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Zahlen lehren
Die Reichsgewerkschaftskommission Deutsch¬
österreichs hat vor wenigen Tagen einen umfang¬
reichen Bericht über den Stand und die augenblick¬
liche Entwicklung der ihr angeschlossenen Gewerk¬
schaftsorganisationen vorgelegt. Von neuerlichen ge¬
waltigen Erfolgen und weiterer Kräftigung der Or¬
ganisationen wird berichtet. Was immer an Arbeits¬
kräften in der Industrie tätig ist, wurde von den Ge¬
werkschaften organisch erfaßt. Der Prozeß des Auf¬
saugens ist nahezu bis zur Vollendung gediehen. Dar¬
über hinaus sind weitere Schichten des Proletariats,
die nicht mehr in das Gebiet der industriellen Tätig¬
keit fallen, zur großen Armee der Organisierten ge¬
stoßen. Die Angestellten der verschiedensten Berufe
haben den Weg zum Anschluß an die Gesamtheit zum
größten Teil gefunden. Alle, die da wirken und
schaffen, ob mit Hand oder Hirn, sie bilden heute in
Österreich die große Gemeinde der Gleichgesinnten
und Kampfbereiten.
Mit Stolz, Genugtuung und Zuversicht muß es
alle erfüllen, welche ihr bescheiden Teil an dem Er¬
reichten beigetragen haben. Den Vertrauensmännern
In den Gewerkschaften, gleichviel auf welchem Posten
immer sie stehen mögen, sind die Erfolge zu danken.
Auch die Betriebsräte können behaupten, es ist nicht
minder ihr Werk, auch sie haben mitgeholfen, das
große Gebäude aufzurichten. Die Erfolge sind fürwahr
dem Bienenfleiß und der Werbekraft der bereits seit
langem überzeugten Anhänger der Gewerkschaften
zu danken. Einsicht und Erkenntnis der fürchterlichen
Abhängigkeit des einzelnen Proletariers von den wirt¬
schaftlichen Verhältnissen und gesellschaftlichen Zu¬
ständen hat freilich die Notwendigkeit strammen Zu¬
sammenschlusses auch dem Gleichgültigsten aufge¬
drängt. Die schreckliche Not des Tages und die Un¬
möglichkeit, als einzelner Mensch dagegen anzu¬
kämpfen und sich selbst zu helfen, hat die heutige
Größe der österreichischen Gewerkschaftsbewegung
gebracht. 900.820 Mitglieder sind zu Ende des ver¬
flossenen Jahres in den Gewerkschaften als Mit¬
glieder gezählt worden, eine Zahl von wahrhaft
riesiger Größe, besonders im Hinblick auf die be¬
scheidene Bevölkerungszahl der Renuhlik.

Ohne auf die Einzelheiten der Darlegungen im
genannten Bericht der Reichsgewerkschaftskommission, wie sie in Nummer 34 der Zeitschrift „Die Ge¬
werkschaft" enthalten sind, im Augenblick näher ein¬
zugehen, denn die gründliche kritische Besprechung
Jener tabellarischen Darstellungen bleibt dem „Be¬
triebsrat" noch vorbehalten, sei schon jetzt hervor¬
gehoben, das Anwachsen der Mitgliederstände in den
Gewerkschaften allein, also die äußerliche, zahlen¬
mäßige Machtentfaltung, so gewaltig dieses Bild auch
erscheint, ist noch nicht der Ausdruck der Stärke der
Gewerkschaften. Angesichts der vorliegenden Zahlen
über den Mitgliederstand in den Gewerkschaften kann
wohl behauptet werden, diesem Zusammenballen der
Kräfte der Arbeiter und Angestellten zu einheitlichem
Willen ist nichts Ähnliches gegenüberzustellen. Die
Unternehmer, die Kapitalisten aller Art, die bürger¬
liche Klasse mögen erkennen, wie ihnen hier ein Boll¬
werk aufgerichtet ist, das sie nicht zu überwinden
vermögen. Hier ruht der stärkste Träger für den Auf¬
bau einer anderen Wirtschaftsordnung. Im Befreiungs¬
kampf des Proletariats werden diese Massen di«
größte und ausschlaggebendste Rolle spielen.
Die bedeutende wirtschaftliche Macht und def
große Einflußkreis der Gewerkschaften kommt daher
aus den trockenen Zahlenreihen im außerordentlichen
Maß zur Geltung. Die unaufhaltsam wachsende Be¬
drängnis und die zunehmende Not haben die wirt¬
schaftlichen Kämpfe der Arbeiterschaft mehr denn ja
in den Vordergrund der Tätigkeit der Gewerkschaften
gebracht. Kämpfe und Stürme um die Erhaltung und
Kräftigung der wirtschaftlichen Stellung der Arbeiter«
schaft haben die Gewerkschaften in atemloser Span¬
nung gehalten. Lohnkämpfe auf Lohnkämpfe folgten
einander. In vielen von ihnen kommt der Klassen¬
kampf zum schärfsten Ausdruck. Die abgeschlossenen
Lohnverträge haben den Arbeitern und Angestellten
wirtschaftliche Besserstellung eingetragen, kommen
aber freilich nicht immer in erhofftem, erwünschtem
und notwendigem Ausmaß zur Geltung. Immerhin
waren es nicht erfolglose Versuche, der Teuerung ent¬
gegenzutreten. Diese Absicht konnte in der erreichten
Form nur durch gemeinsame Abmachungen über Arbeits- und Lohnbedingungen erzielt werden. Sollten
etwa einzelne Arbeiter oder Angestellte oder sogai
kleine GruDDen von ihnen der Meinung sein, durcl
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eigenes Vorgehen mehr erreichen zu können, so Kampfmittel wider das stachelhaarige, hinterhaltige,
können gerade die Ergebnisse der furchtbaren Lohn¬ rückschrittliche Unternehmertum anzusammeln, daran
kämpfe der Sonderlinge eines Besseren belehren. Nur wird man nicht vorbeikommen. Die jetzt auf¬
die Gewerkschaftsmitglieder in ihrer Gesamtheit gebrachten Mittel erscheinen für bevorstehende ge¬
müssen Einfluß auf die Löhne nehmen, dann ist wenig¬ waltige Fehden nicht genügend, den Löhnen gegen¬
stens einigermaßen ein Erfolg verbürgt. Verächtlich über mäßig und dem Handeln der Proletarier anderer
können die Eriolge auf keinen Fall betrachtet werden. Länder gegenüber recht bescheiden. In Holland leisten
Sie sind durchaus nicht kleinlich oder nebensächlich. Arbeiter und Angestellte bei Wochenverdiensten von
Zum Exempel sei angenommen, es sei den 900.000 Or¬ 35 bis 70 Gulden zwei Gulden an Beiträgen, in England
ganisierten gelungen, ihr Einkommen nur einmal im noch mehr.
Verbreitung der Kenntnisse der wirtschaftlichen
Jahre um 100 K per Woche zu erhöhen, so ergibt das
4-5 Milliarden Kronen per Jahr. Daraus möge man Vorgänge und Verständnis des sozialistischen Kampf¬
die nötige Lehre ziehen. Was erreicht wurde, geschah zieles sind nötig. Unbedingtes Festhalten am Er¬
unter dem heftigsten Widerstand unbesonnener Unter¬ rungenen, Erkennen des Ernstes des Kampfes und die
nehmer. Die Betriebsräte aber haben die Verträge in Befreiung der Menschheit von
wirtschaftlichen
die Wirklichkeit umgesetzt und sie verteidigt. Sie Fesseln, die sittliche und kulturelle Eroberung der
habei; dabei harte Arbeit geleistet, nicht immer unter¬ Welt müssen kommen. Einigkeit und Geschlossenheit
stützt durch das Verständnis jener, für die sie ge¬ der Arbeiterbewegung sind dabei erforderlich. Ein
schaffen. Die Betriebsräte haben dadurch in engster festgeschlosserier Block ohne Splitterungen mit klarem
Verbindung. mit den Leitungen der Gewerkschaften Ziel vor Augen, das ist die Grundbedingung. So lauten
die Lage des Proletariats verbessern geholfen und als die Lehren aus den Zahlen im Bericht der GewerkFolge davon den Gewerkschaften in den Betrieben schaftskommission. Der Einfluß der Gewerkschaften
Heimatrecht erworben. Datier ist es nicht übertrieben, und der Betriebsräte wird in Zukunft so weit reichen,
wenn behauptet wird, die Betriebsräte haben durch als dies die einmütige Willensmeinung der Proletarier
ihre Tätigkeit zu dem Anwachsen der Gewerkschafts¬ zuläßt. Jedermann möge dies erkennen. Groß, riesen¬
bewegung sehr viel beigetragen.
groß war das Wachsen der Gewerkschaffen. Noch
Doch nicht um das Abringen höherer Löhne von größer muß aber deren Einfluß auf den Wirtschafts¬
ien Unternehmern kann es sich bei den Gewerkschaf- prozeß werden. Hier haben alle mitzuhelfen, welche
:en allein handeln. Die machtvollen Gewerkschatten in die im Bericht genannte Ziffer einbezogen sind.
müssen den Einiluß ebensosehr dahin ausüben, daß Gleichviel ob Hand- oder Kopfarbeiter, ob Mann oder
Arbeiter und Angestellte vom Objekt zum Subjekt der Frau, es gilt als überzeugter Streiter im Kampf zu
Wirtschaft werden. Der Kampf um die Arbeitsver- stehen und zu erkennen, wohin das Schiff steuert. Dr<s
rassung und um das Lohnvertragswesen kann nicht sind die Aufgaben, welche des stolzen Berichtes ge¬
Ed. S t r a a s.
die einzige Aufgabe sein. Die Gewerkschaften, mit waltige Zahlen lehren.
diesen die Betriebsräte, müssen erkennen, ihre öko¬
nomische Macht sei auf die Wirtschaft in den Unter¬
Prodyküensfechnische GrundSagen
nehmungen und auf die Wirtschaft im Staat auszu¬
dehnen. Durch planvolle emsige Tagesarbeit kann und
einor deutschösterreichischen
muß dies geschehen. Hoher Idealismus und praktische
Planwirtschaft
~
Besonnenheit werden von den berufenen Vertrauens-,
mänuern verlangt, um den Wagen nach vorwärts zu
Von Professor Karl B a 11 o d (Riga).
bringen. Die Sozialpolitik des Staates kann nur durch
Deutschösterreich ist ein Rumpistaat, der nur
die Gewerkschaften und deren Mitarbeiter, die Be¬ 12 Prozent der Bevölkerung des alten Osterreich
triebsräte, verwirklicht werden und ein Schutz gegen, umiaßt und mit seineu 79.5S0 Quadratkilometern
die Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft sein. bei bisheriger Bodenkultur außerstande ist, seine
Mit dem Wachsen der Mitgliedzahlen in den Gewerk¬ Bevölkerung zu ernähren. Die Ackerfläche zuzüglich
schaften muß in steigendem Maß der Einfluß der Ar¬ Gärten betlägt nur 19.461 Quadratkilometer, gleich
beiterschaft in allen Wirtschaftslagen fühlbar wer¬ rund ein Viertel der Gesamtfläche, ist somit nicht
den. So sehr hier auch die Stärke der politischen Ver¬ größer als die der nicht ganz halb so großen preußi¬
tretung der Arbeiterschaft von Bedeutung sein wird, schen Provinz Ostpreußen, die aber nur 2 Millionen
auf die wirtschaftliche Ordnung und Einteilung in den Menschen zu ernähren hat, gegenüber 6 067 Millionen
Betrieben und im Staat werden die Gewerkschaften (nach der Volkszählung vom Jänner 1920) in Deutsch¬
hre Kontrolle und schließlich ihre Mitbestimmung österreich. Die Getreideernte war dazumal in Ost¬
geltend machen müssen. Eine Wirtschaft anderer Art preußen um 10 Prozent, die Kartoffelernte um 70 Pro¬
als die gegenwärtige muß aufgerichtet werden. So zent höher ais in Deutschösterreich. Gegenüber dem
lautet das Ziel. Nicht der private Gewinn soll fürder- ebenfalls nur halb so großen, von nur 2-5 Millionen
hin ausschlaggebend sein für die Wirtschaftsführung Menschen bewohnten Dänemark stand Deutschöster¬
des Betriebes, sondern für die Gesamtheit muß plan¬ reich in der Getreideproduktion um über ein Drittel
mäßige Gütererzeugung erfolgen. Dies bedingt den zurück. Deutschösterreich muß nach der durchaus zu¬
Kampf. Soll die Einzelwirtschaft aufhören und der Ge¬ treffenden Darstellung von Dr. Strakosch*) 14 5 Mil¬
samtheit unterstein werden, so muß nach dieser Rich¬ lionen Meterzentner Getreide importieren, da die
tung hin gearbeitet werden. Man frage nicht nach dein eigene Getreideproduktion 1904 bis 1913 im Durch¬
Wann, man denke an das Wie. Die Gewerkschafts¬ schnitt nur rund 15 Millionen Meterzentner betragen
organisationen müssen noch stärker, noch weit ein¬ hat, gegenüber 16*5 in Ostprenßen, 23 in Dänemark,
flußreicher werden. Dies ist wohl am dringendsten. 2-27 Meterzentner auf den Kopf gegen 4'37 in der
Daher rasch alle Vorbereitungen nach jeder Richtimg alten österreichischen Gesamtmonarchie, die noch
hin getroffen. Nicht nur ein Lohnkampf, ein ebenso 0"13 Meterzentner auf den Kopf einführte. Die Ernten
großer geistiger und sittlicher Kampf wird zu führen sind aber im Kriege und seit dem Kriege noch weit
sein. Nicht um Sozialreformen allein kann es sich mehr heruntergegangen: die fünf Hauptgetreidearten
handeln, fiir solch kräftige Organisationen ein (Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, Mais) erbrachten
materielles Opfer zu bringen, <hni Steigen der Löhne 1918 nur 7-4, 1919 gar nur 7 Millionen Meterzentner,
folgend, mag fürwahr gern geschehen. Und es wird abzüglich Aussaat gar nur 6 und 5-6 Millionen Metersich übrigens bei sehr vielen Berufen wohl als not¬
wendig erweisen, was namentlich die Betriebsräte er¬
*) Schriften des Vereines für Sozialpolitik, Band 158
kennen wollen. Noch größere eigene und gemeinsame (1920). Seite 125.
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zentncr, die Aussaat zu 170 Kilogramm per Hektar
gerechnet, etwa rund 20 bis 2 2 Prozent des
Friedensbedarfes! Die Brotfruchternte (Wei¬
zen und Roggen) betrug 1919 und 1918 je 3, be¬
ziehungsweise 3'3 Millionen Meterzentner, rund 50 bis
5a Kilogramm aut den Kopf! Die Anbaufläche für
Brotgetreide war um 24 Prozent gesunken, um eben¬
soviel die für Futtergetreide. Die Getreide- und Mehifruchteinfuhr betrug Jänner bis Oktober 1919 nur
3-34 Millionen Meterzentner, oder wenn man die darin
enthaltenen V6 Millionen Meterzentner „Edelmehl"
zu */« Getreide umrechnet, das heißt zu 2*13 Millionen
Meterzentnern, insgesamt 3-85 Millionen Meterzentner
Getreide; es war damit eine sehr dürftige Brot¬
getreideration von insgesamt knapp 118 Kilogramm
auf den Kopf der Bevölkerung gewährleistet, kaum
mehr als die Hälfte des Vorkriegsverbrauches.
Das Problem ist also, ob eine Verfünffachang
der Ernten der Jahre 1918 und 1919 (die Ernte des
Jahres 1920 dürfte, ähnlich wie in Deutschland, noch
schlechter gewesen sein als die Ernten der Vorjahre),
beziehungsweise eine Verdoppelung der Vorkrlegsernten möglich ist. Ein jeder Landwirtschaftstheore¬
tiker und -praktiker wird diese Möglichkeit zugeben
angesichts der geradezu kläglichen österreichischen
Ernten bei durchschnittlich günstigen Klima- und Bo¬
denverhältnissen; ein Statistiker braucht zu diesem
Nachweis nur statistische Vergleiche anzustellen. Der
Jetzige Bundespräsident Michael Hainisch hat denn
auch in seinem für den Verein für Sozialpolitik 1919
erstatteten Gutachten und in einer am 15. September
1919 auf der Sitzung des genannten Vereines in Nürn¬
berg gehaltenen Aussprache erklärt, daß di© deutsch¬
österreichische Landwirtschaft in einer Weise rück¬
ständig sei, von der sich die reichsdeutschen Land¬
wirte keine Vorstellung machen können, und gemeint,
daß sich die Produktion von Milch in wenigen Jahren
um 50 Prozent heben ließe, die Getreideproduktion
um 30 Prozent*). Er hat dabei natürlich die Vor¬
kriegsernten Im Auge gehabt, die 1904/1913 13 5
und 13-6 Meterzentner auf ein Hektr# Kochen und
Weizen, 12-7 und 11*2 Meterzentner auf ein Hektar
Gerste und Hafer betragen haben. Werden diese
Ernten um .30 Prozent brutto erhöht, das heißt von
13'5 und 13*6 auf 1755 bis 17*68 Meterzentner, so
würde diese Erhöhung ein Mehr von rund 2 25 Mil¬
lionen Meterzentner Brotgetreide, rund 2 Millionen
Meterzentner an Gerste, Hafer und Mais bedeuten,
ungefähr so viel, wie im Erntejahr 1919/20 eingeführt
worden ist. Da die Vorkriegsernten rund doppelt so
hoch waren- wie die Ernten 1918 und 1919, so würde
schon ein Fortbestehen dieser Vorkriegsernten für
die Bevölkerung Deutschösterreichs eine bessere Er¬
nährung gewährleisten, als die war, die sie 1918/19
und 1919/20 hatte; eine Erhöhung um 30 Prozent
würde bei Brotgetreide ein Mehr von 40 Kilogramm
auf den Kopf bedeuten. Aber als ausreichend kann
auch eine solche Ernährung nicht angesehen werden
und die Mindestforderung in der Ernährungsfrage ist
die Rückkehr zu den Vorkriegszuständen, die, wie
oben bemerkt, erst bei einer Verdoppelung der Vor¬
kriegsproduktion erreichbar ist. Nun kann ja die Frage
gestellt werden, ob denn Deutschösterreich nicht, wie
vor dem Kriege, die nötigen zuschüssigen Lebens¬
mittel aus Ungarn und dem jetzigen Jugoslawien ein¬
führen könnte im Austausche gegen seine IndustrieProdukte. Diese Frage ist in der Hauptsache zu ver¬
neinen: Deutschösterreich ist erstens nicht mehr das
kapitalistische, rentenverzehrende Zentrum Gesamt¬
österreichs, der Sitz der Zentralbehörden, des Hofes,
der Magnaten md Industriemillionäre. Damit fallen
*) Schriften des Vereines für Sozialpolitik, Band 159,
Seite 71 (Leipzig 1920), ebenda Band 159, Seite 22, meint
er. daß sich der Getreideertrag auf guten Ackern um
50 Prozent heben Heß».
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von vornherein die Rentenbeztige und Steuerzu-!
schüsse aus dem früheren Gesamtstaate weg. Die
Hypotheken und Wertpapiere, deren Zinsen der
deutschösterreichische, insbesondere der Wiener
Rentner verzehrte, sind gänzlich entwertet, Wien ist
aus einein kapitalistischen geradezu ein proletarische*!
