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UND ANDERE GEGNER
Von J. Hannak
Wenn Druckerschwärze töten könnte, müßte die jungen Benedikt fließt, öder mit den frommen Sonn¬
ganze österreichische Arbeiterbewegung in den letz¬ tagsergüssen, die in so reicher Mannigfaltigkeit der
ten Tagen in dem Lavastrom wutschäumender papie¬ Phantasie des frisch g'fangten Katholiken der „Reichs¬
rener Angriffe unserer Gegner jämmerlich erstickt post", Streeruwitz, entquellen. Denn noch rech¬
sein. Aus allen Schlünden des Klassenhasses, aus nen sie mit Hilfstruppen aus dem Lager jener, die sie
allen Kloaken der Niedertracht, vom Börsenkontor vernichten wollen, noch rechnen sie mit der Möglich¬
und von der Kanzel, von Christ und Jud, vom keit, daß die allerdümmsten Kälber sich wählen ihre
Schwarzenbergplatz und von der Universität ist ein Metzger selber. Aber weil sie damit rechnen, ist
Generalangriff auf alle Rechte und Machtpositionen ihnen kein Mittel zu schlecht und zu niedrig genug,
der Arbeiter und Angestellten Österreichs eröffnet um es nicht rücksichtslos und skrupellos gegen uns
worden, mit solcher Heftigkeit und solcher Inbrunst, zu verwenden. Der Kunschak ohne den Pistor hätte
wie es selbst in diesem an leidenschaftlichen politi¬ es schwer, und beide zusammen kämen ohne den
schen Kämpfen nicht armen Österreich noch nicht da Hauser und Trebitsch und die anderen Industrie- und
war. Obstruktion in der Gemeinde, Wutgeheul gegen Bankjuden auch nicht viel weiter. Wie sie alle hin¬
die Breitner-Steuern, Handelskammerattentate gegen wiederum nicht wirken könnten ohne die Sonne Be¬
die Sozialpolitik, verschmitzte Richtlinien gegen die nedikts und Siegharts, so gibt ihnen insgesamt erst
Schule, antimarxistische Einheitsfront der Presse aller der Kaff und Steiner und Alexander Weiß die höhere
Konfessionen, Verleumderbroschüren undSchmutz-und Weihe, über der dann, das vollendete Werk der Ein¬
Hetzblätter, Nörgeleien sogenannter „Objektiver" und heit segnend, die Lichtalbengestalt des Dr. S e i p e 1
„Neutraler", und zuletzt endlich in dieser gift¬ aufstrahlt.
geschwängerten Atmosphäre jene verbrecherischen
Jedoch, wenn auch neuestens — aus Ranküne dar¬
Schüsse von Schattendorf, denen zwei unschuldige über, daß man sein Ästhetentum nicht genug ernst
Menschenleben zum Opfer gefallen sind, es ist eine nimmt — ein Mann, dem man eine größere Wider¬
Sinfonie, oder vielmehr Kakophonie, ein Mißgetöne standskraft seines guten Geschmacks gegen seine
von solcher Intensität, daß es auch die Hölle drunten Eitelkeit zugetraut hätte, einem jener Patrone, die
freuen mag.
jetzt für Seipel arbeiten, das schmückende Beiwort
Die Schlachtordnung gegen uns ist geschlossen, eines „alten Sozialisten" verliehen hat, so geben sich
die Rollenverteilung vorgenommen und jeder einzelne unsere Gegner doch keiner Täuschung darüber hin.
Posten des Orchesters, das uns eins aufspielen soll, daß solche „alte Sozialisten" bei den Arbeitern ver¬
mit sorgfältiger Überlegung besetzt. Zum Kunschak, flucht wenig ausrichten werden und daß selbst der
der in der Gemeinde eine Öbstruktion zu machen hat, Höllenlärm aller dieser Geschütze, alle die Feuer¬
die an sich kindisch, geistlos und hoffnungslos ist, tritt zungen der bürgerlichen Presse, der abgefallenen,
der Aufzug der als Gewerbetreibende verkappten gekauften und erpressenden Literaten ins Leere
Hausherren, die gegen die Luxuskonsumsteuern und schießen und ihren ganzen Aufwand verpuffen würden,
Lustbarkeitsabgabe demonstrieren, weil ihnen das ein wenn nicht Positionen da wären, die man noch viel
besserer Köder dünkt als ihr Gebrüll gegen den näher an den Feind heranschieben kann, Positionen,
Mieterschutz. Doch noch immer wäre auch das nur die wie eine Art seelische Mausefalle möglichst viele
eine lächerliche Maskerade frecher Spießer, wenn proletarische Elemente anlocken und einfangen, das
nicht hinter ihnen in ganzer Majestät der Wiener heißt also, wenn schon nicht zu Gehilfen des Feindes,
Industriellenverband und die Handelskammer auf¬ so doch zu isolierten, aktionsunfähigen Gebilden
tauchte. um im Namen der „Produktion" ein Kriegs¬ machen sollen. Eine solche Position stellt die so¬
manifest „gegen die jetzige Wiener Rathausmajorität" genannte „neutrale" Presse dar.
zu erlassen. Erst wenn sie diesen Krieg gewinnen,
Nichts klingt in einem von wilden Parteikämpfen
können sie hoffen, ihre weiteren Pläne zu verwirk¬ zerwühlten Gemeinwesen verlockender, als daß eine
lichen, die Front der Arbeiterklasse vollends aufzu¬ Instanz da sei, die über den Dingen steht, die im
rollen und uns Achtstundentag und Angestellten¬ Meere der Leidenschaften eine Insel der Gerech¬
schutz zu rauben, wieder „Herr" zu sein im Hause. tigkeit bildet. Nun, so verlockend das klingt und
Noch enthüllen sie nicht ihr letztes Wähnen, noch so sehr es der Sehnsucht des nach absoluten Werten
verschmieren sie ihre wahren Absichten mit dem strebenden Menschen entspricht, jeder, der nur halb¬
Salböl, das täglich aus der Nase der Kleopatra des
wegs mit den Grunderfahrungen der Soziologie und
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des Gesellschaftslebens vertraut ist, weiß, daß es
solche Instanzen nicht gibt und nicht geben kann,
weil niemand — nicht der Weiseste und nicht der
Dümmste — sich dem Milieu, in dem er lebt, so rest¬
los zu entziehen vermag, daß er unfehlbarer Richter
sein könnte nicht nur über die Handlungen einzelner,
sondern über die Handlungen der sozialen Orga¬
nismen. Gewiß, wie jede bestehende Partei be¬
ansprucht, das eigentliche sittliche Richtmaß für die
gesellschaftliche Gesamtheit zu sein, also in
ihrem eigenen Schoß die allgemeingültigen Prinzipien
der Gerechtigkeit zu tragen, so kann auch ein ein¬
zelner aufstehen und gegen alles Bisherige, gegen
und über den bestehenden Parteien eine neue Wahr¬
heit verkünden, eine neue werbende Idee voran¬
tragen, Ihr innerer Wert wird sich aber nur darin
erweisen, ob sie selber parteibildend wirkt.
Ideen, hinter denen niemand steht als ihr Erfinder
oder ein kleiner Kreis von Nachbetern. Ideen also,
die keine gesellschaftlich wirkende Kraft entfalten,
also keinem Bedürfnis der bestehenden Gesellschaft
entsprechen, gehören allenfalls ins Gebiet der Philo¬
sophie und der Spekulation, aber nicht in die Politik
(im weitesten Sinne des Wortes).
Nun ist es aber das Verhängnis solcher Ideen,
denen keine gesellschaftlich wirkende Kraft zukommt,
daß sie, gerade weil hinter ihnen keine parteibildende
Macht, kein tieferes Bedürfnis der Gesellschaft nach¬
drängt, aus ihrer Not eine Tugend machen und nun
mit dem Anspruch einer über allen Parteiungen
stehenden „Objektivität", einer Anmaßung schieds¬
richterlicher Funktionen auftreten, der gegenüber
alles andere nur relative Wahrheit sei. Weil das Leben
von dieser Idee nichts wissen will, will sie sich zum
obersten Richter des Lebens erheben. Alles Erfolg¬
lose findet solchermaßen ein Asyl in seiner „Unab¬
hängigkeit".
Das nun ist der Fall etwa einer Zeitschrift wie der
des „Österreichischen Volkswirt". Ein paar kenntnis¬
reiche, gebildete Journalisten hatten sich da zu¬
sammengetan, um — es muß nicht einmal in ihrem
Bewußtsein gewesen sein — der abgetakelten bürger¬
lichen Demokratie in Österreich neues geistiges Blut
zuzuführen, ihre Wiedererwecker und Neuorgani¬
satoren zu sein. Dieser Gedanke ist gescheitert und
mußte wahrscheinlich scheitern, weil die gesellschaft¬
liche Entwicklung in dem in jeder Beziehung raum¬
engen Österreich offenbar für nichts anderes mehr
Platz gelassen hat, als jene Konstellation, die heute
im Zweiparteiensystem ihren sichtbarlichen Ausdruck
findet. Doch das ist hier nicht näher zu prüfen
Sondern es gilt nur das Faktum festzustellen, daß die
bürgerliche Demokratie in Österreich tot ist und tot
bleibt und daß darum hinter dem „österreichischen
Volkswirt" niemand steht als seine Redakteure, ein
Gemengsei von Intellektuellen und die Inserenten des
Blattes. Das ist eine sehr ungemütliche Situation.
Aber was man nicht deklinieren kann, sieht sich als
ein Neutrum an; was zu schwach ist. Gefolgschaft
zu werben, setzt sich über alle Gefolgschaften zu
Gericht. Da der „österreichische Volkswirt" un¬
vermögend ist, das Blatt einer eigenen Partei zu sein,
ist er das Blatt „über" den Parteien, das Ruhende
in der Bewegung, die weise Abgeklärtheit im Sturm,
der Sittenrichter in dieser bösen, verderbten Welt.
Vor allem der Sittenrichter... Jeder Verant¬
wortung für die Sitten irgendeiner eigenen Kräfte¬
gruppierung ledig, kann er unausgesetzt die sittliche
Verantwortung der anderen zensieren; hoffnungs¬
los frei von jeder Aussicht auf Bindung durch eine
eigene Partei, will er die anderen Parteien an seine
Moralgesetzgebung binden. Untauglich, zu wirken die
Tat, die, wie not sie den Göttern, dem Gott doch
zu wirken verwehrt, untauglich zu wirken die Tat
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einer neuen Gesellschaft, nörgelt er doch an der alten,
und wo ihm Inhalte fehlen, hält er sich an die Form.
0 es ist sehr leicht, Sittenrichter zu sein, wenn man
jenseits der lebendigen Organismen steht. Aber es ist
sehr schwer, Sitten zu verbessern, wenn man gar
nicht daran, sondern nur an den intellektuellen Hoch¬
mut seiner Weltenschiedsrichterei denkt, wenn man
nicht das Moralische will, weil es moralisch ist, son¬
dern weil es einem das eigene Bekenntnis erspart.
Das Moralisieren im luftleeren Raum — es ist er¬
staunlich, daß so gescheite Männer wie die des
„Österreichischen Volkswirt" noch immer nicht die
absolute Erfolglosigkeit ihres Tuns gemerkt haben.
Die Stolpersche Einheitssteuer, der Kampf gegen
Genf, der Kampf um den Anschluß an Deutschland,
der Kampf gegen Bekessy, der Kampf gegen den
Mehlzoll und zuletzt noch der Kampf gegen die
Korruption, alles Leichensteine auf dem Pfade, den
dieser „österreichische Volkswirt" gewandelt ist,
alles kraftlos verpuffte Aktionen, weil sie ihren
Zentralnerv nicht in sich selbst, sondern in der
Scheu vor einer klaren Entscheidung hatten. Genf —
gewiß, gewiß, ein namenloses Unglück, Herr Doktor
Stolper war sehr dagegen, aber in einem Atem pries
er — „Objektivität" über alles — den Dr. Seipel als
einen großen Mann. Bekessy — wie gegen die
Finsternis Luzifers zog das Licht des Sonnengottes
Stolper zu Feld, bis die Sonne, die auf links und
rechts gleich gnadenvoll und gleich streng herab¬
strahlte, ihr Antlitz verhüllte, weil ihrem kalten Licht
wirkliches Feuer zu geben versagt war. Der Mehlzoll
— hei, wie trieb doch die verantwortungsfreie Weis¬
heit des „österreichischen Volkswirt" die für Millio¬
nen Menschen verantwortliche Sozialdemokratie zu
Obstruktion und Gewalt gegen die bürgerliche Mehr¬
heit an, der ernstlich nahezutreien der tapfere „Volks¬
wirt" selber mit peinvoller Vorsicht unterließ.
Und schließlich jener jüngste Kampf des „Volks¬
wirt" gegen die Korruption. Wenn je. so war hier für
mutige Publizisten und für reine Gewissen ein klares,
eindeutiges Bekenntnis erste Voraussetzung eines
sieghaften Vorstoßes gegen die Korruption. Nein,
aber wo wäre da die „Unabhängigkeit" und die un¬
erschütterliche, über allen Wassern als Heiliger Geist
schwebende „Objektivität" geblieben? Ein wahres
Glück für die Herren vom „Volkswirt", daß sie. wenn
sie Rintelen sagten, hinzufügen zu können glaubten:
Eisler. Ein wahres Glück, daß ihnen bei Bösel der
Name Eldersch einfiel, ein wahres Glück, daß, wenn
sie den Breitner lobten, sie zur Kompensation den
Reisch verteidigen durften. Jedem anständigen Men¬
schen in Österreich und im Ausland war es klar, daß
Zentralbank, Steyrerbank, Bauernbank, Postspar¬
kasse Skandale von überdimensionalem Umfang
waren, Skandale, denen gegenüber alles, was es sonst
in diesem Österreich an Üblem geben konnte, winzig
klein und unbedeutend wurde. Die Chance bestand,
durch eine rücksichtslose Aufdeckung dieses uner¬
hörten Sumpfes ihn abzutragen, ihn auszutrocknen.
Wo blieb der Korruptionsbekämpfer? Er kam und
schrieb vom System Rintelen- Eisler. Unter
den Infamien der Feigheit wohl eine der allerstärksten. Wie. wenn es uns einfiele, vom System
Bekessy-Federn zu reden? Bekessy hat In¬
serate erpreßt und je nun, der „Österreichische Volks¬
wirt" könnte keine Woche lang leben, wenn nicht der
Wiener Bankverein im „Volkswirt" die überraschende
Nachricht inserierte, daß er seine Hauptanstalt in
Wien I, Schottengasse 6, habe und wenn nicht
20 andere Großbanken und Firmen ähnlich sensatio¬
nelle Dinge mitzuteilen hätten. Ja, wenn der „Öster¬
reichische Volkswirt" diesen Institutionen unange¬
nehm wäre und noch mehr, wenn er ihnen nicht
sogar angenehm und erwünscht wäre, brauchten
sie doch bloß nicht mehr ihr teures Inseratengeld
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hineinzustecken und der papierene Thron der „unab¬
hängigen" Weltenrichter stürzte sofort zusammen.
Warum also erhalten und ertragen sie dennoch diesen
„österreichischen Volkswirt"? Es muß offenbar
etwas in der „Objektivität" des „Volkswirt" stecken,
was den großen Industrie- und Bankherren wohl¬
gefällig ist.
Nun, es wäre Unrecht und Perfidie, den „Volks¬
wirt" auch nur in die entfernteste Beziehung zur
Bekessy-Schande zu bringen, dasselbe Unrecht und
dieselbe Perfidie, die der „Volkswirt" etwa im kail
Dr. Eisler gegen die Sozialdemokratie begangen hat.
Wir wagen es aber auszusprechen, daß gerade die
durch seine Zensorenpose verdeckte Grundsatz1 o s i g k e i t des „Volkswirt", sein mangelnder
Mut zu einem Bekenntnis, sei es auch nur einem Be¬
kenntnis zwischen den Parteien, seine Anmaßung,
über den Parteien stehen zu wollen, während er
doch nur armselige Balancepolitik betreibt, die Lob
und Tadel klüglich zugleich nach rechts und links
dosiert, daß gerade seine gekünstelte Objektivität,
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sein Formalismus, dessen Königsidee das Spintisieren
über mathematische Wahlreformspielereien ist, daß
gerade so wie der „Österreichische Volkswirt" ist,
er unseren Gegnern recht und willkommen
ist. Eine von gebildeten Leuten geschriebene Zei¬
tung voll wissenschaftlicher Allüren, zurechtgemacht
für Schöngeister und in ihrer politischen Grund¬
anschauung schwankende Intellektuelle, mit Vorsicht
den Breitner lobend, aber so, daß es niemand weh
tut, das Banner der Unabhängigkeit schwingend, aber
doch nur der bürgerlichen Ordnung und damit ihren
Sachwaltern dienend, fürwahr, die Herren des „Volks¬
wirt" sind da, ohne daß sie sich selber noch s^anz klar
darüber sind, so wunderbar in die „antimarxistische
Einheitsfront" hineingeraten, daß es ihnen wie sie
ihr, geradezu angegossen sitzt.
Die Arbeiterschaft steht allein. Man mag das be¬
dauern oder begrüßen, für den Augenblick gilt es,
sich dessen bewußt zu sein, sich auf diese Situation
vorzubereiten, zu rüsten und am Tage der Wahl zu
handeln.

UND WIRTSCHAFTSPOLITIK
Von Benedikt Kautsky
Die Bankaffairen sind wenigstens äußerlich zu einem und verhältnismäßig mühelose Uberwindung der Stabili¬
gewissen Abschluß gebracht.
Das Zentralbank¬ sierungsnöte glauben ließen. Die Beendigung der Geldent¬
gesetz regelt die Verpflichtungen, die der Staat den wertung hatte österreichische Kapitalien, die ins Ausland
Gläubigern der Zentralbank gegenüber übernommen hat geflüchtet waren, wieder zurückgeführt. Zugleich erfolgte
und schafft ihm die Möglichkeit, sich durch eine Spezial- ein erheblicher Zustrom von Auslandskapital, einerseits
in der Form der Völkerbundauleihe, die im Wege der
steuer auf die Zinsen von Bank- und Sparkasseneinlagen
schadlos zu halten. Während also hier der Staat ohne Staatsausgaben, der Abfertigungen an abgebaute Bundes¬
finanziellen Schaden herauskommt, liegt der Fall bei der beamte usw. auf den Geldmarkt kam, anderseits aber auch
Postsparkasse wesentlich anders. Die Verluste, die in der Form von privaten Krediten.
durch das Bösel-Geschäft und die anderen mißglückten
Der große Teil der Privatkredite strömte nicht in die
Spekulationen entstanden sind, können durch keinerlei Produktion, sondern suchte Anlage auf dem Geldmarkt.
Deckungsmaßnahtnen wieder hereingebracht werden. Das Die „Sachwerttheorie", die man sich in der Zeit der Geld¬
Postsparkassengesetz ist also im besten Falle eine Maß¬ entwertung bei der Bewertung von Aktien zurechtgelegt
nahme, die es ermöglicht, das Tor zu schließen, nachdem hatte und die nur das in die Unternehmungen hineinge¬
die Kuh aus dem Stall ist.
steckte Kapital, nicht aber dessen Ertrag berücksichtigte,
Der Zeitpunkt der Verabschiedung dieses Gesetzes er¬ ließ den Wert der österreichischen Aktien an der Börse
scheint als der geeignete, um einmal die Frage zu er¬ als viel zu niedrig erscheinen. In- und Ausländer be¬
örtern, welche wirtschaftlichen Vorgänge allen diesen mühten sich, Aktien zu kaufen und es kam zu jener Kurs¬
Skandalen, auf deren Einzelheiten wir hier nicht mehr ein¬ steigerung, die der VIII. Bericht des Generalkommissärs
gehen wollen, zugrunde lagen.
des Völkerbundes mit folgenden Worten schildert: „Die
Daß die Vorkommnisse in letzter Linie Nachwirkungen
Börsenhausse, welche sich in Österreich abgespielt hat,
der Inflation sind, unterliegt keinem Zweifel. Aber die Art ist zweifellos ohne Gegenstück in der Finanzgeschichte
der Zusammenhänge bildet eine österreichische Spezialität. seit der Bewegung in den Goldminen; sie hat die Steuer¬
Die Transaktionen, die unmittelbar der Anlaß der Zu¬ eingänge erleichtert; indem sie den Einzelpersonen Ge¬
sammenbrüche geworden sind, fallen nicht in die Zeit der winne zuführte, schuf sie für den Staat ein Steuerobjekt
Geldentwertung, auch nicht in das erste Stabilisierungs¬ und ermöglichte diesen Einzelpersonen
jahr 1923, sondern liegen fast ausschließlich nur ein bis gleichzeitig, die schwierige Zeit der Wirt¬
zwei Jahre zurück, so daß von einem unmittelbaren Zu¬ schaftskrise leichter und ohne Zusammen¬
sammenhang mit der Inflation nicht gesprochen werden
bruch zu Überdauer n."*)
kann. Wohl aber kann man einen Zusammenhang her¬
Man sieht aus dieser Schilderung, wie wohlwollend
stellen, wenn man sagt, daß die Folgen der Inflation in damals die maßgeblichen Kreise der Börsenhausse gegen¬
keinem Land so lange hingeschleppt wurden, und daß überstanden, weil sie sie als ein Zeichen innerer Gesun¬
nirgends der Mut zur Liquidierung der Inflationserschei¬ dung Österreichs ansahen. Was hat diese Borsenliaus.se
nungen so vollständig gefehlt hat wie bei uns.
aber in Wirklichkeit bedeutet? Die Geldentwertung führt
Erinnern wir uns doch der Stimmung, die in Österreich
mit Naturnotwendigkeit zu einer Verschiebung der Pro¬
herrschte, als es mit Hilfe der Völkerbundanleihe gelungen duktionsverhältnisse. Es ist heute eine Binsenwahrheit, die
war, die Krone zu stabilisieren. Im August 1922 wurde der sogar von der bürgerlichen Nationalökonomie angenommen
Kronenkurs festgelegt, und es gelang, ihn ohne Schwan¬ und vielfach als eine neue Erkenntnis angesehen wird, ob¬
kungen bis auf den heutigen Tag zu erhalten. Infolge der wohl sie schon vor mehr als 40 Jahren im zweiten Band
Währungsstabilisierung kam es im Oktober und No¬ des Marxschen „Kapital" ausgesprochen wurde, daß in der
vember 1922 zu einer Art Stabilisierungskrise, die sich in Größe der einzelnen Produktionszweige eine gewisse Ver¬
einem erheblichen Anwachsen der Arbeitslosigkeit und in hältnismäßigkeit besteht, die sich sowohl auf die Menge
einem starken Lohndruck fühlbar machte. Aber schon in und die Art der Produkte als auch auf ihre Preisbildung
den ersten Monaten des Jahres 1923 folgte ein plötzlicher erstrecken muß. Die Schwierigkeiten und Reibungen, die
und überraschender Umschwung. Die Zahl der Arbeits¬ schon in normalen Zeiten diese Verhältnisse zu stören
losen ging im Frühjahr 1923 sehr rasch zurück. Einesteils drohen, sind bei der Planlosigkeit der kapitalistischen
war das die Folge der weltwirtschaftlichen Lage. Der Wirtschaft außerordentlich groß und äußern sich in regel¬
Einbruch der Franzosen in das Ruhrgebiet führte damals mäßig wiederkehrenden Krisen. Sie müssen ins Ungemeszu einer ähnlichen Konjunktur in der Kohlen- und Eisen¬ sene steigen, wenn von außen her ein Eingriff in dieses
produktion wie der englische Bergarbeiterstreik im ver¬ Getriebe erfolgt.
gangenen Jahre. An dieser nahm auch Österreich teil, in¬
Ein solcher Eingriff ist die Inflation. Der sinkende
dem es seinen Eisenexport nach Deutschland wesentlich Wert des Geldes drängt ieden einzelnen dazu, möglichst
steigern konnte.
viel für augenblicklichen Verbrauch auszugeben. Es entAber neben dieser industriellen Besserung waren es
*) Von uns gesperrt. K.
hauptsächlich finanzpolitische Gründe, die an eine rasche
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steht dadurch der Anschein einer Konjunktur, namentlich
in den Industrien, die für den unmittelbaren Verbrauch
arbeiten, aber diese Konjunktur ist nur möglich infolge
von Kapitalaufzehrung oder von Kapitalübertragung aus
Industrien, die an der Inflationskonjunktur weniger be¬
teiligt sind,, in solche, die an ihr in erster Linie profitieren.
Dazu kommt, daß das ewige Schwanken der Preise zum
Überwuchern der Spekulation und des Zwischenhandels
führt, so daß zugleich der unproduktive Apparat wächst,
der nicht Güter herstellen hilft, sondern nur die Aufgabe
hat, die schon vorhandenen Güter und das zu ihrem Um¬
satz nötige Geld zirkulieren zu lassen.
