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JAHRE SOWJETRUSSLAND
Von Wilhelm Ellenbogen
Wir österreichischen Sozialdemokraten sind der der Verhältnisse mit marxistischer Denkweise nicht
russischen Revolution vor allem aus einem Grund möglich gewesen wäre.
zu Dank verpflichtet. Ihr Vorläufer, die vorüber¬
Was die Bolschewiken beabsichtigten, war ein
gehende Erhebung von 1905, das erste Gewitter¬ Überspringen des Kapitalismus, eine unmittelbare
anzeichen der sich ankündigenden Umwälzung, hat Überrührung der soeben gestürzten feudalen Ordnung
unsere Wahlrechtsbewegung zum Sieg geführt, sie in die sozialistische, also ein Versuch, sich den Kapi¬
war die Geburtshelferin dieser gewaltigen politischen talismus zu ersparen. Das aber ist leider unmöglich.
Errungenschaft, die ihrerseits Erzeugerin der künftigen Der Versuch mußte denn auch fehlschlagen. Denn was
nach der Beseitigung der feudalen Wirtschaft übrig¬
Umwälzungen im alten Österreich war.
blieb,
war eine kleinbürgerliche und kleinbäuer¬
Die große russische Revolution aber, die in den
ersten Novembertagen 1917 ihr Haupt erhob, ist, wie liche Ordnung mit ihren äußerst primitiven Güterverschlungen auch ihre Pfade von diesen Ursprüngen erzeugungsmethoden, mit ihrem auf tiefster Stufe
Wirtschaftsapparat, eine Ordnung, der
bis zum heutigen Tage waren, wie viele Enttäuschun¬ stehenden
alle Voraussetzungen für eine sozialistische
gen sie auch gebracht, wie viele Irrwege sie auch somit
eingeschlagen haben mag, doch eine gewaltige histo¬ Wirtschaft fehlten, die nur auf der Grundlage
eines Produktionsapparates auf höchster Stufen¬
rische Tatsache von unabsehbarer Tragweite. Sie ist leiter
aufgebaut sein kann. Die historische Funktion
unverständlich, wenn sie nicht mit marxistischen
des
Kapitalismus
ist es, diesen hochqualifizierten
Augen gesehen wird. Wer sich aber bei ihrer Prüfung intensiven Produktionsapparat
zu entwickeln. Den
dieser Methode bedient, dem enthüllt sie nicht nur die
volle Rätselhaftigkeit ihres Wesens, dem festigt sie Kapitalismus ausschalten, heißt somit, sich der
auch die Erkenntnis, wo ihre Bedeutung für die Zu¬ unentbehrlichen wirtschaftlichen Basis des Sozia¬
kunft liegt, und welche Fehler sie zu vermeiden hat, lismus berauben.
Daher blieben alle kriegskommunistischen Maß¬
wenn sie dieser Zukunftsaufgabe gerecht werden soll.
nahmen der Bolschewiki fruchtlos, die Zentralbewirt¬
Das, was im Jahre 1917 sich erhob, war die anti- schaftung, die Nationalisierung des Handels und dgr
feudale Revolution. Bürger und Arbeiter zusammen Industrie, die Schaffung von Zwangsarbeitsarmeen,
erhoben sich und stürzten die zaristische Macht. die Reglementierung der Bauernwirtschaft mit ihren
Es war das russische 1789 und diese längst reife Kontributionen, Naturalsteuern und Requisitionen. Der
Frucht fiel spät, aber endgültig. In dreijährigen landwirtschaftliche Anbau ging so stark zurück, daß
Kämpfen von gewaltiger Wucht wurde nicht nur das eine zweijährige Hungersnot ausbrach, die industrielle
absolutistische System, sondern die ganze feudale Produktion versagte vollständig. Und dieses Ver¬
Ordnung unter Expropriation des Grundbesitzes und sagen führte zur Ermutigung der Konterrevolution, die
Neuverteilung des Bodens mit der Wurzel ausge¬ dann allerdings — ein Hauptverdienst Trotzkis —
rottet. Diese Revolution erreichte ihr geschichtliches durch die großartige geschichtliche Tat der OrganisaZiel in vollkommenstem Maßstab.
tion der Roten Armee niedergeworfen wurde.
Der Fehlschlag führte zu einer Umstellung der
Aber e i n Unterschied ergab sich gegen die in
anderen Ländern vorhergegangenen bürgerlichen bolschewikischen Führer. Und für die Größe Lenins
Revolutionen (1789, 1830, 1848). Uberall hatte das sprach nichts so sehr, als dieses Erkennen des Irr¬
Proletariat an der Erhebung mitgewirkt, aber nirgends tums und die mutige Entschlossenheit, den Irrtum einals zielbewußter Faktor mit eigenem historischen zubekennen und sich sozusagen um 180 Grad zu
Ziel und Endzweck. Erst in Rußland stand an der drehen. Es begann die „Nep", die neue ökonomische
Spitze des industriellen Proletariats eine Führerschar Politik. Die Zwangsbewirtschaftung der Bauerngüter
mit einem klaren Inhalt ihres revolutionären Willens: wurde aufgegeben, der Bauer wurde wirklich frei; die
der Aufrichtung einer sozialistischen Ordnung. Privatwirtschaft in Handel, Gewerbe und mittleren
Insbesondere die im Herbst 1918 zur Macht gelangte Industriebetrieben wurde wieder eingeführt, nur Groß¬
bolschewistische Fraktion war von dem fanatischen betriebe und Außenhandel blieben staatliches Monopol.
Willen beseelt, den Sozialismus sofort zur Wirklich¬ Mit anderen Worten, der Privatkapitalismus wurde
keit werden zu lassen. Und hier beginnt der große ge¬ wieder eingeführt, die notwendige historisch-ökono¬
schichtliche Irrtum, der bei konsequenter Betrachtung mische Zwischenstufe wieder eingeschaltet, die Auf-
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richtung der wirklichen sozialistische» Ordnung bis
zur Entwicklung der notwendigen Produktivitätsstufe
verschoben. Rußland wird unter Führung von Sozia¬
listen ein Industriestaat, damit es die Reife für eine
sozialistische Ordnung erst erwerbe.
Aber was bleibt, ist immerhin eines der gewaltig¬
sten historischen Ereignisse und Ergebnisse, von vor¬
läufig unübersehbarer Größe und Bedeutung für das
gesamte internationale Proletariat. Ein Staat von der
ungeheuersten Ausdehnung über zwei Erdteile, mit
120 Millionen Menschen, geeignet, wirtschaftlich völlig
in sich geschlossen und daher unabhängig zu sein,
ähnlich wie die Vereinigten Staaten von Nordamerika,
aber von Sozialisten geführt, von revolutionärem
Geiste erfüllt, beseelt von einem energischen Willen
zur Umgestaltung der Welt, das ist ein Faktor, an
dessen Aufrechterhaltung das sozialistische Proleta¬
riat der ganzen Welt in höchstem Grade interessiert
ist. Mögen die weltrevolutionären Ideen des Bolsche¬
wismus ebenso unausgegoren sein wie seine ehe¬
maligen, nun schon überwundenen Anschauungen über
die sofortige Einführbarkeit des Sozialismus mitten in
einem kleinbürgerlichen, und soweit die Landwirt¬
schaft in Betracht kommt, beinahe urkommunistischen
Milieu; mögen die bolschewikischen Methoden, außer¬
halb Rußlands Politik zu treiben, noch so asiatisch
sein; möge insbesondere die Absicht, die Sozialdemo¬
kratie außerhalb Rußlands unter die bolschewikische
Ideenwelt und Politik zu zwängen, noch so verkehrt und
in ihrer letzten Auswirkung noch sosehr als Schützen¬
hilfe für die internationale Reaktion zu werten sein,
so verringert das alles nicht das Interesse des inter¬
nationalen Proletariats an der Erhaltung des gewal¬
tigen proletarischen Machtblocks im Osten Europas.
Wie einst Rußland unter den Zaren der Hort der
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europäischen Reaktion war, der alle europäischen
Revolutionen niederschlagen half, so müßte es jetzt
der Hort des europäischen proletarischen Aufstieges
zur Macht, der Rückhalt der Revolution sein. Sind
auch die gegenwärtigen Lenker der Sowjetrepubliken
keine Lenins, 'so wird die Erkenntnis der schweren
Sünden, die die Diktatur gegen das russische und das
internationale Proletariat begeht, auch ihnen nicht er¬
spart bleiben. Und fehlt ihnen auch die Fähigkeit, sich
so blitzschnell wie Lenin umzustellen und einen be¬
gangenen Fehler einzusehen und vor allem einzubekennen, so wird eben dort die Erkenntnis langsamer
reifen, als es im weitproletarischen Interesse
wünschenswert wäre. Aber kommen wird sie, so ge¬
wiß, als es das Schicksal jeder Diktatur ist, früher
oder später sich selbst ad absurdum zu führen.
In Marseille hat die Sozialistische Internationale
ihre entschiedene Absicht kundgetan, sich durch das
unsolidarische Verhalten der Bolschewiken ihnen
gegenüber nicht irremachen zu lassen in der Absicht,
für die Integrität der Sowjetrepubliken einzutreten. Sie
hat sich in schärfster Weise gegen die Versuche der
international-bürgerlichen Reaktion, Kriege gegen
Rußland zu inszenieren, gewendet und den rücksichts¬
losesten Kampf dagegen angekündigt. Es wäre dringendst zu wünschen, daß die Sowjetleitung den
zehnten Jahrestag der russischen Revolution zum An¬
laß einer Revision ihrer Einheitsfront- und ihrer son¬
stigen Manöverpolitik gegen das internationale Pro¬
letariat mache, damit endlich jene Solidarität
zwischenallenproletarischenGr uppen
der Internationale hergestellt werde, die die stärkste
Gewähr für eine wirkliche kraftvolle
Einheitsfront des Proletariats gegen
die kapitalistische Reaktion sein wird.
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SOWJETMACHT
Von Zoltän Rönai
Die kommunistische Gewerkschaftsidee hat in Sowjet¬ kannte im großen und ganzen nur die staatliche Industrie.
rußland ein ganz anderes Antlitz als im übrigen Europa. Mit der Einführung der neuen wirtschaftlichen Politik er¬
Trotzdem verbindet den sowjetrussischen Gewerkschafts¬ wartete man ein starkes Neuaufleben der Privat¬
gedanken mit dem Grundsatz der anderen kommunistischen industrie. Die Organisation der Arbeiterschaft der
Gewerkschaften eine gemeinsame Idee: Alle kommuni¬ Privatindustrie bedarf- aber Organe, die den europäischen
stischen Gewerkschaften anerkennen die unbedingte Vor¬ Gewerkschaften näherstehen als die Staatsorgane des
herrschaft der politischen Partei, alle kom¬ Kriegskommunismus. Die Nep stellte auch die Gebilde der
munistischen Gewerkschaften sind nur Werkzeuge im Staatsindustrie, die staatskapitalistischen Trusts, auf eine
Dienste der Partei.
ganz andere Grundlage. Die kaufmännische Geschäfts¬
Gewerkschaften und Partei waren in Mittel- und West¬ führung erheischte eine verantwortungsvolle individuelle
europa Produkte einer langsamen geschichtlichen Ent¬ Leitung, die mit der ständigen Einmischung der Gewerk¬
wicklung. Nur während einer ganz kurzen Periode ver¬ schaften in die Betriebsfühlung in Widerspruch stand. Es
mochten die Gewerkschaften in Rußland eine freie Tätig¬ gab auch einen anderen Gesichtspunkt, der in der Um¬
keit zu entfalten. Sie besaßen keine geschichtlichen wälzung der Organisationsform der Gewerkschaften eine
Traditionen, sie waren keine festgewurzelten Gebilde, und gewisse Rolle spielte. Die kommunistische Partei umfaßt
es gelang deshalb sehr leicht der kommunistischen Partei, nur eine dünne Schicht der Arbeiterschaft. Große Arbeiter¬
nach dem Siege der bolschewikischen Revolution sie in massen sind in Sowjetrußland nur in den Gewerkschaften.
staatliche Organe umzuwandeln. Während des Die Gewerkschaften stellen ein äußerst wichtiges Mittel¬
Kriegskommunismus bildete den Hauptzweck der Gewerk¬ glied zwischen der politischen Partei und
schaften die Förderung der Produktion, die Herstellung der den Arbeitermassen dar. Der Umstand, daß die
Arbeitsdisziplin, die Bekämpfung der syndikalistischen Gewerkschaften nur behördliche Funktionen ausübten, ent¬
Tendenzen, die die Fabriken in die Hände der Beleg¬ fremdete die Massen in starkem Maße den Gewerkschafts¬
schaften der Betriebe spielen wollten. Die Gewerkschaften führern. Der wachsenden Feindseligkeit der Massen gegen¬
des Kriegskommunismus trugen einen Zwangscharakter, die über den Gewerkschaften wollte man dadurch vorbeugen,
(icwerkschaftsmitgliedschaft war obligatorisch, sie daß man den Gewerkschaften dem Scheine nach eine Art
ähnelten eher den Arbeiterkarnmem als den kontinentalen Unabhängigkeit sicherte. Dieser Beweggrund bestimmt
während des ganzen Verlaufs der neuen wirtschaftlichen
Gewerkschaften.
Da brach der Kriegskommunismus zusammen, es zog Politik die Richtung der Gewerkschaftsentwicklung.
die neue wirtschaftliche Politik ein, und mit der N e p
Aus den Zwangsgewerkschaften werden — wenigstens
können wir eine gewisse Rückkehr zum alten Typ der rechtlich — freie Gewerkschaften. Die Mitgliedschaft der
Gewerkschaften wahrnehmen. Trotzki wollte zwar, daß Gewerkschaften ist jedoch in der Tat mit so vielen Vor¬
sie Staatsorgane bleiben, es siegte aber die Richtung teilen verbunden, und die Nachteile der Unorganisiertheit
Lenins, die den Gewerkschaften gegenüber den Staats¬ sind so groß, daß ohne Zweifel ein tatsächliche!
organen eine Art Unabhängigkeit verlieh. Worauf ist dieser Zwang besteht, der bewirkt, daß 90 Prozent der Ar¬
Umschwung zurückzuführen? Der Kriegskommunismus beiter und Angestellten gewerkschaftlich organisiert sind.
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Auf dem 7. Gewerkschaftskongreß stellt M. Mel n itschansky fest, daß man das Gewerkschaftsbüchlein
•öfters kauft und verkauft. „Wir kennen Fülle, wo die
Bauern sich in die Gewerkschaft der landwirtschaftlichen
oder Forstarbeiter einschreiben ließen und wenn sie dann
nach Hause gingen, nicht zurückkehrten, sondern an ihrer
Stelle einen Landsmann schickten, dem sie ihr Büch¬
lein überließen*)." Trotz dem tatsächlichen Zwange
wird darauf Gewicht gelegt, daß die Gewerkschaftsmitgliedschaft als eine freiwillige erscheine. Im Zeit¬
alter der neuen wirtschaftlichen Politik ist dem Prinzip
nach der individuelle Beitrag lind nicht die
Staatshilfe die Grundlage der Gewerkschaftsfinanzen.
In der Wirklichkeit sitzt neben dem Kassier der Fabrik
bei der Lohnauszahlung der Vertrauensmann der Gewerk¬
schaft, der sofort die Beitrage einliebt. Zuerst hat man den
Grundsatz des Industrieverbandes äußerst streng durch¬
geführt. Als man annahm, daß die genaue Durchführung
des Grundsatzes: Eine Fabrik — eine Gewerkschaft, eine
gewisse Mißstimmung in den Reihen der Arbeiterschaft
errege, trachtete man nach Aufstellung von b e r u fliehen Abteilungen in den Industrieverbänden. Die
Gewerkschaften sollen der Arbeiterseele je näher rücken,
das ist das wichtigste Bestreben der neuen wirtschaft¬
lichen Politik.
Die Art des Aufbaues der sowjetrussischen Gewerk¬
schaften hemmt aber die Erreichung dieses Zieles. Trotz
dem Schein der Freiheit und Unabhängigkeit der Gewerk¬
schaften, die das Monopol der Organisation der Arbeitermassen besitzen, werden sie nicht von den Arbeitermassen
gelenkt, sondern vom Organ, das den ganzen russischen
Staatsapparat beherrscht, von der kommunistischen
Part e i. Die eigentlichen Motoren der Gewerkschaften
sind die Zelleil der kommunistischen Partei; die Leitung
der Gewerkschaften, deren Mitgliedschaft in über¬
wiegendem Maße aus parteilosen Arbeitern besteht, ist fast
gänzlich kommunistisch; die Zentralausschüsse der Ge¬
werkschaften werden von der kommunistischen Partei
•ernannt. Nach dem teilweisen Abbau der staatlichen
Funktionen der Gewerkschaften haben sie im staatlichen
Apparat noch immer ein wichtiges Wort zu reden. Ihre
Macht beruht aber nicht auf der Macht der Arbeitermassen,
sondern auf der der kommunistischen Partei.
Im Laufe der Zeit bildete sich ein Gegensatz zwischen
•Jen Gewerkschaften und den Leitern der staatlichen
Industrie aus, die gegenüber der Arbeiterschaft in stets zu¬
nehmendem Maße die Interessen des Unternehmens ver¬
traten. Das Vorhandensein dieser Gegensätzlichkeit ver¬
mochte aber die Kluft zwischen Gewerkschaften und Massen
nicht zu überbrücken. Der Umstand, daß die vom Staate un¬
abhängigen Gewerkschaften auch von den Massen un¬
abhängig sind und nur von der kommunistischen Partei
abhängen, förderte die Entwicklung des büro¬
kratischen Geistes innerhalb der Gewerkschaften,
einer Geistesrichtung, die sich im ganzen Sowjetapparat
breitmacht. In den staatlichen Betrieben wird zwar der
Streik gesetzlich nicht verboten, aber tatsächlich mit dem
ganzen Gewicht des Staatsapparates unterdrückt. Ein ver¬
zweigtes Schlichtungsverfahren ist zur Verhütung der
Streitigkeiten berufen. Gegen den Willen der Gewerk¬
schaften entstehen aber spontane Arbeitseinstel¬
lungen in manchen Betrieben, deren Spitze sich manch¬
mal gegen die Schwerfälligkeit der Gewerkschaftsbüro¬
kratie richtet. Es unterliegt keinem Zweifel, daß in einem
sozialistischen Staate den Gewerkschaften andere Auf¬
gaben erwachsen als in einem kapitalistischen. Nicht der
Funktionswechsel der sowjetrussischen Gewerkschaften ist
■die Wurzel der Übel, die den russischen Typ der Gewerk¬
schaften kennzeichnen, sondern das Fehlen eines innigen
Kontakts zwischen den organisierten Massen und
/.wischen den Führern der Organisation. Die Diktatur über
•das Proletariat ist in erster Reihe durch die Unabhängigkeit
'der Gewerkschaftsleitung von den Massen charakterisiert.
Durch das Fehleu einer gewerkschaftlichen Organi¬
sation, die das wirkliche Vertrauen der Massen ge¬
nießt, werden die Schwierigkeiten der Lösung des
russischen Lohn Problems nur vergrößert. Nach einer
langsamen Steigerung hat der Reallohn des russischen
Arbeiters im Durchschnitt ungefähr das Friedensniveau
erreicht. Hinter diesem Durchschnitt verbergen sich aber
) Zitiert in der Veröffentlichung des Internationalen
.Arbeitsamtes: Le mouvement syndical dans la Russie des
?soviets.
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größere Unterschiede als die, die in der Vorkriegszeit vor¬
handen waren. Nach der Gleichmachungstendenz des
Kriegskommunismus kam ein Zeitabschnitt, der in der Ent¬
lohnung der Arbeiter viel größere Ungleichmäßigkeiten
schuf als solche in Europa wahrnehmbar sind. Der Lohn
der ungelernten Arbeiter steht sehr tief unter dem
der gelernten. Es gibt Arbeitergruppen, wie die Textil- und
chemischen Arbeiter, deren Los sich in beträchtlichem
Maße verbessert hat, es gibt Schichten, wie die der
Metallarbeiter und Buchdrucker, deren Verdienst sich
erheblich verschlechtert hat. Zwischen Großstadt, mittlerer
Stadt und Land hat sich eine große Kluft aufgetan. Zur
Hebung der Lage der schlechtbezahlten Arbeiterschichten
bedürfte es großer wirtschaftlicher Opfer. Die amtliche
russische wirtschaftliche Politik neigt eher zu einer
Stabilisierung als zu einer Aufbesserung der jetzigen
Löhne. Da die Auslandhilfe ausbleibt, muß der Kapital¬
bedarf der russischen Wirtschaft wenigstens teilweise
durch innere Kraftanstrengung gedeckt werden. Da man
von der Vergrößerung der Opfer der Bauernschaft wirt¬
schaftliche und politische Nachteile befürchtet, wünscht die
Stalinsche Richtung in erster Reihe Opfer von der
Arbeiterschaft. Zu Opfern braucht man aber Opferbereit¬
schaft. In der geistigen Umgebung der politischen und
gewerkschaftlichen Indifferenz entsteht aber schwerlich
eine opferbereite Gesinnung. Aus der herrschenden
Struktur der Gewerkschaften erwächst ein großes
Hemmnis für die neue wirtschaftliche Politik.
Nicht nur die lohnpolitischen, auch die sozialpolitischen
Probleme stehen in engem Zusammenhang mit dem
großen russischen Wirtschaftsproblem. Besonders klar
sieht man dies bei der Frage der Erwerbslose nf ii r s o r g e. Vom 1. Oktober 1926 bis 1. November 1927
erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen um 34 Prozent,
von 1,070.000 auf 1,428.000. Diese gewaltige Zunahme der
Arbeitslosigkeit fand in einer Zeit statt, in der auch der
Beschäftigungsgrad der Industrie eine Zunahme erfuhr.
Die bedeutsamste Ursache des Wachstums der Arbeits¬
losenzahl ist das Abströmen proletarischer Schichten
aus der Landwirtschaft in die Industrie. In der Zeit des
Kriegskommunismus entvölkerte sich die Stadt. Mit der
Verbesserung der Lage der Industrie verließen Elemente
das Land, für die die extensive Landwirtschaft keine
Lebensmöglichkciten mehr bot. In einem Reiche, das ein
Sechstel der Erdoberfläche bedeckt, wird nur ein
Tausendstel des Mineraldüngers benützt! Zur Vervoll¬
kommnung der Landwirtschaft bedarf es aber großer
Kapitalien. Die rückständige Landwirtschaft bedingt auch
das Schicksal der Landarbeiterschaft. Der Großteil des
landwirtschaftlichen Proletariats ist unorganisiert und bar
jedes sozialpolitischen Schutzes. Der gewaltige Strom
der russischen Binnenwanderung hemmt die Ausgestaltung
der Erwerbslosenfürsorge. Für anderthalb Millionen Ar¬
beitslose werden aus staatlichen Mitteln nur 8 Millionen
Rubel jährlich ausbezahlt. Weniger als 10 Prozent von den
Gesamtausgaben der Sozialversicherung entfallen auf die
Erwerbslosenfürsorge. Bei ungelernten Arbeitern darf in
der Regel der Unterstützungssatz ein Viertel des orts¬
üblichen Durchschnittslohnes nicht übersteigen, bei
gelernten Arbeitern 33 vom Hundert. Nach zwölf Monaten
gewährt man dem ungelernten, nach 18 Monaten dem
gelernten Arbeiter keinesfalls eine Unterstützung mehr.
Dabei spielt die gewerkschaftliche Unterstützung der
Arbeitslosen eine äußerst geringe Rolle.
Auch die Regelung der Arbeitszeit steht unter
dem Drucke der schweren wirtschaftlichen Verhältnisse.
Die Regel ist in Sowjetrußland der Achtstundentag, für
besonders schwere und gefährliche Arbeiten der Sechsstundentag. Durch erlaubte und unerlaubte Uberstunden
wird aber diese Grenze überschritten. Außer Deutschland
spricht und schreibt man kaum in einem europäischen
Lande mehr von der Rationalisierung als in Rußland.
