
Vepsa-KdgefcJähr bar bezsBsEi

Ctgen der Geweitethartskommission
Dcutsch8sterreichsfiirdiefreisewerk-
schaftlich organisierten Betriebsräte
und Vertrauensmänner und für die
Beisitzer der Einigungsämter und
wnnwifl Gewerbegcrichte «wumw
Mitteilungsblatt der Kammern für
»m^ifirbeiter und Angestelltek«i»

Herausjeberiflnton Hueber■» Sihrift*
leitung: Ed. Straas und Dr.J. Hannak
tldresse: Wien I, EbendorferstraBe 7
Telephon 15124 ■/> Postsparkasse
170.355 </> Administration und Expe¬
dition: Ulien I, EbendorferstraBe 7
Bezugspreis: halbjährlich 1000 Kronen
1.1 Einzelnummer 150 Kronen «i

IT

)Erscheint jeden zweiten Dienstag Erscheint jeden zweiten Dienstag

2.Jahrgang Wien, 15. August 1922 tair«ar 11

Inhalt
'Josef R ö ß 1 c r: Demokratie und gewerkschaftliche Dis¬

ziplin.
I.T. Hannak: Georgien.
Volkswirtschaft. Adalbert H a 1 a s i (Heidelberg): Kartelle

und Wirtschaftskrise.
Sozialpolitik. Richard Neu deck — Jenny Adler: Über

die Gefahren- bei der Ausführung von Bauarbeiten (IV).
— Eine Aktion für die Arbeitslosen.

Gewerkschaftliches. Anton Proksch: Ein Jahrbuch der
Berufsverbände.

Lehrlings- und Gehllienwesen. Fritz Flesch (Lehrling):
Lehrling und Gewerkschaft.

Technik und Wirtschaft. Alois B e r g e r (Knittclfeld): Das
Taylor-System (XXVII).

'Arbeiterrecht. Richard Fränkel: Die Versetzung eines
Betriebsrates

Biidung und Erziehung. Zum Kapitel Bildungsarbeit.
Arbeiterkainmern. Das Gutachten der Wiener Arbeiterkam-

mer über die österreichischen Betriebsräte (III).
Biieherschau. Konjunktur — Indexziffern — Eingelaufene

Bücher. •

Demokratie und gewerkschaftliche

Vorbemerkung: Gegenüber den
schweren Sorgen, die sich unsere bürger¬
lichen und unsere kommunistischen
„Freunde" von wegen des „Führerabsolu¬
tismus" und der „mangelnden Demokratie"
in den Gewerkschaften machen, ist es am
Platze, in ruhiger, nüchterner • Erwägung
den wahren Tatbestand der Dinge zu erfor¬
schen. Einen Anfang dazu machen die nach¬
folgenden zur Diskussion gestellten Betrach¬
tungen eines erfahrenen gewerkschaftlichen
Praktikers. Die Red.

Dank dem energischen Zugriff der sozialdemo¬
kratischen Partei in der ersten Zeit des Umsturzes

' hat die Republik Österreich eine Verfassung erhalten,
in der das zurzeit fortgeschrittenste demokratische
Prinzip vorherrscht. Weitgehende Mitbestimmung
des einzelnen Staatsbürgers bei der Wahl gesetz¬
gebender und anderer öffentlicher Körperschaften
ist durch die Verfassung gewährleistet. Durch das
Betriebsrätegesetz wurde ein ähnliches Prinzip auch
den mittleren und großen kapitalistischen Betrieben ein¬
geimpft, auch hier besteht eine beinahe unbeschränkte
persönliche Mitwirkung jedes ^einzelnen Arbeiters

und Angestellten bei der Wahl seines Betriebsrates
oder des gestzlichen Vertrauensmannes.

Vornehmlich diesem letzteren Umstand mag der
Gedanke entsprungen sein, daß das persönliche Mit¬
bestimmungsrecht ebenso wie in der Fabrik auch in
der Gewerkschaft Platz greifen könnte. Die
Meinung hat sich zu dem Schlagwort „Demokratie in
der Gewerkschaft" verdichtet, und nicht nur unter
den zahlreichen Arbeitern und Angestellten, die erst
in der letzten Zeit zu unseren Gewerkschaften ge¬
stoßen sind, wird ernstlich' erwogen, ob und inwie¬
weit das persönliche Mitbestimmungsrecht des ein¬
zelnen Mitgliedes bei gewerkschaftlichen Aktionen in
Betracht kommen kann. Den Arbeitern und Auge¬
stellten, die durch ihre langjährige Mitarbeit in der
Gewerkschaft das Wesen der Gewerkschafts¬
bewegung tiefer erfaßt haben, kann 'die Be¬
antwortung dieser Frage kaum schwer fallen. Hat es
doch bei unseren Gewerkschaften niemals an dem
Mitbestimmungsrecht der Mitglieder gefehlt. Ver¬
trauensmänner und Funktionäre gingen seit Jahren
aus freier Wahl der Mitglieder hervor und ver¬
trauensvoll haben die Mitglieder ihre gewerkschaft¬
lichen Angelegenheiten diesen von ihnen selbst ein¬
gesetzten Mandataren anvertraut. Die Funktionäre
haben sich wieder selbstverständlich den ihnen über¬
geordneten, gleichfalls unter direkter Mitwirkung
der Mitglieder geschaffenen Instanzen und Kon¬
trollmaßnahmen gefügt. Aus diesem gegenseitigen
Vertrauensverhältnis entstand jene natürliche
Disziplin, der keine Organisation, am aller¬
wenigsten eine Kampforganisation entraten kann.
Diese gewerkschaftliche Disziplin, wie weitab liegt
sie von der Autoritätsfaxerei, von dem Kadaver¬
gehorsam, kurz von der Disziplin, die die Bürger¬
lichen für ihre Zwecke immer wieder reklamieren.

Dank dieser gewerkschaftlichen Disziplin haben
die Gewerkschaften im alten Österreich trotz aller
Verfolgungen, trotz aller Ausnahmegesetze, trotz
des kapitalistischen Terrors ihren Weg auf¬
wärts gemacht, nur durch sie konnten die
Gewerkschaften selbst die Drangsale während
der Kriegszeit überdauern. Der Geschlossenheit,
deren Voraussetzung eben diese freiwilig einge-'
gangene Disziplin ist, ist es allein zu danken, daß so'
wie im Kriege auch nach dessen Zusammenbruch
die heimkehrenden Arbeiter und Angestellten ihre in
ihrem inneren Gefüge unerschütterten Gewerk- \
schaffen vorfanden und sie durch Massenbeitritt zu
ihrer, heutigen Macht gestalten konnten. .So ist die'


