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Auf dem jüngsten Parteitag der österreichischen
Sozialdemokratie standen unsere Vertrauensmänner
fühlbar unter dem Eindruck, daß in der ganzen Welt
die Arbeiterklasse in die Verteidigung gedrängt
sei. Wir in Österreich spüren mehr als in jedem
anderen Lande c"e Abhängigkeit unserer Volks¬
wirtschaft von der Weltwirtschaft. Die starke
politische Macht, die sich die Arbeiterklasse
in diesem Lande errungen hat, wird an der wirt¬
schaftlichen Ohnmacht des Landes selbst
zuschanden. Der Sieg des Kapitalismus in der großen
Welt hat den Wiederaufbau der Profitwirtschait auch
in unserem Kleinstaat ermöglicht; nur der internatio¬
nale Sieg des Sozialismus kann uns von aller heimi¬
schen Ausbeutung befreien. Darum muß der Betriebs¬
rat, der Mann der Praxis, wohl die Stärke des aus¬
ländischen Kapitals kennen, das unser Gegner ist;
darum soil der Betriebsrat, der Vorposten der kämp¬
fenden Arbeiterklasse, aber auch von den Kräften
der internationalen Arbeiterbewegung
wissen, die unsere Hoffnung ist.
Werfen wir einen raschen Blick auf ihre Lage
in den wichtigsten Ländern.
In Frankreich, dem Land einer starken
Kapitalistischen Staatsgewalt, die heute in ganz
Europa bei allen Gewalttaten des Militarismus, allen
Umtrieben der Konterrevolution ihre Hand im Spiele
hat. hat kurz vor dem unseren der sozialisti¬
sche Parteitag getagt. Er war der erste nach
Tour s, nach der verhängnisvollen Spaltung, die die
Sozialisten in die Minorität gebracht hat. Aller Hilfs¬
mittel und insbesondere ihrer Presse beraubt, konnten
sie in diesem Jahre bloß 55.000 Mitglieder sammeln
(gegen 130.000 der Kommunisten); namentlich in .der
Hauptstadt Paris ist ihr Anhang verhältnismäßig
schwach. Aber von ihrem Kongreß geht neue Hoff¬
nung aus. Er stand im Zeichen internatio¬
naler Solidarität: Delegierte aus Deutsch¬
land, England, Belgien, Holland, Schweden, Tsche¬
choslowakei und Spanien. Gäste, tiiic Georsrien

und Italien bekundeten das Einheitsstreben des
Proletariats. Und das ist kein Zufall: die Schwäche
der französischen Arbeiterklasse innerhalb ihres
Staates drängt die sozialistische Partei, Anleh¬
nung an die Bruderpart<?ien zu suchen; die Macht
der französischen Kapitalistenklasse, die weit über
die Grenzen des Staates hinausreicht, lenkt um¬
gekehrt den Blick,des gesamten Proletariats dort¬
hin, wo die Weltherrschaft des Kapitals heute ihre
stärkste Stütze findet. So erhält der Klassenkampf in
dem Lande, das der Hort und Herd alles Unrechts in
Europa ist, geradezu internationale Bedeuiimg: der
Kampf gegen die französische Bourgeoisie ist der
Kampf gegen die internationale Reaktion.
Und so ruht auf den schwachen Schultern dei
französischen Arbeiterklasse eine schwere Last. Ibc
wirtschaftlichen Klassenkampf führt ihre
durch den Syndikalismus geschwächte, von der Spal¬
tung bedrohte Gewerkschaftsbewegung
ohne Glück: eben jetzt ist nach langen Wochen dei
große Ausstand im Textilgebiet des Nordens (Tourcoing) mit einer Niederlage beendet worden. i.)it
politische Aktion der proletarischen Parteien
ist nach wie vor gegen die Folgen des Sieges
gerichtet: gegen nationalistischen Machtrausch und
militaristische Gewaltherrschaft, gegen kapitalistische
Korruption, die aus dem Wiederaufbau unerhörte
Profite rafft, und gegen die Ausbeutung im internatio¬
nalen Maßstab, die die Unterdrückung der französi¬
schen Arbeiter durch das Elend und die Reparations¬
leistungen der deutschen verschärft. Noch immer ist
es in Frankreich nicht leicht, gegen den chauvini¬
stischen Taumel anzukämpfen; und wenn die fran¬
zösischen Sozialisten auf der Wiener Internationalen
Konferenz und bei der Amsterdamer Reparations¬
besprechung, in wiederholten besonderen Zusammen¬
künften und zuletzt auf ihrem Parteitag in Paris ge¬
rade mit deutschen Genossen Fühlung und Ver¬
ständigung suchten, so haben sie für den Weltfrieden
wahrhaftig mehr getan als die französischen Kom¬
munisten, die gern für das ferne Sowjetrußland
deklamieren, aber die Lösung der nahen Friedcnsvertragsprobleine am liebsten — der Weltrevohitioa
überlassen.
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Die innerpolitische Situation ist in der letzten
Zeit durch eine merkliche Nervosität im bürgerlichen
Lager gekennzeichnet. Der Bloc National, den
in den Siegcswahlen von 1919 der Taumel der
„victoire" und ein vertracktes Wahlsystem zur Macht
brachten, spürt, daß er 1924 nicht mehr siegen wird.
An dieser Frage der nächsten Wahlen ist auch
die sozialistische Partei stark interessiert. Das fran¬
zösische Wahlsysteri sieht L i s.t e n w a h 1 r e c h t
vor; jedoch ist, wenn eine Partei in einem Wahlkreis
die absolute Mehrheit erreicht, ihre ganze Liste ge¬
wählt; nur wo keine die Hälfte der Wähler für sich
hat, gilt der Proporz. So wird das Unrecht der Majo¬
ritätswahl immer nur in einem Teil der Wahlkieise
vermieden, in den anderen aber dafür gegenüber den
Einerwahlkreisen vervielfacht. Wird dieses Gesetz
rieht geändert, so geht die französische Arbeiter¬
schaft mit den schlechtesten Aussichten
in die nächste Wahl: ist sie doch in zwei einander
bekämpfende Parteien gespalten! Was das bedeutet,
haben eine Reihe von Nachwahlen erwiesen, die
in den letzten Monaten stattfanden: wo die Ge¬
samtzahl der proletarischen Stimmen oft schon
zum Sieg im ersten Wahlgang gereicht hätte, hat ihre
Zersplitterung zumeist den Bürgerlichen zum
Mandat verhüllen, um so mehr, als kommunistische
Halsstarrigkeit mitunter nicht einmal in der Stich¬
wahl für den Sozialisten stimmen wollte und lieber
den Bloc National siegen sah. als den verhaßten . Dis¬
sidenten"!
Das ist das Ärgste an der gegenwärtigen
traurigen Lage der französischen Arbeiter: ihr Bru¬
der s I r e i t. Die Aufrichtigen beider Lager leiden
gleich schwer unter dem beständigen, aufreibenden
Kleinkrieg, der quälenden gegenseitigen Herab¬
setzung und gemeinsamen Schwächung. Sie trifft
freilich die Kommunisten ärger: denn sie wider¬
spricht gar zu sehr den aufgedonnerten Phrasen
von der kommunistischen Kraft, den Verheißun¬
gen von der „nahen" Revolution. Lauter noch
als das wörtliche Eingeständnis ihres Partei¬
sekretärs Frossard, daß die Partei Begei¬
sterung, aber kein Programm und keine Taktik habe,
spricht gegen sie, daß sie vor allem keine Lei¬
stungen aufzuweisen hat: ihre Taten sind alles
«her als „kommunistisch". Demgegenüber hat der
jüngste Parteitag der Sozialisten eine große pro¬
grammatische Resolution und in ihr ein entschie¬
denes Aktionsprogramm beschlossen, in dein
.zum erstenmal die Forderung nach der Wirt¬
schaftskontrolle durch die Arbeiter und nach
der Sozialisiert! ng der Großbetriebe klar ' :)d
bestimmt gefaßt ist. Je mehr es so dem französi¬
schen Sozialismus gelingt. Arbeit im Lande zu leisten
und den Frieden in der Welt zu fördern, je rase' er
die wiedererstehende internationale Einigkeit der
französischen Partei die AnschlußmöglichRc-it bietet,
die sie so sehr wünscht, weil sie so sehr auf sie an¬
gewiesen ist. desto früher, desto unerbittlicher muß
der große Widerspruch zwischen dem fernen Mos¬
kauer Ideal und der armseligen Praxis des Pariser
Phrasenbolschewismus klar werden — bis die Welt¬
politik des Bolschewismus in allen Ländern, in denen
sie Unheil gestiftet hat, ebenso in ihren Sünden zu¬
sammenbricht, wie seine Staatsverwaltung in Ruß¬
land in ihren verhängnisvollen Irrtümern!
Zwei Wochen vor dem französischen hat der
italienische Sozialistenkongreß getagt. Auch in
diesem Lande überwiegt die politische Aktion der
Arbeiterklasse ihre wirtschaftliche; auch hier hat
innerhalb der Partei der rechte Flügel seit der Spal¬
tung eine verhältnismäßige Stärkung erfahren. Alitin
liier hat der Bolschewismus bereits ab¬
gewirtschaftet; und so radikal sich das ita¬
lienische Temperament noch immer im Text seiner

Kongreßresolutionen gebärdet: Serratls Politik ist
heute nicht mehr jenes Warten auf die Revo¬
lution, mit dem die italienischen Arbeiter die
besten Gelegenheiten versäumt haben, bis sie
statt der Revolution die Reaktion bekamen. Italien»
im wahrsten Wortsinn gebranntes Proletariat —
denn wie viele seiner Arbeiterheime liegen in Asche!
— spielt nicht mehr vorzeitig mit dem Feuer. Es hat
seinen Frieden mit dem Faszismus gemacht —
einen faulen Frieden, den beide Teile ungern halten.
Noch flammen im Lande häufiger als anderswo immer
wieder verstreute Streiks auf, um rasch wieder
zu verlöschen. Aber im ganzen sucht das italienische
Proletariat neue Wege. In ihrer internationalen Orien¬
tierung ist die italienische Partei, die nunmehr end¬
gültig aus der Dritten Internationale aus¬
geschlossen wurde, auf dem Wege von Mos¬
kau nach Wien; in ihrer inneren Politik ist sie
gegenwärtig vom Meinungsstreit zwischen Revolu¬
tionismus und Reformismus beherrscht und nur in
einem entschlossen: um jeden Preis einig zu bleiben!
Gelingt ihr das, dann findet sie bald wieder Klarheit
und Kraft.
Ein ganz anderes Bild in England! Sahen wir
in Frankreich Zerrissenheit und Schwäche, in Italien
momentane Enttäuschung und Unsicherheit, so gilt in
den Reihen der englischen Arbeiterschaft nur eines:
praktische Arbeit. Die theoretische Klärung
ist noch immer nicht allzu weit gediehen; die tradi¬
tionelle freie Meinungsäußerung, die übliche höfliche
Diskussion, selbst mit dem Klassengegner, der Re¬
spekt vor der anderen Ansicht schließt von weit
rechts bis weit links alle: Trade-Unionisten, Arbeiter¬
parteiler, marxistische Sozialisten, Genossenschalter.
Gildenanhänger, Pazifisten, religiöse Utopisten, Sa¬
lonbolschewiken, zu einer großen geistigen Ge-.
meinschaft zusammen, die eine neue Ordnung, die
Ordnung der Arbeit, schaffen will. Wäre es sonst
möglich, daß, wie bekannt, die große englische Ar¬
beiterpartei, die Labour Party, in sich eine
kleinere Partei, die Independent Labour
Party einschließt, von denen die eine der Zweiten
Internationale, die andere aber der Wiener Arbeits¬
gemeinschaft angehört? Wäre es, was weniger be¬
kannt ist, sonst möglich, daß die ganze große eng¬
lische Arbeiterbewegung kein einziges Tagblatt als
offizielles Parteiorgan besitzt — so daß die englischen
Arbeiter zum kleineren Teil (zirka 200.000) den kom¬
munistisch angehauchten „Daily H e r a 1 d", zum
größeren Teil aber bürgerliche Blätter lesen?,
Auch eine andere Besonderheit der englischen ArLeiterbewegung hängt damit rusammen: daß sie weit
mehr auf wirtschaftliche als auf politische
Ziele eingestellt ist
Die außenpolitischen Probleme, die das Land an¬
gehen, sind zumeist alle recht weit entfernt, liegen in
Asien, im Stillen Ozean; was in Europa vorgeht, be¬
rührt das Inselvolk nicht direkt. Die innerpolitische
Freiheit steht traditionell fest. Um was es einzig und
allein geht, das ist die L a g e d e r K 1 a s s e im
Lande, das sind wirtschaftliche Fragen der Arbei¬
terkontrolle und der Bergwerkssozialisierung, des
Lohnsystems und der Versicherung. Englands Arbei¬
ter nähern sich dem Sozialismus von der w i r ts c h a f 11 i*c h e n Seite her: als der vernünftigsten
Verteilungsordnung. Aber um die wird mit leiden¬
schaftlichem Eifer gerungen: in jedem Gemeinderat.
in jeder Grafschaft, Genossenschaft. Gruppe herrscht
unermüdliche Tätigkeit; in jedem Winkel regt sich,
ruft und schafft „Labour" (der Sammelname für
die englische Arbeiterpartei und -Politik). Uberall
erwacht nach jahrzehntelanger bloß gewerlcsch'i'tlicher Stagnation eine Bewegung, eine Neugestaltung,
die gar nicht .blutig, gar nicht gewaltsam ist, und
doch — die soziale Revolution.
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Zwei Probleme besonders bewegen im Augen¬
blick die englische Öffentlichkeit. Ein politisches:
Irland, dem ein größeres, gefährlicheres: Indien
von fern zu folgen scheint. Und ein wirtschaftliches:
die Arbeitslosigkeit. Von ihr wissen Eng¬
lands Arbeiter heute schon, daß mehr als eine Million
englischer Arbeiter deshalb feiern muß, weil eine
Handvoll englischer Kapitalisten zu sehr gesiegt
hat; und daß die englischen Arbeiter so hun¬
gern, weil die deutschen Arbeiter anders hungern
müssen: die einen bei Schundlöhnen einer Elends.valuta, die von der Reparation, vom erzwungenen
Export kommt, die -anderen durch Feierschichten und
Lohnkürzungen bei einem zu guten Geld. Gegen
die Arbeitslosigkeit richtet sich daher Labours hart¬
näckigster Kampf. C1 y n e s unterhandelt mit der
Regierung, Lansbury geht mit 28 Genossen seines
Gemeinderates ins Gefängnis, weil er als Bürger¬
meister des Londoner Distrikts Poplar die Arbeits¬
losen nicht verkürzen, die Arbeiter nicht besteuern
will. Tausend Flugblätter tragen Labours Kampfruf
ins Land.
Aus dieser rastlosen Tätigkeit heraus erklärt sich
auch der Wunsch der englischen Labour Party, die in¬
ternationale Einigung zu betreiben: was sie anstrebt,
ist, über alle geringgeschätzten Richtungsunterstliiecle
hinweg, die Übertragung der nimmermüden prak¬
tischen Arbeit, wie sie in England selbst geübt wird,
auf die internationale Aktion. Sie meint, in der ge¬
meinsamen Leistung, in der praktischen Einigkeit der
theoretisch Entzweiten müsse die Macht des interna¬
tionalen Proletariats fortschreiten, wie Labour in
England marschiert.
Denn sie marschiert. Seit der Niederlage Mac
Donalds in Woolwich gewinnt sie eine Nach¬
wahl nach der anderen. Was tut's, daß in G a e rp h i 11 y zum erstenmal ein eigener kommunistischer
Gegenkandidat auftauchte und — in - schmählicher
I\ uiorität blieb! Was tut's, daß bei den jüngsten
Gemeinder_ats wählen auch Sitze verloren
wurcen — wenn doch im ganzen Lande insgesamt
ein Gewinn von 71 Mandaten herauskam! In Europa
weiß man nicht, daß selbst bei den letzten Pariam e n t s w a h 1 e n, die Lloyd George unmittelbar
nach Kriegsende unter der aufpeitschenden Hetz¬
parole „Soll der deutsche Kaiser bestraft werden?"
veranstaltete, daß selbst da nur einige wenige Pro¬
zente an den Stimmen gefehlt haben und — in der
F'ehrzahl der Wahlkreise hätten die Arbeiterkandi¬
daten gesiegt. Nur das Unrecht des Majoritätswahl¬
systems in Einerwahlkreisen hat noch einmal fast die
Hälfte der Wählerschaft entrechtet. Aber in England
weiß man's — und in England rechnet man bei den
nächsten Wahlen mit einer A r b e i t e r m a j or i t ä t. Das wäre noch nicht viel bei einer Bevöl¬
kerung, die vier Fünftel Arbeiter zählt. Aber es wird
c'as heute bestehende Mißverhältnis zwischen der
ökonomischen Bedeutung der englischen Arbei'ermassen und ihrer politischen Geltung einigermaßen
ausgleichen. Und einmal wird ein englisches A r b e iterministerium kommen — und dann wird die
Welt ein anderes Gesicht haben.
Dagegen spricht nicht, daß anderswo Arbeiter¬
ministerien kommen und gehen, ohne daß die Welt
allzuviel davon erfährt. In Schweden ist nach
den jüngsten Wahlen, die den Arbeiterparteien große
Erfolge gebracht haben, eine rein sozialdemokratische
Regierung unter Brantings bewährter Führung am
Ruder und an 100 Arbeitervertreter sitzen im Par¬
lament. In Norwegen sind die Wahlen nicht so gut
ausgefallen; dennoch behauptet die Koalition aus
Kommunisten und radikalen Bauern (!) eine schwache
Majorität. Auch in Belgien haben die jüngsten
Wahlen den sozialdemokratischen Besitzstand in
diesem hochentwickelten Industrieland und zugleich
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den absoluten Bankrott aller kommunistischen Absplitterungsversuche bestätigt: Belgien hat, wie
üsterreicli, beinahe keine kommunistische Bewegung.
Auch sonst v/eist es verschiedene Ähnlichkeiten mit
unserem Lande auf: in der Struktur seiner Bevölke¬
rung, in dem Vorhandensein einer starken klerikalen
Partei, die die Führung des kapitalistischen Bürger¬
tums innehat, und in der verhältnismäßig großen
Machtstellung, die die Arbeiterschaft behauptet. Erst
jetzt, kurz vor den Wahlen, sind die Sozia¬
listen aus der Regierung ausgetreten, der sie
ununterbrochen seit dem Kriege angehört
haben. Der Anlaß dazu war symbolisch: die
Bürgerlichen wollten es nicfyt dulden, daß der sozia¬
listische Minister V a n d e r v e 1 d e bei einer Demon¬
stration der roten Fahne huldigte — das ist der Dank
für allen Regierungssozialismus! Zur Schicksalsfrage
aber wird die Koalition, die Regierungsteilnaiime der
Sozialisten, für die Arbeiterklasse Deutschlands.
