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Mitteilung dar Verwaltung &*•» V»
Das Abonnement au! den „Betriebsrat" kann Jeder¬

zeit. auch während des laufenden Jahrganges, entgegen¬
genommen werden. Neueintretende Abonnenten erhalten

' sämtliche bisher erschienenen Nummern nachgeschickt.
Wir fordern alle Betriebsräte auf, für ihr Blatt eine lebhafte
Werbeaktion einzuleiten, damit uns ermöglicht wird, durch
.Vermehruni: der Auflagenziffer die Mittel zu einer Aus¬
gestaltung und Fortführung des Blattes auf dem bisherigen
hohen geistigen Niveau zu erlangen. Jeder neue Abonnent
bedeutet einen Gewinn auch für die bisherigen
Leser des Blattes, denen ledes materielle Er¬
trägnis des Blattes durch dessen weiteren
geistigen Ausbau zugute kommt.

Gleichzeitig teilen wir mit, daß vom ersten Jahrgang
eine Anzahl broschierter und gebundener Exemplare vor¬
rätig ist. Preis des broschierten Exemplars 1600 K, des
"gebundenen Exemplars 2500 K.
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Obs Arsenal als gememsrtschafilichg!
<***

Keine Gelegenheit lassen die österreichischen
Industriellen vorübergehen, ohne gegen die gemein-
wirtschaftlichen Betriebe, darunter vor allem das
Arsenal, das ihnen am meisten verhaßt ist, eines der
Vergehen zu verüben, die in dem neu zu schaffenden
Gesetz über den unlauteren Wettbewerb mit schwerer
Strafe bis zu einem Jahr oder einer Geldbuße bis zu
einer Million Kronen bedroht werden. Sie verbreiten
lügenhafte Mitteilungen über die angebliche Mißwirt¬
schaft in diesen Unternehmungen, alle bürgerlichen
Zeitungen füllen sie vorurteilslos mit ihren
Verleumdernachrichten, Abgeordnete stellen sich in
freiwilliger Selbstentmannung den hochmögenden
Industriemagnaten bei ihrer destruktiven (zerstören¬
den), den Staat schädigenden Tätigkeit zur Ver¬
fügung, und es verschlägt diesen Herren, die sich
gern Industrie„barone" nennen lassen und sich feudale
Manieren zuzulegen pflegen, durchaus nichts, ge¬
legentlich auch ganz unkavaliermäßige, das heißt un¬
ehrenhafte Mittel in diesem Kampf anzuwenden, wie
zum Beispiel Denunziantcndienste für die Repara¬
tionskommission zu leisten.

Dieser Haß ist erklärlich und erfüllt uns mit
großer Genugtuung, denn er beweist, daß unser
zähes und unbeirrbares Fortschreiten auf dem Gebiet
der Gemeinwirtschaft ein Schuß ins Schwarze Ist.
daß wir damit den Kapitalismus an seiner verwund¬
barsten Stelle treffen, nämlich dort, wo wir ihn als
überflüssig erweisen. Alle Verwünschungen
über seine Unvernünftigkeit, über die Anarchie seiner
Produktion, über das Massenelend, das er erzeugt,
über den Fiuch, den er über die Menschheit mit dem
Massenmord des Krieges bringt, alle Anklagen von
durch die Maschine verkrüppelten Arbeitern, von an
Tuberkulose hinsterbenden Frauen und Kindern lassen
ihn kühl bis ans Herz hinan, denn mit Moral baut man
bekanntlich keine Eisenbahnen und keine Industrie¬
königreiche. Aber zeigt ihr, daß man auch ohne
Privatprofit produzieren kann, dann rührt ihr an
sein Heiligstes, dann ist die göttliche Weltordnung in
Gefahr, da werden die Herren Kapitalisten rasend,
verlieren ihre Contenance (Selbstbeherrschung), ver¬
gessen ihre gute Erziehung und steigen zu den
schmutzigsten und verächtlichsten, zu den plebeji¬
schesten Kampfmethoden herab.

Zu diesen Methoden gehört unter anderem auch,
daß man systematisch und allen wiederholten Richtig¬
stellungen zum Trotz die gemeinwirtschaftiichea
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Unternehmungen als identisch mit der General¬
direktion der staatlichen Industriewerke hinstellt
Diese ist eine bürokratische Einrichtung, die von der
Regierung im Ramniel des Zusammenbruches Ke¬
ttelten wurde und in der Zusammenfassung' aller
stehengebliebenen ehemaligen Heeresbetrieb^ unter
einer gemeinsamen Leitung besteht. Diese General¬
direktion war vollkommen unzulänglich, sie hat Fehler
at; Fehler gehäuft, sie hat das Chaos vermehrt, statt
es zu beseitige:', sie hat in völlig unsystematischer,
ia geradezu kopfloser Weise ab- und zugebaut, und
sie hat die angeborenen Mängel, die einem bürokrati¬
schen Betrieb anhaften, noch durch eine ganze Reihe
8 'derer künstlich vermehrt. Das Resultat war denn
auch cai Herunterwirtschaften, also eine fortwährende
Vermehrtili;; des Defizits, eine bis zur Furchtbarkeit
8;-:\vrci:sende Steigerung der Staatslasteu, wie das
/. u Heispiel Wollersdorf am sinnfälligsten zeigt, das
h'. :.; bereits bei einem Monatsdefizit von 1200 Millio-
n t Kronen angelangt ist. In kleinerem Maßstab ist
d. e bei ailen Werken, die noch unter der staat¬
liche:! Gencraldirektion stehen, Wörth, Fischamend,
Kiqstenieuburg usw., der Fall.

Dieselbe Erscheinung hat sich auch beim Arsenal
gezeigt-, so lange, bis über Betreiben der Sozialdemo¬
kratischen Fraktion dieser Betriebskomplex der Ge-
Bcraiäirektion entzögen und in eine selbständige
Unternehmung, und zwar in eine gemeinwirtschaft-
Eehe Anstalt umgewandelt wurde. Welchc wirkliche
MiUwiriscft unter der Generaldirektion geherrscht
hat, habe ich jüngst in der Arbeiter-Zeitung"*) so
J3i<£iüMicli dargelegt, daß ich mich hier wohl mit der
Zusammenfassung begnügen kann: Technisch hat
jeder Plan, jede Vorbereitung, jedes System gefehlt,
es wurde unzweckmäßig gearbeitet, wertlose Artikel
erzeugt, sinnlose Bauten aufgeführt, der Maschinen¬
park räuberisch ausgeplündert; kommerziell fehlte
icre Ein- und Verkaufeorganisation, und wo ihre F.in-
fühntag versucht wurde, führte sie zu einer Plünde¬
rung der Staatskassen, die Kalkulationen waren über
alle üaßen falsch; die Organisation des Betriebes
wies an allen Ecken die klaffendsten Lücken auf usw.

Die Leitung der gemeinw'irtschaftlichen Anstalt
halle niia die Aufgabe, in dieses Tohuwabohu Ordnung
zu bringen. Sic mußte leitende Personen entfernen,
.Verträge unschädlich machen, einen Produktionsplan
aufstelle.!;, den Betrieb im großen und kleinen durch¬
organisieren, wobei eine Reform an Haupt und
(.Hedem notwendig war und die Untersuchung des
Kraiikheitsziistandes sich bis auf die letzten und klein¬
sten Wurzeln des Übels, erstrecken mußte. Hiebei muß
gesagt werden, daß diese Riesenarbeit nicht gelungen
wäre, wenn die- Arbeiter- und Angestelltenbetriebs¬
räte, von denen im Arsenal glücklicherweise eine
r-'ü/.e Anzahl der tüchtigsten vorhanden ist, die ge-
r dezn eine Zierde der ganzen proletarischen Bewe¬
gung sind, nicht zielbewußt und tatkräftig mitgeholfen
hätten. Nach Beseitigung des ursprünglich mit Priva¬
ten zusammen aufgestellten Verkaufskonsortiums
wurde - eine Verkaufsorganisation geschaffen, eine
sorgfältig durchgearbeitete Kalkulation organisiert,
Verbindungen mit Rußland, der Tschechoslowakei etc.
angeknüpft, Beziehungen zum Staat und den Gemein¬
den hergestellt usw. Nach und nach konnte man daran¬
gehen, unrentable Betriebe abzubauen, bei anderen

. wenig ergiebigen wird durch Verbindung mit anderen
geiueinwirtschaftlichen Unternehmungen oder auch
Privaten (Stahlwerk) eine sichere Rentabilität zu er¬
zielen gesucht. Wer eine Spur industrieller Erfahrung
besitzt — und die österreichischen Industriellen ver¬
fügen über eine reiche Erfahrung und darum wirken
ihre Lügen, da sie wider besseres Wissen erfolgen,

*) „Die Hetze gegen die gemeinwirtsehaftliche An¬
stalt" „Arbeiter-Zeitung" vom 22. Mai 1922.

so widerlich — der weiß, daß es sich hier um eine
Riesenaufgabe handelt, die die bequemen österreichi¬
schen Industriellen zu. ihrem größten Teil als
Sisyphusarbeit abgelehnt hätten (wir haben Beweise
dafür), und daß nicht nur Fleiß, Geschicklichkeit und
Vorbildung in hohem Maße, sondern vor allem eine
starke Überzeugung und ein hoher Idealismus nötig
sind, um sie zu bewältigen.

Jetzt kann man sagen, daß nach einem ange¬
strengten Betriebsjahr voll Mühe und Arbeit die
Hauptsache gelungen ist. Sie ist gelungen trotz der,
Feindseligkeit der Privatindustrie, trotz der sprur ,-
bereiten Absicht der Großbanken, die Schwierig¬
keiten der Österreichischen Werke Arsenal zum
finanziellen Todesstoß zu benützen, trotz der teils
indolenten, teils geradezu gehässigen Haltung eines
Teiles der hohen Bürokratie, trotz der Minierarbeit
der bürgerlichen Parteien des Nationalrates. Denn
die Bilanz, die die östereichischen Werke Arsenal
nunmehr über die Gebarung ihres ersten Betriebs¬
jahres veröffentlicht, schließt mit einem Reingewinn'
von 55 Millionen Kronen, wobei ein fünfprozentiger.
Erträgnisanteil, also 22-5 Millionen Kronen auf die'
staatliche Stammeinlage von 450 Millionen, fernetf
über 6 Millionen auf den Gewinnanteil der Arbeiter,
und Angestellten und der Rest auf Reserve- und Er¬
weiterungsfonds entfällt. Auch im abgelaufenen Teil
des gegenwärtigen Betriebsjahres gehen die Dinge
gut vorwärts.

Freilich hat das österreichische Werk Arsenal
vom Staat im Jahre 1921 den Betrag von 634 Milionen
und im laufenden einen von bisher 1V? Milliarden er¬
halten. Aber der erstere Betrag ist eine Kapital¬
erhöhung, die. eben kein anderer als der Staat leisten
kann, v/eil sich eine gemeinwirtschaftliche Anstalt
nicht an den privaten Markt wie eine Aktiengesell¬
schaft wenden kann, da eben der Staat der einzige
Aktionär ist, und Kapitalserhöhungen bekanntlich in¬
folge der Geldentwertung von jedem Unterlich" n
vorgenommen werden müssen. Den zweiten B'etrug,
der einfach durch das Erfordernis eines Betriebs¬
kapitals zu erklären ist — ebenfalls durch die
steigende Geldentwertung begründet — versuchten die
österreichischen Werke Arsenal zunächst von den
Banken zu erhalten, also dasselbe zu tun, was
Schocher u. Co., die Steierische Waffenfabrik, die
Alpine Montangesellschaft etc., kurz die größten (aber
auch die kleinsten) Privatunternehmimgen auszu¬
führen gezwungen waren. Bekanntlich verhalten sich
die Banken diesen Anforderungen selbst den von
ihnen selbst kontrollierten Unternehmungen gegenüber
äußerst spröde — sie verwenden eben ihre flüssigen
Gelder lieber zu Valuta- und anderen Spekulationen.
Den österreichischen Werken G. W. A. gegenüber je¬
doch stellten sie so furchtbare Bedingungen, daß es
klar war, daß es sich ihnen im letzten Grund nur um
ein Zugrunderichten der gemeinwirtschaftlichen
Anstalt handle. Es blieb unter solchen Umständen
nichts übrig, als. sich an den Staat um ein verzins¬
liches Darlehen zu wenden, und das wird eben so¬
lange geschehen müssen, als die Banken ihre Erwür-
gungsabsichten gegen die gemeinwirtschaftliche An¬
stalt nicht aufgeben.

Der schwierigste und verantwortungsvollste
Versuch auf dein Gebiet der Gemeinwirtschaft, der
bisher unternommen wurde, kann also schon als erfolg¬
reich betrachtet werden. Schwierig nicht bloß wegen
der Höhe der erforderlichen Summen, nicht nur
wegen des unorganischen Ursprungs und Aufbaues
des Unternehmens, sondern auch weil dem Arsenal
das erste"Erfordernis einer richtigen Gemeinwirt¬
schaft, der gesicherte Absatzmarkt, fehlt und erst er¬
obert werden muß. Die Österreichischen Werke
G. W. A. arbeiten unter viel ungünstigeren Bedingun¬
gen als die dem gleichen Betriebszweig angehörigen
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Privatunternchmungen. Und dennoch haben sie ihre
Stellung behauptet, haben günstig abgeschnitten und
sehen einer vorteilhaften weiteren Entwicklung ent¬
gegen.

Und die „öwa" hat alle diese bedeutenden
Schwierigkeiten überwunden, obwohl die berühmte
„private Initiativ e", die das Hirn der Herren
Privatunternehmer als unzertrennlich vom Profit an¬
sieht, dieser Ansporn des privaten Bereicherungs-
intcresses gefehlt hat. Die Initiative selbst nat in
der gemeinwirtschaftlichen Anstalt nicht gefehlt, nur
ist sie nicht dem Geldsackinteresse, sondern v/ie oben
gesagt dem Idealismus und dem Pflichtgefiilil der
Anstaltsleitung sowie der Arbeiter und Angestellten
entsprungen.

Und sie hat vollständig ausgereicht, die Produk¬
tion in Ordnung zu bringen, den Verkauf zu organi¬
sieren und aus einem passiven Betrieb einen aktiven
zu machen.

Aber je gehässiger die Verfolgungswut der bür¬
gerlichen Klasse gegen die gemeinwirtschaftlichen
Anstalten im aligemeinen und des Arsenals im beson¬
deren ist, um so dringender ist es Pflicht der Ar¬
beiterschaft, zu erkennen, welch wichtige und be¬
deutungsvolle Errungenschaft für sie die Gemeinwirt-
schaft ist. Sie muß sich daran gewöhnen, in diesen
Unternehmungen entscheidende wirtschaftliche Macht¬
positionen zu sehen, die ihr auf dem Wege zu ihrer
Befreiung und zur Aufrlfchtung ihrer engeren Wirt¬
schaftsordnung gegeben sind und die sie daher
nicht bloß mit den Zähnen zu verteidigen, sondern
auch mit allen Kräften auszugestalten und zu ver¬
mehren die Pflicht hat.

Wilhelm Ellenbogen.

Proletarische GeldwSrischafL,..,~v~~
(Aus einem Vortrag.)

Mit großer Freude muß es uns alle erfüllen,
wenn wir von dem raschen Fortschritt und der
inneren Festigung unserer Kreditinstitute erfahren.
So können wir denn heute mit Genugtuung feststellen,
daß dieser Jüngste Zweig des proletarischen Eman¬
zipationskampfes auf das begeisterte Interesse der
Massen gestoßen ist und sehr gute, vielleicht die
besten Köpfe in seinen Dienst gestellt hat. Der er¬
freuliche Mitgliederaufschwung und die immer
größere Ansammlung von Kapitalien, die das Prole¬
tariat aus eigener Kraft aufbringt, lassen die zuver¬
sichtliche Hoffnung berechtigt erscheinen, daß es
immer rascher vorwärts gehen wird. Es war seiner¬
zeit ein zaghafter Versuch, als die Arbeiter-Kredit¬
genossenschaften gegründet wurden; es war ein
Versuch, der in manchem Zweifel und Skepsis erregt
hat. Doch die Erkenntnis, daß es im Arsenal des
Kampfes der Klassen noch ganz andere Waffen gibt
als die, die man sich ursprünglich vorgestellt hat,
diese Erkenntnis ist rasch gewachsen, zugleich mit
dem Bewußtsein, daß die Arbeiterklasse, um zu ihrem
Ziel zu gelangen, jede Waffe benützen muß, die sich
ihr bietet, und daß sie insbesondere darauf achten
muß, mit Bienenfleiß die eigenen Mittel zu sammeln,
um von unten auf das Eroberungswerk zn voll¬
bringen.

Wir haben lehrreiche Zeiten hinter uns. Wir
haben viel gelernt für unseren revolutionären Kampf;
.wir haben aber auch erfahren, daß der Befreiungs¬
kampf des Proletariats an gewisse Grenzen stößt.
Typisch für unseren Kampf war die Erringung der
Staatlichen Gewalt Die Mittel des Staates sollten
Öazu dienen, uns sozial weiterzubringen, und durch
den Staat sollte der Übergang zum Sozialismus ge¬
schaffen werden. Es Ist nicht zu leugnen, daß mit
Hilfe des Staates sehr Wertvolles erzielt worden ist;
3ber_eineOabefl^wkjßsebeu:-daß_s^

mit den Mitteln des Staates die Wirtschaft nicht be¬
herrschen und die Volkswirtschaft nicht auf den
Sozialismus einstellen läßt. Die Vollsoriulisierung,
auf die einige von uns gehofft haben, ist ausgeblieben.
Da müssen wir uns nun fragen, ob wir nicht selbst
ein Stück Sozialisierung von unten herauf vollziehen
können. Diese Sozialisierung von unten herauf aber
ist die Gcnossenschaftsbev/egung. Wir sehen, daß wir
durch sie viel rascher und besser vorwärts kommen
als durch die Sozidisierung mit Hilfe der öffentlichen
Gewalt.

Prüfen wir doch genau und fragen wir aus.
welches Recht haben wir denn, anderen mit Hilfe
des Staates den Sozialismus aufzudrängen, wenn wir
bei uns selbst noch nicht angefangen haben? Wenn
der Staat jetzt noch nicht in unseren Händen liegt,
so haben wir dafür um so mehr Zeit, uns mit um
selber zu beschäftigen. Obwohl wir schon viel getan
haben, können wir ja doch noch viel mehr schaffen.

Wir haben in jüngster Zeit begonnen, in das
Allerheiligste des Kapitalismus einzudringen, nicht
um in kapitalistischer Weise Geschäfte zu machen,
sondern um unsere Lohnkronen selber zu bewirt¬
schaften und gleichsam ins feindliche Lager unsere
Vorposten zu schicken. Wir haben bisher dort und
da vereinzelt solche Instiute geschaffen. Binnen
kurzem aber soll eine geschlossene Zentrale uns#
ganzes Staatsgebiet umfassen, so wie die gewerk¬
schaftliche und politische Bewegung; alle Landes-
Spar- und Kreditkassen werden nämlich zusammen
gefaßt sein in einem Zentralinstitut, ohne daß sie
selber irgendwie an Bewegungsfreiheit verlieren!
nämlich in dem Zentralinstitut der Arbeiter-
b a n k.

