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ELEKTRIFIZIERUNG
Von Wilhelm Ellenbogen
Als seinerzeit der Verkehrsausschuß über Be¬
treiben des Finanzministers Dr. Kienböck den An¬
trag annahm, den der Abgeordnete Heini, miß¬
gelaunt über die Obstruktion, die sein Parteigenosse,
der Finanzminister, gegen die Elektrifizierung der
Bundesbahnen trieb, eingebracht hatte, es sei ein
neuerliches
Gutachten
von
Sachverständigen
einzuholen, habe ich die Erfolglosigkeit dieses
Auskunftsmittels, die strittige Frage einer ge¬
deihlichen Lösung zuzuführen, vorausgesagt. Die
Prophezeiung ist sowohl in bezug auf die Tat¬
sache selbst als auch in bezug auf die Begründung,
die ich damals gab, wortwörtlich eingetroffen. Die
Sachverständigen waren beiderseits, wie das von
Fachleuten nicht anders zu erwarten ist, mit ihren
vorgefaßten Meinungen an die Beurteilung heran¬
getreten. Gewiß waren die Herren Elektrofachleute
eingesponnen in ihre Vorliebe für die Elektrifizierung,
ufid die Tatsache, daß sie zwischen den Ziffern
der Bundesbahnen und der Elektrofirmen die Mitte
gewählt haben, bestätigt das. Es ist aber auch
zweifellos, daß der Wärmefachmann Gerbe! von
der andern Seite her mit einer zugespitzt vor¬
gefaßten Meinung an die Frage herantrat, und es
ist geradezu auffällig, mit welcher Beflissenheit Herr
"Dr. R e i s c h, der besondere finanztechnische und
politische Vertrauensmann der Regierung Seipel,
Gegengründe gegen die Elektrifizierung förmlich bei
den Haaren herbeizuziehen suchte. So ist es denn kein
Wunder, daß das Gutachten wirklich keinerlei Lösung
erbringt. In den entscheidenden Fragen stehen die
beiden Standpunkte unversöhnt einander gegenüber
und an die Stelle der früheren ziffernmäßigen Dif¬
ferenzen zwischen den Berechnungen der Bundes¬
bahndirektion einerseits und denen der Elektrofirmen
und des Handelsministeriums anderseits, sind jetzt
andere ziffernmäßige Differenzen zwischen den zwei
Gruppen unter den Sachverständigen getreten. Der
Nationalrat, der nun sein Urteil fällen soll, wird, wie
ich es damals sagte, aus dem Gutachten nicht klüger
werden. Durch dieses Ergebnis des Gutachtens ist nun
eine Verlegenheit der Regierung entstanden, die sie
durch möglichst weite Hinausschiebung des Termines,
in dem der Verkehrsausschuß des Nationalrates eine
endgültige Entscheidung treffen soll, zu bemänteln
sucht. Diese Verlegenheit hat die Regierung nur der
rechthaberischen Veranlagung des Dr. Kienböck

zuzuschreiben. Die einzige Möglichkeit aus der
Sackgasse herauszukommen, war nicht ein neuer¬
liches Gutachten, also das so und sovielte in der
Reihe der schon bisher erstatteten, sondern der Ver¬
such, mit der Verwaltungskommission der Bundes¬
bahnen auf dem Wege der Verhandlungen zu einem
Kompromiß zu gelangen. Ich weiß, daß die Verwaltung
der Bundesbahnen hiezu bereit gewesen wäre. Diesen
Versuch hat Kienböck, der die Elektrifizierung um
jeden Preis hintertreiben will, durch sein Veto unmög¬
lich gemacht. Und nun stellt die Sache so, daß der
Präsident der Verwaltungskommission der Bundes¬
bahnen, der sons* sehr verdienstlich wirkende
Günther, sich durch kein positives Gutachten beein¬
flussen lassen will, der Verkehrsausschuß des Natio¬
nalrates aber einmütig für die Fortsetzung der Elektri¬
fizierung ist. Jetzt ist daher eine Möglichkeit, den
Karren aus dem Kot zu ziehen, stärker versperrt als
früher. Denn an welche Gruppe der Gutachten soll
sich jetzt der Nationalrat halten?
Was nun die Beantwortung der dem Sachverstän¬
digenkollegium vorgelegten Fragen selbst anbelangt,
so sind die Gutachter in einer Reihe von Details aller¬
dings einig geworden. In der Deutung dieser Details
gehen sie jedoch völlig auseinander. Die Einigung hat
sich noch zuletzt auf die Feststellung erstreckt, daß
während der Laufzeit der für die Elektrifizierung
nötigen Anleihe sich ein jährlicher Betriebskostenmehraufwand von 2,425.000 S zu ungunsten der
Elektrifizierung ergebe. Aber schon bei der Frage,
ob, wie die Mehrheit will, 1'5 Millionen Schilling für
unmeßbare Vorteile der Elektrifizierung von dieser
Summe abgezogen werden müssen, und gar erst bei
der Erwägung, wie das finanzielle Ergebnis sich
nach der Tilgung der Anleihe darstellen würde,
sind die Gutachten völlig auseinandergegangen. Die
einen behaupten, daß sich dann ein jährlicher Über¬
schuß von 8T Millionen zugunsten der
Elektrifizierung ergeben werde, während
die andern, also die Gruppe Reisch und Ge¬
nossen, erklären, daß eine Beurteilung der Ver¬
hältnisse nach 30 Jahren überhaupt unmöglich sei, ja
sogar infolge des ständigen Anwachsens der Schulden,
neuer Investitionen eventuell niedriger Kohlen- und
teurer Geldpreise sogar das Gegenteil eintreten
könnte.
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Während die Elektrifizierungsfreunde ferner trotz
des Zuwachses von jährlichen Betriebsausgaben von
2'4 Millionen die Fortsetzung der Elektrifizierung von
Salzburg nach Wien empfehlen, weil eine Pause
keine belangreichen Vorteile, sondern geradezu eine
Reihe von Schäden mit sich bringe, tritt die andere
Gruppe mit einer Reihe von Argumenten für die Ein¬
schaltung einer Pause ein.
Die Schwäche der Argumente der letzteren Gruppe
ist jedoch wahrhaft auffällig. So sagen diese Gut¬
achter, daß der günstige Erfolg einer Investition für
neue Dampflokomotiven auf jener Teilstrecke auftrete,
auf der sie vorgenommen wird, „ohne die Mög¬
lichkeit
späterer
Elektrifizierung
dieser oder anderer Teilstrecken einzuschränke n." Es ist jedoch auch dem Laien
klar, daß die Bestellung neuer Dampflokomotiven eine
so schwere Belastung des Budgets bedeutet, daß sie
durch ihr finanzielles Schwergewicht die Elektrifi¬
zierung immer wieder hinausschiebt. Die Gefahr einer
Pause liegt ja eben darin, daß in diesem Falle ein
Kapital von rund 34 Millionen Schilling für die An¬
schaffung neuer Dampflokomotiven ausgegeben
werden müßte, das erst durch den Verbrauch dieser
Lokomotiven amortisiert werden müßte, bevor an die
Ausgabenserie für die Elektrifizierung auch nur ge¬
dacht werden könnte. Neue Lokomotivbestellungen
sind mit einem Wort der Tod der Elektrifizierung.
Die Gutachter, die gegen die Elektrifizierung sind,
führen selbst an, daß schon für die schweren DaTnpflokomotiven, die gegenwärtig in Betracht kommen,
der Oberbau der Strecke Wien—Salzburg bereits auf
einen höheren Achsdruck umgebaut ist, so daß also
diese Arbeit bereits für die Elektrifizierung vorweg¬
genommen ist, denn zu den Elektrifizierungsarbeiten
gehört auch die Festigung des Oberbaues für den
schwereren Achsdruck der elektrischen Lokomotiven.
Die Gutachter merken da also gar nicht, wie sie gegen
sich selbst argumentieren.
Einen besonders ungünstigen Eindruck macht in
dem Gutachten dieser Gruppe die Anführung einer
Statistik (Seite 58), worin darauf hingewiesen wird,
daß Österreich ja ohnehin in einem viel zu schnellen
Tempo elektrifiziert habe. Danach sind Anfang 1927
in England 2'1 Prozent, in Deutschland 2'2, Frankreich
2'3, Italien 6'6, Schweden 7'5 und Österreich 8'7 Pro¬
zent elektrifiziert, wobei die österreichische Ziffer
nach Vollendung der Arbeiten westlich von Salzburg
sogar auf 12 Prozent steigt. Nur in sehr verschämter
Weise fügen die Gutachter dieser Statistik die Be¬
merkung hinzu, daß die Schweiz mit 60 Prozent „eine
gesonderte Stellung" einnehme. Es ist schwer, hier
höflich zu bleiben, denn dieser Vergleich ist ein
Musterbeispiel dafür, wie statistische Vergleiche
nicht angestellt werden sollen. England, Deutsch¬
land, Frankreich usw. befinden sich in einer ganz
andern Kohlen-, in einer ganz andern orographischen
und vor allem wegen der ungeheuren industriellen
Entwicklung mit großem Wirtschaftsgebiet, in einer
andern wirtschaftlichen Situation als Österreich. Das
einzige Land, mit dem Österreich in bezug auf Elektri¬
fizierung verglichen werden kann, ist eben die
Schweiz, die absolut die gleiche wirtschaftliche
Struktur hat, ebenso wie Österreich auf die Kohlen¬
einfuhr vom Ausland angewiesen ist, dieselben oro¬
graphischen Verhältnisse wie Österreich besitzt, und
ebenso wie in Österreich über einen großen Reichtum
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an Wasserkräften verfügt. Gerade hier fällt aber der
Vergleich in geradezu enormer Weise zuungunsten
Österreichs aus, das heißt, Österreich ist, am
schweizerischen Beispiel gemessen, viel zu wenig
elektrifiziert. Ganz falsch scheint uns auch die Berech¬
nung der Erneuerungsquote der Dampflokomotiven
zu sein, die als „entfallende Betriebskosten" bei elek¬
trischem Betrieb eingesetzt wurde (Seite 41, 42, Post
b und d). Eine Dampflokomotive, die mit besonders
hoher Spannung des Dampfdruckes arbeitet, verlangt
eine höhere Erneuerungsquote wegen rascherer Ab¬
nützung des Materials, was zugunsten der Elektrifi¬
zierung zu buchen ist.
Dagegen scheinen mir auch die FJektrofachleute
einen Fehler zu begehen, indem sie (Seite 122) zur
Stromlieferung eine Erweiterung des Dampfkraft¬
werkes in Timelkam heranziehen. Durch solche
Zwergwerke wird der Strom nicht gerade verbilligt.
Warum wurde nicht an die rationellste Lösung, an
ein Donaukraftwerk, gedacht?
Es ist ganz unnötig, sich mit den weiteren Details
dieses Gutachtens zu befassen. Es genügt die wieder¬
holte Feststellung, daß es zur definitiven Lösung der
Frage nichts beiträgt. Daß die Zukunft der Elektrifi¬
zierung gehört, wird durch keinerlei ausgetiftelte
statistische Haarspalterei widerlegt werden können.
Es ist natürlich unangebracht und wäre demagogisch,
eine Augenblicksstimmung der Öffentlichkeit als
Argument für die Elektrifizierung anzuführen. Aber
die Tatsache, daß insbesondere die kohlenarmen Län¬
der sich überall mit größerer oder geringerer Energie
der Elektrifizierung der Bahnen zuwenden und daß
man auch in kohlenreichen Ländern mit dieser Elektri¬
fizierung rechnet, ist allerdings geeignet, das Urteil
der verantwortlichen Nationalräte zu bestimmen.
Nicht ob, sondern wie, das heißt in welchem Tempo
man elektrifizieren soll, das kann allein die Frage sein.
In dieser Hinsicht ist der Vorschlag der einen Gut¬
achtergruppe, die Elektrifizierung der Strecke Salz¬
burg—Wien auf fünf Jahre zu verteilen, nicht gerade
klug ausgedacht, denn mit Recht hat sich die gegne¬
rische Gruppe demgegenüber auf das Argument ge¬
worfen, daß die Interkalarien die Elektrifizierung
verteuern würden. Dagegen ist das auch vom
Verfasser im Verkehrsausschuß gestellte Begehren,
der Staat solle (analog der Schweiz) aus seinen
Mitteln
den
Bundesbahnen
den Ausfallbetrag
ersetzen, durchaus beachtenswert. Es wird also,
wie die Dinge stehen, offenbar nichts anderes
übrig bleiben, als auf den obgenannten Antrag zurück¬
zugreifen, den der Verfasser im Verkehrsausschuß ge¬
stellt hat, ein Kompromiß mit der Bundesbahnverwal¬
tung herzustellen. Aber da von der Regierung Seipel
nicht mit Vernunft und Sachgemäßheit, sondern nach
dem Justamentprinzip regiert wird, ist wenig Aus¬
sicht vorhanden, daß dieser Weg beschritten wird.
Sicher hängt die Entscheidung über die Frage vor
allem von der Erlangung der entsprechenden Kredite
im Ausland ab. In dieser Hinsicht allerdings hat die
Regierung Seipel bisher nur Niederlagen zu ver¬
zeichnen, eine Tatsache, die freilich auch für den
Gegner dieser Regierung nichts Tröstliches in sich
birgt. Die volkswirtschaftlichen Interessen dieses
Staates sprechen für die Elektrifizierung und sie
werden auch das letzte Wort in dieser Sache haben
müssen.
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BUDGET DER GEMEINDE WIEN IM JAHRE 1928
Von Benedikt Kautsky
Der Gemeindevoranschlag weist gegenüber den vor¬ rung aufweisen. Dies geht aus der nachstellenden'
angegangenen Jähren keine wesentlichen Änderungen auf. Tabelle I, die die Angaben für die letzten Jahre zu¬
Die Einnahmen sind höher eingestellt als im Vorjahr, sammenstellt, mit Deutlichkeit hervor.
während die Ausgaben eine nicht nennenswerte Verminde¬
Tabelle 1.

Verwaltungsgruppe

Gebarung der Gemeinde Wien.
Voranschlag Rechnungsabschl. Voi anschlag Rechnungsabschl. Voranschlag
Voranschlag
1925
1925
1926
1926
1927
1928
Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen | Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
in 1000 Schill n g