Zentrum geworden, das die aus den neugegliederten
Nationalstaaten abgeschobenen deutschen Beamten
mit ernähren muß. Zweitens kann die Ausfuhr von
Industrieprodukten nach Ungarn und Jugoslawien aus [
Deutschösterreich nicht mehr unter den früheren gün-j
stigen Bedingungen stattfinden, da diese Staaten nun;
besondere Zollgebiete vorstellen. Drittens endlich'
können sie gar nicht mehr iu absehbarer Zeit so viel;
Industrieprodukte verbrauchen als vor dem Kriege,'
weil auch sie einerseits durch den Krieg verarmt sind.t
anderseits aber wegen der geringen Kulturbedürfnisse'
der jetzt in diesen Staaten den Ton angebenden
Bauernschaft gar nicht viel kaufen werden. Dieser
Umstand allein bildet ein Kapitel für sich: die unga¬
rischen und jugoslawischen Magnaten müssen heute,
genau wie die rumänischen, ihre Grundrentenbcziige
zugunsten der Bauernschaft ganz erheblich ein¬
schränken: diese Bauernschaft, beziehungsweise die.
Landarbeiterschaft will nicht mehr, wie vor dem
Kriege, bloßes Objekt der Wirtschaft sein; sie will'
sich besser nähren, sie will sich die Brotbissen, die]
sie früher an den Steuerexekutor und als Pachtgeld'
abführen mußte, nicht mehr vom Munde nehmen!
lassen, mit einem Wort, sie will zu allererst sich;
besser nähren und zu diesem Zweck weniger Ge-'
treide verkaufen ... Dieser Umstand aber bedingt
eine Exporteinschränkung der Länder des näheren i
Orients genau so, wie der Uberschuß der Landwirt- j
schaft Rußlands infolge des Uberganges des Guts-;
landes an die Bauernschaft auf ein Minimum gesunken"'
ist. Das Sinken des Exports infolge Rückganges der
bäuerlichen Getreideablieferung zieht naturgemäß ein
Sinken der Kaufkraft der früheren wohlhabenden
Schichten und damit eine Abmiuderung der Export¬
möglichkeiten für die Industrieprodukte Zentral- und
Westeuropas, insbesondere die Nachfrage nach Fein¬
waren nach sich. Man darf sich also darüber keiner.
Täuschung hingeben: die alten Absatzgebiete der!
österreichischen Industrie werden, wenigstens in der>
näheren Zukunft, weniger kaufkräftig sein als vor
dem Weltkrieg. Die österreichische Industrie muß in
der Hauptsache neue Absatzgebiete aufsuchen, was
sehr schwierig ist. Man denke an die Eifersucht der
Engländer und Amerikaner, die bereits der deutschen
Industrie gegenüber die Anklage erheben, daß sie das
dumping-System, die Schleuderkonkurrenz durch Un¬
terbieten der Preise, wieder aufnehme. Oder die
Industrie muß sich auf die Inlandversorgung umstel¬
len. Das letztere ist möglich, sobald im Inland
mehr landwirtschaftliche Erzeugnisse hervorgebracht
werden, insbesondere wenn dies bis zur vollen, oder
doch nahezu bis zur vollen Deckung des Bedarfes
an den lebensnotwendigsten Nahrungsmitteln ge-,
schieht. Es ist alle Wahrscheinlichkeit dafür gegeben,
daß die Mittel zutn Aufbau, beziehungsweise zur Um-;
Stellung der österreichischen Volkswirtschaft von
England, Frankreich und Amerika wenigstens bis zu
einem gewissen, wenn auch beschränkten Umfang
dann zur Verfügung gestellt werden würden, wenn
diese Länder vertragsmäßig die Sicherheit
haben, daß ihnen auf ihren wichtigsten Absatzgebieten'
keine Konkurrenz bereitet wird oder daß eine gewisse;
Teilung der Märkte, Teilung und Regelung der Ex-J
Portgegenstände stattfindet. England und Frankreich
werden absolut nichts dagegen haben, wenn Deutsch¬
österreich. Bauholz, Holzfabrikate, Möbel, fertige
Holzhäuser, Spielwaren und Papier, auch Glas und
Porzellan exportiert. Der Export von Eisen, Maschi¬
nen und Feinfabrikaten aus Eisen und Stahl wird
schon weniger günstig angesehen werden, am wenjga
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ien günstig der Export von Textilwaren, abgesehen
allenfalls von Teppichen... Aber auch da ist eine
gewisse Arbeitsteilung möglich: die Ausruhr von
Elektromotoren und Dynamos, Lampen, Glühbirnen,
Sensen und sonstigen landwirtschaftlichen Qualität«geraten wird kaum beanständet werden. Es wird und
muß schließlich auf ein Weltkartell oder Weltsyndikat
bezüglich des Industrieexports hinauslaufen, wenn
nicht neue furchtbare wirtschaftspolitische Verwick¬
lungen entstehen sollen, beziehungsweise wenn von
den Siegern von heute nicht gegenüber den Unter¬
legenen die Theorie des Weißblutens zur praktischen
Anwehdung gebracht werden soll.
Rechnen wir also mit praktischen Nützlichkeits¬
erwägungen der Sieger, so muß angesichts der all¬
gemeinen Wirtschaftskrisis mit den denkbar gering¬
st . n Mitteln fürlieb genommen werden. Nun ist es
klar, daß eine Umstellung der deutschösterreichischen
Volkswirtschaft, die im wesentlichen auf eine Bedarfsdeckungswirtschaft hinausgehen soll, auch nicht
von heute auf morgen erfolgen kann, sondern im
besten Falle einige Jahre beansprucht, so daß wäh¬
rend dieser Zwischenzeit unter allen Umständen mit
einer starken Lebensmitteleinfuhr gerechnet werden
muß. Uber zwei kostbare Jahre hat Deutschösterreich
bereits infolge mangelnder Initiative verloren... Die
Entente, beziehungsweise die amerikanischen Le¬
bensrnittelkommissärs hatten damit gerechnet, daß
mit der neuen Ernte 1919 die Unterstützungen und
der Nahrungsmittelzuschuß für Deutschösterreich auf¬
hören würde und waren sehr erstaunt, als ihnen von
österreichischen Regierungsvertretern erklärt wurde,
tlrß es sich um eine dauernde Unterschußwirtschaft
handle, daß das isolierte, vom Deutschen Re:che ab¬
geschnittene, verkleinerte Deutschösterreich nicht
leben und nicht sterben könne. Man hatte damit auf
Nachgiebigkeit der Entente gerechnet Diese Hoff¬
nung erfüllte sich nicht, die Entente hat — vorläufig
auf die Trennung Österreichs von Deutschland bes landen und wird schwerlich aus sentimentalen
Rücksichten davon abstehen ... Es ist also besser, daß
man sich keinen Illusionen hingibt bezüglich etwaiger
Milde der Sieger von heute ...
Es sind aber doch immerhin bis jetzt, wenn auch
mit Ach und Krach, Lebensmittelkredite erlangt wor¬
den. Im Jahre 1919 beliefen sich die Vorschüsse der
Entente bis Oktober auf 48 Millionen Dollar, für die
neben 3"34 Millionen Meterzentner Getreide und Mehl
auch 119.000 Meterzentner Reis, 12-8S Millionen Liter
Kondensmilch, 15-42 Millionen Kilogramm Fleisch,
Speck, Schmalz geliefert worden sind. Das war nicht
ausreichend, hat gerade nur die Bevölkerung vor dem
absoiuten Verhungern geschützt. Stellt man sich aber
auf den reinen Nützlichkeitsstandpunkt der Ameri¬
kaner, so ist zu verstehen, daß sie gerade so viel her¬
gaben, daß die Bevölkerung Österreichs nicht ver¬
hungerte, daß ihnen aber gar nichts an solchen Kre¬
diten gelegen war, daß Deutschösterreich sich als
trheblicher industrieller Ausfuhrstaat und damit als
'Konkurrent au Run konnte... Sie wurden alsbald
^eiteren Krediten gegenüber aufsässig, weil sie an
ler Deckungsmöglichkeit zweifelten. Meiner Überjcugung nach könnte daher Österreich noch am ehetten Kredite erlangen für eine landwirtschaftliche
Jmsteüungspoiitik zur Bedarfsdeckungswirtschaft.
Diese Kredite brauchen ja nicht einmal über den Be¬
trag für die notwendigsten Lebensmittelzuschüsse der
nächsten zwei Jahre hinauszugehen. Es kommt darauf
an, daß man für die eingeführten Lebensmittel volks¬
wirtschaftliche Arbeit leistet, daß sie nicht mehr wie
Jänner bis Oktober 1919 zu 62 Prozent in den Schorn¬
stein geschrieben werden. Die Arbeitslosenunter¬
stützung war gut, unumgänglich, volkswirtschaftliche
Arbeit wäre aber besser gewesen. Gewiß waren
die Schwierigkeiten der Organisation wirklich nütz¬
licher Notstandsarbeiten ungeheuer, groß, es .war ia

kein Plan da, man wußte nicht, wie und wo man an¬
fangen sollte und mußte Zeit mit Beratungen und
Kommissionssitzuiigen verlieren, in denen die gegen¬
teiligsten Meinungen hart aufeinanderplatzten. Dar¬
über sind zwei Jahre ins Land gegangen. Die Zeit
aber drängt, die Lebensmittelkredite drohen zu ver¬
sagen, Österreich ist am Zusammenbrechen... Es ist
keine gute Idee, im schlimmsten Falle der Entente die
östereichische Verwaltung übernehmen zu lassen«
Das Elend könnte noch schlimmer werden. Die neue
Verwaltung würde mit den „überflüssigen" Verwal¬
tungsbeamten aufräumen, obwohl für sie bei Plan¬
wirtschaft genügend Beschäftigung wäre. Daß die
Landwirtschaft bei einer Besetzung Österreichs durch
Ententetruppen sich gut stellen würde, sollte man
sich auch nicht einbilden. Die hohen Unkosten einer,
Besetzung würden doch in erster Linie den noch pro¬
duzierenden Berufsschichten auferlegt werden.
Es handelt sich, wenn das Ärgste und Äußerste
vermieden werden soll, tatsächlich um das Problem
einer österreichischen Planwirtschaft die Deutsch¬
österreich zunächst im denkbar kürzesten Zeitraum
von der Lebensmittelnot befreit. Dieses Problem ist
natürlich nicht leicht. Der österreichische Bauer weiß
es meist auch schon, daß er durch Meliorationen, Hut¬
wässerung und Bewässerung, durch bessere Dün¬
gung, auch durch Anwendung von Kunstdünger die
Emte steigern kann. Aber er ist mißtrauisch gegen
Neuerungen, wenn ihr Erfolg nicht absolut gesichert
ist. Zudem steht er sich bei den heutigen Preisver¬
hältnissen auch so gut. Wozu soll er da erst Risiko
laufen durch Ankauf von teurem Kunstdünger, dessen
Wirkung durch ungünstige Witterung beeinträchtigt,
wenn nicht aufgehoben werden kann, bei zu gün¬
stigem Erfolg aber eine Preissenkung herbeiführen
und damit statt Gewinne Verluste zeitigen? Schrei¬
ber dieses hat die Wirkung von durch Kunstdünger
gesteigerten Ernten in Österreich sehr zum Schaden
am eigenen Leibe erfahren. Zurzeit wird in Deutsch¬
land dem Landwirt von den Stickstoffwerken in Aus¬
sicht gestellt, Stickstoffdünger gegen halbe Voraus¬
zahlung und Ausstellung eines Herbstwechsels tiir
die andere Hälfte zu kaufen. Da aber die Dünger¬
preise das Neunfache der Vorkriegspreise betragen,
also genau der Steigerung der Getreidepreise gefolgt
sind, so ist das Verlangen nach Stickstoffdünger
keinesv/egs so erheblich gestiegen, wie es im Inter¬
esse der Produktion gelegen hätte. Die deutsche Mili¬
tärverwaltung hat iin Weltkrieg für etwa 700 Mil¬
lionen Mark Stickstoffwerke errichten lassen, die eine
Leistungsfähigkeit von etwa rund 2 Millionen Tonnen
Kalkstickstoff und Ammoniak hatten. Die Landwirt¬
schaft bekam aber kaum den zehnten Teil dieser Pro¬
duktion. Der ganze Rest wurde für die Erzeugung von
Salpetersäure für Sprengstoffherstellung verbraucht
Nach dem Waffenstillstand lagen die meisten Stick¬
stoffwerke still, wegen Kohlenmangels, aber auch,
weil man die Entwertung des Stickstoffdüngers in¬
folge Uberangebots fürchtete. Das Rationelle wäre
gewesen, nun die Stickstofferzeugung mit allen Mit¬
teln für die landwirtschaftliche Produktion zn för¬
dern — es ist dies nicht geschehen. Besorgte Land¬
wirtschaftswissenschafter fürchteten Ende 1918 (in
starkes Sinken der Güterpreise infolge von GetreideÜberproduktion, wie sie eine Verwendung des nun¬
mehr für die Landwirtschaft freigestellten Stickstoffes
herbeiführen würde — statt dessen ist in Deutschland
eine Steigerung der Güterpreise ums Fünffache er¬
folgt, aber ein Herabgehen der Getreideproduktion
auf 65 bis 60 Prozent der Friedenserzeugung. Ursache
war freilich nicht nur die zu geringe Verwendung
von Stickstoffdünger, sondern auch der Umstand, daß
die deutschen Äcker während des Krieges viel zu
wenig Phosphordünger bekommen hatten und die
PhosDhorsäurebeschaffunst in den ersten zwei Jahren
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nach dem Kriege kaum ein Drittel bis ein Viertel des
Vorkriegsverbrauches ausmachte.
Um nun auf Deutschösterreich zu kommen, so
weiß jeder Landwirtschaftspraktiker, daß am schnell¬
sten eine Hebung der Ernteerträge bei der Anwen¬
dung von Kunstdünger stattfindet: Stickstoffdünger
und Superphosphat wirken in demselben Jahre, ins¬
besondere kaun Stickstoff im Salpeter als sogenannte
„Kopfdüngung" auch zur Winterung im Frühjahr ge¬
geben werden. Woher aber in diesem Jahre den
Stickstoffdünger nehmen?
Große Stickstoff werke
sind meines Wissens in Deutschösterreich nicht vor¬
handen. Sie ließen sich schnell errichten — im Kriege
wurde in Oberschlesien ein Stickstoifwerk für 150.000
iTonnen Kalkstickstoff Jahresproduktion mit einem
Aufwand von 60 Millionen Mark im Laufe von sechs
Monaten errichtet. Ein einziges solches Werk würde
für den Stickstoffdüngerverbrauch der österreichi¬
schen Landwirtschaft genügen, wenn die Ernten nicht
höher gesteigert werden sollen als um 30 Prozent
über die statistische Friedensproauktion. Für das
nächste Wirtschaftsjahr, 1921/22, also für die Ernte
von 1922 ließe sich bei sofortiger Ergreifung der Ini¬
tiative der nötige Stickstoff im eigenen Lande produ¬
zieren. Der diesjährige Zuschuß aber könnte nur von
Deutschland, oder mit Genehmigung der Entente, teil¬
weise von Chile beschafft werden. Es wäre immerhin
um die Hälfte bis zwei Drittel billiger. Kunstdünger
denn die teure Brotfrucht aus Amerika zu kaufen.
Kostet doch die Tonne Weizen in Neuyork immer
noch etwa 77 bis SO Dollar, zuzüglich Seefracht. Ver¬
sicherung, 600 Kilometer Eisenbahnfracht bis Wi<®
kaum unter 100 Dollar = 60.000 österreichische
Kronen; ein Mindestbedarf von 400.000 Tonnen also
24 Milliarden österreichische Kronen! Selbst wenn
man statt Getreide Mehl einführt und die Hälfte in
für die Brotbereitung minderwertigem Getreide
nimmt, in Mais, würden die Unkosten kaum unter
20 Milliarden österreichische Kronen betragen. Dazu
aber noch der Einfuhrbedarf an Speck, Schmalz. Kon¬
densmilch, Zucker. Kurzum, Österreich wird kaum
unter 30 bis 35, vielleicht selbst 40 Milliarden Kronen
für eine Nahrungsmitteleinfuhr auskommen, die seine
Bevölkerung knapp vor dem Verhungern schützt.
Wer aber soll den Kunstdünger produzieren, wie
soiien die österreichischen Landwirte zu seiner Ver¬
wendung gebracht werden? Es ist ganz klar, daß
es mit den bisherigen Methoden, guten Worten, Be¬
lehrung, Angeboten von privaten Kunstdungfabriken
einfach nicht geht. Hier muß ein wenig mehr Initia¬
tive, ein wenig mehr Großzügigkeit walten. Der
Staat soll die Kunstdünger werke er¬
richten, er soll den Kunstdünger nicht
zu densündhafthohen „Kartellpreisen",
sondern zu seinen Selbstkosten den
Landwirten gegen Herbstzahlung zur
Verfügung stellen, sogar gegen einen be¬
stimmten Teil, etwa ein Drittel bis zwei Fünftel der
nachweisbaren Mehrernte oder, da dies unter Um¬
ständen zu Hinterziehungen führen könnte, gegen
einen bestimmten Satz Getreide oder Kartoffeln, etwa
für einen Zentner 20prozentigen Ammoniak, der unter
normalen Witterungsverhältnissen eine Mehrernte
von 4 Zentner Getreide oder 12 Zentner Kartoffeln
ergibt, je 1-5 Zentner Getreide oder 5 Zentner Kar¬
toffeln. Die Produktionskosten des Stickstoffdüngers
sollen im Haberverfahren nur rund ein Drittel des
Preises für eingeführten Chilesalpeter betragen haben,
und zwar etwa 50 Goldpfennige für 1 Kilogramm
Stickstoff. Das bedeutet aber, daß der Stickstoff, der
für die Mehrerzeugung von 1 Meterzentner Getreide
nötig, nur 2-5 Goldmark gekostet hätte. Vor dem
Kriege wurde aber dieses billige Haberverfahren
nicht ar.ewendet, um nicht durch Uberproduktion die
Preise zu senken: die badischen Auilinwerke hatten

die Patente und nützten sie nicht aus, ließen sich viel¬
mehr von den vorhandenen Stickstoffwerken Ab¬
schlagszahlungen geben. Ein schlagendes Beispiel, wie
der Kapitalismus eine Ausweitung der Produktions¬
möglichkeiten im Interesse der Menschheit unter¬
bindet, wenn der Profit nicht genügend gewährleistet
erscheint. Im Kriege freilich hat man zum billigsten
Stickstofferzeugungsverfahren gegriffen, um Zerstö¬
rungsmittel zu schaffen. Heute gibt es aber bereits
Patente auf ein Verfahren, das die Stickstofferzeugung um ein Fünftel des Haberverfahrens ermög¬
lichen soll. Natürlich weigern sich die großen Stickstoffkonzern^ diese Patente zur Anwendung zu brin¬
gen; der Erfinder, ein namhafter deutscher Chemie¬
professor, ist aber sozial .angehaucht und will seine
Patente nicht zu dem Zwecke verkaufen, damit sie
nicht ausgenützt werden; er hat den vom kapitali¬
stischen Standpunkt perversen Ehrgeiz, für die
Menschheit mehr und billigeres Brot schaffen • zu
wollen. Die tschechoslowakische Regierung hat sich
für aas Verfahren interessiert und die Anlage eir.es
kleinen Werkes beschlossen. Wie wäre es, wenn es
auch die österreichische täte, für die doch die Auf¬
gabe, mehr Brot zu schaffen, am unabweisbarsten ist?
