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GEWERKSCHAFTLICHE

DER
Von Otto
Der größte gewerkschaftliche Kampf der Ge¬
schichte ist ausgebrochen: ein Kampf, der in seinen
Ursachen und seinen Wirkungen hinausweist über
die kapitalistische Gegenwart, ein Kampf, der, mag
er enden wie immer, von den zukünftigen Geschicht¬
schreibern vielleicht als der Beginn der sozialen Re¬
volution in dem ältesten und reichsten Lande des Ka¬
pitalismus bezeichnet werden wird. Dieser englische
Generalstreik ist nicht nur darum der größte gewerk¬
schaftliche Kampf der Geschichte, weil noch niemals
so gewaltige Massen in einem Streik oder bei
einer anderen Aktion auf den Plan getreten sind,
sondern auch darum, weil noch niemals mit solcher
Klarheit und solchem Zielbewußtsein um die Beseiti¬
gung der kapitalistischen Produktionsweise in einem
der wichtigsten und für ihren Bestand ausschlag¬
gebenden Wirtschaftszweige gekämpft wurde.
Um was kämpfen die englischen Arbeiter? Zunächst
gegen die Herabsetzung der Löhne im englischen
Bergbau und damit auch gegen eine Senkung des
Lohn- und Lebensniveaus in den anderen Branchen.
Aber es wäre sehr oberflächlich zu glauben, der
Kampf der englischen Genossen erschöpfe sich in
einem gewöhnlichen Lohnkampf, wie er alltäglich
von den Gewerkschaften geführt werden muß. Nein,
der Kampf in England geht um mehr. Denn hinter der
Frage, ob die englischen Grubenbesitzer dieselben
Löhne weiterzahlen können oder nicht, in der Frage
der Konkurrenzfähigkeit des englischen Bergbaues
bei Aufrechterhaltung des Lohnniveaus, das sich die
englischen Bergleute vermöge der Stärke ihrer Or¬
ganisation errungen haben; hinter dieser Frage ver¬
birgt sich das Problem der Organisation des engli¬
schen Kohlenbergbaues und seiner Produktions¬
methoden. Und hinter dieser Frage taucht die Schick¬
salsfrage des englischen Kohlenbergbaues und der
kapitalistischen Wirtschaft überhaupt auf, erhebt sich
drohend für die englischen Kapitalisten die Frage
der Sozialisierung des englischen Kohlenbergbaues.
Denn auch die englischen Bergarbeiter bestreiten
nicht, daß die englische Kohle bei der jetzigen Orga¬
nisation des Bergbaues, den heutigen Gestehungs¬
kosten und der gegenwärtig äußerst angespannten
Konkurrenz auf dem internationalen Kohlenmarkt
nicht konkurrenzfähig sein kann. Deshalb geht der
Kampf nicht allein um die Lohnfrage, sondern vor
allem um die Wirtschaftsverfassung im englischen
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Bergbau. Die Krise des englischen Kohlenbergbaues
datiert nicht von heute und gestern; man kann ihre
Ursachen auf Jahre zurückverfolgen. Und die Ab¬
satzschwierigkeiten wären schon längst in Erschei¬
nung getreten, wären sie nicht im Jahre 1921 durch
den beinahe zweimonatigen Streik der englischen,
1923 durch den langen Streik der nordamerikanischen
Bergarbeiter und 1923 durch die Ruhrbesetzung er¬
leichtert worden. Der Ausfall der englischen Förde¬
rung infolge des Streiks im Jahre 1921, die ge¬
steigerten Absatzmöglichkeiten durch den Ausfall
der nordamerikanischen Kohlenproduktion
1922
und die Ruhrkonjunktur für den englischen Kohlen¬
export im Jahre 1923 haben die Krisen im eng¬
lischen Bergbau vertagt. Als aber die Ruhrkohlen¬
förderung im Jahre 1924 wieder in Gang kam, da
zeigte sich sehr bald die Konkurrenzunfähigkeit des
englischen Kohlenbergbaues. Die ausbrechende Krise
wurde noch dadurch verschärft, daß sie in eine Zeit
der internationalen Kohlenkrise fiel.
Die technischen Umstellungen, der Übergang zur
Ölheizung auf den Schiffen, die stärkere Ausnützung
der Wasserkräfte und die ständigen Fortschritte in
der Heiz- und Wärmetechnik haben eine starke Ein¬
schränkung des Kohlenkonsums in fast allen Län¬
dern zur Folge gehabt. Und während noch beim Ab¬
schluß der Friedensverträge die Schicksalsfrage der
Weltwirtschaft und Weltpolitik die war, ob es gelin¬
gen werde, den Kohlenbedarf innerhalb der nächsten
Jahre zu befriedigen, während sich im Jahre 1919
die Bestrebungen der Sieger vor allem darauf kon¬
zentrierten, .große Kohlenlieferungen von Deutschland
zu zerwingen, ist die Kohle, die unverkauft auf den
Halden liegt, zur größten wirtschaftlichen Sorge des.
Jahres 1925 geworden. Mit Recht hat unlängst je¬
mand bemerkt, daß der Friedensvertrag wahrschein¬
lich sehr bald dahin abgeändert werden müsse, daß
man die besiegten Länder zwingt, alle Kohlenlager
der Welt in Besitz zu nehmen. So rasch hat sich die
Entwicklung auf den internationalen Kohlenmärkten
vollzogen!
Das vergangene Jahr brachte den Höhepunkt der
Kohlenkrise. Im Sommer war die Kohlenproduktion
und der Kohlenverkauf am geringsten, seither ist wohl vor allem infolge des stärkeren Verbrauches in
den Wintermonaten — der Kohlenabsatz etwas grö¬
ßer geworden, aber auch die Produktionszahlen für
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das ganze Jahr 1925 zeigen die tiefen Wirkungen der
internationalen Kohlenkrise. Die Steinkohlenförde¬
rung betrug, in Millionen Tonnen gerechnet, im Mo¬
natsdurchschnitt von 1913 und 1925:
Monatsdurchschnitt
Deutsches Reich (auch für 1913 jetziges 1913
1925
Reichsgebiet)
11 73
11 06
Saargebiet
110
1 05
Frankreich
4 00
372
Belgien
1-90
1 93
Polen
3-94
240
Tschechoslowakei . . . .
119
1-04
Großbritannien
24 34.
2096
Vereinigte Staaten . . . .
4309
4429
Kanada
114
0-68
In Europa ist in fast allen Ländern mit Ausnahme
der Inflationsstaaten Frankreich und Belgien ein
Rückgang der Kohlenproduktion eingetreten. Kr
ist am stärksten in England, wo er beinahe zwanzig
Prozent gegen 1913 beträgt, er ist sehr groß in Polen
und ist empfindlich in der Tschechoslowakei. Dabei
geben diese Zahlen nur ein unvollständiges Bild der
Lage im internationalen Bergbau, denn nicht nur die
Förderungszahlen, sondern auch die Größe der Hal¬
denbestände ist für die Beurteilung des Kohlen¬
marktes wichtig. Und die Haldenbestände haben in
allen Ländern sehr stark zugenommen: sie waren
zum Beispiel im Ruhrgebiet im Monatsdurchschnitt
des zweiten Halbjahres 1925 um zwei Drittel größer
als im Durchschnitt des ersten Halbjahres 1924. So
rasch hat sich die Lage im deutschen Kohlenbergbau
verändert. Und in den anderen Ländern ist die Si¬
tuation nicht günstiger.
Am ärgsten ist England von der Kohlenkrise in
Mitleidenschaft gezogen, denn die englische Krise
hat neben den allgemeinen noch besondere Ursachen.
Das ganze System des englischen Bergbaues ist
veraltet, die Zersplitterung des Eigentums hat zur
Folge, daß neben den großen leistungsfähigen und
modern ausgestatteten englischen Gruben
auch
kleine, nicht ergiebige und technisch rückständige
Lager ausgebeutet werden. Die Organisation des
Bergbaues, seine ganze rechtliche Verfassung schreit
nach einer Neuerung
aber das Privateigentum an
den Kohlengruben steht diesen notwendigen Refor¬
men im Wege: die kapitalistische Wirtschaftsver¬
fassung ist hier so deutlich wie hoch nie in der Ge¬
schichte des Kapitalismus zu einem Hemmnis der
Produktion geworden. Die Zeiten der Kriegswirt¬
schaft, der staatlichen Hilfe für den Kohlenbergbau
sind vorbei und nun tritt die schwere Krise des eng¬
lischen Bergbaues unverhüllt zutage. Nach einer Auf¬
stellung, die nicht direkt von englischer Seite stammt
und darum auch weniger im Verdacht steht, von den
englischen Unternehmern tendenziös gefärbt zu sein,
nach einer Aufstellung also, die in dem vom deutschen
Reichsstatistischen Amt und vom Institut für Kon¬
junkturforschung herausgegebenen Buch „Die Wirt¬
schaftslage Ende 1925" enthalten ist, sind die Lohn¬
kosten im englischen Bergbau in der Periode vom
1. Mai 1924 bis 30. April 1925 um 94-27 Prozent, die
anderen Produktionskosten (Material usw.) sogar um
104-48 Prozent, der Verkaufspreis hingegen nur um
72-21 Prozent gestiegen. So arbeitet heute der größte
Teil des englischen Bergbaues — nach dem Bericht
der staatlichen Kohlenkommission ungefähr 73 Pro¬
zent aller Gruben - passiv. Die Unternehmer wollen,
wie das ja zu den ältesten, aber beliebtesten Requi¬
siten der Unternehmerpolitik gehört, die Löhne her¬
absetzen und die Arbeitszeit verlängern, die Berg¬
arbeiter verlangen aber die Aufrechterhaltung ihres
Lohnniveaus.
Aber auch die Bergarbeiter sind klug genug, ein¬
zusehen, daß bei Aufrechterhaltung der gegenwärti¬
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gen Verfassung des englischen Bergbaues ihre Löhne
nicht aufrechterhalten werden können, wenn nicht
der gesamte Bergbau in England stillgelegt werden
soll. Und darum richtet sich die Forderung nach Auf¬
rechterhaltung ihres Lebensstandards im Grund ge¬
nommen gegen das kapitalistische Sy¬
stem im englischen Bergbau. Was Marx
vor mehr als einem halben Jahrhundert auf Grund
der Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Forschung
voraussah, das ist eingetreten: der Kapitalismus kann
die Ernährung, er kann eine menschenwürdige Le¬
benshaltung der Arbeiter nicht mehr gewährleisten,
seine Methoden, seine rechtliche und wirtschaftliche
Verfassung gerät in Widerspruch mit den
ökonomischen
Entwicklungstenden¬
zen, er hemmt den Fortschritt der Produktion; der
englische Bergbau könnte nur aufrechterhalten und
konkurrenzfähig werden durch eine wesentliche Sen¬
kung der Lebenshaltung der Arbeiter, aber die ist in¬
folge der Kraft und Macht der Arbeiterorganisation
unmöglich. Und darum der gewaltige Zusammenstoß!
Darum ist die Forderung der englischen Bergarbeiter,
die nüchterne Lohnforderung, um die zunächst ge¬
kämpft wird, eine revolutionäre Forderung,
revolutionär deshalb, we>I sie die ganze Frage der
kapitalistischen Produktionsform im englischen Berg¬
bau aufrollt.
Und weil die ökonomischen Gesetze, die zu diesem
Konflikt getrieben haben, so zwingend sind, darum
mußten die englischen Arbeiter und ihre Führer,
nicht nur die unmittelbar beteiligte Bergarbeiter¬
gewerkschaft, sondern alle Gewerkschaften in den
Kampf treten. Von manchem der Führer der englischen
Arbeiter hätte man noch vor wenigen Monaten nicht
geglaubt, daß sie einmal einen Generalstreik führen
werden. Noch vor fünf Jahren, an jenem „schwarzen
Freitag" des Jahres 1921, ist der Dreibund der eng¬
lischen Gewerkschaften, das Kartell der Bergarbeiter,
der Eisenbahner und der Transportarbeiter, im ent¬
scheidenden Augenblick, als die Bergarbeiter auf die
Hilfe ihrer Kollegen rechneten, zerschlagen worden.
Damals sind die englischen Bergarbeiter allein ge¬
blieben und sind in dem Kampfe, den sie geradezu
mit dem Heldenmut der Verzweiflung und mit un¬
glaublichem Heroismus führten, unterlegen. Seither
sind kaum fünf Jahre vergangen; es ist dieselbe
Generation, es sind dieselben Führer — und welch
unglaublicher, welch erfreulicher Unterschied gegen
den schwarzen Freitag von 1921! Die traditionelle
Zersplitterung, die so oft zum Verhängnis der
Arbeiter gewordene Eigenbrötelei der englischen
Gewerkschaften ist überwunden, und heute stehen
Bergarbeiter, Transportarbeiter, Eisenbahner, Schiffs¬
leute. Elektrizitätsarbeiter in einem gemeinsamen
Kampf! Und die Arbeiter, die noch in den Betrieben
bleiben sollen, müssen zurückgehalten werden, um
nicht auch an die Seite ihrer kämpfenden Kamera;
den zu treten! Es mag einer denken was er will, er
mag melir oder weniger an ein wirtschaftsfriedliches
Zusammenwirken mit dem Bürgertum und den
Unternehmern glauben — alle Werden mitgerissen
von der unerhörten und vielleich noch nie so deut¬
lich empfundenen Gewalt der ökonomischen Ent¬
wicklung.
Freilich, der Kampf der englischen Kameraden ist
darum nicht leichter, weil er als unmittelbare Folge
der kapitalistischen Entwicklung ausgebrochen ist.
Er ist schon deshalb ein schwerer Kampf, weil auch
die englischen Bergarbeiter wissen, daß sie ihr
Lohnniveau für die nächste Zeit schwer aufrecht¬
erhalten könnten, selbst wenn die Organisationsform
des englischen Bergbaues radikal geändert würde.
Aber sie verlangen die Sozialisierung des englischen
Kohlenbergbaues nicht, um während der Übergangs¬
zeit ihre jetzigen Löhne zu behaupten, sondern um
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überhaupt die Aussicht zu haben, wieder zu einem
menschenwürdigen Standard zu gelangen. Und sie
waren auch bei den Verhandlungen unmittelbar vor
dem Streik bereit, einer Herabsetzung der Löhne zu¬
zustimmen, in dem Augenblick zuzustimmen, in dem
die von der Regierung versprochenen Reformen be¬
ginnen. Aber die Verhandlungen scheiterten schließ¬
lich daran, daß die Bergbauunternehmer, um sich
„Zeit" zu den Reformen zu lassen und sie vielleicht
auf den Nimmersleinstag zu verschieben, verlangten,
daß die Herabsetzung der Löhne sofort eintrete.
Der Generalstreik der englischen Arbeiter ist aber
auch darum so ungeheuer bedeutungsvoll, weil die
Entwicklung der nächsten Jahre, vielleicht der
nächsten Jahrzehnte von ihm abhängt. Es geht nicht
nur um das Schicksal der englischen Arbeiter, son¬
dern auch um das der Arbeiterklasse vielleicht der
ganzen Welt. Aber wie immer der Streik ausgehen
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mag, die Tatsache, daß die englischen Arbeiter mit
solch unerhörtem Elan, in so prächtiger Einigkeit in
den Kampf eingetreten sind, daß die Streikparolen —
das steht heute trotz der bürgerlichen Zeitungslügen
schon fest — beinahe vollkommen lückenlos befolgt
wurden, das allein schon ist ein ungeheuerlicher Er¬
folg. Aber nicht nur die Freude über die Entwick¬
lung der englischen Arbeiterbewegung, nicht nur das
Gefühl der leidenschaftlichen, unser ganzes Denken
und Fühlen beherrschenden Anteilnahme ist es, was
uns in diesen Tagen bewegt. Nein, es ist auch das
Gefühl, daß es trotz aller Rückschläge, die die Sache
des Proletariats da und dort erleiden mag, im Sturm
vorwärtsgeht und daß wir vielleicht zum ersten
Male in diesen Tagen vernehmen, wie die unbeirr¬
bar vorwärtsschreitende ökonomische Entwicklung
an die Pforten des kapitalistischen Hauptquartiers
pocht.
6. Mai 1926.

ZUR

RUSSLAND¬

DELEGATION
Von Wilhelm Ellenbogen
Die Vertrauensmännerbesprechung, in der die sozial¬ grüßenswerten Einzelerrungenschaften Sowjetrußlands für
demokratischen Rußlanddelegierten über ihre Eindrücke in die Arbeiterschaft (die übrigens, soweit aus den Berichten
den Sowjetrepubliken referierten, hat mit echt sozial¬ der Delegierten zu ersehen ist, an Wert und Höhe der Be¬
deutung nicht das durch die sozialdemokratischen Arbeiter¬
demokratischer Sachlichkeit und Redlichkeit das Gute, das
dort geschaffen wurde, anerkannt. Das geschah, obwohl organisationen Österreichs, insbesondere durch die sozial¬
jeder einzelne der mehreren tausend sozialdemokratischen demokratische Gemeindeverwaltung Wiens Geschaffene
übertreffen, eher umgekehrt — von der Expropriation der
Vertrauensmänner die Unwahrhaftigkeit und den Zynismus
genau kennt, mit denen umgekehrt die Kommunisten die besitzenden Klasse, in der Rußland natürlich konkurrenzlos
dasteht, ist hier nicht die Rede —) und den unredlichen Ab¬
sozialdemokratischen Leistungen, sagen wir zum Beispiel
in der Gemeinde Wien, verunglimpfen und besudeln. Und sichten, die die westindischen Kommunisten damit ver¬
binden. Die aufrichtige Freude über das erstere muß sich
der edle Idealismus, mit dem diese Vertrauensmänner sich
des Erfolges freuen, den eine noch so ungehörig sich be¬ mit der entschiedensten Abwehr gegen die letzteren ver¬
binden.
nennende Gruppe erringt, wenn sie nur proletarisch und
Darum ist es offen eine bedauernswerte Erscheinung zu
sozialistisch ist. stand in beispielgebendem, wohltuendem
nennen, daß sich Genossen finden, denen das. was Otto
Gegensatz zu der Tücke, mit der die Kommunisten um¬
gekehrt in Ländern, wo die Sozialdemokraten die Führung Bauer in seiner vorzüglichen Rede als Parteipatrio¬
haben, die proletarische Kraft durch persönliche Verleum¬ tismus (also Parteitreue und Disziplin) bezeichnet hat,
dungen und Aufstellung unerfüllbarer Forderungen zu unter¬ in so hohem Grade mangelt, daß sie sich trotz Warnung
der Partei zu Werkzeugen und Kronzeugen eines gegen
wühlen suchen, die Arbeiterschaft zur größeren Freude der
das Parteiinteresse gerichteten Manövers hergeben. Diese
bürgerlichen Gegner spalten und dem Indifferentismus in
leidenschaftliche, ja geradezu, es ist nicht zu überschweng¬
die Arme treiben (siehe Donawitz), und um dieses Ziel zu
lich gesagt, heilige Hingabe an die Partei, die allein ihre
erreichen bis zur Verbindung mit Faschisten, den ge¬
schworenen, den zu jedem Verbrechen stets bereiten großen Erfolge gezeitigt hat, dieser religiöse Zusammenhalt
nach innen und gegen außen, gerät in Gefahr, wenn Ge¬
Feinden des Proletariats hinabsinken.
nossen sich von einer Gratisreise nach Rußland selbst
Man muß sich diesen Gegensatz der sittlichen Auffassung
durch die ihnen nahegelegte Erwägung nicht abhalten
von der proletarischen Würde und dem proletarischen
lassen, daß es ihre eigenen engsten Genossen sind, die in
Pflichtgefühl vor Augen halten, um die Abneigung zu ver¬ diesem Sowjetrußland jahrelang in Kerkern gehalten und
stehen, mit der die sozialdemokratischen Vertrauensmänner
durch Entsendung nach Inseln des Polarmeeres geradezu
die Tatsache aufnehmen, daß es Sozialdemokraten gibt, die
unmenschlich gefoltert werden. Wenn die Rußland¬
sich zu Vorspanndiensten der kommunistischen Agitations¬ delegierten nicht ein einseitiges Urteil fällen wollen, dann
bedürfnisse hergeben, denn das und nichts anderes ist in mögen sie sich zum Beispiel bei dem vor einiger Zeit aus
Wahrheit der eigentliche Zweck der Rußlandreisen. Das
dem Solowjetzkigefängnis entflohenen russischen Genossen
sachliche Interesse an den positiven Ergebnissen der
Hermann erkundigen, der als Jugendlicher (!) in diese
sowjetistischen Methode, die Gesellschaft sozialistisch zu
Eiswüste verschickt wurde und ein vierjähriges Martyrium
beeinflussen, mag Sozialdemokraten fesseln, und dort durchgemacht hat, ganz nach den mörderischen Me¬
zwar mitunter in leidenschaftlicher Weise, für Kommunisten
thoden des Zarismus, und dann wollen wir ihre Begeiste¬
aber sind die Rußlanddelegationen nur andere Formen der
rung noch einmal nachprüfen. Aber diese Gleichgültigkeit
berühmten Zellenbildungsmanöver, Methoden der Zwie¬ gegen das Schicksal Tausender von Sozialdemokraten ist
trachtsaat, der Zerstörung. So wie die Einheitsfront nie ehr¬ ein schwerer Mangel an Parteisolidarität, an parteilich gemeint war und nur ein Schwindelmanöver zur Zer¬ genössischer Würde und Selbstachtung, besonders wenn
setzung der sozialdemokratischen Geschlossenheit darstellt,
es mit einem Reinfall auf parteischädigende Absichten der
so ist den Kommunisten die sachliche Information bei der
Kommunisten verbunden ist. In letzter Zeit haben sich
ßereisung Rußlands das Gleichgültigste von der Welt; um solche Erscheinungen gelockerter Parteidisziplin leider
ein Umgehungsmanöver handelt sich's ihnen, um ein Um¬ mehrfach gezeigt. Es ist zum Beispiel eine beispiellose Un¬
schleichen und Unterminieren der Sozialdemokratie. Und
anständigkeit, wenn Parteigenossen über Vorgänge, die
darum, weil sie nie mit offenem Visier kämpfen, wählen sich in einer Vertrauensmännerversammlung abspielen,
sie gern als Sozialdemokraten verkleidete Kommunisten
an den in einer höchst gereizten und maßlos gehässigen
als Wortführer der Delegation aus — ich sage nicht, daß Polemik gegen die Partei und einzelne ihrer verdientesten
das bei der letzten Delegation der Fall war — und trachten
Männer befindlichen Herrn Karl Kraus berichten. Ein
zumeist leichtgläubige, naive, im scharfsinnigen Durch¬ solcher Vertrauensmißbrauch ist in der Partei unerhört.
schauen der tückischen Absichten ungeübte Personen für
Es ist mir in meiner 37jährigen Parteitätigkeit kein einziger
dieses Arrangement zu gewinnen.
Fall bekannt, daß eine solche Schändlichkeit je vor¬
Darum ist es geboten, mit aller Schärfe den Unterschied gekommen wäre; der vertrauliche Charakter unserer
festzuhalten und sich einzuprägen zwischen den be¬ internen Parteiversammlungen, die nach außen eine voll-
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kommen abgeschlossene Einrichtung darstellen, ist nie ver¬
letzt worden in der Partei, und es ist daher nötig, auf die
Gefahr der Lockerung des Parteigefiiges, die in allen
solchen Disziplinwidrigkeiten liegt, beizeiten aufmerksam zu
machen.
Aber ebenso wichtig erscheint mir folgende Erwägung:
In der Vertrauensmännerbesprechung trat ein Genosse
aus dem VI. Bezirk auf, der (ich konnte leider in der Ver¬
sammlung nicht anwesend sein und folge daher den Mit¬
teilungen. die mir Anwesende gemacht haben) unter dem
lebhaften Beifall der Konferenz erklärte, ob Diktatur oder
Demokratie, sei nicht von erheblicher Bedeutung; wir
sollten uns doch nichts vormachen; wären wir an der
Macht, würden auch wir unsere politischen Gegner ein¬
sperren usw.
Ich verstehe wohl, daß Machtgefühl etwas Berauschendes
besitzt, ich kann mir sehr gut erklären, daß Männer, die
jahrzehntelang kämpfend Zoll um Zoll vorwärtsschreiten
mußten, von dem Gedanken, die Macht einmal mit vollen
Händen ausschöpfen zu können, entzückt sind. Aber ich
lehne die Behauptung, daß wir diese Macht dann, wenn
wir sie hätten, ebenso wie die Sowjetisten mißbrauchen,
selbst gegen proletarische Gruppen mißbrauchen würden,
mit aller Entschiedenheit ab. Ich lehne die Möglichkeit, daß
die Partei Mussolinische Methoden anwenden könnte, ab.
Ich lehne es ab, die Demokratie so zu verstehen, daß sie
nach Laune und Belieben, wie schmutzige Wäsche abgelegt
werden kann, ohne mich natürlich der Erkenntnis zu ver¬
schließen, daß es in allen Revolutionen Augenblicke — aber
eben nur Augenblicke, kurz vorübergehende Phasen —
geben kann, wo eine Diktatur unvermeidlich ist, auch die
berühmte Diktatur des Proletariats, die natürlich mit der
Diktatur einer Führerclique nicht gleichbedeutend ist. Aber
es heißt die ungeheure historische Aufgabe und Bedeutung
der Demokratie vollständig verkennen, wenn man so leicht¬
hin es für selbstverständlich ansieht, daß wir eine ge¬
wonnene Macht zur Zertretung der staatsbürgerlichen Frei¬
heiten, zur Knebelung, Mundtotmachung und physischen
Vernichtung Andersgesinnter benützen würden. Welches
Recht haben wir bei solchen Ansichten noch, der katho¬
lischen Kirche ihre Scheiterhaufen, ihre Inquisitionen, ihre
Bannflüche, ihren Giordano Bruno, ihren Hus, ihren Galilei
vorzuwerfen? Welches Recht haben wir dann, einen Musso¬
lini, einen Horthy als die größten Scheusale hinzustellen?
Meriken wir nicht, wie gefährlich es ist, in einer Zeit, wo
die Demokratie ihre schwerste Krise seit zwei Jahr¬
tausenden durchmacht, wo wir von allen Seiten von den
blutigsten Formen des Faschismus umgeben sind, den
Feinden der proletarischen
Freiheit durch solche
Worte förmlich Sanktionen für ihre Greueltaten

zu erteilen? Und entgeht es uns denn vollständig,
daß die Demokratie nicht eine Laune von uns,
sondern eine organische Notwendigkeit für den Aufstieg
des Proletariats, ein unerläßliches Instrument der Entwick¬
lung aller, auch der letzten positiven geistigen Kräfte im
Schöße des Proletariats ist? Nein, der Sowjetismus mag
manche, auch große Verdienste um den Aufstieg des
Proletariats haben, man kann zweifellos manches von ihm
lernen, und ich habe seit jeher die ganz außerordentlichen
Begabungen, die eine Reihe seiner Führer besitzen, be¬
wundernd anerkannt, ich glaube auch, daß viele von ihnen
von dem wirklich reinen, ehrlichen und aufrichtigen Willen
beseelt sind, der Sache des Sozialismus Dienste zu er¬
weisen und ihn bleibend in den Tatsachen zu verankern;
ich freue mich auch mit allen Parteigenossen der Tatsache,
daß es wenigstens eine Stelle in der Welt gibt, und noch
dazu eine höchst bedeutungsvolle, wo Sozialisten regieren,
wo der Sozialismus eine Macht darstellt, hoffentlich eine
dauernde, hoffentlich eine, die nie den Sozialismus kom¬
promittiert; aber in einer Sache stehen wir detn Sowjetis¬
mus absolut ablehnend gegenüber: in seiner Gegnerschaft
gegen die Demokratie, die in Wahrheit Mißtrauen gegen
das Volk, ja geradezu die Verachtung des Volkes,
bedeutet. Mit nichts hat die Sowjetregierung dem
europäischen Proletariat mehr geschadet als mit ihrer
grundsätzlichen Ablehnung der Demokratie, wodurch sie
geradezu allen volksfeindlichen Elementen Westeuropas
eine Rechtfertigung, das heißt das Recht verschafft hat,
sich auf ein sozialistisches Regime als Vorbild zu berufen.
Oder stellt auch für uns wie für Herrn Mussolini der Leib
der Göttin Freiheit einen Kadaver dar, über den man
beliebig oft zur Tagesordnung hinwegschreitet? Nein, auch
vom russischen Volke sind wir überzeugt, daß in ihm
Millionen von Begabungen schlummern und daß deren un¬
endliche Mannigfaltigkeit nur durch die Freiheit, nie aber
durch die starre Einseitigkeit einiger, wenn auch noch so
begabter Männer entfaltet werden kann, und auch für
Rußland gilt der Grundsatz, daß unbeschränkte Gewalt
einiger weniger nur zum Mißbrauch, nur zur Despotie, nur
zum Stillstand und Untergang führen kann.
Anerkennen wir das Gute, was Sowjetrußland geschaffen
hat, aber verharren wir seinen politischen Methoden gegen¬
über in kritischer Zurückhaltung.
Ich bin überzeugt, daß der Zeitpunkt kommen wird, wo
wir mit den Genossen von Sowjetrußland in einer Front
marschieren werden. Aber die Verfolgung von Sozialdemo¬
kraten in Sowjetrußland und die Bestrebungen, den west¬
europäischen Sozialismus zu schwächen, zu diskreditieren
und zu zerfasern, sind nur Hindernisse auf dem Wege zu
diesem Ziele.
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DIENSTE

ARBEITENDEN MENSCHHEIT
Von Johann Mars
des Arbeiters, verbunden mit einer Vergiftung und Zer¬
Die Aufgaben der Gewerkschaftsbewegung, die in der
störung seiner Seele. Der unorganisierte, mit kapitalisti¬
Gegenwart noch zu erledigen sind, sind so mannigfaltig, so
schen Ambitionen verseuchte Arbeiter ist ihr Ideal. Die
umfangreich und dringend, daß man zu einer Vorsorge für
weitestgehende Automatisierung und Mechanisierung der
die Zukunft bei aller Hingabe und Aufopferung nur schwer
Arbeitsprozesse wird zwar die Produkte billiger machen,
zu kommen vermag.
Tiefe wirtschaftliche Depression bedeutet für die Gewerk¬ die Arbeiter werden aber ins Elend der Arbeitslosigkeit
schaftsbewegung immer eine Periode der Defensive. Das hinausgestoßen. Sogar in dieser schrecklichen Lage dienen
erschreckend angeschwollene Heer der Arbeitslosen erhöht sie noch dem Unternehmer: Indem sie die industrielle
Reservearmee verstärken, erhöhen sie seine Macht.
die Macht der Arbeitgeber; sie unterlassen es nie, ihre
Machtstellung fühlen zu lassen, nie, eine Gelegenheit zur
Aber nicht allein die Amerikaner, sondern auch unsere
Offensive auszunützen.
heimischen Unternehmer wollen amerikanisieren,
rationalisieren. Warum? Um ihre Konkurrenzfähigkeit zu
Kreditmangel zwingt den Unternehmer, sich an kapitals¬
erhöhen? Das ist nicht der alleinige Grund. Sondern sie
kräftige Finanzgruppen zu wenden, in erster Linie natürlich
an die Amerikaner. Finanziell ist schon der Großteil des fühlen sich sehr wohl in ihrer Übermacht, die aus der
Schwächung der Arbeiterschaft durch niedrige Löhne und
industriellen Europa amerikanisiert. Jetzt soll noch folgen
die Amerikanisierung der Betriebsführung, der Arbeitslosigkeit resultiert. Sie möchten gern diese Hege¬
Produktionstechnik usw., kurz der Arbeitsorgani¬ monie beibehalten können!
Wenn die Zeit der Hochkonjunktur wieder kommen wird,
sation. Der maßgebende Grund, weshalb sich die Ameri¬
kaner für eine Rationalisierung der europäischen Wirt¬ werden sie mehr Arbeiter einzustellen haben. Der Geldlohn
und vielleicht auch ein klein wenig Reallohn wird steigen.
schaft interessieren, ist reines Profitinteresse. Sie haben gar
keine Veranlassung, in Osterreich den besten und edelsten Die Arbeitslosigkeit sinkt etwas und die Macht der
Typus der Taylorisierung und Fordisierung oder irgend¬ Arbeiterschaft beginnt neuerdings zu wachsen. Mit der
Zeit werden die Arbeiter offensiv. Der Unternehmer geht
einer anderen amerikanischen Form der Arbeitsorganisation
in die Defensive. Da verfällt er auf die rettende Idee! Die
einzuführen; sie werden uns wahrscheinlich eher mit
schlechteren Formen beglücken, die nur auf hohen Gewinn österreichischen Produktionsmethoden müssen rationali¬
ausgehen bei gleichzeitigem Raubbau an der Gesundheit siert werden! Finanziell ist er dazu in der Lage, weil ihm