Es ist also ein vollständig verändertes Bild, das eine
aus der Inflation auftauchende Wirtschaft bietet. Erinnern
wir uns des ungeheuren Apparates an Staats-, Bank-,
Handels- und Industrieangestellten, der den in Friedens¬
zeiten üblichen bei weitem übertraf, während die wirt¬
schaftliche Basis um vieles schmäler und weniger trag¬
fähig geworden war. Die eine Tatsache allein, daß es im
Jahre 1923 auf dem Gebiet des kleinen Österreich fast
doppelt soviel Bankbeamte gab wie 1914 im ganzen alten
Österreich, spricht Bände.
Welche Aufgabe hätte nun eine vorausschauende Wirt¬
schaftspolitik in Österreich gehabt? Zweifellos die, diese
Kapitalsverschiebung soweit als möglich wieder rück¬
gängig zu machen. Zur Durchführung dieser Aufgabe war
vor allem eine Institution berufen, deren Wirken von allen
wirtschaftlichen Kreisen in Österreich mit Interesse ent¬
gegengeblickt wurde: die Nationalbank, die unter
dem Präsidenten Dr. R e i s c h am 1. Jänner 1923 ihre
Tätigkeit aufnahm.
Wenn wir heute rückschauend die Handlungen der
Nationalbank betrachten, so müssen wir sagen, daß sie
diese Aufgabe nicht nur nicht erfüllt, sondern nicht einmal
erfaßt hat. Daß man in anderen Ländern einzugreifen ver¬
stand, hat das Beispiel der Deutschen Reichsbank gezeigt,
die etwa ein Jahr später vor dieselbe Aufgabe gestellt
wurde. In Deutschland wurde alsbald nach der Stabili¬
sierung die Kontingentierung der Notenbankkredite durch¬
geführt, das heißt, die Reichsbank beschränkte den Kredit
und, was fast noch wichtiger ist, die Anzahl der Unter¬
nehmungen, denen sie überhaupt Kredit gewährte. Da¬
durch wurde erzielt, daß die gesamte Tätigkeit der
Unternehmungen auf gesunde Geschäfte beschränkt wurde,
während Kreditgeschäfte aufs äußerste gedrosselt wurden.
Diese Methode war sicherlich mit vielen Härten und
auch Ungerechtigkeiten verknüpft. Aber ihre Wirkung ist
gewesen, daß heute Deutschland, obwohl es ein Jahr
später die Stabilisierung durchführte als Österreich, un¬
zweifelhaft im Aufstieg begriffen ist, während wir immer
noch mit der Aufräumung des Inflationsschuttes zu tun
haben.
Die österreichische Nationalbank hat im Gegensatz zur
Deutschen Reichsbank die Verhältnisse im Jahre 1923
laufen lassen, wie sie wollten. Während Präsident
Schacht durch seine Maßnahmen sehr rasch die Herr¬
schaft über den Geldmarkt und damit über den größten
Teil der Wirtschaft an sich ziehen konnte, war die
Nationalbank lange Zeit ohne Einfluß auf die finanziellen
und wirtschaftlichen Verhältnisse Österreichs.
In der scheinbar so günstigen Gestaltung der Verhält¬
nisse in Österreich gab es einen wunden Punkt, der
deutlich erkennen ließ, daß die Blüte eben nur eine
Scheinblüte war. Der Zinsfuß, der in der Zeit der
Geldentwertung naturgemäß sehr hoch war, weil er das
Entwertungsrisiko mitenthielt, wollte nicht herunter¬
gehen. Schon frühzeitig wurde die Nationalbank auf diesen
Punkt aufmerksam gemacht und aufgefordert, die Zu¬
sammenhänge zwischen Zinsfuß und Produktionspolitik
zu beachten. Schon am 31. Jänner 1923, also knapp einen
Monat nach dem Beginn ihrer Geschäftstätigkeit, erhielt
die Nationalbank von der Arbeiterkammer, deren
Berater und Vertreter im Generalrat der Genosse Georg
Stern ist, eine Eingabe, in der sie auf die Verhältnisse
am Geldmarkt aufmerksam gemacht und aufgefordert
wurde, bei der Kreditgewährung ihr Augenmerk „nicht
allein auf die Bonität (Zahlungsfähigkeit) des Wechsel¬
einreichers, sondern auch auf die Verwendung der Be¬
träge" zu lenken. Mit anderen Worten, die Nationalbank,
die Banken und Industriefirmen Geld zu 9 Prozent zur
Verfügung stellte, sollte mit Hilfe eines Kontrollapparates
feststellen, in welche Kanäle das von ihr ausgegebene
Geld floß.
Dieser Apparat wäre unschwer einzurichten gewesen,
weil die Nationalbank sich ohnehin über die Zahlungs¬
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fähigkeit jedes einzelnen Kunden auf dem laufenden hält,
also sehr detaillierte Einblicke in die Geschäftsgebarung
der Unternehmungen besitzen muß. Wie notwendig eine
solche Kontrolle gewesen wäre, beweist das Beispiel der
Ankerbrotwerke, von denen im Prozeß Eried ge¬
richtlich festgestellt wurde, daß Gelder, die im Kredit¬
wege von der Nationalbank zur Abwicklung von Mehl¬
geschäften gegeben wurden, zu Börsenspekulationen ver¬
wendet wurden. Es unterliegt keinem Zweifel, daß sie
nicht das einzige Unternehmen waren, das sich auf diese
Weise Geld zum Börsenspiel verschaffte.
Vor allem aber wäre es wichtig gewesen, die unge¬
heure Spannung zwischen den Zinsen, die die Banken für
Nationalbankkredite zu zahlen hatten, und denen, die sie
ihren eigenen Kunden in Anrechnung brachten, herabzudrücken. Auch hier zeigt das Beispiel der Deutschen
Reichsbank ebenso wie das einer ganzen Reihe von
anderen Notenbanken, daß man mit Erfolg auf diesem
Gebiet eingreifen kann. Selbst der Generalkommissär sagt
in seinem zitierten Bericht mit einer sanften Mahnung,
„daß die Finanzinstitute den Vorteil des offiziellen
Eskomptsatzes von 9 Prozent genießen, während die von
ihnen abhängigen Kunden häufig einen viel höheren Zins
bezahlen müssen". Dieses „häufig" des Generalkommissärs ist dahin zu verstehen, daß in der damaligen Zeit
erstklassige Industriefirmen bei den Banken, von denen
sie abhängig waren, mindestens 30 bis 40 Prozent Zinsen
zahlen mußten.
Am offenen Geldmarkt war aber die Situation noch
viel schwieriger. Die Folge des Uberwucherns der Börsen¬
spekulation war ein Zinsfuß von 1 bis 2 Prozent pro
Woche. Selbst der damalige Berater der Nationalbank,
der Schweizer Bankier Schnyder vom Wartensee, er¬
klärte in einem Bericht an den Generalkommissär, daß
diese Zinssätze „eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit
des Marktes bildeten". Freilich war er der Ansicht, daß
sich die Verhältnisse automatisch zurückbilden würden,
wenn die Kurse auf ihrem Höchststand angelangt seien.
Hierin hat er sich allerdings ebenso getäuscht wie die
anderen Bankleute, die damals den Geldmarkt beobach¬
teten. Die Kurssteigerung vollzog sich in der Zeit vom
Jänner bis zum Juli 1923 in einem unerhörten Tempo.
Der Aktienindex des Bundesamtes für Statistik, der die
Kurse des ersten Halbjahres 1914 gleich 1 einsetzt, zeigt
für die einzelnen Monate folgende Ziffern:
Jänner 893, Februar 751, März 882, April 1176,
Mai 1284, Juni 1479, Juli 2214.
In der Zeit vom Februar bis Juli ergab sich also rund
eine Verdreifachung der Kurse. Von dieser Zeit an zeigt
sich eine relative Stabilisierung, indem die Kurse
zwischen dem 2200- und 2600fachen des Friedensniveaus
schwanken.
Diese Zahlen allein sind aber irreführend, da sie nur
den reinen Kurs, nicht aber das Kapital der Aktiengesell¬
schaft erfassen. In normalen Zeiten gilt für Aktiengesell¬
schaften die Regel,-daß, je größer die Zahl der umlaufen¬
den Aktien, desto geringer ihr Kurs bei gleichbleibendem
Ertrag ist. Dieses Gesetz schien im Jahre 1923 auf den
Kopf gestellt. Denn gleichzeitig mit der Steigerung der
Aktienkurse ergab sich eine außerordentlich starke Er¬
höhung des Aktienkapitals der meisten Gesellschaften, so
daß die an der Börse herumschwimmenden Werte nicht
nur im Verhältnis der reinen Kurssteigerung, sondern in
einem viel rascheren Tempo stiegen. Welche Beträge da¬
mals die Kapitalserhöhungen ausmachen, beweisen die
Zahlen für die Zeit vom April bis Dezember 1923:
Nominalkapital in Millionen Kronen: April 12.294, Mai
22.477, Juni 14.335, Juli 11.670, August 11.717, September
17.442, Oktober 9341, November 19.777, Dezember 32.126.
Selbstverständlich wurden diese Aktien nicht zum
Nominalbetrag, sondern zu einem höheren Kurs ausgegeben.
Wir wissen, wie solche Kapitalsvermehrungen zustande
kamen. Der Großaktionär, dem in den meisten Fällen die
industrielle Produktion seines Unternehmens ganz gleich¬
gültig war, sondern der es nur als Spekulationsobjekt be¬
trachtete, veranlaßte die Vornahme einer Kapitalserhöhung,
von der er sich zu einem begünstigten Kurs den größten
Teil zuweisen ließ. Zumeist wurde der auf ihn entfallende
Betrag nicht an die Aktiengesellschaft abgeführt, sondern
er blieb ihn schuldig. Die Aktien verkaufte er an der
Börse mit einem erheblichen Nutzen, den er selbstver¬
ständlich sofort wieder in neue Spekulationen hineinsteckte.
So haben sie es im Jahre 1923 alle getrieben, ob sie nun
Castiglioni, Bösel. Bronner oder Wutte und BraunStammfest hießen. Die Bewilligung des Finanzministeriums
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war natürlich nicht schwer zu haben, und wenn sie an
irgendwelche unangenehme Bedingungen geknüpft war, so
konnte man es sich, wie man im Untersuchungsausschuß
erfahren hat, auch beim Herrn Finanzminister persönlich
„richten".
Wenn man nun einen Index berechnet, der auch die
Kapitalsvermehrung einbezieht, so erhält man für die
Monate vom Dezember 1922 bis Dezember 1923 folgende
Zahlen, die das Vielfache gegenüber dein Stand Ende
Dezember 1913 darstellen:
Dezember 1922 1676, Jänner 1923 1836, Februar 1994,
März 2585, April 3847, Mai 3885, Juni 6421, Juli 7883,
August 7919, September 8179, Oktober 7683, November
8179, Dezember 9104.
Statt der Steigerung auf das Dreifache im Laufe des
Jahres sehen wir also in diesem richtigeren Index eine
Steigerung auf nahezu das Sechsfache. Gegenüber der
9100fachen Erhöhung der Aktienkurse steht die Erhöhung
der Goldparität auf das 14.400fache, so daß die Börse Ende
1923 das Vermögen der Aktiengesellschaften mit rund
60 Prozent des Vorkriegsvermögens bewertete. Es bedarf
keines Kommentars, wie übertrieben diese Bewertung ge¬
wesen ist.
Die Kurstreiberei mußte aber schließlich einmal ein
Ende finden. Solange immer neues Kapital an die Börse
strömte, solange Kreditverschiebungen aller Art es den
Großspekulanten ermöglichten, immer wieder als Käufer
aufzutreten, wenn sie auch den Kaufpreis schuldig blieben,
konnten die Kurse höher und höher angesetzt werden. In
dem Augenblick aber, wo diese Geldquellen versiegten oder
spärlicher flössen, mußte ein Umschwung erfolgen. Dieser
Umschwung begann damit, daß im Herbst 1923 die Auslandsspekuiation sich anderen Gebieten zuzuwenden be¬
gann. Sie hatte richtig erkannt, daß in Österreich keine
Kurssteigerung mehr zu erwarten war und, da sie keine
dauernde Anlage, sondern nur eine Spekulation im Auge
gehabt hatte, begann sie, die von ihr im Frühjahr gekauften
Aktien mit erheblichem Gewinn abzustoßen. Die „Hilfs¬
aktion" des ausländischen Kapitals endete also damit, daß
Österreich erhebliche Beträge als Spekulationsgewinn ans
Ausland zu zahlen hatte.
Diese Auslandsverkäufe hielten die Börse unter stän¬
digem Druck und nötigten die einheimischen Spekulanten
zu immer neuen Kunststücken, um das Kursniveau zu
halten. Alle diese Kunststücke beruhten aber auf Kredit¬
vergrößerung und diese mußte bei den irrsinnigen Zins¬
sätzen schließlich jeden ins Verderben stürzen.
So kam es, daß den Wiener Großspekulanten zu Be¬
ginn des Jahres 1924 allmählich die Luft auszugehen be¬
gann, Jeder Spekulant hofft aber auf das Wunder, das ihm
eine glückliche Beendigung seiner Spekulation ermöglichen
soll. Dieses Wunder schien tatsächlich einzutreten. Der
französische Franken begann zu Anfang des
Jahres 1924 ziemlich rasch zu sinken. Ein besonders
schnelles Tempo nahm der Kurssturz im Februar an.
Sofort begann die Wiener Effektenspekulation in größtem
Umfang in Franken zu spekulieren, weil sie hoffte, auf
diese Weise ihre Schulden abtragen zu können.
Die Frankenspekulation wickelte sich vor den Augen
der ganzen Öffentlichkeit ab. Regierung und Nationalbank
wußten, was geschah, und kannten vermutlich auch den un¬
geheuren Umfang der Spekulation. Obwohl sie dies wußten
und obwohl Devisenspekulationen damals noch gesetz¬
lich verboten waren, ließen sie ohne Rücksicht auf
die ungeheure Gefahr für die Volkswirtschaft den
Spekulanten vollkommen freie Hand.
Selten hat sich Leichtfertigkeit und Nachlässigkeit in so
erschreckender Weise gerächt wie damals. Als ein Gegen¬
spieler der europäischen Frankenspekulanten auf den Plan
trat, der nicht wie sie auf das Sinken, sondern auf das
Steigen des Franken spekulierte, als Pierpont Morgan
der Bank von Frankreich 100 Millionen Dollar für Franken¬
stützungszwecke zur Verfügung stellte, war das Schicksal
der Wiener Börse entschieden. Die Schlacht war verloren
und der Rückzug wurde eine wilde Flucht. Die Franken¬
schulden konnte man nicht wie die Kronenschulden einfach
stehen lassen, sondern zu ihrer Begleichung mußte Geld
herbeigeschafft werden. Das einzige, was die Spekulanten
besaßen, waren Berge von Aktien, die sie nun so rasch
als möglich zu Geld zu machen suchten. Das führte zu
einem empfindlichen Rückgang der Kurse und dieser Kurs¬
rückgang wiederum dazu, daß das, was gestern noch als
Vermögen angesehen werden konnte, nun plötzlich in
Nichts zerronnen war.
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Dieser erste Kurssturz brachte eine Reihe von Opfern
zur Strecke. Castiglioni, die Depositenbank, die
Lombardbank, um nur ein paar Namen zu nennen,
fielen ihm zum Opfer. Die Folge war natürlich eine
Kreditkrise, da niemand mehr in der allgemeinen Unsicher¬
heit Geld ausleihen wollte. Um so stärker war der An¬
sturm auf die öffentlichen Institute, Nationalbank und Post¬
sparkasse. Man hätte meinen sollen, daß diese Institute
aus ihren Fehlern gelernt hätten, daß sie jetzt wenigstens
zu einem System übergegangen wären, das ihnen eine
Kreditgewährung nur an wirklich gesunde Kunden ermög¬
licht hätte. Aber in beiden Instituten geschah das gerade
Gegenteil.
Die maßgebenden Leiter, Dr. R e i s c h von der
Nationalbank und Dr. K 1 i m e s c h von der Postsparkasse,
konnten oder wollten die Konsequenzen aus den Ge¬
schehnissen nicht ziehen. Sie waren überzeugt, daß der
Kurssturz nur eine vorübergehende Erscheinung sei und
daß die Verhältnisse sich über kurz oder lang wieder
bessern würden. Besonders kraß trat dies bei der Post¬
sparkasse hervor, die es, nachdem sie von Bösel tief in
die Effektenspekulation des Jahres 1923 und die Franken¬
spekulation 1924 hineingezogen worden war, nicht bei den
schon erlittenen Verlusten bewenden ließ, sondern stets
neue Gelder nachschoß, um die Effektenpositionen von
Bösel zu stützen. Die Summen, um die es sich handelte,
schwollen durch den Zinsfuß ins Ungemessene an, so daß
es schließlich weit über die Kraft des Instituts ging, dieses
Geschäft durchzuhalten. An Stelle der Dutzende Milliarden,
mit denen man 1924 das Bösel-Geschäft hätte liquidieren
können, wurden es mehrere Hundert, ohne daß dadurch
Bösels Sturz abzuwenden gewesen wäre. Im Gegenteil,
sein ungeklärtes Schicksal bildete nicht nur für die Hörse,
sondern für die ganze Wirtschaft ein Moment der Un¬
sicherheit.
Die Nationalbank schlug eine andere Taktik ein, die"
zwar für das Institut weniger gefährlich, für die Wirtschaft
aber gleich verhängnisvoll war. Nach wie vor unterließ
sie es, eine Auswahl ihrer Kunden zu treffen und den Lauf
des von ihr in Verkehr gesetzten Geldes durch die Wirt¬
schaft zu beobachten. Aber diese Tatsachen allein würden
nicht ausreichen, um die Vorwürfe, die speziell gegen den
Präsidenten Reisch zu erheben sind, zu begründen. Doktor
"Reisch kam bekanntlich im Laufe des Sommers 1924 in
einen schweren Konflikt mit dem Generalkommissär und
mit den ausländischen Mitgliedern des Finanzkomitees des
Völkerbundes. Es wurde damals geflissentlich der An¬
schein erweckt, als ob es sich um einen Kampf um den
Zinsfuß handelte, dessen Erhöhung die Ausländer forderten,
während Dr. Reisch sich ihnen widersetzte. Auch die
Frage der Geldinstitutszentrale, deren Errichtung Doktor
Reisch vorschlug und die von den Ausländern abgelehnt
wurde, spielte in der Diskussion eine Rolle.
Wenn man die Argumente hörte, die Dr. Reisch in der
Öffentlichkeit gebrauchte, so schienen sie plausibel. Die
Vertreter der Arbeiterschaft standen ihm in seinem Kampf
gegen das Auslandskapital zur Seite, weil sie der Ansicht
waren, daß die Geldinstitutszentrale die nötigen Liquida¬
tionen durchführen könnte, ohne die Volkswirtschaft allzu
großen Erschütterungen auszusetzen, und daß es bei der
Gewährung der Nationalbankkredite weniger auf die Höhe
des Zinsfußes als auf die Gesamtmenge und vor allem
auf die Verwendung der Kredite ankomme. Wenn man frei¬
lich gewußt hätte, daß dieser Kampf des Dr. Reisch nur
eine Fassade war, hinter der sich ganz andere Pläne ver¬
bargen, so wäre die Politik der Arbeiterkammer und der
sozialdemokratischen Partei damals wahrscheinlich anders
ausgefallen.
Wir wissen heute, daß schon in den Sommer 1924, also in
die Zeit, da Dr. Reisch die Pläne der Geldinstitutszentrale
faßte, seine Vorverhandlungen über die Fusionierung
der Bauernbank mit der Zentralbank deut¬
scher Sparkassen fallen. Der Plan seiner Geld¬
institutszentrale war also nicht der der Liquidation fauler
Unternehmungen, sondern er betrieb auf seine Art dieselbe
Politik wie die Postsparkasse. Auch er hatte nicht den
Mut, die Wahrheit zu sehen und glaubte immer noch, daß
man der Krise durch Abwarten und Hinschleppen Herr
werden könne.
Als sein Plan der staatlichen Geldinstitutszentrale miß¬
glückte, schuf er sich gewissermaßen in der Zentralbank
deutscher Sparkassen eine eigene. Auf seine Veranlassung
und unter seiner Verantwortung hat die Zentralbank die
verkrachte Bauernbank. Industrie- und Handelsbank und
schließlich auch die berüchtigte Steirerbank aufgenommen.
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Das waren also seine Pläne mit der Qeldinstitutszentrale!
Sie sollte dazu dienen, um verkrachte Parteiunter¬
nehmungen — denn nichts anderes sind die vier genannten
Banken — zu sanieren und die Aufdeckung der hier ver¬
borgenen unerhörten Skandale zu verhindern.
Man kann es verstehen, daß nicht nur die Ausländer,
sondern auch manche Inländer, die in die Verhältnisse ein¬
geweiht waren, sich mit Händen und Füßen gegen diese
Pläne sträubten, weil sie das Unglück, das mit Naturnot¬
wendigkeit kommen mußte, voraussahen. Dr. Reisch wollte
sich aber nicht belehren lassen und versuchte die Krise
auf seine Weise zu lösen, indem er ein faules Institut auf
das andere pfropfte. Der Zentralbank, die er in alle diese
Geschäfte hineinhetzte, suchte er das Geschäft dadurch
schmackhafter zu machen, daß er ihr auf Kosten des
Staates oder der Nationalbank Sondervorteile einräumte.
Das Ende war bei der Zentralbank schließlich und end¬
lich dasselbe wie bei Bösel, nur daß Dr. Reisch den Ver¬
lust, für den er verantwortlich ist, auf die Staatskasse
überwälzen konnte, so daß sein eigenes Institut ohne
Schaden davonkam. Er hatte also in dieser Beziehung mehr
Glück als sein Kollege von der Postsparkasse. Aber für
die Wirtschaft ist es natürlich ganz gleichgültig, welche
der öffentlichen Institutionen für den Schaden aufzu¬
kommen hat.
Auf diese Weise wurde immer mehr Kapital für un¬
produktive Zwecke verschwendet, so daß aus der
Spekulationskrise eine schwere Industriek r i s e entstand. Das Bild, das die österreichische Krise
jedem Betrachter darbot, war ein ganz ungewöhnliches.
Die kapitalistische Krise verläuft sonst in der Weise, daß
die Geldklemme, die im ersten Stadium der Krise ver¬
heerend wirkt und die die meisten Opfer fordert, sehr bald
abgelöst wird von einem Geldüberfluß und einem detnentsprechenden niedrigen Zinsfuß, weil die produktive
Tätigkeit auf ein Minimum zurückgeht und infolgedessen
Leihgeld unbeschäftigt liegen bleibt. Dieser niedrige Zins¬
fuß zugleich mit den sinkenden Preisen, die die Krise ge¬
wöhnlich mit sich bringt, regt die Investitionstätigkeit an,
die sich in einer Herabdrückung der Produktionskosten
äußert. Nur die Betriebe;, die billig und rationell arbeiten,
können die Krise überstehen, und stets ist die Krise der
Anlaß zur Einführung moderner Arbeitsmethoden gewesen.
Gelingt es. die Produktionskosten herabzudrücken, so daß
der Betrieb bei den gesunkenen Preisen wieder rentabel
wird, so beginnt die Produktion einen neuerlichen Auf¬
schwung zu nehmen. Arbeiter und Kapital heranzuziehen,
bis schließlich die allgemeine Besserung die Hoch¬
konjunktur herbeiführt, die nach den Gesetzen des Kapita¬
iismus in einer abermaligen Krise enden muß.
Moderne Arbeitsmethoden bedingen Investitionen; diese
sind aber nur möglich in Zeiten niederen Zinsfußes. Der
kapitalistische Mechanismus führt, wenn man ihn un¬
gehemmt laufen läßt, die Möglichkeit der Investitionen von
selbst herbei. Diesen Mechanismus hat Dr. Reisch nicht
erkannt, hat ihn in vollständiger Verkennung der Tatsachen
aufhalten, ja sogar in sein Gegenteil verkehren wollen und
ist von ihm schließlich zur Seite geschleudert worden.
Wenn man im Jahre 1924 den Mut besessen hätte, sofort
die Konsequenzen aus der Krise zu ziehen und energisch
die Liquidation der faulen Unternehmungen vorzunehmen,
so wären ihr in den ersten Wochen wohl mehr Speku¬
lanten zum Opfer gefallen, als es tatsächlich geschah. Aber
dieses Ende mit Schrecken, das damals allem Ungesunden
und Lebensunfähigen bereitet worden wäre, wäre viel
besser gewesen als das quälende Hinschleppen der Krank¬
heit, ohne ihren tödlichen Ausgang verhindern zu können.