«
(Schluß folgt.)
Oskar P o 11 a k.
Oer

Feftes

ssiso

die

ietriebsräte

Nächst dem Achtstundentag sind die Betriebs¬
räte von allen sozialpolitischen Einrichtungen der
Republik dem Bürgertum ein Dorn im Auge. Dabei
sind diese gesetzlichen Vertrauensmänner der indu¬
striellen Arbeiterschaft seit mehr als zwei Jahren in
Tätigkeit, haben eine Reihe von Kinderkrankheiten
bereits hinter sich und sind im Begriff, sich in jeder
Beziehung zu konsolidieren. Die einsichtigen Unter¬
nehmer erkennen auch bereits ihren Wert an lind
sehen in ihnen die willkommenen Vermittlungsorgane
in allen schwierigen Fragen der Personal- und Lohn¬
politik. Aber auch andere unvoreingenommene Per¬
sönlichkeiten, wie etwa die Gewerbeinspektoren, ur¬
teilen bei aller nüchternen Zurückhaltung überaus
günstig über die Betriebsräte. Aber gerade dieser
Umstand, daß diese Organe der Betriebsdemokratie
sich allmählich im Bewußtsein der Arbeiterschaft zu
verankern beginnen, daß sie Praxis und Erfährungen
sammeln, daß sie allmählich unentbehrlich werden,
kann allen jenen Elementen nicht passen, die noch
immer hoffen, daß mit den anderen Herrlichkeiten
des reaktionären Staates auch im Betrieb der Stand¬
punkt des „Herrn im Hause" wieder zur Geltung
komme.
Es verschlägt diesen Verfechtern des sozial¬
politischen Rückschrittes nichts, daß der Betriebsn
ratsgedanke nicht nur an Intensität, sondern auch an
Ausdehnung gewonnen hat. So hat eben die tsche¬
choslowakische Republik, dem Beispiel Deutschlands
und Österreichs folgend, die Betriebsräte gesetzlich
eingeführt. In Italien ict nach der großen Me*
tallarbeiterbewegung ein Betriebsrätegesetz ver¬
sprochen worden. In Schweden ist eine lebhafte
öffentliche Diskussion im Gange, die sich mit
der Frage der Einführung der Betriebsräte beschäf¬
tigt. Das Deutsche Reich hat dem Betriebsrätegesetz
ein Betriebsbilanzgesetz folgen lassen, das sich als
weiterer organischer Ausbau de« Betriebsrätegedankens darstellt. In Österreich greift der Gedanke der
gemeinwirtschaftlichen Anstalten, in deren Anstaltsversammlungen die Betriebsräte Sitz, Stimme und
beträchtlichen Einfluß haben, immer mehr und erfolg¬
reicher um sich. Eigene Betriebsratsorgane entstehen
und, was wichtiger ist, erhalten sich": „Der Betriebs¬
rat" in Österreich, die „Deutsche Betriebsrätezcitung", die „Betriebsr$tezeitung der deutschen Metall¬
arbeiter", die der deutschen Textilarbeiter und an¬
dere mehr.
All das läßt die Unternehmer, die an den enor¬
men Valutagewinnen, die sie heute beim Exoort«.
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geschäft erzielen, das Genügen nicht finden — da
bekanntlich der Appetit beim Essen kommt — und
ihre getreuen Trabanten in der reaktionären Be¬
amten- und Richterwelt nicht ruhen. In letzter Zeit
häufen sich daher die Angriffe auf die BetriebsräteInstitution in so auffallender Weise, daß man darin
schon ein System sehen und von einem richtigen
Feldzug gegen die Betriebsräte sprechen
kann.
1. Es sei nur an das geheime Rundschreiben
der Handelskammer an die Gewerbegenossenschaften
erinnert, in dem in ganz tendenziöser Weise aufge¬
fordert wurde, Material gegen die Betriebsräte zu
sammein.
2. Es sei an die seit beiläufig einem Jahre zur
Regel gewordenen, den Betriebsräten in ausgespro¬
chener Weise feindlichen Entscheidungen der öster¬
reichischen Einigungsämter erinnert, die insbeson¬
dere geneigt smd, unter den nichtigsten Vorwänden
Jen Unternehmern das Recht zur Entlassung der
Betriebsräte zuzugestehen, somit die Vertrauens¬
männer der Arbeiterschaft in den Betrieben jeglicher
Immunität, die sie zur Ausübung ihres Mandats
dringend benötigen, berauben, so daß klarerweise
gerade tüchtigen und erfahrenen Leuten die Lust.
Betriebsrat zu werden und sich als solcher der Inter¬
essen der Arbeiter auch wirklich anzunehmen,
immer mehr verleidet wird.
3. Daß es der Hauptverband der Industrie bei
keiner Gelegenheit versäumt, die leidigen Betriebs¬
räte zu attackieren, liegt auf der Hand. Er hätte ja
auch von vornherein seinen Beruf verfehlt, wenn er
es anders hielte. Daher spielt in dem berüchtigten
Handbuch für Industrielle und Gewerbetreibende
»Arbeitgeber und Arbeitnehmer" der Kampf gegen
die Betriebsräte die Hauptrolle. Deswegen hat in
diesem mit wissenschaftlichen Allüren aufgemachten,
tatsächlich aber von einseitigster Parteilichkeit dik¬
tierten Handbuch die erste Garnitur des Hauptverbandes die Bekämpfung der Betriebsräte durch hals¬
brecherische juristische Kunstgriffe unternommen.
Aber auch sonst läßt es der Generalsekretär des
Hauptverbandes
der
österreichischen Industrie
Kaiser, dessen scharfmacherische Gesinnungs¬
tüchtigkeit seinen formal juristischen Kenntnissen
pnd sozialpolitischen Einsichten weit überlegen ist,
an Verleumdunsen der österreichischen Betriebsräte
nicht fehlen. Besonders beliebt ist bei ihm die Unter¬
stellung, daß er den Verbänden der freien Gewerk¬
schaften Schutz, Rat und Hilfe gegen die revolutio¬
nären Betriebsräte gewähren müsse. Er versäumt es
nicht, diese Ansicht in alle Welt auszuposaunen.
Freilich ist man auch an manchen ausländischen
Stellen, an die der Hauptverband seine Informa¬
tionen gelangen läßt, gewitzigt genug, diesen nicht
Glauben zu schenken, ohne vorher ihre Verifikation,
die allerdings negativ ausfallen muß. zu versuchen.
4. Die internationale Vereinigung für gesetz¬
lichen Arbeiterschutz hielt kürzlich in Genf ihre
Jahresversammlung ab. bei der die Frage der Be¬
triebsräte eine beträchtliche Rolle spielen sollte. Die
reichsdeutsche Sektion legte zu diesem Punkte Richt¬
linien vor. aus denen hervorgeht, daß zumindest die
deutsche Sektion dieser Vereinigung, die es sich an¬
geblich zur Aufgabe macht, die Arbeiter zu schützen,
über das Wesen derjenigen Institution, die heute
zweifellos die stärkste und '^wirk¬
samste Kautele für die Einhaltung,
Sicherung und den Ausbau jeglicher Ar¬
beiterschutzgesetzgebung ist, recht selt¬
same Ansichten zu haben schetnt.
5. Man muß aber, um auf Feindseligkeit, Ableh¬
nung und Mißtrauen gegen die Betriebsräte bei be¬
rufenen Sozialpolitikern zu stoßen, nicht in die Ferne
«chweifen. Als die Wiener Arbeiterkammer in den

vergangenen Wochen daranging, geeignete Lehr¬
kräfte für ihre Betriebsräteinstruktorenschule au«,
findig zu machen, mußte sie erfahren, daß so manche,
die es an Kritik der Betriebsräte in Österreich nie
fehlen lassen und die daher alles Interesse haben
sollten, die Ausbildung der Betriebsräte in jeder,
Weise zu fördern, dort, wo es galt, dieses Werk nun¬
mehr systematisch zu beginnen, unter den seltsam¬
sten Vorwänden ihre Mitwirkung versagten.
6. Die Arbeiterkammer veranstaltet seit einiger
Zeit mit Hilfe der Gewerkschaften und Betriebsräte
produktionsstatistische Erhebungen. Der Kauptw.rband der Industrie hat sich in der schärfsten Weisa
gegen die Mitwirkung der Betriebsräte ausgesprochen
und das soziale Verwaltungsamt des Herrn Dr. Pauer
sekundiert dem Hauptverband in der auffälligsten
Weise.
Die Antwort auf dieses Vorgehen wird allen
denjenigen, die es zu verantworten haben, sicher
nicht erspart bleiben, und es sei allen geschäftig n
Bekämpfern der Betriebsräte ein für allemal gesagt,
daß der einmütige Widerstand von einer Million ge¬
werkschaftlich organisierten Arbeiter sie bei ihrem
sozial-reaktionären Plan in der empfindlichsten Weise
stören wird.
Fritz R a g e r.
Hausherrenpröfit oder Wohnungsbau]
Die Krönung des im sozialdemokratischen Fi¬
nanzplan enthaltenen Gedankenschatzes ist die darin
vorgeschlagene Umstellung unserer indu¬
striellen Produktion. Die industrielle Pro¬
duktion ist heute in Anbetracht der Geldentwertung
auf den Export eingestellt. So wie aber durch die
Ausschöpfung aller im sozialdemokratischen Finanz¬
plan vereinigten Sanierungsideen die Periode ('er
Geldentwertung zu Ende kommt und sich unser Gel !wert hebt, wird damit zugleich auch die in der Geld¬
entwertung liegende" Exportprämie verlorengeh- rt
und die in allen westeuropäischen und außereuropäi¬
schen Ländern bereits gemachte Erfahrung einer
industriellen Stockung, einer Krise mit mächtig ge¬
steigerter Arbeitslosigkeit bliebe dann auch Öster¬
reich nicht erspart. Diesen Augenblick sieht der so¬
zialdemokratische Finanzplan voraus und er den'ct
daher schon jetzt daran, wie es zu verhindern sei,
daß die an sich wünschenswerte Stabilisierung wd
Erholung unserer Krone, das Wiedererlangen des
Gleichgewichtes im staatlichen Haushalt nicht mit
Wirkungen verknüpft Sei. welche den Arbeiter und
Angestellten einerseits, die Industrie anderseits und
damit zugleich auch wieder den ganzen Staatshaus¬
halt vom Regen in die Traufe brächten. Es darf nicht
geschehen, daß aus Vernunft Unsinn und aus Wohltat
Plage wird.
Darum sinnt die Sozialdemokratie schon jetzt
über Mittel und Wege, die bei steigendem Geldwert
sinkende und verebbende Exnortindustrie rechtzc:f;g
auf Inlandsproduktion umzuschalten, so daß die He¬
rtingen auf dem Arbeitsmarkt und in der mdustricl'Cn
Konjunktur bei einer Besserung unserer staatsfinan¬
ziellen Lage auf ein möglichst geringes Niveau herab¬
gedrückt werden.
D'>se UmsMluno: der Produktion soll im Rah¬
men einer. großzügigen Investitionspolit'k:
erfolgen. Vor allem ist da an den Häuserb-u gedacht.
Mit Recht hebt der Finanzplan hervor, daß die Woh¬
nungsnot nicht nur das schwerste soziale f !,el
der Nachkriegszeit, sondern auch ein schweres Hin¬
dernis jeder weiteren wirtschaftlichen Ent¬
wicklung ist, weil die Vergrößerung vieler Industrie¬
betriebe insbesondere an dem Umstand scheitert, d :fl
es an den Behausungsmöglichkeiten für einen grö¬
ßeren Arbeiterstand fehlt.
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Nun ist das Bauen heute keine so einfache Tat¬
sache. Seine volkswirtschaftliche und soziale Not¬
wendigkeit aus den oben angeführten und noch vielen
anderen Gründen zugegeben, kreuzt es sich dennoch
mit verschiedenen anderen, seiner Entfaltung ent¬
gegenstehenden sozialen Tendenzen, deren wichtigste
in dem Problem des Mieterschutzes ausge¬
drückt ist. An eine Beseitigung oder alimähliche Ent¬
fernung des Mieterschutzes ist natürlich unter keinen
Umständen zu denken. Wird aber am Mieterschutz
festgehalten, so ist auch eine private Bautätigkeit
außerhalb des Bereiches der Wahrscheinlichkeit ge¬
legen, weil der private Produzent nur dann bauen
Wird, wenn es profitabel ist. Unter der Geltung
des Mieterschutzes aber w ird sich — und das ist ja
Sinn und Aufgabe des Mieterschutzes — kein arbeits¬
loses Einkommen, kein Profit in so nennenswertem
Maße heraHsschlagen lassen, daß es dem Kapital
„dafürstehen" wird, zu bauen. Wir befinden uns also
in einem scheinbaren Dilemma, in einem Zwiespalt:
Wir brauchen Wohnungen, wir brauchen aber auch
den Mieterschutz. Wie ist beides zu vereinbaren?
Die Antwort darauf gibt ja in knappen, mar¬
kanten Zügen auch schon der sozialdemokratische
Finanzplan selbst. Die weitere und gründliche Aus¬
führung dazu hat aber erst Robert D a n n e b e r g in
seiner soeben erschienenen Broschüre über die Woh¬
nungsfrage *) (einem Abdruck seines vor den Wiener
Vertrauensmännern gehaltenen ausgezeichneten Vor¬
trages) geliefert. Auch er hält daran fest: Wir müssen
Wohnungen bauen ohne Abbau des Mieterschutzes.
Da an eine private Bautätigkeit infolgedessen nicht
zu denken ist, werden eben die Gemeinden bauen
müssen. Wie das zu geschehen hat und durchzusetzen
Ist, wird in der Broschüre lichtvoll und gemeinver¬
ständlich dargelegt.
Das Wohnungsproblem war bis zum Ende des
vorigen Jahrhunderts eigentlich eine bloße Wirt¬
schaftslage. Sozial mißliche Zustände entstanden erst
durch den ins Riesenhafte wachsenden Andrang der
Massen in der Großstadt und seine Folgeerscheinun¬
gen. insbesondere die Engherzigkeit der Grund¬
besitzer und Bodenspekulanten. So wurde allmählich
aus der Wirtschaftsfrage auch und fast mehr noch
eine soziale, nicht zuletzt auch eine politische Frage,
Denn es ist ganz klar, daß die Klasse des Hausbesitzertums sich auch in den Gemeindevertretungen
ihre zahlenmäßig beträchtlich ins Gewicht fallende
Macht zu sichern verstand, nnd es ist sehr lehrreich,
bei Danneberg nachzulesen, was insbesondere im
"Wiener Gemeindegebiet unter der glorreichen Herr¬
schaft der Christlichsozialen an engstirniger Haus¬
herrenpolitik geleistet wurde. Die Quelle unseres
Wohuungselends liegt, wie man da erkennen kann,
schon weit vor dem Kriege, sie entspringt dem
Lueger-Privilegienwahlrecht der Hausbesitzer, die
natürlich sehr daran interessiert waren, Neubauten
von Wohnungen, also eine ihren Profit schmälernde
Erweiterung des Wohntingsmarkfes zu sabotieren.
Die Produktion von Wohnungen wurde also schon
in einer Zeit, als das Bauen noch möglich und ren¬
tabel war, fast vollständig Angestellt. Der Weltkrieg
schaltete das Wohnungsproblem aus der Volkswirt¬
schaft gänzlich aus. Die Mieterschutzverordn u n g, welche die Bevölkerung v ^r willkürlicher
Kündigung und Zinssteigerung schützte, war eine
solche Selbstverständlichkeit, daß es auch dem reak¬
tionären monarchischen Staate einleuchten mußte.
Das sahen vor allem die militärischen Gewalten ein.
Denn „daß der Krieger draußen im Felde für das
Vaterland seine geraden Glieder oder gar sein Leben
*) Robert Danneberg: Kampf gegen die
Wohnungsnot! (Ein Vorschlag zur Lösung bei Aufrecht¬
erhaltung des Mieterschutzes, Volksbuchhandlung, Wien
3.021. 30 K.i
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einbüßt nnd indessen daheim sein Weib und seine
Kinder vom Hausbesitzer auf die Straße gesetzt
werden, wäre vor allem vom Standpunkt der Krieg¬
führung aus unerträglich gewesen". (Danneberg.
Seite 4.)
Nach dem Krieg hat sich die Mieterschutz verordnung trotz des Geschreies der Hausherren und
ihrer christlichsozialen Beschützer dank der Energie
der Sozialdemokraten behauptet. Der Umstand, daß
die kapitalistische Profitwirtschaft auf dem Gebiet
des Wohnungswesens vor dem Kriege selber tnn
ihres Profites willen eine „soziale Frage" hervor¬
gerufen hatte, macht es nun begreiflich, daß die Woh¬
nungskonsumenten in Verfolgung ihrer berechtigten
sozialen Interessen nun umgekehrt die wirtschaft¬
liche Seite des Wohnungswesens immer mehr in den
Hintergrund schoben. Das wird um so deutlicher,
wenn wir ringsum die bürgerlichen Gewalten mit der
gebundenen Wirtschaft auf allen anderen Gebieten
planmäßig aufräumen sehen. Nur die Wohnungsmiet¬
zinse entziehen sich noch immer dank dem Mieter¬
schutzgesetz dem Zugriff des berühmten „freien Han¬
dels". Ihre Höhe ist noch immer gebunden und deckt
heute gerade mir die knappen Kosten des ordent¬
lichen Erhaltungsaufwandes der Häuser. Die Entwer¬
tung der Valuta ist durch die Gebundenheit der Zinse
auf die Höhe der Zinse ohne Einfluß geblieben. Haus¬
besitzer sein ist heute kein Geschäft und kein einträg¬
licher Beruf mehr.
Dieser Zustand wird von den Hausbesitzern
natürlich sehr schmerzlich empfunden, was wir ihnen
gar nicht verargen. Sie hören darum auch nicht auf,
in aller Welt auf ihr vermeintliches Unrecht hinzu¬
weisen und die Freimachung der Mietzinse, soll
heißen Aufhebung des Mieterschutzes, zu verlangen.
In sozial reaktionären Ländern ist ihnen dies auch
teilweise gelungen. So gilt zum Beispiel in Frankreich
seit 24. Oktober das Mieterschutzgesetz nicht mehr
und die Hausbesitzer können dort kündigen, wem sie
wollen. Allerdings hat der Mieter das Recht, für seine
Person die Verlängerung des Mieterschutzes auf zwei
Jahre gegen die Bereitwilligkeit, 33 Prozent mehr
Miete zu zahlen, bei Gericht zn erwirken. Also, wie
man sieht, selbst in Frankreich gibt die hochkapita¬
listisch orientierte Regierung dem Stürmen und Drän¬
gen der Hausbesitzer nur zögernd nach.