Die Errichtung eines solchen Werkes für 10.000 Ton¬
nen Produktion soll nur 1 Million Goldmark oder
0-25 Millionen Dollar kosten. Mit 15 bis 20 solchen
kleinen in der Nähe von Wasserkraftanlagen gelege¬
nen Werken käme man für den österreichischen Bedarf an Stickstoff aus.
Nicht weniger wichtig für eine landwirtschaft¬
liche Mehrproduktion ist freilich die Phosphorsäurefrage. Solange die Ernten nicht über 15 bis 20 Meter¬
zentner auf ein Hektar guten Bodens wie im alten
Österreich vor dem Kriege betragen, kann diese
Frage vernachlässigt werden, nicht aber wenn es
sich um eine Steigerung bis zu deutschen Vorkriegs¬
ernten von 18 bis 20 Meterzentner per Hektar han¬
delt. Eine Verwendung von 200 Kilogramm Stickstoff¬
dünger und 200 Kilogramm Superphosphat auf 1 bis
1*2 Millionen Hektar österreichischer Äcker wäre
zwecks Produktiofissieigerung bis zu 18 bis 20 Meter¬
zentner wahrscheinlich durchaus angezeigt, das
macht also aus 200.000 bis 240.000 Tonnen Stickstoff¬
dünger und ebensoviel Superphosphat, wozu eine
Menge von etwa 100.000 Tonnen an Rohphosphaten
gehören. Vor dem Kriege wurden solche aus Amerika.
Algier-Tunis, den Südseeinseln beschafft. Auch heute
wäre eine solche Beschaffung wieder möglich, wenn
auch unter gewissen, nicht unerheblichen Unkosten
und Schwierigkeiten. Besser, man beschaffte auch die
Rohphosphate im Lande. Nun sollen in der letzten
Zeit in den österreichischen Alpenhöhlen große Phos¬
phatmengen entdeckt sein. Es ist freilich nicht sicher,
w i e groß diese Mengen sind. Dem einzelnen Ent¬
decker mögen Vorräte von einigen tausend Tonnen
groß erscheinen, für die gesamte Volkswirtschaft
wäre das eine Bagatelle. Betragen die Vorräte aber
auch nur einige Millionen, selbst nur eine Million Ton¬
nen, so wäre der österreichischen Volkswirtschaft
schon geholfen. Fs müßten aufs schleunigste wissen¬
schaftliche Epeditionen und Bohrkolonnen ausgesandt
werden, d'e die wirkliche Abbauwürdigkeit feststellen,
Schwierigkeiten ergeben sich natürlich für die Höhlen,
die sich im Privatbesitz befinden. Deren Besitzer
können sich weigern, die Phosphate überhaupt aus-
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zubeuten oder clocli sie gegen einen menschenunmöglichen Preis herzugeben. Da kann und muß wieder
der Staat eingreifen!
Per Bedarf an Kali, des drittwichtigsteli Pflanzermährstofies, ist bei de" guten österreichischen Bö¬
den gering; Lehmboden lassen sich in der Kegel zu
Ernten 1 on 18 ois 20 Meterzentner per Hektar brin¬
gen, ohne besondere Kaligaben. Soweit aber Kali
nötig wäre, ließe er sicli auf irgend eine Weise in
einem Ausiauschverfahren mit Deutschland beschaf¬
fen. Hin Teil des Kalibedarfes Könnte übrigens durch
Holzasche gedeckt werden. Wien verbrennt wahr¬
scheinlich nicht unter 1 Million Tonnen Holz, die
30.000 Tonnen Asche von 8 bis 10 Prozent Kaligehalt
liefern können und heute mit dem übrigen Miill um¬
kommen ...
Lassen sich also die Kunstdüngemittel zu einer
Steigerung' der landwirtschaftlichen Produktion in
staatlicher Regie billig beschaffen, so wäre kaum
„vcj.Lkcr wientig für gute Saat zu sorgen. Österreich
besitzt fast keine namhaften privaten Saatgutwirt¬
schaften, solche müßten wiederum erst vom Staat
errichtet werden. Um wirklich genügend gute Saat
zu liefern, müßte es womöglich ein oder zwei Dutzend
Saatgutwirtschaften Im Umfange von 10.000 Hektar
Saatgutfläche geben, die für eine Bestellung von
100.000 Hektar die „Originalsaat" oder erste „Absaat"
liefern könnten, von denen wiederum eine Million
Hektar mit erster oder zweiter „Absaat" versehen
werden könnten. Die tüchtigen akademisch gebildeten
Landwirte für 10.000 Hektar Saatzuchtgüter sind ge¬
wiß zu haben. Gute Saat müßte wiederum gegen bil¬
ligen Preis an die Landwirte, einfach im Austausch
gegen gewöhnliche Saat, die zu Speise- und Futter¬
zwecken zu verwenden wäre, geliefert werden. Mit
den Saatgutwirtschaften könnten gewissermaßen
Zuchtviehbetriebe vereinigt werden, indem auf einer
jeden Saatzuchtwirtschaft zugleich unter Leitung
eines Tierarztes eine Zuchtherde gehalten wird.
Selbstverständlich müßte, um hohe Leistungen zu er¬
zielen, erstens ein Prämiensystem für Arbeiter und
Wirtschaftsleiter eingeführt werden, zweitens vollste
Öffentlichkeit herrschen, die Berichte einer jeden
Wirtschaft in einem alljährlich zu veröffentlichenden
Generalbericht über die Saatzucht- und Rassevieh¬
zuchtanstalten so enthalten sein, daß jeder Leser die
Erfolge oder Mißerfolge jeder Einzelwirtschaft vor
Augen hätte. Selbstverständlich ist es, daß eine ge¬
mischte Kommission aus landwirtschaftlichen Sach¬
verständigen und Professoren der Tiermedizin unter
Hinzuziehung auch der besten ausländischen Sach¬
kundigen gebildet werden müßte, zur Kritik und Be¬
gutachtung der Erfolge der Einzelwirtschaften. An¬
kauf und Einrichtung von 10.000 Hektar Land für
staatliche Saatzucht- und Viehzuchtmusterwirtschaf¬
ten dürften freilich eine Milliarde Kronen kosten, es
wäre aber eine hochrentable Anlage.
Trotz aller derartigen Maßnahmen, die auch in
Jedem Staat mit individualistischer Geselischaftsoeer Wirtschaftsordnung zum Wohle der Bevölkert' g getroffen werden müßten, steht zu befürchten.
da3 clis Steigerung der Produktion doch noch viel zu
langem erfolgen wurde, daß sie unter allen Um¬
standen Jahre in Anspruch nehmen würde. Mittler¬
weile ."her könnte ein Teil der nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung Deutschösterreichs verhungert,
gestorben, verderben sein. Man rechnet heute, daß
'eine Million Menschen „umgeschichtet" werden, einen
|anderen Beruf ergreifen, oder auswandern müßten.
D:s ist eine geradezu entsetzliche Aussicht! Denn das
„Umschichten" ist in der rauhen Wirklichkeit
mit furchtbaren Entbehrungen verknüpft. Insbeson¬
dere Wien hatte bis vor kurzem doppelt so viel Todes¬
fälle wie Geburten. Das Schlimmste steht noch bevor,
tuenji, wie kaum abzuwenden ist, der Kurs der öster-

reichischen Währung weitersinkt und die umzu¬
schichtenden Berufsangehörigen ihren letzten Nothel'pr ihre letzten Habseligkeiten verzehrt haben.
Wien hat bereits einen Rückgang von einigen hun¬
derttausend Menschen gehabt. Es steht zu befürchten,
daß einige weitere Hunderttausende oder gar eine
halbe Million allmählich verhungern. Kann sich da'
Wien denn auf keine Weise helfen, nachdem die er¬
wartete Ententehilfe fraglich erscheint, weil die En¬
tenteländer nicht die Möglichkeit einer Verzinsung
und Rückzahlung von für die Lebensmittelbeschaffnne
vorgeschossenen Summen sehen? Wien hat einen
kleinen Grundbesitz von 824 Hektar vor seinen Toren
gehabt, den es am 30. Juni 1920 auf 20 Jahre an eine
kapitalistische Gesellschaft um einen Bagatellpreis,
150 K per Hektar, verpachtet hat (allerdings soll
ein Gewinnanteil vorbehalten sein), aus der Besorg¬
nis heraus, die sozialistische Kommune Wien würde
doch diesen Besitz nicht zweckmäßig im Regiebe¬
triebe bewirtschaften können, weil alle städtischen
Betriebe heute Defizitbetriebe wären. Schlimm ist die
Befürchtung, der verpachtete Besitz Wiens werde
nicht intensiv, sondern extensiv bewirtschaftet wer¬
den, also gerade den notleidenden Massen Wiens
wenig oder gar nichts bieten. "
(Schluß folgt.)
$
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Volkswirtschaft

Bilanzfibel für Betriebsräte
Anleitung zum Lesen und Verständnis der
kaufmännischen Bilanzen.
(III.)
IV, Die Frage der Bewertung des Vermögens.
Wir haben bereits gesehen, daß der Geldwert keine
innewohnende Eigenschaft der Güter ist, er ist nichts an¬
deres, als der Grad seiner Wertschätzung in irgendeiner
Geldeinheit. Da ein und dasselbe Gut von verschiedenen
Menschen sehr verschieden geschätzt werden kann, müßte
man ihm verschiedene, ja unzählige Werte beimessen.
Nun sagt aber das Gesetz, daß bei Aufstellung des
Inventars und der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände
und Schulden nach dem Wert anzusetzen sind, der ihnen
in dem Zeitpunkt .anhaftet, für welchen die Aufstellung
stattfindet. Danach sollten die einzelnen Vermögensteile
weder höher noch niedriger bewertet werden, als ihr
wahrer, objektiver Wert ist. Die Frage ist nur, was der
wahre Wert ist, namentlich in Geld ausgedrückt. Wir
kennen verschiedene Werte, die alle bis zu einem gewissen
Grad objektive Werte sind und doch voneinander sehr
wesentlich abweichen. So kennen wir den Produktions¬
wert. den Tauschwert, den Gebrauchswert, den indivi¬
duellen Wert, den Geschäftswert usw. Wir kennen den
Börsenpreis, den Marktpreis, den Herstellungspreis, den
Anschaffungspreis, den Verkaufspreis usw. Das sind alles
objektive Werte, sobald man sie aber berechnen will, stellt
sich ihre Subjektivität gleich heraus, weil ganz gewiß ein
ieder eine andere Ziffer herausbringen wird.
Die kaufmännische Praxis überbrückt diese Schwie-.
rigkeiten in der Regel dadurch, daß sie sich bei der Be¬
wertung auf die Bucheintragungen stützt. In den Büchern
sind aber die Anschaffungs-, beziehungsweise Herstellungs¬
preise verzeichnet, also die Gestehungspreise für den
Unternehmer. Dieser Preis erfährt nach den kaufmän¬
nischen Gepflogenheiten und nach den Vorschriften des
Gesetzes v/ohl eine Änderung, beziehungsweise eine Herab¬
setzung, wenn der Marktpreis zur Zeit der BilaiizaufStel¬
lung unter dem Gestehungspreis bleibt, sie wird aber in
der Regel nicht hinaufgesetzt, wenn der Zeitwert den An¬
schaffungspreis übersteigt, wenngleich Unterbewertung
oder Uberbewertung des Vermögens in gleicher Welse
gegen das Gesetz und gegen das Prinzip der Bilanzwahr¬
heit. des obersten Richters in allen Bewertungsangelegen¬
heiten. verstoßen.
Der Kaufmann arbeitet bei den Bilauzarbeiten daher
in der Regel reit dem Anschaffungs-, beziehungsweise Herstelluugspreis.
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Der Anschaffungspreis ist eine in den Büchern ge¬
gebene Größe. Er umfaßt alles, was aufgewendet wurde,
um den Gegenstand anzuschaffen, also nicht nur den
nackten Kaufpreis, sondern auch die Provisionen, Ver¬
sicherungen. Steuern, den Stempel usw., dagegen kommen
Rabatte und Skonten in Abzug.
Der Herstellungspreis (Produktionspreis) ist weniger
einfach zu finden und bedingt genaue Betriebsbuchführung
und Selbstkostenberechnung. Er umfaßt die sämtlichen, bei
der Herstellung einer Ware entstehenden direkten und in¬
direkten Kosten bis zum Ubergang der Ware vom Erzeuger
auf den Abnehmer.
Diese Preise werden herabgesetzt, wenn der Börsen-,
beziehungsweise Marktpreis am Tage der Inventaraufnahme
niedriger als der Anschaffungs-, beziehungsweise Her¬
stellungspreis ist, hingegen werden sie in der Regel, ganz
unkonsequent, nicht erhöht, wenn diese letzteren die
niedrigeren sind.
Als Börsenpreis ist derjenige Preis anzusehen, wel¬
cher der wirklichen Geschäftslage des Verkehrs an der
Börse au einem bestimmten Tag entspricht. Dieser Preis
findet in der Regel im offiziellen Kursblatt der Börse Aus¬
druck. Aber ein Begriffsmerkmal des Börsenpreises ist
dessen amtliche Feststellung nicht.
Der Marktpreis ist im Wesen gleichbedeutend mit
dem Börsepreis (die Börse ist ja auch ein Markt für ge¬
wisse Güter), also der Preis, welcher sich im freien Ver¬
kehr unter Wirkung von Angebot und Nachfrage heraus¬
bildet.
Eine weitere Änderung erfahren die Anschaffungs¬
preise in der Regel bei Vermögensteilen, welche einer Ab¬
nützung unterworfen sind oder im Lauf der Zeit innere
Oualitätsverändermigen durchgemacht haben.
Es liegt auf der Hand, daß, solange der Bewertung
ein stabiler Maßstab zugrunde gelegt wird, wie etwa die
Währungen der finanziell kousolidierteu Staaten Europas
vor dem Krieg waren, diese Bewertungsprinzipien zu einem
mehr oder minder genauen, in der Regel wenigstens
annähernd richtigen Ausweis der Vermögenslage geführt
haben, sofern nur keine absichtlichen Malversationen vor¬
lagen. So unbestimmt diese Werte waren, die Preisver¬
änderungen waren doch so minimal, daß eine nach diesen
Regein ehrlich aufgestellte Bilanz immerhin eine brauch¬
bare Momentaufnahme des Vermögensstandes lieferte,
welche — wie ]ede Momentphotographie — viele Mängel
hatte, im großen ganzen aber doch das richtige Bild wider¬
spiegelte.
Wenn aber der WertmaBstab, das Geld, selbst Wert¬
schwankungen unterworfen ist, wenn die Beständigkeit der
Geldeinheit selbst eine Fiktion (eine bloße Annahme) ist,
weil eine Krone am Anfang des Jahres der inneren Kauf¬
kraft nach wesentlich abweicht von einer Krone am Ende
des Jahres und Preisveränderungen vorkommen, die den Her¬
stellungspreis oder Anschaffungspreis oft um mehrere hun¬
dert Prozente übersteigen, wie dies in unseren Tagen zu
verzeichnen ist. dann ist natürlich eine Bilanz, welche sich
auf die Herstellungs- oder Anschaffungspreise stützt, ein
glatter Unsinn, eine Parodie des Vermögensausweises, die
nichts aufklärt, bloß irreleitet
Und so sind auch die Bilanzen, welche unsere Unter¬
nehmungen tagtäglich veröffentlichen lassen, bloß dazu
geeignet, um zu zeigen, wie man Bilanzen nicht machen
solL Sie kehren den Sinn der Biianz in sein Gegenteil um,
sie zeigen nicht das Vermögen, sondern sie verheim¬
lichen es.
Das soll Im nächsten Kapitel an einem praktischen
Beispiel erörtert 'werden.
(Fortsetzung folgt.)
S. L.
Eine kritische Studie über Gegenwart und Vergangenheit
Sieben Jahre sind in dem Orkus der Vergangenheit
versunken, seitdem die Menschen die grausame Folter des
Weltkriegs mit all seinen schrecklichen Nachwirkungen zu
erdulden hat. Die Wissenschaft hat längst den Satz: „Die
Vergangenheit ist prophetisch!" gelehrt, welcher sich immer
nach bedeutenden Ereignissen bewahrheitete. Klar und
deutlich vernimmt der Geschichtsforscher ihre aus oft
weiter Ferne tönenden Worte, auch in dein betäubendsten
Gewühl. in dem lautesten Treiben der Gegenwart. Es hat
das Gewesene nicht minder teil an der Welt als das Wer¬
dende. Endlos, ununterbrochen ist der blühende Krauz alles
Seins; der Kurzsichtige wähnt, er beginne dort, wohin end¬
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lich einmal sein Blick reicht, er ende, wo er steht. Dia
Wahrheit in Wirklichkeit aber ist, daß Vergangenheit und
Zukunft sich wechselseitig bedingen.
Auf dem Boden der Wissenschaft und des wahres
Christentums erscheint der „Krieg" wie ein Wahnsinn, wie
der Schrei aus einer Tiefe, aus welcher wir längst empor¬
gestiegen zu sein vermeinten. Auf dem ersten Blatt det
Bibel steht der Satz: „Füllet die Erde und macht sie euch
Untertan 1" Der große Denker, der Lehrer Alexander des
Großen. Aristoteles, schrieb deu Satz: „Macht eueäj
die Erde Untertan, aber a's Brüder!" Nun hat die gegeowärtige Generation so viel de» Furchtbaren gesehen and
erlebt daß sie die Schreckensbilder der Vergangenheit nur
noch mit abgestumpften Augen betrachtet. Kein Sterblicher
konnte im Altertum den Anblick des Medusenhauptes er¬
tragen, doch scheint es, daß für unsere durch die ent¬
setzlichen Greuel abgehärtete Zeit auch dieser grauen¬
volle Schlangenkopf zur Alltagserscheinung wurde. Mau
sah ihn nach Beendigung des Krieges in Berlin, Budapest
tuid München auftauchen, man sieht ihn, heute noch ia
Petersburg nnd Moskau durch alle Gassen und Straßen
dräuen. Mit falschen Schlagworten hat man die breitea
Massen eingefangen, die Köpfe wurden wirr gemacht und
die Folge ist eine geradezu schreckliche Katastrophe, ia
welche das russische Volk geraten ist. Wir sehen klar»
daß der Weitlauf höchstens bisweilen die Richtung ändert,
er hält aber nicht still, er eilt weiter fort in allerdings nur
scheinbarer Gelassenheit. Die Geschichte wird aber in uicfci
zu ferner Zeit ■ eine deutliche Sprache sprechen. Mit
ehernem Griffel werden ali die schweren Verirrtingen los
Weltbuch eingetragen sein: die psychologische Zerglie¬
derung. die Verkettung und Deutung von Ereignisseis, die
plastische Schilderung der Menschen, das alles sind dann
die unendlich traurigen Resultate, welche die Wissenschali
gut verwerten wird, damit spätere Generationen daraus
lernen und ihre Schlüsse ziehen können.
