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Beamtenabbau und I/erwaStungsreform
Selten wurde über eine wirtschaftliche Frage in
Österreich so einmütig geurteilt wie über die Notwen¬
digkeit des Beamtenabbaues. Sowohl die Überlegung,
daß die Wiener staatlichen Zentralstellen durch den
Zerfall des alten Österreich, für dessen Verwaltungsbedürfnisse sie eingerichtet waren, für das heutige
Österreich mit Beamten etwas zu reichlich besetzt
sein dürften, als auch der tägliche Anschauungsunter¬
richt über die Folgen einer an der eigenen Dickleibig¬
keit erstickenden bürokratischen Verwaltung haben
die Erkenntnis des Übels in allen Bevölkerungs¬
schichten wachgerufen. Dem sozialdemokratischen
Finanzplan blieb es aber vorbehalten, die Frage des
Beamtenubbaues in den Rahmen der gesamten Sa¬
nierungsmaßnahmen einzugliedern und so den bis¬
herigen, oft recht unliebsam unsachlichen Diskus¬
sionen den richtigen Weg zu weisen.
Wir erinnern uns, daß der Abbau des Beamten¬
standes neben dem Abbau der Lebensmittelzuschüsse
im Gürtlerschen Aktionsplan die hervorragendste
Rolle gespielt hat, und darum fragt sich heute die
Öffentlichkeit mit Recht, was denn aus dem mit
großem Elan in die Welt posaunten Plane geworden
ist und was in der verhältnismäßig langen Zeit des
unter" den Auspizien des Abbaues ins Leben getre¬
tenen Regimes Gürtler-Rosenberg zur Lösung der
Frage unternommen wurde.
Ganz tatenlos blieb die Regierung allerdings
nicht. Denn sie ließ einen Gesetzentwurf herstelleu,
den sie sogar im Hause einbrachte. Doch zog sie ihn
bald wieder zurück, da sie sich scheute, ihn dein
Lichte der öffentlichen Kritik auszusetzen.. Sie tat gut
daran, denn es dürften in der Geschichte der Gesetz¬
gebung nicht allzu viele Versuche mit so untauglichen
Mitteln unternommen worden sein wie in diesem
Falle.
Vor allem krankte der Entwurf an seinem
Grundgedanken. Er basierte nämlich auf dem Prinzip
der
mechanischen
S t e 11 e n v e r m i n d erung und wollte sein Ziel dadurch erreichen, daß er
die erste freiwerdende systemisierte Stelle gar
nicht, die zweite nicht durch einen gleichwertigen,
sondern einen H il f s d n s t p o s t e h, und erst

die dritte wieder durch einen Posfen gleicher Qualität
besetzen wollte. Auf diese Art, meinte der Verfasser,
werde in einiger Zeit der Gesamtstand der Bundes¬
beamten — mit Ausnahme der leitenden, denn diese
waren von jener Behandlungsart ausgenommen —
auf ein Viertel des Gesamtstandes reduziert werden.
Abgesehen davon, daß ein solcher Modus den
Widerstand der zurückbleibenden Beamten¬
schaft, auf deren Rücken durch die Behinderung
beinahe jeglicher Vorrückung der „Abbau" aus¬
getragen werden sollte, hervorrufen mußte, trug der
Entwurf der Tatsache, daß man jedes Rezept der
Natur des Patienten anpassen muß und man nicht
jedes Ressort, jedes Amt ganz gleich dem anderen
behandeln darf, durchaus keine Rechnung. Denn wie
sähe es wohl aus, wenn man irgendwo, wo kein Be¬
amtenüberfluß, im Gegenteil. B e a m t e n m a u g e-l
herrscht, zum Beispiel im Steuer- o.ier im Justiz¬
dienst, eine derartige mechanische Minderung vor¬
nehmen würde? Und kann man wirklich einen zu¬
friedenstellenden Abbauetitwurf herstellen, wenn man
bloß von der Annahme ausgeht, daß einfach um
75 Prozent zuviel Beamte vorhanden sind?
Es ist nun einmal eine- vom Verfasser des Ent¬
wurfes zwar übersehene, aber dennoch bestehende
Tatsache, daß in der Praxis der einzelnen Ämter,
so paradox es klingen mag, kein Beamtenüber¬
fluß vorhanden ist, sondern daß fast überall
empfindlicher Mangel an Arbeitskräften
herrscht und daß in den weitaus meisten Ressorts
mit Überstunden gearbeitet werden muß, um
die Fülle des Materials zu bezwingen. Es müßte sich
daher nach einem mechanischen Abstrich von der
Zahl der Beamten die Folge ergeben, daß für jede
scheidende Kraft zumindest eine Erstzkraft auf¬
genommen werden müßte, so daß der Staat außer
den Lasten der Abfertigungen und Pensionen noch
die' Kosten der Ersatzkräfte zu tragen hätte.
Das Übel liegt also primär nicht im Beamten*
Überfluß. Es liegt vielmehr in der unheimlichen Fülle
von Arbeit und in der Unzahl von Ämtern, mit einem
Worte in der Verwaltung. Sonach ist jeder Ver>
such einer Sanierung, der die Wucherung unserej
staatlichen Lebens nicht an den Wurzeln faßt, vck
lorene Liebesmüh',
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Man wird nicht sehr fehlgehen, wenn man das
Zurückziehen des verunglückten Entwurfes auf di»
aueft im FinanzmUiieterium aufsteigende Erkenntnis
der wahren Natur der Sache zuriickiührt. Mittlerweile
hat sich die der Regierung beratend zur Seite
stehende Ersparungs Kommission, deren ur¬
eigenstes Ackcneld das Beamtenproblem von Jeher
hätte sein sollen, zum Worte gemeldet und den Re¬
gierungsstellen mehrere, vorsichtshalber schon in Gesetzestonn gefaßte Vorschläge über den besprochenen
Zweig der Sanierung des Staatswesens überreicht.
Man muß anerkennen, daß die Ecsparungskornmissioit
die Zusammenhänge zwischen Arbeitsabbau, Vcrwaltungsrerorm und Beamtenabbau erkannt hat und be¬
strebt ist, den i Jbeln energisch an den Leib zu rücken.
Doch geben sich auch diese Entwürfe, die sieh vor¬
zugsweise auch mit der Reform der staatlichen Ertverbsuttternehimmgen und Verkehrsanstalten be¬
schäftig;«, in.mehreren Punkten schweren Täuschun¬
gen hin. Vorbehaltlich einer späteren, detaillierten
Besipii clumg der Vorschläge sei vor allem die am
schwersten ins Gewicht fallende. Frage, was mit
den abgebauten Beamte» geschehen
1011 hervorgehoben. Und da muß festgestellt wer¬
den, daß heute, nachdem die industrielle und kommer¬
zielle Hochkonjunktur einer beginnenden Wirtschafts¬
krise Platz gemacht hat and mit jedem Tage mehr
Existenzen von Angestellten und Arbeitern in Frage
gestellt werben, ein Ein s te 11 un gsges etz, wie
es der. Entwurf vorsieht, eine Form ohne Inhalt blei¬
ben wird. Weiters kann die Absicht, trotz der Er¬
kenntnis des Zusammenhanges zwischen Arbeitsliiid Beamtenabbau, beide Fragen g 1 e i c h z e i t i g
In Angriff zu nehmen und nicht erst wenigstens be¬
scheidene Resultate der Vcrwaltungsrcformarbeit ab¬
zuwarten. nicht unwidersprochen bleiben. Dgnn die
größte Gefahr, durch" Einstellung, neuer Kräfte weitere
Existenzen an den Staat ketten zu müssen, rollte
nach den trätrriien Erfahrneren der Vergangenheit
denn cfoch vermieden werden.
Ob ferner; der aufzustehende Verwattüngsfeforrrfciktator aus den Kreisen der durch den fri¬
schen Luftzug am meisten gefährdeten Bürokratie
genügend Unterstützung finden wird, ob nicht auch
der tatkräftigste Mann nach einiger Zeit durch den
zäheh, .passiven Widerstand des um seine Existenz
kämpfenden Ringes von intellektuellen Mittelmäßig¬
keiten zermürbt werden wird and ob die schon
sagenhalt gewordene Vferwattungsreform nicht so
lange auf sich warten lassen wird, bis endlich ein neuer
Geist in: die dumpfen, nach Aktenstaub riechenden
AmtsTäurne eingezogen ist, bleibe noch dahingestellt.
Bezeichnend für die österreichische Verwaltung ist
es, daß' niemand im Staate, einschließlich des Per-,
sonaldepartements im Finanzministerium, weiß, w i eviel Beamte und Bedienstete des Staat es e i g e n 11 i c h vor h a nd e n s i n d und daß die
Im Budget enthaltenen Zahlen trotz ihrer kleinlichen
Zergliederung — Hausnummern sind. Der gleiche
Staat, der oft Milliarden für irgendwelche, oft einer'
scharfen Kritik bedürftigen Zwecke zur Verfügung
hat, fand es bisher noch nicht der Mühe wert, einige
Hunderttausende für die Anlage eines Katasters und
einer Beamtenstatistik zu opfern, obwohl Jedermann
einsehen muß, daß es unmöglich ist, Irgendwie über
das Personal Verfügen zn wollen, ohne dessen Zahl
lind Verteilung anch nur annähernd 2« kennen. Es
muß auch als leichtfertig bezeichnet werden,
tine öffentliche Diskussion heraufzubeschwören, so¬
lange nur gefühlsmäßig ond schätzungsweise von
«iaem Beamtenüberfluß gesprochen werde» kann.
!
Die Arbeiterschaft leidet nnter den ungeordneten
Zuständen am meisten. Sie hat einerseits die Kosten
*o tragen und ist anderseits mehr als jed« andere
Schicht 4er Bevölkerung des durefe di« monströse

Verwaltung hervorgerufenen Schikanen, mögen sf«
die einzelne Person oder die Produktion behindern
ausgesetzt
Außer den Zentralstellen, in denen eine jahrhun¬
dertealte Tradition jede Arbeit hemmt, sind es voll
allem die Grundfesten der bürokratischen Verwai«
tung, die Bezirkshauptmannschaften, die
am meisten zur Ycrknöcherung und Lebensfremdheit
des öffentlichen Lebens beigetragen haben. Die Re¬
form der Verwaltung muß also ganz besonders diese
beiden Pols treffen. Die Zentralstellen müssen vom
Parlament aus einer konsequenten, sachgemäßen
Kontrolle unterzogen werden, während die Bezirks¬
hauptmannschaften der öffentlichen Kontrolle durch
die Demokratisierung der Verwaltung
erst zugänglich gemacht werden müssen. Letzterer!
muß daher auch int Zusammenhang mit Verwaltungs¬
reform und Arbeitsabbau, das heißt mit der Verein¬
fachung der Verwaltung und daher auch mit dem
Beamtenabbau eine grundlegende Bedeutung beige¬
messen werden. Es ist Utopie, an eine gesunde Ver¬
waltungsreform zu glauben und auf sie Gegenwarts¬
probleme aufzubauen, bevor nicht durch systema¬
tische Durchforschung und Beseitigung aller Hinder¬
nisse die nötigen Voraussetzungen geschaffen sind.
Dies aber scheitert daran, daß die Bürokratie, so wi«
sie ist, von den Parteien der Parlamentsmehrheit ge.
braucht wird, da sie defen sicherste und 'festest*
Stütze bildet.
Gottfried Dorer.
***
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Wenn man das Qück eines Landes lediglich
nach seinem Goldreichfnin, nach dem Goldbestand
seiner Staatsbank, nach dem Werte seines Geldes,
nach der Golddeckung seiner Noten und nach seine»
auswärtigen Guthaben messen dürfte,, so wären äße
Zungtn der Weif einig, die Vereinigten Staaten von
Amerika glücklich zu preisen, Amerika ist während
des Krieges durch seine bis zur höchsten Leistung*«
fähigkeit seiner Wirtschaft ''gesteigerten Kriegsßcförungen allmählich zum ersten Gläubiger der Welt ge¬
worden. Die am Kriege auf der gegnerischen Seit«
beteiligt gewesenen Mächte sitzen bei ihm tief in der
Kreide. Amerika hat von den Alliierten die Riesen«
summe von 10 Milliarden Dollar — überwertige Gold«
doliar — zu forde'rn. Es marschiert mit dem Kurse
seines Geldes der ganzen internationalen Länder¬
schau weit, voraus. Es verfügt in seiner FedcrälReservebank über einen Metallvorrat von über 2-711!
Milliarden Golddoilar, das heißt über soviel wie alle
offiziellen Notenbanken der europäischen Staaten zu¬
sammengenommen. An Papiergeld laufen nur etwas
mehr als 2-474 Milliarden Dollar. Es hat also für seih
Papiergeld eine Golddeckung von 109-6 Prozent«
Neben dem amerikanischen ist nur das englische Geftt
durch Metall überdeckt. Wir lassen hier zum Ver¬
gleich den Metallbestand and den Notenumlauf der
wichtigsten Notenbanken und das Prozentverhältnis
der Metalldeckung zu den Noten folgen:
Amerika: Meuillbestand 2.711,-30.000 Dollar,
Notenumlauf 2.474.670.000 Dollar, Notencfeckimg 109*6
Prozent; England: 128,417.000 Pfd. Steril. 123,6841000
Pfund Stert., 103-8 Prozent: Frankreich: 5.801,800.(300
Francs, 37.406,500.000 Fr., 15-5 Prozent; Niederlande;
6J5.200.000 Fl., 1.028.600.000 FL, 59-8 Prozent?
Schweiz: 668,800.000 Fr., 927,300.000 Fr., 72\ Pro«
zent; Schweden: 275,700.000 Kr., 615,700.000 Kr., 44-8
Prozent: Spanien: 3,122,400.000 Pes„ 4.308.700.000 Pe¬
setas, 72-5 Prozent; Deutschland: 1.638*600.000 Mk.,
87.728^00.000 Mk., M8 Prozent; Polen: 64,000.000
Mark, 207.029",000.000 MfU 003 Prozent; Österreichs
8*000.000 Kr., 160.199,600.000 Kr., 0-005 Prozent.
Wer nm der Meinung ist, daß der Schein «leset
Wohlstandes alte Scrsten Amerikas überdenke»

DER BETRIEBSRAT
müßte, der Ist schwer im Irrtum. Der Schein trugt!
Amerika sitzt in seinem Golde und in seiner hohen
iVaiuta fest wie ein Schiff im Packeis. Es hat eine
richtiggehende finanzielle und wirtschaftliche Herz¬
verfettung, die sein Wohlbefinden und seine gesunde
Beweglichkeit erheblich stören. Über die Schwierig¬
keiten, mit denen Amerika zu kämpfen hat, gibt uns
Max S c h i p p e 1 in einer jüngst erschienenen*)
Schrift außerordentlich wertvolles Material.
