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ARBEITER -TURN- UND SPORTFEST
Von J. Hannak
Seit es Gewerkschaften gibt, gibt es auch unzählige der Grenzen zwischen den verschiedenen Teilorga¬
Gewerkschaftsdefinitionen. Gelehrte wie Praktiker nismen des proletarischen Klassenkampfes sprechen
haben bis heute eigentlich immer vergeblich versucht, darf.
Ein Beispiel: Die A r b e i t e r h o c h s c h u 1 e.
die Vielheit der Erscheinungen, die sich um den
Zentralbegriff der Gewerkschaft sammelt, in die Ein¬ Eingerichtet wurde sie von der Partei, finanziert von
heit einer theoretischen Formel zu bannen. .Es exi¬ den proletarischen Sparinstituten, geleitet wird sie
stieren fast so viele Erklärungen des Wesens der von den führenden Fachleuten unserer Bildungsorga¬
Gewerkschaft, wie bei uns überhaupt Gewerk¬ nisation und ihre Schüler schließlich sind — Gewerk¬
schaften existieren. Von der engsten Auslegung eines schafter. Oder der M a s s e n a üt m a r s c h, der vor
bloßen Lohnregulators bis zur weitesten eines all¬ vierzehn Tagen die Herzen der Proletarier höher
beherrschenden Kulturfaktors bewegen sich in den schlagen und die Herzen der Bourgeoisie erzittern
verschiedensten Variationen und Abstufungen die lassen hat: wie wäre dieses großartige Dokument der
Interpretationen der Gewerkschaftstheorie. Alle diese Macht der Arbeiterklasse — schon rein organisato¬
Auslegungen mitsammen kranken aber daran, daß risch ein Meisterwerk — je zustande gekommen öder
sie die Gewerkschaft nicht im Fluß der Geschichte, wenigstens so relativ mühelos und mit so souveräneY
nicht im Wandel ihrer Funktionen betrachten. Alle Schnelligkeit und Exaktheit zustande gekommen,
die Definitionen haben recht und unrecht zugleich. wenn nicht engstes Einvernehmen bestünde zwischen
Es kommt nur auf die Zeitumstände an. Die Gewerk¬ Partei, Gewerkschaft und deren Wehr- und Ordner¬
schaft kann alles und die Gewerkschaft kann nichts formationen?
sein. Sie ist nicht, sie wird. Vom-Instrument der
Das neueste Beispiel einer erschütternd großen
Staatsbeherrschung, wie etwa in Mexiko, bis zu gemeinsamen Kundgebung, diesmal im Zeichen prole¬
ihrer vollständigen Vernichtung und Nullifizierung, tarischer Leibesertüchtigung und proletarischer Kul¬
wie etwa in den Balkanstaaten, oder gar noch weiter tur, ist das Arbeiter-Turn- und Sportfest,
bis zu jener furchtbaren Schändung ihres Gedankens, das in wenigen Tagen in Wien beginnen und der der¬
wo die Gewerkschaft aus ihrer Natur sozusagen her¬ zeit größten proletarischen Hochburg der Welt eine
ausspringt und umschlägt in ein Machtorgan gegen Woche lang Klang und Farbe gebe wird. Vergeblich
die Arbeiterklasse, wie in Italien, zwischen allen die¬ auch hier die Frage, wem dieses gewaltige Fest „zu¬
sen Stadien erfüllt sich der Lebensinhalt der Gewerk¬ zurechnen" ist. Seine Wirkung ist politischer Natur,
schaft.
seine wirtschaftlichen Voraussetzungen
gewerk¬
Je höher organisiert, je geistig und moralisch schaftlich indiziert, sein positiver Inhalt Geist vom
höherstehend die Arbeiterbewegung eines Landes ist, Geiste miserer Kulturorganisatiünen. Wer fragt da
desto gleichmäßiger die Entwicklung aller Klassen¬ noch viel, ob Partei, Gewerkschaft, Genossenschaft
organisationen des Proletariats, desto mehr ver¬ oder sonst wer »ainen größeren oder geringeren An¬
schwinden die Grenzen des Tätigkeits- und Funk¬ teil daran hat? Es ist allen gemeinsam, allen ungeteilt
tionsbereiches der getrennt marschierenden, aber zu eigen.
Das ist die eigentliche und tiefere Bedeutung des
vereint schlagenden Formationen der Partei, der Ge¬
werkschaften, der Genossenschaften, der Kultur¬ 'Sportfestes. Der Sport ist heute eine elementare Be¬
organisationen. Wahrscheinlich läßt sich eine wirklich wegung der gaueen proletarischen Jugend, ein wah¬
genaue Definition der Gewerkschaft nur dort geben, res Massenphänome« — und eines, das wir vielleicht
v/o eine schwache und wenig vorgeschrittene oder allzulange vernachlässigt haben. Viele Jahre sind
uneinige Arbeiterbewegung besteht, wo die einzelnen unsere Kinder und jungen Menschen gerade auf diesem
Teilorganisationen des Proletariats sich mit Neid, Gebiet; das für ihre Gefühls- und Phantasiebildung
Mißtrauen und Eifersucht betrachten, wo keiner den und -bindung von nicht gewöhnlicher Bedeutung war,
anderen zur Geltung kommen läßt. Wenn es nicht un¬ einer in unseren Reihen sonst nicht üblichen Anarchie
bescheiden klingt, darf wohl gesagt werden, daß, so¬ überlassen geblieben, und die paar proletarischen
fern die eben ausgesprochene Theorie richtig ist, sie Sportvereine, die galten nicht viel. Seither haben wir
nur ein Beweis für die Vortrefflichkeit der österrei¬ es alle erlebt, wie die Reaktion sich anschickt, die
chischen Arbeiterbewegung wäre, in der man tat¬ Seele der Jugend zu verderben und zu vergiften durch
sächlich von einem Verschwimmen und Verwischen einen,, riesenhaften Sportbetrieb, der ganz auf rölie
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Nervenreize und Geschäft eingestellt, uns die besten
Energien der proletarischen Jungmannschaft zu ent¬
fremden drohte. Erlebten und erleben wir nicht die
Fälle, daß sich ein Fabrikant in eine Fußballmannschaft
einkauft in der Form, daß er sie in seinem Betrieb
unterbringt und sie sich damit hörig macht, oder daß
ein Bankier „seine" Fußballproleten mit Aktien be¬
schenkt, ein dritter sie mit Wirkwaren ausstattet, ein
vierter mit — Alkohol und so fort, ganz abgesehen
von den offiziellen Formen des Berufssports, der
ganz auf „Werksgemeinschaft" und gelbes Gewerkschaftlertum zugeschnitten ist?
Nicht zuletzt die freien Gewerkschaften waren es,
die sich rechtzeitig der Gefahren des von der Bour¬
geoisie so bewußt geförderten neuen Volksvergnü¬
gens „Sport" bewußt wurden. So hat sich etwa der
Metallarbeiterverband oder der Zen¬
tralverein der Kaufmännischen Ange¬
stellten
oder die Gewerkschaft der
Kaffee- und Gasthausangestellten und
manche andere Gewerkschaft damit geholfen, daß sie
selber Sportabteilungen gegründet und unter ihrer
proletarischen Kontrolle behalten hat. Der eigentliche
Fortschritt ist aber dem vereinten Wirken aller
proletarischen Institutionen zuzuschreiben. Dieses
Wirken findet seinen Ausdruck in dem neuen Kraft¬
zentrum unserer Gesamtbewegung, im „A s k ö", dem
„Arbeiterverband für Sport- und Körperkultur", einer
neuen Komponente unseres Machtbereiches, einer
Komponente wohlgemerkt, also einer Teil¬
richtung, die nur in und mit der gesamten
Arbeiterbewegung existieren, nur durch sie und im
Zusammenhang mit ihr sein kann.
Der bürgerliche Sportbetrieb hat den sporttreiben¬
den Menschen aus jeder Verknüpfung mit höheren
Gesichtspunkten herausreißen, ihn nichts als Sport¬
ler, nichts als eine seelenlose Körpermaschine sein
lassen wollen. Der proletarische Sport hingegen führt
den jungen Sportler wieder zurück zu den Quellen
der Kultur. So wie sich unser gewerkschaftliches
Prinzip von heute abhebt und unterscheidet von dem
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seelenlosen Tradeunionismus und gewerkschaftlichen
Syndikalismus von einst dadurch, daß auch der
kleinste und bescheidenste Lohnkampf nicht als
Selbstzweck, als engherzig egoistisches Streben nach
ein paar Lohnkronen mehr aufgefaßt wird, sondern
allimmer im Zusammenhang mit höheren Zielen —
wir möchten sagen geistiger Natur — erscheint, vor
allem mit dem höchsten Ziel der über die Berufs¬
solidarität hinausgehenden Klassensolidari¬
tät, so unterscheidet sich auch das proletarische
Sportprinzip vom bürgerlichen, daß es mehr ist als
Sport, daß es eingebettet erscheint in der großen
Tat der proletarischen Kultur. Was kann ein bürger¬
licher Sportler gewinnen? Die Fußballmeisterschaft
und den Schwimmrekord. Was kann ein proletari¬
scher Sportler gewinnen? Die Ehre seiner Klasse.
Daß wir auch das Arbeiter-Turn- und Sportfest
als ein Klassenfest feiern können, gibt ihm seine
Weihe, gibt ihm das historische Format. Das mit
Sportsensationen wahrlich verwöhnte Wien hat der¬
artiges, wie dieses Arbeiter-Turn- und Sportfest,
doch noch nicht gesehen. Vielleicht das letzte Gebiet,
auf dem das Zeichen der roten Fahne in Wien noch
nicht sieghaft aufgepflanzt worden ist, wird uns nun
ebenfalls erobert: das Gebiet des Massensports. Er,
der im Leben und der Erziehung unseres Nach¬
wuchses eine so wichtige und an Wichtigkeit ständig
noch zunehmende Rolle spielt, er wird nun von der
Arbeiterklasse als ein Kulturgut sanktioniert. Und
weil der Sport ein Kulturgut ist, an dessen Gedeihen
und Pflege alle Einrichtungen der Arbeiterklasse ein
gleich starkes Interesse haben, begrüßen auch wir
Gewerkschaften mit Freude und Anerkennung diese
proletarische Sportolympiade auf Wiener Boden, wir
heißen die lieben Gäste aus allen Gauen Europas
willkommen und sind voll Stolz erfüllt, daß es ge¬
werkschaftlich organisierte, klassenbewußte Men¬
schen sind, die da nach Wien strömen, um Zeugnis
abzulegen für die körperliche Leistungsfähigkeit des
internationalen Proletariats und das ganze aus¬
zugestalten zu einem großen Ehrenfest der-inter¬
nationalen Brüderlichkeit und Solidarität.

UND BEAMTE
Von Karl Renner
Es gibt Gesellschaftsverfassungen, die - — ver¬ Beamten durch Ehren und Auszeichnungen. Das war eine
schieden von der unsrigen — das Institut der gegen Ge¬ Währung, die den Fürsten sehr billig kam. Wer jedoch
halt angestellten öffentlichen Beamten überhaupt nicht durch den öffentlichen Dienst durchging, war, auch wenn
kennen.
Die mittelalterliche, die Lehensgesell¬ er vermögenslos und nur aus bürgerlichem oder klein¬
schaft, die ständische Gesellschaft kennt solche öffent¬ bürgerlichem, nach der Befreiung der Bauern auch aus
liche Beamte nicht. Es ist erst die beginnende Neuzeit, bäuerlichem Stande kam, sicher, daß der öffentliche Dienst
welche an Stelle der anderen Verfassungen in der Ordnung eine Durchgangslinie war hinauf zu den herrschenden
der öffentlichen Dinge die öffentlichen Angestellten ein¬ Klassen. Das war in Wahrheit die Bezahlung, die das
geführt hat. Vor allem war es das aufsteigende Fürsten¬ Fürstentum den öffentlichen Bediensteten gewährt hat.
tum, die Monarchie, welche sich der öffentlichen Beamten Die höchsten Bediensteten wurden in den Adelsstand
bediente, um alle Schichten der Gesellschaft zu be¬ erhoben und wurden dadurch denen gleichgestellt, die von
herrschen und durch die öffentlichen Beamten über die den Vätern her seit alten Zeiten, seit Raubritterszeiten
streitenden Klassen, über den Widerspruch der einzelnen mit Burgen und Schlössern ausgerüstet waren. Das war
Stände hinweg eine einheitliche öffentliche Gewalt auf¬ der sogenannte Briefadel neben dem Grundadel. Die öffent¬
zurichten. Selbstverständlich war die Schicht dieser lichen Diener wurden in den mittleren und unteren Rängen,
öffentlichen Angestellten sehr klein — wie ja auch die nachdem sie eine Zeitlang dem Fürsten gedient hatten,
Aufgaben des Staates nicht weitreichend waren. Der Fürst in der öffentlichen Verwaltung versorgt. Sie wurden ver¬
bediente sich der Angestellten als Instrumente seiner sorgt, indem sie bei den Hof- und Staatsgütern in ver¬
Herrschaft und er nahm sie. während die ganze Gesell¬ schiedenen Rängen Anstellungen erhielten, und was die
schaft damals noch auf den Vorrechten des Adels auf¬ Hauptsache war, sie wurden dadurch versorgt, daß die
ganze bürgerliche Welt es sich immer zur Ehre anrechnete,
gebaut war, in der Regel aus bürgerlichen Kreisen.
Bedienstete durch das Mittel der Einheirat in
Was war nun das Wesentliche dieses Standes vom öffentliche
ihre Klasse zu bringen. So ging immer ein wesentlicher
Hofratsbeamten, von der Hofcharge, die unmittelbar um Teil
damals der Zahl nach überhaupt nicht so mäch¬
den Fürsten, um den absoluten Monarchen bedienstet tigen der
Schicht in die herrschenden Klassen über.
waren, bis zum Amtsdiener? Die Tätigkeit der öffentlich
Das Fürstentum war die revolutionäre
Angestellten wurde nicht als Arbeit empfunden, nicht als
nützliche gesellschaftliche Arbeit, sondern als Dienst Gewalt im Atisgange des Mittelalters und der beginnen¬
der Person des Angestellten für die Person den Neuzeit, welche die alte Feudalität niedergezwungen,
des Fürsten. Dieses persönliche Dienstver¬ die Ritterburgen geschleift und einen bürgerlichen
hältnis brachte auf der einen Seite zwar einen etwas Staat hergestellt hat. Bei dieser Arbeit haben sich die
geringeren Gehalt. Aber das Fürstentum belohnte seine öffentlichen Bediensteten in manchen Schichten großen
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Ruhm und Ehre erworben. Der Höhepunkt dieser Ent¬
wicklung liegt bei uns in der Zeit Maria Theresias und
Josefs II.
Als der Adel nun so unter die Herrschaft der Monarchen
gezwungen worden war, als die Hocharistokraten ihre
Schlösser und Burgen verlassen hatten, um sich der Hof¬
gesellschaft anzuschließen, kam ein neuer Geist in die
öffentlichen Dinge. So wie sich der Monarch mit dem Adel
und den hohen Kirchenfürsten versöhnt, sehen wir immer
häufiger, daß die öffentlichen Dienste unter die Herrschaft
des Adels gebracht werden. Dieser Zustand ist auch heute
noch nicht ganz überwunden. In manchen Ämtern sitzen
noch die Nachfahren der Raubritter, als Juristen verkleidet,
um im Wege der Amtshoheit ihre alte Feudalhoheit aus¬
zuüben.
So war der öffentliche Dienst zum Teil bis in die
letzte Zeit Fürstendienst, aber weil sich zwischen den
Fürsten und den Staatsdienern die hohe Aristokratie ein¬
geschoben hatte, ein Dienst im Interesse der reaktionären
Klassen.
Diese Entwicklung, die nach der Josefinischen Zeit
sich bis 1848 vollendet, erfährt einen jähen Bruch. In
unserer ersten Revolution wird gegen den Staat des
Fürstentums, das sich mit dem Adel und der Kirche ver¬
söhnt hat, eine neue Staatsform proklamiert:
der
bürgerliche Staat. Der Inhalt der Revolution des
Jahres 1848 ist die Herstellung des bürgerlichen Staates,
der auf der Rechtsgleichheit aller Bürger beruhen und der
kapitalistischen Entwicklung die volle Freiheit bahnen soll.
Dieser bürgerliche Staat findet als Vorkämpfer, und zwar
auf der Straße, zunächst zwei Schichten: die Arbeiter
und die Studenten, mit den Studenten zusammen über¬
dies eine Gruppe der Studierten, der Advokaten, Ärzte usw.
Für sie bedeutet diese Revolution in einem Schlagwort
ausgedrückt: Wir wollen nicht mehr Fürstendiener, sondern
Staatsdiener sein. Das bedeutet eine geistige Revo¬
lution in der öffentlichen Angestelltenschaft, eine geistige
Revolution im Staate überhaupt.
Der Staat ist nicht mehr die bloße Domäne eines
Fürsten, der Staat ist nicht bloß das Herrschaftsgebiet
der Aristokraten, sondern das ganze erwerbstätige Bürger¬
tum, der Industrielle, der Kaufmann, der Kleinbürger, der
Gewerbetreibende, der Bauer, sie bilden insgesamt den
Staat.
Nun beginnt die Zeit der konstitutionellen
Monarchie. Im Jahre 1867 wird in Österreich die Ver¬
fassung zur Wirklichkeit, im Parlament sitzen nur Ver¬
treter des Großgrundbesitzes, die Großkaufleute, der Groß¬
bürger und der Großbauer. Die Angestellten sind zunächst
nur Wähler. Dieses großbürgerliche Parlament .hat die
Aufgabe, den fortschrittlichen bürgerlichen Staat herzu¬
stellen. Nun beginnt wiederum eine große Zeit für die
•öffentlichen Angestellten. In den Jahren von 1867 bis zum
Jahrhundertende spielt die öffentliche Angestelltcnschaft,
zusammengefaßt unter dem Namen Bürokratie,
•eine wichtige, zum Teil sogar ruhmvolle Rolle. Von den
Ämtern aus geht in der Regel die Initiative zu allen Neue¬
rungen. Es beginnt eine neue schöpferische Epoche, auch
für die Bürokratie.
Aber der Staat wird eingerichtet nicht als Volksstaat,
sondern als kapitalistischer Staat. Die Folge
davon ist, daß derselbe Staat und dieselbe Bürokratie, die
auf der einen Seite Gesetze geben und das bürgerliche
Leben ordnen, das Verkehrswesen und ähnliche Dinge
'•einrichten, gleichzeitig eine eiserne Faust gegenüber den
Massen der arbeitenden Bevölkerung in Stadt und Land
zeigen. Es ist dieselbe Bürokratie, die die Arbeiterschaft
mit dem Ausnahmezustand behandelt, die die Landarbeiter¬
schaft niederhält, geistig durch das Mittel der Kirche,
physisch durch die Gendarmerie und das Schubwesen und
andere harte Einrichtungen.
Die Bürokratie wird ein zwiespältiges Ding, sie wird
nunmehr von der herrschenden Klasse nicht mehr wie vor¬
dem als ein feindseliges, sondern als das Herrschafts¬
instrument der Kapitalistenklasse im Guten und im
Schlimmen empfunden, von den Massen des Volkes aber
als ein Instrument der Klassen- und Fremdherrschaft. An
Stelle der alten Treue, die man den Landesfürsten schul¬
det, setzt man jetzt das Wort Disziplin. Die unteren
Beamten sind machtlos und willenlos. Die Bürokratie
stellt eine Pyramide dar, die eine breite Basis besitzt und
nach oben zu sich verengt, bis zur Spitze des Ministers.
In der Bürokratie mit ihrem Rangsklassensystem wird ein
ungeheurer Abstand sichtbar. Es besteht eine kasten¬
mäßige Unterordnung mit blindem Kadavergehorsam. Die
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Angestellten sind vollständig rechtlos und dermaßen recht¬
los, daß, obwohl jedem Staatsbürger in den Staatsgrund¬
gesetzen das Recht garantiert ist,"sich um ein öffentliches
Mandat zu bewerben, der erste Fall, wo ein öffentlicher
Beamter frei kandidieren will, sofort eine Disziplinar¬
untersuchung hervorruft. Die öffentlichen Angestellten
kommen also in eine Verfassung der völligen Unfreiheit,
die damit begründet wird, daß eben die Bürokratie als
ein Instrument der Herrschaft der Kapitalistenklasse so
zuverlässig sein müsse, wie etwa das Heer im blinden
Kadavergehorsam und daß nur so die Herrschaft über das
Volk möglich sei.
Auch in dieser bürgerlichen Periode des öffentlichen
Dienstes, in der Zeit etwa vom Jahre 1848 bis zum Jahre
1914, vollzog sich das, was in der früheren absolutistischen
Epoche geschehen war, nur in anderer Form. Der öffent¬
liche Dienst bot denen, die ihm oblagen, wie gesagt, in
der Regel nicht viel Gehalt, aber er öffnete die Türen
zum Äufstieg in die herrschenden Klassen. Es vollzog sich
das in der bürgerlichen Epoche im allgemeinen nicht mehr
in der Form, daß der Betreffende den Adel bekam. Doch
es war bekannt, daß, wenn einer aus ganz vermögenslosen,
kleinbürgerlichen, bäuerlichen Ursprüngen gekommen war,
sich aber zum Hofrat hinaufgedient hatte, ihn ein gut ver¬
mögendes, kapitalistisches Bürgerhaus gern als Schwieger¬
sohn annahm. Das heißt, der öffentliche Dienst öffnete den
Weg zu den besitzenden Klassen. In der letzten Zeit dieser
bürgerlichen Epoche war es geradezu so, daß eine Art
Markt bestand. Man konnte wissen, wieviel Tausend
Mitgift ein Sektionschef, wieviel Tausend ein Hofrat zu
fordern hatte usw. Es gab geradezu einen Tarif. Ein öffent¬
licher Angestellter, der arm heiratete, wurde als eine Art
Deklassierter angesehen, als einer, der aus seiner Klasse
herausfällt, als einer, der moralisch anfechtbar ist. So
haben sich die Dinge bis zum Kriege entwickelt.
Allerdings sehen wir schon in jener Zeit eine innere
Umwandlung, eine Änderung der Struktur des öffent¬
lichen Dienstes. Zum ersten trat der Unterschied in der
Zahl der Beamten hervor. Bis in die achtziger, neunziger
Jahre war die Zahl der öffentlichen Angestellten noch recht
gering. Die Ziffer wächst von da an aber ungeheuer an.
Die Beamten machen nicht mehr eine schmale Schicht
im Volkskörper aus, sondern werden zu einer immer mehr
wachsenden Schicht. Warum nimmt nun die Zahl zu?
Einfach deshalb, weil die Aufgaben des Staates, der
Länder und Gemeinden viel größer werden. Da kommt
nun der beträchtliche Unterschied zur Geltung, der aus
der bloßen Zahl fließt. In der Zeit etwa von 1848 bis 1870
war mit Sicherheit darauf zu rechnen, daß der, der unten
in der Bürokratie eintritt, im Laufe der Jahre, wenn er
es erlebt, bis zu den höchsten Stellen seiner Art aufsteigen
kann. Das war auch möglich, denn die unteren Stufen
waren noch nicht so dicht besetzt. Aus der Leiter ist aber
heute eine Pyramide geworden mit breiter Basis, doch
schmaler Spitze. Während vordem das Korps der
öffentlichen Angestellten eine Einheit in dem Sinne sein
konnte, daß, wenn man von zwei oder drei Gruppen ab¬
sieht, zwischen ihnen allen die Möglichkeit der Verbin¬
dung hergestellt war, so ist es heute infolge der unge¬
heuren Äusdehnung der Angestellten so, daß vielleicht
drei Viertel oder gar vier Fünftel ihr Leben lang damit
rechnen müssen, immer in der untersten Stufe
zu bleiben und daß die oberen Stufen immer mehr zum
Vorbehalt einer einzelnen Schicht gemacht werden. Diese
Schicht hatte sich in der Zeit bis 1914 deutlich abge¬
grenzt. Die obersten Stellen, vom Bezirkshauptmann auf¬
wärts, waren den Aristokraten oder gut kapitalistisch,
gut bürgerlich gesinnten Elementen vorbehalten, während
sich alle anderen unten drängen mußten. Dadurch ent¬
stand innerhalb der Bürokratie ein innerer Gegensatz
durch das Gesetz der Zahl allein, ein Gegensatz
zwischen oben und unten. Dieser Gegensatz
wurde noch dadurch verschärft, daß in den oberen Stufen
in der Regel die großen Vermögen waren, in den unteren
Stufen nur kleinbürgerliche oder bäuerliche Vermögen.
Dazu kommt die Tatsache der ungeheuren Spezia¬
lisierung des öffentlichen Dienstes, die den einzelnen
nur auf eine Teilarbeit weist. In jedem einzelnen spezia¬
lisierten Beruf wird es nun klar, daß das, was irgendwie
vordem als Herrschaft oder Dienst erschien, einfach
Arbeit ist. Es wird damit klar, daß für diese Arbeits¬
leistung bei der Masse der Angestellten eine Entlohnung
in Ehre, eine Entlohnung in der Anweisung, „du wirst
ohnedies reich heiraten" oder „du wirst ohnedies in die
kapitalistische Klasse übergehen", nicht mehr fruchtet. Das
öffentliche Angestelltenverhältnis ist so schon in der Vor-
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kriegszeit aller falschen Verkleidungeil entkleidet worden,
es ist herausentwickelt worden aus einem mystischen
Treueverhältnis, aus einem romantischen Dienstverhältnis
zur Arbeitsleistung im öffentlichen Interesse.
Aber die öffentlichen Angestellten haben das in der
Regel nicht gewußt und nicht empfunden. Sie sind erst
allmählich dazugekommen, und zwar erst im Zusammen¬
hang mit der Wahlreformbewegung. So kam es
in den Jahren der Wahlrechtskämpfe, daß die öffentlichen
Bediensteten sagten: Wir wollen wählen, wir wollen uns
auch um unsere Interessen kümmern, um unsere Ge¬
hälter, um unser Rechtsverhältnis und um unsere bürger¬
liche Freiheit im Amte. Es blieb den öffentlichen Ange¬
stellten da kein anderes Mittel übrig, als dasselbe Mittel,
das die Arbeiterklasse in ihren Kämpfen angewendet hat:
Organisation, Organisation und wieder Organisation.
Das war der neue Geist, der alarmierende Geist.
Wahr ist, daß bis zum Jahre 1914 nur einzelne Pioniere
in dieser Bewegung vorangegangen waren und daß sie
diesen martervollen Weg zur eigenen Gewerkschaft mit
vielfältigen Opfern bezahlen mußten.
Nun zu dem Staatsdienstverhältnis nach dem Kriege.
Es ist durch mehrere ökonomische Tatsachen ge¬
ändert worden. Eine der wichtigsten ist die folgende:
Fast alle öffentlichen Bediensteten waren früher in irgend¬
einer Weise an d£r bürgerlichen Welt mitinteressiert. So
sehen wir abgeleitete Einkommen auf der ganzen Linie.
Was machen nun der Krieg und seine Folgen? Alle diese
Einkommen werden nichtig, sie zerfallen in nichts. Und
nun sind alle gleichmäßig arm. Die früheren Be¬
ziehungen hatten eine Brücke zwischen den öffentlichen
Angestellten und der kapitalistischen Welt hergestellt, diese
Brücke ist nun eingebrochen. Die Arbeit in der Amts¬
stellung, was man vorher Staatsdienst genannt hatte, muß
dem Staatsdiener jetzt allein die Familie erhalten, sie kann
nicht mehr von den zuschüssigen Einkommen von der
anderen Seite her erhalten werden. So begreift es sich
von selbst, daß mit einem Maie die Organisation
auftreten muß: denn jetzt kämpft der Angestellte, wenn
er um seine Lebensbasis kämpft, buchstäblich um das Um
und Auf seines Daseins.
Dazu kommt, daß nach dem Kriege die kapitalistische
Welt selbst anders geworden ist. Alle Angestellten haben
die naive Verehrung und Wertschätzung des Kapitals ver¬
loren. Der Vorkriegskapitalismus war ja nicht besser als
der Nachkriegskapitalismus. Er war nur ein wenig milder
durch Tradition usw. Aber jetzt in der Nachkriegszeit
haben wir gesehen, daß das Vermögenerwerben gar keine
heilige Handlung ist, daß das Eigentum gar nichts Heiliges
ist, daß es in der Regel gewonnen ist durch Schiebereien,
Betrug, durch alle möglichen gewaltsamen Mittel, und
selbst dann, wenn das neue Vermögen durch redliche
Klugheit entstanden ist, so sagt es sich jeder: Wie ist
es möglich, daß derjenige, der der Allgemeinheit dient,
das bei trockenem Brot tun muß, während der, der mit
seiner Klugheit und Weisheit seinem eigenen Sacke dient,
Milliardenvermögen erwerben kann? Ist das gerecht? Der
Protest gegen die kapitalistische Entwicklung wurde auch
in den öffentlichen Angestellten allgemein.
So haben sich die Angestellten zum größeren Teil
moralisch von den Mächten der Vergangenheit losgelöst
und haben nunmehr folgenden Gedankengang: Wir sind
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eine große Zahl geworden, nicht mehr eine Schicht oder
Gruppe, sondern wir sind schon eine Klasse oder wenig¬
stens ein Stück einer Klasse. Wir gehören nicht mehr zu
den besitzenden, sondern zu den arbeitenden Klassen.
Wir müssen als arbeitende Menschen unser Recht
fordern, eine entsprechende Entlohnung und eine entspre¬
chende Stellung.
Dazu kommt weiter die Stellung im öffentlichen Leben.
Heute will selbstverständlich der öffentliche Angestellte
seine staatsbürgerlichen Rechte und Freiheiten haben. Er
will auch sein volles ökonomisches Recht.
Als wir Sozialdemokraten im Jahre 1918 die Regierung
übernahmen, da haben wir sofort gewußt, daß die alten
Zeiten vorüber sind, wir haben es nicht nur gewußt, son¬
dern wir haben alles dazu getan, damit die alte Zeit ab¬
geschlossen werde. Wir haben sofort ein neues Amts¬
recht eingeführt, haben die Beamten in eine andere
Stellung gebracht. Ich erinnere mich noch an die Nacht
im damaligen Staatskanzlerpalais, wo wir bis zum Morgen¬
grauen miteinander verhandelt haben. Ich habe gesagt:
Die leitenden Chefs setzen sich links an den Tisch und
die Angestelltenorganisationen setzen sich rechts. Und es
wird verhandelt wie zwischen gleichen und gleichen. Das
war unerhört, noch nicht dagewesen und viele haben sich
nicht dareinfinden können. Aber es ist doch gegangen.
Das ist die Rechtsstellung der öffentlichen Angestellten
nach dem Kriege. Und das soll sie sein. Die Stellung im
Amte ist zu unterscheiden von der Stellung außerhalb des
Amtes. Außerhalb des Amtes ist jeder in gleicher Weise
freier Staatsbürger, im Amte hat jeder einzelne die Funk¬
tion, wie sie ein Lohnarbeiter hat: das Vertretungsrecht
im Betriebsrat, das Recht der Organisation, die paritätische
Behandlung der Organisation mit der unternehmerherr¬
lichen Organisation.
Wenn das Dienstverhältnis geregelt und geordnet ist,
in dem Maße, als die beiden Vertragsseiten das ihrige ge¬
sichert haben, ist es klar, daß sich von der nächsten
Stunde an alle von oben bis unten für den Dienst der
Volksgesamtheit einzusetzen haben. Und hier gebrauchen
wir absichtlich das Wort „D iens t" wieder. Das Ver¬
hältnis bedeutet Arbeit und hat den Adel und den Wert
der Arbeit. Es ist aber zugleich Arbeit in einem beson¬
deren Sinne. Während zum Beispiel der Zimmermann,
wenn er beim Bau von Häusern mitwirkt, auch der All¬
gemeinheit Dienste leistet, indem er durch seine Arbeit
zur Erbauung der Häuser beiträgt, so ist doch diese Dienst¬
leistung der Allgemeinheit versteckt, die Allgemeinheit weiß
unmittelbar davon nichts. Denn er arbeitet ja in erster
Linie für den Arbeitgeber, der den ganzen Profit einsteckt,
er ist nur der Hintersasse des kapitalistischen Arbeit¬
gebers. Der öffentliche Angestellte ist direkt und u nmittelbar in die Dienste der Volksgesamt¬
heit gestellt. Die Volksgesamtheit hat gegen ihn Pflichten,,
aber er hat auch gegen die Volksgesamtheit seine Pflichten.
Und insofern ist es Dienst. Dienen soll man einem
Volke! Jeder in seiner Art und wie er es kann. Der eine
als Volksbeauftragter, der andere als öffentlicher Ange¬
stellter. Dem Volke dienen ist ehrenvoll, ist eine große
und erhabene Idee. Der öffentliche Angestellte ist heute
in der Demokratie Volksdiener, und das Volk soll seinen
Dienst auch entsprechend ehren und soll ihn entspre¬
chend entlohnen.