Die Voraussetzung der Rationalisierung ist aber die
Erneuerung des abgenützten Maschinenmaterials. Ohne
Kapitaleinfuhr bleibt die Rationalisierung in Rußland
graue Theorie, und ohne Rationalisierung trachtet man bei
den abgenützten, schlechten Maschinen die Produktion
durch die Verlängerung der Arbeitszeit zu vermehren. Die
neue programmatische Forderung des Siebenstundentages
vermag nur dann in die Wirklichkeit umgesetzt zu werden,
wenn dies der wirtschaftliche Fortschritt Rußlands erlauben
wird. Mit der Verlängerung der Arbeitszeit und mit der Er¬
schöpfung der technischen Reserven steht die wachsende
U n f a 11 z a h 1 der russischen Industrie im Zusammen-
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hang. Mustergültige wissenschaftliche Institute untersuchen
in Rußland das Problem der Unfallverhütung. Die
praktische Verwirklichung der Unfallverhütung scheitert
aber an der technischen Rückständigkeit der russischen
Industrie. Trotz der Vertiefung der Unfallverhütungstheorie
weist die Unfallzahl ein bedrohliches Anwachsen auf.
Besonders neuartig wirkt, verglichen mit der euro¬
päischen,
der
Aufbau
der
russischen
Sozial¬
versicherung. Der Kriegskommunismus setzte an d.e
Stelle der Sozialversicherung die staatliche soziale Für¬
sorge. Die Nep griff aber zu den von Deutschland her¬
stammenden Formen der Sozialversicherung zurück. Die
Last der Sozialversicherung wird nur- vom Arbeitgeber
getragen. Dem kranken Arbeiter wird der ganze Lohn
als Krankengeld ausbezahlt. Alte Paläste wurden als Heil¬
anstalten und Erholungsheime eingerichtet, die zwar die
deutschen und die österreichischen Vorbilder nicht über¬
treffen. aber in Rußland ganz gewiß einen revolutionären
Fortschritt der Sozialpolitik bedeuten. Der mächtige Plan
einer auf diesen Grundsätzen aufgebauten Sozial¬
versicherung fand sich aber dem Widerstand der wirt¬
schaftlichen Rückständigkeit und der Kapitalknappheit
gegenüber. Die Gleichsetzung des Krankengeldes mit dem

DAS
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Lohne züchtete ein Simulantentum, desgleichen man in
keinem europäischen Lande findet. Die wirtschaftlichen
Schwierigkeiten der Staatsindustrie führten zu Riesen¬
rückständen, wie wir sie in den kapitalistischen Län¬
dern nicht vorfinden.
Das Schicksal der russischen Gewerkschafts- und
Sozialpolitik ist eng mit dem Geschick der russischen
Wirtschaftspolitik verbunden. Die Schicksalsfrage der
russischen Wirtschaft ist aber in nicht geringem Maße
eine politische Frage. Zwei wirtschaftliche Mittel
stehen dem russischen Wiederaufbau zur Verfügung: die
Auslandhilfe und die innere Kraftanstrengung. Kaum wird
das eine ohne Verbindung mit dem anderen und keines von
beiden ohne politische Umgestaltung zum Ziele führen.
Ohne politische Umgestaltung keine Besserung des Ver¬
hältnisses zur kapitalistischen Umgebung, aber auch keine
Vertiefung der Beziehungen zu den russischen Massen,
keine Möglichkeit der Herbeiführung der verständnisvollen
Mitarbeit der russischen Arbeitenden. Eine fruchtbare neue
Gewerkschaftspolitik, eine neue Sozialpolitik bedarf nicht
nur der neuen wirtschaftlichen Politik, sondern auch der
von neuem politischem Geiste durchtränkten russischen
Revolution.

ÖKONOMISCHE RUSSLAND VON HEUTE
Von V. Totomianz (Berlin)
Bis jetzt gab es keine Schrift in fremder Sprache, die nach den Vereinigten Staaten und Indien. Das Jahr 1925
über die Wirtschaft der Sowjetunion umfassend berichtet brachte die Saatfläche bis auf 680.000 Hektar mit einer
hätte. Jetzt ist ein 900 Seiten starker Band in Moskau Ernte von 190.000 Tonnen. Jedoch reichte die im eigenen
gleich in vier Sprachen, mit einem Atlas versehen, Lande erzeugte Baumwolle weder vor der Revolution noch
erschienen.
nach dieser für die Bedürfnisse der eigenen Textilindustrie
Der erste Teil über die Sowjetunion in der aus.
Weltwirtschaft gibt allgemeine Angaben. Daraus
Im Jahre 1925 betrug die Flachsanbaufläche 1260 Tau¬
erfahren wir, daß augenblicklich der Flächeninhalt der send Hektar für Flachsfasern und 209.000 Hektar für
Sowjetunion 21,210.500 Quadratkilometer mit einer Be¬ Flachssamen. Die Haferernte des gleichen Jahres be¬
völkerung von 139'8 Millionen beträgt. Die fruchtbare, ziffert sich auf 3'A Millionen Quintale. Die Anbaufläche
von der Landbevölkerung bewohnte Fläche erstreckt sich für Sonnenblumen hat einen Umfang von 2,730.000 Hektar..
auf über 300 Millionen Hektar (ohne Wälder). Durch Die Gesaniternte an Ölsamen erreichte 43'4 Millionen
Kolonisation könnte diese Fläche erweitert werden. Quintale.
Nichtsdestoweniger gibt es in Rußland einen bedeutenden
Die Verfasser des Buches, aus dem wir schöpfen^
Teil absolut unfruchtbarer Gebiete, während das meinen, daß bei einem quantitativen Anwachsen des land¬
übrige Europa nur zu 21 Prozent mit unfruchtbaren wirtschaftlichen Exportes in naher Zukunft sich dessen
Flächen belastet ist.
Charakter insofern ändern wird, als in ihm die Produkte
Im Vergleich zu anderen Ländern zeichnet sich die der technischen Kulturen und der Viehzucht vorherrschen
Sowjetunion durch das schnelle Tempo des natür¬ werden, welch letztere in naher Zukunft bei einer Reihe
lichen Zuwachses ihrer Bevölkerung aus. In von Produkten das Niveau der Vorkriegszeit über¬
den Jahren des Krieges und der Revolution hörte dieses steigen wird, zum Beispiel bei den F 1 e i s c h p r oWachstum auf, um jedoch mit dem Beginn des wirtschaft¬ dukten, den Produkten der Milch v/irtschaft,
lichen Wiederaufbaues des Landes, im Jahre 1922, das beim
Geflügel,
bei
Borsten.
R o ß h a a r„
Niveau der Vorkriegszeit zu übersteigen.
SchlachtabfäHen, bei den Produkten des Garten¬
Die Bevölkerung der Union ist, ihrem wirtschaftlichen baues und der Gemüsegärtnerei, bei Ölsamen.
Typus nach, vorwiegend agrarisch. Jedoch entwickelte Tabak, Rauchwaren, Kaviar usw.
sich die Industrie vor dem Kriege wie auch jetzt bedeutend
Was den Getreideexport anbelangt, so hängt
schneller als die Landwirtschaft.
seine weitere Entwicklung und seine Hebung zur Höhe
Im Jahre 1913 betrug die Anbaufläche der des Vorkriegsniveaus von zwei Umständen ab: 1. von der
wichtigsten
Getreidearten
und Kartoffeln Verstärkung der Verwendung von Traktoren in den
96 Millionen Hektar, das heißt 317 Prozent der Gesamt¬ Bezirken der Getreidewirtschaft, besonders in den Steppen
fläche des Erdballes (302'9 Millionen Hektar); die Getreide¬ der Ukraine und im Nord-Kaukasus, diesen hauptsächlich¬
ernte jedoch ist dank dem verhältnismäßig geringen Ernte¬ sten Bezirken für Getreideexport: 2. von einer ratio¬
ertrag bedeutend niedriger.
nellen K o 1 o n i s i e r u n g der Bezirke des asiati¬
Die Roggen ernte beträgt mehr als die Häifte der schen Teiles der Sowjetunion, bei Sicherung einer ren¬
Welternte, die Gerstenernte ein Drittel, die Hafer¬ tablen Ausfuhr der Getreideprodukte aus diesen Gegenden
ernte ungefähr ein Viertel, die Weizenernte ein nach dem Innenmarkt und den Außenmärkten.
Fünftel.
Einer der Verfasser des Buches schreibt in dem Abschnitt
Am Vorabend des Krieges wurden im ehemaligen
Russischen Reich 33'4 Millionen Hektar angebaut, und die über die Industrialisierung der Sowjetunion folgendes:
Es gibt noch Dutzende von Metallen und
Ernte betrug 1707 Millionen Pud, das sind 280 Millionen
kostbaren Mineralien, welche in den GebirgsQuintale, und bedeutete 25'4 Prozent der Welternte. Im
gebieteii der Union in reichem Maße gefunden werden.
Jahre 1925 stiegen, im Vergleich mit dem Jahre 1924, die
Es ist zweifellos, daß. falls sorgfältige Untersuchungen
Saatflächen für Winterweizen. Mais und Hirse.
der Erdadern angestellt würden, es sich herausstellen
Gemäß den Berechnungen -des Internationalen römischen
würde, daß die Union in bezug auf die Menge vieler
landwirtschaftlichen Instituts stieg der Anteil der
Erze und Metalle an erster Stelle steht. Jedoch
Sowjetunion an der Weizenernte der Welt von 12'7 Prozent
ist dazu Kapital nötig, dessen die Union in fast allen
im Jahre 1924 auf 18'8 Prozent im Jahre 1925. An Roggen
Zweigen ihrer Volkswirtschaft entbehrt, und das sie
lieferte die Sowjetunion im Jahre 1925 46'8 Prozent, an
unbedingt entweder selbst akkumulieren oder aus dem
Gerste und Hafer ungefähr ein Fünftel der Welternte.
Ausland erhalten muß.
Hieraus ist zu ersehen, daß das Verhältnis der Getreide¬
Der zweite Teil des Werkes behandelt den a u s~
ernte der Sowjetunion zu der Welternte an die Höhe der
Vorkriegszeit heranreicht.
w ä r t i g e n Handel. Der Außenhandel der Sowjet¬
Dem Umfang seines Baumwollbaues nach nahm union im Jahre 1924/25 wies einen Umsatz von 1277 Mil¬
Rußland die dritte Stelle in der Welt ein, unmittelbar lionen Rubel auf. Mehr als 90 Prozent des gesamten Um-
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satzes entfallen auf die rein staatlichen Organisationen
und die Genossenschaften. Die wesentlichste Rolle in der
Finanzierung des Außenhandels spielen die Sowjet¬
banken.
Die Ausfuhr von Weizenmehl war 1923/24 von 31 auf
42 Millionen Quintale gestiegen. 1924/25 fiel der Mehl¬
export bis unter das Niveau der Vorkriegszeit — er fiel
bis zu 28'7 Millionen Quintale —, 1924/25 wurden
408.717 Pud Butter im Betrag von 7,700.000 Rubel expor¬
tiert, und zwar allein nach Deutschland. Der Gesamt¬
export der Butter betrug 1,493.646 Pud (27,600.000 Rubel).
An Eiern wurden im gleichen Zeitraum 48.973 Tonnen im
Werte von 25,657.000 Rubel ausgeführt. Fleischprodukte
wurden 1924/25 insgesamt im Werte von 1,132.000 Rubel,
darunter für 1,011.000 Rubel Schinken, ausgeführt. Die
Ausfuhr des schwarzen Kaviars betrug im selben Jahre
25.498 Pud, des roten 109.129 Pud. 1923/24 ergibt die
Realisierung der Naphthaausfuhr die Summe von
83,500.000 Pud.
Den ersten Platz unter den Käufern nimmt das briti¬
sche Weltreich ein; es folgen Deutschland,
Frankreich, Italien und andere. 2,698.000 Pud
Flachs wurden 1924/25 ausgeführt, davon nach Deutsch¬
land 4303 Tonnen. Es wurden Holzmaterialien für die
Summe von 4,675.200 Rubel exportiert (Deutschland:
1,222.100 Rubel). Der Gesamtwert der aus der Sowjet¬
union im Jahre 1924/25 ausgeführten Rauchwaren er¬
reichte eine Höhe von 60 Millionen Rubel, wovon auf
Deutschland rund 5 Millionen kommen. 97.112 Pud Tabak
wurden nach Deutschland, England, Belgien und Lettland
ausgeführt. Die Ausfuhr von Wolle betrug für das vor¬
letzte Jahr 126.000 Pud im Werte von 2,188.000 Rubel.
Der Wert der 1924/25 ausgeführten 189.170 Tonnen Ölsamen war 23,730.000 Rubel. An Teppichen wurden
175 Tonnen im Werte von 1,058.000 Rubel ausgeführt.
Wir wenden uns nun dem Import zu. Es wurden
1924/25 757.000 Pud schwarze Metalle eingeführt und zirka
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200.000 Pud farbige Metalle. Der Import von Zinn wurde
auf 1900 Tonnen für zirka 5 Millionen Rubel berechnet,
Maschinen und Motoren wurden 2/5.000 Pud im Werte voir
2,021.000 Rubel allein durch die russische Außenhandels¬
stelle in Berlin eingeführt, Werkzeuge für 2,800.000 Rubel.
Für 800.000 Rubel wurden feine Metallwaren importiert.
Der Import von landwirtschaftlichem Inventar machte
1924
1,000.000 Pud aus,
was einem Werte von
4,528.000 Rubel gleichzustellen ist. Der Elektroimport wird
in der Statistik mit 5016 Tonnen und 9,627.000 Rubel an¬
geführt. Die Einfuhr von Baumwolle im Jahre 1924/25
kann man auf etwa 5,000.000 Pud schätzen, den von Jute
auf 435.845 Pud (3 Millionen Rubel). Rund 740.000 Pud
Leder wurden importiert, ungefähr 3K> Millionen Pud
Fette und kosmetische Mittel.
Das chemisch-pharmazeutische Kontor des üostorg hat
im Jahre 1924/25 für insgesamt 2 lA Millionen Rubel
diverse Medikamente und andere pharmazeutische Waren
eingeführt.
Die Einfuhr von Kautschuk betrug 241.000 Pud, die
von Papier 5,400.000 Pud, die von Zellulose 1,840.533 Pud.
Der vorletzte Teil des Buches (zweisprachig) ist der
Beschreibung der Konzessionen gewidmet. Der
letzte Teil enthält Informationen (wieder in vier
Sprachen, also russisch, deutsch, anglisch und franzö¬
sisch), wobei viel Gewicht auf die Heranziehung des aus¬
ländischen Kapitals nach der Sowjetunion gelegt wird.
Dem Band ist ein Atlas mit geographischen Karten beige¬
fügt. auf welchen die Orte angegeben sind, wo sich Gold.
Naphtha, Eisen, Graphit, Wälder usw. befinden, die von
der Regierung nicht ausgebeutet werden, und die noch zu
vergeben sind. Außer in Sibirien und dem Ural befinden
sich ziemlich viel natürliche Reichtümer zwischen dem
Schwarzen und dem Kaspischen Meere und im europäi¬
schen Nordrußland.

ACHTSTUNDENTAGES

Zum 40. Jahrestag der Hinrichtung von August Spies und Genossen
Von Viktor Stein
Den Aufstieg der Arbeiterklasse zu erschweren, ja, die, dem Befreiungskampf der Arbeiterklasse gleich, eitle
wenn nur irgendwie möglich, ganz zu behindern, ist seit so reiche Geschichte hätte?!
*
*je das heißeste Bemühen der bürgerlichen Welt, die wie
*
Macbeth den in Bewegung geratenen Wald von Dunsinan
Vor 40 Jahren, am 11. November 1887, um 11 Uhr
fürchtet. Gewiß, man gibt in feierlichen Augenblicken zu,
daß es kein größeres und erhabeneres Geschehen in der 50 Minuten, stiegen vier Arbeiter im Chikagoer Staats¬
Geschichte geben kann, als es der Aufstieg einer bis dahin gefängnis die Stufen zum Galgen empor: August Spies,
gedrückten und geknechteten Klasse ist. Aber was be¬ Redakteur der anarchistischen „Arbeiter-Zeitung", Adolf
deuten große geschichtliche Perspektiven, was geschichts- Fischer, Schriftsetzer, Albert Parsons, Redakteur
philosophische Wahrheiten, wenn der „Wald von Dunsinan" des „Alarm", und Georg Engel, Anstreicher; der fünfte
zu marschieren beginnt, wenn die Verteidigung des noch zum Tode Verurteilte, der 22jährige Tischlergehilfe Louis
heiligeren Rechtes, des Rechtes auf Profit notwendig wird? Lingg, beging knapp vor der Hinrichtung Selbstmord.
Der Profit glaubt sich in Notwehr und lehnt es gern ab,
Vor 40 Jahren wurde in den Vereinigten Staaten der
sich als Diener des geschichtlichen Fortschritts, dessen erste Justizmord gegen die aufstrebende Arbeiterklasse
Teil der Aufstieg des Proletariats ist, zu betätigen. Er er¬ begangen: wir haben also ein „Jubiläum" zu feiern. „Die
sinnt Methoden und Mittel aller Art, um der Arbeiter¬ Zeit wird komtnert, da unser Schweigen mächtiger sein
schaft das Werk der Selbstbefreiung möglichst zu er¬ wird als die Stimme, die Sie heute erdrosseln", das waren
schweren, ersinnt Schwierigkeiten und Hindernisse, um August Spies' letzte Worte. Verstummt die Stimme des
die Schaffens- und Kampfesfreude der Arbeiter zu mindern. intelligenten und energischen Wortführers der Chikagoer
Arrest und Galgen sind ihm da ebenso anwendbar und zu¬ Anarchisten, und die. Justiz der Vereinigten Staaten ist
lässig wie moralische Korrumpierungsversuche und Ver¬ sich treu geblieben. Es hat ihr nichts getan, daß einige
leumdungen.
Jahre nach der Ermordung der vier Männer ihr Richter
Dem großen Kampfe der Arbeiter gibt dies aber ein selbst den Beweis erbracht hat, daß mau Unschuldige ge¬
besonderes Gepräge. Die Erkenntnis, daß der Gegner so mordet hat; sie fand nach 40 Jahren, zur Feier des Jubi¬
vorgeht, daß man Verfolgungen und sogar Gefährdungen läums des ersten Justizmordes, den Mut zu einem neuen:
des Lebens in Kauf nehmen muß, gab unserer Bewegung S a c c o und V a n z e 11 i.
Als Nachtrag zu seiner Geschichte der „Arbeiter¬
die Begeisterung, die Leidenschaftlichkeit, die — für den
Augenblick vielleicht gewaltsam unterdrückt
letzten bewegung in den Vereinigten Staaten 1877 bis 1885", also
Endes sich mit ihrer ganzen Kraft gegen die Verfolger gerade der Periode, welche zu der Tragödie von Chikago
auswirkt und — so bei neuen Kämpfern, meist neuen hinüberleitet, hat F. A. Sorge eine Reihe von Aus¬
Generationen von Kämpfern, neue Begeisterung weckt, die sprüchen der bürgerlichen amerikanischen Presse und
sich dann, der neuen Situation anpassend, mit doppeltem kapitalistischer Wirtschaftspolitiker mitgeteilt. Wir finden
und vervielfachtem Eifer betätigt. Es wird Goethes Wort darunter folgende, wie Sorge sagt, „Liebenswürdigkeiten",
zur lebendigen Wahrheit: daß wir aus der Geschichte vor welche uns die Denkart der Bourgeoisie kennen lehren:
allem Begeisterung lernen können. Geschichte, das ist die „Der amerikanische Arbeiter muß sich an den Gedanken
Sammlung denkwürdiger, die Sammlung aller des Ge¬ gewöhnen, von jetzt an nicht mehr soviel besser zu stehen
denkens würdigen Ereignisse. Wo gibt es eine Bewegung, als der europäische Arbeiter. Die Leute müssen sich mit
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geringerem Lohn begnügen. So nähern sie sich dann der¬
jenigen Stellung im Leben, welche ihnen anzuweisen es
Gott gefallen hat." So schrieb „New York World"; und
„New York Tribüne" meinte: „Diese elenden Kerle
(Streikende) verdienen keine andere Sprache als die Ge¬
walt, und zwar so viel davon, daß kommende Geschlechter
sich daran noch erinnern."
Herr Henry Ward Beecher dozierte: „Ist nicht ein
Dollar pro Tag genug, um Brot zu kaufen? Wasser kostet
nichts, und ein Mensch, der nicht von l3rot leben kann,
ist nicht wert zu leben. Leben, lachen, lieben und glücklich
sein kann eine Familie, welche morgens Brot und gutes
Wasser, mittags Wasser und gutes Brot und abends Wasser
und Brot genießt." Zu noch größerer Bescheidenheit leitet
die Arbeiter der Präsident der Pennsylvania-Eisenbahn,
Tom Scott, der vorschlägt: „Gebt den Arbeitern und
den Streikenden ein paar 1 age lang Kugelfutter und gebt
acht, wie ihnen diese Sorte Brot behagt." Das eröffnet
dem Kapitalismus schöne Aussichten, die Reverend Doktor
H i t c h o c k aus Brooklyn zusammenfaßte in die
Worte: „Der Kampf mit dem Sozialismus wird kurz, aber
heiß sein. Es wird kein Pardon gegeben, erst bis er be¬
endet ist."
Und der Wald von Dunsinan marschiert. Man gab
keinen Pardon; vier brave Männer wurden gemordet.
Warum? Ihre Schuld wollt ihr wissen? Weil sie der
Meinung Ausdruck gaben, daß man auch anders leben kann,
als Henry Beecher meinte. Spies und Kameraden sind die
Todesopfer des Proletariats, mit denen die Erringung des
Achtstundentages erkauft werden mußte. Ihre Stimme
drosselte man, und Woodrow Wilson wurde zum An¬
reger des Völkerbundes und der internationalen Arbeits¬
organisation, die auch die Arbeitszeitregelung, auf ihre
Fahne schrieb.
Natürlich haben wir die Pflicht, aus den Fehlern der
Vergangenheit zu lernen. Gin böser Fehler war die Ver¬
kennung der Notwendigkeit, was man in der kapitalistischen
Welt erreichen will, erkämpfen zu müssen, in zähem,
schwerem Kampfe. Überrumpelungen haben wenig Dauer¬
haftigkeit. Und man konnte den Achtstundentag nicht mit
einem Beschluß zahlreicher Organisationen erreichen, auch
wenn er selbstbewußt lautete: „Am 1. Mai 1886 soll in den
Vereinigten Staaten die achtstündige Arbeitszeit eingeführt
werden." Die Verwirklichung dieser schon damals höchst
berechtigten Forderung war von vielen anderen Dingen
nicht weniger abhängig als von dem Streben der Arbeiter¬
schaft. Die Arbeiter, durch die stark selbstbewußte Sprache
der nach den Proben der bürgerlichen Denkart begreiflich
scharfen Agitation der Anarchisten zu einer gefährlichen
Unterschätzung der Macht der gegnerischen Klassen ver¬
leitet, waren aufs höchste enttäuscht, als der 1. Mai den
Achtstundentag nicht brachte. Es kam zu Streiks, unter
denen der in der Mähmaschinenfabrik Mac Cormick in
Chikago besondere Aufmerksamkeit auf sich lenkte.
Denn dort kam es am 3. Mai wegen der Streikbrecher
zu einem Zusammenstoß zwischen Streikenden und
Polizisten. Es wurden Fenster zerschlagen und zwei
Polizisten verprügelt. „Die schleunigst requirierte Hilfs¬
mannschaft der Polizei" — erzählt F. A. Sorge
„stürmte heran und feuerte in den Haufen, der
nunmehr mit Hinterlassung von mehreren Toten und
Verwundeten auseinandergetrieben wurde. Empört über
diese Vorgänge, deren Zeuge er gewesen war, eilte Spies
nach dem Büro der »Arbeiter-Zeitung« und schrieb ein
kurzes Flugblatt, das die Arbeiter zur Rache und zur
Bewaffnung aufforderte und denselben Abend in deutscher
und englischer Sprache verbreitet wurde."
Für den nächsten Tag, den 4. Mai. wurde auf Haymarket
eine große Versammlung einberufen. Das Flugblatt ist in
der damals üblichen Sprache abgefaßt: „Arbeitendes Volk!