Die öffentlichen Schulden Amerikas schwellen
lawinenartig an. Vor Beginn des europäischen Krieges
belief sich die verzinsliche Schuld Amerikas noch
nicht auf eine Milliarde Dollar. Am 31. März 1921
wurde die fundierte Anleiheschuld schon auf über 15
Milliarden Dollar beziffert. Dazu kamen noch 7-5 Mil¬
liarden mit begrenzter kürzerer Lauffrist. Von den
kurzfristigen Schulden hofft man in diesem und im
nächsten Finanzjahr allenfalls eine Milliarde tilgen zu
können. Der Rest wird in Daueranleihen umgegossen
werden müssen. 1914 schloß die Summe aller Ein¬
nahmen und Ausgaben für den Bundeshaushalt mit
einer Milliarde Dollar ab; 1916 betrog allein die
Summe der Ausgaben 1114 Millionen Dollar; im Geschäxtsjahr 1922 aber wird sie sich auf 24.006 Millio¬
nen Dollar belaufen.
Der amerikanische Steuerzahler seufzt infolge¬
dessen ähnlich wie der europäische. Die Unternehmer
klagen über die kapitalvernichtende Wirkung der
direkten Steuern und die Massen lehnen sich
gegen c»ie zu starke Heranziehung der Verbrauchs¬
steuern auf.
Die Finanzen Amerikas sind natürlich von seiner
Wirtschaftslage abhängig, und diese ist als trostlos
zu bezeichnen. Die Zahl der Arbeitslosen in den Ver¬
einigten Staaten wird auf rund 6 Millionen geschätzt.
Das sind bei einer Bevölkerungsziffer von 92 Mil¬
lionen 6'5 Prozent der gesamten Einwohner; gegen
etwa 4 bis 4-5 Prozent in England, gegen weniger als
3 Prozent in den skandinavischen Staaten und etwa
0"25 Prozent in Deutschland. Die Arbeitslosigkeit in
Amerika erstreckt sich auf fast alle Zweige der
Wirtschaft. Die Aufblähung der amerikanischen In¬
dustrie während des Krieges hatte zunächst über¬
schwengliche Hoffnungen geweckt. Die Ernüchterung
kam bald und mit ihr eine folgenschwere Ent¬
täuschung. Der im Rüstungsfieber aufgeblasene Wirt¬
schaftskörper schrumpfte automatisch mit dem Ende
des Krieges zusammen. Die investierten Kapitalien
Sitzen unrentierlich fest. Die Stahlindustrie, die Ma¬
schinenindustrie, die Textilwarenfabrikation, die
Werften, die Plantagen, kurzum alles klagt und die
Statistiken über Beschäftigungsgrad, Auftragsbe¬
stand, landwirtschaftliche Anbaufläche und Export
weisen die Berechtigung der Klagen auf.
Im Laufe des Krieges hat Amerika, dessen Han¬
delsflotte zur Zeit des Bürgerkrieges der englischen
gleich stark zur Seite stand, dann aber im steten
Rückgang bis auf ein Zwanzigstel des Tonnengehaltes
der britischen Handelsflotte herabgesunken war, mit
erstaunlicher Energie ein großes Schiffsbauprogramm
durchgeführt, durch das es neben den Schifien, die
es durch Wegnahme und Beschlagrahme erhielt, eine
Handelsflotte aufstellen konnte, die mehr als 2350
Schiffe mit über 13-5 Millionen Tonnen Wasserver¬
drängung umfaßte. Die Riesenflotte ist da, aber es
fehlt an Frachtaufträgen. Und trotzdem schreien die
Werften mit ihrer künstlich emporgetriebenen Lei¬
stungsfähigkeit nach Fortsetzung des Schiffbaues.
Krisen, wie wir sie in Europa in letzter Zeit
wiederholt erlebt haben, sind auch Amerika nicht er¬
spart geblieben. Auch Amerika hat seine Inflations¬
periode durchgemacht, mit den schwindelhaftesten
*) Max S c h i p p e 1: Amerikas Wirtschafts- und
Finanzlage, und die Wiederaufriclitun«: Europas. (Verlag
Enke. Stuttgart 1922. 4 Mk.j
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Preis- und Kurssprüngen nach oben. Im Gegensatz
zu den meisten Ländern Europas — und kräftiger wie
in England — hat jedoch nachher, etwa seit Juli bis
August 1920, der Preisabbau und der Spekulatiouszusammenbruch eingesetzt. Und dieses Wiederherabgleiten zu an sich gesünderen Wirtschaftszuständea
verläuft bekanntlich niemals ohne schmerzhafte all¬
gemeine Krisen und vor allem nicht ohne kritische
Zuspitzung für Banken und Kreditgeber.
Die amerikanische Krise ist natürlich anders ein¬
zuschätzen als die in Europa aufgetretenen. In den
europäischen Ländern ging gleichzeitig mit Preisab¬
bau und Spekulationszusammenbruch eine entspre¬
chende Valutaverbesserung nebenher. In Amerika
gab es und gibt es zwischen Gold und Papier keine
Wertdifferenz. Amerika ist noch fortgesetzt gezwun¬
gen, die Preise abzubauen, um seine Konkurrenz¬
fähigkeit auf dem Weltmarkt und die Besserbeschäftigung seiner Wirtschaft wieder zu gewinnen. Die
amerikanischen Indexziffern von Warenpreisen im
Großhandel sind dem Vorkriegsstand schon erheblich
nahe gekommen. Im Oktober vergangenen Jahres
waren sie nur noch 23 Prozent höher als im Jahra
1913. Die Löhne sind nicht so stark gesunken. Sie
waren im August 1920 noch 114 Prozent über dem
Friedensstand und im August 1921 noch immer reich¬
lich 100 Prozent höher. Aber es ist jetzt damit zu
rechnen, daß ein weiterer Lohnabbau eintreten wird.
Für die Wahrscheinlichkeit dieser Annahme spricht
schon die ungeheure Arbeitslosenarmee, die lohn¬
drückend wirken muß. Aber auch der amerikanische
Außenhandel ist noch keineswegs wieder auf den auf¬
steigenden Ast gekommen. Im Jahre 1920 hat
Amerika für über 5'25 Milliarden Dollar Waren ein¬
geführt und für etwas weniger als 8-25 Miliarden
Dollar ausgeführt. Der Ausfuhrüberschuß betrug fast
3 Milliarden Dollar. Die Monatsausweise für den
amerikanischen Außenhandel für das Jahr 1921
zeigen eine zwar unregelmäßige, aber doch immer¬
hin sehr merkliche Verschlechterung des amerikani¬
schen Ausfuhrhandels. Die Ziffern für den Dezember
liegen noch nicht vor. Aus den ersten elf Monaten
wird ersichtlich, daß der amerikanische Ausfuhrüber¬
schuß durchschnittlich pro Monat 178-4 Millionen
Dollar betrug. Im Jahre 1920 jedoch war der Mo>
natsdurchschnilt des Ausfuhrüberschusses 245-8 Mil¬
lionen Dollar, das heißt, daß im verflossenen Jahre
gegenüber dem Vorjahr der Ausfuhrüberschuß um
rund 30 Prozent abgenommen hat. Die wirtschaft¬
lichen Schwierigkeiten Amerikas machen erklärlich,
daß der Einfuhr billiger ausländischer Waren Dämme
gezogen werden. Ganz läßt sie sich naturgemäß nicht
unterbinden. Sie machen aber insbesondere erklär¬
lich, daß Amerika jede Anstrengung macht, um seinen
Absatz im Ausland zu sichern oder gar noch zu ver¬
größern. Diese Absicht ist in den letzten Jahren
durchaus nicht gelurtren. Im Monatsdurchschnitt des
Jahres 1920 betrug die amerikanische Ausfuhr 687-4
Millionen Dollar. Im Durchschnitt der elf Monate des
Jahres 1921 aber betrug die Ausfuhr nur reichlich
halb so viel, nämlich 377 3 Millionen Dollar. Im Jänner
1921 wurde für 654 Millionen Dollar ausgeführt und
im November nur noch für 290 Millionen Dollar.
Aus alledem wird ersichtlich, daß nicht nur dia
Finanz-, sondern auch die Wirtschaftssorgen Ame¬
rikas, trotz allem Glanz des Reichtums, den wir
Europäer an Amerika sehen, außerordentlich drückend
sind und daß die Vorstellung falsch ist, daß Amerika
allein in der Lage wäre, Europa aus dem Sumpf
herauszuziehen. Die Wirkungen des Krieges und der
nachfolgenden Friedenszeit haben in allen Ländern
schwere Schäden ausgelöst. Sie stellen sich in jedem
Lande anders dar. aber sie sind vorhanden und es
gibt auf der Erde kein Land, das enger in das Net»
der Weltwirtschaft einsjeflochten ist. das nicht ver-
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zweifelt an den Schlingen reißt, die der Krieg und
die Friedenswillkür um alle Staaten gelebt hat.
Europa braucht für seine Wiederherstellung
Handlungsfreiheit. Diese wird mir erreicht durch eine
Revision der Vergewaltigungsfriedeasverträge.
Arbeiter und iaaer,
Die im Gefolge der politischen Revolution einherschreitende, von Rußland ihren Ausgang neh¬
mende soziale Revolution steht still. Darüber Ist sich
die ganze internationale Arbeiterklasse einig. Es gibt
hiefür die verschiedensten Ursachen. Aber die wich¬
tigste ist der zähe, passive Widerstand der Bauern-.
An ihm hat sich die Revolution in Rußland gebrochen,
an ihm auch in Deutschland und Deutschösterreich,
an ihm scheitert die sozialistische Revolntioruemng
in Italien und Frankreich.
Will das; sozialistische Industrieproletariat die
kapitalistische Wirtschaftsordnung in seinem Sinne
ändert?, muß es das Landproletamt an seiner Seite
haben, um auch die am Lande kleine Herrenkaste in
den Hann einer neuen Wirtschaft zu zwingen«
Unter Landproletariat darf man nicht nur die
Landarbeiter verstehen, zu ihm gehören ohne Zweifel
auch die vieler Kleinbauer« und Häusler, gehören
alle jene, die nicht von ihrem Besitztum allein leben
können, die in der Industrie Arbeit suchen und finden
oder aber im Dorfe als Arbeitende sieb verdingen
müssen.
Vor allem muß diesen Gruppen, die zwisciw*
Proletariat und Ausbeutern stehen, begreiflich ge¬
macht werden, daß die Sozialdemokratie absolut
nicht daran denkt, bei Durchführung des. Sozialismus
diese Schichten zu enteignen. Das ist nicht nur tech¬
nisch unmöglich, es wäre auch wirtschaftlich ruinös.
Der größte Teil der Bauernschaft Deutschö'wrreiehs steht derp Proletariat näher* als dein Kapitalis¬
mus, obwohl er sich fast vollständig im Bamie der
Denkweise des letzteren befindet; denn der größte
Teil der deutschester reichischen Bauern hat mir ein
ganz kleines Besitztum, kann nicht ausschließlich von
Ihm leben, ist gezwungen, sich oder seine Kinder der
Industrie oder einem Großbauern zu verdingen, steht
also innerhalb und nicht außerhalb der unmittelbaren
kapitalistischen Ausbeutung.
Seit dem Umsturz, verschärfen sich auch die
Klassengegensätze im Dorfe zusehends. Ein unerbitt¬
licher Kampf tobt zwischen den Großen und Kleinen.
Hier muß der Hebel angesetzt werden, hier muß
diesen Angehörigen des Proletariats gezeigt werden,
daß die Sozialdemokratie auch ihre Interessenwubrnebmerin ist, daß ihnen die Hilfe' der industriellen
Arbeiterschaft zur Seite steht.
Vor einiger Zeit hat Genosse Otto B a n e r im
„Kampf" ein Agrarprogramm veröffentlicht, daß von
u.ier Konferenz gutgeheißen wurde.
Nun muß es in die Massen des ländlichen Prole¬
tariats hinausgetragen werden. Dazu können die Be¬
triebsräte sehr viel tun. In vielen Orten, auch in nicht
ausgesprochenen Industriegegenden, gibt es Fabriken,
gibt es Betriebe, wo sich die Betriebsräte befinden,
die durch das lebendige Band der Organisation und
ihrer Presse mit der übrigen Arbeiterschaft verbun¬
den sind.
In ihren Betrieben arbeiten viele ländliche Pro¬
letarier und deren Kinder» die noch innerlich kühl der
Arbeiterpartei gegenüberstehen. Sic aufzuklären, die
Lügen der Gegner zu zerstreuen, die wahren, mensehenfreundlichen Thesen des Sozialismus, die ganz
aHein uns aus dem Chaos des Kapitalismus befreien
kann, zu enthüllen, ist vornehmste Aufgabe jedes
Arbeitervertrauensmarm.es. Diese Arbeit aber zu
organisieren, ist Aufgabe der Partei, deren baldigste
Inangriffnahme höchste Notwendigkeit ist.
I
_Alois M o s I e r*
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Das Probfam der Arbeit
Der russische Sonderberichterstatter der „Frank-«
furter Zeitung" schreibt seinem Blau aus Moskau über die
Ausgestaltung der russischen Verhältnisse. Obwohl wir,
nicht hi allen Details mit den Ausführungen übereinstimmen,
wollen wir die interessanten Darlegungen unseren Lesern
nicht vorenthalten:
Die klassische Nationalökonomie hatte den „wirt¬
schaftlichen Menschen" mit seinem Eigennutz als Einheit
alten Betrachtungen zugrunde gelegt Durch Marx ist diese
Abstraktion in den Sozialismus gekommen, der von seiner
Seite aus eine Act gesellschaftlichen Einheitsmenschen an¬
nahm. obwohl er gegen die ebenfalls abstrakte „Gleichheitder französischen Revohrtron ankämpfte. Man kann den
Sowjets kaum den Vorwurf machen, daß sie bei der VerwirlehchiHur ihrer Ideen die Tatsachen der menschlichen
Ungleichheit ganz und gar übersehen hätten. Ihr Koiiek-«
tivismus setzte die Schwachen wohl in Rechnung. Aber sie
gingen auf anderem Gebiet von einer Abstraktion aus, die
ihnen der Marxismus1 vererbt hat, vom. J?roduktions-<
nrozeß". Nicht daß sie ihn als einen nur von mechanischen
Kräften bestimmten Vorgang aufgefaßt hätten. Sie sahen
schon etwas <tarm, was vom lebendigen Menschen kommt.
Der Arbeiter soll nicht einfach das Rädchen in der un¬
geheuren WirtsehafTsmaschine sein, sondern ein Wesen
mit geistigen, sittlichen, kulturelle» Ansprüchen, mit dexa
Recht auf die Ausbildung der eigenen Persönlichkeit Aber
is* er in Rußland nicht dennoch das Opfer dieses Be¬
griffes vom Produktionsprozeß geworden? In der Gesetz
gebung beherrschte der soziale den wirtschaftlichen Ce-i
danken bis über die Zerstörung des Grundsatzes der wirt*
schaftlichen Zweckmäßigkeit hinaus. Aber trotzdem wirkte
ieoe Abstraktion vernichtend auf die eigenen Ideale des
Sozialismus. Man hat aicht die Produktionsmittel in den
Besitz der Gesellschaft 8!>ergeführt, man hat die ganze
Gesellschaft in den Produktionsprozeß eingegliedert. Dia
allgemein dekretierte „Arbeitspflicht" mit der Entlohnung:
durch Lebensmittel erluelt einen rein wirtschaftlichen
Charakter und dazu einen strafrechtlichen Beigeschmack.