ZUM

INTERNATIONALEN

GENOSSENSCHAFTSTAG
Von Emmy Freundlich
Im Leitartikel der „Arbeiter-Zeitung" vom ersten Weih¬
schaftlichen Krise genug Widerstandskraft und Entwick¬
nachtsfeiertag 1924 hat Otto Bauer die Genossen¬
lungsmöglichkeit besitzen, um alle Gefahren zu bestehen,
schaften die „Voraussetzung des Soziali sja noch stark genug sind, die Verluste anderer auf sich zu
m u s" genannt und an dem russischen Beispiel gezeigt,
nehmen. In England ist die Baugildenbewegung
wie unerläßlich es ist, daß wir unsere genossenschaftlichen
vollständig zusammengebrochen und die Mitglieder und
Organisationen ausbauen, wenn wir einmal bei Übernahme
die beteiligten Gewerkschaften konnten nur dadurch vor
schweren Verlusten gerettet werden, daß die englische
der politischen Macht auch wirtschaftlich vorwärtskommen
wollen. Mehr als vielleicht der Leser der Ausführungen
Großeinkaufsgesellschaft imstande war, die
denkt, haben gerade die letzten Jahre gezeigt, wie wahr
Verluste restlos auf sich zu nehmen und große Summen
aus ihren reichen Mitteln zu opfern. Die sächsischen
das Wort Otto Bauers geworden ist, denn von den ver¬
schiedensten Versuchen, auf anderen Wegen Gemeinwirt¬
Bekleidungswerke, die zuerst der sächsische Staat
allein führen wollte, mußte die Großeinkaufsgesellschaft
schaft vorzubereiten, sind die meisten ergebnislos geblieben
und nur die genossenschaftlichen Organisationen haben in
deutscher Konsumvereine zu 90 Prozent übernehmen und
erst dann wurde aus dem Betrieb ein hochaktives Unterallen Ländern gezeigt, daß sie trotz der schweren wirt¬
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nehmen. Auch in Österreich waren die Genossenschaften
stark genug, um einige verunglückte Versuche in den
Bundesländern und bei einzelnen Gewerkschaften zu über¬
nehmen und sie aus schweren Defizitbetrieben in Unter¬
nehmungen zu verwandeln, die entweder schon aktiv sind
oder bald aktiv sein werden. Von unseren gemeinwirt¬
schaftlichen Anstalten haben nur vier eine normale
Entwicklung genommen, zwei weil sie immer mehr in die
Hände der Genossenschaften übergegangen sind, dann die
Heilmittelstelle, weil sie den organisierten Markt
durch die Krankenkassen hatte, und schließlich die
G e s i b a, die ebenfalls einen günstigen Markt durch die
Aufträge der Gemeinde Wien vorfand.
Alle diese Erfahrungen, die man durch Beispiele aus
den verschiedensten Ländern noch vermehren könnte,
zeigen uns, wie unerläßlich es ist, den Markt, wo alle
Waren gehandelt, aller Reingewinn realisiert wird, zu
organisieren, wie nur die Organisation des Warenmarktes
auf der einen und die des Arbeitsmarktes auf der anderen
Seite Fundamente sind, auf denen wir bauen können.
Die beiden W e b b s haben in ihren sehr lesenswerten
Büchern der letzten Jahre eingehende Studien über die
Stellung der Konsumentenorganisationen im Umwandlungs¬
prozeß der Wirtschaft gemacht und haben dabei sehr
richtig und durch alle praktischen Erfahrungen bestätigt
erkannt, daß wir zwei Arten der KonsumentenOrganisationen haben, die die wirklichen Fundamente
aller Gemeinwirtschaft sein können, das sind die
Zwangskonsumentenorganisationen, die die
Gemeinden darstellen, und die freiwilligen Kon¬
sumentenorganisationen, die Konsumgenossen¬
schaften, die durch Erziehung erreichen müssen, was der
Gemeinde durch den Zwang der Siedlung gegeben ist.
Man kann heute alle Länder Europas durchwandern
und, was besonders erfreulich ist, auch alle Länder der
übrigen Kontinente, soweit sie zu modernem wirtschaft¬
lichen Leben erwacht sind, immer wieder werden wir die¬
selben Erfahrungen machen, daß nur diese beiden Organi¬
sationen überhaupt Erfolge auf dem Gebiete der Gemein¬
wirtschaft erzielt haben, während sonstige Versuche fast
ausnahmslos gescheitert sind. Niemand kann den Trust
oder das Monopol so leicht demokratisch organisieren, wie
es heute ein Genossenschafts- oder ein Gemeindebetrieb
kann. Demokratie setzt Ubersicht voraus, Kontrolle
und Durchsichtigkeit, die verlorengehen, wenn das
Territorium zu weit und die Ubersicht zu schwer wird.
Man darf dabei nicht an die Eisenbahnen denken, die einen
wesensverschiedenen Betrieb darstellen und die nicht pro¬
duzieren und verkaufen, sondern transportieren, ein Unter¬
schied, den wir niemals bei Vergleichen übersehen dürfen.
Gemeinwirtschaft ist keine Uniform und je anpassungs¬
fähiger sie an die Art der Betriebe sein wird, um so besser
wird es für die Entwicklung neuer wirtschaftlicher
Methoden sein. Man sieht ja schon, wie auch in der Privat¬
wirtschaft die Rückbildung des Produktionskartells zu¬
gunsten der Verkaufs- und Preiskartelle vor sich geht, weil
die übergroßen Produktionskartelle, schon wegen ihrer
außerordentlichen Kapitalsanforderungen, nicht leicht zu
führen sind. Die Produktion bleibt in den Trusten lokale
Selbstverwaltung, nur die Richtlinien werden gemeinsam
festgelegt, das heißt die Verteilung der erzeugenden Men¬
gen, die Verteilung zwischen Fertig- und Zwischen¬
produkten, werden gemeinsam vorgenommen, während die
Produktion an sich lokal verwaltet wird und lokal ver¬
waltet werden muß, ebenso wie der Verkauf und die Preis¬
bildung zentral geführt werden müssen. Die Teilung der
Agenden ist den bewährten Erfahrungen der Genossen¬
schaftsbewegung außerordentlich ähnlich, wie ja die kapi¬
talistische Produktion vieles von den genossenschaftlichen
Methoden gelernt hat. Wenn man heute in allen Ländern
versucht, in den kleinen Sparkassen und Sparvereinen das
Geld der armen Witwe und des kleinen Mannes für die
großen kapitalistischen Zentren zu sammeln, so ist das
nichts anderes als die genossenschaftliche Methode, die
wir da nachgeahmt werden sehen. Ebenso beginnen nicht
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nur in Amerika, sondern überall die Fabriken selbst den"
Detailhandel zu organisieren und das Kettenladensystem,
das Prinzip der Filialgründungen und der Niederlassungen,
das wir namentlich in Österreich sich immer mehr aus¬
breiten sehen, ist nichts anderes als der Versuch, die ge¬
nossenschaftliche Methode „Ausschaltung des Zwischen¬
handels" privatkapitalistisch durchzuführen.
Alles Beweise, daß wir die rechte Methode haben, daß
wir nur systematisch sowohl in den Gemeindeverwal¬
tungen wie in den Genossenschaften, aufbauen müssen,
um zu den Erfolgen zu kommen, die wir wünschen, zu
jener Revolution, die Genosse Ellenbogen einmal die
Revolution der Ziegelsteine genannt hat.
Dabei darf man eines nicht übersehen: Alle politischen
Mehrheiten können zerstieben, alles was wir für die Ge¬
meinden an Besitz erwerben, gehört niemals der Arbeiter¬
klasse allein, sondern gehört allen Bewohnern eines Ge¬
meinwesens, ja es kann sogar solcher Besitz, wenn die
Mehrheit verlorengeht, eine ernste Bedrohung für die Ar¬
beiterklasse werden. Der genossenschaftliche Besitz aber
gehört der Arbeiterklasse immer, kann ihr niemals ge¬
nommen werden, außer durch die politische Diktatur, die
natürlich alles zerstören kann. Der genossenschaftliche Be¬
sitz wird in der Demokratie niemals von wechselnden
Mehrheiten bedroht, wird niemals zerstört, außer durch
den Mangel an eigener Leistung, an Treue der Mitglieder
oder an Mangel geschäftlicher Talente. Jedoch auch die
größte Tüchtigkeit kann oft eine Gemeindeverwaltung
nicht vor dem Übergang in andere Hände hüten, wie viele
Gemeinden in Deutschland, wo sehr gut gearbeitet wurde,
gezeigt haben.
Wenn wir heute selbst in die reaktionärsten Länder,
in die vom Kapitalismus am restlosesten beherrschten
blicken, werden wir finden, daß selbst in Ländern wie zum
Beispiel Rumänien und Jugoslawien Genossenschaften be¬
stehen, während alle anderen proletarischen Bewegungen
sich schwer behaupten können. In Amerika, wo alle demo¬
kratische Entwicklung langsam vor sich geht, wo die
Partei sich nur mühsam entfalten kann, entsteht die große
demokratische Kreditorganisation des Proletariats und der
Bauern, entsteht neben den großen kapitalistischen Wheatpool der genossenschaftliche Wheatpool der nordamerika¬
nischen, der kanadischen, der russischen und der austra¬
lischen Bauerngenossenschaften, die bald imstande sein
werden, den Preis des Getreides gegen den spekulativen
und über ungeheure Reichtümer verfügenden kapitalisti¬
schen Wheatpool zu bestimmen und ihm entgegenzuarbeiten.
Wenn man weiß, daß die Getreidespekulation des Jahres
1924, der ganz Europa machtlos entgegenstand, diesem
kapitalistischen Ungeheuer 400 Millionen Dollar einge¬
bracht hat, dann sieht man deutlich, welche Bedeutung
die landwirtschaftlichen Genossenschaftsorganisationen im
größten Lande der kapitalistischen Welt errungen haben.
Noch sind ja die Ketten dünn, die sich von Land zu Land
spannen und der genossenschaftliche internationale Han¬
delsverkehr ist bescheiden, aber je stärker die Macht in
jedem Lande wird, um so mächtiger wird die Wirkung
gegen die Privatwirtschaft vor allem international
werden. Es ist deshalb kein Zufall, daß die dritte der inter¬
nationalen Organisationen, die genossenschaft¬
liche, die größte ist, denn sie umfaßt nicht nur 52 Mil¬
lionen Menschen, die sich ständig vermehren, sie hat nicht
nur den größten Reichtum vereinigt, der heute gemeinwirtschaftlich genannt werden kann, sie hat auch zum
größten Teil alle wirtschaftlichen Krisen überwunden und
sie kann an ihrem großen Propaganda- und Werbetag
sagen: Es geht aufwärts und vorwärts!
Die Masse der Menschen, die dem internationalen Banner
des Sonnenspektrums folgen, sie sind die Maurer einer
neuen Wirtschaft, die Ziegelträger, die Hammerschwinger,
die rüstig und treu einem Ziele entgegengehen: Alle Arbeit
für uns und durch uns für die Gesamtheit. Das alte eng¬
lische Genossenschaftswort „Wait and Labour, Warte und
arbeite", es zeigt seine Früchte und die Weizengarben
werden einmal gute Ernte geben, denn die Saat wird von
Jahr zu Jahr besser bestellt.
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GEWERKSCHAFTSKONGRESS

TSCHECHOSLOWAKISCHEN

GEWERK¬

SCHAFTSVEREINIGUNG
Von Josef Beiina (Aussig)
rung, Unterstützung der Produktivgenossenschaften, be¬
Vom 3. bis 6. Juni tagte in Prag der VIII. ordentliche
sonders bei öffentlichen Lieferungen. Sicherung eines
Gewerkschaftskongreß, der erste seit den unseligen Tagen
der Spaltung der tschechoslowakischen Gewerkschafts¬
Existenzminimums der Arbeiter, Rekultivierung des durch
den Bergbau vernichteten Bodens, Gleichstellung der ge¬
bewegung durch die Kommunisten. Das Programm des
werkschaftlichen Arbeitsvermittlungsstellen mit den öffent¬
Kongresses war durchaus ein Arbeitsprogramm,
lichen, Sicherung der Entgeltbezüge nach § 1154 b bei
die Verhandlungen des 400köpfigen Gewerkschaftsparla¬
Einrückung zur Waffenübung, Vereinheitlichung der Ur¬
ments drückten durch ihren Ernst und ihre Sachlichkeit
laubsgesetze im Bergbau und für die übrigen Arbeiter,
jenes unbezwingliche Wollen aus, das gerade der nüch¬
besonders für die Heiniarbeiter, und zwar nach einjähriger
ternen Gewerkschaftsbewegung ihren besonderen Reiz
Beschäftigung eine Arbeitswoche, dann steigend bis min¬
verleiht. Entgegennahme der Berichte, Beratungen über die
destens 14 Tage nach zehnjähriger Beschäftigung, 14tägiger
wirtschaftliche Lage, über die sozialpolitische Gesetz¬
Urlaub- für Jugendliche.
gebung, über das große Problem der Staats- und Privat¬
angestellten, über die Schaffung der freigewerkschaftlicheri
Einführung der Sonntagsruhe in allen Zweigen der Pro¬
duktion und des Handels, bei unbedingt notwendigen Aus¬
Einheitsorganisation in der tschechoslowakischen Republik
— das sind Probleme, bei denen die Phrase keinen Platz
nahmen Ersatz für die Sonntagsarbeit an anderen Tagen
hatte, wo nur die Sachlichkeit entscheiden kann.
und Sonderentschädigung für die Sonntagsarbeit, Reform
(Jber den Tätigkeitsbericht der Gewerkschaftszentrale
des § 82 der Gewerbeordnung, Einführung einer minde¬
wird ja gelegentlich vielleicht noch zu berichten sein. Der
stens sechstägigen Kündigungsfrist, die bis zu sechs
Internationale Gewerkschaftsbund ließ durch Genossen
Wochen verlängert wird, wenn eine entsprechende Be¬
Brown die besten Grüße überbringen, der polnische Ge¬ schäftigungsdauer vorhanden ist.
werkschaftsbund durch Genossen 2 u 1 a w s k i, der unga¬
Auf sozialpolitischem Gebiete wird gefordert:
rische Gewerkschaftsbund durch Genossen G a 1, der hol¬ Zusammenfassung aller Zweige der Sozialversicherung,
ländische durch Genossen Dela Bella, der jugoslawische also Kranken-, Unfall-, Alters-, Invaliden-, Pensions- und
durch Genossen P e t r i c e w i c. Die Gewerkschaftszen¬ Bergarbeiterversicherung in eine Organisation, ebenso die
tralen Deutschlands, Österreichs,, der Schweiz, Dänemarks soziale Gerichtsbarkeit (Schaffung von Arbeitsgerichten).
und Schwedens übermittelten schriftlich die besten Auf dem Gebiete des Arbeiterrechtes Rechtsverbindlich¬
Wünsche, für den Deutschen Gewerkschaftsbund (Reichen- keit der Kollektivverträge, vollständige Koalitionsfreiheit,
berg) überbrachte Genosse Pohl herzliche Grüße. Seinen Abschaffung des Terrorgesetzes, Erweiterung des Gesetzes
Worten kam eine besondere Bedeutung zu, da in den näch¬
über die Betriebsausschüsse auf alle Betriebe, sohin auch
sten Wochen hoffentlich die engste Zusammenarbeit zwi¬ auf
die Banken und Versicherungsgesellschaften. Ein¬
schen den beiden Zentralen den Weg zu neuen Kämpfen
führung des Arbeitsrechtes als Lehrgegenstand auf den
der geeinigten proletarischen Klasse öffnen wird. Namens
Mittel- und Hochschulen.
des Ministeriums für soziale Fürsorge begrüßte Minister
Interessant ist ein Beschluß, der über Antrag der
Dr. Schieszl den Kongreß, der größte^Teil der übrigen
Freien Vereinigung der Gendarmerie gefaßt wurde,
Ministerien ließ sich durch leitende Beamte vertreten. Für
und zwar hauptsächlich wegen seiner Begründung. Es wird
die tschechoslowakische Sozialdemokratie begrüßte den
verlangt, daß den Gendarmen das freie Koali¬
Kongreß Genosse T o m ä § e k.
tionsrecht für die Wahrung der Wirtschaftsinteressen
An die einzelnen Referate schloß sich eine durchaus
gewährt werde, ebenso soll das Gesetz über den Acht¬
sachliche Debatte, die ihren Niederschlag auch in den Be¬
stundentag auch auf ihren Dienst angewendet werden,
schlüssen fand. In der Resolution über die Wirtschafts¬
damit sie auf diese Weise ein anschauliches Bild von den
verhältnisse werden 22 Forderungen aufgestellt,
sozialpolitischen Errungenschaften bekommen und ihre
darunter die wichtigsten: Verstaatlichung der Kohlen¬
Einhaltung besonders auf dem Lande überwachen.
gruben, als Übergangsstadium Zwangskohlensyndikate,
Nach einem ausgezeichneten Referat des Genossen
Umorientierung der Staatswirtschaft, Deckung der Staats¬
T a y e r 1 e beschloß der Gewerkschaftskongreß, die bis¬
ausgaben durch direkte Steuern, besonders durch Be¬
herigen Verhandlungen mit der Reichensteuerung der Bankengewinne, Festsetzung eines steuer¬
berger Gewerksch a f tszentra 1 e und ihre
freien Existenzminimums von 12.000 c. K jährlich, Abschaf¬
Ergebnisse zu billigen. Durch die Vereinigung
fung der Kohlensteuer und der Umsatzsteuer für Lebens¬
werden mehr als eine halbe Million Arbeiter und Angestell¬
mittel, Vereinfachung der Staatsverwaltung, Herabsetzung
ter in einer Zentrale ihre gemeinsame Vertretung finden,
der staatlichen unproduktiven Ausgaben, besonders für das
der Zusammenschluß kann aber kein Augenblickswerk sein,
Heerwesen, erhöhte Mitwirkung der Arbeiter bei der
sondern muß aus dem gegenseitigen Vertrauen und der Zu¬
Produktion, Vertretung der Gewerkschaften beim Ab¬
sammenarbeit erfließen.
schluß von Handelsverträgen, im Zotlrat und in allen Wirt¬
Damit ist nun die Plattform für die kommende Arbeit
schaftskörperschaften, Errichtung von wirtschaftlichen und
geschaffen. Mit Recht: sagt aber einer der Beschlüsse, daß
sozialpolitischen Abteilungen bei den Auslandsvertretungen,
nur die Kraft der proletarischen Massen
Herabsetzung der Industriezölle, keine Einführung von
imstande sein werde, die Forderungen auch zu verwirk¬
Lebensmittelzöllen, wissenschaftlicher Ausbau der Wucherlichen. Der Weg liegt in der Einheitsorganisation
bekämpfung, erhöhte Kontrolle über die Banken, Herab¬
der f r e i g e w e r k s c h a f 11 i c h e n Arbeiter und
setzung des Zinsfußes, Erweiterung der öffentlichen Unter¬
Angestellten, sie zu schaffen und auszubauen wird
nehmertätigkeit seitens des Staates, der Bezirke und Ge¬
Pflicht aller sein, denen an der Zukunft des Prole¬
meinden unter Mitwirkung der Arbeitnehmer, Beibehaltung
tariats liegt.
des Mieterschutzes und Ausbau der staatlichen Bauförde¬