Was die Arbeiterbank zu schaffen vor hat,
schafft jedoch einstweilen der Kreditverband, dei
zum Beispiel heute schon die Einzahlungen samt und
sonders bei sich liegen hat. Die Österreichisch-
Ungarische Bank hat uns als die Arbeiterbank in
Gründung akzeptiert, so daß wir schon jetzt im Namen
dieser künftigen Arbeiterbank unsere Arbeit machen
können. Inzwischen sind einige Veränderungen ein¬
getreten, das Aktienkapital wurde von 50 auf 100 Mil¬
lionen Kronen erhöht, deren Übertragung so geregelt
wurde, daß jede Organisationsform in der Arbeiter¬
bank vertreten sein wird. Man könnte uns nun fragen,
warum wir denn mit der Gründung gar so lange ge¬
braucht haben, Ja, wir haben lange gebraucht, und ich
gestehe offen, wir hätten schon früher fertig werden
können, wenn wir unbedingt gewollt hätten. Aber wir
haben gewisse Bedenken gehabt, die Gründung zu
einer Zeit ins Leben zu rufen, wo das ärgste Grün¬
dungsfieber herrschte; wir wollten eine Zeit ab¬
warten, wo diese etwas unsichere Bewegung des
Kapitals vorbei wäre — wir wollten in unserer Sache
sicher gehen. Außerdem mußten wir der Gefahren
achten, die einer Neugriindung in Gestalt der Sach-
und Personalkosten drohen. Gerade auch auf diese
Umstände müssen wir achthaben und eine Verwal¬
tung herstellen, die der Hauptsache nach getragen
ist von dem Vertrauen und der Mitarbeit der Ver¬
trauensmänner, nicht von den bezahlten Angestellten
allein.

Darin liegt der Unterschied zwischen den Bank¬
instituten, die auf kapitalistischer Basis ruhen, und
unserem genossenschaftlichen Institut. Jene sind ge¬
tragen von dem Erwerbswollen des Chefs oder der
Gesellschaft von Chefs. Sie allein tragen die Ver¬
antwortung, sie verwalten allein und sind umgeben
von einer Schar Angestellter, die nichts anderes
sind als Werkzeuge. Zum Glück kosten Werkzeuge
heute Geld. Das schadet nicht, denn es ist nicht die
Bestimmung eines Menschen. Werkzeug eines ande¬
ren zu sein. Der genossenschaftliche Betrieb ist von
anderen ..Gedanken geleitet. .Nicht
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paar Chefs geben das Kapital, sondern die Gesamt¬
heit der Mitglieder und die Verwaltung wird geführt
durch die Vertrauensleute der Mitglieder. Deshalb
baut sich unser Kreditsystem ganz anders auf; es
baut sich von unten her auf, während es sonst um¬
gekehrt ist. Wer in bürgerliche Institute Spargelder
trägt, legt sie in fremde Hände, die er nicht kon¬
trollieren kann. Bei uns ist das Mitglied Mitbesitzer
und die, die das Geld in die Hand bekommen, sind
gewählte und kontrollierte Vertrauensmänner. Da¬
durch, daß die Arbeit von unten herauf beginnt, bei
fortwährenden Mitgliederversammlungen, durch die
entscheidende Mitwirkung aller gewählten Funk¬
tionäre, hoffen wir auch, daß sich unser System ver¬
billigen und die gewaltigen Unkosten zum Großteil
ersparen werde. Natürlich werden wir trotz alledem
Immer Angestellte haben müssen und die Angestellten
selbstverständlich auch ordentlich bezahlen. Unser
Bestreben ist cur, unsere Organisation von Haus
aus so zu gestalten, daß wir kein so großes Heer
von Angestellten brauchen wie die anderen. Das soll
der Aufbau neben anderen Dingen gewährleisten.

Dadurch, daß sich die Arbeiterschaft des ganzen
Bundesgebietes zu einer solidarischen Gemeinschaft
von selbständigen Spar- und Kreditkassen vereinigt
hat, erhöht sich ihre Widerstandskraft. Möge man
aiio'i da und dort gegen uns anstürmen, der solidari¬
schen Einheit wird es gelingen, jeden Ansturm ab¬
zuwehren. Karl Renner.

ler erste

Setriehsrütever

gegen dse

Die Kärntner Unternehmer auf dem
Kriegspfad.

Es ist doch sonderbar mit uns bestellt. Friedrich
N a ;; m a n n meinte einst, als wieder einmal ein
Streik der Bergleute im Ruhrgebiet ausbrach, der
deutschen Intelligenz und Öffentlichkeit seien die Be¬
wohner der tibetanischen Hochebene viel besser be¬
kannt als die deutschen Knappen. Man erinnert sich
dieser geistreichen Anklage, wenn man einmal, viel¬
leicht ganz zufällig, Gelegenheit hat, in einem der
Randgebiete unseres Bundes zu weilen und von un¬
seren Freunden unmittelbar zu vernehmen, wie es
bei ihnen zulande aussieht. Wir wissen sehr genau
Bescheid über die internationale Reaktion, wir kennen
Ihr Wüten in Horthy-Ungarn, wir empören uns über
Spanien und — haben ein Bundesland namens Kärn¬
ten. das in seiner natürlich gemütlicheren Art nicht
weniger rührig ist in dem Bemühen, die Arbeiterschaft
liüi die Früchte ihres revolutionären Kampfes zu
bringen.

Und doch ist es ein Stück Sorge um uns selbst,
wenn wir den Dingen in Kärnten unser Augenmerk
anwenden. Dabei wollen wir uns an dieser Stelle nur
auf das, was an diesem Kampf für die Betriebsräte
von Interesse ist, beschränken. Kärnten ist, dank der
aiSösterreichisehen Verwaltung, seinen reichen und
günstigen Voraussetzungen für eine gute industrielle
1 ätigkeit zum Trotz, noch sehr industriearm. Für die
Republik Österreich aber hat es eine unvergleichlich
größere Bedeutung; ist es doch die Brücke zu zwei
Nachbarstaaten, besonders in das Königreich S. H. S.,
dessen an Kärnten grenzende Gebiete ebenfalls in-
dnsiriearm sind, also für unsere Waren aufnahms-
fäüig sein und bleiben können. Industrieunternehmun-
gen, die in Kärnten ihren Sitz hätten, könnten mit ver¬
hältnismäßig geringen Transportkosten auf diesem
Weg nach S. H. S. exportieren. Die Ausnützung der
Wasserkräfte ist ja eingeleitet, eine tüchtige Vor¬
arbeit also für die Industrialisierung Kärntens ge¬
schaffen. Ärmer als die anderen Bundesländer ist
Kärnten an Rohstoffen auch nicht Und es hat auch

eine gute, intelligente, emsige Arbeiterschaft. Kurz,
es sind alle Vorbedingungen für eine gute Entwicklung
gegeben.

Deshalb trachten die Unternehmer noch rasch
eine weitere zu schaffen, womit sie eine doppelte
Arbeit verrichten. Unsere Bewegung ist in Kärnten
zum weitaus größten Teil jung. So tüchtig, so brav,
unsere Freunde und Genossen Jahre hindurch im
Lande gearbeitet haben, der Mittelpunkt unserer ge¬
werkschaftlichen Arbeit war halt doch nur ein Indu¬
striegebiet, das mächtig genug war, um uns organi¬
satorisch vollauf zu beschäftigen. Nur ab und zu
konnte man Zeit und Interesse für die industriearinen
Gebiete gewinnen. So erklärt sich die Jugend und
Kleinheit der Organisationen; erst die Wahlen der
letzten Zeit haben uns belehrt, daß sich da unten viel,
sehr viel geändert haben muß. Und auch die Unter¬
nehmer haben sich belehren lassen, weshalb sie den
Kampf gegen die Arbeiterbewegung im allgemeinen,
gegen die Betriebsdemokratie im besonderen auf¬
genommen haben. Sie möchten das ganze System
am liebsten beizeiten umbringen, sie möchten die
österreichische Industrie von den unliebsamen Ein¬
richtungen befreien und glauben, nicht ganz nneben,
dies Ziel erreichen zu können, wenn sie an der
schwersten Stelle ansetzen und einen Erfolg er¬
reichen. <

Im Treibacher Unternehmen, dem der deutsch-
nationale Landtagsabgeordnete Generaldirektor Dok¬
tor-Ingenieur Fattinger vorsteht, gab es vor
einigen Monaten einen langwierigen Streik, der mit
einer Niederlage der Arbeiter endete. Diesen Ausgang
benützte man nun in der Fabrik nach einer recht
eigenartigen Methode, die am besten mit der Anfrage
gekennzeichnet ist: wie steht es um den Betriebsrat
in diesem Werk? Die Antwort muß nämlich lauten:
gar nicht, denn man begnügt sich dort, nämlich in
den Kreisen der Leitung, mit zwei Vertrauens¬
männern, die Angehörigen der deutschnationalen Ge¬
meinschaft entnommen sind. Nun kann man allerdings
nicht alle Schuld auf den Generaldirektor und Gesetz¬
geber abwälzen, einen beträchtlichen Teil davon
haben auch die Arbeiter zu tragen. Aber damit, mit
dieser Feststellung ist es nicht getan. Man müßte
untersuchen, warum die Arbeiterschaft so klein bei¬
gibt. Und diese Untersuchung führt uns zu recht son¬
derbaren Ergebnissen.

In Kärnten sieht man die Betriebsräte ebenso¬
wenig gern wie die Gewerkschaften. Auch die Ge¬
setzestreue hindert die Unternehmer nicht an „Be¬
kundungen" ihrer Liebe zu diesem Gesetz. Bei den
Gewerkschaften machen sie es so, daß der Gene-
r a 1 sekretär der Unternehmer — ob er den Titel als
Anerkennung seiner früheren militärischen Leistung
oder als Dank für seine Tätigkeit als Orgeschhäupt-
Iing und Organisator oder als Aufmunterung und An¬
spornung zur weiteren Verfolgung des Angriffs¬
planes gegfcn die Arbeiterbewegung erhalten hat, war
leider mcht festzustellen, jedenfalls trägt er den Titel
eines Generalsekretärs — bald den, bald jenen Ge¬
werkschaftssekretär ablehnt. Das ist natürlich ein
Angriff auf die Gewerkschaften, den diese schon ent¬
sprechend abzuwehren verstehen werden. Ein Teil
dieses Planes ist aber, daß seit dem aufklärenden Vor¬
trag, den der Generalsekretär Dr. Max Kaiser
vor einigen Monaten in Klagenfart beim Arbeitgeber¬
tag über die Sozialpolitik und besonders über das
Betriebsrätegesetz gehalten hat, den Betriebsräten
Schwierigkeiten um Schwierigkeiten gemacht wer¬
den. Um nur eines herauszuheben, sind die Herren
im Hause der Klagenfurter Handelskammer — dort
ist auch die Residenz des Herrn Generals der Unter¬
nehmer und des Heimatschutzes — bemüht, die Be¬
triebsräte von allen Verhandlungen fernzuhalten.
Diese Haltung bleibt ia nicht ohne «grundsätzliche^
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„Begründung"; die Betriebsräte haben die Interessen
der Arbeiter nur im Betrieb wahrzunehmen. Wenn sie
an Verhandlungen und gar solchen für mehrere Be¬
triebe teilnehmen wollen, überschreiten sie da nicht
das Gesetz? Man könnte über diese putzige Kleinlich¬
keit lachen, wenn die Herren nicht selbst größere Ge¬
setzesmißachtungen begingen, wenn zum Beispiel in
Herrn Fattingers Betrieb nicht der Achtstundentag
beseitigt wäre. Es handelt sich nicht um eine beab¬
sichtige Zurechtweisung der Betriebsräte (zu der
weder Anlaß noch Recht besteht), es handelt sich nicht
um eine persönliche Beleidigung, es handelt sich
um mehr.

Am 7. Mai hielten die Herren in Klagenfurt einen
Arbeitgebertag mit dem hehren Zweck, eine
„antimarxistische Einheitsfront" — so haben sie es
selbst bezeichnet — herzustellen. Die neue Einheits¬
front wurde gebildet, wnrde mit einem Programm
und Kriegsplan ausgerüstet Und vom Nationalrat
A n g e r e r, der als sachverständiger Kritiker des
Terrorismus auftrat, bis zu einer „wackeren
deutschen Frau", welche der Gegenwart naiverweise
vorgeworfen hat, daß sie die Gewinnsucht einer herr¬
schenden Klasse ruhig'trage, hatten alle Redner nur das;
eine gewußt: von Kärnten aus muß die Verdrängung
der Gewerkschaften, der Sozialpolitik, des Marxis¬
mus ausgehen. In der Gesellschaft hat auch unser
Freund Fattinger — der berühmtere Fattinger fabri¬
ziert Hundekuchen, der wenigstens Hunden mundet,
dieser Fattinger aber schmiedet üble Pläne gegen die
Arbeiterschaft und glaubt so den berühmten Rivalen
aus dem Feld schlagen zu können — gesprochen, hat
eine Entschließung vorgeschlagen, die in kategori¬
schem Ton eine Reihe von Forderungen au Regie¬
rung und Gesetzgebung stellt. Darunter interessieren
uns nur die letzten zwei: die Beseitigung aller Ge¬
setze, welche die Autorität des Unternehmers in den
Betrieben einengen, und die Rückgabe der „Freiheit" an
die Arbeiter, ihre Arbeitszeit mit dem Unternehmer
uneingeschränkt vereinbaren zu können.

Das ist der erste Schnß, der da vom Hochland
fällt. Zum erstenmal wagt es die Unternehmerschaft
offen die Beseitigung der Betriebsrätcverfassung zu
fordern; denn etwas anderes will Herr Fattinger
nicht, wenn er die Wiederherstellung der Unter-
iiehmerautorität haben will. Die Schatten der Vergan¬
genheit beginnen aus Kärnten ihren Rundgang; das
1' :rr-im-Hause-Recht ist dem Grabe entstiege'-. In
Kärnten feierte es eine Auferstehung. Ob die Tiei-
bacher Arbeiter nun erkennen, welch schlechten
Dienst sie der Sache der BetriebsräteVerfassung und
der Arbeiterbewegung erwiesen haben, als sie es
Herrn Fattinger ermöglichten, gestärkt durch die
betriebsratslosen Verhältnisse in seinem Betrieb an¬
zunehmen, auch die übrige Arbeiterschaft werde es
sich gefallen lassen? Das,, was in Kärnten gefordert
wurde, ist eine Herausforderung der gesamten Ar¬
beiterschaft und muß von ihr auch so aufgefaßt und
zurückgewiesen werden. Die Herren von der anti¬
marxistischen Einheitsfront möchten gern Betätigung
haben; ein bißchen Krach scheint ihnen erwünscht zu
sein. Und sie haben den Augenblick nicht ohne Witz
und Geschmack gewählt Entweder es gelingt ihnen,
einen großen Brand zu entfachen, bei dem es sich um
Lohn- und Sozialpolitik handeln wird, oder die Ar¬
beiter werden ihre Aufmerksamkeit dem Lohnabbau
zuwenden und die Unternehmer werden spielend die
Betriebsräteverfassung beseitigen.

Hoffentlich bedeutet unsere Darlegung, die ja
nur eine Heraushebung des Unternehmerplanes aus
dem Kärntner Dunkel ist, nicht eine Durchkreuzung
der feinen Absichten. Die Kärntner „Antimarxisten"
brennen vor Sehnsucht danach, der Stoßtrupp der
Reaktion zu sein. Und doch müssen wir 'hnta den
Spaß verderben. Eine- Durchlöcherung der Sozial¬

politik in Kärnten ist eine Gefahr für das ganze Land
und deshalb gilt hier mehr als sonstwo die Mahnung;]
in den Keimen muß dieser Angriff niedergeschlagen
v/erden. Die Kärntner Arbeiter und Angestellten
müssen denselben Ehrgeiz wie ihre Ausbeuter auf¬
bringen, Mut, Ausdauer und Stolz müssen sie kampf¬
entschlossen machen und erhalten. Der Hilfe der
übrigen Arbeiter sollen sie sicher sein. Die Fattingerei
und Kliemannerei soll nicht um sich greifen. Im Zu¬
sammenwirken ali'cr Körperschaften, der Betriebs¬
räte, der Gewerkschaften und der Partei muß der
Kampf, den die Antimarxisten wollen, dieser Klassen¬
kampf, ausgetragen werden. V. Stein.

nc*%¥
Wirtschaftliche Rundschau

(Abgeschlossen am 30. Mai 1921.)
In unserer letzten Rundschau (vergleiche „Der Be¬

triebsrat", Nr. 4, 2. Jahrgang) wurde darauf hingewiesen, daß
der Prozeß der Weltwirtschaftskrise e? issermaßen darauf
warte, mit welchem Ergebnis die Konferenz von
Genua schließen, ob dort die krisenverschärfenda,
Methode der Imperialisten oder die krisenmilderndo
wirtschaftliche Vernunft der Engländer den Sieg davon¬
tragen werde. Genua hat mit einem Kompromiß
zwischen England und Frankreich geschlossen,'
welches sich aber doch von den anderen Ergebnissen der
früheren Konferenzen dadurch unterscheidet, daß England
diesmal nicht vollständig vor den französischen Wünschen
kapituliert hat. Die geschichtliche Entwicklung hat wie so
oft den Weg der allmählichen Vereinigung der Gegensätze
beschritten, nicht den der radikalen Aufhebung der Gegen¬
sätze. aber auch nicht den ihrer katastrophalen Ver¬
schärfung. Die Verschiebung des brennendsten Problems
von Genua auf das Ergebnis oder vielmehr auf die vor¬
aussichtlich sehr lange Zeit in Anspruch nehmenden Be¬
ratungen und Verhandlungen im Haag bedeuten für die
Weltwirtschaftsverhältnisse weder eine unmittelbar radikal
einsetzende Besserung der Absatzverhältnisse in den West¬
staaten noch eine Verschärfung der gegenwärtigen Absatz¬
verhältnisse. Der provisorische Friedenspakt, der zwischen
Rußland und den West:;:aaten abgeschlossen wurde, be¬
deutet wenigstens die vorläufige Möglichkeit, Produkte
nach Rußland auszuführen, was doch eine gewisse
Entlastung der westlichen Märkte hervorrufen
wird. Die zweite Frage, die mehr hinter den Kulissen von
Genua spielte, die Frage der deutschen Repara-i
tionszahlongen, ist zur Stunde noch nicht ent¬
schieden. Von dieser Entscheidung, die bis zu der Stunde,
da dies Heft in die Hände der Leser kommt, bereits ge¬
fallen sein wird, wird es abhangen, ob wir einer neuen
Periode der Entwertung der Mark und damit einer noch
verstärkten deutschen Konkurrenz auf dem Weltmarkt ent¬
gegengehen, ob die Absatzkrise durch diese neue Senkung
der Mark noch weiter verschlechtert wird oder ob im
Sinne der Politik, die in Genua eingeschlagen wurde,
Deutschland halbwegs erfüllbare Zahlungspflichten auferlegt
werden sollen; das würde dann doch einen Schritt vorwärts
auf dem Wege der Linderung der Weltabsatzkrise bedeuten.

