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DAS HAMMERBROTWERK
Von Stephan Huppert

Die Errichtung, die Führung und endlich der Ver¬
kauf der Hammerbrotwerke waren eine Episode inner¬
halb der Arbeiterbewegung und des groben Kampfes
der österreichischen organisierten Arbeiterschaft.
Nur eine Episode. In der Geschichte der Kriege kann
man ähnliche Beispiele hiefür finden. Ein wag¬
halsiger Unterführer besetzt einen in die feindliche
Front weit eindringender Posten, hält ihn tapfer so
lange, bis das Armeekommando, zu der Überzeugung
gelangt, daß ein Vorrücken auf der ganzen Front
noch nicht möglich ist, die Räumung dieses vor¬
geschobenen Postens anordnet. In der ganzen Kampf¬
front ein unwesentliches Ereignis, wird es vom Feind
in der Kriegsberichterstattung als Sieg ausposaunt.
Der Verkauf der Hammerbrotwerke ist kein Sieg des
Kapitalismus, daher auch keine Niederlage des Sozia-
Iismus. Wenn die bürgerlichen Zeitungen darüber
jubeln, ist es nicht verwunderlich. Der Jubel wird
nicht von Dauer sein, denn ewig wird auch dieses
„Belgrad" nicht „zu Füßen seiijer Majestät liegen".
Vorläufig haben die Gegner ein sehr beliebtes An¬
griffsobjekt verloren, der Zielpunkt, auf den sie ihre
Geschütze gerichtet, ist ihnen entschwunden. Die
Arbeiterbewegung in Österreich ist einer Sorge los,
die sie manchmal hart bedrückte, sie hat keine Nieder¬
lage erlitten, nicht einmal ein gelindes Eindrücken
der Front ist zu bemerken. Das voreilige Eingeständ¬
nis einer Niederlage, das in Partei- und Gewerk¬
schaftsblättern zu lesen war, entspringt dem Unmut
jenes Unterführers, der nach Räumung des von ihm
besetzt gehaltenen Postens immer behauptet, die vor¬
geschobene Position wäre zu halten gewesen, hätte
man ihm die notwendige Unterstützung angedeihen
lassen. Dem Parteivorstand der sozialdemokratischen
Partei, der das Hammerbrotwerk abgestoßen hat, be¬
vor es zu spät war, kann jeder, auch der sonst nicht
mit allem einverstanden ist, was diese Körperschaft
unternimmt, das Zeugnis nicht vorenthalten, einen
mutigen Schritt getan zu haben, denn es ist kein
Kinderspiel, mitten im tobenden Kampfe dem Gegner
auch nur einen Schein der Schwäche zu zeigen.

Durch die Brille des Gewerkschafters betrachtet
zeigt das Bild dieses Ereignisses noch andere Kon¬
turen, die beachtenswert sind. Jeder Betrieb ist für
die zuständige Gewerkschaft ein Objekt des Studiums
hinsichtlich der Produktionsweise, der Betriebsführung
und der Einstellung der Betriebsleitung zu den Ar¬
beiterfragen. Es ist Pflicht einer jeden gewerkschaft¬
lichen Organisation, sich nicht nur um alle diese

Fragen zu interessieren, sondern jede Veränderung
sogleich wahrzunehmen und zu dem Fonds der Er¬
fahrungen zu legen, denn in den Gewerkschaften der
Arbeiter und Angestellten sollen die künftigen Leiter
der Betriebe erzogen und ausgebildet werden. Es
waren daher die Aufsätze in einigen Gewerkschafts¬
blättern, die sich mit dem Übergehen der Hammer¬
brotwerke in kapitalistischen Besitz beschäftigten,
nicht ohne Bedeutung. Durchaus nicht einheitlich ist
die Auffassung über die Aufgaben eines Partei¬
betriebes. Ein Parteibetrieb soll eine sozialistische
Insel im kapitalistischen Meer bilden. Das ist die Vor¬
stellung, die sich in vielen Köpfen eingenistet hat.
Diese Vorstellung bildet die Schwierigkeiten bei der
Betriebsführung. In der kapitalistischen Welt kann
eine Parteibrotfabrik nicht zu dem einen Zweck Brot
erzeugen, um den Hunger der Menschen zu stillen.
Auch ein Parteibetrieb muß derart geleitet sein, daß
er Reingewinn abwirft. Soll ein solcher Betrieb auf
den Preis des Produktes wirken, muß er hinsichtlich
seiner Stellung und seiner Größe derart beschaffen
sein, daß er alle Betriebe desselben Industriezweiges
mächtig überragt. Selbst wenn dies alles zutreffen
würde, müssen weitere kapitalistische Usancen be¬
rücksichtigt werden, und zwar die Spekulation beim
Ankauf der Rohstoffe. Die Behauptung, daß die Spe¬
kulation hauptsächlich beim Mehleinkauf eine aus¬
schlaggebende Rolle spielt, ist nicht zutreffend. Die
Textilfabrikanten, die Möbelerzeuger, Bierbrauer usw.
müssen sich gleichfalls mit Rohstoffen eindecken, wo¬
bei das immer gewagte Glücksspiel der Spekulation
nicht unerheblich ins Gewicht fällt. Ein Parteibetrieb,
der den Sozialismus verwirklichen will, soll nicht
spekulieren, er darf es auch deshalb nicht, weil die
Gefahr besteht, große Beträge bei Fehlschlägen zu
verlieren, er kann schließlich auch deshalb nicht
spekulieren, weil ihm niemals entsprechend hohe Be¬
träge zur Verfügung stehen.

Die Arbeiter und Angestellten eines Parteibetriebes
verlangen mit einigem Recht, daß die Lohn- und
Arbeitsverhältnisse sowie die sozialpolitischen Ein¬
richtungen günstiger beschaffen sind als in den
Privatbetrieben. Es wäre nutzlos, vor Tatsachen die
Augen zu schließen und nicht zu sehen, daß die
Besserstellung der Arbeiter und Angestellten bei der
Preiskalkulation berücksichtigt werden muß. Im Zu¬
sammenhang damit soll auf die Bemerkung in einigen
Gewerkschaftsblättern hingewiesen werden, daß
Parteibetriebe unter anderem als Zufluchtsstätten für


