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PARTEITAG
Von J. Hannak
In einem Zeitpunkt der Entfachung der heftigsten Der Entwurf des Parteiprogramms ist in den letzten
Leidenschaften des Klassenkampfes tritt der heurige Monaten in Schrift und Wort, in Versammlungen und
Parteitag in Linz zusammen. Die Gegensätze der ge¬ Zeitschriften, Vorträgen und Diskussionen, in der
sellschaftlichen Kräftegruppierung haben in Öster¬ Stadt und auf dem Lande, in privater und öffentlicher
reich einen Höhepunkt erreicht. Sowohl im gegneri¬ Aussprache so gründlich erörtert worden, daß kaum
schen Lager als auch in unserem sind alle Splitter¬ noch eine Materie übrigbleibt, zu der noch grund¬
bewegungen — hüben die der Kommunisten, drüben legend Neues zu sagen wäre. Was uns als Gewerk¬
die der Großdeutschen — fast restlos aufgesaugt und schafter vor allem interessiert, sind die Teile des
zwei Einheitsfronten stehen sich in Schlachtordnung Programmentwurfes, die sich mit den aktuellen
gegenüber, um den letzten, entscheidenden Kampf Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik befassen.
um die Macht zu beginnen. Die Größe der ge¬ Noch wichtiger aber erscheint uns jene im Kapitel
schichtlichen Aufgabe, die uns wie jenen gestellt ist, über den „Übergang der kapitalistischen zur sozia¬
läßt das Blut heißer pulsieren, verschärft die Span¬ listischen Gesellschaftsordnung" angeschnittene Frage
nungen und reißt das Pathos des gewaltigen sozialen des Verhältnisses von in Gemeinwesen oder gemein¬
Dramas, das sich da vor unseren Augen abspielt, wirtschaftlichen Anstalten beschäftigten Arbeitern
auch in die Niederungen des Alltags hinab. Die ent¬ und Angestellten zu ihren Arbeitgebern. Schöpfen
larvte materielle und moralische Korruption unseres jene Partien des Entwurfes, die die sozialpolitischen
Klassengegners wehrt sich mit den verzweifelten und gewerkschaftlichen Aufgaben im privat¬
Mitteln einer unerhörten Verjauchung des Klassen¬ kapitalistischen Betrieb behandeln, aus der
kampfes, wehrt sich mit Kampfmethoden, die sogar reichen geschichtlichen Erfahrung der Gewerk¬
Leichenschändung und Verunglimpfung der Frauen¬ schaften und können demgemäß dazu nicht viel
ehre nicht scheuen.
Neues sagen, so betreten wir mit den arbeitsrecht¬
Diesem Toben untermenschlicher Niedrigkeiten lichen Verhältnissen im gemeinwirtschaft¬
setzt unsere Partei die ruhige und kraftvolle Ent¬ lichen Betrieb noch wenig erforschtes Neuland;
schlossenheit einer Kampfführung entgegen, die und gerade hier wird das künftige Parteiprogramm
nicht Tod noch Teufel, nicht den Schmutz, noch die geeignet sein, auch uns Gewerkschaftern ein wert¬
Verleumdung des Gegners scheut, sondern mit stahl¬ voller Wegweiser zu sein.
harten Nerven auf ihr Ziel lossteuert: die Entwurze¬
In einem Aufsatz, den Robert W i 1 b r a n d t vor
lung der kapitalistischen Mächte im politischen Be¬ einiger Zeit in der „Neuen Rundschau" veröffentlicht
wußtsein der Volksmassen. Was wir wollen, ist ge¬ hat, will er unter den angeblichen Krisensymptomen
radezu grundsätzlich unterschieden von bolschewisti¬ des Sozialismus als ein besonders bedenkliches, ge¬
schen Kampfformen. Wollen die Bolschewisten mit radezu als einen „wundesten Punkt" das Verhältnis
voller Absicht nichts anderes als eine kleine Auslese der Gemeinwirtschaften, im besonderen der Kon¬
von gedrillten Parteisoldaten, eine kommunistische sumvereine, zum „Personal" entdeckt haben. WilKadettenschule, die die breiten Massen einfach in den brandt sagt: „Es gibt da eine Arbeiterfrage im
Idealzustand des Sozialismus hineintreiben soll, so Sozialismus. Die Angestellten und Arbeiter dieser
wollen wir die breiten Massen selbst mit dem Be¬ Genossenschaften pflegen innerlich mit ihnen nicht
wußtsein ihrer Klassenlage und ihres Klassenideals verbunden zu sein; so wenig wie äußerlich. Sie
erfüllen, wollen wir nicht nur für die Massen siegen, bleiben seelisch wie rechtlich Proletariat, wenn auch
sondern auch durch sie. Der Weg dahin ist vielleicht gutgestelltes, von Arbeitslosigkeit wenig bedrohtes,
mühseliger und anstrengender, aber dafür um so mit mehr oder weniger verbesserten Arbeitsbedin¬
sicherer und zuverlässiger, weil dieser Weg schließ¬ gungen hinsichtlich Lohn, Arbeitszeit usw." Aller¬
lich einer ist, den die Massen vorher selbst gewollt dings fügt Wilbrandt gleich einen Fall hinzu, in
haben müssen, der zur Voraussetzung hat, daß ihn welchem diese Krise überwunden worden ist, näm¬
nicht nur die Massen gehen, sondern auch die lich bei unseren belgischen Genossen, „wo die
Massenseele.
Konsumvereine im Dienste der Sozialdemokratie
Um diese Massenseele aber wirbt unser neues stehen, für den Klassenkampf des Proletariats ihre
Parteiprogramm, das zu beschließen die histo¬ Uberschüsse opfern und so der Arbeiterbewe¬
rische Sendung des Linzer Parteitages sein wird. gung eingegliedert sind; so sehr das die
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Ausdehnung und damit den wirtschaftlichen Erfolg
der Konsumvereine einengt, so begeisterte
Mitstreiter haben sie dort an ihrem eigenen
Personal".
Womit dieses Krisensymptom der
„Arbeiterfrage" im Sozialismus wenigstens für den
Fall Belgien vom Ankläger selber widerlegt wird.
Aber wir wollen trotzdem diese Frage etwas
näher untersuchen. Die österreichische Parteibewe¬
gung hat ja so große Ähnlichkeiten mit der belgi¬
schen, daß der Vergleich auch in dieser Frage sicher¬
lich nicht unangebracht ist. Allerdings kommt für
eine eingehendere Betrachtung bei uns nicht so sehr
das Konsumvereinswesen als die Gemeinde
Wien, die größte sozialdemokratische Stadtverwal¬
tung der Welt, in Betracht. Die Gemeinde Wien mit
ihren tausenden und aber tausenden Verwaltungsund Betriebsarbeitern und -angestellten, nicht zu
reden etwa von den bei ihren Wohnbauten beschäf¬
tigten Menschen, ist geradezu ein Idealfall zu
unserem hier zu erörternden Thema.
Im sozialdemokratisch verwalteten Gemeinwesen
kreuzen sich zwei gleich wichtige Tendenzen: die
ues höchstmöglichen Wirtschaftseffekts
einerseits und die der Betriebsdemokratie
anderseits. Heischt jener gesteigerte Arbeitsproduk¬
tivität und Arbeitsdisziplin, so wünscht diese Mitverwaltung und Mitbestimmung. Jedes ist für den
anderen ebenso unbequem und mitten in einer kapita¬
listischen Umwelt auch nicht leicht vollziehbar,
schon weil es da in der Einstellung zum Begriff
Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei beiden Teilen
einer psychologischen Umschaltung bedarf, die nur
ein langwieriger Entwicklungsprozeß herbeiführen
kann. Eine so bequeme Taktik wie die der Russen
steht uns ja nicht zur Verfügung. Die Russen teilen
die beiden Funktionen sozialistischen Wirtschaftens:
bei sich zu Hause praktizieren sie das strengste
Diktat der Arbeitsdisziplin, die auch Streikverbote
nicht verpönt; außerhalb ihrer Reichsgrenzen hin-'
gegen kann man ihnen nicht genug betriebsdemo¬
kratisch sein, da wollen sie womöglich jede Woche
den Generalstreik gegen Staat und Gemeinwesen. Es
ist natürlich klar, daß es wirklich sozialistisches
Wirtschaften weder geben kann bei einseitig fiskalistischer und betriebsabsolutistischer Oberleitung,
noch umgekehrt bei ebenso einseitig syndikalistischer
Führung durch die Belegschaft selbst. Ein gemein¬
wirtschaftlicher Betrieb ist weder für die leitenden
Funktionäre noch für die in ihm beschäftigten
Arbeiter und Angestellten allein da, sondern für die
Volksgesamtheit. Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer eines gemeinwirtschaftlichen Betriebes sind
nicht isolierte Wesenheiten, die — wie in irgend¬
einem Privatbetrieb — zunächst und allererst an ihre
eigenen Interessen zu denken haben, sondern beide
Teile sind Beauftragte und Organe der Gemein¬
schaft, in deren verantwortlichem Dienst sie
stehen.
Freilich, in der Theorie mag das sehr gut klingen,
aber wie nimmt sich das nun in der Welt der Tat¬
sachen aus? So "eine Stadtverwaltung wird ja nicht
aus dem Nichts konstruiert, sondern ist organisch
gewachsen, hat ihre erstarrte Geschichte, ihre Tradi¬
tion, und geht ja in die neue Welt, die wir im sozia¬
listischen Geiste aufbauen wollen, zunächst noch als
ein Herrschaftsapparat der Gemeindever¬
walter über die in der Gemeindeverwaltung Beschäf¬
tigten ein. Und die Bürokratie, die diesen Herr¬
schaftsapparat zu bedienen hat, ist ja, wie sehr auch
die einzelnen Mitglieder der Bürokratie als frei¬
gewerkschaftlich organisierte Beamte selber für die
Idee der Mitbestimmung im Betrieb und damit zu¬
gleich für ihre eigene Selbstbestimmung einzutreten
gelernt haben, dennoch aus dem Naturgesetz des
Bürokratismus heraus ein Bleigewicht der Be¬
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strebungen, die jeden einzelnen Beamten, sobald er
aufhört Beamter zu sein und sich als Gewerk¬
schafter fühlt, in der Richtung zur Betriebsdemo¬
kratie hin erfüllen. Es ist eben ein zunächst noch
kapitalistischer Herrschaftsapparat mit der spezifisch
kapitalistischen Gespaltenheit der Interessen im Be¬
trieb: hie die Betriebshoheit, die Unternehmung,
deren Waffe die Organisation der Bürokratie
ist, hie die Betriebsbelegschaft, die Arbeiter und An¬
gestellten, deren Waffe die Organisation der G ewerkschaft ist. Diese Zwiegespaltenheit des
Verwaltungs- und Wirtschaftsmechanismus ist es,
welche auch Sozialdemokraten vorfinden, wenn sie
die Herrschaft in einer Stadtgemeinde und hoffent¬
lich auch bald im Staate antreten. Was aber können
Sozialdemokraten tun, um diese Zwiegespaltenheit
durch die Einheit des Gemeinschaftsgedankens auch
schon in einem Zeitabschnitt zu überwinden, wo
man durchaus noch unter kapitalistischen Bedin¬
gungen wirtschaften mußV
Ganz gewiß spielt bei der Lösung dieses Pro¬
blems das Element des Enthusiasmus für die
Parteibewegung, wie es sich an dem oben erwähnten
Beispiel der belgischen Genossen zeigt, eine nicht
unbeträchtliche Rolle. Es ist selbstverständlich, daß
die erste Voraussetzung des Gemeinschaftsgeistes
der Wille dazu ist. Allein wie hoch immer man
den platonischen Willen und den Enthusiasmus
unserer Bewegung einschätzen mag und muß, mit
ihm allein lassen sich allenfalls Konsumvereine führen
und Arbeiterheime bauen, aber eine große Gemeinde¬
verwaltung, die ja obendrein weder in ihrer gesetz¬
gebenden Körperschaft noch in ihrem Arbeitspersonal
rein parteimäßig zusammengesetzt ist, sondern mit
starken bürgerlichen Gegenkräften zu rechnen hat,
eine solche Gemeindeverwaltung braucht eine ganz
andere Praxis, um die Menschen für den Geist des
Gemeinschaftsrechtes reif zu machen.
Da heißt es vom Gegebenen ausgehen. Stellen wir
uns doch einmal die Dinge ganz konkret vor! Ein
Gemeindefinanzreferent, der sein Gemeinwesen -zu
den gewaltigen sozialen Leistungen des Wohnbaues,
der Volkshygiene, der Schulreform befähigen will
und bei seiner Steuergesetzgebung in einem wirt¬
schaftlich schwachen Land ohnedies schon mit dem
erbittertsten und gehässigsten Widerstand der be¬
sitzenden Klassen zu ringen hat, wird ganz natürlich
keine große Neigung haben, sich noch einen
Reibungswiderstand mehr zu schaffen, indem er sich
die Wirtschaftsdemokratie des ihm unterstellten Per¬
sonals als ebenbürtig zur Seite stellt. Ein solcher
Finanzminister, der das geradezu in sein Planen ein¬
bezöge, wäre einfach eine überirdische Erscheinung
aus himmlischen Sphären. Er ist auch dazu gar nicht
bestellt worden. Seine Funktion ist Finanzminister
und nichts als Finanzminister; Wirtschaftsdemokratie,
Mitverwaltung, Mitbestimmungsrecht, was geht das
einen Finanzminister früher an, als bis man es ihm
— aufzwingt? Nicht aus der göttlichen Erleuchtung
dieses Mannes, der aus seiner Berufung heraus
sich mit dem Recht auf den Höchstertrag seiner
Funktion gegen jede Beeinträchtigung wehren darf
und wehren muß, sondern aus der Leistungsfähigkeit
seines Gegengewichts, aus dem Gemeinschafts¬
bewußtsein der Arbeiter und Angestellten selbst und
ihrer Funktionäre muß die Wirtschaftsdemokratie
werden. Vielleicht ließe sich darüber streiten, ob nicht
der Personalreferent, eben weil es sich um
eine sozialistische Gemeinde handelt, wo Führer und
Geführte eine demokratische Einheit bilden sollen,
aus den Reihen der Gewerkschaften als deren Ver¬
trauensmann in den Gemeindevorstand zu entsenden
wäre. Allein das ist gar nicht das Entscheidende.
Eine Gewerkschaft ist immer genau so stark, als sich
wirklich gewerkschaftlich solidarischer Geist in ihren
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Reihen findet. Die Wirtschaftsdemokratie ist genau so
stark, als die Menschen Fähigkeit haben, sie auszu¬
üben. Je reifer die Bewegung, je gewissenhafter die
Schulung der Arbeiter und Angestellten zum Bewußt¬
sein ihrer Mitverantwortlichkeit, desto ge¬
ringer die Unkosten und desto größer der Anspruch
auf Mitverwaltung. Auch die Wirtschaftsdemo¬
kratie ist nicht etwas an einem einzigen Tag von
Qott oder von einem Wahlausgang, Q e g e b e n e s,
sondern etwas Aufgegebenes, etwas, was im
Ringen der verschiedenen, gegeneinander strebenden
Funktionen des sozialistischen Werdens erst er¬
arbeitet, erst zu einer höheren Einheit emporgehoben
werden muß.
Es ist die große Weisheit unseres neuen Partei¬
programms, daß es in diesem Belange keine Forde¬
rungen aufstellt, keine Befehle erteilt, sondern die
Tendenzen dieses Werdens begreift, die Aufgabe
vor uns hinstellt, die zu lösen wir selbst uns be¬
fehlen mögen. „Jeder Streit um die Arbeitsbedin¬
gungen in einem Betrieb, der bereits einem von der
Arbeiterklasse beherrschten Gemeinwesen oder einer
Genossenschaft der Arbeiter gehört, ist ein Konflikt
zwischen dem Gemeininteresse der ganzen Arbeiter¬
klasse und dem Sonderinteresse einer einzelnen
Arbeiterschicht; die Sozialdemokratie hat die in
diesen Betrieben tätigen Arbeiter und Angestellten
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zu der Erkenntnis zu erziehen, daß solche
Streitigkeiten in der Regel durch Schlichtungskom¬
missionen und Schiedsgerichte, die von der Gesamt¬
organisation der Gewerkschaften eingesetzt werden,
geschlichtet werden sollen." Es wird euch nicht be¬
fohlen, ihr sollt es selbst begreifen lernen, zu der Er¬
kenntnis erzogen werden. Die Selbstbestimmung als
eine Aufgabe, deren Lösung allein erst zu wirklicher
Mitbestimmung führt...
So mündet auch dieses Problem schließlich in das
große Kulturprogramm unserer Bewegung.
Die Forderung der Wirtschaftsdemokratie läßt sich
nur verwirklichen von einer gebildeten, wissenden
Arbeiterklasse. Das Parteiprogramm selbst ist eine
solche Kulturleistung, es gibt uns den Spiegel in die
Hand, der uns die Höhe des Standes unserer Selbstbewußtwerdung zeigt. Wir wollen nicht nur eine
Elitetruppe der Arbeiterklasse, wir wollen die
Arbeiterklasse selbst. Darum müssen wir auch ihre
letzten Hintersassen zu erfassen streben und je mehr
der Sumpf dumpfer Unwissenheit ausgetrocknet wird,
je mächtiger der Strom des Klassenbewußtseins und
der Klassensolidarität anschwillt, desto sicherer, desto
weniger gefährdet von Rückschlägen geht unser Weg
über die Wirtschaftsdemokratie hinauf nicht nur zur
materiellen, sondern auch zur geistig-kultu¬
rellen Macht.