Das Wort „Krieg" hatte stets eine ominöse, viel¬
seitige Deutung. Vom Standpunkt der unterschiedlichen
Potentaten, war ein Krieg ein — „Aufschwung", für des
Kapitalismus bildete er stets ein glänzendes Geschäft, nach
detn frommen Glauben der Betörten war er eine — „Not¬
wendigkeit", in Wirklichkeit ist er aber das größte Unglück
für die Menschheit. Der 1654 verstorbene schwedische
Staatsmann Axel Oxenst.ierna hat deu historische»
Satz niedergeschrieben: „Wenn die Völker wüßten,
mitwievielUnverstandsieregiertwerde nl1*
Diesen Satz wird jeder denkende Mensch unterschreiben,
wenn er sich die Frage stellt: „Wartim kommen wir nicht
aus dieser schrecklichen Wirtschaftskrise heraus?" Aber
auch diese Frage ist unschwer mit etwas Logik zu beant¬
worten. Eine Handvoll Menschen hat sich angemaßt dl«
Mutter Erde mit samt den Völkern rücksichtslos als ge¬
fügige Kreaturen des Kapitalismus und des Imperalismns
zu verschachern.
Nun sind die harten Tatsachen aber
stärker als der Wille dieser Menschen, diese sogenanntes
„Friedensverträge" sind nämlich eine Unmöglichkeit
Die so harte Zeit bringt den eklatanten Beweis, daß
die Völker aufeinander augewiesen sind, daß nur gegen¬
seitige Hilfe die Triebkraft, das bestimmende schöp¬
ferische Prinzip darstellt und alle Entwicklung beherrscht
Der „Tiger" Clemenceau, Briand, Lloyd-George et tuttl
quanti, arbeiten sehr langsam, aber sicher, nach festen
Plänen und wohl niemals wurde für eine schlechte Sacka
so viel Druckerschwärze verwendet und so viel Geld für
Propagandazwecke beim Fenster hinausgeworfen. „Der
Zweck heiligt die Mittel!" so denkt die senile „SiegerCliaue", ob sich aber die Völker wirklich betören lassen,
ist eine andere Frage, welche die Zukunft beantworten wird.
Nachdem der letzte Tropfen des bitterer, Leidens¬
kelches noch lange nicht getrunken ist das Proletariat
daher noch vor großen Opfern und schwerem Elend steht
will ich versuchen, in nur knapper Form aufklärend unser«
valutarischen Verhältnisse zu streifen.
Kaufkraft und Geldwert sind zwei A usdrücke
für eine und dieselbe wirtschaftliche Erscheinung. Das Geld
im heutigen Sinne des Wortes, das Geld als gesetzliches
Zahlungsmittel, hat als solches keinen Wert, es ist nicht
Gut, sondern Preismaß, Maßstab. Was man den Geldwert
nennt ist nichts anderes als der Ausdruck der wirtschafte
liehen Lage irgendeines Landes. Das Geld als solches ist
nicht Gut sondern Preismaß und T au s c h m 111 e 1 für dea
Umsatz der Güter. Das Geld vermittelt den Austausch der
Güter von Person zu Person, von Wirtschaft zu Wirtschaft,
von Land zu Land. Solange- alle begehrten Güter in ga-t
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niigender Menge vorhanden und zum Austausch bereit,
also gegen Geld zu erlangen waren, konnte man Geld und
Gut als gleichbedeutend ansehen, aber immer erst die je¬
weiligen Kriege brachten es den breiten Bevölkerungs¬
schichten zum Bewußtsein, daß das Geld als solches dann
wertlos ist, weil der ihm beigelegte Wert lediglich in den
Gütern liegt, welche man sich durch dessen Vermittlung
beschaffen kann. Tatsache war, daß Länder, welche im
Gegensatz zu unserem Staat statt mit „Papierfetzen" mit
Gold überschwemmt wurden, sofort merkten, daß dieser
i Satz nicht bloß auf das Papiergeld, sondern auch auf das
[Metallgeld Anwendung fand. Tatsächlich suchte auch ein
: Teil dieser Länder (Holland, Schweden, Argentinien) sofort
> nach Abwehrrnitteln gegen die Überfüllung mit Gold.
Das Geld als solches hat keinen Wert, das heißt, es
hat, wenn es aus Metall ist, den Metallwert, wenn es aus
Papier, Porzellan oder einem anderen Stoff ist, den Papier-,
Porzellan- oder sonstigen stofflichen Güterwert. Dieser
Wert hat aber mit der Wertzahl, welche dem Geldstück
oder dem Geldschein aufgeprägt oder aufgedruckt ist, an
.sich gar nichts zu tun. Nur gelegentlich decken sie sich
oder haben sie sich innerhalb der Goldwährung bei den
Goldstücken gedeckt. Im übrigen bedeutet die aufgeprägte
oder aufgedruckte Zahl lediglich einen Maßstab. Die Geld¬
einheit: der Franken, der Schilling, die Mark, die Krone, ist
eine Rcchnungseinheit.
Als Rechnungseinheit braucht das Geld überhaupt
| keinen Stoffwert zu haben. Volkswirtschaftlich ausgedrückt,
isteilt das einzelne Geldstück oder der Geldschein ein
Schuldversprechen des Staates dar. Der Staat ver¬
spricht, von jedem, der ihm eine Leistung schuldet, das
Geldstück oder den Geldschein als Erfüllung dieser Lei¬
stung. im Nennbetrag entgegenzunehmen. Wir haben es
nun erlebt, daß tatsächlich viele Geldstücke im Schleich¬
handel stark begehrt wurden, um eingeschmolzen zu
werden. In diesem Fall verwendeten die Inhaber die Geld¬
stücke nicht ;ds Geld, sondern als Gut, nämlich als Silber
.oder Gold. Nicht der Stoffweri ist der Geldwert, sondern
, der Nennwert des Geldstückes ist es. Dieser Nennwert
| ist aber nichts anderes, als der Ausdruck dafür, wieviel
G ii t e r w e r t man für das Geldstück oder den Geldschein
j eintauschen kann, daiier meint man auch, "Wenn man vom
' Geldwert .snricht, wertmäßig nicht den Stoffwert des Geldes,
sondern die Kaufkraft des Geldes.
Der Geldwert — richtiger der sogenannte Geldwert —
ist nichts anderes als die Kaufkraft des Geldes, und die
Kaufkraft des Geldes ist wieder nichts anderes- als die
Menge der Güter, welche man jeweils mit der Geldein¬
heit eintauschen kann, also der Güterpreis von der Geld¬
seite aus gesehen. Darum wechselt die Kaufkraft des Geldes
fortwährend, zeitlich und örtlich, besonders in bedrängter
Zeit. Die Veränderung des Geldwertes ist aber wieder
nichts anderes, als die Veränderung der Güterpreise von
der Geidseite aus betrachtet. Wenn — den Bedarf als gleich¬
bleibend angenommen — die Güter knapp werden, wie:
Getreide, Brot, Fleisch, Zucker, Kohle usw., so steigen lo¬
gisch die Preise: vermehren sich aber die Güter, kommen
die angeführten Lebensmittel in Hülle und Fülle zu Markte,
so fallen die Preise. Sind die Güterpreise so gestiegen, daß
man für das geringe Quantum, für welches man ehemals
1 K gab, jetzt 10 K geben muß, so drückt sich dies, von der
Geidseite aus betrachtet, so aus, daß die Krone nur noch
ein Zehntel ihres einstigen Wertes, das heißt ihrer früheren
Kaufkraft, hat, es ist dann die „Geldentwertung" eingetreten.
Wie oft hört man nun den Satz: „Was sind jetzt
50 K. nicht einmal 50 Heller!" In den letzten vier
Worten drückt sich die überaus traurige Verelendung der
Arbeiterschaft aus. 50 K waren in der Zeit vor dem Kriege
für einen Arbeiter ein sehr hoher Wochenlohn, selbstver¬
ständlich — so sollte man glauben — wäre es, daß infolge
der Entwertung unserer Valuta der Wochenlohn im Ver¬
hältnis 1 :100 stehen müßte, das heißt, wer vor dem Krieg
einen Wochenlohn von 50 K hatte, müßte heute 5000 K
Beziehen; daß dies aber unmöglich ist, weiß jeder Arbeiter.
Wenn daher der Arbeiter aus den Reden der diversen poli¬
tischen Quacksalber vernimmt, daß er 22- oder 23mal soviel
verdient wie vor dem Kriege, so ist dies nichts anderes als
ganz gewöhnliche, bewußte Gimpelfängerei.
Ein Problem hat der Weltkrieg restlos gelöst: er hat
bewiesen, daß der Militarismus infolge des Umstandes. daß
man die Wissenschaft in den Dienst der Zerstörung stellte,
an einem Tag mehr zerstörte, als man in Jahren aufbauen
kann, daher die schrecklichen Güter- und Sachverluste, was
wieder zur Folge hatte, daß die Ausschüttung der Kaufkraft

seitens jedes kriegführenden Staates auf Grund seine»
Kredits vor sich ging, daher der Kapitalismus der restlos«
Sieger ist, während die Völker unendliches Elend zu er¬
tragen haben. Dieser Weltkrieg war eben das größte Ge¬
schäft, das jemals in der Welt gemacht wurde. Jeder Bluts¬
tropfen, den die Völker in den Schützengräben im mörde¬
rischen Kampf vergossen haben, hat sich in eine Unze Gold
umgesetzt und diese Goldunzen, zu Bergen gehäuft, sind
heute im Besitze der Nutznießer des Krieges. Die ausge¬
bluteten Völker aber empfangen als Lohn für ihre Blutopier
die Schuldknechtschaft, welche sich darin äußert,
daß der Dollar in Amerika, der Franken in Frankreich, die
Mark in Deutschland gerade so entwertet sind, wie bei uns
die gestempelte Krone.
Nun fragt man aber allgemein: Wie werden wir aus
dem Sumpf, aus all dem Elend herauskommen? Die Frage
ist daher so zu beantworten, daß das Heilmittel auf der
Seite gesucht werden muß, auf welcher die Entstehung
der allgemeinen Teuerung zu finden war. Nicht auf der
Geldseite, sondern einzig und allein auf der W a r e n s e i t e.
Nicht durch sogenanntes „Zinsgeld", nicht durch den
„bargeldlosen Zahlungsverkehr", nicht durch eine „Valuta¬
anleihe". auch nicht durch die sogenannte „Devalvation"
(heruntersetzen, verrufen), ferner auch nicht durch die so¬
genannte „Vermögensabgabe" kann geholfen werden, be¬
sonders dann erst recht nicht, wenn man bedenkt, daß selbe
bis zum Juni nicht einmal den Betrag von 4% Milliarden
ausmachte. Helfen kann uns einzig und allein eine V e rm e h r u n g der Güter durch stärkere Güter¬
erzeugung und eine Verringerung der Nachfrage nach
Gütern durch geringeren Güterverbrauch. Die Hilfe liegt
lediglich nur auf der G il t e r s e i t e, das Rezept heißt also:
Produktion und sparen! Inwieweit die Lösung dieses
Problems gelingen wird, werden wir bald erfahren; in den
diversen Regierungen haben wir schon eine große Anzahl
von „Kreuzköpfeln" kennengelernt. „Wem Gott ein Amt
gibt, dem gibt er auch Verstand" — oder auch nicht! Dies¬
bezüglich verweise ich auf die sogenannte «Steuer«
anarchie"; dem Arbeiter ist es unmöglich, eine Steuer¬
flucht zu begeben, den hervorragendsten Bankinstituten ge¬
lingt es aber immer wieder, den Staat gleich um Millionen
iibers Ohr zu hauen.
Nun komme ich zu einem anderen Kapitel, welches in
Arbeiterkreisen sehr verschieden kommentiert wird. Die
Arbeiter wissen sehr genau, daß das alte Österreich feine
sehr bewegte Vergangenheit hinter sich hat. W i e und
unter welche n Umständen vollzogen sich die diversen
Umstürze? Anton Springer, Kunsthistoriker und
Geschichtschreiber, 13. Juli 1825 in Prag geboren, gibt in
seinem zweibändigen vorzüglichen Werk: „Geschichte
Österreichs seit dem Wiener Frieden" erschöpfend Ant¬
wort. In knapper Form schreibe ich einige der inter¬
essantesten Details nieder.
Vor allem konstatiere ich, daß kein europäisches
Staatswesen iin Vertrauen der eigenen Bevölkerung so lose
verankert war wie dieses Österreich. Sofort ging es
immer — eine historisch einzigartige Erscheinung — bei
allen großen Krisen gleich um die Existenz des Staates und
der Dynastie; so im Dreißigjährigen Kriege, dann im öster¬
reichischen Elbfolgekrieg und in der Revolution des
Jahres 1848. Dank des sprichwörtlichen Glückes, erschien
es immer wie ein Wunder, daß das Erzhaus schließlich aus
allen schweren Erschütterungen wieder heil sich emporhob.
Auch in Preußen hatten die Hohenzollern ihren Niederbruch,
als die Schlacht bei Jena am 14. Oktober 1806 unter,
Friedrich dem Großen verloren wurde und Napoleon dem
alten Fritz die Bedingungen als siegender Feldherr diktierte.
Aus den Fehlern haben aber die Hohenzollern gelernt,
wahrend die Habsburger sich auf ihr Glück verließen. Was
wir nun heute an furchtbaren Folgen schwerer politischer
Fehler, finanzieller Mißwirtschaft und ökonomischer Einsichtslosigkeit erleben und erdulden müssen, das hat sich
alles schon in ähnlichen Formen abgespielt, und zwar mit
so unheimlich überraschenden Analogien, daß man vermeint
ein Nachschlagebuch der Vergangenheit vor sich zu haben.
Die Überschätzung fiskalischer Gewalten, der Walln, ein®
unsinnig schwächliche Wirtschaftspolitik durch eine maßlose
Steuerpolitik zu ersetzen, das Unverständnis für die sittliche
Tragkraft des öffentlichen Vertrauens für diese durch gar
nichts anderes zu ersetzende Potenz — diese traurigen Er¬
scheinungen sehen wir leider in unserer Republik lebendig
fortwirken. Bankozettel sagte man seinerzeit — Papier¬
krone heute. Fünf Jahre vor dem berüchtigten Finanz-
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patent von 1811 hatte es sclton ein anderes gegeben — die
Finanzpatente überstürzten sich damals genau so wie jetzt
die „Steuerreformen" — welches eine gewaltige Zwangsa n 1 c i h e, außerdem die Erhöhung der Tabak- und Salz¬
preise und eine Verdopplung des Briefportos brachte.
Drei Jahre später kam das noch viel schlimmere „Silber¬
patent" des Grafen O'Donnell, welches die Ablieferung alles
„entbehrlichen" Silbers (als unentbehrlich wurden damals
— hic! — nur silberne Löffeln und Uhren anerkannt) an
die Münzämter vorschrieb. Alle Versatzämter mußten rest¬
los allen ihnen anvertrauten Metallwert ausfolgen. Die
Silbereinziehung wurde trotz des fürchtcrlich herrschenden
Polizeidruckes von der öffentlichen Meinung als Diebstahl
von Amts wegen ausgeschrien, welcher Vorteil daraus aber
dem Staatskredit erwuchs, geht aus der Tatsache hervor,
daß für eine gleichzeitige Lotterieanleihe — hic! — Kaiser
Franz den kreditgewährenden Wiener Bankhäusern mit
seiner eigenhändigen Unterschrift bürgen und Hypotheken
auf ganz genau bestimmte Staatsgüter legen lassen mußte.
Auch damals schon kamen Steuerflucht ins Ausland und
Vermögensschiebungen zahlreich vor. Der Schmuggel mit
Silbergeschirr hatte kolossal um sich gegriffen, weil in
Ungarn das Patent keine Geltung hatte. Man kann er¬
kennen, daß es nichts Neues unter der Sonne gibt, staat¬
liche Finanzwirtschaft und staatsbürgerliche Steuermoral
sind einander — würdig gewesen.
Die Bankozettelwirtschaft stammte, wie alles
europäische Finanzelend, aus der Zeit des Krieges. Aus
glimpflichen Anfängen zur Zeit des Siebenjährigen Krieges
entwickelte sie sich zu einem Volksbetrug ungeheuren
Stils, welcher dann im napoleonischen Zeitalter Seinen
Gipfelpunkt erreichte. Die Zettelfabrikation geriet in ein
immer hemmungsloseres Tempo, das Schuldenmachen ohne
Kontrolle und Deckung wurde zur süßen Gewohnheit der
Hofkammer. Man kündigte neue Emissionen nicht mehr an
und verschwieg die Umlaufsunnnen. Das Notendrucken
wurde zum Um und Auf österreichischer Finanzkunst;
selbstverständlich sank der Wert dieser Bankozettel fast
In dem nämlichen Maße, wie ihre Vermehrung stieg. Im
Uahre 1811 war man weit über eine Milliarde Gulden ge¬
kommen. eine für die Kreditverhältnisse damaliger Zeit
gigantische Summe.
Hiezti kamen dann noch die Verkehrsstockungen und
damit die Handelskrisen, welche mit Napoleons Kontinental¬
sperre zusammenhingen, die ein Gegenspiel erst wieder in
den Folgen der von uns erlebten Blockade Mitteleuropas
fanden. Beispielsweise bildete Baumwolle den Gegenstand
ungezügelter Spekulation. Kolonialwaren galten überhaupt
im Preise als unterschwingllch. Das Schiebertum blühte in
dieser harten Zeit genau s+, wie in der Gegenwart. Auch
sonst war alles so wie heutzutage. Teuerung, Elend, Reichwerden einzelner Schichten, Verelendung des gesamten
Mittelstandes und besonders der Intelligenz. Wer abervgewaltigen Vorteil zog, das war die Börse! Im wilden Spiel
wurden mühelos kolossale Vermögen erworben, Faulenzer
gab es in Hülle und Fülle und die Wiener Kaffeehäuser
waren stets überfüllt. Das rapide Ansteigen der Kornpreise
wie aller anderen landwirtschaftlichen Bedarfsartikel füllte
die Geldschränke der Landwirte und der berüchtigte
„Bauernstrumpf" war voll gefüllt mit Bankozetteln. „Es war
gar nichts Seltenes," schreibt Springer, „daß Bauern und
Bauernburschen Bankozettelscheine im Wirtshaus als Fidibus
benutzten, um ihre Pfeifen in Brand zu stecken, daß die
Bäuerinnen den Ertrag eines Feldes In die Werkstätte des
Goldschmiedes brachten, um dafür schwere Halsketten,
Spangen und Ringe einzuhandeln." Die Bodenpreise
schnellten empor, Landgüter wurden zu einem gesuchten
Spekulationsobjekt etc. Alte, berühmte Familien kamen in
Not und Elend, starben, neue, unbekannte Namen stiegen
empor. Die Neigung zu Arbeit und Sparsamkeit war ge¬
schwunden, Korruption, Prostitution, Betrug, Mord, Dieb¬
stahl waren auf der Tagesordnung. Für den Besuch eines
Balles zahlte man auch damals willig 200 Gulden.
An einer anderen Stelle schreibt der bis heute un¬
übertroffen gebliebene Meister der österreichischen
Geschichtsforschung, indem er die damaligen Wirtschaftszustände mit dem Satze charakterisiert: „Fieberhafte Auf¬
regung und totengleiche Abspannung wechselte^ rasch auf¬
einander, Leben herrschte In allen verderblichen, Ruhe und
Stille In allen naturgemäßen Kreisen des Verkehrs."