Heute Nachmittag mordeten die Bluthunde eurer Ausbeuter
sechs Briider bei Mac Cormick. Warum mordeten sie
dieselben? Weil die letzteren den Mut hatten, mit dem
Lose unzufrieden zu sein, welches eure Ausbeuter ihnen be¬
schieden haben. Sie forderten Brot, man antwortete ihnen
mit Blei, eingedenk der Tatsache, daß man damit das
Volk am wirksamsten zum Schweigen bringen kann...
Sklaven, wir beschwören euch bei allem, was euch heilig
und wert ist, rächt diesen scheußlichen Mord, den man
heute an euren Brüdern und vielleicht morgen schon au
euch begehen wird... Arbeitendes Volk! Wofür ent¬
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scheidest du dich? Für Sklaverei und Hunger oder für
Freiheit und Brot? Entscheidest du dich für das letztere,
dann säume keinen Augenblick, dann, Volk, zu den Waffen!
Vernichtung der menschlichen Bestien, die sich deine
Herrscher nennen. Rücksichtslose Ve.rnichtung ihnen
das muß deine Losung sein. Denk' der Helden, deren Blut
den Weg zum Fortschritt, zur Freiheit, zur Menschlichkeit
gedüngt — und strebe, ihrer würdig zu werden."
Der Verlauf der Versammlung war ein solcher,
daß der Bürgermeister Carter Harrison sie ruhig
verließ, da er nichts Gefährliches hörte und sah, und den
Polizeiinspektor Bonfield die Polizisten zu entlassen be¬
auftragte. Außerdem stellte sich ein Gewitter ein, das die
Leute vertrieb
und da platzte in den Reihen der Poli¬
zisten eine Bombe, die große Verheerungen anrichtete.
Darauf folgte starkes Revolverfeuer; mehr als dreißig
Polizisten waren verwundet, sieben sind ihren Verletzungen
erlegen, die Zahl der Opfer auf Seite der Arbeiter hat man
nie erfahren. Am nächsten Tag wurde das gesamte
Redaktions- und Druckereipersonal der „Arbeiter-Zeitung"
verhaftet; die Polizei tobte und wütete, daß Carter Harri¬
son meinte, „die Königin von England hätte Land und
Krone verloren, wenn sie so gehandelt hätte wie wir in
diesen Tagen". Die „grand jur.v", die geheime Anklage¬
kammer, erhob gegen Spies, Lingg. Parsons, Schwab.
Fielden, Fischer, Engel, Neebe, Seliger und Schnaubelt An¬
klage wegen — Bombenwurfes und wegen Anstiftung zum
Bombenwurf. Seliger entpuppte sich als gekaufter Spitzel,
Schnaubelt, den man als den eigentlichen Bombenwerfer
bezeichnet hat. wurde nach kurzem Verhör entlassen und
— floh. „Der Prozeß war" — wir folgen wiederum der
Schilderung F. A. Sorges — „ein Hohn auf das allgemeine
Rechtsgefühl und von Anfang bis zum Ende eine Ver¬
leugnung aller bürgerlichen Rechtsbegriffe und Ge¬
bräuche ..." Das Gerichtsverfahren war ein Skandal. „Es
wird gar nicht behauptet, daß die Hombe von den An¬
geklagten geworfen wurde", erklärte der Vorsitzende. „Das
Ausbeutertum Cliikagos wie das des gesamten Landes ver¬
langte Rache für die Angst, die es seit mehreren Jahren
unter der Agitation der Angeklagten (für den Achtstunden¬
tag) erlitten hatte."
Keine der drei Instanzen war zu einer ruhigen Be¬
trachtung und Beurteilung zu bewegen. Am 20. August 1886
wurden sieben von den Angeklagten zum Tode, einer
(Neebe) zu fünfzehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Im
Sommer 1887 hat das oberste Gericht die Berufung zurück¬
gewiesen. Verschiedene Versuche, eine Begnadigung zu er¬
wirken, die — von den Verurteilten abgelehnt — von außen
unternommen wurden, bewirkten nur die Verwandlung der
Todesstrafe für Schwab und Fielden zu Zuchthaus. Die
anderen „Verbrecher" wurden am 11. November 1887 hin¬
gerichtet. Und als. er im Jahre 1893 die endgültige Be¬
gnadigung Schwabs, Fieldens und Neebes betrieb, hat
Gouverneur Altgeld die ganze Ungeheuerlichkeit des Ver¬
fahrens und die Ungerechtigkeit des Urteils bewiesen.
Stolz, selbstbewußt starben die Märtyrer der Acht¬
stundentagbewegung. Die Bourgeoisie hat Geldsamm¬
lungen für die verwundeten Polizisten und für die Hinter¬
bliebenen der gefallenen Polizisten veranstaltet und ehrte
die Polizisten durch ein Denkmal.
Die Geschichte aber ehrte
die „Verbrecher". Der
Achtstundentag ist Wirklichkeit geworden. Jeder Gedanke,
der mit Blut geweiht wird, reift. Es hat noch viel Mühe,
viele Opfer gekostet, bis der Achtstundentag Gesetz wurde
— er ist es heute noch nicht allgemein — aber die
Arbeiterschaft hat den Kampf um ihn mit seltenem Elan,
mit viel Kraft und Ausdauer geführt.
Und heute gedenken wir in Wehmut der Märtyrer:
in dem Augenblick wird es wieder klar, daß sich die
Arbeiterschaft den Achtstundentag mit ihrem Herzblut er¬
kämpft hat. Es ist kein Zufall, daß wir ihn haben, es ist
keine Gnade, die man uns erwiesen. Es ist der Preis des
Sieges, den durch ihren Heldentod auch die Märtyrer von
Chikago vorbereitet haben.
Nein, wir wollen keinerlei Vergleiche anstellen. Aber
uns selbst wollen wir wieder ins Bewußtsein rufen, wie
schwer dem Proletariat der Aufstieg gemacht wird, und
unserer Jugend rufen wir zu:
„Lernt aus der Geschichte unserer Bewegung: lernt
die Kämpfe achten, ihre Opfer ehren und ihre Erfolge ver¬
teidigen!"
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DER BETRIEBSRAT IN THEORIE UND PRAXIS
Von Karl Hauck
Sobald mir während meiner Betätigung als Funktionär
Die IHirde einer Kette von „Unvollkommenheiten",
der Gewerbeinspektion (dies war bis Ende 1925) eine münd¬ deren Gliederzahl noch viel größer ist, als hier angeführt
liehe oder schriftliche Meinungsäußerung über die Insti¬
werden konnte, zu erleichtern, ist im Interesse der Arbeit¬
tution der Betriebsräte zur Kenntnis kam, mußte ich immer geber wie der Arbeitnehmer gelegen. Beide Teile könnten
an jene Zeiten zurückdenken, in welchen die Gewerbe¬ sich viele Aufregungen, Streik, Zeit- und Geldverluste und
inspektion geschaffen wurde. Welche Histörchen wurden
manche andere Unannehmlichkeiten ersparen, wenn man
damals erzählt! Leider waren sie oft nicht ganz erfunden.
beiderseits alle Unvollkommenheiten ausschalten könnte.
Namentlich die Lösung der Personenfrage bot große
Es kann nun, glaube ich, dem Schluß die Logik nicht
Schwierigkeiten und damit Ursache zu Klagen. Heute hat
abgesprochen werden, der sagt: „Ersetzen wir die Durch¬
sich die Institution eingelebt, ohne daß sich die düsteren
schnittsmenschen, die sich über irgendeine Frage einigen
Vorhersagen erfüllt haben, die durch mehr als ein Lustruin
sollen, die aber auf Grund ihrer Unvollkommenheit nur
nach Gründung der Inspektion in der Luft schwebten. Wenn
schwer oder gar nicht zu einer raschen und allseits be¬
ich von Urteilen absehe, die im Banne einer Vor¬
eingenommenheit gefällt wurden, so kann ich nicht an der friedigenden Verständigung kommen, durch möglichst voll¬
kommene Anwälte, das heißt durch Menschen, welchen
Tatsache vorbeigehen, daß sie vielfach voreilig waren.
die störenden Mängel möglichst wenig oder gar nicht an¬
Ganz ähnlich lagen die Verhältnisse in den ersten Jahren
haften." Diese Menschen sollen sittlich möglichst hoch
nach der Inslebenrufung der „Betriebsräte".
stehen, also ein fein entwickeltes Rechtsempfinden und
Ich will versuchen, diese Einrichtung von einem voll¬
Rechtswollen besitzen; sie sollen mit den Gesetzen und
kommen neutralen Standpunkt nach einem Zeitraum zu be¬
ihrer Interpretation vertraut sein; sie sollen alle Einzel¬
trachten, in dem man sich füglich eine solche Betrachtung
heiten der Fabrikation, die jeweilige Wirtschaftslage des in
gestatten darf, ohne dem Urteil, „voreilig gehandelt zu
Frage kommenden Betriebes (beziehungsweise der Indu¬
haben", zu verfallen.
Prinzipiell kann meines Erachtens von keinem Billig¬ strie), die Marktverhältnisse hinsichtlich Verkauf der Ware
und Einkauf der Rohmaterialien wie viele andere Dinge
denkenden gegen die Bestellung von Betriebsräten etwas
eingewendet werden. Fragen wir uns nur, welchem An¬ kennen, die bei den zur Sprache kommenden Gegenständen
von Bedeutung sein können. Es sollen Menschen bestellt
sporn die Institution ihre Entstehung zu verdanken hat.
werden, die neben einem rasch und streng logisch arbeiten¬
Die kurze Antwort lautet: „Dem berechtigten Mit¬
den Denkapparat auch über eine klare und treffsichere
bestimmungsrecht im betriebe, das in der U n v o 11Ausdrucksweise, über Selbstbeherrschung und solche Um¬
k o m m e n h e i t.der Menschen wurzelt."
Man denke sich auf der einen Seite einen Arbeitnehmer, gangsformen verfügen, die nicht von Haus aus ein Ver¬
erschweren oder unmöglich machen. Die Vertreter
auf der anderen einen Arbeitgeber; beide sind normaler¬ handeln
der beiden Teile sollen weiter so gestellt sein, daß sie,
weise unzweifelhaft mit persönlichen Schwächen und, wie
wenn sie in sachlicher, ehrlicher und geziemender Weise
kaum anders zu erwarten, auch mit den Schwächen ihrer
ihren Standpunkt einnehmen, aus dieser Wahrung des
Gesellschaftsklasse behaftet. Nehmen wir an, ein Arbeit¬
Standpunktes keinen Nachteil für sich zu fürchten haben.
nehmer hätte dem Arbeitgeber irgendwelche Wünsche vor¬
Gibt man diesen Idealgestalten noch die Berechtigung,
zutragen oder er hält sich vom Arbeitgeber beziehungs¬
nicht erst, wenn Differenzen aufgetreten sind, zu vermit¬
weise einem seiner Stellvertreter in irgendeinem Belange
unbillig behandelt oder geschädigt. Dann kann er entweder teln, sondern durch vorbeugende Maßnahmen ihrem Ent¬
in seinem Dafürhalten recht haben, er kann sich aber auch stehen entgegenzuwirken, wie der richtige Hausarzt vor
irren. Hat er recht, so liegt ein Fehler, das ist eine allem Erkrankungen verhüten und erst, wenn sie unver¬
meidbar waren, heilend eingreifen soll, so erreicht man
menschliche „Unvollkommenheit", auf Seiten des Arbeit¬
gebers oder dessen Stellvertreters vor. Irrt er sich, so Zustände, die theoretisch nichts zu wünschen übrig lassen.
steckt er selbst in dieser „Unvollkommenheit". Die Un¬
Und nun zur Durchführung, des Gedankens!
vollkommenheit muß auf keiner der beiden Seiten böse
Für
die Arbeitgeber bestand seit jeher die Möglichkeit,
Absicht sein; mangelhafte Gesetzeskenntnis, zu geringe
ihre Arbeiterschaft berührenden Angelegenheiten ent¬
Vertrautheit mit gewissen Einzelheiten der Produktion, der alle
weder selbst auszutragen oder sich einen oder mehrere
Drang oder die Notwendigkeit, möglichst viel zu verdienen,
zu geringes Vertrauen und anderes mehr kann auf einer geeignete Vertreter für solche Fälle zu nehmen. Mag der
der beiden Seiten vorliegen. Genau so. wie e i 11 Albeiter Vertreter Direktor, Verwalter, Mitglied des Verwaltungsrates, Advokat oder wie immer heißen. Im Interesse beider
Wünsche haben oder sich benachteiligt fühlen kann, können
auch mehrere oder alle Arbeiter eines Betriebes gleichzeitig Teile ist es gelegen, wenn auch den Arbeitnehmern die
in die gleiche Lage kommen. Fühlt sich ein einzelner Befugnis zugestanden wird, aus ihrer Mitte einen oder
zu Wünschen oder Beschwerden gedrängt, so könnte viel¬ mehrere Anwälte zu wählen, die nach ihrem Ermessen jene
leicht eine offene Aussprache mit einem Vorgesetzten Klar¬ Vollkommenheiten ihr eigen nennen, die sie zum Vertreter
heit in die zu behandelnde Angelegenheit bringen. Nun ihrer Mitarbeiter qualifizieren. Wir nennen sie Betriebs¬
räte. Die Erkiirung von Sprechern für die Arbeiter ist nicht
fehlt aber in der Regel, dem einzelnen die nötige Disziplin
nur für letztere selbst aus den angegebenen Gründen er¬
durch Elternhaus, Schule oder Selbsterziehung oder es
wünscht, sondern auch für die Arbeitgeber, namentlich
fehlt ihm an der nötigen Ausdrucksgewandtheit, um sein
Anliegen in ruhiger und sachlicher Form vortragen und dann, wenn sie mit allen oder einer Vielzahl ihrer Ar¬
vertreten zu können. Mitunter fürchtet er eine ungnädige beiter sich aussprechen wollen. Bringen Männer, welche
Antwort oder gar eine Schädigung seiner Stellung im das Vertrauen ihrer Mitarbeiter genießen, die Wünsche
Unternehmen, wenn er frei heraussagt, was ihn drückt des Arbeitgebers vor, so haben diese Wünsche eine andere
Wirkung, wie wenn der Arbeitgeber sie selbst vorbringt.
oder was er wünscht. Dies tritt besonders in den Zeiten
schlechten Geschäftsganges ein. In all den genannten Er kann sich leichter mit sachlich denkenden Vertretern
Punkten (Gesetzeskenntnis, Umgangs- und Ausdrucks¬ der Arbeiterschaft verständigen als mit einer Schar, unter
form usw.) ist der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber gegen¬ welcher sich auch ungestüme Elemente befinden. Ja, er
über zumeist der Schwächere. Fast gleich ist die Lage, kann nach einer Aussprache mit Männern, welche die
wenn eine Mehrzahl von Arbeitern ein Anliegen an die Stimmung der Arbeiter genau kennen, sein Vorhaben,
zur Pehandlung desselben kompetente Stelle vorzubringen bevor es noch an die Arbeiter gelangt, mitunter so modi¬
hat. Es kann aber auch der Fall eintreten, daß ein Arbeit¬ fizieren, daß es diesen sympathischer als vor der Modifika¬
tion erscheint. All dies gilt auch, wenn die Arbeiter
geber einem einzelnen oder einer Mehrzahl von Arbeitern
gegenüber Wünsche äußern möchte. Das erstere wird ihm Wünsche vorbringen, indem sie es nicht durch eine
Massendemonstration, sondern durch gewählte Vertrauens¬
nicht schwer fallen, auf das letztere wird noch zurück¬
leute tun. Wie richtig dies ist, geht daraus hervor, daß
gekommen werden.
Wenn meine bisherigen Bemerkungen unter der Voraus¬ einzelne Betriebe schon vor dem Inslebentreten des Be¬
triebsrätegesetzes Einrichtungen schufen, die mit unserem
setzung gemacht wurden, daß die Arbeitnehmer wie die
Betriebsrätewesen sehr verwandt waren, so wie es Be¬
Arbeitgeber dem anderen Teil etwas vorzubringen haben,
triebe gibt, die heute nach achtjähriger Erfahrung dem
was s;e für vollkommen korrekt halten, so dürfen wir doch
Betriebsrätewesen solche Anerkennimg zollen, daß sie es
die Möglichkeit nicht in Abrede stellen, daß auch einmal
nicht mehr missen möchten.
einer der Teile Unbilliges vorbringt.
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Nun ergeben sich aber auf beiden Seiten Steine des
Anstoßes. Schon für den Arbeitgeber ist es oft schwer,
jemand zu finden, der für den Posten des Mittlers voll¬
kommen paßt. Für die Arbeitnehmer ist dies aber noch
weit schwieriger. Der Betriebsrat (man fasse ihn hier als
einzelne Person oder als Sammelname für mehrere solche
Männer auf) soll nicht nur die vorangeführten Qualitäten
(Qesetzeskenntnis, Selbstbeherrschung, klares Denken, ge¬
wandte Ausdrucksweise, rechtlicher Sinn) besitzen, son¬
dern auch mit allen technischen Vorgängen, im betrieb, mit
allen Fragen der Berufshygiene und des Unfallschutzes,
mit den Lohnfestsetzungen usw. vollkommen vertraut sein.
Opferfreudigkeit für seine Mitarbeiter muß ihn beseelen.
Er soll die Disziplin aufrechtzuerhalten sich bemühen und
soll in jenen Fällen, in welchen er seinen Berufskollegen
nicht beipflichten kann, sie von ihren Anschauungen und
Absichten abzubringen suchen. Diese Aufgaben zu er¬
füllen, erfordert Diplomatie. Der Betriebsrat, mag er der
vorzüglichste Mensch sein, so riskiert er stets, entweder
bei seinen Wählern in Ungnade zu fallen oder sich seinen
Standpunkt als Betriebsrat beim Arbeitgeber derart zu er¬
schweren, daß ihm dieser selbst dort Schwierigkeiten be¬
reitet, wo sie niemand erwartet. Womöglich soll der
Betriebsrat auch im schriftlichen Verkehr einige Gewandt¬
heit besitzend um mit den Behörden in ungehemmten Ver¬
kehr treten zu können. Kurzum, der Betriebsrat soll Quali¬
täten besitzen, wie sie unter hundert Männern des Ar¬
beiterstandes kaum einer aufzuweisen vermag. Wie soll
dann die Wahl aus hundert Arbeitern zum Beispiel vier
solcher Männer herausfinden? Dazu kommt noch die Fata¬
lität, daß sich in großen Betrieben die Arbeiter der ver¬
schiedenen Abteilungen untereinander oft vial zu wenig
kennen. Man kennt vorwiegend jene, die sich bei allen
Anlässen bemerkbar machen- Diese müssen aber nicht just
die geeignetsten für einen Betriebsratsposten sein. Eine
weitere Schwierigkeit ist, daß oft gerade die Berufensten
die Wahl nicht annehmen wollen. Es sind dies meist ältere,
erfahrene Leute, die nach des Tages Müh' und Last ein
gewisses Ruhebedürfnis haben oder den Undank der Welt
kennenlernten, weshalb sie fürchten, den eigenen Wählern
gegenüber in eine schwierige Lage zu kommen. Andere
erkennen, daß ihnen der gerade bei idealen, mit pein¬
lichem Rechtsempfinden bedachten Männern
häufige
Fehler anhaftet, nicht die für einen Kampfposten ■— und
ein solcher kann die Stelle eines Betriebsrates werden -—
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wünschenswerte Energie aufzubringen. Bei anderen sind
wieder die privaten Verhältnisse solche, daß sie sich nicht
noch die Sorgen und Pflichten eines Betriebsrates aufbürden
wollen. Das heißt: von den Berufensten wird nur. ein
Bruchteil Betriebsrat werden wollen.
Nach ihnen kommt die Reihe der erst in zweiter Linie
Berufenen. Man kann noch von Qliick sagen, wenn sie
nicht aus ähnlichen Gründen, wie die eben Erwähnten,
vom Betriebsratsmandat nichts wissen wollen. Zu ihnen
gehören zum Teil schon jene, die weniger die Liebe zu
ihren Mitarbeitern, als jene zu sich selbst dafür be¬
stimmt, Betriebsrat zu werden. Auch Ehrgeiz ist ein
selbstischer Grund, und zwar kein ungefährlicher,
weil er leicht zu einem Strebertum mit bedenklichen Aus¬
wüchsen führt. Außerdem sind die „Ehrgeizigen" vielfach
jüngere, meist etwas zu temperamentvolle, wenig abge¬
klärte und wenig erfahrene Männer, welchen leicht das
Herz mit dem Kopf durchgeht und die damit den Stand¬
punkt strenger Billigkeit leicht verlieren. In die dritte
Klasse gehören endlich jene, bei welchen bei aller Be¬
fähigung der eben betonte, selbstische Einschlag nicht auf
Erwerbung von Ehren, sondern auf solche von materiellen
Erfolgen gerichtet ist. Ich will über diese Leute, die zu
Schädlingen am eigenen Blute werden, mit der kurzen
Bemerkung hinweggehen, daß vornehmlich sie diejenigen
sind, die bei Arbeitgebern wie Arbeitnehmern durch ihr
Gebaren das Prinzip „Betriebsrat" in Mißkredit bringen, die
bewirken, daß schließlich beide Teile von einem Betriebs¬
rat nichts mehr wissen wollen. Es gibt daher viele Leute,
die das Kind mit dem Bade verschütten, weil sie kurz¬
sichtigerweise aus einem einzelnen Fall unrichtiger
Gebarung die Regel ableiten.
Worin liegt also die Ursache, wenn 'mitunter Arbeit¬
nehmer wie Arbeitgeber vom Betriebsrat nicht das
halten, was sie von ihm halten sollten, wenn ihm beide
Teile entweder Kühle oder Abneigung entgegenbringen?
Gewiß nicht im Prinzip, sondern darin, daß das Betriebs¬
rätegesetz nur einen Teil der Unvollkommenheiten der
Menschen ausschalten konnte, mithin, wie ich eingangs bei
Erwähnung der Gewerbeinspektion sagte, nur in der Per¬
sonenfrage. Damit ist selbstredend nicht gesagt, daß das
Gesetz keine besseren Verhältnisse schuf als vor seiner
Erlassung bestanden, sondern daß es noch nicht gelang,
seine volle Auswirkung zu erzielen. Die nächste Aufgabe
wird es daher sein, die in den „Menschen" gelegenen Un¬
zulänglichkeiten zu beseitigen.

S

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 5. November 1927.
Mit wesentlicher Verspätung ist endlich die Statistik
des auswärtigen Handels Österreichs im Jahre 1926 er¬
schienen. Damit gelangt die Öffentlichkeit zugleich auch
in den Besitz der endgültigen Zahlen für 1925. Bisher
waren nur vorläufige Ziffern veröffentlicht, die immerhin
nicht unwesentlich von den provisorischen Ziffern abweichen.
Bemerkenswerterweise bestehen die Korrekturen zumeist
darin, daß die Ausfuhrwerte erhöht, die Einfuhrwerte aber
herabgesetzt werden, so daß sich eine Verringerung des
Defizits der Handelsbilanz ergibt. Die Zahlen für die
Hauptgruppen stellen sich folgendermaßen:
a) im Jahre 1925:

63.003
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Der Vergleich der beiden Jahre zeigt ein mengen¬
mäßiges Wachsen der Einfuhr, das besonders bei den
Nahrungsmitteln, Rohstoffen und Halbfabrikaten in Er¬
scheinung tritt, während mineralische Brennstoffe und
Fertigwaren der Menge nach gesunken sind; die Preis¬
bewegungen auf dem Weltmarkt haben dazu geführt, daß
trotz des Mengenzuwachscs die Einfuhr wertmäßig in den
meisten Gruppen, namentlich bei den Rohstoffen und Halb¬
fabrikaten, zurückgegangen ist. Diese Preisbewegung
macht sich auch bei der Ausfuhr geltend, die mengenmäßig
geringfügig zurückgegangen ist. im Wert jedoch eine
starke Senkung aufweist. Der Rückgang hat sich in der
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Hauptsache bei den Rohstoffen und Halbfabrikaten, zum
Teil auch bei den Fertigfabrikaten fühlbar gemacht,
während die Ausfuhr an mineralischen Brennstoffen unter
dem Einfluß des englischen Bergarbeiterstreiks eine
bemerkenswerte Steigerung erfahren hat, die fast aus¬
schließlich auf die Zunahme der Kokslieferungen der
Wiener Gaswerke nach Italien, Ungarn und Jugoslawien
zurückzuführen ist.