FRAUENARBEIT IM PARTEIPROGRAMM
Von Käthe Leichter
liche Forderungen — weil sie dem schwächsten,
Das Vierteljalirhundert wirtschaftlicher und sozia¬
ausgebeutetsten Teil der Arbeiterklasse erst die volle
listischer Entwicklung, das zwischen unserem bisherigen
Arbeits- und Kampfmöglichkeit geben.
Programm und dem neuen Programmentwurf liegt, wird
Das Programm enthält unter den praktischen Forde-,
uns in wenigen Punkten des Programms so deutlich vor
rungen die nach Verbot der Frauenarbeit in
Augen geführt, wie in dem über die Frauenfrage.
allen dem weiblichen Organismus schäd¬
Vor 25 Jahren mochte es genügen, einen allgemeinen
Satz über die Gleichstellung der Geschlechter im lichen Berufen. Nicht um „Ausnahmebestimmungen"
Programm aufzunehmen — war doch damals vor allem
für die Frau handelt es sich dabei, wie uns oft spöttisch
die Gleichstellung der Frau im öffentlichen und politischen
entgegengehalten wird: „Ihr fordert Gleichberechtigung,
Leben das wichtigste Ziel. Heute ist diese Gleichstellung
verlangt aber gleichzeitig besondere Vorteile!" Das ist ja
durchgesetzt. Aber so wie wir auf anderen Gebieten seit
der tiefere Sinn jenes Satzes nach Würdigung der gesell¬
der Eroberung der Republik nun erst vor der eigentlichen
schaftlichen Funktion der Frau als Mutter und Hausfrau,
daß wir darauf hinweisen: Die Frau erfüllt auch heute
Aufgabe stehen, der politischen Demokratie nun auch
noch besondere Aufgaben für die Gesellschaft, die diese
einen wirtschaftlichen Inhalt zu geben, so steht auch in
der Frauenfrage noch die große Aufgabe vor uns, die
Gesellschaft freilich nicht als besondere Leistung aner¬
kennt, die als unentlohnte, selbstverständlich zu leistende
politische Gleichstellung der Geschlechter auch wirt¬
schaftlich zu einer wirklichen Gleichstellung werden zu
Arbeit hingenommen wird. Aber wenn schon diese Ge¬
lassen. Es ist darum nicht überflüssig, den eigentlichen sellschaftsordnung die besondere Leistung der Frau als
Sinn der wirtschaftlichen Forderungen zur Frauenfrage
Mutter und Führerin des Haushalts nicht anerkennt — sie
zu untersuchen, die nicht nur in dem speziellen Abschnitt,
muß sie ihr doch wenigstens ermöglichen. Schutzbestim¬
sondern auch in anderen Punkten des Programmentwurfes
mungen, die, wie die internationalen Übereinkommen, die
enthalten sind.
Frau von Bleidämpfen oder Phosphor fernhalten, die, wie
in unserem Agrarprogramm, die landwirtschaftliche Ar¬
Da ist zunächst die prinzipielle Forderung nach
beiterin zur Arbeit im Großbetrieb nur so weit zulassen
höherer Würdigung der gesellschaftlichen
wollen, als es mit der Sorge um die Nachkommenschaft
Funktion der Frau als Mutter und Haus¬
vereinbar ist, oder die, wie in Rußland, die Frau von der
frau und Schutz gegen die Überbürdung
Arbeit bei Tretmaschinen während der Menstruationszeit
der Frauen durch doppelte Arbeit im Er¬
fernhalten — das sind keine besonderen „Geschenke" an
werb und im Haushalt. Die Durchdringung der
die arbeitende Frau, sind nicht einmal Gegenleistungen für
Arbeiterklasse mit diesem Grundsatz ist auch tatsächlich
das, was sie durch die Mutterschaft, durch die Führung
die Grundlage für unseren ganzen Kampf um die Hebung
der Einzelwirtschaft an unbezahlter Arbeit für die Ge¬
der Frauenarbeit. Darum ist ja die Berufsarbeit für die
sellschaft leistet, ist nur ein Mittel, um ihr die Ausübung
Frau heute noch der tiefe Konflikt, der ihr Leben zu zer¬
dieser gesellschaftlichen Funktionen ohne die weitest¬
reißen droht, darum vor allem ist ja die Frau* heute noch
gehenden Schäden für die Gesellschaft selbst zu er¬
die schwächere, weniger leistungsfähige, nicht in gleichem
möglichen.
Maße ihrer Arbeit hingegebene Arbeitskraft; darum ist
Freier Zutritt der Frauen zu allen an¬
sie gezwungen, zu Schundiöhnen zu arbeiten, das Element
deren Berufen — eine selbstverständliche Forderung,
des gringsten Widerstandes in allen gewerkschaftlichen
so scheint es vielen. Ist sie doch der Frau verfassungs¬
Kämpfen der Arbeiterklasse zu werden, weil auf ihr außer
mäßig gewährleistet. Aber es hat nicht erst eines Er¬
der Erwerbsarbeit die durch nichts gemilderte Last der
kenntnisses des Verfassungsgerichtshofes in den letzten
Haushalts- und Mutterpflichten ruht und weil diese
Tagen bedurft, um uns zu zeigen, daß auch diese Gleich¬
Doppellast von ihr nur getragen werden kann, wenn einer
stellung noch zu erobern ist. Die Frau, die zwar die recht¬
ihrer Pflichtenkreise — der Beruf oder das Haus — dabei
liche Möglichkeit hat, im Staats- oder Gemeindedienst in
zu kurz kommen. Darum sind auch alle weiter im Pro¬
den höheren Verwaltungsdienst aufzurücken, in Wirk¬
gramm erhobenen praktischen Forderungen nach Ein¬
lichkeit aber doch nicht aufrückt, weil es noch immer
richtungen, die der Frau ihre Haushaltsarbeit und ihre
Mutterpflichten erleichtern sollen, nicht nur Schutzmaß¬
nicht gut möglich scheint, männliche Beamte — man
denke! — einer Frau zu unterstellen, die Frau, die dazu
nahmen für die Frau, nicht nur kulturelle, sondern im
verurteilt ist, auch in Berufen, wo sie Vollwertiges leistetwahrsten Sinne des Wortes auch gewerkschaft¬
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Hilfsarbeiterin zu bleiben, beileibe nicht Gehilfin zu werden
— fiir sie ist der freie Zutritt der Frau zu allen Berufen
noch eine Forderung, die nur noch ergänzt werden sollte
durch die Forderung nach freier Zulassung zu
allen Verwendungen innerhalb der Berufe.
Und ähnlich ist es mit der gleichen Möglichkeit
der beruflichen Ausbildung — auch sie besteht
rechtlich, nur daß den Mädchen noch immer die Meister¬
lehre in vielen Gewerben verschlossen bleibt, auch in
solchen, wo nicht die geringere Eignung ins Treffen ge¬
führt werden kann. Noch immer werden die Mädchen
nicht zur Kochlehre zugelassen, noch immer hören wir von
Genossenschaften, die prinzipiell keine Mädchen aufdingen,
auch wenn es sich beispielsweise um das Konditor- oder
Bürstenbindergewerbe, also sicherlich um Berufe handelt,
die die Mädchen erlernen könnten. Noch immer müssen
wir jährlich sehen, daß Mädchen zu Fachschulen nicht zu¬
gelassen werden. Freilich, der große Andrang — aber
darf das zum Ausschluß der Mädchen vom Rechte der be¬
ruflichen Ausbildung führen? Ist es ein entsprechendes
Verhältnis, wenn im letzten Schuljahre an den genossen¬
schaftlichen Fortbildungsschulen fast 2000 Knaben nur
9 Mädchen gegenüberstanden? An den Bundesgewerbe¬
schulen 1150 Knaben 15 Mädchen? In Kärnten nur
200 Lehrmädchen die Fortbildungsschulen besucht haben?
Die mangelhafte Ausbildung ■— sie führt vor allern dazu,
daß die weibliche Arbeiterin, die ungelernte, unqualifizierte
Arbeitskraft im Produktionsprozeß ist, der jeder Aufstieg
versagt bleibt, jeder Lohn genügen muß, der der Beruf
aber auch nie zum wirklichen Lebensinhalt werden kann.
Von dieser durch außerberufliche Arbeit geschwächten,
durch geringere Ausbildung schlechter eingeschätzten, in
ihrer Not und in ihrem geringen Selbstgefühl mit jedem
Lohn zufriedenen arbeitenden Frau geht heute der er¬
schreckende Lohndruck aus, der in der Wirtschaftskrise
den erkämpften Lebensstandard der ganzen Arbeiterklasse
bedroht, geht aber auch jene Stimmung innerhalb der
Arbeiterschaft selbst aus, die sich heute wieder so heftig
gegen die Frauenarbeit richtet, wie nur je in den An¬
fängen des Kapitalismus. Darum kann auch die Forderung
des Programms nach gleichem Lohn für gleiche
Arbeit nicht nur als Frauenforderung verstanden
werden, nicht nur ein aus Gerechtigkeitsgründen der Frau
zugestandenes Lippenbekenntnis sein, sondern sie wird
heute zu einem zentralen Problem unserer Ge¬
werkschaftsbewegung überhaupt. Ist diese
Forderung doch heute der Kampfruf gegen die schlecht
entlohnte, minderwertige, die Lebenshaltung der Ar¬
beiterschaft bedrohende Arbeit. Dieses Vordringen
der Frauenarbeit, das sich durch Lohndruck und Durch¬
brechung sozialpolitischer Schutzmaßnahmen auf Kosten
der Lebenshaltung der gesamten Arbeiterschaft vollzieht,
mag vielleicht bürgerlichen Frauenrechtlerinnen, kann
aber niemals uns sozialistischen Frauen erwünscht sein.
Wir kämpfen für die Besserstellung der arbeitenden Frau
wie für die der Männer, wenn wir mit dieser Forderung
Ernst machen. Wir wissen wohl, daß das Problem nicht
leicht zu lösen, die gleiche Leistung nicht immer festzu¬
stellen ist, auch dort, wo Mann und Frau an derselben
Arbeit beschäftigt sind. Aber wir wissen, daß auch dort,
wo die Frau anerkanntermaßen Gleichwertiges leistet, ob
es sich um die Kontoristin und Bankbeamtin oder um die
Textilarbeiterin und Gasthausköchin handelt, die Löhne
der Frauen noch unvergleichlich niedriger sind als die der
Männer. Hier mit der Forderung nach gleichem Lohn
Ernst zu machen, ist eine der wichtigsten gewerkschaft¬
lichen Forderungen.
Aber der Programmentwurf enthält auch noch an
anderen Stellen Forderungen, die für die arbeitenden
Frauen besonders wichtig sind, so unter „Bevölkerungs¬
politik" den Ausbau der Schutzbestimmungen
für die Schwangeren, Wöchnerinnen und
stillenden Mütter in der Arbeiter- und A ngestelltenschutzgesetzgebung. Auch da ist
noch viel zu leisten. Freilich, nach unseren gesetzlichen
Krankenversicherungsbestimmungen hat die arbeitende
Frau das Recht, sechs Wochen vor und sechs Wochen
nach der Entbindung die Arbeit niederzulegen und
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Krankengeld zu beziehen, aber es ist vielleicht doch nicht
so ganz unwichtig, daß das Washingtoner Übereinkommen
über den Schutz der Schwangeren und Wöchnerinnen
noch nicht ratifiziert ist und damit auch noch nicht die
Bestimmung gilt, daß die Frau von dem Augenblick an
die Arbeit niederlegen und die Unterstützung beanspruchen
kann, wo sie ein ärztliches Zeugnis beibringt, daß die
Entbindung in sechs Wochen zu erwarten ist. Irrt sich
der Arzt, so bezieht sie diese Unterstützung unter Um¬
ständen auch über die sechs Wochen hinaus. In Deutsch¬
land ist diese Forderung jetzt Gesetz geworden. Bei uns
treibt die Angst, die Arbeit zu früh niederzulegen und
vielleicht eine Zeitlang ohne Erwerb und ohne Unter¬
stützung zu sein, die Frauen dazu, die Arbeit zu spät
niederzulegen, zwingt sie die Wirtschaftskrise, sie
auch zu früh wieder aufzunehmen. Nach der Statistik
der Wiener Bezirkskrankenkasse legen die Frauen im
Durchschnitt erst 29 Tage vor der Entbindung die Arbeit
nieder, um sie schon 37 Tage danach wieder aufzunehmen.
Bei den Landarbeiterinnen ist es noch schlimmer. Bei der
niederösterreichischen Landwirtschaftskrankenkasse haben
die Frauen im Durchschnitt erst 15*6 Tage vor der Ent¬
bindung die Arbeit niedergelegt und nach 22 Tagen wieder
aufgenommen. Den Bezug der Stillprämien konnten nur
65-7 Prozent in Anspruch nehmen. Der Ausbau unseres
Wöchnerinnen- und Schwangerenschutzes läßt also sicher
noch viel zu wünschen übrig — freilich nicht in der
Richtung, wie ihn sich unsere Regierung vorstellt, die in
ihren Sozialversicherungsentwürfen noch Verschlech¬
terungen vornimmt. Soll doch in der Arbeiterversicherung
der Wöchnerinnenschutz an eine gesetzliche Karenzfrist
geknüpft werden, in der Angestelltenversicherung die
Wöchnerinnenunterstützung gar auf das halbe Kranken¬
geld reduziert, nur im Falle des Verzichtes auf das
Gehalt zuerkannt werden. Gerade angesichts dieser Ver¬
schlechterung ist die Forderung unseres Programms nach
weiterem Ausbau (Schaffung einer „M u 11 e r s c h a f t sVersicherung"!) besonders wichtig, zeigt uns aber
auch für die Zukunft, daß nur durch weitestgehende
Maßnahmen auf diesem Gebiete das Problem „Erwerbs¬
arbeit und Mutterschaft" ..einer Lösung zugeführt werden
kann.
Schließlich noch eine Bestimmung des Programms, die
für große Kategorien arbeitender Frauen von Bedeutung
ist. Unsere Hausgehilfinnenerhebung hat gezeigt, daß
50 bis 80 Prozent der Hausgehilfinnen den zwischen den
Organisationen vereinbarten Mindestlohn nicht erhalten.
Wir wissen, daß die Heimarbeit nur darum heute zu einer
so fürchterlichen Gefahr für die Werkstättenarbeiter wird,
weil die Not der Wirtschaftskrise tausende Frauen zwingt,
zu Löhnen zu arbeiten, die weit unter den von den
Heimarbeitskommisionen festgesetzten Löhnen liegen. Der
Programmentwurf verlangt die gesetzliche Siche¬
rung von Mindestlöhnen für alle diese
Arbeiterkategorien, die, auf viele Kleinbetriebe ver¬
teilt, Lohnkämpfe schwer führen können. Sicherung — das
heißt, daß diese Löhne nicht nur am Papier stehen sollen,
sondern daß auch durch wirksame Kontrolle für ihre Ein¬
haltung gesorgt werden soll. Auch hier also eine For¬
derung, die im Interesse weiter Schichten arbeitender
Frauen erhoben, doch zu einer Forderung im Interesse
der gesamten Arbeiterklasse wird.
Die Wirtschaftskrise ist heute die harte Lchrmeisterin,
die uns immer wieder an unerbittlichen Tatsachen be¬
weist, daß es keine von der übrigen Arbeiterschaft los¬
gelösten Frauenforderungen gibt, daß das Schicksal der
arbeitenden Frauen auch zu dem der Arbeiterklasse über¬
haupt wird. Die Frauenreichskonferenz, die dem Parteitag
vorangeht, wird sich mit der Frage zu beschäftigen
haben, wie die allgemeinen Richtlinien, die uns das Pro¬
gramm gibt, durch praktische Forderungen ergänzt, zu
einem eigenen Frauenprogramm für unsere Be¬
wegung werden können. Hoffen wir indessen, daß das
Bekenntnis der österreichischen Arbeiterschaft zu allen
Forderungen des Parteiprogramms auch ihren Entschluß
bedeutet, für die darin erhobenen Forderungen zur wirt¬
schaftlichen und kulturellen Hebung der Frau mit dem¬
selben Nachdruck und demselben Ernste zu kämpfen, mit
dem sie ihre anderen Kämpfe führt.

849

ARBEIT UND WIRTSCHAFT

NICHT KRISE DER SOZIALPOLITIK,
KRISE

DER
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SOZIALEN REAKTION
Von Karl Renner
mächtig geworden ist und die Aussichten der Sozialpolitik
Anläßlich des Kongresses der „Inter¬
gering erscheinen läßt. Aber allmählich und in dem Maße,
nationalen Vereinigung für sozialen Fort¬
als die Weltwirtschaft sich konsolidiert und stabilisiert,
sehritt" in Montreux hat der Präsi¬
klären sich auch die Probleme, und in demselben Maß
dent der Vereinigung, Genosse Doktor
wird sichtbar, daß die Sozialpolitik — und die inter¬
Renner, eine Rede gehalten, der wir
nationale Sozialpolitik- im besonderen — eine kate¬
das Folgende entnehmen:
Notwendigkeit unserer Zeit ge¬
Zwei Ideen haben vor allem die letzten Jahrzehnte der gorische
worden ist. Gerade die Krisenhaftigkeit unsere. Volkswirt¬
europäischen Geschichte beherrscht: die Idee der Demo¬
schaft bewirkt, daß die Arbeiterklasse oder sagen wir die
kratie einerseits und die Idee der sozialen Gesetz¬
Arbeitskraft,
als der Hauptfaktor der Ökonomie, durch die
gebung anderseits. Die politische Demokratie hat gerade
Krise
am
schwersten
betroffen wurde und neuerdings im
iin und nach dem Weltkrieg gewaltige Fortschritte gemacht.
höchsten Grade schutzbcdürftig ist. Sozialpolitik ist
Die Demokratie hat in der Gestalt republikanischer oder
im Grunde genommen die Ökonomie der
demokratischer Verfassungen die großen, halb m.ttelaltermenschlichen Arbeitskraft.
lichen Militärmonarchien abgelöst und vom Atlantischen
Wenn man also die Frage aufwirft, ob es in Wahrheit
Ozean bis zum Stillen Ozean über den ganzen alten Kon¬
tinent hinweg hat die demokratische Entwicklung, die Ent¬ eine Krise der Sozialpolitik gibt, so kann darauf nur die
Antwort gegeben werden: Nein, viel eher gibt es heute
wicklung zum Nationalstaat, die ein Teil der demokratischen
eine Krise der sozialen Reaktion. Denn es wird
Entwicklung ist, sich siegreich durchgesetzt.
allenthalben sichtbar, daß diese soziale Reaktion nicht im¬
Gerade in diesem Augenblick spricht man von einer
stande ist, die großen Probleme, die ihr gestellt sind, zu
Krise der Demokratie — und zahlreiche Erscheinun¬
lösen, und daß das Werk des Sozialpolitikers, der Rat und
gen scheinen dieses Wort zu rechtfertigen. An Stelle der
die Tat des Sozialpolitikers, für die ganze europäische Ge¬
Demokratie wird ein anderes politisches System propagiert,
das System der Diktatur, ein System, das die ganze sellschaft, für die menschliche Gesellschaft überhaupt, not¬
geistige Entwicklung von der englischen Revolution im wendig werden. Wir stehen also vor vermehrten, vor
Jahre 1649 über die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, größeren Aufgaben und die internationale Vereinigung wird
über die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte bis in ein reiches Arbeitsfeld und eine erfolgverheißende Zukunft
die jüngste Zeit als einen Irrweg des menschlichen Geistes haben.
bezeichnet, der zum Schluß zurückführt zu der wahren
Was nun die Organisation der Arbeit in Genf, das
Staatsform der mehr oder weniger absoluten Gewalt der Internationale Arbeitsamt, und unsere Tätigkeit
Diktatur, sei es nun einer Rechts- oder Linksdiktatur. Aber
betrifft, so genügt ein Hinweis. Wir arbeiten im vollen Ein¬
heute zeigt sich schon, daß diese Staatsformen, die die vernehmen mit dem Direktor des Amtes Albert Thomas,
demokratische zu verdrängen unternommen haben, auch nur der ja auch unserem Ehrenausschuß angehört, und wir sind
uns wohl bewußt, daß hier eine Arbeitsteilung erfordert
Übergangserscheinungen sind und heute kann man viel eher
von einer Krise der Diktatur sprechen als von einer
wird. Aber diese Arbeitsteilung ist nicht nur möglich, sie
kann nicht bloß künstlich konstruiert werden, sondern sie
Krise der Demokratie.
Ähnlich steht es mn die Idee der sozialen Gesetz¬ ist geboten und es ist uns ein reiches Tätigkeitsfeld neben
gebung. Seit dem Siege der Zehnstundenbill und der Be¬ Genf gegeben, vor allem deshalb, weil die Genfer Organi¬
stellung der ersten Fabriksinspektoren in England hat die sation der Arbeit, gebunden der Hauptsache nach an die
soziale Gesetzgebung mit allen ihren Zweigen im letzten Zustimmung der Regierungen, nicht die politische Frei¬
Jahrhundert einen ständigen Fortschritt verzeichnet, unter¬ heit der Handlungen besitzt, gebunden an die
brochen von vorübergehenden Ausnahmezuständen, Sozia¬ Zustimmung so vieler und widerstreitender Regierungen,
listengesetzen usw. Die soziale Gesetzgebung ist ein Be¬ nicht die notwendige Raschheit der Aktion entfalten
kann, weil das Genfer Arbeitsamt, das bloß konsultativ
standteil der Gesetzgebung aller Einzelstaaten geworden.
wirkt, selbst keine Möglichkeit hat, den von ihm vor¬
Die Idee der sozialen Gesetzgebung hat auf dem Züricher
Arbeiterschutzkongreß im letzten Jahrzehnt des abge¬ bereiteten Konventionen in den einzelnen Staaten zur
Ratifikation zu verhelfen. Schon dieser Umstand zeigt, daß
laufenen Jahrhunderts zum ersten Male alle sozialen Par¬
teien, die Wissenschaft und Vertreter der Regierung vereinigt das Genfer Arbeitsamt, die offizielle Organisation der
und dadurch ihren Sieg angekündigt. Auf der inter¬ Arbeit, neben sich eine freie, unabhängige agile Organi¬
nationalen
Arbeiterschutzkonferenz zu sation braucht, um anzutreiben, um durchzuführen. Wir
darin ganz mit dem Direktor des Internationalen
Berlin wurde die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit sind
Arbeitsamtes einer Ansicht, daß diese freie Organisation
der sozialen Gesetzgebung zum ersten Male von den Re¬ neben
der offiziellen bestehen muß und ein weites Tätig¬
gierungen, wenn auch mit vielen Vorbehalten, anerkannt.
Seither, bis zum Kriegsende, verzeichnen wir einen keitsfeld hat.
ständigen Fortschritt in der sozialen Gesetzgebung und
Was nun den zweiten Einwand betrifft, nämlich, daß
zum Schluß scheint die Idee in dem Kapitel des Völker¬ ja die Arbeiterklasse heute nicht unseres Schutzes, nicht
bundpaktes über die Organisation der Arbeit, in dieser unserer Vormundschaft bedarf, daß sie stark genug ist,
Ch arte der Arbeit, einen endgültigen Sieg errungen sich selbst zu schützen, wie man vielfach sagt, daß man
zu haben. Und in demselben Augenblick die Krise der So¬ uns also nicht braucht, daß man uns vielleicht als un¬
zialpolitik und der sozialen Gesetzgebung, zur selben Zeit gebetenen Vormund empfindet, so ist folgendes zu sagen:
die Behauptung, daß hier ein Stillstand, wenn nicht ein Ab¬ Schon die Geschichte der Internationalen Vereinigung für
bau geboten sei.
gesetzlichen Arbeiterschutz vor allem beweist, daß diese
Diese Ubergangserscheinung erklärt sich aus mancher¬ Auffassung falsch ist. Die Geschichte beweist, daß der Ver¬
lei Gründen. Zuerst einmal die allgemeine Erschütte¬ such der Zusammenfassung aller geistigen Kräfte der So¬
rung der Weltwirtschaft, die Zerrüttung der Wirt¬ zialpolitik von größtem Werte auch für die Kämpfenden
schaft einzelner Staaten als Kriegsfolge, ein Zustand, der sein kann und ist. Es war der schöne Gedanke der Inter¬
die Frage aufwirft, wie Ökonomie überhaupt möglich ist, nationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz, daß
so daß die Frage, wie diese Ökonomie sozial gestaltet sie die Vertreter der kämpfenden Klassen nebeneinander¬
werden soll, als eine Nebenfrage erscheint. Dann aber die gesetzt und diese beiden Gruppen verstärkt hat um einen
ganz gewaltige Ungleichheit in der wirtschaft¬ wichtigen Beirat, den der Männer der Wissenschaft,
lichen und sozialen Entwicklung: auf der einen die die Tatsachen der Sozialpolitik zu prüfen sich be¬
mühen und zwischen den Klassen die Linie des Kom¬
Seite in einzelnen der kriegführenden und besiegten
promisses und des Friedens suchen. Wir sehen, daß dieser
Staaten ein starker Vorstoß der Arbeiterklasse: die Ar¬
beiterklasse bewirkt, daß in diesen Staaten, die wirtschaft¬ I3eirat leider in der Organisation der Arbeit in Genf fehlt.
lich ärmer sind, die soziale Gesetzgebung voran ist, wo¬ Das zweite Hilfsmittel war, daß neben diesem wissen¬
gegen in anderen Staaten, in nicht kriegführenden oder in schaftlichen Kreis ein weiterer Bestandteil gesetzt wurde,
siegreichen Staaten, wie in den Vereinigten Staaten von und zwar eine Vertretung jener Beamten der staatlichen,
Amerika, das Kapital gerade infolge des Krieges über¬ der kommunalen und der autonomen Sozialverwaltung, die

851

852

ARBEIT UND WIRTSCHAFT

die Aufgabe haben, die sozialen Gesetze durchzuführen, sie,
die die soziale Technik der Gesetzgebung und der Verwal¬
tung beherrschen sollen. Man kann sie die Sozialbüro¬
kratie nennen. Sie kann in zahllosen Fällen raten, ob
das, was gewünscht wird, in der Praxis durchführbar ist
oder nicht. Dieses doppelte Gegengewicht der Wissen¬
schaft und der sozialen Verwaltungspraxis
neben den streitenden politischen Parteien hat ein Forum
geschaffen, das durch eine gewisse Objektivität positive

DIE

Ergebnisse verbürgt hat. So war die Internationale Ver¬
einigung für gesetzlichen Arbeiterschutz von jeher, und
das soll auch in Zukunft unsere Vereinigung sein, ein
gleichsam neutrales Forum, wo zwar keine der
kämpfenden Parteien auf den Kampfeswillen verzichtet,
wo aber beide des Beirates der Wissenschaft und des Bei¬
rates der Verwaltungspraxis sich bedienen, um neue
Lösungsmöglichkeiten zu finden, um das Werk der Sozial¬
politik dauernd zu sichern.

ARBEITSLOSIGKEIT

IN

SOWJETRUSSLAND
Von Paul Oiberg (Berlin)
I.
heit bilden, nach der — wie man beim Wiederaufbau des
Ricscnrcichcs annehmen sollte — die Nachfrage eigentlich
Die Frage der Arbeitslosigkeit in Rußland bietet vom
Standpunkt der Sozialpolitik aus ein großes Interesse. In sehr groß sein müßte. Eine Erklärung dieses Widerspruches
der Sowjetunion konzentriert der Staat in seinen Händen besteht darin, daß in den Jahren des Bürgerkrieges und des
die gesamte Groß- und Mittelindustrie, den Großhandel, das Kriegskommunismus breite, sogenannte gebildete Schichten
Verkehrswesen und das Bankwesen. Offiziell existiert dort der oberen Klassen und des Mittelstandes proletarisiert
worden sind und die Reihen der geistigen Arbeitnehmer
das System der sogenannten „Planwirtschaft", wonach die
nationalisierten Wirtschaftszweige, insbesondere die Industrie, bedeutend gefüllt haben. Sie hätten trotzdem eine Ver¬
wendung für ihre Arbeitskraft finden können, wenn der
nach einem einheitlichen, auf zentralistischer Grundlage aut¬
gebauten Plan zu regeln sind. Die regierende kommunistische kulturelle Aufbau der Union sich in dem normalen, für das
Leben des Volkes erforderlichen Tempo vollzöge. Dies ist
Partei, die als Arbeiterpartei bezeichnet wird, verfügt über
die gesamte Staatsgewalt und disponiert selbständig, das aber nicht der Fall.
heißt ohne Genehmigung einer Volksvertretung, über die
Was die Arbeitslosigkeit der Industriearbeiter sowie auch
staatlichen Finanzen und den Staatsapparat. Anderseits ist der ungelernten Arbeitergruppen anbelangt, so steht sie in
nach den Erschütterungen des Weltkrieges und des Bürger¬
engem Zusammenhang mit der zu langsamen Entwicklung
krieges der wirtschaftliche und kulturelle Aufbau für Ruß¬ der Industrie, des Handels und überhaupt der städtischen
land eine Lebensnotwendigkeit, zumal das Land über Wirtschaft in den letzten Jahren, die ihrerseits auf organi¬
enorme Naturschätze verfügt. Unter diesen Umständen
satorische und wirtschaftspolitische Mängel der Staatspolitik
könnte man annehmen, dürfte es in Rußland überhaupt keine
zurückzuführen ist. Trotz der finanziellen Mittel und des
Arbeitslosigkeit geben. Dies ist jedoch nicht der Fall. Im
Apparates, über die der Staat verfügt, vermochte die Wirt¬
Gegenteil: sie herrscht in großem Umfange, und zwar nicht schaftspolitik nicht, durch Organisation und Erweiterung der
nur in den Städten, sondern selbst auf dem flachen Lande. nationalisierten Industrie die Arbeitslosigkeit zu mildern. Die
Es ist daher außerordentlich interessant, die Ursachen Staatsorgane versagten auf diesem Gebiete vollständig. Unter
dieser Erscheinung festzustellen. Zuglich kann eine solche
anderem wird die sogenannte Planwirtschaft in der
Untersuchung die Feststellung über die Beschäftigungs¬
Praxis fast nicht durchgeführt. Vielmehr entwickelt sich die
möglichkeiten für den Ausländer in Rußland erleichtern.
russische Wirtschaft nach dem freien Spiel der Kräfte. Nur
Ist doch die Auffassung ziemlich verbreitet, daß solche
in geringem Maße ist der Arbeitsmarkt organisiert. Kein
Möglichkeiten bestünden. Wie liegen nun die Dinge im
Wunder, daß es bis jetzt der Sowjetindustrie noch nicht ge¬
Sowjetstaat?
lungen ist, einen einigermaßen bedeutenden Teil des Zu¬
Laut den statistischen Angaben von 256 Arbeitsnach¬ wachses der Bevölkerung, namentlich der ländlichen, die
weisen zählte man an Arbeitslosen in Rußland:
nach den Städten strömt, aufzunehmen. Auf dem flachen
Lande beträgt der Zuwachs jährlich etwa 2,300.000 Per¬
am 1. Juli 1925
948.374
sonen, von denen heute nicht alle ihre Existenz in der
„ 1. Oktober 1925
920.409
Landwirtschaft behaupten können. Laut Angaben der
„ 1. Jänner 1926
951.173
„Prawda" vom 10. Oktober 1925 müssen von dieser Zahl
„ 1. Februar 1926
987.990
350.000 in die Städte auswandern, um dort zum größten
„ 1. März 1926
1.005.615
Teil die Reihen der Erwerbslosen zu vervielfachen.
„ 1. April 1926
1,059.306
Laut sowjetamtlicher Statistik erreicht die Anzahl der
Diese Ziffern sind jedoch unvollständig, da sich nur ein
Teil der Arbeitslosen registrieren läßt. Nach der Statistik Bauernbevölkerung, die keine Anbaufläche besitzt, über
vier Millionen; mit einer Anbaufläche bis zu ein Deßjatin
des Zentralen Gewerkschaftsrates gab es am 1. Jänner 1926
(ein Deßjatin gleich 1'093 Hektar) zählt man ll-7 Millionen
allein 1,029.000 arbeitslose, organisierte Gewerkschaftsmit¬
Personen; von ein bis zwei Deßjatin besitzen 22'2 Millionen
glieder. Schon daraus ist zu ersehen, daß der wirkliche Um¬
Personen. Dieser Teil der Bauern, nämlich über 37 Millionen,
fang der städtischen Arbeitslosigkeit die oben angeführten
ist nicht imstande, seine Existenz durch die Landwirtschaft
Ziffern der Arbeitsnachweise bedeutend übersteigt.
allein zu bestreiten. Aus dieser Masse komplettieren sich
In der Entwicklung der Arbeitslosigkeit im letzten Wirt¬
unaufhaltsam die Reihen der Arbeitslosen, die erstens die
schaftsjahr ist eine ungesunde Tendenz zu verzeichnen.
Landwirtschaft schwer belasten und zweitens die proleta¬
Laut Angaben von L. Minz, die in dem sowjetamtlichen
rische Reservearmee der Stadt bedenklich vergrößern.
Organ „Ekonomitscheskoje Obosreniie" („Wirtschaftliche
Rundschau" vorn Mai 1926) veröffentlicht sind, entfielen
III.
auf je 100 neue Arbeitsgesuche
Zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit werden
im Juli 1925
92 offene Stellen
in Sowjetrußland ungefähr dieselben Maßnahmen angewandt
„ Oktober 1925 ... 85
wie in den kapitalistischen Ländern Europas; allerdings sind
„ Jänner 1926 .... 61 "4
„
sie in der Sowjetunion nicht so planmäßig und rationell orga¬
„ Februar 1926 . . . ?4'8
„
„
nisiert. Dabei spielt die Unterstützung die erste Rolle, also
Unter den eingetragenen Arbeitslosen entfallen 11"9 Pro¬
eine Maßnahme, die keine eigentliche Bekämpfung der
zent auf Jugendliche unter 18 Jahren. Die Gesamtzahl der
Arbeitslosigkeit, sondern ein Palliativ darstellt. Zum 1. Jänner
jugendlichen Arbeitslosen betrug laut dem Zentralorgan der
dieses Jahres haben 240.000 Arbeitslose, das heißt nur
russischen Gewerkschaften, „Trud" („Die Arbeit"), vom 25 Prozent der registrierten Arbeitslosen, Unterstützungen aus
28. Juli 1926 127.700.
den Versicherungskassen bezogen. Nach der gewerkschaft¬
II.
lichen Statistik sollen am 1. Oktober 1925 16*9 Prozent der
Das soziale Übel sucht sämtliche Arbeitsgruppen heim, arbeitslosen
Gewerkschaftsmitglieder
Arbeitslosenunter¬
und zwar sowohl in den Hauptstädten als in der Provinz.
stützung von den Versicherungskassen bezogen haben. Die
Bezeichnend ist, daß es die intellektuellen Schichten nicht Arbeitslosenunterstützung erreichte im Jahre 1924/25 durch¬
verschont, zumal sie in Rußland eine relativ geringe Minder¬
schnittlich 7'82 Rubel im Monat, im Jänner 1926 10-70 Rubel