Nun kommt aber hiezu das brennende Problem
der Wohnungsnot, und der Lockruf der Hausherren
ist ja der, daß gewisse Einschränkungen des Mieter¬
schutzes die Bautätigkeit beleben würden. Ganz ab¬
gesehen davon, daß bei einer Erhöhung der Mietzinse
zugunsten der Hausherren ja gar keinerlei Garantie
dafür geboten wäre, daß ihr Mehreinkommen wirk¬
lich produktiver Reparaturs- und Bautätigkeit zu¬
gewendet würde, könnte das selbst bei bestem Willen
der Hausherren auch gar nicht ausreichen, um der
privaten Bautätigkeit die nötige Initiative zu ver¬
leihen. Denn wenn der Bau von Miethäusern wirklich
wieder in großem Stile begonnen, also für die Kapita¬
listen rentabel werden soll, müßten die Mietzinse
nicht nur, wie es jetzt die Hausherren fordern, aaf
das Vierfache, sondern auf das Dreißigfache erhöht
werden. Das ist natürlich undenkbar.
Wir gelangen also mit unwiderleglicher Not¬
wendigkeit zu der Erkenntnis, daß hier nur eine sozialwirtschaftliche Zweckorganisation, als welche
sich am besten die Gemeinden eignen, Abhilfe schaffen
kann. Auch die Gemeinde wird natürlich um eine
Erhöhung der Mietzinse nicht herum können, a-idi
sie wird eine Auflage auf die ' Mietzinse machen
müssen. Aber während die Hausherren alle Miet¬
zinse, für die kleinsten wie für die größten Wohn irri¬
gen, gleichmäßig tun ein Vielfaches erhöhen möchten,
schlagen wir Sozialdemokraten vor. daß man de»
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iviictzinscn der Kleinwohnungen eine viel niedrigere,
den Mietzinsen der Luxuswohnungen hingegen eine
viel höhere Auflage auferlegen solle. Das Entschei¬
dende aber ist, daß die Auflage, wie ihr Danneberg
das Wort redet, nicht in die Hände der einzelnen
Hausherren fließen und dort zersplittert und ver¬
bröckelt werden, sondern in einen Wohnungs- und
Siedlungsfonds gelangen soll, der nicht etwa der
Steuerfreiheit der Gemeinde unterstünde, für sie nur
ein neues Steuerobjekt wäre, sondern lediglich unter
die planmäßige Verwaltung der Gemeinde fiele
und sehr wohl schließlich später auch von irgend¬
einem gemeinwirtschaftlichen Institut übernommen
und geführt werden könnte. Jeder Heller, der hier
dem Mieter auferlegt würde, dürfte weder der Tasche
des Hausherrn, noch würde er dem Steuersäckel der
Gemeinde zukommen, sondern hätte keinem anderen
Zweck zu dienen als der Erbauung von Wohnungen.
Wie gar nicht ungünstig die Chancen für ein solches
Unternehmen stehen, können unsere Leser aus der
Dannebergschen Broschüre, die wir dem eifrigsten
Studium der Betriebsräte empfehlen, klar und über¬
sichtlich entnehmen.
Daß es nicht Pläne sind, die nur der reinen
Phantasie entspringen, bezeugt der Umstand, daß
man sich auch in Deutschland schon einige Zeit mit
ähnlichen Gedanken beschäftigt. So hat die deutsche
bozialisierungskommission ein Gutachten über das
Wohnungswesen veröffentlicht, das in den entschei¬
denden Punkten allerdings in — zwei Gutachten zer¬
fiel, nämlich in eines der Unternehmervertreter und
ein entgegengesetztes der Arbeitervertreter. Letz¬
teres besagt:
„Der andere Teil der Kommission (Hilferdini?,
Wissel, Kautsky, Lederer, Werner, Ballod, Kuczynski,
Kaufmann. Umbreit) sieht die endgültige Lösung in einer
Sozialisierung durch Überführung aller ganz oder teil¬
weise zu Wohn- oder Gewerbezwecken vermieteten
Gebäude in das Eigentum des Reiches oder der Ge¬
meinde (eventuell unter Heranziehung von
Mietergenossenschafte n)."
Hier ist also die im Wesen gleiche Lösung an¬
gedeutet, ohne daß positive Vorschläge gemacht
werden. Dannebergs Büchlein aber macht bereits
auch die dazu nötigen positiven Vorschläge. Auch die
Richtlinien des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes und der „Afa" bewegen sich in der
gleichen Richtung.
Der Vorschlag Dannebergs wird bei den Haus¬
besitzern und bei den bürgerlichen Parteien sicherlich
auf harten Widerstand stoßen: denn hiedurch wird
den Hausbesitzern jede Aussicht auf „Besserung",
jede Hoffnung auf eine in der bürgerlichen Wirt¬
schaftsordnung sich schließlich durchsetzende An¬
passung des Zinses an den Goldwert, an den „Welt¬
marktspreis", genommen. Die Gesamtheit der Mieter
jedoch hat ein Interesse an der gemeinschaftlichen
Regelung des Wohnwesens, ein Interesse sowohl an
der Gewährleistung eines ausreichenden Wohnungs¬
marktes als auch an der Gewährleistung eines dauern¬
den, von keines Hausbesitzers Gnaden mehr abhän¬
gigen Mieterschutzes. Die Broschüre Dannebergs,
welche mit einer Fülle von Schilderungen und Ziffern
über die Verwaltung des alten Wohnungsbestandes
und die Fragen der Neubauten ausgestattet ist, liefert
ein vorzügliches Material, das der Aufmerksamkeit in
allen Kreisen der Arbeiterschaft vollauf würdig ist.
J. H a n n a k.
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Der Abbau dsr staatlichen Lebansmittelzusshüssa
Nachdem der Finanzminister Dr. Gürtler den wichtig-*
sten Punkt aus dem sozialdemokratischen Finanzplan
herausgestrichen hat, die Anforderung der fremden Valuten
und Devisen und die Anforderung von Gratisaktien der
privaten Gesellschaften, ist nur eine nennenswerte Post
zur Sanierung der Staatsfinanzen übriggeblieben: der
Abbau der Lebensmittelzuschüsse, die heute
vom Staat geleistet werden, um die rationierten Artikel
zu verbilligen. Der sozialdemokratische Finanzplan hat
allerdings auch den Abbau vorgesehen, aber erst wenn
durch die Anforderung von Valuten und Devisen die Krone
sich gebessert hat und mit dem Steigen der Krone ein Teil
der Lebensmittelzuschüsse auf dem natürlichen Wege der
Geldverbesserung abgebaut wird. Nun aber, wo diese
Voraussetzung des sozialdemokratischen Finanzplanes
weggefallen ist, erscheinen auch die Maßnahmen, die für
den Abbau der Lebensmittelzuschüsse geplant werden, in
einem wesentlich anderen Licht. Bei einem steigenden
Geldwert hätte die arbeitende Bevölkerung nicht die volle
Last des Abbaues selbst zu übernehmen gehabt, sondern
man hätte nur die letzten Reste der Zuschüsse auf den
Konsum überwälzen müssen, während nun die Konsui
menten die volle Last tibernehmen müssen.
Unsere Krone steht heute auf 0-12 Centimes und wir
bezahlen im Einkauf für das Kilo ausländischen Mehles
260 bis 280 K. Wir bezahlen für das Kilo Pflanzenfett oder.
Margarine 1100.K und für die Dose Kondensmilch 746 K.
Wenn die Krone auf 0-50 steigen würde, so würden wir
bei gleichbleibenden Weltmarktpreisen für das Kilo Mehl
120 bis 140 K, für das Kilo Fett 520 bis 580 K und für die
Dose Kondensmilch 250 K bezahlen.
Der Staat zahlt bei den heutigen Preisen auf das
Kilo Mehl 142 K, auf das Kilo Fett 580 K und auf die Dose
Kondensmilch mehr als 500 K darauf. Würde die Krone
steigen, dann würde er natürlich auf das Mehl, Fett und
die Kondensmilch nur noch eine kleinere Summe oder gar
nichts mehr aufzahlen.
Wir nehmen absichtlich eine höhere Steigerung der
Krone an, damit man deutlich sieht, wie durch das Steigen
der Krone (besonders wenn der Staat keine fremden Dci
visen mehr kaufen würde, weil er sie den eigenen Landes«
kindern abgenommen hat) die Frage des Abbaues der
Lebensmittel günstig beeinflußt würde, und wie man
dadurch den Abbau der Lebensmittelzuschüsse durchführen
könnte, ohne eine soziale Katastrophe befürchten zu
müssen.
Nun unterlassen es die Führer im Finanzministerium,
diese Maßregeln zur Verbesserung des Kronenwertes zu
ergreifen. Bei solcher Art der Durchführung muß die konsu¬
mierende Bevölkerung die vollen Lasten übernehmen und
140 Milliarden, die der Staat nach den heutigen Kursen auf
die Versorgung zuschießt, werden restlos von der Bevöl¬
kerung übernommen werden müssen. Nun kann gewiß ein
Teil unserer Industrie, die entweder für den Export arbeitet
oder die mit ausländischem Kapital verbunden ist, diese
Lasten restlos tragen, ob aber unsere gesamte Industrie
diese Lasten aushält, ist natürlich eine andere Frage und
wir können erleben, daß zwar die Lasten tatsächlich über¬
nommen werden, die Industrie aber dann zur Einschrän¬
kung ihrer Produktion kommen muß, weil sie nicht
imstande ist, die vereinbarten Löhne zu bezahlen. Deshalb
hat ja der sozialdemokratische Finanzplan gefordert, es
solle diese Übernahme der staatlichen Zuschüsse a 11mählich erfolgen und sie solle je nach der wirtschaft¬
lichen Konjunktur weitergeführt werden. Nach den GürtlerRosenbergschen Ideen hingegen ist die Gefahr sozialer
Störungen
unseres
Wirtschaftslebens,
verminderter
Konsum und steigende Arbeitslosigkeit sehr groß, es sei
denn, daß es gelingt, den Abbau für die verschiedenen
Industrien verschieden zu organisieren, damit sie sich
immer den dort herrschenden Konjunkturen anpassen.
Wie groß sind nun die Lasten, die die Arbeiterschaft
übernehmen muß? Der Staat zahlt heute auf den Laib Brot
240 K darauf, denn er stellt das Mehl kostenlos bei. Eina
Arbeiterfamilie mit vier Köpfen (wir berücksichtigen dabei
die Schwerarbeiterquote nicht, weil wir dadurch zu allge¬
mein richtigeren Ziffern kommen) erhält vier Laibe Brot
in der Woche, das sind 960 K Staatszuschuß wöchentlich,
3840 K im Monat, jährlich 38.080 K. Für das Fett beträgt
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der Zuschuß per Kilo 580 K, das sind für 48 Deka, soviel
betrügt die Ouote für vier Personen. 243 K CO h wöchent¬
lich, 864 K 40 h monatlich und 44.348 K 80 h jährlich. Mehl
erhält der Arbeiter K Kilo in der Woche, für vier Köpfe
a.so ein Kilo, hier zahlt der Staat 142 K dazu, das sind im
Monat 568 K und im Jahr f816 K. Wir wollen auch die
Zuschüsse auf die Kondensmilch nicht rechnen, denn nicht
alle Familien haben Kinder unter zwei Jahren und für die
anderen Kinder werden keine Zuschüsse auf die Kondens¬
milch geleistet. Es hätte demnach nach erfolgtem Abbau
e.ne vierköpfige Arbeiterfamilie einen Mehrverbrauch von
79.244 K 80 h fiir die entscheidenden rayotoierten Artikel.
Nun haben die Unternehmer die Rechnung sehr ein¬
fach gemacht. Sie haben einfach die Ziffern fiir eine Person
berechnet und meinten dann, eine 7prozentige Lohn¬
erhöhung sei ausreichend, um die Lohnerhöhung durch¬
zuführen, die der Aboau der Lebensinitteizuschasse er¬
fordert. Sie rechnen nicht mit der Familie und sie wollen
auch aile anderen Zubußen, die der Arbeiter erhalt, nicht
mitrechnen. So erhalten zum Beispiel die Industriearbeiter
monatlich noch eine Sonderzubuße von 12 Deka Fett, die
der Staat auch verbilligt abgibt, sie erhalten die Schweraroeiterzubuße und einzelne Betriebe, wie die Bergarbeiter,
erhalten anch noch eine Mehlzubuße, die Nachtaroeiter eine
Zuckerzuouße, die natürlich bei den Lohnberechiiungen
dieser Arbe.ter eingestellt werden müssen.
Nun ist aber gerade Lrot der eigentliche Standardartikel, der aile anderen Preise wesentlich bestimmt.
Daraus kann man schließen, welci.e Wirkung auf die ange¬
le ::ine Preisbildung diese Erhöhung mit sich bringen mu3.
Es werden natürlich alle Preise sofort anziehen, um so
mehr als ja auch bei den automatisch eintretenden Lohn¬
erhöhungen aile anderen Regien steigen werden. Wenn die
Gemeinde Wien Ihren Arbeitern allein nur diese 80.000 K
mehr bezahlen muß, wird natürlich sofort die elektrische
Straßenbahn und alies andere teurer werden.
Die Aroeiierschaft kann deshalb keine einfach pro¬
zentual Lohnerhöhung hinnehmen, sondern wir müssen
lieben einer prozentualen Erhöhung auch die Erhöhung der
Löhne durch gleitende Skalen fordern.
Nun hat die Ar leiterschaft in ihrem Finanzplau auch
die Einführung einer Kinderversicherung gefordert und das
erseheint vcn besonderem Wert. Die Kinderversicherung
ist die einzige Lösung des Versorguugsproblems der
Arbeiterkinder, denn wir können die Löhne nicht nach der
Familienanzahl einrichten, sondern müssen an dem
Leistungsprinzip festhalten. Man bekommt Lohn für eine
gesellschaftliche Leistung, aber nicht dafür, daß man Kinder
fcdi. Sons; kennte leicht der niedriger qualifizierte Aroeiter
mehr Lohn bekommen, als der hochqualifizierte, nur weil
er eine größere Familie sein eigen nennt.
Nun wird weiters geplant, nach dem Abbau der
staatlichen Zuschüsse auch den Abbau der staatlichen
Bewirtschaftung vorzunehmen und den Staat wieder voll• ständig aus dem wirtschaftlichen Leben auszuschalten.
Auch das hat seine großen Gefahren. Unsere Lebensmittel¬
versorgung wird seit fast sieben Jahren vom Staate durch¬
gerührt und er allein hat in dieser ganzen Zeit Getreide
und Mehl gekauft und eingeführt, er hat die ganzen Risken
getragen und das Betriebskapital beigestellt. Deshalb haben
wir heute im privaten Verkehr einen vollständig unzuläng¬
lichen Apparat und die berühmten Händler, die, wenn der
freie Handel e.ngefiihrt wird, uns immer Waren versorochen haben, bringen heute weder Kartoffeln noch
Mehl herein, weil sie weder das Kapital, noch den Einkaufs¬
apparat haben. Nun hat die Regierung ja bereits einen Ver¬
trag mit einer großen amerikanischen Getreidefirma, der
Firma Grey geschlossen, die uns 100.000 Tonnen Getreide
hier und in Mannheim auf Lager legen solL damit wir für
besonders gefährliche Situationen einen .Vorrat haben. Es
ist ein außerordentlich kompliziert ausgeklügeltes System.
Wie diese Art der Versorgung funktionieren wird,
kann niemand voraussagen und niemand kann dafür eine
Garantie übernehmen. Es ist ei» Sprung ins Dunkle.
Für die Arbeiterschaft ersteht aber aus diesem Anlaß
eine neue Sorge und eine neue Verpflichtung. Schon berei¬
ten sich einzelne Unternehmer vor, um eventuelle ent¬
stehende Schwierigkeiten in der Versorgung auszunützen.
In Steiermark vollen Rillt eleu und Wutte gemeinsam
eine Gesellschaft zur Versorgung der Steiermark gründen,
für die das Betriebskapital Stinnes beistellen soll.
Stinnes verlangte dafür die Verlängerung der Arbeitszeit,
die aber selbstverständlich von den Gewerkschaften abge¬
lehnt v urde. Nun versucht man andere Großindustrielle
*a der Finanzierung dieser Gesellschaft zu interessieren.
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Man will damit die Versorgung der Arbeiterschaft wieder
abhängig werden lassen vom Arbeitgeber und hofft, man
werde auf diesem Wege, wie ja das der Plan des Stinnes
zeigt, leichter dazukommen, wieder der unumschränkteHerr im eigenen Haus zu sein. Nun kann die Arbeiterschaft
auf alle solche Pläne verzichten und sich selbst helfen,
wenn sie den Konsumentenorganisationen das Betriebs¬
kapital beistellt. Die Großeinkaufsgesellschaft braucht
wöchentlich fiir das Zubußenmehl in Wien und Nieder¬
österreich 100 Millionen Kronen. Für eine Lieferung an
Zucker monatlich 70 Millionen Kronen, nach der neuerlichen
Verteuerung 130 Millionen Kronen, für Fett wöchentlich
100 bis 150 Millionen Kronen. Heute übernehmen wir die
Waren von den amtlichen Stellen und bezahlen alle
rayonierten Lebensmittel erst acht Tase nach der Über¬
nahme, also erst, wenn das Geld dafür eingegangen ist
Bei der freien Wirtschaft hört das auf. Daun müssen wir
das Kapital haben, um nicht für eine Woche, sondern für
drei Wochen einzukaufen, denn wir müssen Vorräte haben.
