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soll; denn die.gelegentliche, häufig zerfahrene und einander
widersprechende Belehrung, die die Betriebsräte bis jetzt
erfahren haben, soll nunmehr durch eine solidere beständige
Unterrichtsmethode abgelöst werden. Hiezu ist aber die Ge¬
winnung von eigens hiezu ausgebildeten Betriebsrätelehrern
dringend von nuten. Die lnstruktorenschule wird voraus¬
sichtlich vier bis fünf Monate in Anspruch nehmen. Die
Organisationen, mit denen sich die Kammer ins Einver¬
nehmen gesetzt hat, damit diese die Teilnehmer an den
Kursen namhaft machen, zeigen zum Teil ein reges Inter¬
esse für die neue Einrichtung, zum Teil, und zwar leider
gerade hei grollen und leistungsfähigen Verbänden ist das
Interesse weit geringer. Die Instruktoren werden vorzugs¬
weise dem Kreise der Gewerkschaftsfunktionäre ent¬
nommen werden.

Als Unterrichtsgegenstände sind in Aussicht ge¬
nommen einerseits Volkswirtschaftslehre und -politik, Ge¬
schichte der Arbeiter-, insbesondere der Gewerkschafts¬
bewegung, Wirtschaftsgeschichte, anderseits Arbeiterrecht,
Insbesondere Arbeiterschutz, Sozialversicherung, Sozial¬
politik und dergleichen. Außerdem sind späterhin Kurse
Ober Buchhaltung und Bilanzwesen sowie branchenweise zu
organisierende fachliche Fortbildungskurse vorgesehen. Als
Lehrer sind hervorragende Fachleute der Praxis und der
Wissenschaft gewonnen. Die Kurse werden in einem Hör¬
saale. der die entsprechenden technischen Einrichtungen
einhält, vermutlich drei- bis fünfmal in der Woche in den
späten Nachmittagstunden abgehalten werden. Mit Rück¬
sicht auf die Zusammensetzung der Hörerschaft, die über¬
wiegend aus Verbandsfunktionären besteht, die ja in der
Regel mit Geschäften überlastet sind, ist es eine dringende
Notwendigkeit, einen bindenden Besuchs zwang
der Kurse für alle angemeldeten Schüler einzuführen und
zu handhaben, sonst wird die angestrebte Durchbildung
der Instruktoren niemals erzielt werden können. Dies
müssen sich die Gewerkschaften, die die Hörer namhaft
machen, delegieren und meistens die Dienstgeber der
Hörer, sind,' genügend klarmachen. Es ist ein eminentes
gemeinsames Interesse der Gewerkschaften und der Be¬
triebsräte, daß diesen letzteren endlich eine gründliche und
systematische Bildung auf den angeführten Gebieten zuteil
werde. Der Unfug des Dilettierens auf vielen Gebieten, der
bis heute bei den Betriebsräten die Regel war, soll und muß
bei den Betriebsräten ebenso aufhören, wie er im Laufe
der Jahrzehnte bei den Gewerkschaftsbeamten aufgehört
und einem Zustand der Praxis, Routine und Erfahrung
Platz gemacht hat. Darum wird es sich empfehlen, wenn
sowohl alle Organisationen, an die die Rundschreiben der
Arbeiterkammer ergangen sind, ohne daß bisher Nomi¬
nierungen für die lnstruktorenschule erfolgt worden wären,
dies nachholen, und daß die Organisationen dann, wenn
die Kurse beginnen, die Kammer auf das energischeste in
ihrem Bestreben nach regelmäßigem und auf¬
merksamem Kursbesuch unterstützen. Nur so
kamt der angestrebte Zweck, dessen Erreichung alle Inter¬
essenten seit zwei Jahren als eine dringende Notwendigkeit
bezeichneten, zu dessen Herbeiführung aber bis jetzt so
herzlich wenig geschehen ist, seine Verwirklichung finden
im Interesse der Betriebsdemokratie und der ferneren Ziele
des österreichischen Proletariats.

Fritz R a g e r, Sekretär der Arbeiterkammer.

| Bildung und Erziehung

Zweite Betriebsrätelehrerschule in der
Tschechoslowakei

Am 16. Juli wurde die zweite Betriebsrätelehrer-
schule in Teplitz geschlossen. An ihr nahmen 45 Schüler teil,
die von den der Zentralgewerkschaftskommission ange¬
schlossenen Verbänden und Kreisgewerkschaftskommis¬
sionen entsendet worden waren. Vorgetragen wurde über
„Proletarisches Bildungswesen" drei Stunden, „Methodik
und Technik des Unterrichtes" fünf Stunden; Lehrer Ge¬
nosse !. Luitpold Stern (Wien). „Sozialpolitik" fünf Stunden,
„Betriebsrätewesen" fünf Stunden; Lehrer Genosse Viktor
Stein (Wien). „Probleme des Gewerkschaftswesens" drei
Stunden; Vortragendel Genosse Dr. Nestriepke
(Berlin). Ing. Woldt behandelte die „Wissenschaftliche Be-
tricbsfiilirung" in vier Stunden, Genossin Dr. Käthe Pick
(Wien) „Sozialisierung" in fünf Stunden. Sechs Stunden
waren der „Wirtschaftskunde" und den „Wirtschafts-
Droblemen der Gegenwart" cewidmet. Vortragskräfte waren

die Genossen Dr. Ludwig Neuniann und Benedikt Kautsky;
(Wien).