Das lag den Russen vielleicht nicht so fern und kam ihnen
auch nicht so ungewöhnlich vor wie dem Westen. Bis in
die Gegenwart, hatte das Banerngericht die Befugnis, die
Mitglieder der Feldgemeinschaft, die ihre Ackerbestelhmj
nicht ordentlich ausführten, zu bestrafen. Die Strafe be¬
stand in der Verschickung nach Sibirien. Da die rascit
herangezüchtite industrielle Arbeiterschaft Rußtands sicU
aus dem Dorf rekrutierte, mag trotz der politischen Auf¬
klärung eine Empfindung für die Tüchtigkeit solcher Auf¬
fassungen sich in ihnen erhalten haben. Doch das wichtige
bleibt hier die ökonomische Betrachtungsweise, die vx
guter Letzt dahin kam, eine Kalorienrechnung für die Sicher¬
stellung einer bestimmten Arbeitskraft und Arbeitsleistung
aufzumachen. Es sind keine Sozialisten gewesen, die diese
Methode erfunden haben. Sie ist wie das Taylor-System
auf kapitalistischer Rentabilitätswirtschaft entstanden. A'^er
Wer haben- die wissenschaftlichen Feststellungen in der Or¬
ganisation des Produktionsprozesses wenigstens in den
öffentlichen Diskussionen eine Rolle gespielt. Es war zu viel
Physiologie und zu wenig Psychologie darin.
Der Achtstundentag und alles, was der Arbeiterschuia
utki die Arbeiterversicherung der kapitalistischen Staaten
erzeugt hatte, wurde in Sowietrußland in extremem Maße
gesetzlich gewährleistet. Aus der Versicherung wurden die
„kommerziellen" Gesichtspunkte ausgeschieden, vier Name
sogar. Man baute ein System der „Sozialen Fürsorge für
alle Werktätigen" auf, in dem der Staat es übernahm, bei
Krarrkheit. Invalidität, Alter, Arbeitsbehinderung jeder Art
dem Arbeitet die notwendige Hilfe zu verschaffen. Die Hilfe
wurde auch auf die Familien ausgedehnt. Hier ging die
russische Revolution vollkommen von den Interessen der
Persönlichkeit aus. Die bürokratische Durchführung der
Fürsorge mag die Ideale Färbung sehr verdunkelt haben.
Der Produktionsprozeß ruht in jeder GesellschaftsVerfassung auf seinen wirtschaftlichen Gesetzen. Auch
Sowietrußland ist ihnen nicht entronnen. Man steht jetzt
im Begriff, sie wieder voll anzuerkennen, vor allem in der
Lohnfrage. Der gigantische Versuch, den Geldlohn ab¬
sterben zu lassen und ihn durch Naturallohn zu ersetzen,
ist nicht geglückt. Wir sehen hier von den ungeheuren
organisatorischen Schwierigkeiten ab, die der Bildung eines
staatlichen »Warenfonds" für dia .Verabreichung des
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Naturallohnes in Form von Lebensmitteln und Gebrauchs¬
artikel entgegenstanden. Diese nötigen Mengen konnten bei
der Zerrüttung der gattzen Volkswirtschaft jedenfalls nicht
ausreichend gesammelt werden. Aber auch wenn man sich
vorstellt, daß die Schwierigkeiten der Beschaffung über¬
wunden worden wären, bleibt noch immer das Kernproblem
bestehen: das Verhältnis von Arbeitsleistung und Arbeits¬
lohn hat sich durch das Naturalsystem verschlechtert. Das
wird offen zugegeben. Der Anreiz zur Arbeit war unter
der kapitalistischen Ordnung der Hunger und die Möglich¬
keit. mit höherem Verdienst sich erweiterten Lebensgenuß
ku verschaffen. Dieser Anreiz war verschwunden, eia
neuer nicht da, er mußte erst geschaffen werden. „li»er
ideologische Anreiz der siegreichen Revolution erwies
sich als ungenügend." Man kam dann au den Naturalprämien. um eine höhere Arbeitsleistung zu erreiclien.
Uber die gemachten Erfahrungea hat der Allrussische Zenirairat der Gewerksehaftsverbäride einen Bericht an den
Rat der Volkskommissare erstattet. Darin wird zunächst
darauf Unbewiesen, daß die Vorröte zur Verteilung der
"Naturatorfimien den Betrieben selten zum richtigen Zeit¬
punkt geliefert wurden. Das Versprechen allein hat die
Arbeitsintensität nicht gesteigert, sondern erst die tatsäch¬
liche Ausgabe. Da es sich bei den Prämien um Lebens¬
mittel handelt, die über die allgemeine Ration hinaus¬
gesehen werdcu, so schließt der Gewerkschaftsrat, daß also
die verbesserte Ernährung die Ursache eier gesteigerten
Leistung wird und keineswegs das Bestreben des Ar¬
beiters. die Naturalprämie zu verdienen. Nun mag eine
weitere Ouelie des Versagens auch darin zu suchen Tiein,
daß die Prämien vielfach von der Gesamtleistung der Be¬
triebe abhängig waren, die ein bestimmtes Produktions¬
programm erfüllen mußten. Innerhalb der Betriebe wurden
die Präiniru kollektiv einzelnen Abteilungen zugewiesen.
Die Verwaltung hatte jedoch auch das Recht, die indivi¬
duelle Arbeitsleistung zu prämiieren. Dieses Prinzip sollte
vorherrschend werden. Dabei ergab sich eine Reihe von
Schwierigkeiten bei der Abstufung der Normen für die mit
dem einfachen Lohn zu vergütende Arbeitsleistung und fler
entsprechenden Prämienbemessung füT höhere Leistung.
Die volle Prämie sollte nur bei der Steigerung auf das
Vierfache der Norm zuerkannt werden. Die Normen waren
übrigens in jedem Betrieb verschieden. Sie richteten sich
nach dem dem Betrieb auferlegten Produktionsprogramm.
So beklagt der Bericht des Gewerkschaftsrates, daß in¬
folgedessen die aufgestellten Leistungsnormen zwischen
10 und lOO Prozent der Normen der Vorkriegszeit
schwankten.
Der Übergang zum reinen GeWlohn, der sich mit der
neuen Wirtschaftspolitik mehr und mehr durchsetzt, wird
diese naturnotwendig verkünstelten Systeme überflüssig
machen. Im Grande ist durch diese Experimente also uur
die alte Erfahrimg bestätigt worden, daß «in gut genährter
Arbeiter bessere Leistungen verbürgt als ein tmterernährter. Das Problem bleibt also, die allgemeinen wirt¬
schaftlichen Verhältnisse so zu bessern, daß wieder für eine
geregelle Ernährung der Arbeiterklasse gesorgt ist. Mit der
Freigabe des Lebensrr.Ütelhandels und der Erhöhung der
Geldlöhne, die neben den offiziell zugewiesenen Lebens¬
artikeln gewährt werden, ist schon viel geholfen, voraus¬
gesetzt, daß Lohnhöhe und Preissteigerung der Waren in
Einklang gehalten werden.
Hier betrachtet man das Problem damit freilich «och
nicht als gelöst. Matt sticht die aus dem kapitalistischen
System ererbten „Anreize zur Arbeit" durch andere za er¬
setzen. die dein sozialistischen Geist entsprechen. Diesem
Zweck dient die Prodtiktioiispropaganda. „Es muß ein realer
Antrieb zur Arbeit geschaffen werden," lesen wir in einem
Artikel von Kioludtov/Ski. „ein solcher, der vom Produk¬
tionsprozeß selbst genährt wird. Die Prodtiktionspropaganda
muß auf das Bewußtsein der Arbeiterschaft einwirken, es
der veränderten Situation anpassen und psychologische Vor¬
aussetzungen schaffen, die den neuen ökonomischen
Wechselwirkungen
entsprechen.
Die
ProduMonspropaganda muß den Arbeiter wieder mit seiner Arbeit
verknüpfen." Auch das ist kein Gedanke, der erst im revo¬
lutionären Rußland aufgetaucht wäre. Die ..wissenschaft¬
liche Organisation der Arbeit" ist eine alte Forderung der
westlichen Kultur. Aber interessant ist es, daß mau -liier
zu diesen Ideen greift, urn die Produktivität zu fördern. Es
handelt sich im wesentlichen um die Gedankengange des
»Taylorismus*, der den Arbeiter zur rationeller Arbeits¬
methode bringen will durch kritische Überlegung über die
manuellen Bewegungen bei der Arbeit, durch eine dem
Temperament des Arbeiters anzupassende BcsCStälngiiBg.
durcii die richtig® ötedsruM jmd Führung des Betriebes...

durch die Gteichsetzuug der verschiedenen Arbeits^
leishmgett usw. Der Arbeiter soll ferner zu einer klare«
Vorstellung darüber gelangen, welche Rolle seine eigene'
kleine Leistung im gesamten Induktionsapparat spielt wie
er im Zusammenhang mit jeder anderen Arbeitsleistung.'
Er soll das „Produktionsbewußtsein" gewinnen, und eina,
unermüdliche, mit allen Mitteln wirkende Propaganda soll
ihn dazu erziehen. Das wird die besondere Aufgabe derj
Gewerkschaften sein. Nachdem die Gewerkschaften in
ihrem oben erwähnten Bericht über die Naturalpnimie sich
zu sehr nüchternen Auffassungen über die realen Arbeits«
antriebe bekannt haben, vermag man nicht einzusehen,
warum sie von der Schaffung des Proihilctionsbewußtsein»
Wunder erwarten sollten.
Hier wird in der Tat das Grundproblem der Arbeit
in Rußland berührt. Es ist auf allen Gebieten Wirtschaft«
lieber Tätigkeit zu lösen, 'in der Landwirtschaft, in dar
Industrie, im Handwerk. Die zaristische Verwaltung bat
sich schon abgemüht, die Bauern den primitiven Betrie s«
formen der Feldgemeinschaft zu entwinden. Die gering jo
Erträgnisse des Ackerbaues, der bei dem größten Teil der
Bauern nur den Eigenbedarf deckt, hängen mit diesen zu*
rüekgebliebenen Methoden zusammen. Ein russischem
Ingenieur erzählte tnis, daß er bei Wologda beobachtete^
wie die aus der deutschen Kriegsgefangenschaft zurück-«
gekehrten Landwirte mit verbesserter Bodenbearbeitung!
wesentlich bessere Erträge erzielten. Der technische Fort«/
schritt hängt im allgemeinen mit der Befreiung aus den
rechtlichen und wirtschaftlichen Gebundenheiten des Ge«
meinbesitzes zusammen. Und ähnlich liegt es in der Inda*
strie. das heißt: auch hier handelt es sich darum, den Ar«
heiter auf einen kulturellen Stand zu bringen, der von selbst!
eine höhere Arbeitsleistung erzeugt. Das sind Aufgaben,1
die nicht von heute auf morgen erledigt werden können.'
Aber alles, was zur unmittelbaren Beschwörung des Übels,
zur Hebung der gesunkenen Arbeitslust und Arbeusv
leistung beiträgt, muß in dieser Sichtung liegen. Der Über«®
gaug zum reinen Geldlohn scheint das beste Mittel zu sein,'
elas augenblicklich Erfolg verspricht, da der Arbeiter nur!
dadurch von den Unsicherheiten der Naturallöhne los-'
kommt. Jedenfalls setzt der Naturallohn ein tadelloses
Funktionieren des Verwaltungsapparates zur Beschaffung
der Naturalien voraus, eine Voraussetzung, die aus hundert;
Gründen nicht geschaffen werden konnte. Der russische
Arbeiter ist in Seiner großen Masse bescheiden genug,
heute, nach den Jahren der Entbehrungen, zu arbeiten^
wenn ihm das Existenzminimum garantiert wird. Man kann
rührende Beispiele dieser Bescheidenheit erleben. Aber
dafür ist notwendig, daß die industrielle Tätigkeit de»
Landes auch durch gesicherten Bezug der Rohstoffe und
gesicherten Absatz der Produkte wieder die Grnndlagea
für eine in sich selbst ruhende Organisation der Arbeit
- tiafft. Die Produktionspropaganda kann für den „Pro«!
„tionsprozeß" nur ein Serum sein, nicht die blutbildend«'
Ernährung, die Kraft erzeugt.
ll§! Sozialpolitik
Sie Lag:? auf dem Arbeitsmarkt in den Monaten Dszemhar
und JSnner
Die Berichte der Industriellen Bezirkskommissio:
H
Wien und der Arbeitslosenämter über die Lage auf dem1;
Arbeitsmarkt lassen erkennen, daß die Arbeitslosigkeit in
WIeu und Umgebung bei weitem nicht den Umfang an-,
genommen hat, den die in den letzten Wochen verbreiteten
Gerüchte über große Entlassungen und Sperrnngen von!
Betrieben vermuten ließen. Zu Beginn des Monate«;
Dezember waren zur Vermittlung fast 19.000 Arbeits«]
lose vorgemerkt. Diese Zahl stieg auf fast 19.600 zu End»
des Monates. Die Erhöhung des Arbeitslosenstandes isn
hauptsächlich auf das durch die Jahreszelt und durdi
Mangel an Rohmaterial bedingte Ansteigen der Arbeits^
losigkeit im Baugewerbe zurückzufahren. Die Gesamtzahl
der Ende November vorgemerkten Arbeitslosen im Ban«j
gewerbe betrug 1781, Ende des Monates Dezember dagegetr
3137. Davon entfallen über 1000 auf männliche Hilfsarbeiter,'
über 500 auf Hüisarbeiterinnen. Durch die Arbeitslosigkeit
im Baugewerbe wurden die mit dem Baugewerbe im Zu-'
sammenbaug stellenden Branchen in Mitleidenschaft gezogen. Besonders betroffen durch den Arbeitsstillstand itn
Baugewerbe siad die Bautischlereien, bei denen die Bm
schäftigung iut Laufe des Monates bedeutend, Rchlaafato®
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geworden ist. Wenn nun die Gesanitzahl dir Arbeitslosen
üicse Steigerung nicht, zum Ausdruck bringt, ist dies vor
ailem darauf zurückzuführen, daß die Zahl der arbeits¬
losen Metallarbeiter von 5337 zu Beginn des Monates auf
35.^2 zu Hude des Monates zurückging. Die Nachfrage nach
Hilfsarbciterinnen in der Metallindustrie hat sogar zur Ein¬
teilung von berufsfremden Arbeiterinnen geführt. Stark
verschlechtert hat sich die Lagi in der Schneiderbranche,
wo m Herren- und Damenschneidereitn, wie auch in
mechanischen Betrieben Entlassungen vorgenommen wurJeri. Saisonsiemuß schiecht ist die Beschäftigung in der
Schuhindustrie. Dis Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen
Ist von 125 auf 495 gestiegen. In den übrigen Branchen hat
sich die Arbeitslosigkeit kaum wesentlich geändert. Die
Lage zu Ende Dezember ist im allgemeinen dieselbe gün¬
stige, beziehungsweise ungünstige {Friseurgewerbe, Gast¬
gewerbe, Handeisangestellte), in den einzelnen Gewerben
wie früher. Die schlechte Situation in diesen Branchen ist
die Folge unserer allgemeinen Verarmung, die den Ver¬
zicht der Konsumenten auf alle irgendwie entbehrliche«
Ausgaben bewirkt Die Arbeitslosigkeit der Angestellte»
ist auf unseren allgemeinen Überfluß an geistigen Arbeitern
zurückzuführen, der sich ebenso wie bei der Staatsbeamtenschaft auch in den Privatbetrieben bemerkter macht.