369

ARBEIT UND WIRTSCHAFT

während der Hochkonjunktur Kredite zur Verfügung stehen.
Herbei also mit den neuesten arbeitsparenden Maschinen.
Herbei mit den Antreibersystemen der Betriebsführung!
Sehen wir uns nun an, auf welche Weise sich die
Unternehmerschaft organisiert, um sich dieser
„Wissenschaft", deren einfachster und schönster Name
Arbeitswissenschaft ist, zu widmen. Seit 1924 be¬
steht der Wiener Ausschuß für wirtschaftliche Betriebs¬
führung (AWB) mit einer eigenen Zeitschrift. Über alles
wird da beraten, in manchen Belangen etwas nachlässig.
In allen anderen, wo Profit herausschaut, mit unglaublicher
Gründlichkeit. Betrachten wir diesen AWB des Haupt¬
verbandes der Industrie (Wien III, Lothringerstraße 12)
näher. Er gliedert sich in vier Gruppen:
1. Gruppe: Verwaltung. 3 Arbeitsausschüsse
a) Für Organisation, technische Vorbereitung usw. unge¬
fähr 9 aktive Mitglieder;
b) für Selbstkosten, ungefähr 13 aktive Mitglieder;
c) für Bürobehelfe, ungefähr 30 aktive Mitglieder.
2. Gruppe: Personal. 2 Arbeitsausschüsse
a) für Lohnverrechnung, ungefähr 30 aktive Mitglieder.
b) für Ausbildung, ungefähr 13 aktive Mitglieder.
3. Gruppe: Material. 1 Ausschuß für MaterialÜbernahme, ungefähr 7 aktive Mitglieder.
4. Gruppe: Erzeugung. 1 Ausschuß für Arbeits¬
mittel, ungefähr 8 aktive Mitglieder, und ein Unter¬
ausschuß für Transmissionen, ungefähr 7 aktive Mitglieder.
Außerdem besteht schon seit 1921 der österreichische
Normenausschuß für Industrie und Gewerbe (önig) mit
zahlreichen Arbeitsausschüssen und mit einer eigenen Zeit¬
schrift.
Desgleichen besteht schon seit 1923 die Gesellschaft für
Wärmewirtschaft innerhalb des Rahmens des Hauptver¬
bandes der Industrie, die auch eine eigene Zeitschrift
herausgibt (GW). Die Zeitschriften des AWB, des Ünig
und der GW erscheinen zusammen unter dem Namen
„S p a r wi r t s c h a f t". Insgesamt widmen sich mehr als
200 Unternehmer dieser aktiven Arbeit in den Ausschüssen.
Die Sitzungen finden oft mehrmals in einem Monat statt.
In Salzburg und in Linz existieren bereits Zweigstellen.
Bemerkt sei noch, daß der Arbeitsplan des AWB, wie
aus seiner Zeitschrift hervorgeht, nur ein Rumpfplan ist;
denn eigentlich wollte man noch gründlicher sein und
neun Arbeitsgruppen aufstellen. Es wird wahrscheinlich
nicht lange dauern, so ist dieses Ziel erreicht.
In Deutschland draußen wird noch gründlicher gearbeitet.
Dort gibt es sogar ein Reichskuratorium für Wirtschaftlich¬
keit in Industrie und Handwerk, das die Zentralisierung
aller Rationalisierungsbestrebungen in Deutschland durch¬
führen will. Ähnliche Organisationen gibt es in allen Län¬
dern. So insbesondere in Amerika, Frankreich, Belgien,
Schweiz, Tschechoslowakei, England usw. Ja man hatte
sogar schon mehrere internationale Unternehmerkongresse
abgehalten, die sich mit den Fragen der „wissenschaft¬
lichen" Organisation der Arbeit befaßten. Einer tagte in
Brüssel vom 14. bis zum 16. Oktober 1925. Delegierte aus
allen Ländern, ja sogar aus Asien, waren erschienen.
Unternehmer aus Belgien, Frankreich, Holland, Polen, der
Schweiz und auch Spanien erstatteten Referate. Ein
anderer Kongreß tagte in Prag vom 20. bis 24. Juli 1924.
Er wurde insbesondere von Amerikanern und Slawen
(darunter Russen!) beschickt.
Die Arbeitswissenschaft beschäftigt sich unter anderem
auch viel mit der Physiotechnik und Psychotechnik der Arbeitsprozesse; darunter versteht
man die Anwendung psychologischer und physiologischer
Kenntnisse auf die Arbeitsbewegungen und die Körper¬
stellungen bei der Arbeit, um sie möglichst rationell, jedoch
nicht unnatürlich, vom psychophysischen Standpunkt aus
zu gestalten. Die Unternehmerarbeitswissenschaft bezieht
nun ihre Kenntnisse über die Physio- und Psychotechnik
der Arbeit nicht von Physiologen und Psychologen. Nein:
Sie wendet sich an Betriebsingenieure, wie zum Beispiel an
Taylor. Gilbreth und ähnliche, die den Menschen
begreiflicherweise wie ein Stück Mechanismus ansehen.
Der Arbeiter ist für sie bloß Maschine. Sie stellen ihre be¬
rühmten Zeit- und Bewegungsstudien an. Man nimmt sich
ausschließlich Spitzenverdiener her und läßt durch sie die
Arbeitsbewegungen ausführen. Der Experimentator be¬
merkt eine unnütze Bewegung; sie wird sofort abgestellt.
Es könnte eine andere Bewegung mehr der geraden Luft¬
linie folgen; sie wird auch schon angeordnet. Zum Schluß
hat man eine einzige Standardbewegung, die man in
soundso viel Minuten, soundso viel Sekunden und soundso
viel Zehntelsekunden, ja manchmal sogar Hundertstel¬
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sekunden ausführen kann. Nur Arbeiter, die die Stand a r d b e w e g u n g ausführen können, werden bei der
betreffenden Arbeit verwendet; alle übrigen werden ent¬
weder anderen Arbeiten zugewiesen oder kurz entschlossen
entlassen. Jeder echte Arbeitswissenschafter, der natürlich
psychologisch und physiologisch geschult ist, greift sich an
den Kopf! Er weiß: Von einem psychologischen und
physiologischen Standpunkt aus gibt es keine Einzelbewe¬
gung, die für alle einzelnen Arbeiter die beste wäre. Der
Rhythmus der Arbeitsbewegung zum Beispiel hängt ab von
der Länge und Körpermasse des sich bewegenden Gliedes,
zum Beispiel des Armes. Nur wenn die Arme zweier Ar¬
beiter gleich lang, gleich stark und gleich schwer sind, kann
der Rhythmus derselbe sein. Der Arbeitswissenschafter weiß,
daß die schnellsten und wenigsten Bewegungen nicht immer
die produktivsten oder die am wenigsten ermüdenden sind.
Mittels der Arbeitskurve kann er leicht nachweisen, daß
oft kürzere Bewegungen unvergleichlich mehr ermüden
als längere und mehr Bewegungen, die von der physio¬
logischen und psychologischen Struktur des Menschen ver¬
langt werden.
Ein anderes Beispiel: Es werden neue Maschinen kon¬
struiert, um dem Arbeiter ein paar unnütze Bewegungen
zu ersparen. Die Arbeit ist dadurch etwas rationeller ge¬
worden, sie geht schneller vonstatten und die Unternehmer
erfreuen sich des neuen Fortschrittes. Der Arbeitswissen¬
schafter untersucht die Maschine vom arbeitsbiotechni¬
schen und psychotechnischen Standpunkt aus, er schaudert
zurück: Die Maschine verlangt zum Beispiel eine so
schnelle Bewegung der Augen, daß der Arbeiter in
kürzester Zeit irgendwie geschädigte Augenmuskeln haben
wird.
Ferner muß der Arbeiter unnützerweise, ja
schädlicherweise stehen, anstatt daß er 'in einer Art von
Reitbock sitzt. Der Arbeitstisch ist nicht verstellbar, zum
Schaden der Arbeiter von großem und kleinem Körperbau.
Mit einem Wort, der Arbeitswissenschafter muß der Ma¬
schine die psychotechnische Eichung absprechen.
Ein anderes Beispiel. Der Unternehmer läßt Arbeits¬
kurven herstellen. Sie registrieren das Leistungsmaß pro
Minute, pro Stunde usw. Der Unternehmer wettert, weil
der in seinem Sold stehende Experte sagt, daß die Kurve
absichtliche langsame Arbeit verrät. Er freut sich jedoch,
wenn die Kurve eine Leistungssteigerung gegenüber früher
aufgenommenen anzeigt. Diese Kurve wird wahrscheinlich
in einem echten Arbeitswissenschafter Bestürzung hervor¬
rufen. Er erkennt aus ihrem Verlauf Zeichen der Über¬
müdung, des Aufbrauches der sonst nie angetasteten
Muskelenergiereserve. Er sieht vielleicht gar die ersten
Anzeichen einer pathologischen Erschöpfung, dies alles,
obwohl der reorganisatorische Experte mit der Steigerung
der Leistung zufolge der von ihm vorgeschlagenen Maß¬
nahmen zufrieden ist.
Diese Beispiele ließen sich natürlich vervielfältigen. Die
wenigen mögen aber genügen, um darzutun, daß d i e
Arbeits.Wissenschaft im Dienste der Unter¬
nehmer etwas anderes ist als die Arbeits¬
wissen s c h a f t im Dienste derjenigen, für die
sie eigentlich existiert, der Arbeiter. Nun
ist aber die Arbeitswissenschaft ein so weites und um¬
fangreiches Gebiet, daß es darin genug Gebiete gibt, in
denen die Interessen der Unternehmer und
der Arbeiter parallel laufen. Hier ist Zusammen¬
arbeit möglich. Man denke nur an: Rationelle Fertigungs¬
lehre (Fertigung = Produktion, ein in Deutschland voll¬
kommen eingebürgerter Ausdruck), die sich beschäftigt mit
Normung, Typung, Austauschbau, Abstoffen und Abfall¬
verwertung, Verhinderung von Werkstückbeschädigung
usw.; Reklamepsychologie (jährlich werden Millionen un¬
nütz für Reklame verschwendet, weil die elementarsten
Kenntnisse der Reklamepsychologie den dafür in Betracht
kommenden Kreisen nicht bekannt sind); Berufspsychographie (das ist die Aufstellung von psychologischen
Charakteristiken für die einzelnen Berufe, um heraus¬
zufinden, welcher Art die Eignungsprüfungen sein sollen);
Testpsychologie (die Psychologie der Eignungsprüfungen.
Die Zusammenarbeit auf diesem Gebiete wird vielleicht zu
Mißhelligkeitcn führen, weil Widersprüche bestehen zwi¬
schen einer Berufsauslese von einem sozialen Standpunkt
und von einem privatwirtschaftlichen); ärztliche Eignungs¬
prüfungen.
Aber man stelle sich nur einmal vor, wie folgende
arbeitswissenschaftliche Themen das Unternehmerinter¬
esse verfälschen, entstellen, grotesk verzerren müßten;
Methodologie der Ermüdungsmessungen; Arbeitshygiene;
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Arbeitspathologie und -therapie: Arbeitspsychopathologie;
Psychotechnische Eichungen; Psychotechnik der Arbeits¬
kurve (klärt auf über Fragen, wie: Ermüdung, Arbeits¬
pausen, Optimalarbeitszeit — die beste Länge der Arbeits¬
zeit vom Standpunkt der Sozialhygiene usw. usw. —,
Arbeitsanregung, Wissensantriebe, Arbeitsübung, Arbeits¬
gewöhnung, Depressionen der Leistungstüchtigkeit usw.
usw.); Psychologie des Arbeitsmilieus (die günstigen und
ungünstigen Einflüsse des Arbeitsmilieus auf den Arbeiter);
Werkstattbau und Werkstattaussiedlung (die sachgerechte
oder kunstgerechte Verteilung der Arbeitsplätze im Fabrik¬
raum); Betriebsorganisationslehre (Taylorsystem, For¬
dismus, GWF-System usw. usw.); Fertigungspädagogik
(die Pädagogik des Arbeitslärmverfahrens); Lohnsystem¬
lehre; Arbeitsstatistik usw. usw.
Die Arbeitswissenschaft ist unerläßlich, wo es arbeitende
Menschen gibt. Sie will der Gesundheit, der Arbeitsfreude
und Lebenszufriedenheit der Arbeiter dienen bei gleich¬
zeitiger Steigerung der Leistungen, jedoch Herabsetzung
der Arbeitsopfer (wie Ermüdung, Energieverbrauch, Kür¬
zung der Freizeit usw.) auf ein Minimum. Die Arbeits¬
wissenschaft erweist der Arbeit jene Ehre,
die sie schon seit der Entwicklung' der
Wissenschaften verdient hätte. Sic wird zum
alleinigen Objekt der nimmermüden, verständnisvollen
Forschertätigkeit, die alle Wissenschaften als Hilfswissen¬
schaften heranzieht. Die Arbeitswissenschaft ist nur ange¬

wandte Wissenschaft. Zum Theoretisieren gibt sie keine
Gelegenheit. Sie ist ein Segen für die Arbeiterschaft der
Gegenwart, solange sie unverfälscht ist. S>e ist aber un¬
umgänglich notwendig für die Arbeiterschaft der Zukunft,
wenn sie zur Übernahme der Produktion berufen ist. Daher
hat die Arbeiterschaft das regste Interesse daran, daß die
heutigen Fundamente dieser Wissenschaft
ausgebaut
werden und allen Arbeitenden wenigstens in ihren Grund¬
zügen vermittelt wird.
Die österreichische Arbeiterschaft war
immer fortschrittlich gesinnt und hat sich Ent¬
wicklungen, die in ihren Auswirkungen für die breite Masse
von Nutzen und Vorteil waren, nie entgegengestellt, ob¬
gleich vielleicht der Neueinführungen wegen einzelne Arbei¬
ter schwer zu leiden hatten. Sie ist auch einer Amerikanisierung nicht prinzipiell feindlich. Aber es darf nur soweit
amerikanisiert werden, als die Amerikanisierungsmaßnahmen die strengste Prüfung durch die unverfälschte
Arbeitswissenschaft bestehen! Eine solche von allen und
jeden Schäden gereinigte Amerikanisierung allein wird die
Arbeiterschaft über sich ergehen lassen. Sache der B etriebsräte, Gewerkschaften und Arbeiterk am m er n ist es, diesen Entwicklungsprozeß genau zu
verfolgen und rechtzeitige Vorbereitungen zu treffen, daß
bei Ausgestaltung der Arbeitswissenschaft rieben den Inter¬
essen der Unternehmer auch die Interessen der Arbeiter
und Angestellten gewahrt werden.

DAS VORBEREITENDE

KOMITEE

NATIONALEN

DER

INTER¬

WIRTSCHAFTSKONFERENZ
Von Emmy Freundlich
Lebenshaltung sichern (Kreditpolitik, Vergebung öffent¬
Nach langem Verhandeln zwischen den großen Signatar¬
licher Lieferungen, Beschäftigung ausländischer Arbeiter).
mächten der Friedensverträge, vor allem nach langen Ver¬
In der Generaldebatte hatten die Arbeitervertreter die
handlungen zwischen Frankreich und England, ist es doch
Genugtuung, daß ein großer Teil ihrer Vorschläge nicht
zur prinzipiellen Entscheidung für die Einberufung einer
internationalen Wirtschaftskonfercnz in der Völkerbund- nur beachtet, sondern allseitig als die wertvollen Ver¬
versammlung gekommen. Um aber den Erfolg dieser handlungsgegenstände, die nicht außer acht gelassen
werden dürfen, angesehen wurden. Sehr interessant war es
großen Konferenz zu sichern, wurde zuerst ein vor¬
nun, zu sehen, wie stark das amerikanische Beispiel auf
bereitendes Komitee bestellt, dessen Aufgabe es ist, die
die westlichen Unternehmerkreise einwirkt. Immer wieder
Tagesordnung aufzustellen und die Verhandlungen durch
erklärten die Unternehmervertreter, man müsse die Kauf¬
Enqueten, Recherchen und Gutachten so vorzubereiten,
kraft heben und einer von ihnen sagte: Man dürfe niemals
daß wirkliche Beschlüsse in den einzelnen Fragen gefaßt
vergessen, daß, wenn man erzeuge, man auch verkaufen
werden können. Das vorbereitende Komitee besteht aus
muß. Allerdings wollen die Unternehmer den Arbeitern
35 Mitgliedern, die im allgemeinen nicht Vertreter von Re¬
nur dann die steigende Kaufkraft zugestehen, wenn die
gierungen und Organisationen sind, sondern die als Ex¬
Arbeiter sich restlos in den rationalisierten Erzeugungs¬
perten persönlich berufen wurden, weil sie die Interessen
apparat einschalten lassen und wenn der Bedürfnisgrad,
der Industrie, des Handels, der Arbeiter und der Kon¬
sumenten kennen und ihre praktische Erfahrung sie zur der gesteigert werden muß, damit die Kaufkraft steigt,
Vertretung solcher Interessen befähigt. Unter den 35 Ex¬ Hand in Hand gehe mit einer zunehmenden Leistung. Trotz¬
dem muß vermerkt werden, daß sich des einzelnen Arbeiters
perten befinden sich vier Gewerkschaftsvertreter und drei
doch die Erkenntnis durchzusetzen beginnt, man dürfe den
Konsumentenvertreter. Das vorbereitende Komitee ist in
Arbeiter nicht nur als einen Teil der Produktion be¬
der Festsetzung seiner Verhandlungsgegenstände und der
trachten, sondern muß in ihm auch eine wertvolle Kon¬
Art seiner Arbeit vollständig autonom. Die Arbeiter- und
sumtionskraft schätzen, die man sich erhalten muß, wenn
Konsumentenvertreter hatten sich in einer offiziellen Be¬
die Industrie gedeihen soll. Deshalb fanden die Vorschläge,
sprechung, die vom Internationalen Arbeitsamt einberufen
nicht nur die Rationalisierung der Produktion, sondern auch
wurde, auf folgendes Programm geeinigt:
I. Die Stabilisierung der Währungen (insbe¬ die Rationalisierung des Handels zu erforschen und dort
nach Mitteln zu suchen, die die Kaufkraft von Gewinn und
sondere die Mitarbeit der'staatlichen Notenbanken). II. Die
entlasten
können, allseitige Zu¬
internationale
Handelspolitik.
Einzelne Zwischengewinnen
Fragen der Probleme: a) die Bekämpfung des Dum¬ stimmung und einer der Unternehmer sagte im Privat¬
gespräch, daß, wenn wir wirklich imstande wären, durch
pings; b) die Zirkulation der Rohstoffe und der
die Konferenz zu erreichen, daß mit den überflüssigen
Nahrungsmittel;
c) Abbau der
übertriebenen
Schutzzölle der Länder: d) die Handelspolitik und ihre Zwischenhändlern aufgeräumt wird, wir wirklich eine
rettende Tat getan hätten.
Wirkung auf die Lebenshaltung der Arbeiterklasse,
Mit derselben Entschiedenheit setzen sich die Unter¬
e) die Frage der internationalen Organisation
der Produktion und des Marktes und ihre Wirkungen auf nehmervertreter für die „Entente industrielle" ein, ein
die internationale Wirtschaftspolitik. Der wirtschaftliche
Wort, das so schön den häßlichen und gefürchteten Namen
Zusammenschluß Europas. Die Zusammenarbeit Europas
Kartell umschreibt. Diese industrielle Gemeinschaft ist das
Ziel der Sehnsucht der gesamten internationalen Industrie.
mit den übrigen Teilen der Welt. III. Die Errichtung der
Alles zusammenschließen, was gemeinsam arbeiten kann,
industriellen, internationalen Kartelle und Trusts
die unrentablen Betriebe stillegen und neue Profite aus
und deren Kontrolle, in Verbindung mit den Regierungen
dieser Zusammenballung aller Kraft ziehen, das erscheint
und dem Völkerbund, den gewerblichen und allgemeinen
Konsumentenorganisationen (Kontrolle der Approvisio- allen als der Rettungsanker. Nun kann auch der Arbeiter¬
und Konsumentenvertreter ein gutes Stück mit diesem Ge¬
nieriyig) und den Arbeiterorganisationen und dem Inter¬
danken zusammengehen, er kann dem gewiß zustimmen,
nationalen Arbeitsamt
(Kontrolle
der Arbeitsbedin¬
gungen). Vor allem die Behandlung der wichtigsten Pro¬
daß man verhindern will, künstlich lebensunfähige Industrien
duktionsgebiete: Ol, Petroleum, Eisen, chemische Pro¬ zu züchten und durch hohe Schutzzölle am Leben zu er¬
halten, und er kann gewiß der Rationalisierung der Pro¬
dukte, Kautschuk, Baumwolle, Getreide. IV. Weitere Maß¬
duktion in mancher Hinsicht entgegenkommen, aber er
nahmen, welche die Beschäftigung der Arbeiter und ihre
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wird sehr auf der Hut sein müssen, daß die rationalisierte
Industrie am Ende nicht das letzte Mark aus den Knochen
der Arbeiter sauge.
Gab es in dieser Frage große Meinungsverschiedenheiten,
so anderseits bei den Zöllen gar keine. Freilich, niemand
will Zölle, aber niemand will den Anfang machen, sie ab¬
zubauen. Die Freizügigkeit der Waren und der Menschen,
das muß das Ziel sein, wenn wir wieder zu einer normalen
Entwicklung kommen wollen. Man kann sich einen solchen
Zr.llabbau in verschiedenen Formen denken. Manche der
Redner meinten, es wäre schon viel gewonnen, wenn man
zu einem Limite der Zollsteigerungen käme, andere sahen
wieder in einer Konvention das Mittel, die ständig
wechselnden Zölle zu stabilisieren.
Ferner wurden alle Formen des Dumping behandelt,
namentlich des sozialen Dumping. Hier erklärte der Ver¬
treter Amerikas, die Amerikaner, die doch dem inter¬
nationalen Arbeitsamt nicht angeschlossen sind, könnten
sich nicht verpflichten, den Achtstundentag zum Gesetz zu
erheben oder eine soziale Versicherung einzuführen, weil
es sonst als soziales Dumpingland zollpolitische Gegen¬
maßregeln zu fürchten hätte. Eine feine Ausrede, billig wie
Brombeeren
Nach einer langen Debatte wurde be¬
schlossen, diese Frage ebenfalls in den Kreis jener einzu¬
reihen, die durch eingehende Erhebungen gründlich ge¬
prüft werden müssen.
Immer wieder wurde in der Generaldebatte die Frage
gestellt, wie man neue Märkte für den europäischen Ab¬
satz erschließen könnte. Wenn man hört, daß die land¬
wirtschaftlichen Genossenschaften Kanadas, Australiens,
Amerikas und Rußlands eine gemeinsame Konferenz abge¬
halten haben, um einen großen genossenschaftlichen
Weizenpool zu organisieren, der seine besonderen
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Preise festzusetzen hätte, dann sieht man, daß dort viele
Kräfte walten, die an Europa gar nicht decken und die ihre
Weltherrschaft aufrichten, ohne sich um unsere Schutz¬
zollwinkel zu kümmern.
Das führt zur nächsten Frage: Wie soll man rasch zum
Ziel kommen, damit der Kranke nicht stirbt, ehe man auch
nur Beschlüsse gefaßt hat? Der Kampf war auch da leb¬
haft. Schließlich wurde ein Kompromiß gefunden, indem
man den Subkommis6ionen die Teilnahme an den Arbeiten,
die vom Internationalen Arbeitsamt und der wirtschaft¬
lichen Sektion des Völkerbundes durchgeführt werden, zu¬
gestand.
Es bestehen drei Subkommissionen. Die Kommission A
für die Frage der Bevölkerungspolitik, der Währung und der
Agrarreformen, die Kommission B für die Fragen der
Produktion, vor allem der Kartelle und der industriellen
Entwicklung, und die Kommission C für alle Fragen des
Handels und der Zölle.
Die Subkommissionen haben auch das Recht, zu¬
sammenzukommen, wenn es notwendig erscheint, um be¬
sondere Fragen zu behandeln. Ende September soll jenes
Material, das bereits vorhanden ist, gesichtet und in einer
neuerlichen Tagung des vorbereitenden Komitees und seiner
Subkommissionen verhandelt werden. Dann soll die große
Wirtschaftskonferenz, über deren Zusammensetzung man
erst verhandeln wird, zusammentreten.
Man mag der kommenden Wirtschaftskonferenz mit noch
so viel Skeptizismus entgegensehen, eines darf man nicht
übersehen: Wir haben noch kein internationales politisches
und wirtschaftliches Leben, das müssen wir erst
schaffen und dazu wird gewiß auch die Wirtschafts¬
konferenz ihren Teil beitragen.

ENTWICKLUNG DER

FRAUENARBEIT

IN WIEN
Von Käthe Leichter
Daß nun endlich, drei Jahre nach der Volkszählung vom
Von 100 Frauen waren berufstätig:
7. März 1923, wenigstens die Ergebnisse der Berufsstatistik
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5Q.8 Prozent
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t
für Wien vorgelegt werden, ist für alle, die sich mit den
Fragen der Frauenarbeit befassen, von ganz besonderem
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ohne klare ziffernmäßige Vorstellungen über diesen Entrrauen an den einzelnen Berufsgruppen, so gelangen wir
Wicklungsprozeß zu haben. Daß durch die in ihren ersten
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zusammenhängenden Fragen außerordentlich wichtig.
Prozent aller berufstätigen Frauen waren 1910 in
dieser Berufsgruppe tatig. 1923 waren es nur mehr
Vor 13 Jahren, im Jahre 1910, hat die letzte Berufs- , 24*82 Prozent, kein Wunder, wenn man weiß, daß die Zahl
Zählung für Wien stattgefunden, ein Zeitraum, für den sich
der Hausgehilfinnen in Wien allein während dieses Zeit¬
ganz wohl gewisse Entwicklungsrichtungen festsetzen
raumes von 101.513 auf 60.849 zurückgegangen ist. Nicht
lassen. Allerdings auch der Krieg, die Degradierung Wiens
die geringere Berufstätigkeit der in Wien ansässigen weibzur Hauptstadt eines Kleinstaates liegt dazwischen und in
liehen Bevölkerung, sondern der Rückgang der Haushalte,
ihrem Gefolge Bevölkerungsbewegungen, die das Bild doch
die sich eine Hausgehilfin leisten können, das Ausbleiben
ein wenig verschieben. Zunächst sehen wir, daß als Folge
des jährlichen Zustromes von Hausgehilfinnen aus den
dieses Krieges die männliche Bevölkerung um 11'66 ProSudetenländern, aber auch aus der österreichischen Pro' zent, die weibliche um 4-93 Prozent abgenommen hat. Der
vinz, die Unmöglichkeit, den weiblichen Hausgehilfinnenbrauenüberschuß ist auch in Wien in dieser Zeit von 1086
Überschuß sofort auf Industriearbeit umzustellen, haben
aui 1169 gestiegen. Hebt man die Erwerbsfahlgen, also die
diese Verminderung mit sich gebracht. In allen an14- bis 60jahrigen heraus, so zeigt sich bei den Mannern
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Diese Zunahme ruft auch eine gewisse Verschi ebung in der Verteilung der Frauen auf die einzelnen
Wirtschaftszweige hervor. Von 100 berufstätigen Frauen
waren beschäftigt in:
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1910
1923
Industrie und Gewerbe . . 40'19 Prozent
42-09 Prozent
Handel und Verkehr . . . 16-95
„
22*85
Häusliche Dienste .... 35'84
24*82
„
Öffentliche Dienste und
freie Berufe
6*69
„
963
„
Land- und Forstwirtschaft 0'53
„
0'61
„
Der größte Teil der Wiener berufstätigen Frauen, fast
die Hälfte, ist also in Industrie und Gewerbe beschäftigt.
Ihr Anteil an Handel und Verkehr ist so stark gestiegen,
an den häuslichen Diensten so sehr gesunken, daß heute
bald ebensoviel Frauen in Handel und Verkehr beschäftigt
sind, als in der Hausarbeit — eine Entwicklung, die ganz
in der von uns immer angenommenen Richtung liegt: im
Erwerbsleben der Frau geht die Tendenz vom unfreien
Haushaltsberuf weg zu dem vielleicht sorgenvolleren aber
freieren Dasein der Arbeiterin oder Angestellten.
Eine weitere für die Entwicklung der Frauenarbeit
charakteristische Erscheinung: Die Zunahme der Frauen¬
arbeit ist in stärkstem Maße auch Zunahme der un¬
selbständigen Frauenarbeit, Zunahme der weib¬
lichen Angestellten und Arbeiterinnen, während das
selbständige weibliche Unternehmertum in andauernder
Abnahme begriffen ist. Der Anteil der unselbständig
berufstätigen Frauen ist von 1910 bis 1923 von 86'19 auf
90-55 Prozent gestiegen, der der selbständigen von 13-81
auf 9-45 Prozent gefallen. Diese Abnahme der selbständig
erwerbstätigen Frauen ist besonders stark in Industrie
und Gewerbe (17'32 auf 8-21 Prozent), aber auch in Handel
und Verkehr (26'59 auf 19-50 Prozent), in den öffentlichen
Diensten (33-96 auf 15*13 Prozent) und sogar in der Landund Forstwirtschaft (25*10 auf 14-27 Prozent). Die Frauen¬
arbeit nimmt zu, die Schar der weiblichen Büroangestellten
und Fabriksarbeiterinnen wächst, die Meisterin, die kleine
Geschäftsfrau verschwindet immer mehr. Der Prozeß der
Enteignung und Proletarisierung der „Selbständigen"
macht sich bei den Frauen besonders deutlich bemerkbar.
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Diese Parallelentwicklung von Zunahme der
Frauenarbeit, aber gleichzeitiger Abnahme
der selbständigen Frauen, zeigt sich besonders
klar an einigen herausgehobenen Berufsgruppen:
Von 100 Berufs- Von 100 berufs¬
tätigen waren
tätigen Frauen
Frauen
waren selbständig
1910
1923
1910
1923
Gast- und Schankgewerbe . 40*59 46*82
14*34 '13*02
Spinnstoffindustrie .... 46*32 58*48
14*89 6*74
Geld- und Kreditversiche¬
rungswesen
17*67 25*58
3*65 1*00
Nahrungsmittelindustrie . . 23*98 14*11
6*11 4*43
Verkehr
7-22 11*77
10*34 3*54
Bekleidungsgewerbe . . . 52*52 58 81
22*49 13*53
Handelsgewerbe
32*51 34*13
35*89 29r17
Überall also Zunahme der weiblichen Berufstätigen, aber
Sinken der Zahl der weiblichen Selbständigen. Eine um¬
gekehrte Entwicklung weiß die Statistik nur aus dem
Baugewerbe zu berichten, in dem die Abnahme der unge¬
lernten Hilfsarbeiterinnen sicherlich eine erfreuliche Tat¬
sache ist.
Noch sind viele für die Beurteilung der Frauenarbeit
wichtige Ergebnisse ausständig: die Umschichtung der
Frauen innerhalb der einzelnen Berufszweige, ihre Alters¬
gliederung, ihr Familienstand und anderes mehr. Aber
schon aus den bisher vorliegenden Zahlen können wir eines
klar ersehen: Während der private Haushalt immer
weniger imstande ist weibliche Lohnarbeit zu halten, die
Geschäftsfrau und Meisterin dem erbitterten Konkurrenz¬
kampf weicht, wächst das Heer der in Fabriken und
Büros, in Werkstätten, Warenhäusern und Ämtern
arbeitenden Frauen. Die gegenwärtige Wirtschaftskrise
mag diese Entwicklung zeitweise hemmen, sie wird sie
nicht dauernd aufhalten können. Der Umfang der
Frauenerwerbsarbeit wächst und mit ihm
die Größe unserer Aufgabe.