Verfolgt man im einzelnen das Bild der wirtschaft¬
lichen Verhältnisse, so erhält man überall den einheitlichen
Eindruck, daß die Absatzkrise etwas verringert
ist und daß sich die Verhältnisse fast überall seit Jahres¬
beginn etwas gebessert haben. Die wirtschaftliche Stim¬
mung in Amerika ist im allgemeinen günstiger. Die
amerikanische Ausfuhr stieg von 250-8 Millionen Dollar vom
Februar 1922 auf 332 Millionen Dollar im März, die Einfuhr;
von 215-7 Millionen Dollar im Februar auf 258 Millionen
Dollar im März. Die Berichte des Stahltrusts lauten
günstiger, sie schließen zwar im ersten Quartal 1922 (Jänner;
bis März) mit einer Summe von 19-39 Millionen Dollar gegen
eine etwas größere — 19-61 Millionen Dollar — im letzten
Ouarial 1921 ab, aber — und das ist sehr interessant für
die Erkenntnis der kapitalistischen Wirtschaftsordnung —
die Gewinne des Stahltrusts wachsen trotzdem. Der Rein¬
gewinn im Jänner 1922 betrug 4-6, im Februar 6-2, im Mära
8-5 Millionen Dollar; man sieht, die Gewinne der Kapita-
listen können auch bei geringen Umsätzen größer seiu, das
Entscheidende ist die Ausbeutiurgsrate. Und so hören wir
auch, daß in einem amerikanischen Stah'.gcbiet. sämtlfcHS
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Löhne um 26 Prozent gekürzt wurden, in anderen Betrieben
wurden Lohnsenkungen bis zu 10 Prozent durch¬
geführt, in der Automobilinvlustrie meldet ein Konzern Lohn¬
senkungen von 10 Prozent, die 95 Prozent der Arbeiter ge¬
troffen haben, in der Baumwoll- and Textilindustrie, die
»ich übrigens am langsamsten erholt, wurden in mehreren
Betrieben Lohnsenkungen von ungefähr 10 Prozent, in
einem Unternehmen sogar bis zu 20 Prozent durchgeführt.
So erklärt sich restlos die „optimistische" Stimmung .des
amerikanischen Marktes. Die Anzahl der beschäftigten Ar¬
beiter ist in der Eisen- und Stahlindustrie, im Automobil-
und Waggonbau gestiegen, in einigen Industrien, besonders
in solchen, die Massenkonsumartikel erzeugen, gleich
geblieben oder sogar gefallen. Auch das ist für das Wesen
der Krise charakteristisch, daß der Absatz von
M a s s e n a rl i k e 1 n am meisten stockt, da durch
die niedrigen Löhne und die große Arbeitslosigkeit die
Kaufkraft der Massen gering ist. Sehr interessant ist die
folgende Aufstellung, die uns die Entwicklung der
amerikanischen Stahl- und Eisenproduk-
t i o n deutlich zeigt. (Wir entnehmen diese Tabelle der
Zeitschrift „Wirtschaft und Statistik".)

Monat 1000l.t

Roheise

gegen¬über1 H/13in %

a, Stahl
Qtoliürnflnncl

Auftrags¬bestand Zahlderftoch-8ftn
ImFeuer1COOl.t

waüber191M3
ia%

1100l.t
gezen-fiber
in %

Maisdurcl-
sclwilt 1913 2623 112 2651 102 — — —

1Ü20 . . . 3035 130 2809 110 10022 190 — •
Juli 1921 . 865 37 803 31 4830 92 69
Aug. 1921 . 954 41 1138 44 41.32 85 70
Sept 1921 . 986 43 1157 45 4561 87 82
Okt. 1921 . l;47 54 1617 62 4287 82 95
Nov. 1921 . 1415 61 1660 64 4251 81 120
Dez. 1921 . 1649 71 1427 55 4268 81 125
äoBMsiiureli-

SClUiil 1921 1371! 59 1402 54 5331 101 —
Febr. 1S22 . 1630 70 1742 67 4141 79 138
März',922 . 2035 87 2371 91 4494 85 155

Die Produktionsziffern sind von dem American Iron
ftiid Steel Institut zusammengestellt und umfassen 30 Unter¬
nehmungen, die etwa 842 Prozent der Gesamtproduktion
herstellen.

Wir sehen zunächst das sehr interessante Anwachsen
der Produktion durch die Ausdehnung des ameri¬
kanischen Produktionsapparates während der
Kriegszeit; die Produktion stieg um 30 Prozent gegen das
Jahr 1913. Wir sehen ferner den Stand der Produktion zur
Zeit des Höhepunktes der Krise im Jänner 1921, sehen
hierauf die Besserung, die auch während des Jahres 1922
anhält; im April ist die Produktion noch weiter gestiegen.
Wichtig ist auch, daß zum erstenmal seit dem Stocken des
Absatzes der Auftragsbestände des Stahltrusts die Summe
der unerledigten Aufträge im März um 8'5 Prozent gegen
Februar gestiegen ist.

Ein ähnliches Bild bietet die englische Wirt¬
schaft. Die englischen Kapitalisten trachten weiter durch
radikale Lohnsenkungen die Produktionskosten
herabzusetzen, daher große Streiks, insbesondere der
Maschinenbauer. Diese großen Streiks haben natürlich ihre
Rückwirkung auf das übrige Wirtschaftsleben. So ruft der
Stillgtand der Maschinenindustrie in Englaad
teilweise eine Stockung des Absatzes von Eisen hervor;
das gilt insbesondere vorn Eisenmarkt in Middelsborough.
Sonst ist aber die englische Eisen- und Stahlindustrie im
Aufschwung begriffen. Die Stahlwerke in Sheffield arbeiten
an großen Aufträgen für Rußland. Die Roheisenerzeugung
des März überstieg die des vorigen Monats um 29-9 Prozent,
die des März 1921 um 0 6 Prozent, das heißt, daß die Pro¬
duktion wieder auf dem Stand ist. auf dem sie zu Beginn
der Krise war, da gerade im März vorigen Jahres die
Krise — allerdings noch nicht stark bemerkbar — begann.
Freilich hintei der Monatsdurciischnittsziffer des Jahres
1913 bleibt die englische Roheisenerzeugung im März noch
um 56~7 Prozent zurück. Ende März waren von vorhandenen
787 Hochöfen 107, also 22 Prozent, gegen 101, das ist 207
Prozent Ende Februar in Betrieb; das bedeutet eine Zu¬
nahme von 5"9 Prozent der Hochöfenprodnktion.

Das englische, übrigens auch das amerikanische Geld*
wesen ist vor allem noch durch überaus große Geld¬
flüssigkeit charakterisiert. Wir haben bereits in unserer
letzten Rundschau auf die Entwicklung des Geldwesens in
den Weststaaten hingewiesen; die Geldwertsteigerung, die
Verbilligung der Waren, das Stilliegen des Marktes lassen
so große Geldmengen ungebunden, daß man in London
kurzfristige Darlehen schon um 1 Prozent Zinsen erhält.

Auch in der französischen Wirtschaf?
macht sich bereits eine wesentliche Erleichterung fühlbar.
Leidet die englische Wirtschaft vor allein unter den Streiks
der eisenverbrauchenden Industrie, also insbesondere der
Maschinenprodukte, so leidet die französische Eisenproduk¬
tion unter den Streiks in der Produktion eines der wich¬
tigsten Rohstoffe, nämlich der Kohle. Die Arbeitslosigkeit
nimmt ab, die ganze Wirtschaft steht unter einem etwas

i optimistischeren Eindruck.
In den nordischen Staaten, wo die Absatz¬

krise sich besonders schwer fühlbar inachte, ist die Lage
noch immer ungünstig, aber doch etwas besser als itn Vor¬
lahr. Die schwedische Holzindustrie weist größere Absatz¬
ziffern auf. die Lage in Norwegen ist etwas besser, während
die Wirtschaftslage Dänemarks noch immer sehr mißlich ist.

Iin Osten spürt man in der Türkei eine stärkere
Belebung der Wirtschaft. Insbesondere das Wiederaufleben
der Handelsbeziehungen mit Rußland ruft in der Türkei eine
stärkere Handelstätigkeit hervor. — Auch aus Ägypten
wird eine geringe Besserung der wirtschaftlichen Verhält¬
nisse gemeldet. Die deutsche Wirtschaft steht in den
letzten Wochen und Monaten unter dem Eindruck des wei¬
teren Sinkens der Mark, der verstärkten Konkurrenzfähig¬
keit auf dem Weltmarkt, der Verteuerung der Lebenshaltung
für die Bevölkerung. Im allgemeinen aber ist das deutsche
Wirtschaftsleben in den letzten Monaten doch neben all den
unerfreulichen Erscheinungen der Banknoteninflation
charakterisiert durch die volle Beschäftigung der Industrie,
durch ein Wachsen des Exports. Wie sich die deutsche
Wirtschaft in den nächsten Wochen und Monaten gestaltet,
das hängt von der Lösung der Rcparationsfrage, von der
Größe der Zahlungen, die Deutschland in der nächsten Zeit
zu leisten hat. ab.

Österreich ist nach der kurzen Periode der
Stabilität der Krone wieder von einem neuen Wirbel
des Kronensturzes erfaßt worden. Die Untätigkeit
der Regierung in finanzieller Hinsicht, die ohnmächtige
Kreditpolitik haben eine neue Geldentwertung hervor¬
gerufen, die zunächst wohl eine gewisse Entlastung der
Absatzkrise hervorrufen wird. Durch die neue Senkung
der Krone wird die österreichische Produktion im Ausland
wieder konkurrieren können; eine stärkere Beschäftigung
der Industrie, ein Rückgang der Arbeitslosigkeit und eine
Erhöhung des Geldeinkommens der Arbeiter würden die
allernächsten Folgen sein. Auf der anderen Seite ist aber
die neuerliche Senkung der Krone ein außerordentlich
ernstes und besorgniserregendes Zeichen, denn sie bedeutet
neuerlichen wilden Preistaumel, neuerliche Unsicherheit des
Wirtschaftslebens, ein viel stärkeres Anschwellen der Preise
der Bedarfsartikel, als es den Lohnsteigerungen entspricht,
eine weitere Verschlechterung der Lebenshaltung der Ar*
beiterklasse. Überdies wird durch eine neuerliche Geld¬
entwertung, durch ein Steigen der Umsatzziffern der ohne¬
dies kaum mehr zu deckende Geldbedarf der Industrie noch
vergrößert und all die industriellen Schwierigkeiten, unter
denen wir seit Monaten leiden, werden noch stärker her-«
vortreten.

Deswegen ist es unsere Pflicht, die Bürgerlichen zum
Kampf gegen die neuerliche Welle der Geldentwertung zu
zwingen und ihnen durch die unzweideutige Willensäuße¬
rung der Arbeiterklasse zum Bewußtsein zu bringen, daß
wir der neuerlichen Abbröckelung der Krone Einhalt ge¬
bieten müssen, weil sonst das wirtschaftliche Chaos und
die Verelendung der Arbeiterklasse noch größer werden.

Otto Leichter.

ABONNEMENTS BESTELLUNGEN
fSfir cSarc „BETRIEBSRAT" sir.cä zu richten an die
fidmisiistraSioR Wien E, EbendorfersSFaße Nr. 7

BEZUGSBEDINGUNGEN
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| Aus dem

Achtstundentag und Arbeitsleistung
Je weiter die durch den Vertrag von Versailles her¬

vorgerufenen Weltwirtschaftsverhältnisse dein Chaos zu¬
treiben, desto eifriger sind die an diesen Verhältnissen
schuldigen Kreise aller Länder aiif der Suche nach einem
Sündenbock für dieses internationale Wirtschaftselend.
Augenblicklich ist es der Achtstundentag, der in allen
Ländern der Welt heftig befehdet wird. Ohne Rücksicht auf
die Tatsache, daß der Krieg Wt Jahre lang den internatio¬
nalen wirtschaftlichen Verkehr unterbunden hat, ohne Rück¬
sicht darauf, daß dadurch in allen Ländern schwere Krisen
verursacht wurden, versucht das ;nternationale solidarische
Unternehmertum .an Hand von billigen Statistiken nachzu¬
weisen, daß der Achtstundentag allein die Schuld an den
traurigen Verhältnissen trägt.

Iii diesem Zusammenhang ist es interessant, einmal
festzustellen, welche Erfahrungen mit dem Achtstundentag
schon gemacht wurden. Man kann diese Erfahrungen -zu-
riickverfolgen bis auf die Anfänge der .modernen Industrie.
Jn einer englischen Gesellschaft für chemische Produkte
wurde im Jahre 1892 die Präsenzzeit der Arbeiter in der
Fabrik von 12 auf 8 Stunden herabgesetzt. Zuerst wider¬
setzte sich das auf Stücklnhn arbeitende Personal dieser
Neuerung, die es für stark nachteilig hielt. Sechs Monate
später indessen überstiegen der Ertrag und mithin die Löhne
die Summe dessen, was unter dem früheren System ver¬
dient wurde, und der geistige und seelische Zustand der
Arbeiter hatte sich allgemein gehessert. Dabei waren die
Gewinne der Gesellschaft dauernd gestiegen. Eine Ver¬
mehrung der Produktion durch Einführung des Achtstunden¬
tages wurde ferner erzielt in den optischen Fabriken von
Zelß, Jena 1900; in England: in der Fischkonservierungs¬
industrie, in der Stahl- und Zinkplattenindustrie, in den
Kohlenbergwerken von Yorkshire; in den Vereinigten
Staaten: in den Hochöfen von Cleveiand, in -den Kohlen¬
bergwerken von Illinois, in den 'großen staatlichen Papier¬
fabriken sowie in einer Anzahl verarbeitender Industrien.
In der Granitbearbeitungsindustrie wurde durch allmähliche
Verkürzung der Arbeitszeit festgestellt, daß der Sieben¬
stundentag die vorteilhaftesten Ergebnisse liefert. In Amerika
besteht ein Studienamt von Arbeitgebern, dem mehr als
50.000 amerikanische Industrielle angehören. Dieses Amt
hat umfangreiche Erhebungen über Arbeitszeit und Arbeits¬
leistung angestellt. Aus den Berichten über die sorgfältigen
Erhebungen dieses Amtes gellt hervor, daß die Verkürzung
der Arbeitszeit in großen und kleinen Betrieben die besten
Resultate erzielte. Einen glänzenden Beweis für die trügeri¬
schen Vorteile des langen Arbeitstages haben die engli¬
schen und französischen Munitionsfabriken während des
Krieges geliefert. Zu Beginn des Krieges -verzichteten die
Arbeiter imd Arbeiterinnen auf die Samstags- und Sonn¬
tagsruhe und nahmen aus nationalen Gründen Arbeitstage
von 12, 13 und mehr Stunden an. Nach-einem Jahre war die
Produktion pro Kopf des Arbeiters so gesunken, tlaß man,
„um die Produktion zu heben", die wöchentliche Ruhezeit
wieder einführen und die tägliche Arbeitszeit verkürzen
mußte.

Seit dem Jahre 1915 haben sich die .Kenntnisse über
die Frage des Achtstundentages wesentlich vertieft und
bereichert. Heute sind es nicht mehr die Forschungen der
Physiologen oder die Erfahrungen einzelner Industrieller,
die uns über die Folgen der Arbeitseifer und der Arbeits¬
bedingungen Aufschluß geben, sondern es sind bereits in
verschiedenen Ländern der Welt vier große Erhebungen *)
mit großem Aufwand an Mitteln und Zelt unter Führung
hervorragender Spezialisten durchgeführt worden. Die erste
Erhebung dieser Art wurde von dem „Ausschuß zum
Studium der Ermüdung" der britischen Gesellschaft zur
Forderung der Wissenschaften unternommen. Dieser Aus¬
schuß kam, bei Betrachtung der Ermüdung vom volkswirt¬
schaftlichen Standpunkt aus, zu dem Schluß, daß die langen
Arbeitstage durch die Abnahme der Produktion, durch die
größere Anzahl der Unfälle und die Zunahme der Ausschuß¬
produkte, durch das häufige Fehlen der Arbeiter den
Unternehmer schädigen. Eine zweite Erhebung hat ein eng¬
lischer Professor aus Bristol im Auftrag des „Home Office"
angestellt, die sich sowohl der physiologischen Methoden
als auch der Forschungen über den Ertrag bedient. Das Er-

*) Int. Arb.-Amt Genf: Erhebung über die Produktion.
Bd. I: Einleitende Denkschrift.

gebnis seiner Forschung stellt fest, daß die Verlängerung
des Arbeitstages, die Überstunden, die Nachtarbeit, die
frühe Mongenarbeit, die Unterdrückung der Ruhepausen
und des wöchentlichen Ruhetages, ungenügende Ernährung
usw. eine ganz besonders schädigende Wirkung haben.
Unter solchen Bedingungen ist die Produktion manchmal
so schwach, daß zum Beispiel der Ertrag des Zwölfstundea-
tages unter den des Achtstundentages herabsinkt. Eine
weitere Untersitchung hat das englische ..Mtmitioiismini-
sterium" angestellt und hat während einer Beobachtungs¬
dauer von nahezu fünf Jahren ähnliche Ergebnisse erzielt
Eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit von 58-2
auf 41-2 Stunden = 7 Prozent hat den Wochenertrag um
22 Prozent vennehrt. Bei Frauen wurde die Arbeitszeit
von 6tV2 auf 45*6 Stunden = 20'6 Prozent zurückgesetzt
was einer Vermehrung des Wochenertrages von 9 Prozent
gleichkam. Die vierte Erhebung dieser Art wurde von der
amerikanischen Kommission des Rates der nationalen Ver¬
teidigung in der gleichen Weise fortgeführt. Das wesent¬
lichste aus diesem Bericht ist die Feststellung, daß auch hier
zur Steigerung der Produktion die Arbeitszeit verkürzt
werden mußte.

Alle diese Erhebungen haben von neuem die Ansicht
bestätigt, die bereits im Jahre 19(12 liach vierjährigem
Studium der v.om Kongreß der Vereinigten Staaten ernannte
industrielle Ausschuß äußerte; Die Industrie bewegt sich
zweifellos in der Linie zunehmender Anstrengungen. Ange¬
sichts dieser Tatsache gibt es nur ein Mittel, die Gesund¬
heit und Langlebigkeit unserer arbeitenden Bevölkerung zu
schützen: Verkürzung der Arbeitszeit. Niemals hat die Ein¬
führung der verkürzten Arbeitszeit die Konkurrenzfähigkeit
eines Landes auf dem Weltmarkt geschwächt. Besonders
wertvoll sind die Feststellungen, weil sie .unter Fiihrang
industrieller Kreise gemacht wurden und ausnahmslos ein
günstiges Urteil über den Achtstundentag enthalten.

Auf der internationalen Arbeitskoiiter.eux in Washing¬
ton wurde bereits ein internationales Übereinkommen aur
Einführung des Achtstundentages getroffen. Dieses Über¬
einkommen soll von den beteiligten Ländern ratifiziert
werden und .somit der Achtstundentag in die nationale Ar¬
beitsgesetzgebung aufgenommen werden. Aber geradejn der
Ratifikation dieses Übereinkommens machen sich in dsa
meisten Ländern heftige Widerstände des Unternehmer¬
tums geltend. Während sich aber die meisten Länder damit
begnügen, das Abkommen einfach nicht zu ratifizieren, geht
England bereits offen zum Angriff auf den Achtstundentag
über, indem es an den Verwaltmigsrat des Internationalen
Arbeitsamtes in Genf den Antrag ■stellte, das Achtstanden-
tagabkommen auf der nächsten Internationalen Arheits-
konferenz einer Revision zu Unteraichen. Die Erhaltung und
die Erkäinpfung des Achtstundentages ist also nach wie
vor eine Frage der Stärke der Arbeiterbewegung in den
einzelnen Ländern. Otto .B a c h (Berlin).
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Weitgehende Arbeitsteilung; S j« c z i.a U-
s ix r ii ng.