Dann kam der Bankerott, das Finanzpatent von
1811, mit welchem der brutale Gewaltmensch Graf
Wallis das große Staatsübel zu kurieren gedachte. Die
so berüchtigten Bankozettel wurden auf ein Fünftel ihres
, Nennwertes (Devalvation) herabgesetzt und gegen Ein¬
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lösungsscheine umgetauscht, die, nur in begrenzter, feierlich
beschworener Zahl ausgegeben, fortan das einzig gültige
Papiergeld sein sollten. Die Verheerungen, welche dieser
finanzielle Umsturz anrichtete, lassen sich wegen Raummangel
leider nicht schildern. Es fehlte, was der radikalen Maß¬
regel zu heilsamer Wirkung hätte verhelfen können, das
Gewissen auf der einen, das Vertrauen auf der anderen
Seite. Das Volk schätzte das neue Papiergeld nicht höher
als das alte ein, glaubte auch an die feierlichen Schwüre der
Regierung nicht und — behielt auch recht. Es trat weder
die erwartete Preisregulierung noch eine Gesundung des
Geldwesens ein, die uferlose Papiergeldfabrikation fing
aufs neue wieder an. Graf Wallis schied aus dem Amte;
der Mohr hatte seine Schuldigkeit getan!
Wenn man nun bedenkt, daß der damals über alle
Macht- und Zwangsmittel reichlich verfügende Absolutismus
gegen die Gestaltung der Preise, gegen die Marktverhält¬
nisse und vor allem gegen das tiefe Mißtrauen der öffent¬
lichen Meinung ohnmächtig blieb — wie kann man dann
gegenwärtig in diesem demokratischen Zeitalter daran
denken, mit Hilfe fiskalischer Gewalt die aus den Fugen ge¬
gangene Welt einrenken zu wollen? Nur aufbauende,
gesunde
Wirtschaftspolitik,
nicht
die
faustballende Finanzpolitik kann noch
retten, was zu retten ist, nur Erleichterung,
nicht Druck kann uns helfen! Wenn aber dem
Volk stets der Preisabbau vorgegaukelt wird, in einem Atem
aber die Preise aller in öffentlichen Betrieben erzeugten
Werte endlos verteuert werden, wie Gas, elektrischer
Strom etc., die Industrie also derart geschwächt wird, daß
sie niederbrechen muß, dann ist das Schicksal der Republik
besiegelt.
i
Sicher ist, daß der Tag kommen muß, an welchem
die Staatsgewalt einsehen wird, daß man so nicht mehr fort¬
wursteln kann. Wie im Jahre 1918 der Tag kam, an welchem
das Armeeoberkommando einsehen mußte, daß der Krieg
verloren sei. weil man die Armee nicht mehr verpflegen
konnte, so sicher kommt auch dieser Tag. Der Mangel
jeglicher großzügiger Organisation ist es, welcher un¬
serer Bürokratie anhaftet, was wieder zur Folge hat,
daß die Staatsbürger kein Vertrauen in die Zukunft unseres
Staates haben. Das weiß aber die lauernde Reaktion sehr
genau. Die gesamte Internationale Finanzoligarchie des
Großkapitals weiß aber auch sehr genau, wohin das —
„Wellenspiel" ihrer gut bezahlten Mamelucken treibt. Diese
Pläne müssen durch die vollkommene Einigkeit des Prole¬
tariats durchkreuzt werden, dadurch kann dasselbe dann
beweisen, daß der so schöne österreichische Menschenwald
anders geartet ist wie im Jahre 1848. Es wäre verfehlt,
von mir anzunehmen, daß ich einer von jenen sei, der sagt,
die Arbeiterschaft soll die Köpfe in den Sand stecken oder
sie soll in Sack und Asche ihr Leben vertrauern. Ich stehe
auf dem Standpunkt: soll die Arbeitsfreude erhalten
bleiben, so muß sich zu ihr die Lebensfreude gesellen
Die kapitalistische Gesellschaft weiß auch sehr genau, dafl
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die Arbeit •.".!« QußlU. alles Reichtums, ist. Die Löhne r
herunterzudrücken, ist iiir einzige Bestreben und svi* sehen
|a die Kämpfe, welche die Arbeiterschaft im Ausland zu
führen hatte, ich erinnere mir an den Streik der englischen
Bergarbeiter, welcher nahezu ein Vierteljahr dauerte. Wir
müssen daher ein einig Volk von Brüdern sein. Karl
Marx schrieb den Satz von der Lokomotive der Welt¬
geschichte nieder. Wohlan, beweisen wir, daß wir die
Zeichen der Zeit richtig zu deuten verstehen. Das Prole¬
tariat muß sich seines Schicksals bewußt sein, es muß der
Felsen sein, auf welchem die Kirche der Zukuuft auf¬
gebaut wird.
Was Friedrich Schiller einst ilber die Französische
Revolution schrieb, muß für die organisierte Arbeiterschaft
maßgebend sein, lir beweist, daß die Massen nicht reif
waren. Wie umfassend und tief Schiller seine Ansichten
über die Anlagen der Menschen entwickelte, will ich kurz au
einem einzigen Satz aufzeigen: Im ästhetischen Staat findet
er den Übergang vom Naturstaat zum Veruunftstaat. daß
der Mensch wohl gebildet sein müsse, ehe der¬
selbe an eine Änderung der staatlichen Form schreiten
dürfe. Wollen wir also die Errungenschaften, welche uns
die Revolution brachte, festhajteij, so müssen wir einfach das
Klassenbewußtsein und proleterisches Selbstvertrauen in.
unsereu Reihen immer mehr vertiefen. Wer-aber etwas ,
Lebenserfahrung besitzt, weiß, daß die Mitwelt eine Ver¬
einigung von Menschen darstellt, die einander das Leben
so sauer als möglich machen. Dieser Satz bezieht sich in
erster Linie auf die Querulanten, welche es überall zu jeder
Zeit gab und gibt. Sie sind es, welche sinn- und zwecklos
desteuktiy im . politischen wie. im gewerkschaftlichen
Kampfe — oft sogar unbewußt — handeln. Wir können
nur im Zeichen vollster Einigkeit der schrecklichen Hölle
der Nachkriegszeit entrinnen, es muß daher auf diese Ge¬
nossen mit Vorsicht und hi Güte durch die Betriebsrate und
Vertrauensmänner eingewirkt weiden.
Große und schwere Aufgaben stehen uns noch bevor!
Infolge dies Tiefstandes unserer Valuta waren wir trotz der
„hohen" Löhne, die billigsten Kuli. Infolge der Noteninflation
im Inland stiegen alle Preise, auch natürlich die Löhne sowie
sämtliche Produktionskosten. Im Ausland sanken aber die
Preise, die Löhne und die Produktionskosten. So nähern
wir uns sukzessive jenem Punkt, wo die Produktionskosten
nicht mehr niedriger sein v/erden wie im Ausland. Ist
dieser Fall eingetreten, so stockt unsere Ausruhr uml unsere
Volkswirtschaft gerät in den Zustand einer schweren Krise.
Alhnählieh kann man schon die ersten Anzeichen beachten.
Diese ernst« Zeit stellt dann sowohl an die Kraft wie am die
natfcmalökonomisclie Einsicht der Gewerkschaften die
stärkste Probe.
Nur vollkommene Einigkeit der gut disziplinierten
Mitglieder sowie ein mächtiger Kriegsehatz können diese
Krise überdauern. Was dalier in erster Linie notwendig ist,
sei so aasgedrückt, daß die Branchen eine gewisse Einsicht
bekunden müssen, die Betriebsräte müssen beurteilen
können, weiche Forderungen sie Stetten und durchsetzen
können, ohne die Konkurrenzfähigkeit der gesamten In¬
dustrie dem Ausland gegenüber zu vernichten, weil wir den
Export zum Aufbau unseres Staates unbedingt benötigen.
Aus den angeführten Gründen geht klar hervor, daß
der Sieg Uber Reaktion and Kapitalismus nur im Zeichen
des Sozialismus gcschehc-n kann.
F. Hengstler.
|fg^g§§§§iii§f.$ Sozialpolitik
AkkortSfohraysieni und Jecsadliche
Dia kapitalistische Wirtschaftsform verleidet dem
Arbeiter die Freude an seiner Tätigkeit Der Proletarier
schafft Reichtümer und leidet selbst Not nrnl' muß sich mit
einem geringen Teil seines Arbeitsertrages — Lohn ge¬
nannt — begnügen. Durch Einführung weitgehender Ar¬
beitsteilung ist der einzelne Arbeiter verurteilt, wenige
gleichförmige Handgriffe in geisttötender Einförmigkeit
auszuführen. Er erzeugt nicht mehr ein ganzes Produkt,
sondern bedient entweder eine Maschine oder i5t selbst zur
Maschine geworden. Um einerseits das Interesse des Ar¬
beiters an seinem Wirken zu steigern, anderseits die Profit¬
rate möglichst zu siehern, wurde schon in der Entstehungs¬
periode des Kapitalismus das Äkkordloimsjistem eingeführt.
Die akkordliche Entlohnung bietet für den Unternehmer
die Möglichkeit, in Zeiten der Krise das Einkommen des
Arbeiters zu erniedrigen. Die Minderung des Akkordlohnes
geschieht dazu noch weniger aufiallend. da sie nicht auf

einmal vonstatten geht, sondern von Fall zu Fall, von
Mann zu Mann, vorgenommen werden kann. Auch für den
Arbeiter ergeben sich einige Vorteile. Die Beaufsichtigung
und Überwachung wird geringer, der Arbeiter hat die
Möglichkeit, durch Anspannung seiner Kräfte sein Ein¬
kommen zu steigern. Sobald aber der Unterschied zwischen
dem Verdienst des Akkordarbeiters uml dem Zeitlohn ein
größerer wird, versucht der Unternehmer den Akkordsatz
zu erniedrigeil. Den Mehraufwand an Arbeitskraft seitens
des Arbeiters will er für sich nutzbar machen. Führt die
Abwehr eines solchen Angriffes auf die Lebenshaltung der
Arbeiter nur zu einem teilweisen Erfolg, zum Beispiel in
Zeiten großer Arbeitslosigkeit, so ist uun der Arbeiter ge¬
zwungen, seine ganze Energie auszugeben, ohne dadurch
aber nur den geringsten Vorteil zu erreichen. Seine Kräfte
werden frühzeitig verbraucht, frühzeitiges Altern, Häufung
der Betriebsunfälle sind die Folgen solch echt kapitali¬
stischen Vorgehens. Es ist deshalb selbstverständlich, daß
schon die ersten gewerkschaftlichen Kämpfe auch die Ab¬
schaffung des Akkordlohnsystems zum Ziele hatten. Mit
der Erstarkimg der Gewerkschaftsbewegung gelang es je¬
doch mehr und mehr, die Folgeerscheinungen der akkord« '
liehen Entlohnung zu mildern, dem System seine ärgsten
Härten zu nehmen.
Das bisher Gesagte zeigt deutlich, daß nur eine gut
organisierte und kampffähige Arbeiterschaft imstande ist»
aus dem Akkordlob.usystem mehr Vor- als Nachteile zu
gewinnen, während im gegenteiligen Fall das Akkordlohn-*
system zum Fluch werden kann. Zu der wirtschaftlich
schwächsten Schichte der Arbeiterschaft gehören die
Jugendlichen, tot allem aber die Lehrlinge. Was für die
tmacliseßen Arbeiter nur in der Zeit wirtschaftlicher
Kris«r und schwacher Organisationen Geltung hatte, trifft
für die Jugendlichen auch heute noch voll und gauz zu.
Der Lehrling soll vor allem in den Fertigkeiten seines
Gewerbes unterwiesen werden. In der Natur der Sache
liest es. daft hiebe» die akkordliche Entlohnung absolut nicht
Platz greifet; kann. Und doch geschieht dies. Vor allem
in Soleier Betrieben, die- sich mit der Erzcugnng von
Massenartikeln befassen, wie Armaturenfabrrke.n und der¬
gleichen. Für den Unternehmer bedeutet die akkorulicha
Entlohnung des Lehrlings großen Gewinn, denn der Lohn,
dem er dem Lehrling für etu Stück zahlt, ist um vieles ge¬
ringer als der Akkordlohn des Erwachsenen. Diese nied¬
rigere Entkihuuflg ist es wieder, die anderseits den Lehrling
anspornt, soviel als möglich zu schaffen. Die akkordltche
Entlohnung macht den Lehrling weiters. an der Gleich¬
förmigkeit seiner Arbeit interessiert, denn je konformer die
Arbeit, um so mehr die Möglichkeit, die Fertigkeit, damit den
Verdienst steigern zu köunen. Es zeigt sich uns uro schon
aueb die zweite Gruppe der Nachteile des Akkordlohnsystems für den Lehrling. Seine Tätigkeit ist nicht das
Erlernen des gesamten Gewerbes und der oft sehr kompli¬
zierten Handgriffe und Fertigkeiten, sondern die Beschäfti¬
gung ist eine nur allzu einseitige, er ist nach seiner Frei«
sprechung höchstens ein mit Gesellenbrief ausgestatteter,
qualifizierter Hilfsarbeiter.
Es wurde schon darauf hingewiesen, daß gerade für
den .Jugendlichen alle Schattenseiten des Stäcklohnsystemi
wirksam werden.
Die angestrengte Tätigkeit des unterernährten, uni
entwickelten, schwächlichen Körpers ebnet den Krankheiten,
besonders der Tuberkulose, den Weg. Die Ziffern über die
Sterblichkeit der erwerbstätigen Jugendlichen während
des Krieges geben beredtes Zeugnis für diese Ansicht (siehe
Betriebsrat Nr. 9), denn gerade während des Krieges stand
die Produktion im Zeichen des Stücklohnes. Für den Jugend«
liehen bedeutet Akkordarbeit wirklich Mordarbeit.
Das in manchen Betrieben eingeführte „Prämien«
system" ist ebenso wie das Akkordkrfmsysfem. für die
Jugendlieben zu verwerfen. Die „Prämie" wird nämlich
nicht für besonders vorzügliche Arbeit gegeben, sondern
für die. ein bestimmtes Maß übersteigende Mehrerzeugung.
Als Normalleistung gilt jedoch nicht eine Durchschnitts-,
sondern eine Höchstleistung, so daß zu ihrem Vollbringen
alle Kraft ausgegeben werden muß. „Prämie" ist ein an¬
derer Ausdruck für schäbigsten Akkord
Die Ausbildung der Lehrlinge leidet oft sehr darunter,
daß hiezit nicht die geeigneten Arbeiter verwendet werde®,
Es kommt weiter noch vor, daß ein Lehrling einem Ge-t
hiijen zur Ausbildung zugeteilt wird, der nach Stücken ent«
lohnt wird. Wie dadurch die Ausbildimg des Lehrlings un¬
günstig beeinflußt wird, ist sofort klar. Der Arbeiter selbst
kann den besten Willen haben, aber er vermag sich nicht
di« nötige Zeit au erübrigen, um den Lehrling ordentlich i|
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unterweisen, ohne einen großen Teil seines Verdienstes zu
verlieren.
Diese wenigen Zeilen zeigen, daß die Anwendung des
Akkordlohnsystems für Jugendliche auf alle Fälle zu ver¬
werfen ist und für Ixhrliuge unbedingt nicht in Anwendung
kommen sollte. Nicht nur, daß die Jugendlichen durch ein
derartiges Lohnsystem gesundheitlich und in der beruf¬
lichen Ausbildung den größten Schaden erleiden, daß die
Ausbildung eigentlich gleich Null ist, wirkt die Akkordarbeit
der Jugendlichen auch lohndrückcrisch für die erwachsenen'
Arbeiter.
Wenn sich auch die Stellung der erwachsenen Ar¬
beiterschaft zum Akkordlohnsystem mit dem Erstarken der
Gewerkschaft- wesentlich geändert hat. so muß anderseits
die Arbeitei schaft die akkordliche Entlohnung der jugend¬
lichen Hilfsarbeiter und besonders der Lehrlinge entschieden
ablehnen, selbst dann, wenn es gegen deren Willen sein
müßte. Die wirtschaftliche Not zwingt den Lehrling, eine
bessere Verdienstmöglichkeit zu suchen, die er in der
akkordlichen Entlohnung zu finden glaubt. Die Schäden aber
wirken fiir sein Leben nach. Es kann deshalb die Besserung
nur in der Erstellung höherer Zeitlöhne für die Lehrlinge
Befunden werden, aber nicht in der Anwendung des
Akkordlolmsystems. Den Betriebsräten und Vertrauens¬
männern fällt die wichtige Aufgabe zu, fn diesen Dingen
bahnbrechend und aufklärend zu wirken.
Anton Proksch.
I
Unternehmerpresse und Gewerbeinspektionsgesetz
Obzwar das neue Gesetz über die Gewerbeinspektion
erst am 28. August in Wirksamkeit tritt, beeilt sich die
„Industrie" die Unternehmer aufmerksam zu machen, wie
man die Teilnahme der Betriebsräte an der Inspektion —
oder gar die Vornahme einer solchen — unterbinden könne.
Das Blatt schreibt:
«Ein überaus wichtiger Satz aus dem § 17 soll hier
besonders hervorgehoben werden, der besagt, daß
Störungen des Betriebes nach Tunlichkeit zu vermeiden
sind. Es ist dies eine Bestimmung, die eine besondere
Bedeutung infolge der Zuziehung von Betriebs¬
räten und der Anwesenheit des Betriebs¬
inhabers bei Besichtigungen usw. erlangt."
Vermutlich sollen die Unternehmer durch diese Notiz
angeleitet werden, die Teilnahme der Betriebsräte tunljphst
„als Störung" des Betriebes zu erklären, anderseits eine
Störung des Betriebes darin zu erblicken, wenn der
Gewerbeinspektor den Unternehmer zur Begleitung bei der
Inspektion verpflichtet Der letztere Fall dürfte praktisch
wenig Erfolg haben, weil eben der Unternehmer oder dessen
Stellvertreter auf Verlangen des Gewerbeinspektors zur
Begleitung verpflichtet ist. Wir möchten daher den Unter¬
nehmern empfehlen, diesem Verlangen „tunlichst" zu ent¬
sprechen, liegt es doch in ihrem eigenen Interesse. Schwer¬
wiegender scheint uns der erste Fall zu sein. Hier sind
für1 die Betriebsräte die Bestimmungen des § 3, Abs. 5,
B.-R.-G., maßgebend, wonach „m den der Gewerbeinspektion nnterliegenden Betrieben die
vorgeschriebenen Besichtigungen unter
Teilnahme von Mitgliedern des Betriebs¬
rates durchzuführen sin d".
Wenn nun auch der bemängelte § 17 des GewerbeInspektionsgesetzes von der Tunlichkeit der Vermeidung
von Betriebsstörungen spricht, so darf dies doch nicht im
Sinne der „Industrie" so aufgefaßt werden, iede Zuziehimg
der Betriebsräte als „Betriebsstörung" zu betrachten. Wir
halten unsere Gewerbeinspektoren für so klug, daß sie ihr
Amt in taktvollster Weise auch ferner ausüben werden.