Das Bemerkenswerte an der österreichischen Krise ist,
daß sie in der Industrie fast keine Opfer gefordert hat.
Was umgefallen ist, waren meistens Nachkriegsgründungen,
die nicht genug fundiert waren oder wenn es alte Unter¬
nehmungen waren, so hatten sie sich in den Taumel der
Schiebereien mit hineinziehen lassen. Aber die wichtigen
österreichischen Industrieunternehmungen sind ebenso wie
die Großbanken von der Krise in ihrer inneren Festigkeit
nicht berührt worden. Sie sind es vor allem, die neben der
Arbeiterschaft die Zeche der falschen Finanzpolitik zu
zahlen hatten. Durch die Politik der öffentlichen Geld¬
institute wurde das Absinken des Zinsfußes verhindert,
damit wurde die Investitionspolitik gedrosselt und auf diese
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Weise die Uberwindung der Krise hinausgezogen. Wenn
heute unsere Industrieunternehmungen der ausländischen
Konkurrenz nicht die Stirne bieten können, wenn heute in¬
folge der gedrosselten Exportfähigkeit Zehntausende von
Arbeitern brotlos auf den Straßen herumlungern müssen,
so ist das vor allem die Schuld der verfehlten Finanz¬
politik der staatlichen Stellen.
Finanzministerium, Nationalbank und Postsparkasse
haben oft unabhängig voneinander gehandelt und manch¬
mal hatte es den Anschein, als ob einer vom anderen über¬
haupt nichts wüßte. Daß das bei weitem nicht in dem Maße
der Fall war. wie die Öffentlichkeit glaubte, darüber haben
die Untersuchungsausschüsse wertvolle Ergebnisse ge¬
liefert. Aber wieviel oder wie wenig sie voneinander
gewußt haben mögen, die Politik war bei allen drei Stellen
die gleiche: Die Spekulation des Jahres 1923 wurde be¬
grüßt, wurde von der Postsparkasse direkt durch Geld¬
ausleihungen und vom Finanzministerium durch Bewilli¬
gungen zu Gründungen und Kapitalsvermehrungen, von
der Nationalbank indirekt durch die Außerachtlassung der
Überwachung unterstützt. Die Frankenspekulation ließ man
laufen, obwohl sie gesetzlich verboten war, ja die Post¬
sparkasse ging sogar in rührender Weise mit ihrem
Schützling Bösel mit. Als dann die Verluste kamen, da
halfen alle drei Stellen, sie zu verschleiern und zu ver¬
tuschen, und waren einig in der Anschauung, daß vor
allem die christlichsozialen Parteigründungen zu schützen
wären.
Und was geschah, als schließlich diese Politik
zusammenbrach als sich die Riesenverluste heraus¬
stellten, die, selbst an den Maßstäben großer Länder ge¬
messen, ungeheuerlich waren? (Die Stützungsaktion für
Stinnes, die schließlich ohne Verlust für die beteiligten
Banken ausging, betrug für alle deutschen Großbanken
und bedeutenden Bankiers mit Rückendeckung der deut¬
schen Reichsbank zusammen etwa 180 bis 200 Millionen
Mark, bei uns verlor die Postsparkasse an dem einen
Bösel-Geschäft 110 Millionen Schilling.) Als alles verloren
war, da spielte man die verfolgte Unschuld, da war der
„Abend" schuld, weil er gewagt hatte, die Wahrheit zu
schreiben und die sozialdemokratische Partei sei schuld,
weil sie eine Untersuchung der Skandale durchsetzte und
da war vor allem der Genosse Georg Stern schuld, der
die unerhörte Frechheit hatte, alles schon zwei Jahre
früher gesehen und obendrein noch recht behalten zu haben.
Die Folgerung, die die bürgerliche Mehrheit des Par¬
laments gezogen hat, ist. dann auch dementsprechend aus¬
gefallen. Für die Vorgänge in den Jahren 1923 und 1924
sind verantwortlich Dr. Kienböck, Dr. Reisch und Doktor
Klimesch. Von diesen dreien ist nur der letzte von seinem
Posten entfernt worden; an seine Stelle trat Dr. Reisch.
obwohl seine Politik ebenso kläglich Schiffbruch gelitten
hatte. In anderen Ländern hätte man nach derartigen Vor¬
kommnissen wohl kaum den Hauptschuldigen die Weiter¬
führung der Geschäfte anvertraut und die Warner, die
recht behalten haben, beseitigt. Daß die Bankkommission
aufgelöst und Genosse Stern zum Gehen gezwungen wurde,
daß dagegen Dr. Reisch geblieben ist, das ist ein echt
österreichischer Ausgang der ganzen Affäre.
Daß aber die Herren das Ende ihrer Wirksamkeit noch
nicht gekommen glauben, beweist der Abschluß des Ge¬
schäftes zwischen Postsparkasse und Bodenkreditanstalt
über die Unionbank, das die gradlinige Fortsetzung ihrer
Politik seit 1923 darstellt.
Es gibt zwei Arten kapitalistischer Wirtschaftspolitik:
die manchesterliberale, die den Staat aus der Wirtschaft
ausschließt und die vollkommene Freiheit des Kapitalisten
fordert, und die moderne kapitalistische Politik, in der der
Staat vom Kapitalismus selbst in das Wirtschaftsleben ein¬
bezogen wird. In Österreich haben wir eine anmutige
Mischung der beiden Arten. Geht das Geschäft gut oder
handelt es sich gar um Streitigkeiten zwischen Arbeitern
und Unternehmern, so. mischt sich der Staat nicht ein.
„Freie Wirtschaft" lautet dann das Schlagwort. Geht aber
ein Geschäft schief oder handelt es sich gar um eine groß¬
deutsche oder christlichsoziale Gründung, so werden alle
öffentlichen Stellen in Bewegung gesetzt und bedenkenlos
Hunderte von Millionen geopfert. Die christlichsoziale
Formel aber für diese Politik heißt: „Staatspolitik, nicht
Parteipolitik."
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LANDARBEITERFRAGE IN SOWJETRUSSLAND
Von Paul Olberg (Berlin)
t
Prozent der
Wirtschaften*)
In Sowjetrußland vollzieht sich ein Prozeß der sozialen
.
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stellen. Vielmehr erleichterte sie die Bedingungen für das
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Gedeihen der russischen Landwirtschaft auf kapitalistischer
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Grundlage. Und je mehr die kapitalistischen Verhältnisse
. Sommer 8 Stunden im Winter 8 Stunden ' ' 21
im Dorfe sich verankern, desto mehr dehnt sich der Gegenlm Sommer 8 runden, im Winter » stunden. . ^i
satz zwischen verschiedenen Bauerngruppen aus. BesonSumme . . . 100
ders charakteristisch für den jüngsten Zeitabschnitt RußSomit wird in der Mehrheit der Wirtschaften im
lands ist es, daß breite Bauernschichten nicht in aus- Sommer 10 Stunden und im Winter 8 Stunden gearbeitet,
reichendem Maße Betriebsmittel besitzen. Um ihr Land bei„ 21 Prozent der Wirtschaften wird der Achtstundentag
stellen und ihre Existenz behaupten zu können, sind sie sowohl im Winter, als auch im Sommer aufrechterhalten,
gezwungen, Inventar hauptsächlich gegen Arbeit beim
jn den Sowjetwirtschaften wird Frauenarbeit sowie
reichen Bauern zu pachten. D.ese eigenartige Form der Arbeit von Minderjährigen und Kindern in großem Um¬
materiellen Abhängigkeit findet zurzeit eine große Ver- fang angewandt. Bemerkenswert ist, daß die Arbeitszeit
breitung in Rußland: ihr sind Millionen und aber Millionen der Kinder sehr lang ist. Nach den Publikationen der AllBauern ausgesetzt. Selbstverständlich üben diese zum russischen landwirtschaftlichen Ausstellung von 1923 argroßen Teil halben Proletarier einen starken Einfluß auf beiten:
die Gestaltung der Lohnarbeit auf dem flachen Lande aus.
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Der durchschnittliche Monatslohn der Landarbeiter in
II.
den Sowjetwirtschaften schwankt für Feldarbeiter von
Laut Angabe russischer Nationalökonomen und Publi- aK"be' 15„6A4n
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i-c /v/im;™,*« arbeiter von 1 d 15 bis 1803, tur Melkerinnen von Idtö bis
Landarbeiter Trussisdi Batraki) im Äre 1926 ?" M °
15'68- für Qürt,,er von 2370 bis 37'la Die Entlohnung der
Honen Es fct anzunehmen daß' in Wirklichkei die Zahl Tases- und Saisonarbeiter ist gewöhnlich nicht niedriger
der Landarbeiter größer ist da die Sowietstatistik weder als die der stä"d>sen Arbeiter. So zum Beispiel wurde sie
berücksichtigen, daß die Bauern, die Lohnarbeit in Anspruch nehmen, in ihren politischen Rechten eingeschränkt
und hoch besteuert werden. Angesichts dieses Umstandes
wird die Anwendung von Lohnarbeit sehr oft verheimlicht. Wurde doch noch bis zuletzt jeder einigermaßen
wohlhabende Bauer als Kulak (Wucherer) gebrandmarkt
und, damit er sich dessen stets bewußt sei, allen nur mögliehen Schikanen ausgesetzt.
, , ..
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. , .
Die Wirtschaften, die Landarbeiter beschäftigen, sind in
drei Kategorien Zi uu' Sowjet wirtschaften, Forstwirtschatten (beide Staat ich) und Bauernwirtschaften Nach
der Anzahl der Arbeiter stehen die Bauernwirtschaften an
Erster Stelle. Hier sind die Arbeitsbedingungen außerordentlich mannigfaltig: nur die Trostlosigkeit der Lage
der Arbeitnehmerschatt ist allen Wirtschaften in gleicher
Weise eigen. Dagegen liefern die Sowjet- und Forstwirtschatten ein ziemlich einheitliches und typisches Bild der
Lohnarbeit, das von um so größerem Interesse ist, als es
Großbetriebe betrifft. Es sei darauf hingewiesen, daß die
heutigen bowjetwirtschaften aus den ehemaligen Kulturgutern des hohen und niederen Adels und des Staates gegründet worden sind.
Im Jahre-1923/24 existierten in Rußland 23.000 Sowjetwirtschaften, die etwa 150.000 Arbeiter beschäftigten.
5932 der größten Sowjetwirtschaften, die einer Erhebung
unterzogen wurden, umfaßten 3,300.000 Deßjatinen (1 Deßjatine gleich 1 09 Hektar) Land. Nach einer Untersuchung des
Land- und Forstarbeiterverbandes (Wserabotsemles), der
22.000 Mitglieder umfaßte, setzten sich die Arbeiter der
Sowjetwirtschaften im Jahre 1924 aus folgenden Gruppen
zusammen: Mehr als zwei Drittel der Arbeiter besaßen

—2Z bis —^5 testgesetzt, bei einem /.elinstunüentak
f ?
,
■
pr„„nf H„r iintpr
Überstunden werden ungefähr in 50 Prozent der Unter¬
nehmungen entschädigt dabeisind die betreffenden Zu¬
t« nge S+ h
a ko-f inh' p
zuar ZW1SC
Prozent des Arbeitslohnes.
„-«n*... tp;i
R
eT^St die Entlohnung zum größten
narionn.
,, ,
,
,
.
.
,
Die Kollektivvertrage des Verbandes der Land- und
Forstarbeiter sehen eine besondere Entschädigung bei der
Entlassung des Arbeiters, ferner Urlaub, Kranken- und
Unfallversicherung sowie freie Arbeitskleidung vor. Jedoch
kommen die Unternehmungen diesen Bedingungen nur zum
geringen Teil nach
Das Verhältnis' der Verwaltungsorgane der Arbeitnehmerschaft gegenüber ist bei weitem nicht befriedigend.
obgleich die Sowjetwirtschaften beanspruchen, sich als
sozialistische Unternehmung bezeichnen zu dürfen. Dieses
Mißverhältnis tritt aus einer Erhebung des Land- und
Forstarbeiterverbandes über 107 Wirtschaften klar zutage,
jn ^ prozent jg,- untersuchten Wirtschaften fanden Konflikte statt. Gegenstand der Konflikte waren verschiedene
Fragen der Arbeits- und Lebensbedingungen.
Die Verletzung der Kollektivverträge ist eine häufige
Erscheinung in den Sowjetwirtschaften. So wurden laut Angaben des Land- und Forstarbeiterverbandes nur 35 Pro¬
zent der Verträge aufrechterhalten, während 65 Prozent
vor der festgesetzten Frist wegen unpünktlicher AusZahlung des Lohnes (54 Prozent) und wegen Nichtversorgung des Arbeiters mit Kleidung (20 Prozent) usw. aufgelöst werden mußten.
jjj

ein"
Kleintiauern 2erecl.net werden, irfdem sie entweder ein
K"
Ä
Gruppen'
-an
zwischen
diesen
, ,
, , ..
... ,
, beiden
, ,,
.uauerna
^ j koescnaitigt.
if-'-LHandarbeiter
ist
in
den
Wirtschaften
. . , ,
,
Der Arbeitstag kann, wie im folgenden detailliert gezeigt werden soll, prozentual in folgende Hauptgruppen
eingeteilt werden:

L«e "" Arbeitnehmersehaft in den Sowletwirt<•" Lmdar£!?,biTdÄZÄiÄÄ
Erhebung
über
Lohnarbeit
im heutigen
russischen
Dorfe kommt
der die
Funktionär
des Verbandes
der Landund
Forstarbeiter,
Leshnew-Finkowski,
zu
folgendem
„Der Landarbeiter arbeitet mehr Stunden als derErgebnis:
Arbeiter
(jer Sowjetwirtschaft und viel mehr als die Familien*) „Auf der Agrarfront", Nr. 1. 1925. Seite 42.
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mitglieder seines Arbeitgebers. (Dies widerspricht dem
•Gesetz. P. 0.) In den Sowjetwirtschaften ist gewöhnlich
(Leider durchaus nicht gewöhnlich. P. O.) der Acht¬
stundentag festgesetzt. Im Sommer dauert er zehn Stun¬
den. Die zwei Überstunden werden entschädigt...
Dagegen arbeiten die Landarbeiter in vielen Rayons
14 bis 16 Stunden. Für die Uberstunden bekommen sie
keine Entschädigung. In den meisten Fällen entspricht die
Entlohnung der schweren und vielen Arbeit des Land¬
arbeiters nicht.
... In Weißrußland gibt es Landarbeiter, die nur für
Ernährung und Kleidung arbeiten. Und wenn sie für ihre
Arbeit durchschnittlich 2 bis 3 Pud (1 Pud gleich 16 Kilo¬
gramm) im Monat bekommen, so wird dies als gute Ent¬
lohnung betrachtet*)."
Die Entlohnung des Landarbeiters ist überhaupt außer¬
ordentlich gering. Der Monatslohn eines Jahres¬
arbeiters schwankt mit wenigen Ausnahmen zwischen 5
und 13 Rubel bei freier Verköstigung. Solche Beträge
können unter keinen Umständen ausreichen, um die nötigen
Ausgaben zu decken. Große Entbehrungen sind eine stän¬
dige Begleiterscheinung des unerfreulichen Lebens des
Landarbeiters.
„Grobe Bauernleinwandhose, ein Hemd aus Sacklein¬
wand, eine Fülle von Flicken, zerrissene Bastschuhe, eine
Kopfbedeckung, die mehr einem Rabennest als einer Mütze
ähnlich ist", das ist, laut Beschreibung des Kasaner kom¬
munistischen Blattes „Krasnaja Tatarija" (22. Oktober 1924),
„die Kleidung des Landarbeiters."
„Von Stiefeln träumt der Landarbeiter wie von einem
unerfüllbaren Traum..(„Auf der Agrarfront", Nr. 7/8.
1925. Seite 85.)
Der Landarbeiter wird vom Arbeitgeber wie ein Sklave
behandelt. So macht zum Beispiel der bolschewistische
Publizist A. Schestakoff folgende Feststellung: „Tätlich¬
keiten, Schimpfereien dem Landarbeiter gegenüber, die
zwangsweise geforderte Hingabe der Landarbeiterinnen
an den Herrn sind Erscheinungen, die bis heute noch nicht
überwunden sind**)".
Die Wohnungsbedingungen der Landarbeiterschaft sind
unter jeglicher Kritik. Freilich, laut dem Kollektivvertrag
hat der Arbeiter ein Anrecht auf eine „Wohnung". Jedoch
im besten Falle wird ihm ein Raum in der Wohnung des
Arbeitgebers zugewiesen. In den meisten Fällen im Stall
oder ähnlichen Gebäuden oder gar im Felde, da die
Saisonarbeiter hauptsächlich für den Sommer aufgenommen
werden. Ein Bett, Bettwäsche usw. ist in den Kollektiv¬
verträgen nicht vorgesehen. „Wenn in den Sowjetwirt¬
wirtschaften", lesen wir in der bereits zitierten Sowjet¬
zeitung „Auf der Agrarfront", „50 Prozent der Wohnungs¬
bedingungen der Landarbeiter unbefriedigt sind, so er*) „Auf der Agrarfront", Nr. 1. Moskau 1925. Seite 36.
(Russisch.)
**) „Auf der Agrarfront", Nr. 7/8. 1925. Seite 85.
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fordert die Million Landarbeiter der Bauernwirtschaften
unbedingt, daß diese Frage auf die Tagesordnung gestellt
und beleuchtet werden muß: es müssen Maßnahmen ge¬
troffen werden, um den Arbeitern eine einigermaßen er¬
trägliche Existenz zu sichern*)." Der bolschewistische
Publizist Lariti stellt fest, daß „dort, wo keine Gewerk¬
schaftsarbeit betrieben wird, die Landarbeiter den Wand¬
lungen des Schicksals überlassen sind". „Keiner", führt
Larin aus, „interessiert sich dafür, wieviel Stunden der
Landarbeiter arbeitet, wie er entlohnt wird und unter
welchen Bedingungen er arbeitet. Einen Arbeitsschutz gibt
es nicht, die Arbeit des Landarbeiters wird von keinem
geregelt**)."
Der Landarbeiter der Bauernwirtschaften ist meistens
dem „freien Spiel der Kräfte" des Arbeitsmarktes aus¬
geliefert, denn die Organisation, welche die Interessen der
Landarbeiterschaft vertreten sollte, der Verband der Landund Forstarbeiter, entfacht eine ganz schwache Tätigkeit,
seine Rolle, vom Standpunkt der Sozialpolitik, ist ver¬
schwindend gering: die Kollektivverträge, die er ab¬
schließt, bleiben zum großen Teil auf dem Papier. Einige
Zahlen sollen diese Feststellung illustrieren: Am 1. Juli 1924
hatte der Verband in der ganzen Sowjetunion 1420 Land¬
arbeitersekretariate, die in ebensoviel Bezirken (Wolost)
fungierten, während in der Union fast 11.000 Bezirke vor¬
handen sind. Um dieselbe Zeit zählte der Verband von
415.103 Mitgliedern nur 52.000 Landarbeiter.
Nicht besser ist es mit den Arbeitsinspektoren bestellt.
Die Institution der landwirtschaftlichen Arbeitsinspek¬
toren ist sehr schwach entwickelt. Es gibt einen General¬
inspektor und je einen Inspektor auf ein Gouvernement in
27 Gouvernements der Sowjetunion. In den sonstigen
Gouvernements, das heißt in ihrer großen Mehrheit, gibt
es nicht einmal einen Inspektor auf ein Gouvernement.
Durchaus zutreffend charakterisiert Larin die kritische
Lage der Landarbeiter, wenn er schreibt wie folgt: „Im
großen und ganzen ist zurzeit die überwiegende Mehrheit
der Landarbeiterschaft außerhalb des Schutzes des Ge¬
setzes und der Organisation. Die Gesetze sind ihr un¬
bekannt, Organisationen zustande zu bringen fehlen die
Mittel, die Hilfe des Staates in Form von landwirtschaft¬
lichen Arbeitsinspektoren bleibt aus; denn tatsächlich gibt
es keine Arbeitsinspektion***)."
Zusammenfassend kann man sagen, daß die Land¬
arbeiter unter viel schlechteren Bedingungen leben als
sämtliche anderen Berufe der Arbeitnehmerschaft Ruß¬
lands, deren Lebensstandard zurzeit sehr niedrig ist.
*) A. Schestakoff: „Lohnarbeit in der Landwirtschaft."
„Auf der Agrarfront", Nr. 7/8. Moskau 1925. Seite 84.
(Russisch.)
**) J. Larin: „Kampffragen der Landarbeiterschaft."
„Auf der Agrarfront", Nr. 1. Moskau 1925. Seite 36.
(Russisch.)
***) Ebenda Seite 37.

HEIMARBEIT
Von Johann Smitka
arbeit viel billiger ist als die Arbeit in den maschinell
In der gegenwärtigen Wirtschaftskrise hat-die Heim¬
besteingerichteten Betrieben und der Prozeß der Still¬
arbeit neuerlich eine große Ausdehnung erfahren und
dadurch tritt die Frage der Regelung der Heimarbeit iegung gut eingerichteter Betriebe und die Ausdehnung
der Heimarbeit weiter fortschreiten. Durch diese Rück¬
wieder in den Vordergrund des Interesses.
bildung der betriebsmäßigen Erzeugung der Heim¬
In allen Gewerben, deren Waren durch Heimarbeit
arbeit, die sich nicht allein in unserem Lande vollzieht,
erzeugt werden können, sind die Unternehmer von der
kommen wir wieder in jene Elendsverhältnisse in der
Erzeugung in der eigenen Betriebsstätte immer mehr zur
Heimarbeit übergegangen. Die in den Betrieben be¬ Heimarbeit, wie sie die unbeschränkte Ausbeutung
menschlicher Arbeitskraft in der Zeit des Frühkapitalismus
schäftigten Arbeiter wurden von den Unternehmern ver¬
mit sich gebracht.
anlaßt, Heimarbeiter zu werden und vielfach sind ihnen
In Österreich wirken noch eine Reihe von Umständen,
zur Anschaffung der dazu notwendigen Maschinen die
Mittel vom Unternehmer leihweise zur Verfügung gestellt die unserem Lande eigentümlich sind, für die Ausbreitung
worden. Auch die arbeitslos gewordenen Gehilfen haben in der Heimarbeit mit. Ursprünglich wurden von den Unter¬
der Hoffnung, dadurch ihre Existenz fristen zu können, nehmern neben vielen Heimarbeitern oder Heim¬
arbeiterinnen, das sind Personen, die ohne fremde
zur Heimarbeit gegriffen. Auch so mancher bisher auf¬
Hilfskräfte im eigenen Heim Ware erzeugen, auch soge¬
rechte Kleingewerbetreibende hat in der Not Heimarbeit
nannte Stück- oder, wie es in Deutschland heißt, Lohn¬
gesucht. Dazu kommt noch, daß viele Frauen, durch die
Not in der Familie gezwungen, jetzt ebenfalls Heimarbeit meister beschäftigt, die zum Teile mit fremden Hilfs¬
kräften arbeiteten. Vor etwa 25 Jahren setzte die Agitation
verrichten.
Dieses große Angebot von Arbeitskräften in der Heim¬ L u e g e r s gegen das mobile Großkapital, insbesondere
arbeit hat dazu geführt, daß die Arbeitslöhne weit gegen die jüdischen Konfektionäre ein. Die Stückmeister,
unter die von der Heimarbeiterkommission festgesetzten die der Willkür der Konfektionäre vollkommen ausge¬
Mindestlöhne herabgedrückt werden, daß die Heim¬ liefert waren, wurden die eifrigsten und begeistertsten

145

ARBEIT UND WIRTSCHAFT

Anhänger Luegers; hofften sie doch, daß durch die Mittel,
die damals Lueger zur Rettung des Kleingewerbes vor¬
schlug, aus der Not des 'Stückmeisters zu der mehr oder
weniger unabhängigen und behäbigen Existenz eines
Kleinmeisters zu gelangen. Durch Änderung einiger
Bestimmungen der Gewerbeordnung, wie Einführung des
Befähigungsnachweises, Meisterprüfung usw., sollten die
Konfektionäre, Exporteure und sonstigen kapitalistisch
geführten Unternehmer beseitigt und wieder der „goldene
Boden" des Handwerks geschaffen werden.
