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Bisherige Ergebnisse der SoziaSislerung
Die Methoden, nach denen der Kapitalismus in

den Soziaiismus umgeformt wird, stehen durchaus
nicht endgültig fest. Sie müssen erst erarbeitet
werden und sind daher nach der Lage der Dinge in
den einzelnen Ländern verschieden. Wir in (Öster¬
reich gehen im allgemeinen nach den wohldurch¬
dachten Vorschlägen vor, die Genosse Otto Dauer
in seiner Broschüre „Der Weg zum Sozialismus"
gemacht hat. Hienach wird als eine Art Keimzelle
der künftigen sozialistischen Organisation der Gesell¬
schaft eine „g e m e i n w i r t s c h a f 111 c h o Uli-
ternehmtin g" in dem einen oder anderen
Betriebszweig gegründet, in der die Grundsätze der
sozialistischen Produktion bereits in mehr oder
minder vollkommenem Grade vorgebildet sind. Ihr
Wesen besteht darin, daß sie einen von einer öffent¬
lichen Gebietskörperschaft (Staat, Land, Gemeinde)
errichteten selbständig arbeitenden, nach kauf¬
männischen Grundsätzen funktionierenden Betrieb
darstellen. In dessen Verwaltung außer den Ver¬
tretern jener gründenden Gebietskörperschaft auch
Vertreter der Arbeiter und der Konsumenten sitzen.
In dieser Unternehmung ist also das gcineinwirt-
schaftliche Prinzip das leitende. Der Grundsatz der
Gewinnbeteiligung der Arbeiter soll deren Interesse
am Erfolg erhöhen, jedoch ist dieser Gewinnanteil,
um das private Gewinninteresse des Arbeiters, das
dem gemeinwirtschaftlichen Gedanken zuwiderläuft,
abzuschwächen, in zwei Teile geteilt, wovon der
eine für „Wohlfahrtszwecke" der Arbeiter bestimmt
ist, der andere in eine Gemeinschaftskasse der
Arbeiter zu fließen hat. Die gemeinwirtschaftliche
Unternehmung ist durch eine Reihe von Gesetzes¬
bestimmungen in der Lage, in die übrige Privat¬
industrie einzudringen und dadurch ihren Wirkungs¬
kreis stets zu vergrößern.

Diese Unternehmungen zerfallen in zwei For¬
men: die gemeinwirtschaftliche Anstalt und die
Gesellschaft gemeinwirtschaftlichen Gharakters. In
der ersteren ist nur Kapital einer öffentlichen Gebiets¬
körperschaft oder einer anderen gemcinwirtschaft-
lichen Anstalt beteiligt. Ks gibt jedoch Betriebszweige
— und dies sind vorderhand die meisten — in denen
die Verwaltung ohne genaue Spezialkenntnisse mehr
Schaden als Nutzen stiften kann, wie überhaupt das
Verwalten der Industrie ein Eindringen in zahllose

große und kleine Geheimnisse des Produktions¬
mechanismus voraussetzt. Diese Kenntnisse bringen
die Vertreter der Allgemeinheit nicht von vornherein
mit. Anderseits verfügen die öffentlichen Körper¬
schaften nicht über so viel flüssige Kapitalien, um in
jedem Augenblick, der für die Gründung einer solchen
Unternehmung günstig wäre, Ihr auch die finanzielle
Grundlage zu geben. In solchen Fällen tritt nun an
die Stelle der genieinwirtschaftlichen Anstalt die
Gesellschaft (Aktiengesellschaft oder Gesellschaft mit
beschränkter Haftung) gemeinwirtschaftlichen Cha¬
rakters, in der außer dem öffentlichen auch ein
privater Gründer, ein kapitalistisches Privatunter¬
nehmen und dergleichen beteiligt ist. Aber auch diese
letztere Unternehmungsform hat Insofern den ge-
meinwirfschaftlichen Charakter, als der Gewinn auf
die öffentliche Körperschaft nach Maßgabe ihrer
Beteiligung (mindestens 51 Prozent) entfällt, Arbeiter
und Konsumenten an der Verwaltung teilnehmen, die
Gewinnbeteiligung der Arbeiter im oben genannten
Sinne eintritt und auch sie das Keclit hat, iu andere
private Unternehmungen einzudringen.

In der Praxis haben sich jedoch noch ander©
Formen ergeben, die den Übergang zu der aus¬
gesprochen gemeinwlrtschaftlichcn Unternehmung
darstellen, das sind die gemischtwirtschaftlichen
Gesellschaften schlechthin und die gemischtwirt¬
schaftlichen Gesellschaften mit gewissen gemein-
wirtschaftlichen Einrichtungen. Selbstverständlich
haftet allen diesen Unternehmungen der Fehler an,
daß sie mitten in einer kapitalistischen Ordnung
bestehen* daher vielfach mit kapitalistischen Me¬
thoden arbeiten müssen; aber von diesem Fehler,
ist kein einziger Versuch, den W?g zum Sozialismus,
zu beschreiten, ausgenommen, der irgendwo in der
Welt unternommen wird, er ist das gemeinsame,
natürliche, unvermeidliche Merkmal aller Sozia-
lisierungsbestrebungen, die nicht im luftleeren Raum
unternommen werden, die nicht im Sand der Utopie
verlaufen wollen.

Was ist nun bisher In dieser Hinsicht geschaffen
worden? Wir wollen die einzelnen Schöpfungen nach
der oben gekennzeichneten Gruppierung betrachten.
1. Gemeinwirtschaftliche Anstalten,

a) Schuh- und Leder G. W. A. (Gemeinwirt-
Sie umfaßt 300 A;schaftliche Anstalt)

ihre Schuhfabrik in Brunn a. G
rbeiter, hat'

hat bisher run#