Dali sie hiebei — wie der Gewerbeiuspektorenbericht
»eigt — sich der Betriebsräte zum Vorteil der Institution
und im Interesse des Arbeiterschutzes bedienen, ist uns
nur ein Beweis flir die Nützlichkeit der Bestimmung des
Betriebsrätegesetzes.
Sollten aber die Unternehmer beabsichtigen, dem
wenig guten Kate der „Industrie" zu folgen, so werden die
Ge-.verbeinspekioren sicherlich nicht ermangern, von den
Bestimmungen des § 25 des Gewerbeinspektionsgesetzes
Gebrauch zu machen, wonach Personen, „welche vorsätz¬
lich die Ausübung des Dienstes der Gewerbcinspektton
vereiteln oder behindern, an Geld bis zu 10.000 K oder
mit Arrest bis zu drei Monaten bestraft werden".
Es dürfte sich demnach fiir die Unternehmer nicht
als zweckdienlich erweisen, die Teilnahme der Betriebsräte
an einem Inspektionsgang „tunlichst als Betriebsstörung"
zu erklären. Wir glauben vielmehr annehmen zu können,
daß vernünftige und einsichtige Unternehmer es nur- be-

187

grüßen werden, wenn sich den Betriebsräten Gelegenheit
bietet, die Uberzeugung zu gewinnen, daß entweder bereits
alle Vorkehrungen zum Schutz des Lebens und der Unfall¬
verhütung getroffen sind oder angeordnet werden. Mehr
will weder das Betriebsrätegesetz, noch die Arbeiterschaft.
Schließlich ist die Erfüllung dieser Aufgabe ein Gebot der
Menschlichkeit, dem auch die Unternehmer, nicht zuletzt
im eigenen Interesse, sich nicht verschließen dürfen.
Richard F r ä n k e 1.
, s Technik mü Wirtschaft im Betrieb \ Ufr*
Das Taylor-System
VII.
d) Das Arbcitspensu m.
„Mit dem Worte Arbeitspensum bezeichnet man
die Summe von Arbeit von vorgeschriebener Qualität, die
in einer bestimmten Zeit getan werden soll, oder auch die
Zeit, die auf Grund von wissenschaftlichen Zeitstudien für
die Verrichtung eines bestimmten Arbeitsquantums fest¬
gesetzt ist. Um dieses Pensum zu bestimmen, wurde jede
kleinste Operation innerhalb des Arbeitsprozesses zeitlich
berechnet und die Arbeitsmethode unter Zusammenstellung
der wenigst ermüdenden und ökonomischesten Operationen
genau vorgeschrieben. Zu dem, was sich als notwendige
Arbeitszeit ergab, wird ein bestimmter Prozentsatz fiir Er¬
holung und für unvermeidliche Verzögerung, selten weniger
als 12'A Prozent, oft dagegen mehr als 30 und über 50 Pro¬
zent zugeschlagen. Das Arbeitspensum hält sich nicht an
das, was ein Arbeiter unter äußerster Anstrengung aller
Kräfte vorübergehend leisten kann, sondern daran, was er,
ohne physische und psychische Schädigung Tag für Tag
und Jahr für Jahr als höchste Leistung vollbringen kann.
Das Arbeitspensum ist die Summe von Ar¬
beit, die der betreffende Arbeiter, der die
Arbeit im Einzelfalle auszuführen hat, fort-|
gesetzt leisten kann,
ohne Schädigung'
seiner Gesundheit. (Gilbreth-Abc.)
Die Notwendigkeit
eines Tagesarbeitspensums,'
welches zu erreichen das Bestreben jedes Arbeitenden sein!
soll, wird fiir manchen unaufgeklärten oder schlecht be-J
ratenen Arbeiter einen unziemlichen Zwang darstellen; er'
wird sich, wo er im Akkord arbeitet, sagen: Es ist meine
Sache, zu bestimmen, wieviel ich arbeite, denn ich bekomme
ja den Lohn für meine Leistung, und niemand Ist geschädigt
als ich, wenn ich wenig ausbringe."
Das ist falsch. Vorn volkswirtschaftlichen Standpunkt
aus falsch, den/i eine ruhige, gleichmäßige Produktionstätig¬
keit ist für eine Fortentwicklung gerade in unserer Zeit eine
Notwendigkeit; auch vom Standpunkte des einzelnen Be¬
triebes falsch, denn eine ruhige, solide Geschäftsentwicktung ist nur dann möglich, wenn der Unternehmer in der
Lage ist. Termine angeben und einhalten zu können. Jeder
weiß, wie unangenehm es ist, wenn einen der Schuster von
Woche zu Woche vertröstet; manche, besonders Bauhand¬
werker, haben genugsam erfahren, daß die „Schlüsselüber¬
gabe" (das heißt der Zeitpunkt für die vollständige Fertig¬
stellung eines Baues) ganz regelmäßig eine Verzögerung
erfährt. Abgesehen von bewußt unrichtigen oder leicht¬
fertigen Terminangaben ist allzuoft der Gewerbetreibende
gar nicht in der Lage, einen wirklich gültigen Tennin an¬
zugeben, da er über die' Leistungsfähigkeit seines Betriebes
nicht mit entsprechender Genauigkeit orientiert ist.
Eine gute Volkswirtschaft ist nun einmal darauf ange¬
wiesen. daß sich der einzelne dem Gesamtwohl soweit
unterordnet, als ihm nicht offenkundlicher und unnotwen¬
diger Schaden daraus erwächst. Wohl werfen die Gegner
des herrschenden Wirtschaftssystems dessen Nutznießern
mit Recht vor, daß die gegenwärtigen Beziehungen
zwischen Arbeitsleistung und Arbeitslohn unhaltbar seien,
und daß die Gütererzeugung und -Verteilung nicht nach
individuellen, sondern nach sozialen Gesichtspirnkten z^
orientieren seien. Dem individualistischen oder kapitalistii^schen Wirtschaftssystem der Gegenwart wird ein sozia¬
listisches der Zukunft gegenübergestellt, dessen Grundsätze
allerdings entwickelt sind, über dessen positive Gestal¬
tung die Meinungen, soweit solche überhaupt da sind, sehr
auseinandergehen. Das Proletariat wird aber gut daran tun,
sich mit der von Dr. Bauer am Metallarbeiterkongreß dargelegten Sachlage zu beireundeu, daß wir nicht in der Lage
sind, den Sozialismus dermalen zu verwirklichen, sondern
im Raiimen der kapitalistischen Wirtschaftsordnung an den
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Wiederaufbau unserer zerrütteten Kultur schreiten müssen,
wenn wir nicht verhungern wollen.
Wir sind daher genötigt, jenen Wirtschaftsgesetzen
Rechnung zu tragen, welche für eine ergiebige Betriebstiihrung Geltung haben (auch im sozialistischen Wirtschafts¬
system Geltung haben werden), trotzdem heute der
Kapitalismus daraus seinen Nutzen zieht. Ein solches Wirt¬
schaftssystem findet in der Festlegung eines Arbeits¬
pensunis seinen präzisen Ausdruck, seine wissenschaftliche
Verwirklichung aber nur im Taylor-System, welches durch
seine Bewegungs- und Zeitstudien die notwendigen und un¬
entbehrlichen Grundlagen hiefür schafit
Das Ineinandergreifen der Räder eines Betriebes,
wie zum Beispiel des vielgestaltigen Baubetriebes, verlangt,
wie bereits angedeutet, eine genaue Feststellung und Ein¬
haltung einer normalen Arbeitsleistung jedes einzelnen. Die
Festlegung eines solchen Pensums für den einzelnen Betrieb
ist im Wesen nichts anderes als die allgemeine Arbeits¬
pflicht, welche der Sozialismus verlangt, von allen Arbeits¬
fähigen verlangt. Wieweit die Forderungen des Pensums
gehen können, ist durch verschiedene Umstände bedingt.
Oberster Grundsatz ist die allgemeine, gleiche Ar¬
beitspflicht im Betrieb; das Taylor-System weist der Leitung
?anz andere Pflichten zn als in der alten, von den
Fayloristen „militärisches System" genannten Form der
Betriebsführimg. Hier beschränkt sich die Tätigkeit der
Leiten? in der Regel auf Übermittlung von Befehlen und
Aufrechterhalhing deT Disziplin, während im TayloT-System
jer größte Teil der Verantwortung für die ausführende
Tätigkeit der Betriebsleitung und deren Funktionären über¬
ragen wird. In einem wahrhaft tayloristiscben Betrieb gibt
;s kerne Müßiggänger, vom Präsidenten (wie der oberste
Letter In Amerika genannt wird) bis zum kleinsten Lauflungen. Dieser Umstand ist von den Angestellten tmd Arseitern sehr im Auge zu behalten, wenn es sich um Ver¬
wirklichung des Taylorisnrus bei uns handeln soBte.
2. Das Arbeitspensum maß in Bezug aui die körper¬
liche Leistungsfähigkeit bemessen sein, wobei garade bei
uns die Verminderung der Leistungsfähigkeit durch die
Kriegsfolgen in Rechnung zu ziehen ist. Eingehende Unter¬
suchungen nach den Gesetzen der Bewegungsstudien wer¬
den zweifelsohne ein richtiges Resultat ergeben.
3. Das Arbeitspensum muß hoch bemessen sein, denn
unsere trostlose wirtschaftliche Lage verlangt die schärfste
Anspannung aller produktiven Kräfte, wenn wir ernstlich
bealffiichtigen, uns aus dem Elend herauszuarbeiten. Ein
lohes Arbeitspensum ist aber nur dann möglich, wenn alle
3edingimgen der Arbeit so geregelt sind, c.3 die Vorausjetzungen für eine Ergiebigkeit der Arbeit geschaffen sind.
Wieder muß betont werden, daß das Taylor-System
rar als geschlossenes Ganzes Aussicht auf vollen Erfolg
laben kann, und daß dem Unternehmer eine Summe neuer
Pflichten erwächst, wenn er von den Arbeitnehmern solche
m vollen Umfang verlangen wüL
Die Feststellung des Arbeitspensums durch den
3ensumbeavnten ist keine leichte Aufgabe, denn eine fertteschrittene Betriebsentwicklung im Sinne Taylors wird
mtaer mehr darangehen müssen, die Leistungsfähigkeit des
sinzelnen bei Feststellung seines Arbeitspensums zu berück¬
sichtigen; hier tritt uns die Verwirklichungsmöglichlceit
:ines sozialistischen Ideals entgegen, weiches dahin geht,
laß man den von Nat« aus Minderleistuugsfähigeu für
Unverschuldetes nicht büßen lassen soll. Das Taylor-System
bietet die Möglichkeit, diesem Problem an den Leib zu
rücken. Allerdiags v/ird das soziale Empfinden der Arbeiter¬
schaft dabei aui eine harte Belastungsprobe gestellt, denn
die heutige, zum Teil recht egoistische Veranlagung gar
vieler Proletarier wird einer Berücksichtigung des
Schwächeren manche Schwierigkeiten in den Weg legen.
Man wird es also den Taylor-Reorganisatoren nicht
übelnehmen dürfen, wenn sie derartige Experimente trotz
ihrer innerlichen Berechtigung erst dann vorn ;hmep werden,
w enn ein Großteil der Arbeiter des in Betracht kommen¬
den Betriebes sich für solche Neuerungen nicht nur mit
dem Wort, sondern auch mit dem Herzen einsetzt.
Das Taktgefühl der Tayloristen steht hier wie auch
bei anderen Dingen vor der Tatsache, daß der Zwang zum
Guten von dem Verständnis der Betroffenen sehr 'begrenzt
Wird, und daß die Aufklärung über Dinge, welche von vor¬
geschrittenen Geistern erkannt, von den Gewohnheiten der
Masse aber noch abgelehnt werden, einen sehr wichtigen
Bestandteil der taylorjstischen Praxis bedeuten. Den Ver¬
trauensmännern der Arbeiterschaft, insbesondere den Be¬
triebsräten, treten hier sehr delikate Aufgaben entgegen,
und die harte Tatsache, daß derartige entwickeltere Er¬

kenntnisse von großmäuligen Beherrschern der Phrase
leicht niedergeredet werden können, macht denselben ihre
Pflichten nicht leichter.
e) Zusammenfassendes über die Wissen*.
schaft von den Arbeitsvorgängen.
Wir haben erfahren, daß mit Hilfe der Zeit- und Be¬
wegungsstudien unter Berücksichtigung und zweckmäßiger
Änderung der Variablen der Arbeit Normalien für die Ar¬
beitsvorgänge festgelegt werden, welche bei Bestimmung
eines gewissen Arbeitspensums den Arbeitenden in die
Lage versetzen, einen möglichst großen Nutzeffekt zu er¬
zielen, das heißt, bei sparsamster Ausnützung seiner Arbeits¬
kraft eine größtmögliche Ergiebigkeit zu erzielen.
Die ungeheuren Vorteile einer solchen Methodik der
Arbeit sind für jeden, der das Vorausgegangene unvor¬
eingenommen und aufmerksam studiert hat, klar zutaga
liegend.
Das Taylor-System wendet sich naturgemäß in erster
Linie 'an jene, welche sich einer produktiven Tätigkeit
widmen, nnd man kann es ihm durchaus nicht zum Vor¬
wurfe machen, daß es die vielen Schmarotzer am Körper
der Volkswirtschaft nicht in den Kreis seiner Betrachtungen
zieht. Hier hat der Politiker, der Staat, die Regierung ein¬
zugreifen; : das Taylor-System wendet sich nur an jene,
welche die vielleicht undankbare, aber trotz alledem einzig
maßgebende produktive Tätigkeit im wahrsten Sinne des
Wortes übernommen haben.
Das Taylor-System will die Ergiebigkeit menschlicher
Arbeitsleistung ohne Schädigung des Arbeitenden zu einer
maximalen machen, ohne sich um die weitergehenden
Kämpie zwischen Weltanschauungen zu bekümmern. Die
zum Leben notwendigen Güter können nur durch Arbeit
gebrauchs- und verbranchsfählg gemacht werden, gleich¬
gültig, für welche sozialen Gesichtspunkte die menschliche
Gesellschaft .sich entscheidet.
Dies soll nie aus den Augen verloren werden. Der
produzierende, werktätige Teil des Volkes, vom Straßen¬
kehrer bis zum Gelehrten, wird immer mehr dafür kämpfen,
sich einen möglichst großen Anteil an den von ihm er¬
arbeiteten kulturellen Gütern anzueignen und das bestehende
Verhältnis zwischen Arbeit und Lohn zu seinen Gunsten
zu ändern. Dermalen erhofft sich der Großteil der Arbeiten¬
den in einer Wirtschaftsform, die man als sozialistische
bezeichnet, eine bessere Zukunft. Wie man sich immer zum
Sozialismus stellen mag, welche unter den in Entwick¬
lung begriffenen Formen desselben man als die zukunfts¬
reichsten betrachten mag, eines ist sicher; die Arbeitenden
werden trachten, einen immer größer werdenden Einiluß
auf die Volkswirtschaft zu gewinnen. Das Streben wird
dahingehen, das Wohl der Gesellschaft in erste Linie zu
stellen und dem herrschenden wirtschaftlichen Individualis¬
mus ein Ende zu bereiten.
Eine notwendige Voraussetzung hiefür ist ein
wachsendes Verständnis der Arbeitenden für die volkswirt¬
schaftlichen Zusammenhänge, um dem Begriff der Demo¬
kratie Fleisch und Blut zu geben, um den einzelnen immer
mehr in die Lage zu versetzen, an der Entwicklung des
Ganzen bestimmend mitwirken zu können.
Daß die Gesetze der Produktion nicht nur tatsächlich
das Wichtigste für eine kulturelle Höherentwicklung sind,
sondern gerade die Masse der Arbeiter am nächsten be¬
rühren, ist naheliegend, da ja sie di«Ausführenden im Or¬
ganismus der Produktion sind.
Daher ist es von grundlegender Wichtigkeit, daß siel«
dieselben mit einer Wissenschaft von den Arbeitsvorgängen
vertraut machen, welche von Taylor und seinen Mitarbeitern
in klassischer Form begründet wurde.
Die großartigen Folgen einer immer allgemeiner
werdenden Praktizierung von Arbeitsmethoden, welche
wissenschaftlich abgeleitet sind, erhellen schon ans den
angeführten paar Beispielen. Es ist also anzunehmen, < r.B
der fortschrittliche Arbeiter des Kopfes und der Hand die
Bedeutung einer solchen Wisserschaft einsehen wird.
insbesondere die Betriebsräte beginnen, die in ihrem Be-:r io
vorkommenden Arbeiten mit Augen zu betrachten, welcne
durch das hier Gelernte in ihrer Sehkraft gestärkt sind.
Allerdings muß davor gewarnt werden, auf Grund
beiläufiger Kenntnisse Änderungen einzuführen; denn wie
jede ernstlich geübte Arbeit, verlangen auch die Zeit- und
Bewegungsstudien ihren Mann. Dieselben in Verbindung mit
Aufstellung der Normalien sind Lebensarbeiten für eigens
hiezti vorbereitete, ausgewählte Leute; unsere technischen
Schulen werden sehr gut daran tun, sich sehr bald mit dem
Gedanken r.u beschäftigen, nicht nur theoretischen Unter-
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rieht über das Taylor-System zu erteilen, sondern auch
durch praktische Arbeiten Bewegungsstudien machen zu
lernen. Gerade auf diesem Gebiete gibt es so viele Gelegen¬
heiten zur Übung, daß inan wohl nicht zu suchen braucht.
Der Arbeiter ist von Haus aus nicV in der Lage,
Zeit- und Bewegungsstudien durchführen zu können, schon
aus dem einfachen Grunde, weil er keine Zeit dazu hat.
Ebenso verfehlt wäre es, Beamte so „nebenbei" mit solchen
Arbeiten zu betrauen, denn gerade hier ist die schärfste
Konzentration notwendig und, wie bereits angedeutet,
theoretische und praktische Schulung.
Bei uns sind es sehr wenige Leute, welche sich ernst¬
lich, gründlich und eingehend mit dem Taylor-System be¬
schäftigen. Sie stehen vor der Notwendigkeit, durch eifriges
Studium der vorhandenen Literatur, durch gegenseitige
Aussprache und durch mühseliges Erarbeiten der notwen¬
digen Erfahrungen zu Pionieren des Taylor-Systems zu
werden.
Sie stehen aber auch vor der Notwendigkeit, gegen
furchtbar rückständige wirtschaftliche Verhältnisse an¬
kämpfen zu müssen, gegen Berge von Gewohnheiten, Vor¬
urteilen und Hemmungen. Es wird also um so notwendiger
sein, daß sie speziell in den Betriebsräten verständnisvolle
Mitarbeiter finden, Mitarbeiter insofern, aJs dieselben ihre
langjährigen Erfahrungen bei Hobel und Schraubstock, ihre
Kenntnisse von den Wünschen der Arbeiterschaft, von den
sozialen Forderungen der Proletarierklasse in die Wagschaie werfen beim Ausbau einer tayloristischen Betriebs¬
organisation.
So sehr die Durchführung der Taylorarbeiten des
theoretisch und praktisch erfahrenen Fachmannes bedürfen,
so sehr ist eine Flihlunganhme innigster Natur mit den Ar¬
beitern, beziehungsweise deren Vertrauenspersonell nötig.