Diesem Gedankengang entsprechend, wurden auch
die Heimarbeiter bekämpft. Trotzdem sie ohne
fremde Hilfskraft ihre Arbeit verrichteten, wurden sie ge¬
zwungen, das Gewerbe anzumelden. Wenn sich dadurch
an der wirtschaftlichen Lage dieser Arbeitenden nur das
eine änderte, daß sie aus ihrem kargen Einkommen auch
noch Steuer zahlen mußten, so wurden sie doch in den
Anhang Luegers einbezogen und mit vielen Hoffnungen
erfüllt. Die Konfektionäre haben den großen Vorteil dieser
Verhältnisse für sich sehr rasch erkannt, sie haben das
gelegentliche Schimpfen über die Juden hingenommen, da
ja nach wie vor die Höhe der Entlohnung dieser Meister
der Willkür des Unternehmers anheimgestellt ge¬
blieben ist.
Dadurch nun, daß alle diese Heimarbeiter mit der
Ideologie des Kleinmeisters erfüllt wurden,
sind die Ansätze für eine mit gewerkschaftlichen Mitteln
arbeitende Organisation dieser Arbeitenden zerstört
worden. Die Unternehmer hatten freie Hand, die Löhne
herabzudrücken, soweit ihnen dies beliebte.
Seit Kriegsende haben sich diese Verhältnisse aller¬
dings allmählich gebessert. Das vollständige Versagen der
luegerischen Rettungsrnittel, der offene Ubergang der
christlichsozialen Partei zum mobilen Großkapital, das
immer stärkere Eindringen sozialistisch denkender Ar¬
beiter in den Kreis dieser vom Kapital nicht nur ausge¬
beuteten, sondern auch genarrten Meister, hat den Um¬
schwung herbeigeführt. Äußerlich hat der Umschwung in
einer vor einiger Zeit in Wimbergers Saal einberufenen
Versammlung der Stückmeister in der
Kleider- und Wäschebranche seinen Ausdruck
gefunden, zu der ich von den Stückmeistern eingeladen
wurde, das Referat über die Stückmeisterfrage zu über¬
nehmen. Ein früher ganz unmöglicher Fall. Seit dieser Zeit
besteht ein gemeinsamer Ausschuß der Stück¬
meister und Arbeiter des Kleidermachergewerbes,
•der im Begriffe ist, sich auch auf alle anderen daran
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interessierenden Gewerbe auszudehnen und der die Auf¬
gabe hat, den Kampf gegen die unmenschliche
Ausbeutung in der Heimarbeit zu führen. In
Wien und Umgebung allein kann man die Zahl der Heim¬
arbeiter und Stiickmeister. in den verschiedenen Berufen
mit rund 60.000 Personen annehmen.
Was in anderen Berufen durch Vereinbarungen von
Unternehmer- und Arbeiterorganisationen erreicht wird,
die Erstellung von einheitlichen Löhnen soll in der Heim¬
arbeit nach dem Heimarbeitsgesetz vom Jahre 1919 durch
eine Kommission von Interessenten und Unbeteiligten
erzielt werden. Die von dieser Kommission festgesetzten
Mindestlöhne können zu Satzungen erhoben werden. Tat¬
sächlich wurden in den letzten Jahren in einer Anzahl von
Gewerben durch diese Heimarbeitskommission Mindest¬
löhne festgesetzt und zu Satzungen gemacht.
Es hat sich aber gezeigt, daß die Unternehmer diese
Mindestlöhne nicht einhalten und trotz Gesetz und Satzung
die Entlohnung nach Willkür bestimmen. Wie infolgedessen
diese Löhne aussehen, kann man sich vorstellen.
Alle die Vorschriften des Heimarbeiterschutzgesetzes,
die eine Kontrolle über die Einhaltung der Satzungslöhne
ermöglichen sollen, haben sich als unzulänglich erwiesen,
da die Organe, welche über die Einhaltung zu wachen
hätten, der Aufgabe nicht gewachsen sind und auch nicht
sein können, vor allem deshalb, weil zur Beurteilung, ob
der Lohn den Satzungen entspricht, eine genaue Kenntnis
der gewerblichen Erzeugnisse und ihrer Einreihung in den
Tarif Voraussetzung ist. Diese Kenntnisse kann aber nur
der im Gewerbe fortlaufend Tätige haben, weil sich durch
die Mode und sonstigen Verschiebungen in der Erzeugung
fortwährend Änderungen ergeben.
Das Verlangen der Stückmeister und Heimarbeiter
richtet sich nun in erster Linie darauf, die Kontrolle
über die Einhaltung der Mindestlöhne in der Heimarbeit
durch Fachleute, die mit Vollmachten ausgestattet sind,
ausführen zu lassen. Sind die Kollektivlöhne, wenn sie zu
Satzungen erhoben werden, in allen Gewerben ein Schutz,
nicht allein der Arbeiter, sondern auch der Unternehmer,
so trifft dies in der Heimarbeit um so mehr zu, weil hier
die Konkurrenz der Unternehmer untereinander nur auf
Kosten der Entlohnung geführt wird. Die Einführung einer
solchen Fachkontrolle ist zu einer Lebensfrage
für viele Zehntausende von arbeitenden Menschen
geworden und verdient die rege Aufmerksamkeit der
Partei und der Gewerkschaften.

WANDLUNGEN
Von Friedrich Thurnheim
zierten wohlgeborgen unter den Fittichen des Ausnahme¬
Die wirtschaftliche und politische Lage des Klassen¬
staates in unserer Zeit ist kompliziert. Sie erscheint zustandes. Das Proletariat, das militarisiert, entrechtet
war, mußte unter den schwersten Bedingungen seine
uns einfach, da wir als Zeitgenossen auch Statisten der
Gegenwart sind. Es mangelt uns an der Befähigung, wie Arbeitskraft verkaufen. So schwand allmählich das in
von einer Warte aus das Gegenwartsleben voll zu über¬ Großbetrieben häufig gewesene gemeinsame Arbeiten von
blicken. Dieser aus den natürlichen Verhältnissen heraus Arbeitgeber und Unternehmer. Das Resultat der fünf
geborene Faktor der Unfähigkeit, objektiv die gegenwarts¬ Kriegsjahre sehen wir: aus der zur Kriegsmaterial¬
geschichtlichen Einzelgeschehnisse richtig zu bewerten erzeugung umgestellten privaten Großindustrie sind
und sie einzureihen in die komplizierteren Zusammen¬ die Massen des dort beschäftigten Proletariats, die vor
dem Kriege unseren Organisationen nur in geringem Aus¬
hänge, spielt seine bedeutende Rolle auch innerhalb des
maße angehört haben, zu uns gestoßen.
Proletariats.
Wir
sprechen
von einer Entwicklung des
Aber noch eine zweite Gruppe hat zum Proletariat
bürgerlich-kapitalistischen Klassenstaates im letzten Jahr¬ gefunden.
Es sind das die Beamten, Angestellten, kurz die
zehnt. Wir geben damit als Gegner des Klassenstaates geistigen
die im Revolutionsjahre zu uns
ein Werturteil ab: daß durch diese geschichtlichen gekommen undArbeiter,
sich zum überwiegenden Teil bei uns ge¬
Wandlungen das Proletariat gewonnen und sich ausge¬ halten haben. Und
dann die Frauen und Mädchen!
breitet hat, nun auf einem festeren Boden steht als vor Blicken wir von der
Stadt auf das Land, so sehen wir,
diesem Jahrzehnt. Diese geschichtliche Tatsache ist in uns daß auch die Landarbeiterschaft
erwacht und in
allen zur Erkenntnis gereift und auch: daß dieser neu¬
Scharen
den
Weg
in
proletarische
Organisationen
gewonnene Boden nur allein als eine Plattform betrachtet hat. Wir wollen nicht die Antwort auf die Fragegefunden
geben,
wird, von der aus günstiger der proletarische Klassen¬ warum diese sozialen Schichten innerhalb
des
kampf zu seinem Endziel geführt werden kann.
Proletariats zur Arbeiterbewegung gestoßen sind.
Die „geschichtliche Bühne", auf der sich jetzt der prole¬
Wir wollen nur die Tatsache feststellen, daß das
tarische Klassenkampf abspielt, hat sich erweitert. Inter¬
national und national für die Proletarierklasse eines jeden Proletariat sozial gewachsen ist, daß der proletarische
Klassenkampf heute aktiv geführt werden muß für große
Landes.
Vor den bürgerlichen Revolutionen von 1918 kamen soziale Schichten, die noch vor sieben Jahren als Außen¬
•die treibenden proletarischen Kräfte hauptsächlich aus seiter zu unserer Bewegung standen. Die einzige Fessel,
den Mittelbetrieben. Das änderte sich nach der Revo¬ die diese sozialen Schichten noch an die Bourgeoisie band,
lutionswelle. Die im Kriege militarisierten Großbetriebe, ist im Revolutionsjahre geborsten: die Ideologie der
Herren des gesamten Kriegsproduktionsprozesses, produ¬ herrschenden Klasse.
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Damit stehen wir vor einer der Wandlungen, welche
die herrschende Klasse durchgemacht: sie hat jene
Schichten verloren, die wohl schon früher wirtschaftlich
zum Proletariat gezählt wurden, aber zur Gänze noch
Träger des bürgerlichen Klassenstaates gewesen sind.
Die
herrschende
Klasse
hat
soziale
Schichten und an Zahl bedeutend verloren
und damit auch an politischer Macht.
Doch was sie an politischer Macht verloren, scheint
sie an wirtschaftlicher Macht gewonnen zu haben. Wir
wissen, daß besonders in den letzten Jahren der Kon¬
zentrationsprozeß ungeheure Fortschritte ge¬
macht hat. Diese Entwicklung ist so weit gediehen, daß
wenigen Geldmagnaten „fast alle Völker der Erde tribut¬
pflichtig sind, und die Grenzen ihrer Macht allein die
Grenzen der Erde sind". Die Wirtschaftskrisen,
Regulatoren des kapitalistischen Produktions- und insbe¬
sondere des Akkumulationsprozesses, werden immer an¬
haltender und schärfer. Die Kriegsjahre mit ihrer plan¬
losen Überproduktion an Kriegsgütern, besonders in der
Metallindustrie, riefen eine einseitige Kapitalsanhäufung
hervor. Andere Industrien schrumpften zusammen. Diese
Disproportionalität in der Wirtschaft (bedingt in der
Kriegsproduktion) rief die jetzige Wirtschaftskrise hervor.
Das erstemal als Weltwirtschaftskrise auf¬
tretend, drückt sie um so stärker das allgemeine Lebens¬
niveau ... Wir spüren diese Wandlungen des Kapitals, die
eine Verschlechterung unserer Lebensbedingungen zur
Folge hatten, die den Kampf zwischen Kapital
und Arbeit nicht gelindert, sondern nur
verschärft haben.
Das ist ja auch bedingt in der Entwicklungstendenz der
Gesellschaft. Die dialektische Auffassung lehrt uns in der
Geschichte den Kampf zwischen Thesis und Antithesis,
daß dieser Kampf, je näher er seinem Endziel kommt,
sich verschärft, bis endlich im Endkampf die Thesis von
der Antithesis numerisch besiegt, eine höhere organische
Form, als Synthesis geschaffen ist... Wieder einmal be¬
wahrheitet es sich, daß philosophische Lehrgebäude E n tdeckungen aus dem Leben der Menschheit
sind!
Die Entwicklung geht ihren Lauf jetzt beschleunigt
durch das revolutionierte Bewußtsein der Menschheit. Die
Kapitalsmacht beziehungsweise die Menschen, die diese
vertreten, suchen, je mehr sie ihre eigene Ideologie unter
den Massen schwinden sehen, ihre Macht mit Hilfe der
Gewalt zu halten. Damit ist der Kampf zwischen
Thesis und Antithesis, der Klassenkampf innerhalb der
bürgerlichen Gesellschaftsordnung in das letzte große
Stadium getreten... Noch niemals hat sich ein Staat, der
aus innerer Schwäche auf Gewalt sich aufbaut, halten
können. Er ist zum Untergang verurteilt.
Das die Wändlungen, von denen ein geringer Teil der
zeitgeschichtlichen Vergangenheit, der an Zeitmaß größere,
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den kommenden Tagen angehört. Sie sind wohlweislich zu
teilen; zu teilen in eine politische Entwicklung,
die im Sinne des Proletariats verläuft, und
in eine wirtschaftliche Wandlung, die dem
Interesse
des
Proletariats
entgegen¬
gesetzt, ein Hemmnis für den proleta¬
rischen Befreiungskampf zu sein scheint.
Wirtschaftliche Wandlung und politische Entwicklung
— und mit der letzteren allmählich wachsender prole¬
tarischer Einfluß auf den kulturellen Überbau
der bürgerlichen Gesellschaftsordnung in
all ihren Funktionen! Diese Entwicklungstendenz
ist nur einem Teil unserer proletarischen Bewegung be¬
wußt. Der andere, größere sieht in den wirtschaftlichen
Alltagssorgen, die immer drückender werden, die Aus¬
wüchse der kapitalistischen Wirtschaft. Dem Marxisten
muß diese Einstellung (nennen wir sie wirtschaft¬
stürmende) der breiten Massen,
insbesondere
des
städtischen Proletariats verständlich sein. Wir haben
ja Parallelen in vergangenen geschichtlichen Perioden.
Stürmer gegen die moderne großkapitalistische
Wirtschaft will in erster Reihe die Jugend sein, die Ar¬
beiterjugend, die die wirtschaftlich ausgebeutetste Schicht
innerhalb des Proletariats ist. In der Arbeiterjugend wird
der für die ganze Gesellschaft geltende Gegensatz
zwischen der wirtschaftlichen Wandlung und der poli¬
tischen Entwicklung zu einem Gegensatz innerhalb der
Organisation.
0b
wirtschaftliche Kampforganisation
zielbewußte Sturmorganisation gegen die moderne
kapitalistische Wirtschaft, oder politische Jugend¬
bewegung als Kampforganisation gegen den nur sehr lang¬
sam zu überwindenden Überbau der bürgerlichen Ge¬
sellschaftsordnung, das ist die Frage, uin deren Lösung
die Arbeiterjugend ringt.
In uns sind die Lehren Karl Marx' zu sehr lebendig,
als daß eine Lösung gezogen würde, die im Widerspruch
zu unserer Geschichtsauffassung stünde. Wir wissen, daß
die Produktionsweise des materiellen Lebens den kulturellen
Überbau bedingt. Nur daraus ist zu erklären, daß trotz
revolutioniertem Bewußtsein viele, und nicht die Schlech¬
testen aus unseren Reihen, „Streikbrecher" im Kampfe
gegen
den
kulturellen Überbau der herrschenden
Klasse sind.
Seien wir Stürmer gegen den modernen Groß¬
kapitalismus und suchen wir anzukämpfen gegen alle
Funktionen bürgerlicher Kultur. Der Kampf gegen die
wirtschaftlichen Tagesfragen, geführt ohne einen prole¬
tarischen Kulturkampf, würde uns von unserem Endziel
gerade so abbringen, wie ein proletarischer Kulturkampf
ohne Sturm gegen die Wirtschaftsverhältnisse wirkungs¬
los wäre im Kampfe um die Erringung des sozialistischen
Gemeinwesens.

RUNDSCHAU
des Jahres 1926 dagegen auf 967"3 Millionen Schilling, am
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
31. Jänner 1926 auf 823*3, am 31. Jänner 1927 dagegen auf
Abgeschlossen am 7. Februar 1927
875 Millionen Schilling. Diese Vermehrung ist auf eine
starke Zunahme der eigenen Gold- und Devisenbestände
Die Situation auf dem Geldmarkt hat sich in den letzten
der Nationalbank zurückzuführen.
Wochen außerordentlich erleichtert. Die Ansprüche, die
Unter diesen Umständen ist es begreiflich, daß die
die Wirtschaft an die Nationalbank stellt, sind sehr gering
Nationalbank schon so kurze Zeit nach der letzten Zinsfuß¬
geworden. Während der Betrag der von der Nationalbank
herabsetzung — die vorige erfolgte erst am 18. Jänner
eskomptierten Wechsel am 31. Dezember 1925 180-2 Mil¬
dieses Jahres — am 4. Februar neuerlich den Zinssatz um.
lionen Schilling ausmachte, stellte er sich am 31. Dezember
1926 nur noch auf 123"5 Millionen und sank bis zum ein weiteres halbes Prozent ermäßigte, so daß er jetzt
31. Jänner 1927 auf nur 58"2 Millionen Schilling. Darin er¬ 6 Prozent beträgt. Freilich ist auch diese Ziffer immer noch
schöpft sich aber der Rückgang der Inanspruchnahme der außerordentlich hoch, sowohl im Vergleich zu anderen
Notenbank durch den Markt nicht. Am 31. Dezember 1925 Staaten als auch im Verhältnis zu der großen Geldflüssig¬
hatte die Nationalbank 59"3 Millionen Schilling in Kos t- keit und den sehr starken Reserven der Österreichischen
d e v i s e n in ihrem Besitz, die nichts anderes als eine vom Nationalbank. Es kann daher keine Rede davon sein, wie
Inlandwechsel verschiedene Form der Beleihung ausländi¬ die „Neue Freie Presse" bei der Besprechung der Zinsfuß¬
scher Wechsel darstellten. Diese Ziffer verringerte sich ermäßigung behauptet hat, daß mit diesem Zinssatz ein
bis zum 31. Dezember 1926 auf 14*2 Millionen und ist am Ruhepunkt in der Geldpolitik der Nationalbank erreicht
sei. Es wird im Gegenteil unser ständiges Bestreben sein
31. Jänner 1927 vollständig verschwunden.
Diese Entwicklung ist eine klare Folge der Krise. Je müssen, die Spannung gegenüber dem Ausland, die eine
geringer die industrielle Betätigung, um so geringer sind Schwächung der Konkurrenzfähigkeit bedeutet, möglichst
auch die Kreditansprüche, die die Wirtschaft an die Noten¬ weiter herabzumindern.
Von welcher Bedeutung die Zinsfußfrage ist, wird man
bank stellt. Dabei ist bemerkenswerterweise der Noten¬
umlauf im heurigen Jahre höher als im Vorjahr. Er stellte in kurzer Zeit bei der Auflegung der Refundierungsanleihe
sich am 31. Dezember 1925 auf 890, zum gleichen Termin sehen, die dem Bund die für die Zentralbank ausgelegten,
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Summen wieder einbringen soll. Ein hoher Zinssatz würde
eine schwere Belastung in diesem Falle nicht des Staates,
sondern der Sparer sein, die die für die Verzinsung und
Tilgung dieser Anleihe notwendigen Mittel in Form einer
Sondersteuer aufbringen müssen.
Aber auch auf anderen Gebieten wird die Frage des
Zinsfußes immer bedeutungsvoller. Namentlich im Ruß¬
landgeschäft scheint der Zinsfuß mehr und mehr zum
Angelpunkt des ganzen Problems zu werden. Die Möglich¬
keit, den Russen billige und langfristige Kredite zu ge¬
währen, ist heute die stärkste Waffe in der Hand der
großen kapitalistischen Länder gegen die Industrie
kleinerer und schwächerer Staaten. Die Wirkung dieser
Waffe hat Österreich im abgelaufenen Jahr schon zu
spüren bekommen. Während Rußland seine Einfuhr gegen¬
über dem vorigen Jahr nicht unerheblich gesteigert hat, ist
die österreichische Ausfuhr nach Rußland zurückgegangen.
Das ist zweifellos nicht auf eine qualitative Minderwertig¬
keit der österreichischen Waren zurückzuführen, sondern
vor allem auf die Unfähigkeit des österreichischen
Exporteurs, beim Abschluß eines russischen Geschäftes
genügend langfristigen Kredit zu gewähren.
Die Wichtigkeit dieser Frage, auf die von den Spitzen¬
organisationen der Arbeiterschaft schon vor über einem
Jahr in ihrer gemeinsamen Denkschrift hingewiesen worden
ist, beginnt jetzt langsam auch den industriellen Kreisen
einzuleuchten, die, wie immer, so auch in diesem Falle, zu
spät kommen. Daß staatliche Hilfe nicht zu entbehren ist,
hat man in Deutschland schon lange eingesehen und
eine Ausfallgarantie eingerichtet, zu der Reich und
Länder insgesamt 60 Prozent des nach Rußland gelieferten
Warenbetrages beisteuern. Das Reich hat ferner die deut¬
schen Großbanken dazu bewogen, eine Organisation ein¬
zurichten, die die Abwicklung dieser Geschäfte besorgt.
Auf dieser Basis können für 300 Millionen Mark Geschäfte
mit Rußland abgeschlossen werden, wobei die Kreditdauer
zwei bis vier Jahre beträgt. Es ist klar, daß für die
deutsche Maschinenindustrie diese Erleichterung eine
wesentliche Steigerung ihres Absatzes in Rußland bedeutet.
Das Funktionieren dieser Organisation hat schließlich
auch in Österreich einen Plan hervorgerufen, der eine ähn¬
liche Förderung des Rußlandgeschäftes bezweckt. Es soll
nämlich, wenn der russische Staat in einem Falle die
Zahlung verweigert, die er für eine Lieferung aus Öster¬
reich zu leisten hätte, der Bund dem österreichischen
Exporteur einen Kredit in der Höhe von 60 Prozent der
fällig gewesenen Schuldsumme gewähren. Dieser Kredit
wäre mit 2 Prozent unter dem Nationalbanksatz, also
außerordentlich billig, zu verzinsen und würde in zehn
Jahren zurückzuzahlen sein.
Dieser Plan, der von dem jüngst abgehaltenen
Handelskammertag gebilligt wurde, bedeutet
sicherlich gegenüber dem gegenwärtigen Zustand des
-Nichtstuns einen nicht unbeträchtlichen Fortschritt. Immerhin
hat auch er den Fehler gegenüber dem deutschen System,
daß es dem Exporteur schwer fallen wird, sich selbst den
Kredit zu verschaffen., um zwei Jahre auf die Zahlung zu
warten. Infolgedessen hat die Arbeiterkammer, die das
deutsche System an Ort und Stelle studieren ließ, an die
Regierung einen Antrag gestellt, der die Übertragung des
deutschen Musters auf Österreich mit den notwendigen Ab¬
änderungen fordert. Für das Budget des Bundes bleibt es
sich gleich, welches System er wählt, weil es sich in
beiden Fällen nicht um die direkte Beistellung von Kre¬
diten, sondern nur um die Leistung einer Garantie handelt,
für die er momentan keine Geldmittel zur Verfügung
stellen muß.
Wie notwendig die Förderung des Exportes ist, zeigt die
Statistik des Außenhandels im Monat November 1926.
Gegenüber dem Monat Oktober, der ohnedies schon einsehr
ungünstiges Ergebnis gebracht hat, zeigt der November
noch eine weitere Verschlechterung.
September Oktober November
Millionen Schilling
Einfuhr (Gesamtwert) .... 225-8
255-6
261-9
Davon:
Lebende Tiere
22-8
24-6
23"1
Nahrungs- und Genußmittel . . 671
76-4
79-4
187
Mineralische Brennstoffe .... 141
19-6
Andere Rohstoffe und halbfertige
471
Waren
391
43-1
Fertigwaren
761
858
862
Gold und Silber, auch gemünzt .
63
5-8
8-0
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September Oktober November
Millionen Schilling
154-2
153-9
. . . 156-7

Ausfuhr (Gesamtwert)
Davon:
1-9
4-2
31
Lebende Tiere
2-4
41
41
Nahrungs- und Genußmittel . .
Andere Rohstoffe und halbfertige
33-7
31-9
325
Waren
108-7
Fertigwaren
1108
109-2
5'3
5-5
Gold und Silber, auch gemünzt .
7-4
108-0
Einfuhrüberschuß
691
101-4
Die Tabelle beweist, daß die Industriekrise nach wie
vor in unvermindertem Maße anhält. An und für sich würde
die durch das Weihnachtsgeschäft bedingte Voreindeckung
im November keine auffallende Erscheinung sein. Auch die
verstärkte Zufuhr von Rohmaterialien und Halbprodukten
ist an sich nicht ungünstig. Das Entscheidende ist die Tat¬
sache, daß die österreichische Ausfuhr, namentlich in
Fertigprodukten, sich nicht nur nicht hebt, sondern eine
wenn auch langsame, so doch ständige Abwärtsrichtung
zeigt. Der Einfuhrüberschuß muß natürlich bei einer solchen
Entwicklung ständig steigen und er dürfte im heurigen
Jahr insgesamt die außerordentliche Höhe von 1200 Mil¬
lionen Schilling erreichen.
Wenn man diese Tatsache zusammenhält mit der oben
erwähnten, daß der Gold- und Devisenvorrat der National¬
bank im abgelaufenen Jahr beträchtlich angewachsen ist,,
so muß man zu dem Ergebnis kommen, daß eine ständig
steigende Verschuldung an das Ausland sich herausgebildet
hat. Die Frage der Verzinsung und Abdeckung dieser
Schuld wird zu einem immer ernsteren Problem. Eine
Lösung kann diese Frage nur finden, wenn es gelingt, die
Handelsbilanz durch Steigerung der Ausfuhr zu verbessern.