Den Außenhandel mit unseren wichtigsten Herkunftsurid Bestimmungsländern zeigt die folgende Aufstellung:
Einfuhr Ausfuhr
Wert in Millionen Schilling
Deutsches Reich
472'0
202'1
Italien
131*3
1743
Polen
252'4
73'0
Rumänien
131'9
110*3
Schweiz
129*9
107*9
S. H. S
166*4
153*3
Tschechoslowakei
554*2
208*3
Ungarn
361*3
172*1
Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, daß im
Jahre 1926 die Tschechoslowakei unser wichtigstes Absatziind Lieferungsgebiet gewesen ist. An zweiter Stelle steht
Deutschland. In der Einfuhr kommt a;i dritter Stelle Un¬
garn, während bei der Ausfuhr Italien diesen Posten ein¬
nimmt. Bemerkenswerterweise ist mit Ausnahme von
Italien der Außenhandel mit allen wichtigen Staaten
passiv. — Soweit sich die Ergebnisse des laufenden Jahres
überblicken lassen, ist in den meisten Fällen im Verkehr
mit diesen Staaten ein Rückgang des Defizits zu ver¬
zeichnen.
Vor wenigen Tagen sind die Außenliandelsergebnisse
für den Monat September veröffentlicht worden. Sic
stellen sich im Vergleich zum entsprechenden Vorjahrsmonat folgendermaßen:
1926
1927
1926
1927
Ausfuhr:
Menge in Tonnen ^'schilllng"611
Lebende Tiere
3.260
2.394
4*2
3*6
Nalirungs- und Genußmittel
2.917
6.420
2'4
3*9
Rohstoffe und halbfertige
Waren
234.272 303.204 31*9 40*1
Fertigwaren
47.283 54.073 110*8 144*9
Edelmetalle, auch ge¬
münzt
52
107
7*4 11*9
Zusammen . . 287.784 366.198 156*7 204*4
Mit Hilfe dieses Ergebnisses können wir uns nunmehr
wenigstens halbwegs ein Bild von der Gestaltung unseres
Außenhandels in den letzten Jahren machen. Die Haupt¬
ziffern sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt:
Einfuhr
Ausluhr
u^schuli
in Millionen Schilling
1920
2454
1348
1106
1921
2448
1312
1136
1922
2530
1600
930
1923
2768
1626
1142
1924
3474
1988
1486
1925
2905
1986
919
1926
2845
1745
1100
1927 (I. bis IX.) . . 2200
1453
747
Man ersieht daraus, daß das Defizit der Handelsbilanz
eine bemerkenswerte Stabilität aufweist. Nur im Jahre
1922, als der Höhepunkt der Inflation die Ausfuhr in die
Höhe schnellen ließ, und im Jahre 1925, als die Industrie¬
krise die Einfuhr empfindlich zurückgehen ließ, ist der
Einfuhrüberschuß unter eine Milliarde Schilling gesunken.
Auch im heurigen Jahre dürfte er die Milliardengrenze
erreichen, wahrscheinlich sogar überschreiten. Wenn wir
trotzdem im heurigen Jahre eine gewisse Belebung in der
Wirtschaft spüren, so hängt das nicht etwa mit der Herabdrückung des Einfuhrüberschusses, sondern mit der gleich¬
zeitigen Ausdehnung von Einfuhr und Ausfuhr zusammen.
Es zeigt sich ganz deutlich, daß das Hauptinteresse auf
die Vergrößerung des Handelsumfanges und nicht auf eine
Zurückdrängung der Einfuhr gerichtet sein muß. Österreich
wird stets Kohle, Weizen, Schlachtvieh, Mineralöle, Baum¬
wolle, Wolle und andere Rohstoffe auä dem Ausland be¬
ziehen müssen. Diese aber bilden die schwersten Passiv¬
posten unserer Handelsbilanz. Die Zollpolitik, die darauf
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abzielt, die Einfuhr abzudrängen, muß schließlich auch
dazu führen, daß die Ausfuhr zurückgeht, so daß der in¬
ländischen Produktion am Ende doch nicht geholfen
worden ist.
Bemerkenswert ist die schon oben angedeutete Ver¬
schiebung in unserem Außenhandel mit den oben ange¬
führten acht Staaten. Es betrug in Millionen Schilling in
den ersten neun Monaten des betreffenden Jahres unser
Außenhandel mit
Einfuhr
Ausfuhr
19-'6
1927
1926
1927
Deutsches Reich . . 332*4 357*0
140*8 258*9
Italien
99*2
93*6
124*4 118*1
Polen
195*5 ,194*7
48*9
73*6
Rumänien
102*7 123*6
77*9
82*2
Schweiz
97*9 101*1
69*2
72*8
S. H. S
109*8 124*9
111*7 108*6
Tschechoslowakei . 372*3 382*3
150*9 173*5
Ungarn
231*7 195*9
115*0 139*9
Besonders auffallend ist die Verbesserung unseres
Außenhandels mit Deutschland, Ungarn und Polen.
Die unstreitige Besserung der wirtschaftlichen Situation,
die wir schon in den letzten Nummern geschildert haben,
wird bemerkenswerterweise begleitet von einer ganzen
Serie von Insolvenzen, die zeigen, daß mali die Fort¬
schritte der Konjunktur nicht überschätzen darf. Zu den
von uns schon geschilderten Zusammenbrüchen der Firmen
Neurath und Miller-Aichholz sind in den letzten Tagen
zwei weitere gekommen. Der eine von ihnen, der des
Warenhauses Leisner, ist der letzte Ausläufer der Kapital¬
aufzehrung infolge Krieg und Geldentwertung. Irgend¬
welche Mißbräuche oder Spekulationen scheinen bei der
Firma nicht vorzuliegen. Es dürfte wohl gelingen, ihren
Bestand im Wege eines Ausgleiches aufrechtzuerhalten.
Ganz anders liegt der Fall der G. Roth A. G. Dieses
Unternehmen, das einst zu den angesehensten in Öster¬
reich gehörte und den für österreichische Verhältnisse
nicht unbeträchtlichen Betrag von 12 Millionen Goldkronen
als Aktienkapital auswies, ist infolge der grundlegenden
Veränderung der wirtschaftlichen Lage nicht mehr
aufrechtzuerhalten gewesen. Die Firma erzeugte im
wesentlichen Munition und hat sich im Kriege, wie alle
Rüstungsbetriebe, ungewöhnlich ausgedehnt. Die Um¬
stellung auf die Friedenswirtschaft ist trotz mannig¬
facher Versuche nicht geglückt und so ging das Unter¬
nehmen stückweise zugrunde. Als einziger lebensfähiger
Betrieb blieb die Munitionsfabrik in Lichtenwörth übrig,
während der größte Teil der übrigen Betriebsstätten still¬
gelegt werden mußte oder unrentabel arbeitet.
Einen ganz anderen Charakter haben die Schwierig¬
keiten, die bei der Berndorfer Metallwarenfabrik Arthur
Krupp aufgetreten sind. Das Unternehmen ist natürlich in
sich vollkommen gesund und gefestigt. Aber die allzu
optimistische Politik seiner Leitung hat eine Schuldenlast
anwachsen lassen, welche die Kürzung oder vielleicht
sogar den vollständigen Ausfall der Dividende im heurigen
Jahre zur Folge haben dürfte. Gleichzeitig stellt sich
heraus, daß die Abschreibungen bisher durchaus unzu¬
länglich gewesen sein sollen.
In diesen Tagen ist eine der übelsten Skandalaffären,
die Affäre Wutte, um ein neues Kapitel bereichert worden.
Nach seiner Verhaftung, von der man schon voraussehen
konnte, sie werde nicht lange dauern, hat er sich nicht
gescheut, in eine Generalversammlung der GrazKöfiacher A. G. zu gehen und dort bittere Beschwerde
darüber zu führen, welches Unrecht man ihm angetan habe.
Nach seiner Darstellung ist der Zusammenbruch des Unter¬
nehmens eigentlich nur auf ihm bereitete Schwierigkeiten
zurückzuführen. Wenn er sich ungestraft in die General¬
versammlung der von ihm zugrundegerichteten Unter¬
nehmung wagen darf, so zeigt dies deutlich den Verfall
unserer Justiz, aber auch unseres öffentlichen Lebens. Es
wäre wohl in keinem anderen zivilisierten Lande möglich,
daß ein solcher Mensch nicht boykottiert würde.
Aber in Steiermark sind die Menschen eben an manches
gewöhnt und gegen derartige Vorkommnisse gründlich ab¬
gehärtet. Wie weit die Korruption in Steiermark vor¬
geschritten ist, zeigt eine Statistik über die Ergebnisse der
Einkommensteuer im Jahre 1924, die im letzten Heft der
„Statistischen Nachrichten" veröffentlicht wird, — es wird
wohl die Zahl der Einkommensteuerpflichtigen nach Stufen,
nicht aber die Steuerleistung in den einzelnen Stufen ver-
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öffentlicht — läßt erkennen, wie ungeheuerlich Steiermark
bei der Veranlagung der Einkommensteuer begünstigt
worden ist. Man muß sich nur der Tatsache erinnern,
daß Chef der Finanzlandesdirektion jener Herr Pfleger
gewesen ist, der selbst in Steiermark nach Aufdeckung
seiner Spekulationen nicht mehr zu halten gewesen ist.
Immerhin hat er, wie man aus dieser Statistik sieht, recht
verdienstlich gewirkt und man begreift, wie ungern ihn
die Rintelen und Wutte ziehen ließen.
Auf den Kopf der im ßemessungswege Besteuerten ent¬
fielen in: Wien 324 S, Oberösterreich 113, Kärnten 106,
Vorarlberg 98, Salzburg 96, Niederösterreich 92, Steier¬
mark 87, Tirol 86, Burgenland 40 S.
Wenn man vom Burgenland absieht, in dem die Ver¬
hältnisse ganz anders liegen als in den anderen Ländern,
so trennt Steiermark nur ein Schilling von der letzten Stelle,
die Tirol einnimmt. In Ländern wie Oberösterreich,
Kärnten, Vorarlberg und Salzburg, deren Industrialisierung
weit geringer ist als die Steiermarks, ist die Kopfquote
der Einkommensteuer wesentlich höher. Der relativ
niedrigere Betrag für Niederösterreich erklärt sich daraus,
daß die Herren der großen niederösterreichischen Unter¬
nehmungen in Wien leben und hier ihre Steuer zahlen
ein Umstand, der in Steiermark viel weniger ins Gewicht
fällt.
Besonders deutlich wird aber die künstliche Herabdrückung der Einkommensteuer, wenn man die Einkommen¬
summen der einzelnen Länder miteinander vergleicht. Es
betrug in Millionen Schilling das der Einkommensteuer
unterworfene Einkommen aus:
Unternehmungen Diensthezügen
Wien
762'06
168000
Niederösterreich
20470
37571
Oberösterreich
110'45
196'43
Steiermark
95'15
247'85
Die Zahl der Arbeiter, deren Einkommen in Steiermark
natürlich ebenso rigoros erfaßt wird wie in den anderen
Ländern, ist größer als in Oberösterreich und beträgt etwa
zwei Drittel der Zahl von Niederösterreich. Trotzdem
steht das in Steiermark versteuerte Einkommen weit hinter
dem dieser beiden Länder zurück.
So kann man aus scheinbar ganz fernliegenden Stati¬
stiken die interessantesten Schlüsse ziehen. Allerdings
geschieht das in Österreich nur in geringstem Umfang,
aber dennoch kann man den Widerstand verstehen, dem
die Ausgestaltung der amtlichen Statistik bei unseren
Behörden begegnet.
Die Ernteschätzung läßt erkennen, daß wir für das
heurige Jahr günstige Erträgnisse zu erwarten haben. Die
folgende Statistik zeigt, daß in den meisten Fruchtarten ein
wesentlich besserer Ertrag als im Vorjahr zu erwarten ist.
Allerdings ist bei dem Vergleich zu berücksichtigen, daß
es sich zunächst nur um Ernteschätzungen handelt, die
möglicherweise übertrieben sein können.
Ernte 1927
Einf ihrSchätzung Ernte 1925 Uberschuß Verbrauch
in tausend Meterzentner
Weizen
2854
2568
4451
6641
Roggen
4978
4754
986
5103
Gerste
2246
1976
989
2713
Hafer
4173
4318
756
4600
Mais
1881
977
1728
2604
Kartoffeln .... 19137
12937
1019
10846
Die Ausweise des Bundeshaushaltes lassen erkennen,
daß die Einnahmen andauernd günstig einfließen. Der vor¬
läufige Abschluß für August, den wir nachstehend abdrucken,
zeigt, daß trotz einer Überschreitung der Investitions¬
ausgaben um 3 Millionen infolge der wesentlich höheren
Steuererträgnisse der veranschlagte Abgang bis auf einen
geringfügigen Rest verschwunden ist.
Monat«Erfni«
Frfolg gegen
Voranschlag
6
Monatsvoranschlag
günstiger ungünstiger
Budgetgebarung:
Millionen Schilling
a) Laufende Gebarung:
Ausgaben .... 73'58
71*51
2*07
Einnahmen . . . 75'98
90'14
14' 16
Uberschuß .... 2'40
18'63
16*23
b) Investitionen
. . 16*27
19*39
—
3'12
Budgetabgang . . 13*87
0*76
13*11

956

Es ist infolgedessen zu erwarten, daß auch der Vor¬
anschlag für November, der ein erhebliches Defizit voraus¬
sieht, wesentlich günstiger abschließen wird.
a) L a u f e n d e Gebarung:
Millionen Schilling
Ausgaben
84*86
Einnahmen
. 82*82
Abgang . . . 2*04
b) Investitionen: Ausgaben
. 15*83
B it d g e t a b g a n g ... 17*87
SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Auswirkungen des Angestelltenversicherungsgesetzes
aui die Arbeitslosenversicherung. Das Bundesministerium
für soziale Verwaltung hat kürzlich in einem Erlaß auf die
wichtigsten Bestimmungen hingewiesen, die sich durch das
Angestelltenversicherimgsgesetz auf die Arbeitslosenver¬
sicherung der Angestellten ergeben. Vor allem sei hervor¬
gehoben, daß die wichtigsten Bestimmungen der Arbeits¬
losenversicherung durch das atn 1. Juli in Kraft getretene
Angestelltenversicherungsgesetz
unverändert
bleiben.,
nämlich Bestimmungen über Höhe und Dauer der Unter¬
stützung, über Geltendmachung des Anspruches und das
Verfahren zur Geltendmachung der Ansprüche. Hingegen
sind in folgenden Punkten Änderungen eingetreten, von
denen einzelne entscheidende im Erlaß angeführt sind.
Die Versicherungspflicht beginnt nunmehr fiir Ange¬
stellte grundsätzlich mit dem vollendeten 16. Lebensjahr.
Lehrverhältnisse sind nur dann versicherungspflichtig, wenn
sie mit einem Barbezug verbunden sind, frühestens aber
mit dem 16. Lebensjahr. Nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz beginnt die Versicherungspflicht unter
Umständen mit dem 14. Lebensjahr, mit Ausnahme der
Lehrlinge. Gutsangestelltc, die unter das Gutsangestellten¬
gesetz fallen, sind nunmehr sämtlich versicherungspflichtig,
ebenso Angestellte, die bei mehreren Arbeitgebern be¬
schäftigt sind, also unselbständige Agenten. Ebenso
erstreckt sich die Versicherungspflicht auf Angestellte in
rein ländlichen Gemeinden. Öffentliche Angestellte sind nur
dann von der Versicherungspflicht ausgenommen, wenn sie
in einem unkündbaren Dienstverhältnis oder in der Vor¬
bereitung zu einem solchen stehen.
Nichtversicherungspflichtig sind hingegen Angestellte
inländischer Betriebe für die Zeit ihrer dauernden Be¬
schäftigung im Ausland, ferner verheiratete, dem Haushalt
vorstehende Eraueti, wenn sie einer versicherungs¬
pflichtigen Beschäftigung monatlich nicht länger als durch
50 Stunden nachgehen und mit nicht mehr als 80 Schilling
entlohnt werden: ebenso nunmehr, ohne die im Kranken¬
versicherungsgesetz vorgesehenen Einschränkungen, Kinder.
Eltern, usw., ferner Personen, die nur gelegentlich Be¬
schäftigung ausüben; schließlich nichtselbständiges artisti¬
sches Personal. Nichtversicherungspflichtig sind nunmehr
auch die Rechtspraktikanten bei Gericht.
Für Angestellte ist keine Lohnklasseneinteilung vor¬
gesehen. Die Einreihung erfolgt auf Grund der Bemessungs¬
grundlage. Es wird eine fiktive Einreihung in die für die
Arbeitslosenversicherung geltende Lohnklasse durchgeführt
und entsprechend die Unterstützung berechnet. Das Regreß¬
verfahren für Angestellte ist vollkommen geändert worden.
Die Industrielle Bezirkskomrnission hat in Regreßfällen die
betreffende Versicherungsanstalt zu verständigen. Die
Beiträge werden in Prozenten der Beitragsgrundlage
angegeben und betragen derzeit für die Stellenlosenversicherung 3*2 Prozent der Beitragsgrundlage, für die Not¬
standsaushilfe 1*8 Prozent. Die Altersfürsorge bezieht sich
auf Angestellte bekanntlich nicht. Schließlich macht das
Ministerium darauf aufmerksam, daß sich alle Arbeitslosen¬
ämter, nicht nur die für Angestellte, mit diesen Fragen
vertraut machen müssen, da auch bei Arbeiternachweisen
gelegentlich Angestellte vorgemerkt sind.
Produktive Arbeitslosenfürsorge im Bereich der In¬
dustriellen Bezirkskonimission Wien. Ende September 1927
waren bei Arbeiten der Gemeinde Wien, die durch pro¬
duktive Arbeitslosenfürsorge gefördert waren, 7881 Ar¬
beiter, um 789 mehr, als im Vormonat, beschäftigt, davon
5366 bei Wohnhaus-, 1241 bei Straßen- und 360 bei Nutzund Wohlfahrtsbauten usw.
Invalidengesetze. Die Organisation der Kriegsinvaliden,
und Kriegshinterbliebenen betreibt beim Bundesministerium
für soziale Verwaltung mit Nachdruck die Verlängerung
des am 31. Dezember 1. J. ablaufenden Invaliden-
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beschäftigungsgesetzes. Es wird die Verlängerung bis
31. Dezember 1930 angestrebt, ferner Erhöhung des
Schutzes der angestellten Invaliden, Erhöhung der Aus¬
gleichstaxe, Ermittlung der Pflichtzahl und Aibeitsvermittlung durch die Invalidenentschädigungskommissionen. Fer¬
ner streben die Invaliden eine 10. Novelle zum Invaliden¬
entschädigungsgesetz an, die insbesondere eine Erhöhung
der Invalidenrenten zum Gegenstande haben soll.
Forderung nach Einbeziehung der Jugendlichen in die
Arbeitslosenversicherung. Kürzlich hat der sozialdemo¬
kratische Verband der Abgeordneten einen Initiativantrag
auf Streichung jener Bestimmungen des Arbeitslosen¬
versicherungsgesetzes vom 24. März 1920 im Parlament
eingebracht, die wesentliche Teile der .lugendlichen von
der Arbeitslosenversicherung ausschließen. Es ist dies die
Bestimmung des Absatz 3, § 1, wodurch Arbeitslose, die
das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht
arbeitslosenversichert sind, sowie jene des Absatz 4, § 1,
wonach Lehrlinge bis zum Beginn des letzten Lehrjahres
ausgenommen sind.
Der Antrag hat folgende Vorgeschichte: Das Stamm¬
gesetz sieht die Möglichkeit vor, durch Verordnung Ar¬
beitslose unter 16 Lebensjahren auszuschließen. Davon hat
die Regierung am 11. Oktober 1922 in der fünften Durch¬
führungsverordnung in sehr umfassendem Sinne Gebrauch
gemacht, indem sie Personen, deren Lebensunterhalt nicht
gefährdet ist, alle Jugendlichen unter 16 Jahren und alle
Lehrlinge ausschließt. Die Härten dieser Verordnung mach¬
ten eine Milderung erforderlich, die durch die achte Durch¬
führungsverordnung vom 28. Februar 1923 erfolgte. Durch
sie wurde den alleinstehenden oder familienerhaltenden
Jugendlichen, auch wenn sie unter 16 Jahren waren oder
in einem Lehrverhältnis standen, die Unterstützung wieder
gesichert. In der 17. Durchführungsverordnung vom
9. Juli wurde ein weiter Kreis von Jugendlichen wieder
einbezogen, und zwar die über 16 Jahre alten, die bisher
nur in einem Lehrverhältnis standen. Auch dieser Zusatz
konnte nicht befriedigen, da ein beträchtlicher Teil der
Arbeitslosen im Alter von 16 Jahren steht. Ferner nahm
das Ministerium für soziale Verwaltung den Standpunkt
ein, daß Lehrlinge nicht beim Beginn des letzten Lehr¬
jahres, falls sie arbeitslos wurden, sondern erst nach Ab¬
lauf von 20 Wochen des letzten Lehrhalbjahres unter¬
stützt werden können, da ihnen vorher der Arbeitsnach¬
weis fehlt. Dadurch wurde praktisch das Gesetz verschärft
und die Versicherung eigentlich auf das letzte Halbjahr
der Lehre reduziert. Ferner kommt es in den Zeiten der
Krise vor, daß Jugendliche nicht mit 14 Jahren, sondern
erst später die Lehre antreten. Wenn sie nun vor dem
letzten Lehrjahr arbeitslos werden, so sind sie zwar in der
Regel schon über die Altersgrenze von 16 Jahren hinaus,
J<önnen aber die Unterstützung nicht beziehen, weil sie sich
nicht im letzten Lehrjahr befinden. Schließlich kommt es
vor, daß vierjährige Lehrzeit besteht, im dritten Lehrjahr
Arbeitslosigkeit des Lehrlings eintritt, der nun trotz der
Erreichung der Altersgrenze, gleichfalls deshalb, weil er
sich noch nicht im letzten Lehrjahr befindet, auf die Unter¬
stützung verzichten muß.
Sozialpolitische Gesetzesanträge zugunsten von Jugend¬
lichen. Der sozialdemokratische Verband der Abgeordneten
hat ferner folgende Jugendschutzgesetze im Parlament be¬
antragt: Abänderung des Arbeiterurlaubsgesetzes, wodurch
allen Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr schon nach ein¬
jährigem Arbeitsverhältnis ein Vierwochenurlaub gewährt
wird, und zwar im Falle der ärztlich nachgewiesenen Er¬
holungsbedürftigkeit und der Zusicherung der Aufnahme
in eine Erholungsstätte, ferner eine Abänderung des
Lehrlingsentschädigungsgesetzes vom 11. Juli, wonach die
Entschädigungssätze im zweiten Drittel der Lehrzeit 30,
im letzten Drittel mindestens 70 Prozent des niedrigsten
kollektivvertraglichen Gehilfenlohnes betragen sollen, fer¬
ner eine Abänderung der Gewerbeordnnng (§ 99), wonach
in den Bundesländern, in denen die Schulpflicht bis zum
Ablauf des 14. Lebensjahres dauert, Kinder, die während
des Schuljahres das 14. Lebensjahr vollendet haben, erst
nach Ende des Schuljahres als Lehrlinge aufgenommen
werden dürfen. Es handelt sich hiebei um jene notwendige
Ergänzung der Gewerbeordnung, die aus dem im Vorjahre
gestellten Antrag auf Abänderung des Reichsvolksschul¬
gesetzes entspringt, wonach die Schulpflicht nicht mehr
bis zur Erreichung des 14. Lebensjahres, sondern bis zum
Ende des Schuljahres dauern soll, in dem das 14. Lebens¬
jahr erreicht wird.
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Ein Flugblatt über den Bäckerschutz. Der Lebensmittel¬
arbeiterverband läßt ein Flugblatt erscheinen, das er
„Dringender Appell an das Brot und Gebäck kon¬
sumierende Publikum" betitelt. Im Text werden die Kon¬
sumenten in ihrem eigenen gesundheitlichen Interesse
darauf aufmerksam gemacht, daß einwandfrei Brot und
Gebäck nur am Tag erzeugt werden kann und daß daher
die gesamten Konsumenten die Bäckereiarbeiter in ihrem
Kampf um die Aufrechterhaltung des Nachtbackverbotes
unterstützen mögen. Es wird darauf verwiesen, daß in
früheren Zeiten in den Backstuben Tuberkulose, Haut¬
krankheiten, Verkrüppelung der Beine in großer Zahl als
Folge der überlangen Arbeitszeit und der Nachtarbeit zu
verzeichnen waren. Durch die Nachtarbeit würde das
Familienleben der Arbeiter zerstört, der Kost- und Logier¬
zwang wieder eingeführt werden.