853

ARBEIT UND WIRTSCHAFT
—

(ein Rubel gleich Mk. 2"16). Diese Beträge müssen als un¬
genügend angesehen werden.
Darüber hinaus gewähren auch die Gewerkschaften be¬
sondere Unterstützung an ihre arbeitslosen Mitglieder. Das
Organ des Zentralrates der russischen Gewerkschaften
„Wjestnik Truda" („Der Arbeitsbote") vom April 1926 faßt
die diesbezügliche Tätigkeit der Gewerkschaften folgender¬
maßen zusammen:
„Die Höhe der gewerkschaftlichen Arbeitslosenunter¬
stützung ist meist offenkundig ungenügend und dabei selbst
innerhalb desselben Bezirkes und desselben Verbandes sehr
verschieden. Uneinheitlichkeit und direkte Unterlassungen
sind in dieser Frage charakteristisch.
Im Zentralverband der Arbeiter der chemischen Industrie
schwankt die Arbeitslosenunterstützung zwischen 3 und
10 Rubel (pro Monat). Im Lederarbeiterverband beträgt die
Durchschnittshöhe der Unterstützung an Arbeitslose, die keine
Unterstützung von der Sozialversicherung beziehen, 3 Rubel
80 Kopeken für Arbeitslose mit Familien und 2 Rubel
9 Kopeken für Einzelstehende; die Arbeitslosenunterstützung
an Gewerkschaftsmitglieder, die von den Sozialversiche¬
rungskassen unterstützt werden, beträgt entsprechend
3 Rubel 38 Kopeken und 1 Rubel 90 Kopeken. In Moskau
hilft ein Teil der Verbände nur denjenigen Arbeitslosen, die
von den Sozialversicherungskassen nicht unterstützt werden;
die Höhe der Unterstützung beträgt bei den Textilarbeitern
für Arbeitslose mit Familien 10 Rubel, für Alleinstehende
6 Rubel, bei den Schneidern 6 und 4 Rubel, bei den Nah¬
rungsmittelarbeitern 9 bis 12 Rubel für Arbeitslose mit Fa¬
milien und 8 Rubel für alleinstehende Arbeitslose: bei den
Angestellten des Volksbildungswesens 6 bis 15 und 5 Rubel;
bei den Sowjetangestellten 9 Rubel. Andere Verbände ge¬
währen Arbeitslosenunterstützung an ihre Mitglieder ohne
Rücksicht auf die Unterstützung seitens der Sozialversiche¬
rungskassen; die Metallarbeiter an Arbeitslose mit Familien
5 Rubel 50 Kopeken bis 15 Rubel, an Einzelstehende
5 Rubel; die Arbeiter der chemischen Industrie ent¬
sprechend 8 bis 10 Rubel; die Buchdrucker 7 bis 10 Rubel
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und 6 Rubel; die Arbeiter der Gemeindebetriebe 5 bis
10 Rubel und 4 bis 5 Rubel; die Lederarbeiter 10 bis
15 und 3 Rubel; die Bauarbeiter 10 bis 15 Rubel und
7 Rubel 50 Kopeken."
Es sei hervorgehoben, daß selbst diese dürftige Arbeits¬
losenunterstützung nur einem geringen Teil arbeitsloser Ge¬
werkschaftsmitglieder gewährt wird. So zum Beispiel wurde
in der Plenartagung des Zentralrates der Gewerkschaften
kürzlich festgestellt, daß die Gewerkschaften nur an etwa
10 Prozent ihrer arbeitslosen Mitglieder Arbeitslosenunter¬
stützung gewähren, und daß diese Unterstützung durch¬
schnittlich nur 5 Rubel 10 Kopeken pro Monat betrage
(„Trud" vom 10. Juni 1926).
Ein Teil der Arbeitslosen findet bei den Notstandsarbeiten
und in den sogenannten „Arbeitslosenkollektiven" (eine Art
Produktivgenossenschaften) Beschäftigung. Aber auch diese
produktive Arbeitslosenfürsorge ist sehr knapp bemessen,
im Jahre 1924/25 wurden für die Notstandsarbeiten 14 Mil¬
lionen Rubel verausgabt, im Jahre 1925/26 hat man diese
Summe auf 7,300.000 Rubel reduziert. Was die Arbeits¬
losenkollektiven anbelangt, so beschäftigten sie im Mai 1926
85.000 Arbeitslose, an sich eine ansehnliche, jedoch im Ver¬
hältnis zur Arbeitslosennot sicherlich unbedeutende Zahl.
Die Ausdehnung der Industrie, Organisation der Koloni¬
sation sowie Hebung der landwirtschatflichen Produktion
sind für die Sowjetunion ein Gebot der Stunde, um die
Arbeitslosenfrage rationell lösen zu können. Dieses Programm
ist aber in absehbarer Zeit wegen Kapitalmangel und wegen
Mängel des Verwaltungsapparates nicht durchführbar.
Es erübrigt sich wohl, hinzuzufügen, daß die Meldungen
über die Erwerbsmöglichkeiten in Sowjetrußland mit dem
größten Vorbehalt zu bewerten sind. Unter keinen Um¬
ständen soll man sich auf Grund dieser Meldungen, ohne
Einziehung von Auskunft bei den zuständigen amtlichen
und öffentlichen Stellen sowie bei den Gewerkschaften, nach
Rußland begeben. Denn das hieße, sich den größten
Entbehrungen aussetzen.