Deshalb brauchen unsere Genossenschaften sobald als
möglich eine Milliarde an Betriebskapital, das wir
soweit als möglich aus den Mitteln der Arbeiterschaft auf¬
bringen müssen, wenn wir nicht dafür 18 Prozent Zinsen
dem Bankkapital bezahlen wollen. Wenn wir nicht wollen,
daß wie in Rußland, die Versorgung der Arbeiterschaft
wieder dem privaten Händler ausgeliefert wird, wenn wir
nicht selbst unsere politischen Feiude züchten und reich
machen wollen, dann werden wir nun alle Mittel f \r den
Lebensmitteleinkauf aufbringen und zur Verfügung stellen
müssen. Unsere Genossenschaften sind nicht durch die
Revolution zugrunde gerichtet worden, wie in Rußland,
sondern sie leben und gedeihen und wenn sie Betriebs¬
kapital bekommen, dann werden sie gewiß die Lebensmittel¬
versorgung der Arbeiterschaft ohne Wutte, Stinnes uad
Rintelen sicherstellen können. Dazu können die Betriebs¬
räte sehr viel beitragen. Noch immer gibt es Betriebsräte,
ja sogar solche, die in Betrieben arbeiten, die dem Stinneskonzern angehören, die ihr Geld, die Betrieb:,ratsu;n!ago
beim Unternehmer stehen haben und nicht daran
denken, daJJ sie dadurch dem Unternehmer billiges Geld
borgen, das ihnen am Ende dann von Stinnes zur .Lebens¬
mittelversorgung weiter geborgt wird. Die Belriebsriitesollen sofort aile verfügbaren Gelder entweder dem Kredit¬
verband österreichischer Arbeitervereinigungen, der ja
heute die Funktion der Arbeiterbank ausübt oder ihrem
lokalen Konsumverein beistellen, damit er der Großeinkaufs¬
gesellschaft schneller die Waren bezahlen kann,-die er ihr
abkauft, aber die Betriebsräte sollen auch dafür agitieren,
daß alle privaten Sparmittel der Arbeiterschaft in die
Konsumvereine getragen werden. Alle Gewerkschaft«?
gruppen und alle Vereine sollen ihre verfügbaren Gelder
den eigenen Instituten übergebe«. Hier kann zielbewußte
Aroeit Wunder wirken. Wenn wir den Kapitalismus wirk¬
lich bekämpfen wollen, dann dürfen wir nicht zugeben, diß
die Lebensmittelversorgung der Arbeiter wieder in die
Hcnde des privaten Kapitals kommt und unsere Konsum¬
vereine ans Warenmangel ihre Mitglieder verlieren.
Die Arbeiterschaft wird, des sind wir si .her, alles
tun, um ihren Lohn soweit als möglich bei dem Abbau der
Lebensmittelzuschüsse zu schützen, sie muß aber auch albs
tun, damit sie ihre Versorgung selbst in der Hand behält
Emmy Freundlich.
ßüanzfibs! für Betriebsräte
VII.
XI. Einfluß der Geldentwertung auf die
Bilanz.
Solange der Geldwertbestimmung ein stabiler Maß¬
stab zugrunde lag, hatten die Bilanzen trotz aller Relativität
ihres Wesens immerhin noch einen Grad innerer Wahrheit,
der in der Regel zumindest dazu ausreichte, daß man sich
doch ein annäherndes Bild von der Vermögenslage des
Unternehmens machen konnte. Trotz aller Verschiebungen,
Umbuchungen, Bewertungspraktiken lag doch ein gesunder
Kern im gesamten Zahlenwerk, namentlich der Buchwert
des Vermögens, der einen stabilen, einheitlichen Wert
repräsentierte.
Der Krieg hat aber in unserem Wirtschaftsleben so
ziemlich alles, auch die bisherigen Prinzipien der Bilanz¬
aufstellung auf den Kopf gestellt. Mit der seit Kriegsende
immer mehr fortschreitenden Entwertung des Geldes ist
eine Situation auf diesem Gebiete entstanden, in der der
einfachste arithmetische Grundsatz, daß nur Gleiches zu
Gleichem gezählt werden kann, über den Haufen geworfen
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•wurde. Gesetzlich besteht die Fiktion, daß eine Krone von
heute gleich einer Krone vor dem Kriege ist, während doch
die Goldkrone effektiv eine wesentlich andere Geldeinheit
ist als die Papierkrone. Aber selbst von Papierkronen kann
man nicht im allgemeinen sprechen, weil diese ihren Wert,
das heißt ihre innere und äußere Kaufkraft täglich ver¬
ändert, eigentlich also jeder Tag eine andere Geldeinheit,
einen anderen Wertmaßstab bringt. Der Wertmaßstab ist ein
variabler geworden.
Wenn aber der Wertmaßstab, das Geld, selbst Wert¬
schwankungen unterworfen ist, wenn die Beständigkeit der
Geldeinheit selbst eine Fiktion ist, weil eine Krone am An¬
fang des Jahres der Kaufkraft nach wesentlich abweicht
von einer Krone am Ende des Jahres, und Preisveränderungen vorkommen, die den Herstellungspreis oder An¬
schaffungspreis oft um mehrere hundert Prozent über¬
steigen, wie dies in unseren Tagen zu verzeichnen ist, dann
ist natürlich eine Bilanz, welche sich auf die Herstellungsoder Anschaffungspreise stützt, eine Parodie des Vermögensausweises, die nicht aufklärt, vielmehr irreleitet.
Sie stellt ein Zahlenwerk dar, das vielleicht als Buch¬
haltungsbilanz bezeichnet werden könnte, weil es sich auf
die Buchwerte stützt, das aber mit dem Ausweis des Ver¬
mögens in dem aktuellen Geldwert nicht das geringste
gemein hat.
Der Einfluß des schwankenden Geldwertes äußert
sich in erster Linie darin, daß in der Bilanz die zu ver¬
schiedenen Zeiten gemachten Anschaffungen unverändert zu
den jeweiligen Anschaffungspreisen eingestellt und a'is ein¬
heitliche Werte zusammengezählt erscheinen, wo es doch
klar ist, daß vorkriegszeitliche Anschaffungen in Gold¬
kronen, Anschaffungen im Kriege zu etwa der Hälfte des
Goldwertes der Krone und endlich Anschaffungen zu der
gänziic.h entwerteten Papierkrone genau so wenig einheit¬
liche Teile einer Addition sein können, wie wenn etwa eng¬
lische Pfund. Dollar und polnische Mark addiert und die
S; rnrne als österreichische Krone bezeichnet werden würde.
Das wäre natürlich ein glatter Unsinn. Ein nicht geringerer
Unsinn ist es aber, in der Bilanz zwischen der Krone anno
1DI4 und 1921 nicht zu unterscheiden, sondern diese ruhig
zusammenzuzählen.
Eine weitere Wirkung des Währungsverfalles zeigt
sich in der Bewertung der in ausländischer Währung be¬
stehenden Schulden und Forderungen, welche zumeist eben¬
falls nicht zu den heutigen Kursen umgerechnet in der
Bilanz erscheinen. Sofern die Forderungen zu einem
niedrigen Umrechnungskurs, etwa noch zu der Friedens¬
parität, in die Bilanz aufgenommen werden, so entstehen
enorme latente Reserven, wie wir sie bei unseren Banken
beobachten können. Wenn aber die Schulden zu niedrig
umgerechnet werden, so kann eine schleichende Zahlungs¬
fähigkeit bestehen, wie das in der Praxis bei einigen
scheinbar gut fundierten Unternehmungen auch der
Fall ist.
Endlich bildet das Problem der Abschreibungen und
Erneiiecungsfcnds mit Rücksicht auf die Valutaentwertung
e=n eigenes Kapitel. Die Rückstellungen für Neuanschaffun¬
gen reichen namentlich in vielen Fällen mit Rücksicht auf
(Ue enorm gewachsenen Kosten der Neuanschaffung nicht
n :-hr aus, so daß eine Ergänzung der Erneuerungsfonds
notwendig erscheint. Die Wichtigkeit dieser Frage wird
vielfach übertrieben, weil es übersehen wird, daß die Erneuerungsfonds zumeist in Sachgütern angelegt werden,
e; :se daher die fortschreitende Geldentwertung nicht mit¬
machet), vielmehr davon unberührt bleiben.
Durch die bestehende Valutasituation ist nun das
Chaos in den Bilanzen ein komplettes geworden. Den
Bilanzen von heute kommt nicht einmal jene relative Be¬
deutung zu, die diese in Friedenszeiten immerhin noch
gehabt haben.
S. L.
(Fortsetzung folgt.)
Sozialpolitik $SE*BSll
IMersushuagsämter in England
Eine neuartige Erscheinung sind die seit dem Jahre
1918 in England bestehenden Untersuchungsämter, deren
Arbeit es ist, die Ermüdungserscheinungen, die während der
Arbeit in der Fabrik entstehen, auf ihre physiologische und
psychologische Grundlage zu untersuchen, dadurch die
Ar' :!sfähigkeit des einzelnen zu prüfen und hiefür Stati¬
st.': . aus ui-.ii verschiedensten Gewerben anzulegen. Hiebei
Wfc,. ctne_Keihe merkwürdiger Erscheinungen zutage, so

vor allem die Verschiedenheit in der Intensität der Arbeits¬
leistung während der heißen und der kalten Jahreszeit, die
auch in den verschiedenen Gewerben verschieden zum
Ausdruck kommen.
Zur Prüfung der Tauglichkeit, worunter auch die
physiologische Eignung, die aus günstigen Arbeits¬
bedingungen besteht, zu verstehen ist, werden folgende
Momente in Erwägung gezogen: Verschiedenheit in der
Höhe der Produktion, Krankheit und Sterblichkeit, ver¬
lorene Arbeitszeit, Unglücksfälle und andere Zwischenfälle.
Diese Untersuchungen sollen nicht der Erhöhung der Produktion dienen, sie sollen vielmehr zur Erhöhung des Wohl¬
befindens der Arbeiter dadurch beitragen, daß sie einer¬
seits die Arbeitsbedingungen so angenehm als möglich
gestalten, während sie anderseits die dem einzelnen Men¬
schen innewohnenden Kräfte und Fähigkeiten zur vollsten
Entwicklung gelangen lassen. Für den ersten Punkt kommen
Fragen in Betracht, die der Anpassung der Maschine an die
menschlichen Bedürfnisse gelten. So ist zum Beispiel die
Beschaffenheit der Bänke oder Sitzgelegenheiten, auf denen
der Arbeiter einen großen Teil seines Lebens verbringt, von
hoher Wichtigkeit für sein Wohlbefinden. Es gibt in der
Wollindustrie eine Art von Webstühlen, die weit weniger
Anstrengung im Niederbeugen und Aufrichten verursachen
als andere Modelle.
Für die Frage nach der Entwicklung der Fähigkeiten
des Arbeiters ist es von großer Bedeutung, die richtige
Berufswahl zu treffen, ihn dadurch von einer ihm nicht ent¬
sprechenden Tätigkeit abzuhalten und mit geringem Zeit¬
verlust an eine Stelle zu lenken, zu der ihn seine natürlichen
Anlagen bestimmen Auch führt das Studium von Zeit und
Bewegung in der Arbeit dahin, den größtmöglichen Erfolg
mit der geringsten Anstrengung zu erreichen. Hiezu gehört
die hinlänglich bekannte Tatsache, daß eine Verlängerung
der Arbeitszeit durchaus nicht eine entsprechende Mehr¬
produktion zur Folge hat,
ja daß
im Gegenteil
durch die Ermüdung und Abspannung geringere Ar¬
beitserfolge zu verzeichnen sind.
Der
in England
unternommene Versuch, die Arbeit durch Prüfungs¬
ämter zu erleichtern, ist der erste in seiner Art, der die
besten Bedingungen zahlenmäßig festsetzen will. Der Ein¬
fluß, der dadurch nicht nur auf die gesamte Produktion,
sondern auch auf das ganze Leben ausgeübt wird, ist in
seiner weiteren Entwicklung nicht zu unterschätzen, da
durch das Wohlbefinden und Gedeihen des Arbeiters seine
Schaffensfreudigkeit gehoben und so bei gesteigerter
Produktivität das höchste Ziel menschlicher Arbeit, ge¬
steigerte Freude und Lebenslust, erreicht wird.
Philippine C a i s.
$üS| \ ßus dem Gswerkschafislefeen $di|
Gia internationale Arbeiterbewegung und die drohende
Kriegsgefahr
Mitte November fand in Amsterdam eine vom Büro
des Internationalen Gewerkschaftsbundes einberufene und
geleitete internationale Konferenz von Vertretern der.
internationalen Berufssekretariate der Transport-, Bergund Metallarbeiter statt, die sich auch mit der Kriegsgefahr
beschäftigte und folgende drei prinzipiell wichtige Reso¬
lutionen beschloß:
!
Resolution Nr. 1. Die am 15. und 16. November 1921
in Amsterdam tagende kombinierte Konferenz von Ver¬
tretern der internationalen Sekretariate der Transport¬
arbeiter, Bergarbeiter und Metallarbeiter, einberufen vom
Vorstand des Internationalen Gewerkschaftsbundes zum
Zwecke der Besprechung der drohenden Kriegsgefahr und
zur Ergreifung von Maßnahmen gegenüber den Gefahren
eines neuen Weltkrieges, bekräftigt die vom Londoner Kon¬
greß des Internationalen Gewerkschaftsbundes vom No¬
vember 1921 und von den internationalen Kongressen der
Transportarbeiter (Kristiania, März 1920 und Genf, April
1921), Bergarbeiter (Genf, August 1920) und Metallarbeiter
(Kopenhagen. August 1920 und Luzern, August 1921) ge¬
faßten Beschlüsse. In Anbetracht der Tatsache, daß di®
reaktionären und militaristischen Bestrebungen in der
ganzen Welt im Zunehmen sind und ein neuer Krieg unaus¬
weichlich ist, wenn nicht die Arbeiterschaft aller Länder
in voller Einheit und Einmütigkeit Front macht gegen die
von der kapitalistischen Klasse drohende Gefahr, richtet
die Konferenz an die Arbeiter aller Länder den dringenden
Appell, neben dem gegen die Verschlechterung der Arbeitsbedincnniren crericlite.ten Abwehrkamnf ihre Aufmerksamkeit
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und alle ihre Energie vor allem der Bekämpfung des
Kapitalismus selbst und des mit ihm unlöslich verbundenen
Militarismus zuzuwenden. Mit Berufung auf die von den
internationalen Arbeiterkonferenzen angenommenen dies¬
bezüglichen Resolutionen erwartet die Konferenz von allen
dem Internationalen Gewerkschaftsbund angeschlossenen
Organisationen, daß sie in ihrem eigenen Lande und unter
den eigenen Berufsgenossen stärker und mit größerem
Nachdruck als je die Propaganda und Aktion gegen den
Militarismus und für die allgemeinene Abrüstung führen
werden. Im Hinblick auf diesen Zweck appelliert die Kon¬
ferenz an die Arbeiter aller Länder, sich zu einer Macht
zusammenzuschließen, die imstande ist, im Falle drohender
Kriegsgefahr unter der Leitung des Internationalen Gewerk¬
schaftsbundes durch sofortige Proklamation des internatio¬
nalen Generalstreiks den Ausbruch des Krieges zu ver¬
hindern. In Erwägung der Tatsache, daß ein Krieg ohne das
Funktionieren der Transportbetriebe, des Bergbaus und der
Metallindustrie nicht geführt werden kann, ist die Konferenz
der Meinung, daß es in erster Linie Pflicht der Arbeiter
dieser lndustriegruppen ist, die Propaganda gegen Reaktion
und Militarismus unter dem ganzen Aufgebot ihrer Kräfte
zu führen und ihre ganze wirtschaftliche Macht aufzu¬
wenden. um eine Wiederholung der Menschcnschlächterei in
'der Welt zu verhindern.
Resolution Nr. 2. Die am 15. und 16. November 1921
in Amsterdam tagende Konferenz des Büros des Internatio¬
nalen Gewerkschaftsbundes mit Delegierten der internatio¬
nalen Sekretariate der Transportarbeiter, Bergarbeiter und
Metallarbeiter, die im Namen von 24 Millionen organisierten
Arbeitern spricht, richtet einen dringenden Aufruf an alle
Organisationen, die bereit sind, Krieg und Militarismus tat¬
sächlich zu bekämpfen, sie fordert sie auf, zur Verhütung
eines neuen Weltkrieges alle ihre Kräfte mit denjenigen der
organisierten Arbeiter zu vereinigen. Die Konferenz wendet
sich besonders an die Millionen von Frauen und Müttern,
eieren Männer und Söhne in einem neuen Krieg ihr Leben
Sassen müssen. Sie fordert sie auf, sich zu organisieren und
Schulter an Schulter mit den im Internationalen Gewerk»>chaftsbund organisierten Arbeitern den Militarismus zu
bekämpfen und einen neuen Krieg unmöglich zu machen.
Resolution Nr. 3. Die am 15. und 16. November 1921
in Amsterdam tagende Konferenz des Büros des Internatio¬
nalen Gewerkschaftsbundes mit Delegationen der inter¬
nationalen Berufssekretariate der Transportarbeiter, Berg¬
arbeiter und Metallarbeiter hält es angesichts der täglich
zunehmenden Kriegsgefahr und in Erwartung der definitiven
Maßregeln zur Bekämpfung und Verhütung von neuen
Kriegen des am April 1922 in Rom abzuhaltenden Kon¬
gresses für notwendig, dal! eine Organisation geschaffen
Wird, welche im Falle eines drohenden Krieges für die
'Arbeiter aller Länder, die dem Internationalen Gewerk¬
schaftsbund angeschlossen sind, im Einverständnis mit den
in Betracht kommenden Organisationen den Generalstreik
proklamieren und durchführen kann. Sie beschließt die
Schaffung eines provisorischen Internationalen Komitees,
bestehend aus dem Büro des Internationalen Gewerkschafts¬
bundes und je .einem Vertreter der drei internationalen
Sekretariate der Transportarbeiter, Bergarbeiter und
Metallarbeiter. Dieses Komitee soll bis zum nächsten Inter¬
nationalen Kongreß alle für die Beschwörung der drohenden
Kriegsgefahr notwendigen Maßnahmen treffen.
sfiHH Technik und Wirtschaft Em Betrieb [üBs
Das Taylor-System
(XIV.)
11. Das Taylor-System ein System der Ein¬
heitlichkeit.
Die seit dem Entstehen der industriellen Periode un¬
gemein vorgeschrittene materielle Kultur hat die Gesell¬
schaft an die Befriedigung so vieler Bedürfnisse gewöhnt,
daß der Produktions- und Verteilung.sprozeß heute einen
ungeheuer komplizierten Apparat darstellt.
Während früher eine Ortschaft, ja selbst ein Haus¬
halt das meiste selbst herstellte, dessen man bedurfte,
knüpfen sich heute vom einfachsten Haushalt schon Fäden
in Tausende von Kilometern entfernte Gebiete. Die indu¬
strielle und kommerzielle Entwicklung der letzten Jahr¬
hunderte hat den Prozeß der Arbeitsteilung derart aus¬
gestaltet, hat die Abhängigkeit des einzelnen von der Gesomthe.it derart innig gemacht, daß die Zeit kommen
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mußte, wo das individualistische Eingreifen des einzelnen
nicht mehr imstande war, die Situation zu beherrschen;
das nennen wir die Anarchie des gegenwärtigen Wirt¬
schaftssystems, Jer Wildwirtschaft, wie sie Rathenau
bezeichnet.