KRANKENVERSICHERUNG
UND
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FORSTARBEITER
Von Ernst Steiner
so wurde diese Versicherung mit Februar 1925 außer Kraft
Wie auf allen Gebieten der Sozialpolitik wurde auch auf
dem der Sozialversicherung die land- und forstwirtschaft¬
gesetzt. Dieser Zustand machte, wie vorauszusehen war,
die Verwirrung vollständig. In einigen Bundesländern nahm
liche Arbeitnehmerschaft recht stiefmütterlich behandelt.
Das Kranke n Versicherungsgesetz vom Jahre
man Beschränkungen der Pflichtversicherung vor; im
Burgenland und Steiermark auf die großen und mittleren
1 888 überließ die Krankenversicherung dieser Dienstnehmerkategorie getrost den Landesgesetzen. Erst in der
Betriebe, in Kärnten auf die ständig Beschäftigten, in Salz¬
burg wurde eine Art früherer Dienstbotenkrankenkassen
VII. Novelle zum Krankenversicherungs¬
gesetz — demnach erst im Jahre 1921 — rang sich der
geschaffen, in Oberösterreich traf man überhaupt keine
Gedanke durch, daß auch die Dienstnehmer der Land- und
gesetzlichen Vorkehrungen. Solche Zustände mußten not¬
Forstwirtschaft von der Krankenversicherung nicht aus¬
gedrungen zur Abwehr der gesamten Arbeiterschaft führen.
geschlossen werden dürfen. Neben diesen wurden noch Die Novelle zum Verfassungsübergangs¬
eingeschlossen die Jagd, Fischerei, nichtgewerbsmäßige
gesetz des Jahres 1925 machte demnach auch diesen
Gärtnerei, Nebenbetriebe und Hausgehilfen der Land- und
unhaltbaren Zuständen ein Ende, indem sie für die Sozial¬
Forstwirtschaft. Als Träger dieser Versicherung wurden
versicherung der Land- und Forstwirtschaft die Kompetenz
im allgemeinen Landes-Landwirtschaftskrankenkassen vor¬
des Bundes festlegte. Die erste Enquete vom De¬
zember 1925 über die nunmehr notwendig gewordene
gesehen. Die Versicherungsbeiträge wurden zwischen
Dienstnehmer und Dienstgeber halbiert. In den Ver¬
bundesgesetzliche Regelung dieses Versicherungszweiges
waltungskörpern und den Schiedsgerichten erhielten die
führte zu einer ziemlich gründlichen Aussprache über den
Versicherten drei Fünftel, die Dienstgeber zwei Fünftel der
Kreis der Versicherten, die Versicherungsleistungen, die
Versicherungsbeiträge, die Organisation. Der zweiten
Mandate. Schließlich wurden Landesverbände und ein
Enquete vom April 1926 lag der Entwurf des
Reichsverband vorgesehen.
Bundesministeriums für soziale Verwal¬
Man hätte nun glauben können, daß das Prinzip der
tung zur Beratung vor.
NichtVersicherung in der Land- und Forstwirtschaft nun
endlich durchbrochen ist und daß auch dieser neue Ver¬
Nach diesem Entwurf wird die Krankenversicherung auf
sicherungszweig einer ruhigen und sicheren Entwicklung
die Dienstnehmer in land- und forstwirtschaftlichen Be¬
entgegensieht; nicht zuletzt auch als Vorläufer eines
trieben und deren Nebenbetrieben, in der Jagd und
weiteren Ausbaues der gesamten landwirtschaftlichen
Fischerei, bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
Sozialversicherung. Die Quertreibereien gegen diese Ver¬
und solchen Verbänden, die die Förderung der land- und
sicherung, die Bestrebungen, sie in der Praxis unmöglich
forstwirtschaftlichen Produktion ihrer Mitglieder zum
zu machen, wurden durch das Erkenntnis des Ver¬
Zwecke haben und auf die Hausgehilfen im Haushalt eines
fassungsgerichtshofes vom Jahre 1924 ganz be¬
land- oder forstwirtschaftlichen Arbeitgebers a u ssonders gefördert. Das Erkenntnis sprach aus, daß die ein¬
gedehnt. Die Frage der Versicherungszuständigkeit der
schlägigen Bestimmungen der VII. Novelle zum Kranken¬
genossenschaftlichen Arbeitnehmer wird jedenfalls noch
versicherungsgesetz über die land- und forstwirtschaft¬
einer Klärung bedürfen, da für die landwirtschaftliche Ver¬
lichen Dienstnehmer außer Kraft zu setzen sind, da die
sicherung wohl nur die Genossenschaften in Betracht
bundesgesetzliche Regelung der landwirtschaftlichen Ver¬
kommen können, die sich mit der landwirtschaftlichen
sicherung im Widerspruch mit der Verfassung stehe; und
Urproduktion befassen. Auch die Frage der Versicherungs-
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Zuständigkeit der Dienstnehmer der Bundesforste findet im
Gesetz keine eindeutige Regelung. Versicherungs¬
frei sollen unter anderen sein die der Krankenversiche¬
rung der Bundesangestellten unterliegenden Versicherten,
die Gattin des Arbeitgebers, dessen Kinder, Schwieger¬
söhne, Eltern usf. Den Kindern wird eine Versiche¬
rungsberechtigung im Gesetz eingeräumt; aller¬
dings die Voraussetzungen hiefür den Satzungen über¬
lassen und nicht, wie es richtig wäre, bereits im Gesetz
festgelegt (so eine besondere Verwaltung, die Verhinde¬
rung individueller Anmeldung). Jedenfalls wäre auch die
Möglichkeit der freiwilligen Versicherung von Personen
minderen Einkommens, wie zum Beispiel der Kleinbauern,
im Gesetz vorzusehen. Unter gewissen Voraussetzungen
soll auch die Möglichkeit der freiwilligen Fort¬
setzung der Versicherung gegeben sein. Die zu
einem Grundsatz der Sozialversicherung gewordene Er¬
kenntnis, daß nur große Kassen leistungsfähig sind, wird
dadurch vollständig negiert, daß zwar die Landes-Landwirtschaftskrankenkassen, als Versicherungsträger,
die Regel bilden sollen, daß aber der Landeshauptmann
berechtigt sein soll, auch mehrere Krankenkassen zu er¬
richten. Es muß natürlich dafür gesorgt werden, die Ver¬
sicherung der „Länderpolitik" zu entziehen. In den
finanziellen Leistungen legt sich der Entwurf
eine allzu große Bescheidenheit auf. Die höchste Loh nk 1 a s s e ist selbst niedriger als die nach der XXII. Novelle
zum Krankenversicherungsgesetz vorgesehene und das
Krankengeld erreicht nicht einmal das der VII. Lohn¬
klasse des Regierungsentwurfes über Arbeiterversicherung!
Es bedarf wohl keiner besonderen Auseinandersetzung,
daß die Leistungen den jeweiligen Ansätzen der allgemeinen
Krankenversicherung angepaßt werden müssen. Dasselbe
kann von den Sachleistungen gesagt werden. So
wird die Zahnbehandlung — demnach auch die kon¬
servierende Zahnbehandlung — einfach der erweiterten
Heilbehandlung überantwortet.. Das Krankengeld soll erst
vom vierten Tage der Arbeitsunfähigkeit gewährt werden.
In gewissen Fällen soll für die Inanspruchnahme eines
Vertragsarztes eine Gebühr vorgeschrieben werden
können. In diesem Zusammenhang wäre auch zu erwähnen,
daß das Krankengeld unter anderem entfallen soll, solange
der Versicherte außer der vollen Verpflegung beim Arbeit¬
geber oder dem vollen Bezug der Deputate mindestens
60 vom Hundert des Barlohnes erhält. An Stelle der freien
ärztlichen Behandlung hätte auch die Anstaltspflege
zu treten, für die die Kassen für die Dauer von sechs
Wochen aufzukommen hätten. Die schwächsten Be¬
stimmungen des Entwurfes sind wohl die über die
Mutterhilfe und das Begräbnisgeld. Als Mutter¬
hilfe ist ein Bauschbetrag flüssig zu machen, dessen Höhe
durch die Satzung bestimmt wird und der auch nach
Lohnklassen abgestuft werden kann! Die Satzungen hätten
auch die Höhe des Stillgeldes festzulegen. Das
gleiche gilt von dem nach Lohnklassen abzustufenden Be¬
gräbnisgeld. Die gesamte Familienversicherung
gehört zu den satzungsmäßigen Mehrleistun¬
gen. Die Befürchtung ist gewiß nicht übertrieben, daß es
auf diesem Wege zu einer Familienversicherung überhaupt
nicht oder nur in ganz unzulänglichem Ausmaß kommen
würde. Die erweiterte Heilbehandlung soll sich
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nur auf die Versicherten, und auf die Angehörigen über¬
haupt nicht erstrecken. Diesen Bestimmungen wird in den
Festlegungen über die — vom Dienstnehmer und Dienst¬
geber zu gleichen Teilen zu tragenden — Versiche¬
rungsbeiträge die Krone aufgesetzt. Als Beitrags¬
grundlage wird die Untergrenze des täglichen Arbeits¬
verdienstes der Lohnklasse, in die der Versicherte ein¬
gereiht ist, festgesetzt. Die Höhe dieses Versicherungs¬
beitrages soll ebenfalls durch die Satzung festgelegt
werden, die auch nach den Gebieten des Kassensprengels
verschieden bemessen werden kann; und schließlich wäre
auch der Beitrag um ein Drittel zu ermäßigen, wenn der
Versicherte im Falle der Erkrankung durch sechs Wochen
nebst Kost und Verpflegung oder den vollen Deputaten
mindestens 60 Prozent des Barlohnes weiterbezieht, gewiß
Bestimmungen, die ebenso unverständlich als unannehmbar
sind. Als Verwaltungskörper sind die Hauptver¬
sammlung, der Vorstand und der Überwachungsausschuß
vorgesehen, die je zur Hälfte aus Vertretern der Ver¬
sicherten und der Dienstgeber bestehen sollen. Für die
Wahlen wird das Verhältniswahlrecht festgesetzt.
Die Verteilung der Mandate wird demnach hier gegenüber
den Sonderbestimmungen der VII. Novelle zum Kranken¬
versicherungsgesetz und den einschlägigen Bestimmungen
des Entwurfes über die Arbeiterversicherung ver¬
schlechtert! Die Landwirtschaftskrankenkassen eines
Landes sollen in einem Landesverband, die Landes¬
verbände im Reichsverband vereinigt werden. Das
Schiedsgericht soll paritätisch besetzt werden;
jedoch unter dem Vorsitz eines Vertreters der Aufsichts¬
behörde. Damit jedoch auch die Kämpfer für die Gemeinde¬
kassen gegebenenfalls befriedigt werden können, sollen
auch Ortsstellen — allerdings ohne Geldgebarung —
geschaffen werden können.
Bei der Betrachtung dieser Pläne der Regierung kann
jedoch ein Gedanke nicht unterdrückt werden, der die
Lösung der Frage nicht nur der Krankenversicherung,
sondern der gesamten Sozialversicherung der Dienstnehmer
in der Land- und Forstwirtschaft prinzipiell berührt.
Warum der Zusammenhang der landwirtschaftlichen mit
der allgemeinen Krankenversicherung, der trotz mancher
Abweichungen durch die VII. Novelle zum Kranken¬
versicherungsgesetz gegeben war, nun wieder gelöst
werden soll. Schon diese Novelle hat ja gezeigt, daß man
den „speziellen Verhältnissen" in der Land- und Forstwirt¬
schaft auch auf diesem Wege vollauf Rechnung tragen
kann. Schließlich wurde in dem vorliegenden Gesetzentwurf
ein weiterer, ganz eigenartiger Ausweg gewählt: In dem
Entwurf werden viele grundlegende Bestimmungen auf die
Gestaltung der Satzungen verwiesen (die Voraussetzungen
für die freiwillige Versicherung, die Höhe der Mutterhilfe,
die Höhe des Begräbnisgeldes, die Einführung der Familien¬
versicherung und schließlich selbst die Festsetzung der
Höhe der Beiträge). Diese Momente müssen die schwersten
Bedenken hervorrufen. Den geheimen und offenen Feinden
der sozialen, Hebung der landwirtschaftlichen Arbeiter¬
schaft sei es jedoch gesafct, daß es dem einmütigen Wider¬
stand der gesamten Arbeiterschaft begegnen würde, wenn
man versuchen wollte, die land- und forstwirtschaftliche
Arbeiterschaft zu „Dienstnehmern zweiter Kategorie"
herabzudrücken.

FABRIKPFLEGE
Ein Beitrag zur Betriebspolitik
Von Mathilde Wilda (Graz)
Im Verlag Julius Springer (Berlin) ist soeben eine Stu¬
Treibhauswachstum erfahren und darauf zunächst unter
die der Frau Dr. Erich Wunderlich über „Fabrik¬ dem rauhen Klima der Nachkriegszeit stark gelitten. Im
pflege, ein Beitrag zur Betriebspolitik", erschienen, die Juni 1918 zählte man in Deutschland 789 Fabrikpflegerinerste deutsche entwicklungsgeschichtliche Bearbeitung nen, im Jahre 1925 nur noch 80. Das will sagen, daß sich
dieses Themas. Der Titel allein zeigt den Programm¬ dieser Gedanke an 80 Stellen bewährte, daß er nicht durch
umschwung zu dieser sich gestaltenden Frage. Die Arbeit eine Autorität von außen gehalten wurde und im Freiland
richtet sich nicht, wie sie es noch vor wenigen Jahren ge¬
der neuen Zeit Wurzel geschlagen hat. Es scheint, daß man
tan hätte, an die an Frauenarbeit interessierten Kreise, ihm jetzt eine gute Lebensprognose stellen kann.
sondern an alle jene, die sich mit dem wichtigen Problem
Bis vor kurzem wurden die Worte: „Fabrikpflege,
einer neuen Betriebswirtschaft beschäftigen.
Fabrikpflegerin" namentlich von Unternehmern nur mit
Die äußerst anschauliche und reichhaltige Studie folgt einem leise mitschwingenden Fragezeichen in der Be¬
tonung ausgesprochen. Und es steckte allerdings ein
der Entwicklung des Gedankens der Fabrikpflege in der
Zeit vor dem Kriege, im Kriege und nach dem Kriege. Fragezeichen dahinter, nämlich der Dualismus dieser Stel¬
len zwischen dem als unüberbrückbar angesehenen Gegen¬
Der schwache Schößling philanthropischer Bestrebungen
satz zwischen Betriebs- und Arbeiterinteressen. In dieser
hat unter der Zwangswirtschaft des Krieges strukturloses
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Auffassung haben sich aber in den letzten Jahren wesent¬
liche Umlagerungen vollzogen. Immer mehr kristallisiert
sich die Einsicht, wie weit diese beiden Interessen eigent¬
lich zusammenlaufen, wie wichtig das früher übersehene
Menschenmaterial für das Betriebsleben ist, und man be¬
ginnt die Frage der Fabrikpflege nicht nur vom sozial¬
ethischen Standpunkt, sondern von dem eines ökonomischen
Vorteils aus zu betrachten. Vom technischen und kauf¬
männischen Standpunkt ist man sich über die Bedeutung
von Material- und Zeitverlust längst klar, jetzt beginnt mau
zu ahnen, daß die Aufgabe unserer Generation darin bestehen
könnte, die durch Vernachlässigung des menschlichen Fak¬
tors im Betriebsleben entstandenen Verluste zu be¬
seitigen.
Die Hauptschwierigkeiten bei Verwendung des lebenden
Materials waren immer mit der Einstellung von Frauen,
durch deren Doppelbelastung im Leben, verbunden. Sie
stellten viel mehr Probleme als die männliche Arbeiter¬
schaft. Deswegen hat die Fabrikpflege zunächst das Aus¬
sehen einer Frauenschutzfrage gehabt, die sie natürlich
nicht ist, da alle in das Aufgabengebiet einer Fabrikpfle¬
gerin fallenden Agenden, sei es Einschulung der Jugend¬
lichen, Überwachung des Gesundheitsstandes, Wohnfragen,
Kinderversorgung usw., Fragen des Gesamtarbeiterstan¬
des sind, die allerdings ihrer Natur nach von einer Frau
am besten vertreten werden.
Um nur zwei solche Verlustpunkte der Industrie, wahr¬
haft schmerzende Wunden, anzuführen: Fluktuation der
Arbeiterschaft und Betriebsunstabilität. Die Frauen wer¬
den immer durch die Lebensfragen der Familie zeitweise
oder momentan vom Erwerbsleben abgezogen, in sol¬
chem Maße, daß dadurch Schwankungen im Produktions¬
prozeß entstehen. Hier läge eine der Agenden der Fabrik¬
pflegerin. Betriebsvormund, analog einem Berufsvormund,
hat sie alle bürgerlichen Agenden ihrer Schützlinge durch¬
zuführen: systematischer, rechtzeitiger und mit Kenntnis
aller Hilfsorganisationen. Das bedeutet mehr als Schutz
des Unternehmers vor Arbeitsverlusten und Schutz der
Frauen vor Verdienstentgang. Es ist eine seelische Ent¬
spannung der Frauen, die sich in allen solchen Lagen un¬
sicher und daher gedrückt fühlen.
Eine andere Agende wäre die Beobachtung von Gesundheitsstand und Beschäftigungswechsel (Schwangerenschutz
kann nur von Fabrikpflegerinnen effektiv betrieben wer¬
den) oder die Arbeitsauslese, für die der kaufmännische
Beamte keinen Sinn und der Meister meist keine Zeit hat
und wodurch wieder beiden Teilen unnötig vergeudete
Kraft erspart würde.
Es gibt natürlich noch eine Unzahl ähnlicher Fragen;
ihnen ist ein ganzes Kapitel: „Aufgabenkreis und Arbeits¬
weise" gewidmet. In der Stadt und auf dem Lande, im Großund im Kleinbetrieb ergeben sich andere Schwierigkeiten
der Anpassung des lebenden Materials an die Produk¬
tionsprozesse und müssen beobachtet und beseitigt wer¬
den. Der im Vorjahr in Vlissingen tagende internationale
Kongreß für Fabrikwohlfahrtspflege hat gezeigt, daß sich
aus diesen vielen, ineinander übergreifenden Formen be¬
reits zwei Haupttypen zu bilden beginnen: Betriebswohl¬

fahrtspflege und die Familienwohlfahrtspflege, ersterer
am schärfsten in Amerika, dem Lande des Studiums zur
Ausmerzung der Ermüdungserscheinungen, während der
zweite in Europa >der vorherrschende sein dürfte. Zu den
Obliegenheiten des ersteren würde gehören: Mitwirkung
bei Einstellung und Versetzung von einer Abteilung in die
andere, Kündigung, Entlassung, Bewilligung von Vor¬
schüssen, Beobachtung des Arbeitsprozesses, Überwachung
der Aufenthaltsräume usw., während sich der Aufgaben¬
kreis des zweiten mehr auf die Feststellung und Über¬
wachung des Familienstandes und Bekämpfung der Not¬
stände im Arbeitsleben einstellt.
So abgerundet auch das Bild ist, das die Verfasserin
von der Besiegung so vieler Widerstände und der all¬
mählichen Bewertung der Arbeit der Fabrikpflegerinnen
gibt, von Vorzügen und Mängeln des zur Verfügung ge¬
standenen Menschenmaterials, von der hemmenden Ein¬
wirkung politischen und finanziellen Geschehens liegt der
wertvollste Teil der Studie in dem Kapitel über „die zu¬
künftige Gestaltung". Hier weist sie auf den ausgepräg¬
ten Charakter hin, den die Fabrikpflege in den angel¬
sächsischen Ländern angenommen hat, über die es in der
Internationalen Rundschau der Arbeit, 2. Jahrgang, Seite
66, heißt: „Der große Wert, welchen diese moderne Kon¬
zeption der Fabrikpflege für die Arbeiterschaft in sich
schließt, liegt darin, daß jemand da ist im Verwaltungs¬
körper des Betriebes, welchem die klar umschriebene
Aufgabe zukommt, die Produktionsprozesse einmal von
der anderen Seite aus zu betrachten und zu behandeln."
In Deutschland hat die geistige Umlagerung. die solche
Resultate zeitigt, erst begonnen, der Typus der Fabrik¬
pflege muß erst aus den Bedürfnissen des Landes aufge¬
baut werden. Immerhin ist die erste Entwicklungsepoche
schon abgeschlossen, die alle die Kinderkrankheiten ent¬
hält, die ein neuer Gedanke in seiner Formwerdung zu
durchlaufen hat. Die Verfasserin sieht die neuen Wachs¬
tumsmöglichkeiten in der anders gewordenen psychologi¬
schen Wertung des Arbeit?rstandes, dem Wunsche nach
Vermeidung von Reibungswiderständen einerseits und der
Entwicklung des Betriebsrätesystems anderseits. Je mehr
dieses sich in die produktive Mithilfe, die ihm das Gesetz
überträgt, einarbeitet, desto notwendiger wird ihm die
Fabrikpflege zur Ergänzung der Arbeit sein.
Wir in Österreich sind in der Erfassung des Gedankens
der Fabrikpflege weit zurück, der Wunsch danach wird
nur von denen gefühlt, die Einblick in die Betriebsver¬
hältnisse hier und dort besitzen. Die Fabrikpflege ist aber
siegreich auf der ganzen Linie und so wird sie auch zu
uns kommen und speziell in den Frauenbetrieben aus einem
vom Schicksal zusammengewehten Häuflein unsicherer
Kräfte einen Stamm von Vollarbeiterinnen heranziehen
helfen, dessen die Industrie bedarf. „It pays", sagt der
Amerikaner. Vielleicht findet die besprochene Arbeit auch
bei uns Eingang und hilft die bestehenden Vorurteile, die
meist nur der Ünkenntnis entstammen, abbauen.
Das Ziel also ist in Deutschland wie bei uns: Fabrik¬
pflege in einer neuen Gestalt! Nicht mehr als patriarchalische
Bevormundung, sondern als festeingefügter Teil der Be¬
triebsorganisation.

RUNDSC
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
(Abgeschlossen am 5. Mai 1926.)
Als erste Bank veröffentlicht die Bodenkreditanstalt ihre
Bilanz. Diese ist in doppelter Beziehung von Interesse.
Erstens zeigt sie, daß der Reingewinn gestiegen
ist und die Aufrechterhaltung der bisherigen Dividende
sowie die Dotierung eines außerordentlichen Reserve¬
fonds gestattet. Über die Erträgnisse und Lasten unter¬
richtet die folgende Aufstellung:
Erträgnisse:
Schilling Gegen 1924
Einnahmen des Darlehensgeschäftes . 1,058.820 + 1,030.713
Einnahmen des Bankgeschäftes:
Zinsen . . (+ 931.573) 8,036.846
Provisionen (— 53.773) 6,769.165
Wertpapiere, Konsortialgeschäfte,
Devisen und Valuten
(—2,651.917) 1.982.278 16,788.290 — 1,774.118
Gewinnvortrag vom Jahre 1924 ._.
80.021
823.426
Zusammen . . 17,847.111

380

HAU
Lasten:
Schilling Gegen 1924
958.675 + 955.023
Ausgaben des Darlehensgeschäftes
Personal¬
kosten . . (—497.680) 6,008.306
Spesen und
Spenden .(— 133.018)
852.770 6.861.077 — 630.699
Steuern und Abgaben
4,023.594 —1,843.448
Gewinn
. 6.003.764 + 695.697
Zusammen . . 17,847.111 — 823.426
Es zeigt sich, daß unter den Erträgnissen hauptsächlich
das Darlehensgeschäft und die Zinsen ziemlich stark ge¬
stiegen sind. Das beweist, daß das Hypothekargeschäft
und die Einnahmen aus dem Wertpapiergeschäft größeren
Umfang angenommen und bessere Erträge geliefert haben
als in den früheren Jahren. Die Provisionen zeigen einen
geringfügigen, die Einnahmen aus Wertpapieren, Konsor¬
tialgeschäften, Devisen und Valuten einen starken Rück¬
gang. Im ganzen sind die Erträgnisse um 823.000 S ge¬
ringer als im Vorjahr.
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Wenn trotzdem ein höherer Reingewinn erzielt wurde,
so ist das darauf zurückzuführen, daß die Unkosten, vor
allem die Personalkosten, und die Steuern stark zurück¬
gegangen sind. Dabei sind unter den Unkosten auch die
Abfertigungen für die Abgebauten verbucht, so daß in den
kommenden Jahren, in denen der Abbau keine so große
Rolle mehr spielen wird, das Unkostenkonto noch stärker
entlastet werden wird. Die Steuern, die im Jahre 1924
5,867.000 S betragen haben, haben sich um 1,843.000 S, also
um nahezu 30 Prozent, verringert. Es zeigt sich, welche
Bedeutung für die Banken die Herabsetzung der Körper¬
schaftssteuer und der Abbau durch Ersparung an Fürsorge¬
abgabe gehabt hat.
Besonderes Interesse beansprucht aber die Bilanz der
Bodenkreditanstalt auch deshalb, weil sie die erste Gold¬
bilanz ist, die eine Bank veröffentlicht. Das Nominalkapital
betrug bisher 10-8 Milliarden Kronen, zu dem noch Re¬
servefonds in der Höhe von 271-5 Milliarden Kronen
kamen. Dieses Kapital wird nunmehr umgestellt auf 30 Mil¬
lionen Schilling (gleich 300 Milliarden Kronen), zu dem
noch ein ordentlicher Reservefonds von 15 Millionen und
eine Kapitalsrücklage von 5 Millionen, zusammen also Re¬
serven von 20 Millionen Schilling (gleich 200 Milliarden
Kronen) kommen. Es hat also eine starke Aufwertung des
Eigenkapitals Platz gegriffen. Gegenüber dem Jahre 1914
ist allerdings noch ein starker Rückgang zu verzeichnen.
Am 24. März 1914 wurde nämlich beschlossen, das Aktien¬
kapital auf 63 Millionen Kronen zu erhöhen, allerdings
wurde diese Erhöhung erst im Mai 1916 durchgeführt. Der
Reservefonds betrug im Frieden gewöhnlich 50 Prozent
des Nominalbetrages der ausgegebenen Aktien. Außer¬
dem existierten noch ein Agiofonds, der aus den Uber¬
preisen der neubegebenen Aktien gebildet wurde, und ein
außerordentlicher Reservefonds. Es ist im Augenblick nicht
möglich, festzustellen, welche Höhe diese Fonds zusammen
im Jahre 1914 erreicht haben, doch dürfte ihre Höhe hinter
der des Aktienkapitals nicht wesentlich zurückgeblieben
sein. Gegenüber diesen Ziffern erscheint der Betrag von
50 Millionen Schilling gleich rund 35 Millionen Goldkronen
nicht allzu beträchtlich. Man sieht aus ihm die schweren
Einbußen, die die österreichischen Banken durch den Krieg
und die Zerreißung des alten Wirtschaftsgebietes er¬
litten haben.
Freilich ist mit diesen Mitteln der Bestand an Aktiven
keineswegs erschöpft. Wie aus der weiter unten abge¬
druckten Bilanz hervorgeht, schätzt die Bodenkreditanstalt
ihren Besitz an Wertpapieren mit 36-2 Millionen Schilling
ein. Dabei muß man in Betracht ziehen, mit welchen Ge¬
sellschaften die Bodenkreditanstalt in Verbindung steht.
Dazu zählen unter anderen: die Donaudampfschiffahrts¬
gesellschaft, die Berg- und Hüttenwerksgesellschaft, die
Böhlerstahlwerke, die Staatseisenbahngesellschaft, Warchalowsky. die Steyrerwerke A. G. (früher Waffenfabrik),
die Ringhofierwerke in Prag, die Jute-, Hanf- und TextilitA.-G., die Neusiedler A. G. für Papierfabrikation, die Fanto
Mineralölgesellschaft und eine ganze Reihe bedeutender
Industrie- und Handelsgesellschaften und auch Banken. Es
ist klar, daß die Bewertung dieses Besitzstandes außer¬
ordentlich vorsichtig ist, ebenso wie auch in der Beteili¬
gung an Konsortialgeschäften starke Reserven liegen.
Bemerkenswert ist in der Bilanz der erhebliche Zuwachs
an Wechseln (unter Portefeuille aufgeführt) und an Hypo¬
thekardarlehen, denen auf der Passivseite eine fast ebenso
starke Zunahme an Pfandbriefen gegenübersteht. Das be¬
weist, daß die Bodenkreditanstalt allmählich wieder in ein
normales Fahrwasser zurückzulenken versucht, indem sie
die Eskomptierung von Industriewechseln und die Ver¬
mittlung von Hypothekardarlehen wieder aufnimmt. Her¬
vorzuheben ist ferner der starke Zuwachs der Kassen¬
bestände, die nicht weniger als 8 Millionen Schilling, also
mehr als ein Viertel des Aktienkapitals ausmachen. Darin
liegt deutlich das Bestreben, möglichst große flüssige Mit¬
tel zur Verfügung zu haben.
Insgesamt läßt sich der Eindruck dieser Bilanz dahin
zusammenfassen, daß die Bodenkreditanstalt auch in die¬
sem Jahre der Krise nicht ungünstig gearbeitet hat. Es
zeigt sich, daß die Klagen der Banken über eine allzu
starke Belastung ihres Geschäftes durch Personalkosten
und Steuern nicht berechtigt sind, da diese beiden Posten
in einem viel erheblicheren Ausmaß zurückgegangen sind,
als in der Zinsspanne zwischen Einlage- und National¬
bankzinssatz einerseits und den den Bankkunden ange¬
rechneten Zinsen anderseits zum Ausdruck gekommen ist.
Im übrigen bemerkt man eine Tendenz zur Normalisierung
des Geschäftes, die sich in dem Zurücktreten der Gewinne
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aus Devisen- und Konsortialgeschäften und in einer Ver¬
größerung der Einnahmen aus Zinsen und Hypothekargeschäften bemerkbar macht. Mehr als diese allgemeinen
Bemerkungen lassen sich bei der Betrachtung einer Bank¬
bilanz kaum machen, da selbstverständlich diese Bilanz
ebenso frisiert ist wie alle Bankbilanzen in Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft. Es wird meist aus einer Bank¬
bilanz nur das herauszulesen sein, was ihre Macher in ihr
zum Ausdruck bringen wollten. Da die meisten Banken
ihre Bilanzen nach gemeinsamen Grundsätzen aufzustellen
pflegen, ist nach dem Vorgang der Bodenkreditanstalt an¬
zunehmen, daß die Dividenden keine wesentlichen Ände¬
rungen aufweisen werden, während überall die von uns
geschilderten Tendenzen mehr oder minder zum Ausdruck
kommen dürften.
Die von uns schon mehrfach verzeichnete Tendenz zur
Kartellierung hat in der letzten Zeit in Österreich wieder¬
um zwei Erfolge zu verzeichnen. Die drei Zündholzunternehmungen, die Solo, Vulkan und Sirius, die
sich bisher erbittert mit Hilfe von Schleuderpreisen be¬
kämpft haben, haben diesen Krieg aufgegeben und sich auf
eine gemeinsame Erhöhung der Preise geeinigt. Dasselbe
hat sich in der Brauindustrie ereignet, in der sich
ebenfalls geraume Zeit ein scharfer Konkurrenzkampf ab¬
gespielt hat, da die Wiener Brauereien zunächst versuch¬
ten, in den Alpenländern den dortigen Brauereien die Kun¬
den wegzufischen, woraus namentlich die steirischen Fa¬
briken in Wien ihr Bier möglichst billig loszuschlagen
suchten. Anfang März einigten sich zunächst die Wiener
Brauherren mit den ober- und niederösterreichischen Ver¬
bänden, Ende März schlössen sie auch mit den übrigen
alpenländischen Brauereien Frieden. Es wurde vereinbart,
daß niemand dem anderen Kunden wegnehmen dürfe und
daß überdies die Belieferung nach einheitlich ausgearbei¬
teten Kreditbedingungen zu erfolgen habe. Vor allem aber
sollte der Bierpreis sofort in die Höhe gesetzt werden.
Gegen dieses Diktat der Brauereien wehrten sich die
Wiener Gastwirte, die dadurch der sie beliefernden Braue¬
rei mit Haut und Haaren ausgeliefert wurden. Sie prokla¬
mierten daher den Bierboykott, der einige Tage dauerte
und, wie von vornherein vorauszusehen war, mit einem
Nachgeben der Gastwirte und einer Erhöhung der Bier¬
preise endete. Es verdient hervorgehoben zu werden, daß
das Städtische Brauhaus der Gemeinde Wien sich von
allen Vereinbarungen und auch von der Preiserhöhung
ausgeschlossen hat.
Der Ruhm der Brauereien ließ anscheinend die Wiener
Bäcker nicht schlafen und so fanden sie plötzlich her¬
aus, daß sie beim Weißgebäck daraufzahlten und daher
den Semmelpreis erhöhen müßten. Vorläufig bemüht
sich die Preisprüfungsstelle auf Grund von Probebackungen eine einwandfreie Kalkulation zu erstellen, ohne daß
der Krieg der Bäcker zu einem Abschluß gekommen wäre.
Nach den bisherigen Erfolgen der Teuerungsbekämpfung
wird man aber nicht allzuviel Hoffnung haben dürfen.
Mit begrüßenswerter Raschheit veröffentlicht der Han¬
delsstatistische Dienst nunmehr schon die Daten für den
Außenhandel im Februar 1926. Es zeigt sich, daß das Er¬
gebnis des Außenhandels in diesem Monat günstiger war
als im Vormonat, da die Ausfuhr an Rohstoffen, Halbfabri¬
katen und vor allem an Fertigwaren stark gestiegen ist,
während die Einfuhr einen kleinen Rückgang aufweist, der
sich auf die Gruppen lebende Tiere, Nahrungs- und Ge¬
nußmittel, Rohstoffe und Halbfabrikate verteilt, wogegen
die Einfulir an Fertigfabrikaten eine Vergrößerung zeigt.
Die einzelnen Daten bringt die folgende Aufstellung:
Einfuhr:
JannerJänner
Februar
Februar
1926
1926
1925
Millionen Schilling
Gesamtwert
224-3
217-4
371-6
davon:
160
Lebende Tiere
12-8
28-8
Nahrungs- und Genußmittel . . 58-9
54-9
908
Rohstoffe u. halbfertige Waren 78-5
68-5
1320
Fertigwaren
68-5
78-7
109-8
Gold und Silber, auch gemünzt . 2-4
10-2
2-5
Ausfu hr:
Gesamtwert
264-4
108-4
130-7
davon:
0-7
0-5
1-5
Lebende Tiere
5-7
Nahrungs- und Genußmittel . . 2-2
2-2
28-0
580
Rohstoffe u. halbfertige Waren 23-8
98-2
Fertigwaren
188-4
790
1-8
Gold und Silber, auch gemünzt . 2-7
10-8
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Bilanz der B o d e n k r e d i t a n s t a 11
1. Jänner 1925

31. Dezember 1925

S c h i 1 1 i n g
Akt i v e n:
Kassa: Münzen, Coupons, Giroguthaben bei
der Oesterr. Nationalbank und bei dem
Wiener Giro- und Kassenverein .... 8,279.974
Portefeuille
44,666.639
Wertpapiere
36,173.173
Beteiligung an Konsortialgeschäften .... 27,419.630
Debitoren
249,738.242
Hypothekardarlehen (in Goldgulden)
873.489
(in Gulden, Kronen u. Schilling) 662.982
(in Golddollar)
Dollar 2,401.886
17,038.985
Kommunaldarlehen
59.158
Eisenbahndarlehen ....
18JI 18,634.797
Darlehenszinsen: Vortrag vom
2. Semester 1925
936.904
Annuitäten
1,277.499
Realitäten
. 5,467.715
Summe der Aktiven . . . 392,594.576
Passiven:
Aktienkapital
30,000.000
Reserven: Ordentlicher Reservefonds (K. R.)
15,000.000
Kapitalsrücklage 5,000.000 20,000.000
Sicherstellungsfonds für Bank¬
schuldverschreibungen (Ab¬
teilung für Industriedarlehen
65
Tratten
3,316.467
Kreditoren
314,924.901
Pfandbriefe (in Gulden, Kronen u. Schilling)
(+ S 598.889)
637.037
Pfandbiiefe in Golddollar
(+ S 16,959.151) Nom.
Dollar 2,390.633 . . . . .
16,959.151
Kommunalschuldverschreibungen
in K (— S 282)
11.496
Kommunalschuldverschreibungen
in
Francs
oder Kronen
(— S 163.793) Nom. K 2,200.548
= Francs 2,311.500
126.103
32.451 17,766.240
Wasserkraftobligationen (+ S338)
Zinsen von Pfandbriefen, Prä¬
mien- und Kommunalschuld¬
verschreibungen, Wasserkraft¬
obligationen und Industrie¬
kreditobligationen
348.902
Verloste Pfandbriefe, Prämien- und Kom¬
munalschuldverschreibungen und Industriekreditobiigationen
234.255
Darlehenszinsen: Vortrag pro zweites SemGstcr 1925
Gewinn- und Verlustkonto
6,003.764
Summe der Passiven . . . 392,594.576

i

31. Dezember 1924

4,791.388
19,317.499
35,274.924
23,029.136
248,098.211
909.919
122.943
59.193
182