DEN LUFTKRIEG
Von Paul Ken
Während des Weltkrieges haben deutsche Flieger den
konnte sie erobern. Der geschlagene Teil war gezwungen,
Himmel von Paris, London und anderer Städte wiederholt seine industriellen, organisatorischen und politischen Mittel¬
aufgesucht und Bomben abgeworfen. Was im Weltkrieg
punkte der Willkür und der Laune des Feindes zu über¬
das größte Verbrechen der Deutschen war, wofür sie die lassen, so wie es im großen und ganzen Deutschland und
Sieger am schwersten bestraften, darauf bereiten sich seine Verbündeten nach dem Kriege tun mußten.
heute diese Sieger systematisch bewußt, mit dem breiten
Jetzt aber, da die Waffe des Flugzeuges in solcher
Kreise der berechneten Vernichtung vor. Die schwindelnde
Menge und solcher Vollkommenheit im Kriegsfalle zur
Entwicklung der Flugzeugfabrikation in den letzten Jahren Verfügung steht, bedarf es nicht mehr der Vernichtung
des Weltkrieges, die Vervollkommnung des Flugzeuges, des Verteidigungsheeres. Uber dieses Heer kann
die fortschreitende Ausbildung im Lenken, die ständige man hin wegfliegen und direkt auf das Herz des
Verbesserung der Motoren brachte naturgemäß die Folge Feindes lossteuern, mit Explosivbomben, Brisanzmunition
mit sich, daß das Flugzeug aus der Hilfswaffe, die es
und mit Gasen aus der Luft.
während des Weltkrieges noch war, aus einer Stütze
Aber auch sonst haben sich Sinn und Bedeutung der
anderer Waffengattungen, insbesondere der Artillerie, zu
Streitkräfte durch die volle Entwicklung des Flugwesens
einer selbständigen Waffe, zur Hauptwaffe des zu¬ wesentlich geändert. Mobilisierung und Aufmarsch, Bahn¬
transport usw. sind in einem Lande, das einen Gegner
künftigen Krieges geworden ist. Die Möglichkeiten,
die im Flugzeug als Waffe prinzipiell steckten, ent¬
mit entwickelter Flugtechnik bekämpft, geradezu un¬
möglich.
falteten sich mit der technischen und fabrikatorischen Ent¬
Während des Weltkrieges reichte der damalige Stand
wicklung und heute ist das Flugzeug nicht mehr dazu da,
um auf den Schlachtfeldern andere Waffen zu unter¬
der Technik des Flugzeuges nicht aus, diese natürliche
stützen, sondern um die größten Entfernungen durch¬
Lehre anzuwenden: mit dem Flugzeug auf das Herz, auf
die Hauptstädte, auf die organisatorischen Mittelpunkte des
fliegend den Feind mitten ins Herz zu treffen.
Feindes loszugehen. Als das deutsche Heer am Anfang des
Wo liegt denn das Herz des Feindes? In seinen Indu¬
Krieges vor Paris stand und die Nähe des Feindes die
striestädten, wo man Munition und Kriegswerkzeuge in
ruhige Arbeit dieser organisatorischen Mittelpunkte hätte
zusammengedrängten Fabriken erzeugt, dort, wo die
gefährden können, übersiedelten diese Mittelpunkte einfach
Häupter der politischen und militärischen Organisation in
den Büros arbeiten, dort wo man den Ersatz an Menschen und nach Bordeaux. Heute aber würde die Regierung vergeb¬
Material besorgt, dort, wo die öffentliche Meinung, die Pro¬ lich nach Bordeaux ziehen, denn für das heutige Flugzeug
paganda, die Presse usw. wirksam sind: die Hauptstadt, gilt Paris oder Bordeaux gleich. Heute trachtet man nicht
mit den Millionenmassen von Infanterie und Artillerie die
die Großstädte, die industriellen Mittelpunkte. Wenn man
diese erreicht, zerstört, auseinandersprengt, ist der Feind feindlichen Zentren zu lähmen, sondern mit dem Flieger¬
heer. Während des Weltkrieges sind die Flugzeuge
machtlos, seine Streitkräfte sind gelähmt, er ist reif zur
hunderte englische Meilen geflogen, heute tausend und
Panik, zum Schrecken, zur Auflösung, er ist geschlagen.
mehr, mit viel schwererer Belastung und Bewaffnung.
Was ist dann der Zweck der Streitkräfte, die dem Feinde
(Brigadegeneral William Mitchell, zweiter Chef des
entgegenziehen? Daß sie das Land, diese arbeitenden
amerikanischen Flugdienstes in Saturday: „Evening Post",
organisatorischen Mittelpunkte vor dem Feinde verteidigen,
in den Heften vom Dezember 1924 und Jänner 1925.)
damit er diese Mittelpunkte nicht erobern könne. Nach den
bisherigen Methoden der Kriegführung war, nachdem diese
Der Krieg von heute, der kömmende Krieg — wir
schildartig wirkende Kriegskraft vernichtet oder gebrochen sprechen immer von den großindustriell entwickelten kapi¬
war, der Weg ins Land, in die Mittelpunkte frei, man
talistischen Gesellschaften — wird sich in erster Reihe
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nicht auf Kriegsschauplätzen abspielen. Ihr
Ziel ist die Vernichtung von Hauptstädten,
von industriellen Zentren aus der Luft. Das
ist eine natürliche Folge der technischen, wirtschaftlichen
und großindustriellen Entwicklung. England, Frankreich
und insbesondere Amerika bereiten sich darauf vor und
trachten sich dagegen zu schützen.
Das hauptsächlichste Mittel, die Hauptwaffe der Luft¬
angriffe gegen Großstädte ist das bombenwerfende
schwere Flugzeug. Dieser Maschinentyp ist der
Kern, das Wesen aller Luftstreitkräfte. Die anderen kriege¬
rischen Maschinentypen sind nur da, um diese schwer¬
fälligen Maschinen zu schützen und ihre Arbeit zu ermög¬
lichen. Denn der Feind verteidigt sich ja, verteidigt sich
mit der einzigen wirksamen Waffe, ebenfalls mit einer
Luftflotte.
Die bombenwerfenden und gasabstoßenden Maschinen
sind in zwei Typen einzuteilen: in Tagbombenwerfer und
Nachtbombenwerfer. Die bei Tag arbeitenden sind weniger
mächtige Maschinen. Die wirklich furchtbare Waffe ist der
Nachtbombenwerfer und das Qasflugzeug. Das sind
schwere Maschinen mit 2, 3, 4 je 1Ü00 und mehr P.S.¬
Motoren, die Kanonen, Maschinengewehre, 8, 10, 20,
ja 30 bis 50 Menschen und überdies noch zwei Meter¬
zentner Bomben oder Qasmaterial mitnehmen. Ihre An¬
griffszeit ist die Nacht. Nur bei Nacht können sie in der
Hoffnung des Erfolges sich ihren Zielen, den Großstädten
und den industriellen Zentren, nähern. Aber überdies ist
das Fliegen heute noch, auch auf der Höhe seiner heutigen
Entwicklung, außerordentlich von der Witterung
abhängig, und die geeignetsten Witterungsverhältnisse
sind in der Nacht, insbesondere in den Stunden nach
Mitternacht, am frühen Morgen vorhanden.
Diese nächtlichen Angreifer können aus großer Ent¬
fernung aus einem Abstand von 1200 bis 1500 Kilometer
aufsteigen und können sich heute bereits zu einer Höhe
von 8000 Meter erheben. Ihre Angriffsmethode ist nicht
die, daß sie in einer Masse über die feindliche Stadt oder
über ein anderes Ziel fliegen, sondern sie erfüllen ihre
verheerende Aufgabe in systematisch berechneten Teil¬
angriffen, Staffeln.
Zu bemerken ist aber, daß die Konstruktion, Entwick¬
lung und Bewaffnung von Flugzeugen und somit auch die
Art ihres Gebrauches von Tag zu Tag fortschreitet und
sich noch heute ändert, so daß diese Daten und Zahlen
nur eine ungefähre Vorstellung davon geben können, was
wir in einem heutigen Kriege von ihnen zu erwarten
haben, aber nicht genau alle Arbeit des Flugzeuges in
einem heutigen Kriege umreißen. Der Zweck ist allenfalls
die systematische Vernichtung von Groß¬
städten und Zentren. Dies ist auch heute keine so ein¬
fache Aufgabe, wie es sich ein paar sensationslüsterne,
bluttriefende Zeitungsartikel und Flugschriften vorstellen.
Die Ansicht, daß es Stoffe gebe, mittels deren man mit
einem Dutzend Flugzeugen Neuyork in einer Stunde zu
einer Ruine machen könne, ist eine Kinderei. Wenn es so
wäre, wäre der Drache des Krieges wirklich getötet, ein
Krieg wäre für immer unmöglich. Aber es ist nicht so, und
es ist nichts bezeichnender für den Leichtsinn dieser Sen¬
sationsmitteilungen, als daß es sich von einer, die in der
ganzen Welt Aufsehen erregt hatte, herausgestellt hat, daß
sie sich „nur" um einen Dezimalpunkt in ihren
Rechnungen geirrt hat.
Aber wenn auch die erschrockenen Laien in ihrer Ver¬
störtheit in Übertreibungen verfallen sind, so ist es doch
zweifellos, daß die Absicht besteht, ja daß das Hauptziel
des heutigen Krieges ein derartiger Luftangriff ist. Solche
Angriffe freilich können sich nicht mit blindlings fallen¬
gelassenen Bomben, nicht einmal mit Explosivmitteln oder
mit abgestoßenen Gasen, die auf bestimmte Ziele ge¬
schleudert werden, begnügen. Von solchen Höhen und
gegen solche Verteidigungsmittel, wie sie einem indu¬
striell entwickelten Gegner zur , Verfügung stehen, ist
Zielen nahezu eine Sache der Unmöglichkeit. Die ganze
Stadt oder zumindest einen großen wich¬
tigen Teil der Stadt muß man systematisch zu ver¬
nichten trachten, das ist der Sinn der schweren
bombenwerfenden und gasabstoßenden Maschinen.
Welche Arten von Bomben und Gasen stehen da nun
zur Verfügung? Im großen und ganzen gibt es dreierlei
Bomben: solche, die mit relativ weniger Explosivmitteln
gefüllt sind, dickwandiger und hauptsächlich auf die Ver¬
nichtung von Menschenleben berechnet, dann solche, die
dünnwandiger sind, mit mehr Explosivstoff und zur Zer¬
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trümmerung von Gebäuden dienen, und schließlich feuer¬
stiftende Zündbomben. Zu bemerken ist, daß bei der
heutigen Explosivtechnik keinerlei menschliches Gebäude
einer derartigen aus der Luit fallenden Bombe wider¬
stehen und ihren Einwohnern Schutz bieten kann... Von
den Gasen, die die Flieger auf die belagerten Städte ab¬
stoßen, sei nur so viel gesagt, daß sie alle schwerer sind
als die Luft, sich somit zwischen die Häuser und Gassen
der angegriffenen Stadt lagern und daß es sich heute
hauptsächlich um die blasenziehenden Gase handeln kann,
um das Senfgas und den Levisit, oder um deren
Varianten, von denen ein Tropfen durch das
Kleid bis an die Knochen verätzende Wun¬
den am menschlichen Körper verursacht und die den
Aufenthalt in dem vergasten Gebiet unmöglich machen.
Die Aufgabe besteht also darin, von der entsprechenden
Anzahl schwerer Flugzeuge genügend verheerende Stoffe
abzustoßen, so aufgeteilt und dosiert, daß man in einigen
Stunden eine Millionenstadt oder zumindest ihren
Großteil vernichten könne und den Aufenthalt daselbst
unmöglich mache. Der Plan der Städte ist vollständig be¬
kannt und bekannt sind die besonders angriffswürdigen
Punkte. Teile und Gegenden. Zielen kann man nicht viel,
denn die Stadt hüllt sich in Dunkel, sobald man einen
Fliegerangriff zu befürchten hat und auch sonst werden
die Bomben durch Wind und andere Umstände aus
solchen kolossalen Höhen vollständig von ihrem Zielpunkt
abgelenkt. Es gibt zwar Leuchtbomben, die mittels eines
Fallschirmes niedergelassen werden, deren Aufgabe aber
ist es, mehr den Feind, der sich von unten zu verteidigen
trachtet, zu blenden und den Erfolg von oben zu kon¬
trollieren, als ein Zielen möglich zu machen.
So wie die moderne Artillerie nicht auf den Erfolg ein¬
zelner auf ein Ziel berechneter Schüsse rechnet, sondern
durch Sprühfeuer ganze Gebiete mit Schießmitteln bedeckt,
so bereitet sich auch der Flugangriff auf die Methode vor,
ganze Gebiete, Stadtteile, ja Städte mit explodierenden
Bomben und Gasen zu bedecken. Es wurde errechnet, daß
es, um eine Stadt wie Basel mit Gas zu bedecken, einer
Zahl von 100 bis 125 Flugzeugen und 200 bis
250 Tonnen Gasmaterials bedarf. (Höhn: Der
Gaskampf, ..Allgemeine Schweizerische Militärzeitung",
18. Juli 1925.) Nach Berechnungen des Amerikaners
Fries und des Deutschen H a n s 1 i a n würde man zur
Vernichtung der 300 Quadratkilometer der Stadt Berlin
3000 Flugzeuge brauchen. Rechnet man für jedes dieser
2000 Kilogramm Vernichtungsstoffe zur Hälfte Gas, zur
Hälfte Explosiv- und Zündstoffe, so braucht man z u m
Gasmaterial allein die Ladung von tausend dreitonnigen Eisenbahnwagen. Nach Angaben des englischen
Professors H a 1 d a n e bedürfte man, wenn man diu C i t y,
den geschäftlichen und politischen Mittelpunkt der Stadt
London, mit Explosivbomben, Brisanzmunition vernichten
wollte, des mehrmaligen Angriffes von 1000 Flugzeugen.
Dies sind kolossale industrielle und organisatorische
Aufgaben. Die Aufstapelung der nötigen Bomben- und
Gasmunition in Friedenszeiten wäre noch irgendwie mög¬
lich, obwohl zur Herstellung solcher Mengen auch für die
amerikanische Industrie Jahre nötig wären. (Colonel
Füller. The reformation of War.) Aber daß die nötige
Anzahl von Flugzeugen, auch nur organisatorisch, auf dem
Papier bereit, zur Verfügung steht, ist heute erst ein Ziel,
auf das man zustrebt, in der Gegenwart selbst ist zweifel¬
los noch keine Weltmacht so weit entwickelt, daß sie auf
die Flugzeugmassen, die zur systematischen Vernichtung
von Städten und Zentren notwendig sind und auf deren
Ersatz industriell eingestellt wäre. Bedenken wir, daß
nach Berechnungen der verschiedenen Militärflieger
höchstens ein Drittel der zur Verfügung stehenden
Maschinen ständig über dem Feinde sein kann. Der Rest
ist immer unterwegs oder als Reserve bereit. Überlegen
wir ferner, daß man zu jeder einzelnen bombenwerfenden
Maschine eine ganze Schar anderer Kriegsmaschinen
rechnen muß, überlegen wir den notwendigen Bedarf an
Benzin, öl und sonstigem Heizmaterial und vor allem auch
den Ersatz ausgebildeter Leute, weil der Flugdienst mit
viel größeren Verlusten an Menschen verbunden ist als
irgendeine andere Waffengattung...
Der Vorrat der ständigen Heere erreicht bei weitem
nicht diese notwendige Ziffer. Die stärkste Luftmacht,
Frankreich, hat tausend und einige hundert Flugzeuge
im aktiven Dienst und etwa tausend in erster Reserve.
Amerika haf- auch kaum mehr. Es ist richtig, daß die
Mächte bei der heutigen ständigen Entwicklung der Flug¬
waffe mehr auf die fieberhaft schnelle Fabrikation im
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Kriegsfalle, aui die industrielle Mobilisierung
rechnen, als auf die vorhandenen aktiven Bestände.
Besonders Amerika, das durch seine Lage und Flächen¬
größe gegen unerwartete Angriffe geschützt ist. Im Kriegs¬
fall werden überdies die im Zivilverkehr stehenden Flug¬
zeuge sofort mobilisiert und deren Zahl übertrifft die der
in aktiv-militärischem Dienste stehenden um ein Viel¬
faches.
Wenn aber auch heute keine Macht nicht einmal in
ihren industriellen Möglichkeiten zu einem Fliegerkrieg
von solchen Dimensionen bereit ist, bereitet sich doch jede
kapitalistische Großmacht darauf vor und trachtet sich da¬
gegen zu schützen. Bei der rapiden Entwicklung der Pro¬
duktivität, der Ausgiebigkeit der Fabrikindustrie, wird es
nicht lange dauern, bis man die notwendigen Dimensionen
annäherungsweise erreicht und bis ein ausbrechender
Krieg die angespannten Energien so vervielfacht, die auf
das höchste Ziel des Krieges eingestellte kapitalistische
Gesellschaft sich in ihrem Schaffensfieber der Vernichtung
so anstrengt, daß sie während des Krieges alsbald den
nötigen Grad erreicht. Soviel ist gewiß, daß sich die mili¬
tärischen Schriftsteller der entwickeisten großkapitalisti¬
schen Reiche, der Vereinigten Staaten und Englands, mit
dem auf die Vernichtung der Städte abzielenden Luft¬
angriff als mit der unvermeidlichen Form des modernen
Krieges befassen.
Und die Heere dieser Reiche bewaffnen sich auch
fieberhaft zu diesem Zwecke oder zur Abwehr dieser Ge¬
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fahr. In den letzten Jahren kam man langsam zur Be¬
sinnung, welch furchtbare Drohung die Möglichkeiten d e r
Entwicklung des Flugzeuges, vereint mit
der Gaswaffe, für jede Großstadt, für jedes ent¬
wickelte moderne Zentrum darstellen. Im Anfang 1925
haben amerikanische Experimente bewiesen, daß das Gas
mit dem Flugzeug gepaart, nicht so sehr auf dem Schlacht¬
felde, sondern vielmehr gegen die Städte eine furchtbare
Waffe sei. Da überfiel die Aufregung und das Grauen der
Angst auch England. England ist kein Inselreich mehr!
Für das heutige Flugzeug gibt es keine Inseln mehr...
Und eine Masse von Flugschriften, von militärischen
Schriften erschien, die bürgerliche öffentliche Meinung
forderte Verteidigungsmaßnahmen. Es scheint, daß man in
einer erstaunlich kurzen Zeit die Verteidigung Londons
organisiert und vorbereitet hat. Ein Ring festungartig an¬
gelegter Flugfelder schützt heute London und aus der
englischen Fabrikindustrie schöpfte man das Programm
einer rasch zu bauenden Homcfleet, einer Fhigflotte
zur Verteidigung der Heimat. Nach den Originalplänen
hätte diese neue Flotte bereits 1927 fertig sein sollen. Seit¬
her wurdp das Tempo aber etwas verlangsamt — unter
der Einwirkung von Locarno. Oder vielleicht um¬
gekehrt: Wenn wir die Ursache dafür suchen, warum
England so zuvorkommend auf kontinentale Politik ein¬
geht, so müssen wir unter mehreren anderen Gründen in
erster Linie den von Englands verhältnismäßiger Wehrlosigkeit in der Luft anführen.
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AMERIKA
Von Heinz Kraupner (Salzburg)
Alle oben angeführten kurz skizzierten Ursachen,
Der „Daily Mail", ein bürgerliches Londoner Sen¬
Grundursachen möchte ich sie nennen, die aufzuzeigen
sationsblatt (im Volksmund auch „Daily Liar", „Täglicher
notwendig sind, sind im Berichte nicht erwähnt, und doch
Lügner" genannt), hat auf eigene Kosten eine Abordnung
von acht organisierten Arbeitern nach sind sie einleuchtender als die Philanthropie der ameri¬
kanischen Industriellen, der allein, wie es im Bericht dar¬
Amerika geschickt, um das „Geheimnis der hohen Löhne"
gestellt wird, es die Arbeiter zu danken haben, daß es
in Amerika zu ergründen. Der nun erschienene Bericht um¬
ihnen besser geht als uns Europäern. Die Broschüre ent¬
faßt eine 110 Seiten starke Broschüre.
hält hievon nichts. Der Hauptzweck des „Daily Mail"
In diesem Berichte wurde vieles außer acht gelassen,
schien (wenn man vom Hauptzweck eines jeden bürger¬
das zu sagen notwendig wäre, um die hohen Löhne und
lichen Blattes, der Sensationsgier um des Profits willen,
den Wohlstand Amerikas zu erklären. Die „Hohe-Lohnabsieht) der zu sein, den englischen Arbeitern vor Augen
Theorie", das heißt die Theorie, daß die Unternehmer zu¬
zu führen, daß es in Amerika infolge der Klassenharmonie
erst hohe Löhne zahlen müssen, wodurch die Arbeiter
besser gehe und der Klassenkampf allein schuld daran
kaufkräftig werden, also einkaufen und hiedurch wieder
sei, wenn England niedrigere Löhne habe. Dafür, daß
die Unternehmer eine hohe Produktion haben und um so dieser
Zweck verfolgt wird, ließen sich hunderte Beispiele
höhere Löhnp zahlen können, allein genügt als Erklärung
anführen. Den englischen Arbeitern zu zeigen, wie die
nicht. Es wird insbesondere nicht auf den gewaltigen Vor¬
Organisierten und Unorganisierten mit ihren Direktoren
teil, den die Vereinigten Staaten vor den europäischen
und Unternehmern in vollster Harmonie und Eintracht
voraus haben, den Vorteil eines einzigen großen Wirt¬ leben, der Arbeiter aus Freude an der Arbeit sich bis zum
schaftsgebietes, aufmerksam gemacht. Die amerikanische
äußersten anstrengt und der Unternehmer aus reiner
Industrie hat daher ganz andere Ausbreitungsmöglich¬
Liebe zu den Arbeitern fortwährend die Löhne erhöht
keiten. Sic ist nicht durch Zollschranken, Visa, Handels¬
und diese Liebe und Eintracht die Ursache alles Wohl¬
verträge, Handelsgesetze und sogar verschiedene Sprachen standes sei.
behindert. Amerika wurde der Lieferant für die ganze Welt
Allerdings sagt auch Green, der Nachfolger Gompers',
und konnte trotz hohen Preisen nicht einmal allen Be¬
der
Präsident der Federation of Labour: „Wir haben
stellungen genügen, da nicht genug Arbeitskräfte vor¬
noch nicht das perfekte Amerika erreicht. Viele Industrie¬
handen waren. Das ganze Sinnen und Trachten der
probleme verlangen dringendst eine Lösung. Kurz nach
'amerikanischen Industriellen war daher darauf gerichtet, dem
Kriege machten unsere Unternehmer ein furchtbares
Maschinen zu erfinden beziehungsweise einzustellen, um Treiben
(a tremendous drive) gegen die hohen Löhne, um
Menschenarbeit überflüssig zu machen, da auch die
etwas durchzusetzen, was sie den „Amerikanischen
teuerste Maschinenarbeit sich billiger stellte als teuerste
Plan" nannten. Dieses Treiben hatte keinen Erfolg. Die
Arbeiter.
amerikanische Arbeiterbewegung handelt nach fundamen¬
talen Prinzipien. Wir bemühen uns, unsere industrielle
Als der Krieg vorbei war, hatte Amerika gut ein¬
Rettung durch Betonung unserer wirtschaftlichen Kraft zu
gerichtete, rationell organisierte Betriebe mit erstklassigen
Maschinen, die, natürlich alle auf Massenproduktion ein¬ erreichen. Ich will nicht sagen, daß wir den politischen
Fragen keine Bedeutung zumessen, aber wir betonen in
gestellt, trotz höheren Löhnen billiger arbeiten konnten als
allen unseren Unternehmungen die wirtschaftlichen Fak¬
die europäischen Konkurrenten. Einen Lohnabbau ließen
toren. Wir trachteten die Harmonie und die Zusammen¬
sich die Arbeiter, unterstützt von der öffentlichen
arbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu
Meinung, nicht gefallen und so waren die Unternehmer
fördern. Wir akzeptieren gegebene Situationen und nehmen
gezwungen, zu der „Hohen-Lohn-Theorie" zu kommen.
(Siehe Ford.) Nun, wo die Tatsachen dies beweisen, Tatsachen wie sie sind. Die gegenwärtige Wirtschafts¬
ordnung (industrial system) ist eine Tatsache. Wir wissen,
stimmen auch die Unternehmer zu, ja sie sind sogar
daß Fabrikeigentümer und diejenigen, die in
den
stolz darauf, aber sie sind zu dieser Meinung nur durch
Fabriken arbeiten, von der Industrie abhängen und daß
das entschlossene Verhalten der Gewerkschaften ge¬
zwungen worden. Gerade jene Unternehmer, die früher aus der Industrie die Freuden des Lebens für den Arbeiter
am meisten hohe Löhne bekämpften, sind diejenigen, und ein vernünftiger Profit für den Unternehmer Heraus¬
kommen muß. Wir glauben, daß der Erfolg der Industrie
welche heute die Ehre, diese Theorie erfunden zu haben,
von hohen Löhnen und großer Produktion abhängig sei.
für sich in Anspruch nehmen. (Seite 44 bis 45.)
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Mit unseren hohen Löhnen erreichten wir die sparsamste
Produktion fabrikmäßiger Ware in der Welt. Die
Arbeiterbewegung legt hier den größten Wert auf
Leistungsfähigkeit des Arbeiters, so daß er ein Maximum
an Produktivität entwickeln kann, ohne sich zu über¬
arbeiten oder zu überanstrengen und um auf diese
Art die hohen Löhne zu rechtfertigen. Infolge¬
dessen arbeiten wir mit den Direktionen, um
Verluste (waste) auszuschalten, denn der Arbeiter
in erster Linie hat den Schaden, der durch Verluste
und Verschwendung entsteht. Wir arbeiten auch mit
den Fabrikleitungen zusammen, um doppelte Kraft¬
anstrengungen auszumerzen und sind auch durchaus nicht
gegen eine Aufstellung von neuen Maschinen. Wir sind
überzeugt, daß, wenn der allgemeine Wohlstand anhalten
soll, die Kaufkraft des Arbeiters mit vermehrter Pro¬
duktion Schritt halten muß. Die große Masse der Arbeiter
muß die Waren, die sie produzieren, zurückkaufen."
Dies die Aussprüche des führenden Kopfes der ameri¬
kanischen Arbeiterbewegung, die wir vollinhaltlich wieder¬
geben, wie sie im Bericht enthalten sind, obwohl wir nicht
mit allem, was er sagt, einverstanden sein können.
öffentlich sind, wie überall, auch die amerikanischen
Unternehmer für eine Klassenharmonie, aber unter Zu¬
sammenarbeit verstehen sie keine solche mit den Ge¬
werkschaften, sondern nur mit ihren eigenen Arbeitern.
Alle treten sie für den „o p e n s h o p" (offenen Betrieb, das
heißt für einen, organisierten wie unorganisierten Ar¬
beitern zugänglichen Betrieb) ein. So sagt der Arbeiter¬
delegierte Kay in seinem Bericht über die Arbeit der
Farbigen: „Über diese Frage gibt es zwei Gesichtspunkte.
Die Unternehmer behaupten, daß farbige Arbeiter einge¬
stellt werden, weil es schwer sei, Amerikaner für die
Arbeit in den Gießereien zu bekommen. Die Gewerk¬
schaften sind der Meinung, daß es eine glänzende Ge¬
legenheit sei, um den »open shop« durchzusetzen."
(Seite 96.) — Wilson, Direktor der Westinghouse-Werke
sagt darüber: „Der Widerwillen der amerikanischen
Unternehmer, mit den Gewerkschaften zu tun zu haben,
kommt daher, daß sie glauben, daß die Gewerkschaften
zerstörend wirkende Prinzipien haben, welche die
Leistungsfähigkeit beeinträchtigen." Klarer kann ein
Unternehmer nicht sprechen und die Klassenharmonie er¬
scheint sehr einseitig. ■— Mr. Lieb, Direktor der EdisonKompagnie antwortete auf die Frage, wie das Verhältnis
zu den Gewerkschaften sei: „Unser Verhältnis zu den
Gewerkschaften ist das beste, doch ist hiemit nicht ge¬
meint, daß irgend jemand unserer Kompagnie das Recht
habe, einen Arbeiter zu fragen, ob er organisiert ist oder
nicht, ebensowenig wie zu fragen, ob er Republikaner
oder Demokrat ist. Ich kann Ihnen nicht einmal sagen,
wie viele unserer Arbeiter organisiert sind." (Seite 21.) —
Frank Morrisson, der Sekretär der Federation of Trade
Unions, machte die Mitglieder der Delegation aufmerksam,
daß sie sich hüten sollen, besser zu berichten, als die
Tatsachen zeigen. Er erinnerte daran, daß die Löhne in
der Stahlindustrie in drei Fällen angegriffen wurden, daß
es aber den Gewerkschaften gelungen sei, Lohnkürzungen
zu verhindern und mit Hilfe der öffentlichen Meinung den
Achtstundentag durchzusetzen. (Seite 42.) — Edward
Keating, der Chefredakteur der „Labour" (Arbeit) und
anderer Arbeiterblätter sagte (Seite 45): „Obwohl die
amerikanischen Gewerkschaften nicht der Meinung sind,
die Ratschläge anderer Nationen entbehren zu können,
sind sie doch der festen Uberzeugung, daß Amerika ohne
Gewerkschaften sich nicht der gegenwärtigen hohen
Löhne erfreuen könnte. Wenn es ein Ersatz¬
mittel
für
die
Gewerkschaften
gäbe,
Amerika habe es nicht entdeck t." — Browning,
ebenfalls ein Arbeiterdelegierter, sagt in seinem Bericht:
„Als organisierter Arbeiter bedaure ich, sagen zu müssen,
daß es eine Gewerkschaft in der Metallindustrie praktisch
in den Industriezentren, die wir besuchten, nicht gibt.
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Der Streit um den offenen Betrieb wurde ausgekämpft
und für den Moment hat der offene Betrieb gewonnen.
Ob diese Position wird gehalten werden können oder
nicht, hängt davon ab — so denke ich —, ob die gegen¬
wärtigen Löhne in einem unvermeidlichen Krisenzyklus
widerstehen können." — „Verschiedene Wohlfahrtssysteme
und verschiedene soziale Einrichtungen der Betriebe, die
erleichterten Möglichkeiten, Aktien des Unternehmens zu
erwerben, Pensionen für alte Arbeiter und die gebotenen
Gelegenheiten, ein eigenes Heim zu erwerben, haben
nicht nur eine Interessengemeinschaft zwischen Unter¬
nehmer und Arbeitern hergestellt, sondern auch dafür
Interesse erweckt, daß die Industrie, in welcher beide,
Unternehmer wie Arbeiter, arbeiten, Erfolg habe und
prosperiere, so daß die Gewerkschaften große Schwierig¬
keiten haben, festen Fuß zu fassen. Noch bestehende
Reste von Gewerkschaften werden von den Unter¬
nehmern mit lächelnder (good-humoured) Gleichgültigkeit
behandelt." (Seite 88 und 89.)
Welche gewaltigen Fortschritte die Maschinenarbeit in
Amerika machte, geht aus folgenden Äußerungen hervor:
Kay (Seite 19): „In England würde ein Arbeiter bei
gleicher Arbeit zweimal so schwer arbeiten, nur die
Hälfte leisten und nur die Hälfte Lohn bekommen."
(Seite 22): „Es wurde berechnet, daß jeder amerikanische
Arbeiter 2>A Pferdekräfte Dampf oder Elektrizität zur
Verfügung hat." Immer wieder aber wird betont, daß
Produktion und hohe Löhne wichtig zum allgemeinen
Wohlstand sind und hier könnten unsere Regierung in
Österreich und unsere Unternehmer viel lernen.
Ein schottischer Arbeiter, von den Delegierten über
das Verhältnis zwischen Arbeiter und Vorgesetzte be¬
fragt, antwortete: „Meine Erfahrungen von Europa sind,
daß dort jeder Vorgesetzte ein kleiner Blechherrgott
ist und die Arbeiter sich fürchteten, mit einem Vorarbeiter
etwas familiärer zu sprechen oder ihm irgendwelche
Vorschläge zu machen. Hier kann ein Arbeiter direkt
zum Direktor gehen, ihm sein Anliegen vortragen oder
seine Idee über Verbesserungen vorbringen und er ist
willkommen." Dann über bezahlte Ferien. (Seite 22):
„Die Arbeitnehmer erhalten jährlich einen vierzehn¬
tägigen Urlaub mit voller Bezahlung. Auch die Stunden¬
arbeiter. Die Compagnie hält ein Restaurant, auf welches
sie jährlich 5000 Pfund daraufzahlt und welches um
1 Schilling 8 Pence (englische) ein gleich gutes Essen
gibt wie in einem guten Restaurant Neuyorks. Es sind
keine altruistischen Motive, denn es mache sich für die
Aktiengesellschaft bezahlt durch die Gesundheit und Zu¬
friedenheit der Arbeiter."
Aus anderen Äußerungen geht hervor, daß Frauen und
Neger gleich den weißen Arbeitern bezahlt werden, daß
Mangel an gelernten (shilled) Kräften besteht, daß die
englischen Arbeiter bevorzugt werden, da sie geschickter
seien, daß man in Seide gekleidete Arbeitsmädchen bei
der Ärbeit gesehen habe usw. Wichtig ist, daß, wie immer
wieder hervorgehoben wird, fast alle höheren Angestellten
aus dem Arbeiterstand selbst hervorgegangen sind.
Wir Gewerkschafter dürfen nun nie die Augen
schließen, wenn etwas Neues auftritt, müssen immer
bereit sein, das Gute zu nehmen, um der Arbeiterschaft
zu dienen. Können wir von den Amerikanern lernen, dann
werden wir vielfach profitieren, denn mit unseren Ge¬
werkschaftsorganisationen. unserer tüchtigen Arbeiter¬
schaft, die der amerikanischen an Güte kaum nachsteht,
muß sich, wenn die Verhältnisse es ermöglichen, ehestens
ebensoviel erreichen lassen, als in Amerika erreicht
wurde. Wir brauchen nichts als eine Arbeiterregierung,
die kräftig und energisch die Zügel des Staates in die
Hand nimmt, tüchtige, gut ausgebaute Gewerkschaften,
welche sie darin unterstützen und die „hohe Lohn¬
theorie" mit oder gegen den Willen der Unternehmer
durchsetzen.

