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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


