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eigenes Vorgehen mehr erreichen zu können, so
können gerade die Ergebnisse der furchtbaren Lohn¬
kämpfe der Sonderlinge eines Besseren belehren. Nur
die Gewerkschaftsmitglieder in ihrer Gesamtheit
müssen Einfluß auf die Löhne nehmen, dann ist wenig¬
stens einigermaßen ein Erfolg verbürgt. Verächtlich
können die Eriolge auf keinen Fall betrachtet werden.
Sie sind durchaus nicht kleinlich oder nebensächlich.
Zum Exempel sei angenommen, es sei den 900.000 Or¬
ganisierten gelungen, ihr Einkommen nur einmal im
Jahre um 100 K per Woche zu erhöhen, so ergibt das
4-5 Milliarden Kronen per Jahr. Daraus möge man
die nötige Lehre ziehen. Was erreicht wurde, geschah
unter dem heftigsten Widerstand unbesonnener Unter¬
nehmer. Die Betriebsräte aber haben die Verträge in
die Wirklichkeit umgesetzt und sie verteidigt. Sie
habei; dabei harte Arbeit geleistet, nicht immer unter¬
stützt durch das Verständnis jener, für die sie ge¬
schaffen. Die Betriebsräte haben dadurch in engster
Verbindung. mit den Leitungen der Gewerkschaften
die Lage des Proletariats verbessern geholfen und als
Folge davon den Gewerkschaften in den Betrieben
Heimatrecht erworben. Datier ist es nicht übertrieben,
wenn behauptet wird, die Betriebsräte haben durch
ihre Tätigkeit zu dem Anwachsen der Gewerkschafts¬
bewegung sehr viel beigetragen.

Doch nicht um das Abringen höherer Löhne von
ien Unternehmern kann es sich bei den Gewerkschaf-
:en allein handeln. Die machtvollen Gewerkschatten
müssen den Einiluß ebensosehr dahin ausüben, daß
Arbeiter und Angestellte vom Objekt zum Subjekt der
Wirtschaft werden. Der Kampf um die Arbeitsver-
rassung und um das Lohnvertragswesen kann nicht
die einzige Aufgabe sein. Die Gewerkschaften, mit
diesen die Betriebsräte, müssen erkennen, ihre öko¬
nomische Macht sei auf die Wirtschaft in den Unter¬
nehmungen und auf die Wirtschaft im Staat auszu¬
dehnen. Durch planvolle emsige Tagesarbeit kann und
muß dies geschehen. Hoher Idealismus und praktische
Besonnenheit werden von den berufenen Vertrauens-,
mänuern verlangt, um den Wagen nach vorwärts zu
bringen. Die Sozialpolitik des Staates kann nur durch
die Gewerkschaften und deren Mitarbeiter, die Be¬
triebsräte, verwirklicht werden und ein Schutz gegen,
die Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft sein.
Mit dem Wachsen der Mitgliedzahlen in den Gewerk¬
schaften muß in steigendem Maß der Einfluß der Ar¬
beiterschaft in allen Wirtschaftslagen fühlbar wer¬
den. So sehr hier auch die Stärke der politischen Ver¬
tretung der Arbeiterschaft von Bedeutung sein wird,
auf die wirtschaftliche Ordnung und Einteilung in den
Betrieben und im Staat werden die Gewerkschaften
hre Kontrolle und schließlich ihre Mitbestimmung
geltend machen müssen. Eine Wirtschaft anderer Art
als die gegenwärtige muß aufgerichtet werden. So
lautet das Ziel. Nicht der private Gewinn soll fürder-
hin ausschlaggebend sein für die Wirtschaftsführung
des Betriebes, sondern für die Gesamtheit muß plan¬
mäßige Gütererzeugung erfolgen. Dies bedingt den
Kampf. Soll die Einzelwirtschaft aufhören und der Ge¬
samtheit unterstein werden, so muß nach dieser Rich¬
tung hin gearbeitet werden. Man frage nicht nach dein
Wann, man denke an das Wie. Die Gewerkschafts¬
organisationen müssen noch stärker, noch weit ein¬
flußreicher werden. Dies ist wohl am dringendsten.
Daher rasch alle Vorbereitungen nach jeder Richtimg
hin getroffen. Nicht nur ein Lohnkampf, ein ebenso
großer geistiger und sittlicher Kampf wird zu führen
sein. Nicht um Sozialreformen allein kann es sich
handeln, fiir solch kräftige Organisationen ein
materielles Opfer zu bringen, <hni Steigen der Löhne
folgend, mag fürwahr gern geschehen. Und es wird
sich übrigens bei sehr vielen Berufen wohl als not¬
wendig erweisen, was namentlich die Betriebsräte er¬
kennen wollen. Noch größere eigene und gemeinsame