RUND
SCHAU
zwanglose, so doch bedeutungsvolle Besprechung gehabt.
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Man geht nicht fehl, wenn man annimmt, daß die Ursache
Abgeschlossen am 16. Oktober 1926
dieser Besprechung, der weitere- folgen sollen, die durch den
Abschluß des Rohstahlkartells geschaffene internationale Lage
Dem Abschluß des internationalen Rohstahlkartells ist ein
ist. Zweifellos haben die deutschen Industrievertreter durch
weiteres wichtiges Ereignis gefolgt. Die Vertreter der deut¬
ihren Besuch die Anschauung bekräftigen wollen, daß das
schen Industrie haben sich mit den Delegierten der englischen
Kartell keine Spitze gegen England enthält, sondern daß eher
Großindustrie in London getroffen und eine wenn auch
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eine Zusammenarbeit mit der englischen Industrie geplant ist.
Bis dahin hat es noch freilich gute Wege, weil die englische
Industrie keine Organisationen kennt, die den deutschen Kar¬
tellen und Syndikaten ähnlich wären, so daß es schwer ist,
einen Vertragspartner für das internationale Kartell zu
schaffen. Dann aber wird es Monate brauchen, bis die durch
den Bergarbeiterstreik schwer gestörte englische Wirtschaft
wieder halbwegs normale Verhältnisse vor sich hat, so daß
die Verteilung der Produktionsquoten möglich gemacht wird.
Immerhin deutet diese Zusammenkunft darauf hin, daß der
Faden zwischen Berlin und London nicht abgerissen ist, wie
viele Leute jetzt infolge der Herstellung eines besseren Ein¬
vernehmens zwischen Deutschland und Frankreich glauben.
Es unterliegt auch keinem Zweifel, daß die Zusammenarbeit
der beiden Länder sich nicht nur auf die Eisenindustrie be¬
schränken, sondern auch auf andere Gebiete, namentlich auf
den Kohlenbergbau ausdehnen wird.
Wenn also die Erweiterung des Eisenkartells auf England
noch nicht in unmittelbare Nähe gerückt ist, so ist dies bei
den österreichischen, tschechischen, polnischen und ungari¬
schen Werken schon in nächster Zeit zu erwarten. Diese
Werke, die zum großen Teil schon untereinander kartelliert
sind — die ungarischen Eisenwerke haben sich vor einiger
Zeit an das tschechisch-österreichische Eisenkartell ange¬
schlossen —, werden mit der internationalen Kartelleitung in
Verhandlungen treten. Es ist noch nicht ganz klar, ob die
Quoten, die sie an dem Gesamtkontingent erhalten sollen, auf
Kosten der deutschen Quote berechnet werden, oder ob für
sie eigene Quoten errechnet werden. Jedenfalls wird die
Alpine Montangesellschaft durch diese Maßnahme noch enger
in die internationalen Eisenbeziehungen verflochten, als das
heute durch das Kartell mit den tschechischen Werken und
durch den Einfluß der deutschen Vereinigten Stahlwerke
ohnehin schon der Fall ist.
Der englische Bergarbeiterstreik macht sich nunmehr auch
bei uns in Österreich bemerkbar. Die verstärkten Vorrats¬
eindeckungen für Hausbrandzwecke haben einen erhöhten
Bedarf an Kohle hervorgerufen; zugleich hat sich infolge der
Kartoffel- und Rübenernte in allen Ländern, besonders aber
in Polen und der Tschechoslowakei ein erhöhter Bedarf an
Eisenbahnwaggons ergeben, der sich zeitweilig zu einem
empfindlichen Wagenmangel gesteigert hat. Durch das un¬
glückselige Zusammentreffen dieser Umstände ist in einzelnen
Teilen Österreichs, besonders in Wien und Niederösterreich,
ein relativer Kohlenmangel eingetreten. Da der Preis der
Kohle ohnehin infolge des englischen Streiks eine steigende
Tendenz aufweist, haben die Wiener Kohlengroßhändler die
Gelegenheit benützt, um die Preise gründlich hinaufzusetzen.
Für den heimischen Kohlenbergbau bedeutet diese Situa¬
tion allerdings eine wesentliche Verbesserung. Wir erleben
sogar das merkwürdige Beispiel, daß österreichische Kohlen,
insbesondere solche aus den alpinen Bergbauen nach Italien,
Jugoslawien und Ungarn exportiert werden. Vor allem aber
ist eine fühlbare Erleichterung auf dem Inlandsmarkt einge¬
treten, auf dem sonst die ausländische Kohle, namentlich die
böhmische Braunkohle eine empfindliche Konkurrenz be¬
deutet.
Freilich ist mit dieser augenblicklichen Konjunktur, die
vielleicht den Winter überdauern wird, das Problem des
österreichischen Bergbaues nicht gelöst. Die Krise, die sich
namentlich im heurigen Sommer stark bemerkbar machte, hat
besonders die Bergbaue erfaßt, die minderwertige Kohlen
produzieren, die aus technischen oder frachttarifarischen
tjründen keinen längeren Transport vertragen. Das sind be¬
sonders die oberösterreichischen und mittelsteirischen Gruben,
während die obersteirischen Gruben, die höherwertige Kohle
fördern, eine relativ günstige Konjunktur zu verzeichnen
hatten. Es sind nun in Österreich Bestrebungen im Gang, die
Veredlung minderwertiger Kohle durchzuführen. Hieher ge¬
hören zunächst die Versuche, Dampfkraftwerke mit solchen
Gruben zu verbinden, so daß nicht der hohe Tarif für ein
Produkt gezahlt werden muß, das außer dem Brennstoff auch
viele überflüssige Bestandteile, wie Asche, Wasser usw. ent¬
hält, sondern daß mit Hilfe von Fernleitungen der aus der
Kohle erzeugte elektrische Strom versendet wird.
Ein anderes Verfahren, über dessen Verwendbarkeit aller¬
dings noch nicht alle Sachverständigen einig sind, ist die
Kohlentrocknung. Dieses Verfahren bezweckt, den Kohlen
Wasser zu entziehen und sie dadurch leichter, aber auch
besser transportfähig zu machen. Dieses Verfahren soll bei
Braunkohlen, die zur Brikettierung ungeeignet sind, schon
günstige Erfolge erzielt haben. Bisher war es vor allem die
Alpine Montangesellschaft, die derartige Experimente ge¬
macht hat. Wie verlautet, trägt sich auch die Gemeinde Wien
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mit dem Gedanken, bei ihrem Zillingdorfer Werk eine ähn¬
liche Anlage zu errichten. Jedenfalls ist es erfreulich, fest¬
zustellen, daß die ungeheuren Umwälzungen der Wärme¬
technik und der Kohlenveredelung, die sich in der ganzen
Welt, namentlich in Deutschland und in den Vereinigten
Staaten durchgesetzt haben, nun auch allmählich nach Öster¬
reich übergreifen.
Der Vorteil für die Kohlenbergbaue ist aber naturgemäß
ein Nachteil für die weiterverarbeitende Industrie, deren
Exportfähigkeit durch die Erhöhung der Kohlenpreise leiden
muß. Die allgemeine Lage ist denn auch unverändert schlecht,
wenn sich auch in der letzten Zeit eine gewisse Erleichterung
auf dem Arbeitsmarkt durchgesetzt hat.
Die Außenhandeisziifern für den Monat Juli — die
Statistik erscheint wieder mit bedauerlicher Verspätung —
zeigen gegenüber dem Vormonat in Ein- und Ausfuhr einen
Rückgang, der bei der Ausfuhr etwas kleiner ist als bei
der Einfuhr, so daß sich auch eine Verringerung des
Passivums der Handelsbilanz ergibt. Ein Vergleich der Zahlen
ergibt folgendes Bild:
in Millionen Schilling
PClnlunr;nf hr■
Juli
Juni 1.Monatsdurchschnitt
Halbjahr
1926
1926
1925
Gesamtwert
208
2243 222-7 2409
davon:
Lebende Tiere
22 9
27 4
20
21 7
Nahrungs- und Genußmittel 66
62'1
58-5
64 2
Mineralische Brennstoffe . 132
16-5)
Andere Rohstoffe und halb. 67 2
71-2
fertige Waren
406
407.J
Fertigwaren
63-3
74-8
739
77-8
Gold u. Silber, auch gemünzt 2
29
31
6
Ausfuhr:
Gesamtwert
1346 1432 1349 1629
davon:
Lebende Tiere
24
19
11
24
Nahrungs- und Genußmittel 2-2
2-7
24
31
Rohstoffe und halbfertige
Waren
27-2
306
30'3
32-8
Fertigwaren
1008 1048
99
1194
Gold u. Silber, auch gemünzt 2
32
21
5-20
Wie man sieht, ist namentlich die Einfuhr von Fertig¬
waren im Juli stark zurückgegangen. Sie ist auch niedriger
als der Monatsdurchschnitt des Vorjahres. Freilich ist auch
ihre Ausfuhr wesentlich günstiger als im Vorjahre, wenn
auch etwas höher als der Monatsdurchschnitt im heurigen
ersten halben Jahr. Bedenklich ist, daß die Rohstoffzufuhr
ebenfalls geringer ist als im Vorjahr, weil dieses auf eine
verringerte industrielle Tätigkeit in den auf den Erhebungs¬
monat folgenden Monaten schließen läßt.
Über die Herkunfts- und Bestimmungsländer des Außen¬
handels in den ersten sieben Monaten des heurigen Jahres
gibt nachstehende Lbersicht Aufschluß. Es wurden eingeführt
aus der Tschechoslowakei 291-5 Millionen Schilling (18-9 Pro¬
zent), aus dem Deutschen Reich 242-9 (157), aus Ungarn
1646 (10 7), aus Polen 158'8 (10-3), aus den Vereinigten
Staaten von Amerika 91" 1 (5'9), aus Jugoslawien 76"4 (5),
aus der Schweiz 75-2 (49), aus Rumänien 74 (4 8), aus
Italien 735 Millionen Schilling (4'8 Prozent). Es wurden
ausgeführt nach der Tschechoslowakei 118'4 Millionen Schil¬
ling (12-5 Prozent), nach dem Deutschen Reich 103-7 (11),
nach Italien 101 (10-7). nach Jugoslawien 858 (9'1), nach
Ungarn 83'3 (8 8), nach Rumänien 59 (6-3), nach den Ver¬
einigten Staaten von Amerika 35-7 (3-8) und nach Polen
33'6 Millionen Schilling (3 6 Prozent).
Die Schwankungen der Getreidepreise, die sich infolge der
neuen Ernte ergeben, haben zu einer Erhöhung der gleitenden
Getreidezölle geführt. Während bis zum Anfang September
die ziemlich hohen Getreidepreise den Zoll niedrig hielten,
sehen wir vom September an infolge der Senkung der Ge¬
treidepreise ein sprunghaftes Steigen des Zolls, der in der
Zeit vom 1. bis zum 15. Oktober Goldkrone 150 für den
Meterzentner betrug (gegenüber dem Minimum von 50 Gold¬
heller). Auf diese Weise haben wir von der Wohltat der
Getreidepreissenkung nur wenig zu spüren bekommen, son¬
dern die Preise sind ziemlich stabil geblieben. Allerdings hat
ein leichtes Anziehen wiederum bewirkt, daß der Zoll für
die Zeit vom 16. bis 31. Oktober mit nur noch Gold¬
krone 1 30 festgelegt wurde. Die gleitenden Zölle halten also
die Getreidepreise ziemlich stabil.
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In den letzten Tagen hat der französische Minister Louis
Loucheur im Industriellenverband einen Vortrag gehalten,
der weniger wegen seines Inhalts als wegen der Person
des Vortragenden bemerkenswert ist. Der Vortrag be¬
schäftigte sich mit internationalen Wirtschaftsfragen, brachte
aber gegenüber dem, was seit der deutsch-französischen
Verständigung schon in aller Welt bekannt war, nichts
Neues. Immerhin ist es aber ein Zeichen der Zeit, daß auch
ein so rein bürgerlicher Politiker, wie Loucheur es ist, so
rückhaltlos für die Verständigung der Nationen eintritt.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Der Kongreß der Internationalen Vereinigung für
sozialen Fortschritt in Montreux*). Vom 21. bis 25. Sep¬
tember fand in Montreux die erste Generalversammlung
des Komitees der Internationalen Vereinigung für sozialen
Fortschritt statt. An dem Kongreß nahmen mehr als
150 Delegierte aus 17 Staaten teil. Aus Österreich hatten
wegen der besonderen Wichtigkeit der Verhandlungsgegen¬
stände sowohl die Arbeiterkaminern als auch einige frei¬
gewerkschaftliche Angestelltenverbände Delegierte ent¬
sendet.
Der überaus reichhaltige Verhandlungsstoff wär auf vier
Kommissionen aufgeteilt, in deren jeder die österreichische
Delegation vertreten war. Besonderes Augenmerk wendete
die österreichische Delegation der Aufstellung inter¬
nationaler Richtlinien für das Angestellten recht zu.
Die von einem internationalen Forum der berufensten
Sozialpolitiker der Praxis und der Theorie zur Regelung
des Angestelltenrechtes in allen Ländern erhobenen Forde¬
rungen bedeuten eine glänzende Rechtfertigung
des österreichischen An gestellten rechtes,
von dem die Unternehmer nicht oft genug behaupten
können, daß es übers Ziel hinausschieße und eine uner¬
trägliche Belastung des Wirtschaftslebens sei, die kein
anderes Land auf sich nehmen werde.
Der umfangreiche Beschluß des Kongresses über den
Angestelltenschutz zergliedert sich in drei Hauptteile. An
der Spitze der ersten Gruppe steht die allgemeine Forde¬
rung, daß die nationale Gesetzgebung bei der Durch¬
führung der Ubereinkommen und Vorschläge der inter¬
nationalen
Insgesamt Arbeitskonferenzen auch die gesamte Ange¬
unterstü zte
stelltenschaft
in den Bereich ihrer Schutzbestimmungen
Arbeitslose habe, insofern diese nicht ausdrücklich und
einzubeziehen
nach ihrer Zweckbestimmung nur bestimmte Erwerbs¬
zweige, in denen keine Angestellten beschäftigt werden,
erfassen sollen.
An diese allgemeine Formel schließen sich einzelne
Forderungen in Fragen, die schon durch internationale

Volkswirtschaftliche Literatur. In dem bekannten Monu¬
mentalwerk „Grundriß der Sozialökonomik" erschien als
zweiter Halbband der Abteilung V in zweiter Auflage
Julius Hirsch': „Der Handel" (Verlag I. C. B. Mohr,
Tübingen 1925, XVI + 338 Seiten). Dieses vortreffliche Werk
ist seinem Wesen nach ein Lehrbuch, und dürfte damit der
Lektüre des Arbeiters fernliegen. Dennoch sollten sich un¬
sere Bibliothekare recht eingehend um das Werk kümmern
und versuchen, es ihren Lesern nahezubringen. Gewiß wird
<ler junge Arbeiter das Buch nicht in der Weise durch¬
arbeiten wie der Student auf der Handelshochschule, für
den es eine besonders wichtige Wissensgrundlage darstellt.
Aber es sind in dem Buche doch so viele Anregungen vor¬
handen, daß man für den Teil des Nachwuchses, der nach
wissenschaftlicher Vertiefung seiner Erkenntnisse strebt,
mindestens eine kursorische Lektüre empfehlen kann. Viel¬
leicht noch wichtiger ist die Bedeutung dieses Buches wegen
seines praktischen Inhaltes für den Gewerkschafts¬
beamten. Ob er mit Industrien zu tun hat oder mit
Handelszweigen, er wird die wirtschaftliche Stellung seiner
Unternehmerschichten, insbesondere auch unter dem Ge¬
sichtspunkt der Streiktaktik ganz anders verstehen lernen,
wenn er hier die verschiedenartige Verbindung von Handel
und Industrie an einer Fülle von Beispielen gesehen hat.
Sein Blick wird geschärft werden für die Erkenntnis der
spezifischen Eigentümlichkeiten der in Frage stehenden
Unternehmungen. Nicht minder wichtig ist das Buch für Be¬
triebsräte und diejenigen Gewerkschaftsfunktionäre, zu
deren besonderer Tätigkeit die Durchleuchtung der Wirt¬
schaft gehört.
th. c.

*) Mit Rücksicht auf diesen Bericht wurde das sonstige
Nachrichtenmaterial der Rubrik für die nächste Nummer
gestellt.

Die Arbeitslosigkeit in Wien im
September 1926
Beachtenswerterweise hat die Arbeitslosigkeit in
Wien im Monate September abgenommen. Die Abnahme
beträgt 4245 Arbeitslose oder 433 Prozent. Diese Tat¬
sache ist um so bemerkenswerter, als der Monat Sep¬
tember fast immer schon Zunahmen bringt. Nur vier
Gruppen verzeichnen Zunahmen, alle übrigen teilen sich
in die angegebene Verminderung des Gesamtarbeitslosen¬
standes. Die größte Abnahme verzeichnen die Schneider
mit 2827 Arbeitslosen oder 32-40 Prozent. Weiter folgen

mit Abnahmen: Textilarbeiter (1828 Prozent), Bau¬
arbeiter (888), Schuhmacher (818), Hutarbeiter (700),
Holzarbeiter (6-87), Sattler usw. (632), Metallarbeiter
(3-42) und Angestellte (322). Demgegenüber verzeichnen
Zunahmen: Friseure (55-35 Prozent), Hotel- und Schankgewerbe (3355), Lebensmittelarbeiter (323). Chemische
Industrie (2-86) und Stadt Wien (2 52).
Auffallend sind die Zunahmen in den Saisongewerben
der Friseure und Hotel-, Gast- und Kaffeehausangestellten.
Insgesamt wurden 13.121 Vermittlungen durchgeführt,
wovon 3967 auf das Baugewerbe entfallen. Die Vermittlungs¬
tätigkeit ist also von sehr geringem Ausmaß.
A. P.

Gruppe

Zur Vermittlung Vorge¬
merkte am 30. Sept. 1926 Veränderung*)
gegen
31. Aug. 1926
davon
ins¬
gesamt Männer Frauen absolut in Pro¬
zenten

533
Angestellte
16.053 10.269 5.784
Bauarbeiter
6.065 4.674 1.391
591
437
Chemische Industrie ....
1.040
29
603
174
141
62
Friseure
33
Graphische Gewerbe . . . 2.448 1.322 1.126
48
Holzarbeiter
4 949 4.531
418
365
670
Hotel- und Schankgewerbe . 2.667 1.458 1.209
122
Lehensmittelarbeiter . . . 3.893 2.414 1.479
663
Metaliarbeiter
18.778 14.959 3.819
62
Sattler usw
920
809
111
253
Schuhmacher
2.843 2.130
713
128
Hutarbeiter
1.701
164 1.537
Schneider
5.901 2.070 3.831 2.827
363
Textilarbeiter
228 1.395
1 623
609
Stadt Wien (Ungelernte) . . 24.761 12.909 11.852
Summe. . 93.816 58.515 35.301 4.245
*) Abnahmen sind durch Ku rslvschrif : gekennz eichnet.

Davon
Ordentl Unterstützte
Männer

Frauen

322 12.125
3.425
886 4.767
2.072
286
912
319
55-35
58
34
2-00 2.002
782
687 4.485
2.086
33-55 1.496
708
3-23 3.144
1.349
342 16.850
6.931
&32
855 | 1.501
818 2.565
700 1.297 |
3240 5663 ) 1.315
18-28 1.627 1
252 19.887
4.759

2.165
1.125
365
8
634
242
621
668
2.074
434

4-33 77.733

25.281

Notstandsaus'iilfempf.

Zus. Männer Frauen Zus.
5.581
3.197
684
42
1.416
2.328
1.329
2.017
9.005
1.935

4.426 2 118 6.544
127 1.570
1.443
50
178
228
16
16
313
273
586
2.021
136 2.157
152
167
15
693
434 1.127
6814 1.031 7.845
1.249
236 1.485

4.549 5.864 1.083

1.640 2.723

4.396 9.155 6.274 4.458 10.732
17.272 42.553 24.534 10.646 35.180
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Arbeitskonferenzen behandelt wurden. So auf dem Gebiete
der Arbeitszeit die Forderung der achtstündigen täg¬
lichen Höchstarbeitszeit mit dem freien Samstagnachmittag
oder einem anderen freien halben Wochentag, dann die
Forderung, daß aus zwingenden Gründen des Allgemeiniuteresses als unumgänglich notwendig zugelassene
S o n 111 a g s a r b e i t in die Wochenarbeitszeit einzu¬
rechnen ist und endlich die Forderung des 7-Uhr-Ladenschlusses mit der behördlichen Berechtigung, den 6-UhrLadenschluß für einzelne Teile des Handels oder für das
gesamte Handelsgewerbe anzuordnen und mit der aus¬
drücklichen Verpflichtung dieser Anordnung, wenn die
Mehrzahl der in Frage korrimenden Angestellten und ihre
Arbeitgeber sich dafür aussprechen. Zur Erreichung des
wöchentlichen Ruhetages für Angestellte ist die
Sicherstellung der vollständigen Sonntagsruhe im Handels¬
gewerbe gefordert. Innerhalb eines Zeitraumes von sieben
Tagen ist eine Ruhezeit von mindestens 40 aufeinander¬
folgenden Stunden zu gewähren. Diese beiden Forde¬
rungen machen natürlich eine entsprechende Änderung des
maßgebenden Genfer Ubereinkommens notwendig.
Was den Schutz der Frauen anlangt, wurde eine
Ergänzung des Washingtoner Übereinkommens, betreffend
die Beschäftigung der Frauen vor und nach der Nieder¬
kunft verlangt.
Auf dem Gebiete der Gegenseitigkeit in der
Sozialversicherung wurde schließlich die Sicher¬
stellung dieser Gegenseitigkeit auf allen Gebieten der
Sozialversicherung und die Erweiterung des diesbezüg¬
lichen Vorschlages der ersten Arbeitskonferenz in
Washington zu einem entsprechenden internationalen
Übereinkommen verlangt.
Außer diesen Forderungen, die Fragen betreffen, mit
denen sich die internationale Arbeitsorganisation bereits
befaßt hat, wurde für die nationale und internationale Re¬
gelung eine Reihe neuer Forderungen aufgestellt. Diese be¬
treffen die Konkurrenzklausel, Ürlaub, Lohn¬
zahlung bei Dienstverhinderung, Kündi¬
gung, Abfertigung und Erfinderschutz.
Es verdient hervorgehoben zu werden, daß diese inter¬
nationalen Vorschläge das österreichische Angestelltenrecht in zahlreichen Punkten sogar weit übertreffen. So be¬
steht bei uns die Möglichkeit der Vereinbarung einer Kon¬
kurrenzklausel, die nach der Kongreßforderung ganz ver¬
boten werden soll, heute praktisch für alle Angestellten.
Es gibt auch weder ein Verbot, noch eine Strafdrohung
für die sogenannte geheime Konkurrenzklausel, ja es wurde

ein diesbezüglicher sozialdemokratischer Antrag bei der
Beschlußfassung über das Angestelitengesetz im Parla¬
ment durch die bürgerlichen Parteien abgelehnt. Auch das
Recht auf den Fortbezug des Entgeltes haben heute bei
uns die Hinterbliebenen von verstorbenen Angestellten
nicht. Weiter kann nach dem österreichischen Gesetz ein
erkrankter Angestellter ohne weiteres gekündigt werden; es
bleiben nur seine gesetzlichen Ansprüche auf das Krank¬
heitsentgelt aufrecht, wenn auch die Kündigungsfrist früher
abläuft. Der Kongreß hingegen forderte das absolute
Verbot der Kündigung während der Krankheit.
Um die den Angestelltenschutz betreffenden Forde¬
rungen bei künftigen Kongressen erweitern zu können,
wurde das Sekretariat der Internationalen Vereinigung von
der Generalversammlung beauftragt, in einer Reihe von
Fragen, die im Jahre 1922 in Angriff genommenen Er¬
hebungen fortzusetzen. Es sind dies vor allem: Mittel zur
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit der Ange¬
stellten (Arbeitslosenunterstützung, Stellenvermittlung, Be¬
rufsumschulung, Schutz der älteren Angestellten, Wande¬
rung u$w.); Lehrlingsschutz und Berufsaus¬
bildung; Schutz der Angestellten als Erfinder;
Bevorrechtung der Forderungen der Angestellten im
Konkurs- und Ausgleichsfall; Arbeitsauf¬
sicht und endlich Gegenseitigkeit auf dem Gebiete
der Sozialversicherung.
Von Bedeutung sind auch die Verhandlungen des Pro¬
grammausschusses über einen von Professor Heyde er¬
statteten Bericht, der sich mit der deutschen Enquete über
Arbeitszeit und Arbeitsleistung beschäftigt. Die deutsche
Regierung hat auf Grund des Reichsgesetzes vom 15. April
1926. das die Veranstaltung einer umfassenden Erhebung
über die Erzeugungs- und Arbeitsbedingungen der
deutschen Wirtschaft vorsieht, einen besonderen Unter¬
I
ausschuß
mit der Klärung des Verhältnisses zwischen
Insgesamt
Arbeitszeit,
Arbeitslohn und Arbeitsleistung beauftragt.
unterstüzte
Diesem ArbUnterausschuß,
der aus Personen gebildet wurde,
eitslose
die die Regierung teils aus freiem Ermessen wählte, teils
auf Vorschlag des Reichstages und des vorläufigen Reichs¬
wirtschaftsrates berief, gehören Gelehrte, Politiker, sowie
Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter an. Im Verlauf
seiner Arbeiten wird sich der Unterausschuß auch längere
Zeit in Betrieben aufhalten, und ist hiebei sogar zur eid¬
lichen Einvernehmung aller im Betriebe irgendwie tätigen
Personen befugt. Der Programmausschuß der Inter¬
nationalen Vereinigung, der sich in einer längeren Debatte
mit den Ausführungen Professor Heydes befaßte, und die

Die Arbeitslosigkeit in Österreich im
September 1926
In der Gesamtzahl ist der Arbeitslosenstand Ende Sep¬
tember fast dem von Ende August gleich. Der Stand hat
lediglich um 36 Arbeitslose oder 0-03 Prozent abgenommen.
Hingegen sind in den einzelnen Bereichen wesentliche
Veränderungen zu verzeichnen. Hier fällt vor allem Wien
ins Gewicht. Mit seiner Abnahme von 4245 Arbeitslosen
wiegt es fast zur Gänze die Zunahmen in neun Bereichen
auf. Abnahmen verzeichnen nur noch Vorarlberg
(11-47 Prozent) und Burgenland (013 Prozent). Hingegen
weisen einzelne Bereiche der Industriellen Bezirkskom¬

missionen sehr hohe Zunahmen auf, so Kärnten 40-72 Pro¬
zent, Tirol 17-69 Prozent und Salzburg 16 71 Prozent. Die
übrigen Bereiche verzeichnen Zunahmen in folgender
Höhe: Gmünd 8-81 Prozent, Wiener-Neustadt 685 Pro¬
zent, Steiermark 538 Prozent, Oberösterreich 2-73 Pro¬
zent, St. Pölten 0-78 Prozent und Wien-Umgebung
017 Prozent.
Die Aufstellung über die Arbeitslosigkeit hat insofern
eine Änderung erfahren, als nunmehr die Unterstützungs¬
empfänger nach den Gruppen der ordentlich Unter¬
stützten und Notstandsaushilfenbezieher getrennt ange¬
geben werden. Die Vermittlungstätigkeit ist in den Län¬
dern andauernd gering.
A. P.

Bereich

Zur Vermittlung Vor¬
gemerkte am 30. Sept. 1926 Veränderung*)
gegen
31. August 1926
davon
ins¬
gesamt Männer Frauen absolut in Pro¬
zenten

93.816 58.515 35.301 4.245
Wien-Stadt
11
Wien-Umgebung . . .
6.164 4.357 1 807
18.993 11 771 7.222 1.218
Wr.-Neustadt
73
St. Pölten
9.388 7.080 2.308
1.222
817
405
Gmünd
99
475
Oberösterreich .... 17.823 13.376 4.447
558
Salzburg
3.896 2.896 l.OnO
Steiermark
929
18.177 13.035 5.142
708
648
Kärnten
2.239 1.531
798
360
Tirol
2.394 1.596
Vorarlberg
318
160
1.236
918
279
2
1 645 1.366
Burgenland
Summe . . 176.993 117.258 59.735
36
*) Abnahmen sind durch Kursivschrift gekennzeichnet.