I. Personalangelegenheiten
2.108 33.385 2.224 33.905 2 488 36.621
und Verwaltungsreform
2.818 37.901
2.964 34.524 3.324 38.241
239.297 52.079 358.333 53.782 271.272 68.329 324.193 52.969 318.088 65.388 330.041 74.945
II. Finanzwesen
III. Wohlfahrtswesen und
soziale Verwaltung. . . 13.093 57.885 18.227 67.060 16.036 67.665 18.414 71.284 17.753 73.304 ') 17.499 ■)93.956
IV. Wohnungswesen .... 30.751 93.721 3b.109 99.514 38.673 101.652 42.408 124.799 39.786 134.739 1)41.46ti 081.510
V. Techn. Angelegenheiten 32.975 74.141 31 585 66.377 35.440 79.682 34.470 73.139 35.451 84.347 37.894 85.264
VI. Ernährungs- und Wirt¬
schaftsangelegenheiten .
9.346 70.832 12.699 -7.077 9.603 76.932 10.569 82.839 9.983 81.530 11.637 91.220
VII. Allgemeine Verwaltungs¬
1.062 6.219
angelegenheiten . ...
946 5.847
839 6.395
830 6.719
740 7.833 1.214 13.486
VIII. Städt. Unternehmungen .
270
279
247
607
.
.
253
316
2)
460.518[403.934
Summe . 328.786387.890
374.598 437.276 434.309 449.650 425.018481.665 443.3851 478.982
Gebarungsüberschuß . .
56.584
.
Gebarungsabgang . . .
59.104
62.678
15.341
56.647
35.597
') Die Einnahmen und Ausgaben für Sozialpolitik wurden in den früheren Jahren unter Gruppe IV verrechnet. Infolge der Änderung der
Kessortabgrenzung wurden sie 1928 der Gruppe III zugewiesen. Sic betragen: Einnahmen 41.960 S, Ausgaben 11.949.590 S.
Die für Investitionen
der städtischen Unternehmungen erforderlichen Geldmittel sind, soferne sie nicht zu Lasten von Erneuerungs- oder Investitionsfonds, Abschreibungs¬
rücklagen u. dgl. oder des Betriebes erfolgen, aus dem Erlös der 30-Millionen-Dollar-Anleihe vom Jahie 1927 zu decken.
Das Defizit, das im vorigen Jahre mit 65'6 Millionen eine Erhöhung der Ausgaben um rund zwölf Millionen
veranschlagt worden war, geht infolgedessen auf 35'6 Mil¬ Schilling verursacht, die anderseits bei der Gruppe IV
lionen zurück, doch ist zu erwarten, daß auch dieses wegfallen. Die Gruppe Wohnungswesen weist aber einen
Defizit noch wesentlich geringer sein wird, da ja der Bund Abfall an Ausgaben aus, der über das durch die Über¬
seine Einnahmen bekanntlich immer unterschätzt und sich schreibung der Ausgaben für Arbeitslosenzwecke in die
infolge der höheren Steuereingänge auch höhere Einnahmen Gruppe Wohlfahrtswesen verursachte Maß hinausgeht. Das
für die Gemeinde ergeben werden. Die Gemeinde kann ist, wie aus Tabelle III zu ersehen ist, auf die Ver¬
allerdings nichts anderes tun, als die Angaben in ihrem ringerung der Ausgaben für Wohnbauzwecke um rund
Voranschlag einstellen, die der Bund in seinem Budget 38 Millionen Schilling zurückzuführen.
veröffentlicht.
Tabelle III.
Die größten Veränderungen ergeben sich auf der Ein¬
Investitionen der Gemeinde Wien.
nahmenseite im Finanzwesen. Hier wird eine Steige¬
Ergebnis
Voranschlag
rung um rund zwölf Millionen Schilling veranschlagt.
Verwaltungspruppe
1926
1926
1927
1928
Ditse ist, wie aus Tabelle II hervorgeht, zum größten
in 1000 Schilling
Teil auf die Steigerung der Ertragsanteile um mehr als
III. Wohlfahrtswesen und
sieben Millionen zurückzuführen. Die Kinnahmesteigerung
soziale Verwaltung . 5.238
8.012 5.743 4.854
in den übrigen Verwaltungsgruppen fällt nicht allzu schwer
IV. Wohnungswesen . . 116.764
96.000 118.000 72.972
ins Gewicht.
V. Techn. Angelegen¬
heiten
13.801
16.904 20.475 14.860
Tabelle II. Steuereinnahmen der Gemeinde Wien.
darunter:
Einnahmen der Gemeinde Wien
in 1000 Schilling
Brücken- u. Wasser¬
Benennung
K,fni<r Vor" Prfnio Vo'~
Vor"
bauten
2.050
2.700
908 1.930
1925 ansch,ae
anschlag
Bau und Erweiterung
1928
1927 anschlag
1926
von Bädern .... 1.559
4.147 3.265 2.135
Wohnbausteuer . . - 37.913 34.150 38.474 35.300 35.800
Wasserversorgung . 3.967
3.946 5.080 5.353
Fürsorgeabgabe . . . 69.644 66.000 68.910 68.000 69.000
VI. Ernährungs- u. WirtLustbarkeitsabgabe . 15.224 12.000 16.568 13.500 14.500
schaftsangelegenNahrungs- und Ge¬
heiten
8.125
3.624 5.837 6.980
nußmittelabgabe . . 13.204 13.000 14.288 13.000 13.000
VII. Allgem. Verwaltungs¬
10.300
10.830
Bierabgabe
angelegenheiten . .
412
350
854 2.870
Fremdenzimmerabgabe 6.316 3.500 5.197 4.500 3.000
darunter:
Wertzuwachsabgabe . 6.878 6.000 8.007 6.500 6.500
Feuerlöschwesen . .
412
350
854 2.655
Anzeigenabgabe . . 3.479 3.000 4.020 4.000 4.500
36.214 57.794 76.702
Hauspersonalabgabe . 2.572 2.500 2.826 2.500 2.500 VIII. Städt.Unternehmungen
darunter:
Automobilsteuer . . 4.489 4.500 4.627 4.400 3.800
Gaswerke
10.172 9.571 18.340
1.050
1.080
1.116
1.000
985
Hundesteuer ....
Elektrizitätswerke . —
10.190 25.876 26.607
3.182 3.200 3.209 3.400 3.730
Wasserkraftabgabe
Straßenbahnen . . .
141.754 89.040 118.213 104.790 112.064
}
15.792
|► 20.187 26.991
Ertragsanteile . .
Stadtbahn
3.209
ÄndeAuf der Ausgabenseite ergeben sich durch die
Zusammen . . . 144.340 *) 161.104 208.703 179.238
rung der Ressorteinteilung ziemlich beträchtliche Ver¬
*) Ein Vergleich der Ziffer des Voranschlages 1926 mit
schiebungen-zwischen den Gruppen Wohlfa-hrtswesen
und Wohnungswesen. Die Gruppe Sozialpolitik ist dem Ergebnis 1926 ist nur nach Abzug der Post VIII.
nunmehr der Gruppe Wohlfahrtswesen angegliedert. Die (Städt. Unternehmungen) möglich. Es ergibt sich nach Ab¬
darunter fallenden Ausgaben für Arbeitslosenzwecke haben zug derselben als Summe des Voranschlages 124,890.000 S.
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Im Jahre 1928 wird also die Wohnbautätigkeit der Ge¬
meinde verringert werden. Zum größten Teil ist das darauf
zurückzuführen, daß bisher das veranschlagte Tempo bei
den Wohnhausbauten überschritten worden ist, so daß mehr
gebaut wurde als vorgesehen. Es braucht nicht besonders
betont zu werden, daß die Verringerung in keiner Weise
eine Unterbrechung oder gar eine Änderung der Wohubaupolitik der Gemeinde bedeutet.
Infolge der Verringerung dieser Posten ergibt sich ein
Rückgang der gesamten Investitionstätigkeit. In den andern
Gruppen ist im allgemeinen eher eine Verstärkung
der Investitionstätigkeit zu konstatieren. Be¬
sonders die städtischen Unternehmungen, und unter ihnen
vor allem die Gaswerke und Straßenbahnen entfalten eine
sehr umfangreiche Tätigkeit. Die Mittel für diese Zwecke
werden aus der Investitionsanleihe von 30 Millionen Dollar
zur Verfügung gestellt, die die Unternehmungen zu ver¬
zinsen und zu tilgen haben. Insgesamt wird die Gemeinde
für diese Zwecke im Jahre 1928 16"6 Millionen Schilling
aufwenden müssen.
In diesem Zusammenhang sind die Bilanzen der
Gemeindebetriebe von besonderem Interesse. Be¬
kanntlich hat es lange Jahre gedauert, ehe sich die Ge¬
meinde mit dem Bund über die Frage der Besteuerung der
Gemeindebetriebe einigen konnte. Endlich ist dieser Wider¬
stand überwunden worden, so daß die meisten Betriebe
nunmehr ihre Bilanzen für die Jahre 1925 und 1926 vor¬
legen können.
Gegenüber dem Jahre 1913 ergeben sich natürlich
wesentliche Differenzen in der Bilanzierung. Das Unter¬
nehmungskapital stellte sich in Millionen Schilling gerechnet
. , den
am 31. Dezember
1. J|925
Jännerbei
19l3
Straßenbahnen auf
Elektrizitätswerken auf
Gaswerken auf

259
149
154

108
100
117

Man geht wohl nicht fehl, wenn man in der andern Art
der Bewertung
die Betriebe sind zum großen Teil
wesentlich erweitert und stark modernisiert worden eine Folge der andern Tarifpolitik der Gemeinde erblickt.
Solange die Gemeindebetriebe Uberschüsse abzuwerfen
hatten, konnte es vorteilhaft erscheinen, das Anlagekapital
möglichst hoch anzusetzen, damit die Uberschüsse nur als
eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals er¬
scheinen. Heute ist dieser Grundsatz nicht mehr maß¬
gebend, so daß eine geringere Bewertung des Unter¬
nehmungskapitals auch richtiger erscheint.
Eine allzu geringe Ansetzung des Anlagekapitals läßt
die Gefahr erstehen, daß die Abschreibungen zu niedrig
bemessen werden. Diese Gefahr besteht bei der Gemeinde¬
verwaltung bekanntlich in keiner Weise, da die Betriebe
dazu verhalten werden, die Beträge, die sie für Erneuerung
und Instandhaltung brauchen, in reichlichem Maß zurück¬
zustellen. Die Abschreibungen stellen sich im Vergleich zur
Vorkriegszeit folgendermaßen:
1913
1925
1926
in tausend Schilling
Straßenbahnen .... 4967
9663
10.861
Elektrizitätswerke . . 9187
6016
6.729
Gaswerke
5328
5878
6.730
Durch die Inflation haben sich in den Vorräten und in
den Forderungen und Guthaben große stille Reserven ent¬
wickelt, die in der Goldbilanz zum Vorschein kommen.
Ebenso hat sich der Schuldenstand bei den Gaswerken stark
verringert, wie ein Vergleich der Schlußbilanz der Jahre
1924 und der Goldbilanz vom 1. Jänner 1925 beweist:
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Forderungen u.
Vorräte
Bankguthaben
Schulden
31.XII. 1 I. 31.XII. 1.1. 31.XII. • 1.1.
1924 1925 1924
1925
1924 P25
in tausend Schilling
Straßenbahn . .6995 11.205 12.079 12.132 36.653 33.481
Elektrizitäts¬
werke . . . .2271 3.950 8.880 11.592 19.302 19.355
Gaswerke . . . 7536 7.674 12.111 17.729 18.997 7.010
Die Gewinn- und Verlustrechnung weist folgende Er¬
gebnisse auf:
c . .
1913
1924
1925
1926
Ergebnisse
in .tausend Schilling
Straßenbahn (Personen¬
beförderung)
.... 74.300 80.171 102.320 113.424
Elektrizitätswerke
(Strom, Zählermiete,
Leihgebühren) .... 49.900 61.469 70.045 71.739
Gaswerke (Gasabgabe,
Nebenprodukte, Miete) 63.350 71.124 67.082 67.410
davon Nebenprodukte. 15.400 30.417 21.150 18.669
Ein Vergleich mit der Vorkriegszeit ergibt, daß vor dem
Kriege die Gemeindebetriebe zum Teil außerordentlich
hohe Überschüsse erzielten, während sie jetzt, mit Aus¬
nahme der Straßenbahnen, die ein Defizit aufweisen, sich
im Gleichgewicht befinden.
Der Personalstand der Unternehmung s-~
angestellten stellte sicli am 1. August 1927 folgender¬
maßen:
Straßenbahn
16.772
Gaswerke
4.731
Elektrizitätswerke
3.908
Brauhaus
444
Leichenbestattung
288
Ankündigungsunternehmung
14
Bei den wichtigsten Unternehmungen entwickelten sich
die Pe r s o n a I a b z ii g e im Vergleich mit der Vorkriegs¬
zeit in der folgenden Weise:
1913
1924
1925 ' 1926
in tausend Schilling
Straßenbahnen
35.000 59.600 72.926 78.120
Elektrizitätswerke . . . 5.285 13.574 14.348 16.016
Gaswerke
7.760 11.062 13.575 14.823
Selbstverständlich sind die Abschlüsse der städtischen
Unternehmungen von der christlichsozialen Opposition dazu
benützt worden.um gegen die sozialdemokratische Gemeinde¬
verwaltung Sturm zu laufen. Dort, wo sich erhebliche
Minderbewertungen des Unternehmungskapitals ergaben,
wurde natürlich von einer Verwirtschaftung von Gemeinde¬
vermögen gesprochen, während umgekehrt dort, wo sich
gegenüber der Vorkriegszeit geringe Wertverminderungen
oder gar Wertvermehrungen ergaben, von bisher ver¬
steckten Gewinnen geredet wurde. Es ist also den Herren
unmöglich recht zu machen, weil sie stets einen Einwand
gegen die Gemeindepolitik zu machen wissen. Das Bild,
das der unvoreingenommene Betrachter erhält, ist das von
gut geführten innerlich gekräftigten Unternehmungen, die
eine vernünftige und mäßige Tarifpolitik zum Nutzen der
großen Masse der Konsumenten betreiben, während sie
zugleich ihren Arbeitern und Angestellten ein wesentlich
höheres Einkommen gewähren als dies vor dem Krieg der
Fall war. Die schwere Krise, in die die Kriegswirtschaft
die städtischen Unternehmungen gestürzt hat, ist voll¬
kommen überwunden, und selbst kein christlichsozialer
Politiker wagt heute den Gedanken zu wiederholen, der
bei Kriegsende von den Christlichsozialen ausgesprochen
wurde, daß man nämlich die Schulden der Gemeindever¬
waltung durch Abstoßung der Gemeindebetriebe begleichen
solle.
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BETRIEBSRATE¬