15,000.000
5,000.000

4,791.388
19,302.721
11,046.471
16,633.373
244,265.788
122
122.946

1,084.237

59.267
182

762.576
5,000.000
337,357.974

127 0
4.881
998
296,228.264

30,000.000

1,080.000

20,000.000

27,154.489')

65
1,559.960
284,496.765
40,646

11.779

12.022

371.937

27,154.489
65
1,559.960
261,026.114

38.148

289.897
32.113

182.517

350
32.113

85.131

598-608

4.691

312.967

9.746

17.670 2)
337,357.974

5,308.067
296,228.263

1) Darlehenszinsenvortrag vom zweiten Semester 1924.
~) Vortrag vom ersten Semester 1925.
3) In dieser Ziffer sind enthalten: Agiofonds AK 824, weiter außerordentlich AK
1.595 und ordentlich AK 2.140
BK 136
BK 2,023.734
BK 537.860
S
CK 24'588-20"
"MäSöö
26,613.529
SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Das Gutachten der Arbeiterkammer Wien und der öster¬
reichischen Gewerkschaftskommission zum Regierungsentwurf der XVII. Novelle des Arbeitslosenversicherungs¬
gesetzes. In der letzten Ausgabe der „Arbeit und Wirt¬
schaft" wurde von der Aussendung des Regierungs¬
entwurfes zur XVIi. Novelle, Arbeitslosenversicherungs¬
gesetz, berichtet. Indessen ist nach eingehenden Beratungen
ein die wesentlichen Bestimmungen des Entwurfes völlig
und entschieden ablehnendes Gutachten der führenden

wirtschaftlichen Vertretungskörper der österreichischen
Arbeiterschaft der Bundesregierung übermittelt worden.
Das Gutachten wendet sich zunächst gegen die Begrenzung
der Notstandsaushilfen, die nach 30wöchigem Bezug der
Arbeitslosenunterstützung gewährt werden sollen, mit
80 Prozent der ordentlichen Unterstützung, was bei der
gegenwärtigen Wirtschaftskrise völlig untunlich ist. Ander¬
seits haben die Industriellen Bezirkskommissionen schon
jetzt gewisse Abstufungen bei den Notstandsunterstützungen
und Beihilfen vorgenommen, wobei es auch in Hinkunft
bleiben könnte.
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Artikel Iii des Entwurfes der Regierung sieht vor, daß
Notstandsaushilfen an arbeitslose Familienerhalter höchstens
durch zwei Jahre, andere, mehr als 25 Jahre alte Arbeits¬
lose höchstens anderthalb Jahre, an jüngere, alleinstehende
Arbeitslose durch höchstens ein Jahr gewährt werden
dürfen. Das Gutachten lehnt die Begrenzung der Unter¬
stützungsdauer mit Rücksicht auf die derzeitigen Verhält¬
nisse des Arbeitsmarktes ab und fordert auf jeden Fall den
ungeschmälerten Fortbezug der Unterstützung für die über
50 Jahre alten Arbeitslosen bis zur Einführung der Alters¬
versicherung. Es lehnt auch die Bestimmung des Entwurfes
ab, wonach die Umstände, die die Zulässigkeit der Aus¬
hilfen während einer längeren Frist begründen, bereits bei
Beendigung der gesetzlichen Unterstützungsdauer vor¬
handen sein müssen. Es wird vielmehr darauf hingewiesen,
daß auch während des Bezuges der Notstandsaushilfe
solche berücksichtigungswerte Veränderungen in der wirt¬
schaftlichen Existenz des Bezugsberechtigten eintreten
können.
Artikel IV sieht vor, daß die Industriellen Bezirks¬
kommissionen zu beschließen haben, wie lange und in
welcher Höhe und bei welcher Notlage sowie bei welchen
anderen Voraussetzungen die Notstandsaushilfen gewährt
werden sollen. Die Versuche der Unternehmerkorporationen,
die in letzter Zeit einzelnen Industriellen Bezirkskommis¬
sionen ihre weitgehenden, auf Abbau der Unterstützung
gerichteten Wünsche aufdrängen wollten, haben Kammer
und Gewerkschaftskommission veranlaßt, sich energisch
gegen eine kontrollose Beschlußfassung der Industriellen
Bezirkskommissionen auszusprechen und eine gesetzliche
Regelung des Arbeitslosenversicherungsbeirates zu ver¬
langen.
In den Artikeln V bis VII versucht der Regierungs¬
entwurf eine vollkommene Neuregelung des finanziellen
Systems der Arbeitslosenunterstützung. Danach soll der
Aufwand für die Notstandsaushilfen zur Hälfte durch
Zusatzbeiträge im Sprengel der betreffenden Industriellen
Bezirkskommission von den Kurien der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer aufgebracht werden. Zwei Sechstel des Auf¬
wandes soll die Wohngemeinde des Arbeitslosen, ein
Sechstel der Bund beitragen. Zu den Gemeindebeiträgen

sieht der Entwurf vor, daß die Gemeinde 50 Prozent des
Ertrages der Fiirsorgeabgabe aufzuwenden hat, ein darüber
hinausgehendes Erfordernis hat das Land zu decken. Die
Zusatzbeiträge dürfen 40 Prozent des Krankenversiche¬
rungsbeitrages nicht übersteigen.
Artikel VI sieht vor, daß die Notstandsaushilfen in
Wien durch die städtischen, in den Ländern durch die
staatlichen Steuerämter ausgezahlt werden, wobei im
ersten Falle der Bund, im letzteren die Gemeinde den
Aufwand vorschußweise bestreitet.
Artikel VII sieht vor, daß die Zusatzbeiträge von der
Industriellen Bezirkskommission nach Lohnklassen der
Krankenversicherung abgestuft, festgesetzt werden. Falls
dies nicht rechtzeitig oder ausreichend geschieht, kann der
Bundesminister für soziale Verwaltung den Beschluß ent¬
sprechend ändern.
Das Gutachten lehnt diese finanziellen und organisato¬
rischen Änderungsabsichten der Regierung grundsätzlich
ab. Insbesondere lehnt es das System der Gebietszuschläge
ab, weil es einzelne ohnedies durch die Krise schwer
betroffene Gebiete höher belastet als andere. Die Beitrags¬
leistung zur Arbeitslosenfürsorge soll mit Rücksicht auf die
Gesamtkrise im wesentlichen vom Bund, Arbeitgeber und
Arbeitnehmern aufgebracht werden. Das Gutachten er¬
stattet dann folgende positive Vorschläge zur Kosten¬
deckung: Der Aufwand für die Arbeitslosenfürsorge ist
halbjährig, getrennt nach ordentlicher und Notstandsunter¬
stützung, festzusetzen und die Verwaltungskosten aliquot
aufzuteilen. Die Beitragsleistung des Bundes ist womöglich
bis zu einem Drittel des Gesamtaufwandes zu erhöhen und
durch Zuschläge zu den direkten Steuern zu decken. Die
Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollen für das
ganze Bundesgebiet einheitlich festgesetzt werden. Der
Gesamtbeitrag der Arbeitgeber und Arbeitnehmer soll
100 Prozent des Krankenversicherungsbeitrages nicht über¬
steigen, Mehrkosten sind vorschußweise vom Bund zu
tragen. Eine Herabsetzung der Beitragsleistung soll erst
erfolgen, wenn ein Reservefonds in der Höhe des durch¬
schnittlichen Halbjahrserfordernisses angesammelt ist. Aus¬
zahlung und Bevorschussung soll wie jetzt erfolgen. Die
gesamte finanzielle Gebarung wird von den Bundes-

Der Anteil Wiens an der Arbeitslosigkeit
Deutschösterreichs
Immer und immer wieder wird von den Widersachern
der sozialdemokratischen Verwaltung der Gemeinde Wien
gegen diese der Anwurf erhoben, ihre Steuerpolitik ver¬
schärfe die Arbeitslosigkeit mehr als durch die allgemeine
wirtschaftliche Lage des Staates begründet sei. Gerade
dieses Argument wird von den Gegnern des sozialdemo¬
kratischen Wien immer wieder verwendet und durch
Herausgreifen von Zahlen, die nur einzelne kleine Gruppen
betreffen, der Beweis dafür zu führen versucht. Es ist von
vornherein klar, daß ein solcher Beweis nur geführt werden
kann durch die Vergleichung der Gesamtzahlen auf längere
Zeit hinaus. Denn es können sich in einzelnen Berufen er¬
hebliche Veränderungen vollziehen, die durchaus nicht zu
den gezogenen Schlüssen berechtigen. Nachstehend ist der
Versuch unternommen, zu zeigen, wie sich die Sache
tatsächlich verhält. Jeweils am Ende des betreffenden
Monats die Gesamtzahl der Arbeitslosen in Wien mit der
Gesamtzahl der Arbeitslosen Deutschösterreichs verglichen,
' ergibt sich der prozentuale Anteil Wiens an der Gesamt¬
arbeitslosigkeit. Die am Ende der Tabelle angeführten

Durchschnittszahlen zeigen, daß seit dem Jahre 1920 der
Anteil Wiens an der Gesamtarbeitslosigkeit wesentlich
gesunken ist, 1925 ist er um ein Drittel geringer als
1920. Während bis zum Jahre 1920 Wien rund drei Viertel
der Gesamtarbeitslosenzahl Deutschösterreichs stellte, ist
def Anteil Wiens in den letzten Jahren auf rund die Hälfte
gesunken. Es ergibt sich demnach, daß die Arbeitslosigkeit
in den nichtsozialdemokratisch verwalteten Ländern im
Verhältnis zu Wien wesentlich größer geworden ist. So
stehen die Dinge in Wirklichkeit und daran können die
Gegner der sozialdemokratischen Gemeindeverwaltung
Wiens trotz aller Rechenkünste nichts ändern.
*
*
*
Bemerkt sei, daß die zur Vermittlung vorgemerkten Ar¬
beitslosen erst im Jahre 1921 gezählt wurden, was übrigens
erst mit dem Inkrafttreten des Arbeitslosenversicherungstfesetzes (Mai 1920) in Frage gekommen wäre. In der Zahl
der unterstützten Arbeitslosen sind ab Juni 1925 auch die
Beihilfenbezieher mitgezählt. Es ist leider nicht möglich,
hier auch die entsprechenden absoluten Zahlen anzuführen,
aber die Verhältniszahlen sind gerade jetzt interessant, da
erst in der letzten Zeit versucht wurde, obiges Argument
zu gebrauchen.
A. P.

Am Ende des Monats
Jänner
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahresdurchschnitt

i Prozentualer Anteil Wiens an der Gesamt1 zahl der Stellengesuche (zur Vermittlung
Vorgemerkte)
1925
1922
1923
1924
| 1921
71-49
1 72-02
75-95
75-69
77-50
76-54
77-32
74-41
73-88
7046
67-27
5965
. . 7423

58-96
56-07
64-13
67-29
69-46
73-74
77-03
78-83
78-11
72-66
6611
60-58
67-49

55-76
55-11
57-27
60-40
62-75
6515
65-56
6655
66-60
65-21
5954
52-95
60-37

49 06
47-55
49-44
55-61
59-27
60-55
64-13
64 03
59-33
56-35
50-22
45-06
53-79

42-90
43-92
45-67
50-83
54-16
56-26
58-84
5977
56-79
53-73
48-87
45-69
50-41

Prozentualer Anteil Wiens an der Gesamtzahl der unterstutzten Arbeitslosen
1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

70-26

81-39
80-77
79-86
83-22
77-97
79-26
81-26
85-29
85-99
86-82
8668
82 37
81-93

77-80
78-90
82-86
87-62
88-20
88-13
8610
82-39
81-39
79-72
69-41
56-71
78-85

49-14
4693
58-88
6709
72-69
76-36
80-55
82-44
79-79
73-64
64-90
56-25
65-44

52-74
51-99
54-45
57-84
6071
62-74
63-53
6378
6351
61 57
5407
48 18
57-02

4354
4247
43-57
51-47
54-98
58-02
60-45
59-50
54-74
5080
46-43
42-86
4900

41-70
42-34
44 47
50-11
54-07
56-27
5902
60-01
57-89
54-71
50-49
4697
50-30

71-07
70-68
74-73
85-01
85-71
83-67
7595
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ministeriell für soziale Verwaltung und Finanzen und dem
Arbeitslosenversicherungsbeirat geführt.
Artikel VIII sieht vor, daß die Bewilligung der Not¬
standsaushilfe von einem dreigliedrigen, bei jeder In¬
dustriellen Bezirkskommission eingesetzten Ausschuß vor¬
genommen wird, in dem je ein Vertreter der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer und der Landesregierung sitzt. Das
Gutachten lehnt diese organisatorische Änderung, die in
den meisten Fällen mit einer Majorisierung der Arbeiter¬
vertreter gleichbedeutend sein dürfte, grundsätzlich ab und
fordert, daß jeder Industriellen Bezirkskommission über¬
lassen werden soll, Senate in der üblichen Zusammen¬
setzung zu bilden.
Artikel X sieht vor, daß die Straffristen nach § 5,
Absatz 1, des Arbeitslosenversicherungsgesetzes für Per¬
sonen, die den Arbeitsplatz freiwillig verlassen haben oder
aus ihrem Verschulden entlassen worden sind, von vier
bis acht Wochen auf acht bis zwölf Wochen verlängert
werden. Das Gutachten nimmt dagegen Stellung.
Artikel XI sieht vor, daß den Saisonarbeitern außer¬
halb der Saison keine Arbeitslosenunterstützung gewährt
wird, worüber im Verordnungsweg nähere Bestimmungen
getroffen werden sollen. Es ist die Möglichkeit freiwilliger
Vereinbarungen zwischen den Arbeitgebern und Arbeit¬
nehmern über die Einführung einer nicht obligatorischen
Arbeitslosenversicherung vorgesehen. Das Gutachten der
Kammer lehnt den Ausschluß der Saisonarbeiter ab und
schlägt der Regierung die Schaffung von Gefahrenklassen
für die Beitragsleistung je nach der Höhe der Risken der
Arbeitslosigkeit in den einzelnen Branchen vor.
Artikel XII des Entwurfes sieht vor, daß die Beitrags¬
leistung für die ordentliche Arbeitslosenunterstützung je zur
Hälfte von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern, also voll¬
kommen ohne Staatszuschuß, der bis jetzt 12 Prozent be¬
trägt, aufgebracht wird. Das Land leistet nur zu den nicht
gedeckten Verwaltungskosten der Industriellen Bezirks¬
kommissionen und Arbeitslosenämter einen Beitrag in der
Höhe von einem Drittel. Die Beiträge der beiden Kurien
sind in Prozenten der Krankenversicherungsbeiträge, und
zwar bis zu höchstens 80 Prozent festzusetzen. Hiezu ver¬
weist das Gutachten auf seine grundsätzlichen Vorschläge
bezüglich der einheitlichen Regelung des gesamten Finanz¬
systems der Arbeitslosenversicherung.
Auszahlung der Beihilfen nach der XV. und XVI. Novelle
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes durch die Ge¬
meinden. Das Bundesministerium für soziale Verwaltung
hat an eine Stelle folgende Auskunft erteilt: Die nach der
XV. oder XVI. Novelle zum Arbeitslosenversicherungs¬
gesetz an Arbeitslose gewährten Beihilfen können gemäß
Artikel II, Absatz 5, der XV. Novelle zum Arbeitslosen¬
versicherungsgesetz entweder durch Kassen des Bundes
oder durch Kassen der Gemeinden ausgezahlt werden.
Werden die Beihilfen durch Kassen der Gemeinden aus¬
gezahlt, so haben im Sinne der vorgenannten Bestimmung
die betreffenden Gemeinden den Aufwand für die Beihilfen
zunächst zur Gänze vorschußweise zu bestreiten; 5 Pro¬
zent hievon gehen endgültig zu ihren Lasten, 95 Prozent
erhalten sie aus den Erträgnissen der Zuschläge von der
Landesregierung ersetzt. Es unterliegt keinem Anstände,
daß von einzelnen Gemeinden die Auszahlung der Beihilfe
übernommen wird. Es finden aber dann bezüglich der
Beihilfen die vorerwähnten Sonderbestimmungen der
XV. Novelle Anwendung. Wenn Steuerämter mit Zu¬
stimmung der Finanzlandesdirektion die Auszahlung der
Beihilfen in bestimmten Gemeinden in der Weise vor¬
nehmen, wie dies in einzelnen Fällen geschehen ist, daß ein
Beamter des Steueramtes die Auszahlung der Beihilfen in
der betreffenden Gemeinde vornimmt, so besteht gegen
diesen Vorgang kein Bedenken. Allerdings werden bei dem
bekannten Personenmangel die Steuerämter nicht immer
Be'amte zur Verfügung stellen.
Der Bäckerschutz in Kärnten. Wie in der letzten Nummer
berichtet wurde, plante der Landeshauptmann Schuray
von Kärnten eine Durchbrechung des Nachtbackverbotes
für die Kärntner Bäckereibetriebe. Er hat sich jedoch
gegenüber dem Bundesminister für soziale Verwaltung ver¬
pflichtet, die Verordnung nicht früher zu erlassen, bevor
nicht die Petition der Kärntner Bäckerarbeiter vorgelegt
würde. In Durchbrechung dieses Versprechens hat nun
Landeshauptmann Schumy tatsächlich die Verordnung,
wonach der Beginn der Tafelarbeit auf 6 Uhr früh verlegt
wurde, schon jetzt erlassen. Der Zentralverband der
Lebensmittelarbeiter, die Gewerkschaftskommission und
die sozialdemokratische Partei haben gegen diesen
Gesetzesbruch energisch protestiert. Es kann nicht gut an-
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genommen werden, daß die Bundesregierung, die gleich¬
zeitig die Ratifikation des internationalen Übereinkommens
über das Nachtbackverbot plant, diese gesetzwidrige Ver¬
ordnung zuläßt.
Erhaltung des Arbeiterstandes in gewerblichen Betrieben.
Durch Verordnung des Bundesministeriums für soziale Ver¬
waltung vom 19. April 1926 (B.-G.-Bl. Nr. 102) wurde die
Gültigkeit der Verordnung über die Erhaltung des Arbeiter¬
standes in gewerblichen Betrieben bis 30. Juni 1926 ver¬
längert. Es ist sehr bemerkenswert, daß das Ministerium,
entgegen seiner ursprünglichen Absicht, die Verordnung
nicht bis zum Oktober 1926, sondern nur bis zum Ende des
ersten Halbjahres verlängert, zu welchem Termin bekannt¬
lich auch die Gültigkeit der wichtigsten Bestimmungen der
Arbeitslosenunterstützung abläuft. Offenbar besteht die
Absicht bei der Regierung, bei den jetzt bevorstehenden
Verhandlungen eine generelle Regelung aller die Arbeits¬
losenfragen betreffenden Angelegenheiten vorzunehmen.
Einführung von Grubenkontrolleuren im reichsdeutschen
Bergbau. Hier wurde kürzlich in Nummer 5 (IV. Jahrgang)
von der geplanten Einrichtung eines Bergbaubeirates in
Osterreich berichtet, dessen Mitglieder unter anderem das.
Recht zur Befahrung der österreichischen Bergwerke haben
sollen. Nach einer Meldung der „Frankfurter Zeitung" hat
der preußische Landtag den Beschluß gefaßt, demnächst
den Revierbeamten der Bergreviere Hamm, Buer, Nord¬
bochum, Gelsenkirchen, Herne und Essen II für den Stein¬
kohlenbergbau für diejenigen Dienstgeschäfte, die den
Schutz von Leben und Gesundheit der Bergarbeiter und die
Arbeiterwohlfahrtspflege betreffen, je einen Bergarbeiter
beizugeben, der die Dienstbezeichnung „Grubenkontrolleur"
führt.
Die Grubenkontrolleure sind Hilfsarbeiter der Berg¬
behörde, der sie zugeteilt sind. Sie haben infolgedessen die
Befugnis, die in ihrem Bezirk gelegenen Gruben zu besich¬
tigen und zu befahren. Zu selbständigen Anordnungen sind
sie nicht berechtigt. Die Grubenkontrolleure legitimieren
sich bei ihren dienstlichen Verrichtungen durch einen vom
Oberbergamt ausgestellten Personalausweis.
Nehmen die Grubenkontrolleure ohne Teilnahme ides
Revierbeamten oder eines der ihm unterstellten Beamten
Befahrtingen und Besichtigungen von Gruben vor, so haben
sie sich bei Beginn des Dienstgeschäftes auf der Grube mit
dem Betriebsführer oder seinem Stellvertreter in Ver¬
bindung zu setzen und die Begleitung eines Werkbeamten
bei der Besichtigung nachzusuchen. Auf Wunsch des
Grubenkontrolleurs sollen die ihn begleitenden Beamten der
Bergbehörden und des Werkes ihm die Möglichkeit geben,,
sich allein mit Arbeitern über Gegenstände, die zu seinem
Dienstkreis gehören, zu besprechen. Die Grubenkontrolleure
sind verpflichtet, über alle Tatsachen, die dienstlich zu
ihrer Kenntnis gelangen, Verschwiegenheit zu bewahren.
Es sei hiezu erwähnt, daß man in Frankreich im all¬
gemeinen Einrichtungen wie Vertrauensmänner und Be¬
triebsräte nicht kennt. Nach dem „Code du Travail",
2. Buch, Artikel 120, sind aber sogenannte „D616gues
tnineurs", das heißt Bergarbeiterdelegierte, als gesetzliche
Einrichtung eingeführt, welche die Aufgabe haben, die
Sicherheits- und Arbeitsverhältnisse in den Gruben zu
prüfen.
Schutz der tschechoslowakischen Arbeiter in Frankreich.
Nach einer Mitteilung des Prager „Sozialdemokraten"
beabsichtigt die tschechoslowakische Regierung, in Paris
ein eigenes Amt zum'Schutz der tschechoslowakischen Ar¬
beiter in Frankreich zu errichten.
SOZIALVERSICHERUNG / Ernst Steiner
Der Zerfall des alten Österreich hatte, wie begreiflich,
unter anderem auch auf dem Gebiete der Sozialversicherung
manch unliebsame Folgen gezeitigt. Nach jahrelangen Ver¬
handlungen ist es endlich gelungen, die Liquidierung jener
Versicherungsträger auf dem Gebiete der Pensions¬
versicherung anzubahnen, die nicht nach Art. 275 des Staats¬
vertrages von Saint-Germain behandelt werden. Die dies¬
bezüglichen Vereinbarungen bilden den Inhalt des vor
kurzem
abgeschlossenen
Ubereinkommens
zwischen der Republik Österreich und der
tschechoslowakischen Republik, be¬
treffend gegenseitige Forderungen aus Ab¬
rechnungen der Träger der Pensionsver¬
sicherung (B.-G.-Bl. Nr. 94 aus 1926). Als Stichtag
wurde der 1. Jänner 1919 angenommen. Als Versicherungs¬
bestand eines Versicherungsträgers ist die bis zum Stich¬
tag begründete Versicherungslast anzusehen. Die Uber-
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tragung dieser Versicherungslast findet nicht statt, wenn
der Versicherte zuletzt vor dem 18. Juni 1924 in jenem
Staatsgebiet, in dem der bisherige Versicherungsträger
seinen Sitz hat, eine versicherungspflichtige Stellung an¬
getreten hat. Zur Ausgleichung der gegenseitigen Verbind¬
lichkeiten werden Verrechnungsstellen in Wien und Prag
eingerichtet. Eine spezielle Regelung wurde für das
Pensionsinstitut der Zuckerindustrie in Prag getroffen.
In den Monaten Mai bis Oktober 1. J. findet die Große
Ausstellung für Gesundheitspflege, soziale
Fürsorge und Leibesübungen in Düsseldorf
(G e s o 1 e i) statt, an der sich die österreichischen Sozialversicherungsinstitute unter Führung der Arbeiterkammer
in gleicher Weise beteiligen- werden wie an der HygieneAusstellung. Die Ausstellung, die in großem Umfang — mit
einer Längenausdehnung von drei Kilometer — erriciitet
wurde, dürfte wohl die größte Schau dieser Art darstellen,
die bisher ins Leben gerufen wurde. Es ist daher nur allzu
begreiflich, daß die Arbeiterkammer und die öster¬
reichischen Sozialversicherungsinstitute diese Gelegenheit
nicht vorübergehen ließen, um auch die Leistungen unserer
Sozialversicherung der deutschen Öffentlichkeit und dem
gesamten Ausland vor Augen zu führen; auch die öster¬
reichische Lehrlingsfürsorgeaktion, die ja zum größten
Teile von den sozialen Versicherungsinstituten und der Ar¬
beiterkammer erhalten wird, soll dort in würdiger Weise
vertreten sein. Nicht unerwähnt darf es bleiben, daß die
Möglichkeit einer Beteiligung durch das große Entgegen¬
kommen des Düsseldorfer Ausstellungskomitees herbei¬
geführt wurde. Den österreichischen Ausstellern wurde ein
eigenes Haus in sehr günstiger Lage kostenlos zur Ver¬
fügung gestellt, dessen größerer Teil von den Ausstellungs¬
gegenständen der sozialen Versicherungsinstitute und der
Arbeiterkammer eingenommen wird. Der erste Raum wird
neben statistischen Darstellungen über die wirtschaftliche
Entwicklung Österreichs eine Wirtschaftskarte Österreichs
enthalten, die, nach den modernsten Methoden angefertigt,
die Verteilung der agrarischen und industriellen Produktion
wiedergeben wird. Der zweite Raum gibt Übersichts¬
tabellen über die Entwicklung der österreichischen Sozial¬
versicherung, die Lehrlingsfürsorgeaktion und die Tätigkeit
der Lehrlingsschutzstelle der Arbeiterkammer. In einem
dritten Raum schließlich werden die Einzelleistungen der
Sozialversicherungsinstitute zur Ausstellung gelangen. Die
gewiß sehenswerten neuen Darstellungen über die wirt¬
schaftliche Entwicklung Österreichs, über die Entwicklung
und die Leistungen der österreichischen Sozialversicherung
wurden von dem Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum
hergestellt.
Die Eröffnung des „Österreichischen Hauses" fand am
7. Mai, die Eröffnung der Gesamtausstellung am 8. Mai statt.
GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Die Arbeitslosigkeit in Österreich im März 1926
Langsam, nur allzu langsam nimmt die so rasch ge¬
stiegene Zahl der Arbeitslosen wieder ab. Die Gesamt¬
abnahme im Monat März beträgt 26.264 Arbeitslose oder
10"47 Prozent. Es verbleiben noch immer rund 225.000 Ar¬
beitslose, eine Zahl, die nur als katastrophal bezeichnet
werden kann. Sämtliche Bereiche der Industriellen Bezirks¬
kommissionen verzeichnen Abnahmen, welche im allge¬
meinen in den ländlichen Gebieten größer sind als in den
Industriezentren. So verzeichnen Abnahmen: Kärnten
T30'41 Prozent), Tirol (25-11 Prozent), Wien-Umgebung
(20-32 Prozent), Burgenland (17'98 Prozent), Vorarlberg
(16-51 Prozent), Oberösterreich (11-62 Prozent), St. Pölten
(10-04 Prozent), Salzburg (9'68 Prozent), Wien-Stadt
(8'37 Prozent), Gmünd (6'97 Prozent), Steiermark (6'46 Pro¬
zent) und Wiener-Neustadt (4'31 Prozent). Die Zähl der
Beihilfen beziehenden Arbeitslosen ist von 8476 auf 8645
gestiegen, das ist eine Zunahme um 169. Der Monat April
wird in der Zahl der Beihilfenbezieher eine wesentliche
Änderung bringen, da durch die XVI. Novelle zum Arbeits¬
losenversicherungsgesetz der Kreis der Beihilfenbezieher
wesentlich vergrößert wurde. Die Vermittlungstätigkeit ist
noch immer sehr gering. Die geringe Besserung der Ver¬
hältnisse auf dem Arbeitsmarkt scheint ausschließlich in
dem Beginn der wärmeren Jahreszeit begründet zu sein.
A. P.
Karl Walz t. Wieder haben wir den Verlust eines
tüchtigen langjährigen Mitarbeiters in der Gewerkschafts¬
bewegung zu beklagen. Genosse Karl Walz ist am
24. April gestorben. Er war Zentralsekretär 'des Metall¬
arbeiterverbandes, von Beruf Schlosser und Jahrzehnte