DAS WIRTSCHAFTSSTATISTISCHE JAHRBUCH
DER

ARBEITERKAMMER
Von Anton Proksch
Erscheinung des Wirtschaftslebens aus der Unmöglichkeit
Die praktische Tätigkeit des Gewerkschafters und des
heraus, sich die notwendigen Unterlagen verschaffen zu
Betriebsrates verlangt in immer steigendem Maße Kennt¬
können. Für Österreich charakteristisch ist die Tatsache,
nis der Wirtschaft und Einsicht in ihre Zusammenhänge.
daß die Statistik vom Staate, so weit es nur angeht, in
Das Suchen des einschlägigen Materials kostet oft große
den Hintergrund geschoben wird. Das Bundesamt für
Mühe und so unterbleibt manchmal die Untersuchung einer
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Statistik ist in seiner Tätigkeit durch die „Sanierung"
wesentlich eingeschränkt worden — wurde doch nicht ein¬
mal die Volkszählung 1923 statistisch ausgewertet — und
was sich sonst au amtlicher Statistik in Österreich findet,
ist auch in jedem besseren Balkanstaat vorhanden. Mit
Neid sehen wir dagegen in Deutschland eine vom Staat
aus weitestgehend ausgebaute Statistik und Publikation
derselben.
Dem immer fühlbarer werdenden Mangel nach einer
umfassenderen Statistik hat die Wiener Arbeiterkammer
durch Herausgabe des Wirtschaftsstatistischen
Jahrbuches abzuhelfen versucht. Nunmehr liegt der
zweite Jahrgang dieses Handbuches vor (für das Jahr
1925) und es kann vorweg gesagt werden, daß die ge¬
stellte Aufgabe diesmal noch viel besser gelöst worden
ist als voriges Jahr. Das Wirtschaftsstatistische Jahrbuch
ist das Handbuch, das allen mit Wirtschaftsfragen be¬
faßten Vertrauensmännern bisher gefehlt hat. In dem Jahr¬
buch ist auf verhältnismäßig geringem Raum alles zu¬
sammengetragen, was über die Zusammenhänge und die
Gebarung der österreichischen Wirtschaft und des Staates
Aufschluß geben kann. Eine wahre Fundgrube bietet sich
dem Betrachter und, was besonders wichtig ist, der Stoff
ist gemeinverständlich bearbeitet. Wo es not¬
wendig ist, sind den tatsächlichen Zahlen noch Prozcntzahlen beigefügt, erläuternder Text schafft die Verbindung
zwischen den einzelnen Tabellen und ergänzt die Zahlen.
Eingestreute graphische Darstellungen tragen wirkungs¬
voll zum Verständnis der Tabellen bei. Die ganze Arbeit
ist mit großer Sorgfalt und viel Liebe zur Sache ge¬
schaffen worden und es muß anerkannt werden, daß hier
mit verhältnismäßig geringen Kräften Mustergültiges ge¬
leistet worden ist.
Das Jahrbuch 1925 hat gegenüber dem ersten Jahr¬
buche wesentliche Erweiterungen erfahren. Schon am Um¬
fang ist dies erkennbar, der von 224 auf 348 Seiten, also
um mehr als die Hälfte gewachsen ist. Der Inhalt selbst
wurde wesentlich ergänzt und manch neue Ouelle er¬
schlossen. Schon das Inhaltsverzeichnis allein gibt Zeug¬
nis von der Vielseitigkeit des Jahrbuches. Der einleitende
allgemeine Überblick der Weltwirtschaft während des
Jahres 1925 behandelt die Gebiete des Geldwesens, der
Produktion, des Handels, der Preisgestaltung, Ernährungs¬
und Indexzahlen. Das nächste Kapitel „Bodenfläche und
Bevölkerung" informiert über die Bewegung der Bevölke¬
rung, besonders in Wien. Auch die Auswanderung nach
außereuropäischen Ländern wird statistisch dargestellt.
Mit der finanziellen Gebarung des Bundes und der Stadt
Wien befassen sich die nächsten zwei Abschnitte des
Jahrbuches. Diesem Teil des Jahrbuches kommt besondere
Bedeutung zu, da gerade die angeführten Zahlen zeigen,
wie sich vor allem die Steuerpolitik des soziali¬
stischen Wien von der im Interesse der Kapitalisten
geführten des Bundes unterscheidet. Im besonderen ist
dann noch die Gebarung der Betriebe der Stadt Wien
aufgezeigt und das Wohnungswesen in Wien und seine
Entwicklung geschildert. Das Fürsorgewesen der Stadt
Wien wird im folgenden Abschnitt behandelt.
Die Sozialversicherung gehört in Österreich zu den
umstrittensten Gebieten im Kampfe zwischen Kapital und
Arbeit. Über die Höhe der Unterstützungen, Beitrags¬
leistungen und über die Beiträge der Unternehmer zur
Sozialversicherung, die sogenannten „sozialen Lasten",
findet der Leser gut verarbeitetes Material. Diese Zahlen
sind besonders für die Abwehr der Angriffe der Unter¬
nehmersöldlinge geeignet.
„Der Arbeitsmarkt" ist der nächste Abschnitt des Jahr¬
buches betitelt. Diese Tabellen geben vor allem Aufschluß
über die traurigste Tatsache unseres Wirtschaftslebens:
daß seit der glorreichen „Sanierung" die Arbeitslosigkeit
Österreichs, von geringen Schwankungen abgesehen,
immer mehr und mehr zunimmt und die Entwicklung in
dieser Richtung noch gar nicht abzusehen ist. Aus 4en
angeführten Zahlen geht aber auch hervor, daß der Anteil
Wiens an der Gesamtarbeitslosigkeit in den letzten Jahren
wesentlich geringer ist als vordem. Ein Beweis
dafür, daß es unwahr ist, daß die Steuerpolitik Wiens an
der Zunahme der Arbeitslosigkeit in Wien schuld sei, denn
in den Ländern hat die Arbeitslosigkeit viel mehr zuge¬
nommen.
In der weiteren Folge sind Löhne und Gehälter, Lohn¬
bewegungen und Streiks geschildert. Aus diesem Kapitel
sei nachstehend eine Tabelle auszugsweise wiedergegeben,
die aufzeigt, um wieviel Prozente die Löhne von 22 Arbeitergruppen in den Jahren 1922 bis 1925 gestiegen sind.
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Kategorie

1922
S

Maurer
Herrenschneider . .
Herrenhutarbeiter .
Kürschner
Blumenarbeiferinnen') • • •
Professionisten in der
ehem. Industrie2) .
Papierarbeiter5) . .
Hilfsarbeiterinnen
(Papierindustrie) <)
Buchdrucker ....
Buchbinder ....
Taschner
Tischler
Metallarbeiter . . .
Metalldreher5) . . .
Bäcker
Brauer
Tabakarbeiterinnen")
Tabakarbeiter7) . .
Kutscher
Handelsarbeiter . .
Glasbläser
Glasschleifer . . .

3557
3291
28-40
29-40
1214

E n d e
1923
1924
1925
h i 1 1 i n g
68 16
6424
49-—
59-—
21 97

91-6
95-2
72-5
100-7
81-0

29-28 35- 4010 4242
25 69 3720 48 60 51-36

44-9
999

10-72
29-80
26 15
33-72
3033
21-80
3518
33 —
41-73
24-40
37-41
2970
21 73
33-86
2880

4310
50-30
3940
47-50
14-60

13-70
3840
3340
41-70
3930
3410
43-20
45-40
50-60
24-80
3960
38-60
28-30
40-90
42-70

61-90
6430
50-—
59 —
19-25

17-60
55 —
45-50
5120
48-70
40-80
47-50
5410
64-60
3490
56-30
54-50
34-40
65-90
55 90