GESETZ
Von Ernst Lakenbacher
Der Gewerkschaftskongreß hat in der Entschließung, Beiziehung zweier Betriebsratsmitglieder zur Festsetzung
die ihm Schorsch vorgelegt hat, „die Mitwirkung zu verlangen.
der Betriebsräte und der zuständigen gewerkschaft¬
Im Zusammenhang mit diesen Bestimmungen sei auch auf
lichen Organisationen bei geplanten Rationali¬ den Punkt 7 des § 3 hingewiesen, der den Betriebsräten das
sierungsmaßnahmen" gefordert. Es soll nun geprüft Recht gibt, „die Lohnlisten zu überprüfen und die Lohn¬
werden, welche Möglichkeiten das Betriebsrätegesetz zu auszahlung zu kontrollieren", eine Bestimmung, die noch
einem aktiven Eingreifen der Betriebsräte bei der Durch¬ ergänzt wird durch die Verfügung des Personaleinkommen¬
führung von Rationalisierungsmaßnahmen bietet.
steuergesetzes, daß der Betriebsrat das Recht der Einsicht¬
1. Der § 3 des Betriebsrätegesetzes, der die Aufgaben nahme in das Steuerstammblatt jedes Beschäftigten hat.
der Betriebsräte aufzählt, umschreibt in seinem Einleitungs¬ Der Betriebsrat hat demnach die Möglichkeit, sich stets
satz als Aufgabe der Betriebsräte, „die wirtschaftlichen, eine Übersicht über die Verdienstmöglichkeiten der Arbeiter
sozialen und kulturellen Interessen der Arbeiter und An¬ zu verschaffen, die ihnen das Entlohnungssystem, das
gestellten im Betrieb wahrzunehmen und zu fördern". Es einzeln oder kollektiv vereinbart wurde, eröffnet.
Die praktische Ausnützung dieser Bestimmungen des
bedarf keines Beweises, daß die Rationalisierung eines
Betriebes tief in die wirtschaftlichen, sozialen und kultu¬ Gesetzes macht es erforderlich, daß die Gewerkschaften
rellen Interessen der Arbeiter und Angestellten ein¬ die Entlohnungsmethoden genau verfolgen und studieren,
schneidet. aber die Rechtsprechung der Einigungsämter die in ihrem Berufskreis üblich sind, aber auch diejenigen,
über die Rechte der Betriebsräte hat die umfassende Um¬ die im Zusammenhang mit Rationalisierungsmaßnahmen im
schreibung des Ajifgabenkreises der Betriebsräte im Ein¬ Ausland aufgekommen sind und viel rascher, als die Ar¬
leitungssatz des § 3 völlig unbeachtet gelassen und sich beiterschaft es ahnt, in Österreich Eingang finden — die
den Standpunkt der Unternehmer zu eigen gemacht, nur Industrien aller Zweige verfügen über eine ausgezeichnete
die in den nachfolgenden 12 Punkten ausdrücklich ange¬ Literatur, insbesondere in ihren technischen Zeitschriften,
führten Aufgaben der Betriebsräte gelten zu lassen. Wir die ihnen sehr rasch die Kenntnis betriebstechnischer Neue¬
müssen daher in diesen einzelnen Bestimmungen nach rungen irgendwelcher Art vermitteln —, und daß die Ge¬
werkschaften auch ihren Betriebsräten die gewonnenen
Handhaben zum Eingreifen der Betriebsräte suchen.
Kenntnisse und Erfahrungen rasch und zuverlässig zugäng¬
2. Große Bedeutung gewinnt da der Punkt 3 des § 3. lich machen. Es wird auf die Dauer kaum zu umgehen sein,
Er behandelt die „Festlegung von Akkord-, Stück- und daß die Gewerkschaften Fachleute für diese Arbeit heran¬
Gedinglöhnen, sowie von bestimmten Durchschnitts- und ziehen, die technisch ausreichend vorgebildet sind, um
Mindestverdiensten". Zunächst ist ausgesprochen, daß dieses wichtige gewerkschaftliche Arbeitsgebiet mit Erfolg
solche Lohnfestsetzungen, soweit sie durch kollektive zu bearbeiten. Gegenüber den Fachleuten, die den Unter¬
Arbeitsverträge geregelt sind, selbstverständlich nehmern in den Lohnbüros und Personalbüros zur Ver¬
auch für den Betriebsrat bindend sind. Das fügung stehen, müssen auf unserer Seite die mit dem
Eingreifen des Betriebsrates in die Lohnfestsetzung kann gleichen fachmännischen Wissen ausgestatteten gewerk¬
nur dort erfolgen, wo sie nicht durch Kollektivvertrag ge¬ schaftlichen Gegenspieler erst noch herangezogen und
regelt ist. Auch hier ist er ausdrücklich „an die Mitwirkung heranerzogen werden.
der zuständigen Gewerkschaft" gewiesen. Wichtig ist aber:
Denn, auch abgesehen von dem Bestreben der öster¬
im Gesetz wird ausdrücklich ausgesprochen, daß „die Fest¬ reichischen
Unternehmer, nur durch den Wechsel der
setzung von Akkord-, Stück- und Gedinglöhnen, sowie *von Akkordmethoden
eine Intensivierung der Arbeitsleistung zu
bestimmten Durchschnitts- oder Mindestverdiensten, soweit erzeugen, bringt die Rationalisierung mit ihren fortwähren¬
diese nicht durch kollektive Arbeitsverträge geregelt sind, den Umwälzungen der Betriebstechnik auch immer wieder
nur mit Zustimmung des Betriebsrates unter Mit¬ neue Arbeitsvorgänge auf, über die es Kollektivverträge
wirkung der zuständigen Gewerkschaft erfolgen kann". Das nicht gibt und nicht geben kann, deren Entlohnung daher im
Gesetz fährt dann fort: „Akkord-, Stück- oder Geding- Betrieb vereinbart werden muß, wo die Mitwirkung der
löhtie für die einzelnen Arbeiter oder für einzelne Betriebsräte durch das Gesetz gesichert ist, aber erst dann
Arbeiten, die kollektiv nicht vereinbart werden wirklich ausgewertet werden kann, wenn ihnen auch die
Winnen, werden einzeln zwischen dem Betriebsinhaber und sachlichen Grundlagen für ihre Arbeit entsprechend an die
Arbeiter festgesetzt. Wenn über den dem einzelnen Arbeiter Hand gegeben werden. Richard W o 1 d t hat das Verdienst,
oder für die einzelne Arbeit zugesprochenen Akkord-, Stück¬ auf diesen Aufgabenkreis der Gewerkschaftsbewegung zu¬
oder Gedinglohn eine Einigung zwischen dem Betriebs¬ erst hingewiesen zu haben*). Und in der deutschen Gewerk¬
inhaber und Arbeiter nicht zustandekommt, so ei- schaftsbewegung ist die Erfüllung dieser Aufgabe auch mit
folgt die Festsetzung dieses Akkord-, Stück- oder Geding¬ großem Ernst in Angriff genommen worden.
lohnes unter Beiziehung zweier Mitglieder
3. Das Eingreifen des Betriebsrates in die Lohnfest¬
des Betriebsrates. Im Streitfall entscheidet das setzung
kann zu einer Einigung führen. Ist eine Einigung
Einigungsamt."
nicht zu erzielen, dann entscheidet über den Streit das
Die Verfasser des Betriebsrätegesetzes, das am 15. Mai Einigungsamt. Für diesen Fall ist im Betriebsrätegesetz,
1919 von der konstituierenden Nationalversammlung der gleichfalls im Punkt 3 des § 3 dem Betriebsrat das Recht
Republik Deutschösterreich beschlossen wurde, haben an gegeben, zu beantragen, daß das Einigungsamt „durch
die Rationalisierung in der Erscheinungsform, wie sie uns beeidete Sachverständige behufs Feststellung der
heute entgegentritt, gewiß nicht gedacht, aber sie hätten für die Berechnung der Akkord-, Stück- oder Gedinglöhne
diese Bestimmungen über das Lohnrecht der Betriebsräte in Betracht kommenden Umstände in jene Aufzeichnungen
nicht besser fassen können, wenn sie mit voller Kenntnis des Betriebsinhabers Einsicht nehmen läßt, die über die
der Erfahrungen, über die wir heute auf dem Gebiet der Erzeugungs- und Lohnverhältnisse Aufschluß geben". Es
Entlohnungsmethoden rationalisierter Betriebe verfügen, an ist bisher nicht bekannt geworden, daß von diesem Rechte
ihr Gesetzgebungswerk gegangen wären. In Österreich ist jemals tatsächlich Gebrauch gemacht worden wäre und
die Erscheinung ganz deutlich zti beobachten, daß die doch wäre es gewiß von Wert und Bedeutung, einmal die
Unternehmer weniger der technischen Rationalisierung, Kalkulationsgrundlagen der von den Unternehmern festge¬
der Ausgestaltung der maschinellen Einrichtungen ihres setzten Akkordpreise durch unabhängige Sachverständige
Betriebes, der vernunftgemäßen Neuordnung des Pro¬ einer Prüfung zu unterziehen. Die österreichischen Unter¬
duktionsprozesses nach wissenschaftlichen Grundsätzen ihr nehmer verstehen es gar nicht schlecht, den Arbeitern und
Augenmerk zuwenden, als den Methoden der Intensi¬ Angestellten ihres eigenen Betriebes die Geschäftslage ihres
vier u n g der Arbeit durch neue Entlohnungsmethoden, Unternehmens stets in den düstersten Farben darzustellen.
durch fortwährende Neukalkulation der Akkordpreise. Hier Sie leben ja schon seit Jahrzehnten und im großen und
kann nun, gestützt auf Punkt 3 des § 3 der Betriebsrat
eingreifen. Werden die Akkordpreise kollektiv festgesetzt,
*) In der kleinen aber wertvollen und noch heute lesens¬
dann ist zu ihrer Geltung die ausdrückliche Zustimmung werten Schrift „Der industrielle Großbetrieb", die 1912 im
des Betriebsrates erforderlich, werden sie mit dem einzelnen Dietzverlag, Stuttgart, als ein Band der „Kleinen Bibliothek"
Arbeiter vereinbart, dann hat dieser die Möglichkeit, die erschienen ist.
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ganzen immerhin recht auskömmlich vom „Draufzahlen".
Es wäre da gewiß nicht uninteressant, diese sehr allgemein
gehaltene Behauptung einer sachverständigen Nachprüfung
zu unterziehen. Zumindest der Hinweis auf die Rechte, die
das Betriebsrätegesetz dem Betriebsrat bei der Lohnfest¬
setzung einräumt, sollte bei keiner Akkordfestsetzung im
Betrieb unterlassen werden. Das wird gewiß geeignet sein,
die Herbeiführung einer auch für den Arbeiter erträglichen
Einigung zu fördern.
4. Gleich im nächsten Punkt des § 3, im Punkt 4, ist
wieder ein im Zusammenhang mit der Rationalisierung
wichtiges Recht des Betriebsrates festgelegt: „Die Er¬
lassung und Änderung dtr Arbeitsordnung
kann, soweit sie nicht zwischen den Gewerkschaften der
Arbeiter oder den Angestelltenorganisationen und Unternehtnerorganisationen vereinbart ist, nur mit Zustim¬
mung des Betriebsrates erfolgen." Die Rationali¬
sierung zieht fast immer Änderungen der Arbeitsordnung
nach sich. Hier kommt vor allem der Festsetzung
von Arbeitspausen, deren Einschiebung in den
intensiven Arbeitsprozeß des rationalisierten Betriebes für
die Arbeiterschaft von besonderer Wichtigkeit ist, Bedeu¬
tung zu. Auch dieses Recht kann und soll von den Betriebs¬
räten im Einvernehmen mit den Gewerkschaften zur Ver¬
tretung der Arbeiterinteressen im Prozeß der Rationali¬
sierung ausgenützt werden.
5. Im Zuge der Rationalisierungen erlangen die Frage n
des technischen Arbeiterschutzes besondere
Bedeutung. Die Hast des Arbeitstempos im modernen In¬
dustriebetrieb, die große Maschinenapparatur, die er in Be¬
wegung setzt, mehren die Gefahr der Betriebsunfälle ganz
gewaltig. Genosse Schorsch hat in seinem ausgezeichneten
Referat auf dem Gewerkschaftskongreß statistische Daten
über das Anwachsen der Unfallhäufigkeit in bestimmten
Wiener Betrieben, welche die Rationalisierung schon durch¬
geführt haben, vorgebracht, die erschreckend waren. Es
muß einmal offen eingestanden werden, daß die österreichi¬
schen Gewerkschaften das Gebiet sozialpolitischer Schutz¬
gesetzgebung und gewerkschaftlicher Tätigkeit, das in der
Betriebshygiene, im technischen Arbeiterschutz und in der
Unfallverhütung gegeben ist, in den letzten Jahren nicht
mit jener Sorgfalt bearbeitet haben, die ihm gebühren
würde.
Dazu kommt, daß unsere soziale Verwaltung die Insti¬
tution der Gewerbeinspektion, die einmal in Österreich
mustergültig gewesen ist, sehr stiefmütterlich behandelt,
Ihren Personalstand und ihr Budget so eingeschränkt hat,
daß selbst bei dem besten Willen der Beamten der Ge¬
werbeinspektion ihre Wirkungsmöglichkeit gering wäre,
wozu noch kommt, daß naturgemäß auch die Funktionäre
dieses Amtes den von oben auf sie einwirkenden, der
Sozialpolitik feindseligen, dem Unternehmerinteresse stets
-dienstbaren Tendenzen unserer gegenwärtigen Regierung
auf die Dauer nicht standhalten können.
Das Betriebsrätegesetz weist nun den Betriebsräten die
Aufgabe zu, „die f3urchführung und die Einhaltung der
'Gesetze und Vorschriften über Arbeiterschutz, Be¬
triebshygiene und Unfallverhütung und Ar¬
beiterversicherung zu überwachen, erforderlichenfalls die
zuständigen Aufsichtsbehörden anzurufen und zur Teilnahme
an deren Erhebungen Mitglieder zu entsenden". (§ 3,
Punkt 5). Damit die Betriebsräte diese Aufgabe erfüllen
können, müssen sie sich mit den gesetzlichen Vorschriften
über den technischen Arbeiterschutz und die Betriebs¬
hygiene, die für ihren Betrieb gelten, vertraut machen.
Dann werden sie es auch vermögen, die gesteigerte Unfall¬
häufigkeit im nationalisierten Betrieb wirksam zu be¬
kämpfen.
Die Zusammenarbeit der Gewerbeinspektion mit den
Betriebsräten ist gleichfalls gesetzlich vorgeschrieben. Das
Betriebsrätegesetz ordnet an, daß „die vorgeschriebenen
Besichtigungen" durch die Gewerbe- und Bergwerks¬
inspektion „unter Teilnahme von Mitgliedern des Betriebs¬
rates durchzuführen" sind. Eine analoge Vorschrift enthält
§ 3, Absatz 2, des Gesetzes über die Gewerbeinspektion.
§ 10, Absatz 2, des Gesetzes über die Gewerbeinspektion
verpflichtet den Gewerbeinspektor, den Betriebsrat von
den Verfügungen zu verständigen, die er zum Schutze des
Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit der Arbeit¬
nehmer angeordnet hat.
6. Wir haben absichtlich jene Vorschriften des Betriebs¬
rätegesetzes, die dem Betriebsrat ein unmittelbar anwend¬
bares Rechtsinstrument an die Hand geben, in unserer Er¬
örterung vorangestellt. Die Rechte, welche den Betriebs¬
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räten durch den Punkt 10 des Betriebsrätegesetzes emgeräumt werden, können im Zusammenhang mit der Ratio¬
nalisierung eine große, sogar eine größere Rolle Spielern, als.
die von uns vorangestellten, aber die Natur der Sache,, dätt
sie behandeln, bringt es mit sich, daß ihre Auswertung von
dem Unternehmer viel leichter unterbunden oder sabotiert
werden kann, als dies bei den positiven Rechtsvorschriften;
der vorangegangenen Bestimmungen der Fall Ist.
Im Punkt 10 wird der Betriebsinhaber verpflichtet, auf
Verlangen des Betriebsrates „gemeinsame Beratn ngen über Verbesserungen der Betriebseiinrichtungen und über allgemeine Grundsätze
der Betriebsführung allmonatlich abzuhalten".
Dieses Recht kann durch die in Punkt 11 verfügte Ent¬
sendung von Betriebsräten in den Verwal¬
tungsrat der Aktiengesellschaft eine wirksame
Ergänzung erfahren. Von diesen Bestimmungen wird der
Betriebsrat gewiß Gebrauch machen können, um mit der
Betriebsführung die Rationalisierungsmaßnahmen zu be¬
sprechen, ihr die Einwendungen oder Vorschläge bekannt¬
zugeben, die dem Betriebsrat aus den Erfahrungen der Be¬
triebsbelegschaft zugetragen worden sind. Solche gemein¬
same Beratungen wird der Betriebsrat zumeist dazu be¬
nützen, um die für die Arbeiterschaft eintretenden nach¬
teiligen Folgen der Rationalisierung dem Betriebsinhaber
bewußt zu machen. Es ist aber durchaus möglich und
gehört nicht zu den Seltenheiten in österreichischen Unter¬
nehmungen, daß der Betriebsrat sich gezwungen sehen
wird, solche Besprechungen zu verlangen, um von sich
aus Vorschläge über Verbesserungen der Betriebs¬
einrichtungen zu machen, die auf eine Rationalisierung der
Betriebsführung hinausgehen. Es ist das ökonomische
Schicksal des Proletariers, daß er seine Arbeitskraft dem
Unternehmer verkaufen muß, damit er sie ausbeute; es ist
aber zugleich die menschliche Tragik dieses Schicksals, daß
er nicht leben kann, wenn es ihm nicht gelingt, einen Unter¬
nehmer zu finden, der seine Arbeitskraft kauft. Hat der
Arbeiter eineil Käufer seiner Arbeitskraft gefunden, dann
ist er interessiert daran, daß dieser Unternehmer fähig
bleibt, von Woche zu Woche als Käufer seiner Arbeitskraft
aufzutreten, und so kommt es, daß das Geschick des Ar¬
beiters geknüpft ist an das Gedeihen des Unternehmens, dem
er seine Arbeitskraft verkauft hat.
Die österreichische Industrie, an die allein der österreiiihische Arbeiter seine Arbeitskraft verkaufen kann, ist
zu ihrem Gedeihen darauf angewiesen, bis zu 80 Prozent
ihrer Erzeugnisse im Ausland abzusetzen. Sie muß auf dem
Weltmarkt konkurrenzfähig sein. Aber selbst auf dem In¬
landsmarkt würde sie einen erheblichen Teil ihres Absatzes
einbüßen, wenn die ausländische Industrie erheblich billiger
erzeugte Waren in Massen nach Österreich werfen könnte.
In allen Ländern, mit deren Industrie die österreichische
den Wettbewerb um ihren Absatzmarkt bestehen muß,
wird rationalisiert. So ist es dem österreichischen Prole¬
tariat gar nicht gegeben, zwischen der Zustimmung und der
Ablehnung der Rationalisierung zu wählen. Die Gewerk¬
schaften können die Rationalisierung nicht bekämpfen,
sondern sie müssen alle Kräfte darauf konzentrieren, un¬
günstige Auswirkungen der Rationalisierung auf die Ar¬
beiterschaft zu bekämpfen, aus der Rationalisierung heraus¬
zuholen, was sie in ihrem Endergebnis bieten muß, was
aber die österreichischen Unternehmer nach ihrer rück¬
ständigen Art gewiß nicht freiwillig den Arbeitern an¬
bieten werden: höhere Löhne und Gehälter.
Die Betriebsräte beobachten in den Betrieben den Gang
der Produktion. Wenn sie nun merken, daß die Aufträge
ausbleiben, daß an jedem Wochenende die Belegschaft
zusammenschmilzt, dann ergreift sie die Sorge um das
Schicksal des Betriebes, an dessen Bestand die Existenz
der Arbeiter und ihrer Familien geknüpft ist. Und nicht ein¬
mal, dutzende Male hat es sich begeben, daß die Betriebs¬
räte dem rückständigen Unternehmer Vorschläge zur
Bessergestaltung der Produktionsweise des Betriebes er¬
stattet haben, Vorschläge, die manchmal zunächst auch
vorübergehend der Arbeiterschaft und den Angestellten des
Betriebes Opfer auferlegten, um den dauernden Bestand
des Betriebes zu sichern.
Ein Beispiel dafür, wie schlechte Betriebsführung durch
die Unternehmer, versäumte Rationalisierungsgelegenheiten
zum Niedergang einer ganzen Branche und zum Nieder¬
bruch von Betrieben führen können, gibt die österreichische
Metallhalbzeugindustrie. Man kann ihren Niedergang und
seine Ursachen einem Bericht ablesen, den das führende
Wiener Unternehmerblatt, die „Neue Freie Presse", am
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26. Juni in ihrem ökonomischen Teil aus dem Anlaß des
Zusammenbruches der Messingfabrik Reichraming ver¬
öffentlicht hat:
Der Zusammenbruch der Messingfabrik Reichraming
ist nicht die Folge einer plötzlich eingetretenen Ver¬
schlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage," — heißt
es da — „denn diese hat sich seit ungefähr einem Jahr
stetig, wenn auch langsam gebessert, sondern er ist das
Ende eines langen Siechtums, an dem die ganze Metall¬
industrie leidet. Während die bemerkenswerten Neue¬
rungen und Verbesserungen der Technik in andern
Ländern zur notwendigen Erhöhung der Leistungsfähig¬
keit weitsichtig und entschlossen ausgenützt wurden,
haben die österreichischen Metallwerke in der langen
Zeit seit Kriegsende in dieser Richtung fast nichts unter¬
nommen.
Im Jahre 1925 schlössen 15 Werke eine VerkaufsKemeinschaft ab, deren Schwierigkeiten aber nicht lange
ausblieben. Alle Pläne der Rationalisierung, die bei der
Gründung der Verkaufsorganisation ins Auge gefaßt
wurden, mußten unter den Tisch fallen, da hiefür die
Voraussetzung einer Verschmelzung der Werke fehlte.
Die im Vertrag enthaltenen Kompromisse und . . . Un¬
klarheiten . . . führten dauernd zu Schwierigkeiten, die
man sich nicht aus dem Wege zu räumen traute.
Wir dürfen hier deutlicher sein als das Kapitalisten¬
blatt. Die Zusammenlegung und damit die Rationalisierung
der Metallwarenfabriken scheiterte daran, daß die leitenden
Personen nicht von ihren Posten scheiden wollten. Sie
waren gewiß entschlossen, ein paar hundert Arbeiter und
Angestellte wegzurationalisieren, aber die Herren General¬
direktoren waren auch mit sich darüber einig, daß die
Rationalisierung vor ihrer geheiligten Persönlichkeit halt¬
zumachen habe.
Später wurde dann unter dem Drucke der Mannsfelder
Kupferwerke, eines deutschen Großunternehmens, das als
Lieferant des Rohstoffes an dem Schicksal der österreichi¬
schen weiterverarbeitenden Werke Anteil nahm, der Ver¬
such unternommen, fünf führende Werke der Metallwaren¬
fabrikation zusammenzulegen. Es wurde die Verschmelzung
dieser fünf Werke in die Vereinigte Metallwerk A.-G. be¬
schlossen. Seit zwei Jahren ist diese Gründung im Gange,
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ohne daß sie zum Abschluß kommt, und wieder weiß man,
daß das Haupthindernis des Vollzuges des Zusammen¬
schlusses der Egoismus und die Unfähigkeit der beteiligten
führenden Personen ist. Die Situation in der Metallwaren¬
erzeugung dürfte vielleicht ein besonders krasser Fall sein,
aber er ist ein beredtes Beispiel dafür, wie an der ver¬
säumten Rationalisierung ein Industriezweig zugrunde
gehen kann, der einmal tausenden österreichischen Arbeitern
und Angestellten Erwerbsmöglichkeit bot.
Als Gegenbeispiel kann auf die österreichische Automobilindustrie hingewiesen werden, die sich trotz schärfster
internationaler Konkurrenz dank der unter tätiger Anteil¬
nahme der Beschäftigten und unter aktiver Mitwirkung der
Betriebsräte durchgeführten Rationalisierung nicht nur be¬
hauptet, sondern eine schwere Krise überwunden hat und
im Begriff ist, den Stand der beschäftigten Arbeiter und
Angestellten mit verhältnismäßig günstigen Verdienstmög¬
lichkeiten rasch wieder aufzufüllen.
Die Entschließung, die der Gewerkschaftskongreß zur
Rationalisierung gefaßt hat, sagt daher mit Recht: „Die
Arbeiterschaft anerkennt das Bestreben, den Bedarf der
Wirtschaft und des Lebens der Völker mit möglichst wenig
Arbeitsaufwand gut und reichlich und in kürzester Zeit zu
decken." Die Rationalisierung vermehrt den Güterreichtum
der menschlichen Gesellschaft. Gewiß, es ist in der kapi¬
talistischen Wirtschaftsordnung unentrinnbar, daß die
Mehrung des Reichtums der Gesellschaft an Verbrauchs¬
gütern in der Form vor sich geht, daß der Warenreichtum
in der Hand des kapitalistischen Unternehmertums steigt.
Dennoch haben Gewerkschaften und Betriebsräte kein
Interesse daran, die Mehrung des Reichtums der Gesell¬
schaft, auch in ihrer kapitalistischen Erscheinungsform zu
hemmen, sondern unsere Aufgabe ist es, dem Proletariat,
Arbeitern und Angestellten, einen steigenden Anteil an
diesem vermehrten Güterreichtum zu erkämpfen und diese
Aufgabe des gewerkschaftlichen Tageskampfes zu ver¬
knüpfen mit der säkulären Aufgabe der Arbeiter und An¬
gestellten als organisierte Klasse: mit der Herbeiführung
einer Wirtschaftsordnung, in welcher die dem technischen
Fortschritt folgende Mehrung des Reichtums der Gesell¬
schaft nicht von einer Gesellschaftsklasse monopolisiert
werden kann, sondern der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit
zugute kommt.