Die heutige Prodnktionsform, welche man ge >. öhnii :h
als industrielle bezeichne!, läßt man beginnen mit der Er¬
findung der Spinn-, Web- und Danipfniaschiü • i;,i 18. Jahr¬
hundert. Die Handarbeit macht der fabrikiMäuisen 'Herstel¬
lung Platz, das sichtbare technische Kennzeichen dieser
modernen Periode ist die arbeitsparende Maschine.

Obwohl die Grundsätze des Taylor-Systems auf alle
mechanischen, das heißt sich gleichartig wiederholenden
menschlichen 'Fätigkei; m anzuwenden sind, ist es in erfrier
Linie die Praktizierum: desselben in der Industrie, welche
uns am meisten interessiert. Und da die Arbeitsteilung so
recht das .Kennzc\jheu industrieller Produktion ist, müssea
wir uns notgedrungen mit derselben etwas eingehender be¬
schäftigen.

Es ist ganz zweifellos, daß die industrielle Arbeits*
teilung mit der parallellaufenden maschinellen Entwicklung
die Gütcrerzeugutig vervielfältigt. Ich verweise auf das Bei¬
spiel in der Baumwollspinnerei, wo die moderne Erzeugung
pro Arbeiter das 450fache der Handarbeit darstellt Aller¬
dings muß dabei erwähnt werden, daß in den Webstühlen,
in den Fabrikanlagen usw. viel menschliche- Energie in¬
vestiert ist welche bei der Vervielfältigung der Produktion
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In Abzug zu bringen ist. Dennoch ist im allgemeinen nicht
zu bezweifeln, daß die durchschnittliche Lebensführung zum
Beispiel eines Deutschen vor dem Kriege eine bedeutend
höhere war als vor zwei Jahrhunderten, und auch heute
noch eine höhere ist.

Es ist nicht zu bezweifeln, daß eine immer weiter¬
gehende Arbeitsteilung eine weitere Hebung der durch¬
schnittlichen Lebensführung im Gefolge haben wird.

Die Arbeitsteilung aber birgt in sich Gefahren, welche
in erster Linie darin gelegen sind, daß eine Arbeitsteilung
notwendig eine Arbeitszusammenfassung zur Folge haben
muß. Diese Arbeitsvereinigung nach erfolgter Arbeitsteilung
macht alle an dem betreffenden Arbeitsprozeß Beteiligten
voneinander abhängig. Und je weitgehender die Arbeits¬
teilung ist, desto größer wird die Zahl der Beteiligten, desto
schwieriger das Losen des Problems der Arbeitsvereiriigung,
desto verwickelter die gegenseitigen Abhängigkeitsver¬
hältnisse.

Nicht nur daß die einzelnen Individuen eines Betriebes
voneinander abhängig werden und ein Industriezweig
von dem anderen, sondern diese Abhängigkeitsverhältnisse
überschreiten sogar Landesgrenzen, ja selbst Meere.

Eine Baumwollmißcrnte heftigerer Natur zieht alle
Individuen von Kulturstaaten, welche ihre Baumwolle
von dem betretenden Lande beziehen, mehr oder weniger
empfindlich in Mitleidenschaft. Bedeutendere Erfindungen,
welche sich rasch auswirken können, schlagen Weilen,
deren letzte Ausläufer weithin spürbar sind. Die
Absperrung während des Krieges hat die Mittelstaaten in
die Notwendigkeit versetzt, gar viele Produktionsstätten
neuen Materialien und Arbeitsmethoden anzupassen, der
Obergang der Kriegsindustrie in die Friedensindustrie mit
neuen Einfuhrmöglichkeiten hat uns wieder vor neue
Probleme gestellt, welche uns lange nicht jenes Kopf¬
zerbrechen bereiten würden, wenn die industrielle Arbeits¬
teilung noch nicht das Kennzeichen unserer Wirtschafts¬
form wäre.

Es ist also damit angedeutet, daß der Übergang
vom Handwerk zur fabrikmäßigen Hers.eilung trotz aller
Vorteile auch Gefahren in sich birgt, welche durch die
damit verbundenen internen, nationalen und internationalen
Abhängigkeitsverhältnisse, beziehungsweise deren Störun¬
gen verursacht werden.

Da nun das Taylor-System in seinem wichtigsten
Anwendungsgebiet sich auf die industrielle Produktion
bezieht, so recht eigentlich ihr entwachsen ist, so spielt
naturgemäß das Problem der Arbeitsteilung und -Ver¬
einigung die wichtigste Rolle in demselben und die Ge¬
fahren, welche eine weitgehende Arbeitsteilung in ihrem
Schöße birgt, können durch eine unvorsichtige Handhabung
des Taylor-Systems vergrößert werden.

Gerade in der industriellen Arbeitsteilung, welche
das Taylor-System naturgemäß übernehmen mußte, um
sie systematisch auszugestalten, finden sich manche
schwere Schattenseiten.

Wenn deshalb gerade dieses Kapitel einer ein¬
gehenden Besprechung gewürdigt werden muß, so ist dies
in den vorangegangenen Betrachtungen begründet; unser
Ziel muß es sein, gerade mit Hilfe des Taylor-Systems
jene Gefahren auszuschalten, welche eine bedenkenlose
Fortsetzung der industriellen Arbeitsteilung im Gefolge
haben könnte.

Die geisttötende Monotonie oder Einförmigkeit spe¬
zialisierter Arbeit kann nur dadurch aufgewogen werden,
daß

1. innerhalb des Betriebes für wechselnde Arbeit
vorgesorgt wird;

2. außerhalb des Betriebes ein Ersatz, ein aus¬
bleichendes, lebensfreudiges Dasein geschalten wird.

Was die Abwechslung im Betrieb anbelangt, so ist
bei der systematischen Schulung des Taylor-Systems eine
ständige Vergrößerung des Arbeitsprogramms eines Indi¬
viduums bei gutem Willen leicht zu ermöglichen.

Allerdings wird der Nutzeffekt der abwechselnden Ar¬
beit ein geringerer sein, als jener einer ewig gleichbleibenden.
Aber es ist anzunehmen, daß diese Differenz minimal sein
wird, wenn man die durch Abwechslung gehobene Arbeits-
freudigkeit in Betracht zieht, wenn man weiter erwägt, daß
der betreffende Arbeiter durch die Abwechslung lebens¬
freudig sein wird und daß infolgedessen ganz berechtigter-
weisc die Mutmaßung besteht, daß er ein kulturell wert¬
vollerer Mensch sein wird als jener, dein das ewige Einerlei
„auf die Nerven geht". Was fiir den Betrieb vielleicht ein
kleiner Ansfa.'; an Leistungsfähigkeit sein mag, wird für die
menschliche Gesellschaft ein Gcwiroi sein.

Di? industrielle Arbeitsteilung hängt mit der Spe-.
zialisierung untrennbar zusammen; das Taylor-System
führt nur diese Spezialisierung konsequent und ra-.
tionell durch.

Nur muß da eine wirkliche Abhilfe geschaffen werden,
welche innerhalb des Betriebes nur in einer systematisch
geregelten Abwechslung in den Spezialistenarbeiten ge¬
funden werden kann. Wieweit diese Abwechslung zu gehen
hat, ist nicht so leicht festzustellen. Einen bestimmten
Maßstab werden wir aber später angeben. Was den
weiteren Ersatz für eintönige Spezialistenarbeit anbelangt,
so wird er in erster Linie in einer Einschränkung der,
täglichen Arbeitszeit bestehen. Jedenfalls ist der acht*
stündige Normalarbeitstag (als Durchschnittszeit) aufrechte
zuerhalten.

Bei einer allgemeinen, alle Arbeitst
fähigen heranziehenden Achtstundenarbeit
im Sinne Taylors, bei Ausgestaltung u n-:
sercr anarchischen Wildwirtschaft zu
einer halbwegs planmäßigen Bedarfs¬
wirtschaft (ich denke dabei noch gar Sicht an eine
sozialistische Wirtschaft, sondern etwa an eine private
Wirtschaft im Sinne Rathenaus) kann ganz Europa
in relativ kurzer Zeit auf einer materiellen
und geistigen Kulturhöhe stehen, die wir
nie eingenommen haben.

Die eintönige Spezialistenarbeit birgt aber nicht nur
psychologische Gefahren für den Betroffenen in ihrem
Schoß, sondern auch soziale Gefahren. Der in einer einzigen
Arbeitsverrichtung trainierte Arbeiter ist, wenn er aus
irgendeinem Grund seine Arbeitsstelle verläßt, sehr schwer,
in der Lage, wieder einen Posten tu finden, wo er am
Platz ist, um so mehr, als das Taylor-System mit seinen
Normalwerkzeugen, Normalarbeitsbehelfen etc. für jeden
Betrieb entsprechend angepaßte Arbeitsmethoden an die
anderen Betriebsverhältnisse, an die Anschauungen des
Arbeitsbilros usw. festlegt, welche anderswo sich nicht in
derselben Weise wiederholen.

ES ist bei den gegebenen Klassengegensätzen
zwischen Besitzenden und Proletariern kaum anzunehmen,
daß die Unternehmerschaft im gegebenen Fall eine
Schwäche des Proletariats nicht ausnützen würde, welche
in der rationellsten, dauernden Spezialisierung der.
Arbeiter ihre Wurzel hat.

Diese Erwägung der sozialen Gefahr für den
spezialisierten Arbeiter ist es, welche uns einen Maßstab
für die angedeutete Abwechslung in den Spezialisten-,
arbeiten an die Hand gibt. Die tayloristische Ausbildung
eines Arbeiters in verschiedenen Arbeitsverrichtungen
muß so weit gelten, daß sie unter Berücksichtigung der,
Auslcseprinzipicn ein<.n Kreis von Einzelarbeiten umfaßt»
welche den Arbeiter in die Lage versetzen, infolge mannig-,
faltigerer Ausbildung im Falle eines Stellenwechsels wieder
sein Brot finden zu können.

Daß die weitere Gefahr einer allzu einseitigen körper¬
lichen Entwicklung durch Abwechslung ebenfalls vermindert
wird, ist leicht einzusehen.

Nun muß noch betont werden, daß hier oft auch sehr
viel Übertreibungen unterlaufen. Einerseits gibt es
entschieden genug Leute — und darunter durchaus nicht
unintelligente — welche eine bis ins letzte Detail mechani¬
sierte Arbeit durchaus nicht als das Schrecklichste
empfinden, sondern behaupten, während der Arbeits-
ausführung ihren Gedanken Audienz geben zu können.

Des anderen gibt es intellektuell sehr tiefstehende
Leute, welche eine solche Form der Arbeitsableistung
ebenfalls nicht als seelische oder nervöse Belastung
empfinden. Der tayloristische Grundsatz der Auslese wird
auch hier sehr wirkungsvoll zur Anwendung gelangen
können.

Des weiteren darf nicht vergessen werden, daß es
eintönige mechanische Arbeit, wie schon angedeutet, nicht
nur bei den sogenannten manuellen Arbeitern gibt, sondern
zumindest in gleichem Ausmaß auch bei geistigen Arbeiters.

Die Lohnverrechnung mit ihrem ewigen Buchen v«n
Akkordzetteln. die Arbeiten eines Beamten in irgendeinem
Postverrechnungsdepartament, die Koordinaten- oder Aus¬
gleichsrechnung eiues Geodäten, das „Herauspunktieren"
von Blochen aus dem Holzabmaßbüchel, das fünfhundert-
malige Singen der „Lustigen Witwe" etc. etc. sind sicherlich
auch verflucht monotone Düige.

Es kommt letzten Endes immer darauf an, wie das
betreffende Individuum Arbeitswicderholungen empfindet;
danach ist die Verwendung desselben zu beurteilen..
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Eines sehr wichtigen Umstandes dürfen wir bei Be¬
sprechung der Nachteile einförmiger, spezialisierter Arbeit
nicht vergessen, daß gerade durch Normalisierung der
Arbeitsmethoden der Weg gebahnt wird, <he Menschenarbeit
immer mehr durch Maschinenarbeit, die bereits kon¬
struierten Halbautomaten durch Ganzautomaten zu
ersetzen.

Wir können zusammenfassend feststellen, daß durch
die Spezialisierung der Arbeit und ihre Mechanisierung nach
bestimmten Normahnethoden psychische und soziale
Gefahren für den Arbeiter des Kopfes und der
Hand erwachsen; die Ursache derselben liegt in der fort¬
schreitenden Arbeitsteilung, welche ein Kennzeichen
unserer materiellen Kulturentwicklung ist. Das Taylor-
System baut diese Arbeitsteilung logisch und konsequent
aus, schafft aus Meinungen und Anschauungen durch die
wirtschaftlich festgestellten Normalarbeitsmethoden klar
umschriebene Tatsachen, mit Hilfe deren wir erst in der
Lage sind, den schädigenden Einfluß zu weit getriebener
Spezialisierung ermessen zu können. Auslese, Abwechslung
und kurze Arbeitszeit geben uns die Mittel, diese Schäden
nicht gefährlich werden zu lassen. Die Entwicklung der Wirt¬
schaft im sozialen Sinn, die Heranziehung aller Arbeitsfähigen
zu produktiver Arbeit, der Ersatz von Menschenarbeit durch
maschinelle müssen einer gefährlichen Entwicklung efn
Gegengewicht bieten.

Nun noch eins. Wenn Colin Roß in seinem Vor¬
wort zu Gilbreths „A-B-C" sagt, daß wir uns den
Luxus nicht erlauben können, ein System der industriellen
Arbeit (das Taylor-System) zu ignorieren, sobald es <11
einem anderen Land mit Erfolg eingeführt ist, so denkt er
dabei an die Konkurrenz. Und wenn wir Güter exportieren
wollen, so müssen wir trachten, den bei der Erzeugung zum
Ausdruck kommenden Nutzeffekt so groß als möglich zu
gestalten, um einen möglichst großen Gegenwert zu
bekommen. Wir werden also gewisse Übelstände der
Produktionsmethoden in einem gewissen Ausmaß mit in
den Kauf nehmen müssen, und das sind in erster Linie
jene Ubelstände, die sich aus der Spezialisierung, Norma¬
lisierung und Mechanisierung der Arbeit ergeben.

Der soziale Kernpunkt für das Proletariat liegt in
folgendem: Durch die wissenschaftliche Festlegung der
besten Arbeitsmethoden gelangen die Unternehmer in den
Besitz derselben; die fortschreitende Arbeitsteilung gibt
dem Arbeiter nur einen Bruchteil von der Kenntnis der
besten Arbeitsmethoden zurück, einen Bruchteil, den er nur
in Zusammenarbeit mit anderen Spezialisten verwerten
kann. Aus dem System einer solchen Zusammenarbeit
gerissen, ist er hilfloser, je weiter die Spezialisierung, Nor¬
malisierung und Mechanisierung vorgeschritten ist.

Nun gibt es zwei Möglichkeiten: entweder das
.Taylor-System als konseauente Ausgestaltung der Spe¬
zialisierung und Normalisierung in Bausch und Bogen
abzulehnen oder aber einerseits die drohenden Gefahren
im Kähmen des Taylor-Systems zu verringern, anderseits
durch Ausbau des gewerkschaftlichen Selbstschutzes die
entsprechenden Vorsorgen gegen eine Vergewaltigung des
Proletariats zu treffen.

Die Ablehnung des Taylor-Systems würde uns
zugleich der gewaltigen Vorteile desselben berauben; dabei
ist noch die Tatsache zu berücksichtigen, daß uns unsere
iWirtschaftsnot zwingt, alle Mittel heranzuziehen, welche
uns nur halbwegs zugänglich sind, um ihr zu entkommen.
Des weiteren ist es der unaufhaltsame Zug der technisch*
.wirtschaftlichen Entwicklung, die Industrialisierung auf
allen Linien vorwärtszutreiben, eine Entwicklung, die
man wohl oder übel zu einem gewissen Abschluß kommen
lassen muß. Zweckmäßiger ist wohl der zweite Weg,
dessen Gangbarkeit innerhalb des Taylor-Systems bereits
erläutert wurde.

Gerade der ständige Zielgedanke des Sozialismus
hat uns schon daran gewöhnt, die wirtschaftlichen Ge¬
schehnisse im Zusammenhang zu betrachten, die vielfältigen
Beziehungen in der modernen Kulturentwicklung sorgfältig
zu beachten und nicht irgendeine soziale Erscheinung aus
der Verflechtung mit dem ganzen sozialen Zustand zu
reißen. Diese Erwägungen führen uns zu der weiteren
Erkenntnis, daß die Behandlung sozialer Fragen keine
mechanische Geübtheit, kein erlernbares Handwerk, sondern
eine Kunst Ist.

(Fortsetzung folgt).
u - -i-- Alois B e r g e r. (Knittelfeld)*

er Praxis der Betriebsräte jöM

Die Anwendung des Punkticrungssystems beim
Personalabbau

Im Einleitungsabsatz zum § 3 des Betriebsräte-«
gesetzes wird den Betriebsräten unter anderem die
Wahrung und Förderung der wirtschaftlichen Interessen
ihrer Wähler zur Aufgabe gestellt. Es muß selbstredend zu
einer Abgrenzung des Uinfanges dieser Bestimmung
kommen und als natürliche Folge werden die von dem Ge¬
setz berührten Gesellschaftsgruppcn je nach ihren Bedürf¬
nissen, von der engsten Einschränkung bis zur freiesten
Entfaltung, die Auslegung des Gesetzes verlangen.

Die Unternehmer bemühen sich, daraus, daß nach den
einleitenden Sätzen des angeführten § 3 in zwölf Absätzen
besondere Fälle der Betriebsrätetätigkeit festgesetzt sind,
ein nur auf diese Fälle beschränktes Rechtsgebiet der Be¬
triebsräte geltend zu machen, so daß zum Beispiel die
Betriebsräte bei Kündigungen und Entlassungen nur dann
eine Anfechtung beim Einigungsamt vornehmen können,
wenn politische Gründe, die Tätigkeit als Betriebsrat oder
der Gebrauch des Vereins- oder Koalitionsrechtes nach¬
weisbar den Anlaß zur Kündigung oder Entlassung gegeben
haben (§ 3, 9), im übrigen aber auf Kündigungen
oder Entlassungen k e i n e r 1 e i E i n f 1 u ß hätten.
Ein Blick auf den Einleitungssatz zu den zwölf Anführungen
der besonderen Aufgaben der Betriebsräte belehrt darüber,
daß diese Auslegung nicht nur irrig, sondern von unver¬
schämter Verlogenheit ist, denn die Worte: „Insbeson¬
dere fallen folgende Aufgaben in ihren Rechts- und
P f 1 i c h t e n k r e i s" sagen ganz deutlich und in einer der
einfachsten (und durchaus nicht juristischen) Schule ange¬
paßten Sprache, daß diese Aufgaben als besonders wichtige
Fälle aus dem ganzen Umfang der Wahrung und Förderung
der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen der
Arbeiter und Angestellten hervorgehoben sind, um ihre Er-
füllung zur unerläßlichen Pflicht der Betriebsräte zu machen,
und zwar so, daß der Betriebsrat, der zum Beispiel bei
einer Entlassung, welche die im § 3, 9, angeführten Mängel
aufweist, die Anfechtung beim Einigungsamt unterläßt, sich
einer Gesetzesverletzung schuldig macht, die bei einer
Weiterentwicklung des Rechtsempfindens in diesen Sachen
auqh — später eimnal — zur Ahndung führen kann. Ins-:
besondere in diesem Fall also hat der Betriebsrat das
Recht und die Pflicht, bei Entlassungen und Kündigungen
einzugreifen, aber nirgends kommt es zum Ausdruck, daß
dies nur in diesem Falle zutrifft, sonst hätte es im Gesetz
etwa heißen müssen: „Der Rechts- und Pflichtenkreis der
Betriebsräte beschränkt sich auf folgende Fälle."
Ist also die Einschränkung nicht nachweisbar, so geht der
Umfang der Befugnisse der Betriebsräte bei Vertretung der
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen nach
allen Richtungen ins Unendliche, soweit nicht andere ge¬
setzliche Rechte benachteiligt werden, demzufolge hat also
der Betriebsrat das Recht und die Pflicht, auf Entlassungen
und Kündigungen aller Art Einfluß zu nehmen, und wird,
wo ihm die Unterstützung der gewerkschaftlichen Organi¬
sation es ermöglicht, unbehindert außer dem gesetzlichen
Recht auch den Druck der Organisation zur Geltung bringen.