4-33
0-17
6-85
0-78
8-81
2-73
16-71
5 38
40-72
17-69
11-47
013

Davon
Notstandsaushilfenordentliche Unterstützte
empfänger
Zu¬ Männer Frauen
Zu¬
Männer | Frauen sammen
sammen

77.733 25 281 17.272 42.553 24.534 10.646
5.282 2 828 1.162 3.990
917
375
18.452 6 653 4.594 11.247 4.862 2.343
839 4.071 2.750
7.805 3.232
984
1.009
457
218
675
246
88
16.000 7.342 2.168 9 510 4.789 1.701
2015 1.126
344 1.470
349
196
13.817 6.579 1.980 8.559 3.798 1.460
822
381
2.056
1.203
580
273
1.701
941
460 1.401
234
66
1.081
705
230
935
126
20
401
1.307
649
194
843
63
003 148.258 56.615 29.842 86.457 | 43.586 18.215 |

35.180
1 292
7.205
3.734
334
6.490
545
5.258
853
300
146
464
61.801
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Durchführung ähnlicher Erhebungen auch in anderen
Ländern für notwendig bezeichnete, schlug der Vollver¬
sammlung ob der Wichtigkeit und Tragweite des Gegen¬
standes eine besondere Kommission vor, in der die Mög¬
lichkeiten und die Methoden ähnlicher Enqueten in anderen
Ländern zu beraten wären. Es gehören ihr unter dem Vor¬
sitz des Präsidenten der Internationalen Arbeiterorganisation
Vertreter von fünf Staaten, darunter auch Österreich, an.
Außer den den Angestelltenschutz betreffenden Forde¬
rungen wurden auch die von den anderen Ausschüssen
vorgeschlagenen Resolutionen unverändert angenommen,
darunter Resolutionen der Kommissionen über die planmäßige
Verteilung der öffentlichen Arbeiten, über die
Wahrung der Rentenansprüche aus der Sozial¬
versicherung bei Ubergang aus einem Lande in das andere
und über die Lasten der Sozialversicherung.
Auf dem Arbeitsprogramm der Vereinigung für das Ge¬
schäftsjahr 1926 und 1927 stehen vorläufig die Rechtslage
der ausländischen Arbeiter, die Mutterschaftsversicherung
und die Familienfürsorge und die Hauptgrundsätze der
Arbeitslosenversicherung. Eine Reihe von weiteren An¬
trägen wurde dem Vorstande zugewiesen. Die nächste
Tagung der Internationalen Vereinigung wird 1927 in
Wien stattfinden.
Hermann H e i n d 1
*
*
X
Sozialpolitische Literatur. In eigenartiger und für den
praktischen Gebrauch vorteilhafter Form präsentiert sich
die inhaltsreiche Schrift „Berufsberatung" von Otto N e ub u r g e r (Bayrischer Kommunalschriftenverlag, München
1926). Nach alphabetisch geordneten Stichwörtern ist das
gesamte Gebiet der Berufsberatung im Zusammenhang mit
der Jugend- und Wohlfahrtspflege, Schule, Arbeitswissen¬
schaft und Psychologie in knappen Zügen dargestellt. Wer
sich über die deutschen Verhältnisse auf diesem Gebiete
orientieren oder zu Vergleichszwecken kennenlernen will,
wird in dem Büchlein nicht nur raschen Aufschluß, sondern
auch einschlägige Literaturangaben finden. Eine Auf¬
zählung der Berufsverbände hätte nicht geschadet, um so
mehr als der Verfasser selbst den Rat erteilt, sich ihrer bei
der speziellen Berufsberatung zu bedienen.
(F.)
GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Regierungskrise. Die Bewegung der Staatsangestellten
bleibt weiter in Schwebe. Nachdem die Beamtenorgani¬
sationen den Streich R a m e k s, sie zu einem Streik zu
provozieren, bevor sie überhaupt noch sein Anbot er¬
fahren hatten, geschickt abzuwehren verstanden hatten,
kam es schließlich ab 12. Oktober zu Verhandlungen, bei
denen sich diese Schacherregierung halbprozenteweis ihre
Zugeständnisse abhandeln ließ. Im entscheidenden Augen¬
blick der Verhandlungen wählte Herr Ramek der Tapfer¬
keit besserten Teil: er ist, um allen weiteren Fährlichkeiten zu entgehen, mitsamt seinen glorreichen Mitministern auf und davongelaufen. Die Demission des
Kabinetts wurde zur Kenntnis genommen und nun¬
mehr ist Herr Dr. Seipel daran, ein neues Kabinett zu
bilden, dessen Fertigstellung die Beamten mit ebensoviel
Ruhe wie Entschlossenheit abwarten. An der Krise des
Angestelltenproblems wird auch der Herr Alt-Neu-Kanzler
— ob er nun in seiner Toga Krieg oder Frieden trägt, ein
„Kampfkabinett" oder ein „Arbeitskabinett" bringt — nicht
vorüberkommen, ohne die Versprechungen,, die schon er
selbst und noch mehr sein Nachfolger gegeben hat, ein¬
zulösen. (Geschrieben am 20. Oktober.)
Bildungsarbeit der Gewerkschaftskommission. Wie in
früheren Jahren hat die Reichsgewerkschaftskommission
auch heuer wieder wie schon früher einen Kursus für
Funktionärinnen der Gewerkschaften ins Leben gerufen. Be¬
ginnend mit dem 20. Oktober wird in Wien eine wöchent¬
lich einmal stattfindende gewerkschaftliche Frauenschule ab¬
gehalten, in welcher diesmal neben den Vorträgen auf die
Wechselrede besonderer Wert gelegt wird. Über das Ge¬
nossenschaftswesen wird an drei Abenden gesprochen (Re¬
ferentin Genossin Freundlich); Gewerkschaftsprobleme
werden an vier Abenden behandelt (Referent Genosse
Straas): über Frauenarbeit spricht an zwei Abenden
Genossin Leichter; Fragen der Hauswirtschaft und des
Berufes werden an vier Abenden von Genossin P o 11 a k
erörtert; in weiteren vier Abenden wird Genossin Popp
die Entstehung und Entwicklung der Frauen- und Arbeite¬
rinnenbewegung erläutern; den Abschluß bilden einige
Abende, gewidmet der gemeinsamen Lektüre und Be¬
sprechung von ausgewählten literarischen Werken (Re¬
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ferent Genosse H a n n a k). Teilnehmerinnen an dieser Schule
müssen von der zuständigen Gewerkschaft empfohlen sein.
Kosten erwachsen den Organisationen und den Teilnehmern
nicht.
Verbandstagprotokolle. Zwei Verhandlungsschriften von
Hauptversammlungen österreichischer
Gewerkschaften
sind als Broschüren erschienen und sollen hier besonders
genannt werden. Das Protokoll der Verhandlungen des
Buchdruckerverbandstages und jener der Angestellten der sozialen Versicherungs¬
institute bieten eine lehrreiche Abhandlung über prak¬
tische gewerkschaftliche Tagesarbeit. Der Leser lernt hier
ein gut Teil der österreichischen Gewerkschaftsbewegung
kennen.
Zwei Kammerberichte. Zwei wertvolle Berichte von
Arbeiterkammern sind vor einiger Zeit erschienen. Sie ver¬
dienen ob ihres Inhalts- hervorgehoben zu werden. Die
Salzburger Kammer hat ihr Wirken in der ersten
Funktionsperiode in einem Heftchen von 119 Seiten, das
recht gut ausgestattet ist, dargestellt; viele statistische Ta¬
bellen erleichtern den Überblick. Die Tiroler Kammer
hat in einer 71 Seiten starken Broschüre über ihre Tätig¬
keit Rechenschaft abgelegt und für die Gewerkschaftsarbeit
brauchbares Material zusammengetragen. Die beiden Bro¬
schüren können zum Studium bestens empfohlen werden.
Kalender. Als erste der verschiedenen Gewerkschaften,
die Kalender für das Jahr 1927 herausgeben, ist wieder der
Landarbeiterverband hervorgetreten. Er gibt zum fünftenmal
den „Freien L a n d b o t e n" und daneben auch den
Taschenkalender für 1927 heraus. Der letztere ist ein
handliches, mit praktischem Inhalt ausgestattetes Büchlein.
Der „Landbote" ist ein umfangreiches Familienbuch, das sich
durch die Eigenart seiner Ausstattung in den Kreisen der
Landarbeiter gewiß viele Freunde erwerben wird. Der
„Landbote" kostet S 1"30, der Taschenkalender S 1-50. Be¬
zugsstelle Landarbeiterverband, Wien 1, Ebendorferstraße 7.
Lithographen- und Steindrucker-Internationale. In L o nd o n wurde der elfte Internationale Kongreß der graphischen
Arbeiterschaft am 16. September eröffnet. Der Tätigkeits¬
bericht des Internationalen Sekretariats, dein eine eingehende
Diskussion folgte, wurde einstimmig zur Kenntnis genommen.
Sodann erfolgte ein Referat und eine Debatte über ein von
der Exekutive des Internationalen Bundes ausgearbeitetes
Minimalprogramm sowie über die Schaffung eines internatio¬
nalen Widerstandsfonds, der zur wirksamen Unterstützung
im Falle von Streiks und Aussperrungen Verwendung finden
soll. Eine ebenso lebhafte Debatte löste ein von der öster¬
reichischen Delegation eingebrachter Antrag aus, in der die
Einbeziehung der graphischen Hilfsarbeiterschaft in die Inter¬
nationale verlangt wird, und die Verhandlung über die von
der Exekutive aufgerollte Frage wegen eines planmäßig
durchzuführenden Austausches von jungen Gehilfen unter den
Verbänden. Die Aussprachen endigten mit der Annahme von
Entschließungen, in denen die Exekutive beauftragt wird, für
die praktische Durchführung aller dieser Anträge Sorge zu
tragen. Die Erörterung der Offsetfrage endigte mit der An¬
nahme einer Resolution, in der ein Beschluß der Exekutive
gebilligt wird, daß in kürzester Zeit eine gemeinsame
Sitzung der Exekutiven der Buch- und Steindrucker unter
dem Vorsitze des Genossen Oudegeest stattfinden soll, um in
der Offsetfrage eine Bereinigung zu finden.
Landarbeiter-Internationale. Die Internationale Land¬
arbeiterföderation hielt am 28. und 29. September in Genf
ihren ordentlichen Kongreß ab. Vertreten waren die Ver¬
bände von Deutschland, Dänemark, England, Österreich,
Polen, Holland, der Schweiz und der Tschechoslowakei. Aus
dem vom Internationalen Sekretär Schmidt (Deutschland)
erstatteten Tätigkeitsbericht geht hervor, daß die Mitglieder¬
zahl am 1. Jänner 1926 365.852 betrug. Angeschlossen waren
16 Verbände in 14 Ländern. Es wurde eine Entschließung an¬
genommen, in der die freien Gewerkschaften aller Länder
aufgefordert werden, Maßnahmen zu ergreifen, um die Orga¬
nisierung der Landarbeiter zu fördern. Eine von Duncan
(England) vorgeschlagene Resolution fordert, daß den Land¬
arbeitern der gleiche Schutz und die gleichen sozialen Rechte
wie den Industriearbeitern gewährt werden. Eine Resolution,
in der das Internationale Arbeitsamt aufgefordert wird, die
Frage der Arbeitszeit in der Landwirtschaft auf die Tages¬
ordnung der nächsten internationalen Arbeitskonferenz zu
setzen, wird gegen zwei Stimmen (Polen) angenommen.
Zur Frage Vereinsrecht der Landarbeiter wurde eine Reso¬
lution beschlossen, in der gegen die Verfolgungen der Land¬
arbeiter in verschiedenen Ländern protestiert und der
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Wunsch ausgesprochen wird, die Regierungen und das Inter¬ liche Regelung der Minimallöhne, gesetzliche Einführung von
nationale Arbeitsamt mögen Sorge dafür tragen, daß in den Betriebsräten; sofortige Einführung der staatlichen Arbeits¬
Ländern, wo das Vereinsrecht gesetzlich festgelegt ist, den losenunterstützung usw. Auf organisatorischem Gebiet wurde
Landarbeitern auch die Möglichkeit gegeben wird, dieses der Zusammenschluß der bestehenden Berufsgruppen der ver¬
Recht praktisch auszuüben. Angenommen wurde auch eine schiedenen Branchen zu Verbänden verlangt, die wiederum
Resolution, in der gesetzlicher Schutz für die in der Land¬ ihrer Berufsinternationale anzugehören haben. Gruppen, die
wirtschaft arbeitenden Frauen und Kinder gefordert wird. sich bis jetzt ihren Verbänden noch nicht angeschlossen
haben, müssen dies innerhalb drei Monaten tun. Ferner nahm
Weiter verlangte der Kongreß, daß das Arbeitsamt zuständig
sein müsse für alle Fragen betreffend die Arbeit in der Land¬ der Kongreß eine Resolution an, in der die Errichtung eines
unter der Leitung des Landesgewerkschaftsrates stehenden
wirtschaft und daß das Internationale landwirtschaftliche
Institut in Rom sich ausschließlich mit technischen Fragen Zentralbildungsausschusses beschlossen wird. Aufgabe dieses
beschäftigen soll. Der Beitrag wurde auf 25 Mark pro 1000 Ausschusses wird es sein, die kulturelle und körperliche Er¬
ziehung der Arbeiterschaft auf Grund sozialistischer Ideen an¬
Mitglieder und Jahr festgestellt. Der alte Vorstand wurde
zustreben. Die bereits vorhandenen und noch zu gründenden
einstimmig wiedergewählt.
kulturellen Institutionen der Arbeiter sowie die Gesang- und
Holland. Der Niederländische Gewerkschaftsbund, ge¬
Sportvereine sollen unter der Leitung des Zentralbildungs¬
nannt Niederländischer Verband der Fachvereine, hat einen
ausschusses zu Verbänden zusammengefaßt werden. Von den
264 Seiten starken Bericht über die Tätigkeit in den Jahren beim Gewerkschaftsrat einlaufenden Beiträgen sollen minde¬
1924/25 herausgegeben, ein interessantes Buch, das dem jüngst stens 10 Prozent zur Schaffung eines Bildungsfonds zugunsten
besprochenen aus Deutschland würdig an die Seite gestellt
der Arbeit des Zenlralbildungsausschusses verwendet werden.
werden kann. Aus dem reichen Inhalt des Buches sei ange¬ Sodann gelangte die definitive Errichtung einer Arbeiterbank
führt: Die Mitgliederzahl der holländischen Landeszentrale zur Sprache, deren Gründung im Prinzip bereits beschlossen
stellte sich am 1. Jänner 1924 auf 179.929, am 1. Jänner 1926
war. Das Institut soll ein Kapital von 20 Millionen Lei um¬
auf 192.442 in 26 Verbänden. Was den Vergleich mit den fassen und Aktien von 500 Lei per Stück herausgeben. Der
Mitgliederzahlen der Gewerkschaftszentralen der anderen
Name lautet: „Arbeiterbank A. G., Institut für Kredit, Indu¬
Richtungen betrifft, so verbessert sich die Lage der freien strie und Handel". Der Sitz des Rumänischen Gewerkschafts¬
Gewerkschaften zusehends. Am 1. Jänner 1926 war die Mit¬
bundes, der bis jetzt in Klausenburg war, wurde endgültig
gliederzahl der freien Gewerkschaften mehr als halb so groß
nach Bukarest verlegt (Rue Brezoianu 37).
wie diejenige der Zentralen aller anderen Richtungen zu¬
Schweden. Zu Anfang September tagte in Stockholm der
sammen genommen. Sieben Richtungen zählen 376.692 Mit¬
Kongreß des Schwedischen Gewerkschaftsbundes. Welch
glieder, davon 37'52 Prozent in den freien Gewerkschaften,
großes Interesse diesem Kongreß von den angeschlossenen
denen 1467 einheitlich organisierte Unternehmer gegenüber¬
entgegengebracht wurde, geht aus dem Umstand
stehen. Die Organisierung der Frauen läßt leider zu wünschen Verbänden
hervor, daß zu den verschiedenen Punkten der Tagesordnung
übrig, indem die Zentrale nur 11.000 weibliche Mitglieder
nicht weniger als 191 Anträge vorlagen. Der Kongreß hatte
umfaßt.
sich in erster Linie mit der Industrieverbandsfrage — wozu
Am 1. Jänner des Jahres 1926 belief sich die Zahl der
25 Anträge vorlagen — zu befassen, ferner mit dem Pro¬
Arbeitslosen auf 82.000. Wenn es nicht möglich ist, mehr blem
der stärkeren Zentralisation des Gewerkschaftsbundes,
Auswanderungs- oder Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen, so
also
der
Vermehrung seiner Befugnisse bei Angriffsaktionen.
muß mit einem dauernden Bestand an Arbeitslosen gerechnet
Aus dem vom Vorsitzenden Thorberg erstatteten Tätigkeits¬
werden, besonders auch in Hinsicht auf die Bevölkerungs¬
bericht über die seit dem letzten Kongreß verflossenen vier
zunahme. Die beiden Berichtsjahre waren eine Zeit erfreu¬
Jahre geht hervor, daß sich die schwedische Gewerkschafts¬
licher Entwicklung. Die Mitgliederzahlen sind gestiegen, die
bewegung erfreulich entwickelt hat. Die Mitgliedcrzahl stieg
finanziellen Mittel haben nicht unbeträchtlich zugenommen
von 292.917 im Dezember 1922 auf 397.354 itn Juni 1926
und die allgemeine industrielle Lage ist besser geworden.
(360.000 Männer und 37.000 Frauen). Trotz Krise und Ar¬
Die defensive Stellung, in der sich der Gewerkschaftsbund
beitslosigkeit
sind die Gewerkschaften im beständigen Vor¬
noch zu Beginn des Jahres 1924 befand, ist aufgegeben wor¬
marsch begriffen. Die geführte Lohnpolitik war hauptsächlich
den, und die Exekutive konnte noch im gleichen Jahre den
auf die Erhaltung der Reallöhne gerichtet. Es ist denn auch
angeschlossenen Organisationen die Weisung erteilen, alle auf
dem Gewerkschaftsbund geglückt, die Lohnherabsetzungen
die Verschlechterung der Lage der Arbeiter hinzielenden
in der Krisenperiode aufzuhalten, so daß im Jahre 1925 der
Bestrebungen der Unternehmer ohne Kompromiß zu be¬
Reallohn 22 Prozent über das Lohnniveau des Jahres 1913
kämpfen. Dieser Losung vermochten fast alle Organisationen
zu stehen kam. Der Bericht wurde einstimmig angenommen.
Folge zu leisten, und zwar hauptsächlich auch auf Grund der Der
Kongreß behandelte hierauf einen Antrag betreffend die
trotz der Krisis ungeschwächten finanziellen Widerstands¬
Umbildung der Landeszentrale in zentralistischer Richtung.
kraft. Die Organisationen gaben für Streiks und Aussper¬
Nach einer ausführlichen Debatte wurde beschlossen, die
rungen im Jahre 1924 1,250.000 Gulden aus, im Jahre 1925
Frage einer „vorurteilslosen Prüfung" zu unterziehen. Der
900.000 Gulden. Dazu kommen Streikunterstützungen aus
behandelte sodann den wichtigsten Punkt der Tages¬