ARBEITSLOSIGKEIT IN RUMÄNIEN
Von Eugen Horovitz
Die freien Gewerkschaften von Rumänien haben bereits die brotlos gewordenen Arbeiter in der Barcasäg und des
öfters auf die durch die Wirtschaftskrise verursachte und Prahova-Tales, die in Klausenburg, Temesvär, Resicza
stets zunehmende Arbeitslosigkeit hingewiesen und ge¬ massenhaft auf die Straße gesetzten Arbeiter hingekommen
fordert, die zuständigen Behörden mögen Anstalten treffen, sind, von den Hafenarbeitern, die ohne Beschäftigung
welche geeignet seien, die Notlage der Arbeitslosen zu dastehen und der größten Not preisgegeben sind, gar
lindern. Aber die um Abhilfe rufende Stimme der Gewerk¬ nicht erst zu reden. Alle diese Arbeiter konnten keine
schaften findet bei den Behörden kein Gehör, das Amts¬ Arbeit finden, wie dies auch die Berichte der Gewerbeblatt des Arbeitsministeriums versucht es sogar nachzu¬ und Handelskammern und der Gewerbeinspektorate fest¬
weisen, daß es in Rumänien überhaupt keine Arbeitslosig¬ stellen.
keit gibt. Das Jänner- bis Märzheft dieses Blattes ver¬
Das Rätsel wird sofort gelöst, wenn wir in Betracht
öffentlicht einen Artikel, welcher mitteilt, daß es „im Februar ziehen,
der Statistiker des Arbeitsministeriums selbst
1928 in Rumänien nur 15.915 nachweisbare Arbeitslose- zugibt, daß
daß
„die Arbeitsinspektorate beim Sammeln der
gab." Hievon müsse aber die Zahl der Saisonarbeiter Daten außer ihren
eigenen Erhebungen und den Ausweisen
(Bauarbeiter, landwirtschaftlicher Arbeiter usw., rund der staatlichen Arbeitsvermittlungsämter
auch das M i t5000) in Abzug gebracht werden, die Zahl der Arbeits¬ wirken von Verwaltungsorganen
An¬
losen in der Holz-, Bekleidungs-, Leder-, Textil- und Glas¬ spruch genommen haben". Dieses „Mitwirken...vonin Ver¬
industrie, die der Hotelangestellten und der Fabriksarbeiter waltungsorganen" ist es eben, worüber seinerzeit die Bu¬
weise aber nur die normalen Schwankungen auf. Nach karester Presse — und zwar nicht nur die Arbeiterpresse
Abzug der Saisonarbeiter würden 10.915 Arbeitslose ver¬
berichtete. Sie teilte mit, wie dieses „Mitwirken" durch
bleiben. Da aber 5541 „Forstarbeiter" auch nicht arbeitslos —
Terrorisierungen, durch „Inanspruch¬
genannt werden können, „weil sie zur Zeit ihrer Arbeits¬ Einschüchterungen,
nahme von Amtspersonen" usw. vor sich ging, so daß die
losigkeit auf ihren kleinen Grundbesitzen zu arbeiten Arbeiter
es vorzogen ihre Arbeitslosigkeit zu verleugnen,
pflegen", so gebe es nur 4654 Arbeitslose, welche keinen nur um sich
den „mit der Feststellung des Umstandes der
Verdienst haben.
Arbeitslosigkeit" verbundenen Schikanen zu entziehen. Das
Vorgehen der Behörden ist selbstverständlich, wenn man
Diese „Feststellungen" des Arbeitsministeriums müssen
die Kenner der rumänischen Arbeitsverhältnisse in Staunen bedenkt, daß das Ableugnen der Arbeitslosigkeit im Inter¬
versetzen, da man doch unwillkürlich fragen muß, esse des Arbeitsministeriums und der Gemeinde- und
wo die tausende und abertausende entlassenen Kohlen¬ Komitatsbehörden liegt, da sie sich so der Verpflichtung
bergwerkarbeiter, die abgebauten Arbeiter der Arader der Unterstützung der Arbeitslosen entziehen können. Die
„Astra"-Fabrik und der Szatmärer „Union"-Waggonfabrik, Machthaber haben eben kein Gefühl für die sozialen Miß-
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Verhältnisse. So ist es auch erklärlich, daß selbst jene Maß¬
nahmen, welche hinsichtlich der Bekämpfung der Arbeits¬
losigkeit sporadisch getroffen wurden, ganz unzulänglich
sind.
Das Arbeitsministcrium begnügt sich aber nicht damit,
daß es den wahren Sachverhalt verstellt, es erdreistet sich
sogar, zu erklären, daß die Gewerkschaften übertreiben
und „das Verhalten der Führer der Gewerkschaften die
Überzeugung wachruft, daß einige Gewerkschaften eigent¬
lich nicht nach der wahren Unterstützung der Arbeiterschaft
streben, sondern vielmehr eine staatsfeindliche Propaganda,
im besten Falle aber eine gewerkschaftliche Agitation ent¬
falten."
Diese Behauptungen des Arbeitsministeriums können am
wirksamsten widerlegt werden, wenn wir vor Augen
führen, was die Gewerkschaften Rumäniens für ihre Mit¬
glieder geleistet haben. Wir werden uns hier nur auf Daten
von zehn Gewerkschaften beschränken, da wir nur über
diese zuverlässige Zahlen geben können. An verschiedenen
Unterstützungen und an Kulturzwecken dienenden Auslagen
verausgabten die
im Jahre
1926
1927
Le1
Graphischen Arbeiter . . . 6,480.039
8,063.131
Metallarbeiter
3,474.718
2,235.394
Lederarbeiter
489.000
310.809
Bekleidungsarbeiter . . . 482.445
355.258
Holzarbeiter
308.422
1,001.569
Bauarbeiter
269.721
370.623
Lebensmittelarbeiter . . .
161.767
185.610
Buchbinder
124.105
550.075
Privatangestellten . . .
77.860
130.673
Bergarbeiter
. 270.870
457.376
Zusammen . . . 12,162.790
13,636.675

RUND
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 5. Juli 1928.
Der Julibericht des Österreichischen Institutes für Kon¬
junkturforschung, bespricht in vorsichtiger Weise die
wirtschaftliche Situation Österreichs. In vorsichtiger Weise,
weil trotz der Feststellung einer Reihe von günstigen
Symptomen das Institut neuerlich davon warnt, sich über¬
großen Hoffnungen bezüglich der Entwicklung in den
nächsten Monaten hinzugeben: „In Österreich hat die Er¬
holung von der schweren Krise des Jahres 1924 zu lange
gedauert, als daß es noch an der eben im Abflauen be¬
griffenen Hochkonjunkturperiode der Nachbarstaaten hätte
wirklich Anteil nehmen können. Der starke Impuls zur
Besserung, der von den lebhaft beschäftigten Wirtschaften
der Nachbarländer ausging, wird in der nächsten Zeit
fehlen, doch bestehen in Österreich, gerade weil hier die
Wirtschaft den Aufstieg nicht mitgemacht hat, keine inneren
Gründe, die einen Rückschlag herbeiführen müßten. Wohl
ist anzunehmen, daß die ungünstigere Konjunktur in den
Nachbarstaaten in den nächsten Monaten auch als Hemmnis
für die Weiterentwicklung der österreichischen Wirtschaft
wirken und für längere Zeit eine Verlangsamung oder
vielleicht sogar einen Stillstand der Aufwärtsbewegung her¬
vorrufen wird. Es besteht deswegen aber kein Anlaß, in
der nächsten Zeit ein Rücksinken in die eben erst über¬
wundene Depression zu befürchten, sondern man wird im
ganzen mit einer zwar verlangsamten, aber fortbestehenden
Tendenz nach aufwärts rechnen können. Jedenfalls dürfte
das Jahr 1928 noch in jeder Hinsicht günstiger verlaufen
als seine letzten Vorgänger."
Der seit Monaten beobachtete Erholungsprozeß hat auf
einer Reihe von Wirtschaftsgebieten einen neuen Höhe¬
punkt erreicht. So weisen die Ziffern aus der Eisen¬
industrie ganz außerordentliche Zunahmen auf; in der
Roheisenerzeugung ist der Prozentsatz der Vollbeschäfti-
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Hievon wurden verwendet für:

im Jahre
1927
Le i
Krankenunterstützung
1,106.307
1,687.478
Arbeitslosenunterstützung
4,351.509
8,048.305
Invalidenunterstützung
540.076
900.294
Witwen- und Waisenunterstützung
146.393
115.876
Außerordentliche Unterstützungen . 3,772.410
875.351
Kulturelle Auslagen
2,246.095
2,009.371
Zusammen . . . 12,162.790
13,636.675
Da die Arbeitslosenunterstützung im Jahre 1927 um
87 Prozent mehr betrug als im Jahre 1926, so beweist dies,
daß die Zahl der Arbeitslosen in unerhörtem Maße ge¬
stiegen ist. Die einzelnen Gewerkschaften haben im Jahre
1927 die folgenden Beträge an Arbeitslosenuliterstiitzung
ausbezahlt: Graphische Arbeiter 5,465.240 Lei, Metall¬
arbeiter 838.912 Lei, Holzarbeiter 771.864 Lei, Buchbinder
374.808 Lei, Bergarbeiter 144.001 Lei, Bekleidungsarbeiter
185.825 Lei, Lederarbeiter 130.828 Lei, Lebensmittelarbeiter
71.637 Lei, Privatangestellte 55.190 Lei. Im Baugewerbe»
wo prozentual die höchste Arbeitslosigkeit herrscht, konnte
keine Arbeitslosenunterstützung gewährt werden, sondern
die Arbeitslosen erhielten in bestimmten Zeitabständen
außerordentliche Unterstützungen.
Der als Krankenunterstützung zur Auszahlung gelangte
Betrag von 1,687.478 Lei ist ein Beweis der Richtigkeit der
Forderung der Arbeiter nach Herstellung der Autonomie
der Krankenkassen.
Wenn wir noch unterstreichen, daß die Gewerkschaften
zur kulturellen Hebung des Niveaus, zur Bildung der
Arbeiter 2,009.371 Lei verwendet haben, so sehen wir, daß
sie das Losungswort verfolgen: Wissen ist Macht! Die
Führer der Gewerkschaften wollen eben die Arbeiter mit
geistigen Waffen ausstatten, um sie so ausgerüstet
trotz des dornigen Weges zum endgültigen Sieg zu führen!
1126

SCHAU
gung von 60'56 auf 68'20, in der Rohstahlerzeugung von
80'10 auf 93'26, in der Produktion von Walzware von
76'17 auf 9076 gestiegen. Die Ausnützung der Betriebe ist
somit besser als zur gleichen Zeit des Vorjahres; im Mai
1927 betrug nämlich der Prozentsatz bei Roheisen 66'36, bei
Rohstahl 73'01, bei Walzware 89'72. Besonders günstig ist
die Entwicklung des Auftragsbestandes in der Eisenindustrie;
die Zahl der offenen Bestellungen ist um nahezu 50 Prozent
gegenüber dem Monat April und um ungefähr 20 Prozent
gegenüber dem höchsten Auftragsbestand gestiegen, der
in den letzten drei Jahren zu verzeichnen war. Die
Eisenerzförderung ist etwas gestiegen, in der
Kohlenförderung ist im April später als sonst der
starke saisonmäßige Rückgang eingetreten, wobei aller¬
dings die in diesem Monat geförderten Mengen noch immer
bedeutend höher waren als im April 1927.
Ungünstig ist die Lage der Baumwollspinne¬
reien, deren Erzeugung im April weiter zurückgegangen
ist. Soweit aus der Entwicklung der Arbeitslosenziffern ge¬
schlossen werden kann, dürfte im Laufe des Monates Mai
keine Besserung eingetreten sein; auch in der übrigen
Textilindustrie ist die Lage nicht viel günstiger.
Die Warenumsätze der gesamten Wirtschaft, wie sie
in den für den allgemeinen Geschäftsverkehr charakte¬
ristischen Giroumsätzen der Postsparkasse und in den
Verkehrsziffern der Bundesbahnen zum Aus¬
druck kommen, zeigen eine fortdauernde Zunahme. Die
Zahl der pro Arbeitstag gestellten Güterwagen ist von 6778
(April) auf 6972 (Mai) gestiegen und hat damit eine in
diesem Monat noch nicht erreichte Höhe aufzuweisen.
Der Außenhandel im Monat Mai zeigt gegenüber dem
Vormonat in der Einfuhr einen Rückgang um 19'5 Millionen
Schilling, in der Ausfuhr einen Rückgang um 67 Millionen
Schilling. Im Vergleich zum Mai 1927 ergibt sich jedoch,
wie die nachstehenden Zahlen zeigen, in beiden Verkehrs¬
richtungen eine bemerkenswerte Zunahme des Außenhandels.
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M a i
1928
1927 1928
Wert in Millionen
Tonnen
Schilling
18.251 25 1 23'8
97.051 55 1 60'9
383.213 14'2 15'3

ir,
Einfuhr:
Menge in
Lebende Tiere
16.304
Nahrungsmittel und Getränke 99.053
Mineralische Brennstoffe . . 353.793
Andere Rohstoffe und halb¬
fertige Waren
75.923 110.776 45'3 50'6
Fertigwaren
19.284 29.165 67"! 99'4
Edelmetalle, auch gemünzt .
17
(l'8
4'5
Zusammen . . . 564.357 638.474 207'6 254'5
Ausfuhr:
Lebende Tiere
1.470
1.359
2'1
2'1
Nahrungsmittel und Getränke 1.144
3.381
1'5
2'6
Rohstoffe u. halbfertige Waren 225.302 358.964 33'7 41'6
Fertigwaren
41.674 50.254 96'3 1285
Edelmetalle, auch gemünzt .
30
30
3'6
3'5
Zusammen . . . 269.620 413.988 137'2 178'3
Besonders ins Auge fällt die Steigerung der Rohstoffe
und halbfertigen Waren, sowohl in der Einfuhr als in der
Ausfuhr. Auch die Ausfuhr der Fertigwaren ist beträchtlich
gestiegen, sie hat dem Werte nach von 96'3 auf 128'5 Mil¬
lionen Schilling zugenommen.
In den ersten fünf Jahresmonaten zusammengenommen
weist der Außenhandel im laufenden Jahre wesentlich
größere Umsatzziffern als im gleichen Zeitraum des Jahres
1927 auf; wertmäßig sind Ein- und Ausfuhr nahezu um den
gleichen Betrag gestiegen, so daß der Einfuhrüberschuß
mit 3927 Millionen Schilling fast dieselbe Höhe hat als im
Vorjahre, wo er 393'8 Millionen Schilling betrug. Die
folgende Aufstellung zeigt, daß sowohl in der Einfuhr als
auch in der Ausfuhr bei den Rohstoffen und halbfertigen
Waren eine beträchtliche Zunahme festzustellen ist; die
Ausfuhr von Fertigwaren ist dem Werte nach von 542'8
auf 656'3 Millionen Schilling gestiegen. Allerdings ist auch
eine beträchtliche Zunahme bei der Einfuhr von Fertig¬
waren zu verzeichnen: von 399'4 auf 511"2 Millionen
Schilling.
Jänner bis Mai
1927
1928
1927
1928
Einfuhr:
Menge In Tonnen Wers"hn"«e"C"
Lebende Tiere
69.388
81.772 101'2 1057
Nahrungsmittel und Ge¬
tränke
494.236
458.914 279 1 286'6
Mineralische Brennstoffe 2,169.638 2,224.362
89'2
88'2
Andere Rohstoffe und
halbfertige Waren . . 428.499
541.865 262'2 280'2
Fertigwaren
125.513
138.102 399'4 511'2
Edelmetalle, auch gemünzt
65
127
26'1
27"5
Zusammen. . .3,287.339 3,445.142 1157'2 12994
Ausfuhr:
Lebende Tiere ....
8.746
4.940
121
7'5
Nahrungsmittel und Ge¬
tränke
10.973
44.399
10'3
16'2
Rohstoffe und halb¬
fertige Waren . . . 1,257.622 1,679.269 174'2 204'2
Fertigwaren
217.114
229.200 542'8 656'3
Edelmetalle, auch gemünzt
185
175
24'0
22'5
Zusammen. . .1,494.640 1,957.983 763'4 9067
Der Anteil der wichtigsten Herkunfts- und Bestimmungs¬
länder an der Ein- und Ausfuhr war folgender:
Mai
Jänner bis Mai
Einfuhr:
1927
1928
1927
1928
Millionen Schilling
Deutsches Reich
33'9 52'2 185'8 248'1
Tschechoslowakei
32'2 44'6 218'8 228"8
Polen
20'3 217 104'9 118'4
Ungarn
20'1 22'9
997 1043
Vereinigte Staaten von Amerika 13*8 15'8
681
88'2
Schweiz
7'9 14'4
49'1
76'6
Rumänien
15'2 13'6
56'1
65'8
Großbritannien
5'9
97
537
53'1
Jugoslawien
11 *3
7'5
707
48'1
Italien
9'2
8"2
51'4
41'0
Frankreich
5*6
7'0
28'2
37"0
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Mai
Jänner bis Mar
1927
1928
1927
1928
Millionen Schilling
Deutsches Reich
27'2 377 131'2 185'0
Tschechoslowakei
12'5 227
89'6 110'2
Ungarn
137 13'2
72'6
72"9
Italien
12 2 14'3
71'6
67 7
Jugoslawien
lO'O 12'3
56'4
63"3
Schweiz
5'9 10'5
36'3
547
Rumänien
6'6
8'6
46'0
51'2
Polen
77
9'0
37'8
49'8
Großbritannien
5'6
67
28'0
31'2
Vereinigte Staaten von Amerika 4'5
6'0
24'4
277
Rußland
3'4
4*4
17"6
17'8
Frankreich
47
3'9
20'5
167
Der Anteil Deutschlands an unserm Außenhandel ist
weiter gestiegen. Wohl ist bei einer Reihe von andern
Staaten eine Zunahme zu verzeichnen, doch bleibt diese
weit hinter jener von Deutschland zurück. Abgenommen
hat die Einfuhr vor allem aus Jugoslawien und aus Italien,
die Ausfuhr nach Italien und nach Frankreich.
Die Gebarung des Bundeshaushaltes ist nach dem
Monatsvoranschlag für den Juli sehr günstig, wie die
folgenden Zahlen beweisen; der Abgang ist nur durch die
Investitionen bedingt, die um 379 Millionen Schilling höher
sind als der Uberschuß der laufenden Gebarung, der sich
auf 1774 Millionen Schilling, das sind 19'5 Prozent der
Einnahmen, beläuft.
a) Laufende Gebarung:
Millionen Schilling
Ausgaben
73'10
Einnahmen
. 90"84
Üb erschuß . . . 1774
b) Investitionen: Ausgaben . .
. 21'53
Budgetabgang. . . 379
Der Geschäftsbericht der österreichischen Bundes¬
bahnen für das Jahr 1927. In einem stattlichen Band von
175 Seiten legen die österreichischen Bundesbahnen der
Öffentlichkeit ihren Bericht über das Geschäftsjahr 1927
vor. Bemerkenswert ist, daß in der Einleitung zu diesem
Bericht der Vorstand der Bundesbahnen die wirtschaftliche
Situation und die künftige Entwicklung des Unternehmens
trotz der unverkennbaren Besserung der Lage wenig opti¬
mistisch darstellt. Es wird nur grundsätzlich festgestellt,
daß der Haushalt der Bundesbahnen ins Gleichgewicht ge¬
bracht worden ist. Dieser Erfolg beruht vornehmlich auf
den günstigen Ergebnissen des Güterverkehrs und den
Rationalisierungsmaßnahmen itn Eisenbahnbetrieb.
Die Einnahmen aus dem Güterverkehr sind gegen¬
über dem Jahre 1926 um rund 21 Millionen gestiegen,
der P e r s o n n e n v e r k e h r hingegen bringt gegenüber
dem Vorjahre einen Ausfall von 2'4 Millionen Schilling. Die
Hauptursache dieses Rückganges wird auf die scharfe
Konkurrenzierung der Eisenbahnen durch den Kraftwagen¬
verkehr zurückgeführt. Die Bundesbahnen waren im Be¬
richtsjahre bemüht, durch günstige Beschaffung der Be¬
triebsstoffe und ökonomische Materialgebarung der steigen¬
den Ausgabebewegung entgegenzuwirken. Besonders in der
Brennstoffwirtschaft wurden günstige Erfolge erzielt. Der
Personalstand hat sich wohl vermindert, aber die
„sozialen Lasten" sind gestiegen, so daß sich keine nennens¬
werte Änderung im Ausgabenetat ergeben hat. Der Personal¬
stand ist nämlich von 86.646 auf 83.216 am Ende des Be¬
richtjahres gesunken. Auf einen Kilometer Betriebslänge
ist der Personalstand von 15'4 auf 15'2 gesunken. Die
Betriebsausgaben sind in ihrer Gesamtheit gegen¬
über dem Jahre 1926 nur um 7'6 Millionen Schilling, sohin
in wesentlich geringerem Ausmaße als die Betriebs¬
einnahmen gestiegen. Es ergibt sich daher ein Be¬
triebsüberschuß von 23'8 Millionen Schilling, der jenem
des Jahres 1926 um 14'4 Millionen Schilling übersteigt. Die
Bundesbahnen haben sich sowohl im Personenverkehr als
auch im Güterverkehr bemüht, die Verkehrsleistungen
möglichst zu steigern. Ein besonderes Kapitel ist der
Elektrifizierung gewidmet*). Der Personen- und
*) Für die Elektrifizierung wurden vom Bund Vor¬
schüsse in der Höhe von 53'2 Millionen Schilling bewilligt.
Die Amortisierung muß in dem verhältnismäßig kurzen
Zeitraum von 18 Jahren zu 1034 Prozent durchgeführt
werden. Der Zinsen- und Tilgungsdienst, ist von 16'2 Mil¬
lionen Schilling im Jahre 1926, auf 21'9 Millionen Schilling
im Jahre 1927 gestiegen. Derzeit sind 612 Kilometer der
Bundesbahnen im elektrischen Betriebe.
Ausfuhr:
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Qcpäckstarif hat im Berichtsjahre keine Änderung erfahren;
erhöht wurden allerdings die Preise für Wochenkarten
für Arbeiter und Angestellte und die Schülermonatskarten.
Auch die Tarife im Güterverkehr weisen keine nennens¬
werten Änderungen auf. Die Bundesbahnen waren im Ge¬
schäftsjahre bemüht, eine ganze Reihe von Gütertarifen
neu aufzulegen, um den Bedürfnissen nach direkter Abferti¬
gung zu entsprechen.
Die Gesamtbilanz ergibt folgendes Bild: das Anlage¬
kapital betrug Ende 1927 2*81 Milliarden Schilling, die nicht
fertiggestellten Bauten aber mit 65"60 Millionen Schilling
beziffert, die Wertbestände und Guthaben mit 238*29 Mil¬
lionen Schilling. Dem stehen gegenüber Anlageschulden von
385'87 Millionen Schilling, schwebende Schulden von I22'66
Millionen Schilling und das Treuhandvermögen des Bundes
mit 122'66 Millionen Schilling.
Die Betriebseinnahmen werden mit 597'30 Mil¬
lionen Schilling, die Betriebsausgaben mit 573'45
Millionen Schilling ausgewiesen. Mieraus ergibt sich ein
Betriebsüberschuß von 23,852.000 S, der
Schuldendienst wird mit 21'92 Millionen Schilling
und der Reingewinn mit 153.045 S ausgewiesen. Da
das Jahr 1926 einen Verlust von 9.492.887 S brachte, so hat
das Berichtsjahr eine Besserung von 9,645.932 S gebracht.
Die Zahl der Zugkilometer und Gesamtlasttonnenkilometer
haben gleichfalls eine Steigerung erfahren. Diese Leistungen
betrugen im Jahre 1926 29,926.000 beziehungsweise 5 Mil¬
liarden 312 Millionen, im Jahre 1927 hingegen 30,456.000
beziehungsweise 5 Milliarden 566 Millionen. In der
Bilanzrechnung sind auf der Einnahmenseite die den
Bundesbahnen überlassenen Eisenbahnverkehrssteuern in¬
begriffen.
Julius N o v o t n y.
*

