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Ausdehnung und damit den wirtschaftlichen Erfolg
der Konsumvereine einengt, so begeisterte
Mitstreiter haben sie dort an ihrem eigenen
Personal". Womit dieses Krisensymptom der
„Arbeiterfrage" im Sozialismus wenigstens für den
Fall Belgien vom Ankläger selber widerlegt wird.

Aber wir wollen trotzdem diese Frage etwas
näher untersuchen. Die österreichische Parteibewe¬
gung hat ja so große Ähnlichkeiten mit der belgi¬
schen, daß der Vergleich auch in dieser Frage sicher¬
lich nicht unangebracht ist. Allerdings kommt für
eine eingehendere Betrachtung bei uns nicht so sehr
das Konsumvereinswesen als die Gemeinde
Wien, die größte sozialdemokratische Stadtverwal¬
tung der Welt, in Betracht. Die Gemeinde Wien mit
ihren tausenden und aber tausenden Verwaltungs-
und Betriebsarbeitern und -angestellten, nicht zu
reden etwa von den bei ihren Wohnbauten beschäf¬
tigten Menschen, ist geradezu ein Idealfall zu
unserem hier zu erörternden Thema.

Im sozialdemokratisch verwalteten Gemeinwesen
kreuzen sich zwei gleich wichtige Tendenzen: die
ues höchstmöglichen Wirtschaftseffekts
einerseits und die der Betriebsdemokratie
anderseits. Heischt jener gesteigerte Arbeitsproduk¬
tivität und Arbeitsdisziplin, so wünscht diese Mit-
verwaltung und Mitbestimmung. Jedes ist für den
anderen ebenso unbequem und mitten in einer kapita¬
listischen Umwelt auch nicht leicht vollziehbar,
schon weil es da in der Einstellung zum Begriff
Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei beiden Teilen
einer psychologischen Umschaltung bedarf, die nur
ein langwieriger Entwicklungsprozeß herbeiführen
kann. Eine so bequeme Taktik wie die der Russen
steht uns ja nicht zur Verfügung. Die Russen teilen
die beiden Funktionen sozialistischen Wirtschaftens:
bei sich zu Hause praktizieren sie das strengste
Diktat der Arbeitsdisziplin, die auch Streikverbote
nicht verpönt; außerhalb ihrer Reichsgrenzen hin-'
gegen kann man ihnen nicht genug betriebsdemo¬
kratisch sein, da wollen sie womöglich jede Woche
den Generalstreik gegen Staat und Gemeinwesen. Es
ist natürlich klar, daß es wirklich sozialistisches
Wirtschaften weder geben kann bei einseitig fiska-
listischer und betriebsabsolutistischer Oberleitung,
noch umgekehrt bei ebenso einseitig syndikalistischer
Führung durch die Belegschaft selbst. Ein gemein¬
wirtschaftlicher Betrieb ist weder für die leitenden
Funktionäre noch für die in ihm beschäftigten
Arbeiter und Angestellten allein da, sondern für die
Volksgesamtheit. Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer eines gemeinwirtschaftlichen Betriebes sind
nicht isolierte Wesenheiten, die — wie in irgend¬
einem Privatbetrieb — zunächst und allererst an ihre
eigenen Interessen zu denken haben, sondern beide
Teile sind Beauftragte und Organe der Gemein¬
schaft, in deren verantwortlichem Dienst sie
stehen.

Freilich, in der Theorie mag das sehr gut klingen,
aber wie nimmt sich das nun in der Welt der Tat¬
sachen aus? So "eine Stadtverwaltung wird ja nicht
aus dem Nichts konstruiert, sondern ist organisch
gewachsen, hat ihre erstarrte Geschichte, ihre Tradi¬
tion, und geht ja in die neue Welt, die wir im sozia¬
listischen Geiste aufbauen wollen, zunächst noch als
ein Herrschaftsapparat der Gemeindever¬
walter über die in der Gemeindeverwaltung Beschäf¬
tigten ein. Und die Bürokratie, die diesen Herr¬
schaftsapparat zu bedienen hat, ist ja, wie sehr auch
die einzelnen Mitglieder der Bürokratie als frei¬
gewerkschaftlich organisierte Beamte selber für die
Idee der Mitbestimmung im Betrieb und damit zu¬
gleich für ihre eigene Selbstbestimmung einzutreten
gelernt haben, dennoch aus dem Naturgesetz des
Bürokratismus heraus ein Bleigewicht der Be¬