der Widerstandskasse der Landeszentrale im Betrage von Kongreß
ordnung: die Industrieverbandsfrage. Bekanntlich beschloß
270.000. Am 31. Dezember 1925 umfaßte diese Kasse einen
der letzte Gewerkschaftskongreß im Jahre 1922 die Umbil¬
Betrag von 800.000 Gulden. Die angeschlossenen Organisa¬
dung der Berufsverbände zu Industrieverbänden, die bis zum
tionen zahlten an Beiträgen 4,420.000 im Jahre 1924 und
1. Jänner 1925 durchgeführt sein sollte. Dieser Beschluß
4,460.000 im Jahre 1925.
konnte jedoch nicht verwirklicht werden. Der Vorstand hat
Das lehrreiche mit Bildern geschmückte und mit vielen
seinerzeit eine Organisationsvorlage ausgearbeitet, die jedoch
Tabellen versehene Buch wird dem jetzt stattfindenden
auch nicht die Bildung reiner Industrieverbände vorsieht, son¬
^ Kongreß der freien Gewerkschaften Hollands ein willkom¬
dern eher als ein Kompromiß zwischen den verschiedenen
menes Material sein, die Arbeit der Gewerkschaften zu wür¬
Auffassungen bezeichnet werden kann. Das Grundprinzip
digen.
dieses Organisationsplanes ist, daß alle Arbeiter, die unter
den gleichen Tarifvertrag fallen, auch der gleichen Organisa¬
Rumänien. Der Rumänische Gewerksch'aftsbund hat vor
tion angehören müssen. Eine Reihe von den dem Korgreß zu
kurzem einen. Landeskongreß abgehalten. Eine Aussprache,
diesem Punkt vorliegenden Anträgen forderte Änderungen
ob man bei der Internationale angeschlossen bleiben soll oder
in Einzelheiten des Planes, während in anderen Anträgen die
nicht, endete natürlich zugunsten Amsterdams. Dem Kongreß
wohnten 117 Delegierte für 28.604 Arbeiter bei. Er befaßte Vornahme einer Urabstimmung, eine Verschiebung der Durch¬
führung des letzten Kongreßbeschlusses sowie eine neue
sich mit praktischen Fragen, so mit der Lage der Arbeiter¬
schaft, der Sozialgesetzgebung, der besseren Organisation ' Untersuchung und Ausarbeitung eines neuen Organisations¬
planes gefordert wurde. Die mehrtägige Debatte deckte tief¬
der Gewerkschaften, der Erziehung der Arbeiter usw. Der
gehende Meinungsverschiedenheiten über die Zweckmäßig¬
Kongreß nahm eine Resolution an, in der als erster Schritt
keit der Durchführung der neuen Organisationsform auf. Zu
zu geordneten Zuständen die Zusammenfassung der unglei¬
diesem Punkte hatte der Vorstand eine Entschließung vor¬
chen Arbeitergesetze der verschiedenen Provinzen zu ein¬
gelegt, die besagt, daß, obwohl der vom letzten Kongreß
heitlichen Gesetzen und die Vertretung der Arbeiter in den
gefaßte Beschluß, betreffend Ubergang zu Industrieverbänden
zu diesem Zwecke bereits gebildeten oder geplanten Kom¬
nicht innerhalb der vom Kongreß festgesetzten Frist durch¬
missionen verlangt wird. Weitere Forderungen sind: Respek¬
geführt werden konnte, die Frage doch ihrer Lösung be¬
tierung der Gewerkschaftsfreiheit, von der man zur Zeit in
deutend näher geführt worden sei. Der Kongreß stimmte
Rumänien nichts weiß; Aufhebung der Beschränkungen des
der vom Vorstand ausgearbeiteten Vorlage als einer Grund¬
Einwanderungsgesetzes, die sich auf fremde Arbeiter be¬
lage für die Organisierung der Industrieverbände zu und forziehen; gesetzliche Anerkennung der Tarifverträge; gesetz¬
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derte die angeschlossenen Verbände auf, den Übergang der
Ortsgruppen und Mitglieder in die neuen Verbände zu be¬
schleunigen. Die Verbände, die einen Kartellvertrag abge¬
schlossen haben, werden aufgefordert, ihre Tätigkeit so ein¬
zurichten, daß ein baldiger organisatorischer Zusammen¬
schluß erreicht werden kann. Eventuelle Grenzstreitigkeiten
sollen durch Verhandlungen, bei denen der Vorstand ver¬
treten sein soll, beseitigt werden. Es wurde jedoch ausdrück¬
lich festgestellt, daß Verbände, die sich diesem Beschluß nicht
fügen wollen, nicht ausgeschlossen werden dürfen. Es wird
dem nächsten Gewerkschaftskongreß vorbehalten sein, zu
dieser Seite der Frage Stellung zu nehmen. Weiter behandelte
der Kongreß die Frage der Aufgaben der Ortskartelle. Es
haben sich auf diesem Gebiete verschiedene Streitfragen er¬
geben. Hiezu wurde eine Resolution angenommen, in der die
Aufgaben der Ortskartelle näher umschrieben werden und
gesagt wird, daß sich die Kartelle nicht mit Fragen befassen
dürfen, die gemäß den Verbandsstatuten nur von den Orts¬
gruppen behandelt werden können. Auch haben sie nicht das
Recht, Boykotts usw. zu proklamieren. Ein weiterer Punkt,
mit dem sich der Kongreß zu beschäftigen hatte, betrifft die
„Monopoltenderfzen innerhalb der Gewerkschaftsbewegung".
In der letzten Zeit haben einige Gewerkschaften, hauptsäch¬
lich des Baugewerbes, versucht, die Rekrutierung des Be¬
rufes zu verhindern sowie den Arbeitsmarkt durch Verweige¬
rung der Aufnahme neuer Mitglieder abzusperren. Es wurde
hiezu eine vom Vorstand vorgeschlagene Entschließung an¬
genommen, die diese Monopolbestrebungen verurteilt und ent¬
schieden die Politik der offenen Tür verteidigt. E:n Antrag,
betreffend den Kollektivanschluß der Ortsgruppen an die
Partei, wurde abgelehnt. Nach Erledigung dieser Anträge
ging der Kongreß zur Behandlung der äußerst zahlreichen
Statutenänderungsanträge und zur Wahl der leitenden In¬
stanzen des Gewerkschaftsbundes über.
Gewerkschaftsliteratur. Die bekannte „Geschichte der
deutschen freien Gewerkschaften" von Karl Zwing ist als
Band 5 der „Gewerkschaftsarehiv"-Biicherei in zweiter Auf¬
lage erschienen. (Jena 1926, 223 Seiten.) Schon die frühere
Ausgabe wurde von der Gewerkschaftspresse Schul- und
Kursusleitungen bestens empfohlen. Die neue Bearbeitung ist
wesentlich vervollkommnet und erweitert worden. Die
Kapitel über die Zeit bis 1890 wurden verbessert und er¬
gänzt und die Kapitel über die Jahre nach dem Kriege sind
vollständig neu. Den einzelnen Kapiteln sind jetzt Literatur¬
hinweise beigegeben und tabellarische Skizzen vervoll¬
ständigen das Buch. Es genügt jetzt zweifellos auf Jahre
hinaus allen Anforderungen des gewerkschaftlichen Kursusund Schulbetriebes.
BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Buchbesprechungen
Im Verlag G. Birk, München 19, erschien soeben eine
neue Broschüre Paul Kampffraeyers: „Die Sozial¬
demokratie in der deutschen Geschichte bis zur Reichsgründung." (88 Seiten.) Die Arbeit ist um so wertvoller,
als sie zeigt, wie wir als Sozialisten an die Behandlung be¬
stimmter Zeitabschnitte heranzugehen haben. Itn beson¬
deren schildert sie eine Periode unserer Entwicklung, über
die von bürgerlicher Seite zwar schon viel geschrieben
wurde, aber wenig Richtiges. Kampffmeyer zeigt für die
Jahrzehnte vor und um Bismarck die enge und be¬
stimmende Verflochtenheit der Arbeiter mit dieser Zeit,
einer Zeit, die sonst immer nur als Glanzstück des
deutschen Bürgertums hingestellt wird.
Geschichte aus jüngster Gegenwart bietet Richard
L i p i n s k i s Schrift „Der Kampf um die politische Macht
in Sachsen" (Verlag der Buchdruckerei A.-G., Leipzig 1926,
96 Seiten). Lipinski schildert zunächst in knappen Strichen
das Musterländchen der Reaktion vor dem Kriege und
gibt dann in eingehender Darstellung die politische Ent¬
wicklung in der Republik. Ein Kapitel, das den sozial¬
demokratischen Politiker besonders interessieren wird, ist
jenes, in welchem der zähe Widerstand der höheren
Beamtenschaft gegen die Demokratisierung der Ver¬
waltung geschildert wird, der Kampf der Juristen um das
Monopol auf die politisch bedeutsamen Posten in der
Beamtenhierarchie. Bei der Beurteilung der Regierung
Zeigner ist Lipinski um ein gerecht abwägendes Urteil
bemüht. Ein düsteres, niederdrückendes Bild entrollt der
Abschnitt über die große Koalition, die mit dem Abfall der
23 von der Partei endet. Erbitternd und beschämend ist
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die Aufzählung der preisgegebenen Positionen, der Ver¬
schlechterungen dessen, was unter den früheren sozial¬
demokratischen Regierungen erreicht wurde. Lipinskis
Schrift kann den Genossen außerhalb Sachsens zu einem
verstehenden Einblick in die krausen sächsischen Ver¬
hältnisse verhelfen und ihnen zeigen, weshalb es zu der
Absplitterung der 23 kam, die jetzt gemeinsam mit einem
N i e k i s c h marschieren.
Jedem, der die Arbeiten des Völkerbundes kritisch ver¬
folgen will, wird die von Hans Wehberg besorgte Text¬
ausgabe der „Völkerbundsatzung" mit ihren eingehenden
Erläuterungen unentbehrlich sein (Verlag Hensel u. Komp.,
Berlin 1926, 145 Seiten). Ob man nun irgendwelche Rechts¬
fragen nachschlagen oder sich über die Zusammensetzung
der zahlreichen Völkerbundkommissionen oder über den
Stand der Arbeiten des Völkerbundes auf wirtschaftlichem,
humanitärem oder sonstigem Gebiete unterrichten will,
dieser Kommentar gibt tendenzlos und zuverlässig über
alle Fragen des Völkerbundes Auskunft.
In anderer Weise — durch kapitalistische Hörigmachung und industrielle Beherrschung — erstrebt Henry
Ford die Befriedung der Welt. Die marktschreierische
Reklame der für ihn in aller Welt herumreisenden Agenten
und Vortragskünstler wird jetzt von ihrem Herrn, Henry
Ford selbst, durch ein neues Buch angefacht, als dessen
Autor er auftritt. Es heißt „Das große Heute, das größere
Morgen" (Verlag Paul List, Leipzig 1926, VIII + 355 Sei¬
ten) und will uns von Ford und seinesgleichen an die
Wand gedrückten Europäern gute Ratschläge geben, deren
Quintessenz die nicht gerade tiefsinnige Entdeckung ist,
daß „nur" mangelhafte Organisation zur Verelendung der
europäischen Völker geführt hat. Da sind ja die Orakel¬
sprüche, die kürzlich der Verein für Sozialpolitik von sich
gab, noch wahre Meisterwerke an Präzision, Eindeutigkeit
und Zielstrebigkeit. Wir fürchten aber, daß Europa mit
bloßen Vorträgen über Ford und bloßen Büchern, die
unter seinem Namen erscheinen, nicht geholfen werden
kann.
Der ausgezeichnete Popularisator der Naturwissen¬
schaften, Hanns Günther, hat jetzt eine größere Arbeit
herausgebracht, eine „Physik für alle" (Verlag Dieck
u. Komp., Stuttgart 1926, 393 Seiten). Zunächst hat er die
„Mechanik" dargestellt, und die geschickte und fesselnde
Art, mit der es Günther versteht, unter Heranziehung einer
Unmenge von Experimentieranleitungen das ganze Werk
unterhaltend und anregend zu gestalten und die theo¬
retische Physik in engster Verbindung mit der Anwendung
aufs praktische Leben zu lehren, sichert dem Buche
zweifellos ein großes Publikum, zumal es auch in Liefe¬
rungen erscheinen soll.
Ein recht amüsantes Buch ist wieder Leo Trotzkys
Abhandlung über „Literatur und Revolution" geworden
(Verlag für Literatur und Politik, Wien 1926, 179 Seiten).
Die Vielseitigkeit des Schöpfers der russischen Roten
Armee und des Führers der bolschewistischen Opposition
zeigt sich auch in dieser Schrift, in der er mit wirklich
gründlicher Sachkenntnis — natürlich gepaart mit seiner
gewohnten Ironie und Bissigkeit — ein Stück zeit¬
genössischer Literatur gibt. Er zeigt, wie sich Literatur
und Kunst unter den Einflüssen der Revolution verändern
und wie sich das Funktionsverhältnis zwischen beiden
gestaltet.
EINGELAUFENE BÜCHER
Karl Valentin Müller: Australische Gemeinwirtschaft
(Verlag „Die Gemeinwirtschaft", Hermsdorf-Thüringen
1926, 40 Seiten).
Eugen Matthias — Fritz Geise: Männliche Körper¬
bildung, Grundlagen und Wege (Delphin-Verlag, Mün¬
chen 1926, 136 Seiten mit 34 Bildern, 7 Mk.).
Ludwig Quidde: Caligula, eine Studie über römischen
Cäsarenwahnsinn (31. Auflage, ergänzt durch Erinne¬
rungen des Verfassers, Verlag Hensel u. Co., BerlinFriedenau 1926, 63 Seiten).
Marcel Berthelot: Die Arbeitsräte in Deutschland (Ver¬
lag I. Bensheimer, Mannheim 1926, XII und 202 Seiten,
6 Mk.).
Bruno Bauer: Die europäische Wirtschaftskrise und die
Mittel zu ihrer Bekämpfung (Verlag des Österreichi¬
schen Ingenieur- und Architektenvereines, Wien 1926,
67 Seiten mit Beilagen).
Fritz Schwahn: Vom Werden der Deutschen Republik,
1815 bis 1919. (Hugo Alpers Verlag, Delitzsch 1926,
149 Seiten, 3 Mk.)
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ARBEITSRECHT
Einheit in der Arbeitsrechtentwicklung
Deutschlands und Oesterreichs *
Von Heinz Potthoff, München
Artikel 157 der deutschen Reichsverfassung sagt: „Das
Reich schafft ein einheitliches Arbeitsrecht." Wenn
auch die österreichische Verfassung keinen Abschnitt über
„Grundrechte und Grundpflichten" hat und deswegen der¬
artige Aufgaben als verfassungsmäßige nicht kennt, so ist
doch durch die Bedürfnisse der Zeit eine durch das Drän¬
gen der Gewerkschaften dem österreichischen Hechte
gleiche Aufgabe gestellt. Sie wächst auf dem gleichen Grunde
wie bei uns. Denn die Unterlage des geltenden Rechtes ist
das römische Recht, das ein ausgezeichnetes Güterverkehrsrecht war, aber eines besonderen Arbeitsrechtes nicht be¬
durfte, weil der Normalarbeiter, der Sklave, rechtlich keine
Person, sondern eine Sache war, dessen Kauf oder Miete ein¬
fach den Regeln von Viehkauf und Viehmiete unterstand.
Diese Regeln des Sachenrechtes auch heute noch auf dasArbeitsverhältnis eines vollberechtigten Staatsbürgers anzu¬
wenden, macht das alte Recht so unerträglich. Und daß die
Anpassung der Gesetze an die neuen Verhältnisse nur stück¬
weise, mit vielen Lücken und Widersprüchen erfolgt ist,
macht in Österreich wie in Deutschland das neue einheitliche
Recht zu einer materiellen wie formellen großen Aufgabe.
Einigkeit besteht darüber, daß dieses neue Recht das
Recht der „abhängigen" Arbeit sein muß, das Recht der
Arbeiter und Angestellten in erster Linie. Aber noch nicht voll
anerkannt ist die grundlegende Eigenart dieses Arbeitsrechtes.
Weder im deutschen (von 1900!), noch im österreichischen
bürgerlichen Gesetz kommt der Unterschied zwischen Selb¬
ständigen und Abhängigen zum Ausdruck. Wenn der Unter¬
nehmer (Spediteur, Lohnfärberei usw.) Arbeitsleistung gegen
Entgelt tauscht, so ist das ein Vermögens rechtliches
Schuldverhältnis. Wenn aber der Arbeiter sich selbst in
den Dienst eines anderen stellt, diesem die Verfügung über
seine Arbeits kraft und damit über seine Person ein¬
räumt, so ist das in erster Linie ein personenrechtliches
Organisations Verhältnis. Die Einordnimg vieler Men¬
schen in einen Betrieb ist etwas ganz anderes als der Tausch
von zwei Vermögenswerten und bedarf eines ganz anders
gearteten Rechtes.
Die Einheit dieses Rechtes soll nicht schematische Gleich¬
heit sein. In Österreich bestehen noch stärker als in Deutsch¬
land soziale Unterschiede zwischen dem Rechte der Arbeiter
und der Angestellten, von denen (nebst Sonderrecht für Lehr¬
linge und für öffentliche Beamte) manches bleiben wird, weil
es innerlich berechtigt ist. (Der verantwortliche Betriebsleiter
muß fester mit dem Unternehmen verbunden sein, als der
ungelernte Arbeiter, der ohne weiteres ersetzt werden oder
die Stellung wechseln kann.) Bleiben werden auch manche
durch die Bedürfnisse bedingte Unterschiede zwischen den
Wirtschaftsgebieten (Industrie, Landwirtschaft, Haushalt,
Bergbau, Bühne usw.). Aber einheitlich müssen die Grund¬
lagen des ganzen Rechtes sein. Dafür sind in den Staats¬
verfassungen beider Länder zwei Leitgedanken gegeben: der
soziale und der demokratische Gedanke.
Der soziale Gedanke ist ausdrücklich ausgesprochen in
Artikel 157 der deutschen Reichsverfassung, der als Inhalt
des einheitlichen Arbeitsrechtes verkündet: „Die Arbeitskraft
steht unter dem besonderen Schutze des Reiches." Ob¬
gleich unausgesprochen, geht der Satz auch aus der öster¬
reichischen wie aus jeder republikanischen Verfassung her¬
vor; denn er besagt nichts anderes als das Vorrecht des
arbeitenden Menschen vor allen anderen Rücksichten,
insbesondere vor Vermögensinteressen. Wenn die Erkennt¬
nis, daß in diesem Vorrechte des Menschen das Wesen des
Sozialen liegt, im Arbeitsrechte erwachsen und besonders
notwendig ist, weil hier der Gegensatz am unmittelbarsten
und gefährlichsten zusammenstoßt (Vermögensinteresse des
Arbeitgebers, der sein angelegtes Kapital rentabel machen
will, Lebensinteresse des Arbeiters, dessen Existenz an die
Arbeitsgelegenheit gebunden ist; Vermögensleistung im Lohne,
Personenleistung in der Einstellung des Menschen in das
fremde Unternehmen), so hat der Satz vom „besonderen
Schutze der Arbeitskraft" doch weit darüber hinausgehende
Bedeutung. Er wird eine Umwälzung des ganzen Rechtes ein*) Nach einem Vortrage in der österreichischen Gesell¬
schaft für Sozialpolitik am 27. September 1926.