*

*

Volkswirtschaftliche Literatur. Zu Felix Pinners
neuem Buch „Tannerhütte, der Roman einer Sozialisierung"
(Avalun-Verlag, Hellerau 1928, 307 Seiten) schreibt die
Berliner „Bücherwarte" eine Rezension, der wir folgende
Stellen entnehmen:
„Da dieses Buch ein »Roman« sein will und auch so
aufgemacht ist, wäre die erste Frage die nach seinem
Kunstwert. Der ist nun freilich gleich Null. Von Gestaltung
und innerer Formgebung — so daß Form und Inhalt als
Notwendigkeit zusammenklingen — ist keine Rede. Pinner
weiß, wie ein Roman äußerlich aussieht, und glaubt, das
genügt, um einen schreiben zu können. Aber was heraus¬
kommt, ist keine notwendige Gestaltung von innen heraus,
sondern Papiergerede.
Pinner will an einem Beispiel zeigen, wie der »Sozia¬
lismus« seiner Meinung nach aussehen muß und eingeführt
werden kann. Er packt dabei »neue« Weisheiten aus. die
uns seit 50 und mehr Jahren bekannt sind. Vor allem
natürlich ist der Klassenkampf zu nichts nütze. Er war nur
ein »gefährlicher Umweg«. Die »großen« Kapitalisten sind
eigentlich erstaunliche Phänomene, gleich, ob Bankier oder
Schwerindustrieller. Eigentlich prächtige Menschen: man
fühlt direkt die Bewunderung Pinners. Dagegen ist der
einzige Arbeiter, der wirklich auftritt und ein Aussehen hat,
das »für ein Arbeitergesicht sehr intelligent« ist, wie
Pinner sich ausdrückt, ein übler Intrigant und Streber. Die
Kritiker sind Hetzer. Und die Gewerkschafter? Die eigent¬
lichen Träger der Geschichte? Der »Held« Michael ist in
seinem Verhalten zu Arbeitern sowohl wie in seinem blitz¬
schnellen Einschwenken in kapitalistisches Denken und
Verhalten ein Kerl, der schleunigst von den Arbeitern mit
einem Fußtritt befördert werden sollte. Er ist völlig
charakterisiert mit seinen eigenen Worten an seine geliebte
Elisabeth, die Tochter des abbeähnlichen Kapitalisten
Tanner: »Hättest du nein gesagt, Elisabeth, so würde ich
zurückgegangen sein in die Dunkelheit, aus der ihr
beide, du und dein Vater, mich ans Licht geholt habt.« —
Neben diesem Erzengel Michael ist dann der alte, angeblich
schon in den Stürmen der Zuchthausgesetzzeit gereifte
Gewerkschafter nach Pinner ein Prachtkerl; in Wahrheit
aber ein leichtsinniger und kenntnisloser Trottel.
Alles in allem kann man erneut nur feststellen, beinah
mit Erstaunen feststellen: wie fremd doch selbst Männer
wie Pinner, die als kenntnisreiche Demokraten oft genug
sehr instruktive Wirtschaftsartikel zu schreiben wissen,
dem wirklichen Kampf der Arbeiterschaft und der Psycho¬
logie der proletarischen Masse gegenüberstehen."
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Deutschland. Alle Wirtschaftsberichte sagen seit Monaten
immer das Gleiche: Rückgang der Konjunktur,
doch ist dieser zum Teil saisonbedingt. Der Kohlen absatz
hielt sich zwar auf der Höhe des Vormonats, trotzdem
mußten Arbeiterentlassungen und Feierschichten vorge¬
nommen werden. Auch in der Großeisen- und M as c h i n e n industrie ist die Lage nicht befriedigend; zum
ersten Male trat auch auf dem Chemikalien markt
eine Abschwächung ein. Die Lage der Baumwoll¬
spinnereien und -Webereien ist weiter nicht besonders
günstig. Die private Bautätigkeit leidet besonders auf
dem flachen Lande unter der Geldknappheit. Es darf jedoch
nicht übersehen werden, daß dieser starke Rückgang auch
zum Teil saisonbedingt ist, wie zum Beispiel die Verschlech¬
terung der Lage auf dem Kohlenmarkt und dem Textilien¬
markt. Auch der Stillstand auf dem Emissionsmarkt ist
saisonbedingt. Im Inland gab es nur eine große preußische
Anleihe mit 80 Millionen Reichsmark, die einen ziemlich
großen Erfolg hatte. Die Unterbringung von Anleihen in
den Vereinigten Staaten ist infoige der beginnenden
Sommerpause schwieriger geworden. Insgesamt wurden
im Juni Auslandsanleihen im Nennwert von 211 Millionen
Reichsmark gegen 476'3 Millionen im Vormonat begeben.
Der Kapitalmarkt ist durch die steigende Zahl der Neu¬
gründungen und Kapitalserhöhungen der Aktiengesellschaften
in einer Höhe beansprucht worden, die seit einem Jahr nicht
mehr erreicht wurde.
Die Insolvenzstatistik für das letzte halbe Jahr zeigt
keine günstige Ziffer. Die Zahl der Konkurse, die eröffnet
wurden, und der Ausgleichsverfahren beträgt mehr als das
Doppelte im Vergleich zum Vorjahr.
Drei ostdeutsche Waggonfabriken haben sich mit
einem gemeinsamen Aktienkapital von 30 Millionen Reichs¬
mark fusioniert.
Die Verhandlungen über eine Fusion der deutschen
G u m m i industrie sind vorläufig auf einem toten Punkt an¬
gelangt.
England. Die Arbeitslosigkeit ist im Mai
wiederum efwas gestiegen: auf 9'9 Prozent der Versicher¬
ten gegen 9'6 Prozent im April und gegen 8'7 Prozent im
Mai 1927. Da die Ausfuhr und auch die Produktion in der¬
selben Zeit ein wenig gestiegen sind, deutet diese Frei¬
setzung von Arbeitskräften wohl auch auf zunehmende
Rationalisierung.
Die Kohlen Produktion ist bei niedrigeren Preisen
etwas gestiegen. Die durchschnittlichen Verluste pro ge¬
förderte Tonne sind von über 12 Pence im letzten Viertel
1927 auf 9 Pence zurückgegangen, die Fördermenge pro
Arbeiter ist um zirka 4 Prozent gestiegen. Im letzten
Halbjahr ist die Zahl der beschäftigten Bergarbeiter um
24.000 auf 921.000 gesunken.
Der Weber s-treik in Nelson, der wegen der
Entlassung eines Arbeiters vor sechs Wochen ausbrach,
umfaßt jetzt 16.000 Arbeiter. Die Textiifabrikanten haben
einen Fonds geschaffen, aus dem die Unternehmer in
Nelson unterstützt werden. Die Gefahr einer Ausdehnung
des Streiks ist noch immer nicht beseitigt.
In den letzten Tagen hat die Wirtschaftskom¬
mission der Unternehmer unter der Führung Alfred
Monds (jetzt Lord Melchett) und einer Gruppe von Ge¬
werkschaften einen Bericht erstattet, der sich auf die
allgemeinen Beziehungen der Gewerkschaften zu den
Unternehmern bezieht. (Vergleiche Leitartikel der „ArbeiterZeitung" vom 8. Juli.)
Frankreich. Die Stabilisierung, die so lange auf
sich hat warten lassen, ist nunmehr erfolgt: und zwar zu
einem Kurse von 124'21 für das englische Pfund und von
25'52 fiir den Dollar. Noch in der allerletzten Zeit vor der
gesetzlichen Stabilisierung schien es, als ob man den Kurs
des Franc in die Höhe treiben wollte, zumal auch Poincare
dem freundlich gesinnt war. Der entschiedene Wunsch
der Bank von Frankreich und vor allem der Industrie nach
sofortiger Stabilisierung dürfte aber den Ausschlag gegeben
haben; die Bank war nämlich gezwungen, ungeheure Be¬
träge von Devisen gegen Francs aufzukaufen, um den Kurs
stabil zu erhalten. Dadurch wurde der Geldumlauf ständig
vermehrt, ein Zustand, dem auch die letzte Staatsanleihe
nicht abhelfen konnte. Erst die gesetzliche Stabilisierung
konnte der Spekulation den Anreiz zu weiteren Devisen¬
verkäufen rauben.
Das Währungsgesetz verläßt das Prinzip des starren
Notenkontingents, also der gesetzlichen Festsetzung eines
Höchstumlaufes an Banknoten, und geht zum Prinzip der
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prozentualen Deckung des Notenumlaufes durch Gold über,
ähnlich wie auch bei der Österreichischen Nationalbank.
Allerdings ist der effektive Umlauf von Goldmünzen vorerst
nicht vorgesehen; die Bank ist nur verpflichtet, Gold in
Barrenform für Ausfuhrzwecke zur Verfügung zu stellen
und Gold zum gesetzlichen Kurse anzukaufen.
Die wirtschaftliche Bedeutung der Stabilisierung ist nicht
so groß als in andern Ländern, da der Franc bereits seit
anderthalb Jahren stabil erhalten wurde. Die Anpassung
an diesen Kursstand hat die Wirtschaft bereits vollzogen
und ist auf dem besten Wege, die Stabilisierungskrise zu
überwinden. Die gesetzliche Stabilisierung ist zu einem
Kurse erfolgt, der dem inneren Preisstand ungefähr ent¬
spricht, so daß neue Anpassungsschwierigkeiten. kaum zu
erwarten sind. Die Preise bewegen sich in aufsteigender
Richtung, was zum Teil auf die sich allmählich bes¬
sernde Konjunktur zurückzuführen ist. Der Produktionsiudex steigt, die Arbeitslosigkeit sinkt und ebenso
auch die Zahl der Konkurse.
Die Kammer hat einen Gesetzentwurf erledigt, der die
Verbilligung des Wohnungsbaues "zum Zwecke
hat. Eine zu schaffende Zentralkreditkasse soll billige Kre¬
dite bis zu lü Milliarden Francs bereitstellen. Die Sozia¬
listen halten es für unzweckmäßig, die Bautätigkeit weiter
privaten Gesellschaften zu überlassen und verwiesen in
der Kammer auf das Wiener Beispiel, das sie zur
Nachahmung auch für Frankreich empfehlen.
Rußland. Der Stand der Wintersaat in der Ukraine ist
unter dem Mittel, der der Sommersaat gut. Der Außen¬
handel über die europäische Grenze von Oktober bis Mai
ist mit 105 Millionen Rubel passiv, gegen ein Aktivum von
102 Millionen Rubel im Vorjahr.
Im Zusammenhang mit den Kreditbesprechungen mit der
Midland-Gruppe hat Rußland an die englische Industrie Auf¬
träge im Betrag von 2'2 Millionen Pfund Sterling vergeben.
Harriman, der große amerikanische Industrielle, hat die
Manganerzkonzession in Tschiaturi gekündigt. Dies be¬
deutet einen schweren Schlag für die russische Kon¬
zessionspolitik, deren Ziel es ist, ausländisches Kapital und
Maschinen zum Wiederaufbau Rußlands heranzuziehen.
Um den Mangel an Industrieprodukten zu lindern, be¬
schloß der Rat der Volkskommissäre, die Haus¬
industrie stärker als bisher zu fördern.
Um den großen Prozentsatz von Ausschußware zu ver¬
mindern, ist die größte russische Glasfabrik zum Prämien¬
system zurückgekehrt.
Die Naphthaproduktion im April blieb um 6'3 Prozent
hinter dem Wirtschaftsplan zurück.
Persien. Das Recht zum Bau der transpersischen
Eisenbahn ist an eine amerikanisch-deutsche Finanz¬
gruppe übertragen worden. Persien hat mit Groß¬
britannien einen Handelsvertrag abgeschlossen. Das Recht
, Persiens, seinen Zolltarif nach eigenem Willen fest¬
zusetzen, wird anerkannt. Die Meistbegünstigung wird den
britischen Waren gewährt. Die persische Regierung stimmt
im Prinzip zu, daß eine englische Flugschifflinie über
persisches Gebiet vom Irak nach Indien geführt wird.
England hat somit auch das letzte Stück seiner Luft¬
verbindung mit Indien gesichert.
Vereinigte Staaten. Um der Hochspekulation an der Neu¬
yorker Börse, die immer neue Rekordumsätze an Aktien
erreicht hatte, ein Ende zu machen, bevor ein Börsenkrach
das Land in eine Krise stürzt, beschloß die Bundesreservebank, die Geldzufuhr zur Börse noch energischer zu
drosseln, und erhöhte den Geldsatz auf 4X> Prozent. Die
Folge war ein scharfer Fall der Aktienkurse am unmittel¬
bar darauffolgenden Tage; seither sind sie aber wieder
Xestiegen, allerdings nicht mehr in dem früheren fieber¬
haften Tempo. Die Börsenleitung hat die Geschäftszeit der
Börse um eine Stunde verlängert, da es in den letzten
Monaten technisch undurchführbar geworden war, mit der
Notierung und Verrechnung der vorgefallenen Schlüsse
während der gewöhnlichen Börsezeit nachzukommen.
Einer der Beweggründe zu der rosigen Auffassung der
Neuyorker Spekulanten ist die gute Beschäftigung der
amerikanischen Stahlindustrie, die jetzt überall mit 80 Pro¬
zent ihrer Kapazität arbeitet.
Die Giganten der Industrie, die United Steel und die
Betlehem Steel, die zusammen schon den größten Teil der
Produktion darstellen, planen jetzt eine Exportgesell¬
schaft, die die Uberschüsse der amerikanischen Stahl¬
industrie auf den Weltmarkt werfen soll, während bis jetzt
hauptsächlich für den amerikanischen Inlandmarkt pro¬
duziert wurde.
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Die Automobilindustrie erwartet für das heurige
Jahr eine neue Rekordziffer der Produktion. In den ersten
drei Monaten wurden 20 Prozent mehr Personenautos her¬
gestellt als in der entsprechenden Zeit 1927. Die Produktion
von Lastautos hat sich indessen verringert. Zwei große
Automobilgesellschaften, Chrysler und Dodge, haben sich
zusammengeschlossen. Die Verbindung stellt sich jetzt als
die drittgrößte Macht in der Autoindustrie dar und wird
nur von Ford und General Motors überflügelt.
Die Wahl des republikanischen Kandidaten H o o v e r
zum amerikanischen Präsidenten, die als höchstwahrschein¬
lich gilt, würde auf das Trustwesen insofern von Einfluß
sein, als Hoover immer dafür war, daß sich die amerikani¬
schen Produzenten zu Ausfuhrgesellschaften und die
amerikanischen Käufer zu Einfuhrgesellschaften zusammen¬
schließen, wie es schon die Gummikonsumenten getan
haben. Solche Zusammenschlüsse waren bis jetzt durch
die amerikanische Anti-Trust-Gesetzgebung sehr erschwert.
Ein Regime Hoover dürfte einer Lockerung des Anti-TrustGesetzes in diesem Sinne geneigt sein, was die Macht der
Amerikaner nach außen hin auf dem Weltmarkt sowohl
als Verkäufer als auch als Einkäufer sehr stärken würde.
Erdöl. Neuerlich geht durch alle Blätter die Nachricht,
daß die beiden großen ölgesellschaften, die Standard
Oil Co. und die Holländisch-englische Koninklijke-Shell,
Vereinbarungen getroffen hätten, die ihren nunmehr jahre¬
lang währenden Streit beenden würden. Der Kampf ging
um das russische Öl, das aus den enteigneten ShellGruben gewonnen wurde und gegen das die Shell-Gruppe
mit dem Schlagwort des „gestohlenen Öls" einen heftigen
und nicht sehr erfolgreichen Kampf führte. Namentlich in
Indien machte das von der Standard-Oil of New-York
gekaufte russische Öl der Shell und der mit ihr verbün¬
deten Anglo-Burmali-Persian scharfe Konkurrenz, was
auf beiden Seiten zu namhaften Unterbietungen führte. Die
Vereinbarungen sollen zu einer Beendigung des Konkurrenz¬
kampfes in Indien und Aufteilung des Absatzes unter die
drei Gesellschaften geführt haben. Außerdem soll beim Ab¬
schluß weiterer Verträge über russisches öl die StandardOil einen gewissen Teil der Kaufsumme an einen Fonds
abführen, aus dem die russischen Vorbesitzer, also nament¬
lich die Shell, entschädigt werden sollen. Uber den weiteren
Inhalt der Vereinbarungen ist Näheres nicht bekannt; sie
dürften die Beseitigung der Uberproduktion und Regelung
des Absatzes zum Inhalt haben. Da aber Nachrichten über
den „Ölfrieden" schon mehrmals sich als unrichtig und
verfrüht erwiesen haben, ist auch diesmal einige Skepsis
am Platz.
Sollte aber der Friede wirklich zustandegekommen
sein, dann wird er bedeutsame Folgen haben; die bisherige
starke Uberproduktion wird planmäßig abgebaut werden,
und das russische Naphthasyndikat, das bisher der lachende
Dritte im Streit war, wird nunmehr ganz allein einem
übermächtigen Welttrust gegenüberstehen.
Zündholztrust. Der Schwedentrust hat sich nunmehr
auch den ungarischen Markt gekauft. Die ungarische Re¬
gierung hat ihm trotz heftiger Opposition im Parlament
das Zündholzmonopol auf 50 Jahre verliehen. Die
Zündholzpreise werden im Laufe der nächsten 3 Jahre
verdoppelt. Als Gegenleistung bekommt die ungarische
Regierung eine Anleihe von 60 Millionen Dollar zu dem
allerdings ziemlich geringen Zinsfuß von über 6 Prozent.
Den restlichen Profit holt sich der Trust aus den Taschen
der Bevölkerung durch die Erhöhung der Zündholzpreise.
Den Erlös der Anleihe wird die Regierung zum größten
Teil den Großgrundbesitzern als nachträgliche
Entschädigung für enteigneten Boden geben. So wird Un¬
garn das einzige Land sein, in dem die Großgrundbesitzer
— obwohl sie ohnehin nahezu gar nichts hergeben mußten
— auch für dieses wenige bar entschädigt werden.
Eisen und Stahl. Bei der letzten Tagung des Europä¬
ischen Stahltrusts wurde an Stelle des bei einem Auto¬
unfall ums Leben gekommenen Präsidenten Mayrisch
(Luxemburg) der Luxemburger Mayer zum Vorsitzenden
gewählt. Auch ha\ die mitteleuropäische Gruppe, die aus
der Tschechoslowakei, Österreich und Ungarn besteht, be¬
schlossen, nicht mehr als eine Einheit mit einer gemein¬
samen Quote aufzutreten, sondern sich zu spalten und als
drei Ländergruppen innerhalb des Kartells weiterzube¬
stehen. Die Quoten wurden unverändert belassen. Über
den seit langem aktuellen Beitritt Polens wurde nicht ver¬
handelt. Doch haben die einzelnen Länder Territorialschutz¬
verträge miteinander abgeschlossen, wonach der gegen¬
seitige Export weiter eingeschränkt wird.