Die Einrichtung der Betriebsräte muß voll uHd ganz
in Berücksichtigung gezogen werden, und es wäre eine
Riickständigkeit verhängnisvollster Form, wenn die Taylortfeute über die Betriebsräte hinweg ihre Arbeit in Angriff
nehmen würden, etwa mit dem Hinweise darauf, daß die
Betriebsräte noch lange nicht auf der Höhe der Zeit stehen.
Wenn ihnen die Betriebsräte darauf die Antwort geben
würden, daß die Praktizienmg des Taylor-Systems in Öster¬
reich noch überhaupt auf keinerlei Höhe stehe, so müßten
sie diese Konstatierung ruhig znr Kenntnis nehmen.
Eine Einführung und Praktizierung des Taylor-Systems
ohne Mitwirkung der Betriebsräte ist ein Ding der Unmög¬
lichkeit; ebenso aber die Mitarbeit von Betriebsräten, welche
Rber das Wesen des Taylor-Systents nicht informiert sind.
Insbesondere aber über die Methoden der Wissenschaft von
den Arbeitsvorgängen: Zeit- und Bewegungsstudien, Ver¬
änderliche der Arbeit, Normalien und Arbeitspensum.
(Portsetzung folgt.)
Alois B e r g e r.
r~",.
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Zweite Ausnahmsverordnung zum Achtsiundciitaggesßtz
Vollzugsanweisung des Staatsaktes für soziale Verwaltung
vom 9. November 1929. womit Ausnahmen vom Gesetz ro:a
17. Dezember 1919. St-G.-Bl. Nr. 58!, über den achtstiinlieen Arbeitstag gewährt werden (Zweite AusnahinsverordRuitg zum Achtstucdentaggesetz).
Auf Grund des § 6 des Gesetzes vom 17. De¬
zember 1919. St-G.-Bl. Nr. 581, wird verordnet:
Artikel L
Die §§ 2 und 5 der Ersten Ausnahmsverordnung vom
28. Juli 1920, St.-G.-Bl. Nr. 349, zum Achtstundentaggesetz
erhalten nachstehende Fassung:
§ 2.
Papierindustrie,
In den kontinuierlichen Betrieben der Papier-, Zellu¬
lose-, Holzstoff- und Pappenindustrie kann der Schicht¬
wechsel an Sonntagen derart erfolgen, daß zwei Schichten
von ie 12 Stunden eingelegt werden.
§ 5.
Zuckerindustrie.
In der Roh- und Konsumzuckerindustrie darf während
der Dauer der Kampagne die Arbeitszeit 12 Stunden inner¬
halb 24 Stunden betragen. Insoweit die Arbeitszeit 8 Stun¬
den innerhalb 24 Stunden übersteigt, ist die Mehrleistung
sls Überstundenarbeit eu vergüten.
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Artikel II.
In die Erste Ausnahmsverordnung vom 28. Juli 1920,
St.-G.-Bl. Nr. 349, zum Achtstundentaggesetz werden die
nachfolgenden §§ 8a, 13a und 14 a eingefügt:
§ 8a.
Kalkwerke, Steinbrüche und Zement¬
fabriken.
In Kalkwerken, Steinbrüchen ttnd Zementfabriken
kann zur Befriedigung eines erhöhten Arbeitsbedürfnisses
die politische Behörde I. Instanz über gemeinsames Ein¬
schreiten der Berufsorganisationen der Arbeitgeber und
Arbeiter fiir die zu bezeichnende Betriebsstätte eine Ver¬
längerung der Arbeitszeit bis zu 10 Stunden täglich auch
an mehr als 60 Tagen innerhalb eines Kalenderjahres be¬
willigen. Die Zahl dieser Überstunden darf jedoch nicht
mehr als 10 in einer Woche betragen.
Durch Kollektivvertrag kann die wöchentliche Ar¬
beitszeit bis auf 58 Stunden verlängert werden, von denen
die Mehrleistung Ober 48 Stunden als Überstundenarbeit zu
entlohnen ist.
Der durch Betriebsstörungen, Witterungseinflüsso
oder aus anderen Gründen eingetretene Arbeitsausfall kann
innerhalb derselben Woche, jedoch nicht am Samstagnachinittag. eingebracht werden.
In den kontinuierlichen Betrieben der Kalk- und
Zementwerke kann für Brenner und Ofenarbeiter der
Schichtwechsel derart erfolgen, daß zwei Schichten von je
12 Stunden eingeschoben werden. Bis zum Ablauf eines
Jahres nach dem Wirksamkeitsbeginn dieser Vollzugsanweisung kann die politische Behörde I. Instanz, wo es die
örtlichen Verhältnisse notwendig machen, nach Anhörung
der Berufsorganisationen der Arbeitgeber und Arbeiter und
nach Einholung der Äußerung des Gewerbeinspektors für
die Brenner und Ofenarbeiter, die Verlängerung der Ar¬
beitszeit bis zu 12 Stunden täglich, jedoch an höchstens
180 Tagen, bewilligen. Soweit die tägliche Arbeitsleistung
8 Stunden übersteigt, ist sie als Überstundenarbeit zu ent¬
lohnen.
Durch Kollektivvertrag kann vereinbart werden, daB
der Schlußsatz des § 7 des Gesetzes keine Anwendung
findet.
§ 13 a.
Gewerbliche Gärtnereien.
In gewerblichen Gärtnereibetrieben kann die Arbeits¬
zeit derart geregelt werden, daß sie 48 Stunden in der Ar«
beitswoche nicht übersteigt.
In Gemüsegärtnereien kann in der Zeit vom 1. März
bis 31 Oktober die Arbeitszeit derart geregelt werden, daß
sie innerhalb zweier Arbeitswochen 120 Stunden nicht
übersteigt. Mehrleistungen über 102 Stunden innerhalb
zweier Arbeitswochen sind als Überstunden zu entlohnen.
Die Bestimmungen des vorstehenden Absatzes gelten
auch für gemischte Betriebe (Blumen- und Gemüsegärt¬
nereien), in denen im Winter Heizdienst nicht geleistet wird.
In allen gewerblichen Gärtnerbetrieben, in denen im
Winter Heizdienst geleistet wird, darf die Arbeitszeit
während des ganzen Jahres derart geregelt werden, daß
sie innerhalb zweier Arbeitswochen 108 Stunden nicht über¬
steigt. Mehrleistungen über 96 Stunden innerhalb zweier
Arbeitswochen sind als Überstunden zu entlöhnen.
In allen gewerblichen Gärtnereibetrieben ist innerhalb
eines Kalenderjahres die Leistung von 120 Überstunden
über das in den Absätzen 1 bis 4 festgesetzte Ausmaß ohne
behördliche Bewilligung zulässig.
§ 14 a.
Kreditinstitute und Bankgeschäfte.
In Kreditinstituten (Banken, Spar- und VorschuSkassen, Kreditgenossenschaften usw.) und in Betrieben von
Personen, die gewerbsmäßig Bankiergeschäfte betreiben,
kann die Arbeitszeit derart geregelt werden, daß sie
•48 Stunden in der Arbeitswoche nicht übersteigt.
Durch Kollektivvertrag kann die Leistung von Über¬
stunden bis zu einer Gesamtarbeitszeit von 56 Stunden in
der Arbeitswoche vereinbart werden.
Die Bestimmungen des § ,, Absatz 2, des Gesetze«
finden keine Anwendung.
Artikel III.
Diese Vollzugsanweisung tritt am Tage ihrer Kund*
machung in Wirksamkeit (17. November 1920).
H ö i n 1 jti. P. _
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Zur Berechnung des Dlensijehres im Arbaiterurlsubsgssetz
Obwohl wir zu dieser Frage bereits in den
Nummern 2 und 8 unsere Auffassung präzisiert haben, sehen
wir uns veranlaßt, unseren Lesern abermals eine Ent¬
scheidung: des Landesgerichtes Wien zur Kenntnis zu
bringen. Wir stellen hiemit die Geduld unserer Leser zwar
auf eine harte Probe, denn sie werde« wohl einigemal diese
Entscheidung lesen müssen, um endlich den Sinn derselben
zu erfassen. Der Grund zur Veröffentlichung liegt fürs erste
vornehmlich darin, weil das Gewerbcgericht — abermals
wie bei dem Falle in Nummer 8 — unserer Rechtsanschauutig entsprechend dem Klagebegehren stattgegeben hatte.
Fürs zweite betrachten wir die Aufhebung des Urteiles für
eine arge Entgleisung trotz der arbeiterfreundiieh klingen¬
den Sätze. Die Entscheidung hat folgenden Wortlaut;
„Das Landesgericht Wien in Zivilrechtssachen als
Berufungsgericht hat infolge Berufung ilw beklagten Partei
gegen das Urteil des Gewerbegerichtes Wien vom 24. Mai
1921, Cr. I 437/21/2. bei der mit beiden Teilen öffentlich
durchgeführten mündlichen Berufsverhandlung zu Recht
erkannt:
Der Berufung wird Folge gegebe«, das angefochtene
Urteil wird dahin abgeändert, daß das Klagehegehren auf
Verurteilung des Beklagten zur Zahlung einer Urlaubsentschädigumi von 3828 K abgewiesen wird.
Ein Kostenersatz findet nicht statt.
Tatbestand:
Gegen das oben bezeichnete Urteil. mit welchem Be¬
klagter kostenpflichtig zur Zahlung vou 3828 K verurteilt
wurde. Urft derselbe rechtzeitig dem ganzen Umfange
nach BeriUiiKg ergriffen, über die gemäß § 31 G.-C-.-G.
neu zu verhandeln war. Der im angefochtenen Urteil
enthaltene Tatbestand erfuhr keine Veränderung und
wurda nur ergänzt durch die übereinstimmendd An¬
gabe, daß der Kollektivvertrag vom 27. Dezember
1920 bis 6. Mai 1921 lief, daß bis dahin beim Be¬
klagten alle Gehilfen, auch der Kläger, nach dein Kol¬
lektivverträge entlohnt wurden und daß vor Kundmachung
des Arbeiter-Urlaubsgesetze3 im Bertiebe des Beklagten
&in Urlaubsgennß der dem Arbeiterstande angehörigen Be¬
diensteter, nicht bestand, daß aber gleich nach Kund¬
machung, und zwar am Montag nach der Kundmachung,
die Urlaube im Sinne des Arbeiterurlaubsgesetzes erteilt
wurden.
Kläger beantragt kostenpflichtige Zurückweisung der
Berufung, da das Ersturteil sowohl in der Annahme einer
Lösung des Dienstverhältnisses durch Verschulden des
Beklagten, als auch in der Berechnung des Urlaubs_anspruches vom letzten Dienstantritt (27. Mai 1918) und
nicht vom letztgenosscnen Urlaub im Rechte sei.
Beklagter beantragt unter Verzicht auf Kostenersatz
Stattgebung der Berufung und Abänderung des Urteils im
Sinne der Abweisung des Klagebegehrens.
Entscheid ungsgriinde:
Da zwischen den Parteien über das Ausmaß des Ur¬
laubes, über die Höhe der Bezüge, sowie darüber, daß es
sich nur um den gesetzlichen Anspruch des Klägers aus
dem Gesetz« vorn 30. Juni 1919, Nr. 395. St.-G.-Bl. (Ar¬
beiter-Urlaubsgesetz) handelt, ein Streit nicht bestand,
hängt die Entscheidung nur von der Beantwortung der
beiden Fragen ab:
!. Ist die am 7. Mai 1921 erfolgte Auflösung des
Dienstverhältnisses ein Fall des § 6 A.-U.-G., wie Beklagter
meint, oder ein Fall des § 5 A.-U.-G., wie Kläger be¬
hauptet.
2. Wenn die Auffassung des Klägers in diesem Punkte
richtig ist, ist die klägerische Auslegung des § 5 A.-U.-G.,
welche Beklagter bekämpft: daß des Klägers Dienstzeit
vom letzten Eintritt, also unbestritten vom 27. Mai 1918,
ju rechnen sei, und da er einerseits unbestritten nur zwei¬
mal Urlaub hatte, anderseits aber seither bis 7. Mai 1921
gwei Jahre und IV1» Monate verstrichen sind, noch ein
dritter (wenn, dann unbestritten) mit vierzehn Tagen zu
bemessender Urlaub gebühre.
Zu 1. hat sich das Berufungsgericht der Auffassung
des Erstrichters aus folgenden Erwägungen angeschlossen:
Von den zwei Tatbeständen des
A.-U.-G. kommt
jj§r jweite: begründete Entlassung nach § 82 G.-0„ nicht lu

Betracht, da dessen Vorliegen gar nicht behauptet wird; e»
fragt sich also nur, ob Kläger "-dem Beklagten oder Be¬
klagter dem Kläger gekündigt hat: diese Frage muß schon
auf Grund des übereinstimmenden Teiles der diesbezüg«
liehen tatsächlichen Darstellung mit voller Bestimmtheit
dahin beantwortet werden, daß Beklagter dem Kläger ge«
kündigt hat; denn unbestritten galt im Betriebe des Be¬
klagten vom 27. Dezember 1920 bis 6. Mal 1921 der
zwischen den beiden Organisationen vereinbarte Kollektiv¬
vertrag, das heißt dessen Bestimmungen, also auch dia
Lohn Vereinbarungen, also insbesondere auch der Anspruch
auf eine gleitende Teuerungszulage bildeten einen Bestand¬
teil der einzelnen Dienstvertrüge (§ 14 des Gesetzes vom
18. Dezember 1919, Nr. 16, St.-G.-Bl.), also auch des Dienst¬
vertrages des Klägers; wenn nun die Organisation des Be¬
klagten, wie unbestritten, den Kollektivvertrag wirksam
aufgekündigt hat, so mag dies wohl die Wirkung haben,
daß dessen Bestimmungen nicht ineur ohne ausdrückliche
diesbezügliche Vereinbarung Bestandteile etwa neu abge¬
schlossener Dienst vertrüge bilden; auf den Bestand und
Inhalt der l>estehenden Dienstverträge aber hat diese gar
nicht zwischen Kläger und Beklagten, sondern zwischen
ganz anderen Parteien abgegebene und wirksame Kün¬
digung keinen Einfluß; insbesondere behauptete auch Be¬
klagter gar nicht, daß durch diese Kündigung des Kollektiv¬
vertrages von Organisation zu Organisation das spezieile
Dienstverhältnis des KMgers gekündigt worden sei.
Die vom Beklagten selbst zugegebene Erklärung des
Beklagten, mit der er den Dienstnehmern, auch dero
Kläger, mitgeteilt habe: „daß er unter den Bedingungen des
Kollektivvertrages nicht mehr mit ihnen weiterarbeitet und
daß au.Stelle der gleitenden Znlajre etwas anderes treten
werde', stellt nichts anderes dar, als einerseits die Er¬
klärung, das bisherige Dienstverhältnis, und zwar gemäß
unbestrittenem Kollektivvertrag unter Kündigungsausschlult
zu lösen, also rechtlich zu kündigen, anderseits das gleich¬
zeitige Anbot, unter bestimmten (oder eigentlich unbe¬
stimmten, weil in einem Pnnkte nur negativ bestimmten)
Bedingungen ein neues Dienstverhältnis einzugehen. Die
angebliche Antwort des Klägers, „entweder unter liern
Kollektivvertrag zn arbeiten oder gar nicht", gibt auf
beides ""Eine klare und der Sach- und Rechtslage ent¬
sprechende Antwort: Kläger ist einerseits bereit, das
Dienstverhältnis unverändert fortzusetzen, anderseits lehnt
er die Eingehung eines nenen, unter anderen Bedingungen
ab; letzteres beinhaltet gewiß nicht die Lösung des alten
Dienstverhältnisses, dessen Aufrechterhaltung der Kläger
vielmehr im ersten Teil der Antwort fordert. Gelöst wurde
also das alte Dienstverhältnis durch Kündigimg seitens des
Beklagten; hiemit erschien die Klarstellung der hinsichtlich
der Lösung nicht übereinstimmend angegebenen, sondern
strittigen Details unemscheidend, vielmehr war nur mehr
zu prüfen, ob dem Kläger nach § 5 A.-U.-G. cia Urlaubs¬
anspruch zusteht.
Zu 2. Diese Frage ab« war nach Ansiebt des Be¬
rufungsgerichtes zu verneinen aus folgenden Gründen:
Das Arbeiter-Urlauhsgesetz ist am 7. August 1919
kundgemacht und daher gemäß § 12 A.-U.-G. am 21. August
1919 in Wirksamkeit getreten. Wenn nun Kläger seinen
Anspruch damit begründet, daß er am 27. Mai 1918 einge¬
treten sei (es mag unerörteri bleiben, ob bei Zugrunde¬
legung des Eintrittstages gerade der letzte Eintritt ttnd
nicht etwa der Eintrittstag der im Sinne des Kollektiv¬
vertrages zusammengerechneten Gesatntdienstzeit, die
schon 2 Jahre, 10 Monate und 25 Tage vor dieser Zeit
anrechenbar macht, also auf 12. August 1916 zurück¬
zurechnen wäre, ins Auge zu fassen ist), daß demnach ab
27. Mai 1918 zu rechnen sei, so verlangt er damit eine
Rückwirkung des Arbeiter-Urlaubsgesetzes über den
21. August 1919, ia noch über den 1. August 1918, nämlich
bis 27. Mai 1918 zurück, eine Auffassung, die im ArbeiterUrlaubsgesetz keine Stütze findet und vollkommen zur An¬
wendung gebracht, die Folge hätje, daß jedem, der am
21. August 1919 schon über ein Jahr bedienstet war, sofort
so viele Urlaube gebührt hätten, oder wenigstens bei Aus¬
tritt zufolge Kündigung gebühren würden, als er Dienst¬
jahre hatte. Diese Auslegung wurde bisher in keiner Weise
vertreten oder auch nur versucht; wenn auch der § 5
A.-U.-G. vom „Beginn des zweiten oder eines folgenden
Dienstlahres" spricht, so darf bei der Auslegung nicht
übersehen werden, daß er einerseits dies als synonymen*)
•) Synonym (griechisch) = gleichbedeutend, sinn
verwandt.

DER BETRIEBSRAT
Fall zu „10 Monate seit Dienstantritt" behandelt, anderseits
daß die allgemeine Regelung des Urlaubsanspruches im
§ 1 A.-U.-G. bereits erfolgte und daß daher das Dienstiahr
im § 5 A.-U.-G. nur jenes Jahr des Dienstes sein kann,
fiir das er nach § 1 A.-U.-G. Anspruch auf Urlaub hätte,
v ena es voll wäre, aber nun auch haben soll, wenn es
nicht voll wird, sondern durch die Kündigung des Dienst¬
gebers vor Vollendung, jedoch nach Ablauf von zehn
Monaten endet.
Im Sinne des § 1 A.-U.-G. aber kann die günstigste
Berechnung des Dienstjahres jenes Jahr der Dienste
nehmen, welches bei Inkrafttreten des Arberter-Urlanbsgesetzes, also am 21. August 1919 eben vollendet wird,
beziehungsweise da § 1 den Urlaub J n" jedem Jahre
zuspricht, am 28. August 191© endet, alsn das Jahr vom
29. August 1918 bis 28. August 1919; das Berufungsgericht
will aber noch weitergehen und aus dem übereinstimmen¬
den Vorbringen der Parteien, nach welchem Kläger schon
am Montag nach der Kundmachung des Arbeiter-Urlaubsgesetzes, also vom 11. bis 17. August 1919 der erste Urlaub
gewährt wurde, annehmen, daß dieser Urlaub für die Zeit
vom 18. August 1918 bis 17. August 1919 gegeben wurde.