Die Einfuhrseite ist in Österreich kaum das Entscheidende
und darum darf man sich von den Bemühungen der Re¬
gierung, die Einfuhr durch erhöhten Bezug von Inlands¬
waren zu drosseln — es soll zu diesem Zweck in den
nächsten Tagen eine Enquete stattfinden — nicht allzuviel
versprechen.. Viel wichtiger ist die Steigerung der Aus¬
fuhr, zu deren Förderung der Abschluß neuer Handelsver¬
träge notwendig ist.
Die Verhandlungen mit der Tschechoslowakei
über eine Verbesserung des gegenwärtigen Handelsver¬
trages gewinnen daher eine erhöhte Bedeutung. Ob es aber
taktisch klug ist, gerade in dieser Zeit einen Sturmlauf
gegen den geltenden österreichischen Zolltarif zu unter¬
nehmen, wie es jetzt die Agrarier und Mühlenbesitzer unter
wohlwollender Duldung weiter Kreise der Industrie ver¬
suchen, muß mehr als fraglich erscheinen. Österreich, das
sich bisher gern für einen Hort freihändlerischer Ideen
ausgab, wandelt sich allmählich in eine Domäne des
Schutzzollgedankens. Dabei könnte man nicht nur am
österreichischen, sondern auch am Beispiel anderer Länder
lernen, wie wenig wirksam Schutzzölle gegenüber den
eigentlichen Krisenursachen sind. Hier wäre es notwendig,
andere handelspolitische Maßnahmen zu ergreifen und die
Frage, ob nicht irgendwelche zollpolitische S p e z i a 1abmachungen mit den wichtigsten unserer Nachbar¬
staaten, in erster Linie mit Deutschland, eine durch¬
greifendere Erleichterung verschaffen könnten, als das
ständige Hinauflizitieren der Zölle, wird immer dringender.
Freilich steht mit der europäischen Schutzzoll¬
bewegung eine andere starke Tendenz in engster Be¬
ziehung: die internationale Kartellbildung. Internationale
Kartelle haben festgefügte Kartelle in den einzelnen Län¬
dern zur Voraussetzung, und diese ist nur bei der Existenz
von Schutzzöllen zu erfüllen. Das neueste internationale
Kartell ist das Kunstseidensvndikat. An der Entstehung
dieses Syndikats kann man die Entwicklung des modernen
Kartellgedankens fast wie an einem Schulbeispiel dar¬
legen. Die Kunstseidenproduktion ist, wie die gesamte
chemische Industrie, durch den Krieg enorm gefördert
worden. Überall entstanden neue Fabriken, die Fabrikationsmethoden wurden ständig verbessert, so daß die Pro¬
duktion in außerordentlichem Maßstab anwuchs. Begünstigt
wurde diese Entwicklung durch die hohen Preise der
Textilrohstoffe, namentlich der Baumwolle und Seide, die
durch die Kunstseide in manchen Beziehungen verdrängt
wurden. Diese Entwicklung kam nun vor etwa einem Jahr
zum Stillstand. Die Baumwoll- und Wollpreise gingen
zurück, die Produktion an Kunstseide schien den Bedarf
zu überdecken und die Valutaschwankungen in einzelnen
wichtigen Produktionsländern, namentlich in Italien»
brachten den internationalen Markt vollständig in Ver¬
wirrung. Zunächst versuchten sich die großen Konzerne
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gegenseitig durch Preisunterbietungen zu bekämpfen. In
•diese Zeit fällt auch das Drängen der St.-Pöltner Glanzstoffabrik, des einzigen österreichischen Unternehmens, das
Kunstseide produziert, nach Einführung eines Zolles, der
ihr in der Zolltarifnovelle vom Sommer vorigen Jahres
auch bewilligt wurde. Hier war es in erster Linie die
italienische Konkurrenz, die die Preise verdarb.
Auf dieses Stadium folgte jetzt das zweite, in dem die
Konkurrenten einsahen, daß sie alle bei der Preisunter¬
bietung draufzahlten und daß eine Verständigung das für
sie Vernünftigere sei. So ist es zu einer Arbeitsgemein¬
schaft der drei größten Kunstseideproduzenten der Welt ge¬
kommen, der Vereinigten Glanzstoffabriken A.-G. in Elber¬
feld, der englischen Firma Courtaulds Ltd. und der italieni¬
schen Firma Snia Viscosa. Gleichzeitig hat sich zwischen
den beiden letzteren Firmen* noch eine intime Verbindung
angebahnt, indem die englische Gesellschaft sich mit
•einem großen Betrag an einer Kapitalsvermehrung der
italienischen beteiligt hat. Die Courtaulds erzeugt allein
rund ein Viertel des Weltbedarfes, auf die Elberfelder und
•die italienische Unternehmung entfallen je zirka 13 Prozent,
so daß diese drei Unternehmungen zusammen mehr als die
Hälfte des Weltbedarfes decken. Dazu kommt aber, daß
jede dieser Firmen noch in anderen Ländern Gesellschaften
kontrolliert. So gehört beispielsweise die St.-Pöltner Glanzstoffabrik in den Konzern der Elberfelder, während diese
im Wege des großen deutschen Farbenkonzerns I. G.
Farbenindustrie mit anderen deutschen und gemeinsam mit
der Courtaulds auch mit den größten amerikanischen
Fabriken Beziehungen unterhält. Die selbständig ge¬
bliebenen Unternehmungen werden also auf dem Welt¬
markt nicht mehr viel zu sagen haben.
Es wäre sehr interessant, nunmehr an die St.-Pöltner
Glanzstoffabrik die Frage zu richten, ob sie jetzt nicht den
Zoll für überflüssig hielte. Zweifellos wird sie auf diese
Frage mit „nein" antworten und erklären, daß dieser Zoll
in das System des internationalen Kartells gehöre und
daher unentbehrlich sei.
Unter den Banken vollzieht sich der Absterbe¬
prozeß ununterbrochen weiter. Es sind keine größeren
Unternehmungen mehr da, die zusammenbrechen könnten,
aber unter den kleinen Banken räumt der Tod immer
gründlicher auf. So haben in den letzten Tagen nicht
weniger als drei kleine Provinzinstitute ihre Schalter
schließen müssen, die sich alle als Handels- und Gewerbe¬
banken bezeichneten, und zwar eine in Klagenfurt
mit Filialen in Ferlach und St. Veit a. d. Glan, eine in
V i 11 a c h mit einer Filiale in Hermagor und schließlich eine
in Schwaz in Tirol. Es bleibt abzuwarten, ob diese
Bankrotte nicht noch andere nach sich ziehen, da ja in
der Provinz die Verfilzung der kleineren Institute unter¬
einander und mit Sparkassen ziemlich eng zu sein pflegt.
Der Staatshaushalt wird von allen Vorkommnissen der
Wirtschaft sehr wenig beeinflußt. Der Monatsvorschlag für
Februar zeigt zwar ein scheinbar ungünstiges Bild, wie die
folgenden Zahlen beweisen:
a) Laufende Gebarung:
Millionen Schilling
Ausgaben
74'97
Einnahmen
71 '83
Abgang . . 3'14
b) Investitionen:
Ausgaben
..... 15'46
Budgetabgang . . 1860
Die letzten Monate des abgelaufenen Jahres haben aber
Staatseinnahmen gebracht, die wesentlich günstiger waren
als man voraussehen konnte. Der November brachte eine
Rekordeinnahme aus öffentlichen Abgaben von über 89 Mil¬
lionen Schilling und der Dezember mit 86'8 Millionen ist
nicht weit dahinter zurückgeblieben. Auch die Monopol■erträgnisse waren sehr hoch, namentlich der Dezember hat
mit 31 '8 Millionen außergewöhnlich gro'ße Erträgnisse
gebracht.
*
*
*
Volkswirtschaftliche Literatur. Das bekannte Lehrund Nachschlagewerk der gesamten Handelswissenschaften
„Rothschilds Taschenbuch für Kaufleute" ist, sehr im
Widerspruch zu seinem bescheidenen Namen „Taschen¬
buch", zwei gewaltige Lexikonbände stark, in
60. Auflage erschienen (Verlag G. A. Glöckner, Leipzig
1926, 1400 Seiten), jedenfalls eine respektable Leistung, die
für den Wert des nun 75 Jahre alten Werkes spricht. Der
■erste Band enthält die Grundlagen der Kaufmannstätigkeit:
Volkswirtschaft, Staat
und Staatswirr¬
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schaft, Handel und Handelspolitik, das Recht
des Kaufmannes, Weltverkehr und Wirtschafts¬
geographie, während der zweite Band die kau fmännische Betriebswirtschaftslehre in den
Abschnitten: Die kaufmännische Buchführung und
Bilanz, der Kredit- und Zahlungsverkehr,
aus der Technik des Warenverkehrs, die Güter¬
beförderung, die rechnerischen Grundlagen
des kaufmännischen Verkehrs, Münz-, Maß-, Ge¬
wichtseinheiten, Post, Telegraph und Fern¬
sprecher im Dienste des Kaufmanns, umfaßt. Die Her¬
ausgabe hat der Kölner Professor Christian Eckert in
Gemeinschaft mit einer Reihe anderer Professoren und
Unternehmer-Syndici besorgt.
Daß es, was natürlich ganz begreiflich ist, auch in Deutsch¬
land Einpaukerkurse für Staatsprüfungen und Rigorosen
gibt, beweist der sogenannte „Grundriß der gesamten
Nationalökonomie", bearbeitet von einem Herrn Doktor
F. E. M a y, Halle (Verlag Emil Roth, Gießen 1927, 243
Seiten). Da das Buch sich auch als nicht mehr gibt,
denn als ein Lehrbuch für die gewissen Schnellsiederkurse
ist dazu weiter nichts zu bemerken, als daß es sowohl
Volkswirtschaftslehre, als auch Volkswirtschaftspolitik,
Finanzwissenschaft, Statistik und Geschichte der Volks¬
wirtschaftslehre — also ein bißchen viel auf etwas über
300 Seiten — so flach und unbedeutend behandelt, wie es
für Staatsprüflinge ohne höhere Ambition gerade recht ist.
Unter dem Titel „Wege zur Rationalisierung" kam als
Sonderabdruck eine Sammlung von Aufsätzen heraus, die in
der Zeit vom April bis Dezember 1926 in der „Frankfurter
Zeitung" erschienen sind. Die wertvolle Sammlung trägt
dazu bei, daß der Begriff der Rationalisierung nicht zu
einem leeren Schlagwort wird. Allen, die sich über das
bisher Geleistete und über die ferneren Wege der Ratio¬
nalisierung zu unterrichten wünschen, wird diese Bro¬
schüre ein wertvoller Führer sein.
SOZIALPOLITIK / Fritz Ragcr
Anrechnung der Krankheitstage für den Arbeitsnachweis.
Das Bundesministerium für soziale Verwaltung hat die
Entscheidung einer Industriellen Bezirkskommission über
die Nichtanrechnung von Krankheitstagen für den Arbeits¬
nachweis von 20 Wochen aufgehoben und folgende Ent¬
scheidung ergehen lassen:
„Gemäß Punkt 30 der Instruktion zum Arbeitslosen¬
versicherungsgesetz ist der Zeitraum, in welchem ein Ar¬
beitnehmer im Krankenstande war, sofern nach der Krank¬
heit nicht das frühere Dienstverhältnis forgesetzt wurde,
nicht in die anrechenbaren Arbeitsverhältnisse einzurechnen.
Diese Bestimmung setzt aber voraus, daß während der
Dauer der Krankheit die Arbeitslosenversicherungsbeiträge
nicht bezahlt wurden. Wurden sie jedoch während der
Krankheit bezahlt und das Dienstverhältnis nicht durch
Kündigung gelöst, dann ist die Zeit der Erkrankung in das
Dienstverhältnis mit einzubeziehen.
Da nun im Gegenstandsfalle das am 13. August 1925
begonnene Dienstverhältnis der Partei bis 10. Dezember 1925
dauerte und die Versicherungsbeiträge (während sie im
Krankenstand war) bis 9. Jänner 1926 geleistet wurden,
ist die Petentin in der Lage, 150 versicherungspflichtige
Tage zu erbringen."
Nach Punkt 30 der Instruktion war bisher der Zeit¬
raum, in welchem ein Arbeitnehmer im Krankenstande war,
nur dann in das anrechenbare Arbeitsverhältnis nachträg¬
lich einzurechnen, sofern nach der Krankheit das frühere
Dienstverhältnis fortgesetzt wurde. Die Instruktion erhält
durch den vorangeführten Erlaß des Ministeriums inso¬
fern eine für die Arbeitslosen günstige Ausdehnung, als
nunmehr Krankentage, während welcher die Arbeitslosen¬
versicherungsbeiträge gezahlt wurden, und während wel¬
cher keine Kündigung erfolgte, auf jeden Fall einzurechnen
sind, das heißt auch dann, wenn das Dienstverhälnis nach¬
träglich nicht wieder aufgenommen wurde.
Überstundenarbeit und Doppelverdiener. Der Bundes¬
minister für soziale Verwaltung hat kürzlich nach dem Vor¬
bild des deutschen Reichsarbeitsministers Dr. Brauns fol¬
gendes Rundschreiben über die Überstundenarbeit und
Doppelverdiener erlassen, das sämtlichen Handels-, Rechts¬
anwalts-, Notariats-, Ingenieurkammern, dem Hauptverband
der Industrie, dem Tiroler Industriellenverband, dem
Hauptverband der Kaufmannschaft und der Gewerbever¬
bände Österreichs und Hauptstelle der gewerblichen Ar¬
beitgeberverbände Österreichs zugegangen ist. Wenn auch
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die Wirkung eines moralischen Appells an die Arbeitgeber¬
organisationen keineswegs überschätzt werden soll, so muß
doch dieser erste Versuch, die vielbeklagte Frage der
Doppelverdiener zu behandeln, begrüßt werden. Die Ar¬
beiterkammern werden in dieser Angelegenheit demnächst
noch andere Schritte folgen lassen.
„ZI. 73.532, 25. Jänner 1927: In letzter Zeit kommen
mir von Arbeiterkammern und Arbeitnehmerorganisationen
vielfach Beschwerden darüber zu, daß in Betrieben Uber¬
stundenarbeit während längerer Zeit in großem Umfang
geleistet wird. Auch in den Berichten der Gewerbeinspektoren wird auf diese Erscheinung mehrfach hin¬
gewiesen. Wenn auch zugegeben werden muß, daß sich in
jedem Betrieb zeitweilig die Notwendigkeit von Uber¬
stunden ergeben kann, so unterliegt es anderseits keinem
Zweifel, daß die Leistung von Uberstunden im Sinne der
einschlägigen Vorschriften des Achtstundentaggesetzes nur
dann als gerechtfertigt angesehen werden kann, wenn es
sich um ein nicht vorherzusehendes erhöhtes
Arbeitsbedürfnis von kurzer Dauer handelt, dessen
Befriedigung durch Heranziehung neuer Arbeitskräfte aus
betriebstechnischen oder anderen wichtigen Gründen auf
Schwierigkeiten stoßt. Dagegen würde die Leistung von
Uberstunden mit 'den erwähnten gesetzlichen Vorschriften
kaum vereinbarlich sein, wenn im Einzelfall die Umstände
so liegen, daß die Einstellung neuer Arbeitskräfte mög¬
lich erscheint. Dieser Standpunkt muß um so mehr ver¬
treten werden, als die Lage auf dem Arbeitsmarkt an¬
haltend ungünstig ist und es im Interesse aller an dem
Wirtschaftsleben beteiligten Faktoren gelegen ist, nichts
zu unterlassen, was die auf die Bekämpfung der Arbeits¬
losigkeit abzielenden Bestrebungen fördern und eine Ent¬
lastung des Arbeitsmarktes herbeiführen könnte.
Ich glaube daher, daß es unter den gegenwärtigen Um¬
ständen Pflicht eines jeden Arbeitgebers sein muß, wenn
Arbeit vorhanden ist, die hiezu normalerweise notwendige
Anzahl von Arbeitern und Angestellten zu beschäftigen und
von Uberstundenleistungen soweit als möglich abzusehen.
Ich lade demnach die Standesvertretungen und Spitzen¬
organisationen ein, in diesem Sinne auf die Arbeitgeber
einzuwirken und ihnen nahezulegen, in ihren Betrieben den
Stand an Arbeitern und Angestellten den Verhältnissen so
anzupassen, daß nur bei Vorhandensein ganz besonderer
Umstände, namentlich dann, wenn dem Mehrbedarf an
Arbeit aus betriebstechnischen oder sonstigen triftigen
Gründen durch Einstellung neuer Arbeitskräfte nicht ent¬
sprochen werden kann, zur Überstundenarbeit gegriffen
werden muß.
Lei dieser Gelegenheit weise ich noch auf die Be¬
schwerden hin, die wegen der Beschäftigung von so¬
genannten Doppelverdienern geführt werden. Ich ver¬
kenne keineswegs, daß diese Beschwerden bei näherer Be¬
trachtung der persönlichen Verhältnisse der betreffenden
Dienstnehmer nicht immer begründet sein dürften. Auch
halte ich wegen der individuellen Beschaffenheit der Fälle
die Aufstellung allgemeiner Grundsätze zur Verhinderung
von Doppelverdiensten nicht für zweckmäßig. Dennoch
könnten es nach meiner Meinung die Arbeitgeber zum Teil
selbst vermeiden, daß die überhandnehmende Beschäftigung
doppelt versorgter Personen in den nur auf die Unter¬
stützung angewiesenen Arbeitslosen das Gefühl einer un¬
gerechten und drückenden Härte hervorruft. Wenn sich die
Arbeitgeber zur Richtschnur nehmen, unterstützt von den
Arbeitslosenämtern vor allem unversorgte und darunter
auch ältere Arbeitslose einzustellen, hingegen im Falle
eines notwendig werdenden Abbaues vor allem das Dienst¬
verhältnis mit Personen zu lösen, die sonst noch ein aus¬
kömmliches Einkommen beziehen, würden wahrscheinlich
die Klagen über ungerechtfertigte Doppelversorger mit der
Zeit von selbst verstummen."
Die Verordnung über die Errichtung von Herbergen für
reisende Arbeitsuchende in Niederösterreich. Nach jahre¬
langen Verhandlungen hat die niederösterreichische Landes¬
regierung nun endlich die Verordnung über die Errichtung
von Herbergen für reisende Arbeitsuchende in Nieder¬
österreich atn 21. Dezember auf Grund des Gesetzes vom
29. Jänner 1925 erlassen. Bisher ist nämlich dieses Gesetz
faktisch nicht durchgeführt worden, da die Verhandlungen
mit anderen Bundesländern über die Aufnahme von Ar¬
beitslosen, die nicht in Niederösterreich heimatberechtigt
waren, zu keinem Ergebnis geführt haben. Die niederöster¬
reichische Landesregierung hatte sich nämlich merk¬
würdigerweise ganz besonders Wien gegenüber auf den
Standpunkt gestellt, daß sie für die niederösterreichischen
Herbergen einen Kostenbeitrag verlange, da der Großteil
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der Arbeitslosen, die die Herbergen aufsuchen, aus Wien
stammt. Hiebei hat die niederösterreichische Landesregie¬
rung, sehr zu Unrecht, darauf hingewiesen, daß angeblich
in Wien keine den Herbergen gleichartige Einrichtungen
für niederösterreichische Arbeitslose bestehen. Diese Be¬
hauptung trifft nicht zu, da Wien als Großstadt natürlich
nicht nach Art der an den großen Wanderstraßen gelegenen
Orte Durchzugsstationen besitzt, wohl aber viel weiter¬
gehende Fürsorgeeinrichtungen, die eben dem Charakter der
Großstadt und ihren Fürsorgebedürfnissen entsprechen, wie
Asyle, Männerheime usw. In allen diesen Anstalten wer¬
den natürlich alle Personen ohne jede Befragung nach ihrer
Zuständigkeit in ein anderes Bundesland, aufgenommen.
Unter diesen Verhältnissen hat seinerzeit Wien die Zahlung
eines Beitrages zu den niederösterreichischen Herbergen
verweigert.
Wie die Erlassung der Verordnung beweist, scheint man
sich nun bei der niederösterreichischen Landesregierung
damit abgefunden zu haben und setzt nun endlich das Ge¬
setz in Kraft. Nunmehr sind es Niederösterreich, Oberöster¬
reich und Steiermark, die derartige Herbergen für reisende
Arbeitsuchende aufweisen. Allerdings muß darauf hinge¬
wiesen werden, daß die seinerzeit von der Arbeiterkamrner ausgesprochenen Wünsche über die Organisation dieser
Herbergen nicht berücksichtigt wurden, insbesondere was
den Zusammenhang der Herbergen mit der Arbeitsvermitt¬
lungsorganisation der Industriellen Bezirkskommissionen
und Arbeitslosenämter anbetrifft. Es ist also im wesent¬
lichen doch mehr eine Titeländerung, durch die die frühe¬
ren Naturalverpflegsstationen jetzt in Herbergen für reisende
Arbeitslose umgewandelt werden. Allerdings steht zu er¬
warten, daß durch die Schaffung des Gesetzes und Er¬
lassung der Verordnung die Angelegenheit mit stärkerem
Interesse zugunsten der Arbeitslosen verfolgt wird. Es wäre
nur zu wünschen, daß dies auch von Seiten der nieder¬
österreichischen Landesregierung von nun an in einem an¬
deren Geiste geschieht, als es bisher der Fall war. So
heißt es nunmehr unter anderem, daß die Kontrolle der
Herbergen durch Polizei und Gendarmerie sich lediglich
auf die Einsichtnahme in die Herbergsprotokolle und Aus¬
weispapiere der Reisenden erstrecken darf. In den Her¬
bergen sind Arbeitsgelegenheiten und das Verzeichnis der
im politischen Bezirk gelegenen öffentlichen Arbeitslosen¬
ämter zu verlautbaren. Die Arbeitsuchenden haben auf
Weisung des Leiters den Arbeitgeber aufzusuchen und das
Ergebnis der Bewerbung dem Herbergsleiter bekanntzu¬
geben. Falls der Arbeitsuchende sich diesen Bedingungen
nicht unterwirft, kann er unter Umständen von den Her¬
bergen ausgeschlossen werden. Die die Herbergen in An¬
spruch nehmenden Personen sind verpflichtet, nach Weisung
des Leiters für die Herbergen Arbeiten zu leisten. Die Frist
für die Benützung der Herbergen durch Arbeitsuchende
beträgt vier Monate, doch muß die Wanderschaft minde¬
stens sechs Monate nach dem Austritt aus der Arbeit und
vier Wochen nach Einstellung der Arbeitslosenunterstüt¬
zung angetreten werden. In die viermonatige Wander¬
frist ist auch die Zeit des Besuches von Herbergen in an¬
deren Bundesländern einzurechnen.
Unerwünschte Auswirkungen der Bleischutzverordnung.
Nach einer Mitteilung des Osterreichischen Metallarbeiter¬
verbandes macht sicii jene Bestimmung der Verordnung
vom 8. März 1923, die zum gesundheitlichen Schutz der
Bleiarbeiter erlassen wurde, ungünstig fühlbar, wonach für
Bleierkrankungen besonders empfängliche Arbeiter von der
Beschäftigung mit Blei ganz auszuschließen sind. Nun er¬
weist es sich, daß die Unternehmer Arbeiter, die in ihrer
Gesundheit schwer geschädigt wurden und schon längere
Zeit krank waren, entlassen, ohne ihnen irgendeine Ver¬
gütung zukommen zu lassen. In einem der betroffenen Be¬
triebe sind 10 Prozent der Arbeiter vier bis acht Wochen
infolge der Bleiarbeit regelmäßig erkrankt. Es geht nun
natürlich nicht an, daß die zum Schutz der Bleiarbeiter
erlassene Verordnung zu ihrer wirtschaftlichen Schädigung
führt. Es müssen vorbeugende Maßregeln getroffen werden,
die die Erkrankung verhindern. Falls dies nicht überall
möglich sein sollte, müssen die der besonderen Bleigefahr
ausgesetzten Arbeiter nicht nur gesundheitlich, sondern
auch wirtschaftlich gesichert werden. Die Arbeiterkammer
hat vom Zentralgewerbeinspektorat die Einberufung einer
Aussprache mit allen beteiligten Faktoren über diese Frage
verlangt. Wir werden über den Ausgang dieser Angelegen¬
heit noch berichten.
Wanderungsstatistik. Das Wanderungsamt teilt die
Statistik der Auswanderung im November 1926 mit. Danach
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sind in diesem Monat 314 Österreicher nach Übersee ge¬
gangen, davon aus Wien 95, Steiermark 90, Burgenland 49,
Niederösterreich 43 usw. Von den Auswanderern haben
sich 46 nach Brasilien, 75 nach Argentinien, 71 in die Ver¬
einigten Staaten, 29 nach Ecuador usw. begeben. Die Aus¬
wanderersumme vom 1. Jänner bis Ende November 1926
beträgt 3656, dürfte also bis Jahresende auf zirka 4000
kommen, während im Vorjahre 4627 Personen ausgewandert
sind.