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

Zur Vermittlung Unterstützte
Arbeitslose
Vorgemerkte
ins¬ davon ins¬
davon
gesamt Frauen gesamt Frauen
. 103.813 36.610 87.638 ,505 4988
. 12.161 3.609 11.488
346
. 19.844 6.149 17.989 ,564 1489
673
015
. 11.874 2.774 9.864
473 2.990
3.168
415
686
. 27.224 5.870 24.523
943
. 5.919 1.502 3.977 ,102
. 22.651 5.331 19.013 .973
809
944
994 4.422
4.714
949
4.580 1.084 4.033
. 2.109
254
326 1.628
851 5.842
. 6.635
753
. 224.692 65.573 193.407 54.763 8645

in der Bewegung gewerkschaftlich und genossenschaftlich
tätig. Kaum 52 Jahre alt, mußte er in der Vollkraft seines
Schaffens sein Leben lassen. Dem charaktervollen
Menschen und braven, stets opferbereiten Mitstreiter ist
ein treues Gedenken immerdar gewiß.
Bühnenverein. Die Schauspieler und sonstigen Gruppen
der Bühnenangestellten hielten ihre Hauptversammlung, die
alljährliche Zusammenkunft der Delegierten, am 2. April ab.
Ihr war eine Provinzvertretertagung unmittelbar voran¬
gegangen. Die Berichte zeugten davon, wie sehr diese
Organisation von der Theaterkrise in Mitleidenschaft ge¬
zogen worden ist. Es wurden die vereinsgeschäftlichen
Angelegenheiten ordnungsgemäß erledigt. Von den Be¬
schlüssen heben wir hervor: Die Gastspiele der Bundes¬
theater wurden, falls sie eine ständige Einrichtung würden,
als den Schauspielern schädlich bezeichnet. Für Radio¬
dienste werden kollektivistische Abmachungen eingeleitet
werden. Die Akademie für Musik und darstellende Kunst
möge ihrer Produktion von Schülern Einhalt gebieten.
Uber die Lustbarkeitssteuer wurde nicht mehr viel ge¬
sprochen.
Arbeiterkammerwahlen. Die Kandidatenliste der freien
Gewerkschaften für die Arbeiterkammerwahlen in Steier¬
mark zeigt folgende Namen (in Klammern die Ersatz¬
mitglieder):
a) Sektion der Arbeiter: Johann Angerer, Baugewerbe,
Leoben (Franz Günther): Ludwig Brauchart, Schuh¬
macher, Graz (Alois Hohl); Andreas Deutsch, Tabak¬
arbeiter, Fürstenfeld (Josef Guttmann); Anton Ebner, Holz¬
industrie, Graz (Hermann Lackner); Viktor Elser. Berg¬
arbeiter, Köflach (Franz Brunner); August Fischer, Lebens¬
mittelindustrie, Graz (Josef Spannring); Emmerich
Frömmel, Hüttenarbeiter, Donawitz (Andreas Hösch);
Isidor Gernaßnigg, Hutarbeiter, Graz (Max Kuehs); Mat¬
thias Geroldinger. Lebensmittelindustrie, Graz (Matthias
Burian); Franz Glier, Metallindustrie, Weiz (Daniel lllowicer); Alois Gollup, Vergnügungsindustrie, Graz (Albert
Tieber); Franz Häusler, Metallindustrie, Graz (Andreas
Stampler); Josef Hartmann, Baugewerbe, Graz (August
Zieser); Johann Heuberger, Bergbau, Leoben (Heinrich
Posch); Josef Hinterleitner, Baugewerbe, Mürzzuschlag
(Michael Muhr); Adolf Körner, Glasindustrie, Gösting
(Melchior Kierlinger); Anton Lang, Holzindustrie, Gösting
(Johann Martschitsch); Paul Link, Metallindustrie, Rotten¬
mann (Karl Gföller); Hans Mach, Schankgewerbe, Graz
(Josef Samt); Johann Magg, Textilindustrie, Graz (Josef
Haase); Fritz Matzner, Metallindustrie, Graz (Johannes
Fillips); Hans Muchitscli, Lebensmittelindustrie, Graz
(Hans Bucar); Christine Nußtnüller, Chemische Industrie,
Gratwein (Marie Großschädl); Elly Peißer, Glasindustrie,
Graz (Marie Metall); Lorenz Pokatz, Transportgewerbe,
Graz (Josef Kasperutti); Wenzel Prinz, Maschinist,
Leoben (Friedrich Krecy); Florian Ring, Metallindustrie,
Graz (Gottfried Pensolt); Johann Roßmann, Graphische
Industrie, Graz (Franz Wagner); Karl Schmierdorfer,
Metallarbeiter, Kapfenberg (Max Neubauer); Karl Schurian,
Hüttenarbeiter, Krieglach (Josef Schartmiiller); Alexander
Schwarz, Bekleidungsindustrie, Graz (Eduard Knödl);
Ferdinand Spendau, Lederindustrie, Graz
(Johann
Schwaiger); Josef Stanek, Metallarbeiter, Graz (Adolf
Wellinger); Alois Ströbl, Chemische Industrie, Graz (Franz
Windisch); Leopold Taudes, Bergbau, Judendorf (Michael
Edlinger); Leonhard Taurer, Baugewerbe, Graz (Thortias-
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Simon); Hans Torkar, Chemische Industrie, Bruck (Benno
Böhm); Peter Walder, Bergbau, Graz (Gabriel Hribar).
b) Sektion der Angestellten: Franz Armus, Sozial¬
versicherung, Graz (K. W. Deutsch); Karl Dali, Kaufmän¬
nische Angestellte, Graz (Franz Pröller); Fritz Hesse,
Industrieangestellter, Graz (Eduard Hambock); Adolf
Krutter, Industrieangestellter, Graz (Emanuel Mosel); Karl
Langhammer, Kaufmännische Angestellte, Graz (Josef Ein¬
berger); Rudolf Mikudim, Industrieangestellter, Graz
(Robert Makowetz); Karl Moczygemba, Industrieange¬
stellter, Bruck (Alois Wildoner); Otto Möbes, Industrie¬
angestellter, Graz (Johann Jaschke); Matthäus Pauritsch,
Kaufmännische Angestellte, Rosenthal (Primus Scheriau);
Robert Schwarz, Kaufmännische Angestellte. Graz (Rudolf
Kinsky); Jörg Unterrainer, Bankbeamter, Graz (Thomas
Arbeiter); Emil Weissensteiner, Versicherungsbeamte,
Graz (Werner Willital).
c) Sektion der Verkehrsarbeiter: Josef Drejek,
Straßenbahner, Liebenau (Ludwig Juchard); Franz Maier,
Eisenbahner, Graz (Friedrich Strauß); Ernst Pucher, Tele¬
graphenarbeiter, Graz (Hans Lanz).
d) Sektion der Verkehrsangestellten: Johann
Friedl, Eisenbahner, Weiz (Josef Maier); Josef Hainzl,
Postler, Graz (Johann Kissich); Andreas Jauk, Eisenbahner,
Bruck (Josef Aigner); Hans Krasser, Eisenbahner, Graz
(Ferdinand Katzensteiner); Heinrich Lausch, Straßenbahner,
Graz (August Hartner); Franz Miklau, Eisenbahner, Graz
(Eduard Wiedrich); Josef Peer, Telegraphenbedienstete,
Graz (Willibald Ritz); Franz Portnik, Eisenbahner, Knittelfeld (Johann Ebner); Anton Straßegger, Postler, Graz
(August Hahn); Franz Wendl, Eisenbahner, Graz (Franz
Tschebitsch); Konrad Wendl, Postler, Graz. (Hermann
Pollanetz).
Die Wahlen für die Arbeiterkammer in Salzburg sind
nun ebenfalls ausgeschrieben. Sie werden am 17. und 18. Juli
stattfinden. Ausschreibungstag ist der 24. April. Die freien
Gewerkschaften haben mithin auch für das Land Salzburg
die Wählvorbereitungen unverzüglich zu treffen.
Griechenland. Anfangs April fand in Griechenland ein
von 385 Delegierten besuchter Einheitskongreß der
regulären und der kommunistischen Landeszentrale. sowie
der unabhängigen Gewerkschaften statt. Der Kongreß, der
im Zeichen sozialdemokratischer Auffassungen abgehalten
wurde, nahm unter anderem eine Resolution an, d'erzufolge
die griechische Landeszentrale unerschütterlich am Prinzip
des Klassenkampfes festhält, alle Beziehungen mit der
kommunistischen Partei abbricht und sich auf den Stand¬
punkt der Autonomie der Berufsorganisationen stellt.
Ferner wird in der Entschließung darauf hingewiesen, daß
die Einheit nur im Rahmen des Internationalen Gewerk¬
schaftsbundes verwirklicht werden könne und deshalb der
Platz der griechischen Gewerkschaftsbewegung im Inter¬
nationalen Gewerkschaftsbund sei. Die Exekutive wurde
deshalb beauftragt, den Anschluß an den Internationalen
Gewerkschaftsbund sowie die volle Einheit in der griechi¬
schen Arbeiterbewegung in die Wege zu leiten. Zu diesem
Zwecke soll ein weiterer Kongreß einberufen werden. Vor
der Spaltung der Bewegung im Jahre 1920 vereinigte der
Internationale Gewerkschaftsbund die ganze organisierte
Arbeiterklasse, das heißt er umfaßte 350 Organisationen
mit 170.000 Mitgliedern. Nach der Spaltung setzte in
beiden Lagern eine allgemeine Zersetzung ein. Das untak¬
tische Auftreten der Kommunisten führte schließlich zu den
blutigen Zusammenstößen in Piräus und zu einer rück¬
sichtslosen Verfolgung aller Gewerkschaften. Die Arbeiter
wurden zu einem großen Teil indifferent, so daß die Mit¬
gliederbestände der regulären Gewerkschaftszentrale bis
auf 60.000 und diejenigen der kommunistischen Zentrale bis
auf 28.000 zurückgingen. Hoffentlich bessern sich jetzt die
Zustände.
.
Jugoslawien. Der dritte ordentliche Kongreß des Allge¬
meinen Arbeiterverbandes Jugoslawiens (Industriearbeiter¬
organisation) fand am 4. und 5. April in Zagreb statt. An
■der Tagesordnung waren unter anderem: Die Tarif- und
Streikpolitik, Gewerkschaftspresse und Organisationsfragen.
BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Buchbesprechungen
Wir leiten unsere heutige Bücherschau abermals mit der
Hervorhebung einiger sozialistischer Neuerscheinungen ein.
Professor Max Adlers neuestes Werk, das soeben unter
dem Titel „Politische oder soziale Demokratie" (Verlag
E. Laub, Berlin 1926, 165 Seiten) in der von ihm heraus-
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gegebenen Schriftenreihe „Neue Menschen" erschienen ist,
erweitert unsere politische und sozialpädagogische Lite¬
ratur in wertvollster Weise. Ausgehend von der Viel¬
deutigkeit des Wortes „Demokratie" unternimmt Adler
eine tiefschürfende begriffliche Klärung der Probleme der
Demokratie. Er zieht eine scharfe Trennungslinie zwischen
der politisch-formalen, auf der bürgerlichen Rechts¬
gleichheit beruhenden Form der Demokratie, und der De¬
mokratie, die erst in der kollektivistischen, klassenlosen
Gesellschaftsordnung wirklich sein wird.
Der Bildungsausschuß der sozialdemokratischen Partei
in Hamburg hat den erfreulichen Versuch unternommen,
eine Reihe billiger sozialistischer Broschüren herauszu¬
geben, die sich dank ihres niedrigen Preises sehr gut für
den Massenvertrieb eignen. Bisher sind unter dem gemein¬
samen Titel: „Hamburger Arbeiterbibliothek" folgende
Schriften herausgebracht worden: Friedrich Engels:
„Der deutsche Bauernkrieg" (mit einer Vorbemerkung von
Max Zelck): Ferdinand Lassalle: „Arbeiterprogramm"
(mit einer Einführung von Konrad Haenisch) und Gerhard
Seger: „Arbeiterschaft, Krieg, Völkerbund".
Mit aktuellen politischen Problemen befassen sich die im
folgenden zu nennenden Bücher. Der bekannte Pazifist
Hans W e h b e r g gibt in seiner Broschüre „Der Sicher¬
heitspakt"
(Volksvereins - Verlag,
M.-Gladbach
1926,
76 Seiten) einen kurzen, der Unternehmersekretär Josef
Wilden in dem Buch „Von Versailles bis Locarno"
(Verlag A. Bagel, Düsseldorf 1926, 204 Seiten) einen desto
längeren Überblick über die Schicksale Deutschlands und
des Friedens in den letzten sieben Jahren. In jedem Be¬
lange sympathischer ist die Arbeit Wehbergs. Das Buch
Wildens ist höchstens durch die Einfügung mancher doku¬
mentarischer Belege bemerkenswert.
Geist in Hektolitern verspritzend und in den Statistiken
gut mit Hausnummern wattiert ist des Kommunisten Karl
August W i 11 f o g e 1 s Schrift „Das erwachende China"
(Agis-Verlag, Wien 1926, 174 Seiten). Natürlich ist alles
ganz schief gesehen, nämlich durch die Brille der zahllosen
Moskauer „Thesen". Und so was hat dann noch den Mut,
davon zu reden, daß nicht er und seinesgleichen, sondern
„der Austromarxist Braunthal" alle Gegensätze „ver¬
schmiert" (Seite 144) und daß nicht er und seine Sold¬
zahler, sondern Kautsky und die II. Internationale
„Illusionen" haben, denen der „Verfall" blühe (Seite 112).
Wenn die Leutchen doch nur ein bißchen Zeitgefühl hätten!
Dann müßten sie sich selber sagen können, daß sie sich in
zehn Jahren ihres eigenen Unsinns schämen werden.
Friedlichere Wege geht ein anderer Kommunist, A. Bog¬
dan o w, Professor an der Universität Moskau. Er will
eine „Allgemeine Organisationslehre" geben (Verlag
S. Hirzel, Berlin 1926, 213 Seiten), mit der aber Organi¬
satoren nicht viel anzufangen wissen werden. Denn sie er¬
halten nur schöngeistige philosophisch-soziologisch-nationalökonomische Diagnosen und Rezepte, die mit dem
praktischen Organisationsleben selbst verteufelt wenig zu
tun haben.
Obwohl von der Theorie herkommend, lebt hingegen in
dem Buche des Wiener Arztes Fritz Wittels: „Die
Technik der Psychoanalyse" (Verlag J. F. Bergmann,
München 1926, 221 Seiten) viel mehr praktische Vernunft
als in den gequälten sozialpsychologischen Ausführungen
des Moskauer Professors. Wittels führt an der Hand zahl¬
loser Krankenfälle aus seiner eigenen Praxis mit müheloser
Behendigkeit in die Gedankenwelt der Psychoanalyse ein,
ohne unbedingt und in allen Punkten auf den orthodoxen
Freudismus zu schwören.
In dieses Gebiet einschlägig ist bekanntlich auch das
Totem- und Tabuproblem. Eine Studie von Ernst Vatter:
„Der australische Totemismus" (Verlag des Museums für
Völkerkunde, Hamburg 1926, 158 Seiten) gibt eine sehr
zweckdienliche und nützliche Ubersicht über die ver¬
schiedenen Theorien und Anschauungen, die dieses dornen¬
volle Problem schon in so großer Fülle produziert hat.
In eine ganz andere Richtung führen uns die berühmten
„Shakespeare-Studien" Otto L u d w i g s, die in der ReclamBibliothek als Nr. 6618-20 neu erschienen sind (Leipzig
1926, 261 Seiten). Die Shakespeare-Studien sind das
Ergebnis eines gründlichen Studiums des übermächtigen
englischen Dramatikers, das die beiden letzten Jahrzehnte
im Leben Otto Ludwigs fast ganz erfüllt hat. Hier hat ein
kongenial Schaffender in eindringlicher und umfassender
Weise sich mit dem größten dramatischen Genius aus¬
einandergesetzt.
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MITTEILUNGEN
Tätigkeitsbericht der Gewerkschaftskommission Österreichs für das Jahr 1925
Ein Streik in der Wiener Aufzugindustrie
1. Allgemeines
dauerte volle acht Wochen. Er endete am 3. August gleich¬
Die Situation der österreichischen Gewerkschaftsbewe¬
falls mit einem schönen Erfolg. (10 Prozent Lohnerhöhung.)
gung war im abgelaufenen Jahr durch die Wirtschaftskrise
Zu Beginn des Jahres wurden die Lohnverhandlungen
und die Lage auf dem Arbeitsmarkt gekennzeichnet. Von
zum Abschluß neuer Gruppen Verträge fortgesetzt.
diesen Tatsachen hing die Tätigkeit der Reichsgewerk¬
Auch die Unternehmerorganisation mußte sich entschließen,
schaftskommission und der ihr angeschlossenen Organi¬
den Forderungen, die der Metallarbeiterverband im
sationen ab. Die besonders in Erscheinung getretenen Be¬
Interesse seiner Mitglieder gestellt hatte, Rechnung zu
strebungen der Unternehmer nach Kürzung der Löhne und
tragen. So wurde Mitte Jänner nach mehreren schwierigen
Verschlechterung der sozialpolitischen Errungenschaften
Verhandlungen mit dem Wiener Industriellenverband ein
der Arbeiterklasse sind auf die Wirtschaftskrise zurück¬
Gruppenvertrag mit der G 1 ü h 1 a m p e n i n d u s t r i e ab¬
zuführen. Die Angriffslust weiter Kreise der Unternehmer
geschlossen, der 3500 Arbeiter und Arbeiterinnen zugute
war im Jahre 1925 überaus lebendig geworden.
kommt. Beteiligt waren daran fünf Firmen. Auch für die
Autotaxibetriebe wurde ein Gruppenvertrag zu¬
2. Eingreifen bei Kollektivvertragsstande gebracht, an dem 250 Arbeiter beteiligt sind. Dort
^ abschlüssen
sind ebenfalls generelle Lohnerhöhungen erreicht worden.
Aus vorstehendem ergibt sich, daß die Gewerkschafts¬
In vier großen Betrieben konnten durch Einzelkommission mehr denn je bei Loh n- und Gehalts¬
abmacliungen Lohnaufbesserungen erreicht werden.
kämpfen einzugreifen Gelegenheit hatte. Fast alle der
Im Februar stand die Arbeiterschaft von fünf Betrieben
angeschlossenen Organisationen waren genötigt, mit der
in Wien im Streik. Für 1200 Beschäftigte der Wiener
Kommission Fühlung zu nehmen.
Chinasilberindustrie und für 1500 Beschäftigte
Einen bedeutsamen und erfolgreichen Kampf hatten die
der Kabelindustrie konnten Gruppenverträge ver¬
Textilarbeiter in Niederösterreich zu be¬
einbart werden. Über Gruppenverträge wurde noch ver¬
stehen. Es war eine gewaltige Aussperrung, die da Mitte
handelt für Kasse n sc blosser, Arbeiter der EisenMai erfolgt war. Lohnforderungen der Arbeiter waren von konstruktions Werkstätten, Arbeiter der
den Unternehmern mit einem Angriff gegen die sozial¬
Staatsbetriebe, der Lampen- und Lüste rpolitischen Errungenschaften und gegen die Gewerkschaften i n d u s t r i e, der Licht- und Wasserverbrauchs¬
beantwortet worden. Nach einem ungemein heftigen Kampfe zähler etc.
kam es am 27. Mai durch die Intervention der Gewerk¬
Im Februar und März hatten die Unternehmer der
schaftskommission und des Hauptverbandes der Industrie
Wiener Schwachstromindustrie mehr als 1500
zu einer Aussprache zwischen den beiden streitenden Par¬
Arbeiter aufs Pflaster geworfen, ohne sich darum zu
teien, die zu einer vorläufigen Regelung führte, auf Grund
kümmern, was mit diesen Menschen und deren Familien
deren die Arbeit wieder aufgenommen wurde. Nach der Ab¬ nun geschieht. Und dieses Mittel benützten sie sodann, um den
sicht der Unternehmer erfolgt die Wiederaufnahme der zurückgebliebenen Arbeitern denVerdienst um 10 Prozent zu
Arbeit nach einer Aussperrung, indem die Unternehmer
kürzen. Zwar wurde sofort verhandelt, doch ergebnislos.
wieder die Tore der Fabrik öffnen und die Bedingungen,
Erst neuerliche Verhandlungen ergaben eine annehmbare
unter denen wieder gearbeitet werden kann, einseitig fest¬
Lösung des Konfliktes. — In einer großen landwirtschaft¬
setzen. Bei dieser Aussperrung haben die Unternehmer vor
lichen Maschinenfabrik in Wien mußten 1600 Arbeiter im
der Wiederaufnahme der Arbeit erst Zugeständnisse
März die Arbeit kurze Zeit niederlegen, nur um Verhand¬
machen müssen, und zwar weitergehende, als sie vor den
lungen über Löhne zu erzielen. — Über sieben Wochen
Streiks und Aussperrungen gewähren wollten. Die Unter¬
währte im Frühjahr ein Streik der Gießer einer Wiener
nehmer mußten in dem provisorischen Protokoll allen
Firma. — 450 Arbeiter in 15 Betrieben der Wiener
Eisen- und Messingmöbelbetriebe haben
Stundenlöhnern höhere Zulagen zusichern, als sie vor dem
ebenfalls einen Gruppenvertrag gefordert. Die Verhand¬
Streik zugestehen wollten. Die Akkordlöhne, die nach der
lungen sind ergebnislos verlaufen, weshalb die Arbeiter
Absicht der Unternehmer ganz unverändert bleiben sollten,
in den Streik traten und ihn erfolgreich beendeten. Aber
sind überprüft und in den verschiedenen Betrieben einander
auch in vier anderen Betrieben wurde im März gestreikt.
angeglichen worden. Die Akkordlöhne wurden aber rück¬
Die Bewegungen nahmen im allgemeinen stets scharfe
wirkend reguliert. Die Druckwarenfabrikanten, die den
Formen an.
Forderungen der Arbeiter überhaupt ein starres Nein ent¬
Im Monat April mußte im Wiener Organisationskreis
gegengesetzt hatten, sicherten eine generelle, wenn auch
allein in 14 Betrieben zum Teil bis zu 14 Tagen gestreikt
geringere Erhöhung der Löhne zu. Auf Grund dieses Vor¬
werden; in 27 Betrieben konnten für 3470 Beschäftigte
vertrages wurde die Arbeit in der Baumwollindustrie und
Verbesserungen erzielt werden. Auch im Monat Mai hat
in den Druckfabriken wieder aufgenommen. Während die
der Metallarbeiterverband eine Reihe von Lohnbewegungen
Unternehmer in ihrem „zurückgezogenen" Angebot über
durchgeführt, die zum Teil erfolgreich abgeschlossen
fünfprozentige Stundenlohnerhöhungen nicht hinausgehen
wurden. In 34 Betrieben mit 2850 Arbeitern sind Lohn¬
wollten, hat die Gewerkschaft der Textilarbeiter bei den
erhöhungen von 5 bis 15 Prozent sowie verschiedene
Verhandlungen Lohnerhöhungen von durchschnittlich zehn
Akkordverbesserungen erreicht worden. Durch Streiks,
Prozent erreicht.
die nur einige Tage, zum Teil aber auch mehrere Wochen
Lange und heftige Kämpfe um die Lohnverbesserungen
währten, konnten in acht Betrieben mit 1280 Beschäftigten
und Kollektivverträge mußten namentlich in der Metall¬
Lohnerhöhungen von 5 bis 12 Prozent erzielt werden.
industrie geführt werden. Manche konnten im Wege
Es gelang, zu Ende Mai für die gesamte Gruppe der
von Verhandlungen erledigt werden. Über sie erübrigt sich
Bauschlosser, Bauspengler, Gas- und Wasserleitungs¬
ein Bericht. Besonders sei der Kampf der Arbeiterschaft in
installateure und Monteure in Wien zu einem Rahmen¬
den Brückenbau- und Eisenkonstruktions¬ vertrag
zu gelangen. Ein seit Ende November 1924
betrieben in Wien hervorgehoben.
geltender Vertrag für 2100 Arbeiter der Schwach¬
Ende Juni konnten die Wiener Bauspengler
stromindustrie war von den Unternehmern, die
nach einem harten Streik einen schönen Erfolg erzielen:
im Mai ultimativ einen Lohnabbau verlangten, gekündigt
10 Prozent Lohnerhöhung. Die Kleinmeister hatten ur¬ worden und endigte Ende Juni 1925. Die Angriffe konnten
sprünglich jede Erhöhung abgelehnt und mußten erst durch
abgewehrt werden.
den Streik eines Bessern belehrt werden.
Die Arbeiter der Sankt-Egyder Eisen- und
Zur selben Zeit, im Juni 1925, hatten die Wiener
Stahlindustriegesellschaft, eines Unter¬
Schlossermeister beschlossen, die Forderungen der nehmens, das zum Konzern der Böhlerwerke gehört,
Schlossergehilfen abzulehnen, so daß nichts übrig¬ stellten Forderungen. Das Unternehmen lehnte die Wünsche
der Arbeiter ab, worauf ungefähr 58 Professionisten des
blieb, als in den Streik zu treten. Verhandlungen brachten
keine Verständigung, der Streik breitete sich aus und Egyder Werkes in den Streik traten. Nach zähem Kampf
alsbald streikten 1800 Arbeiter. Schließlich endete er, nach wurden die Unternehmer schließlich doch gezwungen, nach¬
einer Dauer von über vier Wochen, am 21. Juli mit einem zugeben und Lohnerhöhungen zuzugestehen. Am 2. No¬
vorteilhaften Vertragsabschluß und 6 Prozent Lohn¬ vember konnte die Arbeit wieder aufgenommen werden,
nachdem tagelange, mühsame Verhandlungen voranerhöhung.
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gegangen waren, die öfter zu scheitern drohten. Rund
10 Prozent Lohnerhöhung war das Ergebnis des Kampfes.
Ein Kampf, der gleichfalls die Hartnäckigkeit der Unter¬
nehmer deutlich erkennen ließ, war jener der 819
Juweliere und Goldschmiede in Wien. Er
wahrte volle sechs Wochen.
Einen Kampf prinzipieller Art waren die Bäckereia r b e i t e r in Kärnten zu führen gezwungen. Sie hatten
Monate vorher die Forderung nach Abschluß eines
Kollektivvertrages und nach Erhöhung der Löhne gestellt.
Die Meister erklärten sich nur unter der Bedingung
bereit in Verhandlungen einzutreten, daß die Gehilfenschaft
das Nachtbackverbot preisgebe. Diese Erpressung wurde
von den Arbeitern entrüstet zurückgewiesen. Inzwischen
war es den Meistern gelungen, die Kärntner Landesregie¬
rung zur Vorverlegung des Arbeitsbeginnes auf 4 Uhr früh
zu bewegen. Als von den Unternehmern neuerlich jede
Verhandlung über den Vertrag abgelehnt wurde, traten die
Bäckergehilfen Klagenfurts in den Streik. Sie waren sich
bewußt, daß der Kampf im Grunde um die Aufrecht¬
erhaltung des nach mehr als dreißigjährigem Kampfe ver¬
wirklichten Verbots der Nachtarbeit geht. Die Arbeiter
haben sich mit aufklärenden Flugschriften an die Bevölke¬
rung gewendet. Mit einem späterhin nicht zu haltenden
Erfolg endete der Kampf.
Auch die Steinarbeiter in Wien hatten Ende
Mai eine Aussperrung mitzumachen. Bei den Verhand¬
lungen mußten die Unternehmer für die Steinmetze,
Schleifer, Einschläger und die übrigen Professionisten eine
sieben-, für die Hilfsarbeiter eine fiinfprozentige Zulage zu¬
gestehen, also mehr, als sie vor den Streiks und den Aus¬
sperrungen gewähren wollten.
Ein Streik in den niederösterreichischen Ziegel¬
werken verdient ebenfalls genannt zu werden. Lohn¬
forderungen der Arbeiter, erhoben für Wien und Nieder¬
österreich, wurden trotz der bestehenden besonders
niedrigen Löhne nur mit ungenügenden Zugeständnissen
beantwortet. Da die Verhandlungen zwischen der Gewerk¬
schaft und den Unternehmern gescheitert waren, wurde
von der Gemeinde Wien, die der größte und entscheidende
Konsument der Ziegeleien ist, und der Gewerkschafts¬
kommission interveniert. Aber die Verhandlungen blieben
ergebnislos. Obwohl sich die Gemeinde Wien bereit erklärte,
für den Fall einer Lohnerhöhung eine Erhöhung der Lohn¬
komponente im Ziegelpreis zu bewilligen, wollten die
Unternehmer die Gelegenheit benützen, von der Gemeinde
größere Bestellungen zu erhalten, was unmöglich war. So
legten Ende Juni die Arbeiter in Wilkersdorf, UnterKreuzstetten und Frettingsdorf, Zistersdorf, Ernstbrunn,
Weinsteig und Ehrensdorf die Arbeit nieder. Im ganzen
streikten 285 Arbeiter. Der Streik dehnte sich schließlich
doch nicht auf die ganze Ziegelindustrie in Niederöster¬
reich aus, da die Unternehmer einlenkten. Am 3. Juli war
den Arbeitern ein Erfolg beschieden.
Einer besonderen Anführung bedarf auch der Kampf der
Bergarbeiter in Bleiberg in Karten, in den ein¬
zugreifen die Reichsgewerkschaftskommission zwar nicht
unmittelbar die Gelegenheit hatte, wohl aber die Landes¬
kommission in Kärnten. Die Bergarbeiter in Bleiberg-Kreuth
hatten Lohnforderungen gestellt; die Unternehmer be¬
willigten fünf Prozent; die Arbeiter lehnten dies aber als
völlig ungenügend ab. Neuerliche Verhandlungen wurden
von den Unternehmern mit der Begründung verweigert,
daß keine weiteren Zugeständnisse gemacht werden könnten.
Darüber waren die Arbeiter erbittert, wußten sie doch, daß
die Bleibergwerksunion im Jahre 1924 ein glänzendes Ge¬
schäft gemacht habe. Bei der Generalversammlung wurden
dem Verwaltungsrat 500 Millionen als Tantiemen bewilligt
und der Aufsichtsrat, der gar keine Funktionen außer denen
der Rechnungsprüfung hat, erhielt bei dieser Gelegenheit
18 Millionen. Dem Pensionsfonds der Beamten wurden
anderthalb Milliarden zugewiesen. Die großen Summen, die
anläßlich der Generalversammlung verteilt wurden, be¬
wiesen nur, daß die Gesellschaft im letzten Jahre aus¬
gezeichnet abgeschnitten hat und daß man sich bei den
Forderungen der Arbeiter nicht damit ausreden kann, daß
die Gesellschaft einen höheren Lohnaufwand nicht zu er¬
tragen vermag. Angesichts der Ablehnung der Unternehmer
blieb den Arbeitern nichts anderes übrig, als am 24. Sep¬
tember, 900 Mann stark, in den Streik zu treten. Man
wollte die Arbeiter niederringen; die Firma hatte sich zu
dem Zweck dem Kärntner Industriellenverband anvertraut
und führte die Verhandlungen unter der Patronanz des
Unternehmerverbandes. Man wollte höhere Löhne auf
keinen Fall gewähren, verlangte bedingungslose Aufnahme
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der Arbeit und drohte 20 Prozent der Arbeiter nicht wieder
einzustellen. Bei Beginn des Kampfes wurden Entlassungen