leiten, der erst dadurch aus einer Güterverkehrsordnung zu
einer Gesellschaftsordnung werden soll.
Die Notwendigkeit solches Vorranges des Menschen vor
dem Vermögen ist nicht nur eine politische und kulturelle,
sondern auch eine wirtschaftliche. Drei Viertel alles Volks¬
vermögens ist in den Menschen selbst angelegt. (Die Auf¬
zucht von 60 Millionen Reichsdeutschen hat annähernd 10 0 0
Milliarden Goldmark gekostet!) Von der Verzinsung
dieser Riesensumme hängt in erster Linie das Reicher¬
werden des Volkes ab, das heißt davon, ob die Menschen im
ganzen Leben mehr leisten als sie verbrauchen. Es g;bt kein
dringenderes volkswirtschaftliches Interesse, als alle Kinder
zu Vollarbeitern heranreifen zu lassen und alle Leistenden
möglichst lange in voller Leistungsfähigkeit zu erhalten.
Daraus folgt: Sozialpolitische Aufwendungen sind nicht
Luxus, sondern Notwendigkeit; nicht Belastung der
Gesamtwirtschaft, sondern rentabelste Kapitalsanlage.
Arbeiterschutz will nicht Verminderung der Leistung, sondern
Vermehrung; er will nur „Raubbau" an der Gesundheit
hindern, will zweckmäßige Verwertung fremder Arbeits¬
kraft erzwingen. Gerade ein armes Volk ist genötigt, mit
dem einzigen Reichtum, den es besitzt, mit der Arbeitskraft,
ökonomisch umzugehen. (Österreichische Unternehmer hört!
Die Redaktion.)
Da diese volkswirtschaftlichen Rücksichten in Widerspruch
stehen mit den privatwirtschaftlichen (bei welchen der
Mensch keinen Vermögenswert bildet), so muß soziales Recht
in weitem Maße Zwangsrecht sein. Es muß ferner
unparitätisch sein und offen den Schutz von Leben,
Gesundheit, Arbeitskraft gegen Schädigung durch Kapitals¬
macht wollen. Beides ist in Österreich wie in Deutschland
Grundlage des Arbeitsschutzes, der Sozialversicherung, der
Mindestregeln für den Dienstvertrag.
Aber Staatsgesetz und Verwaltungsbürokratie können
nicht die Einzelheiten von Millionen Arbeitsverhältnissen
regeln. Vieles muß der Vereinbarung der Beteiligten über¬
lassen bleiben. Und das demokratische Recht hat die
Aufgabe, die Gleichberechtigung der Parteien zu
sichern, auf der allein solche Vertragsregelung wachsen kann.
Der in Österreich wie in Deutschland allgemein herrschende
Einzelvertrag kann nicht das Mittel dazu sein; nicht
nur, weil der Machtunterschied zwischen dem einzelnen
Arbeiter und dem Großunternehmer viel zu gewaltig ist, als
daß trotz Sozialpolitik etwas anderes als ein „Diktat" her¬
auskommen könnte, sondern auch, weil solche Vereinbarung
mit jedem einzelnen Arbeiter technisch unmöglich
ist. Denn der Betrieb ist kein Nebeneinander von selbstän¬
digen Lieferungsverträgen
über
bestimmte Arbeits¬
leistungen, sondern ein organisatorischer Körper, der un¬
bedingt einheitliche Arbeitsbedingungen braucht.
Ein Vertrag darüber setzt voraus, daß die Arbeitnehmer
kollektiv als Belegschaft auftreten. Und die Hauptaufgabe
des Rechtes ist die Schaffung einer Rechts Verfassung für
die Zusammenarbeit der vielen. Das ist in beiden Staaten
gleichmäßig anerkannt durch die Schaffung einer Betriebs¬
verfassung nach dem Muster der konstitutionellen Mon¬
archie. Der Herrscher (Betriebsleiter) darf nicht nach Willkür
handeln, sondern ist gebunden an ein Gesetz (Arbeits¬
ordnung); dieses Gesetz erläßt er nicht selbstherrlich, sondern
muß es mit der Volksvertretung (dem Betriebsrate) ver¬
einbaren.
Aber die Betriebsvereinbarung schafft nur die Möglichkeit
zu vertraglicher Regelung, nicht wirkliche Gleichberech¬
tigung, denn Belegschaft und Betriebsrat stehen in der Ab¬
hängigkeit des Arbeitsverhältnisses. Deswegen muß die Re¬
gelung der wichtigeren Streitfragen aus dem Einzelbetriebe
genommen und einer wirklich unabhängigen Organisa¬
tion der Arbeitnehmer anvertraut werden. Diesen Schritt
haben Deutschland und Österreich gleichmäßig getan, durch
Anerkennung der Gewerkschaften und ihrer Kollek¬
tivverträge mit den Unternehmerverbänden. Daß die
Normen dieser „Tarifverträge" zu zwingenden, unabding¬
baren, unverzichtbaren Bestandteilen aller Arbeitsverhältnisse
der Verbandsmitglieder gemacht sind, daß sie durch die Er¬
klärung zur „Satzung" auch auf die Außenseite erstreckt und
damit zu allgemein verbindlichen Berufsgesetzen er¬
hoben werden können, ist der wichtigste Fortschritt im Ar¬
beitsrechte. Damit ist etwas Grundsätzliches, Neues ge¬
schaffen, was das Arbeitsrecht von allen anderen Rechten
unterscheidet: der einzelne Staatsbürger kann nicht mehr
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Verträge nach seinem persönlichen Belieben schließen; er
ist unlöslich an das gebunden, was seine Gewerkschaft für
ihn ausgemacht hat.
Das Kollektivrecht in Österreich und in Deutschland ist im
wesentlichen das gleiche. Auch die Einsetzung staatlicher Bei¬
hilfe zum Abschlüsse von Gesamtverträgen durch das
E i n i g u n g s w e s e n ist gemeinsam. Nur kennt Österreich
nicht die in Deutschland bestehende, viel umstrittene Ein¬
richtung, daß ein abgelehnter Schiedsspruch durch eine Be¬
hörde für verbindlich erklärt und damit der Kollektivvertrag
einem widerstrebendem Verbände aufgenötigt werden kann*).
Übereinstimmung besteht hingegen darin, daß der Kollek¬
tivvertrag den unbedingten Vorrang vor der Betriebsver¬
einbarung hat, die Regelung der Arbeitsbedingungen also in
erster Linie beruflich, nicht betrieblich, auf sozialer, nicht auf
syndikalistischer Grundlage erfolgt. Ferner in der Anerken¬
nung der Gewerkschaften, in der Sicherung der Koali¬
tionsfreiheit. Aber auch darin, daß weder die Rechts¬
verhältnisse der Berufsvereine im allgemeinen, noch im be¬
sonderen der Arbeitskampf näher geregelt sind. Streik,
Aussperrung, Boykott usw. sind nicht verboten, sind erlaubte
Kampfmittel. Aber ein Einfluß dieser kollektiven Handlungen
auf die vertraglichen Rechte und Pflichten der einzelnen ist
noch nicht anerkannt. Jm ganzen spielen sich die Arbeits¬
kämpfe neben dem staatlichen Rechte ab.
Dieser Mangel an Konsequenzen aus dem Kollektiv¬
gedanken gipfelt in Deutschland in dem noch fast völligen
Fehlen der in Artikel 165 der Reichsverfassung vorgesehenen
Berufs- und Wirtschaftsverfassung. Nur die
Betriebsräte unten sind vorhanden und ein Reichs¬
wirtschaftsrat oben, der aber zu einem bloßen Gutachtensparlamente geworden ist. Die wichtigsten Mittelstücke
fehlen, sowohl die Arbeiterräte wie die Bezirkswirtschaftsräte. Dagegen hat Österreich sowohl
Arbeiter- und Angestelltenkammern wie Indu¬
strielle Bezirkskommissionen, denen ein großer
Teil der Aufgaben zufällt, die bei uns für die Bezirkswirt¬
schaftsräte vorgesehen sind. Hier stoßen wir also auf einen
Unterschied in der Rechtsentwicklung, mit der wir uns in
einem besonderen Aufsatze beschäftigen wollen.
Behördliche Ausnahmsbewilligung und Kollektivverträge
Viele sozialpolitische Schutzgesetze, vor allem die Arbeits¬
zeitgesetze, verleihen verschiedenen Behörden das Recht,
entweder generell durch Verordnung oder für den einzelnen
Fall durch Verfügung Ausnahmen von den allgemeinen Vor¬
schriften des Gesetzes zu gestatten. Die Gestattung solcher
Ausnahmen bedeutet, daß zum Beispiel über acht Stunden
täglich oder über 48 Stunden wöchentlich hinaus, daß an
Sonntagen usw. gearbeitet werden darf. Sie bedeutet aber
natürlich nicht, wie vielfach in Deutschland und in letzter Zeit
auch einmal bei uns von dem Gewerbeinspektorat in Klagen¬
furt angenommen wurde, daß von den Arbeitern auf Grund
einer Ausnahmsbewilligung ohne Rücksicht auf bestehende
Verträge gearbeitet werden m u ß. Wenn zum Beispiel in
einem Kollektivvertrag der chemischen Industrie die Bestim¬
mung enthalten ist, daß in der Pappeerzeugung während der
Zeit der gesetzlichen Sonntagsruhe mit Ausnahme der not¬
wendigen Reinigungs-, Instandhaltungs- und Vorbereitungs¬
arbeiten keinesfalls gearbeitet werden darf, dann kann selbst¬
verständlich der Unternehmer von der Ermächtigung des
§ 15, Punkt 23, der Ministerialvcrordnung vom 24. April 1895.
wodurch die gewerbliche Arbeit an Sonntagen bei einzelnen
Kategorien von Gewerben gestattet wurde, keinen Gebrauch
machen.
Die Arbeitszeitgesetzgebung schränkt die Arbeitsmöglich¬
keit zeitlich in verschiedener Hinsicht ein. Sie gestattet eine
bestimmte Höchstarbeitsdauer binnen 24 Stunden, binnen
einer Woche oder binnen größerer Zeiträume; sie verbietet
die Arbeit an Sonntagen oder für einzelne Arbeitnehmer¬
kategorien während der Nacht; sie verordnet die Sperre von
Geschäften zu bestimmter Zeit, was indirekt eine Arbeitszeit¬
regelung für die Arbeitnehmer bedeutet; sie schreibt gewisse
Arbeitspausen vor und sichert dem Arbeitnehmer einen jähr¬
lichen Erholungsurlaub. Die generellen Normen der Arbeits¬
zeitgesetzgebung werden durch die Ausnahmsbestimmungen
im einzelnen eingeschränkt, um eine bessere Anpassung an
die Vielgestaltigkeit des Wirtschaftslebens herbeizuführen.
Während der Zeiträume, die nicht durch irgendein Arbeits¬
verbot der Arbeitszeitgesetzgebung erfaßt sind, oder die
durch eine Ausnahmsbestimmung wieder aus deren allge*) Vergleiche hiezu „Probleme des Kollektivvertrages" in
Heft 20.
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meiner Geltung ausgenommen wurden, kann gearbeitet wer¬
den, muß aber natürlich nicht gearbeitet werden. Es fällt jetzt
in die Sphäre der Vereinbarung, in der Regel natürlich durch
Kollektivvertrag, wie die Arbeitszeit im Rahmen der gesetz¬
lichen Vorschriften für einzelne Betriebe oder für größere
Gruppen von Betrieben festgesetzt werden soll.
Diese Rechtslage ist auch keine andere, wenn etwa eine
Ausnahme von dem generellen Sonntagsruhegebot neu ge¬
stattet wird und in einem Kollektivvertrag die generelle Ver¬
einbarung getroffen wurde, daß an Sonntagen nicht gearbeitet
wird. Die neue Ausnahmsbestimmung bedeutet lediglich, daß
den Vertragsparteien nunmehr die Möglichkeit gegeben ist,
die Sonntagsarbeit an den bestimmten Sonntagen zu verein¬
baren, eine Möglichkeit, die ihnen zur Zeit des Abschlusses
des Kollektivvertrages noch nicht gegeben war. Es ist keine
Rede davon, daß etwa die Arbeiter jetzt auf Grund der neuen
Ausnahmsbestimmung gegen den Kollektivvertrag an den
bestimmten Sonntagen 'arbeiten müssen, widrigenfalls mit der
Entlassung wegen Arbeitsverweigerung gegen sie vorgegan¬
gen werden könnte. Aus diesem Grunde war es auch nur
höchst verwunderlich, wenn das Gewerbeinspektorat Klagen¬
furt eine Auskunft erteilt, wonach Arbeiter zu gesetzlich ge¬
statteter Sonntagsarbeit verpflichtet sind, wenn auch der
Kollektivvertrag, den der Unternehmer in diesem Falle übri¬
gens in genauer Kenntnis der alten Ausnahmsbestimmung ab¬
geschlossen hatte, die Sonntagsarbeit generell verbietet.
Diese Darstellung, der wohl kein ernstlicher Einwand
entgegengesetzt werden kann, ist auch deshalb von Bedeu¬
tung, weil die Rechtslage liiebei in der entscheidenden Frage
fast dieselbe ist, wie bei dem Streite über die drei fälschlich
abgeschafft genannten Marienfeiertage. Auch hier handelte es
sich um die Frage, ob Arbeiter verpflichtet sind, gegen die
ausdrücklich im Kollektivvertrage getroffene Vereinbarung an
bestimmten Tagen zu arbeiten, wenn der Gesetzgeber die
Arbeit an diesen Tagen erlaubt. Der große Unterschied ist
allerdings der, daß an den drei Marienfeiertagen vor der im
Wesen deklaratorischen Vorschrift des Verwaltungsentlastungsgesetzes die Arbeit auch erlaubt war. Es ist zu
hoffen, daß durch die obige dem arbeitsrechtlichen Denken
wohl geläufigere Darstellung das geradezu unbegreifliche
Mißverständnis, das allerdings durch die unvollkommene und
falsch durchdachte Textierung des Verwaltungsentlastungsgesetzes gefördert wurde, leichter beseitigt werden wird.
(H.)
Wie Kollektivverträge „christlicher" Gewerkschaften aussehen
Das glänzende Beispiel des Landeskartells christlicher
Gewerkschaften in Tirol (siehe Heft 13, Spalte 561) ließ den
Sekretär des Verbandes christlicher Arbeiter — Kammer¬
mitglied Josef Dengler — vor Neid erblassen. Sein Streben,
etwas Ähnliches zu leisten, wurde von Erfolg gekrönt. Es
gelang ihm, mit dem Verband der Industriellen in St. Pölten
einen Kollektivvertrag mit einem Zementwerk für seine neu¬
gewonnenen Schäflein abzuschließen. Dagegen wäre an sich
gewiß nichts einzuwenden. Nun enthält aber dieser Vertrag
nicht nur ungünstige, sondern auch ungesetzliche Bestim¬
mungen. Getreulich den Reden hoher Vorgesetzter entspre¬
chend, „nur die Arbeit kann uns retten", ließ er die gesetz¬
lichen Vorschriften über die Arbeitszeit völlig unbeachtet und
vereinbarte im Punkt 7 des Vertrages:
„Im Ofenbetriebe und dem zwangläufig damit verbun¬
denen Betriebe beträgt die Arbeitszeit 12 Stunden innerhalb
24 Stunden."
In der ersten Ausnahmsverordnung zum Achtstundentag¬
gesetz wurden in Berücksichtigung der besonderen Betriebs¬
verhältnisse auch für Zementfabriken und Kalkwerke beson¬
dere Begünstigungen geschaffen, die später durch die dritte
Ausnahmsverordnung insofern eine Einschränkung erfuhren,
daß „in Kalkwerken, deren Kampagne nicht länger als 180
Tage im Jahre dauert, der Gewerbeinspektor nach
Anhörung der Berufsorganisationen eine Verlängerung der
Arbeitszeit bis zu 12 Stunden täglich bewilligen kann". Keines¬
falls kann also eine solche Verlängerung bloß durch Vertrag
und noch dazu für beständig erfolgen. Obige Vertrags¬
bestimmung ist also offenkundig ungesetzlich und wird
sich damit noch das Gewerbeinspektorat zu beschäftigen
haben.
Eine andere, uns ungesetzlich erscheinende Vereinbarung
im Abschnitt III/l lautet:
„Regelmäßig geleistete Überstunden, wie zum Beispiel
im Ofen- und Mühlenbetriebe, werden mit 25 Prozent Auf¬
schlag, sonstige Überstunden, die nicht regelmäßig geleistet
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werden, mit 50 Prozent Aufschlag bezahlt." Ferner heißt
es in Punkt 5: „Für Sonntagsarbeit wird der gleiche Auf¬
schlag wie für Überstunden bezahlt."
Was die Vereinbarung eines niedrigeren als des gesetz¬
lichen Prozentsatzes anlangt, verweisen wir zunächst auf
unsere Ausführungen in Heft 11, Spalte 449 und III. Jahrgang,
Heft 19, Spalte 858. Nach unserer Auffassung kann ein nied¬
rigerer Prozentsatz als der gesetzliche überhaupt nicht ver¬
einbart werden. Das Achtstundentaggesetz enthält zwingen¬
des Recht und kann daher auch durch Vertrag nicht abge¬
ändert werden. Geschieht es, so verstößt dies gegen die
guten Sitten, wie im Jahrgang II, Spalte 1071, ausgeführt
wurde. Das gleiche gilt selbstverständlich auch hinsichtlich
der Bezahlung der Sonntagsarbeit.
Der Weisheit der vertragschließenden Parteien blieb es
vorbehalten, den Begriff von „regelmäßigen" und „unregel¬
mäßigen" Überstunden zu prägen, der uns bisher völlig unbe¬
kannt war. Das Gesetz kennt einen solchen Unterschied über¬
haupt nicht. Wollte man etwa — und dies dürfte den Ver¬
tragspartnern vorgeschwebt haben — jene Arbeitsstunden,
die nach der zweiten Ausnahmsverordnung (i? 8 a/4) über
die gesetzliche Arbeitszeit hinaus durch Kollektivvertrag ver¬
einbart werden können, als „regelmäßige" Überstunden er¬
klären, so ist hiezu wieder zu sagen, daß nach dem Gesetze
auch diese Mehrleistung als „Überstundenarbeit" mit 50 Pro¬
zent Aufschlag zu entlohnen ist. Wenn schon aus wirtschaft¬
lichen Gründen dem Unternehmer eine Verlängerung der ge¬
setzlichen Arbeitszeit eingeräumt und dadurch eine rationel¬
lere Betriebsführung ermöglicht wurde, dann gebührt auch
den Arbeitern für die überlange Arbeitszeit eine entspre¬
chende Entschädigung. Die Höhe derselben ist durch das
Gesetz bestimmt und kann, wie bereits in früheren Artikeln
betont wurde, auch durch eine Ausnahmsbestimmung nicht
herabgemindert werden, die sich übrigens auf ganz besondere
Dienstverhältnisse, aber nicht auf alle Arbeiter bezog. Und
solche Verträge schließt ein Mitglied der Kammer, das eigent¬
lich die Aufgabe hätte, die schutzgesetzlichen Vorschriften be¬
sonders zu beachten.
(F.)
Anträge an den Obersten Gerichtshot auf Fällung von
Judikaten
Das Bundeskanzleramt (Justiz) hat an den Obersten
Gerichtshof zwei Anträge auf Fällung von Judikaten in
zwei wichtigen arbeitsrechtlichen Fragen gestellt.
Der erste Antrag wurde gemäß § 27 des Gewerbe¬
gerichtsgesetzes auf Grund einer vom Bundesministerium
für unrichtig gehaltenen Entscheidung des Gewerbe¬
gerichtes Dornbirn erhoben. Dieses hat in seiner Ent¬
scheidung den Standpunkt eingenommen, daß § 32 des
Angestelltengesetzes, der in wörtlicher Übereinstimmung
mit 1162 c a. b. G.-B. vorschreibt, daß der Richter nach
freiem Ermessen zu entscheiden hat, ob und in welcher
Höhe ein Ersatz gebührt, wenn beide Teile ein Ver¬
schulden an dem Rücktritt oder der vorzeitigen Lösung
des Dienstverhältnisses trifft, nicht nur auf die Kündigungs¬
entschädigungen, sondern auch auf den Abfertigungs¬
anspruch Anwendung zu finden habe. Diese Entscheidung
ist jedoch vollkommen zutreffend und daher ein Fall des
§ 27 des Gewerbegerichtsgesetzes überhaupt nicht gegeben.
Es ist allerdings richtig, daß § 32 A.-G. in der Para¬
graphenfolge so angeordnet ist, daß es bei flüchtiger Be¬
trachtung den Anschein erwecken kann, als ob er sich
nur auf die §§ 28 bis 31 des Angestelltengesetzes bezöge.
Es wäre jedoch gänzlich ungerechtfertigt, § 32 lediglich
auf die obzitierten Paragraphen zu beziehen, um so weniger,
als die Textierung des § 32 in keiner Weise dazu zwingt.
Der § 32 innewohnende Sinn ist offenbar der, daß bei
geteiltem Verschulden weder der Dienstgeber gezwungen
sein soll, alle Ansprüche zu befriedigen, die er bei
alleinigem Verschulden befriedigen müßte, noch der Ange¬
stellte dazu verurteilt werden kann, alle Ansprüche so
wie bei alleinigem Verschulden zu verlieren. Es kann sich
hiebei natürlich nicht nur um die Kündigungsentschädigung
allein handeln, sondern überhaupt um alle Ansprüche
jedweder Art, die bei der Auflösung des Dienst¬
verhältnisses in Frage kommen können, also auch um eine
Abfertigung und um einen Urlaub. Abfertigung und
Urlaubs- sowie Kündigungsentschädigung gehen bei Auf¬
lösung des Arbeitsverhältnisses bei Verschulden des
Angestellten verloren; sämtliche Ansprüche hingegen be¬
stehen, abgesehen von den sonstigen Fällen, bei einem
Verschulden des Dienstgebers. Es wäre eine durch nichts
gerechtfertigte Einschränkung des offenkundigen Ge¬
dankens des Gesetzgebers, bei geteiltem Verschulden den
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Richter nach freiem Ermessen über das Ausmaß der An¬
spruchsberechtigung nach der graduellen Verteilung der
Schuld entscheiden zu lassen, wenn man diese selbst¬
verständliche Vorgangsweise ausschließlich bei der Kün¬
digungsentschädigung und nicht auch bei den übrigen An¬
sprüchen Platz greifen lassen wollte.
Im übrigen spricht auch die örtliche Anordnung des
§ 32 nicht gegen den hier eingenommenen Standpunkt.
§ 32 reiht sich an jene Paragraphen, die die Auflösung
des Arbeitsverhältnisses und die daraus entspringenden
Rechtsfolgen und Ansprüche zum Gegenstand haben. Es
könnte allenfalls gegen die §§ 28 bis 31 der Einwand er¬
hoben werden, daß darin vor allem von der Abfertigung
nirgends die Rede ist. Dies ist jedoch darauf zurückzu¬
führen, daß die von der Auflösung des Arbeitsverhältnisses
handelnden Bestimmungen aus dem alten Handlungs¬
gehilfengesetz übernommen wurden, in dem es noch keine
Abfertigung gab.
Daß diese mangelhafte juristische Durcharbeitung von
den Gerichten berücksichtigt wird, geht aus folgender
Rechtsfrage hervor, die zwar mit dem hier behandelten
Gegenstande nicht in unmittelbarem Zusammenhang steht,
jedoch was die Art der Beurteilung anlangt, von Be¬
deutung ist. Der Abfertigungsanspruch besteht bekanntlich,
wenn das Arbeitsverhältnis soundso lange Zeit gedauert
hat. Durch die Entlassung, auch durch eine ungerecht¬
fertigte Entlassung, wird nun das Arbeitsverhältnis
zweifellos aufgelöst, ohne Wirkung auf die Ansprüche,
die dem Angestellten bei ungerechtfertigter Entlassung
zustehen. Wenn nun ein Angestellter, dessen Arbeits¬
verhältnis am 30. Juni bereits drei Jahre gedauert hätte,
zum Beispiel am 5. Juni ungerechtfertigt entlassen wird,
dann könnte ihm nach dem simplen Wortlaute des § 29
die Abfertigung nicht zugesprochen werden, obzwar er
den Anspruch darauf bei ordnungsgemäßer Kündigung er¬
reicht hätte. Es hat sich aber bisher noch ke;n einziges
Gericht gefunden, das diesem Angestellten den Abferti¬
gungsanspruch nicht zuerkannt hätte, da die dem Gesetz¬
geber vorschwebende Absicht zweifellos die war, dem
Angestellten bei ungerechtfertigter Entlassung alles das zu
sichern, was er bei ordnungsgemäßer Kündigung hätte er¬
halten müssen.
Diesen Standpunkt nehmen die Gerichte ein, obzwar
§ 29 tatsächlich nur von der Kündigungsentschädigung
spricht. § 32 aber spricht nicht von der Kündigungsent¬
schädigung; auch der Abfertigungsanspruch bei ungerecht¬
fertigter Entlassung oder bei geteiltem Verschulden ist,
wie der Anspruch auf das Kündigungsentgelt, nur ein
Ersatzanspruch. Es liegt also bei der Auslegung des § 32,
in dessen Wirkungsbereich vernunftgemäß auch die Ab¬
fertigungen einbezogen werden müssen, geradeso wie
in den Wirkungsbereich des § 29, um so weniger Grund
vor, ihn lediglich auf die Kündigungsentschädigung zu
beziehen.
Der zweite Antrag bezieht sich auf die Auslegung des
§ 20, Absatz 2 und 3, A.-G., also eine Frage, die die
Judikatur schon zu wiederholten Malen beschäftigt hat
und die auch an dieser Stelle schon häufig erörtert wurde
(Jahrgang 1924, Heft 18; Jahrgang 1925, Heft 3 und 9; Jahr¬
gang 1926, Heft 2 und 4). Da jedoch § 27 des Gewerbe¬
gerichtsgesetzes einen Antrag auf Fällung einer in das
Judikatenbuch aufzunehmenden Entscheidung nur auf
Grund einer von den Gewerbegerichten oder von den ge¬
werblichen Berufungssenaten verschieden odei unrichtig
entschiedenen Rechtsfrage vorsieht und es sich in
unserem Falle um verschiedenartige Entscheidungen des
Obersten Gerichtshofes handelt, mußte der Antrag auf
Grund § 16 des Kaiserlichen Patents vom 7. August
1850, wodurch die Organisation des Obersten Gerichts¬
und Kassationshofes in Wien festgesetzt wird, gestellt
werden. Danach sind den Plenarsenaten die Entschei¬
dungen der von den Gerichten verschieden oder unrichtig
entschiedenen Rechtsfragen vorbehalten, wenn der Ge¬
neralprokurator über Auftrag des Justizministers die Ab¬
haltung einer Plenarversammlung beantragt. Diese Vor¬
schrift war auch das Vorbild für § 27 des Gewerbe¬
gerichtsgesetzes.
Unser Standpunkt in der Frage der Auslegung des
§ 20, Absatz 2 und 3 des Angestelltengesetzes soll hier
kurz wiederholt werden.
Im Gesetze heißt es, daß das Dienstverhältnis eines
Angestellten mangels einer günstigeren Vereinbarung zum
Kalenderviertel unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
(bestimmter Länge) gelöst werden kann. Kündigungsfrist
und Auflösung des Dienstverhältnisses zum Kalender-
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viertel gehören demnach zusammen. Beide müssen bei bei Bergarbeitern „Gedinge" genannt. Bezieht ein Arbeiter
Auflösung des Dienstverhältnisses berücksichtigt werden. Stunden- oder Wochenlohn, so hat er während des Ur¬
Von einer günstigeren Vereinbarung, die das Oesetz aus¬ laubes Anspruch auf diese Bezüge, und zwar in der Höhe
schließlich zuläßt, kann also nur dann gesprochen werden, des zuletzt bezogenen Lohnes. Steht der Arbeiter jedoch
wenn die durch die Vereinbarung herbeigeführte, vom Ge¬ im Akkordlohn, so ist das Urlaubsentgelt nach dem Durch¬
setze abweichende Kündigungsmöglichkeit für den Ange¬ schnitt der letzten zwölf Wochen zu bemessen, wenn nicht
stellten günstiger ist als nach dem Gesetze, nämlich die durch Kollektivvertrag etwas anderes vereinbart ist. Für
Kündigung zum Kalenderviertel unter Einhaltung der im den Fall des in Verpflegung befindlichen Arbeiters be¬
Gesetze bestimmten Kündigungsfrist. Dies ist aber nur der stimmt das Gesetz eine feste Entschädigung in der Höhe
Fall, wenn der Angestellte im Falle der Kündigung auf des täglichen Krankengeldes für jeden Urlaubstag.
Grund der günstigeren Vereinbarung nicht früher aus¬
Das Gesetz läßt aber einen besonderen Fall unberück¬
treten muß, als er bei Kündigung unter Einhaltung der sichtigt, nämlich den Wechsel der Entlohnungs¬
gesetzlichen Vorschrift austreten müßte. Eine bloße Ver¬ form. Viele Arbeiter unterliegen weder der einen noch
längerung der Kündigungsfrist etwa, die trotzdem im Falle der anderen Entlohnungsform für beständig, sondern
der Kündigung noch zu einem früheren Austritt führen arbeiten abwechselnd im Akkord und im Zeitlohn. Es
kann, .ist keine günstigere Vereinbarung im Sinne des wirft sich nun die Frage auf, nach w e 1 c her Ent¬
Gesetzes, da die Kündigungsfristen nicht selbständig mit¬ lohnungsart die Bemessung des Urlaubsentgeltes in solchen
einander verglichen werden dürfen, sondern vielmehr die Fällen zu erfolgen habe. Gercchterweise sollte nach un¬
Kündigungsmöglichkeit auf Grund des Gesetzes mit der serer Auffassung die .Durchschnittsberechnung Platz
Kündigungsmöglichkeit auf Grund der günstigeren Ver¬ greifen, da die Bemessung auf Grund der zuletzt in Be¬
einbarung. Da § 20, Absatz 3, A.-G. nicht in Wider¬ tracht kommenden Entlohnungsform für beide Teile nach¬
spruch zu Absatz 2 stehen kann, muß nach einer Aus¬ teilig sein kann. Nach dem Gesetz ist dies leider unmöglich,
legung gesucht werden, die einen solchen Widerspruch wie ein Schiedsspruch des Einigungsamtes St. Pölten,
vermeidet. Diese Auslegung ist nun bei unbefangener Be¬ Reg. I 68/3 vom 2. Juli bezeugt.
Der Kläger war in den letzten zwei Wochen nicht
urteilung eine ganz einfache. Die Verschlechterung
der einen Kündigungsbedingung muß durch mehr Akkord-, sondern Zeitarbeiter. Diese Ubersetzung
eine ausgleichende Verbesserung der an¬ fand auf sein Ansuchen aus Gesundheitsrücksichten statt,
deren wettgemacht werden, die den vom Gesetz was ihm übrigens vom Einigungsamt nicht als Ver¬
schulden angerechnet wurde. Dennoch wurde das Be¬
allein erlaubten günstigeren Zustand herbeiführt.
Diese Auslegung geht aus dem Wortlaute der Absätze gehren abgewiesen, „weil das Gesetz auch den Fall nicht
2 und 3 des § 20 zwingend hervor. Sie ist durchaus ver¬ berücksichtigt, ob ein Arbeiter innerhalb der letzten zwölf
nünftig, so daß keinerlei Berechtigung vorliegt, nach einem Wochen vor dem Urlaub »überwiegend« im Akkord ge- •
Irrtum des Gesetzgebers zu suchen. Es steht dem Richter, arbeitet hat. Nur für den Fall, daß ein Unternehmer ohne
wie der Oberste Gerichtshof selbst hervorgehoben hat, triftigen Grund und nur um den Beurlaubten zu
nicht zu, einen Irrtum des Gesetzgebers anzunehmen und schädigen, also schikanös, einen Akkordarbeiter vor
eine Gesetzesstelle entgegen ihrem Wortlaute auszulegen, Antritt seines Urlaubes im Lohn arbeiten lassen sollte, um
wenn ihre Textierung eine durchaus eindeutige ver¬ seine Bezüge zu schmälern, könnte der Anspruch auf die
nünftige Auslegung zuläßt. Wenn der Gesetzgeber, der Durchschnittsberechnung aus allgemeinen rechtlichen Er¬
zum Beispiel eine Abfertigung von zwei Monatsgehältern wägungen als gerechtfertigt anerkannt werden."
Der letzte Satz stützt sich auf die bekannte Ent¬
einführen will, aus irgendeinem Irrtum, der sich vielleicht
aus den Gesetzesmaterialien glaubhaft machen ließe, eine scheidung des Obersten Gerichtshofes über den Urlaubs¬
Abfertigung von zehn Monatsgehältern in das Gesetz auf¬ anspruch bei Kurzarbeit, worin ebenfalls von dem ge¬
nimmt, haben die Gerichte selbstverständlich keine andere rechtfertigten Anspruch auf das volle Entgelt (für
Möglichkeit, als im konkreten Falle eine zehnmonatige 4 8 Stunden) die Rede ist, falls Kurzarbeit mit schädi¬
Abfertigung zuzusprechen, solange nicht der Gesetzgeber gender Absicht eingeführt wurde.
Der Kläger berief sich ferner darauf, daß er seinen
selbst das Gesetz abändert.
Das gilt selbstverständlich auch bei Auslegung des Urlaub schon früher als Akkordarbeiter antreten wollte,
§ 20, Absatz 2 und 3 des Angestelltengesetzes. Es kann was aber von der Firma aus betriebstechnischen Gründen
jedoch hiebei von einem Irrtum des Gesetzgebers gar verweigert wurde. Demgegenüber verwies das Einigungs¬
nicht gesprochen werden, weil ein solcher in der Eingabe amt auf den gemäß § 4 A.-U.-G., vereinbarten späteren
des Hauptverbandes an das Bundeskanzleramt (Justiz), Urlaubsantritt. Auch darin erblickte es kein schikanöses
worin die Antragstellung an den Obersten Gerichtshof ge¬ Verhalten der Firma, das etwa im Sinne der früheren
fordert wurde und in der zwar die Vorgeschichte des Ausführungen eine andere rechtliche Beurteilung hätte
Gesetzes mit großer Sorgfalt zusammengestellt, jedoch rechtfertigen können. Wir haben keine Ursache an - der
kein Wort zur eigentlichen Frage, nämlich zur Auslegung Objektivität des Senates im vorliegenden Falle zu zweifeln,
der strittigen Gesetzesstelle gesagt ist, keinesfalls er¬ halten es aber für sehr schwer, gegebenenfalls den Be¬
wiesen ist. Es wäre aber jedenfalls ein kühnes Vorgehen weis für ein derartiges Verhalten einer Firma zu er¬
(F.)
eines Gerichtes und noch dazu des obersten Gerichtes im bringen.
Staate, eine Gesetzesstelle auf Grund der vagen Annahme Wiedereinführung der Gebührenfreiheit im Verfahren vor
eines Irrtumes des Gesetzgebers entgegen ihrem Wort¬
den Gewerbegerichten
laut auszulegen, wo dem Gerichte nicht einmal das Recht
Bei Einführung der Gewerbegerichte im Jahre 1898
zusteht, einen erwiesenen Irrtum des Gesetzgebers in der
Auslegung zu korrigieren. Aus diesem Grunde kann auch wurde für das Verfahren vor diesen Gerichten die Ge¬
die bekannte, der Auffassung des Hauptverbandes Rech¬ bührenfreiheit vorgesehen. Das hatte einen tiefen Sinn.
nung tragende oberstgerichtliche Entscheidung, die ohne Dem mittellosen Dienstnehmer sollte eben — im Gegensatz
jede Begründung das Gegenteil von der seinerzeitigen zum Verfahren vor den ordentlichen Gerichten — die
überaus sorgfältig begründeten oberstgerichtlichen Ent¬ Möglichkeit geboten werden, sein Recht ohne Gefährdung
scheidung sagte, nur als eine Zufallsentscheidung ange¬ seines Unterhaltes geltend zu machen. Nur die Urteile
sehen werden, die auf einen Irrtum beim Obersten Ge¬ unterlagen der Stempelpflicht, wenn der Streitgegenstand
den Wert von 100 K überschritt. Die Verordnung vom
richtshofe zurückzuführen ist.
18. Oktober 1921 (Gerichtsgebührennovelle) hob die Ge¬
Es kann wohl nach der Darstellung der beiden Rechts¬
auf. Vielleicht nicht zuletzt aus dem Grunde,
fragen, über die der Oberste Gerichtshof prinzipiell ent¬ bührenfreiheit
scheiden soll, mit gutem Grunde erwartet werden, daß um den damaligen zerrütteten Staatsfinanzen aufzuhelfen.
Die jüngst erschienene Gerichtsgebührennovelle (Ver¬
er sich für die der Arbeiter- und Angestelltenschaft günstige ordnung
vom 13. September 1926) hat nun wieder dem
Auffassung entscheiden wird.
(H.)
früher erwähnten Gedanken Geltung verschafft, allerdings
Urlaubsentgelt und Wechsel der Entlohnungsform
nur in Streitfällen bis zu einem Betrage von 500 S. Trotz¬
Wie bekannt, gibt es im Dienstverhältnis des Arbeiters dem kommt dieser neuerlich eingeführten Gebührenfreiheit
drei verschiedene
Entlohnungsformen:
Akkordlohn, große Bedeutung zu, da die Klagen der Arbeiter diesen
Stundenlohn und in selteneren Fällen den Wochenlohn. Streitwert wohl nur selten überschreiten dürften. Ist dies
Der § 3 des Urlaubsgesetzes unterscheidet nur schlecht¬ aber der Fall, dann bleibt dem Dienstnehmer immer noch
weg zwischen Geldbezügen ohne Unterschied, ob die Möglichkeit offen, sich die Gebührenfreiheit auf dem
(F.)
Stunden- oder Wochenlohn, und Akkord- (Stück-) Lohn, Wege des Armenrechtes zu sichern.
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