Entlassungen allgemein, grundsätzlich und vollständig
zu verhindern, ist zurzeit nicht möglich, es sei denn mit der
Beschränkung darauf, daß der Betriebsinhaber ohne Zu¬
stimmung der Industriellen Bezirkskommission über einen
bestimmten Pflichtstand hinaus Arbeitnehmer nicht ent¬
lassen darf, ohne durch Aufnahme von Ersatzpersonell
diesen Pflichtstand zu erhalten. Die Aufgabe der Betriebs¬
räte beschränkt sich hier darauf, das Unterschreiten des
Pflichtstandes zu verhindern. Anders steht es bei der indi¬
viduellen oder, besser gesagt, subjektiven Ausübung des
Unternehmerrechtes, Entlassungen vorzunehmen, denn auf
diesem Gebiet kann es dem Unternehmer gelingen, auf Um¬
wegen wichtige Errungenschaften des Arbeitnehmerrechtes
unwirksam zu machen, schwere soziale Schäden hervorzu¬
rufen und schlimme Rechtsbeugungen zu begehen. Ebeii
jetzt, wo sich infolge der Wirtschaftskrise Entlassungen in
größerem Umfang ereignen, lassen sich hierüber Betrach¬
tungen anstellen und, um nur einige Beispiele anzuführen,
werden von den Unternehmern in erster Linie die teuersten
Arbeitskräfte (also meistens ältere Personen, die ohne Ar¬
beitseinkommen wirtschaftlich nicht sehr widerstandsfähig
sind, dann Qualifizierte Spezialkräfte, die sich nicht leicht
in einen anderen Notberuf hineinfinden) fiir die Entlassung
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jausgewälilt; zu den ersten gehören auch die den Unter¬
nehmern unbeauenien Personen, also -jene Betriebsräte, die
keine Rücksicht als die auf ihre gesetzliche Frücht kennen,
und besonders krasse Fülle haben sich ereignet, wo Unter¬
nehmer denjenigen Teil der Arbeitskräfte zur Entlassung
auswählten, der zurzeit gerade jene Frist erreicht hatte,
um das erstemal sein Urlaubsrecht geltend' machen zu
können. Die Gesichtspunkte, nach denen der Unternehmer
bei Entlassungen vorgeht, sind erkennbar und es muß die
Frage anhauchen, wie der Betriebsrat der 'eigenmächtigen
nnd der durch das Gesetz gesicherten Betriebsdemdkratie
widersprechenden Handlungsweise des Unternehmers ent¬
gegenwirken kaim, beziehungsweise welchen Gesichtspunkt
er zu wählen hat. Und hier tritt wieder der Gegensatz
in Erscheinung, daß der Unternehmer nur sich selbst be¬
rücksichtigt, während der Betriebsrat als Arbeitnehmer ilas
Wohl der -gesamten Volkswirtschaft, also auch des Staates,
ia höherem Malle schätzt als sein Wirtschaftsgegner und
in solchem Sinne ein Staatsbürger höherer Ordnung ist
ab dieser.

Die Aufgabe des Betriebsrates wird t;s zunächst sein,
diejenigen auszuwählen, die der Arbeitslosigkeit gegenüber
Im widerstandsfähigsten sind, und die Hilflosesten mög¬
lichst lange vor der Entlassung zu schützen. Nachdem w
Bich gezeigt hat, daß in vielen Fällen hi solchen Eetriebeu,
Wo es dem .Unternehmer gelang, die Betriebsräte durch
Entlassung zu entfernen, die Widerstandskraft der gesamten
Arteiterschaft sofort zusammenbrach, ist es unerläßlich,
daß. insolauge die gewerkschaftliche Schulung nicht se tief
gedrungen ist, sofort auf solche Entlassungen neue
KampfesenLschlosseulteit zu erzeugen, alles aufgeboten
Wird, um bei solchen Abbauakticnsn die Entfernung der Be¬
triebsräte zu verhindern.

Die Feststellung der Arbeitnehmer, die bei Entlas¬
sungen ausgenommen wenden sollen, ist außerordentlich
schwierig, ihr Ergebnis führt zu den schärfsten Uneinig¬
keiten zwischen den Arbeitern und Betriebsräten, ihre
Richtigkeit wird vom Betriebsinliaber angefochten, um
diesem die Hinwegsetzuiig über die Wünsche der Arbei¬
tenden zti -ermöglichen. Zur Beseitigung aller dieser Hemm¬
nisse ist dis genaueste Erfassung der bestimmenden Tat¬
sachen und ihre statistische (zahlenmäßige) Erkennbarkeit
notwendig. Zu diesem Zwecke sei nunmehr daa System der
Punktvertcihmg empfohlen und erklärt. Es wird eine Liste
der im Betriebe beschäftigten Arbeitnehmer angelegt und
es werden bei jedem «Einzelnen die. Anzahl der wirtschaft¬
lichen Belastungen durch vereinbarte Zeichen (Punkte) der¬
art gekennzeichnet, daß ein Hl ick .am die Liste -genügt, um
sofort festzustellen, welche Personen die meisten Punkte
aufweisen und daher nicht entlassen werden sollen. Dabei
wird eine Bezeichnung derjenigen .Umstände Platz greifen,
die zur wirtschaftlichen Kräftigung des Arbeitnehmers bei¬
tragen und es sei empiolüen, firr jedes Schwachemorrretit
^iti Minuszeichen (—), für jedes jirättemnnier.t ein Plus¬
zeichen (+) m die Liste einzusetzen. Ganz besonders sind
ta dieser Liste die Betriebsräte lmd ihre Ersatzmänner her¬
vorzuheben. weil sie unter allen Umständen und so lange
es nur möglich ist. vor der Entlassung zu schützen sind.
Einige Beispiele mögen das erläutern.

Der Arbeiter Franz Abel muH beide greife Eltern,
kSeine Frau und vier unmündige Kinder erhalten, von denen
keines Verdienst ins Tlaus bringt. Die Eintragung hätte fol¬
gende Form:

Franz Abel VEiter Franz -K4 Jahre
Mutter Anna 72 „
Frau Marie 4fi „
Tochter Marie 13 „ — '(7 —
Sohn Franz 11 „
Sohn Leopold 9
TmHitcr josephine 6

tu diesem Fall 7 Minus,tunkte.
Die Arbeiterin Johanna Christ lebt bei ihren .Eftern,

läle beide ebenfalls ni einw Fabrik beschäftigt sind:
Johanna Christ Vater T?u. -tf -f- 1

Mutter Johanna -f-
daher 2 Pluspunkte.

Der Arbeiter Max Forgo muß die Mutter seiner
Lebensgefährtin und einen verwaisten zehnjährigen Neffen
erhalten, seine Lebensgefährtin ist um gleichen Betrieb als
Hüfsarbeiterin beschäftigt:

'2 +

Tl
5 ßi'beiterracht $

Max Forgo Frau Therese Sand -f"
deren Mutter Herntine Sand
sein Neffe Franz Baum r}'"

es steht 1 Pluspunkt 2 Miuusputikten gegenüber, die Dif¬
ferenz beträgt daher 1 'Minuspunkt, der als Maßstab dient.
Für eine Entlassung kommt zuerst Johanna Christ mit
2 +, dann Max Forgo mit 1 — und zuletzt Franz Abel mit
7 — in Betracht. Ist .aber Johanna Christ Betriebsrat oder
Ersatzmann, so kommt sie trotz 2 + überhaupt nicht in
Betracht (solange dies durchzusetzen ist), sondern in erster
Linie Max Forgo und dann Franz Abel. Bei der Aufstellung
der Liste wirken alle Betriebsräte mit. Nachdem das ge¬
meinsame Arbeiten der ATbeiterbetriebsräte mit den Ange-
stelitenbetriehsiäten immer und überall unbedingt anzu¬
streben ist, wird die Mitwirkung der Angestellten, ins¬
besondere jener, die die Lohn- und Personalevidenz fuhren,
leicht erreichbar sein. Jede Änderung muß in der Liste zur
Berichtigung verwendet werden. Dem Betriebsangehörigen
muß Gelegenheit geboten seht, die Liste einzusehen und zu
kontrollieren. Gegen die Geltendmachung dieser Liste karni
kein Unternehmer berechtigte Einwendungen erheben.
Industrielle Bezirkskommissionen werden solche Listen
olmeweiters als Grundlage ihrer Beurteilung heranziehen.
Selbstverständlich -werden die Betriebsräte bei Wiederein-
stellungen sich bemühen, die Entlassungen ans dem eigenen
Betrieb wieder gutzumachen, das heifit, wenn solche Auf¬
nahmen erfolgen t-rrd wir die vorrmgsführtsn Beispiele hie¬
für anwenden, -falls seinerzeit alle drei Arbeits!:reifte ent¬
lassen wurden, sich dafür einsetzen, 'daß zuerst Franz Abel
mit 7 —. sodann Max Forgo mit 1 — und zuletzt Johanna
Christ angenommen werden. Wenn sich aber inzwischen
ein Arbeiter um Beschäftigung bewirbt, der früher nie im
Betrieb war. aber mehr Minuspunkte hat, so ist er richtig
einzureihen, als wäre er schon früher auf der Liste ge¬
standen. Eür die Aufnahme empfiehlt sich auch die Ein¬
setzung von Minuspunkten für die Zeit der Vakanz, zum
Beispiel ein Minuspunkt für je ein Vierteljahr Vakanz (auch
für ieden einzelnen früheren Minuspunkt). War zna Bei¬
spiel Franz Abel ein halbes Jahr arbeitslos, so sind das jeätt
Personen mai zwei Vierteljahre = 16 Minuspunkte plus
7 Minuspunkte (nach Liste) = 23 Minuspunkte. Für die
Stellennachweise der Gewerkschaften wäre die Anlage
dieses Systems sieheT vorteilhaft. Eine gesetzlicite Berech¬
tigung dieser Listen für die Wiederanstellnng liegt nicht
vor. es hängt vom Einfluß der Betriebsräte, von der Starke
des Druckes der Arbeiterschaft ab, was erreicht werden
kann. Dagegen können die Betriebsräte mit Hilfe der Ge¬
werkschaften nach § 3, 12, die Anwendung solcher Listen
für die Wiederaufnahme bei den Industriellen Bezirkskom¬
missronen (selbstredend auch solcher für die Entlassungen)
anregen und die Gewerkschaften in den Kollektivvertrags-
veriiandiungen diese Listen einführen.

Sollte «ich dieses -System bewähren, so müßten alle
Gewerkschaften für eine genaue Instruktion ihrer Betriebs¬
räte sorgen. Es wäre damit auch erreicht,-daß den Betriebs¬
räten eine ständige Verrichtung auferlegt wird, die außer¬
halb der einseitigen Beschäftigung mit Lohtiangeiegehheiten
liegt und den Sinn für soziale Hilfstätigkeit Stärkt.

Hugo D ag.

Drensizsft und IMai&smsspruch dar ^esteJüen*,!
Unsere Bemerkimg in Nummer 3.

Seite 45, letzter Absatz, über den „Ein¬
fluß ministerieller Äußerungen auf die
Richter" ist rascheT zur Wahrheit ge¬
worden als wir dachten. Wir sehen uns
datier genötigt, unserem geschätzreu
Mitarbeiter zur gleichen -Rechtsfrage das
Wort zu geben, weil sie für Tausende
aus dem Arbeiterstand hervorgegangene
Angestellte in der Urlaitbsperiode von
weittragender Bedeutung ist.

Die Redaktion,
Es kommt bekanntlich häufig vor, daß Arbeiter oft¬

mals nach sehr langer Dienstzeit zu Werkmeistern oder in
andere Stellungen avancieren, in welchen sie als Angestellte
zu xiualifizieren sind und daher den Bestimmungen des An-
gesteiltengesctzes unterliegen. Als am 1. Juli des vorigen
Jahres das Angestelttengesctz in Kraft trat, v/urde nun in
den meisten Eälleu die Bemessung des Urlaubes nach der
zurückgelegten Gesamtdienstzeit im selben "Betrieb vot-

*) Vergleiche hiezu den Artikel in Nummer 3.
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genommen und nur in einzelnen Fällen stellten sich die
Unternehmer auf den Standpunkt, daß die als Arbeiter zu¬
gebrachte Dienstzeit nur mit dem Höchstausmaß von fünf
ijahren in Anrechnung: zu bringen sei. Sie beriefen sich hie-
bei auf den Absatz 2 des § 17, der bestimmt, daß, wenn das
Dienstverhältnis zwei Jahre ununterbrochen gedauert hat,
die bei anderen Dieustgebern im Inland zugebrachte Dienst¬
zeit als Angestellter oder Arbeiter, sofern sie mindestens
je sechs Monate gedauert hat, für die Bemessung der Ur¬
laubsdauer bis zum Höchstausmaß von fünf Jahren einzu¬
rechnen sei. Soweit uns bekannt, haben die Gewerbe-
gerichte in Leoben und in Graz und in Übereinstimmung
mit ihnen die übergeordneten Landesgerichte als Berufungs¬
instanzen den von den Unternehmern eingenommenen
Standpunkt als unrichtig zurückgewiesen. Der Absatz 2 des
8 17 spricht nämlich nur von der in einem anderen Be¬
trieb zugebrachten Dienstzeit und beschränkt die Errech¬
nung: dieser Dienstzeit unter gewissen Voraussetzungen auf
das Höchstausmaß von fünf Jahren. Er spricht aber nicht
von der Dienstzeit, welche der Angestellte früher als Ar¬
beiter im selben Betrieb zugebracht hat. Es muß daher
nach Absatz 1 unter dem Ausdruck .,Dienstjahr" dieses ohne
Rücksicht darauf, ob es ein Arbeiter- oder Angestelltcn-
dienstjahr war, bei der Bemessung des Urlaubsanspruches
zugrunde gelegt werden, da man sonst zu der unmöglichen
Auffassung käme, daß zwar die in einem anderen Be¬
trieb zugebrachten Dienstjahre als Arbeiter, wenn auch
beschrankt auf fünf Jahne, anzurechnen sind, hingegen nicht
die als Arbeiter im selben Betrieb zugebrachten Dienst-
Jahre. Diese unsinnige Folgerung lehnen selbstverständlich
auch die Unternehmerorganisationen ab und bchelfen sich
mit einer analogen Anwendung des zweiten Absatzes des
8 17 auf die im selben Betrieb zugebrachten Arbeiterdienst¬
jahre, wobei sie freilich mit der ausdrücklichen Formulierung
des Gesetzes „bei anderen Dienstgebern" in Wider¬
spruch geraten. Die Auslegung dieser Frage ist speziell für
die Gruppe der Werkmeister von großer Bedeutung, weil
ein namhafter Teil derselben aus altgedienten Arbeitern
bestellt, deren Dienstzeit als Arbeiter und Angestellter zu¬
sammengerechnet sehr häufig 25 Jahre überschreitet, somit
zu einem Urlaubsanspruch von fünf Wochen berechtigt.
In einem Prozeß, der hierüber vor dem Bezirksgericht
iWiener-Ncastadt durchgeführt wurde, hat das Bezirks¬
gericht die Klage eines Werkmeisters abgewiesen. Es an¬
erkennt wohl die Berechtigung der Auffassung, daß die ge¬
samte bei demselben Unternehmen zugebrachte Dienstzeit
auch als Arbeiter bei der Berechnung des Urlaubes m An¬
rechnung zu bringen ist und spricht im Prinzip dem
klagenden Werkmeister fünf Urlaubswoclien zu. Allein es
wies die Klage unrichtigerweise aus dem Grunde ab. weil
es das Dienstjahr, für welches der Urlaubsanspruch galt,
mit dem Kalenderjahr verwechselte, obwohl darüber, daß
bei der Beurteilung des Urlaubsansprnches das Dienstjahr
in Betracht kommt, nicht zu zweifeln ist. (Siehe darüber
Mayer-Grimberg, Kommentar zum Handlungsgchilfengesetz.)
Der Werkmeister berief gegen dieses Urteil an das Kreis-
Rericht Wiener-Neustadt, welches nunmehr iin Gegensatz
zu der Auffassimg der Gewerbegerichte und der des Be¬
zirksgerichtes den von den Unternehmern vertretenen
Standpunkt akzeptierte. Das Kreisgericht sprach aus. daß
dem Werkmeister nur die als Angestellter bei dem Unter¬
nehmen zngebrachte Dienstzeit in Anrechnung zu bringen
Ist, die vordem verbrachte Dienstzeit als Arbeiter nur im Aus¬
maß von fünf Jahren. Es begründet seine Auffassung damit,
daß das Gesetz ein Gesetz für Angestellte sei und. so¬
weit das Dienstverhältnis als Dienstverhältnis eines Ar¬
beiters in Betracht komme, nur insoweit Berücksichtigung
finden könne, als dies ausdrücklich im Gesetz hervorgehoben
sei. Dies sei der Fall Im § 17, Absatz 2, und spiele der Um¬
stand, daß in dieser Gesetzesstelle von einem anderen
Dienstgeber gesprochen werde, keine Rolle. Analog dieser
Bestimmung des § 17, Absatz 2, können die — wenn auch
im selben Betrieb zugebrachten — Dienstjahre als Arbeiter
nur mit dem Höchstausmaß von fünf Jahren eingerechnet
werden. Als Begründung wurde unter anderem auch heran¬
gezogen, daß nach § 17, Absatz 3, dem Hochschüler die Zeit
seiner Studien nur mit fünf Jahren anzurechnen sei und
nicht einzusehen wäre, warum dem Arbeiter ein höheres
Ausmaß bei der Anrechnung zugute kommen solle.

Wir halten diese Entscheidung für vollkommen ver¬
fehlt und insbesondere die Heranziehung des Absatzes 3
wirkt geradezu aufreizend, weil es sich auf der einen
Seite um altgediente Angestellte, die häufig das Rückgrat
des Betriebes bilden, handelt, die in den Jahren, als sie Ar¬
beiter waren, niemals einen Urlaub genossen hatten (damals
gab es kein Arbeiterurianbsgesetz), während die akademisch
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gebildeten Angestellten als Studenten recht ausgiebigen
Urlaub in ihren mehrmonatigen Ferien hatten und schon
in jungen Dienstjahren Vorteile genießen, die den alt¬
gedienten Angestellten, die friSier Arbeiter waren, versagt
bleiben. Das Urteil des Kreisgerichtes Wiener-Neustadt
wird dem Obersten Gerichtshof, welcher seitens des
Klägers angerufen werden wird, Gelegenheit geben, zu der
Frage Stellung zu nehmen. Das Gewerbegericht Wien wird
in der nächsten Zeit vielfach Gelegenheit haben, sich mit
der besprochenen Frage zu beschäftigen, da bereits
mehrere gleichartige Klagen anhängig sind, und wir zweifeln
nicht, daß das Gewerbegericht Wien und eventuell die
Berufungsinstanz, das Landesgericht Wien, in gleicher Weis«
wie bisher Leoben und Graz entscheiden werden. Dies
auch dann, wenn der Oberste Gerichtshof, was wir nichf
erwarten wollen, die bedenkliche Entscheidung des Kreis
gerichtes Wiener-Neustadt akzeptieren sollte.