angedroht und Plakate angeschlagen, die einschüchtern
sollten. Mit den verschiedensten Methoden der Brutalität
und der Grausamkeit suche die Bleibergwerksunion die
Arbeiter wieder in das Bergwerk zurückzubringen. Man
entzog die den Streikenden gebührenden Deputate von
Holz und Streu. Man ist sogar so weit gegangen, den
Streikenden den Bruderladenarzt zu entziehen. Angesichts
der Heftigkeit des Kampfes ist es begreiflich, wenn er sehr
lange währte. Er endete aber schließlich erfolgreich.
Zu einem Lohnkampf kam es ferner bei den Bürstenund Pinselarbeitern. Sie kündigten den Vertrag, die
Verhandlungen zeitigten kein Ergebnis. Wie überall, so
auch hier: keine Zugeständnisse, Ablehnen aller For¬
derungen; dann großmütig drei Prozent als Zusage, Ab¬
bruch der Beziehungen, Forderung an die einzelnen Be¬
triebe, wieder Ablehnung, vertragloser Zustand, mehrere
Werkstättenstreiks, Aussperrung am 16. März, aber in den
genossenschaftlichen Betrieben Weiterarbeit. Neuerliche
Verhandlungen, Abschluß, Vertragserneuerung. Tarifsätze
der drei Akkordtarife durchschnittlich um 8, Frauenlöhne
um 12 Prozent erhöht, Wochenlöhne, Hilfsarbeiterlöhne
5 Prozent. 26. März Arbeitsaufnahme.
Ungemein kennzeichnend waren die Konflikte im
Bäckergewerbe, deren es im Berichtsjahr zwei gab.
Beide Male hatte sich auch die Gewerkschaftskommission
damit zu beschäftigen. Die erste Lohnbewegung führte
wohl nicht zu einem Streik oder zu einer Störung der
Brotversorgung, zog aber doch auch schon weitere Kreise.
Viel heftiger sollte ein zweiter Kampf entbrennen. Dies
war im Spätherbst der Fall. Die Arbeiter und Angestellten
hatten gesondert Aufbesserung ihrer Arbeitsverdienste ver¬
langt, ungefähr 10 Prozent. Die Unternehmer wollten den
Anlaß benützen, die ihnen furchtbar unangenehme Preis¬
kontrolle der Regierung wegzubekommen. War doch
einer der ihren zu einer harten Strafe verurteilt worden.
Sie lehnten daher alles ab; diesmal mußte es zum Streik
kommen, keine kleine Sache, da es sich doch um die Brot¬
versorgung der Wiener Bevölkerung handelte. Massen
standen nun im Kampf. Die Regierung beauftragte nun das
Einigungsamt einzugreifen. Dieses entschied für 5 Prozent
Lohnerhöhung. Die Arbeiter nahmen den Vorschlag an,
einesteils um der Gesamtheit nicht weiterhin ein empfind¬
liches Opfer aufzuerlegen, andernteils um die Unternehmer
in eine Zwangslage zu versetzen. Die Einigung erfolgte.
Nach drei Tagen war der Kampf beendet, das Preis¬
treibereigesetz blieb erhalten! Auch die Angestellten
korinten nun ihr Ziel erreichen. Die Bewegung selbst er¬
weckte lebhaften Widerhall in der Gesamtarbeiterschaft.
In einen schweren Existenzkampf wurden auch die
Kinomusiker gedrängt. Erst am 19. September kam
eine Einigung zustande, es wunden unter Mitwirkung der
Gewerkschaftskommission und einer verwandten Gewerk¬
schaft sowie dank der besonderen Bemühungen des Ver¬
treters der Arbeiterkammer zwölf Punkte vereinbart und
eine Lohnaufbesserung annehmbarer Art erzielt. Die Arbeit
begann wieder, jedoch ließen auch nachher die Bemühungen
der Kinobesitzer nicht nach, Auslegungen und Neustilisie¬
rungen der Abmachungen zu ihren Gunsten zu erreichen.
Einen kurzen Streik vom 30. März bis einschließlich
1. April hatten die Bergarbeiter in Hart in Nieder¬
österreich zu führen. Bei den Verhandlungen griff die Kom¬
mission ein und es gelang, den größten Teil der Forderung
durchzusetzen, Abwehr des Prämiensystems. Beseitigung
einer drückenden Vertragsklausel über Entgeltbestimmungen, 7 Prozent rückwirkende Lohnerhöhung und
Wohnungsgelderhöhung.
Die chemische Industrie hatte für eine Reihe von
Berufsgruppen Ende März eine Tariferneuerung zu er¬
langen. 10 Prozent Lohnerhöhung wurden gefordert. Bis
zum Ablauf der Tarife des Rahmenvertrages für die Fach¬
gruppen (15. April) gelang es, Verbesserungen zu erzielen.
— Als ein schönes Beispiel des Kampfgeistes und der
Solidarität muß bei dieser Gelegenheit der fünfmonatige
Streik der Arbeitersthaft der Zelluloidwerke in Blumau be¬
sonders hervorgehoben werden. Hier hat es sich in der
Hauptsache nicht einmal um die Lohnfrage gehandelt. Ein
gemaßregelter Betriebsratsobmann mußte nach einem
Schiedsgerichtsurteil wieder eingestellt werden. Dabei
wurden auch 10 Prozent Lohnzuschlag erkämpft, die
Akkordpreise geregelt, Deputate und die 48-Stunden-Woche
weiterhin gesichert.
Es wäre noch von manch anderer Berufsgruppe zu
sprechen, bei deren Vertragsverhandlungen es fast zu
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Streiks gekommen wäre. So bei den Schneidern, bei
den Kürschnern und in den Obstkonservenfabriken.
Die Bediensteten der Wiener Trafiken, 900 an der
Zahl, davon zwei Drittel im Zentralverein der Kauf¬
männischen Angestellten organisiert, hatten Mitte Mai eine,
Bewegung, in der es sich nicht allein um Lohnfragen,
sondern auch um sozialpolitischen Schutz handelte. Es ge¬
lang, die Löhne und einiges andere neu zu regeln, die
Arbeitszeit und Sonntagsruhe konnte aber nicht be¬
friedigend erledigt werden.
Nun zu den Angestellten. Die Industrieange¬
stellten hatten gleichfalls einen schwierigen Lohnkampf
durchzumachen. Der sogenannte Große Wiener Kollektiv¬
vertrag war abgelaufen. Er umfaßt rund dreißig ver¬
schiedene Industrien, deren Beschäftigung durchaus nicht
gleich geartet ist, was einheitliche Abmachungen natürlich
erschwert. Es wurde daher ein Rahmenvertrag neben
Zusatz- oder Ergänzungsabmachungen verlangt. Ersterer
sollte allgemeine Vereinbarungen über Arbeitszeit, Uber¬
zeitentlohnung und die Form des Gehaltsaufbaues ent¬
halten, letztere aber die Gehaltshöhe festsetzen. Die Wiener
Unternehmer lehnten dies ab, verweigerten aber auch eine
statt dessen geforderte generelle zehnprozentige Gehalts¬
erhöhung. Dies war im März. Es trat ein vertragsloser
Zustand ein. Erst viel später, im Mai, gelang es, einzelne
solcher Vertragsgemeinschaften zu bilden. Vielfach wurden
einstweilige Regelungen getroffen. Die Situation erlaubte
nicht, schärfere Waffen anzuwenden. Noch immer wird
fallweise verhandelt und das Ziel der Gruppenverträge an¬
gestrebt.
Ein drohender Ausstand der Bediensteten der
Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaften be¬
schäftigte die Gewerkschaftskommission ebenfalls. Die im
Dezember 1923 von dem Freien Gewerkschaftsverband in
Osterreich, dein Bund der Industrieangestellten und dem
Zentralverband der Maschinisten und Heizer Österreichs
mit der Ersten Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft und der
Süddeutschen Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft abge¬
schlossene Vereinbarung über das Lohn- und Arbeits¬
verhältnis der Angestellten wurde im Vorjahre gekündigt.
Die Direktionen dieser beiden Gesellschaften hatten nun
nach monatelangen Verhandlungen jedes Zugeständnis ver¬
weigert. Die Leitung der Gesellschaften berief sich darauf,
daß zuerst ein Abbau von Angestellten erfolgen müsse; die
Generaldirektion der Ersten Donau-Dampfschiffahrts¬
gesellschaft hatte einen Abbau von tausend Angestellten
ins Auge gefaßt, was einer fast vollständigen Zerstörung
des Betriebes gleichgekommen wäre. Die Organisationen
hatten schon seit langem Reform- und Ersparungsmaßnahmeti verlangt. Die Direktion vermeinte, daß sich die
Angestelltenschaft aus Furcht vor dem Abbau willenlos
mit Elendslöhnen begnügen werde. Die freigewerkschaft¬
lichen Organisationen wandten sich jedoch an die Gewerk¬
schaftskommission, damit diese einen Vermittlungsversuch
unternehme. Die Vermittlung erfolgte Mitte Mai, es gelang
aber nur teilweise, das Geforderte zu erreichen.
Die Kommission mußte auch bei einem am 4. April aus¬
gebrochenen Streik der Angestellten der P c n s i o n sanstalt der Privatbeamten eingreifen. Es han¬
delte sich um Gehaltsfragen. Sie erreichte am 8. April eine
Verhandlungsbasis, aber erst am 21. April kam ein Über¬
einkommen zustande, und am 22. April konnte die Arbeit
wieder aufgenommen werden.
Ein in seinem Verlauf spannender Lohnkampf wurde in
den staatlichen Krankenhäusern in Wien im April
geführt. Das gesamte Personal, also sowohl die manuelle
Arbeiterschaft als auch die Pflegeschwestern und Verwal¬
tungsbeamten waren über die ablehnende Haltung des Volks¬
gesundheitsamtes im Ministerium für soziale Verwaltung
gegenüber ihren Forderungen sehr aufgebracht. Sie hatten
einen Härteausgleich des letzten Besoldungsgesetzes vom
Mai 1924 erwartet und für Pflegerinnen und Hauspersonal
am 13. März Forderunjen auf Lohnerhöhung gestellt, aber
am 26. März von jenem Amt in vier Zeilen eine Ablehnung
erfahren. Am 1. April beschloß deshalb eine bewegte Ver¬
sammlung ein bis 12. April befristetes Ultimatum. Die Re¬
gierung verhandelte daraufhin mit den Krankenkassen und
anderen Körperschaften wegen einer Erhöhung der Verpflegsgebühren, dann mit den Gewerkschaften. Die Ange¬
stellten gaben öffentliche Erklärungen ab, in denen sie ihre
Lage schilderten und die Wirtschaft in den Spitälern auf¬
zeigten. Die Verhandlungen wurden von den Regierungsvertretern in aufreizendem Tone geführt und hinter dem
Kampfe steckte das Bestreben, mißliebige Beamte durch
willfährige zu ersetzen. Am 3. und 4. April wurde ver¬
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handelt. Die Gewerkschaften gaben etwas nach, die Re¬
gierung zeigte aber nicht das geringste Entgegenkommen.
Die Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsanstalten über¬
nahm die Kampfesführung. Am 30. April konnte
die passive Resistenz eingestellt werden, nachdem es der
Organisation gelungen war, ein Übereinkommen zu er¬
zielen, demzufolge sich die Bezugserhöhungen der Kranken¬
anstalten auch hier auszuwirken haben.
Ein Kampf außergewöhnlicher Art war im Spätherbst die
Bewegung der
Bundesangestel.lten, der
Staatsbeamten. Nach einjährigem Petitionieren und Vor¬
sprechen wurde die Gesamtvertretung der Beamten aller
Kategorien durch das Verhalten der Regierung, das den Un¬
willen der Massen hervorrief, genötigt, energisches Vor¬
gehen anzukündigen. Versammlungen in allen Orten, De¬
monstrationen, Urabstimmung über den Streik mit ein¬
mütigem Ergebnis und allgemeiner Beteiligung (3. Oktober,
95 Prozent für den Streik) und Ultimatum folgten rasch
aufeinander. Der 4. November brachte nach mancherlei
Hemmnissen eine Einigung mit der Regierung in zehn
Punkten, deren wesentlichsten Inhalt eine Notstandsaushilfe
bildete und als weiteres bedeutungsvolles Zugeständnis,
endlich .die Personalvertretungen zu schaffen, was aller¬
dings bis heute noch immer nicht geschehen ist.
Verhandlungen wurden auch wegen der Lehrer¬
schaft Niederösterreichs, und zwar mit der
Landesregierung gepflogen; sie betrafen Gehaltsfragen
und hatten Anfang Mai annehmbaren Erfolg.
Ein Lohnkampf, der zwar nicht zu einem Streik führte,
aber die Unternehmerschaft sehr in Harnisch brachte, war
jener der kaufmännischen Angestellten mit der
Vereinigung der kaufmännischen Betriebe Wiens, also
hauptsächlich den Warenhausinhabern. Vertragskündigung
lag vor. Ende Februar beantworteten die recht schlecht
entlohnten Angestellten die Herausforderung der Unter¬
nehmer, in die Sieben-Uhr-Geschäftssperre einzuwilligen,
mit einem Straßenplakat „Menschenfleisch billigst". Da
ging der Krach los. Doch Ende März kam es schließlich zu
Verhandlungen und anfangs April zu einem neuen Vertrag.
Der Versuch der Unternehmer, firmenweise Abmachungen
zu treffen, war gescheitert, ebenso das Bemühen, durch
Rundschreiben und persönliche Einflußnahme die vertrag¬
lichen Gehaltsbezüge zu verringern. Der neue Vertrag (mit
Indexauswirkung) währte bis Ende August, wurde aber
verlängert. — Angriffe der Unternehmer bei den Ange¬
stellten der Spedition und den Firmen der Metallbranche blieben ebenfalls erfolglos. In der Provinz, so
namentlich in Wiener-Neustadt, gab es manch ähnliches
Geplänkel mit den Unternehmern.
Einen in der Öffentlichkeit stark besprochenen Kampf in
Form einer passiven Resistenz führten sämtliche Be¬
diensteten in den Spitälern des Bundes. Langes Ver¬
handeln wegen der Löhne fruchtete nichts. Erst ein
Ultimatum brachte eine Klärung. Die Regierung ersuchte
um die Intervention der Gewerkschaftskommission. Wenige
Stunden später verhandelte die Kommission schon mit der
Regierung, welche 4 Prozent Aufbesserung anbot. Dies
war wohl eine Annäherung, allein nicht ausreichend. Am
4. April setzte die passive Resistenz ein, welche aber die
Pflege der Kranken nicht beeinträchtigte. Mehrere Tage
wurde verhandelt. Am 7. April gelang es spät nachts eine
Einigung herbeizuführen und am nächsten Tage wurde die
pass'ive Resistenz eingestellt. 9 Prozent Erhöhung der
Bezüge, 14 Prozent Besserung der Nebengebühren war das
praktische Ergebnis des Kampfes. Das Mitwirkungsrecht
der Betriebsräte wurde erweitert, was als ein wertvoller
Erfolg besonders gebucht zu werden verdient.
Als ein deutliches Zeichen dafür, wie sehr sich die Ver¬
hältnisse geändert haben, muß es wohl vermerkt werden,
daß Ende März sogar ein Streik der Gendarmerie
auszubrechen drohte. Mehrmals hatten diese öffentlichen
Angestellten petitioniert, bei der Regierung vorgesprochen,
verhandelt. Einige durchaus nicht weltbewegende Forde¬
rungen wollten die Gendarmen durch ihre Organisation,
eine freie Gewerkschaft, erledigt wissen. Es war aber um¬
sonst. Die Regierung hatte nämlich ohne Befragen der Per¬
sonalvertretung dienstrechtliche Verschlechterungen ver¬
fügt. Daraufhin setzte sich die Personalvertretung der Gen¬
darmen in Bewegung. Sie verlangte bis 25. März Antwort;
aber diese fiel hinhaltend aus. Die Vertretung demis¬
sionierte, ein Streik schien unausbleiblich. Durch parlamen¬
tarisches Eingreifen gelang es schließlich, einige Nach¬
giebigkeit der Regierung zu erzielen. Die Antwort der
Gendarmen war — Ausbau der Organisation, Zusammen-
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Schluß mit der Sichcrheitswache! So arbeitete die Regie¬
rung für die Stärkung der Gewerkschaftsbewegung.
Es sollen aber auch Schlappen nicht verschwiegen
werden. Die Arbeiter der Spinnerei und Weberei der
Kleinmünchner A.-Q. hatte Lohnforderungen erhoben.
Die Firma vertröstete die Arbeiter von Woche zu Woche
mit dem Hinweis, daß man erst die Erfolge von Nieder¬
österreich abwarten solle. Da die wirtschaftliche Lage der
Arbeiter sehr schlecht war (die Arbeiter verdienten im
Durchschnitt S 22'5Ü, wobei auch die Überstunden ein¬
gerechnet sind), wollten sie sich nicht weiter vertrösten
lassen und beschlossen den Streik, der am 25. März ein¬
setzte und sofort mit der Aussperrung der gesamten
Arbeiterschaft beantwortet wurde. Wochenlang währte der
wilde Kampf. Die Unternehmer in Oberösterreich hatten
sich solidarisch erklärt; Interventionen scheiterten. Der
Kampf brach schließlich fast ohne Erfolg zusammen.
Nun noch einige Worte über Betriebstreiks. Die Firma
Siemens & Halske hatte Lohnforderungen der
Arbeiterinnen abgelehnt, worauf die Frauen drei Wochen
streikten und die Männer zwei Wochen lang ausgesperrt
waren. Die stolze Firma mußte sich jedoch schließlich zu
Verhandlungen mit den Betriebsräten bequemen. Sie ver¬
liefen ergebnislos. Doch die Solidarität blieb nach wie vor
eine glänzende. Schließlich griff das Obereinigungsamt ver¬
mittelnd ein. Nach zweimaligem Verhandeln kam ein Ein¬
vernehmen zustande und am 12. Oktober konnte die Arbeit
wieder aufgenommen werden. Wertvolle allgemeine Lohn¬
erhöhungen waren erreicht worden.
In dieselbe Zeit fiel aber ein noch bedeutungsvollerer
Einzelkampf, und zwar in der Waffenfabrik Steyr.
Hier war die Sachlage ungemein schwierig. Die • Ange¬
stellten dieser größten österreichischen Automobilfabrik
hatten monatelang die Anerkennung der letzten zwei
Zusatzübereinkommen zu ihrem Kollektivvertrag verlangt.
Die Direktion verstand sich jedoch zu keinerlei Zuge¬
ständnissen, wiewohl andere Industriebetriebe in Ober¬
österreich, die ungünstiger daran sind als das Unternehmen
in Steyr, Zuwendungen an ihre Angestellten gewährt haben.
Individuelle Gehaltserhöhungen wurden zwar versprochen,
aber der Vertrag abgelehnt. Eine Aussprache hierüber
stellte der Direktor als aussichtslos hin. Die Vertrauens¬
männer beschlossen darauf, den Angestellten vor¬
zuschlagen, in einer Demonstrationsversammlung münd¬
liche Verhandlungen mit der Direktion zu verlangen. Mehr
als 500 Angestellte leisteten der Aufforderung Folge und
nur einige Mucker blieben der Kundgebung fern. Bei der
Demonstration wurde den Angestellten von der Werks¬
direktion mitgeteilt, daß sie auf eine baldige Unterredung
mit dem Generaldirektor rechnen könnten und daß man
ihnen den Tag der Verhandlungen bekanntgeben werde.
Nun sollen Arbeiter einigen Angestellten Vorwürfe gemacht
haben, daß sie an der Kundgebung nicht teilgenommen
hätten. In Wirklichkeit hat die Direktion nur bei drei Ar¬
beitern solche „Terrorakte" behauptet! Nach einer genauen
Untersuchung ergab sich dabei, daß niemand bedroht oder
genötigt worden war, sondern daß überhaupt nur einem
einzigen Arbeiter ein ernsterer Vorwurf gemacht werden
konnte: er hatte sich die Hemdärmel aufgekrempelt und
auf diese Weise „gedroht". Arbeiter- und Angestellten¬
betriebsrat erhoben gegen die disziplinare Bestrafung des
Mannes keinen Einwand. Und das war nun für die
Generaldirektion der Anlaß, jenen Ukas vom „Heraus¬
greifen" in Steyr anschlagen zu lassen! 28 Arbeiter¬
vertrauensmänner, die mit der Sache nichts, aber gar nichts
zu tun hatten, wurden entlassen. Daß es nach dieser offen¬
kundigen Provokation zu Unbesonnenheiten kam, ist be¬
greiflich. Und dieser geringfügige Zwischenfall war
der Vorwand für die achtwöchige Aussperrung von
4000 Menschen. Auf diese Weise wollten die Herren den
bevorstehenden Lohnverhandlungen ausweichen, wollten
sie über die Zeit des Endes des gekündigten Kollektiv¬
vertrages der Arbeiter hinwegkommen, um die Steyrer
Arbeiter um eine Lohnerhöhung zu bringen und um die
Konkurrenzfähigkeit des Werkes auf den unhaltbar nie¬
drigen Löhnen zu begründen.
Ein solch unerhörter Fall von Maßregelung war schon
lange nicht dagewesen. Die Herausforderung hatte einen
wilden Wutausbruch der Menge zur Folge, und ihn be¬
antwortete die Generaldirektion damit, daß sie die ganze
Arbeiterschaft aussperrte. Am folgenden Tage schon, am
29. September, weilte eine Deputation des Betriebsrates in
Wien, um zu vermitteln. Gleichzeitig versuchte der Metall¬
arbeiterverband zu intervenieren. Vergebens! Ohne mit
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dem Betriebsrat, ohne mit der Gewerkschaft zu verhandeln,
dekretierte die Generaldirektion die Aussperrung. Schließ¬
lich hat die Generaldirektion doch mit der Gewerkschaft
und mit dem Betriebsrat verhandeln müssen. Jetzt mußten
sie die Maßregelungen widerrufen. Nur diejenigen, denen
\wirklich eine gesetzwidrige Handlung nachgewiesen
werden konnte, etwa 2 von den 28 blieben entlassen.
Gedenken wir noch (des geringen Raumes wegen nur
mit wenigen Worten) des bedeutsamen Kampfes in D o n awitz! Mehrere tausend Arbeiter, leider schwach organi¬
siert, wurden nach monatelangem Hinhalten von dem
größten Betrieb in Österreich, dem Hüttenwerk der Al¬
pinen Montangesellschaft, in den Kampf gehetzt. Der Streik
währte ebenfalls viele Wochen. Die Leiter des Werkes
mußten schließlich über tatkräftiges Eingreifen des Metall¬
arbeiterverbandes, aber auch der Gewerkschaftskommission
nachgeben, ohne ihren eigentlichen Zweck, den Eisenzoll,
zu erreichen. Der große Kampf wurde über Aufforderung
der Landesgewerkschaftskommission für Steiermark von
der Arbeiterschaft durch Sammlungen weitgehend unter¬
stützt.
Ähnlich war es mit einem Abwehrstreik in einer
Schokoladefabrik in Wien, wo dem Unternehmer trotz ge¬
worbener Streikbrecherinnen gezeigt wurde, welcher
Kraftleistung eine starke Gewerkschaft selbst in Krisen¬
zeiten fähig ist.
Zum Abschluß dieses Abschnittes muß noch der Vor¬
kommnisse im Bergwerk zu Grünbach gedacht werden.
Die Arbeiterschaft hatte dort Verhandlungen monatelang
abwartend zugesehen, bis eine herabwürdigende Äußerung
des Werksdirektors den Faden der Geduld riß. Es kam zu
gewiß bedauerlichen Handlungen der Leidenschaft und des
Zornes. Einschreiten der Behörden und eine Aussperrung
war die Folge. Langwierige Verhandlungen schlössen sich
an. Fast schien es, als gäbe es überhaupt keine Einigung
mehr. Die Gewerkschaftskommission griff gleichfalls ein,
ehe endlich die Wiederaufnahme der Arbeit erfolgen
konnte. Aber es blieben Opfer auf der Strecke.
3. Sozialpolitische Angelegenheiten
Das große Gebiet der Sozialpolitik beschäftigte die Ge¬
werkschaftskommission im abgelaufenen Jahre natürlich
in bedeutendem Ausmaß. Arbeitslosenversicherung, Alters¬
versorgung, der gesamte Arbeiterschutz und mehrmals
auch das Arbeitsrecht wurden ständig erörtert und das
Einvernehmen mit den Arbeiterkammern hergestellt. So
konnte die im Vorjahr begonnene Aktion der Gemeinde
Wien zur Unterstützung der Arbeitslosen mit Hilfe der
Gewerkschaften fortgesetzt und verbessert werden. Den
Gewerkschaften war in den Einzelfällen der Hilfeleistung
das Befürwortungsrecht eingeräumt worden. Die produk¬
tive Arbeitslosenfürsorge, die Umschulungsbestrebungen
und andere Maßnahmen zur Verkleinerung der Arbeits¬
losigkeit wurden tatkräftig gefördert. Die Besprechungen
der freigewerkschaftlichen Beisitzer in sämtlichen Indu¬
striellen Bezirkskommissionen wurden zu regelmäßigen
Konferenzen ausgestaltet.
Es gelang ferner durch zahlreiche Interventionen manche
Härte der Entscheidungen dieser Kommissionen zu mildern,
Gehalts- und Dienstfragen der Angestellten der Arbeits¬
nachweise zu erörtern und manches andere.
Auf dem Gebiete der Krankenversicherung
wurde ebenfalls wiederholt über zweckentsprechende Maß¬
nahmen beraten. Namentlich der Frage der Einheits¬
krankenkassen galt die allgemeine Aufmerksamkeit. Eine
Vorständekonferenz der Gewerkschaften erklärte die Ein¬
heitskassen für eine Notwendigkeit und setzte eine engere
Kommission ein. Wenn über nennenswerte Erfolge noch
nicht berichtet werden kann, so liegt dies in der Schwie¬
rigkeit der zu behandelnden Materie.
Bei der Unfallversicherung gab es mehrmals
Veranlassung, Vorschläge zu Novellierungen zu machen,
ebenso bei der Pensionsversicherung der Angestellten.
Die Altersversicherung* die nun dank dem
Drängen des Proletariats in parlamentarischer Behandlung
steht, war natürlich gleichfalls Gegenstand oftmaliger Be¬
ratungen in der Gewerkschaftskommission und in zwei
Vorständekonferenzen. Ein großer Arbeitertag im Juli be¬
schäftigte sich mit der gesamten Sozialversicherung.
Die Arbeitslosenversicherung nahm wohl die meiste Be¬
ratungszeit in Anspruch. Da gab es viele Kämpfe zu
bestehen. Der erste dieser Kämpfe spielte sich im März ab.
Mit 30. März trat durch eine Gesetzesnovelle eine Erhöhung
der Unterstützung in Kraft. Von S 1260 wurde der Unter¬
stützungsbetrag auf 14 S beziehungsweise von S 16-10 auf
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S 17-5 pro Woche erhöht. Die Kinderzuschüsse wurden
verdoppelt. Dieser nennenswerte Erfolg der sozial¬
demokratischen Abgeordneten — im Höchstausmaß 19"2
Prozent — konnte erst nach heftigen parlamentarischen
Zwischenspielen erreicht werden. Der bisherige all¬
gemeine Beitrag von S 1*15 als Kinderzuschuß, noch vom
Jahre 1922 stammend und als Kinderversicherung gedacht,
wurde abgeschafft und S 140 pro Kind eines Arbeitslosen
neu eingeführt Aber auch die sogenannte außerordentliche
Notstandsunterstützuug wurde in ihrer Dauer um ein
Vierteljahr verlängert, verbunden mit der Festsetzung einer
Höchstdauer des Bezuges. Es trat eine Staffelung nach dem
Alter ein, unter 25 Jahren ein Jahr (30+22 Wochen), bis
zu 50 Jahren anderthalb Jahre (30+48 Wochen) und über
50 Jahr unbeschränktes Bezugsrecht, gültig ab 1. Juni 1925.
Dann folgte im April der Kampf um die Verlängerung der
im Dezember 1924 beschlossenen und bis 30. April 1925
laufenden Dauer der Notstandsunterstützung. Unter den
Arbeitslosen herrschte große Erregung. Am 1. Juni drohte
doch für viele die Einstellung der Unterstützung. Wieder
wurde von der Qewerkschaftskominission und den Arbeiterkammern im Wege der Abgeordneten eingegriffen.
So entstanden nach wochenlangem Verhandeln die soge¬
nannten Beihilfen. Sie gelten ab 1. Juni 1925 und be¬
tragen 90 Prozent der normalen Unterstützung, müssen
allerdings durch eine besondere Steuer von Arbeitgebern
und Arbeitnehmern ohne staatliche Zuschüsse aufgebracht
werden und sind nicht überall im Staat eingerichtet.
Anfang Dezember spielte sich nochmals ein heftiger
parlamentarischer Kampf um die Arbeitslosenversicherung
ab, welcher sogar die Verhandlung des Bundesvor¬
anschlages gefährdete. Am 2. Dezember beschloß dann
endlich nach langen Vorverhandlungen das Parlament eine
neue Novelle. Ihr zufolge wurde die außerordentliche Not¬
standsunterstützung und die Beihilfe an Ausgesteuerte bis
zum 30. Juni 1926 unverändert verlängert. Um die hohen
Kosten der Versicherung herabzudrücken, wollte die
Regierung den Kreis der Unterstützungsberechtigten enger
ziehen, die Notstandsunterstützung um 20 Prozent herab¬
setzen und die Bauarbeiter für die Wintermonate von der
Unterstützung ausschließen. Diese Verschlechterungen
wurden abgewehrt.
Trotz der Feindseligkeit der bürgerlichen Parteien und
der Unternehmer gegen die Arbeitslosenversicherung ge¬
lang es also schließlich doch, viel an ihr zu verbessern.
War sie in der höchsten Lohnklasse im Jänner 1923 7 S,
so vom Februar bis April 1923 S 8"74, bis Juni 1923 S 9'61,
bis September 1923 S 11 09, bis März 1924 S 12-94, bis De¬
zember 1924 S 14-7, bis März 1925 und ab April 1925
schließlich S 17-5.
Von anderen Gesetzen, mit denen sich die Kommission
zu beschäftigen hatte, sei auf die Schutzgesetze für die
Angestellten verwiesen. Die Angestelltenversiche¬
rung will nicht recht vom Fleck kommen. Das Mindest¬