Da das Proletariat von den Katastrophen einer
solchen Wildwirtschaft am meisten in Mitleidenschaft ge¬
zogen wird, hat es sich gegen dieses „System" aufgeleimt,
indem es eine Planwirtschaft fordert, das heißt eine Wirt¬
schaft. welche nach einem großzügigen Plan den Bedarf
der Gesellschaft deckt. Deshalb spricht man auch von Be¬
darfswirtschaft, im Gegensatz zur Profitwirtschaft, wo
überwiegend das Interesse am persönlichen Vorteil die
Volkswirtschaft „regelt". Das Streben der Sozialisten geht
dahin, die Erzeugung und Verteilung der Güter — und wai
noch dazu gehört — zu vereinheitlichen. Die Vereinheit¬
lichung der Produktion — um nur von dieser zu sprechen
— verlangt auch eine Vereinheitlichung der Produktions¬
methoden. um einerseits die Produktion übersichtlicher,
anderseits ergiebiger zu gestalten. Was nun der Sozialis¬
mus für die gesamte Produktion will, das will das TaylorSystem für die Einheit der Produktion, den Betrieb im
allgemeinsten Sinne des Wortes.
Es ist für den oberflächlich Urteilenden merkwürdig,
zwei Dinge wie Sozialismus und Taylor-System in eine
so grundsätzliche Übereinstimmung gebracht zu sehen. Wir
erkennen aber daraus die jedem nachdenklich Gestimmten
nicht unbekannte Erscheinung, daß Bestrebungen, welche
die Regelung unseres Wirtschaftsprozesses im Auge haben,
sehr bald Berührungsflächen finden werden, finden müssen.
Ein leitender Gedanke des • Taylor-Systems ist also
der Drang nach Einheitlichkeit. Dort, wo man Ubersicht,
Klarheit wünscht, stellt sich das Bedürfnis nach Verein¬
heitlichung automatisch ein. Und das Taylor-System will
sich über den Produktionsprozeß innerhalb eines Betriebes
bis in die letzten Einzelheiten im klaren sein, beziehungs¬
weise das systematische Eingehen in die kleinsten Details
ist eine notwendige Folge des Wunsches nach Übersicht¬
lichkeit.
Taylors Ziel ist, unter allen Arbeitsmethoden iiir
irgendeinen Arbeitsvorgang jenen ausfindig zu machen, der
den größten Nutzeffekt aufweist. Seine Methode, dies Ziel
zu erreichen, ist uie, durch Zerlegung von möglichst guten,
tatsächlich praktizierten, denselben Zweck verfolgenden
Arbeitsmethoden die besten Elemente herauszusuchen und
zu einer neuen, rationellsten Methode zusammenzusetzen,
durch gleichzeitige Ausscheidung überflüssiger und Ände¬
rung unzweckmäßiger, beziehungsweise minder zweck¬
mäßiger Einzelheiten.
Diese neue Arbeitsmethode, die Normalmethode ist
nun im ganzen Betrieb für den betreffenden Arbeitsvor¬
gang in Anwendung zu bringen.
Eine solche Normalarbeitsmethode ist aber nur dann
allgemein anwendbar, wenn auch die Arbeitsbedingungen
normalisiert und vereinheitlicht werden: die Maschinen,
Werkzeuge, Geschwindigkeiten der Maschine usw.
Welche Vorteile bietet eine solche Vereinheitlichung?
In erster Linie einmal den, daß die Leistungen der denselben
Arbeitsvorgang ausführenden Arbeiter nunmehr wirklich
miteinander verglichen werden können, da alle Umstände,
welche die Arbeit beeinflussen, dieselben sind.
Wir können zwei Mengen von Milch wohl mitein¬
ander vergleichen, indem wir sagen: das sind drei Liter
und vier Liter. Nun ist aber die eine Menge von vier
Liter derart abgeschöpft, daß sie ganz „blau" ist, wie man
sagt, während die andere Milch im Ausmaß von drei Li¬
ter nicht abgerahmt, also Vollmilch ist. Es wird sich nun
ergeben, daß die drei Liter Vollmilch eine größere Menge
an Nährmitteln enthalten als die vier Liter.
Die Anzahl der Liter gibt uns also kein richtiges
Bild von dem tatsächlichen Wert, weil die Bedingungen,
unter denen die Milch abgegeben wurde, nicht dieselben
waren. Wenn aber beide Mengen Vollmilch, noch dazu von
derselben Kuh und von derselben Melkung sind, dann gibt
uns das Maüverhältnis auch das richtige Wertverhältnis an.
Genau so ist es bei der Arbeit zweier Schaufler. Wenn
bei gleichem Material, gleichen Schaufelmethoden, gleichem
Werkzeug usw.. der eine Schaufler 5000 Kilogramm, der
andere 4000 Kilogramm schaufelt, so wird man es als
gerecht empfinden, wenn der eine zum Beispiel 200 K, der
andere 160 K bekommt. Würde aber der erste Schaufler
auf 1-5 Meter, der zweite auf 3 Meier Entfernung zu schau¬
fein haben, so wäre obige Entlohnung ungerecht, denn die
Arbeitsleistung ist infolge der verschiedenen Wurfweiten
nicht nach der Anzahl der Kilogramm zu bemessen, soih
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dem die Wurfweiten sind in Rechnung zu ziehen. Der
nach Zahlentafel 2 (Taylor, ßefcrisbs;leituiTK. Seite 99) be¬
rechnete Lohn w üre für den zweiten Schaufler 246 K gegen
200 X für üen eisten.
Diese Tafeln konnten aber auch nur ausgearbeitet
werden, weil durch zahlreiche sorgfältige Untersuchungen
die Beziehungen zwischen den einzelnen Wurfweiten usw.
zahlenmäßig festgelegt wurden.
Solche Tatein für alle Arten mechanischer Betäti¬
gung auszuarbeiten, ist das weiteste Ziel des Taylor-Sy¬
stems. Eine NoriKalisnsammlung, -v e'che erstklassige Ar¬
beitsmethoden und die dazugehörige* Arbeitsbehelfe aus¬
führlich darstellt, und eine internationale Anwendung dieser
Normalmetboden würde das Taylor-System aus der Sphäre
der Rationalisierung der Arbeit im kleinen in die Sphäre
der Rationalisierung im grolien rücken. Dies kaun aber
nur durch die Gesamtheit durchgeführt werden.
12. Das Taylor-System ein System der
Vorbereitung.
Seubert s?gt in seiner „Praxis", daß das Wesen
des T a y 1 o r-S y s t e m s i n der systematisch
durchgeführten, vereinheitlichten Vorbe¬
reitung der A r b e i t s a u s f ü.h r u ji g liege.
Damit gibt er uns eine schlagwortariige, treffende
Definition des Wesens des Taylor-Systems in die Hand.
Jegliche menschliche Arbeit kann man in zwei Ab¬
schnitte gliedern: die vorbereitende und die ausführende
Arbeit. Die Vorbereitung einer Arbeit besteht darin, da3
man aile Veranstaltungen trifft, welche die Ausführung so
zweckmäßig als möglich gestalten soll.
Während man es bei den alten Systemen der BeIriebsführung dem Arbeitenden hi Kanzlei -und Werkstatt
iiberläßi. sich im Rahmen der zur Vertagung stehenden
Hilfsmittel und primitiven Anleitungen bei Ausführung der
übertragenen Arbeit so recht und schlecht durchzuhelien.
wie es ihm eben möglich ist, w ird im Taj lor-S: stem die
Ausführung jeder Art schon im vorhinein einem
gründlichen Studium unterzogen; und erst dann, wenn die
beeren Arbeitsmethoden festgelegt und die zweckmäßigsten
Arbeitsbehelfe zur Verfügung gestellt worden sind, geht
es an die Ausführung.
Ts ist nun klar, daß eine gründliche Vorbereitung
eines Arbeitsvorganges um so mehr ins Gewicht fällt, je
■öfter dieser Arbeitsvorgang wiederholt wird. Wenn all das,
was in dieser vorbereitenden Arbeit enthalten ist. etwa
mit 1GC0 Arbeitseinheiten bemessen, per Arbeitsausfährung
0'1 Arbeitseinheiten erspart, so ist die vorbereitende Arbeit
mit 10.000 Arbeitsausführungen hereingebracht, während
bei einer Million Arbeitsausfiihrungen ein Gewinn von
99.000 Einheiten sich ergibt; .hingegen wiLre bei nur 5000maliger Arbsitsausfiihrung ein Vertust von 500 Einheiten
zu buchen.
Wie ganz anders würde unsere Volkswirtschaft
funktionieren, wenn jegliche Arbeitsausfiihrung einer gründ¬
lichen, sachgemäßen Vorbereitung unterworfen werden
würde, wenn der Prozeß der Ausführung vorerst im Kopfe
erfahrener Fachleute auf seine zweckmäßigste Form ge¬
bracht werden könnte.
Die arbeitsteiligen Prcdufctionsformen
unserer
gegenw ärtigen Kultur hajen .es mit sich gebracht, daß die
Beurteilung der zweckmäßigsten Produktion irgendeines
Gutes schon eine eigene Wissenschaft geworden ist, welche
derjenige nur beherrschen kann, der über alies informiert
ist. was dazu gehört.
Die fortschreitende Rationalisierung der Arbeit wird
dazu führen, daß die Tagesarbeitszeit reduziert werden
kann und dergestalt dem mechanischen Arbeiter eine Er¬
leichterung insofern geschaffen wird, als er seine freie
Zeit schöpferischer Betätigung zu widmen vermag.
Die Einführung der allgemeinen Arbeitepfiicht wird
eine weitere Entlastung der mechanischen Arbeit durch
Aufteilung auf eine größere Zahl von Individuen mit sich
bringen.
Die fortschreitende Technik wird die mechanischen
Arbeiten in immer größerem Ausmaß den Maschinen über¬
tragen.
Endlich und schließlich wird man sich jener soziali¬
stischen Forderung erinnern, daß im sozialen Staat jeder
verpflichtet sein soll, an den mechanischen Arbeiten
teilzunehmen, daß hingegen dit Beteiligung an schöpfe¬
rischer. also wirklich geistiger Arbeit das Recht jedes
einzelnen sein soll.
Durch diese Zukunftsgestaltung -wird die au" das
einzelne Individuum entfallende -mechanische Arbeit nur
einen Eruchteil der heutigen Arbeitszeit ausfüllen, und in¬

folgedessen als soziale Notwendigkeit, als Unabweisbares
leichter ertragen werden können.
Die dann zur Verfügung stehende Zeit wird das ein¬
zelne Individitim dazu benützen, sich vorerst einmal geisusr
entwickeln zu können und sodann seine geistigen Kräfte
in den Dienst schöpferischer Arbeit zu stellen.
Die sachliche Trennung der Arbeit in vorbereitend«
und ausführende ist nicht eine bösartige Erfindung des Ka¬
pitalismus. sondern eine notwendige Konsequenz unserer
kulturellen Entwicklung. Zu bek!im->fen ist nur die Auf¬
teilung all der notwendigen Ar leiten, wenn sie eine Klassa
mit den unangenehmeren, schiecht lohnende^ Tätigkeiten
beteilt, während die anderen sich das bessere Teil erwähien.
Das Taylor-System, -welches in klarer, unbeirrter
Erkenntnis die sachliche Trennung von vorbereitender
und ausführender Arbeit zur Durchführung bringt, hat
grundsätzlich gegen eine persönliche Leistung auf
beiden Gebieten nichts einzuwenden; im Gegenteil: eine
soziale Entwicklung der Gesellschaft in o'->en skizziertem
Sinne wird dem Taylor-System nur neue Kräfte zuführen,
da gerade die Normalisierung der Arbeitsmethoden, be¬
ziehungsweise die derselben zugrunde liegenden Zeitstudien
eine ungeheuer umfangreiche und immer vor neuen Auf¬
gaben stehende Arbeit bedeuten.
{Fortsetzung folgt.)
Alois Berger.
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InternaticnaJs Propaganda gegen dis Betriebsräte
Unaufhaltsam schreitet die Idee der wirtschaftlichen
Demokratie vorwärts, die Bewegung, die bei uns, u
Deutschland, in der Tschechoslov. akei zum Bnirie srätegesetz geführt hat, stellt a.le Länder und Regierungen vor
die Frage der Errichtung von Betriebsräten. Auch in
Schweden beschäftigt man sich selten lange ernstlich mit
diesem Problem; die sozialdemokratische Regierung hat
dort ein „Komitee für industrielle Demokratie" eingesetzt,
das.
ähnlich .wie die österreichische Sozialisieruagskommission. dieses Problem studieren soll.
Die" 3
Kommission hat durch eines ihrer Mitglieder die Verlr'i.tnisse in Österreich prüfen lassen, und auf Grund der Ein¬
drücke, die in Österreich und Deutschland gewonnen
wurden, will man nun auch in Schweden darangehen, ein
Eetriebsrütegesßtz auszuarbeiten.
Unsere Unterneiimervertreter haben davon Kenntn »
erhalten ntid schon bemühen sie sich, die Intrigen, dia
bei uns in Österreich fortwährend gespennen v erden, auf
internationaler Basis fortzusetzen. Herr Doktor
Max Kaiser. Generalsekretär des Haupt¬
verbandes der Industrie Österreichs. hat
Mirte September in der schwedischen Zeitung „Industria'4
einen Artikel über die „Betriebsräte in Österreich" ge¬
schrieben, der so' von — geiinde gesagt — bewußten Un¬
richtigkeiten strotzt, daß wir auf diese ebenso dreiste w.a
alberne Sammlung von Verdächtigungen urd Verleu Il¬
chingen kurz zurückkommen und die Behauptungen der
Herren vom Industriellenverband entsprechend niedrifr
hängen wollen.
Dr. Kaiser, dessen Artikel so geistlos ist und zu¬
gleich so viele für jeden Laien in Österreich erkennbare
Unrichtigkeiten enthält, daß er — und das wi 1 schon viel
sagen — in Österreich nicht einmal rn der „Neuen Freien
Presse" abgedruckt werden könnte, hält es in diese.n
Artikel aus internationaler kapitalistischer Solidarität für
seine Pflicht, „sowohl die schwedische Industrie a'.s auchi
die schwedische Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu
machen, daß ihr eine große und bedeutende Gefahr droht,
wenn man wirklich darangehen sollte, auch in Schweden
das Experiment mit den Betriebsräten durchzuführen''.
Dr. Kaiser schildert, wie die österreichische Sozial*
demokratie infolge der Agitation der „russischen Kund¬
schafter" alles vorbereitete, um „im rechten Augenblick
den Anschluß an das bolschewistische Rezim nicht ?\i
verpassen", und wie so verschiedene Körperschaften: dio
Arbeiterräte, die Soldatenräte und die — staatliche Sozia isierungskommission, gebildet wurden. Man denke, d:a
Sozialisierungskommission mit ihrem ersten Vizepräsi¬
denten Seipel, mit ihrem Vorstandsmitglied W u 11 e,
mit ihrem zweiten Vizepräsidenten Heini — ein
bolschewistisches Machwerk! Generaldirektor
Günther, der ja auch in der SozialisieranTskommissioii
saß — ein bolschewistischer Kundschafterl
Ein anderes Mitglied. Herr F r i ed m a«n, der tapfer»
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Recke der Intrigen bei der Reparationskommission — ein
rabiat gewordener, sozialisierender Ar¬
beite rratl Nebenbei leistete sich Dr. Kaiser hier zu
einer Zeit,' da die österreichische Wehrmacht unausgesetzt
Blutopfern im Kampfe gegen die Horthybanditen ausgesetzt
war, die Bemerkung, daß die österreichische Wehrmacht
allein durch die Soldatenräte „desorganisiert und zer¬
splittert" sei. So sieht die Auslandspropaganda der öster¬
reichischen Industriellen aus!
Dr. Kaiser schildert dann, wie die Betriebsräte
eigentlich nicht einmal so sehr ein-Schaden fiir die Indu¬
striellen als vor allem für die Gewerkschaften sind.
Zu dem wunderlichen Märchen des Herrn Dr. Kaiser gehört
die Geschichte, wie in der Sozialisierungskommission die
Vertreter der Industrie kämpfen mußten, daß die Gewerk¬
schaften nicht ganz von den Betriebsräten beseitigt
werden. Daß der Führer der österreichischen Gewerk¬
schaften, H u e b e r, Referent über dieses Gesetz war, daß
die österreichischen Gewerkschaften sich mit ihrer ganzen
Autorität für die Gesetzwerdung des Entwurfes einsetzeil
mußten, das alles stört Herrn Dr. Kaiser bei seinem Fabu¬
lieren nicht. Aber, leider — so dichtet fr weiter — die
Industrie konnte den österreichischen Gewerkschaften nur
unvollkommene Hilfe leisten, denn die Anwendung des
Betriebsrätegesetzes hat den Beweis erbracht, „d a ß
das Betriebsrätesystem, selbst in dieser
gemilderten Form, ganz ungeheuerliche
Gefahren iil r die Ruhe und Ordnung in den
Betrieben, fiir deren zielbewußte Leitung und Aufrecht¬
erhaltung eines abkommengemäßen Übereinkommens
rwischen den industriellen Organisationen und den
Gewerkschaften enthält". Die Betriebsräte sind die Feinde
der Kollektivverträge, die Betriebs! äte sind die Feinde der
Gewerkschaften, als ob nicht jedes Kind In Osterreich
wüßte, daß die Betriebsräte die gewerkschaft¬
lichen Funktionäre sind, die allein die Voraus¬
setzungen eines lückenlosen Kollektivvertragssystems
sind. Herr Dr. Kaiser möge die Fälle aufzählen, in denen
Kollektivverträge durch Betriebsräte gestört wurden. Wir
glauben, er müßte sehr stammeln; wir könnten aber Herrn
Kaiser eine Unzahl von Fällen anführen, in denen die Be¬
triebsräte gegen sabotierende Unternehmer die Kollektiv¬
verträge in den einzelnen Betrieben durchgesetzt haben.
In Dr. Kaisers „Betriebsrätehölle" werden nur die
ungeschultesten und rabiatesten Schreier Betriebsräte, die
früheren Vertrauensmänner der Gewerkschaften in den
Betrieben, die die Industriellen gerne gesehen haben und
mit denen auch ein sehr gutes Einvernehmen bestand, sind
vollkommen ausgeschaltet. Die „ungeschulten und radi¬
kalen Elemente" schaffen in Herrn Kaisers Schreckensland
unglaubliche Situationen. „Bereits eingegangene Kollektiv¬
verträge werden beiseite geschoben, die Funktio¬
näre der Gewerkschaften werden von den
Arbeiterversammlungen verjagt und die
Arbeiter werden zu Streiks und passiver Resistenz wegen
der unbedeutendsten Ursache verleitet." Ein Wunder, daß
Dr. Kaiser seinen schwedischen Lesern nicht auch erzählt,
der österreichische Industriellenverband hätte eine Unter¬
stützungskasse für davongejagte Gewerkschaftsfunktionäre
errichten müssen. Herr Dr. Kaiser weiß ganz gut, daß die
Betriebsräte nur die Fortsetzung des alten gewerkschaft¬
lichen Vertrauensmännersystems sind — warum dichtet
er seinen schwedischen Lesern vor, daß gewerkschaftliche
Vertrauensmänner und Betriebsräte unvereinbare Gegensätze^sind? Dr. Kaiser möge auch nur einen einzigen Fall
anführen, in dem Betriebsräte einen Gew c .kschaftsfunktionär „davongejagt haben"! Das sind Behauptungen
gegen besseres Wissen und Gewissen.