18-72
60-50
49-25
51-20
51-36
4080
4840
637105
36 —
6396
5650
34 40
67-26
60 —

746
103 0
88-3
51-8
693
87-2
37-6
90-9
703
47-5
710
90-2
583
986
1083

*) Arbeiterin nach 4 Jahren. — 2) Chemisch-technische Industrie. — 3) Spezialarbeiter. — -1) Mindestlohn. — 5) Durchschnittslohn. — s) Arbeiterinnen der allgemeinen Manipulation.
— ') Professionisten.
Sehr instruktiv ist die graphische Darstellung, die den
Vergleich der Vorkriegslöhne und der jetzigen Löhne zum
Inhalt hat.
In dem Abschnitt „Groß- und Kleinhandelspreise,
Lebensaufwandkosten, Wiener Marktverkehr" findet sich
eine interessante Darstellung über die Entwicklung des
seligen „Index", die bis auf Juli 1914 zurückreicht. Neu
sind die zusammenfassenden Ergebnisse der von der
Wiener Arbeiterkammer seit 1. Jänner 1925 geführten
Haushaltungsstatistik, die 42 Familien erfaßt.
Schon die im Jahrbuch enthaltenen Aufstellungen wecken
das größte Interesse für xlie in der nächsten Zeit er¬
scheinende Spezialarbeit, die sich ausführlich mit den Er¬
gebnissen der Haushaltungsstatistik beschäftigen wird.
Über Geldmarkt. Bank und Börse, Versicherungs¬
anstalten während des Jahres 1925 geben die nächsten
Tabellen des Jahrbuches Aufschluß. Gerade diese Materie
ist viel zu wenig bekannt und verdient mehr Beachtung.
Der Bericht über Handel und Verkehr berührt wohl das
wichtigste Problem des Wirtschaftslebens unseres Staates.
Er zeigt vor allem die wirtschaftliche Verbundenheit Öster¬
reichs mit dem Deutschen Reich und den Nachfolgestaaten,
Steigerung
besonders der Tschechoslowakei und darüber hinaus
in%von den
ungeheuren Überschuß der Einfuhr gegenüber der Ende1922Aus¬
fuhr. Die diesbezüglichen Zahlen sagen mehr als allebis Ende
1925in
Genf gehaltenen schönen Reden.
Eisenbahn, Wiener Straßenbahn und Stadtbahn, Fern¬
sprechwesen, Telegraph und Rundfunkverkehr sind der
Inhalt der nächsten Tabellen. Nach einem sich mit der
Landwirtschaft befassenden Abschnitt wird das Berg- und
Hüttenwesen besprochen, dann folgt die Industrie. Dieses
Kapitel zerfällt in elf Untergruppen, wobei sowohl die
Menge der Erzeugung der einzelnen Industrien als auch
die Zahlen der Betriebe und der Beschäftigten ange¬
führt sind.
Das letzte Kapitel behandelt den Ausbau der Wasser¬
kräfte im Jahre 1925. Auf diesem Gebiete wird Erfreu¬
liches berichtet. Im „Nachtrag" wird der Bundesrechnungs¬
abschluß für das Jahr 1925 besprochen und auch der Post-,
Telegraphen- und Telephonverkehr im Jahre 1925 behan¬
delt. Ein beigefügtes Sachregister erleichtert dem Leser
das Aufsuchen der einzelnen Kapitel.
Alles das ist nur ein flüchtiger Auszug aus dem Inhalt
des Jahrbuches, doch zeugt er schon zur Genüge für die
Reichhaltigkeit des Buches. Wer das Wirtschaftsstatistische
Jahrbuch eingehender liest, wird finden, daß es nicht bloß
viele Zweige des Wirtschaftslebens bespricht, sondern daß
diese auch mit wissenschaftlicher Gründlichkeit bearbeitet
worden sind.
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RUNDSCHAU
3lA Jahren, auf 183 Millionen Schilling zurückgegangen.
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Da der Bund nach dem Statut der Nationalbank ver¬
Abgeschlossen am 19. Juni 1926.
pflichtet ist, seinen Anteil am Gewinn der Bank und alle
Münzgewinne zur Tilgung seiner Schuld zu verwenden,
In der Regierungskrise, die plötzlich ausgebrochen ist
und deren Ausgang zur Zeit noch nicht zu übersehen ist, so ist ohnehin die Gewähr gegeben, daß dieser Posten
eine ständige Verringerung erfährt. Es ist natürlich für
spielen naturgemäß die politischen Einflüsse eine wesent¬
die Wirtschaft ganz gleichgültig, ob die Bundesschuld bei
lich größere Rolle als die wirtschaftlichen Fragen. Die
der Nationalbank 183 oder 133 Millionen Schilling beträgt,
Arbeit im Parlament ist somit ganz ins Stocken gekommen,
während es für das Staatsbudget und damit für den
da sich die Opposition nicht der Gefahr aussetzen will,
Steuerzahler keineswegs dasselbe ist, ob er eine Staats¬
Vereinbarungen mit der Regierung zu schließen, die nach¬
träglich nicht gehalten werden. So ist zur Zeit der Zolltarif schuld mit 2 oder mit 10 Prozent verzinsen muß. Unter
diesen Umständen wäre es fast gescheiter gewesen, den
stark in den Hintergrund getreten und dürfte wohl erst
Betrag zur vorzeitigen Zurückzahlung der Vöikerbundswieder in Verhandlung gezogen werden, wenn die Arbeits¬
anleihe zu verwenden, wenn man nicht den vernünftigeren
losenunterstützung ins reine gebracht ist.
Ausweg wählen wollte, ihn für notwendige Investitionen
Auch die Genfer Beschlüsse haben unter diesen Um¬
vorzubehalten.
ständen nicht den Widerhall gefunden, den sie sonst wohl
Die von uns bereits gemeldete Fusion der Anglobank
hätten beanspruchen können. Es ist, wie vorauszusehen war,
mit der Kreditanstalt ist nunmehr auch offiziell von beiden
offiziell das Ende der Kontrolle beschlossen worden. Damit
Banken mitgeteilt worden. Nach diesem Abkommen geht
ist aber die praktische Beseitigung immer noch nicht ge¬
das Geschäft der Anglobank auf die Kreditanstalt über,
geben, weil ein Vertreter der Treuhänder, das heißt ein
die zur Finanzierung dieses Geschäftes eine Kapitals¬
Vertreter der Banken, die die Völkerbundanleihe seiner¬
erhöhung vornehmen wird, wobei die neuen Aktien von
zeit aufgebracht haben, nach wie vor in Wien bleibt und
der Anglobank, das heißt also von den ihr nahestehenden
sowohl die Verwendung der Kreditreste kontrolliert als
Aktionären, in erster Linie der Bank von England, über¬
auch zu beobachten hat. ob die für den Anleihedienst ver¬
nommen werden. Die Gebäude der Anglobank bleiben in
pfändeten Einnahmen regelmäßig einlaufen und vereinder bisherigen Verwaltung, gehen also nicht an die Kredit¬
barungsgmäß verwendet werden.
anstalt über. Außer der Gebäudeverwaltung wird die
Die Budgetkontrolle hat also ein Ende gefunden, doch
Anglobank in London im Laufe der nächsten Zeit eine
hat der Völkerbundsrat nach wie vor das Recht, bei Ab¬
reine Holdinggesellschaft werden, das ist eine Gesellschaft,
weichungen von den Grundsätzen des Normalbudgets, ..auf
die keine eigenen Geschäfte betreibt, sondern nur ihren
das sich die Regierung bei der letzten Septembertagung
Aktienbesitz verwaltet. Auch das ungarische Geschäft der
in Genf festgelegt hat, die Kontrolle wieder einzuführen.
Anglobank wird in ähnlicher Weise wie das österreichische
Wenn daher die Form auch geändert worden ist, so ist
liquidiert werden.
der sachliche Inhalt heute kein wesentlich anderer als
Die Leidtragenden sind bei dieser Transaktion wie stets
bisher. Immer noch besitzt der Völkerbundsrat die Mög¬
die Bankbeamten, von denen nur ein kleiner Teil von der
lichkeit, sich alle Informationen über unseren Staatshaus¬
Kreditanstalt übernommen werden wird. Trotz des Ab¬
halt zu verschaffen, die ihm notwendig zu sein scheinen,
baus, der gerade bei der Anglobank besonders groß ge¬
immer noch kann er unsere Investitionspolitik dadurch
wesen ist, werden also weitere 700 qualifizierte Ange¬
beeinflussen, daß er aus den Kreditresten nur so viel frei¬
stellte, denen man bei der Verausländerung goldene Berge
gibt, als ihm zur Deckung „produktiver" Investitionen not¬
versprochen hatte, brotlos werden.
wendig erscheint, immer noch ist Österreich von den
Völkerbundmächten in stärkstem Maße abhängig, weil es,
Die Krise, die mit unverminderter Stärke anhält —
solange die Anleihe nicht vollständig zurückgezahlt ist,
die letzten Arbeitslosenziffern zeigen sogar wieder stei¬
ohne Zustimmung des Völkerbundes keine neue Anleihe
gende Tendenz — zwingt die Regierung doch, Punkt für
aufnehmen darf. Die österreichische Anleihepolitik ist also
Punkt das Wirtschaftsprogramm der Arbeiterschaft anzu¬
jetzt noch auf 16 Jahre an die Willkür des Völkerbundes
erkennen. Einer der wichtigsten Punkte in dem Programm,
gebunden.
das die Arbeiterkammer bei der Wirtschaftsenquete ver¬
Immerhin ist die innere Bewegungsfreiheit der öster¬
treten hat, war die Schaffung eines Exportkreditfonds.
reichischen Regierung etwas größer geworden und es ist
Dieser Vorschlag .wurde damals von der Regierung und
auch zu begrüßen, daß Herr Dr. Zimmerman, der für
namentlich von der Industrie abgelehnt. Nunmehr hat ihn
die wirtschaftlichen und kulturellen Notwendigkeiten Öster¬
der Handelsminister Dr. Schürff wieder hervorgeholt und
reichs niemals sehr viel Verständnis aufgebracht hat, und
in einer Rede, die er in Innsbruck gehalten hat, die Schaf¬
der das ganze Sanierungsproblem immer nur vom Stand¬
fung eines solchen Fonds in Aussicht gestellt. Selbstver¬
punkt der staatlichen Kassenverwaltung aus ansah, ver¬
ständlich wird die Arbeiterkammer Gelegenheit nehmen,
schwindet und einem anderen Herrn Platz macht, von
auf die Ausarbeitung des Projektes und namentlich auch
dem man wohl mehr Verständnis erwarten kann.
auf seine praktische Durchführung den ihr zukommenden
Die sonstigen Ergebnisse in Genf sind nicht ganz ein¬
Einfluß auszuüben.
fach zu beurteilen. Zweifellos ist es ein Erfolg, daß der öster¬
Der staatliche Bundeshaushalt zeigt nach wie vor
reichische Staat die Möglichkeit erhält, kurzfristige Schatz¬
außerordentlich günstige Ergebnisse. Im April waren die
scheine bis zum Betrag von 75 Millionen Schilling auszu¬
Einnahmen fast 14 Millionen Schilling größer als veran¬
geben. Damit wird der Staat der Notwendigkeit über¬
schlagt, während die . Ausgaben den Voranschlag nur um
hoben, große Kassenreserven zu halten, die er sonst
etwa 3% Millionen überstiegen. Die laufende Gebarung
braucht, weil die Einnahmen sich an bestimmten Terminen
zeigte einen Uberschuß von über 14 Millionen Schilling,
des Jahres häufen, während die Ausgaben gleichmäßig über
der fast ausreichte, um die Investitionen zu decken. Ins¬
das ganze Jahr verteilt sind. Auch die Freigabe von
gesamt ergab sich der geringfügige Abgang von 890.000 S,
27 Millionen Schilling aus den Kreditresten für die Legung
während im Voranschlag ein solcher von 12-21 Millionen
von Fernkabelleitungen ist zu begrüßen, da dadurch
vorgesehen war. Über die Details unterrichtet die folgende
erstens die österreichische Industrie beschäftigt wird und
Aufstellung:
zweitens Österreich die Gefahr vermeidet, infolge seiner
Sf
Erfolg
gegen Monatstechnisch rückständigen Einrichtungen beim internationalen
Voranschlag
Telephonverkehr umgangen zu werden.
Sc
Dagegen ist es nicht recht verständlich, warum der
!2
gün- ungün¬
"=• >o
Erfolg
Bund 50 Millionen Schilling — das ist praktisch der ganze
stiger stiger
Rest der Völkerbundsanleihe — zur Rückzahlung seiner
Budgetgebarung:
Millionen Schilling
Schuld an die Nationalbank verwenden soll. Für den Bund
a) Laufende Gebarung:
ist das ein äußerst schlechtes Geschäft, weil er den Erlös
Ausgaben
68'84 72'11
—
3-27
einer Schuld, die er mit 10 Prozent verzinsen muß, ver¬
Einnahmen
72'49 96*40 13-91
—
wendet, um eine Schuld zu tilgen, die er mit 2 Prozent
verzinsen muß. Er zahlt also bei diesem Geschäft praktisch
Uberschuß . . . . 3-65 14-29 10-64
—
8 Prozent Zinsen darauf. Dabei hat der Staat ohnehin
b)
Investitions¬
seine Schuld bei der Nationalbank sehr rasch herab¬
ausgaben . . . . 15-86 15-18
0-68
—
gemindert. Zur Zeit der Gründung der Bank betrug sie
Budgetabgang
. 12-21
0-89 11-32
—
rund 257 Millionen Schilling und ist bis jetzt, also in etwa
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Der Kampf der Gastwirte gegen die Brauereien, der
mit so viel Pomp in Szene gesetzt wurde, hat so geendet,
wie es vorauszusehen war. Brauer und Gastwirte haben
sich zusammengetan, um gemeinsam den Bierkonsumenten
auszunützen. Der Bierpreis ist in die Höhe gesetzt worden,
nachdem ein Buchsachverstäudiger erklärt hat, die Forde¬
rungen der Brauereien seien berechtigt. Wir möchten es
dahingstellt sein lassen, wieweit diese Anschauung zu¬
trifft, denn die Dividenden der Brauereien scheinen immer¬
hin zu beweisen, daß auch die bisherigen Preise ihnen ein
auskömmliches Leben ermöglicht haben, aber jedenfalls
ist die Tatsache der Erhöhung au und für sich schon ein
Beweis für die gute Konjunktur im Brauereigewerbe, denn
in anderen Industrien ist es nicht möglich, die Preise zu
erhöhen, auch wenn vielleicht die Notwendigkeit dazu
bestehen würde.
*
Volkswirtschaftliche Literatur. In der Sammlung
unserer „Agrarsozialistischen Bücherei" sind
im Verlage der Volksbuchhandlung zwei weitere wichtige
Publikationen erschienen, und zwar aus der Feder des
bekannten Agrarpolitikers Professor Walter Schiff.
Schiff behandelt in dem Bändchen „Die großen Agrar¬
reformen nach dem Kriege in den wichtig¬
sten europäischen Staate n" (40 Seiten) die
Agrarreformen der letzten fünfzig Jahre. Der Verfasser
legt dar, daß alle diese Agrarreformen, auch die Rußlands,
bürgerlichen Charakter tragen. Das zweite Werk:
„D ie
landwirtschaftliche
Produktions¬
politik in Österreich" (68 Seiten) zeigt in licht¬
voller Weise, welche ungeheuren Reformen notwendig
sind, um unsere Landwirtschaft zu heben. Wollen wir
unseren Lebensmittelbedarf im eigenen Lande decken,
dann sind tiefe Eingriffe in das freie Verfügungsrecht des
Privateigentums unvermeidlich.
Als Buchbeilage der Monatsschrift „Technik für alle"
•erschien Eugen Kalkschmidts Abhandlung „Der Gold¬
macher Johann Friedrich Böttger und die Erfindung des
europäischen Porzellans" (Verlag Dreik, Stuttgart 1926,
80 Seiten mit 60 Bildern). In dem kleinen Werkchen wer¬
den sehr amüsant die Umstände beschrieben, unter denen
das volkswirtschaftlich so unentbehrliche Porzellan er¬
funden worden ist.
Sehr gewissenhaft gearbeitet und mit interessantem
statistischen Material versehen ist die Studie Theodor
Mertens: „Die englische Wirtschaft von heute und ihre
Entwicklung seit 1913" (Volksvereinsverlag, M.-Gladbach
1926, 100 Seiten). Besonders interessant sind die Aus¬
führungen des Verfassers, die sich mit jenem Gegenstand
befassen, der bei Betrachtung englischer Verhältnisse sonst
gern vernachlässigt wird, nämlich seine Ausführungen
über die Lage der englischen Landwirtschaft. Die Idee, den
Vorgang der Industrialisierung Englands rückgängig
machen zu können, indem man die industrielle Reserve¬
armee aufs Land zurück verpflanzt, halten wir freilich für
utopistisch.
Das hochwertigste Buch aber, dessen wir heute hier
zu gedenken haben, ist Jürgen Kuczynskis „Zurück zu
Marx" (Verlag C. L. Hirschfeld, Leipzig 1926, 217 Seiten).
Kuczynski rechnet hier mit allen wichtigeren Marx¬
kritikern, wie Böhm-Bawerk, Liefmann, Tugan-Baranowski,
Lexis, Wolf und vor allem mit Sombart ab, dessen
jüngstem Werk „Marxismus" er sogar ein eigenes großes
'Kapitel widmet. Philosophisch steht der Verfasser stark
unter dem Einfluß der Rickertschen Schule. Vielleicht
findet sich noch eine Gelegenheit, auf diese sehr be¬
merkenswerte Publikation ausführlicher zurückzukommen.
SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Statistik über die Handhabung des Inlandarbeiter¬
schutzgesetzes. Im Monat März 1926 wurde die Bewilli¬
gung zur Einstellung von 168 Ausländern erteilt, darunter
an 42 Reichsdeutsche, 49 Tschechoslowaken, 30 Ungarn,
17 Jugoslaven usw. Nach den Berufen verteilen sich die
168 Personen auf 25 Arbeiter der Land- und Forstwirt¬
schaft, 16 der Industrie in Steinen und Erden, 19 der
Textilindustrie, 35 Haushaltungspersonen (12 Reichs¬
deutsche, 19 Tschechoslowaken), 16 Künstler und Artisten.
Abgewiesen wurden im gleichen Monat März 327 An¬
suchen. Im April haben sich die Bewilligungen von 168
auf 308 gesteigert. Diese verteilen sich auf die Nationen
wie folgt: 66 Reichsdeutsche, 121 Tschechoslowaken,
65 Ungarn, 18 Jugoslawen, 12 Polen, 15 Italiener. Nach den
Berufen verteilen sich die 308 Personen auf 77 Ange¬
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hörige der Land- und Forstwirtschaft, 15 der Industrie in
Steinen und Erden, 13 der Metallbearbeitung, 16 der Holzund Schnitzwaren, 22 der Textilindustrie, 21 des Bau¬
gewerbes, 59 Haushaltungspersonen (37 Tschecho¬
slowaken), 26 Künstler und Artisten.
Die Neuregelung der öffentlichen Lieferungen. Das
öffentliche Lieferungswesen ist in Österreich noch immer
durch die Ministerialverordnung aus dem Jahre 1909 ge¬
regelt, die im Jahre 1919 nur in unwesentlichen Punkten,
die' sich auf die Änderung des Staatsgebietes beziehen, ab¬
geändert wurde. Während in anderen Ländern an die
Lieferungsbedingungen zum Teil sehr weitgehende Be¬
dingungen geknüpft sind, die sich auf den Schutz der mit
der Ausführung der öffentlichen Arbeiten betrauten
Arbeiter beziehen, sind die entsprechenden Bestimmungen
in der österreichischen Verordnung äußerst dürftig zu
nennen. Der Lieferungsausschuß der Wiener Arbeiter¬
kammer hat sich daher schon mehr als zwei Jahre mit
der Frage der Novellierung der alten Lieferungsverord¬
nung beschäftigt und auch einen sorgfältig mit allen Inter¬
essenten durchberatenen Entwurf fertiggestellt, der vor
mehr als einem Jahre von der Abgeordneten Freund¬
lich und Genossen als Initiativantrag eingebracht und
dem Handelsausschuß zur Beratung zugewiesen wurde. In
diesem Ausschusse liegt der Antrag jetzt noch, ohne daß
es gelungen wäre, den Widerstand der Unternehmer¬
vertreter gegen die Behandlung dieser Angelegenheit zu
überwinden. Nun wurde sie neuerlich in dem Wirtschafts¬
programm erwähnt, das die Spitzenorganisationen der
Arbeiterschaft zu Anfang des Jahres 1926 zur Bekämpfung
der österreichischen Wirtschaftskrise verfaßt haben. Seit¬
her ist die Sache der Novellierung der Lieferungsver¬
ordnung wieder einigermaßen in Fluß gekommen. Sowohl
die vom Vorsitzenden des Handelsausschusses des
Nationalrates, Abgeordneten Heini, wie die von dem
Handelsminister Dr. Schürf f veranstalteten Enqueten
über die Wirtschaftskrise beschäftigten sich, und zwar
sehr angelegentlich, mit dem Lieferungswesen. Doch ist
bei dieser Diskussion keineswegs das für die Arbeiter¬
schaft wichtige Thema der Erweiterung der sozial¬
politischen Schutzbestimmungen angeschlagen worden,
sondern die Diskussion wurde fast ausschließlich von der
Forderung der steirischeti, von Dr. Wutte geführten
Industriellengruppe beherrscht, die die Einbeziehung der
Kohle in die von der Lieferungsverordnung betroffenen
Waren verlangte. Hingegen wurden die im Nationalrat
niedergelegten
Forderungen nach
Novellierung der
Lieferungsverorduung fast durchweg abgelehnt. In den
Enqueten wurde von Unternehmerseitc aber die Forderung
aufgestellt, daß die Lieferungsverordnung sich nicht auf
den Bund und die Bundesbahnen allein beziehe, sondern
daß sie auch auf die Bundesländer und die Gemeinden aus¬
gedehnt werde. Nun hat das Bundesministerium für Handel
und Verkehr in der Einsicht, daß man doch einigermaßen
den Forderungen der Arbeiterschaft auf diesem Gebiete
entsprechen müsse, einen einzigen Punkt aus dem Antrag
Freundlich herausgenommen und in Form eines internen
Rundschreibens des Handelsministeriums an alle Mini¬
sterien und die Generaldirektion des Post-, Telegrapheuund Fernsprechwesens versendet. Dieser Punkt bezieht
sich darauf, daß in die Bedingnishefte nunmehr ausdrück¬
lich die Bestimmungen aufzunehmen sind, daß dem Unter¬
nehmer die Fürsorge für die bei der Ausführung von
Lieferungen und Arbeiten beschäftigten Hilfskräfte obliegt
und daß er sich verpflichte, die sozialpolitischen Gesetze,
die geltenden Kollektivverträge einzuhalten und Aus¬
länder nur nach Maßgabe des Inlandarbeiterschutzgesetzes
zu beschäftigen. Diese Verpflichtung gilt auch für die
zugelassenen Subunternehmer. Die die Lieferungen beauf¬
sichtigende Behörde ist jederzeit berechtigt, vom Unter¬
nehmer Auskunft über die Einhaltung der dem Unter¬
nehmer vorgeschriebenen Verpflichtungen, seine Lohn¬
listen und Arbeitsverträge zu verlangen, widrigenfalls
fällige Zahlungen bis zur Erfüllung dieser Verpflichtung
aufgeschoben werden können. Im Falle von nach¬
gewiesener Säumnis bei den Lohnzahlungen kann die
staatliche Stelle die Arbeiter auf Kosten des Unter¬
nehmers selbst entlohnen und hiezu nötigenfalls die er¬
legte Käution verwenden.
Damit ist das Handelsministerium natürlich den von den
Gewerkschaften und den Arbeiterkammern gestellten und
im Antrag Freundlich niedergelegten Forderungen bei
weitem nicht nachgekommen. Insbesondere sind folgende
Punkte nicht berücksichtigt: Die Forderung nach mög¬
lichster Beschränkung der Heimarbeit, eine Verordnung,
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gegen die sich übrigens in der Enquete zum lebhaften Be¬
fremden der Arbeiterkammer der Vertreter des Bundes¬
ministeriums für soziale Verwaltung gleichfalls aus¬
gesprochen hat, ferner die Forderung nach Mitwirkung
der Personalvertretungen bei der Beschaffung von Monturen, die Einbeziehung der österreichischen Bundes¬
bahnen in die Geltung der Lieferungsverordnung, die Vor¬
ausleistung einer Anzahlung durch den Besteller. In
formeller Beziehung ist zu dem Rundschreiben zu be¬
merken, daß es als Erlaß nur den verwaltungsrechtlichen
Charakter einer internen Dienstesanweisung der Zentral¬
behörde an die unterstehenden Stellen, auf den sich dritte
Personen nicht berufen können und daher bei weitem
nicht die Rechtskraft der von den Gewerkschaften ge¬
forderten Verordnung, besitzt.
Aus den Mitteilungen der Industriellen Bezirkskommission Wien. Die Industrielle Bezirkskommission gibt
regelmäßige Mitteilungen heraus, die zum Dienstgebrauch
der Amtsleiter und Funktionäre der Arbeitslosenämter be¬
stimmt sind und die mitunter nicht uninteressante Daten
über die verschiedenen Aktionen der äußerst regsamen
Industriellen Bezirkskommission Wien enthalten. So ent¬
hält die am 1. Juni ausgegebene Nummer 9 der Mit¬
teilungen vom Jahre 1926 die Bekanntgabe, daß die Bei¬
träge zur Umschulung von industriellen Arbeitern zur
Landwirtschaft, die bekanntlich in der Höhe von 90 S pro
Monat an landwirtschaftliche Arbeitgeber ausgezahlt
werden, nach einem Ministerialerlaß aus den Mitteln, die
zur Nachschulung zur Verfügung stehen, zu bezahlen sind.
Ferner wird mitgeteilt, daß in den Nach- und Umschulungs¬
werkstätten der Industriellen Bezirkskommission Wien
eine Schuhreparaturwerkstätte für Arbeitslose eingeführt
wurde und daß Arbeitslose von den Arbeitsnachweisen
Anweisungen hiefiir erhalten können. Ferner wird die
Industrielle Bezirkskommission von jetzt an einen Arbeits¬
marktanzeiger versenden, welcher Stellengesuche und
offene Stellen an die anderen Industriellen Bezirkskommissionen und an die beim Bundesministerium für soziale
Verwaltung bestehende Zentralausgleichsstelle bekannt
gibt. Der Sinn dieses Anzeigers soll der sein, daß aus¬
wärtige Stellen über die in Wien zur Verfügung stehenden
Arbeitskräfte aufmerksam gemacht werden. Es sollen da¬
her nur Arbeitskräfte aufgenommen werden, von denen
anzunehmen ist, daß sie in der Provinz benötigt werden. In
erster Linie sollen also Spezialkräfte aufgenommen werden,
an denen es in der Provinz mangelt und die im eigenen
Wirkungskreise in absehbarer Zeit nicht untergebracht
werden können.
Internationale Wanderungsdaten. Türkei: Nach ver¬
läßlichen Informationen hat die Regierung infolge ander¬
weitiger und unvorhergesehener Ausgaben Streichungen in
ihrem Budget durchführen müssen, daher alle weiteren
Aufträge storniert und die im Zuge befindlichen Arbeiten
einstellen lassen. Mit einer Wiederaufnahme der unter¬
brochenen Arbeit ist für die nächste Zeit nicht mehr zu
rechnen, da auch die interessierten Faktoren nicht angeben
können, wie lange diese erzwungene Ruhepause dauern
wird.
Vereinigte Staaten: In der Zeit vom 15. Mai
bis 15. Juni 1. J. wird das Konsulat der Vereinigten
Staaten von Amerika in Wien I, Stock-im-Eisenplatz 3,
wieder Gesuche um Vormerkung für die Erteilung des
amerikanischen Einwanderungssichtvermerkes für das
Fiskaljahr 1926/1927 entgegennehmen. Unter Berücksichti¬
gung der übergroßen Zahl der bereits vorgemerkten
Visumwerber sieht sich das Konsulat veranlaßt, nur die
Ansuchen jener Personen entgegenzunehmen, die seit
31. Dezember 1923 dortamts in Vormerkung stehen oder
im Sinne des Einwanderungsgesetzes auf eine bevor¬
zugte Erteilung des Visums Anspruch haben. Die An¬
suchen anderer Parteien sind zwecklos und wollen unter¬
lassen werden. Gemäß den Bestimmungen des ameri¬
kanischen Einwanderungsgesetzes vom 1. Juli 1924 wer¬
den jährlich nur 785 in Österreich geborene Personen zur
Einwanderung nach den Vereinigten Staaten zugelassen.
Außerhalb dieser Quote können nur Frauen und Kinder
amerikanischer Bürger unter 18 Jahren, ferner unter ge¬
wissen Bedingungen Hochschullehrer, Geistliche und Hoch¬
schüler Anspruch auf Erteilung des Einwanderungs¬
vermerkes erheben. Bevorzugt innerhalb der Hälfte der
Quote erhalten den Sichtvermerk Eltern, dann Kinder
amerikanischer Bürger zwischen 18 und 21 Jahren, die
Ehegatten amerikanischer Bürgerinnen und angeforderte
Farmarbeiter in beschränkter Anzahl. Die Zugehörigkeit
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zu einer Quote richtet sich nach dem Geburtsorte des
Visumwerbers, das heißt Österreicher, die beispielsweise
in der Tschechoslowakei geboren sind, zählen auf die
tschechoslowakische Quote usw. Günstiger ist die Situation
für Österreicher, deren Geburtsorte im Deutschen Reich
oder in Großbritannien gelegen sind, da diese beiden
Länder über eine verhältnismäßig große Quote verfügen..
Brasilien: Die „Deutsche Zeitung" aus Sao Paulo
bespricht in einem längeren Artikel die Erscheinungen, die
der plötzliche Andrang der Einwanderer gezeitigt hat. In
der Stadt halten sich Massen von Einwanderern auf, die
keine Beschäftigung finden können, die alle Plätze be¬
setzen und weiteren Zuzug aus dem Innern erhalten.
Die Situation sei überaus kritisch. Die Einwanderung
müsse geregelt und für eine sichere Unterbringung der
Einwanderer gesorgt werden. Noch wichtiger sei jedoch,
daß eine bessere Auslese der Leute in der Heimat er¬
folge. Ein hervorragender Fazendeiro erklärte es für be¬
fremdlich, daß man die Einwanderung überhaupt in dem
Umfange fördere, wie es eben geschehe, und daß man den
Fremden, die einreisen, größere Vorteile verschaffe, als
denen, die schon im Lande sind und die, da sie mit eigenen
Mitteln eingewandert sind, der Wirtschaft schon große
Dienste geleistet hätten. Aber selbst bei einer starken
Förderung der Landwirtschaft müsse man darauf Rück¬
sicht nehmen, daß eine vergrößerte Produktion nur bei
Vorhandensein der notwendigen Transportmittel einen
Wert habe. So wie die Verhältnisse dermalen stünden,
sei daher die Forcierung der Einwanderung wertlos.
GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Die Arbeitslosigkeit in Österreich im Mai 1926
Während im Monat April die Arbeitslosigkeit um 13*71
Prozent zurückging und damit doch noch ein wenig Hoff¬
nung auf eine Besserung der Verhältnisse auf dem Arbeits¬
markt erweckte, zeigt sich im Mai schon wieder ein
starkes Sinken der Abnahmeziffer. Die Zahl der zur Ver¬
mittlung vorgemerkten Arbeitslosen hat im Monat Mai in
Deutschösterreich bloß um 8"81 Prozent abgenommen.
Wohl verzeichnen auch diesmal alle Gebiete Abnahmen
des Arbeitslosenstandes, aber in den wichtigsten Gebieten»
in den Industriezentren, sind die Abnahmen sehr gering.
Die prozentuell größte Abnahme verzeichnet das Burgen¬
land (47'51 Prozent), die jedoch in erster Linie auf die Ab¬
wanderung der Bauarbeiter nach den anderen Ländern
Österreichs zurückzuführen ist. Nun folgen die übrigen
ländlichen Gebiete der Reihe nach mit Abnahmen: Tirol
(34'28 Prozent), Gmünd (31*36 Prozent), Kärnten (30-13 Pro¬
zent), Wien-Umgebung (2012 Prozeit), Salzburg (19 31 Pro¬
zent), Vorarlberg (18 34 Prozent), Oberösterreich (16 99 Pro¬
zent), nun schließen sich die Industriegebiete mit weniger
Beihilfen
als 10 Prozent Abnahme an: Steiermark (9'5 Prozent),
beziehen
St. Pölten (8*41 Prozent), Wiener-Neustadt (6*06 Prozent)
und Wien-Stadt (2'27 Prozent). Die Zahl der unterstützten
Arbeitslosen (normal Unterstützte und Beihilfenbezieher)
beträgt insgesamt 155.248, die Vermittlungstätigkeit ist sehr
gering. Zusammenfassend kann gesagt werden: Die Aus¬
sichten für die nächsten Monate sind sehr ungünstig. A. P.
Bereich

Zur Vermittlung Unterstützte
Vorgemerkte
Arbeitslose
davon
ins¬
davon
Ins¬
gesamt Frauen gesamt Frauen

Wien-Stadt . , . 95.040 34.742 76.276
Wien-Umgebung . 6.193 2.011 5.480
Wr.-Neustadt . . 16.624 6.133 14.085
St. Pölten .... 9.331 2.520 6.649
1.423
370 1.300
Gmünd
Oberösterreich . . 18.804 5.000 15.120
Salzburg .... 3.674
981 2.157
Steiermark .... 18.473 4.831 13.936
1.983
Kärnten
698 1.792
1.768
630 1.309
Tirol
1.327
Vorarlberg ....
285 1.053
352 1.910
Burgenland . . . 2.198
Summe . . 176.838 58.553 141.067

28.397
1.729
5.382
1.579
318
3.876
734
3.299
644
517
221
298
46.994

7.295
13
2.194
1.147
57
1.637
39
1.262
68
15
10
444
14.181

Eine prächtige Demonstration. Die Beratung der Arbeits¬
losenversicherung kommt nicht vom Fleck. Für Tausende
von Arbeitslosen läuft die Unterstützungsfrist ab. Die
Regierung tut nichts dergleichen. Auch andere sozial-
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politische Gesetzesvorlagen können keine Erledigung
finden. Dazu kommt noch die Schulfrage. Da riefen die
Gewerkschaftskommission und die Parteileitung in einem
Aufruf („Arbeiter-Zeitung", 15. Juni) auf die Straße. Eine
solidarische Kundgebung von ungeheurer Wucht hat das
Proletariat in allen größeren Orten der Republik vollzogen.
Eine prächtige, gewaltige Demonstration der Wiener
Arbeiterschaft vom 18. Juni gab von der Kampfesstimmung
der Arbeiter und Angestellten Kunde. Die Wirkung dieses
Aufmarsches kann nicht ausbleiben. Einer Deputation
christlicher Arbeiter gegenüber mußte der Minister bald
darauf erklären, daß man die Arbeitslosen nicht zu den
Opfern der Budgetsanierung machen könne. Aber das allein
ist wohl zu wenig. Die Regierung wird deutlicher werden
müssen.
Arbeiterkammerwahlen. Nachdem nun die Wahlen in
die Arbeiterkammern für Niederösterreich und Steiermark
vorüber sind, stehen noch folgende Wahlen aus: Tirol,
24. und 25. Juli: Salzburg, 7. und 8. August; Ober¬
österreich. 14. und 15. August: Vorarlberg, 23. und
24. Oktober (Tag der Wahlausschreibung 31. Juli). Die
Wahlen ziehen sich also dank der Regierungsanordnung
überflüssigerweise über ein ganzes Jahr. Die Wahlen für
Kärnten werden erst im nächsten Jahre abgehalten.
Die freien Gewerkschaften der Arbeiter und Angestellten
werden bei den verschiedenen Wahlen alles daransetzen,
ihren Einfluß auf die Führung der Arbeiterkammern zu er¬
halten und zu stärken.
Landesgewerkschaftskonferenzen. Die Landeskonferenz
der Gewerkschaften Oberösterreichs wird am
25. Juli in Linz, jene für Kärnten am 11. und 12. Sep¬
tember in Klagenfurt abgehalten werden.
Frauen in der Industrie. Die „Mitteilungen über Frauen¬
arbeit", herausgegeben voii der Wiener Arbeiterkammer
(Monatsberichte, Nr. 9) zeigen in einer Gegenüberstellung

den Anteil der Frauen an den freien Gewerkschaften und
den Anteil an der Industrie in den einzelnen Bundes¬
ländern, also das Verhältnis der organisierten
zu den beschäftigten Frauen. (Allerdings sind
bei den Beschäftigten nur die Arbeiterinnen, bei den Orga¬
nisierten auch die Angestellten enthalten.)
Anteil der
Zahl der
Anteil der Frauen an
Frauen in
Frauen an
denunfallden Gewerk- den Gewerk- versieh.
Schäften
schatten
Arbeitern
in Prozenten
Wien
127.079
28"44
28
Niederösterreich .... 31.229
19"98
24
Kärnten
1.836
10'75
13
Oberösterreich
.... 9.499
14'17
10
Salzburg
1.831
1217
12
Steiermark
9.268
13'72
14
Tirol
1.637
9"93
14
Vorarlberg
1.611
25"88
38
Burgenland
1.932
12"92
25
Dem starken Anteil der Frauen an der Industriearbeit
entspricht ein ebenso starker Anteil an der Gewerkschafts¬
organisation in Wien. In Vorarlberg, im Burgenland und in
Niederösterreich, wo der Anteil der Frauen an der Industrie
gleichfalls sehr stark ist, ist ihr Anteil an der Gewerk¬
schaftsorganisation schwächer. Dagegen entspricht in
Steiermark und Salzburg der Anteil der Frauen an den
Gewerkschaften ihrem Anteil an der Industrie, ist in Ober¬
österreich sogar stärker, in Kärnten und Tirol dagegen
wieder schwächer.
Berufsgliederung. Einem Bericht der „Technischen
Union" ist die Spezialisierung der Mitglieder dieser Ge¬
werkschaften nach Berufsgruppen zu entnehmen. Der
Verband zählte Ende 1925 14.733 Mitglieder, davon im

Die Arbeitslosigkeit in Wien im Mai 1926
Die Tabelle über die Arbeitslosigkeit wurde wesentlich
geändert. Durch die XVI. Novelle zum Arbeitslosen¬
versicherungsgesetz ist ein so großer Teil der Arbeitslosen
zu Beihilfenbeziehern geworden, daß die Zahl der normal
unterstützten Arbeitslosen schon wesentlich kleiner ist als
die Zahl der insgesamt Unterstützten. Es sind demnach
in der Tabelle die normal unterstützten Arbeitslosen und
die Bezieher der sogenannten Beihilfe unter der Rubrik
„Insgesamt unterstützte Arbeitslose" zusammengefaßt.
Die Aufzählung der durchgeführten Vermittlungen wurde
weggelassen und wird die Gesamtzahl fortan im Text er¬
wähnt werden.

standes von Ende April. Die zahlenmäßig größte Abnahme
stellen diesmal die Angehörigen des Gast- und Schankgewerbes mit einer Abnahme von 1114 Arbeitslos-en. Die
prozentualen Abnahmen betragen nach der Größe:
Friseure (33'86 Prozent), Gast- und Schankgewerbe
(28'94), Lebensmittelarbeiter (9'14) und graphische Ge¬
werbe (6'33). Alle nicht noch später genannten Gruppen
verzeichnen Abnahmen geringer als fünf Prozent. Vier
Gruppen verzeichnen nunmehr schon Zunahmen: Hut¬
arbeiter (15'85 Prozent), Holzarbeiter (478), Sattler usw.
(3'40) und Metallarbeiter (0'64). Die Zahl der im Monat
Mai durchgeführten Vermittlungen betrug bloß 11.306, da¬
von im Baugewerbe 3635. Ende Mai vorigen Jahres be¬
trug der Gesamtstand der zur Vermittlung vorgemerkten
Arbeitslosen 82.243 und die Abnahme gegen April immer¬
hin 7'32 Prozent. Daraus schon ist zu ersehen, um wieviel
schlechter die Entwicklung gegenüber dem Vorjahre ist.
A. P.