Damit kommen wir auf eine Bestimmung des neueir
Gewerbegerichtsgesetzes zu sprechen. Nach § 27 desselben
kann auf Antrag des Bundesministers für Justiz der Oberste
Gerichtshof über eine von den Gewerbegerichten oder von
den gewerblichen Berufungsgerichten verschieden oder un¬
richtig entschiedene Rechtsfrage eine in das Judikatenbuch
aufzunehmende Entscheidung fällen. Selbstverständlich sind
die Gewerbegerichte an diese Entscheidung des Obersten
Gerichtshofes nicht gebunden, da ja der Kechtszug gegen
gewerbegerichtliche Urteile mit der zweiten Instanz endet
und gewerbegerichtliche Urteile normalerweise niemals an
den Obersten Gerichtshot gelangen. Praktisch wird aber
eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofes doch von
Bedeutung sein, da die Vorsitzenden der Gewerbegerichte
die oberstgerichtliche Entscheidung nicht unbeachtet lassen
werden.

Wir halten diese Bestimmung des Gewerbegerichts-
gesetzes nicht für glücklich. Die Herreu beim Obersten Ge¬
richtshof mögen vorzügliche Juristen sein, aber sie sind in
der Regel ältere Herren, die in einem ganz anderen Ideen¬
kreis aufgewachsen sind und der neueren Entwicklung au(
dem Gebiet des Arbeitsrechtes vielfach ablehnend gegen¬
überstellen. Insbesondere fehlt dem Obersten Gerichtshof
die Beziehung des Laienelementes, über dessen Wert für
die Reclitspiecliung man verschiedener Auffassung sein
mag, soweit es sich um Schöffen, Geschworne, Handels¬
gerichtsbeisitzer usw. handelt, das jedoch vermöge seiner
genauen Kenntnis der einschlägigen wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse uns die Gewerbegerichte nach einer langjährigen
Erfahrung so besonders wertvoll gemachl hat.

Rechtsanwalt J. F r e n n d 1 i c h.

Wählerlisten und Betriebsrstrwah'
Das Einigungsamt Wien hat vor kurzem eine Ent¬

scheidung gefällt, die der Öffentlichkeit nicht vorenthalten
werden soll, weil sie beweist, wie juristisches Denken mit¬
unter geeignet ist, die Vernunft ganz auszuschalten.

Im Zentralmirö eines großen Unternehmens sollten
Betriebsratswahlen durchgeführt werden. Die Direktion
hatte ein. Interesse an einer bestimmten Beeinflussung dieser
Wahl. Diese Beeinflussung ist dokumentarisch durch Vor¬
lage eines Briefes der Direktion an den Wahlvorstand er¬
wiesen. in welchem dem Wahlvorstand der Auitrag erteilt
wurde, eine bestimmte Gruppe von Angestellten, die so-t
genannten „Kanzleigehilfen", in die Wählerliste nicht aufzu¬
nehmen. Sie könnten durch ihre Anzahl die Absichten der
Direktion bei der Wahl durchkreuzen, dürfen also nicht in
den gemeinsamen Belriebsrat wählen, doch würde ihnen die
Direktion gnädig gestatten, einen gesonderten Vertrauens¬
mann zu wählen.

Die in der aufgelegten Wählerliste nichf vorkommen
den Kanzleigehilfen erhoben nun gegen ihre Auslassung im
Sinne des § 7 der Vollzugsanweisung vom 27. Juni 1919,
St.-G.-Bl. Mr. 342, rechtzeitig Einspruch beim Vorsitzen¬
den des Wahlvorstandes. Dieser beriet sich mit der
Direktion, worauf den Reklamanten mitgeteilt wurde, daf
sie in die Wählerliste nicht aufgenommen werden. Eine Be¬
gründung ersparte man sich. Gegen die solcherart in-
Sinne der Direktion durchgeführten Wahlen wurde der Ein¬
spruch an das Einigungsamt erhoben, welches nach durch¬
geführter Verhandlung zu der Entscheidung kam, daß das
Begehren auf Ungültigkeitserklärung der Wahlen abge¬
wiesen werde, da der obzitierte § 7 wie es in der Be¬
gründung heißt — ausdrücklich bestimme, daß die Frage
der Aufnahme in die Wählerliste und damit auch das aktive
Wahlrecht vom Wahrvorstand e n d g ii 11 i g entschieden
werde. Daß damit nicht bloß eine vorläufige GiUijckeif
gemeint sei, die im Wege der Anfechtung der ganzen Waiil
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dennoch angefochten werden könne, geht aus dem Ent¬
gegenhält des § 9, Absatz 5 der Vollzugsanweisang: deutlich
hervor, welcher bestimme, daß die Beschlüsse des Wahl-
Vorstandes über die Zulassung der Wahlvor-
Schläge nur irn Wege einer Anfechtung der ganzen Wahl
angefochten werden können. Es müsse somit das Wort
»endgültig" dahin aufgefaßt werden, daß die Frage der
Aufnahme in die Wählerliste einer weiteren Anfechtung
überhaupt nicht unterliegen könne.

Nach dieser Entscheidung würfle somit m Hinkunft
jeder Wahlvotstand, respektive abtretende Betriebsrat es
vollständig in der Hand haben sich eine V, -blerliste nach
seinem Belieben zusammenzustellen. Das Verhältniswahl-
recht wäre überhaupt überflüssig, wenn die als oppositionell
bekannten Angestellten der Mühe des Wahlaktes dadurch
enthoben würden, daß sie einfach in die Liste nicht auf¬
genommen oder hinausreklamiert würden, jede Rekla¬
mation an den Wahlvorstand, respektive au den abtreten¬
den Betriebsrat seitens politischer Gegner wäre hinfallig,
da bei Aufrechterhaltung dieser Entscheidung der Wahi-
vorstand unbeschränkte Macht hat, die Wählerliste ganz
nach Willkür zusammenzustellen. Das Einigungsamt meinte
bei Ausführung dieser Konsequenzen, daß das alles richtig
sein möge, daß hier aber eine Lücke in der Vollzugs¬
anweisung vorhanden sei, die einer Ergänzung bedürfe, bei
dem Wortlaut des geltenden Gesetzes eine andere Ent¬
scheidung aber unmöglich sei.

Demgegenüber wäre dem Emigurgsamt Wien wohl
zu empfehlen, sich neben der Buclistabenreiterei auch ein
wenig in die Folgen seiuer Entscheidungen zu vertiefen nnd
vor allem den Geist des Gesetzes nicht zu vergewaltigen.
Die Bestimmung, wonach der Wahlvorstand endgültig ent¬
scheidet. kann sich naturgemäß nur auf das Wahlverfahren
beziehen: die Entscheidung des Wahlvorstandes kann eine
Durchführung der Wahl nicht verzögern; das Recht der
Anfechtung der Wahl aber, „wenn wesentliche Bestim¬
mungen über das Wahl verfahren verletzt wurden", sieht
5 18 der Vollzügsanweisung ausdrücklich vor. Auch das
Gesetz über die Errichtung von Einigungsämtern vom

; 18. Dezember 1919 mißt diesen im § 9, Abs. b das Recht
der Entscheidung zu „über die Gültigkeit der Wahl im Falle
ihrer Anfechtung", aber auch über „Beschränkung der
Wahlberechtigten in der Ausübung des Wahlrechtes". Daß
sich diese Beschränkung lediglich aui eine solche durch
den Unternehmer beziehen könne, wie der in Klammer bei¬
gefügte Hinweis auf § 14 des Gesetzes schließen läßt, wäre
wohl wieder nur eine engherzige juristische Auslegung, die
eine Bestimmung des Gesetzes nicht sinngemäß, sondern
sehr unsinngemäß zu interpretieren versucht.

Richtiger wäre die Heranziehung des § 5 der er¬
wähnten Vollzugsanweisung gewesen, der die Ausschei¬
dungsgründe taxativ aufzählt. Keiner dieser Gründe trifft
auf den vorliegenden Streitfall zu, woraus sich ergibt, daß
der Wahlvorstand die Einwendungen wegen Nichtaufnahme
nicht mit der vorgeschriebenen Gewissenhaftigkeit geprüft
und überdies den Kreis der gesetzlichen Ausscheidungs¬
gründe überschritten hat. Eine solche Entscheidung zu
fällen, war der Wahlvorstand nicht befugt sie kann daher
im Sinne des § 7, Abs. 2, nicht als „endgültig" angesehen
werden.

Diese Entscheidung des Emigungsamtes Wien sei der
Beachtung des Obereinigungsarnies empfohlen, weiches
dazu berufen ist. die Aufsicht über die Einigiingsümter zu
führen. Es müßte diese Entgleisung des Einigungsarntes
Wien rasch gutmachen, wenn die Gefahr vermieden werden
soll, daß die in den nächsten Wochen durchzuführenden
Wahlen in Hunderten von Fällen durch die Akzeptierung
des Grundsatzes des Wiener Einigungsamtes zu einer
Farce werden. Rudolf Feld mann.
Die Kündigüngsfrfst ist in die zsSussnsnatlgz Dienstzeit

eiazursrfmsji
Das Arbeiterurlaubsgesetz *) bestimmt im 5 5. daß

dem gekündigten Arbeiter, unbeschadet der für die Kün¬
digungsfrist zustehenden Ansprüche, ein Anspruch auf das
Urlaubscm:;e!t zukommt, sofern zur „Zeit der Kündi¬
gung" schon zehn Monate seit Antritt des Dienstverhält¬
nisses oder seit Beginn des zweiten oder eines folgenden
Dienstjahres verstrichen sh?d. Diese Bestimmung führte zu
folgendem Rechtsstreit:

Am 14. Jänner 1922 ereignete es sich, daß eine Ar¬
beiterin ohne Kündigung grundlos entlassen wurde. Da
diese Arbeiterin iiir Dienstverhältnis am 20. M>rz 1921 be-

*} : den ::.: . in Nr. y;. I.

gönnen hatte, waren also zum Zeitpunkt der Kündigung
noch keine zehn Monate verflossen. Trotzdem klagte die
Arbeiterin beim Gewerbegericht Wien auf Bezahlung des
Urlaubsentgeltes für eine Woche und attf Kfmdigungs-
entschädigung. Die Klägerin stellte sich nämlich auf den
Standpunkt, daß ihr Dienstverhältnis bei ordnungsmäßiger
KündtgtiPK erst am 28. Jänner geendet, mithin die nach dem
Gesetz erforderliche Mindestdawer von zehn Monaten gehabt
hätte, ffeefldero z-.ir sofortigen Entlassung kein Grund vor¬
gebracht werden konnte, wurde vom Gewerbegericht der
Klage zur Gänze stattgegeben. In den Eittsekeidungsgründen
wird angeführt:

„Hätte Klägerin die vierzehn Taste noch gearbeitet,
dann wäre sie mehr als zehn Monate beim Beklagten
gewesen. Der Ausdruck „Zeit der Kündigung" im 5 5
A.-U.-G. kann billigerweise nur als der Tag angesehen
werden, an dem die Kündigung abläuft. Sinn ist: Mit
Ablauf der Kündigung. Bei ordnungsmäßiger Kündigung
hätte somit die Klägerin Anspruch aui Urlaub gehabt,
daher fällt auch die Urlaubsentschädigung darunter."

Derartige Fälle dürften wohl nicht allzu häufig vor¬
kommet!. Wir halten diese Entscheidung dennoch inr
wichtig, weil sie dem sozialen Geist, der dem Gesetz inne¬
wohnt, nach natürlichen Rechtsbegriffen Rechnung trägt,
ohne sich an den Buchstaben zu klammern, was wir leider
in manchen anderen Fällen hemerken können. Ira übrigen
kann diese Rechtsfrage auch bei Angestellten in Betracht
kommen. Richard Frankel.

Dis Seseizssausgaba der Wteaer AfbGsterkatnßjeJ
Die Wiener Arbciterkammer hat der Öffentlichkeit so¬

eben das erste Heft des Sammelwerkes „Die sozialpolitische
Gesetzgebung in Österreich" übergeben, welches das Bc-
triebsrätegesetz samt den dazu erlassenen Durchführungs¬
verordnungen, ferner die Erläuterungen durch die zahl¬
reichen Entscheidungen rfer Einignngsämter sowie Ver¬
weistragen auf die einsr Krrigen übrigen gesetzlichen Vor¬
schriften behandelt"). Die Einleitung legt in Kürze die
Grundsätze dar. auf denen das Gesetz beruht. Im Anhang
sind die Vorschriften über die Vertretungskürper des
Personals der Bundesbahnen, der Post- und der Tele¬
graphenVerwaltung sowie die Verordnung über die Personat-
senate und Gerichtshöfe wiedergegeben. Die bewährte
Sachkenntnis des Auters, der bis vor kurzem die legis¬
lativen Arbeiten asf dem Gebiet des Arbeitsrechtes im
Bundesministeruim für soziale Verwaltung leitete, bürgen
für eine erschöpfende Darstellung des in diesem Bande be¬
handelten Stoffes.

Die Sammlung und Herausgabe der derzeit in Oster¬
reich geltenden sozialpolitischen Gesetze war eine dringende
Notwendigkeit, ganz besonders im Hinblick anf die große
Fülle von Arbeitersclmtagesetzen, die die Republik seit
ihrem Be3iand geschalten hat. Die Beweggründe, die die
Arbeiterkammer bei der Durchführung dieser Aufgabe ge¬
leitet haben, werden in einem ausführlichen Vorwort, das
dem ersten Heft beigegeben ist, dargefegt. Vor allem hat
sreh die Kammer von dem Wunsche leiten lassen, den öster¬
reichischen Arbeitern und Angestellten eine gepatte
Kenntnis über ihre Rechte und Pfüclrten zu übermitteln, crie
ihnen bis jetzt zum groffen Teil fehlt An einem derartigen
Werk hat es bis jetzt m Österreich gefehlt, obwohl dieser
Mangel sicher von vielen de3 öfteren schmerzlich emp¬
funden wurde. Die Kammer wollte aber auch die Fort¬
entwicklung der sozialen Schutzgesetzgebnng durch die
Rechtsprechung berücksichtigen imd hat darum den Ge¬
setzen die wichtigsten Entscheidungen der Gewcrbe-
gerichte und Einignngsämter beifügen lassen; von der Aus¬
gabe eines Kommentars wurde jedoch mit Absicht vorder¬
hand abgesehen. Hingegen werden alle Bände eine kurze
Einleitung über die Entstehungsgeschichte des betreffenden
Gesetzes, ein Literaturverzeichnis sowie ein Sachregister
enthalten, damit der Gebrauch der Gesetzesausgabe er¬
leichtert werde. Dem ersten Heft werden je nach der
Fertigstellung in zwangloser Reihenfolge weitere folgen, die
das übrige Gebiet des Arbeitsrechtes behandeln.

*) Emanuet Adler: Das Betriebsrätegesetz mit An-,
merkungen (Gesetzesausgabe der Wiener Arbeiterkammer,
Band V. Heft 1, Volksbuchhandlung, Wien 1922, 178 Seiten,
1500 K).
< iirJBPBWJt^riiagüKgyBHBaMn

testier ztnsers Erkenntnis Gottes dringft
/ spsiter weicht Geil vor uns zuvüdc.
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Ein Bttbrawä&ares Hcncuueh für Leser
Obzwar dieser Aufsatz nicht ganz

in den Rahmen unserer wirtschafte- und
sozialpolitisch eingestellten Zeitschrift
hineinpaßt, wollen wir dennoch aus¬
nahmsweise auch eine Diskussion über
diese mehr ins Gebiet allgemeiner
Geistesknltur fallenden Fragen zulassen.

Die Redaktion.
Der Verein „Freie Schule" hat im Verlag der Wiener

Volksbuchhandlung einen Ratgeber für Leser erscheinen
lassen, „Wie und was sollen wir lesen?", gegen den wich¬
tige Argument« geltend gemacht werden müssen. Zunächst
sei die Notwendigkeit eines derartigen Ratgebers für alle
Bestrebungen auf dem Gebiet des Arbeiterbildungswesens
von vornherein festgestellt. Es ist unbedingt notwendig,
daIi man dem Arbeiter, der das Bedürfnis fühlt, wissen¬
schaftliche oder schöne Literatur zu lesen, bei der Masse
von Buchara und Ausgaben zunächst einmal eine Auswahl
jener guten Werke zusammenstellt, die für ihn in Betracht
kommen. Da ist es aber ebenso unbedingt notwendig, daß
man ihm bei den älteren Werken genau die Ausgabe angibt,
die ihm am leichtesten zugänglich sein dürfte. Diese An¬
gabe fehlt in der von Philipp Frankowski verfertigten
Bibliographie der „Freien Schule", die durchaus nicht die
erste ihrer Art ist. wie der Verfasser meint. Es soll nicht
davon gesprochen werden, daß die „Bildungsarbeit" ähnliche
Bibliographien in weit besserer Art zusammengestellt hat;
es sei nur darauf hingewiesen, daß im Jahre 1914 die Zen¬
tralstelle für das Bildungswesen der deutschen Sozialdemo¬
kratie in Österreich ein „Handbuch für Arbeiterbiblio-
thekare" herausgegeben hat, dessen Lektüre Genossen
Philipp Frankowski vor den gröbsten Fehlern, die sich in
seiner Bibliographie finden, bewahrt hätte.

Nun zur Bibliographie selbst. Unter den 65 Autoren,
die Frankowski als empfehlenswerte Dichter von Romanen,
Novellen nnd Erzählungen anführt, finden sich Artzibaschew,
der nur mit seinem schwächsten Werk „Ssanin" genannt
wird. Brod, Ertl, Frensscn, Kellermann, Marriot und
Scharrelniann, die, wenn man den Kreis der empfehlens¬
werten Literatur so einschränkt, wie es Frankowski tut,
gewiß keiner Erwähnung wert sind. Balzac wird vertreten
durch „Das Chagrinkder", „Die Frau von dreißig Jahren",
„Vater Goriot", Dazu setzt Frankowski den Titel „Mensch¬
liche Komödie", was er wahrscheinlich für den Titel eines
Romanes von Balzac hält, während „Die menschliche
Komödie" (La comedie humaine") der Titel ist, unter dem
Balzac sein ganzes Lebenswerk zusammengefaßt hat, unter
den also auch die oben angeführten Romane fallen. Daß in
dieser Bibliographie ciii „Geschichten aus der Napoleoni-
scLieit Sphäre" .oder „Die verlorenen Illusionen", die ebenso
leicht erhältlich sind wie die anderen Balzac-Roniane. weit
eher am Platze sind als „Die Frau von dreißig Jahren", ist
selbstverständlich. Von Dickens glaubt Frankowski fälsch¬
licherweise, daß er auf dem Boden des Sozialismus ge¬
standen habe, er vergißt aber, „David Copperfield" anzu¬
fahren. Von Frenssen empfiehlt Frankowski das Epos
„Bismarck", ein höchst langweiliges, schlechtes Machwerk,
das nicht im Handel erhältlich ist, weil es der Autor zurück¬
gezogen hat. Von Hauff werden zwar die „Phantasien im
Bremer Rathauskeller" (falsche Titelaugabe!) angeführt,
von den Märchen spricht der Bibliograph nichts. Von Ger¬
hart Hauptmann wird das verhältnismäßig schwache Buch
„Atlantis" empfohlen, während der „Ketzer von Soana"
Ubersehen wird. Von Keller wird zwar „Martin Salander"
genannt, die „Züricher Novellen" werden übersehen. Wenn
Frankowski schon das „Dscliimgelbuch" empfiehlt, dann muß
er wohl auch dessen Fortsetzung anführen, und wenn schon
Kipling als wichtiger Autor erscheint, dann darf „Kim"
nicht vergessen werden. Bei Mörike führt Frankowski an
„Das Stuttgarter Hutzelmännlein" und „Die Historie von
der schönen Lau", die bekanntlich ein Teil des „Hutzelmänn¬
leins" ist. Dann kommt es, daß der Arbeiter, der unserem
Bibliographen vertraut und der beide Werke kauft, damit
„Die Historie von der schönen Lau" zweimal kaufen und
bezahlen muß. Warum von Meyer außer dem „Heiligen"
nur gerade der ,Jiirg Jenaisch" genannt wird, ist un¬
erfindlich.