Dr. Kaiser jammert darüber, daß die Betriebsräte
in den Betrieben nicht arbeiten, daß sie die Arbeitszeit
zur Erledigung ihrer Obliegenheiten verwenden. Er muß
in seiner Eigenschaft als Sekretär des Hauptverbandes
der Industrie wissen, daß nur in einigen Großbetrieben
höchstens drei bis vier Mitglieder des Betriebsrates von
den Unternehmern selbst der unmittelbaren Arbeitsleistung
enthoben wurden, Herr Dr. Kaiser muß aber auch wissen,
daß gerade das für die beteiligten Betriebsräte materielle
Opfer bedeutet, da sie dann nur den Stundendurchschnitts¬
verdienst erhalten, während sie ja sonst im höheren
Akkordlohn stehen. Er weiß auch, daß die Arbeiter diese
materiellen Opfer bringen, trotzdem rechnet er aber mit
unglaublicher Unverfrorenheit aus, daß in 6000 industriellen
Unternehmen Österreichs je vier Betriebsräte gar keine
Arbeit verrichten und bringt so einen jährlichen Verlust
von 14 Millionen Arbeitsstunden heraus. Vielleicht rechnet

Herr Dr. Kaiser einmal nach, wieviel Schieber und Para¬
siten. wieviel verwöhnte Industriellensöhnchen nichts
arbeiten, vielleicht kommt ihm dann noch einmal die Inspi¬
ration zu einem zahlenmäßig fundierten Artikel in einer
sei. .vedischen Zeitung.
Die Betriebsräte in dem Kaiserschen Märchenland
sind gegen den Akkordlohn! Auch hipr spricht Doktor
Kaiser gegen sein besseres Wissen, er weiß, daß die öster¬
reichische Arbeiterschaft sich fast vollkommen mit dem
Akkordlohn abgefunden hat und daß die Betriebsräte nur
ihre gesetzliche Pflicht erfüllen, wenn sie bei Feststellung
der Akkorde darauf drängten, daß der Arbeiter vom Unter¬
nehmer nicht geschröpft wird. Zu den selbsterfundenen
Märchen fügt dann Herr Dr. Kaiser das bereits von
anderen seiner Kollegen breitgetretene, aber von niemand
mehr geglaubte Märchen von einer verminderten
Arbeitsleistung der österreichischen Arbeiter hinzu.
Herr Dr. Kaiser weiß ganz gut, daß die Konkurrenzfähigkeit
dieses lebens- und konkurrenzunfähigen Deutschösterreicb
neben der Unterbewertung der Krone, die ohnedies erhöhte
Ausbeutung für die Arbeiter bedeutet, zum Großteil nur
auf die österreichischen Arbeiter und ihre Arbeitsleistung
zurückzuführen ist, aber all das hindert Herrn Dr. Kaiser
nicht, alle diese Unternehmeriiigen noch einmal auf¬
zutischen, wo er sich unbeobachtet und unkontrolliert
glaubt.
Die Betriebsräte des Herrn Dr. Kaiser verraten
ununterbrochen Geschäftsgeheimnisse, er hat angeblich
schriftliche Beweise dafür. Warum entlassen die betreffen¬
den Unternehmer die Betriebsräte in solchen Fällen nicht?
Die Einwilligung des Einigungsamtes ist in solchen Fällen
sicher. Sie wird leider auch in weniger zweifelhaften
i'SIlen gegeben. Wo bleiben die Beweise des
Herrn Dr. Kaiser?
Aber Herr Dr. Kaiser müßte selbst die Scham¬
losigkeit und Unverfrorenheit seiner Erzählungen zugeben,
wenn man. ihn um die Beweise für seine „Behauptungen"
fragen würde, und das ist das Empörende an der Stilübung
des Herrn Dr. Kaiser. Die Industriellen sind
keine Freunde des Betriebsrätesystems,
das ist ihr gutes Recht, denn sie wittern in
dieser Einrichtung mit Recht eine Gefahr
für die kapitalistische Gesellschaftsord¬
nung, aber daß sie diese Einrichtung hinter¬
rücks, im Ausland, mit Verdächtigungen,
mit phantasievollen Märchen * ekämpfen —
das charakterisiert so rech* 4 i e Kampfes¬
weise der Unternehmer g e g e r flie Arbeite r->
k 1 a s s e.
•
• Otto Leichter.
«
Inzwischen ist noch viel mehr geschehen. Dieses
Dokument ist nicht das einzige von der Zeiten Schande
geblieben. Aus der „Arbeiter-Zeitung" vom 26. und 27. No¬
vember sowie aus den letzten Nummern der „Gewerk¬
schaft" und des „Metallarbeiters" werden ja die Betriebs¬
räte von noch viel weiter ausgedehnten Anschlägen des
Unternehmertums gegen die Institution des Betriebsrates
Kenntnis erhalten haben. Auch wir kommen noch auf
diesen systematischen und konzentrischen Vorstoß der
sozialen Reaktion ausführlich zu sprechen und wollen den
Industrieherren heute nur versichern, daß, wenn sie ver¬
meinen, diese entscheidende Machtposition der Arbeiter¬
schaft erschüttern zu können, ihre Meinung ein arger Wahn
ist. Sie werden auf Granit beißen! Die Redaktion.
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Enäuterunsjen zum Gesetz über die EinrgungsMinter
und Kollektivverträge
I. Organisation.
Die Errichtung von Einignngsämtern war um so begi ußenswei ter, als es bis zu diesem Zeitpunkt in Öster¬
reich an solchen Stellen mangelte, die sich die Schlichtung
von Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis zur Aufgabe
gemacht hätten. Die bestehenden Gewerbegerichte, deren
Anzahl überhaupt als unzt^änglich bezeichnet werden muß,
waren und sind auch heute noch für diese Aufgabe nicht
eingerichtet. Das Kriegslerstungsgesetz, welches die Ar¬
beiterschaft fhrer geringen Freizügigkeit vollends beraubte,
brachte eine besondere Einrichtung, die „Beschwerde¬
kommissionen", denen die Aufgabe zuteil wurde, jene Strei¬
tigkeiten zu schlichten, die sich aus dem Arbeitsverhältnis
in den unter dem Kriegsdienstleistungsgesetz stehenden Be¬
trieben ergaben. Trotz mancher Mängel haben sich diese
Kommissionen ais zv.ecKinauig erwiesen, so daß sie nach
Bern Umr.tur-, in prov.'sorische Einigungsämter umge¬
wandelt, ihr Wirkungskreis aber für alle gewerblichen Be¬
triebe erweitert wurde.
Das heutige Gesetz ist, wie uns § 1 anschaulich dar¬
stellt. auf ein? so breite Basis gestellt, daß mit Ausnahme
der Hausgehilfen und den in der Landwirtschaft beschäf¬
tigten Personen alle Dienstnehmer erfaßt werden.; .sogar
D-e stric ime
ö.reml j-.-e- rflicher KSroerschafven
fallen unter das Gesetz, wenn ihr Dienstverhältnis nicht
durch eine Dienstpragmatik geregelt ist, wie auch die Heim¬
arbeiter. wenn fiir ihren Erwerbszweig kerne Zentralheimarbeitskommission besteht.
Über Standorte und Sprengel der Einigungsämter
(§ 2) siehe die Nummer 8, Seite 128, dieser Zeitschrift. Die
Zusammensetzung der Ämter, die Einteilung in Senate so¬
wie Ernennung und Amtsdauer der Mitglieder erscheinen
«1 den §§ 3 bis 6 hinlänglich klargestellt.
II. Einigungsamtliches Verfahren.
• In den Bestimmungen der §§ 7 und 8 kommt der
Charakter des Gesetzes am deutlichsten zum Ausdruck.
Auf keine der beiden Streitparteien wird irgendwelcher
Z
<*fsgt .„ii. ls • iru 1 • ..;r alie'?tn gestellt, sich dem
Schiedsspruch zu unterwerfen, die Beilegung einer Strei¬
tigkeit auf gütlichem Wege zu erreichen oder nicht. Durch
den Ausschluß der Öffentlichkeit soll lediglich die mora1
;
' "S Annes wirken und den Parteien die
Aussicht zur Erhaltung des Friedens ungeschmälert bleiben.
Wer Beschluß des Amtes kann jedoch die Veröii'enuicuü.ig
eines Schiedsspruches erfolgen. Die Parteien können sich
durch Bevollmächtigte ihrer Berufsvereimgungen vertraten
k'; 11, in schwierigen Füllen kommen auch Rechtsanwälte
in Betracht.
Haben sich die Parteien dem Schiedsspruch unter¬
worfen. wozu eine vierzehntägige Frist eingeräumt ist, so
ist derselbe gerichtlich ebenso vollstreckbar wie ein ab¬
geschlossener Vergleich.
Außer den Parteieil kann auch von einer Behörde ein
Autrag auf Schlichtung von Streitigkeiten gestellt wer¬
den. wie auch der Vorsitzende bei Streiks oder Aus¬
sperrungen von Amts wegen einschreiten kann. Diese Be¬
stimmungen erweisen sich insbesondere dann als sehr nütz¬
lich. wenn entweder öffentliche Interessen gefährdet sind
oder wenn die Gegensätze so scharf geartet sind, daß es
zwischen den Beteiligten zu keiner Einigung kommt.
Die Zuständigkeit der Gerichte bleibt unberührt, so
daß reine Rechtsfragen nur dann vom Einigungsamt zum
Schiedsspruch angenommen werden, wenn sich beide Par¬
teien im vorhinein einem solchen unterwerfen. (§ 8, Ab¬
satz 2.) Gerade dieser Umstand bietet den Dienstnehmern
die Möglichkeit, ihre Rechte vom Einigungsamt beurteilen
zu lassen, wenn es am Orte an einem Gewerbegericht
mangelt. Das einigungsamtliche Verfahren ist, weil rascher
u-id billiger, aber auch sonst dem Verfahren vor den Be¬
iirksgerichten vorzuziehen.
III. Rechtsprechende Tätigkeit.
Das BetrieosrätegescU enthält eine Reihe von
Rechtsfragen, zu deren Entscheidung ausschließlich die Eini¬
gungsämter berufen sind. Daraus ergibt sich die Notwendig¬
keit. solche Entscheidungen nicht mehr im Wege des Aus¬
gleiches allein, sondern im Wege der Rechtsprechung zu
treffeu. sollen die Tätigkeit und die damit verbundenen

Rechte und Pflichten der Betriebsräte in der .Praxis wirk*
sam zur Geltung kommen. Die Einigungs2mter haben da«
nach in den im § 9 angeführten Fällen Recht zu sprechen.
Auf das Verfahren der rechtsprecheitden Tätig«
keit haben die Vorschriften über das Verfahren bei den (ie«
Werbegerichten Anwendung zu finden. Ein Unterschied i>e«
s'eht nur in der t;>stimmnBg, daß der Rechtsspruch das
Einigungsamtes endgültig ist. wogegen in» gewerbe«
gerichtlichen Verfahren das Mittel der Berufung offensteht.
Bie Vorschriften über das Verfahren (§ 10) besagen im
wesentlichen;
1. Die Parteien können sich durch Berufsangehöirise
oder Bevollmächtigte ihrer Berufsorganisationen und, wenn
der Wert des Streitgegenstandes (CO# K fibersteigt, amcli
durch Rechtsanwälte vertreten lassen.
2. Die erste Tagsatzung ist in der Regel auf einen
der nächsten drei Tage nach Überreichung der Klage an«
zuordnen.
3. Die erste Tagsatzung kann vor dem Vorsitzenden
des Einrgungsamtes zum Zweck des Vergleiches auch ohne
Zuziehung der Beisitzer stattfinden.
4 Auf
rechtskräftiger Urteile oder Vergleiche
findet Exekution statt und hat zu diesem Zweck das Eire«
gungsamt den Parteien die Rechtskraft der Entscheidung
zu bestätigen*).
5. Eingaben an das Ernigungsamt, Ausfertigungen des¬
selben. sowie aufgenommene Protokolle sind Stempel- nnd
gebührenfrei
Wird ein Rechtsstreit durch Vergleich beendet, so
wird keine Gebühr eingehoben.
- ne besondere Ausnahmestellung ist den Berg¬
arbeitern eingeräumt. Auf Grund des Bergarbeitergesetzes
(St.-G.-Bl. Nr. »106 von 1919) hat das Einigungsamt eins
Entscheidung auch dann zu fällen, wenn eine Einigung nicht
zustande kommt:
a) über die Anfteilung der 48strmdigen Arbeitswoche
auf die einzelnen Werktage;
b) über die Erlassung oder Änderung der Schicht«
ordmtng.
IV. Kollektive Arbeitsverträge.
Durch die §§ 11 bis 15 werden die Kollektivverträge,
gesetzlich geregelt. Nachdem Kollektivverträge (Tarif¬
verträge) auf privatrechtlicher Grundlage ruhen, konnte
sich die Durchsetzung von Ansprüchen aus solchen Ver¬
trägen auf gesetzlichem Wege bis zur Schaffung dieses
Gesetzes nur schwer entwickeln, da unsere Gesetze auf
dem üoden der Vertragsfreiheit standen. D'esem Umstand
war es auch zuzuschreiben, daß man zwar diese neue Ve<tragsform in der Gewerbeordnung (§ 114 b) im Jahre 1907
und im Handlungsgehilfcngesetz (S 6) im Jahre 19*0 als ge->
setzlich möglich- erklärte, daß aber diese Verträge nicht
absolut rechtsverbindlich waren, sondern durcih Eirtze!«
vertrag abgeändert werden konnten. Dadurch waren die rm
Interesse der Partien geschlossenen Kollektivvertrag
stets in Gefahr, durchbrochen zu werden. Das neue Gesetx
hat hierin grundlegend Wandel geschaffen. Nach § 14 sind
Sandervereinbarungen nur dann gültig, weim sie fiir des»
Dienstnehmer günstiger sind oder Gegenstände betreffen,
die im Kollektivvertrag kerne Regelung erfahren haben.
Dies aber nur in dem Falle, wenn Sondervereinbarungen
im Vertrag überhaupt als zulässig erklärt werden.
Was unter Kollektivvertrag zu verstehen ist, geht
aus § 11 genügend klar herTt*r und über die Bedeutung
und den Wert derselben an dieser Stelle zu s.prec%m, ist
wohl ■ müßig Dagegen verdient '§ 12 hervorgehoben zu
werden, der in Erkennung der Bedentirnr, die solchen Ver¬
trägen zukommt, die Mitwirkung des Einigungsamtes bei
dem Abschluß vorsieht, wenn er von den Parteien oder
einer Behörde verlangt wird. Diese Bestimmung ist ge¬
eignet, den Widerstand zu brechen, der von einzelnen
Unternehmern dem Abschluß von Vertrügen zuweilen ent¬
gegengebracht wird.
Die zwingende Rechtsgültigkeit der Kollektivverträge
wird von der Veröffentlichung derselben abhängig sr^macht
(§ 13). Nach erfolgter Kundmachung*") treten die Verträga
in Wirksamkeit und sind in ihrem Geltungsbereich für die
einer vertragschließenden Vereinigung angeschlossenen
Unternehmer und Dienstnehmer bindend (§ 14, Absatz 1). es
sei denn, daß der Geltungsbeginn nach dem Kund«
machtmgstag gelegen ist (Absatz 2). Die Geltung eines
*) Siehe liiezu „Betriebsrat", Nummer 16, Seite 253.
**) Erfolgt im Amtsblatt der „Wiener-Zeitung"»
(St.-G.-Bl. Nr. 245. von 1920.>
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Niederösterreich)
oder
fiir
das
ganze
Reich
als
verbindlich
Kollektivvertrages wird durch diese Kundmachung oder
zu. erklären.
IRre Unterlassung nicht* berührt (Absatz 3)'.
d). Schließlich einen Kataster (Verzeichnis) alle?
Entstehen über die Auslegung eines; Kollektiv¬
vertrages Streitigkeiien, so entscheidet das Finigungsamt Satzungen zu führen.
in gleicher Art, wie hei Streitigkeiten aus dem Arbeitsver¬ VII. Schluß- und Ü b e r ga n g s b e s ti m m u n ge rr
hältnis (§ 15).
Aus den Bestimmungen, der §§ 22 bis 27 sei hervor¬
V. Satzungen.
gehoben, daß die Kosten der beschriebenen Ämter vom
Der Motivenberieht zu dem in Rede stehenden Ge¬ Staate getragen werden, worunter auch die geringfügig®
setz bezeichnet ganz treffend die Satzungen als ein Entschädigung der Mitglieder fällt. Die Ämter genieße«
„Damoklesschwert", das über jenen Unternehmern: schwebt, Portofreiheit, die Gebarung ist Stempel- und gebührenfrei
die sich der Einführung von Kollektivverträgen wider¬ Alle Behörden und Gemeinden sind: zur Unterstützung d i
setzen. Diese „Außenseiter", die das Zustandekommen von Ämter verpflichtet, das heißt, sie müssen über Anfragen
solchen Verträgen vielfach vereitelt haben oder ein Ab¬ zweckdienliche Auskünfte erteilen., Besonders wichtig si: J
bröckeln von denselben bewirken, schädigen durch ihre (im Zusammenhang mit Abschnitt IV) die Bestimmungen
Haltung nicht bloß den Arbeitnehmer, sondern auch den des § 26. wonach § 6, Absatz 2 des Handlungsgehilfen¬
Arbeitgeber. Die „Satzung" soll nun dazu dienen, sol'he un¬ gesetzes*), Absatz 4 des § 114 b der Gewerbeordnung, so¬
begründete Widersetzlichkeit zu brechen. Hat nämlich ein wie jene Stellen aus dem Bergarbeitergesetz, die VertragsKollektivvertrag für die Mehrzahl der Unternehmer oder angelegenheiten betreffen, insoweit außer Wirksamkeil
Arbeiter eines Berufszweiges Geltung, hat: er damit das treten, als sie eben der Rechtsgültigkeit von Kollektivver¬
erlangt, was das Gesetz mit dem Ausdruck „überwiegende trägen hinderlich sind.