Betriebssperren und Reduzierungen des Arbeiterstandes
wurden nur in einigen ganz kleinen Betrieben der Holz¬
sind chemischen Industrie vorgenommen. Doch konnten
die Arbeiter meist in größeren -Betrieben eingestellt wer¬
den. Bemerkenswert ist. daß trotz des Steigens der
Arbeitslosigkeit im Dezember infolge der Nachfrage nach
weiblichen Hilfskräften in der -Metallindustrie die Zahl der
weiblichen Arbeitslosen von 4738 atif 4502 gesunken ist.
Die Zahl der unterstützten Arbeitslosen ist dagegen
von 4897 auf 7050 gestiegen, aiso verhältnismäßig viel
mehr als die Zahl der in Vermittlung stehenden. Das Bild,
»las sich aus dem Stande der Arbeitslosigkeit im Monat
Dezember ergibt, ist insoferne- kein allzu günstiges, als die
wesentlichste Erhöhung des Arbeitslosenstandes durch das
durch die Saison bedingte Ansteigen der Arbeitslosigkeit
im Baugewerbe erklärt erscheint. Die Gerüchte iiber
Betriebsreduzierungen sollten vor allem der Unternehmer¬
schaft dazu dienen, gelegentlich der Überwälzung der
staatlichen Lebensmittelzuschüsse die Lage in allen Ge¬
werben ais möglichst ungünstig hinzustellen, um so von
\ ornherein einen Grund der Ablehnung weiterer durch die
Teuerung verursachte Forderungen der Arbeiter zu haben.
Audi im Monat Jänner war das Steigen der
Arbeitslosigkeit in Wien nicht so erschreckend, wie es die
Gerüchte behaupteten. Der ziffernmäßige Stand der Arbeits¬
losen in Vermittlung, der sich vom 31. Dezember bis auf
den 14. Jänner, also innerhalb 14 Tage von 19.320 auf
27.478 erhöhte, gibt über die tatsächliche Vergrößerung
der Arbeitslosigkeit kein richtiges Bild, da der Großteii der
Neuanrtieldungen zur Vermittlung der Arbeitslosenämter
wegen des Bezuges der I^ebensinittelzuschüsse erfolgte und
kein Steigen der Arbeitslosigkeit bedeutet. Bis zum
?f!. Jänner ist die Zahl der in Wien zur Vermittlung vor¬
gemerkten Arbeiter aut 28.621 gestiegen, also um 1143
gegenüber dem 14. Jänner. Die Zahl der unterstützten
Arbeitslosen stieg von 9327 (31. I>eTember 1921) auf 12.869
f!4. Jänner 1922) und ist bis zum 28. Jänner auf rund
16.000 gestiegen. Also auch Jetzt steigt diese Zahl schneller
»1s die der zur Vermittlung Angemeldeten. Die Zahl der
»rbeitslosen Bauarbeiter erhöhte sich von 3451 (31. Dezem¬
ber) auf 4620 (14. Jänner) und 5014 (2-8. Jänner).
Die entsprechenden Zahlen lauten: für die Ange¬
bellten 710. 1329. 1481; Friseure 169, 254, 270; Holzarbeiter
?36. 1183, 1310; Hotel- und Gasthansangestellte 3387, 3439,
*>43: Metallarbeiter 3615, 5113. 5807; Schneider 305, 1157,
1329. Wie man sieht, ist fast überall die Zunahme zwischen
dein 31. Dezember und dem 14. Jänner eine wesentlich
irößere als zwischen dein 14 und 28. Jänner, eben wegen
iler schon erwähnten Zuerkennung des Brotzuschusses.
Einzelne Berufe haben sogar eine Abnahme der Arbeits¬
losigkeit zu verzeichnen, so die Lebensmittelarbeiter (1692,
2356, 1925) und die Taglöhner (3478, 5766, 5327).
Alle diese Ziffern beweisen, daß die Gerüchte über
die Zunahme der Arbeitslosigkeit weit (ibertrieben sind.
Es ist zur Zeit zweifellos ein Anschwellen der ArbeitslosenKiffern zu konstatieren, aber das liegt vielmehr in dein
natürlichen Wechsel der Konjunktur infolge der Jahres¬
zeit und der Saison begründet, was sich auch im Frieden
um diese Zeit bemerkbar machte, als in einer wirklichen
Krire. Man darf sich keineswegs die Gefahr verhehlen,
daß eine solche Krise eintreten kann, aber man darf sich
auch nicht durch den blinden Lärm schrecken lassen, der

von verschiedenen Seiten aus verschiedenen Motiven er«
hoben wird. Die Krisengefahr droht eher von der Seit«
der allzu hohen Rohstoffpreise infolge des schlechten
Standes der Valuta, die die Zufuhren immer mehr ein«
s-'iränkt: der Abbau der Lebensmittelzuschüsse hat Jeden¬
falls zu derartigen Wirkungen nicht geführt.
$ S® $ flys dem Ce&erkschafisleben 5 #H& $
Grundsätzliches zum gewerkschaftlichen Kampf
II.
Sollen wir aus diesen Vorkommnissen nicht lernen?
Erblicken wir darin nicht Vorstöße? Auch die Großkapi«
taiisten in Österreich kämpfen energisch gegen die Bestre¬
bungen der Arbeiterschaft und es kann uns nicht wundern,
wenn eiues Tages unsere Regierung vom Ausland den Auf¬
trag erhält, ihre Betriebe zu entstaatlichen. Passiert dies,
dann haben wir nichts mehr zu sprechen. Die Erscheinungen
im Ausland sind also auch für uns ernst zu nehmen. Wir
stehen vor Klassenkämpfen. Möge Jeder einzelne die groua
Zeit verstehen. Gemeinsamkeit mit dem Proletariat der
Privatindustrien gebietet unser Interesse. Wollen wir uns
aufrechterhalten, so können wir die Solidarität der anderen
nicht entbehren. Wir müssen aber auch die Betriebe
technisch und wirtschaftlich in Ordnung halten. Wir dürfen
nicht warten, bis uns diktiert wird. Beschäftigen wir uns
mit den neuen Ideen, sie sind nicht schlecht. Halten wir fest
an der Arbeitsgemeinschaft mit den Angestellten der Post
und der Eisenbahn, suchen wir stets die gemeinsame Linie
zum erfolgreichen Vorgehen. Möge also niemand mehr
fragen, wozu wir den Block brauchen. Möge niemand menr
sagen, wir machen was wir wollen. Das kann heute nie¬
mand mehr. Die Beschlüsse der Gesamtheit müssen stets
richtunggebend sein. Unsere Sorge soll sein, die Milliarden¬
passiven der Staatsanstalten verschwinden zu machen.
(Redner führt hierüber Zahlen an.) Die heute noch be¬
stehende kameralistische Buchhaltung gibt zwar kein rich¬
tiges Bild des Standes der Anstalten, aber die Passivität
ist denncch vorhanden. Nicht nur neue Lohnbewegungen
müssen uns interessieren, sondern auch die Sorge um die
Erhaltung der Ansialten, in denen wir unsere Existenzen
finden. Wilde Streiks helfen uns darüber nicht hinweg. Wir
müssen mit den Kampfesmitteln sparsam sein. Das Hand¬
haben der technischen Apparate und der Verkehrsleitung
gibt uns die Möglichkeit, auf die Volkswirtschaft ges-taltenden Einfluß zu nehmen. Eben deshalb ist doppelte Vorsicht
am Platz. Verantwortung und Gefahr 6ind groß. Leicht¬
fertigkeit wäre sträflich. Der Ast, auf dem wir sitzen, dar!
nicht abgesägt werden und die im Ausland eintretenden
Erscheinungen sollen uns nicht überraschen. Die Betriebs¬
führung muß uns interessieren. Die Vertrauensmänner haben
sich um alle Vorkommnisse in den Anstalten zu kümmern.
Drahtdiebstähle müssen aufgeklärt werden. Im Streit inj»
die Amtstiir darf nicht das Große und Ganze vergesset
werden. Die Betriebe müssen möglichst selbständig sein.
Aber überflüssige Trennung, selbst der kleinsten Ämter
ist ein Unding. Dagegen muß eingeschritten werden. Daß
Akte viele Monate liegen bleiben und die Generaldirektion
macht, was sie will, kann nicht geduldet werden. Volkswirt¬
schaftliche Interessen müssen obenanstehen. Die Selbstän¬
digkeit der Anstalten ist die Vorbedingung für die Über¬
leitung in eine andere Wirtschaftsform. Die automatischen
Telephonzentralen müssen ausgebaut werden. Die Telegraphenzentralen müssen umgestaltet werden. Leitungen
sind zu verbessern und zu vermehren, damit die Transit¬
gebühren an fremde Staaten wegfallen. Die Radioapparate
sind auszubauen. All dies ist wichtiger, als der nichtige
Streit, ob eiu Ingenieur mit Patent in die Gruppe A oder B
eingereiht werden soll. Mit allen Auswüchsen muß aufge¬
räumt werden. Wir müssen den Mut haben, allen rück¬
ständigen Erscheinungen entgegenzutreten. In Deutschland
ist in ieder Wohnung und in jedem Bahnwagen ein Apparat.
Bei uns unterbinden starke Schneefälle Jeden Verkehr. Wir
müssen sorgen, daß in unseren eigenen Betrieben die
nötigen, zweckmäßigen Verbesserungen vorgenommen wer¬
den. Zeigen wir uns als Freunde unserer Betriebe, scheuen
wir uns nicht, die Wahrheit zu sagen. Decken wir all«
Mängel rücksichtslos auf. Drängen wir nach Verbesserung.
Überflüssige Direktionen sollen aufgelöst werden. Auf
Kosten der Ertragfähigkeit der Betriebe, auf Kosten der
Interessen der Beschäftigten darf nicht gewirtschaftet wer«
den. Mit diesem System muß aufgeräumt werden. In Kärntei
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besteht für 262 Bedienstete eine eigene Direktion. So etwas
Ist durchaus überflüssig und verdankt »eine Erhaltung nur
dem Eingreifen eines deutschüationalen Abgeordneten. In
O.ierüsterreich und Tirol ist es nicht anders. Hier muß Ord¬
nung gemacht werden. Je eine einheitliche Telephon- umt
.Telegraphendirektion in Wien genügt, eine Generaldirektor
unabhängig vom Finanzministerium ist vorteilhaft. Wir
können nicht mehr warten, Iiis von diesem Ministerium auch
r.ur die kleinste Rechnung bewilligt wird, um nach Monaten
die um ein Vielfaches erhöhten Spesen zu tragen. Unajhängijrkeit, sofortige Handlungsfähigkeit sind erforderlich.
O > eint Reiniguugsfrau aufgenommen werden soll OcV
nicht, hierüber dürfen nicht Akte geschrieben werden. Mit
der größten Strenge müssen die Vertrauensmänner über
slbs wachen und ihre Pflicht erfüllen. Es darf einfach nie¬
mand mehr überflüssig herumstehen. Wer bis 9 Uhr Dienst
hat. darf nicht schon um 6 Uhr fortgehen. In solchen Fällen
mißte das Personal vermindert werden. Wer Lohn ver¬
langt. hat seine Pflicht zu erfüllen. In allen Gruppen wer¬
den leider krankhafte Erscheinungen bemerkt. Wir warnen
rechtzeitig, ruhig zuzusehen. Nicht zu kontrollieren wöre
eine verfehlte Politik. Ordnung ist notwendig. Statistische
• Machweise über die Dienstleistungen werden von den Vor¬
gesetzten bei Beratung materieller Angelegenheiten gegen
uns verwendet und bringen uns SchaJen. Durch Ordnung
Jä'lt sich das vermeiden. Kommen wir also der Zukunft zu¬
vor. räumen wir mi Auch in Deutschland schickt man aus¬
gediente Beamte in Pension. Warum n<cht bei uns. Sperren
v ir die Aufnahmen. I-'assen wir die Lohnpolitik den wirtS-haftlichen Verhältnissen an. Haben wir acht »uf die Ersclieinurigen in unseren Betrieben, kümmern wir uns im
•Ihr« Leitung. Lassen wir nicht die Frsparungskommission
unumschränkt herrschen C.et<en wir den Zeitungsschreibern
keine Gelegenheit zu Angrifien. Verlangen wir eine Kom¬
mission von geschulten Fachleuten aus der Privatiudusirie»
welche die Gebarung unserer Unternehmungen gewissen¬
haft überprüft. Helfen v\ ir dieser Kommission bei ihrer
Arbeit, suchen wir nach der Wahrheit, wir haben sie nicht
*u fürchten. Taktische Gründe zwingen uns in diesem
Vorgehen.
Das sind in großen Zügen die uns bevorstehende.«»
Autgaben. Entwinden wir uns ihnen nicht, erkennen wir.
daß uns vom.Ausland her Verhältnisse diktiert werden
können, die uns jede Freiheit nehmen. Vertreten .wir iin
ivolisten Sinne des Wortes die Interessen des Proletariats
• und zeigen wir, daß wir nicht Nutz.iicßer am Gelde eer
tigerten Nation sind. Zeigen wir uns als ein Glh'<T <te Ge«silsehaft. Hellen wir dem Industrieproletariat an der Be¬
freiung der Menschheit. Zeigen w tr, daß wir keine
Noverrrbersozialisten sind. Geben wir dun Proletariat F.iufcliJt in unsere Zustände und helfen wir als ehrliche «Men¬
schen die Betriebe rentabel zu machen und die Wirtschaft
des Staates zu verbessern. Gelingt es. die bürgerliche Re¬
gierung zu zwingen, die besitzende Klasse zu Opfern her¬
anzuziehen. dann sind die Wege gebahm. um zu einer an¬
deren Wirtschaft zu kommen. Die stabilisierte Krone und
die Besserung der allgemeinen Verhältnisse, nach der wir
trachten und die wir erwarten, werden auch uns eine
bessere Zeit bringen. Dann werden wir unsere Pläne durch-,
führen. Aber an der Finarzw ir tschaft des Staaies wollen
a\ ir nicht zugrunde gehen Mitarbeit ist die Hauptsache, dann
■V erden wir in den kommenden Klassenkämpfen nicht unterliegen. Einigkeit und Geschlossenheit mit dem IndustrieProletariat führt uns zum Sieg und zur Freiheit und sichert
auch uns öffentlichen Angestellten neue Rechte neben den
bisherigen, unter schweren Kämpfen geborenen.