Gleichzeitig wird die Zahl der im Monat November
zur Berufsausübung in Österreich zugelassenen Ausländer
mitgeteilt. Es waren dies 358, davon der überwiegende
Teil, nämlich 152, Reichsdeutsche, 74 Tschechoslowaken,
darunter 29 Hausgehilfen, 24 Ungarn, darunter 14 Artisten
und Künstler, 56 Italiener, darunter 38 Verkehrsangestellte.
Im gleichen Zeiträume wurden 149 Personen mit ihren Ge¬
suchen abgewiesen.
Neue Formulare für Aufenthaltsbestätigung nach dem
Inlandarbeiterschutzgesetz. Das Bundeskanzleramt hat
einen Erlaß an alle Landesregierungen, Bundespolizei¬
behörden und Industriellen Bezirkskornmissionen hinaus¬
gegeben, dem wir folgendes entnehmen:
„Es könnten bei den Arbeitgebern und Arbeitnehmern
Zweifel darüber entstehen, ob für die Beschäftigung aus¬
ländischer Arbeitnehmer, die im Besitz einer Aufenthalts¬
bestätigung sind, jedoch nach der Ausstellung dieser Be¬
stätigung den ständigen Aufenthalt in Österreich durch
längere Zeit unterbrochen oder ganz aufgegeben haben und
dann wieder nach Österreich zurückgekehrt sind, eine be¬
hördliche Bewilligung nach dem Inlandarbeiterschutzgesetz
notwendig ist oder nicht. Um solche Zweifel auszuschließen,
werden die zur Handhabung des Meldewesens berufenen
Behörden ausländischen laud- und forstwirtschaftlichen
Arbeitnehmern über ihr Verlangen bei Zutreffen der
Voraussetzungen von nun an folgendermaßen lautende Be¬
stätigungen auszustellen haben:
Dem N. N., geboren am ... in ... zuständig nach ...
von Beruf... wohnhaft in ..., wird zum Zweck des
Nachweises gemäß § 2, Absatz 1 des Inländarbeiterschutzgesetzes bestätigt, daß er sich im Gebiet der Ge¬
meinde X. X. (im Polizeirayon X. X.) seit dem... bis
zum... ohne wesentliche, für die Zwecke dieses Ge¬
setzes in Betracht zu ziehende Unterbrechungen auf¬
gehalten hat.
Zur Beschäftigung des genannten Arbeitnehmers im
Bundesgebiet ist daher eine behördliche Bewilligung nach
§ 2, Absatz 1 des Inlandarbeiterschutzgesetzes insolange
nicht erforderlich, als er sich auch nach dem Tage der
Ausstellung dieser Bestätigung weiterhin ständig, das
heißt ohne wesentliche für die Zwecke dieses Gesetzes
in Betracht zu ziehende Unterbrechungen im Bundes¬
gebiet aufhält. (Unwesentlich im Sinne dieser Bestätigung
sind Unterbrechungen, die im einzelnen Falle drei
Wochen und innerhalb eines Jahres sechs Wochen nicht
überschreiten)."
Dieser neue Erlaß bedeutet im wesentlichen eine Er¬
leichterung der Praxis für ausländische Arbeitsuchende
und ist als solche zu begrüßen. Allerdings darf bei der
Schaffung von an sich wünschenswerten Erleichterungen
nicht der eigentliche Zweck des Gesetzes aus dem Auge
verloren werden.
Druckfehlerberichtigung. In der Ausgabe vom 1. Fe¬
bruar ist in der Notiz „Bezug der Arbeitslosenunterstüt¬
zung außerhalb des gewöhnlichen Wohnortes" im letzten
Absatz der Schluß des Satzes, der mit den Worten be¬
ginnt: „Es geht nun durchaus nicht an", weggeblieben, der
zu lauten hat: „um diese Möglichkeit gebracht werden".
Sozialpolitische Literatur.
Die
G e h i 1 f e n v e rtreter in den Fortbildungsschulen. Unter
diesem Titel ist vom Verfasser dieser Rubrik eine Bro¬
schüre erschienen, die zum Preis von 80 g bei der Lehr¬
lingsschutzstelle der Arbeiterkammer, I, Ebendorferstraße 7,
bezogen werden kann (Verlag des Vereines genossenschaft¬
licher Gehilfenvertreter).
GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
An die Betriebsräte der fabrikmäßigen Betriebe in Wien!
Wir erhalten von der Allgemeinen Arbeiter-Krankenund Unterstützungskasse in Wien nachfolgenden Aufruf
zur Veröffentlichung:
Die Inhaber einer ganzen Reihe von fabrikmäßigen Be¬
trieben sind freiwillige Mitglieder von Genossenschaften.
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Als solche haben sie auf Grund der gegenwärtig gültigen
Bestimmungen der Gewerbeordnung die Verpflichtung, die
Krankenversicherung ihrer Arbeiterschaft bei der zustän¬
digen Genossenschaftskrankenkasse durchzuführen.
Diesem Zustand macht das mit 1. April 1927 in Kraft
tretende Kassenorganisationsgesetz ein Ende. Es bestimmt,
daß bei Genossenschaftskrankenkassen nur die bei den
Pflichtmitgliedern der Genossenschaften beschäftigten Ar¬
beiter versichert werden können. Daraus ergibt sich, daß
alle Arbeiter der sogenannten fabrikmäßigen Betriebe mit
Ende März aus der Genossenschaftskrankenkasse austreten
und entweder zur Gebiets- (Bezirks-) oder zu einer
Vereinskrankenkasse übertreten müssen. Die Entscheidung
darüber, zu welcher Kasse der Übertritt zu erfolgen hat,
steht den Versicherten im Einvernehmen mit dem Betriebs¬
inhaber zu. Erfolgt eine solche Entscheidung vor dem
1. April nicht, so wird mit diesem Datum die Bezirks¬
krankenkasse automatisch versicherungszuständig, das
heißt, die Versicherung muß, unbekümmert darum, ob die
Versicherten wollen oder nicht, bei der Bezirkskranken¬
kasse erfolgen.
Bevor auf die Frage, ob es zweckmäßig wäre, einen
solchen Zustand eintreten zu lassen, näher eingegangen
werden soll, ist es notwendig, sich zunächst über den Be¬
griff des „fabrikmäßigen" Betriebes klar zu werden. Das
sieht viel einfacher aus, als es in Wirklichkeit ist. Der
hohe Schornstein allein macht es nämlich nicht aus. So
unglaublich es auch klingen mag, aber es ist so, daß es in
Österreich bis heute keine gesetzliche Definition des Be¬
griffes „Fabrik" gibt. Man sucht dies damit zu bemänteln,
daß man sagt, eine erschöpfende Begriffsbestimmung des
Wortes „Fabrik" sei bei den immer Neues bringenden
wirtschaftlichen Verhältnissen untunlich. Das ist aber eine
faule Ausrede. In dem großen, industriellen Deutschland
bringen die wirtschaftlichen Verhältnisse sicherlich nichf
minder wie bei uns immer Neues: trotzdem ist in der
deutschen Reichsversicherungsordnung der Begriff Fabrik
in vier kurzen Sätzen erschöpfend erklärt.
Will man wissen, was man in Österreich darunter zu
verstehen hat, so muß man einen Erlaß des damaligen
k. k. Handelsministeriums vom 18. Juli 1883 hervorsuchen.
Wie alle Verlautbarungen einer hohen Behörde aus jener
Zeit, ist auch er ein bandwurmartiges, in dem ver¬
schnörkeltsten Amtsstil gehaltenes Satzungetüm. Als
fabrikmäßige Betriebe sind nach diesem Erlaß jene Unter¬
nehmungen anzusehen,
... in welchen die Herstellung oder Verarbeitung von
gewerblichen Verkehrsgegenständen in geschlossenen
Werkstätten unter Beteiligung einer gewöhnlich die Zahl
von zwanzig übersteigenden, außerhalb ihrer Wohnungen
beschäftigten Anzahl von Hilfsarbeitern erfolgt, wobei
die Benützung von Maschinen als Hilfsmittel und die An¬
wendung eines arbeitsteiligen Verfahrens die Regel
bildet und bei denen eine Unterscheidung von den hand¬
werkmäßig betriebenen Produktionsbetrieben auch durch
die Persönlichkeit des zwar das Unternehmen leitenden,
jedoch an den manuellen Arbeitsleistungen nicht teil¬
nehmenden Gewerbeunternehmers, dann durch höhere
Steuerleistung, durch Firmaprotokollierung und der¬
gleichen eintritt.
Eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom
Jahre 1906 fügt noch hinzu, daß nicht das Zusammen¬
treffen aller der vorstehend aufgezählten Merkmale ge¬
fordert werden muß, sondern daß unter Umständen schon
das Vorhandensein des einen oder des anderen Merkmales
genügt, um einen Betrieb zur Fabrik zu stempeln.
Die Sache ist also ungemein kompliziert. Eines steht
aber unzweifelhaft fest: Maschinelle Betriebe mit mehr als
20 Arbeitern, wozu auch die Lehrlinge gehören, sind
Fabriken. Auf sie trifft das eingangs Gesagte zu. Sie
müssen mit 1. April aus den Genossenschaftskrankenkassen
austreten. In Wien steht ihnen der Ubertritt zur Bezirks¬
krankenkasse, der Allgemeinen Arbeiter-Kranken- und
Unterstützungskasse und der vorläufig noch nicht gegrün¬
deten Wahlkasse für Wien offen. Letztere, die ausschließ¬
lich der Befriedigung klerikaler Machtgelüste dienen soll,
kann selbstverständlich für keinen denkenden Arbeiter für
die neue Versicherung in Betracht kommen. Die Frage,
ob Bezirkskrankenkasse oder „Allgemeine" ist heute nicht
von so nebensächlicher Bedeutung, als es noch vor kurzem
den Anschein hatte, da die gesetzlichen und administrativen
Schwierigkeiten, welche sich dem Zusammenschluß der
beiden Kassen entgegenstellen, nicht über Nacht beseitigt
werden können. Die Absicht, diesen Zusammenschluß
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herbeizuführen, ist heute gefestigter denn je, es werden
aber viele Monate vergehen, ehe es gelingt, diesen Plan
zu verwirklichen.
Bei Beantwortung der Frage, ob die Versicherung in der
Zwischenzeit bei der Bezirkskrankenkasse oder der „All¬
gemeinen" zu erfolgen hat, muß lediglich der Gesichtspunkt
der Zweckmäßigkeit für die Mitglieder maßgebend sein.
Alle im Zusammenhang mit den Auswirkungen des
Krankenkassenorganisationsgesetzes zu treffenden Maß¬
nahmen werden von den Mitgliedern desto weniger un¬
angenehm empfunden werden, je geringer die Abweichun¬
gen von den Einrichtungen sind, mit welchen sie in ihrem
bisherigen Zusammenhang mit der Krankenversicherung
vertraut waren.
Die Genossenschaftskrankenkassen und die „All¬
gemeine" sind gegenwärtig im Verband der Krankenkassen
vereinigt. Nur diese Vereinigung ermöglicht es, den Ver¬
sicherten die heute bestehenden, weit über den Rahmen
der gesetzlichen Mindestleistungen hinausgehenden Lei¬
stungen zu gewähren. Erholungsheime, Frauenhospiz, Heil¬
anstalten (Schallerbach) und vieles andere könnte keine
einzelne Kasse für ihre Mitglieder allein errichten. Würde
der übertritt der fabrikmäßigen Betriebe zur Bezirks¬
krankenkasse erfolgen, die außerhalb des Verbandes steht,
so käme dies einer Schwächung gleich, da seine Leistungs¬
fähigkeit mit der Abnahme der Mitgliederzahl der ihm
angehörigen Krankenkassen sinkt. Der Versicherte, der
heute in einem fabrikmäßigen Betrieb beschäftigt ist. kann
morgen gezwungen sein, bei einem Kleingewerbetreibenden
arbeiten zu müssen und dadurch die Folgen dieser
Schwächung am eigenen Leibe zu spüren bekommen.
Weiter kommt in Betracht, daß zwischen den Kassen, die
dem Verbände angehören, ein Gegenseitigkeitsverhältnis
besteht, das unter anderem auch die Einrechnung der Mit¬
gliedschaften bei den Verbandskassen beinhaltet. Bei der
Inanspruchnahme von Leistungen, die an bestimmte
Karenzfristen gebunden sind, wie Heilstättenpflege. Kinder¬
fürsorge, Frauenhospiz, Rekonvaleszentenpflege, Zahn¬
ersatz usw. kommt dieser Einrichtung eine besondere Be¬
deutung zu.
Es liegt also im Interesse aller aus den Genossenschafts¬
krankenkassen zwangsläufig ausscheidenden Mitglieder,
auch weiterhin die Versicherung bei einer dem Verband
angehörigen Krankenkasse durchzuführen. Als solche
kommt in Wien ausschließlich die Allgemeine ArbeiterKranken- und Unterstützungskasse, .VI, Mollardgase 8, in
Betracht. Durch den Übertritt zu ihr ändert sich nichts als
der Name der Kasse: alle sonstigen bisher gewohnten Ein¬
richtungen bleiben aufrecht. Die bisher erworbenen Rechte
werden nicht nur gewahrt, sondern überdies noch durch
■eine Reihe von Vorteilen, welche die Genossenschafts- und
Bezirkskrankenkassen ihren Mitgliedern, gesetzlicher Hin¬
dernisse wegen, nicht zukommen lassen können, erweitert.
Nähere Informationen sind möglichst rasch, entweder
direkt bei der Kasse oder auf dem Umweg über die
.. bisher versicherungszuständige Genossenschaftskranken¬
kasse, von den Betriebsräten einzuholen.
Eine prächtige Demonstration. Wütende Feinde des
Aufstieges der Arbeiterklasse haben im Burgenland einen
feigen Mord begangen. Zwei Menschenleben sind aus dem
Hinterhalt vernichtet worden. Am 2. Februar wurden die
Toten begraben. Zum Zeichen der Trauer, aber auch als
Ausdruck des Protestes gegen die Mordtat und die dunklen
Bestrebungen der Hintermänner, ruhte an diesem Tage für
eine Viertelstunde jedwede Arbeit der werktätigen Massen.
Ein Aufruf der Gewerkschaftskommission und des Partei¬
vorstandes hatte bewirkt, daß in der Tat alle Räder still¬
standen. Es war eine eindrucksvolle und Aufsehen erregende
Kundgebung. Es war ein Mahnruf an alle Gegner und
Feinde der organisierten Arbeiterschaft und der Ange¬
stellten. Solche Schandtaten werden sich die ehrlich
Arbeitenden nie und nimmer länger gefallen lassen. Die
Einmütigkeit der Kundgebung bürgt für die Bereitschaft,
noch in ganz besonderer Form den Willen der Arbeiter¬
klasse durchzusetzen. Möge die Herausforderung dazu nur
nicht noch einmal kommen. Die Solidarität in der Abwehr
der Reaktion ist, wie diese Demonstration zeigte, lücken¬
los und eine Probe dafür kann jeden Tag gegeben werden.
Den Toten den letzten Gruß, den Feinden den Trotz!
Einfach und bequem. Sie stellen es sich ganz einfach
und sehr bequem vor, die Herren Unternehmer. Eines ihrer
führenden Blätter schreibt, die Sozialversicherung dürfe
■erst nach völliger Gesundung unserer Wirtschaft in Kraft
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gesetzt werden und die Selbständigenversicherung müsse
als ein Gebot sozialer Gerechtigkeit gleichfalls verlangt
werden, natürlich gleichzeitig. Es ist aber kein Mensch
gegen eine Versicherung der Selbständigen. Am wenigsten
sind die Arbeiter und Angestellten ein Hindernis. Ein
Junktim zu verlangen, ist in dem Fall vollkommen unver¬
ständlich. Dafür sind wohl andere Gründe maßgebend. Es
soll mit dieser Forderung die Alters- und Invaliditätsver¬
sicherung der Arbeiter hinausgeschleppt und umgebracht
werden. Dagegenj freilich wird sich alles mit ganzer Kraft
zur Wehr setzen, daraus kann und darf nichts werden.
Zeitgemäß. In wirkungsvoller Form und in klarer und
deutlicher Weise haben die Mitglieder der Wiener
Arbeiterkammer in ihrer letzten Vollversammlung (5. Fe¬
bruar) den Unternehmerorganisationen auf ihre jüngsten
Kampfansagen an die Arbeiter und Augestellten eine Ant¬
wort gegeben. Die führenden Männer im anderen Lager
und deren Sekretäre haben sich in der letzten Zeit manch
starkes Stück geleistet. Es war gewiß am Platze, wenn
ihnen dafür die Meinung gesagt wurde. Namentlich
Viktor Stein war völlig im Rechte, wenn er in ent¬
sprechenden Worten das Benehmen der Unternehmer
zurückwies. Daß natürlich auch sachlich die Ausführungen
des Berichterstatters die wirtschaftliche Situation treffend
beleuchteten, versteht sich von selbst. Solche Aktionen
können überhaupt als die Kundgebungen der Arbeiter und
Angestellten im Kampfe um ihre Rechte und den Anspruch
auf Mitbestimmung in der Wirtschaft nicht hoch genug ein¬
geschätzt werden.
Ein kurzer, bedeutsamer Streik. Die Kraftwagenführer
der Post hatten in Wien dieser Tage eine kurze, aber ein¬
schneidende Arbeitseinstellung vornehmen müssen, da
provozierendes und ungebührliches Benehmen von politisch
anders orientierten Vorgesetzten einfach nicht mehr zu er¬
tragen war. Der entschlossen geführte und vollkommen er¬
folgreiche Kampf mag manchen belehrt haben, daß mit den
Arbeitern nicht mehr wie einstmals umgesprungen werden
darf. Hierin liegt sein Wert.
Militärverband. Die Gewerkschaft der Proletarier in der
Wehrmacht der Republik eröffnete die Reihe der dies¬
jährigen Hauptversammlungen der freien Gewerkschaften.
Der Militärverband hielt am 30. und 31. Jänner in Wien
seinen siebenten Verbandstag ab. Die Tagesordnung dieser
wohldisziplinierten Berufsvereinigung wurde sachlich er¬
ledigt. Von den Begrüßungsreden der zahlreich er¬
schienenen Delegierten befreundeter Organisationen fand
namentlich jene Dr. Bauers reichen Widerhall. Die
geschäftsmäßigen Angelegenheiten der Hauptversamm¬
lung wurden gründlich beraten und einmütig erledigt. Von
den 161 vorgelegten, durchweg berufliche Fragen betreffen¬
den Anträgen wurden 85 angenommen. Das bisherige Prä¬
sidium wurde wiedergewählt, in die Leitung ansonsten
einige Vertrauenspersonell an Stelle ausscheidender neu be¬
rufen. Das Statut der Organisation wurde an verschiedenen
Stellen notwendig gewordenen Änderungen unterzogen.
Dem Tätigkeitsbericht des Sekretärs waren viele inter¬
essante Mitteilungen zu entnehmen. Ein Referat über die
nächsten Aufgaben der Organisation verwies in der Haupt¬
sache auf praktische Arbeiten, so auch auf Erziehungs¬
und Aufklärungspflichten. Zu einigen bedeutsamen allge¬
meinen Angelegenheiten wurde durch Entschließungen
Stellung genommen. Es kann ruhig gesagt werden: Die
Soldaten haben in ihrer freien Gewerkschaft den sichersten
Hort in der Verteidigung ihrer Rechte und die beste Stütze
im Bestreben, ihre Anstellungsverhältnisse zu verteidigen.
Aufnahmen in die Internationale. Der Ausschuß des
Internationalen Gewerkschaftsbundes in Amsterdam hat in
seiner Sitzung vom 12. bis 14. Jänner die Aufnahme fol¬
gender gewerkschaftlichen Landeszentralen beschlossen:
Argentinien: Confederaciön Obrera Argentina,
Buenos-Aires, Saavedra 582.
Litauen: Lietuvos Darbininku ir Tarnautoju Profesiniu Sajungu, Centro Biuras, Kestucio g. 40, b. 1, Kaunas
(Litauen).
Südafrika: Industrial and Commercial Workers'
Union of Africa, 16. Market Street, Johannesburg.
Eine neue Gewerkschaftsinternationale. Eine „neutrale"
Internationale soll gegründet werden. Ende des Jahres 1926
fand in Utrecht (Holland) eine Sitzung von Vertretern
neutraler Gewerkschaften Deutschlands und Hollands statt.
Fs wurde eine neue Zusammenkunft für die zweite Hälfte
des Jahres 1927 zur definitiven Gründung eines Neutralen
Internationalen Gewerkschaftsbundes beschlossen. Ein
zweckloses Beginnen.
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BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Buchbesprechungen
Gustav Pollatschek hat seinen „Habsburger-Le¬
genden" rasch eine weitere Schrift folgen lassen: „Das
unfehlbare
Rom"
(Volksbuchhandlung, Wien
1927,
160 Seiten). Haben die „Habsburger-Legenden" die mon¬
archistischen Lügen widerlegt, so will die neue Schrift,
wie schon ihr Titel sagt, die Brüchigkeit des römischen
Machtgebäudes, die Verlogenheit des Klerikalismus auf¬
zeigen. Das geschieht in einer Reihe von Kulturb i 1 d e r n, die uns in wirkungsvoller Weise das unfehl¬
bare Rom schildern. Im ersten Abschnitt, der von
Ketzern und Heiligen handelt, zeigt Pollatschek,
wie die römische Kirche gerade die frömmsten ihrer An¬
hänger, die es mit dem Glauben am ernstesten nahmen,
als Ketzer verfolgt hat. Im zweiten Abschnitt wird die
Weltblamage des Papsttums, der Fall Taxil, ausführlich
erzählt, wobei zur Erheiterung der Leser auch die Unter¬
schrift des Teufels Bitru wiedergegeben wird, an die mit
dem Papst die ganze Klerisei geglaubt hat. Im Abschnitt
über die unlösbare Ehe wird der Widerspruch im
kirchlichen Eherecht, aber auch die verschiedene Praxis
der Kirche gegenüber Armen und Reichen aufgezeigt.
Ganz besonders aktuell ist dann der Abschnitt „Anti¬
semiten und andere Semiten", der die enge Verbindung
zwischen dem jüdischen Finanzkapital und der Kirche —
hat sich die Kirche doch sogar einen Papst, Anaclet, aus
einer jüdischen Wuchererfamilie geholt! — in sieben
Kapiteln schildert.
Die katholische Weltauffassung auf allen Gebieten des
politischen Lebens wird in dem von dem deutschen
Zentrumspolitiker
und
Universitätsprofessor
Georg
Schreiber redigierten „Politischen Jahrbuch 1926" dar¬
zustellen gesucht (Volksvereins-Verlag, M.-Gladbach 1927,
628 Seiten). Fast alle führenden Köpfe der deutschen
Katholikenpartei, die Brauns, Guerard, Imbusch, Jobs,
Schulte, Steegerwald e tutti quanti vertreten hier ihre
Ansichten zur deutschen Politik. Außenpolitik, Innenpolitik,
Steuerpolitik, Wirtschaftspolitik, Kulturpolitik, nichts wird
vernachlässigt und, was immer man auf fast jeder Seite
des Buches an kritischen Bemerkungen zu sagen haben
mag, eines können wir nicht kritisieren: daß es ge¬
schrieben worden ist, und eines müssen wir wünschen:
daß wir Sozialdemokraten es dem Gegner nachtun und
trachten, selber zu einem sozialistischen Jahrbuch
der Politik zu gelangen.
Wie harmlos naiv erscheint neben diesem Meisterwerk
politischer Agitationskunst und politischer Demagogie der
Frau Clara Michaelis „Politisches Zitatenbuch" (Ver¬
lag „Der Rechtsstaat", Halle 1927, 155 Seiten). Das ist so
ein Büchel, aus dem etwa der alte Moritz Benedikt seine
berühmten Zitate von der „Nase der Kleopatra" und von
der „Familie Brodsky" bezogen hat. Der Geist des Büchels
ist am besten damit charakterisiert, daß das Wort Sozia¬
lismus darin überhaupt nicht vorkommt und daß zum Bei¬
spiel zum Thema Klassenkampf nichts anderes als das
folgende Zitat aus J. V. v. Scheffel beigesteuert wird:
Stoßt an: Ein Hoch dem Deutschen Reich!
An Kühnheit reich, dem Adler gleich.
Mög's täglich neu sich stärken.
Doch Gott behüt's vor Klassen haß
Und Rassenhaß und Massenhaß
Und derlei Teufelswerken.