Die Entwicklung des Wiener Arbeitsmarktes im Monat
Mai ist geradezu trostlos. Die Abnahme beträgt bloß
2205 Arbeitslose oder 2'27 Prozent des Arbeitslosen¬

Gruppe

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

Davon
Zur Vermittlung Vorge¬
Veränderung
Ins¬
merkte am 31. Mai 1926
gesamt
gegen
30. April 1926 unter¬
normal Unterstützte
Beihilfenbezieher
davon
stützte
ins¬
Arbeits¬
gesamt Männer Frauen absolut in Pro¬ lose Männer Frauen
Männer Frauen
zenten
16.514 10.167
7.873 6.502
722
299
181
213
2.339 1.219
5.498 5.030
2.736 1.495
1.827
200
3.362 1.857
20.508 16.740
1.214 1.074
5.185 1.505
2.286 1.595
319
2.732
22.031 12.115

263 1-57
6.347
108 1-36
1.371
37 4-88
423
109 33-86
32
158 6-33
1.120
251 4-78
468
1.241 1.114 2894
1.627
250 15-85
1.505
338 914
131 064
3.768
40 3-40
140
14 027
3.680
96 4-04
691
2.413
67 2-40
9.916
573 254

95 040 60.298 34.742 2.205

* Abnahmen sind durch Schrägschrift gekennzeichnet.

227

647
4 095 11.117 1.366
1.178 6.496
671
410
158
18
81
35
956 1.935
414
454 4.841
691
1.719
1.411
1.557
23
26
201
1.394 2.988
3.164 16.061 2.647
42
125 1.112
12
99
3.444 4 856
621 1.974
129
22
'33
2.410 2.726
484
8.026 18.065 2.188
84.725 47.879 28.397 76.276 7.212 1.237

13.130 7.022
6.496 5.318
261
671
140
158
979
2.051
5.255 4.387
1.719 1.028
1.606
146
3.189 1.594
18.708 12.897
1.154
987
4.967 1.412
2.103 1.353
316
2.781
20.737 10.039
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Telegraphenbetrieb: Betriebsbeamte 1053, Frauen 1168,
Werkmeister und Monteure 2147, Kollektivvertragsarbeiter
1267, Funker 130, Pensionisten 531; dann in der Staats¬
arbeitergruppe: Arbeiter in der Staatsdruckerei, Wiener
Zeitung und im Kartographischen Institut 1309, Münzamt
264, Technisches Museum und Heeresmuseum 23, Forst¬
arbeiter 1360, Saline 1238. Pensionisten 4243.
Buchdrucker. In viertägigen Verhandlungen (25. bis
28. April) haben die Buchdruckereiarbeiter auf ihrer ersten
Generalversammlung des Reichsvereines ihre gewerk¬
schaftlichen Angelegenheiten erörtert. Die Tagesordnung
umfaßte zwölf Punkte. Im Geschäftsbericht konnte auf
mancherlei organisatorische Frfolge verwiesen werden.
(Löhne, Vermittlungswesen, Kollektivvertrag, hohe Aus¬
gaben an Arbeitslose und Invalide.) Die Bestimmungen des
Regulativs wurden vielfach verbessernd geändert. Die Invalidenunterstiitzung wurde, ausgehend von dem Gedanken,
den alten Leuten Hilfe zu bringen, wesentlich verbessert
und ist in ihrem Aufbau heute von keiner anderen Gewerk¬
schaft erreicht. Weit über die Vorschläge des Referenten
hinaus ist die Generalversammlung hinsichtlich der Unter¬
stützungsansätze und der Beitragsleistung gegangen.
Natürlich wurde aber auch die staatliche Altersversicherung
gefordert. Uber die Vereinigung der Organisationen der
Graphiker wurde eingehend gesprochen und ein zu¬
stimmender Beschluß gefaßt. Eine Berufsfrage, ob die Be¬
dienung der Offset-Druckmaschine durch Buchdrucker
oder Steindrucker erfolgen soll, ließ scharfe Gegensätze
zu den Steindruckern hervortreten, aber eine einvernehm¬
liche Regelung mit der Steindruckerorganisation wurde
gewünscht. Uber Lehrlingsfragen organisatorischer und
berufsbildnerischer Art wurde gleichfalls lebhaft debattiert.
Mitgliederrekurse, Wahlen und andere interne Organisa¬
tionsangelegenheiten sowie Aussprache über einige
Wünsche der Hilfsarbeiterschaft bildeten den Schluß der
Beratungen.
Landeskonferenz der Gewerkschaften in Tirol. Die
Gewerkschaften von Tirol hielten am 30. Mai ihre all¬
jährliche Landeskonferenz in Innsbruck ab. 165 Delegierte
aus 48 Orten und 29 Gäste waren anwesend. Die Reichs¬
gewerkschaftskommission war entschuldigt. Dem Kon¬
ferenzbericht ist über den Verlauf dieser Tagung zu ent¬
nehmen: Nach einer die wirtschaftlichen Verhältnisse auf¬
zeigenden Begrüßungsrede des Vorsitzenden wurde der
Rechenschaftsbericht der Gewerkschaftskommission für
Tirol erstattet. Der Referent schilderte die Entwicklung
der Gewerkschaften des Landes, besprach die Kampf¬
möglichkeiten und die Lohnverhältnisse, die Praxis der
Handhabung der sozialpolitischen Gesetzgebung und ver¬
langte allseitige Mitarbeit zur Stärkung der Gewerk¬
schaften. Kassen- und Kontrollberichte wurden genehmigt.
Der Vertreter der sozialdemokratischen Partei begrüßte
die Konferenz. Den Höhepunkt der Tagung bildete ein wie
immer bei solchen Anlässen vorzügliches Referat des
Gen. Dr. Renner über die wirtschaftliche Lage und die
Bedeutung der genossenschaftlichen Bewegung.
Ein
Referat des Gen. Abram zergliederte den Stand der Ge¬
nossenschaftsbewegung iti Tirol. Der Referent gab auch
einen Bericht über die Arbeiterbank. In anschließender
langer Debatte wurden nun die Organisationsverhältnisse
in Tirol von den Delegierten erörtert. 15 Redner kamen
zum Wort. Über die kommenden Kammerwahlen sprach
Gen. S c h e i b e i n. und nach Darlegung wahltechnischer
Angelegenheiten erfolgte die Neuwahl der Gewerkschafts¬
kommission. Sodann kam das Verhältnis zwischen Ge¬
nossenschaften und Gewerkschaften zur Sprache. Auch
die Notwendigkeit der Vereinheitlichung der genossen¬
schaftlichen Bewegung wurde betont. Eine Reihe von An¬
trägen und Resolutionen fand Annahme, so über die Pen¬
sionistenfrage, die Abhaltung von Funktionärkursen, dann
■die Vereinigungsbestrebungen der Gewerkschaften be¬
treffend, Stellungnahme zu Fehlentscheidungen des Eini¬
gungsamtes und schließlich eine Resolution, welche Sühne
verlangt für die Vorfälle bei der Zugspitzebahn (Mißbrauch
der Amtsgewalt).
Von den Berufsinternationalen. Die Internationale Ver¬
einigung der Fabrikarbeiter hat für diese Tage
(29. Juni bis 2. Juli) den ordentlichen Kongreß nach
Kopenhagen anberaumt.
Der Wirkungskreis der
Internationale soll erweitert und das Sekretariat ausgebaut
werden. Es sind ferner regelmäßige Konferenzen für be¬
stimmte Industrien beabsichtigt. Die Norweger verlangen
•die Aufnahme der Russen, doch haben diese bis jetzt um
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den Anschluß noch nicht nachgesucht. — Die Internationale
der Arbeiter und Arbeiterinnen in der Lebens- und
Genußmittelindustrie will zur Abwehr der Nacht¬
arbeit in den Bäckereien mit verschärften Maßnahmen vor¬
gehen. — Die Internationale des Personals der Post-,
Telegraphen- und Telephonbetriebe wird
ihren nächsten Kongreß im September in Paris abhalten.
Dieser Berufsinternationale sind jetzt die Postangestellten
Australiens (9000 Mitglieder) beigetreten. — Einige wich¬
tige Beschlüsse des Internationalen
Privatange¬
stellte nbundes, gefaßt in der letzten Vorstands¬
sitzung (5. bis 7. Mai), verdienen besondere Anführung:
Die Aufnahme des 13.000 Mitglieder zählenden Bundes der
Poliere Deutschlands wird gutgeheißen. Im Ruhrgebiet soll
eine internationale Konferenz von Beamten im Bergbau
abgehalten werden. Gelegentlich des 25jährigen Jubiläums
des Handelsreisenderiverbandes der Tschechoslowakei wird
im Oktober 1926 in Prag eine internationale Konferenz der
Handelsreisenden stattfinden. Einberufung eines internatio¬
nalen Kongresses von Bankangestellten. Zur Unterstützung
des Kampfes der österreichischen Angestellten um die Auf¬
rechterhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Ange¬
stellten soll eine Konferenz der Organisationen der um¬
liegenden Länder einberufen werden. Der Internationale
Gewerkschaftsbund wird aufgefordert, in den Vorstand
einen Vertreter der Angestellten aufzunehmen, damit der
Internationale Gewerkschaftsbund auch nach außen als
Vertreter von Arbeitern und Angestellten auftreten kann.
Die Organisationen der Angestellten in Italien und Spanien
sollen moralisch und finanziell unterstützt werden. — Die
Internationale Vereinigung der Beamten und
Lehrer, die 350.000 Mitglieder zählt und die Organisa¬
tionen von England, Frankreich, Irland, Holland, Deutsch¬
land, Österreich und zwei Organisationen der Tschecho¬
slowakischen Republik umfaßt, hielt am 4. und 5. Mai in
Genf eine Vorstandssitzung ab, die zur Kenntnis nahm, daß
der Internationale Gewerkschaftsbund die Einberufung
einer Konferenz der Sekretäre der internationalen Ver¬
einigungen öffentlicher Angestellter (Internationale der
Arbeiter im öffentlichen Dienste, des Personals der Post-,
Telegraphen- und Telephonbediensteten, Internationale der
Beamten und Lehrer) beabsichtigt, um ein engeres Zu¬
sammenwirken dieser internationalen Berufsvereinigungen
herbeizuführen. Der Vorstand befaßte sich eingehend mit
der Frage der Beschaffung von Material zur Anlage einer
Beamten- und Besoldungsstatistik der verschiedenen euro¬
päischen Länder. Zum Studium des Problems der Per¬
sonalvertretungen und des Pensionsrechtes soll eine spe¬
zielle Erhebung eingeleitet werden. Die nächste Sitzung
des Vollzugsausschusses wird am 28. und 29. September
in Köln abgehalten.
Belgien. Belgiens Parlament hat jetzt die Ratifizierung
der Konvention von Washington über den Achtstundentag
vorgenommen. Dieser Erfolg darf als ein großer Sieg der
belgischen Arbeiterklasse bezeichnet werden, als ein Er¬
eignis, das auf die Verschleppungstaktik der anderen
großen Länder nicht ohne Rückwirkung sein und der
ganzen internationalen Arbeiterschaft zugute kommen
wird. Durch die Abstimmung in der belgischen Kammer
wird die Tatsache neuerdings bekräftigt, daß der Acht¬
stundentag so festen Fuß gefaßt hat, daß die schleunigste
Ratifizierung der Konvention seitens aller anderen großen
Industriestaaten zu -einer Sache wird, an der im Hinblick
auf ein geordnetes Wirtschaftsleben alle gleichmäßig
interessiert sind.
Dänemark. Aus dem Bericht des Dänischen Gewerk¬
schaftsbundes für das Jahr 1925 gellt hervor, daß dem
Gewerkschaftsbund am 31. Dezember 1925 50 Verbände
mit 2164 Ortsgruppen und insgesamt 239.704 Mitglieder
angeschlossen waren. Der Mitgliederzuwachs im Jahre
1925 beträgt 2681. Da die größte der angeschlossenen
Organisationen, der dänische Fabrikarbeiterverband (85.000
Mitglieder) per 1. November 1926 ihren Austritt angesagt
hat, wurde von der Bundesleitung eine Entschließung an¬
genommen, in der dieser Beschluß bedauert und der Ver¬
band aufgefordert wird, die Frage des Austrittes einer
neuen Prüfung zu unterziehen. Gleichfalls wurden die der
Landeszentrale nichtangeschlossenen Gewerkschaften auf¬
gefordert, sich der gemeinsamen Zentrale anzuschließen.
Ferner wurde beschlossen, den englischen Streik mit
50.000 K wöchentlich zu unterstützen. Endlich fand eine
Entschließung Annahme, in der die Zustimmung der Ge¬
werkschaftsbewegung zu der von der Arbeiterregierung
geführten Politik ausgesprochen wird.
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Lettland. In R i ff a wurde am 17. und 18. April der
Fünfte ordentliche Kongreß des Lettischen Ge'werkschaftsbundes abgehalten, auf dem 93 Delegierte 14 ange¬
schlossene Organisationen vertraten. Aus dem Tätigkeits¬
bericht der Landeszentrale ist zu ersehen, daß die Zentrale
am 1. Jänner 1926 17 Organisationen mit 125 Ortsgruppen
und insgesamt 16.679 Mitgliedern zählte. Obwohl im Be¬
richtsjahr 6 kleine Ortsvertretungen ausgeschieden sind,
verzeichnet die Landeszentrale eine Erhöhung der Mitgüederzahl um 1702. Die Mitgliederzahl der dissidenten
(kommunistischen) Gewerkschaften ist auf 3000 zurück¬
gegangen. Im Berichtsjahr streikten 3224 Arbeiter in
53 Unternehmungen insgesamt 24.552 Tage. 56 Prozent
der Streiks wurden mit vollem Erfolg, 22 Prozent mit
einem Teilerfolg und 22 Prozent ohne Erfolg beendet. In¬
folge der Wirtschaftskrise sind die Löhne in Lettland
immer noch sehr niedrig. Der durchschnittliche Reallohn
der gelernten Arbeiter beträgt 80 Prozent des Vorkriegs¬
lohnes (am niedrigsten sind die Löhne der Metallarbeiter).
Die ungelernten Arbeiter haben ungefähr das Vorkriegs¬
niveau erreicht. Auf dem Gebiet der Sozialgesetzgebung
wurden im vergangenen Jahre schöne Erfolge erzielt. So
ist das Washingtoner Abkommen betreffend den Acht¬
stundentag ratifiziert worden. Ferner wurde die Regie¬
rung zur Einreichung eines Gesetzentwurfes betreffend
die Arbeitslosenversicherung gezwungen. Der Kongreß
beriet den Entwurf der Regierung eingehend und erklärte
sich damit einverstanden, daß die Versicherung mit der
bereits vorhandenen Krankenversicherung verbunden wird.
Im übrigen wurden mehrere Abänderungsanträge zur Vor¬
lage angenommen. Einstimmig wurde beschlossen, einen
zentralen Streikfonds zu gründen, zu dem jede
angeschlossene Organisation beizusteuern hat. Im Hinblick
auf die Regelung der Lehrlingsfrage verlangte der Kongreß
die Ausarbeitung eines Lehrlingsgesetzes nach Art der
neueren Gesetzgebutiff sowie die Bildung zentraler und
örtlicher Ausschüsse zur Regelung der Lehrlingsfrage. In
einer scharfen Resolution nahm der Kongreß Stellung
gegen die neuerliche Erhöhung der Einfuhrzölle. Um die
Gewerkschaften besser gegen die Angriffe der Gegner
unterstützen und den Kampf gegen die zunehmende soziale
Reaktion vorbereiten zu können, beschloß der Kongreß ein¬
stimmig, daß im laufenden Jahre jedes Verbandsmitglied
einen Zweistundenlohn an den Widerstandsfonds der
Landeszentrale bfeizutragen hat. Das internationale Soli¬
daritätsgefühl der lettischen Arbeiterschaft fand Ausdruck
in einer Sympathieresolution für die italienischen Gewerk¬
schaften sowie im einstimmig gefaßten Beschluß, dem
Fonds zur Unterstützung der Gewerkschaftsbewegung in
zurückgebliebenen Ländern beizusteuern, und zwar im
Betrage von 25 Prozent des regelmäßigen Beitrages der
Landeszentrale an den Internationalen Gewerkschaftsbund.
Luxemburg. Die luxemburgische Kammer hat einen
Antrag angenommen, wonach alle Industriebetriebe ihren
Arbeitern jährlich 12 Tage bezahlten Urlaub ge¬
währen müssen.
Norwegen. Zu Ende April sind in Norwegen 30.000 Ar¬
beiter ausgesperrt worden. Es steht also ein Drittel der
im Gewerkschaftsbund vereinigten Mitglieder im Kampfe.
Beim Ablauf der Tarifverträge forderten die Unternehmer
Herabsetzung der Löhne um durchschnittlich 25 und der
Akkordsätze um 30 bis 40 Prozent. Diese Lohnreduktion
wurde mit der Kronensteigerung und den fallenden Index¬
ziffern begründet. Weiter forderten die Arbeitgeber eine
Verringerung der Urlaubstage von 8 auf 4, beziehungs¬
weise 12 auf 8 Tage jährlich. Nach langwierigen ergebnis¬
losen Verhandlungen griff schließlich die staatliche Schlich¬
tungsinstanz ein und stellte einen Schlichtungsantrag,
wonach die Urlaubs- und Arbeitszeitbestimmungen unver¬
ändert bestehen bleiben sollten, während in bezug auf die
Löhne Herabsetzungen vorgesehen waren. Die Gewerk¬
schaften lehnten den Vorschlag ab. Daraufhin erfolgte am
24. April die Aussperrung. Sie war eine zahlenmäßig un¬
geheuer große: 30.000 Menschen. Der Kampf währte bis
Mitte Juni. Ein neuer Schlichtungsvorschlag der Regierung
ist erfolgt, vom ersten nicht wesentlich abweichend. Über
ihn wurde verhandelt. Die Bestimmung über eine neuer¬
liche Lohnregulierung gemäß dem im August errechneten
neuen Index, die hauptsächlich zur Verwerfung des An¬
trages führte, ist in dem neuen Antrag nicht enthalten,
so daß die Arbeiter in dieser Hinsicht einen kleinen Erfolg
buchen können. Die Verträge fast aller Berufe sollen bis
1. Februar 1927 Geltung haben. Da der Antrag auch bei
der Erneuerung der noch ausstehenden Verträge maß¬
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gebend sein wird, kann der Arbeitsfriede in Norwegen
jedenfalls für die kommenden acht Monate als gesichert
betrachtet werden. Der Schlichtungsantrag sieht bekannt¬
lich gemäß der durch die Kronensteigerung eingetretenen
Preissenkung eine Lohnherabsetzung von 12 bis 18 Pro¬
zent vor. Die Urlaubs- und Arbeitszeitbestimmungen sind
unverändert geblieben.
Schweden. Die Entwicklung der Gewerkschaftsbewe¬
gung in Schweden ist eine recht erfreuliche. Im Jahre 1925
hat sich die Gesamtmitgliederzahl des Schwedischen Ge¬
werkschaftsbundes (34 Organisationen) von 360.337 auf
384.617, also um 24.280 oder 6'7 Prozent erhöht. Die größte
Organisation ist der Metallarbeiterverband mit 70.998 Mit¬
gliedern. Es folgen der Fabrikarbeiterverband mit 43.252,
der Eisenbahnerverband mit 34.872, der Sägewerkarbeiter¬
verband mit 33.354 und der Papierindustriearbeiterverband
mit 26.135 Mitgliedern. Da das Gewerkschaftsgebäude be¬
reits seit langem nicht genügend Raum gewährt, hat nun
die Landeszentrale das neben dem jetzigen Gewerkschafts¬
haus gelegene große Haus in Stockholm käuflich erworben
und umgebaut.
Ein Minimalprogramm des Schweizerischen Gewerk¬
schaftsbundes. Selbst in der „freiheitlichen" Schweiz er¬
schien es den Gewerkschaften notwendig, ihre Forderungen
in einem „Minimalprogramm" zusammenzufassen. Unter
den aufgestellten Punkten, die in drei großen Gruppen:
„Gewerkschaftliches, Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik"
aufscheinen, finden wir gute, alte Bekannte. So das Streben
nach Kollektivverträgen im allgemeinen und unter
diesem Titel wieder den Achtstundentag, die Besserzahlung
der Überstunden, das Mitsprachrecht der Arbeiter, Lehr¬
lingswesen, Urlaub, Koalitionsrecht usw. im besonderen.
Akkordarbeit soll nur aus wichtigen Gründen zuge¬
lassen werden, gefährliche Arbeit ist nur im Lohn zu ver¬
richten. Garantie eines Mindestlohnes, Vereinbarung der
Akkordpreise unter Mitwirkung der Arbeiter und deren
Festsetzung vor Beginn der Arbeit, sind uns wohlvertraute
Forderungen.
Auch die schweizerischen Gewerkschaften erblicken in
der Förderung der Sozialgesetzgebung ein wich¬
tiges Mittel zur Befreiung der Arbeiterklasse. Sie verlangen
insbesondere ein Heimarbeiterschutzgesetz, ein Wohnungs¬
gesetz mit Garantie erschwinglicher Mieten, Verbot der
gewerbsmäßigen Stellenvermittlung und Einführung öffent¬
licher Arbeitsnachweise, Ausbau der Arbeitslosenversiche¬
rung mit Hilfe von Subventionen des Bundes, der Kantone
und Gemeinden, Ausdehnung der Kranken- und Unfallver¬
sicherung auf alle Arbeitnehmer und Schaffung einer
Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung. Her¬
vorzuheben wäre noch die Forderung nach einem Gesetz
über Berufsbildung, das jedem Menschen die Möglichkeit
bietet, eine seinen Fähigkeiten und Neigungen entsprechen¬
den Beruf zu erlernen.
Die Schweiz ist ein Land der Exportindustrie,
das seinen Lebensbedarf nur zu einem geringen Teil selbst
zu produzieren vermag. Das Land ist also auf die Einfuhr
billiger Rohstoffe und Lebensmittel angewiesen. Seine
Wirtschaftspolitik muß nach Gestaltung billiger Preise für
Lebensmittel und Bedarfsartikel streben, um die Industrie
konkurrenzfähig zu erhalten. Die Gewerkschaften fordern
daher eine entsprechende Zollpolitik, Beseitigung aller
Import- und Exportsperren, Einfuhrmonopole des Bundes
auf Lebensmittel und Rohstoffe, insbesondere aber ein
Getreidemonopol. Weil in wirtschaftlichen Fragen die Ge¬
nossenschaften eine große Rolle spielen, wird die Förde¬
rung und Unterstützung derselben verlangt. Schließlich
wird die Überführung lebenswichtiger Betriebe und Ver¬
kehrsmittel, insbesondere der Wasserstraßen und Kraft¬
werke, in Gemeineigentum gefordert.
Zur Durchsetzung solcher Forderungen sind in den
Gewerkschaften Einrichtungen zur Unterstützung der Mit¬
glieder durch das Mittel der Selbsthilfe zu schaffen,
insbesondere bei Arbeitslosigkeit, Streiks, aber auch bei
anderen Wechselfällen des Lebens, nicht zu vergessen den
Rechtsschutz durch Errichtung von Arbeitersekretariaten.
Die allgemeine, fachliche und volkswirtschaftliche Bil¬
dung ist durcli Vorträge,. Veranstaltung von Kursen und
Herausgabe von Zeitungen zu fördern.
Zu alldem kommt noch die Erkenntnis, daß die Ver¬
wirklichung eines solchen Programms im Zeichen der
politischen Reaktion nicht denkbar ist. Der Ge¬
werkschaftsbewegung könne daher die Gestaltung der poli¬
tischen Verhältnisse nicht gleichgültig sein. Die Rechte des
Volkes müssen erweitert werden, um eine wahre Demo-
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kratie zu schaffen. Der Militarismus ist die stärkste Waffe
der Reaktion, das größte Hemmnis für den Aufstieg der
Völker und das ungeheuerlichste Verbrechen an der
Menschheit, weshalb die schweizerischen Gewerkschaften
der Parole des Internationalen Gewerkschaftsbundes
„Krieg dem Kriege" mit Begeisterung folgen wollen,
um die allgemeine Abrüstung zu fördern.
F.
BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Buchbesprechungen
Der um die literarische Gestaltung soziologischer
Fragen verdiente Vprlag G. Braun (Karlsruhe) gibt seit
kurzer Zeit nach dem Muster der Diehl-Mombertschcn
„Ausgewählten Lesestücke zum Studium der politischen
Ökonomie" auch eine von Franz Oppenheimer und
Georg S a 1 o m o n redigierte Sammlung „Soziologischer
Lesestticke" heraus. Der eben erschienene dritte Band be¬
handelt das unerschöpfliche Thema „Individuum und Ge¬
sellschaft" (198 Seiten). Statt aller weiteren Bemerkungen
teilen wir, um einen Begriff von der Reichhaltigkeit der
in dem kleinen Bändchen zusammengetragenen Fülle von
Ideen der Gelehrten aller möglichen Richtungen zu geben,
ganz kurz das Inhaltsverzeichnis mit. Folgende Autoren
kommen zu Worte: Spencer: Organismus und Teil,
Giddings: Evolution und Individualität, Schäffle:
Individual- und Gemeinschaftsbewußtsein, Gumplowicz:
Der sozialpsychologische Determinismus, Ratzenhofer:
Der soziale Voluntarismus, Small: Der Assoziations¬
prozeß, Chatterton-Hill: Der Individualisierungs¬
prozeß, Tarde: Erfindung und Nachahmung, Fouillö:
Autonomie und Solidarität, Guy au: Genie und Milieu,
Steinthal: Volksgeist und Geschichte, Lamprecht:
Kulturzeitalter und Sozialpsyche, Simmel: Beziehung
und Gebilde, Vierkandt: Differenzierung und Einheit.
Oppenheimer: Ich- und Wirbewußtsein, Spann:
Geist und Gerneinschaft, Jerusalem: Kollektiv- und
Individualgeist, Litt: Erlebnis und Standpunkt, K i s t i akowski: Ding- und Relationsbegriff, Thorsch: Gegen¬
sätze und Bewertung, und schließlich Wiese: Ethische
Antithese.
Wenn man will, ist auch des berühmten Dichter¬
philosophen Miguel de U n a m u n o berühmtestes, soeben
von Otto Buek ins Deutsche übersetzte Werk „Das Leben
Don Quijotes und Sanchos" (Verlag Meyer u. Jessen,
München 1926, 270 + 311 Seiten) durchaus soziologischer
Natur. Es zeigt uns den großen spanischen Publizisten, der
von den Schergen des Diktators Primo de Rivera aus
seinem geliebten Vaterland in die Verbannung flüchten
mußte, keineswegs als einen politischen, sondern eher als
einen religiösen Revolutionär. Unamunos Philosophie ist
der Übermensch ins Seelische, ist der Nietzsche ins plato¬
nische Ideenreich übertragen. Die Vertiefung des Irrsinns
Don Ouijotes zum Sinn eines tragischen Heroismus und
einer großartigen heroischen Moral ist mit erlesener
Künstlerschaft durchgeführt. Am prächtigsten gelungen je¬
doch ist die Einleitung „Don Ouijotes Grab". Freilich zeigt
gerade sie auch die Grenzen der heroischen Lebensmoral,
jene Grenzen, wo man hart an die Lächerlichkeit stößt.
Wir können uns nicht versagen, eine Stelle zu zitieren,
die auch ein bekannter Wiener Zeitgenosse von dem Don
Quijote ähnlich heroischer, aber allzu individualistischer
und soziologisch unbedenklicher Sinnesart geschrieben
haben könnte:
Das allerschlimmste Elend und die übelste, gefürchtetste Spitzfindigkeit der Feigheit besteht darin, daß man
sagt, es werde nichts damit erreicht, daß man einen Dieb
an den Pranger stellt, denn andere werden an seiner
Statt fortfahren zu rauben und zu stehlen; daß nichts
damit gewonnen sei, wenn man den Toren einen Toren
nennt, denn dadurch werde die Torheit in dieser Welt
nicht geringer werden. Daher muß man es tausend- und
aber tausendmal wiederholen: Wenn man einmal,
ein einziges Mal, ganz und restlos mit
einem Schwindler oder Betrüger ab¬
rechnete, hätte man für immer und mit
einem Schlage mit dem Betrug und dem
Schwindel aufgeräumt.
Ja, wenn nur Don Ouijotes auf der Welt herumliefen,
wäre das allerdings richtig. Aber einstweilen sind eben die
Sanchos noch in der Mehrheit.
Den „Irrsinn" (im weitesten Sinne), nicht als philo¬
sophische Grundlage heroischer Lebensführung, sondern
als Problem des Nervenarztes behandelt Fritz Wittels'
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kleine Broschüre „Wunderbare Heilungen" (AnzengruberVerläg, Wien 1925, 31 Seiten). Die Broschüre ist im
wesentlichen ein Auszug aus der Einleitung des von uns
kürzlich erwähnten rühmlichen größeren Werkes über die
„Technik der Psychoanalyse".
Das Leben eines wirklichen Irrsinnigen beschreibt das
berühmt gewordene Büchlein des mutigen Pazifisten
Ludwig Quidde: „Caligula, eine Studie über römischen
Cäsarenwahn" (31. Auflage, Verlag Hensel, BerlinFriedenau 1926, 63 Seiten). Die Studie über Caligula selbst
ist ja nur 20 Seiten lang, aber in dem viel größeren Anhang
erfährt man erst, was dem Verfasser alles widerfahren ist,
als er 1894 das Heftchen zum erstenmal erscheinen ließ.
Trotz der streng wissenschaftlichen Haltung der Studie hat
man schon damals gewußt, auf wen dieser Caligula eigent¬
lich gemünzt war: auf IHN, den davongelaufenen Herrn
von Doorn, den von Kindheit auf mit Wahnsinn belasteten
Wilhelm II. Um so lustiger ist die Geschichte heute zu
lesen, wo man ja das Kind schon beim rechten Namen
nennen darf und, wenn man den gekrönten HohcnzollernNarren meint, nicht mehr Caligula zu sagen braucht.
In ein anderes Gebiet der Altertumsgeschichte — ohne
Seitenblicke und Tendenzen auf neuzeitliche Tatsachen —
führt uns G. Steindorffs „Blütezeit des Pharaonen¬
reiches" (Verlag Velhagen u. Klasing, Bielefeld 1926,
222 Seiten). Die prachtvolle Liebhaberausgabe steht auf
der Höhe der schon früher im gleichen Verlag erschienenen
Monographien der Weltgeschichte. Dargestellt wird die
ägyptische Geschichte von der ältesten Zeit her
(3200 v. Chr.) bis zu Tutanchamun (zirka 1350 v. Chr.).
also bis zur 18. Dynastie und dem Ende der ägyptischen
Blütezeit. Erwähnt seien noch die zahlreichen ausgezeich¬
neten Reproduktionen, darunter acht mehrfarbige Tafeln.
Mit allerneuesten Ideen befaßt sich W. Guttmanns
Buch „Um die Welt zu Paneuropa" (Verlag Stiepel,
Reichenberg 1926, 155 Seiten). Doch sind diese Ideen trotz
vieler wissenschaftlicher Allüren nicht sehr aufregend und
originell, was schon daraus hervorgeht, daß der größte
Teil des Buches vorher als „Reisebriefe" in der für
Bakonyerwald-Angelegenheiten bekanntlich viel mehr als
für Paneuropa und Weltfrieden zuständigen „Wiener All¬
gemeinen Zeitung" abgedruckt worden ist.
Weitaus wertvoller, wenn auch weniger „schwungvoll"
ist Haus Welibergs Abhandlung „Grundprobleme des
Völkerbundes" (Verlag Hensel, Berlin 1926, 108 Seiten).
Das Büchlein beschäftigt sich so gut wie ausschließlich
mit dem Völkerbund als Friedensgemeinschaft. Es führt
„vom Haag nach Genf", von den Friedenskonferenzen und
ihren Entwürfen zu der ständigen Völkerbundsorganisation
und ihrer geltenden Satzung, dann zu den Plänen, sie
weiter zu entwickeln, und zu weiteren Zukunftsfragen der
pazifistischen Bewegung.
Ein unentwegter orthodoxer Kant-Erwecker ist Ernst
Marcus, dessen neuestes Werk „Aus den Tiefen des Er¬
kennens" (Verlag Ernst Reinhardt, München 1925, VIII
und 332 Seiten) einen Kommentar zum zweiten Teil von
Kants „Kritik der reinen Vernunft", der transzendentalen
Logik bringt. Der Vorzug der Marcusschen Darstellung ist,
daß er nicht im Abstrakten steckenbleibt, sondern die
Kantschen Entdeckungen bis zum wirklichen Gegenstand
der Erfahrung, bis zum wirklichen Tisch und Stuhl fort¬
führt. Gerade durch die dem täglichen Leben entnommenen
Beispiele gelingt es Marcus nicht nur, den trockenen Ton
gestrenger Gelahrt-heit zu vermeiden, sondern auch die Be¬
tätigung des Kantschen Erkenntnisorganismus in über¬
raschend neuen Bildern und Formen zu zeigen.
Dem an sich nicht üblen Gedanken, die „männliche
Körperbildung" in ihrer biologischen und psychologischen
Bedeutung grundlegend darzustellen, nehmen die beiden
Redakteure Eugen Matthias und Fritz G i e s e, die das
Buch im Delphin-Verlag (München) erscheinen ließen,
durch eine schauderhaft verschmockte Ausdrucksweise
leider seine ganze Kraft und Würde. Versöhnlich wirken
die prächtigen Photographien wie überhaupt die gute Aus¬
stattung des Buches.
NOTIZEN
Zum Kapitel „Berufskrankheiten"
In seiner Besprechung des Gewerbeinspektorenberichtes
für 1924 in dieser Zeitschrift erwähnt Richard F r ä n k e 1
in einem Satze die Unzulänglichkeit der Überwachung der
Berufskrankheiten. Es sei mir als Gewerbearzt gestattet,
zu diesem Thema einige Bemerkungen zu machen, um so
mehr, als die gesetzliche Entschädigungspflicht und An-
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:zeigepflicht von Berufskrankheiten, wie sie in Deutsch¬
land seit Mai 1925 besteht, bei uns in Vorbereitung ist.
Dieses neue Recht wird nicht nur dem einzelnen, bereits
erkrankten Arbeiter zugute kommen, der in gleicher
Weise geschädigt ist, ob er durch einen Maschinenunfall
oder durch eine schwere Bleilähmung arbeitsunfähig ge¬
worden ist. Dieses Recht wird naturgemäß die Ver¬
hütung der Berufskrankheiten viel mehr als es bis jetzt
der Fall war, zum Interesse des Arbeitgebers machen. Der
Qewerbearzt wird es aber auch in anderer Beziehung
leichter haben. Die Anzeigepflicht wird viel mehr be¬
handelnde Ärzte als es bis jetzt der Fall war, veran¬
lassen, sich für Berufskrankheiten zu interessieren. Es
wird viel mehr als bisher möglich sein, statistisches
Material zu sammeln und Beobachtungen einzelner Ärzte
zu verwerten. Die Forderungen der Fabrikshygiene, aber
auch die der persönlichen Hygiene der Arbeiter werden
rechtlich ebenso aufgefaßt werden, wie bisher die Forde¬
rung der Anbringung von Schutzvorrichtungen einerseits,
die der Verwendung derselben durch die Arbeiterschaft
anderseits. Die Arbeiterschaft muß sich dabei folgendes
vor Augen halten: Die gesetzliche Entschädigungspflicht
wird sich naturgemäß auf eine Reihe längst bekannter
Erkrankungen beschränken, deren ursächlicher Zusammen¬
hang mit bestimmten Berufsarbeiten beziehungsweise
Giften, Staubarten usw. unbestreitbar ist, Erkrankungen,
die nur auf diesem Wege entstehen können und darum
als
spezifische
Berufskrankheiten
gewertet