Damit wurde den Schülern ein umfassender Gesamt«
überblick über die zukünftigen Aufgaben gegeben. Den Vor«
tragsstunden schloß sich des öfteren eine Diskussion au, in
welcher die gestellten Anfragen behandelt wurden. Eine
Anzahl der lernenden Genossen kam auch in Seminar^
stunden zusammen, um die große Fülle des vorgebrachte!!
Stoffes zu besprechen. Unterrichtet wurde in der ersten
Woche täglich von halb 8 Uhr bis 11 Uhr vormittags und
von 2 bis 5 Uhr nachmittags, ir. «'.e- zweit.n Woche wegen
der eingetretenen Hitze von 7 bis halb 11 Uhr vormittags
und von 4 Uhr nachmittags bis 7 Uhr abends. Die Teil«
nehmer der Schule werden nachträglich Dispositionen für
die gehörten Vorträge erhalten. Veranstaltet wurde ein»
Exkursion in eine Tafelglas- und Flaschenerzeugungsfabrik,
eine in ein Bergwerk und eine in die keramische Fach¬
schule in Teplitz.

Am Schlüsse der Schule fand wie im Vorjahre eine
Besprechung der Teilnehmer, ergänzt durch einige Ge-f
uossen. welche die erste Betriebsrätelehrerschule besuchten,
der Lehrer und der Vertreter der Zentralgewerkschafts-
kommission statt, um über die nächste Tätigkeit zu beraten.
Geleitet wurde sie durch den Genossen Adolf Pohl, den
Bericht über die bisherige Tätigkeit erstattete Genosse
Kirchhof. Anschließend daran machte der Leiter der Schule,
Genosse Dr. Stern. Vorschläge für die nächsten Arbeiten
auf dem Gebiete des Betriebsräteschulwesens. Die Vor*
arbeiten hiezu sind seitens der Zentralge werk*
schaftskommission des Deutschen Gewer k-»
schaftsbundes im Gange. Auch die zweite Betriebs«
rätelehrerschule wird dazu beitragen, für die Gewerk«
schalten gute Organisatoren heranzubilden.

Ein deutscher akademischer Gewerkschaftskursus
In der Nummer 9 unserer Zeitschrift haben wir die

interessante Organisation und den Vortragsplan der neuen
„Akademie der Arbeit" in Frankfurt a. M. besprochen.
Heute wollen wir eine weitere Einrichtung gewerkschaft¬
licher Bildungsarbeit in Deutschland besprechen, den nun¬
mehr dritten akademischen Gewerkschaftskursus beim
Staatswissenschaftlichen Institut der Universität Münster
in Westfalen.

Dieser Kursus findet in der Zeit vom 5. September
bis 15. Oktober 1. J. statt. Die Gewerkschaften aller Rich¬
tungen (freie, christliche und Hirsch-Dunckersche) werden
dazu CO Teilnehmer entsenden. In den Vormittagsstunden
der sechs Wochen werden die Vorlesungen gehalten,
während in den Nachmittagsstunden Übungen und Wieder¬
holungen stattfinden werden; außerdem wird wöchentlich
ein ergänzender Abendvortrag über allgemeine Fragen
(Energiewirtschaft, Arbeitswissenschaft, amerikanische»
Wirtschaftsleben, Weltgeschichte und anderes) veranstaltet.

Der Vorlesungsplan umfaßt folgende Gegenstände:
Soziale Betriebslehre. Der Betrieb in der Volkswirtschaft.
Buchführung und Bilanz. Die bürgerliche Gesellschaft und
ihre Wirtschaft. Die Unternehmungsformen. Moderne
Arbeitspsychologie. Finanzierung der Unternehmungen,
ßilanzbesprechrngen. Der Handelsteil der Zeitungen.
Preisnotierung und Börse. Das Geld und seine Entwicklung:
Die Valuta. Der Betrieb und die Staatsfinanzen. Aus der
Verhandlungspraxis des Gewerkschaftsführers.

Die ergänzenden Abendvorträge werden nach Lage
der Arbeitsabwicklung durch die Kursusleitung im Ein¬
vernehmen mit dem Hörerrat von Fall zu Fall durch
Anschlag bekanntgegeben.

Als Vortragende des Kursus fungieren zumeist
Professoren und Dozenten der Universität Münster i. W.
(Dr. Plenge, Terhalle, Dr. Weber, Dr. Briicher, Dr. Lukas.
Dr. Kemeny. Ingenieur Woldt.) L.

An unsere Abonnenten!
Wir machen darauf aufmerksam, daß

Reklamationen unseres Blattes portofrei
erledigt werden können. Es ist dabei stets
die Expeditionsnummer anzugeben.

Die Administration.
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