Na, also das „Politische Zitatenbuch" der Frau
Michaelis ist wirklich kein „Teufelswerk", sondern fromm
wie die „Gartenlaube".
Sehr interessant ist Hans v. H e n t i g s Versuch, eine
„Psychologische Strategie des großen Krieges" zu
schreiben (Verlag Carl
Winter,
Heidelberg
1927,
157 Seiten). Mit schöner Offenheit und Freimut werden hier
alle die jämmerlichen psychologischen Fehler der deutschen
Generale, voran des Herrn Ludendorff; dargelegt. Aber
auch die falsche Nachkriegspolitik der Sieger wird
psychologisch durchleuchtet und in ihren Wirkungen recht
glücklich kritisiert.
In der bestbekannten Reclam-Universalbibliothek gibt
es wieder eine ganze Menge neuer Heftchen. Wir heben
hier besonders eine Auswahl der berühmten Naturschil¬
derungen und Jagderlebnisse A. E. Brehms hervor, die
unter dem Titel „Kreuz und quer durch Nordostafrika" als
Nr. 6712—6715 der Bibliothek erscheinen ist. Ferner die
Neuerscheinungen auf musikalischem Gebiete und da
wieder Richard Wickenhausers Betrachtungen zu
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„Bruckners Sinfonien" (Heft 6717/18 enthält die drei
ersten, Heft 6725/26 die vier folgenden Sinfonien,
während die beiden letzten in einem weiteren Hefte noch
behandelt werden sollen), und schließlich Wolfgang
G o 11 h e r s volkstümliche Wagner-Biographie „Richard
Wagner, Leben und Lebenswerk" (Universal-Bibliothek
Nr. 1660—1662).
Richard Wagners Hauptwerk „Der Ring des Nibe¬
lungen" wird in Verbindung mit „Parsifal" in dem Buche
Felix Groß': „Die Wiedergeburt des Sehers" (AmaltheaVerlag, Wien 1927, 377 Seiten) wieder einmal neu „ge¬
deutet". Während etwa Bernhard Shaw im „Ring" eine
protestantische Tragödie erblicken will, legt ihn
Groß als einen katholischen Mythos aus. Die Sinn¬
deutung Groß' ist scharfsinnig, aber falsch. In diesem
Falle halten wir es lieber mit Bernhard Snaw.
Im Beethoveri-Festjahr wird es natürlich auch eine
Menge neuer Lebensbeschreibungen dieses größten Mu¬
sikers Österreichs geben. Als erste liegt uns Alfred Orels:
„Beethoven" vor (Österreichischer Bundesverlag, Wien 1927,
211 Seiten). In knappem Rahmen wird das Leben des
Meisters in seinen Hauptzügen aus den geistigen Strö¬
mungen am Ende des 18. Jahrhunderts und aus der Kultur
des alten Wien erfaßt und Beethovens Schaffen aus seinem
Zusammenhang mit dem musikalischen Vorher und der
Entwicklung seiner künstlerischen Individualität beleuchtet.
Anspruchsvoller ist Karl Kobalds Abhandlung:
„Beethoven" (Amalthea-Verlag, Wien 1927, 434 Seiten mit
80 Bildbeilagen). Kobald gibt weniger eine Biographie als
eine liebevolle Detailmalerei der Eindrücke, die Beethovens
Wirken im Kunst- und Kulturleben Wiens hinterlassen hat,
und wie umgekehrt Land und Gesellschaft Beethovens
Schaffen bestimmt haben. Hervorzuheben ist auch die
ausgezeichnete Ausstattung des Buches.
Merkwürdigerweise hat eitler gar sein Hirnschmalz
daran verschwendet, einem längst Abgetakelten, „Hermann
Sudermann", ein ganzes Buch zu widmen (Verlag Cotta,
Stuttgart 1927, 208 Seiten). Der Verfasser Curt Busse
bietet sogar alle möglichen physikalischen Theorien und
mathematischen Formeln auf, um seiner abgeschmackten
Liebhaberei, dem Herrn Sudermann, gerecht zu werden.
Aber Geschmäcker sind eben verschieden.
Der wissenschaftliche Verlag Walter de Gruyter
(Berlin), der auch der Schachwissenschaft Unterkunft ge¬
währt, hat als neueste Schöpfung auf diesem Gebiete die
Sammlung der Schachpartien des im vorvorigen Jahre ab¬
gehaltenen großen Moskauer Schachturniers heraus¬
gebracht. Der Bearbeiter des Buches war der erste Sieger
des Turniers E. D. Bogoljubow selbst, dessen kurze,
aber witzige Bemerkungen zu den Partien die Lektüre
recht anregend gestalten.
Zum Abschluß noch der Hinweis" auf ein Unternehmen,
das eigentlich ebenfalls in unseren eigenen Reihen Nach¬
ahmung verdiente. Der Pater Friedrich Muckermann
und Dr. H. van de Mark haben unter dem Titel „Das
geistige Europa" ein Jahrbuch der Kultur herausgebracht
(Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 1926, 308 Seiten),
das sich sehen lassen kann. Von Deutschland, den anderen
deutsch sprechenden Gebieten und dreizehn fremd¬
sprachigen Ländern werden Rückblicke auf die Jahres¬
ergebnisse der Religionswissenschaft, Philosophie, Ge¬
schichtswissenschaft, Soziologie, Naturwissenschaften, Bil¬
denden Kunst und Schönen Literatur geboten, und so erz¬
konservativ und klerikal die Tendenz des ganzen Werkesauch ist, die Ziele, die es sich stellt, sollten, wenn auch von
anderen und höheren Gesichtspunkten, auch von unserer
Publizistik angestrebt werden.
EINGELAUFENE BÜCHER
Gustav Pollatschek: Das unfehlbare Rom. (Volks¬
buchhandlung, Wien 1927, 160 Seiten, S 4'50 gebunden.
6 S.)
„Die Rote Gewerkschaftsinternationale." (Nr. 12/71 des6. Jahrganges. Führer-Verlag, Berlin, Dezember 1926,
Seite 769 bis 830 samt Jahresregister.)
Ernest J. P. Benn: Wenn ich Arbeiterführer wäre. (Ver¬
lag C. E. Poeschel, Stuttgart 1927, 152 Seiten, Mk. 3"60.)
Wilhelm Weigand: Wendelins Heimkehr. (Verlag
Philipp Reclam, Leipzig 1926, 144 Seiten, 80 Pf., ge¬
bunden Mk. 1'20.)
Adolf Ob6e: Die Punschgesellschaft. (Verlag PhilippReclam, Leipzig 1926, 78 Seiten, 40 Pf., gebunden 80 Pf.>
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ARBEIT
Das deutsche Arbeitsgerichtsgesetz
Von Clemens N ö r p e 1 (Berlin)
Nach jahrelangen, teilweise sehr heftigen Auseinander¬
setzungen zwischen den Arbeiter- und Angestelltengewerk¬
schaften aller Richtungen mit den Unternehmern und den
ordentlichen Richtern sowie nach langwierigen parlamen¬
tarischen Verhandlungen ist es nun doch gelungen, die
Schaffung allgemeiner Arbeitsgerichtsbehörden in Deutsch¬
land zu einem einigermaßen befriedigenden Abschluß zu
bringen. Das deutsche Arbeitsgerichtsgesetz vom 23. De¬
zember 1926 tritt, soweit es sich um die Maßnahmen zu
seiner Durchführung handelt, mit dem Tage der Verkündung
in Kraft. Im übrigen werden die neuen Arbeitsgerichte ihre
Tätigkeit voraussichtlich am 1-. Juli 1927 aufnehmen.
Unter Berücksichtigung der Bedeutung, welche die
deutsche Wirtschaft innerhalb der Weltwirtschaft hat und
unter weiterer Berücksichtigung der Bedeutung, die der
deutschen Arbeiterbewegung innerhalb der internationalen
Arbeiterbewegung zukommt, ist es wohl bestimmt auch
für die Arbeiterklasse der anderen Länder von Interesse,
einiges über die neuen deutschen Arbeitsgerichtsbehörden
zu erfahren.
Es kann vorweg besonders darauf verwiesen werden,
daß die Ausgestaltung des deutschen Arbeitsgerichts¬
gesetzes in einer Weise vorgenommen worden ist, die
heute bestimmt noch in keinem anderen Lande der Welt
in dieser erschöpfenden und die Mitwirkung der Arbeiter¬
klasse sichernden Form besteht. Daher ist es nicht aus¬
geschlossen, daß das deutsche Arbeitsgerichtsgesetz
anderen Ländern als Vorbild dienen kann.
Die deutsche Arbeitsgerichtsbehörden setzen sich aus
Arbeitsgerichten (1. Instanz), aus Landesarbeitsgerichten
(2. Instanz für die Berufung) und aus dem Reichsarbeits¬
gericht (3. Instanz für die Revision) zusammen. Ein lücken¬
loses Netz von Arbeitsgerichten mit einem innerhalb der
Arbeitsgerichtsbehörden
abgeschlossenen
Instanzenzug
wird geschaffen. Mit den ordentlichen Gerichten haben die
Arbeitsstreitsachen nichts mehr zu tun. Die Gerichte
erster Instanz sind selbständige Gerichte. Die Gerichte
zweiter und dritter Instanz sind zwar keine selbständigen,
dagegen aber Sondergerichte innerhalb der ordentlichen
Gerichte.
Die sachliche Zuständigkeit ist sehr weitgehend. Alle
Streitigkeiten zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeber¬
verbänden irgendwelcher Art, alle nur ausdenkbaren
Streitigkeiten der einzelnen Arbeitnehmer mit den ein¬
zelnen Arbeitgebern oder der Arbeitnehmer untereinander
unterstehen in Zukunft in Deutschland der Arbeitsgerichts¬
barkeit. Eine fast vollkommene Einheitlichkeit der Rechts¬
stellen wird dadurch .gesichert.
Nur die Streitigkeiten aus Erfindungen und die Streitig¬
keiten der Seeschiffsbesatzungen sind von der Zuständig¬
keit der Arbeitsgerichtsbarkeit ausgenommen, außerdem
selbstverständlich auch sämtliche Streitigkeiten der Be¬
amten mit ihren Behörden. Nach dem geltenden deutschen
Recht ist das Beamtenverhältnis kein Arbeitsverhältnis,
so daß das deutsche Arbeitsrecht auf die Beamten keine
Anwendung findet. Hieraus erklärt sich daher der Aus¬
schluß der Beamten von der Arbeitsgerichtsbarkeit.
Sonst fallen die Arbeitsstreitigkeiten aller Arbeiter und
Angestellten einschließlich der Lehrlinge sowie diejenigen
der Heimarbeiter unter die Arbeitsgerichtsbarkeit.
In allen drei Instanzen der Arbeitsgerichtsbehörden
müssen die Vorsitzenden Personen sein, welche die Be¬
fähigung zum Richteramt haben. Diese Vorsitzenden
müssen die Vorsitzenden Personen sein, welche die Bekönnen auch Rechtsanwälte oder sonstige Beamte mit
richterlicher Vorbildung zu Vorsitzenden bestellt werden,
mit Ausnahme der dritten Instanz, wo die Vorsitzenden
allein aus dem Kreise der Richter des Reichsgerichtes
entnommen werden. In allen drei Instanzen wirken Bei¬
sitzer der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer mit, und zwar
bei Streitigkeiten zwischen einzelnen Arbeitgebern und
einzelnen Arbeitnehmern je ein Beisitzer, bei Streitigkeiten
der Arbeitgeberverbände mit den Gewerkschaften in den
ersten beiden Instanzen je zwei Beisitzer. In den ersten
beiden Instanzen werden Beisitzerausschüsse gebildet, die
die geschäftsführenden Maßnahmen zu überwachen haben
*nd die auch von den Vorsitzenden vor der Durchführung
derartiger Maßnahmen zu hören sind. Außerdem sind vor
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der Errichtung der Gerichte, vor dem Erlaß von Vor¬
schriften über die Verwaltung oder die Dienstaufsicht be¬
ziehungsweise bei der Durchführung des Arbeitsgerichts¬
gesetzes überhaupt, die Arbeitgeberverbände und die Ge¬
werkschaften zu hören.
Die Bestellung der Beisitzer erfolgt auf Grund ge¬
trennter Vorschlagslisten der Arbeitgeberverbände, der
Arbeiterverbände und der Angestelltenverbände. Die Be¬
hörden sind an die in diesen Listen vorgeschlagenen Per¬
sonen gebunden. Da in Deutschland auf Grund der Reichs¬
verfassung die wirtschaftlichen Vereinigungen der Arbeit¬
geber und der Arbeitnehmer (Arbeitgeberverbände uhd
Gewerkschaften) als Vertretung der Unternehmerklasse
beziehungsweise der Arbeiterklasse anerkannt sind, er¬
übrigt sich die Beisitzerwahl, sondern die selbstverständ¬
lichen Vertretungen der Unternehmerklasse und der
Arbeiterklasse, das sind die wirtschaftlichen Vereini¬
gungen, bestimmen unmittelbar, welche Personen sie als
Beisitzer in den Arbeitsgerichtsbehörden mitwirken lassen
wollen.
Die Prozeßvertretung der streitenden Parteien ist so
geregelt, daß in der ersten Instanz weder Rechtsanwälte,
noch Personen, welche derartige Vertretungen gegen Ent¬
gelt ausüben, Prozeßbevollmächtigte sein dürfen. Dagegen
können satzungsgemäß beauftragte Mitglieder und Ange¬
stellte der Arbeitgeberverbände, der Gewerkschaften und
ihrer Spitzenverbände ohne weiteres Prozeßbevoll¬
mächtigte sein. In der zweiten Instanz ist die Mitwirkung
eines Prozeßbevollmächtigten zwingend vorgeschrieben,
die Regelung unterscheidet sich von derjenigen in der
ersten Instanz dadurch, daß neben den Vertretern der
Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerverbände als Prozeß¬
bevollmächtigte außerdem auch noch die Rechtsanwälte
zugelassen sind, während in der dritten Instanz nur die
Rechtsanwälte zugelassen sind. Im Regelfalle liegt infolge¬
dessen die Prozeßvertretung in den Händen der bevoll¬
mächtigten Vertreter der Arbeitgeberverbände und der
Gewerkschaften.
Streitigkeiten, deren Wert 300 Mark übersteigt, sind'
berufungsfähig. Streitigkeiten, deren Wert 4000 Reichs¬
mark übersteigt, sind revisionsfähig. Streitigkeiten, die die
genannten Wertgrenzen nicht erreichen, aber von beson¬
derer Bedeutung sind, können wegen dieser grundsätz¬
lichen Bedeutung berufungsfähig durch Beschluß des
Arbeitsgerichtes, revisionsfähig durch Beschluß desLandesarbeitsgerichtes werden.
Für alle Streitigkeiten vor den Arbeitsgerichtsbehörden'
ist den Arbeitgeberverbänden und den Gewerkschaften die
Parteifähigkeit verliehen worden, so daß die aus freier
Entschließung in Deutschland bisher regelmäßig nicht
rechtsfähigen Gewerkschaften nunmehr unmittelbar Koilektivklagen führen können. Kostenvorschüsse werden in
allfen drei Instanzen nicht erhoben.
In der ersten Instanz sind die Gerichtskosten und Ge¬
bühren sehr niedrig gehalten. Die Fristen für die Berufung
und die Berufungsbegründung sowie für die Revision und
Revisionsbegründung betragen je zwei Wochen, sind also
im Interesse der Beschleunigung des Verfahrens viel
kürzer als sonst in der ordentlichen Gerichtsbarkeit.
Von besonderer Wichtigkeit ist, daß alle Streitigkeiten
zwischen Lehrlingen und Lehrherren unter die Arbeits¬
gerichtsbarkeit fallen. Die bisher in Deutschland bestehen¬
den Ausschüsse für Lehrlingsstreitigkeiten bei den Hand¬
werkerinnungen (gesetzlich vorgeschriebene Handwerker¬
verbände) sind nur mit Lehrherren besetzt. Nach Inkraft¬
treten des Arbeitsgerichtsgesetzes müssen diese Lehrlings¬
ausschüsse zu gleichen Teilen mit Lehrherren und mit Ge¬
sellen besetzt werden, außerdem können diese Lehrlings¬
ausschüsse nur einen Vergleichsvorschlag unterbreiten.
Wird derselbe nicht angenommen, dann geht die Streit¬
sache in das arbeitsgerichtliche Verfahren über.
Von weiterem besonderen Interesse ist auch, daß die
Rechte der Betriebsräte durch das deutsche Arbeits¬
gerichtsgesetz eine wesentliche Verbesserung erfahren
haben. Einmal haben die deutschen Betriebsräte gegen¬
über der bisherigen Zersplitterung mit Inkrafttreten des
Arbeitsgerichtsgesetzes vollkommen einheitliche Rechts¬
stellen, an die sie sich in allen Fällen wenden können.
Zum anderen waren bisher die Entscheidungen der vor¬
läufigen Arbeitsgerichte über Amtsenthebung oder Zu¬
stimmung zur Entlassung eines Betriebsrates sofort end-
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gültig. Das wird durch das Arbeitsgerichtsgesetz dahin
geändert, daß es gegen diese Entscheidungen die Rechts¬
beschwerde an die zweite Instanz (die Landesarbeits¬
gerichte) mit aufschiebender Wirkung gibt. Infolgedessen
sind die deutschen Betriebsräte durch das Arbeitsgerichts¬
gesetz in ihrer Stellung bedeutend mehr gesichert als
bisher.
Neben den vorgenannten staatlichen Arbeitsgerichts¬
behörden selbst, sind in dem deutschen Arbeitsgerichts¬
gesetz auch die Bestimmungen über tarifliche Schieds¬
gerichte, über tarifliche Gütestellen und über tarifliche
Schiedsgutachterstellen den praktischen Bedürfnissen der
Arbeitgeberverbände und der Gewerkschaften ent¬
sprechend neu geregelt worden. Daneben dürfen noch
einzelne Arbeitgeber mit einzelnen Angestellten (nicht mit
Arbeitern), die mehr als 6000 Reichsmark im Jahre ver¬
dienen, besondere Schiedsgerichte vereinbaren. Es ist aber
auch bei diesen Schiedsinstanzen Vorsorge getroffen, daß
bei dem Versagen derselben die Streitigkeiten unmittelbar
an die Arbeitsgerichtsbehörden übergehen. Die Voll¬
streckung der Urteile der tariflichen Schiedsgerichte kann
durch die Arbeitsgerichte schnellstens zugelassen und
solche Urteile, die unter Nichtbeachtung gesetzlicher Vor¬
schriften ergangen sind, können durch besondere Klage
wieder aufgehoben werden.
Das sind in gedrängter Kürze die hauptsächlichen Be¬
stimmungen des deutschen Arbeitsgerichtsgesetzes. Gewiß
bleiben eine Reihe von Wünschen der deutschen Gewerk¬
schaften in diesem Arbeitsgerichtsgesetz noch unerfüllt.
Es wäre unnötiger Zeit- und Wortaufwand, jetzt, wo
dieses neue Gesetz in Kraft treten soll, Ausführungen dar¬
über zu machen, was hätte anders sein können oder was
die deutschen Gewerkschaften auch heute noch anders er¬
streben, denn es ist natürlich ausgeschlossen, ein Gesetz
in dem Augenblick, wo es in Kraft getreten ist, bereits
wieder abändern zu wollen. Infolgedessen ist nur fest¬
zustellen, daß das deutsche Arbeitsgerichtsgesetz, so wie
es ist, gegenüber dem, was war, einen erheblichen Fort¬
schritt bedeutet. Die Gewerkschaften, die in den bisherigen
Gesetzen, auch soweit sie Sondergerichte für Arbeits¬
streitigkeiten waren, nicht unmittelbar, sondern nur
mittelbar durch die Beisitzerwahlen und die Stellung der
Prozeßbevollmächtigten mitwirken konnten, sind nunmehr
im deutschen Arbeitsgerichtsgesetz an allen Stellen bei der
Mitwirkung in der Durchführung der Verwaltungsmaß¬
nahmen und der Dienstvorschriften, bei der Berufung der
Beisitzer und der Stellung der Prozeßbevollmächtigten im
Gesetz selbst ausdrücklich eingeschaltet. Die deutschen
Arbeitsgerichtsbehörden sind so ein Stück Verwirklichung
des Kollektivismus, des Rechtes der Arbeiter und der An¬
gestellten als Klasse im Staate, vertreten durch ihre Ge¬
werkschaften.
Für die einmal zu schaffenden Arbeitsbehörden, welche
Selbstverwaltungsbehörden der Arbeitgeberverbände und
auch der Gewerkschaften für alle Angelegenheiten werden
sollen, die Wirtschaft und Arbeit betreffen, bedeutet das
Arbeitsgerichtsgesetz eine gute Vorarbeit.
Das deutsche Arbeitsrecht wird durch die deutschen
Arbeitsgerichtsbehörden natürlich an sich nicht geändert
und die einzelnen sachlichen Rechte der deutschen Ar¬
beiter und Angestellten ergeben sich nach wie vor un¬
mittelbar aus dem Inhalt der in Betracht kommenden Ge¬
setze. Aber der soziale Geist, der im Arbeitsrecht natur¬
notwendig enthalten und hauptsächliche Triebfeder ist,
wird nunmehr auch in die Arbeitsgerichtsbehörden ein¬
gehen und es ist die Aufgabe der deutschen Gewerk¬
schaften, diese neuen Arbeitsgerichte mit sozialem Geiste
zu erfüllen. Weil diese Möglichkeiten nun bestehen und
weil die deutschen Gewerkschaften ihre ganze Kraft nun¬
mehr für diese Aufgabe auf gesetzlicher Basis einsetzen
können, begrüßen die deutschen Gewerkschaften die
Schaffung dieses Gesetzes. Auch die internationale
Arbeiterschaft hat alle Veranlassung, diesen Erfolg der
deutschen Arbeiterklasse als einen Erfolg der Arbeiter¬
klasse der Welt zu buchen. Auf der Basis des deutschen
Gesetzes wird es der Arbeiterklasse der anderen Länder
leichter als bisher möglich sein, dasselbe Ziel oder sogar
noch einen größeren Erfolg für sich zu erreichen.
Deutsche Arbeitsgerichte und österreichische Gewerbe¬
gerichte
Das in dem voranstehenden Artikel geschilderte neue
deutsche Arbeitsgerichtsgesetz ist ein glänzendes Do¬
kument der Erfolge der gründlichen und systematischen
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Arbeit der Theoretiker und Praktiker des deutschen
Arbeitsrechtes. Es muß in vielem ein Vorbild für unsere
Gesetzgebung sein, von der es sich in wichtigen Fragen
vorteilhaft unterscheidet. Da sich Klemens Nörpel die
Würdigung der speziellen Bedeutung des neuen deutschen
Arbeitsgerichtsgcsetzes für Österreich nicht zur Aufgabe
setzen konnte, soll diese als eine Ergänzung seines Artikels
hier erfolgen.
Das deutsche Gesetz unterscheidet sich von unserem
schon durch die Abgrenzung seiner Zuständigkeit wesent¬
lich. Während bei uns die gesamte Land- und Forstwirt¬
schaft und die Hauswirtschaft von der arbeitsrechtlichen
Sondergerichtsbarkeit ausgeschlossen sind, gilt das deutsche
Gesetz ganz allgemein. Seine Zuständigkeit ist also viel
weiter als die unseres Gesetzes, und zwar nicht nur was
den Kreis der Arbeitnehmer anlangt, die ihre Streitigkeiten
vor die Arbeitsgerichte bringen können, sondern auch hin¬
sichtlich der Art dieser Streitigkeiten. So gehören zum
Unterschied von unserem Gesetz in Deutschland vor die
Arbeitsgerichte
auch bürgerliche Rechtsstreitigkeiten
zwischen Tarifvertragsparteien und zwischen diesen und
Dritten aus Tarifverträgen oder Rechtsstreitigkeiten über
das Bestehen oder Nichtbestehen von Tarifverträgen oder
zwischen tarifvertragsfähigen Parteien und zwischen diesen
und Dritten aus unerlaubten Handlungen, sofern es sich
um Maßnahmen zum Zwecke des Arbeitskampfes oder um
Fragen der Vereinigungsfreiheit handelt. Derartige Streitig¬
keiten müssen bei uns vor die ordentlichen Gerichte ge¬
bracht werden. Die darin maßgebenden Fragen können
höchstens mittelbar im Prozeß eines einzelnen Arbeiters
oder Angestellten zur Sprache gebracht werden.
Über unser Gesetz hinaus geht auch die sogenannte
erweiterte Zuständigkeit, die das deutsche Ge¬
setz vorsieht. (Siehe den Artikel Nörpels.) Sie bedeutet
eine wesentliche Vereinfachung der Prozeßführung, die
auch bei uns höchst vorteilhaft wäre.