Genosse .1 a k 1 von der Postlergewerkschaft führte
f« diesem Gegenstand aus:
Die Zusammenarbeit aller Organisationen mit ge¬
meinsamen Zieien ist notwendig. Die Meinung der Posi»ngestellten über die gemeinw irlschaithchen Anstalten ist
dieselbe, wie sie von ihrem Refcrcnt.il ausgesprochen
w urde. Insbesondere ist es richtig, daß die internationalen
Bestrebungen der Kapitalisten auf Privatisierung der Staats¬
betriebe ihren Ausfluß und ihren Rückschlag auch auf uns
ba'ien w erden. Das ist ganz selbstverständlich. Von der ErSParuneskommission ist bereits die Anregung gegeben wor¬
den. dieses Problem auch bei uns zu lösen und auch in
IVutschösierrrich die Staatsbetriebe dem privaten Kapita¬
lismus zu überantworten. Was dies bedeutet, das sagen
8ns die großen Organisationen der Bergarbei't-r in Amerika
Und England. Die Nationalisierung der Bergw erksbetrieoe
Ist im Westn nichts anderes, als die Gründünr vf.n genie'-.wirtsChaftlichen Betrieben. Es wird verlangt, diese Be¬
triebe mögen int Sinne der Allgemeinheit geführt werJea.
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Die gesamten Staatsbürger sollen an diesen Betrieben inter¬
essiert »erden und die Wirtschaft soll im Namen der Nation
erfolgen. Das ist der ge.ueiuw irtschaftitelte Betrieb. Dies«
Angelegenheit wird auch für uns spruchreif werden. Es
wird nur davon abhängen, ob die Lösung mit oder ohne
uns eriolgt. Die Frage ist. ob wir abwarten sollen, was
kommt, oder ob wir eingieifen sollen, ehe man uns üoerrascht Wir solle» die Initiative ergreifen. Unter dem Schlag¬
wort ge-neinwi.ischattiicher Betrieb wird heute leider au<~h
manch Falsches auigefaßt. Die Ansichten der Vergangenheit,
die Beeritfe aus einer falschen Erziehung haften uns tu
sehr au. So wird es erklärlich, daß wir für einen guien
Gedanken nicht einfach mit unsere/ innersten Überzeugung
eintreten können. Wir nussen eine Form finden, um die
neue Art der Betriebsführung den Massen verständlich tu
machen. Es handelt sich um die Automatisierung des Be¬
triebes. um die Entbürokratisierung, um die Elitpolitisierung.
Die Bürokraten und dei parlamentarische Einfluß bemühen
sich, die Betriebe in der Form aufrechtzuerhalten, wie sie
seit jähren geführt werden. Wir haben eine Personalvertrciur.g. Diese Körperschaft hat nach dem Wortlaut der
Gesetzgebung einen bestimmten Wirkungskreis. Er soil
genau eingehalten werden. Leider begegnen wir in dieser
Körperschaft jeden Tag einer Ungesetzlichkeit..Die Bestimmunren räumen dieser Vertretung das Recht ein. die dienst¬
lichen und geldlichen Angelegenheiten. der Angestellten tu
vertreten. Im Rahmsn d eser ge»n-tilichen Bestimmungen,
über d'e nicht hinausgegangen we'den darf, haben wir em
reiehc» leid der Tätigkeit. Wieder holt konnte man das
erhebende Schauspiel erleben, dafi bei Interventionen dl«
Vertreter der Angestellten, die in einein bestimmten Ver«
waltur.gszweig ihre Tätigkeit ausüben, irgendeinen Para¬
graph einer Verordnung als ein Hindernis ihrer Tätigkeit
auftauchen sahen, als eine plötzlich errichtete chinesisch«»
Mauer, und ihrem Vorhaben ein gebieterisches Halt zuge¬
rufen wurde. Die Vertreter setzten sich meistens darü!>er
hinweg und urteilten nach eigener Meinung. Immerhin aber
sind das ganz ungesunde Verhältnisse. Es kennzeichnet d!«
Art. wie durch Jahrhunder-e hindurch der Obrigkeit Staat
vot irgendeiner Familie, in dem Wahnsinn, der beerbte
Heuscher zu «ein. best mimte Thesen aufgestellt wurden,
damit-die durchführenden Organe gleich Sklaven willetios
danach handeln. Bis heute ist das so geblieben. Freilich
brachte die neue Staatsverfassung Volksrechte. Aber die
Beamtenschaft ist denn-.ich weiterhin auf den bestehenden
Apparat eingestellt und hat keinen eigenen Einfluß, oder
diesen nur in ungünstigstem Sinne Menschen, die sich mit
anderen Dingen beschäftigen, haben doch kein Verständnis
für <t> Fragen der. Betriebsfiihrung. Im FinatHminis'eriuia
HJüS'.-iütKUF wieder angefragt werden, ob dies, oder lene«
zulässig ist. Die Biirokratisierung des Betriebes w ird imrnet
ganz unbemerkt durch die Politisierung hochgehalten. Ein«
Reformierung rt unbedingt notw endig. Vorher aber müssen
uns cbe Rechte unverkiirrt. gesichert werden. Zumindest
muß die Leitung der Betriebe umgeändert werden. Dem
Vorschlag des ket'erenten. eine Fachknmmision einzusetzen,
kann man nur zustimmen. Es ist wohl am besten, den Plan
sofort von Grurd auf in Angriff zu nehmen. Die «inzu«
setzende Kommission irr Konirolle des Verwaltung*
anparatis kann gute Arbeit leisten. Wir brauchen an der
Spitze unserer Betriebe keinen parlamentarischen Minister,
denn er versteht nichts vom Apparat, er ist abhängig ■ v-m
irgende-ner Partei des Parlaments, die ihn jederzeit unmög¬
lich machen kann. Wir benötigen in den Betrieben
Autonomie, besonders gegenüber dem Finanzamt. Wir
brauchen eine Art fachmännische Verwaltungsinstanz, deren
Zusammensetzung etwa dann bestehen müßte, daß «*a
Drittel Verwaltuntrskenner, ein Drittel Konsumenten und ei«
Drittel Beschäftigte sein müssen. Die Arbeiterkaminern,
Handelskammern. Konsui.-ieiiterivereir.igungen ki'nnten all
Aufsiclitsrat mitwirken Natürlich soll auch das Parlament
seine Vertreter entsenden. Unter solchen Voraussetzungen
vermag sich die gute Idee durchzusetzen, gleich¬
viel. ob man daran Gefallen finden wird oder
nicht. In Frankreich soll ein Teil des Postwesen»
dem Privctkapital ausgeliefert werden.
In Italien
soll der ganze Betrieb entstaatheht werden. Viel«
unserer Kollegen leben ir dem Irrwahn, so etwas sei bei
uns nicht möglich Sie meinen, dann w ürde einfach der Be¬
trieb von den Bediensteter eingestellt Solche Ideen spuken
in den Köpfen der Am-■■stellten Die Kollegen vergessen
allzuleicht, daü wir nicht die Herreit Int Hause sind, son^'
dein nur Geduldite Verhalten wir ociin alten SchlendtisnJ
so ft hren wir desto raschcr den Zeitpunkt herbei, wo uti»
zwangsweise &e Form der Betriebi'ührun* aufgedrinjcfe
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wird. Die Lohnpolitik wird von diesen Ereignissen abhängig
sein. Der politische Umsturz des Staates brachte die Massen
in Bewegung und befreite sife von einem Alpdruck; an For¬
derungen fehlte es nicht. Hingegen fehlte es an der Er¬
kenntnis. daß wir durch die Demokratie auch ein gewisses
Maß von Verantwortung übernehmen müssen. Dieses Ver¬
antwortlichkeitsgefühl geht leider in der großen Masse
unter. Die Meinung, man brauche nur für das Leben zu
sorgen, ist vorherrschend. Dies, führt dazu, daß in den Be¬
trieben von einzelnen Leuten mit einer gewissen Berech¬
tigung erklärt wird, die Betriebe könnten- ohnehin nicht
mehr auf eine gesunde Basis gebracht werden. Man ver¬
gißt, daß diese Betriebe un*er ureigenster Besitz sind und
Jeshalb fa'.schi Forderungen nicht aufgestellt werden
:,rfen. Dies sei einmal offen ausgesprochen. Ich-will kein
Bremser sein, es wäre unleidlich und hätte wenig Erfolg,
n dieser Forin vor Ihnen zu erscheinen. Aber unsere Lohn-'
»iiiik ist von der wirtschaftlichen Lage des Staates ab-'
"ngig und diese gestaltet sich von Tag zu Tag anders.
Von den Vorgängen in unserer Umgebung hängt die Er-;
fiillung unserer Forderungen ab. Unter Berücksichtigung
dieser Umstände können wir nur im Rahmen der Gesamt¬
heit Forderungen erheben und müssen mit aller Macht dar¬
auf dringen, eine Reform dy Betriebe durchzusetzen, um
unsere Angelegenheiten selbständig zu erledigen. Da wird
natürlich Verantwortung zu übernehmen sein. Wir werden
die Tarife bestimmen, wir werden die. Form der Arbeit fest¬
setzen. Wir werden in reformierten Betrieben auf die Art
der Bezahlung einwirken können, ohne dabei befürchten zu
müssen, daß andere Angestellte auch mit einem Wunsch¬
zettel kommen und erklären, sie müßten das gleiche haben
wie die anderen, wie dies heute so häufig geschieht und
dadurch allen geschadet wird. Wir werden für uns selbst
zu entscheiden haben. Daher ist die Frage der Reform der
Betriebe auch hinsichtlich unserer Löhne von großer Be¬
deutung. Unsere Löhne müssen von anderen Betrieben un¬
abhängig: gestaltet werden. Mit der Portofreilieit ist es auch
nicht am besten bestellt. Die Trennung von Ämtern ist
erforderlich. Die Gemeinde Wien hat uns ein Vorbild ge¬
geben, sie hat innerhalb dreier Jahre viele Unsitten bekämpft
und manches Schlechte in ihren vielen Betrieben ausge¬
merzt. Dort herrscht die Übung, daß ein Betrieb, der von
einem anderen etwas braucht, dafür etwas zu leisten hat.
Die Reform muß rasch eintreten. Die Frage der
Trennung der Ämter darf keine Streitigkeiten hervorrufen.
In unseren Reihen muß Klarheit herrschen. Wir werden in
den reformierten Betrieben alles aufzubieten haben, um
selbst den Schein gegenseitiger Reibereien zu vermeiden.
Wir werden größte Sorgfalt aufwenden müssen, uns zu
unterstützen. Ruhige, sachliche Betätigung ist erforderlich.
Uns leitet nur das Interesse, den Mitgliedern zu helfen und
das große Wort einzulösen, das wir als Angehörige der auf¬
geklärten Arbeiter gegeben haben. Daher keine Mißver¬
ständnisse und keine falschen Deutungen. In den nächsten
Wochen wird Gelegenheit sein, Erklärungen, wie ich sie
hier für die Postgewerkschaft abgab, in die Tat umzu¬
setzen. Ich bitte über diese Angelegenheiten nicht leicht¬
fertig hinwegzugehen, unser künftiges Schicksal hängt
davon ab. Wir haben im Kreise der Vertrauensmänner der
Fost bereits eine gründliche Aussprache gepflogen. Die
Worte, die gestern ein Redner hier gebrauchte, sollen Gel¬
tung haben: Wir verlangen nur Rechte, die uns zustehen,
für Titeln haben wir keine Zeit übrig.
Genosse S m e i k a I als Vertreter der Eisenbahner
führte aus:
Die Eisenbahner haben auf dem in Rede stehenden
Gebiet bereits etwas unternommen. Nach dem Zusammen¬
bruch der Monarchie zog der Begriff der Freiheit in die
Köpfe der Angestellten und Arbeiter. Allein die auftauchen¬
den Gedanken konnten unmöglich eine richtige Auswirkung
eriahren. Unser Verbandstag hat sich bereits im Frühjahr
1919 mit der Betriebsreform befaßt. Einzelne Angestellte
sehen in den Betrieben und deren Führung oft etwas
Fremdes. Feindliches, eine Art höherer Gewalt. Für manche
Jiat der Betrieb kein anderes Interesse als in bezug auf den
|_ohn. Solche Ansichten müssen verschwinden. Es ist keine
'zufällige Erscheinung, daß Lohn- und Betriebsoolitik hier
in einen Zusammenhang gebracht werden. Die Entwicklung
der Verhältnisse hat dies mit sich gebracht. Der erste Vor¬
stoß der Eisenbahner zur Betriebsreform hat die Betriebs¬
kontrolle gebracht. Es ist aber unrichtig, durch die Gesetz¬
gebung der Reform die Krönung zu geben. Der Aufbau muO
von unten beginnen. Der Reform der Betriehe soll die
Reform der Geister vorangehen. Bis heute hatten wir keine
ordentlich geführten Betriebe, .1lue Gtfbarung war anl der_

rein kapitalistischen Produktionsweise aufgebaut. Durch be«
sondere Verhältnisse wird einem Betrieb ein Mensch als
Leiter aufgezwungen und es werden ihm Tausende vo«
Menschen unterstellt, obwohl er von den Zusammenhänge»
und Erfordernissen der Produktion wenig weiß, denn er
bringt nur ein politisches Mandat mit. Eine geschickte
Leitung der Betriebe könnte ihr Ergebnis steigern und aucR
den Verdienst des einzelnen heben. Aber hieran fehlt es.
Daher muß jeder Bedienstete sich dessen bewußt sein, daß
auch er selbst ein eigenes Interesse und vielleicht sogar
ein noch größeres als gewisse Personen an dem Unter-'
nehmen, aus dem er seinen Lohn bezieht, haben soll. Ei«
gewöhnlicher Kapitalist sperrt seinen Betrieb, wenn es ihm
paßt. Wer dort seine Arbeitskraft verkauft hati bleibt als
Leidtragender zurück. Hier gibt es dies nicht. Unsere Be¬
triebskontrolle Ubersieht die Betriebsführung. Vorläufig be¬
steht sie in den Heizhäusern und bei der Zugbeförderung
wird sie durchgeführt. Will man einmal auf gesetzlichem
Wege die staatlichen Betriebe entäußern, so muß der
nächste Besitzer bereits unseren eingelegten Apparat vor¬
finden. Man hört so oft den Vorwurf, daß man sich von
der Verwaltuugsreform nichts versprechen soll. Tödliche
Verlegenheit tritt ein, wenn man frägt, was denn diese
eigentlich bedeutet. Jedermann ist heute Reformator, die
wenigsten wissen, was sie tun sollten. Die beste Reform
ist. jeder reformiere sich selbst. Das innerste Wesen des
Sozialismus strebt dahin, die Produktionsleitung zu über¬
nehmen. Soll dies so kommen, dann muß jede Reform von
unten beginnen. Wir können auch den Fachbeirat schaffen,
jedoch wei den w i r die Fachleute beistellen, die das Wort
führenden Kapazitäten. Die Hierarchie der heutigen Leitung
mit ihrem militaristischen System muß abgeschafft wer¬
den. Die jetzige Betriebsführung ist unpraktisch. Wir haben
weder Eisenbahnen, die für die Öffentlichkeit gebaut und
verwaltet werden, noch eine ordentliche Post oder Tele¬
graph, alles ist nach militärischen Anregungen gebaut und
wird von ihnen beherrscht. Hier muß eins elementare Ver¬
änderung vor sich gehen. Schonend, ohne den bestehenden
Apparat zu zerschlagen, muß das Neue in Erscheinung
treten. In einem besondern Vortrag werde ich Ihnen ein«
mal die Voraussetzungen der Kontrolle aufzeigen. Uni die
Staatsbetriebe ist ein Ringen entstanden. Wer sie besitzen
wird, kann keine Wehrmacht entscheiden: Das Schicksal
der Staatsbediensteten wird von Ihnen selbst bestinnnt.