gehaltsgesetz stockt in der parlamentarischen Beratung.
Die Gewerkschaftskommission blieb auch in diesem Falle
nicht untätig und betrieb die Forderungen mehrmals mit
Nachdruck.
4. Volkswirtschaftliche und allgemein
politische Angelegenheiten
Von den volkswirtschaftlichen Angelegenheiten muß als
erste und bedeutsamste die Abschaffung des Index
genannt werden. Die Indexerrechnung war seit längerer
Zeit, infolge der Stabilisierung der Währung, als nicht mehr
entsprechend erachtet worden. Die Unzufriedenheit mit
der Errechnung wurde immer größer. Die Gewerkschafts¬
kommission beriet über eine mögliche Änderung der Er¬
rechnung. Zwei Vorständekonferenzen beschäftigten sich
mit der Angelegenheit. Die Vorständekonferenz vom
28. April beschloß endlich, die Arbeitervertreter aus der
paritätischen Indexkommission zurückzuziehen. Damit fand
der Index, ein Kind der Inflation, sein Ende. So groß seine
Bedeutung auch in der furchtbaren Zeit der Geldentwertung
und der ersten Zeit der Stabilisierung gewesen sein mag,
er hatte sich durch die geänderten Verhältnisse überlebt.
Im Parlament wurde im Monat Ma,i eine Gesetzesvorlage
eingebracht, welche die Kommerzialisierung der Bundes¬
forste zum Ziele hatte. Nicht nur vom volkswirtschaft¬
lichen, sondern auch vom gewerkschaftlichen Standpunkt
berührte diese Angelegenheit die Interessen der Arbeiter¬
schaft und damit auch das Interesse der Gewerkschafts¬
kommission. Handelte es sich doch auch um die Frage der
Übernahme der provisionsberechtigten ständigen Forst¬
arbeiter. Es gelang mit Hilfe der parlamentarischen Frak¬
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tion, die Rechte der Arbeiter zu sichern und den Zentral¬
betriebsrat möglichst entsprechend den Wünschen der Ar¬
beiter einzurichten.
Ein etwas sonderbarer Streit, in den die Kommission
verwickelt wurde und der sich das ganze Berichtsjahr hin¬
zog, war in der Vergnügungsindustrie, namentlich im
Theater, entbrannt. Es drehte sich um die Lustbar¬
keitsabgabe, welche die Gemeinde Wien einhebt. Die
Theaterdirektoren liefen dagegen Sturm und behaupteten,
diese Abgabe sei an dem Ruin der Theater schuld. Die Er¬
eignisse auf diesem Gebiet sind ja bekannt und es braucht
daher nur gesagt zu werden, daß es der Gewerkschafts¬
kommission im Einvernehmen mit den maßgebenden Orga¬
nisationen der Bühnenangehörigen gelang, gewisse Er¬
leichterungen zu schaffen.
5. Bildungsarbeit, Presse; sonstige
Arbeiten
Volle Aufmerksamkeit widmete die Gewerkschafts¬
kommission den Bildungsbestrebungen. Wo immer dazu
Gelegenheit war, wurde der Bildungsarbeit Unterstützung
gewährt. Dies gilt sowohl für den Fortbildungsschulrat als
auch für die Volksbildungsstätten oder für die Unterrichts¬
zentrale der sozialdemokratischen Partei. Die Vorstände¬
konferenz vom 26. Mai nahm zur Bildungsfrage ausführlich
Stellung und betonte die Notwendigkeit, in den Gewerk¬
schaften Bildungsreferate zu führen und untereinander in
Fühlung zu halten. Auch diesmal nahm die Gewerkschafts¬
kommission in den Wintermonaten die planmäßige Schulung
der in der Bewegung als Funktionäre tätigen Frauen in
die Hand und gegen Ende des Jahres auch eine ausge¬
zeichnet besuchte Funktionäreschule für die gewerkschaft¬
lichen Jugendsektionen.
Ihre Krönung erfuhr die Bildungsarbeit durch die Grün¬
dung der Arbeiterhochschule, zu deren Entstehen
die Kommission ihren Teil beigetragen hat. Elf Gewerk¬
schafter fanden in dieser Schule Aufnahme.
Der K u n s t s t e 11 e, die zu einem Verein umgewandelt
u:urde, trat die Gewerkschaftskommission durch ihre
Unterschrift unter den Aufruf als Gründer bei.
Der Sportbetätigung gedachte die Kommission
ebenfalls. Sie war auf den Tagungen der Arbeitersport¬
vereinigungen jedesmal durch einen Delegierten vertreten.
Als für das internationale Arbeiterturn- und Sportfest im
Juli ein vorbereitendes Komitee geschaffen wurde, trat
ihm auch die Gewerkschaftskommission bei.
Die Gewerkschaftspresse ist im Umfang stark
gewachsen und inhaltlich reicher geworden. Für einzelne
Branchen sind neue Blätter neben den eigentlichen Ver¬
bandsorganen entstanden.
„Arbeit und Wirtschaft", das Organ der Gewerk¬
schaftskommission, hatte auch im dritten Jahre seines Er¬
scheinens
infolge
der Wirtschaftskrise mit großen
Schwierigkeiten zu kämpfen. Doch kann von vorneherein
gesagt werden, daß trotz allen Schwierigkeiten die Leser
nicht verkürzt wurden, sondern die Zeitschrift im gleichen
Umfang, wie in den früheren Jahren erschien. Freilich ist
infolge der Wirtschaftskrise und zahlreicher Entlassungen
von Betriebsräten und Funktionären der Stand der Leser
zurückgegangen. Ende Dezember 1925 wurden 12.638 Ab¬
nehmer gezählt. Nachstehend die Zusammenstellung über
die Zahl der Abnehmer:
Abnehmer der Zentralverbände .... 11.401
Private
1.157
Abnehmer im Ausland
80
Freiblätter im Inland
208
Freiblätter im Ausland . .
335
Zusammen . . . 13.181
Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Abnehmer durch
die Zentralverbände von 13.347 auf 11.401, also um 1946 Ab¬
nehmer oder 14'5 Prozent zurückgegangen. Hingegen ist
die Zahl der Privatabonnenten in der Berichtsperiode von
981 auf 1157, das ist um 176 Abnehmer oder 15 Prozent
gestiegen. Die Zahl der Freiblätter im Inland ist um 46 ge¬
stiegen, was darauf zurückzuführen ist, daß die Gewerk¬
schaftskommission Betriebsräten
und Gewerkschafts¬
funktionären, welche infolge Arbeitslosigkeit schweren
Herzens das Blatt abzubestellen gezwungen waren, die
Zeitschrift auch weiterhin kostenlos zur Verfügung stellt.
Mit 1. Jänner 1925 hat die Verwaltung der „Arbeit und
Wirtschaft" die Einhebung der Abonnementsgebühr selbst
übernommen. Wir müssen bei dieser Gelegenheit kon¬
statieren, daß einzelne Zentralverbände die garantierte Ab-
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nehmerzahl nicht eingehalten haben. Dies ist wohl zum Teil
begreiflich, doch gibt es unter diesen Berufsorganisationen,
bei denen die Abnehmerzahl nicht infolge der Krise und
Arbeitslosigkeit herabfiel, sondern wegen des Mangels
einer entsprechenden Werbearbeit. Daß trotz der unge¬
heuren Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise neue Abneh¬
mer zu gewinnen sind, beweist der Umstand, daß es in dem
schwerbedrängten Industriegebiet von Wr.-Neustadt ge¬
lungen ist, die Abnehmerzahl nicht nur zu halten, sondern
auch neue Leser zu gewinnen. Wir bitten daher an dieser
Stelle alle Gewerkschaftsfunktionäre, Betriebsräte und Ver¬
trauensmänner für die weiteste Verbreitung der für jeden
Gewerkschafter wichtigen Zeitschrift Sorge zu tragen.
Die Verminderung der Zahl der Abonnenten und die Ver¬
teuerung der Herstellungskosten machten eine Erhöhung
des Abonnementspreises mit 1. Juli 1925 von S 1*80 auf
S 2'40 notwendig. Aber selbst mit dieser Abonnementspreis¬
erhöhung war noch keine vollständige Kostendeckung er¬
reicht, weshalb die Gewerkschaftskommission, so wie in
den früheren Jahren, auch in diesem Berichtsjahr, d i e
Deckung de s D e f i z i t s im Betrage von 7400 S über¬
nehmen mußte. Über die Finanzgebarung der „Arbeit und
Wirtschaft" für das Jahr 1925 gibt nachstehender Kassen¬
bericht Aufschluß:
Einnahmen:
Abonnements
S 58.903-66
Einzelverkauf
„
221'39
Inserate
„ 9.289'23
Diverse
256'95
Zinsen
86'35
Arbeiterkammer Mehrdruck
„ 19.061'19
Darlehen
7.400'24
Zusammen . . . S 95.209-01
Ausgaben:
Druckkosten
S 63.934'95
Gehalte und Mitarbeiterhonorare . . . „ 27.438'81
Expedition und Porto
„
232'13
Kanzleibedürfnisse
990'02
Inseratensteuer
„
916'44
Warenumsatzsteuer
683'35
Postsparkassenmanipulationsgebühren
. „
165'55
Diverse
847'76
Zusammen . . . S 95.209"01
Aus diesem Kassenbericht ist ersichtlich, daß sich, wie
gesagt, ein Defizit von 7400 S ergeben hat. Vergleicht man
-die Eingänge für Abonnementsgebühren von insgesamt
S 58.903-66 und die Ausgabenpost Druckkosten von
S 63.934-95, so ergibt sich, daß das Defizit schon hier 5031
Schilling ausmacht. Dieses Defizit könnte bis zu einem ge¬
wissen Teil verringert werden, wenn, wie schon an anderer
Stelle gesagt, wir id'ie Zahl der Abnehmer vergrößern
könnten. Was den Inhalt des Blattes anlangt, so wollen
wir hier von jeder Eigenkritik Abstand nehmen, sondern
nur darauf verweisen, daß es bis jetzt und auch in Zu¬
kunft den Lesern gewerkschaftlicher Ratgeber und Führer
gewesen ist und bleiben wird.
Über den Schriften vertrieb der Gewerkschaftskommission ist zu berichten, daß auch in diesem Jahre
viele Broschüren abgesetzt wurden. Neu erschienen ist ein
Heft „Die Gewerkschaftsbewegung Öster¬
reichs" von Hans F e h 1 i n g e r in einer Auflage von
5000 Exemplaren. Gerade bei Zusammenstellung des Be¬
richtes ist eine weitere Broschüre über den Inländerschutz
von Dr. Fritz Rager erschienen.
6. Organisatorisches.
Die organisatorischen Zwischenglieder der Bewegung
Itaben gute Arbeit geleistet. Die Sektionen der Gewerk¬
schaftskommission seien vor allem genannt. Der Sektion
der privaten Angestellten gehören 14 Gewerkschaften
.an. Sie hatten sich mit dem Vermittlungswesen, der Sozial¬
politik und den Kollektivvertragskämpfen zu beschäfti¬
gen. Die Sektion der öffentlichen Angestellten umfaßt
sieben Gewerkschaften; Besoldungsfragen und dienstrecht¬
liche Angelegenheiten bildeten den Gegenstand ihrer Er¬
örterungen. Die Sektion der Arbeiterschaft in den B u ndesbetrieben, ein noch junges Zwischenglied der Ge¬
samtorganisation, vermochte sich recht gut einzuarbeiten,
init gegenseitigem Verständnis gelingt es dort, in allen An¬
gelegenheiten Einvernehmen und Übereinstimmung zu er¬
zielen.
Die Staatsarbeitersektion konstituierte sich am 8. März.
Sie ist die Vertretung aller freigewerkschaftlich organi-
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sierten Arbeiter und Arbeiterinnen in den Bundesbetrieben
der Republik. Alle Staatsarbeiter, soweit sie den freien
Gewerkschaften als Mitglieder angehören, besitzen hier
ihre Vertretung und haben hier Gelegenheit, ihre gewerk¬
schaftlichen Angelegenheiten gemeinsam zu erörternt. Sie
wählte Hueber und Schorsch zu Vorsitzenden, Zelenka
und Huppert zu Stellvertretern. Ferner wurde beschlos¬
sen, eine Geschäftsordnung auszuarbeiten und eine Über¬
sicht über die Lohnverhältnisse, die Arbeitsbedingungen
und die Pensionseinrichtungen der Staatsarbeiterschaft
zusammenzustellen. Auch eine Reihe anderer wertvoller
Arbeiten wurde alsbald in Angriff genommen.
Ein sich lange hinziehender Konflikt zwischen Techni¬
scher Union und Lebensmittelarbeitern konnte endlich end¬
gültig beigelegt werden. Unter dem Vorsitz der Reichsge¬
werkschaftskommission tagte am 19. Februar eine Kon¬
ferenz der Vertreter der Technischen Union und des Ver¬
bandes der Lebens- und Genußmittelarbeiter, um das Thema
der Tabakarbeiter einer Bereinigung zuzuführen. Dies ist
nun gelungen und es konnte nunmehr die Sektion der
Staatsarbeiter in der Gewerkschaftskommission ihre Tätig¬
keit aufnehmen.
Von zukunftsreicher Bedeutung ist die zu Jahresende
von der Kommission durch Satzungen und andere Ab¬
machungen vorbereitete Lehrlingssektion als Zu¬
sammenfassung der Jugendgruppen von 16 Gewerk¬
schaften.
Von den bestehenden Gewerkschaftskartellen ist zu
melden, daß sie gut funktionierten. Das Kartell der Be¬
diensteten der Wohlfahrtsanstalten wurde durch ver¬
mehrte Beiziehung der Angestelltengruppen ausgebaut. Die
Bankangestellten haben ebenfalls eine innige Arbeitsge¬
meinschaft. Die Bühnenangestellten jedoch haben leider
ihre Arbeitsgemeinschaft infolge zahlreicher Differenzen
in der Kampfführung ganz lahmgelegt, zeitweise not¬
wendig werdende gemeinsame Beratungen werden aber
von der Gewerkschaftskommission selbst einberufen und
geleitet.
Aber auch von neuen Kartellen kann berichtet werden.
Über Anregung und unter Mitwirkung der Kommission
wurde zwischen Postgewerkschaft und Technischer Union
eine auf Satzungen beruhende Arbeitsgemeinschaft ge¬
schaffen. Sie konnte am 9. September zum erstenmal zu¬
sammentreten und sofort praktische Arbeit leisten. Da¬
durch sind überdies die bis dahin bestandenen Mißhellig¬
keiten und Spannungen aus der Welt geschafft worden.
Diese Arbeitsgemeinschaft tritt kurzfristig zusammen, der
Vorsitz wird abwechselnd von den Obmännern der beiden
Organisationen geführt.
Abgesehen von all dem hier Erwähnten führte zeit¬
weilige Interessengemeinschaft die verschiedensten Or¬
ganisationen zu gemeinsamem Vorgehen zusammen.
Der letzte Verbandstag der Land- und Forstarbeiter
hatte eine Reorganisation des Verbandes beschlossen. Als
Verbandsobmann wurde der bisherige Obmannstellver¬
treter Pius Schneeberger gewählt.
Organisatorisch bedeutungsvoll ist ferner die unter Mit¬
wirkung der Gewerkschaftskommission erfolgte Gründung
einer selbständigen Vereinigung der Klein¬
bauern, Weinbautreibenden und Kleinpächter, bisher
Sektion des Land- und Forstarbeiterverbandes. Die Grün¬
dung erfolgte in einer Reichskonferenz am 13. Juni. Es
wurde eine Reichsorganisation mit in Verwaltungsfragen
autonomen Landesorganisationen geschaffen. Alois M e nt a s t i, Kleinbauer in Sooß bei Baden, wurde Obmann. Die
Gründung war notwendig, da die Organisation, die trotz
dem kurzen Bestände eine ausgezeichnete Entwicklung
nahm, als Sektion des ohnehin überlasteten Landarbeiter¬
verbandes unmöglich den gestellten Anforderungen ent¬
sprechen könnte. Hoffentlich wird die junge, vielver¬
sprechende Organisation, nachdem für ihre Tätigkeit der
entsprechende Rahmen geschaffen worden ist, der Sammel¬
platz aller wirtschaftlich Schwachen des Dorfes werden.
Die von den Christlichsozialen und Landbündlern ge¬
leiteten Bauernorganisationen sind nur zu dem Zwecke da,
die Rechte der Kleinbauern und Kleinpächter vollends zu
beseitigen und den Großbauern auf Kosten der Kleinen
Vorteile zuzuschanzen. Das zeigt sich an dem Verhalten
dieser Organisationen in der Frage des Alm- und Weide¬
gesetzes, der Nutzungsrechte im Gemeindewald und Ge¬
meindegrund. Die neue Organisation nimmt bereits eine
achtunggebietende Stellung ein, schützt und verteidigt die
Interessen der Kleinbauern in agrarpolitischen Fragen und
fördert die Tätigkeit der Arbeitervertreter in den ver¬
schiedenen gesetzgebenden Körperschaften.
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Organisatorisch wertvoll und zu begrüßen war die Ver¬
einigung der abgesplitterten Tabakarbeitergruppe mit
ihrem Industrieverband. Die Vereinigung der Maschinisten
mit den Metallarbeitern wurde ebenfalls bereits be¬
schlossen.
Eine Reihe von Grenzstreitigkeiten waren
natürlich auch heuer unvermeidlich. Wir nennen nur einige
von ihnen: Zwischen Maschinisten und der Arbeiterschaft
der chemischen Industrie; Maschinisten und Bergarbeitern
(Zillingdorf),
Bergarbeitern und Technischer Union
(Häring) und schließlich zwischen kaufmännischen und
Industrieangestellten.
Als Schiedsrichter in Streitigkeiten war die Gewerkschaftskommission tätig bei den Uhrmachern und in der
Heilanstalt Alland, ferner in einem Streit zweier Organi¬
sationen um die Bedienung einer Druckmaschine (Offset).
Auf Grund der Abrechnung der Beiträge der Zentral¬
verbände an die Gewerkschaftskommission kommen wir
zu der Schlußfolgerung, daß die Zahl der V o 11 z a h 1 e r,
das sind Mitglieder, die volle 52 Wochenbeiträge oder 12
Monatsbeiträge geleistet haben, im Jahre 1925 einen neuer¬
lichen Rückgang aufweist. Nachstehende Zusammen¬
stellung zeigt die Entwicklung der Vollzahler seit dem
Jahre 1919. Es betrug:
im Jahre:
Voflzahfer: der Rückgang: der Zuwachs:
1919
378.381
.
115.573
1920
777.585
.
393.204
1921
641.659
129.926
1922
850.394
.
208.735
1923
714.115
136.279
1924
687.376
26.739
1925
642.334
45.042
Die der Gewerkschaftskommission angehörenden Zen¬
tralverbände haben demnach im Jahre 1925 wieder einen
Rückgang von 45.042 Vollzahlern zu verzeichnen. Hiezu ist
zu bemerken, daß der Verband der Giiterbeamten, der für
das Jahr 1925 infolge Stundung keine Beiträge abgeliefert
hat, bei der Berechnung mit etwa 3400 Mitgliedern nicht
berücksichtigt wurde.
Die neuerliche Abnahme der Vollzahler ist durch die Ver¬
schärfung der Wirtschaftskrise zu erklären. Während die
Durchschnittszahl im Jahre 1924 126.518 Arbeitslose auf¬
zeigt, ist im Jahre 1925 die Durchschnittszahl der Arbeits¬
losen auf 183.626 oder um 57.108 gestiegen. Daraus erklärt
sich zur Genüge der unvermeidliche Rückgang der voll¬
zahlenden Mitglieder. Die zunehmende Krise hat den Gesamtmitgliederstand der freien Gewerkschaften wohl vor¬
übergehend verringert, doch sie in ihren Grundfesten nicht
erschüttert. Der Mitgliederrückgang wird überwunden
sein, sobald die Krise beseitigt ist. Wie schwer die freien
Gewerkschaften von der Krise und Arbeitslosigkeit be¬
lastet sind, zeigen die Unterstützungsausgaben für Arbeits¬
lose. Die der Gewerkschaftskommission angeschlossenen
Zentralverbände haben allein im Monat Dezember 1925
insgesamt 637.454 S an ordentlichen und außerordent¬
lichen Unterstützungen für die Arbeitslosen ausgegeben.
Diese Zahlen sprechen für die Ungunst der wirtschaftlichen
Verhältnisse und für das kraftvolle Bemühen der freien
Gewerkschaften, ihren arbeitslosen Mitgliedern nach Mög¬
lichkeit zu helfen.
Uber die Stärke und Leistungsfähigkeit der Gewerk'schaften wird, wie alljährlich, an dieser Stelle in ge¬
sonderter Darstellung statistisch berichtet werden.
7. Internationales; Hilfsaktionen
An internationalen Hilfsaktionen ist das tatkräftige Ein¬
greifen der Zentralverbände und der Gewerkschaftskomtnission für die streikenden Arbeiter und Angestellten
Dänemarks zu erwähnen. Außer den Beiträgen, welche
die einzelnen Gewerkschaften an ihre internationalen Be¬
rufssekretariate für die Streikenden in Dänemark über¬
wiesen haben hat auch die Gewerkschaftskommission an
die dänische Landesgewerkschaftszentrale einen Betrag
von 23.728 S überwiesen. Insgesamt wurde aus Osterreich
ein sehr hoher Betrag beigesteuert, nach der Kopfquote
berechnet stehen wir mit Belgien an fünfter Stelle.
Von internationalen Angelegenheiten ist zu berichten,
daß die Gewerkschaftskommission auf dem Internationalen
Sozialistenkongreß (Marseille, August) vertreten war.
Ferner wurde von der gastfreundschaftlichen Einladung
Gebrauch gemacht, die Landeskongresse der Gewerk¬
schaften in Frankreich (Jubiläumskongreß, Paris, August)
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und Deutschland (Breslau, August) zu besuchen. Zahlreiche
andere Einladungen aus den verschiedensten Ländern
wurden mit Begrüßungsschreiben bedacht. Auf dem Ange¬
stelltenkongreß (München) war die Gewerkschaftskom¬
mission gleichfalls vertreten. Desgleichen bei der siebenten
Konferenz des Internationalen Arbeitsamtes. Im Vorstand
des Amtes ist Genosse H u e b e r nach wie vor tätig.
8. Sitzungen, Konferenzen, Delegationen
Über den Umfang der zu erledigenden Arbeiten gibt
auch die Zahl der abgehaltenen Sitzungen und Konferenzen
Kunde, wobei allerdings kleinere Zwischenberatungen ob
ihrer großen Menge unberücksichtigt bleiben müssen. Es
wurden im Berichtsjahre 27 Sitzungen abgehalten, und zwar
16 Sitzungen der Gewerkschaftskommission, 5 Vorstände¬
konferenzen, 6 gemeinsame Sitzungen mit anderen Zentral¬
stellen der Arbeiterbewegung.
Die Gewerkschaftskommission hielt ihre Sitzung ab am:
15. Jänner, 5., 17., 26. Februar, 19., 25. März, 14. Mai,
15. Juni, 2. Juli, 17. September, 30. Oktober, 19. November.
Der engere Ausschuß tagte am 17. März, 23. Juni, 14. Juli,
15. September.
Die Vorständekonferenzen wurden abgehalten am:
26. März, 28. April, 26. Mai, 30. Juni, 25. November.
Die gemeinsamen Sitzungen mit anderen Körperschaften
wurden abgehalten am: 22. Jänner, 23. Februar, 17. April,
13. Juni, 9. Juli, 5. November. Außerdem fanden noch zahl¬
reiche Sitzungen in Lohnstreitigkeiten und Organisa'tionsdifferenzen statt.
Die Gewerkschaftskommission hat zu folgenden wichtigen
Gewerkschaftsberatungen Vertreter entsendet: Haupt¬
versammlung des Militärverbandes (5., 6. Jänner, Straas);
Hauptversammlung des Verbandes der zahntechnischen
Angestellten (1. Februar, Straas); Hauptversammlung des
Bühnenvereines (9. April, Straas); Bundestag des Bundes
der Industrieangestellten (26., 27. März, Schorsch);
Verbandstag der Bühnenpersonale (10. April, Straas);
Hauptversammlung des Faktorenverbandes (12. April,
Straäs): Verbandstag des Glasarbeiterverbandes (12. April,
Frankel); dritte Hauptversammlung des Gewerkschaftsver¬
bandes der Postangestellten (24., 25. April, Straas); Ver¬
bandstag des Verbandes der Hutarbeiter und -arbeiterinnen
(2. Mai, Straas); Hauptversammlung des Zentralvereines
der Kaufmännischen Angestellten (2., 3. Mai, Straas); Delegiertentag des Verbandes der Hotel-, Kaffee- und Gasthausangestelltcn (6., 7., 8. Mai. Zipper); Verbandstag des
Reichsvereines der Kürschner (9. 10. Mai, Straas); Haupt¬
versammlung der Stadtschutzwache (II. Mai, Frankel);
dritter Verbandstag des Verbandes der Lebens- und Genuß¬
mittelarbeiter (16., 17., 18. Mai, Schorsch); elfte Haupt¬
versammlung des Reichsvereines der Bank- und Spar¬
kassenbeamten (16., 17. Mai, Straas); außerordentlicher
Verbandstag der Maschinisten und Heizer (31. Mai, 1. Juni,
Schorsch); Hauptversammlung des Verbandes der Kanal¬
räumer (20. Juni, Straas): Hauptversammlung der Freien
Privatlehrerschaft (21. Juni, Straas); außerordentlicher
Verbandstag der Portiere und Hausbesorger (28. Juni und
2. August, Svitanics); Hauptversammlungen der Freien
Lehrergewerkschaft (5., 6. Juli, Leoben, Hannak); dann
zur Hauptversammlung der Gewerkschaften in Tirol (28.
Juni, Innsbruck, Straas): ferner: Verbandstag der Schneider
(7. September, Straas); Verbandstag der Advokatursange¬
stellten (13. September, Fränkel); Staatsarbeitertag der
Technischen Union (19. bis 21. September, Schorsch): Ver¬
bandstag der Arbeiterschaft der chemischen Industrie
(Ende Oktober, Schorsch); Landarbeiterverbandstag (6. bis
8. Dezember, Schorsch). — Außerdem wurden in sonstigen
Fällen Vertreter entsendet: Kongreß des Deutschen Allge¬
meinen Freien Angestelltenbundes (15. bis 17. Juni,
München, Allina. Pick); zum Kongreß der FabrikarbeiterInternationale (27. Juli, Wien, Straas): Hauptversammlung
des Vereines Freie Schule-Kinderfreunde (5. April, Straas,
Svitanics);
Hauptversammlung des Republikanischen
Schutzbundes (5. April, Fränkel); Hauptversammlung des
Vereines sozialistischer Studenten (6. April, Hannak); zur
Feier des fünfjährigen Bestandes des Militärverbandes
(3. Mai, Svitanics); zur Hauptversammlung der Konsum¬
genossenschaft Wien (19. Juni, Schorsch): zum Arbeiter¬
tag (6. Juli, Gesamtkommission). Ferner Sozialistenkongreß
Marseille (August, Schorsch, Boschek, Hannak); Kongreß
der französischen Gewerkschaften
(Paris, August,
Schorsch);
Kongreß der deutschen Gewerkschaften
(Breslau, August, Schorsch).
Die Zusammensetzung der Gewerkschaftskommission
war zu Ende des Berichtsjahres folgende: Heinrich Allina,
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Franz Arthold, Anna Boschek, Franz Domes, Anton Hueber, Oskar Janitzki, Cilly Lippa, Dr. Ludwig Mayer,
Thomas Mrkwicka, Karl Mühlberger, Theodor Meißner,
Adolf Pech, Karl Pick, Richard Seidel, Eduard Straas,
Josef Tomschik, Adolf Weigelt, Karl Weigl, Julius Zipper,
Josef Zitko. Ersatzmänner sind: Karl Bohrer, Franz Bolognato, Adolf Eisler, Johann Smeykal. Dem engeren Ver¬
waltungsausschuß gehören an: Boschek. Domes, Hueber,
Huppert, Meißner, Mrkwicka, Pick, Weigl, Tomschik,
Mühlberger, Weiß. Mitglieder der Kontrolle sind: Stephan
Huppert, Adolf Pech, Julius Weiß, Josef Wessely; Ersatz¬
männer: Karl Hohenberg, Friedrich Schubert. Als Schrift¬
führer bei den Sitzungen fungieren die Genossen Straas
und Svitanics.
Im Reichssekretariat der Gewerkschaftskommission
herrschte das ganze Jahr hindurch reges Leben. Alle
Kräfte waren angespannt, um die ihnen gestellten Aufgaben
zu erfüllen. Besonders stark war der Parteienverkehr in
Rechtsfragen, dann Vorsprache und Auskunfterteilung an
Arbeitslose. In Graz wurde in der Person des Genossen
M a t z n e r ein neuer Landessekretär bestellt.
An Posteinläufen waren im Berichtsjahre 3492 Stücke
zu verzeichnen, an Absendungen 5263. Rundschreiben
wurden 28 versendet.
9. Kassengebarung der Gewerkschafts¬
kommission
Wie bereits im vorjährigen Tätigkeitsbericht mitgeteilt,
ist mit Beginn des Jahres 1925 der erhöhte Kommissions¬
beitrag in Kraft getreten. Die Gesamteinnahmen betrugen
S 217.122-42, die Gesamtausgaben S 185.629-15, so daß mit
Ende 1925 ein Saldo von S 31.593*42 verbleibt. Über die
Finanzgebarung der Gewerkschaftskommission gibt nach¬
stehende Zusammenstellung Aufklärung:
Einnahmen:
Schilling
Kommissionsbeiträge
149.276*67
Broschüren, Protokolle usw
2.289*83
Rückzahlungen
578*41
Zinsen
24.21051
Fremde Fonds
1.648'45
Kommissionsverlag
6.141*72
Diverse
32.976*78
Zusammen . . . 217.122*42
Ausgaben:
Organisation und Agitation
14.591*68
Druckkosten, Broschüren
3.452*65
Landessekretariate
12.346*—
Landesvertrauensmänner
14.566'—
Reichssekretariat
67.942*26
Porto und Kanzleibedürfnisse
7.984*62
Kranken- und Pensionsversicherung
4.487*29
Einkommensteuer
2.628*29
Inventar und Instandhaltung
4.953*86
Beiträge an den Internationalen Gewerkschafts¬
bund Amsterdam
26.653*49
„Arbeit und Wirtschaft" (Darlehen)
7.400*24
Manipulationsgebühren, Bankspesen usw. . . . 2.440*15
Kommissionsverlag
4.277*—
Rückzahlungen
2.066*27
Fremde Fonds
956*70
Diverse
8.882*55
Zusammen . . . 185.629*15
Saldo am 31. Dezember 1925 . . . 31.593*27
217.122*42
Zu diesem Kassenbericht wäre noch zu bemerken, daß
die Gewerkschaftskommission im Jahre 1924 zur Deckung
des Defizits S 2066*67 aufnehmen mußte. Dieser Betrag er¬
scheint in der Rechnung für das Jahr 1925 als rückgezahlt.
Natürlich hat die Gewerkschaftskommission bei Streiks
wiederum nicht nur moralisch, sondern auch materiell mit¬
gewirkt. Über die Bewegung auf dem Streikfondskonto
gibt nachstehende Zusammenstellung Aufschluß:

Einnahmen:
An Darlehen
Für Donawitz
Für Dänemark
Ausgaben:
An Darlehen
Für Donawitz
Für Dänemark
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Streikgelder:

Schilling
24.000"—
10.000*. 23.728*86
Zusammen . . . 57.728*86

24.000"—
10.000'—
. 23.728'86
Zusammen . . . 57.728'86
Das Konto soziale Fürsorge wird durch regelmäßige Bei¬
träge gespeist. Über Einnahmen und Ausgaben auf diesem
Konto gibt tieferstehende Zusammenstellung Aufschluß:
Soziale Fürsorge:
Einnahmen:
Schilling
An Überweisungen
18.497'41
Saldo von 1924
. 2.65Q-40
Zusammen . . . 21.147'81
Ausgaben:
An Überweisungen
12.644-77
Saldo Ende 1925
. 8.503-Q4
Zusammen . . 21.147'81
Harter Fonds.
Einnahmen:
An Sammelgeldern
13.710-85
An Zinsen
. 9.386-40
Zusammen . . 23.097-25
Saldo von 1924
. 98.729-81
Insgesamt . . 121.827-06
Ausgaben:
An Witwen- und Waisenunterstützung
14.700-—
Zuschuß zum Grabdenkmal der Bergarbeiter . . 1.000-—
Bankspesen
. 1.098-30
Zusammen . . 16.798-30
Saldo am 31. Dezember 1925
. 105.028-76
Insgesamt . . 121.827'06
Dieser Fonds wird von der Gewerkschaftskommission
im eigenen Wirkungskreis verwaltet, jedoch das Zinsen¬
erträgnis sowohl des Fonds der Gewerkschaftskommission
als auch des Schürffonds zur Unterstützung der Hinter¬
bliebenen verwendet. Mit Rücksicht auf die Ermäßigung
des Zinsfußes reichen jedoch, wie ersichtlich, die Zinsen
nicht hin, um die Unterstützungen der Witwen zu decken,
weshalb die Differenz vom Kapitalsbestand abgehoben
werden mußte.
10. Kontrollbericht
Die Kommissionskontrolle hat die Bücher und Belege der
hier angeführten Fonds wiederholt geprüft, Kassenskontrierungen 'vorgenommen und jederzeit alles in bester Ord¬
nung befunden.
Für die Kontrolle:
Adolf Pech, Stephan Huppert, Julius Weiß, Josef Wessely
*
Aus den vorliegenden Darlegungen über die Tätigkeit
der Kommission ist zu ersehen, ob die Gewerkschaftskom¬
mission und ihr Büro der auferlegten Pflicht nachgekom¬
men ist. Zum Schluß sei noch Dank gesagt den Verbänden
und den sechs Landeskommissionen, mit denen einver¬
nehmlich und kameradschaftlich gearbeitet worden ist, so¬
wie endlich all den Hunderten und Tausenden von unge¬
nannten eifrigen Mitarbeitern an der gemeinsamen Sache.
Für die Gewerkschaftskommission Österreichs:
Anton Hueber.
Johann Schorsch,
Vorsitzender
Sekretär
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ARBEITSRECHT
Soziales Recht im Verwaltungsentlastungsgesetz arbeiter „in gemeinschaftlichen Lokalen" be¬
sind. Diese Worte „in gemeinschaftlichen Lo¬
Das Verwaltungsentlastungsgesetz (V. E. Q.) hat mehr¬ schäftigt
kalen" hat Art. 32, Ii V. E. G. ausgeschieden. Er hat durch
fach auch in das Gebiet des sozialen Rechtes eingegriffen. die
Forderung, daß die Arbeitsordnung „in den genannten
Ich verweise insbesondere auf die Art. 31, 32, 43 des
Lokalen" („in den Werkstätten") angeschlagen sein muß
V. E. G., aus deren Inhalt ich zwei wichtige Punkte, die
(§ 88 a, Abs. 1 und 2), durch die Vorschrift ersetzt, daß der
sonst leicht übersehen werden können, hervorheben möchte. Anschlag
„in der Arbeitsstätte" zu erfolgen hat.
1. Die Bestimmung des Art. 31 beschäftigt sich in I mit
Durch die Veränderungen, die der Wortlaut des § 88 a
dem „Heimarbeitsgesetz", in II mit dem Gesetz „über die GewO. erfahren hat, sollten die Vorschriften über die Ar¬
Errichtung von Einigungsämtern und über kollektive Ar¬ beitsordnungen auf alle Arbeitsstellen, insbe¬
beitsverträge" (E. A. G.).
sondere auch auf solche von Bauunternehmungen ausge¬
Durch Art. 31, I wurden die Bestimmungen der §§ 38 bis dehnt werden. Das Gesetz über den achtstündigen Arbeits¬
43 des Heimarbeitsgesetzes aufgehoben. Nach § 38 tag hatte nämlich die Bestimmung des § 96 c GewO. auf¬
waren „die Lokalheimarbeitskommissionen berufen, in
gehoben und hiedurch die Anwendbarkeit des § 88 a GewO.
ihrem Sprengel bei Streitigkeiten aus Arbeits- und Lohn¬ auf Bauunternehmungen zweifelhaft werden lassen. Die
verhältnissen ihres Erzeugungszweiges zwischen einzelnen
neue Fassung des § 88 a GewO. hebt die entstandenen
Gruppen von Arbeitnehmern und ihren Arbeitgebern eine
Zweifel auf.
gütliche Verständigung anzubahnen". Mit der Ausführung
Die Wirkung des neuen Wortlautes reicht aber über die
des Gedankens, die Lokalheimarbeitskommissionen zu Behebung des erwähnten Zweifels insofern hinaus, als nun¬
Schlichtungsstellen für die im § 38 erwähnten Streitigkeiten
mehr eine Arbeitsordnung im Sinne des § 88 a GewO. in
auszugestalten, befaßten sich die §§ 39 bis 43 H. A. G. Fabriken und Gewerbeunternehmungen, in welchen über
Im Zusammenhang mit §§ 38 bis 43 bestimmte S 1 (4)
20 Hilfsarbeiter beschäftigt sind, stets aufgestellt
E. A. G., daß „Arbeitsverhältnisse, auf die das H. A. G. An¬ werden muß: gleichgültig, ob diese Zahl von Arbeitern
wendung findet, von den Bestimmungen des E. A. G. aus¬ „in gemeinschaftlichen Lokalen" beschäftigt wird oder
genommen sind, wenn für den betreffenden Zweig der dieses Erfordernis (wie bei Bauunternehmungen) nicht zu¬
Heimarbeit eine Zentralheimarbeitskommission besteht".
trifft, wenn auch die Zahl der beschäftigten
Wie ich schon in der Gesetzesausgabe der Kammer (Band I, Hilfsarbeiter zwanzig überschreitet. Die
Note 1 zu § 38 H. A. G.) bemerkte, war daher die Schlich¬
Einrichtung der Arbeitsordnungen hängt daher für Fa¬
tungstätigkeit der durch das H. A. G. in Aussicht ge¬
briken und Gewerbeunternehmungen nur mehr an der Zahl
nommenen Lokalheimarbeitskommissionen, soweit solche
der Arbeiter (über 20) und nicht mehr an dem Erfordernis
von der Zentralheimarbeitskommission ausstrahlen würden,
ihrer Beschäftigung „in gemeinschaftlichen Lokalen". Das
durch das dem H. A. G. nachgefolgte E. A. G. unbe¬
Regiebautenarbeitergesetz (1902) hatte das genannte Er¬
rührt geblieben. Die Vorschriften des E. A. G. mußten aber fordernis überhaupt nicht mehr aufgenommen.
logisch einsetzen, wenn für einen Zweig der Heimarbeit
Siegmund Grünberg
eine Zentralheimarbeitskommission überhaupt nicht ge¬
schaffen wurde oder wenn an eine solche Zentralkom¬
Zum Begriff „Gebrauch des Koalitionsrechtes"
mission die zugehörigen Lokalkommissionen nicht ange¬
schlossen wurden.
Obwohl erst im Heft 9, Spalte 354 ff. diese Frage erörtert
wurde, veranlaßt uns eine Entscheidung des Einigungs¬
Grundsätzlich aber mindestens war die
amtes Innsbruck ob der sonderbaren, in der Ent¬
Schlichtungstätigkeit zwischen den Einigungsämtern nach
dem E. A. G. und den Lokalheimarbeitskommissionen nach scheidung aber nicht erwähnten Vorgeschichte, nochmals
auf den Gegenstand einzugehen. Ein Arbeiter klagte das
dem H. A. G. zerrissen. Es ist übrigens zu beachten, daß
nach der Enge des Ausdruckes des § 38: „Streitigkeiten... Dampfsägewerk Neukomm u. Cattaneo in Brixlegg auf
zwischen einzelnen Gruppen von Arbeitnehmern und Bezahlung der geleisteten Überstunden. Nachdem die Firma
ihren Arbeitgebern" die Zuständigkeit der Lokalhcim- hiezu verurteilt wurde, ließ sie alle Arbeiter in die Kanzlei
arbeitskommissionen beiderseits (auf seiten der Arbeit¬ kommen und legte ihnen einen Revers folgenden Inhaltes
nehmer und der Arbeitgeber) Gruppen Streitig¬ zur Unterschrift vor:
„Jeder Arbeiter bestätigt den Empfang für geleistete
keiten voraussetzte. Die Motive zu Art. 31 V. E. G.
meinten sogar, daß es beim Abgang dieses Erfordernisses Überstunden vom Jahre 1925."
Gleichzeitig erklärte die Firma, im Falle die Unter¬
(„Gruppenstreitigkeiten") überhaupt an einer zuständigen
Schlichtungsstelle fehlte. Dies trifft nicht zu, weil überall schriften verweigert würden, kämen die Überstunden zur
dort, wo eine Lokalheimarbeitskommission nicht einzu¬ Auszahlung, jedoch würde der Betrieb stillgelegt und die
treten hatte oder nicht eintreten konnte, die Zuständigkeit gesamte Arbeiterschaft gekündigt werden. Die Arbeiter be¬
der Einigungsämter einsetzte. Aber diese Frage ist jetzt hielten sich Bedenkzeit vor. Nach Ablauf derselben er¬
klärten sie sich, angesichts der Wirtschaftskrise und der
gegenstandslos geworden, weil nunmehr die Teilung der
Kompetenzen der Lokalheimarbeitskommissionen und der großen Arbeitslosigkeit, zur Unterfertigung des erwähnten
Einigungsämter für Streitigkeiten aus Arbeits- und Lohn- Schriftstückes bereit. Als nun der Verband der Holzarbeiter
verhältnissen beseitigt ist: dies vor allem durch die Auf¬ bei der Firma gegen die ungesetzliche Vorgangsweise zur
hebung der §S 38 bis 43 H. A. G. und dann durch die neue Erzielung des Verzichtes der Arbeiter auf die Überstunden¬
Fassung des § 1 (4) E. A. G., wonach „Arbeitsverhältnisse, bezahlung Einspruch erhob, wurden sämtliche Arbeiter
,auf die das fi. A. G. Anwendung findet, von den Bestim¬ gekündigt. Die Betriebsräte wendeten sich daher an
mungen des E. A. G., insoweit sie sich auf kollektive Ar¬ das Einigungsamt mit dem Antrag, diese Kündigung als
beitsverträge und Satzungen beziehen, ausgenommen sind, ungesetzlich zu erklären und aufzuheben. Dieser Antrag
wurde aber unter E.-Nr. 33 vom 15. April mit folgender
wenn für die betreffenden Zweige der Heimarbeit eine
Begründung abgewiesen:
Zentralarbeitskommission besteht".
„Die Differenzen wegen Bezahlung von Überstunden und
Damit hat die frühere Schlichtungstätigkeit der Lokalheimarbeitskommissionen, deren sonstige Aufgaben nach die daraus entsprungenen Kündigungen können nicht mit
den §§ 36 und 37 H. A. G. aufrechtgeblieben sind, aufgehört dem Vereins- oder Koalitionsrecht in Zusammenhang ge¬
und der Wirkungskreis der Einigungsämter ist dem¬ bracht werden, denn das Achtstundentaggesetz schützt
nicht diese Rechte, noch ist es ein Ausfluß derselben, son¬
entsprechend erweitert worden. Die Aufgaben
den Zentralheimarbeitskommissionen nach §§ 26 bis 29 dern es bezieht sich auf den Dienstvertrag, der wieder mit
H. A. G. („Festsetzung von Lohn- und Arbeitsbedingungen") dem Vereins- und Koalitionsrecht nichts zu tun hat."
Das Einigungsamt ist überaus höflich. Es spricht nur von
sowie nach §§ 30 bis 32 H. A. G. („Bestimmungen über Kol¬
lektivverträge und Satzungen") dauern, soweit solche „Differenzen", als ob die Drohung mit der Arbeitslosigkeit
Zentralkommissionen bestehen, fort. Beim Abgang einer eine alltägliche Erscheinung und die merkwürdige Art der
zuständigen Zentralheimarbeitskommission dehnt sich der Verzichterklärung ein harmloser Streitfall wären. Das
Wirkungskreis der Einigungsämter auch in Ansehung Einigungsamt vergißt ganz auf die Pflichten des Betriebs¬
rates bezüglich Überwachung der Einhaltung der Arbeiter¬
der Heimarbeit im Sinne der §§ 11 ff. ent¬
schutzgesetze und übersieht, daß der Einspruch der Ge¬
sprechend aus.
2. Die gewerberechtliche Einrichtung der Arbeits- werkschaft als ein Ausfluß des Koalitionsrechtes zu werten
o r d n u n g (§ 88 a GewO.) galt bisher in den Fabriken und ist. Nachdem aber das Schriftstück auf „Empfang" der
jenen Gewerbeunternehmungen, in welchen über 20 Hilfs¬ Überstunden lautete und die Firma eigentlich sofort nach
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der Unterfertigung die Beträge auszuzahlen verpflichtet
war, dies jedoch unterließ, so erhellt daraus, daß die Ar¬
beiter um eine berechtigte Forderung gebracht wurden.
Dagegen konnten sie sich nur mit Hilfe der Gewerkschaft
zur Wehr setzen, also unter Zuhilfenahme des Koalitions¬
rechtes. Die Kündigung war ebenso zweifellos aus den
Gründen des § 3, Absatz 9, ß.-R.-G., anzufechten, wie in
dem in Heft 4, Spalte 157 geschilderten Fall. Dieser An¬
fechtung hätte schon mit Rücksicht auf die Zwangslage der
Arbeiter stattgegeben werden müssen. Hoffentlich werden
nun die Arbeiter ihre Überstundenbezahlung gerichtlich
geltend machen.
(F.)
Errichtung von Betriebsräten nach einem Streik
Unter dem gleichen Titel berichteten wir in Heft 23,
Spalte 1038, vorigen Jahrganges, über eine Entscheidung des
Einigungsamtes St. Pölten, in welcher erklärt wurde: „Die
formelle Beantwortung des Streiks mit Entlassung und die
Vereinbarung eines neuen Dienstverhältnisses nach Wieder¬
aufnahme des Betriebes ist für die Frage des Wahlrechtes
ohne ausschlaggebende Bedeutung." Damit wurde der Ein¬
spruch eines Unternehmers gegen die Wahl zweier
Betriebsräte abgewiesen, der sich auf den Mangel der im
Gesetz vorgesehenen Beschäftigungsdauer stützte. Die Ab¬
weisung führte außerdem noch ins Treffen: „Wenn auch
der Betrieb weder neu entstanden, noch der gesamte
Beamtenstand neu aufgestellt wurde, so wurden doch mit
wenigen Ausnahmen alle Angestellten n e u aufgenommen,
für welchen Fall die Wahlordnung von dem Erfordernis
einer bestimmten Beschäftigungsdauer absieht."
Gegen diese Entscheidung brachte die Firma eine Be¬
schwerde an den Verwaltungsgerichtshof ein, die aber
unter A 4/26/6 vom 9. April 1926 als unbegründet ab¬
gewiesen wurde. Aus den Gründen:
„Das Einigungsamt hatte sich mit keiner anderen Frage
zu befassen als mit der, ob die das Wahlrecht ausübenden
Angestellten im Sinne des § 6, Z. 2, Betriebsrätegesetz als
am Tage der Wahl seit mindestens einem Monat und die
damals Gewählten im Sinne des § 6, Z. 3, Betriebsräte¬
gesetz und § 8, Z. 3 und 4, der Wahlordnung als mindestens
sechs beziehungsweise drei Monate im Betriebe beschäf¬
tigte Personen angesehen werden können oder nicht. Diese
Frage wurde vom Einigungsamt St. Pölten in zutreffender
Weise dahin gelöst, daß es die Voraussetzungen für die
Wahlberechtigung als gegeben erachtete, auf welche die
Angestellten weder verzichteten, noch verzichten konnten.
Die angefochtene Entscheidung geht richtig von dem
Gesichtspunkt aus, daß keiner der in Rede stehenden An¬
gestellten ein »neuer« Beamter sei, sondern sie alle seien
alte, bereits jahrelang in Diensten der Beschwerdeführerin
gestandene Männer, die nur vorübergehend, durch
fünf Wochen, einen Lohnkonflikt mit ihrer Dienstgeberin
gehabt hätten.
Durch die gesetzlichen Bestimmungen sollten offensicht¬
lich nur betriebsfremde Personen vom aktiven und
passiven Wahlrecht ausgeschlossen werden. Ob nun der
Form nach durch das fragliche Ubereinkommen ein neues
Dienstverhältnis geschaffen wurde oder nicht, sind die
Wähler und Gewählten nicht als betriebsfremd an¬
zusehen. Diese Auslegung des Gesetzes dürfte den Ab¬
sichten des Gesetzgebers gerecht werden und dem Sinn und
Zweck des Gesetzes entsprechen, das im § 6 nur davon
spricht, daß die Wahlberechtigten eine bestimmte Zeit im
Betriebe beschäftigt sein müssen. An dieser Tatsache
der längeren Beschäftigung im Betriebe kann auch der Ab¬
schluß eines neuen Dienstvertrages nichts ändern, ab¬
gesehen davon, daß im vorliegenden Falle kein wesentlich
geändertes Dienstverhältnis vorliegt. Würde man die Auf¬
fassung der Beschwerdeführerin teilen, dann käme man zu
dem Schluß, daß die meisten ihrer Angestellten überhaupt
kein Wahlrecht hätten und die Wahl des Betriebsrates
wäre v e r e i t e 11."
Auf Grund dieser Erwägungen schien dem Verwaltungs¬
gerichtshof auch die von der Firma verlangte Feststellung
unerheblich, ob die Wahl der fraglichen Angestellten nur
zu dem Zwecke vorgenommen wurde, um die vereinbarte
Kündigung zu vereiteln und ob noch eine Anzahl anderer,
ungekiindigter Wahlkandidaten zur Verfügung gestanden
wäre. Abgesehen davon, verweisen wir noch besonders auf
die Rechtsanschauung des Einigungsamtes, welches die
Wahl auch von dem Gesichtspunkt des „neu errichteten"
Betriebes (§ 6, Z. 4, Betriebsrätegesetz und § 5, Z. 3 und 8,
der Wahlordnung) als zulässig erachtete.
(F.)
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Zur Auslegung der Betriebsratswahlordnung.
In einem namhaften Wiener Betrieb, in dem nach der
Verhältniswahl Betriebsräte von zwei Listen gewählt
worden waren, traten die von der einen Liste gewählten
Betriebsräte samt ihren sämtlichen Hintermännern und
Ersatzmännern zurück. Die zurückgebliebenen, von der
anderen Liste gewählten Betriebsräte, die die Hälfte der
Sitze des Betriebsrates erobert hatten, ließen nun auf die
durch den Rücktritt der Betriebsräte der anderen Liste
freigewordenen Sitze ihre nicht mehr gewählten Hinter¬
männer nachrücken. Sie beriefen sich hiebei auf § 14 der
Wahlordnung zum Betriebsrätegesetz. Danach gelten die
Wahlwerber eines Vorschlages, auf die keine Mitglieder¬
stelle mehr entfällt, nach der Reihenfolge ihrer Nennung
als Ersatzmänner ihrer Vordermänner: erst nach Er¬
schöpfung ihrer Zahl kommen die im Wahlvorschlag aus¬
drücklich als Ersatzmänner bezeichneten Wahlwerber in
Betracht.
Dieser Standpunkt muß als irrig bezeichnet werden.
Auf frei werdende Betriebsratsposten können wohl nur
Hintermänner oder Ersatzmänner derselben Liste nach¬
rücken, der der zurückgetretene Betriebsrat angehört hat.
Wenn auch im gegenständlichen Falle nach Rücktritt sämt¬
licher auf der einen Liste genannten Betriebsratsanwärter
und Ersatzmänner nur mehr die Vertreter der anderen
Liste verblieben und es somit praktisch wohl gleichgültig
wäre, ob die einzige im Betriebsrat vertretene Richtung
alle oder nur einen Teil der Sitze inne hat, so können
sich doch auch andere Fälle ergeben. So zum Beispiel
wäre es ohne weiteres möglich, daß von einer Liste
schon sämtliche Hintermänner und Ersatzmänner nach¬
gerückt sind und dann bei neuerlichem Rücktritt eines
dieser Liste angehörenden Betriebsrates und bei Nach¬
rücken eines Hintermannes oder Ersatzmannes der an¬
deren Liste das Kräfteverhältnis zu ungunsten der schon
erschöpften Liste wesentlich verschoben würde. Dies liegt
zweifellos nicht in der Absicht des Gesetzgebers, wenn
sich allerdings eine derartige Verschiebung des Kräfte¬
verhältnisses schon durch den bloßen Rücktritt eines Be¬
triebsrates ergeben kann, wenn keine Hintermänner oder
Ersatzmänner seiner Liste mehr vorhanden sind.
Das Nachrücken von Betriebsräten einer Liste auf die
frei gewordenen Plätze einer anderen ist aber auch
abgesehen von eventuellen, nicht möglichen Folge¬
erscheinungen — prinzipiell nicht zulässig, wie überhaupt
in keiner gewählten Körperschaft auf frei werdende Sitze
einer Partei oder Richtung Ersatzmänner der anderen
nachrücken können. Es geht dies bei Betriebsräten auch
aus dem Texte der maßgebenden Vorschriften der Wahl¬
ordnung hervor, wonach die Wahlwerber eines Wahl¬
vorschlages, auf die keine Mitgliederstelle mehr entfällt,
als Ersatzmänner „ihrer Vordermänner" gelten und erst
dann die „im Wahlvorschlag" ausdrücklich als Ersatz¬
männer bezeichneten Wahlwerber in Betracht kommen.
Die Worte „ihre Vordermänner" und „im Wahlvorschlag"
besagen wohl mit nicht mißzuverstehender Deutlichkeit,
daß es sich hier immer nur um einen einzigen Wahl¬
vorschlag handeln kann und daß Hintermänner und Ersatz¬
männer immer auf Betriebsratssitze nachrücken können,
die ursprünglich von einem auf ihrer Liste gewählten
Betriebsrat besetzt waren.
Es ergibt sich hieraus, daß, wenn schon alle Hinter¬
männer und Ersatzmänner einer Liste nachgerückt sind,
bei weiterem Rücktritt von Betriebsräten dieser Liste
keinesfalls ein Nachrücken von Hintermännern oder Er¬
satzmännern der anderen Liste stattfindet. Der Betriebsrat
hat vielmehr, wenn auch in verkleinertem Umfang, weiter
zu amtieren, bis er durch weitere Abgänge unter die
Hälfte seines Standes sinkt. Erst dann ist nach § 17 der
Wahlordnung unverzüglich eine neue Wahl auszuschreiben.
(H.)
Entgeltsansprüche des Betriebsrates bei ungültiger
Kündigung
Schon seit längerer Zeit bringt jedes Heft der Sammlung
arbeitsrechtlicher Entscheidungen mindestens eine un¬
angenehme Überraschung für jeden, der unsere Recht¬
sprechung unvoreingenommen beurteilt. Das im April er¬
schienene Jännerheft (!) bringt unter Nummer 3489 eine
Entscheidung des Einigungsamtes Leoben, das die Lohn¬
forderung eines wegen Betriebseinstellung ohne Zu¬
stimmung des Einigungsamtes entlassenen Betriebsratsrnitgliedes mit folgender Begründung ablehnt: „Wenn auch
die ohne vorher eingeholte Zustimmung des Einigungsamtes
verfügte Entlassung der Betriebsräte ungesetzlich ist, so
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folgt doch daraus noch nicht, daß die Baufirma verpflichtet
sei, den Betriebsräten einen Verdienstentgang zu ersetzen.
Denn die Kläger behaupten selbst nicht, daß sie nach dem
12. September 1925 noch eine Verdienstmöglichkeit bei der
Firma gehabt hätten. Mit der an diesem Tage eingestellten
Bautätigkeit war vielmehr eine Verdienstmöglichkeit für
die aus dem Grunde der Arbeitseinstellung entlassenen Ar¬
beiter nicht mehr gegeben, somit der Verdienstentgang
gleich Null. Für die Eigenschaft als Betriebsrat allein aber
gebührt ein Lohnanspruch nicht."
Selbst wenn wir annehmen, daß die Beendigung der
Arbeit an dem betreffenden Bau jede Verwendungsmöglich¬
keit bei der Baufirma ausschließt, was im einzelnen Fall
bewiesen werden müßte, können doch die Verpflichtungen
aus den Arbeitsverträgen nicht als mit dem Wegfall des
Zweckes der Verträge automatisch erloschen betrachtet
werden. Der Dienstgeber kann dies allerdings dadurch
herbeiführen, daß er Verträge auf bestimmte Zeit oder bis
zum Tage der Beendigung des betreffenden Baues ab¬
schließt, wodurch — nach einer weitverbreiteten, jedoch
anfechtbaren Ansicht - auch die Verpflichtungen gegen
den Betriebsrat erlöschen. Die NichtVerwendbarkeit der
Dienstnehmer könnte also nur bei Bestehen solcher Ver¬
träge - was im vorliegenden Fall nicht bewiesen, ja nicht
einmal behauptet wurde — die Rechtsfolge der Beendigung
ihres Dienstverhältnisses auch für die Betriebsrats¬
mitglieder herbeiführen. In allen anderen Fällen muß ihr
Dienstverhältnis jedenfalls durch Kündigung gelöst werden
und ist daher bezüglich der Betriebsratsmitglieder die
vorherige Zustimmung des Einigungsamtes (vergleiche
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes, drittes Heft,
Spalte 121, 1925) erforderlich, andernfalls ihr Arbeits¬
vertrag fortbesteht.
Trotz der Fortdauer der Verträge, die vom Einigungsamt
eigentlich nicht bestritten wird, da es ja die Entlassung der
Betriebsräte als ungesetzlich bezeichnet, wird denselben
der Anspruch auf das Entgelt für den der Betriebseinstel¬
lung nachfolgenden Zeitraum aberkannt. Auffallenderweise
und — wie sich zeigen wird — klugerweise vermeiden es
die Entscheidungsgründe, die gesetzliche Bestimmung,
welche zur Begründung heranzuziehen wäre, nämlich
§ 1155 a. b. G.-B., auch nur mit einem Worte zu berühren.
Dieser lautet: „Auch für Dienstleistungen, die nicht zu¬
stande gekommen sind, gebührt dem Dienstnehmer das
Entgelt, wenn er zur Leistung bereit war und durch
Umstände, die auf Seiten des Dienstgebers liegen, daran ver¬
hindert worden ist; er muß sich jedoch anrechnen, was er
infolge Unterbleibens der Dienstleistung erspart oder durch
anderweitige Verwendung erworben oder zu erwerben
absichtlich versäumt hat."
Daraus geht hervor: 1. Der Entgeltsanspruch des zur
Dienstleistung bereiten Dienstnehmers hängt keineswegs
von einer „Verdienstmöglichkeit bei der Firma" oder,
richtiger ausgedrückt, von einer Verwendungsmöglichkeit
im Betrieb ab: § 1155 regelt ja gerade die Entgeltsansprüche
für diesen Fall. Die logische Schlußkette der Entscheidungsgründ'e: Wenn in einem Betriebe nicht mehr gearbeitet
wird, besteht keine Verdienstmöglichkeit: mangels einer
Verdienstmöglichkeit erleidet der Dienstnehmer keinen
Verdienstentgang und mangels eines Verdienstentganges
hat er kein Forderungsrecht gegen den Dienstgeber, folge¬
richtig zu Ende gedacht, würde die Entgeltsansprüche von
Wirtschaftlichen Ereignissen (die der Dienstnehmer nicht
beeinflussen kann) oder von der Willkür des Dienstgebers
abhängig machen. Worauf es in solchen und ähnlichen
Fällen ankommt, ist aber gerade die Frage, ob nach dem
geltenden Recht der Mangel an Arbeitsverwendung einen
Verdienstentgang mit sich bringt, den der Dienstnehmer
sich gefallen lassen muß, weil er jenen Umstand zu ver¬
treten hat.
2. Das Gesetz bejaht die Ansprüche des Dienstnehmers,
wenn er „durch Umstände, die auf Seiten des Dienstgebers
liegen", an der Leistung verhindert wird. Daß die Ein¬
stellung des Betriebes ein auf Seiten des Dienstgebers
liegender Umstand ist, wird ernstlich nur dann bezweifelt
werden können, wenn eine „höhere Gewalt" die Fort¬
führung des Betriebes unmöglich macht, zum Beispiel Erd¬
beben oder Hochwasser, obgleich es sich auch in solchen
Fällen um „in der Sphäre des Dienstgebers vorkommende
Zufälle" handeln dürfte. Zu den vom Dienstgeber zu ver¬
tretenden Umständen gehört daher Brand in der Fabrik,
Unbeniitzbarkeit der Maschinen durch Abnützung, Unbrauchbarkeit des Arbeitsmaterials und dergleichen. In der
Entscheidung Nummer 2916 hat das Gewerbegericht auch
die durch Streik eines Teiles der Arbeiter hervorgerufene
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Stillegung des Betriebes als einen auf Seiten des Dienst¬
gebers liegenden Umstand erklärt und daher dem arbeits¬
willigen Teil der Arbeiterschaft für die Zeit der Dienst¬
verhinderung das Entgelt zugesprochen. Jedenfalls ist der
Anspruch des Dienstnehmers nicht davon abhängig, daß
den Dienstgeber irgendein Verschulden an der Einstellung
des Betriebes trifft; denn in einem solchen Fall wäre
letzterer ja schon nach der allgemeinen Regel des
S 1295 a.b. G.-B. zur Zahlung des Entgelts und zum Ersatz
eines allfälligen weiteren Schadens verpflichtet. Aus der
Vergleichung des § 1155 mit § 1154 b, welch letzterer die
Ansprüche des Dienstnehmers für den Fall der Dienst¬
verhinderung durch Krankheit, Unglücksfall oder andere
seine Person betreffende Gründe regelt, kann man viel¬
mehr den Schluß ziehen, daß alle Umstände, die nicht auf
seiten des Dienstnehmers liegen, vom Dienstgeber zu ver¬
treten sind.
Wir haben den § 1155 hier nur deshalb besprochen, weil
er die einzige Gesetzesstelle ist, auf welche man die ver¬
fehlte Entscheidung zu stützen versuchen könnte. Wie sich
gezeigt hat, spricht aber dieser Paragraph nicht gegen,
sondern f ü r den Entgeltsanspruch der Betriebsrats¬
mitglieder, der im übrigen dieser Stütze nicht bedarf,
sondern sich aus den Bestimmungen des Betriebsräte¬
gesetzes ergibt.
Schuld an dieser Fehlentscheidung trägt vor allem der
Umstand, daß das Einigungsamt mit zwei Begriffen
operiert, die vom Standpunkt wirtschaftlicher Betrachtung
wohl einen guten Sinn haben, für die Entscheidung in
unserem Fall aber ohne Bedeutung sind, ja sogar geradezu
irreführend wirken. Nach richtigem Sprachgebrauch ver¬
stehen wir unter Verdienstmöglichkeit die Gelegenheit zu
einer Tätigkeit, welche Verdienst bringt; unter Verdienst¬
entgang das Aufhören einer solchen Gelegenheit, besonders
wenn es unvermutet kommt oder wenn es von einer
anderen Person verschuldet wurde. Uber das Rechts¬
verhältnis, in welchem die Verdienstmöglichkeit Gestalt
gewinnt, sagen uns aber die beiden Begriffe nichts. Je nach
dem Inhalt des Vertrages, den der Dienstnehmer zu
schließen in der Lage ist, kann es sein, daß er Entgelts¬
ansprüche für viele Jahre erwirbt, obgleich sich bald
herausstellt, daß die wirtschaftliche Verdienstmöglichkeit
zum Beispiel wegen einer großen Krise im Gewerbe oder
wegen des schlechten Geschäftsganges des betreffenden
Unternehmens nicht gegeben ist. Unter dieser Voraus¬
setzung trifft ihn die vom wirtschaftlichen Standpunkt
natürliche Folge, der Verdienstentgang, nicht oder nur in
gemilderter Form. Fast die ganze sozialpolitische Gesetz¬
gebung hat im Grunde nur die Aufgabe, die unerbittlichen
Wirkungen der wirtschaftlichen Kausalzusammenhänge zu
beseitigen oder wenigstens abzuschwächen, das heißt dem
Dienstnehmer auch für den Fall, als eine wirtschaftliche
Verdienstmöglichkeit nicht mehr gegeben ist, gewisse,
allerdings eng begrenzte Ansprüche zu sichern. Ob solche
Ansprüche zum Beispiel die Kündigungsentschädigung bei
ungerechtfertigter Entlassung als „Verdienst" im wirtschaft¬
lichen Sinne zu betrachten sind, kommt für uns nicht in
Frage: es handelt sich vielmehr darum, ob derartige An¬
sprüche zu Recht bestehen. Diese Frage ist im vorliegenden
Fall auf Grund der geltenden Gesetze zu bejahen.
Karl Satter
Urlaubsentgelt und Trinkgeldbezüge
An das Übereinigungsamt wurde die Anfrage gerichtet,
ob Dienstnehmer, deren Lohn mit Rücksicht auf den übli¬
chen Trinkgeldbezug niedriger bemessen ist als für Dienst¬
nehmer derselben Kategorie, die kein Trinkgeld erhalten,
für die Zeit des Urlaubes neben ihrem Lohnbezug eine
Vergütung für den Tririkgeldentgang verlangen können.
Diese Frage war keineswegs leicht zu beantworten, weil
das Trinkgeld kein eigentlicher „Lohnbezug" im Sinne des
Gesetzes ist, jedoch einen tatsächlichen und oftmals ganz
erheblichen Teil eines Diensteinkommens bildet. Nach
ziemlich langwierigen Beratungen kam am 8. Jänner unter
Z. 19 ein Gutachten des Obereinigungsamtes zustande
(Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen Nr. 3509),
welches erklärt, „daß dem mit Rücksicht auf den üblichen
Trinkgeldbezug geringer entlohnten Dienstnehmer für
die Zeit des Urlaubes ein Anspruch auf Vergütung für den
Trinkgeldentgang nicht zusteht". In den Gründen wird
ausgeführt: „Allerdings bildet das Trinkgeld einen Teil
des Entgeltes, wenn die sichere Erwartung auf dessen
regelmäßigen Eingang für die Bestimmung eines niedrige¬
ren Lohnes maßgebend war. Mag dieses Trinkgeld auch
nicht auf Grund des Dienstvertrages, sondern auf Grund
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besondere Bestimmungen über die Aufstellung von
einer herrschenden Übung und nicht vom Dienstgeber,
Betriebsleitern und Betriebsaufsehern beim Bergbau ge¬
sondern von dritter Seite gegeben werden, so ist es doch
troffen. Nach § 9 dieses Gesetzes unterstehen letztere zwar
eine Gegenleistung für Dienste, die in dem durch den
Dienstvertrag geregelten Arbeitsverhältnis erbracht wer¬
den Betriebsleitern, sind aber zur Beaufsichtigung des.
den. Zusammen mit den vertragsmäßigen, vom Dienstgeber
technischen Betriebes bestimmt und müssen vor oder
zu entrichtenden Geldbezügen bildet es erst die volle Ent¬
gleichzeitig mit ihrer Bestellung unter Vorlage der Nach¬
lohnung für die auf Grund des Vertrages geforderten Ar¬
weise über ihre Befähigung der ßersbehörde nam¬
beiten. Man wird mit Recht sagen dürfen, daß die vom Ge¬
haft gemacht werden. Die Befähigung kann entweder
setz geforderte Angemessenheit des Gesamtlohnes erst
praktisch oder durch Absolvierung einer niederen Berg¬
nach der Summe der aus diesen beiden Quellen fließen¬
schule erworben werden. Diese Vorschriften beweisen zur
den Bezüge beurteilt werden kann. Aus der Eigenschaft
Genüge den Unterschied in der Dienstleistung und in
des Trinkgeldes als eines Teiles des Entgeltes kann aber anderen Kenntnissen solcher Personen gegenüber den Berg¬
noch nicht der Anspruch auf Vergütung für den Trinkgeld¬
arbeitern, der selbstredend auch bei „provisorischen" Auf¬
entgang während des Urlaubes abgeleitet werden. Nach
sehern besteht. Letztere müssen gleichfalls der Berg¬
§ 3 A. U. G. hat der Beurlaubte nur Anspruch auf
behörde gemeldet werden.
seine Geldbezüge, die ihm auf Grund des Dienstverhält¬
Einem solchen Aufseher wurde nun vierzehntägig ge¬
nisses zugekommen wären, wenn er während der Urlaubs¬ kündigt. Er erhob dagegen Einspruch, weshalb die Bergbau¬
zeit gearbeitet hätte. Es gebühren ihm daher auch nur die
unternehmung beim Einigungsamt St. Pölten den An¬
vereinbarten, im Vertrag als Lohn festgesetzten Geld¬
trag stellte, es möge über die Zulässigkeit der Kündigung
bezüge. Eine gegenteilige Auffassung würde dazu führen, entscheiden.
Bei der Verhandlung wurde vorgebracht, daß
daß der Dienstgeber dem Dienstnehmer während des Ur¬
vom
Revierbergamt
wohl die Bestätigung als provi¬
laubes mehr zu leisten hätte als in der Zeit der tatsäch¬
sorischer
Aufseher
erfolgte,
diese Beschäftigung aber nur
lichen Dienstleistung, ein Grundsatz, der dem Wesen des
zum geringen Teile seine Tätigkeit in Anspruch genommen
Arbeitsvertrages fremd ist."
habe und er hauptsächlich als Schußmann tätig gewesen
Bei ungerechtfertigter vorzeitiger Lösung des Dienst¬
sei, weshalb ihm keinerlei Rechte nach dem Angestellten¬
verhältnisses haben die Gerichte den Dienstnehmern in
gesetz zukämen. Dagegen verwies der Aufseher auf seine
der Regel einen Ersatz für den Entgang an Trinkgeldern
Verantwortlichkeit gegenüber der Bergbehörde und gab
während der Kündigungsfrist zugesprochen. In den letzte¬ an, daß er mit dem Schießen höchstens zwei Stunden in
ren Jahren wurde in einzelnen Fällen bei Klagen auf Ur¬ einer Schicht zu tun hatte. Im übrigen sei er mit der Auf¬
laubsentschädigung den Dienstnehmern mit Trinkgeld¬ nahme des Bergbaugedinges betraut gewesen, weshalb
bezug, die einen niedrigeren Lohn beziehen, der höhere
seine Tätigkeit als die eines Angestellten zu quali¬
Lohn als Urlaubsentgelt zugesprochen, den die Kollektiv¬ fizieren war.
verträge für Dienstnehmer ohne Trinkgeldbezug vorsehen.
Das Einigungsamt schloß sich unter Reg. I 144 vom
Das Gutachten lehnt diese Rechtsauffassung mit dem Hin¬
2. Oktober 1925 dieser Auffassung an. Hiefür war
weis ab, „daß die im § 84 G.-O. dem Arbeitgeber auf¬
erlegte Entschädigungsfrist in dessen Vertragsbruch ihm neben den Bestimmungen des § 9 des Betriebsaufseher¬
gesetzes auch der Umstand maßgebend, daß der Mann in
begründet ist, somit aus einer Haftung für Verschulden
der zugewiesenen Abteilung der einzige Verantwortliche
hervorgeht, welche Tatsachen die Haftung des Arbeitgebers
zu einer weitergehenden machen als die im Urlaubsgesetz war. Die Tätigkeit als Schußmeister betrachtete das Eini¬
gungsamt als unentscheidend, da ein solcher nicht voll be¬
auferlegte Pflicht zur Fortzahlung der Geldbeträge".
schäftigt ist und auch in Zukunft ein zweifellos beamteter
Wir halten die erstere Auffassung für richtiger, weil der
Grubenaufseher nebenbei schießen müsse. Demnach komme
beurlaubte Dienstnehmer (mit Trinkgeldbezug) durch den
einem „provisorischen" Grubenaufseher die Eigen¬
Entgang des Trinkgeldes gegenüber dem höher entlohnten auch
Dienstnehmer tatsächlich eine Benachteiligung erfährt, schaft eines Angestellten zu.
Das Provisorium spielt in gar manchen Berufen eine
durch welche die Erholungsmöglichkeit sicherlich beein¬
trächtigt wird. Das Obereinigungsamt hat diese Einwen¬ Rolle. Dieses Ubergangsstadium, das im Gegensatz zum
dung zwar nicht von der Hand gewiesen, hielt aber diese „Definitivum" steht, wird — wie der geschilderte Fall
neuerlich beweist — von den Unternehmern nicht als AngeBefürchtung im allgemeinen nicht für begründet, „denn die
Gesamtbezüge eines Trinkgeld empfangenden Dienstneh¬ stelltendienst gewertet, obzwar sich in der Praxis die
mers werden während eines längeren Zeitraumes auch bei Tätigkeit der provisorischen Angestellten von jener der
Berücksichtigung des Trinkgeldausfalles in der Zeit des definitiven in keiner Weise unterscheidet. Nach dem Gesetz
Urlaubes nicht geringer sein als die eines Dienstnehmers ist aber gerade die Tätigkeit und nicht irgendein Titel für
ohne Trinkgeldbezug, so daß ersterer regelmäßig in der die Bestimmung der Angestellteneigenschaft entscheidend.
(F.)
Lage sein wird, sich für den Urlaub etwas zurückzulegen".
Allerdings kann nicht geleugnet werden, daß die Urlaube
Literatur. Im Verlag der Staatsdruckerei sind als Heft
solcher Dienstnehmer gewöhnlich in der Zeit eines stilleren 232 der Handausgabe österreichischer Gesetze und Ver¬
Geschäftsganges genommen werden, die Einnahme an ordnungen die „Gesetze über Erwerbs- und Wirtschafts¬
Trinkgeldern aus diesen Gründen ohnehin geringer ist und genossenschaften" erschienen. (Preis 8 S.) Eine Reihe von.
schließlich ein Ausgleich darin erblickt werden kann, daß Novellen und Durchführungsvorschriften sowie die ein¬
sich die Dienstnehmer während des Urlaubes gegenseitig schlägigen Bestimmungen anderer Gesetze, nicht zuletzt
vertreten, somit der Diensttuende durch die Vertretung das Goldbilanzengesetz haben auch auf diesem Gebiet die
des Beurlaubten eine höhere Einnahme erzielen dürfte.
ursprünglichen Gesetze wesentlich beeinflußt. Dazu kom¬
Rechtlich war es dem Obereinigungsamt tatsächlich men noch die steuerrechtlichen Begünstigungen für solche
schwer, ein anderes Gutachten zu fällen. Man muß dem¬ Genossenschaften, ferner ein besonderer Abschnitt des¬
Buches über die Rechtsprechung des Obersten Gerichts¬
selben trotzdem Anerkennung zollen, weil es erklärt, „daß
es aber in der Absicht des Urlaubsgesetzes gelegen wäre, hofes und des Verwaltungsgerichtshofes sowie ein ein¬
für die Fälle, in denen der Zweck des Urlaubes gefährdet gehendes Sachregister, wodurch eine erschöpfende Zu¬
ist, eine die Erholung des Dienstnehmers ermöglichende sammenfassung des Genossenschaftsrechtes allen Inter¬
Regelung im Kollektivvertrag vorzusehen". Es würde sich essenten in die Hand gegeben wird. Wenn sie hiedurch
gewiß empfehlen, wenn Arbeitgeber- und Arbeitnehmer¬ das zeitraubende Zusammensuchen aller einschlägigen Be¬
organisationen diesem Vorschlag Rechnung tragen wür¬ stimmungen ersparen, werden sie für diesen unentbehrli¬
den, um die aufgerollte Streitfrage auf einfache und klare chen Behelf dem Verfasser Dr. Ernst D u r i g, Präsidenten
des Oberlandesgerichts in Innsbruck, Dank wissen.
Weise zu bereinigen.
(F.)
Die Zentralkommission des Deutschen Gewerkschafts¬
Auch provisorische Grubenaufseher leisten „höhere"
bundes in der Tschechoslowakei gibt eine Sammlung der
Dienste
Gesetze für Arbeiter und Angestellte mit Erläuterungen
Wie schon der Titel „Grubenaufseher" erkennen läßt, heraus. Als drittes Heft liegt nun das Gesetz betreffend
besteht die Tätigkeit solcher Personen in der „Aufsicht".
..Einführung eines bezahlten Urlaubes für Arbeiter" vor..
Eine derartige Tätigkeit wird wohl als die eines Ange¬
Einzelne Bestimmungen sind gegenüber dem österreichi¬
stellten zu werten sein, wenn damit keine manuelle Dienst¬
schen Gesetz günstiger, andere ungünstiger. Die angeknüpf¬
leistung verbunden ist. (Vergleiche Heft 7, Spalte 310, 1925.)
ten Erläuterungen lassen es empfehlenswert erscheinen,
auch von der Sozialgesetzgebung des Auslandes Notiz zu
Eine besondere Rolle spielt die Aufsichtstätigkeit im
nehmen. Der billige Preis des handlichen Büchleins (3 c. K),
Bergbau, was nicht nur auf die Eigenart des Betriebes,
das mit der einschlägigen Gesetzgebung des Auslandes ein¬
sondern auf dessen Gefährlichkeit zurückzuführen ist. Es
wurden daher durch das Gesetz vom 31. Dezember 1893 geleitet wird, erleichtert dieses nützliche Beginnen. (F.)
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