Sozialpolitik auf dem Parteitag. Der kürzlich ab¬
gehaltene Parteitag der sozialdemokratischen Arbeiter¬
partei Österreichs beschäftigte sich neben anderen wich¬
tigen Angelegenheiten auch mit Fragen der Sozialpolitik.
Die nach einem ausgezeichneten Referat des Genossen
Eldersch und einer abgeführten kurzen Aussprache an¬
genommene Entschließung kennzeichnet die dem Pro¬
letariat schädliche Haltung der Regierung und der bürger¬
lichen Parteien zur Sozialpolitik und zählt sodann in zehn
Punkten die auf diesem Gebiet in der nächsten Zeit not¬
wendig werdenden Aufgaben auf. Diese sind im be¬
sonderen: Wachsamkeit auf das Koalitionsrecht; Alters¬
versicherung; Einbeziehung weiterer Kreise in die Kranken¬
versicherung; Reform der Angestelltenversicherung; Er¬
weiterung und Verbesserung der Arbeitslosenversicherung
einschließlich der Verlängerung der Notstandsaushilfen und
sozialen Schutz der forstwirtschaftlichen Arbeiter und der
Hausgehilfinnen, nicht der Sägearbeiter allein; Erhöhung
der Renten der Kriegsopfer; Lehrlingsentschädigung und
Urlaube für Lehrlinge; Sozialversicherung für die landund forstwirtschaftliche Arbeiterschaft, ebenso deren Ar¬
beitsvermittlung und für diese Arbeitergruppe ein Land¬
arbeiterrecht. — Drei Anträge, Fragen der Beschäftigung
von Pensionisten betreffend, wurden dem Parteivorstand
zur Erledigung zugewiesen. — Im übrigen rief der Partei¬
tag die arbeitenden Menschen zum Kampf gegen das herr¬
schende Regime der brutalen Verneinung aller Gebiete
einer im Interesse des Staates gelegenen Sozialpolitik auf.
Ed. Sir.
Internationale Wanderungsdaten. S i e d 1 u n g sgelegenheit für österreichische Landwirte¬
familien. Für 32 österreichische Landwirtefamilien
bietet sich die Gelegenheit, auf den Staatsländereien des
brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro ein Landlos
im Ausmaße von 14 bis 20 Hektar mit darauf befindlichem
Wohnhaus kostenlos zu erwerben. Ungefähre Seehöhe des
Siedlungsgebietes 900 bis 1000 Meter, gesundes Klima,
fruchtbarer Boden. Die Reise und die Uberfahrtkosten
gehen zu Lasten der Staatsregierung von Rio de Janeiro.
Jede Familie muß zumindest aus drei arbeitsfähigen Köpfen
(Mann, Frau und ein Kind über 15 Jahre alt) bestehen.
Familien mit einer größeren Anzahl von arbeitsfähigen Mit¬
gliedern werden vorgezogen. Das erforderliche Mindest¬
kapital für die Einrichtung auf der Kolonie, Kosten der
Lebenshaltung bis zur ersten Ernte usw. beträgt 800 S pro
erwachsenes Familienmitglied. In Betracht kommen nur
einwandfreie tüchtige Landwirtefamilien.
*
*
' *
Sozialpolitische Literatur. In der Schriftenreihe des
Gewerkschaftsbundes
der Angestellten
Deutschlands
(Siebenstäbe-Verlag, Berlin-Zehlendorf) ist eine dankens¬
werte Broschüre von Maria Hellersberg „Arbeitsver¬
mittlung und Erwerbslosenfürsorge" erschienen. Dankens¬
wert deshalb, weil es auch in Deutschland für den
Praktiker und Theoretiker nicht leicht ist, sich in der Fülle
der von Reich und Ländern ergangenen Ergänzungen und
Abänderungen zu der im Jahre 1924 erlassenen Verordnung
über die Erwerbslosenfürsorge zurechtzufinden.
Die Schrift bringt aber nicht nur den gewünschten
Uberblick, sondern stellt auch kritische Betrachtungen an.
um die Aufstellung praktischer Vorschläge für die geplante
Arbeitslosenversicherung zu erleichtern. Aus diesem Grunde
dürfte die Schrift auch österreichische Fachleute inter¬
essieren.
(F.)

959

ARBEIT UND WIRTSCHAFT

SOZIALVERSICHERUNG
Sozialversicherung auf dem Parteitag. Im sozialpoli¬
tischen Referat des Parteitages und in der Diskussion, die
■daran anknüpfte, wurden wichtige Fragen der Sozialver¬
sicherung angeschnitten. Der Kampf um die Inkraftsetzung
des schon angenommenen Sozialversicherungsgesetzes
steht im Mittelpunkt des sozialpolitischen Kampfes der
sozialdemokratischen Partei. Mit diesem Kampfe steht in
innigem Zusammenhange die Forderung nach einem
brauchbaren Landarbeiterversicherungsgesetz. Eldersch
zeigte in seinem Referat auch den kritischen Zustand der
österreichischen Krankenversicherung auf, der durch die
ungeheuren Beitragsrückstände der Unternehmer und die
Unterversicherung der Arbeitnehmer bedingt wird. Die
Dringlichkeit eitfcr Reform der Angestelltenversicherung
und der Arbeitslosenversicherung wurde auch betont.
Die Entwicklung der Sozialversicherung und der Arbeiterkaminertag. Das Hauptaugenmerk der Arbeiterschaft
— legte Domes in seinem Referat auf dem Grazer Ar¬
beiterkammertag dar —• müsse sich auf die Entwicklung
der Sozialversicherung richten. In der Resolution wurde
mit Fug und Recht darauf hingewiesen, daß die Ablehnung
des Inkrafttretens der Alters- und Invaliditätsversicherung
unter Hinweis auf budgetäre Schwierigkeiten um so weni¬
ger gerechtfertigt erscheine, als nach den Erklärungen der
Regierung Steuerermäßigungen in Aussicht ge¬
nommen seien. Die Resolution beleuchtet übrigens alle
aktuellen Probleme der österreichischen Sozialversiche¬
rung.
Die Berufskrankheiten auf der Tagung der Öster¬
reichischen Oesellschaft für Volksgesundheit. Die soziale
Gefahr der Berufskrankheiten wurde durch die Vorträge
der Tagung der österreichischen Gesellschaft für Volks¬
gesundheit einprägsam dargestellt und das Gewissen der
Gesellschaft aufgerüttelt. Wie viele dieser Gefahren könn¬
ten durch sehr oft billige Schutzmaßnahmen beseitigt wer¬
den! Aber der Fragenkomplex der Berufskrankheiten ist
ein Aschenbrödel der Heilkunde, und der Arbeitgeber sowie
der Staat kümmern sich äußerst wenig um die Beseitigung
dieser Schäden. Ärztliche Gewerbeinspektion ist ja in
erster Linie zur Bekämpfung der Berufskrankheiten not¬
wendig. Eldersch wies in der Diskussion mit Recht
darauf hin. daß der einzige Gewerbearzt, der in
Österreich bei der Gewerbeinspektion angestellt ist, das
Fehlen der ärztlichen Arbeitsinspektion nur augenfälliger
macht. Der Grundsatz der gleichen Behandlung der Un¬
fälle und der Berufskrankheiten wird schon in unserem
in der Luft hängenden Arbeiterversicherungsgesetz aner¬
kannt. Der Umfang der Entschädigung bei Berufskrank¬
heiten hängt aber von den Grundsätzen ab, auf denen die
diese Frage regelnde Verordnung aufgebaut wird. Der
Düsseldorfer Gewerbearzt Dr. T e 1 e k y brach für das
deutsche System eine Lanze; Kammersekretär Dr. Stei¬
ner, der über den Stand dieser Frage eine internationale
Übersicht entwarf, trat für eine weitergehende, die Arbeitnehrnerinteressen in größerem Maße berücksichtigende
Lösung ein.
Rheumatismus und Krankenversicherung- Die offizielle
Heilkunde beschäftige sich mit den außerordentlichen
Fällen mehr als nyt den Krankheiten des Alltags — führte
Professor T a n d 1 e r in der Rheurr-itismusdebatte der
Österreichischen Gesellschaft für Volksgesundheit aus.
Die Diagnostik, die Ursachen und di<; Heilmethoden einer
so verbreiteten und wichtigen Vc ikskrankheit wie der
Rheumatismus, liegen noch ziemlich im unklaren. Der
Rheumatismus .bildet durch die dauernde Beeinträchtigung
•der Arbeitsfähigkeit des Arbeiters, durch seine Folge¬
erscheinungen: die Herzkrankheiten, eine Geißel der ar¬
beitenden Menschheit, gehört zu den wichtigsten Belastun¬
gen der Krankenversicherung und, wie Dr. C z e c h aus¬
führte, stellt der invalide Rheumatiker eine noch g.öBere
Belastung der Sozialversicherung dar als der invalide
Tuberkulotiker. Aus der äußerst interessanten Debatte der
Gesellschaft für Volksgesundheit ergab sich, daß den
Sozialversicherungsinstituten, in erster Reihe den Kranken¬
kassen, auf diesem Gebiete nicht nur die Aufgabe des
Heilens, sondern auch die tiefere wissenschaftliche Erfor¬
schung der Krankheitsursachen obliegt. Durch die Mög¬
lichkeit der M a s s e n u nt e r s u c h u n g e n, des Sammelns von Massenerfahrungen sind sie in der Lage, der
wissenschaftlichen Forschung ein äußerst wertvolles
.Material zu gewähren.
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, Erhöhung der Zuschüsse zu den Provisionen der Berg¬
werksbruderladen. Nach der letzten gesetzlichen Regelung
beträgt der Provisionszuschuß für den invaliden Berg¬
arbeiter jährlich 480 S, für eine Witwe 240 S, für eine
Waise 132 S, für eine Doppelwaise 160 S. Die Sozial¬
demokraten verlangten die Erhöhung dieser Zuschüsse um
rund 50 Prozent. Die neue Vorlage der Bundesregie¬
rung gewährleistet aber nur eine 25prozentige Er¬
höhung. Diese Erhöhung wird nicht durch eine Mehr¬
belastung der Bergbaubetriebe ermöglicht. Der Entwurf
will gleichzeitig mit der Erhöhung der Zuschüsse zu den
Provisionen alle über 65 Jahre alten Invaliden, die im
Genüsse dieses Zuschusses stehen oder Anspruch auf den¬
selben haben, der allgemeinen Altersversicherung über¬
geben und an Stelle des Provisionszuschusses ihnen eine
gleich hohe Altersfiirsorgerente gewähren. Aus den Um¬
lagemitteln, die so frei werden, wird die 25prozentige Er¬
höhung bestritten. Anstatt des Bergbaues sollen die Last der
Altersversicherung der invaliden Bergarbeiter nach dem
Entwürfe die Gesamtheit der Arbeitnehmer und Ar¬
beitgeber, der Bund und die Länder tragen.
Eine Frauenheilanstalt der Wiener Gebietskranken¬
kasse. Aus einem alten Gersthofer Kloster hat die Wiener
Gebietskrankenkasse eine schöne, moderne, hygienische
Frauenheilanstalt geschaffen, mit der die Reihe der
Frauenheilinstitute der österreichischen Sozialversicherung
um ein wertvolles Glied bereichert wird. Die Anstalt wird
4 5 Betten für die Pfleglinge und außerdem ein modern
eingerichtetes Ambulatorium für nicht bett¬
lägerige kranke Versicherte zur Verfügung haben.
Die Waffen der Wahlkassen. Die oberösterreichische
Wahlkasse „V o 1 k s s c h u t z" geriet in äußerst drückende
finanzielle Schwierigkeiten, die zu einer Einschränkung
der Leistungen auf der ganzen Linie führten. Die Kasse
besitzt kein Geld, nur Schulden und... Gewehre und
Munition. Wie das Linzer „Tagblatt" berichtet, wurden
im Welser Amtslokal der Kasse zwei große Kisten, voll
bepackt mit Gewehren und Munition, vorgefunden. Mit
diesen Waffen will der „V o 1 k s s c h u t z" gegen die frei¬
gewerkschaftlich geleiteten Krankenkassen seinen Kampf
führen.
Der Ärzteboykott gegen die niederösterreichische Ver¬
sicherungkasse beendet. Der Boykott der Ärzteorganisa¬
tion gegen die niederösterreichische Versicherungskasse,
dessen Spitze sich gegen manche Grundsätze der Ange¬
stelltenversicherung richtete, wurde beendet. Die Kasse
vermochte ihren prinzipiellen Standpunkt zu verteidigen.
Beide Teile konnten sich auf einer Basis finden, die ein
wenig über das letzte Anbot der Versicherungskasse
hinausgeht.
Durchführung der Angestelltenversicherung. Nach langer
Verzögerung hat das Bundesministerium die Satzungen
und die K r a n k e n o r d n u n g für die Versicherungs¬
kassen herausgebracht. Den freien Angestelltengewerk¬
schaften ist es gelungen, manche Verschlechterungen der
Kassenleistungen, die das Bundesministerium für soziale
Verwaltung in die Krankenordnung einzuschmuggeln
trachtete, in der letzten Minute zu verhindern.
Der Angriff der tschechoslowakischen Reaktion auf
die Sozialversicherung. Der Bürgerblockregierung der
Tschechoslowakischen Republik gebührt der traurige
Ruhm, einen solchen Angriff gegen die Selbstverwaltung
der Arbeiterschaft vorgenommen zu haben, wie ihn selbst
die Regierungen der alten Monarchie nicht gewagt hatten.
Der neue Entwurf einer Novelle zu der Sozialversicherung
will durch die Einführung der Parität — Arbeiter sollen
in den Verwaltungskörpern der Krankenkassen in eben¬
solchem Maße vertreten werden wie Arbeitgeber — die
Autonomie beseitigen. Neben dem Angriff gegen die Selbst¬
verwaltung in der Sozialversicherung enthält der Entwurf
noch Bestimmungen, die sich gegen die Kassenkonzentra¬
tion wenden und im Interesse der Unternehmer eine noch
größere Kassenzersplitterung einzuführen beabsichtigen.
Heimarbeiter, Saisonarbeiter und alle bis zu 16 Jahre
alten Personen sollen von der Invaliditätsversicherung
ausgeschlossen werden, gewisse erhöhte Leistungen sollen
beseitigt und für die Älters- und Invaliditätsversicherung
eine neue niedrige Lohnklasse geschaffen werden. Nur bei
der großen Zersplitterung der proletarischen Kräfte in der
Tschechoslowakischen Republik war dieser Angriff, der
die Erbitterung der ganzen Arbeiterschaft auslöste, möglich.
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GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Franz Siegel t- Mit dem am 29. Oktober im 51. Lebens¬
jahr verstorbenen Gemeinderat Franz Siegel, dem amts¬
führenden Stadtrat der Gemeinde Wien, verlieren nicht nur
die Stadtverwaltung und die sozialdemokratische Arbeiter¬
partei eine hervorragende Kraft, sondern auch die Gewerk¬
schaften einen langjährigen, erfolgreichen Mitarbeiter.
Siegel war auch einer jener braven Arbeiter, die durch
ihren Fleiß sich vom Handwerker zu hohen Vertrauens¬
stellungen in der Bewegung durchgerungen haben, die an¬
fangs als Gewerkschafter, später als tüchtige Verwaltungs
menschen der Volksgesamtheit außerordentliche Dienste
leisteten. Die Gewerkschaften können auf solche Menschen
stolz sein. Siegel war ein solcher Mann. Erst Maurer¬
geselle, dann Mitschöpfer der gewaltigen Wohnhausbauten
•der Stadt Wien, der urwüchsige, harte, knorrige Gewerkschaftsvertrauensmaiin von ehedem und dann der kluge,
erfahrene Stadtrat, das war Siegel. Seine Schaffenskraft,
seine Willensstärke zeigten sich schon, als er vor Jahren
durch das Vertrauen der Mitglieder zum Vorsitzenden der
heutigen Baugewerkschaft berufen wurde. In der Gewerbe¬
inspektion bekleidete er die Stelle der Bauaufsicht und
war hier bemüht, die Arbeiter des Baugewerbes vor einem
Ubermaß an Ausbeutung zu schützen. Nun ist sein Leben
zu Ende, allzufrüh und allzu rasch. Die große Ehrung durch
ein prächtiges Begräbnis und die zahlreichen Trauerkund¬
gebungen sind wohl ein beredtes Zeichen der Wert¬
schätzung, die Siegel genoß, aber darüber hinaus kann
Siegels Wirken und Schaffen niemals der Erinnerung
entschwinden, wird der Geist des Toten stets vorbildlich
und anfeuernd unter uns weilen.
Bildungsarbeit der Gewerkschaftskomraission. Wie in
den Vorjahren veranstaltet die Gewerkschaftskommission
auch in diesem Winter eine 18 Abende umfassende F u n ktionärinnenschule. Sie hat am 2. November be¬
gonnen und wird wöchentlich einmal, und zwar jeden Mitt¬
woch abgehalten. Als Programm ist vorgesehen: Einführungsvortrag (Anna Bosch ek): Gewerkschaftsprobleme
(Ed. Straas): Gewerkschaftliche Jugendbewegung (Anton
Proksch); Berufsberatung (Olly Schwarz); Arbeiter¬
recht (R. Fränkel);
Gewerbehygiene (Dr. Jenny
Adler); Frauenarbeit (Dr. Käthe Leichter); Helden
des Sozialismus (Dr. J. H a n n a k). Teilnahmsberechtigt
an dieser Schule sind nur von Gewerkschaften empfohlene
Genossinnen. Der Kursbesuch ist kostenfrei." Wir werden
unter „Frauenarbeit" auf diese Veranstaltung noch zu
sprechen kommen.
Hausgehilfinnen. Die ungemein rührige Gewerkschaft
der Hausgehilfinnen und Erzieherinnen hat kürzlich
(3. Oktober) eine Hauptversammlung abgehalten. Die Be¬
richte, die dort erstattet wurden, zeugen von Fortschritt
und Wachstum des Verbandes „Einigkeit". Trotz aller
Schwierigkeiten freigewerkschaftlicher Tätigkeit in dieser
Herufsgruppe geht es auch hier vorwärts und aufwärts,
die Leistungen der .Organisation sind im Wachsen be¬
griffen. Die Versammlung beschäftigte sich nach einem
Referat der Genossin B o s c h e k mit sozialpolitischen
Forderungen. Die Leitung des Verbandes wurde fast voll¬
kommen wiedergewählt.
Musiker. Ein geradezu klassisches Dokument der sozial¬
politischen Anschauungen der österreichischen Regierung
ist in einem Gutachten niedergelegt, das das Bundesmini¬
sterium für soziale Verwaltung dem Internationalen Ar¬
beitsamt in Genf kürzlich zukommen ließ. Dieses Amt
wollte durch eine Rundfrage in allen Staaten erfahren,
wie es mit dem wöchentlichen Ruhetag der Musiker be¬
stellt sei. Als Ergebnis hierüber ist ein Bericht erschienen,
der Österreich vor allen anderen Ländern besonders un¬
rühmlich auszeichnet. Der Bericht sagt nämlich wortwört¬
lich: „Die Wochenruhe ist fiir Musiker in Österreich nicht
gesetzlich geregelt und es besteht auch nicht die Absicht,
eine solche Regelung einzuführen." Kurz und bündig, aber
doppelt beschämend.
Vertrauensmännerwahlen der Soldaten. Das Ergebnis
der Wahl der Vertrauensmänner in der Wehrmacht liegt
nun in allen Einzelheiten vor. Wir haben schon in Nr. 21
dazu Stellung genommen. Jetzt seien nur noch die Zahlen
angeführt: Es waren insgesamt 18.255 Wahlberechtigte,
von denen sich 16.974 oder 92'98_ Prozent an der Wahl
beteiligten. Die freie Gewerkschaft, also der Militärver¬
band. erhielt 9379 oder 55'25 Prozent der abgegebenen
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Stimmen; die Christlichsozialen. also der Wehrbund, er¬
hielten 6409 Stimmen oder 37'82 Prozent: die nationale
Organisation erhielt 771 oder 4'54 Prozent Stimmen; zer¬
splittert waren 415 oder 2'49 Prozent Stimmen. Von 255
Mandaten wurden 254 besetzt. Davon erhielten 118 die
freie Gewerkschaft (46'06 Prozent), 129 die Christlichen
(5078 Prozent) und 7 die Nationalen (276 Prozent). Man
beachte nochmals das schreiende Mißverhältnis zwischen
dem Prozentsatz der Stimmen und der Mandate bei den
einzelnen Parteien. In dieser Erscheinung liegt System.
Verbandstagsprotokolle. Einige recht beachtenswerte
Verhandlungsschriften von Hauptversammlungen öster¬
reichischer Gewerkschaften liegen nun vor und verdienen
hier besonders genannt zu werden. So ist das Protokoll
des 15. Verbandstages der Holzarbeiter erschienen
(Selbstverlag, Wien V, Margaretenstraße 112. 173 Seiten).
Diese Broschüre enthält auch einen interessanten Tätig¬
keitsbericht der Verbandsleitung, dann die Anträge und
Beschlüsse der Hauptversammlung sowie ein Referat des
Genossen Dr. Renner.
Internationaler BuchdruckerkongreB. Vom 8. bis zum
13. August tagte in Paris an historischer Stätte, in der
Sorbonne, der früheren Theologenschule des Quartier
Latin, wo 1469 drei von Deutschlands Buchdruckern der
Typographie Eingang verschafften, der Zehnte internatio¬
nale Kongreß der Buchdrucker, der von sechzehn Ländern
beschickt war. Der internationale Sekretär erstattete
einen umfassenden Bericht, aus dem unter anderem zu
entnehmen ist. daß sich von den noch außenstehenden
Ländern in der Berichtsperiode Spanien der Internationale
angeschlossen habe, dessen Vertreter auch auf dem Kon¬
greß erschienen sind. Auch mit den Engländern und den
überseeischen Verbänden wurden Verhandlungen wegen
des Anschlusses gepflogen, sie haben aber zu keinem Er¬
folge geführt. Mit dem Allrussischen Polygraphenverband
waren die Verhandlungen so weit vorgeschritten, daß er
die Statuten der Internationale anerkennen wollte, doch
scheiterte der Anschluß daran, daß die Russen weiter der
Roten Gewerkschaftsinternationale in Moskau angehören
wollen, was selbstverständlich den Beitritt zur Bcrufsinternationale unmöglich macht. Alle diesbezüglich ge¬
führten Verhandlungen haben sich als nutzlos erwiesen.
Interessantes konnte man aus Italien erfahren. Als Musso¬
lini im November 1925 zur Auflösung der freien Gewerk¬
schaften überging und deren Vermögen beschlagnahmte,
hatte der italienische Bucharbeiterverband ein Vermögen
von 15 Millionen Lire in Geld und Immobilien, das nicht
ins Ausland gerettet werden konnte! Nach einer später
erhaltenen persönlichen Aufklärung haben die Verbands¬
funktionäre versucht, den Verband zusammenzuhalten, um
wenigstens die Organisationseinrichtungen zu retten. Zu
diesem Zweck fand im Februar 1926 ein Kongreß in Turin
statt, der gegen eine Minderheit beschloß, geschlossen zu
den faschistischen Korporationen überzutreten und so die
Einheit zu wahren. Damit war die Auflösung des alten
Bucharbeiterverbandes faktisch vollzogen. Ein neugegrün¬
deter „Freier italienischer Verband", den die Unentwegten
des alten Verbandes bildeten, wurde mit 10.000 Lire aus
internationalen Mitteln unterstützt. Weitere Summen wur¬
den nicht mehr gegeben, weil auch diese neue Organisation
zur Auflösung gezwungen war. Da das faschistische Ge¬
bilde selbstverständlich der Internationale nicht angehören
kann, ist gegenwärtig jede Verbindung mit Italien unter¬
brochen. Der Tätigkeitsbericht der Sekretariatskommission
wurde nach längerer Debatte gutgeheißen.