558

werden, wie zum Beispiel Bleivergiftung mit bleibenden
Folgen, Benzolvergiftung und ähnliches. Nun gibt es
außerdem sehr viele Möglichkeiten von Berufs¬
schädigungen, die zwar nicht allein, aber z usaminen mit anderen Bedingungen, zum Bei¬
spiel mit Alkoholismus, Tuberkulose, Syphilis usw. zu
schweren Krankheiten, zu frühem Altern, zur Arbeits¬
unfähigkeit führen können. Man denke da an Hitzearbeit,
an Staubarbeit, an ständiges Einatmen von kleinen
Mengen von Giften wie Kohlenoxyd, Benzol usw., an
Übermüdung durch Überstunden. Auch diese schwer faß¬
baren Berufsschädigungen nach Möglichkeit zu vermeiden,
wird sich die Arbeiterschaft besonders angelegen sein
lassen müssen. Gerade auf diesem Gebiete wird der Ge¬
werbearzt die verständnisvolle Unterstützung der Arbeiter
brauchen, wenn es einmal so weit kommen soll, daß ein
Arbeiter nicht schon zwischen 40 und 50, eine Ärbeiterin
gar zwischen 30 und 40 als nicht voll arbeitsfähig auf dem
Arbeitsmarkt gewertet werde.
Jenny Adler.
MITTEILUNG DER VERWALTUNG
An unsere Leser!
Mit dieser Nummer beginnt das neue Halbjahrsabonnement. Die Abonnenten werden ersucht die unver¬
ändert gebliebene Bezugsgebühr baldigst einzusenden, um
Reklamationen zu vermeiden.
Die Verwaltung.

LUNGEN
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Es ist leider auch ein katastrophales Anwachsen der Ar¬
Bericht der Landesgewerkschaftskommission
beitslosen festzustellen, wozu bemerkt werden muß, daß
Kärntens über das Jahr 1925
70 Prozent der Arbeitslosen nicht in Unterstützung stehen
(Land- und Forstarbeiter, Ausländer, Ausgesteuerte).
Arbeitslosigkeit, Lohndruck, Unternehmerwillkür sind die
Ergebnisse der auf Kosten der Volkswirtschaft durch¬
Es hatte die Landesgewerkschaftskommission trotz der
geführten Staatshaushaltsanierung, unter denen das abge¬
beispiellosen treuen Mitarbeit der einzelnen Gewerk¬
laufene Jahr litt. Es wäre nicht abzusehen, zu welchen
schaftssekretariate und Funktionäre vollauf zu tun, um die
durch die Arbeitslosigkeit zur Untätigkeit verurteilten
Katastrophen ein weiterer Rückgang der Arbeitsmöglich¬
keit, ein weiteres Anwachsen der Arbeitslosigkeit und der
oder der Willkür der Arbeitgeber ausgelieferten Arbeiter
Kurzarbeit führen müßten. Trotz des besten Bemühens und
vor Drangsalierungen und Übervorteilung zu schützen.
der größten Anstrengungen der einzelnen Gewerkschaften
Mit den im Lande befindlichen selbständigen Sekretariaten
war es nicht möglich, das Lebensniveau der Arbeiterschaft
des Verbandes der chemischen, der Forstarbeiter, Bau¬
Kärntens auch nur annäherungsweise den übrigen Bundes¬
arbeiter, Bergarbeiter, Metallarbeiter, Industrieangestellten,
ländern anzupassen. Kärnten war von jeher das Dorado
der Transportarbeiter, der öffentlichen Angestellten (das
für Lohndruck und Ausbeutung, was schon dadurch erhärtet
Sekretariat der Lebens- und Genußmittelarbeiter wurde
erscheint, daß sich in den letzten Jahren im Lande In¬
einstweilen aufgelassen) sowie den gemischten Sekre¬
dustrien niederließen, die nur auf Kosten der niedrigen
tariaten in Villach, St. Veit, Spittal und Wolfsberg, wurde
im besten Einvernehmen gearbeitet.
Kärntner Löhne, auf Kosten einer an Entsagung grenzenden
Genügsamkeit der Kärntner Arbeiterschaft, mit Unter¬
Lohnbewegungen. Von den 7 durchgeführten
nehmungen in anderen Bundesländern in Konkurrenz treten
Streiks entfielen: 1 auf die Bäcker von Klagenfurt Stadt
konnten. Auf Grund der seinerzeitigen Lohnregelung durch
und Land, 2 auf die Bergarbeiter St. Stefan und Wiesenau
die paritätische Lohnkommission entstand ein kleines An¬
und Bleiberg-Kreuth, 1 auf die Angestellten des Klagenwachsen der Löhne bis zum ersten Monat nach der Stabili¬
furter Elektrizitätswerkes, 1 auf die Kellner in Heiligenblut
sierung, das ist im Juni 1923, für alle jene Industrien, die
und 1 auf die Gasarbeiter in Klagenfurt, 1 auf die Silber¬
der paritätischen Lohnkommission eingegliedert waren, von
schmiede der Firma Kern, sowie 3 Aussperrungen in
dieser Zeit an ist ein fast vollständiges Verharren der Löhne
Knappenberg.
zu verzeichnen, während die der paritätischen Lohnkom¬
Sowohl die Ursachen als auch die Durchführung und Er¬
mission nidht eingegliederten Branchen einzelne mitunter
folge
der Streiks reden eine allzu deutliche Sprache für die
kräftige Vorstöße unternehmen konnten. Man sieht hieraus
Denkungsweise der Unternehmer. Im einzelnen muß von
mit aller Deutlichkeit das Wirken des Kärntner In¬
diesen Kämpfen gesagt werden:
dustriellenverbandes. Der paritätischen Lohnkommission
Bäckerstreik: Ursache: Verordnung des Landes¬
waren eingegliedert: Bauarbeiter, Holzstoff- und Pappen¬
hauptmannes, betreffend den 4-Uhr-Beginn. Folge: Zwölf
arbeiter, Chemische, Sägearbeiter, Lederarbeiter: die
Woclien Streik. (6. August bis 23. Oktober.) 70 Beteiligte;
Schneider übernahmen nur jeweils die errechneten Index¬
Dauer 67 Tage; 37.520 versäumte Arbeitsstunden. Erfolg:
zahlen. Die Metallindustrie, die gleichfalls zum größten Teile
Lohnerhöhung, Zusicherung der Entlassung der Streik¬
ihre Löhne durch die paritätische Lohnkommission geregelt
brecher, Einstellung aller Ausständigen und Zusicherung
erhielt, teilweise Wiener oder steirischen Verträgen unter¬
strenger Einhaltung des Nachtarbeitsverbotes. Eingehalten
lag, hatte unter der Ungunst der Verhältnisse besonders
wurde nur die Lohnerhöhung, alles übrige negiert, so daß
schwer zu kämpfen und die Löhne waren vielfachen
mit Ende des Jahres noch 18 Streikende ausgesperrt
Schwankungen unterworfen. Die im Dezember abgeführten
waren.
Verhandlungen über eine einheitliche Regelung der Ar¬
Bergarbeiterstreik in St. Stefan: Ursache:
beitszeit auf Grund der vierten Ausnahmeverordnung zum
Lohnforderung, Vertragsabschluß, Abstellung einiger Un¬
Achtstundentag und eine Lohnregelung konnten nicht zu
zukömmlichkeiten. Folge: Vom 26. Februar bis 16. März
Ende geführt werden. Der auch in diesem Jahre abermals
Streik. 500 Beteiligte; Dauer 17 Tage; 68.000 versäumte
drohenden Aussperrung in der Pappenindustrie konnte nur
Arbeitsstunden. Erfolg: Zusage des Vertrages mit dem Ver¬
dadurch begegnet werden, daß es abermals zu einem Ab¬
bände, Abstellung der Ünzukömmlichkeiten. Einge¬
schluß über einen eigenen „Kärtner Vertrag" kam, so daß
halten: Teilweise Abstellung der Unzukömmlichkeiten,
die Satzungserklärung des „Wiener Vertrages" unwirksam
wurde. Die unhaltbarsten Zustände herrschen in der Leder¬ dagegen Vertragsabschluß mit gegnerischer Organisation.
Bergarbeiter, Bleiber g-K r e u t h: Verweigerung
industrie, in der einzelne Betriebe vollständig stillgelegt
der Lohnverhandlung. Folge: Vom 24. September bis 2. Nowurden.
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vember Streik. 890 Beteiligte; Dauer 34 Tage; 242.080 ver¬
säumte Arbeitsstunden. Erfolg; Zusage der Verhandlung,
deren Ergebnis eine teilweise Erfüllung der Forde¬
rungen war.
Bergarbeiter, Knappenberg: a) Aussper¬
rung; Ursache: Feierschichten. Folge: Vom 2. November
1924 bis 23. März 1925 Aussperrung. 485 Beteiligte; Dauer
106 Tage; 411.280 versäumte Arbeitsstunden, b) Aus¬
sperrung: Ursache: Streik in Donawitz. Folge: Vom
23. September bis 13. Oktober Aussperrung. 490 Beteiligte;
Dauer 17 Tage; 66.640 versäumte Arbeitsstunden, c) Aus¬
sperrung: Ursache: Angeblich Absatzschwierigkeiten.
Folge: Vom 26. bis 28. November ausgesperrt. 490 Be¬
teiligte; Dauer 2 Tage; 7840 versäumte Arbeitsstunden.
Am 28. November 170 Arbeiter entlassen.
Gaswerk Klagenfurt: Ursache: Entlassung eines
Arbeiters aus ungesetzlichen Gründen. Folge: 6 Stunden
Streik. Voller Erfolg. 21 Beteiligte; 126 versäumte Arbeits¬
stunden.
Kellner, Heiligenblut: Ursache: Lohnerhöhung.
Folge: 5 Tage Streik. Teilweiser Erfolg. 9 Beteiligte; 450
versäumte Arbeitsstunden.
Elektrizitätswerk Klagenfurt: Ursache:
Lohndifferenzen. Folge: 3 Stunden Streik, mit vollem Er¬
folg. 5 Beteiligte.
Silberwarenfabrik Kern, Klagenfurt: Ur¬
sache: Nichteinhaltung des Vertrages. Folge: Vom 30. Sep¬
tember bis 7. Oktober Streik. 18 Beteiligte; Dauer 7 Tage;
1208 versäumte Arbeitsstunden. Erfolg: Schlichtung durch
das Einigungsamt.
Die Lohnbewegung der Sägearbeiterschaft war von
großer Bedeutung, wollten doch die Unternehmer die vierte
Durchführungsverordnung zum Gesetz über den Achtstundenarbeitstag dahin ausgelegt wissen, daß die Organi¬
sation ihre Zustimmung zum Neunstundentag geben sollte.
In diesem Falle wären sie geneigt gewesen, eine vierprozentige Lohnerhöhung zu bewilligen, allerdings nur dann, wenn
die Überstundenentlohnung nur eine dreißigprozentige
werde, also der Achtstundentag in zweifacher Beziehung
durchbrochen werden sollte. Da die Organisation auf ein
solches Unterfangen nicht eingehen konnte, setzten die
Schikanen und Entlassungen der Arbeiter ein. Man scheute
sich nicht, die Arbeiterschaft um erworbene Rechte bei der
Arbeiterkrankenkasse durch Uberleitung zur Bezirks¬
krankenkasse zu bringen. Selbst dort, wo Rechte durch
Kollektivvertrag festgelegt erscheinen, bedarf es erst der
Inanspruchnahme des Einigungsamtes und dieses lehnt
einen diesbezüglichen Antrag der Organisation auf Wieder¬
herstellung des vertragsmäßigen Zustandes einfach ab, wie
dieses Amt es auch als irrelevant bezeichnete, mit welcher
Organisation ein Vertrag in St. Stefan abgeschlossen
werde, trotzdem dort erst nach dem Streik eine christliche
Gewerkschaft künstlich geschaffen wurde. Der Demon¬
strationsstreik der öffentlichen Angestellten wurde auch in
Kärnten klaglos durchgeführt. Die Urabstimmung erbrachte
ein glänzendes Zusammenhalten der Gesamtangestellten¬
schaft. 93 Prozent der Angestellten stellten sich hinter die
Streikparole des Fiinfundzwanzigerausschusses.
Gegnerische Organisationen. Die Züchtung
gelber Gewerkschaften scheint jetzt ein Hauptbetätigungs¬
feld der Kärntner Industrie- und Gewerberetter zu sein, und
trotz der Erfahrungen, welche die Kärntner Arbeiterschaft
gesammelt hat, gelingt es ihnen immer und immer wieder,
Opfer einzufangen. Dazu kommt noch, daß der faschistische
Heimatschutzverband sich eine eigene Arbeitsvermittlung
zugelegt hat, die von den Unternehmern mit Vorliebe be¬
nützt wird. Unternehmer und Behörden arbeiten in Kärnten
getreulich Hand in Hand und es ist daher nicht verwunder¬
lich, daß die Arbeiterschaft jedes Zutrauen zu den Be¬
hörden verloren hat.
Bei dem Streik in Bleiberg-Kreuth und der Aussperrung
der Alpinen Montan zeigte sich die Solidarität der Kärntner
Arbeiterschaft abermals im schönsten Lichte. Obgleich in
anderen Bundesländern selbst der Kampf gegen die über¬
mächtige Alpine ungeheure Opfer an die Arbeiterschaft
stellte, flössen gleichzeitig auch den Kärntnern Mittel zu;
ein Beweis, daß man die schwierige Lage der Kärntner Ar¬
beiterschaft erkannt Ihat. Möge sich dies auch in Zukunft
bewähren! Wenn auch die gegnerischen Organisationen in
Zukunft weniger durch ihre Mitgliederzahl eine bemerkens¬
werte Rolle zu spielen vermögen, so muß ihnen doch mehr
Aufmerksamkeit zugewendet werden, da dieselben mehr
denn je von den Unternehmern gehätschelt werden. Durch
die Stellenvermittlung des Heimatschutzverbandes, durch
Zügelung von Streikbrechern werden Desperados in den