Unter der Rubrik „Wiener Dichter" führt Frankowski
lieben Namen an. Daß bei einer so beschränkten Auswahl
weder Rudolf Hans Bartsch etwas zu suchen hat noch

Chiavacci. isi klar. Unter „Utopistische Literatur" führt der
Bibliograph ganze fünf Autoren an, bei denen sich das
Fehleu jeglicher Verlagsangabe besonders peinlich bemerk¬
bar macht. Thomas Morus tritt unter dem Namen M o m s auf.

Besonders schön machen sich in der Abteilung
„Dramatik" die aphoristischen Bemerkungen Frankowskis
zu den einzelnen Autoren. Seiner Meinung nach ist Büchner
mit Grabbe dichterisch verwandt! Derartige mit apodik¬
tischer Sicherheit hingeworfene Sätze sind in einer Biblio¬
graphie durchaus unstatthaft. Besonders dann, wenn sie
komisch wirken, wie zum Beispiel die Anmerkung zu
Shakespeare. „Shakespeare gilt heute für den größten
Dramatiker der Weltliteratur, seine 37 Werke umfassen tat¬
sächlich eine ganze Welt." Ob unter den 21 bedeutendsten
Dramatikern der Weltliteratur Hartieben, Schönherr und
Wildgans am Platze sind, ist fraglich. In der Abteilung
„Gedichte" führt Frankowski zwar Wildgans oder die
Avenarius-Anthologie „Das Balladenbuch" an, von Lilien-
cron weiß er nichts und die Anthologie von Franz Diederich
von „Unten auf", deren erster Band eben in neuer Auflage
erschienen ist. ist ihm unbekannt. Unter „Humor und Satire"
macht sich besonders die Anführung eines ganz schlechten
Witzbuches „Meschuggene Ente" gut. Gerade in dieser Ab¬
teilung ist es besonders schwer. Gutes von Minderwertigem
zu unterscheiden. Sie ist daher dem Bibliographen ani aller¬
wenigsten gelungen. Ebenso wahllos sind in der Abteilung
„Lebensbeschreibungen und Briefe" 16 Werke angeführt,
darunter die Lenau-Romane von Adam Miiller-Guttenbrunn;
zu Rousseau wird folgende Bemerkung gemacht: „Rousseau
gehörte zu jenen, die durch Ideen beitragen, die Franzö¬
sische Revolution heraufzuführen." Die grammatikalischen
Fehler dieses Satzes hätte der Bibliograph durch den Ver¬
zicht auf derartige Aphorismen vermeiden können. Ebenso
wahllos wie in den anderen Abteilungen sind unter dem
Titel „Weltanschauung" Werke aneinandergereiht, die
nichts miteinander zu tun haben, zum Beispiel „Svante
Arrhenius" und „Lebensführung" von Friedrich Förster.

In der Abteilung ..Zeitschriften" finden sich alle auf
dem Innentitel des „Kampf" annoncierten Zeitschriften,
sogar der „Merker" wieder.

Die Bibliographie Frankowskis wimmelt außerdem
von Druckfehlern. Nicht einmal die Namen der Autoren sind
davon frei, was besonders peinlich und unangenehm wirkt.

Es wurde versucht, in Kürze die größten Fehler der
Bibliographie Frankowskis auszustellen. Die Notwendigkeit
einer solchen Bibliographie soll keineswegs bestritten
werden. Aber eine Bibliographie in der Art der vorliegenden
richtet weit mehr Schaden an, als durch gute Biblio¬
graphien Nutzen gestiftet werden kann. Es ist bedauerlich,
daß die Wiener Volksbuchhandlung an eine so schlechte
Sache Mühe verschwendet hat. Fritz B r ii g e L

| ßsteilerkammsrn ?
jv yr>ür;c*» ten-ieffi ar> •? .

Fö^srisüg ties Arbeitsrechtes durch dis Wiener
Arbeiterkatnmer

Die Wiener Arbeiterkammer hat mit Rücksicht
darauf, daß es gerade heute dringend notwendig erscheint,
eine von den Arbeitern und Angestellten selbst getragene
Stelle zu schaffen, die sich ausschließlich nnd systematisch
mit Arbeiten zur Förderung des Arbeitsrechtes und davon
ausgehend auch aller übrigen Rechtsgebiete befaßt, inner¬
halb ihres Büros eine besondere Abteilung für Arbeitsrecht
errichtet.

Dieser Abteilung erwächst aus ihrer allgemeinen
Bestimmung eine Reihe von zum Teil sehr schwierigen Auf¬
gaben, die sie wohl kaum ohne Unterstützung im weitesten
Umfang vor allem von Seiten der Arbeiter und Angestellten
selbst bewältigen kann.

So muß es die Abteilung zunächst versuchen, eine
möglichst umfassende fortlaufende Sammlung der auf Grund
des Arbeitsrechtes von den inländischen Berichten ge¬
fällten Judikatur einzuleiten und sich in Kenntnis aller An¬
regungen zur Verbesserung und Ausgestaltung des öster-
reichischen Arbeitsrechtes zu setzen. Sie muß es auch ver-,
suchen, sich mit den hier in Betracht kommenden Stellen
des Auslandes in Verbindung zu setzen, um wahrscheinlich
im Tauschverkehr eine Übermittlung ausländischer Gesetz¬
gebung nnd Judikatur sowie eine Benachrichtigung über
Vorschläge zur Ausgestaltung des Arbeitsrechtes im Ausland
zu erwirken.

Dieses Material, das zunächst verarbeitet und dann
an eeeieneter Stelle, so auch in der Gewerkschaftspresse
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kritisch besprochen werden soll, muß aber die Abteilung
auch zu ihrer vornehmsten Aufgabe befähigen, nämlich
initiativ, das heißt anregend und schöpferisch auf dem Ge¬
biet des Arbeitsrechtes zu wirken.

Die Abteilung soll dieser Aufgabe durch Erstattung
von Vorschlägen, Ausarbeitung von Gesetzesentwürfen und
überhaupt durch eine auf gewichtige Argumente gestützte
Propaganda neuer Ideen zur Förderung des Arbeitsrechtes
gerecht werden.

Bedeutendes Gewicht legt die Kammer auch darauf,
daß die Arbeiter- und Angestelltenschaft nicht nur mit dem

. für sie jetzt geltenden Arbeitsrecht vertraut, sondern daß
sie auch davon unterrichtet werde, welche Prinzipien bei der
Fortentwicklung des Rechtes überhaupt in ihrem Interesse
beobachtet werden müssen. Dieser Zweck soll durch Wort
und Schrift und durch Veranstaltungen aller Art erreicht
werden.

Die Kammer hat bereits einen Appell an die aus¬
wärtigen Kammern und an die Berufsverbände der Ar¬
beiter und Angestellten gerichtet, in dem der Zweck und die
Bedeutung dieser Neugründung der Kammer dargelegt und
die Kammern und Berufsverbände aufgefordert werden, der
Abteilung die notwendige Unterstützung angedeihen zu
lassen und auch ihre Mitglieder zu dieser Unterstützung
aufzufordern.

Die Abteilung ist auch bereits mit ausländischen Be¬
hörden und Gewerkschaften in Verbindung getreten, was
ihr ihr Doppelcharakter als Stelle mit amtlichem Charakter
und als Interessenvertretung von Arbeitern und Ange¬
stellten ermöglicht, und hat hiebe« bisher immer volles Ver¬

ständnis der Bedeutung dieses Unternehmens angetroffen.
Alle Antworten, die auf die Schreiben der Kammer bisher
eingelaufen sind, haben die Errichtung begrüßt und die
Unterstützung zugesichert.

Daß die Arbeiter und Angestellten Österreichs, denen
die Erfolge der A'rbeiten dieser Abteilung unmittelbar zu¬
gute kommen sollen, keine Gelegenheit außeracht lassen
werden, die Abteilung durch Bekanntgabe interessanter
gerichtlicher Entscheidungen, besonderer Wahrnehmungen
über häufige Wiederkehr von den Interessen der Arbeiter
und Angestellten abträglichen Gesetzesauslegungen usw. in
ihren Arbeiten zu fördern, ist wohl selbstverständlich. Dies
ist es um so mehr, als die Abteilung, wie bereits eingangs
erwähnt, der Unterstützung im weitesten Umfang bedarf,
um überhaupt zu den gewichtigen Arbeiten gelangen zu
können, die ihre Hauptaufgabe darstellen und durch die die
Haupterrolge erzielt werden sollen.

Bis Äniiaikohofakiicn der Arbeiterkammer
Die Kammer, in deren gesetzlichen Pflichtenkreis

auch die Fürsorge für die Gesundheit der Arbeiter und An¬
gestellten und ihrer Familien fällt, hat sich wiederholt in
Sitzungen des Sozialpolitischen und Gewerbeausschusses
mit der Frage der Bekämpfung der aus dem übermäßigen
Alkoholgenuß für die Volksgesundheit, aber auch für die
Volks- und Finanzwirtschaft dieses Staates entspringenden
Schäden beschäftigt und sich entschlosseu, zur Be¬
kämpfung der Alkoholgefahr alle zweckdienlichen Maß¬
regeln zu ergreifen. Hiebet hat sich die Kammer aus Er¬
wägungen verschiedener Art zunächst nicht auf den Stand¬
punkt der weitestgehenden Alkoholgegner gesteilt, die ein
generelles staatliches Alkoholverbot anstreben, sondern
wünscht vielmehr durch die Förderung der Antialkohol-
propaganda und die Aufklärung der breiten Volksschichten
über die Nachteile des übermäßigen Alkoholgenusses eine
allmähliche Wandlung der Trinksitten der österreichischen
Bevölkerung herbeizuführen.

Die Kammer hat zu diesem Zweck zunächst folgende
Schritte unternommen: An das Bundesministerium für
Inneres und Unterricht und au das Volksgesundheitsamt
wurde eine Eingabe wegen Einführung des obligatorischen
Antialkoholunterrichtes an allen Lehranstalten, au das
Volksgesundheitsamt wegen Errichtung von Alkohol¬
fürsorgestellen und Trinkerheilstätteu, an das Bundes¬
ministerium für Land- und Forstwirtschaft wegen alkohol¬
freier Verwertung des Obstes, an das Bundesministerium
fiir Handel wegen Begünstigung von alkoholfreien Gast¬
wirtschaften bei Konzessionieruugcn gerichtet. Ferner
wurde beschlossen, in der Lehrlingsschutzstelle an alle
Lehrlinge ein Antiaikoholflugblatt auszugeben und Wand¬
tafeln. die der Antialkoholpropaganda dienen, anzubringen.
Außerdem -wird die Kammer im Rahmen ihrer Stiftungs¬
kurse im kommenden Wintersemester an den Wiener Volks¬
hochschulen Vorträge über die Bekämpfung der Volks-

ise«ch<>ii abhalfen. Schließlich wurden eingehende Be¬

ratungen über die Sperrzeit der Alkohol verschleißenden
Lokale, über das Schutzalter der Jugendlichen in bezug auf
den Alkoholgenuß und den Verfall von Schanklizenzeii ab-
gtführt, dre gegebenen Zeitpunkt Gegenstand weiterer,
diesen bedeutsamen volkgesundheltlicheu Aufgaben ge¬
widmeten Aktionen bilden werden.

L
Büchersrnsu $. ■ •: -r

So7.ia!wis36nschaftlicha Literatur
Wessen Auge die Entwicklung der proletarischen

Klasse von der Utopie zur Weltmacht einer prüfenden Be¬
trachtung unterzieht, der kann an der offenkundigen Tat-»
sache nicht achtlos vorübergehen, daß die Literatur über
Arbeiterfragen konform (übereinstimmend) mit dem Wachs¬
tum der Bedeutung des Proletariats einen geradezu unheim¬
lichen Umfang angenommen hat. In einem Monat erscheinen
jetzt mehr Bücher und Broschüren sozialpolitischen und
sozialwissenschaftlichen Inhaltes als früher in ein paar
Jahren. Dieser Auftrieb an Druckwerken über Arbeits- und
Arbeiterprobleme entstammt nicht nur dem außerordent¬
lich gestiegenen Lese- und Lernbediirfnis der arbeitenden
Menschen selbst, sondern daneben dem zunehmenden Inter¬
esse, das auch die übrigen Klassen der Gesellschaft not«
gedrungen au dem Aufstieg der besitzlosen Klasse nehmen.
So ergießt sich denn eine Flut von Schriften über den
Büchermarkt und es ist schwer, in den Papierschwall eine
gewisse Ordnung zu bringen. Sind ja nicht nur die ein¬
zelnen Ansichten über die verschiedensten Fragen sehr
zwiespältiger Natur, ob nun die Verfasser der Bücher
bürgerlicher Weltanschauung sind oder einer der zahl-<
reichen Schattierungen der durch den Bruderzwist zer¬
rissenen proletarischen Weltanschauung anhängen, sondern
sind doch die aufgeworfenen Fragen selbst so ver¬
schieden und mannigfaltig, von einem so gewaltigen Um¬
fang, daß aus diesen rein physischen Gründen schon ein
Uberblick sich nur auf das Notwendigste in der knappsten
Form beschränken kann. Von der Bedeutung aber, welche
die sozialen und sozialistischen Probleme in der Gegenwart
erlangt haben, gibt wohl am besten Auskunft die Kon«
statierung, daß sich in den letzten Jahren eine Reihe neuer
Buchverlage gegründet hat, deren ausschließliche
Aufgabe die Herausgabe sozialwissenschaftlicher Werke ist.
Wir verweisen zum Beispiel auf den Verlang für
.Sozialwissenschaft (Berlin SW 68) oder auf die
Vereinigung wissenschaftlicher Verleger
(Berlin W 10) und die beiden kommunistischen Verlage Karl
Hoym (Berlin NW 6), und Vereinigung interc
nationaler Verlags-Anstalten (V. I. V. A., Berlin
SW 61) und andere mehr.

Während alle diese Buchverlage gut fundierte, reich
finanzierte und durch privates Kapital sehr gekräftigte In¬
stitutionen sind, haben die sozialistischen Unternehmungen
der gleichen Art naturgemäß mit viel größeren Schwierig¬
keiten zu kämpfen. Deniioch herrscht auch hier eine ganz
beispiellose Betriebsamkeit, und neben dem altberühmten
Verlag J. H. W. D i e t z (Stuttgart) wirkt emsig und erfolg«
reich eine Reihe anderer Arbeiterbücherverlage, wie der
Verlag „V o r w ä r t s" (Berlin SW 68), die Verlags«
genossenschaft „Freiheit" (Berlin C 2) und ganz be¬
sonders die Verlagsgesellschaft des Allge¬
meinen Deutschen Gewerkschaftsbundes
(Berlin SO 16), deren unermüdliche Aufklärungstätigkeit in
uns ein Gefühl von Bewunderung und zugleich Neid er«
wecken muß. Auch jetzt liegt wieder eine ganze Anzahl
von Broschüren aus der Verlagsgesellschaft des Allge¬
meinen Deutschen Gewerkschaftsbundes auf«unserem
Schreibtisch. Wir können sie alle, mit einer einzigen Aus«
nähme, wärmstens empfehlen. Die Ausnahme betrifft den
unvermeidlichen Alfred Striemer, dessen unheilvoll«
Tätigkeit wir ja schon verschiedentlich mit Bedauern her«
vorheben mußten, und dessen neueste Darbietung, „Wirt¬
schaftliches Denken", nicht um ein Haar besser ist als seine
vorangegangenen Produktionen. Das Büchlein ist keine Er¬
ziehung zu sozialistisch-wirtschaftlichem Denken, sondern
zu bürgerlich-wirtschaftlicher Gedankenlosigkeit. Dia
Arguniente des Bürgertums hören wir uns doch lieber von
erklärten bürgerlichen Gegnern an als in der sozialistisch
verbrämten Aufmachung eines am Busen der Gewerk«
schaffen genährten allerneuesten „Marx-Töters".

Eine treffliche Schriftenreihe entstammt der Feder
Clemens N ö r p e 1 der sich vor aHein ra den Dienst der
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Betriebsräteschulung gestellt hat. Bei Dietz (Stuttgart)
erschien sein Büchlein „Aus der' BeSrijebsräteprsxis"
(102 Seiten, 15 Mark), das einen Leitfaden durch das
deutsche Betriebsrätegesetz darstellt und mit großer Gründ¬
lichkeit alle Partien des Gesetzes (Wahlverfahren und
Aufbau, Geschäftsführung, gewerkschaftliche und soziale
Aufgaben, Wirtschaftliche Aufgaben) beleuchtet. Zwei
weitere Schriften Wngegen: „Betriebsräte im Aufsichtsrai"
(27 Seiten, Mark 7'50) und „Betriebsrätegesetz und Ge¬
werbe- und Kaufmansgerichtsbeisitzer" (56 Seiten, 9 Mark)
sind Schöpfungen des A.-D.-G.-B.-Verlages. Die erstere
Schrift enthält den vollständigen Text des reichsdeutschen
Gesetzes über die Entsendung von Betriebsratsmitgliedeni
in den Aufsichtsrat, mit Erläuterungen, die letztere eine
Sammlung von Entscheidungen und Schiedssprüchen von
Sehlichtungsaussehüssen, Demobilmachungskommissionen
usw. Beide Broschüren können mit Nutzen auch von öster¬
reichischen Betriebsräten- gelesen werden.