Die Reiseunter Stützung und die Gegenseitig¬
keit waren eine wichtige Angelegenheit des Kongresses. Der
französische Verband verlangte von jedem Reisenden einen
einmaligen Beitrag, da in den romanischen Ländern nie¬
mand reist, aber die vielen Durchreisenden aus den germa¬
nischen Staaten hohe Kosten verursachen. Die internatio¬
nalen Vereinbarungen widersprechen aber solch einer Bei¬
tragseinhebung. Der Kongreß räumte den Franzosen, die
wichtige organisatorische Gründe für die Beitragserhebung
von Reisenden geltend machten, das Recht ein, einen Bei¬
trag von der Reiseunterstützung in Abzug zu bringen. Ein
Antrag des österreichischen Verbandes forderte bezüglich
des Viatikums den Abschluß eines internationalen Rück¬
vergütungsabkommens, um den Organisationen jene Bei¬
träge rückzuvergüten, die sie an reisende Mitglieder
anderer Verbände mehr auszahlen, als ihre Mitglieder von
dort erhalten. Diesem Antrag wurde Rechnung getragen
durch eine Erklärung der deutschen Delegation, eine Ver-
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einbarung freiwillig treffen zu wollen, die dem öster¬
reichischen Verbände die Belastung durch reisende Mit¬
glieder des deutschen Verbandes tragbar macht.
Auf der Tagesordnung stand auch ein Antrag Belgiens,
eine internationale Widerstandskasse zu gründen. Nach
eingehender Debatte wurde auch für die Zukunft weitest¬
gehende gegenseitige Unterstützung festgelegt. Es wurde
auch anerkannt, daß diese Hilfe bisher, wenn sie in An¬
spruch genommen wurde, in reichem Maße geleistet
wurde. In Zukunft soll bei notwendiger Hilfe für einen
Verband nicht mehr die Zustimmung der Verbände beson¬
ders erwirkt werden, sondern die erweiterte Sekretariats¬
kommission soll das Recht haben, auf kurzem Wege die
notwendige Steuer auszuschreiben: daraufhin zogen die
Belgier ihren Antrag zurück.
Dem Kongreß wurden sodann zwei interessante, einan¬
der ergänzende Referate über die technische Ent¬
wicklung und über die wirtschaftliche Lage des Ge¬
werbes erstattet. Ersteres bot ein anschauliches Bild über
den technischen Fortschritt und die Wirkungen auf die
Gewerkschaften; letzteres rollte die gewerblichen Sorgen
auf. Bezeichnend für die Stellungnahme des Kongresses ist
folgende Resolution zur zweiten Angelegenheit:
„Der Kongreß konstatiert auf Grund der allgemein be¬
kannten Tatsachen, daß das Bestreben des Unternehmertums
dahin geht, die Wiederherstellung der Weltwirtschaft auf
Kosten der Arbeiterklasse durchzuführen, indem die Löhne
der Arbeiter herabgesetzt, die Arbeitszeit verlängert und
die Vorteile der Rationalisierung der Arbeit nur dem
Unternehmertum zufallen sollen. Gegen diese Bestrebungen
wendet sich der Kongreß mit aller Entschiedenheit und
fordert auf zum Abwehrkampfe gegen derartige Bestre¬
bungen. Den Verbänden wird zur Pflicht gemacht, den Ein¬
fluß geltend zu machen, daß die Washingtoner Konvention
betreffend den Achtstundentag binnen kurzem einer Rati¬
fizierung seitens der gesetzgeberischen Körperschaften zu¬
geführt werde, damit die Grundlage geschaffen werde für
eine eventuelle weitere Verkürzung der Arbeitszeit unter
acht Stunden täglich, welche sich bald als eine zwingende
Notwendigkeit zeigen wird, wenn die Zahl der Arbeits¬
losen nicht wesentlich zurückgeht. Der Kongreß fordert
auf, sich mit aller Entschiedenheit gegen das Überstunden¬
wesen zu stellen, die Überstunden zu bekämpfen und die
Einstellung Arbeitsloser zu fordern. Gleichzeitig werden
die Verbände aufgefordert, mit der übrigen Arbeiterschaft
ihres Landes dahin zu- wirken, daß so bald als möglich eine
entsprechende staatliche Arbeitslosenversicherung ins
Leben gerufen werde, durch welche die Opfer der privat¬
kapitalistischen Produktion zu unterstützen wären. Den
Verbänden wird es zur Pflicht gemacht, im eigenen Wir¬
kungskreise alles zu unternehmen, was geeignet ist, die
Zahl der Arbeitslosen zu verringern. Der technischen Ent¬
wicklung und der Lehrlingsfrage ist die größte Aufmerk¬
samkeit zu widmen. Der Einschränkung von Nachtarbeit
ist überall nahezutreten und die Verkürzung der Arbeits¬
zeit für die bei Nacht Beschäftigten zu fordern."
Es wurden dann noch Statutenänderungen vorgenommen:
es wird nunmehr die Wahl des internationalen Sekretärs
auf jedem Kongreß neu bestätigt werden. Zum internatio¬
nalen Sekretär wurde wieder Genosse Grundbacher
einstimmig bestellt. Als Sitz des Internationalen Komitees
wurde neuerlich Bern gewählt und auch die bisherige
Kommission bestätigt.
Internationaler Schuharbeiterkongreß. Auf dem vom
17. bis 19. August in London abgehaltenen Vierten inter¬
nationalen Kongreß des Verbandes der Schuh- und Leder¬
arbeiter bildete der Antrag der skandinavischen Dele¬
gierten auf Boykottierung der Erzeugnisse einer tschecho¬
slowakischen Firma den Gegenstand einer ausführlichen
Debatte. Die britischen Delegierten Richards, und Smith,
die die Fabrik besucht haben, sprachen von harten Ar¬
beitsbedingungen der dort beschäftigten Arbeiter, die
manchmal 14 bis 18 Stunden täglich arbeiten müssen. Es
wurde eine Resolution angenommen, welche die gefähr¬
liche Konkurrenz der Industrie einiger Länder verurteilt,
deren Arbeitsmethoden die Arbeiterschaft erschöpfen. Die
Resolution betont, daß die internationale Entwicklung der
Industrie die Annahme normaler Arbeitsbedingungen er¬
fordert und erklärt, daß die von einer tschechoslowaki¬
schen Firma der Arbeiterschaft aufgezwungenen Bedin¬
gungen ungesetzlich sind. Der Kongreß, so sagt die Reso¬
lution, protestiert energisch gegen die Anwendung solcher
Ausnützungsmethoden, die in anderen Ländern abgeschafft
wurden, und fordert die Arbeiterschaft aller Länder auf,
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alle möglichen Maßnahmen zur Unterdrückung dieses
sozialen Dumpings zu treffen. Der Kongreß nahm mit
Stimmerieinheit eine von der französischen Delegation ein¬
gebrachte Resolution an, in welcher die Regierungen der
verschiedenen Länder aufgefordert werden, die Washing¬
toner Konvention zu ratifizieren. Die Entschließung fordert
ferner die Landesverbände auf, im Hinblick auf die Ar¬
beitslosigkeit, die gesteigerte Produktivität der Arbeit und
die gesunkene Kaufkraft für eine weitere Herabsetzung
der Arbeitswoche auf 44 Stunden zu kämpfen. Der Kon¬
greß nahm hierauf eine neue statutarische Bestimmung an,
nach der jede Landesorganisation, welche der Dritten
Internationale angehört, aus der Internationale der Schuhund Lederarbeiter ausgeschlossen wird. Außerdem wurde,
und zwar gegen die Stimmen der britischen Delegierten,
beschlossen, das Internationale Komitee zu ermächtigen,
im Kampfe sämtlichen Organisationen Streikunterstützun¬
gen zukommen zu lassen und notwendigerweise zu diesem
Zwecke Beiträge von den Landesorganisationen zu er¬
heben. Ein Vorschlag, den Kongreß aus finanziellen Grün¬
den alle drei Jahre, statt wie bisher alle zwei Jahre ab¬
zuhalten, wurde mit großer Mehrheit verworfen. Simon
wurde als Sekretär der Internationale wiedergewählt und
wie immer ein Internationales Komitee bestellt.
Spanien. Der Spanische Gewerkschaftsbund, der seit
fünf Jahren keinen Kongreß mehr abhalten konnte, trat im
Zusammenhang mit der auf Grund eines königlichen
Dekrets einberufenen beratenden Nationalversammlung zu
einer außerordentlichen Tagung zusammen, auf der 286
Delegierte 103.672 Arbeiter vertraten. In einer einstimmig
angenommenen Entschließung heißt es, daß der Spanische
Gewerkschaftsbund „keinen Anlaß sieht, daß ihm ange¬
hörende Mitglieder Posten in der Nationalversammlung
annehmen". Gleichzeitig wird gesagt, „daß das Fehlen einer
vollen Freiheit, nach der die ganze Bewegung strebt, es
leider unmöglich macht, die angenommene Entschließung
in voller Öffentlichkeit zu erläutern".
*
*
*
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Bericht an den achten Verbandstag und Protokoll des
Verbandstages vom April 1927. Verlag Freier Gewerk¬
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Jahrbuch 1926 des Deutschen Sattler-, Tapezierer- und
Portefeuillerverbandes. Selbstverlag, Berlin SO. 16.
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Bericht des Verbandes der Buchbinder und Papierver¬
arbeiter Deutschlands über das Geschäftsjahr 1926.
Selbstverlag, Berlin, SW. 61. 238 Seiten.
Protokoll der Verhandlungen der 20. Generalversammlung
des Verbandes der Maler, Lackierer, Anstreicher, Tün¬
cher und Weißbinder Deutschlands, Nürnberg, Juni 1927.
Selbstverlag, Hamburg 36, Alster-Terrasse 10. 168 Seiten.
Geschäftsbericht für das Jahr 1926 des Verbandes der
Gemeinde- und Staatsarbeiter. Berlin, Selbstverlag,
320 Seiten.
Jahresbericht des Deutschen Lederarbeiterverbandes für
1926. Verlag H. Mahler, Berlin SO 33, Muskauer¬
straße 30. 126 Seiten.
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GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Überall im Vormarsch. Im Jahre 1927 hat überall in
der Welt die Genossenschaftsbewegung neue Portschritte
erzielt. Wir konnten einigemale berichten von den Umsatz¬
steigerungen und der zunehmenden Kraft der österreichi¬
schen Bewegung, und wir können heute diesen Berichten
hinzufügen, daß die Konsumgenossenschaften Nordsteiermarks in den letzten drei Monaten eine Umsatz¬
steigerung von 600.000 S erzielt haben.
Aber nicht nur in dem armen Österreich, dessen wirt¬
schaftliche Besserung sich unter so großen Schwierig¬
keiten vollzieht, auch in anderen Ländern geht es vor¬
wärts. So konnten die Konsumvereine Frankreichs
in den ersten neun Monaten dieses Jahres ihren Umsatz
um 100 Millionen Francs steigern. Die letzten drei Monate
sind aber gewöhnlich jene Monate, wo die größten
Umsätze erzielt werden, weil das Winter- und Weihnachts¬
geschäft bedeutend größere Umsätze bringt als in der
übrigen Zeit des Jahres erreicht werden können. Es steht
deshalb zu erwarten, daß die Umsatzsteigerung überall
auch weiterhin zunehmen wird.
In Deutschland wurden im Jahre 1926 von den
Konsumvereinen 956 Millionen Reichsmark umgesetzt,
also fast eine Milliarde. Im Jahre 1927 wird diese Milliarde
überschritten werden. Immer wieder melden deutsche
Konsumvereine oder die deutsche Großeinkaufsgesellschaft
von neuen Betrieben, die sie eröffnen oder übernehmen.
In den letzten Wochen hat die deutsche Großeinkaufs¬
gesellschaft ihre große Mühle in Magdeburg eröffnet, ihre
Lagerhäuser in Hamburg dem Verkehr übergeben, zu¬
letzt hat sie die größte Fleischfabrik Deutschlands er¬
standen, die bisher dem Herzog von Oldenburg gehört
hatte. Die Konsumgenossenschaft Berlin hat ein neues
Warenhaus, eines der größten Berlins, übernommen; vor
wenigen Monaten hat sie ein großes Landgut in Persenbeug erstanden und aus dem Schloß ein wunderschönes
Kinderheim gemacht. Der Konsumverein . in Dresden
wird eine neue große Bäckerei- und Fleischereianlage er¬
bauen und viele andere deutsche Konsumvereine gehen
daran, ihre Eigenprodukte auszubauen. Die deutsche
Arbeiterklasse nützt die Wirtschaftskonjunktur verständ¬
nisvoll für den Ausbau ihrer eigenen Wirtschaftsorgani¬
sationen aus. In dem alten Lande der Genossenschafts¬
bewegung, in England, wurden im vergangenen Jahr
2/5.745 neue Mitglieder gewonnen, der höchste Mit¬
gliederzuwachs, den die Konsumvereine in ihrer Ge¬
schichte zu verzeichnen haben. Fünf Konsumvereine
weisen bereits mehr als 100.000 Mitglieder auf. Der Um¬
satz der Konsumvereine ist dadurch um 1,295.853 Pfund
gestiegen, trotzdem durch den lange dauernden General¬
streik der Umsatz pro Mitglied zurückgegangen ist, da ja
viele Streikende Mitglieder der Konsumvereine waren und
jhren Umsatz natürlich einschränken mußten. Die schwe¬
dische Großeinkaufsgesellschaft hat im September dieses
Jahres um 765.000 Kronen mehr umgesetzt als im ver¬
gangenen Jahre in demselben Monat.
Aus welchem Lande immer wir Berichte über die
Genossenschaftsbewegung erhalten, überall zeigt sich
der Aufstieg in den Mitgliederzahlen, im Umsatz und in
der zunehmenden Eigenproduktion. Die Sozialisier u n g des Haushaltes macht auch weiterhin Fort¬
schritte, denn hier kann sie durchgeführt werden ohne
Kampf gegen übermächtige Gegner, denn jedermann kann
frei entscheiden, wohin er einkaufen gehen will. Hier
handelt es sich nur um die Erziehung für das richtige
Verständnis der sozialen und wirtschaftlichen Bedeutung,
die der Einkauf auf die wirtschaftliche Entwicklung der
Welt auszuüben vermag.
Es ist deshalb verständlich, daß immer wieder Ver¬
suche gemacht werden, um den Aufstieg der Konsum¬
vereine zu hindern. In Österreich kämpfen nun die Kauf¬
leute, unterstützt von den H e i m w e h r e n, einen
leidenschaftlichen Kampf gegen die Konsumvereine. Keine
Tagung der Reichsorganisation der Kaufleute geht vor¬
über, ohne daß diese erklären, der Kampf müsse mit
größerer Schärfe fortgesetzt werden. Man scheut vor
keinem Mittel zurück und in Deutschland und in Öster¬
reich versucht man nun, die Konsumvereine bei den Be¬
hörden zu denunzieren, daß sie auch an Nichtmitglieder
Waren abgeben. Man schickt Kinder, ältere Leute, die den
Eindruck von Familienmitgliedern machen, in die ein¬
zelnen Vereinsfilialen und zeigt die betreffenden Vereine
bei der Behörde an, weil der Lagerhalter diesen Menschen
Waren verkauft hat. In der Tschechoslowakei
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wollte man sogar eine gesetzliche Bestimmung
schaffen, die die Konsumvereine verpflichten sollte, nur
an legitimierte Mitglieder Waren abzugeben. Es ist natür¬
lich unmöglich, daß alle Familienmitglieder, deren Haushaltungsvorstand einem Konsumverein- angehört, eine
Legitimation in der Tasche tragen. Die Konsumvereine
lehnen es durch ihre Statuten und in den meisten Ländern
auch aus prinzipiellen Gründen ab, an Nicht¬
mitglieder zu verkaufen. Sie streben ja eine organisierte
Bedarfsdeckung an, die ihnen den Verkauf an Nichtmit¬
glieder nicht als erstrebenswert erscheinen läßt. Es ist
aber bei einem großen Andrang in einer Filiale natürlich
möglich, daß der Lagerhalter oder die Verkäuferin nicht
jeden Menschen genau betrachten kann, ob er ein
Familienmitglied eines Vereinsmitgliedes ist oder nicht.
Diese Gelegenheiten werden nun zu den schäbigsten
Mitteln der Denunziation benützt. Man darf sich aber
über die Wirkungen solcher Kampfmethoden nicht
täuschen. Je leidenschaftlicher der Kampf gegen die
Konsumvereine geführt wird, um so mehr erkennen die
Arbeiter, wie notwendig die genossenschaftliche Organi¬
sation für ihren Aufstieg ist und um so größer wird ihre
Treue, die ja eine der wesentlichen Voraussetzungen für
den Erfolg der gesamten Genossenschaftsbewegung ist.
Berichtigung. In unserem Bericht in der letzten
Nummer der „Arbeil und Wirtschaft" hat sich ein Fehler
eingeschlichen: Der Umsatz des neuen Konsumvereines in
Linz, der durch die Fusionierung des Lebensmittel¬
magazins und der Konsumgenossenschaft Linz ent¬
standen ist, wird nicht 600.000, sondern 6,000.000 Schilling
im Jahre betragen.
BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Buchbesprechungen
Der vortrefflichen Schriftenreihe „Neue Menschen"
verdanken wir wieder ein neues wertvolles Buch: Richard
Wagners „Der Klassenkampf um den Menschen" (Ver¬
lag E. Laub, Berlin 1927, 204 Seiten). Wagner versucht
den Beweis zu erbringen, daß jegliche Menschenbildung
zu allen Zeiten, also die Erziehung, die an den Menschen
von der Geburt bis zu ihrem Tode geleistet wurde und wird.
Formung der Menschen nach den Gesellschaftsbedürfnissen,
in der Klassengesellschaft, also Klasse nbildung ist.
Mit zahlreichen Beispielen wird die Menschenbildung in der
feudalen Gesellschaft des Mittelalters gezeigt und ebenso
ausführlich für das bürgerlich-kapitalistische Zeitalter
unserer Tage.
In der „Jungsozialistischen Schriftenreihe" desselben
Verlages erschien Klaus Z w e i 1 i n g s „Aufstieg und
Niedergang der kapitalistischen Gesellschaft" (47 Seiten).
Die Schrift behandelt den geschichtlichen Wandel der
Grundelemente der kapitalistischen Gesellschaft. Insbe¬
sondere gibt sie eine gedrängte Analyse des gegenwärtigen
Zustandes der Gesellschaft und der Richtung ihrer Ent¬
wicklung. Dabei führt die Schrift auch in wesentliche
Probleme der heutigen Weltpolitik ein und macht deren
Zusammenhänge durch eine Kartenskizze deutlich.
Eine ausführlichere „Einführung in die Politik" gewährt
Wilhelm Zieglers gleichnamiges Buch (Zentralverlag.
Berlin 1927, 316 Seiten). Es ist eine ungewöhnlich reich¬
haltige Materialsammlung, die natürlich an dem unver¬
meidlichen Fehler aller solchen Unternehmungen leidet,
nämlich schon nach kurzer Frist durch anderes Tatsachen¬
material überholt zu sein. Die einigermaßen kleinbürger¬
liche Ideologie des Verfassers tut dem Buch weiter keinen
Abbruch.
Der Verlag der Biichcrgilde „Gutenberg" gibt die ge¬
sammelten Schriften Jack Londons heraus. Auch der
berühmte Roman „Die eiserne Ferse" ist in der Über¬
tragung von Erwin Magnus schon erschienen (Universitas,
Deutsche Verlags-A.-G., Berlin 1927. 294 Seiten). Jack
Londons erschütternde und aufwühlende Art. die
sozialen Brutalitäten und die Niedertracht der amerika¬
nischen Herrenklasse zu schildern, haben einen fast kon¬
genialen Nachahmer in Upton S i n c 1 a i r gefunden, von
dem jetzt in sorgfältiger Ausstattung sein durch die Kon¬
fiskation erst recht zur Weltberühmtheit emporgestiegener
pi achtvoller Roman „Petroleum" und ein Zuchthausdrama
„Singende Zuchthausvögel" auch in deutscher Sprache heraus¬
gekommen sind (beide im Malik-Verlag, Berlin). Welches
Interesse dieser Art von sozialer Dichtung entgegen-
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gebracht wird, bezeugt auch ein weiterer Roman von
Dierck Seeberg: „Zwischenstadt" (Verlag H. Haessel,
Leipzig 1927, 188 Seiten), der das Händler- und Agentenmilieu innerhalb des Wirtschaftsgetriebes der Schwer¬
industrie abkonterfeien will.
Mehr zu den dichterischen Gestalten gehört auch
G. K. Chesterton, der einzige englische katholische
Schriftsteller von Ruf, der uns diesmal nicht mit Ironie,
Satire und Detektivwitzen, sondern mit einer Biographie
des — „Heiligen Franziskus von Assisi" kommt (übersetzt
von J. L. Benvenisti, Verlag Kösel u. Pustel, München 1927,
160 Seiten). Besonders originalen Tiefsinn wird man
dem Buch kaum nachsagen können. Chestertons stärkste
Seite ist die Beschäftigung mit solchen Dingen nicht.
Der bekannte Germanist Otto B e h a g h e 1 hat eine
Sammlung von Aufsätzen, Plaudereien und Vorträgen unter
dem Titel „Von deutscher Sprache" herausgegeben (Verlag
Moritz Schauenburg, Lahr in Baden 1927, 385 Seiten). Was
Behaghel hier über deutsche Schrift, Laute, Formen, S'atzbau, Wortgeschichte erzählt, ist nicht nur sehr amüsant,
sondern — trotz dem Plauderton — wirklich gründlich
und belehrend.
Sport und Spiel, die Leidenschaft der Gegenwart, finden
ihren Niederschlag auch in einer mächtig anwachsenden
Literatur. Robert Hülsemann will in dem „Buch der
Spiele" (Verlag Hesse u. Becker, Leipzig 1927, 259
Seiten) eine kurze Beschreibung aller Spiele — vorn
Würfelspiel über Schach und Kartenspiel bis zum Lotto
und ähnlichen schönen Dingen — geben. Bedeutungsvoller
ist Rudolf Kirchers ausgezeichnetes Buch: „Fair Play,
Sport, Spiel und Geist in England" (Societätsdruckerei,
Frankfurt am Main 1927, 214 Seiten). Kirchers Darstellung
des englischen Sportlebens führt in Tiefen und Zusammen¬
hänge, die sein Buch auch für den wichtig und interessant
machen, dem der Sport und englische Sonderverhältnisse
vielleicht weniger zu sagen hätten. Die Erfahrungen, die
England gemacht hat, sollte jeder kennen, dem an mo¬
derner Volkskultur gelegen ist, ob er nun für rein sport¬
liche, historische, soziale oder pädagogische Interessen
eintritt.
EINGELAUFENE BÜCHER
Carl Brinkmann: Wirtschafts- und Sozialgeschichte.
(Verlag R. Oldenbourg, München 1927, X und 160 Seiten,
gebunden Mk. 4'50).
Max Lederer — Viktor Suchanek: Arbeitsrecht, Ar¬
beiterschutz und Arbeitslosenfürsorge (nach dem Stand
vom 31. August 1927, zweite, neubearbeitete Auflage,
Verlag der Staatsdruckerei, Wien 1927, XXXVI und
1868 Seiten, S 43'05).
Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch.
(1. Lieferung, dritter Band, Bogen 1 bis 4, Verlag der
Staatsdruckerei, Wien 1927, 64 Seiten, S 320.)
Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch
(herausgegeben von Heinrich Klang, 3. Lieferung,
erster Band, Bogen 1 bis 5, Staatsdruckerei, Wien 1927,
S 3'20).
Handwörterbuch der Arbeitswissenschaft. (1. Lieferung,
unter Mitarbeit von 280 Fachleuten herausgegeben von
Fritz Giese, Verlag Karl Marhold, Halle 1927, Spalte 1
bis 320, 9 Mk.)
Handwörterbuch der Arbeitswissenschaft (herausgegeben
von Fritz Giese, 2. und 3. Lieferung, Verlag Carl
Marhold, Halle 1927, Spalte 321 bis 640 und 641 bis 960,
je 9 Mk.).
Bruno Frei: Die roten Matrosen von Cattaro (Volksbuch¬
handlung, Wien 1927, 84 Seiten, 4 S).