strebungen, die jeden einzelnen Beamten, sobald er
aufhört Beamter zu sein und sich als Gewerk¬
schafter fühlt, in der Richtung zur Betriebsdemo¬
kratie hin erfüllen. Es ist eben ein zunächst noch
kapitalistischer Herrschaftsapparat mit der spezifisch
kapitalistischen Gespaltenheit der Interessen im Be¬
trieb: hie die Betriebshoheit, die Unternehmung,
deren Waffe die Organisation der Bürokratie
ist, hie die Betriebsbelegschaft, die Arbeiter und An¬
gestellten, deren Waffe die Organisation der G e-
werkschaft ist. Diese Zwiegespaltenheit des
Verwaltungs- und Wirtschaftsmechanismus ist es,
welche auch Sozialdemokraten vorfinden, wenn sie
die Herrschaft in einer Stadtgemeinde und hoffent¬
lich auch bald im Staate antreten. Was aber können
Sozialdemokraten tun, um diese Zwiegespaltenheit
durch die Einheit des Gemeinschaftsgedankens auch
schon in einem Zeitabschnitt zu überwinden, wo
man durchaus noch unter kapitalistischen Bedin¬
gungen wirtschaften mußV

Ganz gewiß spielt bei der Lösung dieses Pro¬
blems das Element des Enthusiasmus für die
Parteibewegung, wie es sich an dem oben erwähnten
Beispiel der belgischen Genossen zeigt, eine nicht
unbeträchtliche Rolle. Es ist selbstverständlich, daß
die erste Voraussetzung des Gemeinschaftsgeistes
der Wille dazu ist. Allein wie hoch immer man
den platonischen Willen und den Enthusiasmus
unserer Bewegung einschätzen mag und muß, mit
ihm allein lassen sich allenfalls Konsumvereine führen
und Arbeiterheime bauen, aber eine große Gemeinde¬
verwaltung, die ja obendrein weder in ihrer gesetz¬
gebenden Körperschaft noch in ihrem Arbeitspersonal
rein parteimäßig zusammengesetzt ist, sondern mit
starken bürgerlichen Gegenkräften zu rechnen hat,
eine solche Gemeindeverwaltung braucht eine ganz
andere Praxis, um die Menschen für den Geist des
Gemeinschaftsrechtes reif zu machen.

Da heißt es vom Gegebenen ausgehen. Stellen wir
uns doch einmal die Dinge ganz konkret vor! Ein
Gemeindefinanzreferent, der sein Gemeinwesen -zu
den gewaltigen sozialen Leistungen des Wohnbaues,
der Volkshygiene, der Schulreform befähigen will
und bei seiner Steuergesetzgebung in einem wirt¬
schaftlich schwachen Land ohnedies schon mit dem
erbittertsten und gehässigsten Widerstand der be¬
sitzenden Klassen zu ringen hat, wird ganz natürlich
keine große Neigung haben, sich noch einen
Reibungswiderstand mehr zu schaffen, indem er sich
die Wirtschaftsdemokratie des ihm unterstellten Per¬
sonals als ebenbürtig zur Seite stellt. Ein solcher
Finanzminister, der das geradezu in sein Planen ein¬
bezöge, wäre einfach eine überirdische Erscheinung
aus himmlischen Sphären. Er ist auch dazu gar nicht
bestellt worden. Seine Funktion ist Finanzminister
und nichts als Finanzminister; Wirtschaftsdemokratie,
Mitverwaltung, Mitbestimmungsrecht, was geht das
einen Finanzminister früher an, als bis man es ihm
— aufzwingt? Nicht aus der göttlichen Erleuchtung
dieses Mannes, der aus seiner Berufung heraus
sich mit dem Recht auf den Höchstertrag seiner
Funktion gegen jede Beeinträchtigung wehren darf
und wehren muß, sondern aus der Leistungsfähigkeit
seines Gegengewichts, aus dem Gemeinschafts¬
bewußtsein der Arbeiter und Angestellten selbst und
ihrer Funktionäre muß die Wirtschaftsdemokratie
werden. Vielleicht ließe sich darüber streiten, ob nicht
der Personalreferent, eben weil es sich um
eine sozialistische Gemeinde handelt, wo Führer und
Geführte eine demokratische Einheit bilden sollen,
aus den Reihen der Gewerkschaften als deren Ver¬
trauensmann in den Gemeindevorstand zu entsenden
wäre. Allein das ist gar nicht das Entscheidende.
Eine Gewerkschaft ist immer genau so stark, als sich
wirklich gewerkschaftlich solidarischer Geist in ihren