Hieraus ergibt sich, daß des Klägers Anspruch airf Urlaub
fiir das Dienstjahr ab 18. August 1919 bis 17. August 1920
durch den im Jahre 1920 (unbestritten 14 Tage) genossenen
Urlaub befriedigt erscheint; vom 17. August 1920 bis
7. Mai 1921. aber ein Zeitraum von zehn Monaten, wie
§ 5 A.-U.-G. fordert, noch nicht verstrichen ist, so daß ein
Urlaub im Sinne des Arbeiter-Urlaubsgesetzes nicht
gebührt.
Die Auffassung des Klägers, daß bei Auslegung der
Bestimmung des § 5 A.-U.-G. „oder seit Beginn des zweiten
oder eines folgenden Dienstjahres" nur das Datum des
Eintrittstages, ebenso wie im ersten Falle des § 6: „seit
Antritt des Dienstverhältnisses" und nicht das im Sinne
des § 1, ZI. 1, A.-U.-G.. anrechenbare „Dienstjahr" maß¬
gebend sei, hätte, da auch Kläger im Falle des § 5 den
Anspruch auf Urlaub für mehrere Jahre perhorresziert4),
die ungereimte Folge, daß der Dienstnehmer, der am
27. Mai 1918 eingetreten ist, seit dem Arbeiter-Urlaubs¬
gesetz zwei Urlaube genoß und am 7. Mai 1921 austritt,
noch auf einen dritten Urlaub Anspruch hätte, daß aber ein
Dienstnehmer, der zum Beispiel am 12. August 1917 oder
gar wie Kläger laut obiger Rechnung schon am 12. August
1916 eingetreten ist. nicht darauf Anspruch machen kann,
da zufällig der Kalendertag des Eintrittes eine spätere
Datumsbezeichnung trägt, obwohl er schon um Jahre in
der Zeit zurückliegt, also für längere Dienstzeit einen
geringeren Anspruch ergäbe.
Es bestand also für den Kläger, der in dem einen
Jahr und neun Monaten, die seit der Kundmacfiung des
Arbeiter-Urlaubsgesetzes verstrichen sind, schon zwei
Urlaube hatte, ein Anspruch auf einen dritten Urlaub nicht.
Der Kostenausspruch ist im Verzicht des Beklagten
begründet."
Trotz des abweislichen Bescheides halten wir an der
Richtigkeit unserer Anschauung fest, die bereits mehrfach
vom Gewerbegericht geteilt wurde. So wie in vielen
anderen strittigen Fragen wird auch in dieser Frage das
«nbeirrte, zähe Festhalten an einer berechtigten Rechts¬
auffassung mit der Zeit dem Recht zum Durchbruch ver¬
helfen
Richard F r ä n k e 1.
$ mmmMm I Arbeäierkerrtmsrn { iBill \
Eine Instrukiorenssliule für Sstriebsräte
Seit mehr als zwei Jahren ist nunmehr das wichtigste
sozialpolitische Gesetz, das die Republik für die Arbeiter
geschaffen hat, in Kraft: das Betriebsrätegesetz. Seit zwei
Jahren sind die Betriebsräte als die gesetzlichen Vertrauens¬
männer der Arbeiter und Angestellten in Fabrik, VVerkstätte
und Kontor im Interesse ihrer Arbeitskollegen eifrig tätig.
Gleichwohl fehlt es nicht an Stimmen der Kritik, ja des
Tadels und des Unmutes in Bezug auf die Tätigkeit dieser
neugeschaffenen Organe der Betriebsdemokratie Es soll
hier natürlich nicht auf den gehässigen Widerstand ange¬
spielt werden, den die Unternehmer und die Behörden, aber
auch die bürgerliche Presse in überreichlichem Maße gegen
die Betriebsräte an den Tag gelegt haben. Hier sei vielmehr
aller jener Urteile gedächt, die aus den Kreisen der Arbeiter¬
schaft selbst stammen und die nicht die Schmälerung und
*) Perhorreszieren = entrüstet von sieb weisen.
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Herabsetzung der Einrichtung der Betriebsräte, sondern ihre
Vervollkommnung und ihren Ausbau zum Zwecke haben.
In drei Richtungen «'scheint die Kritik an den Be¬
triebsräten vor allem Berechtigung zu haben.
Erstens waren die Betriebsräte, entgegen der Ab¬
sicht des Gesetzgebers, in der abgelaufenen Zeit vorwegs
mit Lohnbewegungen beschäftigt, wodurch sie um die Mög¬
lichkeit und häufig um das Interesse gebracht wurden, sich
an anderen wichtigen sozialpolitischen, erzieherischen und
sonstigen Aufgaben zu beteiligen, die das Gesetz ihnen zu¬
weist. Es wäre aber ungerecht, weim man verkennen wollte,
daß die wirtschaftliche Notlage, die über das österreichische
Proletariat infolge der Arbeitskrisen und der Preis¬
revolution hereingebrochen ist, diese Einseitigkeit in der
Tätigkeit der Betriebsräte zum guten Teil erklärt, wenn
auch nicht immer rechtfertigt.
Das zweite Bedenken gegen die bisherige Praxis
der Betriebsräte liegt in dem häufig zutage getretenen
syndikalistischen Geiste, der sie vielfach erfüllt und sie zur
irrigen Anschauung verleitet hat, daß die Interessen ihrer
Betriebe und ihrer Wählerschaft stets nnter allen Umstünden
mit allen, auch rücksichtslosen, Mitteln deh Interessen
anderer Schichten, seien es auch die eigenen Berufsgenossen
anderer Betriebe, seien es Berufsgenossen verwandter
Branchen, häufig genug den Interessen der Konsumenteil,
also von Klassengenossen, vorangestellt werden müssen.
Es soll auch hier nicht geleugnet werden, daß in manchem
Falle schwere Gewissenskonflikte für die Betriebsräte a<is
ihrer Haltung entstanden sind und daß die Entscheidung im
Sinne ihrer eigenen Betriebsinteressen sich ihnen nur
schwer entrungen hat. Es soll also in der Mehrzahl der
Fälle das ehrliche Wollen der Betriebsräte auch nicht im
entferntesten angezweifelt werden. Woran es aber litiufi?
genug gefehlt hat, das waren die volkswirtschaftlichen, die
sozialpolitischen, die sozial- und handelspolitischen Kennt¬
nisse, das war der weitere Blick für die Gesamtinteresseu
der Arbeiterklasse dieses Staates und für die spätere Zeit,
deren Erfordernisse mit dem Augenblicksinteresse oft in
empfindlichem Gegensatz stehen.
Der dritte Punkt, in dem man mit der Betriebsräte¬
praxis nicht immer zufrieden sein konnte, hängt mit dem
oben Gesagten eng zusammen. Dort, wo den Betriebsräten
ganz spezifische Sonderkenntnisse zugemutet wurdeu, so
bei der Teilnahme an den Verwaltungsratssitzungen der
Aktiengesellschaften und der Gesellschaften m. b.
ferner bei der Bilanzemsicht, haben die Betriebsräte woril
bis jetzt ihre Aufgabe wegen der absoluten Fremdheit der
Gebiete, über die sie urteilen sollten, nur höchst selten
erfüllt. Die Folge davon war eine unerwünschte
Schwäche gegenüber dem Unternehmertum,
das ihnen an Routine in wirtschaftlicher Verwaltung, au
technischen und kaufmännisch finanziellen Kenntnissen von
vornherein turmhoch überlegen war. Auch diesem Defekt
der Betriebsräte gegenüber ist sicherlich diesen bis jetzt
kein Vorwurf zu machen.
Als Heilmittel gegen die hier aufgezeigten Schaden
kommen zwei Maßregeln in Betracht. Die eine, die im Kreise
der österreichischen Metallarbeiterschaft mit einem vielver¬
sprechenden Auftakt eingesetzt hat, ist die organisatorische
Zusammenfassung der Betriebsräte gleicher Branchen, wo¬
möglich in Kooperation mit den Betriebsräten der Ange¬
stellten.
Das zweite Heilmittel, von dem bis jetzt in Öster¬
reich kein systematischer und durchgreifender Gebrauch
gemacht wurde, ist die Hebung des geistigen
Niveaus der Betriebsräte. Wohl haben sich die
Gewerkschaften dieser Aufgabe in dankenswerter Weise
angenommen. Ihnen fehlt es aber häufig genug au Zeit,
Gelegenheit, Personal und Lehrmittel, um die Schulung dej
Betriebsräte auf sozialpolitischem, nationalökonomischem
und beruflichem Gebiete andauernd systematisch und durch¬
greifend besorgen zu können. Die Überlastung dieser Or¬
ganisationen durch die Lohnbewegungen läßt dies zur Ge«
nüge begreiflich erscheinen.
Die österreichische Sozialisierungskommission hat voi
einem Jahre einen Versuch durch Abhaltung eines Betriebs«
rätelehrkurses unternommen, dem aber kein günstiger Eri
folg beschieden war.
Hier ist nun den Arbeiterkammern, den neuen gesetz¬
lichen Interessenvertretungen der Arbeiter und Angestellten,
ein reiches und fruchtbares Feld der Betätigung erstanden,
dem sie sich auch im vollen Ausmaße zu widmen gedenken.
Die Wiener Kammer wird im Herbste zu diesem Zwecke
einen Instruktorenkurs für Betriebsräte errichten, durch
den zunächst ein Stock von Lehrern herangebildet werden
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soll; denn die.gelegentliche, häufig zerfahrene und einander
widersprechende Belehrung, die die Betriebsräte bis jetzt
erfahren haben, soll nunmehr durch eine solidere beständige
Unterrichtsmethode abgelöst werden. Hiezu ist aber die Ge¬
winnung von eigens hiezu ausgebildeten Betriebsrätelehrern
dringend von nuten. Die lnstruktorenschule wird voraus¬
sichtlich vier bis fünf Monate in Anspruch nehmen. Die
Organisationen, mit denen sich die Kammer ins Einver¬
nehmen gesetzt hat, damit diese die Teilnehmer an den
Kursen namhaft machen, zeigen zum Teil ein reges Inter¬
esse für die neue Einrichtung, zum Teil, und zwar leider
gerade hei grollen und leistungsfähigen Verbänden ist das
Interesse weit geringer. Die Instruktoren werden vorzugs¬
weise dem Kreise der Gewerkschaftsfunktionäre ent¬
nommen werden.
Als Unterrichtsgegenstände sind in Aussicht ge¬
nommen einerseits Volkswirtschaftslehre und -politik, Ge¬
schichte der Arbeiter-, insbesondere der Gewerkschafts¬
bewegung, Wirtschaftsgeschichte, anderseits Arbeiterrecht,
Insbesondere Arbeiterschutz, Sozialversicherung, Sozial¬
politik und dergleichen. Außerdem sind späterhin Kurse
Ober Buchhaltung und Bilanzwesen sowie branchenweise zu
organisierende fachliche Fortbildungskurse vorgesehen. Als
Lehrer sind hervorragende Fachleute der Praxis und der
Wissenschaft gewonnen. Die Kurse werden in einem Hör¬
saale. der die entsprechenden technischen Einrichtungen
einhält, vermutlich drei- bis fünfmal in der Woche in den
späten Nachmittagstunden abgehalten werden. Mit Rück¬
sicht auf die Zusammensetzung der Hörerschaft, die über¬
wiegend aus Verbandsfunktionären besteht, die ja in der
Regel mit Geschäften überlastet sind, ist es eine dringende
Notwendigkeit, einen bindenden Besuchs zwang
der Kurse für alle angemeldeten Schüler einzuführen und
zu handhaben, sonst wird die angestrebte Durchbildung
der Instruktoren niemals erzielt werden können. Dies
müssen sich die Gewerkschaften, die die Hörer namhaft
machen, delegieren und meistens die Dienstgeber der
Hörer, sind,' genügend klarmachen. Es ist ein eminentes
gemeinsames Interesse der Gewerkschaften und der Be¬
triebsräte, daß diesen letzteren endlich eine gründliche und
systematische Bildung auf den angeführten Gebieten zuteil
werde. Der Unfug des Dilettierens auf vielen Gebieten, der
bis heute bei den Betriebsräten die Regel war, soll und muß
bei den Betriebsräten ebenso aufhören, wie er im Laufe
der Jahrzehnte bei den Gewerkschaftsbeamten aufgehört
und einem Zustand der Praxis, Routine und Erfahrung
Platz gemacht hat. Darum wird es sich empfehlen, wenn
sowohl alle Organisationen, an die die Rundschreiben der
Arbeiterkammer ergangen sind, ohne daß bisher Nomi¬
nierungen für die lnstruktorenschule erfolgt worden wären,
dies nachholen, und daß die Organisationen dann, wenn
die Kurse beginnen, die Kammer auf das energischeste in
ihrem Bestreben nach regelmäßigem und auf¬
merksamem Kursbesuch unterstützen. Nur so
kamt der angestrebte Zweck, dessen Erreichung alle Inter¬
essenten seit zwei Jahren als eine dringende Notwendigkeit
bezeichneten, zu dessen Herbeiführung aber bis jetzt so
herzlich wenig geschehen ist, seine Verwirklichung finden
im Interesse der Betriebsdemokratie und der ferneren Ziele
des österreichischen Proletariats.
Fritz R a g e r, Sekretär der Arbeiterkammer.
| Bildung und Erziehung
Zweite Betriebsrätelehrerschule in der
Tschechoslowakei
Am 16. Juli wurde die zweite Betriebsrätelehrerschule in Teplitz geschlossen. An ihr nahmen 45 Schüler teil,
die von den der Zentralgewerkschaftskommission ange¬
schlossenen Verbänden und Kreisgewerkschaftskommis¬
sionen entsendet worden waren. Vorgetragen wurde über
„Proletarisches Bildungswesen" drei Stunden, „Methodik
und Technik des Unterrichtes" fünf Stunden; Lehrer Ge¬
nosse !. Luitpold Stern (Wien). „Sozialpolitik" fünf Stunden,
„Betriebsrätewesen" fünf Stunden; Lehrer Genosse Viktor
Stein (Wien). „Probleme des Gewerkschaftswesens" drei
Stunden; Vortragendel Genosse Dr. Nestriepke
(Berlin). Ing. Woldt behandelte die „Wissenschaftliche Betricbsfiilirung" in vier Stunden, Genossin Dr. Käthe Pick
(Wien) „Sozialisierung" in fünf Stunden. Sechs Stunden
waren der „Wirtschaftskunde" und den „WirtschaftsDroblemen der Gegenwart" cewidmet. Vortragskräfte waren

die Genossen Dr. Ludwig Neuniann und Benedikt Kautsky;
(Wien).
Damit wurde den Schülern ein umfassender Gesamt«
überblick über die zukünftigen Aufgaben gegeben. Den Vor«
tragsstunden schloß sich des öfteren eine Diskussion au, in
welcher die gestellten Anfragen behandelt wurden. Eine
Anzahl der lernenden Genossen kam auch in Seminar^
stunden zusammen, um die große Fülle des vorgebrachte!!
Stoffes zu besprechen. Unterrichtet wurde in der ersten
Woche täglich von halb 8 Uhr bis 11 Uhr vormittags und
von 2 bis 5 Uhr nachmittags, ir. «'.e- zweit.n Woche wegen
der eingetretenen Hitze von 7 bis halb 11 Uhr vormittags
und von 4 Uhr nachmittags bis 7 Uhr abends. Die Teil«
nehmer der Schule werden nachträglich Dispositionen für
die gehörten Vorträge erhalten. Veranstaltet wurde ein»
Exkursion in eine Tafelglas- und Flaschenerzeugungsfabrik,
eine in ein Bergwerk und eine in die keramische Fach¬
schule in Teplitz.
Am Schlüsse der Schule fand wie im Vorjahre eine
Besprechung der Teilnehmer, ergänzt durch einige Ge-f
uossen. welche die erste Betriebsrätelehrerschule besuchten,
der Lehrer und der Vertreter der Zentralgewerkschaftskommission statt, um über die nächste Tätigkeit zu beraten.
Geleitet wurde sie durch den Genossen Adolf Pohl, den
Bericht über die bisherige Tätigkeit erstattete Genosse
Kirchhof. Anschließend daran machte der Leiter der Schule,
Genosse Dr. Stern. Vorschläge für die nächsten Arbeiten
auf dem Gebiete des Betriebsräteschulwesens. Die Vor*
arbeiten hiezu sind seitens der Zentralge werk*
schaftskommission des Deutschen Gewer k-»
schaftsbundes im Gange. Auch die zweite Betriebs«
rätelehrerschule wird dazu beitragen, für die Gewerk«
schalten gute Organisatoren heranzubilden.
Ein deutscher akademischer Gewerkschaftskursus
In der Nummer 9 unserer Zeitschrift haben wir die
interessante Organisation und den Vortragsplan der neuen
„Akademie der Arbeit" in Frankfurt a. M. besprochen.
Heute wollen wir eine weitere Einrichtung gewerkschaft¬
licher Bildungsarbeit in Deutschland besprechen, den nun¬
mehr dritten akademischen Gewerkschaftskursus beim
Staatswissenschaftlichen Institut der Universität Münster
in Westfalen.
Dieser Kursus findet in der Zeit vom 5. September
bis 15. Oktober 1. J. statt. Die Gewerkschaften aller Rich¬
tungen (freie, christliche und Hirsch-Dunckersche) werden
dazu CO Teilnehmer entsenden. In den Vormittagsstunden
der sechs Wochen werden die Vorlesungen gehalten,
während in den Nachmittagsstunden Übungen und Wieder¬
holungen stattfinden werden; außerdem wird wöchentlich
ein ergänzender Abendvortrag über allgemeine Fragen
(Energiewirtschaft, Arbeitswissenschaft, amerikanische»
Wirtschaftsleben, Weltgeschichte und anderes) veranstaltet.
Der Vorlesungsplan umfaßt folgende Gegenstände:
Soziale Betriebslehre. Der Betrieb in der Volkswirtschaft.
Buchführung und Bilanz. Die bürgerliche Gesellschaft und
ihre Wirtschaft. Die Unternehmungsformen. Moderne
Arbeitspsychologie. Finanzierung der Unternehmungen,
ßilanzbesprechrngen. Der Handelsteil der Zeitungen.
Preisnotierung und Börse. Das Geld und seine Entwicklung:
Die Valuta. Der Betrieb und die Staatsfinanzen. Aus der
Verhandlungspraxis des Gewerkschaftsführers.
Die ergänzenden Abendvorträge werden nach Lage
der Arbeitsabwicklung durch die Kursusleitung im Ein¬
vernehmen mit dem Hörerrat von Fall zu Fall durch
Anschlag bekanntgegeben.
Als Vortragende des Kursus fungieren zumeist
Professoren und Dozenten der Universität Münster i. W.
(Dr. Plenge, Terhalle, Dr. Weber, Dr. Briicher, Dr. Lukas.
Dr. Kemeny. Ingenieur Woldt.)
L.
An unsere Abonnenten!
Wir machen darauf aufmerksam, daß
Reklamationen unseres Blattes portofrei
erledigt werden können. Es ist dabei stets
die Expeditionsnummer anzugeben.
Die Administration.
Druck: ..Vorwärts", Wien V.
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