Das Jahr 1928 (57. Jahrgang des Österreichischen Arbeiter¬
kalenders, herausgegeben von Josef Luitpold, Volks¬
buchhandlung, Wien 1927, 128 Seiten, 2 S, gebunden 3 S).
..Wahlstatistik" (Sonderheft der Statistischen Nachrichten,
Bundesamt für Statistik, Wien 1927, 157 Seiten, 6 S).
Fritz Tänzler: Aus dem Arbeitsleben Amerikas (Verlag
Reimar Hobbing. Berlin 1927, 180 Seiten, Mk. 4'20, ge¬
bunden Mk. 5'60).
Paul Ufer mann: Der deutsche Stahltrust (Verlagsgesell¬
schaft des Allgemeinen deutschen Gewerkschaftsbundes,
Berlin 1927, 204 Seiten, 6 Mk., gebunden 7 Mk.).
Oskar Trebitsch: Der 15. Juli und seine rechte Lehre
(Verlag Bugra, Wien 1927, 48 Seiten).
Franz Haber: Österreichs Wirtschaftsbilanz (Verlag
Duncker und Humblot, München und Leipzig 1928, VIII
und 170 Seiten, 5 Mk.).
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„Die Rote Gewerkschaftsinternationale" (7. Jahrgang.
Nr. 8/9, Führer-Verlag, Berlin, August-September 1927.
Seite 461 bis 560).
Eugen Schi gut: Buchhaltungskunde für Juristen (mit
einem Vorwort von Oskar P i s k o, zweite Auflage.
Industrieverlag Spaeth und Linde, Wien 1927, 206 Seiten.
S 12'40).
Bruno
Beyer:
Konkursrecht
(Volksvereinsverlag.
München-Gladbach 1927, 31 Seiten, Mk. 0'60).
Richard Schneider — Adolf Günther: Arbeitszeit¬
schutz (Guttenbergsche Sammlung deutscher Reichs¬
gesetze, Verlag Walter de Gruyter, Berlin 1927.
386 Seiten, Mk. 7'50).
Ehe und Elternschaft. Zur Frage der Geburtenkontrolle
(Quäker-Verlag, Berlin 1926, 19 Seiten, Mark 0"90).
Louis Couperus: Der verliebte Esel. (Verlag Philipp
Reclam, Leipzig 1927, Universal-Bibliothek Nr. 6771—73.
202 Seiten, Mk. 1*20, gebunden 2 Mk.)
Hs. Th. Soergel: Jahrbuch des Reichsversicherungs-.
Reichsversorgungs- und Fürsorgerechts. (15. Jahrgang,
Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1927, XII + 191 Seiten,
gebunden 6 Mk.)
Fritz Böhme: Tanzkunst. (C-Dünnhaupt-Verlag, Dessau
1926, 218 Seiten mit 24 Bildtafeln.)
Karl Pribram: Die Probleme der internationalen Sozial¬
politik. (Verlag C. L. Hirschfeld, Leipzig 1927,
VIII + 196 Seiten, Mk. 3"60.)
A. Schmitt-Schowalter: Die Organisationsform der
modernen Wirtschaft, II. Teil: Die Zweckwirtschafts¬
verbände. (Verlag Wilhelm Langguth, Eßlingen A. W.
1927, 135 Seiten.)
Valutatabellen 1914/1927. (13. Auflage, Societätsdruckerei.
Frankfurt am Main, April 1927, 104 Seiten, Mk. 2'50.)
Arthur W. Calhoun — Horst Berenz: Die amerika¬
nische Arbeiterbewegung im Lichte amerikanischer
Kritik. (Verlag E. Laub, Berlin 1927, 48 Seiten Mk. —85.)
Otto Jensse n: Der Kampf um die Staatsmacht. Was lehrt
uns Linz? (Verlag E. Laub, Berlin 1927, 94 Seiten.
Mk. 1-60.)
Rudolf Hermann: Notmaßnahmen auf dem Gebiet der
Rechtspflege aus Anlaß des Brandes im Wiener Justiz¬
palast, Juli 1927. (Verlag der Österreichischen Staats¬
druckerei, Wien 1927, 83 Seiten.)
Karl Valentin Müller: Arbeiterbewegung und Bevölke¬
rungsfrage. (Verlag Karl Zwing, Jena 1927, 155 Seiten,
Mk. 4'50, gebunden Mk. 5'40.)
J. Fels: Begriff und Wesen der Nation (Aschendorffsche
Verlqgsbuchhandlung, Münster 1927, XVI und 147 Seiten.
4 Mark, gebunden 5 Mark).
Hermann Ger bis: Organisation des Rettungswesens in
Fabriken und Betrieben (Verlag des Reichsarbeitsblattes.
Reimar Hobbing, Berlin 1927, 88 Seiten, Mark 3'20).
B. Sier: Lettlands Sozialpolitik. (Müllersche Buch¬
druckerei, Riga 1927, 63 Seiten.)
Vereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, Geschäfts¬
bericht 1925 und 1926 (Berlin 1927, XVIII und 308 Seiten,
12 Mark).
Gustav Hoff mann: Sozialismus und Städtebau. (Verlag
für sozialistische Lebenskultur, Hannover 1927, 94 Seiten,
kartoniert Mk. 1'80.)
Richard Reich: Zahlenanhang mit Ergänzungen zum
Taschenbuch der Sozialversicherung. (Verlag für Wirt¬
schaft und Verkehr, Stuttgart 1927. Seite 369 bis 464.
Mk. 175.)
NOTIZEN
Im Heft 4 des 5. Jahrganges der Zeitung „Arbeit und
Wirtschaft" vom 15. Februar 1927 war ohne Anführung
des Namens des Herrn Karl Kraus über ihn geschrieben:
Jedoch, wenn auch neuestens — aus Ranküne
darüber, daß man sein Ästhetentum nicht genug ernst
nimmt — ein Mann, dem man eine größere Wider¬
standskraft seines guten Geschmacks gegen seine Eitel¬
keit zugetraut hätte, einem jener Patrone, die jetzt für
Seipel arbeiten, das schmückende Beiwort eines »alten
'Sozialisten« verliehen hat...
Die Redaktion von „Arbeit und Wirtschaft" erklärt, daß
sie eine solche Anschauung, daß die Haltung des Herrn
Karl Kraus von der Ranküne darüber bestimmt werde,
daß man sein Ästhetentum nicht genug ernst nimmt, nicht
teilt, und auch der Verfasser, Dr. J. Hannak erklärt,
daß er sie nicht aufrechterhalten kann.
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ARBEITSRECHT
Auch der Betriebsratskandidat steht unter dem Schutz des mit dieser Rechtsansicht ist nun durch die vorliegende Ent¬
scheidung gebrochen worden.
Betriebsrätegesetzes
Schließlich hat sich das Einigungsamt auch mit den dein
Eine Lücke des Betriebsrätegesetzes ist der Schutz der
Betriebsratskandidaten. Nacli der Auffassung vieler Unter¬ Beschwerdeführer zur Last gelegten Hetzereien befaßt und
nehmer und einzelner Einigungsämter genießen die festgestellt, wenn die inkriminierten Äußerungen in der
Kandidaten keinen gesetzlichen Schutz. Es ist begreiflich, Zeit vor der Entlassung gefallen wären, so würden sie
daß diese Auffassungen oftmals dazu benützt wurden, nicht im Sinne des § 82, lit. f Gewerbeordnung, einen Ent¬
nur unliebsame Betriebsratskandidaten vor der Wahl lassungsgrund darstellen. Nachdem aber das Führen
aus dem Betrieb zu entfernen, sondern dadurch die Be¬ politischer Gespräche während der Arbeitszeit den Ar¬
triebsratswahl überhaupt unmöglich zu machen. Aus diesem beitern nicht untersagt und desgleichen auch nicht ver¬
Gründe hat schon das Obereinigungsamt im Jahre 1922 boten werden kann, für eine Organisation, für eine Ge¬
ein Gutachten gefällt, durch das diese Lücke im Betriebs¬ werkschaft, wie für die Wahl eines Betriebs¬
rätegesetz ausgefüllt wurde. Die nachstehende Entscheidung rates tätig zu sein und dafür zu agitieren, sofern
des Einigungsamtes Innsbruck trägt bedeutend dazu die Arbeit hiedurch nicht gestört und ein Tatbestand
bei, das Rechtsverhältnis der Betriebsratskandidaten klar¬ nach § 82, lit. f Gewerbeordnung geschaffen wird,
sei darin kein Entlassungsgrund zu erblicken.
zustellen.
Diese Entscheidung wird die bisherige Angst einzelner
Der Beschwerde, über welche das Einigungsamt zu ent¬
scheiden hatte, lag folgender Tatbestand zugrunde: Ein als Arbeiter vor der Maßregelung wegen Aufstellung als Be¬
Listenführer für die Betriebsratswahl einer Straßenbau¬ triebsratskandidat gründlich zerstreuen. Wenn sich jemand
unternehmung aufgestellter Arbeiter wurde über Auftrag keinen Entiassungsgrund im Sinne des § 82, Gewerbe¬
des Vertreters der staatlichen Baubehörde (Tiroler Landes¬ ordnung, zuschulden kommen läßt, kann er auch nicht ent¬
regierung), Baurat Ingenieur Vesely, mit der Begründung lassen werden. Die Rechtsanschauungen des Einigungs¬
entlassen, daß er die Arbeiter aufgehetzt habe. Um die amtes sind für die Einhaltung und Durchführung des BeHetzereien im besonderen hervorzuheben, wurde von der triebsrätegesetzes von äußerst wichtiger Bedeutung und
belangten Firma und dem Baurat Vesely als erschwerend daher vom Standpunkt der Arbeitnehmer zu begrüßen. Es
angegeben, daß der Beschwerdeführer schon bei der Bau¬ ist zu erwarten, daß alle Gewerkschaftsfunktionäre und
firma, bei der er unmittelbar früher beschäftigt war, für Betriebsräte hievon den richtigen Gebrauch machen.
Wilhelm O e h m (Innsbruck)
die Gewerkschaften agitiert habe und dadurch die Ge¬
fahr entstand, daß die Arbeiterschaft höhere Löhne ver¬
Rechtsunwirksamkeit der Entlassung eines Betriebsrates
langen könnte. Schon als die Betriebsratswahl angeschlagen
wegen Streik
war und der Baurat Ingenieur Vesely dieser ansichtig
wurde, gab er die Erklärung ab: „Er dulde auf einem
Das Einigungsamt Linz hat eine Entscheidung gefällt,
staatlichen Bau keinen Betriebsrat." Durch das Beweis¬ die einigermaßen an die seinerzeitige bekannte Entschei¬
verfahren wurde jedoch festgestellt, daß der Beschwerde¬ dung des Einigungsamtes Innsbruck (vergleiche Jahrgang
führer nach der Entlassung in Anwesenheit eirfes Gewerk¬
1925, Heft 9, Spalte 405) erinnert, das ausspricht, daß Teil¬
schaftssekretärs zu einzelnen Arbeitern sagte: „Wir nahme an einem Streik keine Arbeitsverweigerung im
müssen der Firma zeigen, wer die Herren sind, wenn die Sinne des § 82 G.-O. und daher auch kein Entiassungs¬
Firma sich noch weiter spiele, werde man ihr die Arbeit grund sei. Ein Unternehmer, der im Verlaufe eines Lolmnoch einstellen." Die Entlassung des Betriebsratskandidaten
streites die gesamte Arbeiterschaft aussperrte, nahm die
war daher lediglich auf den Umstand zurückzuführen, weil
Betriebsräte ausdrücklich von der Aussperrung aus und
er Listenführer für die stattzufindende Betriebsratswahl
forderte sie auf, ihre Arbeit im Betriebe auch während
war. Schließlich wurde noch eingewendet, der Betriebsrats¬ der Aussperrung weiter zu leisten. Der Betriebsrat lehnte
kandidat genieße nicht den im Betriebsrätegesetz vor¬ dieses Ansinnen mit dem Hinweise darauf ab, daß dies
gesehenen Schutz. Die Beschwerde sei daher abzuweisen. Streikbrecherarbeit wäre und er nicht zum Streikbrecher
Trotzdem gab das Einigungsamt der Beschwerde unter werden könne. Darauf entließ die Firma den Betriebsrat
E. Nr. 30 vom 22. September statt und hob die Entlassung wegen Arbeitsverweigerung. Das Einigungsamt erklärte
als ungesetzlich auf. Hiebei ließ es sich von unter Reg. 1 198/27 vom 1. September die Entlassung auf
folgenden Rechtsansichten leiten:
Grund der Anfechtung durch den Betriebsrat für rechts¬
„Was die Aktivlegitimation des Beschwerdeführers unwirksam und begründete seinen Standpunkt auf eine
äulangt, wird auf das Gutachten des Obereinigungsamtes sehr bemerkenswerte Weise.
vom 3. Oktober 1922, ZI. 59, Slg. Nr. 3053, verwiesen, nach
„Gemäß § 14 B.-R.-G. kann ein Betriebsrat entlassen
welchem das Recht eine Entlassung aus den Gründen des werden, wenn er sich einer Handlung schuldig macht,
§ 3, Absatz 9, des Betriebsrätegesetzes anzufechten, solange
welche seine Entlassung rechtfertigt. Daraus ergibt sich,
kein Betriebsrat besteht, auf den Betroffenen daß ein Tatbestand, der nach § 82 G.-O. eine Entlassung
(Betriebsratskandidaten oder Arbeiter) selbst übergeht. begründet, für den Betriebsrat nur dann in Betracht
Auf Grund der Ausführungen dieses Gutachtens genießen kommt, wenn er sich einer solchen Handlung schuldig
die Betriebsratskandidaten zwar nicht die im Gesetz den macht, das heißt ihn ein Verschulden trifft. Im vorliegen¬
Mitgliedern des Betriebsrates gewährte Immunität (§ 14, den Fall handelt es sich um einen Lohnkampf, in dessen
Absatz 1, Betriebsrätegesetz), sie genießen aber Verlauf die Unternehmer mit einer Aussperrung der Ar¬
auch gesetzlichen Schutz insofern, als der beiter vorgingen, von der jedoch die Betriebsräte ausge¬
Arbeitgeber nach § 14, Absatz 1, Betriebsrätegesetz, seine nommen blieben. Bei dieser Sachlage mußte sieh nun ein
Arbeiter in der Ausübung des Wahlrechtes Widerstreit zwischen den Pflichten ergeben, welche den
zum Betriebsrat nicht beschränken und sie aus Betriebsräten in ihrer Eigenschaft als Betriebsräte
diesem Grunde nicht benachteiligen (entlassen)
den ausgesperrten Arbeitern gegenüber und jenen, die ihnen
darf, sowie Kündigungen und Entlassungen anfechtbar als Arbeiter gegenüber den Unternehmern obliegen.
sind, wenn sie aus politischen Gründen oder deswegen Dies zeigt auch die Tatsache, daß den Betriebsräten von
erfolgten, weil der Betroffene vom Vereins- oder ihrer Organisation empfohlen wurde, um unbezahlten Ur¬
Koalitionsrecht Gebrauch gemacht hat."
laub anzusuchen, während anderseits den Unternehmern
Das Einigungsamt hat aber, da in dem Betrieb geraten wurde, derartigen Ansuchen zu entsprechen, so¬
Kündigungsausschluß bestand, noch hervorgehoben, daß weit kein Entlassungsgrund vorliegt, ein Vorgang, durch
auch in Betrieben, in welchen Kündigungsausschluß besteht, welchen ein derartiger Widerstreit vermieden werden
zwischen einer Entlassung wegen gesetzlicher Entlassungs¬ sollte. Nachdem nun die Firma das Ansuchen des Betriebs¬
gründe und einer Entlassung ohne solche zu unter¬ rates abgelehnt hat, konnte dieser befürchten, daß er ent¬
scheiden ist. Die meisten Unternehmer haben es ver¬ weder im schwebenden Lohnkampf nicht auf*Seite der
standen, auch diesen Umstand für sich geschickt aus¬ ausgesperrten Arbeiter stehe und ihre Interessen nicht
zunützen und auch verschiedene Einigungsämter haben entsprechend wahrnehmen könnte, daher ihr Vertrauen
— nachdem in vielen Betrieben Kündigungsausschluß ver¬ verliert oder daß er mit seinen Pflichten als Arbeiter in
einbart ist — einfach entschieden, daß in solchen Fällen Widerspruch gerät. Wenn er nun erklärt, er könne nicht
die Entlassung des Betriebsratskandidaten zu Recht be¬ Streikbrechen und deshalb die Arbeit verläßt, so liegt
steht, nachdem keine Kündigungszeit einzuhalten war. Auch darin wohl objektiv der Entlassungsgrund des § 82,
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3it. f, Q.-O. vor, ein Verschulden kann aber unter den ob¬
waltenden Umständen dem Betriebsrat nicht beigemessen
werden, so daß die Voraussetzungen des § 14 B.-R.-Q.
für eine Entlassung nicht vorliegen."
Diese Entscheidung ist durchaus zutreffend begründet.
Eine Arbeitsverweigerung des Betriebsrates lag zweifellos
vor, jedoch eine solche, die mit Rücksicht auf ihre Motive
als unverschuldet bezeichnet werden muß und daher
keinen Entlassungsgrund darstellen kann. Die Immunität
der Betriebsräte, die eine Voraussetzung ihres erfolg¬
reichen Wirkens darstellt, darf gerade bei Arbeitskämpfen,
die eine Reihe schwieriger Aufgaben an die Betriebsräte
stellen, nicht versagen, was das Einigungsamt, wie aus
■der Begründung seiner Entscheidung hervorgeht, erkannt
hat, wenn es auch nicht direkt ausgesprochen wurde. (H.)
Über die Vertretung der Angestellten in „gemeinsamen"
Betriebsräten
Bekanntlich muß in Betrieben, die weniger als zehn
Angestellte beschäftigen, jeder Wahlvorschlag mindestens
einen Angestellten enthalten (§ 8, Z. 6 der Wahlordnung).
In einem Betrieb ereignete sich nun folgender seltsame
Fall. Der Wahlvorschlag des Forstarbeiterverbandes ent¬
hielt neben drei Arbeitern auch einen Angestellten, ebenso
in der Liste der Ersatzmänner. Auch der gegnerische Wahl¬
vorschlag entsprach den eingangs erwähnten Vorschriften.
Zwei Tage vor der Wahl erklärten die im ersten Wahl¬
vorschlag nominierten Angestellten schriftlich und mündlich,
sie wollten mit diesem Vorschlag nichts zu tun haben und
wollen sich daher nicht wählen lassen. Nachdem eine
Berichtigung der Wahlvorschläge nach erfolgter Kund¬
machung (nach § 9, Z. 2 der Wahlordnung sind die Wahl¬
vorschläge spätestens während der letzten drei Tage vor
der Wahl anzuschlagen), nicht mehr durchgeführt werden
konnte, fand die Wahl statt. Als deren Ergebnis wurde
vom Wahlvorstand verkündet, daß die drei Arbeiter von
der ersten Liste (Forstarbeiterverband) und ein Arbeiter
•der zweiten Liste nebst deren Ersatzmännern gewählt
seien.
Diese Wahl wurde nun von zwei Angestellten mit der
Begründung angefochten, es sei vom Wahlvorstand ein
Vorschlag zugelassen worden, der keinen Angestellten
enthielt, denn die willkürlich aufgenommenen Angestellten
hätten gegen ihre Aufstellung noch vor der Wahl E i nsprucli erhoben. Bei Beobachtung der Wahlordnung
wäre also das Wahlergebnis ein anderes gewesen. Das
Beweisverfahren ergab, daß die Angestellten die Auf¬
forderung des Wahlvorstandes zur Erstattung von Vor¬
schlägen unbeachtet ließen, weshalb — um der Wahl¬
ordnung zu entsprechen — zwei Angestellte ohne Befragen
in den ersten Wahlvorschlag aufgenommen wurden.
Das Einigungsamt Klagenfurt gab der Anfechtung
unter Reg. I 147 vom 9. September keine Folge, be¬
stätigte vielmehr die Gültigkeit der Wahl, stellte jedoch
das Wahlergebnis in der Weise richtig, daß es den Ange¬
stellten sowie dessen Ersatzmann von der zweiten Vor¬
schlagsliste als gewählt erklärte. In der Begründung wird
ganz richtig betont, der Forstarbeiterverband hätte bei dem
passiv e.n Verhalten der Angestellten auch im
Berichtigungsverfahren keine anderen Angestellten im
Wahlvorschlag aufnehmen können als die im zweiten Vor¬
schlag genannten. Außerdem hätte sich unmittelbar vor der
Wahl eine Berichtigung nicht mehr durchführen lassen.
„Die im Vorschlag II genannten Angestellten sind aber
ijemäß § 14, Z. 5 der Wahlordnung ohnehin als g ew ä h 11 e s Mitglied beziehungsweise Ersatzmann des Be¬
triebsrates anzusehen."
Letztere Bestimmung besagt: „Befindet sich in Be¬
trieben. die zehn oder weniger Angestellte beschäftigen,
unter den ermittelten Mitgliedern des Betriebsrates nicht
wenigstens ein Angestellter, so ist in jenem Wahlvorschlag,
auf den die meisten Mitgliederstellen entfallen, die letzte
Stelle dem in dem Wahlvorschlag der Reihe nach erst¬
genannten Angestellten zuzuteilen." Mit Rücksicht auf
den Rücktritt der Angestellten von der einen Vorschlags¬
liste konnte das Einigungsamt mit Recht annehmen, daß
■die in der zweiten Liste nominierten Angestellten dem
Willen der Angestelltenschaft entsprechen und daher in
Erfüllung der Vorschrift, daß mindestens ein Angestellter
-dem Betriebsrat angehören müsse, vorzurücken
hätten. Das eine Mandat war daher nicht wie bei anderen
Wahlen dem in der zweiten Liste erstgenannten Ar¬
beiter, sondern mit Rücksicht auf § 14, Z. 5 der Wahl¬
ordnung, dem der Reihe nach erstgenannten Ange¬
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stellten zuzuteilen, da sich in der ersten Liste kein
Angestellter befand. Auf die erste Liste waren 33 Stimmen
(also drei Mandate) und auf die zweite Liste waren
11 Stimmen (mithin ein Mandat) entfallen. Interessant ist,
daß infolge der Entscheidung einer der anfechtenden An¬
gestellten zum Mitglied des Betriebsrates vorrückte. Der
Herr hätte also beinahe seine eigene Wahl vereitelt!
(F.)
Auch ein entlassener Betriebsrat kann als „werksfremder"
Betriebsrat wiedergewählt werden
Das Einigungsamt Klagenfurt hatte sich mit einem Falle
zu beschäftigen, der sich wohl nur selten ereignen dürfte.
Immerhin kommt ihm prinzipielle Bedeutung zu und ver¬
lohnt es sich, näher darauf einzugehen. Ein Mitglied des
Betriebsrates der Alpinen Montangesellschaft wurde im
April 1. J. wegen Beleidigung des Betriebsleiters und wegen
aufreizender Reden entlassen. Diese Entlassung wurde vom
Einigungsamt Klagenfurt unter Hinweis auf § 203 des Berg¬
gesetzes als begründet erklärt. Bei den Betriebsratswahlen
im August wurde der Entlassene in seiner Eigenschaft als
Vorstandsmitglied des Verbandes der Bergarbeiter gemäß
§ 6, Z. 3, Betriebsrätegesetz, neuerlich in den Betriebsrat
gewählt. Die Bergverwaltung teilte ihm darauf mit, daß sie
ihn wegen der Vorgänge im April als Betriebsrat a blehne und ihre Organe angewiesen habe, ihn am Be¬
treten der Werksanlagen zu hindern. Aus diesem Grunde
stellte der Betriebsrat an das Einigungsamt den Antrag, es
möge dem Unternehmen untersagen, dieses Mitglied
des Betriebsrates in der Ausübung seines Mandates zu be¬
hindern.