Sehr lebhaft ist auch der Vertrieb vön Kongreß-
protokollen. Die S. P; D. hat soeben das Protokoll ihres
letzten Parteitages von Görlitz in Buchform erscheinen
lassen (D i e t z, Stuttgart, und „V o r w ä r t s", Berlin,
412 Seiten,. 30 Mark). Es enthält vor allem die Debatte, üher
das dort an: Stelle des Erfnrter Programms beschlossene
neue Parteiprogramm. Sa kritisch und ablehnend man sich
auch zu den reformistischen Entwicklungsgängen der einst
sc vorbildlich marxistischen deutschen Sozialdemokratie
stellen muß, mit der Tatsachee des reformistischen
Geistes der grollen Mehrheit der deutschen Arbeitermassen
muß nun eben bis auf weiteres gerechnet werden und es
ist daher netig, sich mit dieser Tatsache vertraut zu
machenj nicht nur damit wir in dieser Tatsache die gegen¬
wärtige Lage der deutschen Arbeiterklasse real und
nüchtern begreifen lernen, sondern damit wir um so leichter
diese Tatsache für uns selbst abzulehnen, vermögen. Natür¬
lich gibt es auch schon eine Menge Kommentare (Erläute¬
rungen) zu dem „Görlitzer Programm"'. Der beste Kom¬
mentar dieser Art ist der Eduard Be rn s t e i n s: Das
Gürützer Programm der S. P. D. Deutschlands (Verlag fiir
Sozial i/issenschafti Berlin, 58 Seiten). Eine gute volkstüm¬
liche Einführung in den Sozialismus versucht Paul Kampf¬
meyer zu geben, der in seiner Abhandlung „Sozialistische
.Theorien und sozialdemokratische- Programme" (Dietz:-
„Vorwärts"; 20 Seiten, Mark 2'50) die klassischen Flug¬
schriften von Marx, Engels und Las Salle, welche
die theoretischen Grundlagen zu den frühere» Partei¬
programmen von Gotha und Erfurt und schleclrterdiugs
auch zu dem gegenwärtigen Görlitzer Programm bilden,
in kurzer und klarer Weise auf ihren Ideengehalt prüft und
solcherart zum Studium der grundlegenden Werke unserer
führenden Sozialisten selbst anregt.

Zu auffällig billigen Preisen sind die dickbändigen,
auf tadellosem Papier mit den schönsten Lettern ge¬
druckten Protokolle cl.es' zweiten und des
dritten Weltkongresses der kommunisti¬
schen Internationale zu haben. (Vertag Karl Hoynr,
I: Band, 798 Seiten, 10 Mark, II. Band, 1Ö86: Seiten, 12 Mark),
Der Inhalt dieser dicken Kolosse ist weit weniger gediegen
als ihre formale Ausstattung und die trostlose Weit¬
schweifigkeit und Ode des altbekannten, niemanden mehr
ersdiäcternden Geschimpfes über Hunderte von Seiten ist
an sich selbst die wirkungsvollste Abschreckung von der
Lektüre. Obwohl es ganz, klar ist, daß die verblüffend
niedrigen Verkaufspreise nur mehrhundertprozentigen Sub¬
ventionen aus Moskau zuzuschreiben sein können, ist diese
Art von Geldverbrauch Moskaus nicht seine schlechteste
Tat, wenngleich die materielle Zuwendung für geistige
Propaganda wahrlich eines besseren Zweckes würdig wäre
als dieses Riesenwasserkopfes sozialistischer Oberflächlich¬
keiten.

Einen interessanten Versuch stellt das vom Volks-
verlag für Wirtschaft and Verkehr (Stuttgart)
mm im zweiten Jahrgang- herausgegebene „Wirtschaftliche
Arbeitiiehmeriahrbucb" dar, an dessen Zustandekommen ein
Kollegium von Arbeitern, Angestellten, Praktikern, •:Wissen¬
schaftlern und Gewerkschaftlern gearbeitet hat. Auf
256 Seiten werden in fünf Unterabteilungen alle möglichen
für Arbeiter wichtige und bemerkenswerte Daten über Welt,
Staat und Gemeinde, über Wiztschaftsrecht, Verkehrs¬
wesen, Wirtschansverbände, Streiks, Fabrikbetrieb, Bilanz-
wesen, Banken- und: Börsenwesen, Geldwesen, Tayler-
System und vieles andere mitgeteilt. Obzwar auch bürger¬
liche Schriftsteller an dem Werkchen beteiligt sind, be¬
fleißigt es sich dennoch einör ruhigen, reih referierenden
tatsacheniileldeiiden) Objektivität.

Sehr rührig sind auch die. Genossenschafter. Inj
Verlag der sozialistischen Genossenschaft
(Gera) ist ein „Genossensdiafishandbuch^ herausgekommen
(120 Seitc-n, 25 Mark), das Hans Müller und Paul H. O 11 o
zu Verfassern hat. Es bringt außer gründlichen und allge¬
mein verständlichen Darstellungen aus der Theorie und
Praxis der Genossenschaftsbewegung die neuesten Jahres-
übersichten und eiue sehr umfangreiche, nach Ländern ge-
ordneteAuslandsnmsclian über die gesamte Genossenschafts-!
be.wegung der ganzen Welt. Ähnliche Tendenz verfolgt das
Bucii Professor Robert Wilbrandts: Konsumgenossen¬
schaften (Verlag Ernst Heinrich Moritz, Stuttgart,
12 Mark). Es gibt einen klaren Überblick über Entstellung
und Entwicklung van Konsumgenossenschaften und über
ihre Bedeutung in sozialpolitischer, volkswirtschaftlicher
und weltwirtschaftlicher Hinsicht. Auch an den Grenzen der
Anwendbarkeit und den Möglichkeiten- der Ausbreitung geht
Wilbrandts Darstellung nicht vorüber. ^

Auf ein anderes Gebiet führt uns W. Reimes: Ein :
Gang durch die Wirtschaftsgeschichte. (Sechs volkstümliche'
Vorträge, Band 63 der internationalen Bibliothek, Dietz,
Stuttgart, 208 Seiten, 24 Marie.) Leider ist die Kenntnis der.'
wirtschaftlichen Zustände früherer Zeiten noch. in. fast allen'
Bevö!ken;;.gsschicliten Deutschlands und Österreichs eine
recht oberflächliche und doch ist sie eine notwendige Vor-.!
bedingung der richtigen Erkenntnis unserer heutigen Wirt¬
schaftsrichtung. Diese Kenntnis zu mehren und das Inter-j
esse für wirtschafcsgeschichtliche Fragen zu wecken, ist das;
Buch Reimes' außerordentlich geeignet.

Zum erstenmal gibt Karl Kautsky das Marxsche
Programm der Internationale als selbständige; besondere I
Schrift heraus (Karl M a.rx: Die Inauguraladresse der intern
nationalen Arbeiterassoziation. Übersetzt von Luise
K a u t s k y, kommentiert von Karl K a u t s k y, Dietz-,,Vor-, j
wärts", 1922, 48 Seiten, 10 Mark). Den Geist der ersten I
Internationale ergründet nur der, der sich in das Studium der i
Marxscheii Inangnraladresse versenkt. Die großen soziali- J
siischen Grundgedanken, die elementarkräftig die Manifeste
und Beschlüsse der Ersten Internationale beseelt haben,
entströmen dieser Adresse und gerade in Anbetracht der j
allcrjüngsten Eitrigungsversuclie des gespaltenen Ptole-u1
tariais zu einer neuen Internationale wird diese Schrift!
ein willkommener Wegweiser sein können, der za theoreti-1 j
scher und taktischer Klarheit" führt.

Russische Probleme behandeln drei uns zugelangte
Broschüren. Die eine ist das bekannte, von PanL Le-.vy,
herausgegebene Nachlaßwerk Rosa Luxemburgs: Die
russische Revolution (Verlag Gesellschaft und Erziehung,
Berlin-Fichtenau 1922, 120 Seiten, 20 Mark), in welchem
die grolle Revolutionärin eine scharfe, lesenswerte Kritik
an dem Bolschewismus übt. Eine andere Schrift von
P. P. Blonskij im gleichen Vertag befaßt sich mit der
„Arbeiterschule" (196 Seiten, 30 Mark), und findet, dafür
manchen guten Gedanken, während eine dritte Broschüre
von Professor Jurij W. Lomonassoff eine tagebuch-:
artige, äußerst lebendig gehaltene Darstellung der ersten
Tage der „Russischen Märzrevolution 1917" gibt (Drei-:'
Masken-Verlag, München 1921, 114 Seiten).

Einen breiten Raum, nehmen die Erörterungen; auf derftj
Gebiete des Arbeitsrechtes ein. Neben einer streng wissen*;
schaftlichen, mit großer Gründlichkeit ausgestatteten' Stndie
von Kurt Brau n über „Die Konzentration der Berufs-:
vereine" (Verlag Julius Springer, Berlin 1922, 118 Seiten,
30 Mark), seien einige populäre Schriften besonders er-'
wähnt. Die beste dieser Art dürfte die vom Deutschen;
Textilarbeiterverband als Material, für Vorträge
lierausgebene Anleitung „Das neue Arbeitsrecht" (Berlin
1922, 70 Seiten) sein. Recht gute Dienste dürfte auch
Heinrich Lehmanns Schriftchen „Grundgedanken des
neuen Arbeitsrechtes" (Verlag Oskar Müller, Köln 1922, :
16 Seiten) leisten. In Österreich fehlen derzeit, leider solche;
zusammenfassende Darstellungen.

Von einzelnen Gesetzestexten oder Kommentaren dazu I
verdient die Gesetzesausgabe der Wiener Arbeiterkammer,]
über die-ia gesondert gesprochen wird, eine ehrende Er-j
Widmung. Siegmund K a ff hat seinen bekannt guten j
Kommentar über die „Betriebsräte" in vermehrter und]
verbesserter Auflage erscheinen lassen (Wien 1922, 132' Sei-jj
ten). Einer ähnlichen Aufgabe hat sich für das Gebiet der
Tschechoslowakei Anton Schäfer unterzogen: „Da?;
Gesetz über die Errichtung von Betriebsausschüssen"
(Reichenberg 1922, 96 Seiten, 6 cK). „Die Neugestaltung
der Sozialversicherung" ist ein Rechtsgebiet, das sich
Friedrich K1 e e i s in der Schriftenreihe des „Verlages für
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Sozialwisscnsciiaft" (Band' lö der Soeialwissenschaftlichen
Bibliothek, Berlin !921, 79 Seiten, Mk. 4*50) leider nur für
den Bereich Deutschlands zum Vorwurf genommen hat.
Auch diese IJechispartie harrt in Österreich 'noch ihres
systematischen Gestalters.

Zum Kapitel der Bciriebswissenschaften, die durch
die Vorträge Richard Woldts und das große Interesse,
das die Betriebsräte der im „Betriebsrat" erscheinenden
Aufsatzserie über das Taylor-System entgegenbringen,
besondere Aktualität erlangt haben, liegt manche Neu¬
erscheinung vor. Wir wollen hier namentlich auf die Bro¬
schüre von Ludwig Fischer: ßetriebserfindungen (Karl
Heymanns Verlag, Berlin 1921, 59 Seiten) aufmerksam
machen, welche sich in übersichtlicher Gliederung mit dem
Wesen, und Werden der Betriebserfindungen, der wirtschaft¬
lichen und rechtlichen Bedeutung ihres Schutzes, Gestal¬
tung und Handhabung im Betrieb, dem Rechtsverhältnis
des Betriebserfinders und ähnlichem befaßt.

Freunde von statistischen Studien seien auf das
soeben erschienene zweite Vierteliahrsheft der Schriften¬
reihe „Die Wirtschaftslage mit Indexzahlen der »Frank¬
furter Zeitung«" (Verlag der Frankfurter Sozietäts-
Druckerei, 88 Seiten, 25 Mk.) hingewiesen. Es enthält die
schon bekannten Statistiken der Preise, Löhne, Valuta etc.,
außerdem aber zum erstenmal auch einen Vergleich von
Haushaltsrechnungen aus den Jahren 1914 und 1921/22
sowie eine Untersuchung über die Entwicklung der Arbeits¬
leistung in der Industrie, die freilich mit kritischer Vorsicht
gelesen werden muß.

In Anbetracht der Aktualität, welche seit neuester
Zeit auch die Streitfragen der Zollpolitik wieder erlangt
haben — ist ja zum Beispiel der österreichische Finanz¬
minister Gürtler dabei zu Fall gekommen — seien
diejenigen Interessenten, die sich mit dieser schwierigen
Materie eingehender beschäftigen wollen, auf eine schon
während des Krieges erschienene Arbeit von Fritz
Mender: Das moderne Zollschutzsystem (Verlag Arti¬
stisches Institut Orell Filßli, Zürich 1916, XVIII + 232 Sei¬
ten, 40 Mk.) auimerksam gemacht, weil dieses Buch sich
bemüht, eine systematische Sichtung der wichtigsten Ge¬
danken, die auf diesem von so viel Streit erfüllten Problem¬
gebiet entwickelt worden sind, vorzunehmen und Rechen¬
schaft über die wichtigsten Auffassungen und Gegensätze
der deutschen Nationalökonomeil aller Richtungen zu
geben. Ohne uns auf die Untersuchung der Stichhaltigkeit
der eigenen Anschauungen des Verfassers einzulassen,
müssen wir als den Hauptvorzug des Buches die großzügige
Übersichtlichkeit in der Behandlung dieser Fundam^ntal-
frscen der theoretischen und praktischen Volkswirtscharts¬
lehre bezeichnen. Ein sich mit dem gleichen Fragengebiet
beschäftigendes Buch jüngeren Datums ist Max S c h i p p e 1 s
soeben in zweiter Auflage erschienene „Praxis der Handels¬
politik" (Verlag für Sozialwissenschaft, Berlin 1922, 136 Sei¬
ten, 18 Mk.). Das Büchlein hat die bekannten Vorzüge des
Verfassers: viel Gelehrsamkeit und fleißiges Sammeln von
statistischem Quellenmateriall. Die Festlegung auf
Schippeis Lieblingsgeschäft: „Entlarvung" aller der Pa¬
rolen. die seit eh und je Grundlagen unseres sozialistischen
Befreiungskampfes sind, wird diesmal vermieden. S c h i p-
pel reitet sein Steckenpferd: Stellungnahme zugunsten
des Zollschutzes und gegen den Freihandel, diesmal etwas
•vorsichtiger, vorsichtiger Jedenfalls als das andere Stecken¬
pferd bei seinen Attacken gegen den Achtstundentag. Aber
von einer marxistischen Betrachtungsweise bleibt auch
dieses Werk Schippeis weit entfernt. Das beste proletarische
Lehrbuch auf diesem Gebiet ist noch immer Karl Kau t sky s
schon vor ungefähr 20 Jahren in erster Auflage erschienene
Kampfschrift gegen Schippel: Handelspolitik und Sozial¬
demokratie (2. Auflage, „Vorwärts", Berlin 1911, 98 Seiten).

Zum Schluß sei noch zweier größerer Werke gedacht,
die eigentlich eine eingehendere Würdigung beanspruchen
und ihnen auch bei der nächsten Gelegenheit noch zuteil
werden soll. Wir meinen das neueste Buch von
G. D. H. C o 1 e, dem Führer der englischen Gildensozialisten,
über die „Selbstverwaltung in der Industrie" (Verlag Hans
Robert Engel mann, Berlin 1921, 271 Seiten, 40 Mk.) und
das Werk von Paul Mombert: Einführung in das Stu¬
dium der Konjunktur (Verlag G. A. Glöckner, Leipzig
1922, 226 Seiten, 60 Mk.). Zu C o 1 e s Buch hat Rudolf
H i 1 f e r d i n g eine lichtvolle Einleitung geschrieben, in
welcher er aufzeigt, daß es sich bei dem Gildensozialismus
lim eine bedeutende und aller Voraussicht nach historisch
entscbeidungsvolle Geistesströmung handelt, welche es

nötig mache, daß das Werk eines der bedeutendsten Re¬
präsentanten dieser Bewegung, wic es C o 1 e ist, auch der
deutsch sprechenden Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werde. Paul Monibert hinwiederum beschäftigt sich mit
dem leider allzu aktuellen Thema der „Krisen" in wissen-*
schaftlich gründlicher und methodischer V/eise. Er be«
reichert nicht etwa das Repertoire der verschiedenartigen
„Krisentheorien" um eine neue Variaute, sondern begnügt
sicli damit, in einem einleitenden Kapitel eine kurze Dar¬
stellung der bisherigen Lehrmeinungen über Krisentheorien
zu geben, um dann der Hauptsache nach die Praxis des
wirtschaftlichen und sozialen Lebens, wie es sich unter dem
Einfluß des Konjunkturwandels, des Herannahens, Wirksam¬
werdens und Wiederverschwindens der Krisen langsam
bildet und wieder umgestaltet, in allen möglichen Einzel¬
heiten nach einem geordneten System zu. beschreiben. Nicht
aiso um das logische Werden der Krisen und ihres
Widerspiels, der Konjunktur, handelt es sich dem Verfasser,
sondern um die Beschreibung des Inhalts der Vor¬
gänge in und während der Konjuktur- und Krisenzeiten.
Er trägt eine reiche Fülle von Material zusammen, das man
vielleicht verschieden werten und von unserem sozialisti¬
schen Standpunkt aus anders beurteilen kann. Aber auf
jeden Fall verdient der Fleiß und der Aufwand von Mühe,
die an dieses wertvolle Werk gewendet wurden, all»
gebührende Anerkennung. I. h.

♦ Eingelaufene Bücher
Protokoll des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei

Deutschlands in Görlitz 1921. (J. H. W. Dietz, Stuttgart,
und „Vorwärts", Berlin, 1921, 412 Seiten, 30 Mk.)

Ludwig Fischer: Betriebserfindungen. (2. Auflage, Karl
Heymanns Verlag, Berlin 1921, 59 Seiten.)

Viktor Noack: Taschenbuch für Kommunalpolitiker,
(.1. H. W. Dietz, Stuttgart, und „Vorwärts", Berlin, 1922,
340 Seiten. 35 Mk.)

Max Schippel: Die Praxis der Handelspolitik. (2. Auf<
läge, Verlag für Sozialwissenschaft, Berlin 1922, 136
Selten. 18 Mk.)

Clemens Nörpel: Aus der Betriebsrätepraxis. 1. Teil,
(1. H. \V. Dietz, Stuttgart, und „Vorwärts", Berlin, 1922,
102 Seiten. 15 Mk.)

Clemens Nörpel: Betriebsräte im Aufsichtsrat. (Verlags«
gesellschaft des Allgemeinen Deutschen Gewerkschafts«
bundes, Berlin 1922, 27 Seiten, Mk. 7-50.)

Clemens Nörpel: Betriebsrätegesetz und Gewerbe- und
Kaufmannsgerichtsbeisitzer. (Verlagsgesellschaft des All«
gemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, Berlin 1922,
56 Seiten. 9 Mk.)

Karl Marx: Die Inauguraladresse der Internationalen Ar«
beiterassoziation. (.!. H. W. Dietz, Stuttgart, und „Vor«
wärts", Berlin, 1922, 48 Seiten, 10 Mk.)

Karl K o r s c h: Quintessenz des Marxismus. (Vereinigung:
Internationaler Verlagsanstalten, Berlin und Leipzig 1922,
24 Seiten. Mk. 4-40.)

Das neue Arbeitsrecht. (Deutscher Textilarbeiterverband,
Berlin 1922, 70 Seiten.)

Sämtliche der vorstehend genannten
Bücher sind zu beziehen durch die Volks«
b u c h h a n d 1 u n g, Wien VI, Gumpendorfe r«
Straße 18.
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Druckfahtsrberlchtlgung
In Nummer 5 haben sich einige sinnstörende Druck«

fehler eingeschlichen, von denen wir namentlich den
folgenden berichtigen wollen. Auf Seite 66, Spalte 1, muß der,
zweite Absatz von unten richtig lauten: „Die anzuwendenden
Maßregeln sind zweisrlei Art. Einmal handelt es sich urrt
solche sozialpolitischer Natur, die den Schutz der InV
ländischen Arbeitskraft berühren, und dann handelt
es sich um solche, welche den finanziellen, volkj-!
wirtschaftlichen Kern der Krise betreffen, welche also die
Lösung der Krise selbst zum Problem stellen."

Druck: „Vorwärts", Wien V.


