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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^