Wer den Staatsbetrieb besitzt, hat ganz Österreich. Dies
erklärt den Kampf, der jetzt in allen Nationen um den Be¬
sitz der Staatsbetriebe tobt. Sie kennen die Abwehrschrift
der deutschen Eisenbahner, welche über die Ursachen des
Milliardendefizits Aufschluß gibt. Aufklärung ist notwendig.
Die Spekulation auf die Dummheit der Menschen ist am
verläßlichsfen. Wir müssen ihr entgegentreten. Viele
Menschen haben vergessen, wer all die Verhältnisse von
heute verschuldet hat. Die Unkenntnis wird ausgenützt. Man
spricht von Milliardendefiziten, an denen das Rätesystem,
der Achtstundentag und- der Urlaub schuld sind. Aber auch
in der Monarchie hat der Apparat nicht ordentlich funk¬
tioniert und die Staatsbetliebe haben eine passive Wirt¬
schaft geführt, sie sind nie vorbildlich gewesen. Man hat
nur ein strenges Regiment geführt Frondienst verdeckte
die Schlamperei. Fangen wir mit der Reformarbeit an. Im
Eisenbahndienst hatten wir 67 Berufskategorien, wir habep.
aus ihnen, nicht ohne große Reibungen, 19 Verwendungs¬
gruppen gemacht. Mit der erreichten Lohnreiorm ist wohl
niemand zufrieden, aber man will doch nicht aus dem Haus
heraus, das man nun einmal aufgebaut und eingerichtet hat.
Wir erkennen alle zusammen, daß wir höheren Aufgaben
entgegensehen. Suchen wir rechtzeitig den Schlüssel, das
Tor aufzusperren, lassen wir uns nicht Zeit, bis die Tür
verrammelt ist. Die Frage der Reform der Betriebe ist für
den einzelnen ebenso bedeutungsvoll wie für die Gesamt-«
heit. Wir haben hier eine geschichtliche Aufgabe zu erfüllen.
Zum erstenmal in der Weltgeschichte versucht eine kleine.
Im wirtschaftlichen Kampfe vergewaltigte und verstümmelte
Nation den ungeheuer verzweigten Produktionsprozeß nach
einem neuen System ohne Gewaltmaßnahmen zu leiten. Di*
ganze Welt zieht auf uns, ob uns dies gelingen wird. Wir,
dürfen nicht tauschen. Wir müssen bereits zu veralteten
Mitteln zurückgreifen. Was in Rußland im Großen, vollzieh*
sieb bei uns fan Kleinen. Erinnern wir uns des Schreiet
gegen die mordende Akkordarbeit und des Rufes nach Be«
freiung vom Prämiensystem. Der Zusammenbruch bracht»
den gewünschten Sturz dieser Einrichtung. Nach einen»
halben Jahre mußten wir erkennen, daß das Neue nicht
tragfähig sei und wir des früheren Systems noch immer
bedürfen. Am falsch erzogenen Leuten können nJctM plöfz*
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licli Republikaner werden. Ein ungeheurer Entwicklungs¬
prozeß ist durchzumachen. Wir sind der Johannes des
Sozialismus, wir sind seine Verkünder. Monarchistische
Denkweise und Pfaffenschule haben die Menschen ver¬
dummt. aus dein Anerzogenen können wir nicht auf einmal
heraus. Wir haben, die sittliche Dynamik nicht. Man schimpft
Uber uns. aber waren es nicht dieselben Leute, die uns
4n den pfätfisclien Schulen erzogen haben? Können wir uns
von den bürgerlichen Eierschalen freimachen und unsere
Aufgabe als Sozialisten sofort in Angriff nehmen? Nein,
wir brauchen Vorbereitung. Solange wir mit dieser nicht
fertig sind, dürfen wir auch die alten Mittel nicht verachten
und angesichts der kaoitai istischen Umgebung müssen wir
uns mit bürgerlichen MitteM durcharbeiten, um dem Sozia¬
llsmus zum Siege zu verhelfen. Wo Lenin und Trotzki
mit kommunistischen Mitteln nicht durchzudringen ver¬
mochten, können wir mit unseren bescheidenen Freiheiten
nicht mehr erreichen. Wir müssen zu Zwangsmaßnahmen
greifen und dem mangelnden Verständnis der Massen ein
vorübergehendes Diktat auferlegen. Daher wurde bei der
Fisenbahn das Akkordsystem wieder ausgegraben. In den
Werkstätten wurden die Mordinstrumente wieder gehandhabt. Niemand hat sich dabei -verletzt. Die mangelnde'
sittliche Dynamik haben wir durch ein Prämiensystem in
verschiedenen Gruppen ersetzt. Die materiellen Anreize zur
Arbeit haben wir gestützt und dadurch die Republik er¬
halten. Andere freilich spekulieren anders. Aber so, wie
diese wollen, kann das Werk nicht gelingen, da muß die
Penublik zugrunde gehen. Die Kapitalisten sehen scheelen
Auges auf uns. Darum muß unsere Arbeit gründlich und er¬
folgreich gemacht werden. In der Tschechoslowakei sind
die Angestellten zu einem Teil wieder zu Monarchisten ge.vorden wie vordem. Die Entlohnung steht 1 zu 10. Disxiolin herrscht wie früher. In Jugoslawien und Ungarn ist
alles zusammengebrochen. Wer sich wehrt, wird einge¬
sperrt. Überall werden die Bediensteten drangsaliert und
Ihre Freiheit wird eingeschränkt. Verstehen Sie das alles,
jüffnen wir die Augen und erkennen wir: Es geht ums
Ganze! Künftighin ist Lohn- und Betriebspolitik eine ge¬
rneinsame Angelegenheit. Erbringen wir den Beweis, daß
uns die Freiheit mehr wert ist als ein Streik um irgendeine
untergeordnete Sache. Beim Streik im Verkehrsgewerbe
handelt es sich um alles, auch um den Bestand der Re¬
publik. Stillegung des Verkehrs ist einschneidender als eine
Lohnbewegung der Kammacher. Man kommt dadurch in
den Besitz des Staates. Wir wünschen, daß Streiks selten
und erst nach gründlicher Überlegung geführt werden und
schnell beendet sein sollen. Wir werden in Zukunft den
jStreiknlänen öfter und energischer entgegentreten müssen.
Per Streikende wird seine Wünsche als erfüllbar hin¬
stellen. wir werden eine andere Auffassung haben, denn
höhere Güter stehen auf dem Spiel. Unterstützen wir in
der Verbreitung dieser Erkenntnis unsere Organisationen
und verstehen wir, wie gewisse Fragen mitunter auige»choben werden müssen, um noch größere Gefahren abzu¬
wenden. In diesem Sinne wollen wir gemeinsam Verständ¬
nis verbreiten und immer den Mut haben, zu sagen, was
'der Augenblick erfordert, bevor die Krise hereinbricht. Die
Wahrheit zu sagen und zu erklären, was möglich ist, mag
rieht immer leicht sein. Wenn Tausende von Menschen
Pfuirufe schreien und über die Republik verächtlich
sprechen, dann mag ein Mahnwort, wie bevormundend
klingen, aber es muß gesagt werden. Der Sinn des Streiks
ist das Verlangen nach dem Essen. Wird aber dadurch die
Sklaverei aufgerichtet, so ist niemand gedient. So bleibt
die Magenfrage das Fundament aller Politik. Die bisherige
Politik brachte Freiheiten, die kommende kann eine
Brennesselkost ohne Fett bringen. Materielle Auswirkungen
eines Streiks sind erfreulich, aber sie können umgekehrt
dem Kapitalisten alle Freiheit bringen. Gebt euch keiner
groben Täuschung hin, es geht um die Güter der Erde.
]Wir wollen dreinsprechen bei der Teilung des Vorhandenen.
Ohne Freiheit haben wir kein Essen und kein Mitbestim¬
mungsrecht. Ist die Schüssel leer, so bemerkt der einfachste
Mcnsch. daß die Politik immer auf dem Teller auswirkt.
Wir müssen Erziehungsarbeit leisten.
Wir müssen
die Kontrolle der Betriebe besorgen. Wir und
nicht der Unternehmer sollen über die Produktion be¬
stimmen. Dabei muß (Qr die Republik selbst das größte
Opfer gefordert werden. Schreiten wir also an die Arbeit
Nach dieser Aussprache endete die Verhandlung, eine
Entschließung wurde night gefaßt.
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Das Taylor-System
(XIX)
17. Einführung des Ta y 1 o r - S y s t e m &
Justus Bornianti hat ein Buch geschrieben: „Die Ein¬
führung des Tayior-Systems in laufende Betriebe", welches
den Band 1 der Taylor-Bücherei ausfüllt. (Verlag Richard
Lotties, Wien und Leipzig.)
Obwohl auf 72 Seiten nicht all das viele - gesagt
werden kann, was gut zu wissen wäre, bildet das im
Rahmen des Umfanges eine ganz vorzügliche Grundlage
für den einzelnen zur Benützung, für die TaylorWissenschatf zum weiteren Ausbau.
Wenn wir folgend das Inhaltsverzeichnis von Bor«
manns „Einführung" geben, so greifen wir damit den?
späteren folgenden Literaturverzeichnis vor
Vorwort.
A. Einleitung.
1. Rationalisierung der Arbeit im großen:
a) das natürliche Arbeitsgebiet,
b) die Normalisierung,
c) die Typisierung,
d) die Spezialisierung.
>
2. Über die Reorganisation im allgemeinen.
3. Die Vorteile der Taylorisierung:
a) die Vorteile des Unternehmers,
b) die Vorteile des Arbeiters.
c) die Vorteile der Allgemeinheit.
4. Nachtelle der Taylorisierung.
5. Die Schwierigkeiten der Einführung des Taylor«
Systems.
6. Die Dauer der Einführung.
7. Die Unkosten der Einführung.
8. Mißerfolge.
9. Taylorisierte Betriebe.
10. Grenzen der Taylorisierung.
11. Der Entschluß zum Taylorisieren.
B. Vorarbeiten.
12. Der Reorganisator:
a) seine Eigenschaften,
b) der betriebsfremde Reorganisator,
c) seine Rechte,
d) sein Honorar,
e) der Hausreorganisator,
f) der Konsulent.
13. Das Reorganisationsbüro:
a) seine Leitung,
b) sein Persona),
c) die Aufstellung des ReorgSnisatlonsbüros,
d) die Unterweisung seines Personals,
e) die Anleitung der Betriebsbeamten.
14. Der Reorganisationsplan:
a) sein Inhalt,
b) die Kundmachung über die bevorstehend«
Taylorisierung,
c) die Sammelvorarbeit
d) die Betriebsinventur,
e) die Grundsätze für den Reorganisationsplan,
f) die Anfertigung des Reorganisationsplanes.
15. Neuanschaffungen.
16. Die Dezimaluhr.
17. Die Placierungsfragen:
a) die Grundsätze,
b) die Kleinarbeit
18. Betriebsnormalien:
a) Spezialisieren, Typisieren und Normalisier«*
im kleinen,
b) die Wichtigkeit der Betriebsnormalien,
c) die Elemente der Betriebsnormalien.
19. Die Ausbildung der Funktionsmeister.
20. Die letzten Vorarbeiten:
a) letzte Feilung der Dienstvorschriften and
Formulare,
b) Schulung von Stellvertretern der Funktion»«
meister,
c) die Aufstellung des technische« Büros im,
Sinne Taylors,
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dl die Aufstellung des Betriebsbüros im Sinne
Taylors,
•
. ■ • ..
>
' e) die Aufstellung des kaufmännischen Büros sra
Sinne - Taylors,
f) die Geschäftsleitung.
C. Die Einfühl ung.
21. Der Verkehr mit Arbitern:
a) soziale Fragen,
b) der persönliche Verkehr,
c) beweisen. nicht tiberreden.
22. Das Schulen der Vorarbeiter.
23. Zeit- und Bewegungsstudien.
24." Pensum und Lohnsystem.
25. Dje Schlußarbeiten der Taylorisierung.
D. Rück- und Ausblicke.
26. Die Ergebnisse der Taylorisierung.
27. Die Auflösung des ReorganisatioasbUros.
j 28. Ständige Verbesserungen.
, 29. Ausblicke.
Diese schemalische Aufstellung der Einzelheiten
einer Taylorisierung will nicht sagen, daß iede Taylori¬
sierung genau nach diesem Rezept- gemacht werden muß. .
Aber sie gibt wertvolle, Anhaltspunkte und. bringt alle jene
Punkte, die zu berücksichtigen sind.
: Taylor, seine Mitarbeiter unä ein Groflteil jder
Anhänger geben sich der Anschauung hin., <da§ die neue.
Methode der Betri&bsführ-urig,!<eben das Taylor-System, das
Verhältnis zw ischen ; Arbeitgeber untf Arbeitnehmer zu
einem andauernd-friedlichen gestalten w-üröe.
Es ist wollt feine Tatsache, daß mit Praktizierung des
Taylor-Syste.ms Arbeitgeber. Arbeitnehmer utfd Konsument
Ihre Vorteile daraus ziehen. Allein es wurde, wie es scheint,
•nie der Versuch gemacht, ein Verhältnis .aufzustellen, nach
welchem die drei Parteden: Unternehmer, Arbeiter und,
Konsument sich in die Ergebnisse (der .erhöhten Produktion
teilen. ,
Mag man es nennen den Kämpf zwischen Individuum
und'■ Gesellschaft, oder zwischen Kapitalismus und Sozia¬
lismus, es kommt letzten Endes auf dasselbe heraus: Fort-,
schreitende Demokratisierung der Gesellschaft, das heißt
der einzelne w ill immer mehr teilhaben an ider Entscheidung
über das Geschick'der Gesellschaft, das ja auch seines ist.
!
Und in diesem" "^emokra'tiisclien Sinne wird auch die
Einführung des Taylor-Systems zu orientieren sein." Es gibt'
"Unternehmer. die gl'aUb'eai' über den Kopf der Arbeiter-,
Organisationen hinweg das Taylor-System ■einführen zu
können. Denen ist das Taylor-System nur'eine, rein per¬
sönliche Sache, sie wollen sich'über Wirklichkeiten hinweg¬
setzen. Ohne iit^äilgern^ineri deren absolut gu en Willen —
oft wird er allerdings nur vorgeschützt — von Haus aus
bezweifeln zu u ollen, muß doch gesagt werden, daß das
Proletariat heute .ein sehr ausgesprochenes Splidaritätsgeiiilil und Verständnis hat, über welches nicht hinweg-,
zukommen, ist.. Und daß der demokratische Wille, in Dinge
dremredgn.zu dürfen, v eiche das VVölil und Wthe sehr,
berühren, sehr a$isgs}4lAet jsi, '.kajttri".wohl'.-lt»jira' riiehr be¬
zweifelt. w erden.