Kampfmittel wider das stachelhaarige, hinterhaltige,
rückschrittliche Unternehmertum anzusammeln, daran
wird man nicht vorbeikommen. Die jetzt auf¬
gebrachten Mittel erscheinen für bevorstehende ge¬
waltige Fehden nicht genügend, den Löhnen gegen¬
über mäßig und dem Handeln der Proletarier anderer
Länder gegenüber recht bescheiden. In Holland leisten
Arbeiter und Angestellte bei Wochenverdiensten von
35 bis 70 Gulden zwei Gulden an Beiträgen, in England
noch mehr.

Verbreitung der Kenntnisse der wirtschaftlichen
Vorgänge und Verständnis des sozialistischen Kampf¬
zieles sind nötig. Unbedingtes Festhalten am Er¬
rungenen, Erkennen des Ernstes des Kampfes und die
Befreiung der Menschheit von wirtschaftlichen
Fesseln, die sittliche und kulturelle Eroberung der
Welt müssen kommen. Einigkeit und Geschlossenheit
der Arbeiterbewegung sind dabei erforderlich. Ein
festgeschlosserier Block ohne Splitterungen mit klarem
Ziel vor Augen, das ist die Grundbedingung. So lauten
die Lehren aus den Zahlen im Bericht der Gewerk-
schaftskommission. Der Einfluß der Gewerkschaften
und der Betriebsräte wird in Zukunft so weit reichen,
als dies die einmütige Willensmeinung der Proletarier
zuläßt. Jedermann möge dies erkennen. Groß, riesen¬
groß war das Wachsen der Gewerkschaffen. Noch
größer muß aber deren Einfluß auf den Wirtschafts¬
prozeß werden. Hier haben alle mitzuhelfen, welche
in die im Bericht genannte Ziffer einbezogen sind.
Gleichviel ob Hand- oder Kopfarbeiter, ob Mann oder
Frau, es gilt als überzeugter Streiter im Kampf zu
stehen und zu erkennen, wohin das Schiff steuert. Dr<s
sind die Aufgaben, welche des stolzen Berichtes ge¬
waltige Zahlen lehren. Ed. S t r a a s.

Prodyküensfechnische GrundSagen

einor deutschösterreichischen
Planwirtschaft ~

Von Professor Karl B a 11 o d (Riga).
Deutschösterreich ist ein Rumpistaat, der nur

12 Prozent der Bevölkerung des alten Osterreich
umiaßt und mit seineu 79.5S0 Quadratkilometern
bei bisheriger Bodenkultur außerstande ist, seine
Bevölkerung zu ernähren. Die Ackerfläche zuzüglich
Gärten betlägt nur 19.461 Quadratkilometer, gleich
rund ein Viertel der Gesamtfläche, ist somit nicht
größer als die der nicht ganz halb so großen preußi¬
schen Provinz Ostpreußen, die aber nur 2 Millionen
Menschen zu ernähren hat, gegenüber 6 067 Millionen
(nach der Volkszählung vom Jänner 1920) in Deutsch¬
österreich. Die Getreideernte war dazumal in Ost¬
preußen um 10 Prozent, die Kartoffelernte um 70 Pro¬
zent höher ais in Deutschösterreich. Gegenüber dem
ebenfalls nur halb so großen, von nur 2-5 Millionen
Menschen bewohnten Dänemark stand Deutschöster¬
reich in der Getreideproduktion um über ein Drittel
zurück. Deutschösterreich muß nach der durchaus zu¬
treffenden Darstellung von Dr. Strakosch*) 14 5 Mil¬
lionen Meterzentner Getreide importieren, da die
eigene Getreideproduktion 1904 bis 1913 im Durch¬
schnitt nur rund 15 Millionen Meterzentner betragen
hat, gegenüber 16*5 in Ostprenßen, 23 in Dänemark,
2-27 Meterzentner auf den Kopf gegen 4'37 in der
alten österreichischen Gesamtmonarchie, die noch
0"13 Meterzentner auf den Kopf einführte. Die Ernten
sind aber im Kriege und seit dem Kriege noch weit
mehr heruntergegangen: die fünf Hauptgetreidearten
(Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, Mais) erbrachten
1918 nur 7-4, 1919 gar nur 7 Millionen Meterzentner,
abzüglich Aussaat gar nur 6 und 5-6 Millionen Meter-

*) Schriften des Vereines für Sozialpolitik, Band 158
(1920). Seite 125.