663

ARBEIT UND WIRTSCHAFT

Eine Gefahr droht dem Stahlkartell für sein Ausfuhr¬
geschäft von den Vereinigten Staaten her, da das
neugegründete Exportsyndikat der größten Stahl¬
produzenten eine ernste Bedrohung der Geschäfte des
europäischen Stahlkartells werden kann.
In Japan wurde ein Verkaufssyndikat für Stahl ge¬
gründet. Auch in andern Ländern schreitet die Konzen¬
trationsbewegung in der Schwerindustrie fort.
In Frankreich, dessen Eisen- und Stahlausfuhr im
Jahre 1927 um 30 Prozent gestiegen ist, wird ein Trust der
Stahlgießereien geplant. In Pole n wurde das Eisenhütten¬
syndikat erweitert und das Röhrengeschäft syndiziert. In
Australien haben sich vier Eisen- und Stahlwerke zu
einer Gesellschaft mit einem Aktienkapital von 5 Millionen
Pfund Sterling zusammengeschlossen. Die deutsche Roh¬
eisen- und Stahlproduktion war im Mai und Juni rück¬
gängig.
Chemie. Die internationale Verflechtung dieser Industrie
nimmt immer größeren Umfang an. Bereits vor wenigen
Monaten wurde über den Kartellvertrag zwischen der
französischen und der deutschen Farbenindustrie
berichtet, der der Kern einer innigeren Verbindung unter
Heranziehung anderer Länder werden sollte. Die diesbe¬
züglichen Verhandlungen mit der englischen Industrie
sind aber gescheitert. Dagegen wird die Verbindung der
englisch-amerikanisch-belgischen Industrie immer enger.
Kürzlich erfolgte in den Vereinigten Staaten die
Verbindung der beiden Riesentrusts Du Pont und A 11 i e d
Chemical zu einem Trust, der in der chemischen In¬
dustrie der Welt der größte sein dürfte. Dieser Trust hat
nun wieder Verbindungen mit der englischen Imperial
Chemical, die sich aus dem Zusammenschluß von vier
großen englischen Konzernen ergeben hat. Die Verbin¬
dung zwischen den englischen und den amerikanischen
Gesellschaften soll sich namentlich auf Stickstoff be¬
ziehen, dessen Erzeugung immer weiter gesteigert werden
soll.
In Verbindung mit beiden Ländern ist der belgische
Solvay-Konzern, der seinerseits einen Großteil der
belgischen, französischen und holländischen Kunstseiden¬
industrie beherrschte.
Die Gründung der englisch-amerikanischen Finanzie¬
rungsgesellschaft unter der Führung Alfred Monds
wird diese Verbindungen wohl noch enger gestalten und
riesenhafte Kapitalskräfte zusammenfassen.
Rohseide. Die steigende Preistendenz der letzten Monate,
die saisonmäßigen Charakter trägt, darf nicht über den
außerordentlich niedrigen Stand der Preise hinwegtäuschen.
Anfang des Jahres war auf den meisten Märkten der tiefste
Preisstand seit acht Jahren zu verzeichnen. Nicht nur Uber¬
produktion des letzten Jahres, sondern mangelnde Konsum¬
fähigkeit namentlich Amerikas, die erst jetzt durch Re¬
organisation und Konzentration in den Mittel- und Klein¬
betrieben überwunden wird, trägt daran Schuld. Ver¬
schiedene Maßnahmen in Japan (Schaffung von Kredit- und
Absatzorganisationen) und Italien (Ausbildung von Züchtern
und Ausschaltung der Spekulation) suchen den Ubelständen
zu steuern. Die europäische Seidenindustrie leidet überdies
unter dem steten Vordringen der japanischen Ausfuhr und
vor allem an der erdrückenden Konkurrenz der in ihrer
Qualität immer besser werdenden Kunstseide.
Löwenstein. Der Selbstmord des großen belgischen
Finanzmannes hat einen Kurssturz an den meisten euro¬
päischen Börsen zur Folge gehabt. Löwensteins Name
wurde in der letzten Zeit besonders im Zusammenhang
mit der K u n s t s e i d e n industrie genannt, in der er sich
namentlich in Belgien, Holland und Polen Einfluß zu sichern
wußte. Bedeutender noch waren seine Transaktionen in
der internationalen Elektrizitätsindustrie. Sein Plan der
Gründung eines internationalen Elektrizitätstrusts mißläng
zwar, aber mit einer großen Finanzierungsgeseilschaft, der
International Holding and Investment Corporation be¬
herrschte er große Gesellschaften in Nord- und Südamerika,
Belgien, Frankreich und andern Ländern*). Im Zusammen¬
hang mit seinen Kunstseideindustrierl hatte er auch in der
letzten Zeit begonnen, sich in der chemischen Industrie
weitgehenden Einfluß zu sichern. Wieweit alle diese Pläne
durch seinen Tod gestört werden, muß sich erst zeigen.
Aber es ist bezeichnend für die Bedeutung dieses Mannes,
daß sein Tod die schwersten Erschütterungen auf allen
Börsen hervorgerufen fiat.
*) Die Aktien dieses Trusts sind knapp vor dem Tode
Löwensteins rapid gesunken. Es ist recht wahrscheinlich,
daß dieser Kurssturz mit dem Todesfall zusammenhängt.
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Budget der Wiener Industriellen EJezirkskommission für
1929. Der Kostenvoranschlag der Industriellen Bezirks¬
kommission Wien wurde kürzlich mit einer Summe von
3,457.388 S angenommen. Davon entfallen auf die Indu¬
strielle Bezirkskommission 1,248.000 S, auf die Arbeits¬
losenämter 1,210.000 S. Die Summe ist gegenüber dem
Vorjahre dadurch gesunken, daß die Kosten der provi¬
sorischen ländlichen Arbeitsnachweise, welche bis dahin
als Kontrolleinrichtungen vom Staate bezahlt wurden, nun¬
mehr aus dem Budget ausgeschieden sind. Für sie wird
ein besonderer Kostenvoranschlag aufgestellt.
Diese Beträge werden aus dem Arbeitslosenversiche¬
rungskredit gedeckt, während aus der Arbeitsvermittlungs¬
umlage, die bekanntlich für Wien vier Groschen pro Kopf
und Arbeitnehmer beträgt, wovon die Hälfte der Unter¬
nehmer zu tragen hat, 960.000 S im Jahr eingenommen
werden. Hieraus werden 4/» der Kosten der Arbeitsämter
bestritten, und zwar 630.000 S, für Berufsberatung und
Psychotechnik 75.000 S, für Nachschulung 260.000 S.
Die Erhöhung der Vermittlungsumlage von vier auf
acht Groschen kommt im Budget der Industriellen Bezirks¬
kommission nicht zum Ausdruck, da beschlußgemäß die
Einnahmen aus dieser Erhöhung zur Gänze dem Baufonds
zufließen.
Das Budget für 1929 unterscheidet sich in zwei prin¬
zipiellen Fragen von den bisherigen Vorschlägen. Es ist
zunächst nicht mehr halbjährig, sondern für ein
ganzes Jahr aufgestellt, eine Reform, der man sicher¬
lich nur zustimmen kann, da nach zehnjährigen Erfahrungen
der Bedarf für ein ganzes Jahr mit annähernder Sicherheit
abgeschätzt werden kann. Hiedurch entfallen die mühsamen
und unfruchtbaren halbjährigen Budgetverhandlungen in
den Arbeitsnachweisen und Bezirkskommissionen.
Die zweite entscheidende Änderung der Budgetierung
der Bezirkskommissionen, der die Industrielle Bezirks¬
kommission in Verhandlungen mit dem Ministerium nur
versuchsweise zugestimmt hat, besteht darin, daß das
Budget der Industriellen Bezirkskoimnission von nun an
dem allgemeinen Bundesbudget im Kapi tel
„Soziale Verwaltung", angegliedert werden soll. Das
Bundesministerium für soziale Verwaltung, das der Bezirks¬
kommission diese Reform vorgeschlagen hat, behauptet,
daß sich hiedurch eine leichtere Verhandlungsmöglichkeit
mit dem Finanzministerium in bezug auf Kostenüber¬
schreitungen und sogenannte Virements, das sind Ver¬
wendungen von Mitteln zu andern als den vorgesehenen
Zwecken, ergibt. Ob sich diese Voraussetzung be¬
stätigen wird, werden die Erfahrungen des Jahres 1929
lehren. Jedenfalls dürfte der Einbau in das staatliche
Budget nicht die Folge haben, daß der Geschäftsgang der
Bezirkskommissionen unter eventuellen parlamentarischen
Schwierigkeiten zu leiden hat.
Konstituierung des Baufonds der Industriellen Bezirkskommission Wien. Durch eine Kundmachung des Bundes¬
kanzleramtes vom 12. April wurde bei der Industriellen
Bezirkskommission Wien ein Baufond zur Errichtung
und Erhaltung von Arbeitslosenämtern im Sprengel der
Industriellen Bezirkskommission Wien bewilligt, der Rechts¬
persönlichkeit hat. während die Industriellen Bezirkskom¬
mission eine solche bekanntlich nicht besitzt. Damit ist
zu dem Baufonds für das Baugewerbe in Wien und
für die Industrielle Bezirkskoimnission Klagenfurt ein
dritter Baufonds getreten. Er dient zur Beschaffung und
Erhaltung von Räumlichkeiten für die Arbeitslosenämter,
mit Ausnahme des Bauarbeiternachweises — da dieser ja
schon besteht und finanziert ist —, sowie zur Innenein¬
richtung dieser Räumlichkeiten. Der Fonds wird von einem
Kuratorium verwaltet, das aus dem Vorsitzenden der In¬
dustriellen Bezirkskoimnission, seinem Stellvertreter und
je zehn Mitgliedern und Ersatzmitgliedern besteht, die auf
Grund des Vorschlages der Kommission, unter billiger Be¬
rücksichtigung des Schutzes der Minderheiten, vom Minister
für soziale Verwaltung ernannt werden. Die Funktionsdauer
endet mit der der Mitglieder der Bezirkskommission. Den
Sitzungen ist ein Vertreter des Ministeriums für soziale
Verwaltung, der Einspruchsrecht besitzt, zuzuziehen. Falls
die Beschlußfähigkeit durch Fernbleiben einer Kurie ver¬
eitelt werden sollte, kann das Kuratorium aufgelöst und
mit der Besorgung seiner Aufgaben eine dreigliedrige
Kommission betraut werden, deren Mitglieder vom Mini¬
sterium für soziale Verwaltung auf Grund von Vorschlägen

«
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des Handelskammer- und des Arbeiterkammertages, bestellt
Averden.
Dem Baufonds werden von der Industriellen Bezirks¬
konimission Wien die Mittel, die sich aus der Höhe der*
Vermittlungsurnlage von vier auf acht Groschen monatlich
ergeben, zur Verfügung gestellt. Der konkrete Anlaß zur
Schaffung des Baufonds war der Wunsch nach ent¬
sprechender Unterbringung des Metallarbeiternachweises
für Wien, der sich bisher in schon baufällig gewordenen
Baracken im 5. Bezirk befindet. Gleichzeitig ist aber eine
bessere Unterbringung des Angestelltennachweises und
anderer Arbeitsämter in Aussicht genommen.
Herabsetzung der Kosten der außerordentlichen Not¬
standsunterstützung bei der Industriellen ßezirkskommission
Wien. Die Kosten zur Deckung der außerordentlichen Not¬
standsunterstützung in Wien-Stadt, wurden ab I. Juni
von 30 auf 25, in Wien-Umgebung von 17X> auf 15 Pro¬
zent herabgesetzt. Das Ministerium hat dieser Reduktion
unter gewissen Voraussetzungen, die sich auf die Höhe
der angesammelten Reserve beziehen, zugestimmt. Damit
ist zunächst für Wien-Stadt die Gesamthöhe der Beitrags¬
last für die Altersfürsorgerenteaktion, die bekanntlich vom
Gesetz fix mit 20 Prozent begrenzt ist. im Sinne des 10. Ab¬
schnittes des Arbeiterversicherungsgesetzes erspart, da der
Beitragssatz für die außerordentliche Unterstützung vordem,
(Februar bis zum November 1927) 45 Prozent betragen hat.
Warnung vor Auswanderung nach Italien zum Zwecke
der Stellen- und Arbeitsuche. Nach den bisherigen Wahr¬
nehmungen mehren sich in letzter Zeit die Fälle, in denen
mittellose österreichische Bundesangehörige zum Zwecke
der Arbeitsuche ohne Sichtvermerk die italienische Grenze
überschreiten und sodann, wenn ihr Versuch, eine Arbeit
zu erlangen, vergeblich war, bei den österreichischen Ver¬
tretungsbehörden um Unterstützung
beziehungsweise
Heimbeförderung, bittlicli werden. Da es einerseits bei
der gegenwärtigen Lage des Arbeitsmarktes und bei der
strengen Handhabung der Vorschriften zum Schutz des
Arbeitsmarktes in Italien für Ausländer in der Regel aus¬
geschlossen ist, Arbeit zu finden und da anderseits den
österreichischen Vertretungsbehörden für die Heimbe¬
förderung mittelloser Landsleute nur sehr geringe Mittel
zur Verfügung stehen, so daß nur in den allerdringendsten
Ausnahmsfällen eine Unterstützung zur Heimreise gewährt
werden kann, wird vor der Kinreise nach Italien zum Zweck
der Stellen- und Arbeitsuche entschieden abgeraten. Ins¬
besondere wird auch vor einem Überschreiten
der italienischen Grenze ohne Sichtver¬
merk nachdrücklich gewarnt, da Ausländer, die
ohne Sichtvermerk betreten werden, die Ausweisung zu
gewärtigen haben. Wir teilen diese Warnung des Wan¬
derungsamtes mit der Bemerkung mit. daß für frei¬
gewerkschaftliche Arbeiter die Einreise nach
Italien auf keinen Fall anzuraten ist.
Kompetenzkonflikt zwischen Krankenkassen und Arbeits¬
losenämtern. Aus den Sprengein von mehreren Industriellen
Bezirkskommissionen laufen wiederholte Klagen darüber
ein, daß bei der Beurteilung der Arbeitsfähigkeit von
Arbeitslosen verschiedene Gutachten über die
Arbeitsfähigkeit abgegeben werden. Der Arzt der
Krankenkasse erklärt hierbei, in Wahrung der Kassen¬
interessen zur Vermeidung weiterer Leistungen der Kasse,
den betreffenden Arbeitnehmer für gesund und damit für
arbeitsfähig, der Vertrauensarzt der Industriellen Bezirks¬
kommission hingegen für arbeitsunfähig. Dabei mag der
Vertrauensarzt
der Industriellen Bezirkskommission
Weisungen empfangen haben, die darauf hinausgehen, der
Industriellen Bezirkskommi'ssion Leistungen zu ersparen,
beziehungsweise den Unterstütztenstand geringer zu halten.
So kommt es vor, daß Arbeiter und Angestellte, die sicher¬
lich in einem besonders hohem Maße bedürftig sind, da
sie entweder nach einer Zeit der Arbeitslosigkeit erkranktsind oder nach einer Krankheit, die ja gewöhnlich besondere
Kesten verursacht, ihre frühere Stellung verloren haben
und eine neue nicht erhalten können, weder Krankenkassen¬
leistungen noch Arbeitslosenunterstützung erhalten.
Die Arbeiterkammer hat nun in einer Zuschrift an das
Ministerium folgenden Ausweg vorgeschlagen. Sie glaubt,
daß dieser Zustand nicht gut auf die Dauer weiter be¬
stehen kann. Was den objektiven Wert des ärztlichen
Rareres der beiden Ärzte betrifft, so sei festgestellt:
1. Im Zweifel dürfte das Gutachten des Krankenkassen¬
arztes einen höheren objektiven Wahrheitswert darstellen.
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da dieser Arzt meistens den Patienten durch längere Zeit
behandelt oder doch beobachtet hat, während der Ver¬
trauensarzt der Industriellen Bezirkskommission oder des
Arbeitslosenamtes zu diesem Gutachten auf Grund einer
einmaligen Untersuchung gelangt.
2. Selbst wenn man aber dieser unter 1. geäußerten
Ansicht zuneigt, muß man zugeben, daß beide Gutachten
nicht so völlig unbeeinflußt abgegeben werden, wie es
im Interesse der Opfer dieser Kornpetenzkonflikte
wünschenswert wäre. Beide Ärzte sind von ihren Auftrag¬
gebern instruiert und handeln bei Fällen, deren Ent¬
scheidung heikel ist, vermutlich eher im Sinne ihrer auftrag¬
gebenden Behörde, als nach ihrer wissenschaftlichen Über¬
zeugung. Im Sinne dieser Erwägungen schlägt die Kammer
folgenden Ausweg vor. der vom Bundesministerium in
einem Erlaß, sowohl au die Krankenkassen, wie an die
Industriellen Bezirkskommissionen und unter Umständen
an die Kliniken und öffentlichen Krankenhäuser, bekannt¬
zugeben wäre;
In Streitfällen der vorher geschilderten Art wäre das
Gutachten der sachlich zuständigen, im Wohnort des Ar¬
beitslosen befindlichen, Universitätsklinik oder, falls eine
solche nicht vorhanden ist, der Leitung des nächsten öffent¬
lichen Krankenhauses anzurufen. Damit aber dieses Ver¬
fahren keine Kosten verursacht, wäre es wünschenswert,
daß die Kliniken und die öffentlichen Krankenanstalten
eingeladen werden, derartige Gutachten, die vermutlich
nur spärlich abzugeben wären, kostenlos zu erstatten.
Falls dieser Weg nicht gangbar wäre, schiene es der
Kammer gerechtfertigt, daß die Kosten einer Begutachtung
zur Hälfte von der Kasse, zur Hälfte von der Industriellen
Bezirkskommission getragen werden, wobei es anzustreben
wäre, daß die Begutachtung ambulant, das heißt ohne Auf¬
laufen von Verpflegskosten, erfolgt.
*
*
*