Bedeutung" bezeichnet (§ 16), so kann durch Beschluß des
*
*
Einig.ungsamtes ausgesprochen' werden, daß ein solcher Ver-"*
Das Gesetz über Einigungsämter und kollektive Ar¬
trag entweder in alles oder in einzelnen Bestimmungen
auch außerhalb seines Geltungsbereiches (zum Beispiel beitsverträge stellt somit einen bedeutenden Fortschritt in
Wien) für solche Arbeitsverhältnisse maßgebend sein solle, der Entwicklung des Arbeiterrechtes dar,. insbesondere
die im wesentlichen gleichartig sind (zum. Beispiel in dient es dem rechtlichen Schutz der gewerkschaftlichen
Korneuburg, eventuell1 im garaen Bei eich des Einigmigs- Vertrauensmänner, dem Schutz unserer Betriebsräte. Bei
amtes Wien). Die Bestimmungen des § 16, Absatz- 2, 3 allen Mängeln, die diesen neuen Einrichtungen heute no ii
und 4. sind olmeweiters verständlich und; bedürfen keiner anhaften, kam. doch nicht geleugnet werden, daß sie im
vielen Fällen den Dienstnehmern zu ihrem Rechte ver¬
besonderen Erläuterung.
Dagegen muß bei § 17 wieder im Sinne des § 14 be¬ helfen haben Dies ist viel gesagt, wenn man bedenkt, dafl
achtet werden; daß Sonderverein!>arangen, sofern sie die für die Entscheidungen nicht mir die Vertreter der Dienst¬
Satzung nicht ausschließt, nur dami gültig sind, wenn sie nehmer. sondern auch die Vertreter der Arbeitgeber itfkI
den Dienstnehmer günstiger stellen. Damit wird eine die Vorsitzenden der Senate in Betracht kommen. Es wird
Satzung keineswegs außer Kraft gesetzt Hingegen kann also viel von der Geschicklichkeit: und der Sachkenntnis
die.*: durch Kollektivvertrag fiir seinem Geltungsbereich er- miserer Mitglieder in diesen Ämtern abhängen, um sie zu
fo-sen (Absatz 2). Dadurch kann der eingangs erwähnte brauchbaren „Werkzeugen zur Sicherung des sozialen
Druck zum Abschluß eines Vertrages zur Geltung kommen. Friedens in den Betrieben" zu gestalten.
Wer- sich in die Vorgeschichte des ganzen: Stoffes,
Nachdem die Entscheidung über Satzungen von weit¬
tragender wirtschaftlicher Bedeutung ist, wurden im § 18 seine historische Entwicklung hierzulande und anderwärts
besondere Maßnahmen getroffem Aus denselben Gründen .vertiefen will, dem sei die vortreffliche Schrift' „Einigungss :
r-i Kollektivverträge" von Pi*" -»r'i K • • £ f
ist auch ein. Einspruchsrecht gesichert worden (§ 19).
Richard FränkeL
Die bisherigen Erfahrungen haben gelehrt, daß durch empfohlen**).
den schleppenden. Gang des Verfahrens, die Wirksamkeit
«er Satzungen insbesondere im lohnvertrafliclien Teil mir
remein behindert wird, so daß nach monatelanger Verhand¬ l iBl J Bildung und Erziehung f
j
lung erst Lohntarife in Geltung kommen, die durch die
rasche Geldentwertung längst Uberholt sind. Der öster¬
Sozialpolitische Bildungsarbeit
reichische Amtsschimmel, der bisher allen Notschlächtimgetr glücklich entronnen ist, wird in einen rascheren
Nur eine Arbeiterschaft, die mit dem Wesen der So¬
Trab versetzt werden müssen.
zialpolitik in Theorie und Praxis vertraut ist, kann die
Hüterin der sozialpolitischen Gesetzgebung sein, und diese
V!. () b e r e i ii i >ru n (TS a m t.
Über dessen Zusammensetzung enthält der § 20 die Gesetzgebung voll für sich ausnützen. Gerade die Aufga >e?
der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit wäre, es, reit der
notwendigen Aufklärungen. Das Obereirrigungsamt ist nach sozialpolitischen
Ausbildung der Arbeiterschaft zu bi¬
£ 2T herufen: a)
Eirwirnfsämter zu beaufsichtigen; ins¬
besondere die Gleichartigkeit ihrer Geschäftsführung zu ginnen. Denn das Wesen und Werden der Sozialpolitik in
fibefwacheii. Damit ist gemeint, daß bei allen Einigungs- Österreich ist mit dem Wesen und Werden der Gewerk¬
Smtern die gleichen Grundsätze in der Zusammenstellung schaften in östei reich unmittelbar verknüpft und es ist
der Senate und m der Durchführung des Verfahrens einge¬ gewiß nicht die letzte Aufgabe, der Gewerkschaften, v.'i
halten werdem Auf die Art der Entscheidungen hat das sozialpolitischen Gesetze zu schützen. An der Hand d;r
Übereinigungsamt keinen Einfluß, jedoch kann es „Be¬ Geschichte der Sozialpolitik in Österreich laßt sich am
schlüsse" über die Auslegung strittiger Fragen fassen, um besten jene sozialpolitische Schulung der Arbeiterschaft be¬
dadurch eine gleichartige Rechtsnrechung zu erzielen," was ginnen, die notwendig ist, das sozialpolitische Geset::zum Beispiel in den Fragen des Schutzes der Ersatzmänner, gebungswerk zu schützen und auszubauen. Denn hier, an
der geschichtlichen Entwicklung, lassen sich am
des Begriffes „Berufsvereinigung", sowie der Zuständigkeit Verlauf
ci<e zwei Arten der Sozialpolitik aufzeigen:
bereits geschah*). Ebenso können Organisationen diesem deutnensrm
1. Die. Sozialpolitik des Bürgertums, das ist die So¬
Amte Anträge zur Klarstellung strittiger Fragen unter¬ zialpolitik,
die der Angst des Bürgertums vor dem Er¬
breiten. So hat zum Beisniel ein Arbeitgeberverband die
Anfrage gerichtet, ob* der Betriebsrat aueh das Recht habe,, wachen des Proletariats entspringt:
2. Die Sozialpolitik, die sich bewußt van sozialisti-'
in die Gehaltslisten der Angesteliten Finblick zu nehmen.
Grundsätzen leiten läßt.
Die Beschlüsse werden dann allen Einigungsämtern zur sehen Dir
unmittelbar-; fciinfluß der Arbeiterbewegung, der
Kenntnis gebracht.
unmittelbare Einflußvder gewerkschaftlichen Bewegung und
b) über Einsprüche gegen Beschlüsse der Einigungs- der unmittelbare Einfluß der gesamten wirtschaftlichen
fimter in Satzungsangelegenheiten zu entscheiden.
Lage auf das Vorwärtsschreiten oder Stehenbleiben dieser
c) Beschlüsse über die Festsetzung von- Satzungen
der bürgerlichen Sozialpolitik läßt sich am besten an
zu fassen, die den Wirkungskreis mehrerer Einigungsämter Art
der Geschichte der Sozialpolitik in Österreich nachweisen.
berühren.
Haltlosigkeit der christlichen Sozialreform, die den
"hreiid also die Einiw»nw<!«'ni(er nur für ihren Wir¬ Die
Klassen?^gensatz.
den. „christlichen Solidarismus" auf¬
kungskreis (siehe Abschnitt V) Satzungserk-lärungen be¬ lösen will, wird amdurch
besten
gezeigt, wenn man der Arbeilerschließen können; stellt dem Obereinigungsamt das Recht
zu, eine Satzung1 tür mehrere hinigungsämter (zum Beispiel
*) Diese Gesetzesstelle ist in dem mittlerweile abge¬
änderten „Angestelltengeseiz" nicht, mehr enthalten.
*) „Amtliche Nachrichten des Bnndesministerium» für
**) - Im Verlag dse Verbandes der Metallarbeiter,
Soziale Verwaltung". Jahrgang 1920. Seite 422
Wien V.
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Schaft iene Zeiten vor Augen führt, da im alten österreichi¬
r
schen Parlament die Anhänger des „christlichen Solidaris¬
.
ßr&eiterkammern *
mus" (Alois Liechtenstein) eine gewichtige Stimme be¬
sagen. Der Gegensatz zwischen der christlichen Sozial¬
reform und der bürgerlichen Sozialpolitik einerseits und Die Arbeiterkammer und die Entlohnung der Lehrlings
einer bewußten sozialistischen Sozialpolitik anderseits, wird
Wir haben uns heute mit einem sehr ernsten Problem
am besten dadurch klargemacht, daß man die theoretische zu beschäftigen. Die Entlohnung der Lehrlinge ist heute aus-Stellung der bürgerlichen und christlichen Sozialpofttiker nalunslos den Genossenschaften, bezw. dem Gutdünken der,
mit der theoretischen Stellung der sozialistischen Sozial¬ Meister überlassen. Nur in wenigen großen Industrien wurde
politiker vergleicht, namentlich mit den sozialpolitischen die Bezahlung der Lehrlinge durch Kollektivverträge ge¬
D.siuisionen ob auf den internationalen sozialistischen regelt. Ein Beispiel dafür, daß gerade die in den kleinen
Kongressen geführt worden sind. Die Politik und Stellung Betrieben beschäftigten Lehrlinge am meisten benachteiligt
der christlichen Gewerkschaften wäre Iii diesem Rahmen werden, gibt uns der Verlauf der Verhandlungen über den
gerade an der Hand der sozialpolitischen Forderungen der letzten v ertrag, abgeschlossen zwischen dem Metallarbeiter-«
Arbeiterschaft am besten und deutlichsten einer Kritik zu verband und dem Wiener Industriellen-Verband, bei denen
unterziehen
Dem gerade im Rahmen der Sozialpolitik es nicht möglich war, mit den Vertretern der Klein- und
zeigt sich die die Gcsamtinteressen der manuellen und gei¬ Mittelbetriebe der Metallindustrie bezüglich der Lehrlinge
stigen Arbeiterschaft schädigende Existenz der christlichen eine Einigung herbeizuführen, so daß auch in diesen Be¬
Gewerkschaften, die nicht ausgehen vom Gegensatz der trieben die Bezahlung der Lehrlinge nach wie vor dem
Klassen und die nicht anstreben die Überführung des Meister beziehungsweise Unternehmer überlassen bleibt
Privateigentums in das Geselischaftseigentum, sondern die und leider bis auf weiteres bleiben wird.
sich bestreben, den natürlichen Klassengegensatz zu ver¬
Die Lehrlingsentlohnung wächst sich mit dem Fort*
wischen und hinführen wollen zu einer Harmonie in der schreiten der Geldentwertung zu einem immer größeren
gegenwärtigen Gesellschaftsordnung, die aus naturnotwen¬ Skandal heraus. Heute noch erhalten viele Lehrlinge eine
digen Gründen niemals erreicht werden kann. Der Charak¬ wöchentliche Entschädigung von 10 und 20 K. Die Arbeiter¬
ter der bürgerlichen Sozialpolitik ist am klarsten dadurch kammer hat in einer Eingabe an das Bundesministeriuin
aufzuzeigen, — lind zwar am besten ebenfalls durch die für soziale Verwaltung vom 16. November 1921 zu dieser
Geschichte c!es Sozialismus in Österreich — daß das Bür¬ Angelegenheit Stellung genommen. Klar und deutlich sucht
gertum bis heute den Begriff der Sozialpolitik mit Für¬ die Arbeiterkammer die Gerechtigkeit ihres Standpunktes
sorge- und Wohliahrtsbestrcbungen verwechselt.
darzulegen. Nachstehend geben wir den Wortlaut der Ein¬
Die sozialpolitische Gesetzgebung seit dem Jahr 1918
Wäre dann als eine Sozialpolitik vorzuführen, die unter we¬ gabe wieder:
der sprunghaften Verteuerung aller Lebens¬
sentlichem Einfluß der sozialdemokratischen Arbeiterschaft mittel „Infolge
und
Bedarfsartikel
ist die wirtschaftliche Lage der
gemacht worden ist. An Hand der einzelnen Gesetze Lehrlinge und Lehrmädchen
gänzlich unhaltbar geworden.
wäre zweierlei aufzuzeigen: 1. daß unter diesem Einfluß Tausende Lehrlinge und Lehrmädchen erhalten zur Befriedi¬
die Sozialpolitik zu einem Mittel des Klassenkampfes ge¬
der unbedingt notwendigen Bedürfnisse auf Grund
worden ist; 2. daß unter diesem Einfluß die Sozialpolitik gung
Lehrverträge, in denen die rasch fortschreitende Geld¬
selbst Vorbereitung zum Aufbau der sozialistischen Ge¬ alter
entwertung nicht Berücksichtigung gefunden hat, Entschädi¬
sellschartsordnung wird.
gungen, die heute kaum zur Reparatur eines Paares Schuhe
Das Verbot der Nachtarbeit im Bäckergewerbe, die ausreichen geschweige denn zur Nachschaffung von
Regelung der Beschäftigung von Kindern und Frauen und Kleidern, Wäsche und Schuhen.
ähnliche Gesetze entspringen deutlich anderen Beweg¬
Gruppen von Lehrlingen sind durch Ver¬
gründen als die sozialpolitischen Gesetze jener bürgerlichen träge Einzelne
ihrer gewerkschaftlichen Organisation in etwas
oder christlichen Sozialpolitik. Sie sind dem Klassenkampf günstigerer
Lage. So zum Beispiel regelt der am 20. Ok¬
entsprungen und sind Instrumente des Klassenkampfes.
tober
zwischen
dem Metallarbeiter- und dem Wiener In¬
Das Betriebsrätegesetz oder das Achtstundentag¬ dustriellen-Verband
abgeschlossene Kollektivvertrag dia
gesetz trägt diesen Charakter noch deutlicher an sich. Das Entlohnung der Lehrlinge
wie folgt:
Achtstundentaggesetz muß der Arbeiterschaft ganz deutlich
300 K i
zeigen, daß nach der beruflichen Arbeit erst „die Arbeit' 1. Halbjahr
350 „ I
im Dienste des Sozialismus"', die geistige und körperliche 2. Halbjahr
400 „ \ Teuerungszulage 40 Prozen/
Ausbildung des einzelnen beginnt. Dies allein müßte den 3. Halbjahr
4. u. 5. Halbjahr . . . 450 „ I
sozialistischen Geist des Gesetzes zeigen.
Wenn nun durch die historische Entwicklung der 6. 7. u. 8. Halbjahr . 500 „ J
Dies ist aber nur eine Gruppe von Lehrlingen. Die
sozialen Gesetzgebung in Österreich ein Überblick nicht
nur über das Werden der Sozialpolitik gegeben wird, " große Masse von Lehrlingen im Kleinbetrieb, die heute zum
das abhängig ist von der Arbeiterbewegung selbst, sondern elterlichen Hausha't beitragen soll, verzweifelt an den trost¬
auch über die Theorie der Sozialpolitik, dann wird es losen Entlohnungsverhältnissen. So kommt es, daß bellen
möglich sein, die einzelnen sozialpolitischen Gesetze in bestehenden Lehrlingsschutzstellen täglich Lehrlinge vor¬
ihrer theoretischen und praktischen Bedeutung und Aus¬ sprechen, die heute noch Entschädigungen von 10 oder 20 K
per Woche erhalten, und sich damit, weil die Eltern dies
wirkung zu vermitteln.
Dieser Bildungsarbeit kommt im Rahmen der all¬ lange schon nicht mehr können, ernähren und kleiden sollen.
Am traurigsten ist es mit den Lehrlingen bestei.t,
gemeinen proletarischen Bildungsarbeit eine ganz beson¬
dere Bedeutung zu. Es mag an sich schwer sein, die sozial¬ die ihre Lehrzeit beim Meister auf Kost und Quartier ver¬
politische Gesetzgebung der Arbeiterschaft vertraut zu bringen, die in elenden Schlafstätten hausen müssen und
machen, schwerer als die Gegenstände der allgemeinen die kaum die notwendigste Bekleidung auf dem Körper
Bildung. Aber gerade diese Schwierigkeit des Stoffes, die haben.
Die Kammer erlaubt sich nach dieser Schilderung:
zeigt, aus welchen Gründen die Arbeiterschaft bis jetzt mit
ihm nicht vertraut sein konnte, zeigt gleichzeitig die unge¬ der Tatsachen, an das Bundesministerium für soziale Ver¬
heure Bedeutung die der Schulung der Arbeiterschaft auf waltung das Ersuchen zu richten, dahin zu wirken, daß auf
dem Wege der Gesetzgebung, unbekümmert um alle Lehr¬
diesem Gebiet zukommt.
Fritz B r ü g e 1.
die Entschädigungen für Lehrlinge
UVMliftJilibllitHI
IiiU
itliiHEialjjillinfliltllinitlMillllifMIlMiil verträge,
und Lehrmädchen derart geregelt werden, daß sie
mit einem Minimum instand gesetzt werden, sich halbwegs
zu ernähren und sich im kommenden Winter kleiden zu
können. Zu diesem Zwecke wären gegenwärtig die Sätze
des Metallarbeitertarifs als minimale Lehrlingsentschädigung
Wirtschaftlich#
anzustreben.
Erscheinungen des Alltags erklärt
Die Lösung dieser Frage ist dringend notwendig,
denn die Verzweiflung der wirtschaftlich durch die Teue¬
„!>&» BETRIEBSRAT"
rung am schwersten Betroffenen ist ungeheuer groß."
Man kann nun gespannt sein, welche Stellungnahme
Für dessen weiteste Verbreitung
zu diesem Memorandum der Arbeiterkammer in den in Be¬
ist zu sorgen
tracht kommenden Kreisen erfolgen wird. Die Kammer
erwartet, dah die gerechten Forderungen der Lehrlinge
überall die größte Unterstützung finden werden.
Anton KimraL
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Zur Frags der Transittarifs
Bekanntlich wurden ab 1. Dezember die Personen¬
tarife auf das Dreifache, die Gütertarife auf das Vierfache
der jetzigen Sätze erhöht. Diese Maßregel, die durch die
Verteuerung der tschechoslowakischen und deutschen
Kohle, mit der unsere Lokomotiven geheizt werden, unabendbar geworden ist. belastet die österreichische Volksv irtschaft in der schwersten Weise und wird eine Ursache
mehr bilden, die ohnehin schon unerträglich gewordene
Teuerung weiter zu steigern. Unter diesen Umständen liesrt
es ganz besonders nahe, die Frage des Durchzugs- oder
Transitverkehrs, der bei der gegenwärtigen Kleinheit
unseres Wirtschaftsgebietes und bei der zentralen Lage
Deu.schösterreichs eine sehr beträchtliche Rolle im ge¬
samten Güterverkehr spielt, besonders genau zil prüf in.,
ts gehen nun die Ansichten ü.ier den Prozentsatz des
Transitverkehrs innerhalb des Gesamtverkehrs auseinander.