560

Betrieben gezüchtet und ist es oft nur mit größter Ruhe,
bei Einsatz der ganzen Persönlichkeit der Vertrauens¬
männer möglich, handgreifliche Auseinandersetzungen mit
diesen Organisationsstörern hintanzuhalten. Dies gilt ins¬
besondere von den hakenkreuzlerischen Gewerkschaften.
Dabei sind in jenen Betrieben, wo sich Gewerkschaften
anderer Richtung einnisten, die schäbigsten Löhne bei er¬
bärmlichster Behandlung. So ist es daher kein Wunder,
wenn in solchen Betrieben täglich bis zu 8 Uberstunden ge¬
macht werden und diese, wie beispielsweise in einem be¬
stimmten Betrieb, nur mit einem Viertelliter schlechtem
Most und einem kleinen Stück ranzigen Speck und Brot
bezahlt werden! So ist es ferner kein Wunder, wenn man
fortwährend die Entlassung von Arbeitern und Betriebs¬
räten, die sich gegen solches Unterfangen verwahren, an¬
fechten muß. Es ist ebensowenig verwunderlich, als
der Umstand, daß diesen Unternehmern von den Behörden
nie etwas zuleide getan wird. Und muß die Behörde auf
wiederholtes Einschreiten endlich einmal bestrafen, dann
gleicht die Höhe der Strafe einer Prämie, wie es bei der
Überschreitung der Arbeitszeit in den Bäckereien, Säge¬
betrieben usw. nur zu oft erlebt wurde. Anläßlich einer Be¬
sprechung bei der Landesregierung mußte selbst der Ge¬
werbeinspektor zugeben, daß von einem Achtstundentag,
mit Ausnahme in den großen Fabriken, in Kärnten gar nicht
gesprochen werden könne, sondern man nicht fehlgehe,
wenn von einem Zehnstundentag die Rede sei. So sehen die
Verhältnisse in Kärnten aus, daraus erklärt sich manches.
Mit der Lehrlingsfrage brauchte sich die Kommission
nicht besonders zu befassen, da von der Arbeiterkammer
eine eigene Lehrlingsschutzstelle geschaffen wurde, es sei
denn, daß das Sekretariat regen Anteil zur Erstellung der
Lehrlingsentschädigung nahm und dabei mitwirkte.
Außer den allgemein gehaltenen Bildungsvorträgen in
den Versammlungen übernahm die organisierte Bildungs¬
arbeit die Arbeiterkammer.
So wie im Vorjahre wurde in den größeren Industrie¬
orten mit Vertrauensmännern der Arbeitslosen zusammen
gearbeitet und bei den einzelnen Behörden eine möglichst
klaglose beschleunigte Erledigung der verschiedenen Ge¬
suche erwirkt; es wurden Landes- und Stadtspenden sowie
eine Spende der Arbeiterkammer zur Verteilung gebracht;
es galt, viele Härten, viele Willkürlichkeiten durch das
Komitee zu beseitigen. Trotz der großen Arbeitslosigkeit
und der Stillegung und Reduzierung des Arbeitsstandes
ganzer Betriebe war im abgelaufenen Jahre ein ziemliches
Anwachsen der Organisation zu verzeichnen. Die Prophe¬
zeiung der Gegner in diesem Jahre nach einem erheblichen
Verlust der Organisationen zuschanden gemacht, hoffen
wir, daß dieses Anwachsen anhält.
Mitgliederbewegung. Kärnten hatte zu Beginn
des Jahres 1925 einen Mitgliederstand von 18.356, davon
2035 weibliche in 178 freien Gewerkschaftsortsgrupperl zu
verzeichnen. Zu Ende 1925 betrug der Mitgliederstand
17.077, davon 1836 weibliche in den freien Gewerkschaften
mit 164 Ortsgruppen. Es ist mithin eine Abnahme von
1279 festzustellen oder eine Abnahme von 6-97 Prozent. Im
Jahre 1924 war eine Abnahme von 5-82 Prozent eingetreten.
Landeskommission. Die Kassengebarung der
Landeskommission war eine den geschilderten Verhält¬
nissen entsprechende. Sie zeigt kein günstiges Ergebnis.
Einnahmen von S 8041-49 stehen Ausgaben von S 9360'43
gegenüber. Es muß.ten 1500 S an Darlehen genommen
werden, von welcher Summe am Jahresende ein Kassen¬
stand von S 181-06 verblieb. Das Kassenrevirement war
demnach S 9541*49. Die stärksten Beitragsleistungen ent¬
fielen auf die Eisenbahner. (32-54 Prozent aller Beiträge)
und die Bergarbeiter (10-57 Prozent).
Es wurden im Berichtsjahre von der Landeskommission
durchgeführt: Versammlungen am Ort 116, auswärts 42;
Interventionen 230; Klagevertretungen 25; Lohnverhand¬
lungen 19; Konferenzen und Sekretärbesprechungen 6;
Eingaben bei Behörden 2; Sitzungen 10; Gewerkschafts¬
sitzungen 7; Plenarversammlungen 1; Delegierungen 3;
Enqueten 4; Deputationen 4; Streiks 7; Aussperrungen 3.
Der Posteingang betrug 601, der Postausgang 785 Stück.
Ein Jahr schwerer, anstrengender Arbeit ist vorüber.
Der Gewerkschaftsverband für Kärnten wird anläßlich
seines heurigen achten ordentlichen Verbandstages die
Feier des dreißigjährigen Bestandes begehen, möge es ihm
besdhieden sein, im nächsten Jahre einen günstigeren Be¬
richt zu erstatten. Dies ist jedoch nur möglich, wenn auch
in diesem Jahre alle Vertrauensmänner und Funktionäre
treu zur Fahne stehen und die Gewerkschaften mit ganzer
Kraft unterstützen!
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gelten, die zwischen Berufsvereinigung der Ar¬
Zum Begriff „Berufsvereinigung" im Sinne des
beiter und Angestellten und einem oder mehreren Arbeit¬
Gewerbegerichtsgesetzes
gebern oder Berufsvereinigungen der letzteren abgeschlos¬
Gemäß § 18 des Gewerbegerichtsgesetzes können sich
sen wurde." Die Gewerkschaft mußte sich ferner belehren
die Parteien auch durch Bevollmächtigte ihrer Berufs¬
lassen, daß „der Betriebsrat nicht befugt ist. Kollektiv¬
vereinigung vertreten lassen. Die Sammlung arbeitsrecht¬
verträge abzuschließen, auch nicht nach § 3, 1 b, da diese
licher Entscheidungen veröffentlicht unter Nr. 3526 einen
Bestimmung das Vorhandensein eines Kollektiv¬
Beschluß des Qewerbegerichtes Graz vom 17. Dezember
vertrages und eine Ermächtigung in demselben zu
1925, wonach das Wiedereinsetzungsbegehren eines
Sonderregelungen voraussetzt".
Klägers, der sich durch den Obmann der „Gewer kDen Herren Arbeitervertretern täte also eine recht ein¬
schaftskommission freier Republikaner"
gehende Belehrung über Kollektivverträge, aber auch über
vertreten ließ, aus folgenden Gründen abgewiesen wurde:
andere gesetzliche Bestimmungen not.
F.
„Der Bevollmächtigte ist weder Angehöriger, noch Ge¬
Wer ersetzt den Betriebsräten den Verdienstentgang bei
schäftsführer, noch Berufsgenosse des Klägers; es bleibt
Sitzungen des Verwaltungsrates?
demnach nur die Frage übrig, ob er als Bevollmächtigter
Eine Aktiengesellschaft, die seit mehreren Jahren den
der Berufsvereinigung des Klägers, der Hilfsarbeiter ist,
an der Sitzung des Verwaltungsrates teilnehmenden Be¬
anzusehen ist oder nicht. Diese Frage mußte verneint
triebsräten immer den Verdienstentgang vergütete, stellte
werden, da schon nach dem Namen der Gewerkschaft nicht
sich vor einigen Monaten auf den Standpunkt, daß hiefiir
der »Beruf«, sondern die politische Gesinnung das
der Umlagenfonds heranzuziehen sei. Uber Antrag des Be¬
Wesentliche dieser Gewerkschaft ist. Das geht auch aus
triebsrates hat nun das Einigungsamt L e o b e n mit Ent¬
ihren Statuten und insbesondere aus dem daselbst ange¬
scheidung vom 19. Februar 1926, B 6 (Sammlung Nr. 3531)
führten Zweck dieser Kommission und den Voraus¬
die Gesellschaft zum Ersatz des Verdienstentganges aus
setzungen für den Beitritt hervor. Das Gericht hat dies¬
folgenden Gründen verpflichtet:
falls eine Anfrage an die Kammer für Arbeiter und Ange¬
Für das Dienstverhältnis bei der belangten Firma ist
stellte gerichtet und diese hat ihrer Meinung Ausdruck
der Kollektivvertrag maßgebend, in welchem hinsichtlich
verliehen, daß es sich im vorliegenden Falle nicht um den
des Entgeltes auch die Bestimmungen des § 1155 a. b. G.-B.
Zusammenschluß verschiedener Berufsvereinigungen han¬
übernommen sind. Hienach gebührt dem Dienstnehmer'
delt, weil solche nicht existieren, sondern nur um eine
das Entgelt, wenn er zur Leistung bereit war und durch
Überorganisation, der aber der Unterbau vollständig man¬
Umstände, die auf seiten des Dienstgebers liegen, daran
gelt und die erst in Zukunft die für den Bestand der Kom¬
verhindert wurde. Das in den Verwaltungsrat entsendete
mission notwendigen Berufsvereinigungen gründen soll."
Mitglied des Betriebsrates ist durch die Einberufung der
Der Obmann dieser sonderbaren, uns bisher völlig
Verwaltungsratssitzung ohne sein Verschulden, und
unbekannten Gewerkschaftskommission, wurde somit nicht
durch Umstände, die auf Seiten des Dienstgebers liegen, an
als vertretungsberechtigt erklärt und der von ihm ein¬
seiner Dienstleistung verhindert. Dieser Verhinderungs¬
gebrachte Antrag zurückgewiesen. Es wäre wohl höchst
grund hängt mit dem Unternehmen viel inniger zusammen,
bedauerlich, wenn der rechtsunkundige Hilfsarbeiter durch
als beispielsweise die Ladung des Betriebsrates zu Gericht
den rechtmäßigen Vorgang des Gerichtes um einen viel¬
oder die Verhinderung durch sanitätspolizeiliche Maß¬
leicht berechtigten Klageanspruch kommen sollte, obzwar
nahmen, durch Verkehrsstörungen usw. Es steht also die
ihm vom Gericht die Einleitung des Nichtigkeitsverfahrens
Verpflichtung des Betriebsinhabers zum Ersatz des Ver¬
angeraten wurde, doch heute darf man gewiß voraussetzen,
dienstentganges nach § 1154b und 1155 a. b. G.-B. fest.
daß jedermann von dem Bestände wirklicher Gewerk¬
Anderseits besteht für den unvermeidlichen Verdienst¬
schaften schon Kenntnis erlangt hat. Es erweckt den An¬
entgang durch Ausübung des Betriebsratsmandates der
schein, daß die Gründer solcher „überfreier" Vereinigungen
Umlagefonds nach § 12, Z. 2, B.-R.-G. Es liegt also eine
keine Ahnung von Freiheit haben, sonst müßten sie wissen,
Konkurrenz von Entschädigungsansprüchen vor, indem der
daß diese nicht mit dem Titel einer Vereinigung, sondern
Verdienstentgang entweder auf Grund der gesetzlichen
nur durch zähen wirtschaftlichen und politischen Kampf
Haftungsbestimmungen vom Betriebsinhaber oder auf
und Aufklärung der Massen erobert werden kann. Wenn
Grund des Betriebsrätegesetzes vom Umlagefonds gefor¬
die Freiheit bloß in der Loslösung von der Masse der
dert werden kann. In allen Fällen solcher Konkurrenz soll
Arbeitsbrüder erblickt wird, dann allerdings haben die
eben nach § 12, Z. 2, B.-R.-G. die Entscheidung des Eini¬
Anhänger solcher Vereinigungen schon einen hohen Grad
gungsamtes treten. Das Einigungsamt entschied, daß der
der Freiheit erreicht, sie sind nämlich
vogelfrei.
Betriebsinhaber für den Verdienstentgang aufzu¬
Dies beweist der vorliegende Fall nur allzu deutlich.
kommen habe, weil die Einrichtung des Verwaltungsrates
(F.)
in erster Linie im Interesse der Unternehmer
geschaffen ist, weil weiter Anzahl und Dauer der Ver¬
Wie Kollektivverträge „christlicher" Gewerkschaften
waltungsratssitzungen vom Willen der Unter¬
aussehen
nehmer abhängt, und endlich, weil der Unternehmer der
Das Landeskartell christlicher Gewerkschaften in Tirol
wirtschaftlich weitaus stärkere Teil ist als der Umlage¬
hat durch einen mit der christlichen Stadtverwaltung Inns¬
fonds. Daß § 3, Z. 11, B.-R.-G. die Vergütung des Ver¬
bruck für das Krankenhaus abgeschlossenen Kollektiv¬
dienstentganges nicht erwähnt, erklärt sich offenbar
vertrag den Beweis erbracht, daß es ebeilso wie der
daraus, weil die Vergütung durch den Dienstgeber ohne¬
D, H. V. sehr gut versteht, ungesetzliche Vereinbarungen
dies schon durch die Vorschriften des bürgerlichen Gesetz¬
zu treffen. (Vergleiche Heft 4, Spalte 154, und Heft 6,
buches festgelegt ist."
Spalte 228.) Auch ihr Vertrag ist ein Musterbeispiel für die
Hiezu wäre noch folgendes zu sagen: Die Betriebsräte
Interessenvertretung der Dienstnehmer. Abgesehen von den
haben als Vertreter der Dienstnehmer im Verwaltungsrat
erbärmlichen Löhnen, von der Vereinbarung einer drei¬
dieselben Rechte und Pflichten wie die übrigen Mit¬
zehn- beziehungsweise zwölfstündigen Arbeitszeit
glieder des Verwaltungsrates. Sie haben also letzten Endes
(erstere für Pfleger, letztere für das Hauspersonal) und
— und dies hat die Praxis bereits gezeigt — auch im Inter¬
einer recht merkwürdigen Klausel bezüglich der Entlohnung
esse des Unternehmens zu wirken. Ein Grund mehr, die
der Überstunden, worüber an anderer Stelle berichtet wird,
Vergütung für den Verdienstentgang nicht dem Umlage¬
soll hier speziell von der Art des Vertragsschlusses die
fonds, sondern dem Unternehmen aufzuerlegen.
(F.)
Rede sein. Die Herrschaften unterhandelten zwar mit der
Gemeindevertretung, überließen aber (Vorsicht ist besser
Kontorpraktikanten sind Angestellte
als Tapferkeit) die Unterfertigung des Vertrages dem
Dieser in der Judikatur sowie in der Rechtsliteratur
Betriebsrat, der sich natürlich als Parteigänger gegen
(vergleiche „Arbeitsrecht und Arbeiterschutz" von Doktor
die ungesetzlichen Vereinbarungen nicht aufzumucksen
Lederer-Dr. Suchanek, Seite 136, und Dr. Praunegger „Das
traute.
österreichische Gewerberecht") des öftern betonte Rechts¬
Gelegentlich eines Rechtsstreites, der endgültig vor dem
grundsatz erscheint uns wichtig genug, ihn an der Hand
Landesgericht Innsbruck ■ ausgetragen wurde, mußte
eines praktischen Falles neuerdings zu unterstreichen. Die
sich nun die christliche Gewerkschaft durch das Urteil
Bejahung dieses Rechtsstandpunktes ist gerade für Ange¬
R/III/10 vom 4. Mai 1926 sagen lassen, daß „überhaupt kein
stellte von großer Wichtigkeit, weil sich daraus bei an¬
Kollektivvertrag vorliege". „Als solcher kann nach § 5 des
schließender reiner Angestelltentätigkeit eine längere
Gesetzes über Kollektivverträge nur jene Vereinbarung
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Dienstzeit, somit eine längere Kündigungsfrist, längerer
Urlaub, Krankenentgelt für mehrere Wochen und daher
auch eine höhere Abfertigung ergeben können. Der dein
üewerbegericht St. Pölten vorliegende Streitfall war
folgender:
Kläger wurde von einer Firma im August 1919 auf drei
Jahre als Praktikant aufgenommen und in den verschie¬
denen Büros als Schreibkraft verwendet, ohne jemals
manuelle Arbeit zu leisten. Anfänglich mußte er auch
Botengänge leisten. Seine Entlohnung bestand zunächst in
einer Entschädigung, die ihm in Anlehnung an die Lohn¬
sätze des Kollektivvertrages der Metallarbeiter ausbezahlt
wurde. Die Verrechnung erfolgte in der Lohnliste der
Arbeiter. Nach Ablauf der Praktikantenzeit (1922) wurde
Kläger mittels Schreiben der Firma als Betriebsbeamter
angestellt und erhielt seine Bezüge nach Maßgabe des für
Industrieangestellte geltenden Kollektivvertrages. Im März
dieses Jahres wurde Kläger infolge längerer Krankheit
gemäß § 27, Z. 5, A.-G. entlassen und entsprechend seiner
Angestelltendienstzeit abgefertigt. Gleichzeitig erhielt er
ein Zeugnis, beinhaltend den Bestand eines dreijährigen
Lehrverhältnisses und Weiterverwendung als Angestellter.
Kläger verlangte unter anderem auch für die Gesamtdienstzeit die Ausstellung eines Zeugnisses als „Angestell¬
ter" unter Weglassung des Wortes „Lehrzeit". Diesem
Begehren wurde unter Cr 66/3 vom 1. Juni 1926 statt¬
gegeben. Aus der interessanten Begründung sei folgendes
hervorgehoben:
„Als Lehrlinge im Sinne der Gewerbeordnung sind ge¬
mäß § 97 nur jene Personen anzusehen, die bei einem Ge¬
schäftsinhaber zur praktischen Erlernung des
Gewerbes in Verwendung treten, ohne Unterschied, ob
ein Lehrgeld oder Lohn vereinbart wurde oder nicht. Ein
Lehrverhältnis in diesem Sinn liegt bei Kontorpraktikanten
zweifellos nicht vor, da diese nicht zum Zwecke der
praktischen Erlernung des vom Gewerbeinhaber betrie¬
benen Gewerbes (im gegenständlichen Fall zur Erlernung
der fabriksmäßigen Erzeugung von Weicheisen und Stahl¬
guß) in Verwendung traten. Nicht die gewerbliche
Ausbildung als Lehrling zum Gehilfen (Gesellen) ist der
Zweck einer Anstellung als Kontor- (Büro-) Praktikant;
vielmehr soll ein solcher in den für einen fabriksmäßigen
Betrieb unbedingt notwendigen Hilfsgeschäften in den ver¬
schiedenen Büros verwendet und lediglich zu einer tüch¬
tigen K a n z 1 e i k r a f t herangebildet werden. Dem Begriff
nach ließe sich allerdings auch ein solches Verhältnis rein
theoretisch als „Lehrverhältnis" bezeichnen, zumal die
meist offen ausgesprochene Absicht des eintretenden Prak¬
tikanten nicht so sehr auf einen momentanen Verdienst als
vielmehr auf die Erlangung der für den künftigen Er¬
werb als Beamter erforderlichen Kenntnisse gerichtet ist.
Aber ein Lehrverhältnis im Sinne der Gewerbeordnung
liegt in diesem Falle gewiß nicht vor und außerhalb des
Kreises des gewerblichen Hilfspersonals, zu welchem die
für höhere Dienstleistungen angestellten Individuen: wie
Faktore, Buchhalter, Kassiere, Expedienten usw. zufolge
§ 73 G.-O. jedenfalls nicht gehören, unterscheidet das Ge¬
setz nicht zwischen erst auszubildenden Anfängern und
bereits praktisch geschulten und erfahrenen Angestellten.
Wobei zu bemerken wäre, daß nicht selten auch Beamte
mit langer Vordienstzeit beim Ubertritt in ein anderes
Unternehmen selbst bei gleichartiger Verwendung
(zum Beispiel als Buchhalter) förmlich „neu" angelernt
werden müssen.
Sofern überhaupt ein Dienstverhältnis im Sinne des
§ 1151 a. b. G.-B. vorliegt — und ein solches muß wohl
angenommen werden, sobald von einer „Erwerbstätigkeit"
des Praktikanten gesprochen werden kann und soferne die
geleisteten Dienste von der in den §§ 1 und 2 A.-G. bezeich¬
neten Art sind — fällt der Büro- und Kontordienst zweifel¬
los unter den Begriff der „höheren nichtkaufmännischen"
Dienste beziehungsweise der „Kanzleiarbeiten". Für ein
solches Dienstverhältnis gelten jedenfalls die Bestimmun¬
gen des Angestelltengesetzes, gleichviel, ob. der hiezu An¬
gestellte schon wertvolle Dienste zu leisten vermag oder
erst ausgebildet werden muß. Der Unterschied wird
sich lediglich in der Höhe der Entlohnung ausdrücken.
Hätte der Gesetzgeber die Praktikanten vom Angestellten¬
gesetz ausschließen wollen, so wäre nichts näherliegend
gewesen, als sie im § 5 A.-G. neben den Lehrlingen im
Sinne der Gewerbeordnung ausdrücklich anzuführen,
zumal der Begriff dieser Kategorie von Angestellten dem
Gesetzgeber zumindest seit der Novelle zur Gewerbe¬
ordnung vom Jahre 1907, also lange vor dem Angestellten¬
gesetz, kein fremder war, da im § 13 a dieser Novelle
ausdrücklich von der Verwendung als Praktikant bei der
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Büro- und Kontorarbeit einer fabrikmäßigen Gewerbe¬
unternehmung die Rede ist.
Würde man den Standpunkt der Beklagten gelten lassen,
dann käme man zu dem unhaltbaren Ergebnis, daß man¬
gels einer näheren gesetzlichen Regelung des Praktikanten¬
verhältnisses dieser Kategorie von Dienstnehmern jeder
gesetzliche Schutz (analog dem Lehrverhältnis) fehlen
würde. Auch auf die Bezeichnung (Praktikant-Beamter)
kommt es nicht an, sondern bloß auf die Art der gelei¬
steten Dienste.
Da die Beklagte selbst nicht behauptet, daß die vom
Kläger geleisteten Dienste nur oder doch vorwiegend
untergeordneter Art gewesen sind, ist er von seinem
Dienstantritt angefangen als Angestellter im Sinne
des Angestelltengesetzes anzusehen, woran die seiner Auf¬
nahme vorausgegangene Vereinbarung bezüglich einer drei¬
jährigen Lehr- (Praktikanten-) Zeit nichts zu ändern
vermag. Der Einwand, daß sich Kläger selbst damals nicht
als Angestellter gefühlt habe, weil er sonst sicherlich die
höheren Bezüge nach dem Kollektivvertrag der Industrie¬
angestellten verlangt haben würde, ist rechtlich belanglos
und überdies unrichtig, denn in diesem Vertrag sind Prak¬
tikanten, die nach der Lehrzeit nicht mindestens ein Viertel¬
jahr tätig waren, geradezu ausgenommen."
Dieser Entscheidung kommt auch deshalb besondere
Bedeutung zu, weil der Sekretär des Industriellenverbandes
St. Pölten, Dr. B r e y e r. als Vertreter der Beklagten alle
Minen springen ließ, um eine Abweisung der Klage zu er¬
zielen. Sogar der alte „Schlager" vom „Wirksamkeits¬
beginn" des Angestelltengesetzes mußte in Aktion treten.
Der Vorsitzende parierte aber diesen Einwand mit dem
einfachen Hinweis auf Artikel X dieses Gesetzes. Den Be¬
griff „Praktikant" haben die Bürgerlichen selbst geschaffen,
ihre Söhne sollten aus gesellschaftlichen Rücksichten über
den mißachteten „Lehrling" erhaben sein. Nun, da auch
Arbeiterkinder solche Dienste zu leisten vermögen, ist
ihnen deren durch das Gesetz bevorzugte Stellung natür¬
lich wieder unangenehm. Dies reizende Spiel ist übrigens
auch noch bei anderen gesetzlichen Maßnahmen in Er¬
scheinung getreten, worauf noch gelegentlich hingewiesen
werden soll.
(F.)
Ist die Bauzulage ein Teil des Entgeltes?
Die Beantwortung dieser Frage bedarf wohl einiger
Überlegung, obzwar im allgemeinen unter „Entgelt" alle
Bar- oder Naturalbezüge zu verstehen sind. In gewisser
Hinsicht besteht zwischen der Bauzulage und der Montage¬
zulage, die in einer Reihe von Berufen üblich ist, sicher¬
lich eine große Ähnlichkeit, wenn man bloß auf das Dienst¬
verhältnis der Arbeiter denkt. Vor einigen Jahren (Samm¬
lung der Entscheidungen, Nr. 2942) hat das Landesgericht
Wien entschieden, daß die Montagezulage bei Berechnung
des Urlaubsentgeltes außer Betracht komme, weil diese
Zulage nicht ein Bestandteil des Entgeltes, sondern eine
bloße Vergütung für den M e hr aufwand außerhalb des
Wohnortes sei. Dieselbe Entscheidung erklärte jedoch die
Vergütung für die „Wegzeit" als Teil des Entgeltes, weil
diese zum überwiegenden Teil während der Verwendung
des Arbeiters im Bereiche seines Aufenthaltsortes zur Aus¬
zahlung komme. Anders steht es mit derartigen Zulagen
bei Angestellten, deren Tätigkeit sich nicht so wie jene
der Arbeiter unbedingt bloß auf eine bestimmte Ar¬
beitsstätte beschränkt. Diese Tatsache erscheint in einer
Bestimmung des Kollektivvertrages der Poliere beson¬
ders unterstrichen:' „Die Bauzulage gebührt nicht, wenn
die Beschäftigung auf der Baustelle usw. weniger als einen
halben Tag dauert, ferner bei Beschäftigung in einer auf
einer Baustelle usw. befindlichen Kanzlei."
Zwei Poliere erhielten nach erfolgter Lösung des
Dienstverhältnisses die Abfertigung sowie die Remune¬
ration nur im Ausmaße des normalen Lohnes. Sie klagten
daher auf Erhöhung dieser Beträge, da unter „Entgelt"
auch die B a u z u 1 a g e zu verstehen sei. Das Gewerbe¬
gericht Wien wies das Begehren unter Hinweis auf die
früher angeführten Bestimmungen ab, wonach die Bau¬
zulage nur als „Ersatz" für wirkliche Barauslagen im Ge¬
schäftsinteresse oder für persönlichen Mehraufwand infolge
besonderer Dienstverwendung zu betrachten sei, daher
keine Entgeltseigenschaft besitze. Das Landesgericht
Wien gab der klägerischen Berufung unter Cg. XLVI,
136/8, vom 30. April 1926 nur hinsichtlich der Abferti¬
gung statt und führte aus:
„Bei einem Baupolier, dessen Dienst normalerweise
auf einem. Bau zu leisten ist, kommt der Bauzulage die
Bedeutung des Entgeltes im Sinne des § 23 A.-G. ebenso
zu, wie etwa einer Zulage, die einem Angestellten deshalb
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gewährt wird, weil sich in seinem Dienstorte die Lebens¬
kosten höher stellen als anderwärts. Wenn eine solche
Zulage regelmäßig gewährt wird, ohne daß sie sich als
Ersatz für bestimmte Spesen darstellt, dann
bildet sie einen Teil des Entgeltes, welcher bei der Ab¬
fertigung zu berücksichtigen ist.
Nicht das gleiche gilt für die Remuneration, da eine
gesetzliche Verpflichtung zur Zahlung einer solchen
nicht besteht und durch Kollektivvertrag oder in Er¬
manglung eines solchen im Einzelvertrag jede beliebige
Regelung erfolgen kann. Da nun der Kollektivvertrag die
Remuneration in der Höhe des Lohnes der zwei letzten
Novemberwochen bestimmt, hat die Bauzulage für die Be¬
rechnung der Remuneration nicht in Betracht zu kommen."
Das Landesgericht hält mit gutem Recht an der ein¬
gangs zitierten Auffassung fest, in derartigen Zulagen nur
eine Vergütung für besondere Leistungen, nicht
aber einen Spesenersatz für besondere Auslagen zu er¬
blicken. Infolge der regelmäßigen und der zeitlich über¬
wiegenden Gewährung können solche Zulagen mit gutem
Gewissen als ein Teil des Entgeltes erklärt werden. Inter¬
essant wäre zu wissen, welche Stellung das Gericht im
Urlaubsfalle einnehmen würde, weil derselbe Kollektiv¬
vertrag die Bauzulage während des Urlaubes aberkennt.
(F.)
Abfertigung und Auflösung des Unternehmens
Nach § 23 (2) A.-G. entfällt „im Falle der Auf¬
lösung eines Unternehmens" die Verpflichtung
zur Gewährung einer Abfertigung ganz oder teilweise,
wenn sich die persönliche Wirtschaftslage des Dienst¬
gebers derart verschlechtert hat, daß ihm die Erfüllung
dieser Verpflichtung zum Teil oder zur Gänze billiger¬
weise nicht zugemutet werden kann. Es handelt sich um
einen der Ausnahmsfälle, in denen der Abferti¬
gungsanspruch des Angestellten (hier aus Billigkeits¬
gründen ganz oder teilweise) zurücktritt. Unter den gesetz¬
lichen Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, steht
voran, daß der Dienstgeber die Anwendung der Ausnahme
begehrt, weil der Fall „der Auflösung" seines Unter¬
nehmens vorliegt. Die Beweislast lastet auf dem Dienst¬
geber und es fragt sich daher zunächst, was nach § 23 (2)
unter „Auflösung" des Unternehmens zu verstehen ist und
welche Tatsachen der Dienstgeber zu erweisen hat, um
daran die rechtliche Folgerung anschließen zu können, daß
die erste Voraussetzung des § 23 (2) zu seinen Gunsten
zutrifft.
In unserer Gesetzausgabe (Note 6 zu § 23) äußerten
Mayer und ich uns dahin: „Unter Auflösung ist das
völlige Verschwinden des Unternehmens
aus der Wirtschaft zu verstehen, also wenn zum
Beispiel ein Gewerbebetrieb aufgegeben; wenn ein Han¬
delsunternehmen liquidiert und die Firma im Handels¬
register gelöscht wird und ähnliches. Wird das Unter¬
nehmen umgewandelt oder wird es mit einem anderen
Unternehmen vereinigt (Fusion), so wird auch dann, wenn
das Unternehmen in der bisherigen Rechtsform zu be¬
stehen aufhört, doch nicht von einer Auflösung des Unter¬
nehmens im Sinne des § 23 (2) gesprochen werden können,
weil es, wenn auch in anderer Form, weiterlebt." Auch
L e n h o f f erklärt in seiner Gesetzausgabe (Note 7c zu
§ 23): „Maßgebend ist die vollständige Betriebseinstellung."'
Dies dürfte mit dem Standpunkt unserer Gesetzausgabe
übereinstimmen.
An Entscheidungen der Gerichte, welche sich mit
der Erfassung des Begriffes der „Auflösung" nach § 23 (2)
beschäftigten, fehlt es bisher: wohl ein Zeichen dafür,
daß die Frage der Begriffsumgrenzung praktisch nur selten
hervortritt. Im nachfolgenden bin ich in der Lage, einen
derartigen Streitfall mitzuteilen, den der Oberste Gerichts¬
hof (Entscheidung vom 13. April 1926, OG. I, 246/26) in
Ubereinstimmung mit der II. Instanz (Oberlandesgericht
Wien) entgegen dem abweichenden Standpunkt der I. In¬
stanz (Handelsgericht Wien) konform den Gesichtspunkten
unserer Gesetzesausgabe erledigt hat. Nach den Fest¬
stellungen des Erstgerichtes war der Kläger aus dem
Unternehmen seines Dienstgebers, der schon damals in
finanzieller Bedrängnis war und seine Angestellten nicht
bezahlte, am 2. Juli 1924 ausgetreten. Am 5. September
1924 wurde über das Vermögen des Dienstgebers das erste
Ausgleichsverfahren und nach dessen Einstellung im
November 1924 das zweite Ausgleichsverfahren eröffnet,
das im Zeitpunkt der Fällung des Urteils I. Instanz (10. Fe¬
bruar 1925) noch nicht abgeschlossen war. Das Erstgericht
sah danach den Dienstgeber von der Abfertigungspflicht
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als befreit an. Die II. Instanz ändert das Urteil im Sinne
des Klagebegehrens aus nachstehenden Gründen ab:
„Die erste und unerläßliche Voraussetzung der gänz¬
lichen oder teilweisen Befreiung des Dienstgebers von der
Abfertigungspflicht nach § 23 (2) A.-G. ist, daß der Fall
der Auflösung eines Unternehmens vorliegt, daß also das
Unternehmen aus der Wirtschaft vollständig verschwindet,
weil der Gewerbebetrieb aufgegeben und das Unter¬
nehmen liquidiert wird. Davon kann konkret keine Rede
sein." Nach den vorliegenden Feststellungen „ist es vielmehr
sicher, daß das Unternehmen des Dienstgebers noch im
November 1924 nicht aufgelöst war und daß nach dem,
was vorliegt, nicht einmal für die Zeit vom November 1924
auf eine Auflösungsabsicht des Dienstgebers geschlossen
werden konnte. Im allgemeinen geht der Gedanke des
Ausgleichsverfahrens dahin, die wirtschaftliche Existenz
eines Unternehmens zu erhalten, nicht sie zu zerstören.
Hiezu kommt, daß im Zeitpunkt des Austrittes des Klägers
aus dem Dienste (2. Juli 1924) das Unternehmen, mag es
auch schon damals in Bedrängnis gewesen sein, gewiß
noch nicht aufgelöst war, so daß die späteren Vorgänge
den durch den Austritt bereits erworbenen Abfertigungs¬
anspruch des Klägers nicht mehr berühren konnten. Da
sonach schon die grundlegende Voraussetzung der Be¬
freiung des Dienstgebers von der Abfertigungspflicht
fehlte, war der Abfertigungsanspruch des Klägers nicht zu
verneinen, sondern zu bejahen."
Der Oberste Gerichtshof bemerkte zur Revision des
Beklagten in der erörterten Frage nur folgendes: „Der
Revisionswerber meint, daß eine Firma, welche das Aus¬
gleichsverfahren über sich eröffnen läßt, weil sie insolvent
ist, nicht mehr einen Bestandteil der Wirtschaft bilde; daß
sie als aufgelöst zu betrachten sei. weshalb auch ein gegen
sie auf Abfertigung erhobener Anspruch gemäß § 23 (2)
A.-G. nicht mehr bestehe. Zur Widerlegung dieses Einwandes genügt der Hinweis auf die zutreffenden Gründe
des angefochtenen (berufungsgerichtlichen) Urteiles."
Danach hat der Oberste Gerichtshof die Gründe des
Urteils II. Instanz schlechthin übernommen. Er ist damit
der Auffassung unserer Gesetzausgabe, wie ich sie oben
dargelegt habe, in Ansehung der Umgrenzung des Begriffes
der „Auflösung" im § 23 (2) A.-G. beigetreten. Er hat
insbesondere im konkreten Falle die Anschauung, daß
„Insolvenz" des Dienstgebers und „die Einleitung des Aus¬
gleichsverfahrens" über das Vermögen des Dienstgebers
der Auflösung des Unternehmens gleichzuhalten sind,
zurückgewiesen. So sicher der Oberste Gerichtshof ent¬
schied, so ist seine Entscheidung doch als Grundlage künf¬
tiger ähnlicher Streitfälle sorgfältig festzuhalten.
Siegmund Grünberg
Auch Provisionsvertreter haben Anspruch auf eine
Remuneration
Der Zentralverein der Kaufmännischen Angestellten
Innsbruck hat in Vertretung eines Mitgliedes gegen eine
Firma die Klage auf Auszahlung der für die dem Handels¬
gremium Innsbruck angeschlossenen Betriebe kollektiv¬
vertraglich festgelegten Remuneration (Anschaffungsbei¬
trag) beim Gewerbegericht eingereicht. Die beklagte Firma
wendete ein, daß einem gegen Provision Angestellten keine
Remuneration gebühre, daß die Bezahlung einer solchen
nie vereinbart worden sei und der Kläger nie eine Remu¬
neration verlangt habe. Das Gewerbegericht Inns¬
bruck gab der Klage statt und sprach dem Provisions¬
angestellten die kollektivvertraglich festgelegte Remune¬
ration zu. In der Begründung wird unter anderem aus¬
geführt:
„Das Gewerbegericht ist der Ansicht, daß der Kläger
als Handelsgehilfe im Sinne des § 1, Absatz 1, des An¬
gestelltengesetzes zu betrachten ist. Seine Tätigkeit war
dem Geschäftsbetriebe der beklagten Partei, die Kaufmann
ist, gewidmet. Der Umstand, daß der Angestellte als Ent¬
lohnung für seine Tätigkeit eine Provision nach den von
ihm getätigten Geschäften bezog, vermag die Angestellten¬
eigenschaft nicht aufzuheben, denn nach § 10 des Ange¬
stelltengesetzes kann die Entlohnung des Angestellten
auch in einer Provision bestehen. Ist nun der Kläger Han¬
delsangestellter, so sind auf sein Dienstverhältnis die Be¬
stimmungen des zwischen dem Gehilfenausschuß und dem
Handelsgremium Innsbruck abgeschlossenen Kollektivver¬
trages anzuwenden. Dies geht aus dem § 14 des Gesetzes
über die Einigungsämter hervor. Der § 5 des zitierten
Kollektivvertrages sieht die Bezahlung einer Remuneration
am 15. Dezember eines Jahres vor und steht daher dem
Kläger der Anspruch auf eine Remuneration zu." Weiter
wird in der Begründung die Ansicht als unrichtig erklärt,
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den Kollektivvertrag als ungültig und „eine mit dem Acht¬
stundentaggesetz und dessen Ausnahmsverordnungen im
Widerspruch stehende Verlängerung der Arbeitsdauer im
Vertragswege als unmöglich und daher als rechtsunwirks a m".
Dagegen erklärte das Berufungsgericht jene Vertrags¬
bestimmungen als rechtswirksam, für welche das Gesetz
eine vertragliche Regelung zuläßt, weil, sich beide Parteien
hierauf beriefen, daher diese Bestimmungen als Willen ¬
übereinstimmung zu betrachten waren. „Insbesondere gilt
dies hinsichtlich der Entlohnung im allgemeinen Es muß
daher auch die Bestimmung als bindend angesehen wer¬
den, daß Überstunden nur dann zu entlohnen sind, wenn
sie von der Direktion angeordnet werden." Eine solche
Anordnung erblickte das Gericht in dem Umstand, daß „die
Uberstunden des Klägers unter den Augen der Direktion,
also in deren Einverständnis geleistet wurden, woraus folgt,
daß Kläger an sich berechtigt ist, Vergütung für Uber¬
stunden zu beanspruchen".
Wie dies in solchen Fällen fast immer eintritt, konnte
der Kläger einen durchschlagenden Beweis für die Zahl
der geleisteten Überstunden nicht erbringen, weshalb vom
Gericht auf Grund der Zeugenaussagen eine tägliche Mehr¬
leistung von 2'A Stunden angenommen und hiefür der vor¬
erwähnte Betrag zugesprochen wurde. Erwähnenswert ist
aber noch folgender Umstand. Die Beklagte bestritt näm¬
lich die Anwendungsmöglichkeit des Achtstundentaggesetzes auf Heilanstalten, weil diese nach Artikel V des
Kundmachungspatentes nicht der Gewerbeordnung unter¬
liegen. In dem fraglichen Krankenhaus besteht jedoch ein
Sanatorium (Zahlstock). Das Landesgericht reihte auch
dieses unter den Begriff der „Heilanstalten" im Sinne des
Kundmachungspatentes ein, sprach aber dennoch die An¬
wendbarkeit des Achtstundentaggesetzes aus, weil dieses
im § 2, Absatz b, erklärt, daß die Vorschriften des § 1
auf die von einer Gemeinde usw. betriebenen Unter¬
nehmungen Anwendung finden, wenn sie auch nicht
der Gewerbeordnung unterliegen. Nachdem der Zahlstock
unbestritten im Betriebe der Beklagten steht, erschienen
die Vorbedingungen für die Anwendung des Achtstundentaggesetzes gegeben.
(F.)
#
Arbeitsrechtliche Literatur. Im Verlag der Druckerei
A. G. Wiedemann, Saalfeld in Thüringen, ist eine auch für
Österreich interessante Broschüre „Der Teilstreik und
die Lohnansprüche der Arbeitswilligen"
von Dr. Gerhard S i m s o n erschienen. Über diese auch
in Österreich strittige Frage hat sich in Deutschland eine
ganze Literatur entwickelt. Außerdem haben die Arbeit¬
geber sowie die Arbeitnehmer die für sie günstigen Urteile
in reichlichem Maße gesammelt. All dies wird in der Bro¬
schüre von verschiedenen rechtlichen Gesichtspunkten er¬
örtert und der Standpunkt der Unternehmer, insbesondere
mit Rücksicht auf den Solidaritätsgedanken, gebilligt, der in
dem Begriff der Betriebsgemeinschaft namentlich vom
Reichsgericht im Jahre 1923 vertreten wurde. Wenn es
auch richtig ist, daß der Arbeiter heute nicht mehr bloßes
Werkzeug des Unternehmers, sondern ein lebendiges Glied
der Arbeitsgemeinschaft ist, so darf doch nicht übersehen
werden, wie schwer deren Wirksamkeit gerade in der Zeit
der Wirtschaftskrise leidet. Mit Recht wird daher auf eine
Äußerung Oertmanns verwiesen, daß man den Begriff der
Solidarität nicht überspannen dürfe. Jedenfalls ist die Bro¬
schüre lesenswert.
Ein recht übersichtliches „Taschenbuch des
Arbeitsrechtes" haben Dr. A. K a 11 e e und Doktor
Eine Verlängerung der gesetzlichen Arbeitszeit im Ver¬ P. Gros (Verlag für Wirtschaft und Verkehr, Stuttgart)
herausgegeben, das dank der prägnanten Fassung von
tragswege ist rechtsunwirksam
An anderer Stelle haben wir über einen sonderbaren Rechtsbegriffen auch dem Österreicher viel Lehrreiches
Vertrag einer christlichen Gewerkschaft berichtet, dem¬ bietet. Nicht zuletzt ist die Kenntnis arbeitsrechtlicher Be¬
zufolge die tägliche Arbeitszeit des Hauspersonales im stimmungen anderer Länder von Nutzen.
Innsbrucker Krankenhaus mit zwölf Stunden festgesetzt
Die „Einführung in das Gewerbe- und Ar¬
wurde. Uberstunden sind nach dem Wortlaut des Ver¬ beitsrecht" von Dr. Erwin Jakobi (Vetlag Felix
trages zu „vermeiden". Einer der wegen Beitritt zum Meiner, Leipzig 1926) hat eine fünfte, um ein Sach¬
Freien Gewerkschaftsverband entlassenen Dienstnehmer register vermehrte Auflage erfahren. Diese Broschüre, die
klagte nun beim Gewerbegericht Innsbruck auf Bezahlung durchaus kein Kommentar sein will, sondern lediglich die
jener Mehrleistung (Überstunden), die über die gesetzliche Erscheinungen des Gewerbe- und Arbeitsrechtes in ihren
Arbeitszeit hinausging. Das Gewerbegericht, dessen Ent¬ gesellschaftlichen Funktionen darlegt, läßt auch die Ent¬
scheidung uns leider nicht vorliegt, wies sonderbarerweise stehungsgeschichte der einzelnen Rechte zu Worte
das Klagebegehren ab. Das Landesgericht gab aber der kommen. Wer das deutsche Recht mit dem österreichischen
vorn Kläger eingebrachten Berufung unter R. 111/10 vom vergleichen oder sich den notwendigen Einblick rasch ver¬
4. Mai 1926 mit einem Teilbetrag von S 217"67 statt. In schaffen will, wird in dieser Broschüre einen guten Be¬
der Hauptsache erklärte es — wie bereits berichtet — helf finden.
(F.)
Eigentümer, Verleger, Herausgeber: Anton H ueber, Sekretär. — Verantwortlicher Redakteur: Eduard Straas, Redakteur, beide Wien I.
Ebendorferstraße 7, — Druck: „Vorwärts", Wien V, Rechte Wienzeile 97.