Dies wäre ritth für das Taylor-System zweckmäßig'
zu verwerten, indem ein engerer Ausschuß geschaffen'
werden solle, der sich ausschließlich mit dem Taylor-System
zu beschäftigen hat und in welchem aufier den aktiven
"Funktionären der Taylorisierung jene Betriebsräte teil¬
zunehmen hätten, die über das \A esen des Taylor-Systems
unterrichtet, beziehungsweise Referenten darüber im
Betriebsrat sind. Diesem Ausschuß wären auch andere
Arbeiter und Angestellte beizuziehen, welche auf dem Gebiet
der Betriebsorganisation über Kenntnisse verfügen.
Ein solcher Ausschuß von wirklichen Fachmännern
hätte auf Grund von gebrachten Referaten alle jene Fragen,
einer gründlichen sachlichen Durchbesurechung zu unter¬
ziehen, welche auf oben angeführten gemeinsamen
Beratungen auf die Tagesordnung zu kommen hätten.
• Es..dränggn sich, .die verscliiedansten Fragen auf. die
-nur dann in zweckmäßigem Einvernehmen gelost werden
können, u&nn auch der, Standpunkt dar Arbeiter und Ange¬
stellten gebührend berücksichtigt wird. Es sind dies haupt¬
sächlich jene Fragen, welche jenen Grenzgebieten der
Betriebsfiihrung entsprießen, welche .schon dam großen
»Komplex :der «sozialen Frage" angehören
W ir Österreicher stehen Vor der Tatsache, daß wir
durch d,en Krieg .unj 4cuie. Folgeil in unserer durchschnitt¬
lichen Leistungsfähigkeit infolge Unterernährung etc. nicht
.tnehr zu .vergleichen ^nuLniit jenen, erstklassigen Arbeitern,
deren Leistung die Grundlagen obiger Zahlentafel gaben.

Was nun?
Der Taylorist wird mit Hilfe entsprechend aus«
gewählter, für unsere heutigen Verhältnisse erstklassiger
Arberter Zeitstudien machen; nicht nur beim Sclraufein,
sondern' auch bei andern Arbeiten, um dergestalt ein' rich¬
tiges Zahlenverhältnis zw ischen der Leistungsfähigkeit
eines erstklassigen amerikanischen Arbeiters und eines
erstklassigen österreichischen zu bekommen. Nehnien v ir
an. daß diese Untersuchungen eine Leistungsfähigkeit von
70 Prozent ergeben, so haben wir nunmehr einen Maßstab
für die Reduktion von Leistungstabellen amerikanischer
Herkunft.
Für unseren Fall würden sich also au Stelle von 7 4
Schaufe'ladungen pro Minute 5'2 ergeben als Nqrmalleistuiig.
Diese Feststellung würde naturgemäß der tayloristl«
sehe Fachmann machen.
Nunmehr kommt es zur Festsetzung des Pensum*
und .des Akkordlohnes bei Erreichung des Pensums.
Nun bestimmt Punkt 3 des § ,1 des Betriebsräte«
gesetzes. inwieweit der Betriebsrat Einfluß nehmen kai'n
hei Feststellung des Akkordlohnes; es wird au -li auf du
kollektive Regelung von AkKcrdlöhrten hingewiesen, ebenso
s<eht aber geschrieben: ..Akkord-, Stück- oder Gecfmgföhno
für dte einzelner Arbeiter oder einzelne Arbeiten, d.«
kollektiv nicht vereinbart Werden können, werden einzein
zwischen dein Betriebsinhibcr und Arbeiter festgesetzt.*
Im allgemeinen gilt wohl die-Norm, daß ein im Akkord
Arbeitender mindestens 25 Prozent mehr verdienen soll als
der im Stundenlohn Stehend;. Allein dieser brauch würila
dem Unternehmer noch immer die Möglichkeit gehen, den
Differcntiailohn auf dieses Minimum herunter/^drücken,
anstatt einer etwa angemessenen ßOprozentigen Steigerung
des Tagesverdienstes.
Um solche Möglichkeiten zu vermeiden, hätte ttt
diesem Falle unser Taylor-Ausschuß einzugreifen und d'«
diesbezügüclißn Grundlinien' prinzipiell zu regeln.- he«
ziehungsweise «in Referat für eine solche .Regelung auszu«
arbeiten.
'
In erster Linie käme die Festsetzung des Pensum«
in Betracht. Die Tagesleistung (z= 8 Stunden) für einen
Schaufler nach der ausgeführten Tai eile wäre m 1
26 Tonnen, die auf 70 Prozent reduzierte Leistung also
Fund 18 Tomifen als Höchst- oder Normaileistunt;
Nehmen \wir an, daß bei einem Kollekt-vluim von
40 K pro Stunde unter Annahme einer OOprozeritige-n Lohn«
Steigerung bei' Erreichung von 18 Tinnen der Tages«
verdienst' (= 8 Stunden) eines Schauflers 512 K gege^
320. K int Taglohn w üre, so ergäbe dies einen Akkoid«
verdienst von rund 2SJ4 K pro Tonne. Es taflieht nun di«
Frage auf. bei'welcher Mindestleistung pro 8 Stunden diesen
Akkordlohn eintritt, .beziehungsweise weiches das Tages*
penstmi ist, dessen Erreichung die' Auszahlung des Differeo«
tMohrtes von 28H K pro Tonne nach sich zieht.' •
Der. Taglohn;pro 32p K ist dem. Arbeiter für jeden
Fäll gesichert. Die Frage aber, ob der DiffereciäHöhn r»|
bei .Erreichung der Normal- oder 'Höchstleistutuf 1
18 Tonnen: eintritt oder" aber schon früher, 'bleibt offen.
Nach der' strengsten. Täylor-Aut'iassun'g sollte ersteres des
Fall seih. Nun wird es aber ein Gebot der GereChjigktif
gegenüber etwas ir'inderkrAfttgen Lerten sein (die exakte
Auslese im Sinne Taylors wird ja tue !O0prozem:g durch«
fiihr.bar sein)., das Pensum zu erniedrigen. Anderseits dar!
man nicht in den Fehler verfallen, es zu niedrig anzusetzen,
weil damit der Zweck der Pensumidee verloren KWZ**
Eine Erniedrigung des Pensums um TS Prozent wUrde *-ei«
den Anforderungen gerecht werden, so daß also eine Tages«
mlnimalleistung von 153 Tonnen d«i Auszahlung des
Differentiallohnes von 28K K pro Tonne nach sich ziehen
würde: das heißt, für die Tagesleistung von mindeste«*»
15*3 Tonnen käme ein Tonnenakkord von 28X K m B««
tracht, fiir eine Achtstundenitisiung von 80 Tonnen, als«
570 K.
Diese verschiedenen zahlenmäßigen Festsetzungen,
welclie dairn allmählich zum Grundgesetz für tbe gesamt«
Differe-ntlaJkAttifestsetzutig des ganzen Betriebes werdtn,
können n.ir im innigsten Einvernehmen aller in Mitleiden«
scälrrft gez<treuen Faktoren durchgeführt werden Die
zielle Wohlfahrt des Betriebes einer-, der Arbeiter ander«
■Seits verlangen eine weitestgehende gegenseitige Ab',«
riclitigkeit. Das Forum aber, welches eine Ausgleichen*
in gründlichster Weise vorbereiten kann, ist der in Vor«
schlag gebrachte Taylor-Ausschuß.
Ein weiterer sehr wichtiger Punkt bei der Einführunj
des Taylor-Systems ist die Wahl eine« geeigneten Organ*.

)ER BETRIEBSRAT
«ators. Es Ist naheliegend, von einem solchen gründliche
theoretische und praktische .Erfahrungen zu verlangen.
Aner bei uns inangelt es an solchen Leuten, da !a der
Taylorgedanke bei uns sich eigentlich erst seit dem Kriege
bemerkbar macht. Da gilt es nun unter den vorhandenen
Leuten auszuwählen, in erster. Linie muß der Betreffende
nachzuweisen in der Lage sein, daß er in das Wesen des
Taylor-Systems ■ voll und ganz eingedrungen Ist. Der
Mangel an Erfahrung aber wäre wieder am besten der¬
gestalt auszugleichen, daß in dem erwähnten TaylorAusschuß sich alle jene Leute zusammentun, welche be¬
fähigt sind, einen Teil beizutragen zur Erreichung des
angestrebten Zieles. Die Aufgaben des Taylor-Systems
sind an und für sich derart vielgestaltig, daß man auch da
bald Arbeitsteilungen wird vornehmen müssen.
Es wird die erste und fortgesetzte Aufgabe des die
Taylorisierung leitenden Reorganisators sein, alle jene Leute
heranzuziehen, deren Wissen und Können für die Zwecke
seiner Arbeit von Vorteil sind.
Auch hier kann man Taylors Satz anwenden: „Die
Zeit der großen persönlichen oder individuellen Taten,
vollbracht von einem einzelnen ohne Hilfe anderer, geht
schnell ihrem Ende zu. Es naht die Zeit, in der alle großen
Dinge durch jenes Zusammenarbeiten zustande kommen, bei
dem jeder einzelne die Arbeit tut, die für ihn am besten
paßt, jeder seine Individualität wahrt usw."
Es ist gut, wenn der Leiter der Reorganisations«rbeiten einen Stab von überzeugten, ausdauernden Mit¬
arbeitern um sich sammelt, die ihm durch ihre Unter¬
stützung Uber schwere Stunden hinweghelfen, wenn ihm
«iumal der Mut zu sinken droht.
Seine erste und nie endigende Aufgabe ist, alle Leute
des Betriebes, vom Eigentümer bis zum letzten Hilfs¬
orbeiter, mit dem Taylor-Serum zu impfen, jene, die theore¬
tischen Überlegungen zugängig sind, müssen mit der
Literatur des Taylor*Systetns bekanntgemacht und durch
ständige Rücksprachen aufgeklärt werden.
Deshalb
ist es unendlich wichtig, daß der Reorganisator mit
dem Wesen des Taylor-Systems sozusagen verwachsen
ist. Er kann kein Spezialist sein auf allen Einzelgebieten:
bei der Normalisierung der Maschinen und Werkzeuge wird
er die tätige Mitarbeit der betreffenden Fachleute gewinnen,
bei der Organisation des kaufmännischen Büros wird er
dasselbe tun; zur Durchführung der zeitraubenden Bewe¬
gungsstudien wird er sich Leute heranbilden, die unter
seiner Leitung und ständigen Aufsicht arbeiten. Er aber muß
die ganzen Arbeiten im echten Taylorgeist leiten und immer
die Grundsätze des Taylor-Systems vor seinem geistigen
Auge haben.
Das Entwicklungsgesetz ist ein selbstverständlicher
Bestandteil für ein im Sinne seiner Schöpfer verstandenes
Taylor-System. Trotzdem durch die verschiedenen Dienstes¬
anweisungen, Normalien etc. die laufende Abwicklung aller
1 "tigkeiten genau geregelt Ist, darf man die tayloristische
Betriebsorganisation nie mit einem Bürokratismus ver¬
gleichen. in welchem die Form das wichtigste geworden ist,
während der lebendige Geist sich allmählich empfiehlt.
Trotz der genauen Umschreibung und Zuteilung aller Tät:g~
keiten, trotz des ungeheuer sorgfältig und bis ins Detail
ausgearbeiteten Räderwerkes eines Taylorbetriebes muß
der Gedanke der ständigen Fortentwicklung des Bestehen¬
den als ein wesentlicher Bestandteil des Taylor-Systems
betrachtet werden. Daher nimmt die Taylorisierung nie
«in Ende.
Ferner gilt es die Bewegimgs- und Zeitstudien
durchzuführen. Da müssen in erster Linie jene Daten
gesammelt werden, die über die bezüglichen Arbeiten schon
vorhanden sind. Die Methoden der Studien müssen fest¬
gelegt werden; die'Ausarbeitung und Verwertung derselben
zur Schaffung der Normalien ist ein geistig ungeheuer
anstrengende Arbeit, wozu noch der Umstand kommt, daß
gerade die Herstellung der Normalien den Reorganisator
mit einer Riesenverantwortung belastet.
Daneben muß wieder der ganze Schleppdienst im
Gehirn des Reorganisators Form und Gestalt annehmen,
die Haupt- und Zwischenlagerfrage muß gelöst werden
und so drängen zu gleicher Zeit eine Unmenge von Aufgaben
nach Erledigung.
Da ist es wohl erklärlich, wenn der Reorganisator
den glühenden Wunsch äußert, daß ihn alle an der Taylori¬
sierung Beteiligten voll und ganz unterstützen. Es berührt
ihn mehr als peinlich, wenn sich das einzige Interesse der
Unternehmer oder Geschäftsführer darin äußert, recht oft
zu fragen: Wann wird das und jenes fertig, warum ist das
noch nicht fertig usw. Oder wenti sieb Leute finden, die
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Irgendeine Einzelheit, welche einen unlösbaren Bestandteil
eiires mühselig ztisammengedachten Ganzen bildet, ganz
kurz in dieser oder jener Form abgeändert wünschen,
ohne daß ihnen der Gedanke kommt, daß sie damit einen
ganzen Komplex zusammengepaßter Dinge zerstören.
Alles in allem: Die Einführung des Taylor-Systems
ist eine sehr schwierige Sache. „Wenn sie nicht von
sozialen, ethischen und hygienischen Gesichtspunkten aus,
von echtem Mitgefühl für das Wohlbehagen aller Mit¬
arbeiter geleitet wird, dann ist an ein Gedeihen überhaupt
nicht zu denken", sagt Bormann (Einführung, S. 17) und
weiter (S. 63): „Zunächst vertrete ich die Ansicht, daß sich
das Taylor-System nur dann dauernd durchzusetzen ver¬
mag, wenn es vollständig vom sozialen Geist getragen
wird."
Das sind die allerersten Voraussetzungen fiir ein#
Einführung und Behauptung des Taylor-Systems.
(Fortsetzung folgt.)
Alois B e r g e r.
Aus der Praxis der Betriebsräte s#B$
Die Kruppsche Arbeiteraktie im Urteil des Betriebsrates
Die Betriebsleitung von Krupp in Essen hatte den
Plan, besondere Aktien an bereits länger zum Werk ge¬
hörige Arbeiter auszugeben. Zu diesem Plan hat nun der
Betriebsrat, der Arbeiter- und Angestelltenrat in nachfol¬
gender Resolution Stellung genommen: ^Ganz abgesehen
davon, daß der Einfluß der Aktienbesitzer aus Arbeit¬
nehmerkreisen auf den Gang des Unternehmens gleich
Null ist. sehen wir in der Verwirklichung eine schwere
Schädigung der gesamten Arbeitnehmerinteressen. Es kann
keineswegs zu einer gesunden Entwicklung in der Wirt¬
schaft führen, wenn aus den Reihen der Arbeitnehmer eine
Anzahl Leute nun ebenfalls als Teilnehmer angesehen wer¬
den. Dadurch werden Interessengegensätze geschaffen, die
zu schweren Schädigungen der Gesamtheit der Arbeit¬
nehmer führen müssen und das Solidaritätsgefühl, das wir
für die arbeitenden Klassen für unumgänglich notwendig
halten, würde einen harten Stoß erleiden und somit den
Platz, den die Hand- und Kopfarbeiter auf Grund ihrer
Bedeutung im Wirtschaftsleben Innehaben müßten, noch
mehr gefährden. Wir müssen daher gemäß unserem
Pflichtgefühl und in Erwägung der schweren Schädigungen,
die durch die Beteiligung an diesem Unternehmen für die
Arbeiterschaft entstehen, den von uns vertretenen Schichten
der Arbeitnehmer von einer Beteiligung entschieden ab¬
raten." — Diese Entschließung hat sich auch die Mitglieder¬
versammlung der Essener Ortsgruppe des deutsche?