Das Einigungsamt gab dem Antrag mit Reg. I 171 vom
8. Oktober aus folgenden Gründen statt: „Die Gesellschaft
übersieht, daß die Rechtspersönlichkeit des Entlassenen
durch die neuerliche Betriebsratswahl eine andere ge¬
worden ist. Er wurde jetzt als „Werksfremder" neu in
den Betriebsrat gewählt. Als solchem können ihm die Vor¬
gänge vom April nicht mehr angerechnet und zum Vor¬
wurf gemacht werden. Würde die Stellungnahme der Ge¬
sellschaft richtig sein, so hätte das Betriebsrätegesetz in
der Wahlordnung dafür Vorsorge treffen müssen, daß die
Wieder- oder Neuwahl eines solcherart aus dem Betrieb
entlassenen Arbeiters unzulässig sei. Das Fehlen einer
solchen Vorschrift zeigt an, daß die Wahl zulässig ist.
Bei Annahme der Zulässigkeit muß aber gesagt werden,
daß die Stellungnahme der Gesellschaft im Gesetz nicht
begründet ist, weil die Rechtspersönlichkeit des
früher entlassenen und jetzt neugewählten Betriebsrates
eine andere ist, wenn es sich auch körperlich um den
gleichen Arbeiter handelt."
Gegen diese Entscheidung ist rechtlich nichts einzu¬
wenden, denn nach § 5 c der Wahlordnung besteht keine
gesetzliche Handhabe zur Aberkennung des passiven Wahl¬
rechtes (vergleiche Gesetzesausgabe der Arbeiterkammer,
Band V, Fußnote 2 auf Seite 44). Aber auch aus anderen
Gründen halten wir den Standpunkt der Gesellschaft für
unrichtig. Der frühere Betriebsrat wurde für sein Ver¬
gehen mit der Entlassung bestraft. Die Aberkennung des
neuen Betriebsratsmandates wäre, wenn man sich auf den
Standpunkt der Fortsetzung eines bestandenen
Mandates stellen würde, eine neuerliche Bestrafung für
ein zurückliegendes Vergehen, die man wohl als unzulässig
erklären müßte. Im allgemeinen muß angenommen werden,
daß die erlittene Strafe auf das zukünftige Verhalten dieses
Betriebsrates einwirken wird. Auch die Stellung als Vor¬
standsmitglied dürfte den werksfremden Betriebsrat gegen¬
über den leitenden Personen kaum in solche Situationen
bringen wie einen im Betrieb beschäftigten Betriebsrat.
Das Verhalten außenstehender Personen ist bekanntlich
zumeist ein objektiveres, was aus mannigfachen Gründen
verständlich ist. Dabei soll gar nicht untersucht werden,
ob nicht auch ein Mitverschulden des Betriebsleiters an der
seinerzeitigen Entlassung vorlag. Jedenfalls vertreten wir
den Standpunkt, daß ein einmaliges Vergehen kein Grund
sein kann, jemand für alle Zeit ein gesetzlich gewähr¬
leistetes Recht zu nehmen.
(F.)
Nichtannahme eines Kündigungsbriefes hindert nicht die
Wirkung der Kündigung
Gar manche Dienstnehmer sind der Meinung, die auf
brieflichem Wege erfolgte Kündigung durch Nicht¬
annahme des Briefes abwehren zu können. Diese
Meinung ist irrig, denn die Gültigkeit der Kündigung hängt
nicht von der Zustimmung des Gekündigten ab. Die
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Kündigung ist vielmehr eine einseitige Willenserklärung
zur gesetzlich zulässigen Lösung des Dienstverhältnisses.
Sie bedarf zu ihrer rechtlichen Wirkung weder der A11g a h e v 0 11 Gründen (auch eine vielfach bestehende,
aber ebenso unrichtige Auffassung), noch einer A n11 a Ii m e durch den anderen Vertragsteil. Zur Klarstellung
sei ein praktischer Fall angeführt, den wir der Sammlung
arbeitsrechtlicher Entscheidungen Nr. 3676 entnehmen:
Eine Kontoristin trat am 12. Jänner unter Vereinbarung
eines Probemonats ihren Dienst an. Dieses Probe¬
verhältnis wurde von der Firma per 30. Jänner gekündigt,
jedoch die Kündigung über Ersuchen der Angestellten vom
Ingenieur mit dem Bedeuten zurückgezogen, daß mit Be¬
endigung des Probemonats das Dienstverhältnis jedenfalls
beendet sei, außer wenn ihr der Chef selbst mitteile, daß
er sie weiterbehalte. Am 10. Februar wurde dem Ingenieur
mitgeteilt, die Kontoristin habe einige Male nach Hause
telephoniert, ob nicht ein Brief der Firma eingelangt sei.
Dies brachte den Ingenieur auf den Gedanken, die Konto¬
ristin sei der Auffassung, es müsse ihr nochmals schrift¬
lich gekündigt werden. Obwohl er dies mit Rücksicht auf
die gepflogene Unterredung für überflüssig hielt, beauf¬
tragte er dennoch die Buchhalterin, einen Kündigungsbrief
zu schreiben, der zwar erst am 11. Februar aufgegeben,
dennoch am selben Tage zugestellt, jedoch vom Vater der
Kontoristin die Annahme verweigert wurde. Am
12. Februar sah der Ingenieur die Kontoristin bei ihrem
Schreibtisch, wunderte sich aber nicht darüber, da er ver¬
mutete, sie sei wegen des restlichen Entgeltes und wegen
Zusammenräumens ihrer Sachen erschienen. Arbeit wurde
der Kontoristin nicht zugeteilt. Bald darauf ließ er sie
in sein Büro rufen und teilte ihr mit. daß das Dienst¬
verhältnis mit Ablauf der Probezeit beendigt sei. Die Klage
auf Bezahlung der Kündigungsentschädigung wurde vom
Gewerbegericht Graz unter Cr. 180 vom 27. März 1926
aus folgenden Gründen abgewiesen:
„Durch Zustellung des Kündigungsbriefes am 11. Februar
ist die Kündigung rechtzeitig erfolgt. Die Kündigung
ist eine empfangsbedürftige, jedoch nicht annahme¬
bedürftige einseitige Erklärung. Eine Zustellung der schrift¬
lichen Kündigung zu eigenen Händen ist im Gesetz
nirgends vorgeschrieben. Es ist daher die Zustellung mittels
rekommandierten Schreibens zweifellos in Ordnung, da die
Postvorschriften gestatten, daß solche Briefe auch anderen
Hausangehörigen übergeben werden können. Die Ver¬
weigerung der Annahme durch den Vater ist so zu be¬
handeln, als wenn die Klägerin selbst die Annahme ver¬
weigert hätte. Dies um so mehr, als Klägerin mehrfach zu
Hause anfragte, ob ein Schreiben eingelangt sei und weil
sie auch das erste Kündigungsschreiben mit der Post durch
Hausangehörige erhalten hat. Der Senat hat daher als er¬
wiesen angenommen, daß Klägerin das Verhalten ihres
Vaters hinsichtlich der Nichtannahme des Briefes selbst
- veranlaßt hat, um den Empfang der Kündigung so lange
hinauszuziehen, bis die Probezeit überschritten war. Die
Zurückziehung der ersten Kündigung war nicht anders
aufzufassen, als daß Klägerin bis zum Ablauf des Probe¬
dienstverhältnisses bleiben könne. Eine Überschreitung des
Probedienstverhältnisses liegt nicht vor, da Klägerin am
12. Februar keine Arbeit mehr zugeteilt wurde."
Wird ein Brief oder eine gerichtliche Zustellung nicht
angenommen, so ist die Hinterlegung beim Postamt
(oder beim Gemeindevorsteher) gemäß ß 109 7.-P.-0. der
erfolgten Zustellung gleichzuhalten.
(F.^
Urlaubsentgelt und der Generalstreik im Juli
Wie reimt sich das zusammen? werden unsere Leser
mit Recht fragen. Wir werden ihnen sofort das Geheimnis
verraten. Die Sektion St. Pölten des Industriellenverbandes
ließ an ihre Mitglieder die Weisung ergehen, den auf
Urlaub befindlichen Arbeitern das Urlaubsentgelt um jene
Beträge zu kürzen, die auf die infolge des Generalstreiks
versäumten Arbeitsstunden entfallen wären. Dieser
Weisung folgend, brachte eine Firma ihren Arbeitern, die
sich sämtliche auf Grund einer Vereinbarung in der Zeit
vom 11. bis 19. Juli auf einem sogenannten „Kollektiv¬
urlaub" befanden, das auf die Dauer des Generalstreiks
entfallende Urlaubsentgelt in Abzug. In der Verhandlung
vor dem Einigungsamt, welches vom Betriebsrat um
Fällung eines Schiedsspruches ersucht wurde, berief sich
die Firma auf die Entscheidung des Obersten Gerichts¬
hofes vom 2. Juni 1923 (I. Jahrgang, Spalte 619), nach
welcher der beurlaubte Arbeiter als Entgelt nicht mehr
erhalten solle, rk er verdient hätte, wenn er nicht auf Ur¬
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laub gewesen ..'äre. Die klagenden Arbeiter hätten zweifel¬
los mitgestreikt, wenn sie nicht auf Urlaub gewesen
wären, hätten daher während der Streikzeit nichts ver¬
dient, weshalb der Abzug gerechtfertigt sei. Das Einigungs¬
amt ging auf diese Argumentation nicht ein und erklärte
die Firma mit Schiedsspruch Reg. 1/115 vom 8. September
für schuldig, die unrechtmäßig abgezogenen Beträge
nachzuzahlen. In der Begründung wird ausgeführt:
„Die zitierte Entscheidung wurde ausdrücklich nur für
den Fall der »Herabminderung der Arbeitszeit« (sogenannte
Kurzarbeit«) gefällt, doch ist anzunehmen, daß der Oberste
Gerichtshof auch in einem ähnlichen Falle denselben
Grundgedanken zum Ausdruck gebracht hätte. Dieser
Grundgedanke ist aber der, daß der beurlaubte Arbeiter
während seines Urlaubes, so wie er einerseits keine Ein¬
buße in seinen gewöhnlichen, regelmäßigen Bezügen er¬
leiden soll, anderseits auch keine Begünstigung gegen¬
über seinen arbeitenden Kameraden erfahren darf. So ist
nach Ansicht des Senates der erste Satz des § 3 A.-U.-G.
(»während des Urlaubes hat der Beurlaubte Anspruch auf
seine Geldbezüge«) richtig zu verstehen. Er hat also zur
Voraussetzung, daß nur einzelne Arbeiter beurlaubt
sind, während die Mehrheit derselben weiter arbeitet. Im
gegenständlichen Falle liegt aber die Sache anders.
Die Beklagte hat infolge notwendiger Reparaturen die
gesamte Arbeiterschaft am 11. Juli auf eine Woche in
Urlaub geschickt. Als nun während dieser Woche am
15. Juii der Generalstreik ausbrach, hat die beurlaubte
Arbeiterschaft zu diesem Streik überhaupt nicht Stellung
genommen- und keinerlei Erklärung abgegeben, daß sie
etwa nach dem Urlaubsende mitstreiken werde. Es
wurde vielmehr nach Ablauf der Urlaubswoche der
Betrieb in vollem Umfang wieder aufgenommen. Es mag
vielleicht richtig sein, daß die Arbeiterschaft, falls sie
nicht beurlaubt gewesen wäre, sich dem Streik an¬
geschlossen hätte. In Wirklichkeit hat sie dies aber nicht
getan und hatte auch keine Veranlassung dazu, da sie in¬
folge ihrer Beurlaubung zunächst eine zuwartende Haltung
einnehmen konnte. Die mehr oder weniger begründete
Vermutung der Beklagten, was in einem be¬
stimmten, angenommenen Falle geschehen wäre, kann
keinen Rechtsgrund dafür bilden, der beurlaubten Arbeiter¬
schaft von dem gebührenden Urlaubsentgelt einen Abzug
zu machen."
Die Sektion St. Pölten des Industriellenverbandes hat
sich also mit ihrer „Weisung" gründlich blamiert. Es
wäre interessant zu wissen, ob sich der Hauptverband
mit der Rechtsauffassung seiner Sektion indentifiziert. Wir
wollen es nicht hoffen, denn die Rechtsauffassung der
Sektion ist so absurd, daß sie selbst bei der weitest¬
gehenden Anlehnung an das oberstgerichtliche Judikat
keinen Halt finden kann, weil ja ein Kollektivurlaub ge¬
geben wurde und daher die Beurlaubten keine Begünsti¬
gung gegenüber „arbeitenden" Kameraden erfahren
konnten. Dieses Judikat, das — wie das Einigungsamt
ganz richtig sagt — nur für den Fall der Kurzarbeit ge¬
fällt wurde, hat überhaupt in vielen Köpfen Verwirrung
angestiftet. Es kann unseres Erachtens nicht einmal für
alle Fälle der Kurzarbeit angewendet werden, speziell
aber nicht dann, wenn die Kurzarbeit während der
Beurlaubung eines Arbeiters eingeführt wurde. Dies geht
zwar nicht deutlich aus der allgemeinen Fassung der ein¬
leitenden Worte des ersten Satzes des § 3 A.-U.-G.,
sondern vielmehr aus der speziellen Berechnungsvor¬
schrift für Stückarbeiter hervor. Vom Standpunkt der
Rechtsgleichheit wäre es undenkbar, den Stückarbeitcrn,
die vor Urlaubsantritt voll gearbeitet haben, das ent¬
sprechende Urlaubsentgelt zuzusprechen, hingegen den
Lohnarbeitern das Entgelt bloß aus dem Grunde der
während des Urlaubes eingeführten Kurzarbeit zu
mindern, obwohl auch sie vor Urlaubsantritt voll be¬
schäftigt wurden.
Die Verkürzung des Entgeltes ist übrigens noch aus
einem anderen Grunde rechtlich unbegründet. Der Arbeits¬
vertrag lautet auf „volle" Beschäftigung. Eine Verkürzung
der vereinbarten Arbeitszeit ist eine „Änderung des Ver¬
trages", die aber der Zustimmung des Arbeitnehmers
bedarf. Nachdem eine solche Zustimmung von dem auf
Urlaub befindlichen Arbeiter kaum eingeholt werden
dürfte, gilt also für ihn die vereinbarte Arbeitszeit,
weshalb ihm das Urlaubsentgelt nur nach dieser be¬
rechnet werden darf. Zur vollständigen Klarheit sei noch¬
mals ausdrücklich daran erinnert, daß sich die Etil-
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hat. Im ersteren Fall wird es der Kläger in der Regel vor¬
ziehen, beim Gewerbegericht des Aufenthaltsortes zu
klagen. Es ist daher zunächst zu untersuchen, o b eine
Betriebsstätte besteht. Dies wird unzweifelhaft der Fall
sein, wenn an einer bestimmten Stelle „A r b e i t" ge¬
leistet wird. Die Betriebsstätte muß aber nicht mit dem
„Standort" eines Gewerbes zusammenfallen (zum Beispiel
im Baugewerbe). Auch der Wohnort des Arbeitgebers oder
Durch Einzelvertrag kann die gesetzliche Verjährungsfrist Arbeitnehmers ist für den Begriff „Betriebsstätte" nicht
maßgebend. Dagegen spielt die Zahl der Beschäftigten
nicht verkürzt werden
keine Rolle. Trotzdem können sich über den Begriff der
Im Heft 21, Spalte 927, haben wir eingehend das Judikat Betriebsstätte
Zweifel ergeben, wie folgender Fall zeigt.
des Obersten Gerichtshofes bezüglich Beschränkung der
Eine Wiener Versicherungsgesellschaft hatte für Sankt
Verjährungsfristen bei nachträglicher Geltendmachung von
Überstunden erörtert. Dennoch dürfte es nützlich sein, die Pölten einen Vertreter (Generalagent) engagiert, dessen
Rechtslage an einem praktischen Fall darzustellen, der Tätigkeit hauptsächlich in der Anwerbung neuer Kunden
dem Einigungsamt Linz vorlag. Dessen Schiedsspruch ge¬ bestand. An seinem Hause waren zwei Geschäftstafeln mit
bührt um so mehr Anerkennung, als er offenkundig noch der Aufschrift der Gesellschaft angebracht. Er arbeitete
vor Bekanntwerdung des erwähnten Judikats gefällt ohne Hilfskraft und ohne Subagenten. Als nun eines Tages
wurde. Sechs Arbeiter einer Baufirma hatten bei ihrer die Gesellschaft den Vertrag löste, klagte der Vertreter auf
Aufnahme eine Erklärung unterschrieben (also einen Kiindigungsentschädigung usw. beim Gewerbegericht Sankt
schriftlichen Vertrag abgeschlossen), daß sie auf den Pölten. Abgesehen von der heute nicht zu erörternden
50prozentigen Zuschlag für Überstunden verzichten und Frage, ob ein „Angestelltenverhältnis" vorlag, wendete die
daß Reklamationen wegen Lohnrückständen binnen Beklagte auch die „örtliche Unzuständigkeit" mit der Be¬
14 Tagen nach jeder Lohnauszahlung bei sonstigem Ver¬ gründung ein, die Bezeichnung „Hauptgeschäftsstelle" sei
lust geltend gemacht werden müssen. Diese Arbeiter, denen nur aus Reklamegründen wegen der Größe der Stadt er¬
eine Anzahl von Überstunden nur mit dem Normallohn folgt und bestehe in bezug der Agententätigkeit keinerlei
vergütet wurde, waren nun der Meinung, mit Rücksicht Unterschied zwischen St. Pölten und einem anderen
auf die erwähnte Vereinbarung keine nachträglichen Forde¬ Provinzort. Allerdings habe sich die Gesellschaft beim
rungen stellen zu können. Erst nach Aufklärung durch Vertragsabschluß ein Zimmer der Wohnung des Klägers
ihre Organisation brachten sie beim Einigungsamt .Linz als Büro gesichert. Das Gewerbegericht wies das Be¬
eine Beschwerde mit der Begründung ein, daß die Ver¬ gehren mit Beschluß Cr. 249/26/6 vom 25. Februar 1927
zichtleistung unter unwiderstehlichem Zwang erfolgte, wegen örtlicher Unzuständigkeit aus folgenden Gründen ab:
„Der Gesetzgeber hat unter einer Niederlassung oder
was gegen die guten Sitten und gegen die gesetzliche drei¬
jährige Verjährungsfrist verstoße. Das Einigungsamt gab Betriebsstätte jedenfalls nur eine solche Stätte des Ge¬
dem Begehren auf Nachzahlung des gesetzlichen Auf¬ schäftsbetriebes einer Unternehmung gemeint, wo
schlages mit Schiedsspruch Reg. I 193/2 vom 1. Sep¬ mehrere Personen als Bedienstete tätig sind, mag es
auch nicht als notwendig betrachtet werden, daß von der
tember aus folgenden Gründen statt:
aus unmittelbar oder selbständig Geschäfte
„Eine Vereinbarung, wonach an Stelle der dreijährigen Niederlassung
werden. Ebensowenig kann von Bedeutung
Verjährungsfrist eine kürzere Frist gesetzt wird, ist eine abgeschlossen
die Beklagte mietweise ein Zimmer von der
Beschränkung der nach dem Achtstundentaggesetz sein, daß sich
des Klägers für die Dauer des Agenturverhält¬
zustehenden Rechte. Nun ergibt sich aber aus diesem Ge¬ Wohnung
setz der Grundsatz, daß eine Minderung der darin den nisses sichergestellt hat."
Das Kreisgericht St. Pölten hob zunächst diesen Be¬
Arbeitern eingeräumten Rechte nur durch Kollektiv¬
vertrag, nicht aber durch Einzelvertrag festgelegt schluß auf. Als dann vom Gewerbegericht in neuerlicher
werden kann. Dieser Grundsatz muß aber auch für Ver¬ Verhandlung die Klage aus den vorerwähnten Gründen
einbarungen, wonach die Frist für die Geltendmachung zurückgewiesen und vom Kläger abermals ein Rekurs ein¬
von Überstunden im vorhinein verkürzt wird, gelten. gebracht worden war, wurde diesem mit Reg. 288 vom
Derartige Erklärungen der einzelnen Arbeitnehmer können 23. April 1927 mit folgender Begründung stattgegeben:
„Es ist nicht einzusehen, daß für die Annahme oder
bei dem Umstand, als der Arbeiter im Falle der Verweige¬
rung ihrer Abgabe befürchten muß, keine Stelle zu er¬ Nichtannahme einer Betriebsstätte ausschlaggebend sein
halten, nicht als eine von jedem Zwang freie Willens¬ soll, ob mehr als ein Angestellter tätig ist oder nicht.
erklärung angesehen werden. Es ist somit durch Unter¬ Auch der Umstand, ob selbständige Geschäfte ab¬
fertigung dieser Erklärung eine Verkürzung der Frist, geschlossen werden, kann nicht das entscheidende Merk¬
innerhalb welcher die Überstundenentlohnung geltend zu mal abgeben. Das Entscheidende ist vielmehr, daß die Be¬
machen ist, nicht wirksam vereinbart worden."
klagte ein eigenes Lokal gemietet, also eine Stätte der
Bei diesem Fall sei noch auf den besonderen Einwand »Arbeit« hatte, von welcher aus ihre Geschäfte betrieben
verwiesen, der auch sonst gegen die nachträgliche Forde¬ werden... die Angestellten könnten sich mit Grund über
rung von Überstunden beziehungsweise Aufzahlung des eine Verletzung von Treu und Glauben im Verkehr be¬
Zuschlages häufig erhoben wird, der Unternehmer habe klagen, wenn die Gesellschaft in St. Pölten ein eigenes
derlei Forderungen nicht „einkalkulieren" können. Dies ist Lokal besitzt, einen Angestellten unterhält und ihr Büro
gerade bei Bauunternehmungen gänzlich ungerechtfertigt, als »Hauptgeschäftsstelle« ausgibt und trotzdem das Vor¬
(F.)
weil die Ausführung gar vieler Bauten befristet ist, handensein einer Betriebsstätte verneint würde."
* * *
der Unternehmer also schon im vorhinein mit dem Ein¬
legen von Uberstunden (Nachtschichten) rechnen muß. Daß
Arbeitsrechtliche Literatur. Im Verlag der Volksbuch¬
er damit rechnete, geht schließlich schon aus der Ver¬ handlung
ist Band I der Gesetzesausgabe der Arbeiter¬
zichtserklärung hervor, die er sich unterschreiben ließ.
kammer, „Das Arbeitsrech t", in zweiter Auflage
(F.)
erschienen. Professor Dr. Siegmund Grünberg hat die
neuere Gesetzgebung, wie Patentgesetznovelle, Inlands¬
Zum Begriff „Betriebsstätte" hinsichtlich der örtlichen Zu¬ arbeiterschutz
und Ausnahmsverordnungen zum Acht¬
ständigkeit der Gewerbegerichte
stundentaggesetz hiebei berücksichtigt und auch die
örtlich zuständig ist nach der Wahl des Klägers das Rechtsprechung zum VI. Hauptstück der Gewerbeordnung
Gewerbegericht, in dessen Sprengel sich die Betriebs¬ erfaßt. Durch die neue Auflage wird besonders die Reform¬
stätte befindet oder jenes Gewerbegericht, in dessen bedürftigkeit der Gewerbeordnung an der Hand der er¬
Sprengel das Unternehmen seinen Sitz hat. Diese Be¬ örterten Streitfragen aufgezeigt. Auch die neue internatio¬
stimmung ist sehr vorteilhaft, insbesondere dann, wenn nale Regelung des Arbeiterschutzes fand in der Neuauflage
sich die Betriebsstätte außerhalb des Sprengeis eines Ge¬ in den einschlägigen Kapiteln Berücksichtigung. Das nütz¬
werbegerichtes befindet. Man wird der Wohltat des Ge¬ liche Buch sollte in keiner Bibliothek fehlen. Nach unserer
werbegerichtes durch diesen Umstand nicht verlustig, weil Meinung gehört es eigentlich in die Hand eines jeden Ar¬
man eben auch bei jenem Gewerbegericht klagen kann, in beiters, der sich über seine Rechte aus dem Arbeitsver¬
dessen Sprengel das Unternehmen (die Zentrale) ihren Sitz hältnis im klaren sein will.
(F.)
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Scheidung des Obersten Gerichtshofes aui den Fall bezog,
daß Kurzarbeit schon zur Zeit der Urlaubsgewäh¬
rung bestand. Eine Entscheidung, die nur in bestimmten
fällen — wir betonen dies besonders — als richtig be¬
zeichnet werden kann, keineswegs aber, sei es nun ab¬
sichtlich oder in mißverständlicher Auffassung, verall¬
gemeinert werden darf.
(F.)