Dx Schätzungen schwanken zwischen 12 und 50 Prozent.
Die ausländischen Verfrachter zahlen nun mit ihrer hochu ertigen Valuta ganz außerordentlich geringe Tarifsätze. So
zahlen die Italiener für den ' 'ranspart eines Waggons auf
dar <;Z8 Kilometer langen Strecke Lundenburg—Tarvis
I1.00U K. Obwohl nun der Frachtsatz auf 48.320 K erhöht
v. ird, zahlen die Italiener dank der Steigerung des Lire¬
kurses weniger als vor der Frachterhöhung. Es liegt nun
der Wunsch ungemein nahe, diesem unerträglichen Zustand
durch Differentialtarife für Ausländer ein Ende zu bereiten.
Dieser Forderung steht aber der Wortlaut des Friedens¬
vertrages entgegen, der verlangt, daß alle Frachtbegünsti¬
gungen auch den Siegerstaaten zu gewähren sind. Es ist
nun klar, daß diese Bestimmung eine außerordentliche Härte
für Österreich bedeutet, wenn man sich vor Augen hält,
daß das Defizit der Bundesbahnen vor allem wegen des
teuren Preises der tschechischen Kohle 40 Milliarden be¬
tragen soll, eine Summe, von der wesentliche Teile durch
differenzierte Behandlung des Transitverkehrs herein¬
gebracht werden könnten. Die Arbeiterkammer hat unter
diesen Umständen den dringenden Appell an das Bundesminisierium für Verkehrswesen und für Äußeres gerichtet,
in eheste Verhandlung mit den alliierten und assoziierten
Lüchten wegen Milderung oder Authebung dieser Be¬
stimmungen des Friedensvertrages einzutreten. Sie hat
insbesondere verlangt, daß bei den gegenwärtig in Portorcse stattfindenden Konferenzen der Sukzessionsstaaten
diese Forderung vou Österreich erhoben werde. Sie ge¬
denkt auch, das Internationale Arbeitsamt des Völkerbundes
für diese Angelegenheit zu interessieren, und zwar
deswegen, weil ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen
tler österreichischen Tarifpolitik und der Aufrec.hterhaltung
der sozialpolitischen Gesetze besteht. Wird doch von; ver¬
schiedenen Seiten der Abbau des Achtstundentages bei den
Eisenbahnen verlangt, um durch Persona, ersparnisse das
Defizit zu verringern. Nun hat der Bundesminister Doktor
Rodler in der diesen Fragen gewidmeten Konferenz dar¬
gelegt, daß durch Abbau des Achtstundentages 5000 Per¬
sonen, das ist 1% Milliarden Kronen, im ganzen öster¬
reichischen Bundesbahndienst erspart werden könnten, was
gegenüber einem Defizit von 40 Milliarden natürlich nicht
ins Gewicht fällt. Außerdem besteht talsächlich, was der
Öffentlichkeit kaum bekannt ist, im Eisenbahndienst der
Achtstundentag keineswegs durchgehend Dia Länge der
Dienstleistung richtet sich vielmehr nach der Dichtigkeit
des Verkehrs, so daß auf minder frequentierten Strecken
tatsächlich Dienstleistungen bis zu 16 Stunden vorkommen.
Die wirtschaftliche Not der Lehrlinge
Die furchtbaren Folgen der Geldentwertung be¬
drücken im besonders hohen Maß die wirtschaftlich äußerst
s:hlecht gestellten Lehrlinge. Während die Arbeiterschaft
durch ihre Gewerkschaften eine Erhöhung der Preise für
Lebensmittel und andere Bedarfsgegenstände dadurch
halbwegs wettzumachen in der Lage ist, daß sie einen
Lohnkampf führt, können die Lehrlinge zu diesem Ausknnftsmittel heute nur in den seltensten Fällen greifen. Es
gelingt bloß in einigen Großindustrien, Lohnverträge für
Lehrlinge abzuschließen, nicht aber in den Mittel- tmd
Kleinindustrien. Daben bedrückt die wirtschaftliche Not
gerade jene Lehrlinge äußerst schwer, die in Klein- und
Mittelbetrieben beschäftigt sind
Es ist nicht uninteressant zu erfahren, wie heute
einzelne Genossenschaften über die Entlohnung der Lehr¬
linge noch denken. Die Arbeiterkammer hat an die Ge¬
nossenschaften ein Schreiben gerichtet und um Bekanntp-abR Her t ohnsätze fiir Lehrlinge ersucht
Auf dieses
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Schreiben antwortet die Genossenschaft der Friseure unter
dem 25. r, B. Wir geb-« diese Zuschrift samt ihren,
grammatikalischen. Schönheitsfehlern nachstehend wieder:
„Auf obenstehende Anschrift teilen wir mit, daß. die
Lehrlinge im Friseursewerhe keine bestimmte Entschädi¬
gung haben, sondarn als Lehrling ist derselbe zur Erler¬
nung des Gew erbes im. Betriebs aber nicht zum Verdienst
Wir sind daher nicht in der Lage, bestimmte Daten anzu¬
geben über Entschädigungen."
Die Genossenschaft der Bäcker teilt gleichfalls mit,
daß die Lehrlinge im Bäekergewerbe keinen Lohn beziehen.
Bei diesen Zuständen ist es nur zu leicht erklärlich,
daß täglich verzweifelte Lehrlinge oder deren Eltern in
die Lehrlingsschutzsteife kommen und erklären, ganz ein¬
fach nicht mehr leben zu können, da der Meister in vielen
Fällen nicht mehr bezahlt, als in einem alten Lehrvertrag;
der die heutigen Geldverhüitnisse nicht im mindesten 5a«
rücksichtigt, festgelegt wunde.
Einige Beispiele wollen wir. aus. vielen Fällen heraus¬
greifen. Das. Lehrmadehen E. M. erhält heute noch in der
Woche einen Lohn von 10 Kr. Ein anderes Letanädclk-.tt
erhält bei anderthalbjähriger Lehrdauer in cler Woche 50 K.
Eine verzweifelte Mutter wendet sieh an die Lehrlingsschutzstelle mit der Bitte um ein Kleid für ihre Tochter.
Die Frau ist seit sechs Jahren.Witwe, hat zwei Kinder, von
denen der Knabe die IL Klasse des Gymnasiums besucht
und das MüdchJn vor kurzem van der Schneidergenossenschaft freigesprochen wurde. Die arme Mutter mußte, um. das
Freis prechen, zu ermöglichen., dem Mädchen Stoff und Zube¬
hör für das Prüfungsstück im Betrag von. ungefähr 8000 K
kaufen Heute noch haben die: Eltern, beziehungsweise Vor¬
münder, die ihrem Kind das- Schneidergewerbe erlernen
lassen, bei der Prüfung für das zur Herstellung des Prü¬
fungsstückes notwendige Material aufzukommen.
Es ist auch gänzlich ausgeschlossen, den Lebens¬
unterhalt za finden* wenn der Lehrling oder das Lehr¬
mädchen Start 50 K vielleicht sogar 30Ö K in der Woche
erhält. Eine Großmutter schickt ihren Lehrling, der 300 K
in der Woche verdient, in die Lehrlingssehutzs'.elie, die
Kleider ganz zerrissen und zerlumpt mit der Bitte um
Wäsche und Bekleidung. Der Vater des Lehrlings ist tot,
das Kind von der dritten Mutter außerdem verstoßen, die
Großmutter hat sich dann, um sein weiteres. Fortkommen zu
ermöglichen, seiner angenommen und ist jetzt außerstande,
für dessen weiteren- Lebensunterhalt aufzukommen.
Die Reihe dieser unglücklichere Schicksale könnte
noch lange fortgesetzt werden.
Wie bereits berichtet werden konnte, hat die Ar¬
beiterkammer in eurer Eingabe, vom Dundesrainisteriun»
für soziale Verwaltung die Erfassung gesetzlicher Mindest¬
löhne verlangt Hier tut Eile dringend not, de m das, was
sich heute in großem Ausmaß zeigt, wird in dem Moment
in gewaltiger Größe drohend vor uns stehen, wenn in
nächster Zeit die Preise wieder um ein vielfaches erhöht
werden, die Entlohnung der Lehrlinge der Lehrlinge, aber
dabei nicht hn gelinkten mitkommt.
ZuwerrdutTgsn dar Arbeitsrkammsr
Zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Arbeiterkammer habe» der Vorstand und der Verwaltungsausschuß
der Wiener Kammer nunmehr, da die Umlagen berei s regel¬
mäßig einlaufen, einstimmig beschlossen, folgende Zuwen¬
dungen zu machen» die entweder gemeinnützigen Zwecken
dienen oder zur Förderung der österreichischen Produktion
und des Wiederaufbaues und damit auch zur Förderung,
der Arbeiterintei essen tlienen.
So- wurden dem Wiener Volksheini, dem Wiener
Volksbildtmgsverein und dein Technologischen Gewerbe»
museum je 50.000 K bewilligt, ferner auf uie Anleihe der
Stadt Wien eine Million Kronen sowie für Bau- und Sied)'T*rsz—e~ke 4öfP Bar-lase k 1220 K gezeichnet.
J wmmmm | Büc&erschau j hüstoü s
Was soil ich iesati? (Litsratur über das Gswerkschafisftssen)
(Schluß)
IV. Gewerkschaftliche Zeitschriften.
Wer dauernd über alle Probleme der Gewerkschafts¬
bewegung aui dem lautenden sein w'il, darf sich nicht da*
mit begnügen, die Buchliterat-ur zu lesen, sondern muß an :h
regelmäßig die wichtigsten Zeitschriften verfolgen. In der
Zeitschriften werden die jeweils aktuellen Enteren des Ga.
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werkschaftswesens abgehandelt, hier ergreifen Theoretiker
und Praktiker der Bewegung das Wort, um dem Kreis der
unmittelbaren Interessenten zu sagen, wie sie eine be¬
stimmte Angelegenheit beurteilen, und hier wird auch die
Einstellung der leitenden Gewerkschaftsinstanzen zu diesen
Angelegenheiten kundgemacht. Der Leser findet in den Zeit¬
schriften Gegenstände seines Interesses behandelt, über die
ts eine Buchliteratur noch nicht gibt.
Das führende Organ der österreichischen Gewerk¬
schaftsbewegung ist „Die Gewerkschaft", Organ der
Gewerkschaftskommission östereichs, Wien I, Ebendorferstraße 7. Die reichsdeutsche Bewegung verfügt im
„Ko rrespondenzblatt" des Allgemeinen Deutschen
Gewerkschaftsbundes, Berlin SO, Engelufer 15, über ein
vorzügliches Wochenblatt. Sein Inhalt ist so gestaltet, daß
es den gewerkschaftlichen Vertrauensmann restlos über
alle Angelegenheiten seines Arbeitsgebietes gründlich in¬
formiert. Trotz des Zuschnittes auf die reichsdeutschen
^Verhältnisse wird auch jeder österreichische Vertrauens¬
mann reichen Gewinn aus seiner Lektüre ziehen. Wie die
österreichische Bewegung den „Betriebsrat" herausgibt, so
verfügt die reichsdeutsche über eine „Betriebsrätezeitung"
lies Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes.
Bedeutungsvoll sind auch für jeden Gewerkschafter
die beiden von Viktor Stein redigierten gewerkschaft¬
lichen Fachblätter „Der österreichische Metall¬
arbeite r", Organ des österreichischen Metallarbeiter¬
verbandes (Wien V, Kohlgasse 7), der größten und wich¬
tigsten Arbeiterorganisation, und „Der Industrie¬
angestellt e", das Blatt des Bundes der Industrie¬
angestellten (Wien V, Siebwibrunnengasse 29), der größten
und wichtigsten Angestelltenorganisation Österreichs, und
die ebenfalls von Viktor Stein redigierte Monatsschrift für
gewerkschaftliche, wirtschaftliche und sozialpolitische
Fragen „Aus Werkstatt und Wirtschaft", heraus¬
gegeben vom österreichischen Metallarbeiterverband.
Die Sozialpolitik behandeln „Der Arbeiter5 c Ii u t z". Zeitschrift für soziale Gesetzgebung, Organ der
tfeichskommission der Krankenkassen Österreichs, Wien VI,
Königseggasse 10, und die „Amtlichen Nach¬
richten" des Butidesministeriums für soziale Verwaltung
(Verlag Franz Deuticke, Wien I, Helferstorferstraße 4), die
auch fortlaufend den Text aller neuen sozialpolitischen Ge¬
setze und Verordnungen abdrucken.
V. Die A n g e s t e 111 e n b e w e g u n g.
An der allgemeinen Gewerkschaftsbewegung nehmen
die Privatangestellten in steigendem Maße Anteil. Zur
Kenntnis ihrer in manchen Dingen verwaltenden Beson¬
derheiten seien die hauptsächlichen Schriften angeführt, die
sich mit ihnen befassen.
Ein umfassendes, wissenschaftlich angelegtes Werk
hat der Heidelberger Nationalökonom Emil Lederer
veröffentlitht, „Die Privatangestellten in der
modernen Wirtschaftsentwicklung" (Verlag
I. C. Mohr, Tübingen 1912). Wenn auch Lederer die Grund¬
tatsache seines Werkes der reichsdeutschen Angestellten¬
bewegung entnommen hat, die immer ein wesentlich an¬
deres Bild zeigten als die österreichischen, und Vorkriegs¬
verhältnisse behandelt, die sich unter der Einwirkung des
Krieges und der Revolution völlig verändert haben, ist
seine Darstellung dennoch außerordentlich aufschlußreich
über das Wesen und die Besonderheiten der Angeslelitenbewegung. Neueren Datums ist eine Broschüre des gleichen
Verfassers „Die Entwicklungstendenzen in den Organisa¬
tionen der Angestellten" (Karl Winter, Heideiberg 1914).
Richard Woldt hat den Angestellten der Industrie eine
ausgezeichnete Darstellung „Das großindustrielle
Beamtentum" (I. H. W. Dietz, Stuttgart 1911) ge¬
widmet. wohl die beste Arbeit über die gewerkschaftlich
und produktionstechnisch wichtigste Berufsgruppe der An¬
gestauten. Von S. Aufhäuser, dem Vorsitzenden des
„Afa'-Bundes, der Zentrale der freigewerkschaftlichen An«
gestelltenorganisationen in Deutschland, ist zunächst ein
schmales Büchlein über „Weltkrieg und Ange¬
stellt e n b e w e g u n g" (Verlag für Sozialwissenschaft,
Berlin 1918) zu nennen, das dort anschließt, wo Lederer
seine Darstellung beendet, und eine kurze, aber un¬
gemein inhaltsreiche Broschüre „Die freie Ange¬
stellten- und Arbeiterbewegung", (lu'dustriebeamienverlag, Berlin NW 52), trotz ihrer gedrängten Kürze
die aufschlußreichste und beste Darstellung der gegen¬
wärtigen Situation der Angesteütenbewegung. Im Verlag
der Wiener Volksbuchhandlung (Wien 1919) ist eine Bro¬
schüre „Die P r i v a t a n g-e s t e 111 e n" erschienen.
Schließlich- sei noch für die besonderen österreichischen

Verhältnisse auf einige Artikel in Zeitschriften aufmerksam
gemacht, im „Kamp f", der wissenschaftlichen Monats«
schritt der österreichischen Sozialdemokratie, sind er¬
schienen: Privatangestellte und Klassenkampf (VI. Jahr«
gang, Nr. 10, Juli 1913), Sozialdemokratie und Privatange¬
stellte (VII. Jahrgang, Nr. 5, Februar 1914), Der Untergang
des neuen Mittelstandes (XI. Jahrgang, Nr. 45, April und'
Mai 1918). In der „Gewerkschaft": Organisations«
Probleme der Privatangestellten (XVI. Jahrgang, Nr. 15, 16»
April 1914), und Die Angestellten in der Arbeiterkammer
(XXIII. Jahrgang, Nr. 5, Februar 1921). Auch hier sei au!
eine Zeitschrift aufmerksam gemacht, die „Deutsche
Techniker-Zeitung", Bundeszeitschrift der techni«
sehen Angestellten und Beamten, Berlin NW 52. Werft«
Straße 7. die mit einer Reihe von Fachgruppenbeilagen er¬
scheint und einen tiefen Einblick in die aktuellen Probleme
der Angestelltenbewegung eröffnet.
VI. Bibliographie.
Die vorstehende Aufstellung ist natürlich von Voll¬
ständigkeit weit entfernt. Die erschienene Literatur hat
Sassenbach In seinem „Verzeichnis der in
deutscher Sprache vorhandenen gewerk¬
schaftlichen Literatur" (Berlin 1910, Nachtras
1912) zusammengestellt. Neuerscheinungen werden in der
Literaturbeilage des „K o r r e s p o n d e n z b 1 a 11 e s" des
Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes fortlaufend
verzeichnet. Auch der „Betriebsrat" bemüht sich, seinen
Lesern alle Neuerscheinungen mitzuteilen. Hinweise auf
Literatur findet der Leser, der tiefer in die Literatur ein¬
dringen will, auch in den großen volkswirtschaftlichen
Nachschlagewerken, im achtbändigen „Handwörter¬
buch der Staatswissenschaften" und in»
„W örterbuch der Volkswirtsc ha
die beide
unter den betreffenden Schlagwörtern ausgezeichnete Dar¬
stellungen der Gewerkschaftsbewegung enthalten. Das
„Handwörterbuch" erscheint soeben in neuer Auflage.
Ernst Lakenbacher.
Der Vertrauensmann
Tausendc und aber Tausende sind in den letzten
Jahren neu zur Arbeiterbewegung gestoßen und haben bald
schwere Aufgaben übernommen. Als Vertrauensmänner der
politischen und gewerkschaftlichen Organisationen, als
Betriebsräte und als Arbeiterräte wirken heute zahllose
Männer und Frauen. Allen, die Rat brauchen, werden die
allgemeinen Winke willkommen sein, die Genosse Robert
Danneberg auf Grund seiner langjährigen Erfahrung in einer
eben erschienenen Schrift „Der Vertrauensmann" gibt. Was
der Obmann, der Kassier, der Kontrollor, der Ordner, der
Kolporteur, der Bibliothekar und der Schriftführer zu tun
haben, wird an der Hand zahlreicher Beispiele gezeigt.
Der Abschluß der Schrift, die ein Praktiker für Praktiker
verfaßt hat, bildet eine Abhandlung, die Ratschläge für
Redner enthält. Dies macht die Schrift auch für erfahrene
Genossen wertvoll. Jeder, der die Sorfcen und Mühen der
Organisation auf sich genommen hat, wird die Schrift gerne
lesen. Jedem neugewählten Funktionär sollte sie in die Hand
gegeben werden.
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