Sozialpolitische Literatur. Von dem zuletzt in Heft 8,
Sp. 336 besprochenen „Handwörterbuch der Arbeitswissen¬
schaft". Herausgeber Dr. Fritz G i e s e (Verlag Carl
Marhold, Halle an der Saale), liegt nun die siebente
Lieferung vor. Interessante Kapitel sind: „Die Entwicklung
der Arbeitswissenschaft in Frankreich", darunter besonders
eingehend „Frau und Beruf", die „Frau in der Sozialpolitik",
„Begriff und Organisation der Geistesarbeiter", „Geschichte
der Arbeit" und „Geschichte der Technik".
F.
GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Zum Gewerkschaftskongreß. Der österreichische Ge¬
werkschaftskongreß hat in der gesamten Fachpresse eine
entsprechende Würdigung erfahren. Der würdevolle Ver¬
lauf und die Einmütigkeit der Entscheidungen werden
überall hervorgehoben. Namentlich der gründlichen Aus¬
sprache über die Industriegruppenorganisation werden
Ergänzungen und Randbemerkungen gewidmet. Was nun
als Folge der Kongreßbeschlüsse unseres Erachtens zu
geschehen hat, ist dies: ernstlich nochmals zu prüfen, was
der Bildung von Industriegruppen im Wege steht und
daranzugehen, die gefaßten Beschlüsse zu verwirklichen.
Dies erwarten die Arbeiter und Angestellten in den Be¬
trieben, dies erfordern gebieterisch die Zeitverhältnisse.
Der Wille muß das Werk erstehen lassen.
Paul Umbreit, der Herausgeber der „G e w e r kschaftszeitun g", des Organs des Allgemeinen Deut¬
schen Gewerkschaftsbundes feierte
kürzlich seinen
60. Geburtstag. Er ist ein Gewerkschaftsmann im besten
Sinne des Wortes. Als sechstes Kind eines Kammacher¬
meisters in Leipzig hatte er den Drechslerberuf erlernt. Als
er infolge eines Unfalles seinen Beruf nicht mehr ausüben
konnte, ging er zur gewerkschaftlichen Tätigkeit über. Er
arbeitete zunächst als freier Schriftsteller für die Gewerk¬
schaftspresse und wurde 1899 vom Frankfurter Gewerk¬
schaftskongreß als Redakteur des „Korrespondenzblattes"
der Generalkommission der freien Gewerkschaften gewählt.
Nach der Umorganisation in den Allgemeinen Deutschen
Gewerkschaftsbund übernahm Umbreit die Herausgabe des
Zentralorgans des Bundes, der „Gewerkschaftszeitung",
die er nun schon seit 28 Jahren erfolgreich leitet. Von
besondern Arbeiten sind aus Umbreits Feder erschienen:
eine Schrift über „25 Jahre deutscher Gewerkschaftsbe¬
wegung" und ein Werk über „Die deutschen Gewerk¬
schaften im Kriege". Außerdem verfaßte er eine größere
Anzahl von Arbeiten über verschiedene sozialpolitische
Einzelfragen, so über die Arbeitslosenversicherung, über
die Arbeitskammern usw. Auch Österreichs Gewerkschaften