daß der Provisionsangestellte durch die Bezahlung der
Provision entlohnt ist und daß dem Kollektivvertrag nur
solche Angestellte unterstehen, deren Arbeitszeit kontrol¬
lierbar ist, denn eine solche Einschränkung ist im Kol¬
lektivvertrag nicht enthalten.
Gegen dieses Urteil hat die Firma Berufung ergriffen,
der. aber vom Landes- als Berufungsgericht keine Folge
gegeben wurde. Den interessanten Entscheidungsgründen
entnehmen wir folgendes: „Die beklagte Partei stellt den
Berufungsantrag, in Abänderung des angefochtenen Urteiles
das Klagebegehren abzuweisen. Sie stützt diesen Antrag
auf den Berufungsgrund der unrichtigen rechtlichen Be¬
urteilung. Die Berufung erscheint unbegründet. Das Be¬
rufungsgericht schließt sich der Rechtsmeinung des Ge¬
werbegerichtes an, daß dem im Rahmen des Kollektivver¬
trages eingestellten Kläger der Anspruch auf Zahlung des
Anschaffungsbeitrages (Remuneration) zuzubilligen ist,
wenn auch die Entlohnung des Klägers in einem geringen
Monatsfixum und zum überwiegenden Teil in Provisionen
bestand. Die Ansicht der Berufungswerberin, daß die Ver¬
einbarung einer Provisionszahlung den Dienstvertrag
außerhalb des Kollektivvertrages stellt, ist unrichtig, sie
wurde bereits in erster Instanz durch die zutreffende Be¬
gründung des beschwerten Urteiles, auf welche hiemit ver¬
wiesen wird, widerlegt.
Der Kläger bezog nicht bloß Provision, sondern auch
ein Fixum, so daß er nicht als bloßer Provisionsagent
anzusehen ist. Es ist allerdings richtig, daß eine monat¬
liche Aufteilung des Anschaffungsbeitrages vereinbart
werden kann, unrichtig ist aber, wie die Berufungswerberin
meint, daß in der Vereinbarung der Provisionsentlohnung
eine solche Aufteilung enthalten ist. Dies kommt weder im
Anstellungsbrief des Klägers zum Ausdruck, noch hat das
Parteienvorbringen eine solche Vereinbarung ergeben.
Die beklagte Partei vertritt den Standpunkt, es liege in
der Natur der Sache, daß ein Provisionsangestellter eine
Remuneration nicht zu erhalten habe. Eine Begründung
dieses Standpunktes läßt die Berufung vermissen. Es ist
auch nicht einzusehen, warum diese — hier übrigens nur
teilweise — Art der Entlohnung der geleisteten Dienste
den Dienstnehmer schlechter stellen und eines Anspruches
berauben sollte, der allen anderen Angestellten gebührt,
ganz abgesehen davon, daß der Kollektivvertrag für Pro¬
visionsangestellte keine Ausnahmsbestimniungen kennt.
Wenn endlich die Berufungswerberin meint, daß die
Bestimmungen des Kollektivvertrages darum nicht anzu¬
wenden sind, weil für den Kläger auch jene über die Ar¬
beitszeit nicht herangezogen werden können, so ist sie
auch damit in einen Irrtum geraten. Es liegt in der Natur
des Dienstes, daß derjenige Angestellte, der außerhalb der
Betriebsräume seine Tätigkeit entfalten muß, hinsichtlich
der Einhaltung bestimmter Arbeitsstunden nicht kontrol¬
liert werden kann; das ist bei Geschäftsreisenden, bei
Kundenbesuchern und sogenannten Akquisiteuren ebenso
unmöglich und doch kann man diese Gruppe von Ange¬
stellten hinsichtlich ihres Anspruches auf den Anschaf¬
fungsbeitrag nicht außerhalb des Kollektivvertrages stellen.
Der Anspruch als solcher ist im § 5 des Kollektivvertrages
begründet."
Durch beide Entscheidungen ist schließlich festgestellt,
daß nicht die Art der Auszahlung des Entgeltes für ge¬
leistete Arbeit dafür maßgebend ist, ob das Angestellten¬
gesetz Anwendung zu finden hat, sondern lediglich, ob
kaufmännische beziehungsweise nichtkaufmännische Dienste
geleistet werden.
Max K1 a p p h o 1 z (Innsbruck)