In die Kompetenz der deutschen Arbeitsgerichte fällt
auch im wesentlichen die Entscheidung von Streitigkeiten
aus dem Betriebsrätegesetz und die Festsetzung von
Strafen auf Grund des § 134 b der deutschen Gewerbe¬
ordnung (in einer Arbeitsordnung vorgesehene Strafen).
Die Entscheidung von Streitigkeiten aus dem Betriebsräte¬
gesetz wurde bekanntlich bei uns in Österreich einer
eigenen arbeitsrechtlichen Spezialbehörde, dem Einigungs¬
amt übertragen. Eine Festsetzung von Strafen welcher Art
immer kann bei uns weder durch das Gewerbegericht noch
durch das Einigungsamt erfolgen. Während die erweiterte
Zuständigkeit der deutschen Arbeitsgerichte gegenüber
unseren Gewerbegerichten sonst in allem einen großen
Vorteil bedeutet, mag es hier dahingestellt bleiben, ob die
Einbeziehung der Entscheidung über Streitigkeiten aus dem
Betriebsrätegesetz in die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte
eine glückliche Lösung war. Bei uns ruht bei den Eini¬
gungsämtern das Schwergewicht ihrer Tätigkeit aus den
Betriebsrätestreitigkeiten; die schiedsrichterliche Tätigkeit
ist praktisch von geringerer Bedeutung und wird diese
ganz verlieren, wenn die arbeitsrechtliche Sondergerichts¬
barkeit endlich für das ganze Bundesgebiet eingeführt sein
wird. Die Registrierung und Kundmachung von Kollektiv¬
verträgen, deren Inhalt das Einigungsamt nicht überprüft,
ist eine rein mechanische Tätigkeit, die man einer beliebi¬
gen anderen Behörde übertragen könnte. Lediglich das
Recht der Satzungserklärung ist noch von großer Wich¬
tigkeit. Es muß daher eiti triftiger Grund maßgebend ge¬
wesen sein, wenn man, wohl hauptsächlich wegen der Be¬
triebsräte, die Einigungsämter geschaffen hat. Dieser Grund
ist der, daß es sich bei den Arbeitsgerichten ' um ver¬
mögensrechtliche Ansprüche in der Regel von einzelnen
Arbeitern oder Angestellten handelt, während bei Betriebs¬
rätestreitigkeiten, auch wenn es sich zum Beispiel um die
Zustimmung zur Kündigung oder Entlassung eines ein¬
zelnen Betriebsrates handelt, kein vermögensrechtlicher
Anspruch, sondern ein soziales Interesse, nämlich der
Schutz des Betriebsrates als sozialer Institution im Vorder¬
grund steht. Es erfordert daher die einigungsamtliche
Rechtsprechung von vornherein eine ganz andere Ein¬
stellung als ein vermögensrechtlicher Prozeß, die man
sowohl vom Richter als auch von den Beisitzern verlangen
muß, weshalb man eine besondere Stelle schuf, die vor¬
nehmlich mit der Entscheidung von Streitigkeiten aus dem
Betriebsrätegesetz befaßt ist. Da dieselben Erwägungen für
Deutschland gelten, mag es dahingestellt bleiben, ob es
zweckmäßig war, auch bei der Neuregelung des Arbeits¬
gerichtswesens, also voraussichtlich für lange Zeit, den
Arbeitsgerichten neben der Entscheidung zum Beispiel von
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Lohn- und Kündigungsstreitigkeiten auch die Entscheidung
von Streitigkeiten aus dem Betriebsrätegesetz, die in der
Regel prinzipieller Natur sind, zu übertragen.
Da das deutsche Arbeitsgerichtsgesetz seine Zuständig¬
keit ganz allgemein auf Streitigkeiten von Arbeitnehmern
erstreckt, bedarf es einer genauen Abgrenzung des Be¬
griffes des Arbeitnehmers. Dank der umfassenden Zustän¬
digkeit der Arbeitsgerichte genügt es zur Definition des
Begriffes Arbeitnehmer zu sagen. Arbeitnehmer sind Ar¬
beiter, Angestellte und Lehrlinge. Die langwierige Auf¬
zählung der verschiedenen Wirtschaftszweige, wie sie im
österreichischen Gesetz enthalten ist, erübrigt sich.
Gleichgestellt sind den Arbeitnehmern jedoch Personen,
die ohne in einem Arbeitsvertragsverhältnis zu stehen, im
Auftrag und für Rechnung bestimmter anderer Personen
Arbeit leisten, wie zum Beispiel Hausgewerbetreibende,
und zwar auch dann, wenn sie die Rohstoffe oder Hilfs¬
stoffe selbst beschaffen. Das Gesetz prägt für alle diese
Personen den Ausdruck arbeitnehmerähnliche
Personen und zählt zu ihnen in ihrem Verhältnis zu Auf¬
traggebern auch Zwischenmeister, die den überwiegenden
Teil ihres Verdienstes aus ihrer eigenen Arbeit am Stück
beziehen. Es ist dies eine um so bedeutsamere Neuerung,
als es eine Anerkennung der Tatsache ist, daß die arbeit¬
nehmerähnlichen Personen, also zum Beispiel der kleine,
juristisch zwar selbständige Tischlermeister, der ständig
für eine große Fabrik arbeitet, sozial Arbeitnehmer sind.
Es war nicht Aufgabe des Arbeitsgerichtsgesetzes sich an
die Lösung der Frage heranzuwagen, ob Personen, die
heute noch, juristisch, kleine Arbeitgeber sind, sich in ihrer
sozialen und wirtschaftlichen Stellung zum Beispiel durch
die Abhängigkeit von dem großen Geschäftsmann, für den
sie ständig arbeiten, durch die einem Arbeitslohn völlig
gleiche Art der Bezahlung ihrer Arbeit usw. in keiner
Weise von Arbeitnehmern unterscheiden, in Hinkunft nicht
auch juristisch als Arbeitnehmer anerkannt, das heißt der
gesetzlichen Begünstigungen der Arbeitnehmer teilhaftig
gemacht werden sollen. Die Lösung dieser Frage wird Auf¬
gabe des Arbeitsvertragsgesetzes sein, über dessen Ent¬
wurf in Deutschland seit Jahren beraten wird. Das Arbeits¬
gerichtsgesetz konnte die Frage lediglich innerhalb seines
Rahmens lösen und es hat dies in ausgezeichneter Weise
dadurch getan, daß es die Streitigkeiten jener kleinen
Unternehmer, die wirtschaftlich und sozial eigentlich
Arbeitnehmer sind, den Arbeitsgerichten zur Entscheidung
zugewiesen hat.
Zum Unterschied zur österreichischen Spezialgerichtsbarkeit auf dem Gebiet des Arbeitsrechtes gibt es in der
deutschen Arbeitsgerichtsbarkeit einen doppelten Instanzen¬
zug vom Arbeitsgericht durch Berufung zum Landesarbeits¬
gericht und vom Landesarbeitsgericht durch Revision zum
Reichsarbeitsgericht.
Es ist eine vorzügliche Leistung der Arbeit der
deutschen Arbeitsrechtler, daß es gelungen ist. die gerade
bei arbeitsrechtlichen Streitfragen so wichtige Möglichkeit
einer Entscheidung durch die oberste Instanz aus prinzi¬
piellen Gründen ohne Rücksicht auf den Wert des Streit¬
gegenstandes herbeizuführen. Diese Möglichkeit geht viel
weiter als die durch § 27 unseres Gewerbegerichtsgesetzes
geschaffene, da diese vom Bundeskanzleramt (Justiz) als
unrichtig ausdrücklich anerkannte oder verschiedene Ent¬
scheidungen voraussetzt und da der Weg der Antrag¬
stellung durch das Bundeskanzleramt (Justiz) bei weitem
schwerfälliger ist als der im deutschen Gesetz vorgesehene.
Wir werden übrigens sehen, daß das deutsche Gesetz noch
eine zweite Möglichkeit einer raschen oberstgerichtlichen
Entscheidung einer Streitfrage aus prinzipiellen Gründen
vorsieht, und zwar die Sprungrevision, das heißt die An¬
rufung des Reichsarbeitsgerichtes unter Ausschaltung des
Landesarbeitsgerichtes.
(H.)
Das

Wiener

Gewerbegericht gegen den Angestellten¬
charakter der Zahntechniker
Das Wiener Gewerbegericht hat die Klage einer zahn¬
technischen Hilfsperson auf Zahlung der Kündigungs¬
entschädigung nach dem Angestelltengesetz abgewiesen
und sich somit gegen den Angestelltencharakter dieser
zahntechnischen Hilfsperson ausgesprochen. Die Begrün¬
dung der Entscheidung ist genau so unrichtig wie der
tendenziöse Standpunkt des Ministeriums. Es ist erstaun¬
lich, daß das Gewerbegericht, das selbst berufen ist, das
Gesetz entsprechend auszudehnen, eine Entscheidung
fällte, rein, weil das Ministerium das oder das erklärt hat
und ohne sich über die Richtigkeit dieser unberufenen Er¬
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klärung irgendeinen Gedanken zu machen. Die Begrün¬
dung, die sich auch sonst von dem gründlichen, das ehrliche
Bestreben, eine Entscheidung erschöpfend und einwand¬
frei zu rechtfertigen zeugenden Begründungen des Ge¬
werbegerichtes nicht günstig unterscheidet, lautet in deu
wichtigsten Teilen folgendermaßen:
„Wie das mit sachverständigen Beisitzern besetzte
Gericht als feststehend annimmt, werden Arbeiten der
hier in Rede stehenden Art von jedem einigermaßen ge¬
übten und befähigten zahntechnischen Hilfsarbeiter ver¬
richtet, ohne daß hiezu eine besondere Vorbildung not¬
wendig wäre, sie können demnach nicht als höhere Dienst¬
leistungen im Sinne des § 2 A.-G. bezeichnet werden.
Auch die Bestimmung des § 12, Absatz 3 des Zahntechnikergesetzes spricht nicht für die Auffassung des
Klägers, denn diese Bestimmung hat, wie sich aus dem
Rundschreiben des Bundesministeriums für soziale Ver¬
waltung vom 9. Februar 1921, Zahl 200 V.-G.-A. ergibt,
nur die Anwärter auf Erlangung der Befugnis zur selb¬
ständigen Ausübung der Zahntechnik im Auge. Bei dem
Kläger treffen diese Voraussetzungen nicht zu.
Übrigens ist das Handlungsgehilfengesetz, auf welches
die angeführte Bestimmung Bezug nimmt, zufolge Art. 1
A.-G. außer Wirksamkeit getreten und aus der Anführung
der Zahntechniker in § 2, Zähl 8 A.-G., unter denjenigen
Unternehmungen, auf deren Bedienstete das Angestellten¬
gesetz Anwendung findet, kann nicht geschlossen werden,
daß auf die mit Zahntechnikern beschäftigten Dienstnehmer
schlechthin dieses Gesetz Anwendung zu finden habe, es
muß auch bei solchen Dienstnehmern in jedem einzelnen
Falle untersucht werden, ob sie vorwiegend zur Leistung
der in Eingang des § 2 bezeichneten Dienste angestellt
sind und dies kann nach den obigen Ausführungen von dem
Kläger nicht gesagt werden."
Diese Begründung ist völlig unhaltbar. Der Vorsitzende
Richter, dem offenbar das ganze Kesseltreiben gegen die
zahntechnischen Hilfspersonen nicht hinlänglich bekannt
ist, ist da offenbar dem „Sachverständigen"-Urteil der
beiden Arbeitgeberbeisitzer zum Opfer gefallen und hat
eine Entscheidung unterfertigt, die ihm, wenn er auch über
die tatsächlichen Voraussetzungen gar nicht unterrichtet
ist, ob ihrer juristischen Mangelhaftigkeit nicht hätte
unterlaufen dürfen. So ist es wohl kein Argument in der
Entscheidung eines Gerichtes, daß auch § 12, Absaz 3 des
Zahntechnikergesetzes nicht für die Auffassung des
Klägers spreche, wie sich aus dem Rundschreiben des
Bundesministeriums für soziale Verwaltung ergibt. Uber
die Auslegung von Paragraphen, die für den Ausgang eines
Rechtsstreites entscheidend sind, muß sich ein Gericht
selber ins klare kommen und gerade die österreichischen
Gerichte haben den Verwaltungsbehörden und vor allem
den Ministerien gegenüber ihre Selbständigkeit bisher
immer behauptet. Es ist daher ein bedauerlicher Aus¬
nahmefall, wenn sich ein Gericht in einer Frage, über die
es sich selbst ein Urteil bilden müßte, mit dem bloßen Hin¬
weis auf eine unberufene Meinungsäußerung eines Mini¬
steriums begnügt, ohne nur den Versuch zu machen, die
Richtigkeit dieser Meinungsäußerung zu rechtfertigen. Es
ist dies in unserem Falle um so überraschender, als die
durch das Ministerium vorgenommene Unterscheidung
zwischen solchen zahntechnischen Hilfspersonen, die noch
die Befugnis erlangen können und solchen, die sie nicht
mehr erlangen können, vollständig aus der Luft gegriffen
ist (siehe „Arbeit und Wirtschaft", Jahrgang IV. Seite 839).
Spricht doch das Zahntechnikergesetz ganz allgemein da¬
von, daß auf das Dienstverhältnis aller übrigen Personen
(die keine Lehrlinge mehr im Sinne der Gewerbeordnung
sind) die Bestimmungen des Angestelltengesetzes An¬
wendung finden.
Nicht schlagkräftiger ist auch das zweite Argument der
Begründung, daß § 13 des Zahntechnikergesetzes vom
Handlungsgehilfengesetz spreche, das heute außer Wirk¬
samkeit getreten sei. Wenn das Gericht damit sagen will,
daß keinesfalls das Angestelltengesetz, sondern das
Handlungsgehilfengesetz in Betracht käme, daß aber dieses
aufgehoben ist, so ist das ein glatter Unsinn. Wenn sich
ein Gesetz auf die Bestimmungen eines anderen beruft, so
ist das eben dasselbe, wie wenn die Bestimmungen des
anderen Gesetzes in das berufende Gesetz wörtlich auf¬
genommen würden. Die Wiederholung des Textes unter¬
bleibt lediglich um Platz zu ersparen. Vom Standpunkte
des berufenden Gesetzes aber gelten die Bestimmungen
des Gesetzes, auf die es sich berufen hat, als eigene Be¬
stimmungen und es ist natürlich ganz gleichgültig, ob das
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schneidens bezeichnet und daher als „höhere" Dienst¬
leistung gewertet werden, welcher Begriff durch die
manuelle Betätigung keine Beeinträchtigung erfährt.
Eine ähnliche Ansicht bekundete das Gewerbegericht
Wien in seiner Entscheidung Cr XIII a 63/4/1926 mit fol¬
genden Worten: „Im beklagten Betrieb werden Kiemen er¬
zeugt. Den Produktionsprozeß selbst hat der Kläger nicht
geleitet. Dem Kläger wurde das nötige Ledermaterial über¬
geben, das er auf seine Tauglichkeit zur Verarbeitung zu
prüfen und danach auszusuchen hatte. Er mußte das
Material zuschneiden und den einzelnen Arbeitern
zur Weiterverarbeitung zuteilen. Kläger hatte die ihm
unterstehenden Arbeiter (30 bis 35 Mann) zu beaufsichtigen
und alle nötigen Anordnungen zu treffen. Auch der
Vorarbeiter war ihm untergeordnet. Wenn formell auch
ein Betriebsleiter bestellt war, so ergibt sich doch aus den
Zeugenaussagen, daß Kläger den Betrieb der Riemen¬
herstellung leitete Daraus ergibt sich, daß Kläger vor¬
wiegend »höhere« Dienste leistete und als Angestellter im
Sinne des Gesetzes bezeichnet werden muß. Daß Kläger
auch manuelle Dienste geleistet hat, hindert nicht seine
Einreihung in die Kategorie der Angestellten, da es ja
ganz gut möglich ist, während einer manuellen Tätigkeit
auch die Aufsicht und eine leitende Tätigkeit aus¬
zuüben. Die vorwiegende Aufgabe des Klägers war die
Leitung des Produktionsprozesses, was schon daraus er¬
hellt, daß Kläger von den Arbeitern allgemein als Werkf ii h r e r angesprochen wurde."
Über Berufung der Beklagten kam das Landesgericht
unter Cg XLV1 139/14 vom 28. September 1926 sonder¬
barerweise zu einer anderen Auffassung und wies das im
Sinne des Angestelltengesetzes gestellte Begehren mit
folgender Begründung ab:
„Kläger hatte aus dem Magazin das erforderliche
Material zu •entnehmen und auf der Zuschneidemaschine
die Riemen zuzuschneiden, wobei er die Maschine auf die
notwendige Breite einstellte und das Rad im Schneiden
dirigierte, während ein Hilfsarbeiter die Maschine zu
bedienen hatte. Nunmehr hatte er die Riemenbahnen
zusammenzustellen und an einen Arbeiter zum Verbinden
weiterzugeben. Kläger hatte die Arbeiter zu beaufsichtigen.
Seine vorwiegende Tätigkeit war somit teils eine
rein manuelle, teils eine bloße Aufsichtstätigkeit, wobei der
Arbeitsprozeß in rein mechanischer Weise ablief, so daß
von einer Arbeitseinteilung durch den Kläger nicht ge¬
sprochen werden darf. Mit dem Materialeinkauf und mit
der Kalkulation war Kläger nicht beschäftigt. Es oblag ihm
bloß eine Hilfstätigkeit, insofern als er die Menge des vom
Lager entnommenen Materials, die Menge der daraus er¬
zeugten Riemen sowie des Abfalles und schließlich die auf
die Erzeugung aufgewendete Arbeitszeit aufzuschreiben
hatte. Neu einlangendes Material hatte er auf Gewicht und
Qualität nachzuprüfen. Die vom Warenlager ent¬
nommenen Stücke hatte er nach Stückzahl und Gewicht
in ein Buch einzutragen.
Den Kläger traf gewiß ein großes Maß von Verant¬
wortlichkeit, seine Tätigkeit erforderte gegenüber
den anderen Arbeitern höhere Fachkenntnisse; als
Leistet ein Zuschneider „höhere Dienste"?
höhere Dienstleistung kann sie aber deshalb nicht g eDie Leistungsfähigkeit eines Betriebes beruht nicht wertet
weil sie sich nach bestimmten Weisungen
zuletzt auf dem Prinzip der „Arbeitsteilung". Der einzelne entwickeltewerden,
daher weder als disponierend, noch als
Arbeiter erzeugt nicht mehr allein irgendein Produkt, son¬ organisierendund
betrachtet werden kann "
dern dessen Herstellung wird je nach Art der BetriebsWie man sieht, hat sich das Berufungsgericht bei Be¬
fiihrung in mehr odei weniger Arbeitsgänge zerlegt. Der
einleitende Arbeitsgang ist bei vielen Artikeln das „Zu¬ stimmung des Begriffes „höhere Dienste" mehr auf das
schneiden". Wenngleich diese Tätigkeit häufig als eine kaufmännische Moment verlegt, während das Gewerbe¬
„manuelle" Arbeit zu werten-sein dürfte, nicht bloß weil gericht die höheren Fachkenntnisse für entscheidend
sie mit der Hand oder mittels Maschinen, sondern vielfach hielt Auch wir halten letztere für maßgebend, weil gerade
ohne besondere Vorkenntnisse ausgeführt werden kann, so die Zuschneider nicht für eine „disponierende oder organi¬
gibt es dennoch Ausnahmen. Solche wird man insbesondere sierende" Betätigung eingestellt sind. Trifft dies aber —
dann gelten lassen müssen, wenn zu dieser Tätigkeit beson¬ wie im vorliegenden Falle — bis zu einem gewissen Grade
dere Fähigkeiten oder Materialkenntnisse erforderlich sind (Anerkennung als Werkführer) zu, so wäre dies ein Grund
oder damit ein gewisses Maß von Geschicklichkeit ver¬ mehr, von einer „höheren" Dienstleistung zu sprechen.
bunden ist. Letztere ist für den Unternehmer von wirt¬ Wenn jemand verantwortlich ist für sachgemäße Prüfung
schaftlicher Bedeutung, weil es ihm nicht gleichgültig sein der Qualität des Materials und der Ware und durch seine
kann, ob aus einer bestimmten Menge von Material mehr Fachkenntnis das Entstehen materiellen Schadens zu ver¬
oder weniger Stücke gewonnen werden. Die Differenz hüten geradezu berufen ist, ja noch mehr, dem Unter¬
ist keineswegs unbedeutend, was allerdings dem Laien nehmer nicht erwarteten Gewinn zu bringen vermag, so
unverständlich scheinen mag, dem Fachmann jedoch ziem¬ kann nach unserer Meinung nicht mehr von einer „manu¬
lich geläufig ist. Diese Geschicklichkeit in der Verteilung ellen", sondern nur von einer „höheren" Dienstleistung
(F.)
des Materials kann füglich sogar als „Kunst" des Zu- gesprochen werden.
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Gesetz, auf das man sich berief, aufgehoben wird oder
nicht. Wenn das Wiener Gewerbegericht meint, daß das
Angestelltengesetz nicht in Betracht kommen könne, weil
es nirgends genannt sei, dann müßten von seinem Stand¬
punkt eben die Bestimmungen des Handlungsgehilfen¬
gesetzes in unserem Falle als Bestimmungen des Zalintechnikergesetzes gelten Es könnte also keinesfalls die
vierzehntägige Kündigungsfrist in Betracht kommen, die
das Gewerbegericht für richtig hält.
Aber auch dieser Standpunkt wäre falsch. Man hat
zwar bedauerlicherweise vergessen, im Angestellten¬
gesetz vorzuschreiben, daß überall dort, wo sich be¬
stehende Gesetze auf das Handlungsgehilfengesetz be¬
ziehen, nunmehr das Angestelltengesetz in Betracht käme.
Gerade in unserem Falle geht es aus der Vorgeschichte
des Angestelltengesetzes ganz deutlich hervor, daß man
die zahntechnischen Hilfspersonen in dessen Geltungs¬
bereich einbeziehen wollte. Ihre Nennung in § 2, Zahl 8,
erfolgte nur deshalb, um zu verhindern, daß vielleicht von
einer Derogation des Zahntechnikergesetzes durch das
Angestelltengesetz gesprochen werden könnte. Daß zu
den allgemeinen Voraussetzungen der Geltung des § 2 die
Leistung höherer Dienste gehöre, vermag an dieser Aus¬
legung nichts zu ändern, da ja die positive Bestimmung
des § 12, Absatz 3 'des Zahntechnikergesetzes vorschreibt,
daß auf das Dienstverhältnis von zahntechnischen Hilfs¬
personen schlechthin das Handlungsgehilfengesetz, das
heißt heute seine Erweiterung und Ergänzung, das Ange¬
stelltengesetz, Anwendung zu finden hat. Daß der Richter
bei dem zahntechnischen Hilfspersonal nicht zu unter¬
suchen hat, ob es höhere Dienste leistet, ist durchaus
keine Merkwürdigkeit, da dies bei den Dienstnehmern,
die kaufmännische Dienste oder Kanzleiarbeiten leisten,
auch nicht der Fall ist und da eben eine positive Gesetzes¬
bestimmung vorliegt, die ihn dieser Aufgabe enthebt. Man
könnte die Bestimmung des § 13 des Zahntechnikergesetzes
in ihrer Beziehung zu § 2, Zahl 8 des Angestellten¬
gesetzes als eine authentische Interpretation (Auslegung
einer Gesetzesstelle durch den Gesetzgeber selbst) im
vorhinein bezeichnen.
Es wird abzuwarten sein, welchen Standpunkt das
Berufungsgericht in dieser Frage einnehmen wird. Keines¬
falls aber wird man sich ruhig damit abfinden können,
wenn der gehässige Feldzug des Minsteriums gegen das
zahntechnische Hilfspersonal und gegen das Gesetz etwa
auch einzelne Gerichte beeinflussen sollte. Es geht nicht
an, daß eine nicht geringe Zahl von Angestellten um ihre
gesetzlich gewährleisteten sozialpolitischen Rechte ge¬
bracht wird, einzig und allein, weil die Ärzte die nahezu
pathologische Furcht davor haben, daß das Zahntechniker¬
gesetz mit seinem Aussterbeetat der selbständigen Zahn¬
techniker, ihrer Konkurrenten, wieder abgeändert werden
könnte, wenn man die zahntechnischen Hilfspersonen
nicht zu Hilfsarbeitern macht. Wenn man das zahn¬
technische Hilfspersonal nicht anders gegen diese Rechts¬
beugung schützen kann, wird man eben das Gesetz ent¬
sprechend abändern müssen.
(H.)