667

ARBEIT UND WIRTSCHAFT

wünschen dem Jubilar noch ein recht langes, frohes, kampf¬
frisches Wirken im Dienste unseres gemeinsamen Gedan¬
kens, im Dienste der Qewerkschaftsidee.
Ärztliche Untersuchung der Lehrlinge. Die Wiener Ar¬
beiterkammer hat im Einvernehmen mit den Gehilfenaus¬
schüssen der Gastwirte. Hoteliere, Kaffeehausgehilfen,
Friseure, Fleischhauer, Fleischselcher und Pferdefleisch¬
hauer am 24. September 1926 an den Bundesminister für
soziale Verwaltung das Ersuchen gerichtet, die o b 1 i g atorischeärztlicheUntersuchungallerLehr1 i n g e, die sich den vorstehend erwähnten Gewerben zu¬
wenden wollen, auf gesetzlichem Wege einzuführen. Das
Bundesministerium für Handel und Verkehr äußerte sich am
28. März 1927, daß der Vorschlag der Wiener Kammer eine
ernste Prüfung verdient. Allerdings wurden damals einige
Bedenken geäußert. So war das Ministerium der Meinung,
daß die Einführung der Untersuchungspflicht für bestimmte
Gewerbe eine ungleiche Verteilung des Nachwuchses, ja
geradezu eine Uberfüllung bei den meisten übrigen Berufs¬
zweigen zur Folge haben kann. Die Fachabteilung des
Bundesministeriums für soziale Verwaltung hat in ihrem
Gutachten dargelegt, daß eine Reihe von Krankheiten und
Gebrechen Lehrlinge, die einen der vorerwähnten Berufe
ergreifen wollen, mindertauglich machen. Das Bundes¬
ministerium für soziale Verwaltung machte in seinem Gut¬
achten sogar den Vorschlag, daß neben der einmaligen
ärztlichen Untersuchung vor Antritt der Lehre auch eine
periodisch wiederkehrende ärztliche Untersuchung der
Lehrlinge zu verfügen sei.
In den Kreisen der genossenschaftlichen Organisationen
wurde der Vorschlag der Wiener Arbeiterkammer natür¬
lich von allem Anbeginn an bekämpft. Die Genossenschaften
sehen offenbar wieder ihre Autonomie gefährdet, wenn
durch ein Gesetz die Gesundheit eines Teiles der erwerbs¬
tätigen Jugend besonders geschützt werden soll. Diese
Furcht vor Einbuße an Autonomie hat die gewerblichen
Korporationen veranlaßt, ausnahmslos gegen die Ein¬
führung der ärztlichen Untersuchung in den wiederholt
erwähnten Gewerben Stellung zu nehmen, so daß das
Bundesministerium für Handel und Verkehr vorderhand
von der gesetzlichen Regelung Abstand nimmt. Es ist wohl
nicht uninteressant, die Gründe zu erfahren, die zu dieser
Ablehnung geführt haben. Wir zitieren daher aus der Zu¬
schrift des Bundesministeriums für Handel und Verkehr
vom 14. April 1928 folgende Sätze: „Vor allem wurde von
einigen Stellen darauf aufmerksam gemacht, daß noch nicht
genügende Erfahrungen vorliegen, um sich über die
Zweckmäßigkeit der obligatorischen Untersuchung der
Lehrlinge ein Bild machen zu können. Wie die Wiener
Handelskammer bemerkt, finden sich in der ausländischen
Gesetzgebung nur ganz wenige Vorbilder (Mexiko und
Argentinien). Einige Stellen heben hervor, daß eine ein¬
malige Untersuchung nicht den angestrebten Zweck erfül¬
len würde, da sich die körperliche Nichteignung zu einem
bestimmten Gewerbe oft erst später herausstellt, wie ja
überhaupt verschiedene Krankheiten meist erst im späteren
Alter auftreten. Die Vorschreibung der periodischen Unter¬
suchung wird aber von den gewerblichen Kreisen fast
einstimmig abgelehnt. Diese wünschen übrigens in ihrer
Mehrheit, die Frage der Autonomie den Genossenschaften
zu überlassen, die schon vielfach im eigenen Wirkungs¬
kreis auf die ärztliche Untersuchung hinwirken. Zum Teil
wird auch in den Kreisen derjenigen Gewerbe selbst, für
die von der Kammer die Maßnahme begehrt wird, gegen
die obligatorische Untersuchung Stellung genommen. In
einer Reihe von Gutachten werden auch Bedenken vom
wirtschaftlichen Standpunkt geltend gemacht und die Be¬
fürchtung geäußert, daß Kinder, die für diese Gewerbe für
untauglich erklärt werden, dann überhaupt schwer als
Lehrlinge unterkommen würden."
Es kann wohl mit Sicherheit angenommen werden, daß
die Einführung der obligatorischen ärztlichen Untersuchung
in den erwähnten Lebensmittelgewerben sowie im Friseur¬
gewerbe auf keinen Fall zu einer ungleichen Verteilung
des Lehrlingsnachwuchses und Überfüllung anderer Berufe
mit Lehrlingen geführt hätte. Es ist allgemein bekannt,
daß in den nächsten Jahren die Zahl der Lehrlingsanwärter
stark zurückgehen wird, daß also gerade im gegenwärtigen
Zeitpunkt Maßnahmen sehr erwünscht wären, die eine
zweckentsprechende Auslese der Berufswerber begün¬
stigen. Es kann ohne weiteres gesagt werden, daß lediglich
der Widerstand der gewerblichen Korporationen die
Aktion der Wiener Gehilfenausschüsse und der Wiener
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Arbeiterkammer zum Scheitern gebracht hat. Wir haben
allerdings die Hoffnung, daß sich sehr bald ein Anlaß er¬
geben wird, die Frage der obligatorischen ärztlichen
Untersuchung der Lehrlinge wieder aufzugreifen und sind
davon überzeugt, daß es jetzt bereits manchem Gehilfen¬
ausschuß gelingen wird, im Wege der paritätischen Lehr¬
lingskommissionen und im Wege sonstiger Verhandlungen
mit den Genossenschaften dieser wichtigen Forderung der
Arbeiterschaft und der Arbeiterjugend zum Durchbruch zu
verhelfen. Übrigens wird die obligatorische ärztliche
Untersuchung auch in dem Moment sehr aktuell werden,
wo ähnlich wie in Deutschland auch in Österreich die
Berufsberatung gesetzlich geregelt wird. Anton Kim ml
Deutschland. Der Bundesausschuß des Allgemeinen
deutschen Gewerkschaftsbundes hat kürzlich einigen ihm
vom Bundesvorstand erstatteten Vorschlägen zugestimmt,
welche eine Vereinheitlichung der Unterstützungen in den
freien Gewerkschaften der Arbeiter erstreben. Die Vor¬
schläge beziehen sich vor allem auf eine Bereitstellung
größerer Mittel für Streik und Maßregelung. Da die Höhe
der Unterstützungen sich in der Regel nach der Zahl der
geleisteten Beiträge richtet, so wird eine Begrenzung auf
höchstens fünf Beitragsstaffeln für Streik- und Gemaßregeltenunterstützung empfohlen. Für die Berechnung der
täglichen Unterstützung soll für alle Verbände ein Multi¬
plikator gelten, dem der Hauptkassenbeitrag zugrunde
gelegt wird. Dabei sollen Beitragsteile, die die Mitglieder
zum Bezüge von Invaliden- und Altersunterstützung be¬
rechtigen, außer Ansatz bleiben. Eine völlige Uberein¬
stimmung läßt sich in diesem Unterstützungszweig schwer
erzielen, da die erforderlichen Aufwendungen im wesent¬
lichen bestimmt werden durch die zahlenmäßige und finan¬
zielle Stärke der einzelnen Gewerkschaft und den
Kampfeswillen des sozialen Gegenspielers im Unternehmer¬
lager, sowie durch die jeweilige Konjunktur, mit der die
Einzelverbände rechnen müssen. Dementsprechend sind
die Unterschiede in den Pro-Kopf-Ausgaben zu bewerten,
die die Verbände für Lohnbewegungen, Streiks und Aus¬
sperrungen hatten und die im Jahre 1925 mindestens
65 Pfennig und höchstens 29'66 Mark, im Jahre der Wirt¬
schaftskrise 1926 dagegen mindestens 14 Pfennig und 7'51
Mark höchstens betrugen. Diese Spannung gestattet den
einzelnen Verbänden die sozialen Unterstützungen auszu¬
bauen, ohne eine besondere Beitragssteigerung eintreten zu
lassen. Da eine Uniformierung der Leistungen nicht durch¬
führbar ist, empfiehlt die Kommission die übrigen sozialen
Unterstützungen mit Ausnahme der Erwerbslosenunter¬
stützung in dem bisherigen Umfange zu belassen und die
Umzugsunterstützung in ihrer Höhe (abgesehen von Unter¬
stützung für Gemaßregelte) zu begrenzen. Für die von
zahlreichen Verbänden bereits eingeführte oder geplante
Invalidenunterstützung. hat die Kommission einheitliche
Grundsätze ausgearbeitet und den Vorständen der Ver¬
bände zunächst zur Stellungnahme unterbreitet.
Frankreich. Die freien Gewerkschaften Frankreichs
haben in ihrem Gewerkschaftsbund eine Verwaltungs¬
kommission von 35 Mitgliedern und ein Büro von 5
Mitgliedern. Über diesen Körperschaften steht der N at i o n a 1 r a t, der zweimal im Jahre versammelt wird. Er
besteht aus je einem Delegierten eines jeden Verbandes
und jeder Genossenschaftsvereinigung innerhalb der De¬
partements. Letzte Instanz ist der Gewerkschaftskongreß,
der alle zwei Jahre einmal versammelt wird. In der letzten
Tagung des Nationalrates spiegelten die Verhandlungen
die wirtschaftliche Entwicklung Frankreichs der letzten
Jahre wider. Die anarchistischen Organisationseinrich¬
tungen treten in den Hintergrund, man beschäftigt sich mit
der Wirklichkeit, nicht mit Doktrinen. Alte revolutionäre
Grundsätze haben wohl noch Wirkung, aber sie bekommen
neue, praktische Erläuterungen, sie werden anpassungs¬
fähig. So in der Frage der Maifeier, wo jene Tagung er¬
klärte, man müsse sich eben damit abfinden, daß die Ar¬
beiter öffentlicher Betriebe am 1. Mai nicht vom Dienst
abkommen können. Wer nicht arbeitet, handelt auf eigene
Gefahr. Man verlangte also ein Gesetz, das den 1. Mai als
Feiertag erklärt. Man sagte, die Internationale möge
hierüber eine Meinung abgeben.
Aber die Frage der Entwicklung oder Veränderung
alter Gewohnheiten und Leitsätze des Gewerkschaftsbundes
entstand noch viel mehr bei der Diskussion über das
Minimumprogramm des französischen Gewerkschaftsbundes,
das in ganz Frankreich so großen Staub aufwirbelte. Es
war in seinen Grundzügen von der nichtsozialistischen
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„Radikalen Partei" gebilligt worden, während die Sozia¬
listen davon nicht begeistert waren. Die Versammlung hatte
aber die Forderungen nach der Dringlichkeit geordnet und
die allgemeine zehnprozentige Kapitalsabgabe als weniger
wichtig erachtet. Auch die Rationalisierung gehört zu den
Wirtschaftsproblemen des Gewerkschaftsprogramms. Sie
hätte der Stabilisierung des Franken zu folgen. Aber den
Franzosen handelt es sich dabei nicht nur um die wissen¬
schaftliche Organisation der Fabrikarbeit. Das ist nur ein
Teil des Problems. Außerdem müssen die gesamten Produktions- und Warenverkehrsmethoden neu organisiert
werden, national und international. Als Garantie gegen
die Gefahren der Rationalisierung verlangt das Gewerk¬
schaftsprogramm die Arbeiterkontrolle, Tarifverträge, und
die Anerkennung des Gewerkschaftsrechts. Auch in der
Frage des Tarifvertrages hat sich die Ansicht des fran¬
zösischen Gewerkschaftsbundes geändert. Vor dem Krieg
war man immer für eine ganz kurze Dauer der Tarifver¬
träge, damals dachte man noch bedeutend öfter an Streiks
als heute. Heute sind die meisten Arbeitgeber noch immer
Gegner des Tarifvertrages/ aber oft nicht des Betriebs¬
ratwesens. Denn der Tarifvertrag kommt durch die Ar¬
beitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen zustande, wäh¬
rend Betriebsräte ohne Tarifvertrag eine Waffe der Ar¬
beitgeber im Verein mit unorganisierten Arbeitern gegen
die Gewerkschaften sein könnten — die gleiche Idee, die
anderswo unter dem Stichwort Werksgemeinschaft propa¬
giert wird, und mit dem gleichen Ziel. Daher verlangt der
Gewerkschaftsbund zunächst einen Tarifvertrag und erst
dann Betriebsräte. Auch da ordnet er seine Forderungen
nach der inhaltlichen Wichtigkeit. Früher waren auch
einige Gewerkschaftsgruppen, besonders die Holzarbeiter,
ganz gegen das Prinzip der Tarifverträge der Ansicht, diese
würden die Bewegungsfreiheit der Gewerkschaften ein¬
schränken. Der Nationalrat der Gewerkschaften hat das
abgeänderte Programm einmütig gebilligt. Jetzt liegt eine
eventuelle weitere Entscheidung bei dem nächsten Ge¬
werkschaftskongreß, der erst im nächsten Jahr stattfindet.
Es gab auch eine Debatte über den Zeitabstand zwischen
den einzelnen Kongressen. In einigen Departements konnten
es die Gewerkschaften ermöglichen, von der Stadtverwal¬
tung Reiseunterstützungen zur Teilnahme am Gewerk¬
schaftskongreß zu bekommen, in den meisten jedoch nicht.
Und da die Kassen der Gewerkschaftsgruppen in der Pro¬
vinz im allgemeinen nicht gut gestellt sind, wurde von
einzelnen Rednern vorgeschlagen, den Gewerkschafts¬
kongreß nur alle drei Jahre stattfinden zu lassen. Doch
lehnte man diesen Vorschlag mit großer Mehrheit ab.
*
*
*
Gewerkschaftsliteratur. Die Nachkriegszeit hat auch im
öffentlichen Leben Deutschlands trotz vorübergehender
Rückschläge den gewerkschaftlichen Gedanken zur ent¬
scheidenden Anerkennung gebracht. Mit der öffentlichen
Regelung der Beziehungen von Kapital und Arbeit beginnt
ein neuer Abschnitt in der Auseinandersetzung der gesell¬
schaftlichen Klassen. Die Gestaltung des Arbeitsverhält¬
nisses wird allmählich der privaten Willkür entzogen. Das
Arbeitsproblem ist zu einem öffentlichen Problem geworden.
Es ist für die Zukunft des gesamten Wirtschafts- und
Soziallebens von der größten Bedeutung, welchen Fort¬
gang diese Entwicklung nehmen wird. Eine Schrift von
Wilhelm Sturmfels: „Die Bedeutung der Gewerk¬
schaften für die Staatsbildung" (Verlag G. Braun, Karls¬
ruhe 1928, 1V+93 Seiten) enthält nicht nur eine kurz gefaßte
Soziologie der Gewerkschaften, sondern sie untersucht auch
die Einwirkung der Gewerkschaften auf die Neuordnung
des öffentlichen Lebens. Trotz mancher Einwendung, die
man gegen das Buch in Einzelheiten vorbringen könnte,
ist es eine empfehlenswerte Lektüre.
* * *
Wenn wir im folgenden eine Broschüre der deutschen
Literatur besprechen, so nur aus dem Grunde, weil die
darin niedergelegten Auffassungen auch hierzulande an¬
zutreffen sind. Von der Schriftenreihe „Wege zum Wirt¬
schaftsfrieden" der Gesellschaft für deutsche Wirtschafts¬
und Sozialpolitik (Berlin) liegt uns das dritte Heft vor. Es
enthält zwei Gutachten. Das eine, von Professor Dr. L e_n t
(Erlangen) über „Die Monopolstellung der Ge¬
werkschafte n", untersucht, ob die Vorzugsstellung
einzelner Organisationen mit den Bestimmungen der
Reichsverfassung in Einklang steht. Diese Untersuchung
gründet sich auf die Tendenz in der Gesetzgebung (ähn¬
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lich wie in Österreich), die freie Wahl der Vertreter in
verschiedenen Körperschaften durch das Vorschlagsrecht
der Organisationen zu ersetzen. Es wäre müßig, sich mit
den einzelnen Abschnitten zu beschäftigen. Wir be¬
schränken uns lediglich auf die Wiedergabe zweier
Stellen. „Entweder gewährleistet Artikel 165 den Organi¬
sationen die Mitwirkung, dann fallen alle Organisationen
unter dieselbe Garantie, nicht bloß die Gewerkschaften,
oder es gibt keine Garantie, dann haben auch die Gewerk¬
schaften keinen Anspruch auf Mitwirkung, sondern können
ausgeschlossen werden." Das heißt nicht mehr und nicht
weniger, als kleinen und kleinsten Vereinchen, die wirt¬
schaftlich für die Arbeiter wenig oder nichts bedeuten.
Rechte einzuräumen, die wir ihnen absprechen, selbst
dann, wenn solche Vereine als „wirtschaftsfriedlich"
gelten. Lent hält eine Monopolisierung der Gewerkschaften
für verfassungswidrig. Zu demselben Schluß kommt er
auch unter dem Gesichtspunkt des Koalitionsrechtes, denn
„soweit nur einzelne Organisationen zur Mitwirkung zu¬
gelassen werden, andere nicht, ist es nur den zugelassenen
möglich, für ihre Angehörigen etwas zu erreichen. Hiedurch wird ein Zwang ausgeübt auf alle Arbeiter, sich
bestimmten Vereinigungen anzuschließen, wenn sie etwas
erreichen wollen. Solcher Zwang widerspricht der
Koalitionsfreiheit..." Der Übel größtes wäre das wohl
nicht...
GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Der Terror der Alpinen
Wir haben bereits darüber berichtet, wie die Alpine
versucht, in ihren Betrieben, namentlich in Hüttenberg,
die Arbeiter zu zwingen, den Einkauf im Konsumverein ein¬
zustellen. Der Verband der Konsumvereine hat deshalb an
die Direktion der Alpinen geschrieben und sie auf die un¬
gerechte Behandlung aufmerksam gemacht, die darin
besteht, daß man dem Konsumverein ein Lokal auf dem
Berg, wo die Arbeiter wohnen, verweigert, privaten Firmen
aber sogar den Aufzug zur Verfügung stellt, damit die
Waren auf den Berg geschafft werden können. Auf diese
Zuschrift ist nun folgende Antwort der Generaldirektion
eingelangt:
Antwortlich Ihres Geehrten ohne Datum, bei uns ein¬
gelangt am 9. d. M., erlauben wir uns mitzuteilen, daß es
bei uns, im Gegensatz zu parteipolitisch geführten Unter¬
nehmungen und Vereinen, nicht üblich ist, Arbeiter und
Angestellte dahin zu beeinflussen, daß sie ihre Einkäufe
nur bei bestimmten Stellen tätigen oder bestimmte Ver¬
käufer meiden sollen. Wir konnten daher Ihre Beschwerde
nur als eine durch die augenblickliche Spannung in
Hüttenberg verursachte Tendenznachricht werten.
Darauf, wem die Bergdirektion in Hüttenberg Trans¬
porterleichterungen zubilligt, Einfluß zu nehmen, haben
wir um so weniger Anlaß, als wir es den mit den ört¬
lichen Verhältnissen Vertrauten überlassen müssen, in
diesem Belange das für das Werk und die Arbeiterschaft
Zweckdienlichste vorzukehren.
Wir zeichnen
Generaldirektion der
Österreichischen Alpinen Montangesellschaft
Der protzige Ton dieses Briefes und die Art, wie da
eine durch die Aussagen vieler Arbeiter bestätigte Be¬
schwerde behandelt wird, zeigt wieder einmal ganz deut¬
lich, wie wenig soziales Verständnis diese Generaldirektion
für die Arbeiter hat, von deren Arbeit sie lebt. Die Arbeiter¬
schaft in Kärnten und Steiermark hat aber den Protzen derGeneraldirektion die einzig richtige Antwort gegeben:
Auch im ersten Vierteljahr 1928 sind die Umsätze
aller steirischen und Kärntner Vereine im
Durchschnitt um 19T Prozent gestiegen.
Kein Terror kann unserm Fortschritt Abbruch tun.
Die genossenschaftlichen Beiräte der Betriebsräte haben
in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung genom¬
men und ihre Werbearbeit ist zu einem wertvollen Teil
der Werbearbeit der Genossenschaftsbewegung geworden.
Die Organisation hat folgenden Aufbau: Von den Betriebs¬
räten der einzelnen Betriebe werden Vertrauensmänner
in den genossenschaftlichen Beirat delegiert, so daß der
Beirat mit allen größeren- Betrieben in ständiger Fühlung
steht. In einzelnen Orten haben auch die politischen Sek¬
tionen Delegierte entsendet, im allgemeinen aber setzeil
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sich diu Heiräte aus Betriebsdelegierten zusammen. Der
Verbandstag der Konsumvereine hat nun bei seiner letzten
Tagung am 24. und 25. Juni d. J. Richtlinien beschlossen,
die das Tätigkeitsgebiet, der Beiräte fest umgrenzen. Es
heißt in den Richtlinien:
Der Verbandstag sieht in den genossenschaftlichen
Beiräten der Betriebsräte nicht nur ein nützliches Ver¬
bindungsglied zwischen Gewerkschaft und Genossen¬
schaft, sondern auch eine wertvolle genossen¬
schaftliche Hilfsorganisation, deren Kosten
auch weiterhin von den Genossenschaften gedeckt
werden müssen, da diese Hilfsorganisation, wie alle son¬
stigen Werbe- und Erziehungsorganisationen für genos¬
senschaftliche Aufgaben den Verbandsleitungen unter¬
stehen. Die genossenschaftlichen Beiräte sind sowohl
nach ihrer Zusammensetzung wie nach dem Tätigkeits¬
gebiet, das ihnen gestellt ist, keine politischen, sondern
rein wirtschaftliche und vor allern genossenschaftliche
Organisationen, die, obschon immer auf das volle Ein¬
vernehmen mit den politischen und den gewerkschaft¬
lichen Organisationen bedacht, geistig und organisatorisch
sowie finanziell den Genossenschaften zugeteilt sind.
Dieser Beschluß stellt aber fest, daß die genossen¬
schaftlichen Beiräte nur genossenschaftliche Auf¬
gaben haben und sich nicht mit andern Fragen beschäftigen
sollen. Für gewerkschaftliche Fragen sind die Betriebsräte
der einzelnen Betriebe und die Gewerkschaften da, für
die politischen Fragen die Parteiorganisation. Diese Klar¬
stellung wird gewiß die Arbeit der Beiräte wesentlich er¬
leichtern und ihnen eine wertvolle Stütze in ihrer Arbeit
sein.
Eine neue wertvolle Arbeitsgemeinschaft. Am 1. Juli
haben die Geschäftsleitungen der Konsumgenossen¬
schaft Wien und der Wiener Lebensmittelmagazine der Bediensteten der österreichischen B u ndesbahnen eine Arbeitsgemeinschaft begonnen, die
jeder einzelnen Organisation ihre volle Selbständigkeit be¬
läßt, die aber alle Leitungen zu gemeinsamer Arbeit ver¬
bindet. Die neue Arbeitsgemeinschaft wird vor allem ver¬
suchen. für alle Unternehmungen gemeinsam einzukaufen,
das Filialnetz gegenseitig abzugrenzen und so zu organi¬
sieren, daß die Filialen nicht in ein Konkurrenzverhältnis
.geraten. Auch in Graz wurde ein Komitee eingesetzt,
das den Zusammenschluß der Verbrauchergenossenschaft
der Eisenbahner mit der Steirischen Konsumgenossen¬
schaft vorbereiten soll. Das Ideal: in jedem Ort nur ein
Konsumverein, wird hoffentlich bald erreicht sein. Dort,
wo es besondere Umstände noch nicht gestatten, sollen
wenigstens Arbeitsgemeinschaften zusammenwirken, damit
auf gemeinsamem Wege und in gemeinsamer Arbeit die
besten Leistungen für die Gesamtheit erreicht werden.
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Sieht Fischer nach rückwärts auf die Ursachen des
vergangenen Krieges, so spricht der englische Parlamen¬
tarier J. M. Kenworthy bange Zukunftsprophezeiungen
und warnt: „Vor kommenden Kriegen." (Verlag Wilhelm
Braumüller, Wien-Leipzig 1928, XI + 383 Seiten.) Ken¬
worthy beschäftigt sich mit allen Problemen der Welt¬
politik, China, Indien, Imperialismus, Gas- und Luftkrieg,
Versagen des Völkerbundes usw. usw., und sieht in der
„Ächtung des Krieges" die einzige Möglichkeit, einen an
allen Ecken und Enden drohenden neuen Weltbrand zu
verhindern.
*
*
*
Wenig gute Literatur gibt es leider über ein so inter¬
essantes Land wie Mexiko. Um so dankenswerter ist es,
daß der Verlag der Büchergilde „Gutenberg" (Berlin-Wien)
gleich mit zwei Werken B. T r a v e n s, die mexikanische
Dinge behandeln, herauskommt. Das eine Buch Travens
heißt „Land des Frühlings", das andere „Der Busch". Im
„Land des Frühlings" ist insbesondere die glänzende, dich¬
terisch beschwingte Beschreibung der indianischen Land¬
kommune bemerkenswert, desgleichen das vernichtende
Urteil über den Unsegen der katholischen Kirche in ganz
Mexiko. „Der Busch" enthält zwölf kurze, spannende Ge¬
schichten, die Traven sehr lebendig und anschaulich
erzählt.
*

Ein Christentum, das den berufsmäßigen Christen, also
etwa unseren Seipels, wenig Freude machen wird und doch
hundertmal tiefer und wertvoller ist als sämtliche .gesammelten Reden des Herrn Bundeskanzlers, predi'gt der
große spanische Denker Miguel Unamuno in seiner
„Agonie des Christentums". (Verlag Meyer und Jessen,
München 1928.) Unamunos Christentum steht in seiner Ver¬
flochtenheit mit der Welt in tödlichem Kampfe gegen
diese Welt: Im Ringen um die Seele, um ihre unendliche
Dauer. Es ist ein Werk voll dramatischer Spannungen
und voll leidenschaftlicher Geisteskämpfe, Kämpfe, die
nicht die unsern sind, die wir aber doch achten müssen
als die Kundgebungen eines stürmischen Geistes.
-X*
*
Seit einiger Zeit spielt mit der Wochenendbewegung,
die von Amerika ihren Ausgang genommen hat, auch das
Wochenendhäuschen in unserem Ausflugsleben eine große
Rolle. Die Sehnsucht, draußen möglichst ein eigenes Dach
über dem Haupte zu haben, zieht immer weitere Kreise.
Ein neues Büchlein der „Tagblatt-Bibliothek" von Fritz
Euler: „Planen und Bauen für das Wochenende" (Verlag
Steyrermühl) will zeigen, wie sich jedermann, auch der
Laie, auf einem Stückchen erworbeneu oder gepachteten
Grund sein eigenes Häuschen bauen kann. Es ist in dem
Büchlein auf alles Bedacht genommen, vor allem auch auf
die Herstellungskosten; ein besonderes Verzeichnis gibt
BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Aufschluß über die Baustoffpreise,
*
*
Buchbesprechungen
*
Nach dem großen Erfolg, den die von den Kommunisten
Sozusagen eine Philosophie des Kinderspielzeugs gibt
herausgegebene, - populär und leider auch sehr demago¬
gisch geschriebene „Illustrierte Geschichte der russischen das für besondere Feinschmecker bestimmte Werk Karl
Revolution 1917" (Neuer Deutscher Verlag, Berlin, 24 Lie¬ Gröbers: „Kinderspielzeug aus alter Zeit." (Deutscher
ferungen) hatte, hat derselbe Verlag jetzt mit der Heraus¬ Kunstverlag, Berlin 1928, 67 Seiten Text und 306 Abbil¬
gabe eines neuen Lieferwerkes begonnen: „Illustrierte dungen.) Gröber konzentriert sich vor allem auf die Ge¬
Geschichte des Bürgerkrieges in Rußland 1917—1921". schichte des Spielzeugs in Deutschland und verfolgt mit
Dieses Werk soll die militärischen Kämpfe des von allen einer wunderbar behutsamen und zarten Liebe alle die
Seiten bedrängten Sowjetlandes behandeln, die Kriege, die Lebenswege, die die Puppen. Zinnsoldaten. Bälle und Dra¬
das russische Proletariat in den Jahren 1917 bis 1921 um chen im Laufe der Menschheitsentwicklung gegangen sind.
Auf die Dolittle-Tierbücher von Hugh Lofting (Ver¬
die Erhaltung der Oktoberrevolution, gegen die innere
Konterrevolution und gegen die Intervention der Entente¬ lag Williams, Berlin) haben wir schon einmal hingewiesen.
mächte zu führen hatte. Wenn das Buch so geschickt ge¬ Wir bringen die von Weisheit und Güte überquellenden
macht werden wird wie sein Vorgänger, „Die Geschichte Geschichten von „Doktor Dolittle und seinen Tieren",
der Revolution", dann wird es sicher ebenfalls mit einem „Doktor Dolittles schwimmender Insel" und „Zirkus
Dolittle" nochmals als die schönste und reinste Kinder¬
starken Leserkreis rechnen können.
lektüre in Erinnerung.
•X*
*
Schließlich sei noch ein neues Büchlein des Osterreichi¬
Geschichte in Feuilletons schreibt Eugen Fischer. schen Bundesverlags genannt, das nicht nur Knaben und
Diesmal behandelt er „Die kritischen 39 Tage. Von Sara¬ Mädchen, sondern auch Erwachsene geistig ungemein an¬
jevo bis zum Weltbrand". (Im Verlag Ullstein, Berlin 1928, regen wird: Der Epidemie der banalen Kreuzworträtsel
277 Seiten.) Man muß seiner Art und seinem Wort recht begegnet R. F. Arnold mit einer Rätselsammlung „Der
geben: „Wer die Tage vor dem Ausbruch des Krieges mit¬ Irrgarten" (Bundesverlag, Wien 1928, 180 Seiten), die
erlebt hat, erinnert sich, daß sie voll Spannung waren. wirklich witzige und auch dichterisch wertvolle Rätsel
Sollte es nicht möglich sein, sie spannend zu schildern?" aus alter und neuer Zeit enthält. Goethe, Schiller, GrillEs ist möglich, und Fischer sind die „Spannungen" ganz parzer, Hauff, Hebbel, Heine, Körner, Rückert, Brentano,
ausgezeichnet gelungen. Ob er immer recht hat, ist eine Schopenhauer, Schleiermacher sind nur ein paar von den
vislen glänzenden Namen, die in dem Buche vertreten sind.
andere Frage.
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