Metallarbeiterverbandes zu eigen gemacht.
pn| Arbeiterrecht
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Erläuterungen tum lehrvertrag®)
Die Streitigkeiten aus dem Lehrvertrag gehören zu
den schwierigsten Rechtsfragen. Einerseits deshalb, weil im
Lehrvertrajr von einer Freizügigkeit noch weniger die
Rede sein kann als im Arbeitsvertrag, anderseits weil #'e
gesetzlichen Bestimmungen seitens der Lehrherrn zam
wenigstens beachtet werden und schließlich, weil weder
die Genossenschaften, die den größten Teil der Lehrling«
in sich schließen, noch die gesetzlichen Vertreter der Lehr¬
linge das Nötige tun, um die Abfassung einwandfreier Ver«
träge herbeizuführen.
Die Ouelle des Übels ist bis vor kurzem in dem
Mangel einer Lehrstcllenvermittlung und der damit ^zu¬
sammenhängenden Berufsberatung zu suchen gewesen. Erst
seit jüngster Zeit sind mannigfache Ansätze entstanden
deren Ausbau zur Regelung der Lehrlingsfrage wesentlicl
beitragen dürfte**).
Wir sind uns daher vollständig im klaren, daß dl«
folgenden Erläuterungen nicht den Zweck erreichen können
daß allen Lehrlingen zu ihrem Rechte verholfen werdei
kann, sie sollen lediglich als Mittel dienen, um den Lehr
fingen einigermaßen mit Rat und Tat zur Seite zu stehe»
*) Siehe den Gesetzestext in Nr. 23.
) Siehe Nr, 16 uad 18 dieser Zeitschrift. J"
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1. Begr i-f f d os L-e h r'li li.g.s. (§■97.)
Da das Gesetz tlen Begriff hinlänglich klarstellt, ^er¬
scheint «eine Erläuterung überflüssig.
2. Halten von Lehrlingen. (§ 98.)
Das Gesetz spricht grundsätzlich ans, daß Lehrlinge
nur .v.on -solchen Gewerbeinhabern gehalten werden dürfen,
die imstande smd, deren Ausbildung (sielte § 100) nach¬
zukommen. In diesem Punkte begnmt die «rste und gröißte
Nachlässigkeit der Eltern, beziehungsweise Vormünder
und Genossenschaften. Die Eitern sind froh, das Kind ;unlerSöbracht zu haben, sie kümmern sich nicht darum, unter
welchen Verhältnissen 'gearbeitet wird und weiche Waren
erzeugt werden. Im Kleingewerbe ist die Erzeugung "viel¬
fach sehr einseitig. Anstatt eines Gewerbes erlernt der
Lehrling nur einen Detailberuf, der das Fortkommen außer¬
ordentlich erschwert. Zum Beispiel in der Schneiderei,
im Tischlergewerbe und in der Goldwarenerzeugung.
Interventionen bei den Genossenschaften oder
Klagen bei den Gewerbegerichten haben zumeist keinen
Frfoig. Erstere bekümmern sich überhaupt viel zu wenig
tun i die Frage, letztere werden in der Regel zu spitt an¬
gerufen, so daß der gesetzliche Gnimd zur Lösimg des
Lehr Verhältnisses schwer in Anwendung gebracht werflen
kann, der aliein. als wirksames Mittel in Betracht käme.
Hier wird vornehmlich die Aufklärung der Eltern
eingesetzt werden müssen, um späteren Enttäuschungen
v iratbeuKen.
Bemerkt -sei noch, daß für die ■Aufnahme -als Leäirh'tg keine Altersgrenze besteht und die Unterlassung der
'rmlicben Anfdingung keineswBgs die Lehrllngsergenscliaft
eefiimmt.
3. Lehrzeit. {9S«a.)
Das Gesetz unterscheidet zwischen fabrikmäßigen
and nicht fabrikmäßigen Gewerben. Der Begriff .„fäbcikm'äßig" ist im Gesetz genau umschrieben. Ein Erlaß des
Haadeisministermms vom 18. 'Juli 1883 gibt lediglich nur
einitte besondere Merkmale an und zwar: die Ilcrstc'llang
•von Waren in geschlossenen Werkstätten, wobei die Benuteimg von Maschinen die Regöl bildet; die Verwendung
von ;nekr als 20 Arbeitern; die Arbeitsteilung unter den
(j.-hilfen sowie zwisclien der kaufmännischen Leitung des
Unternehmers und der technischen Tätigkeit der Gehilfen;
die huhena 'Sicuerleistung und die Firmenpi-otökoUicrimg.
Der fabrikmäßige Betrieb unterscheidet sich vorwiegend
durch .die Art der Produktionsführung von dem gewerb¬
lichen Betrieb, Im Streitfall entscheidet die politische
LaTidesiiehörde nach Anhörung deT Handelskammer und
der beteiligten 'Genossenschaften und im Rekursweg das
Handelsministerium.
Die Daner der Lehrzeit ist durch das Gesetz be¬
grenzt, dennoch kommen Überschreitungen derselben vor
und zwar speziell dadurch, daß Unterbrechungen, w ie
Krankheit oder Verzögerung der Freisprechung geltend
gemacht werden. Die Gewerbegerichte haben des öfteren
entschieden, daß solche Umstände die Dauer der Lehrzeit
a i ch t verlängern. Das Lehrverhältiiis endet aiso mit dem
Ablauf der bedungenen Zeit. (Siehe dazu auch §§ 99 a,
99 b und 103 a.) Diese Zeit kann entweder durch Vertrag
oder durch das Genessenschaftsstatirt ^festgesetzt werden,
fn diese Zeit ist .im Falle des ordnungsmäßigen Übertrittes
tm einem anderen Lehrherrn die bereits verbrachte Lehr¬
heft .'einzurechnen.
4. Amf n.üJime der J. eil r I iu g-e. (§ 99.)
Nachdem
unter
bestimmten Voraussetzungen
.{{? f00:a) eine Festsetzung des Zä-hlenverhältnisses der
Lehrlinge erfolgen leaan, kommt es häufig vor, daß Ldirlin.are zwar aufgenommen, jedoch nicht „aufgedunsen"
'Vierden. Die Aufdmgung w-ird auf einen späteren Zeitpunkt
zum Beispiel Freiwerden eines anderen Lehrlings, vier■suiioiien. Dieser Vorgang unterliegt zwar der gewerbehsehördlishen 'Strafe, ändert .aber nichts an der tatsächlichen
.Aufnahme des Lehrlings.
Besondere Bedeuhnig kommt natürlich dem Inhalt
des Lelrrvertrages zu, -insbesondere dem Punkt 6, -mit dem
der ärgste Mißbrauch getrieben wird. Die Aribeiterkainmer
halt sich der Sache bereits angenommen, so daß für die
Zukunft ®iae beucHteiide Verbesserung der Lehrverhältnisse zu erwarten ist, worüber nach Abschluß der Vferhaadlun&en weitere Mitteilungen erfolgen werden.
Den- Vertrag kann dahin lauten, daß für die Aus¬
bildung des Lehrlings ein Lehrgeld zu entrichten ist. Es
entsteht nun die Frage, ob dieses Lehrgeld auch zu bezahlen
ist, wenn das Lehr Verhältnis vorzeitig gelöst wird. Die
pewerbeirerichla haben mehrmals entschieden, daß ig
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solchen Falle der verhältnismäßige Teil das vorausbezahlten
Lehrgeldes rückerstattet werden muß.
Wurde über den Lohn keine Vereinbarung getroffen, so.
ist dieser nach dam Ortsgebraucti festzusetzen. Bemerkt sei,
daß für die in der Fortbildungsschule zugebrachte Zeit ein
Lohnabzug nicht gemauht werden darf. In vielen Kolliktivi
Verträgen wird heute auch der Löhn der Lehrlinge ver«.
einbart. anderseits auch sonstige Bestimmungen über das
Lehrverltältnis (siehe § 100 a). Diese Bestimmungen sind
daher in jedem Falle anzuwenden, wenn auch der .Lehr-»
vertrag etwas anderes enthält, weil auch Kollektivverträge,
die im Sinne xies § 114 b mit den Genossenschaften a'oge-.
schlössen wurden, ziffoige § .11 des Gesetzes über
Einigungsiteter mnd Kollektivverträge rechtsverbindlich'
sind*).
Besonders aufmerksam sei auf den Umstand gemacht,
daß in manchen Großbetrieben der Lehrvertrag nicht mit
dorn UnternerfKner,-sondern mit einem .angestellten »Meister''
abgeschlossen wird, weil zum Beispiel eine Möbelfabrik!
nicht berechtigt ist, einen Gürtlerlehrling aufzudingen. Wird
nun das Dienstverhältnis dieses Meisters gelöst, so .hängt
natürlich der Lehrling in der Luft. .Ein -gewissenhafter,
Unternehmer wird allerdings die Unterbringung in eind
landere Lehre veranlassen. Oftmals geschieht dies aber,
nicht. Erst mit dem. Ablauf .der Lehrzeit erführt der Lehr-,
ling, daß seine Freisprechung nicht erfolgen kann und die
verbrachte Lehrzeit wertlos ist. In einem solchen Falle
ist mit einer 'entsprechenden .Schadenersatzklage • im -Zivilvechtsweg (nicdit heim Gewerbewericht) vorzugehen.
Schließlich sei noch aufmerksam .gemacht, daß bei
schriftlichen Lehr vertragen etwaige -mündliche Ab¬
machungen ohne Rechtsv.erbmdlichkeit sind.
ö..P r.obez« i t. (§ 99a.)
Die gesetzliche Bestimmung bedarf keiner Er¬
bitterung.
6. Pi 1i c.li t eu "d e s Lehr 1 i ngs. (§ 99 b.)
Es braucht wohl nicht besonders betont zu werden,
daß Hilter der im Absatz 2 erwähnten „väterlichen üicht"
keinesfalls 'körperliche Mißhandlung -zu verstellen ist. So¬
lange aber dieses rückständige Gesetz besteht, wind es
den Gerichten überlassen werden müssen, die Grenzen der
väterlichen Zucht abzuschätzen. (Siehe auch 8 !00.)
Zu Absatz 3 bis 5 sei bemerkt, daß der Nichthesuch
der Schule keineswegs den Lehrherrn zur Lösung des
Lehrverhältnisses .berechtigt. Eine Verlängerimg der Lehr¬
zeit aus dem bleichen Grnnde kann nur v ot Ablaut" durch
die Gewerbebehörde verfügt werden. (Erlaß des Handels¬
ministeriums vom 10. März 1903, -Z. .54.276.) Eine Ent¬
scheidung des Verwalümgsgerichtshofts, Z. 3603, vom
21. Aor.il 1902, besagt zu Absatz 6, daß «ine Verlängerung
der Lehrzeit infolge Nichtbestehens der Lehrlingsprüfungr
nur durch «hie Entscheidung der Gewerbebehörtfe aus¬
gesprochen werden kann.
Es hat sich in vielen Fällen herausgestellt, daß nicht
der Lehrling, sondern die mangelhafte Ausbildung daran
Schuld trug. Für die Zeit der Nachldtre wäre nach unserer
Ansicht der Meister ,im letzteren Falle entschädigungs¬
pflichtig.
7. Pflicht,en des Lehrherm. (§ 100.)
Wer einigermaßen das Leben kennt, wird wissen,
in welch unerhörtem Maße gerade die Lehrherren ihre
gesetzlichen Pflichten nicht erfüllen. Welche Folgerungen
daraus zu ziehen wären, soll noch unter § .101 erörtert
werden.
Zu Absatz 2 .sei nur bemerkt, daß der Lehrherr nicht
berechtigt ist, dem Lehrling den Besuch von Versamm¬
lungen oder die Zugehörigkeit zu einer Organisation zu
verwehren. Dagegen hat er ihn vor Mißhandlungen dritter
Personen (leider gibt es auch noch Gehilfen, die Lehrlinge
mißhandeln) zu schützen. Er darf seine kömerlicheu Kräfta
uiclit übermäßig anstrengen, insbesondere darf er den
Lehrling nicht zu häuslichen Verrichtungen heranziehen.
Im Absatz 3 ist ausdrücklich die 'Pflicht der Uber*
■wachuug des regelmäßigen Schulbesuches und die Ein«,
rüutnung der hiezu erforderlichen Zeit hervorgehoben. Dia
Praxis lehrt uns. daß dieser Pflicht nicht immer ^entsprochen
wird. Rechtliche Bedeutung kommt dieser Unterlassung
erst dann zu, wenn infolge ungenügenden 'Unterrichtsertolges die Gewetbebeb'örde .eine Verlängerung der .'Lehr*
zeit anordnet. Gegen das Erkenntnis der Gew.erhebehördn
"kamt der Rekum au die Statthalterei eingebracht werden.
,•1 SialH* Kr. tfl des ^Betriebsrat". S. 300 unter ISL
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Ftlr die im Absatz 5 autfeiiibrte Vhtwög&nuig der
Aufdingung und Freisprechung ist dar Ldirherr auch1
schadenersatzpflichtig, wenn dadurch die vertragsmäßig
vereinbarte Lehrzeit überschritten wundem bezieh-uossweise
die Beendigung des. Lehrverhältnisses niciit rechtzeitig er¬
folgte; Das LehrverhfHtiTis. endet mit dem: Ablaut der-Frist.
Die aus' irgemhvelcheir Gründen verspätete; Frdsrprechung
ist- rechtlich ohne Bedeutung. Für: die Zeit nach dem ASfMtuf.
der vertraglidien Frist gebührt mithin dbr Cotm eines
Gehilfen. (Siehe. §• 9S)
Z.abi em vor hältnis d.er Lollrliuae. (§löfla.)
Soll ein Lehrling wirltlidi praktisch© A'nlelflüng er¬
halten. so ist dia Vorbedingung- das Vorhandensein. {scittiSünder Lehrpersonen. Es . ist klar,- daii ein Meister oder
ein Gehilfo außerstande ist; vielen! Lehrlingen die nötigen
Anweisungen zu. gebend Ttotadfcni wiodJ in manchen Be>tricljou, speziell iiu einzelnen Berufen, eine gewiss» LehrImgszüditerei; satriebe«., Dank vieler Koltoifitivventräge. ist
diesem System. schon vielfach Hinhalt: geboten worden. In
eii:/,einen krassen Rillen wurde kn- \fcr»rdnungswege das ■
Zahlenverhältais festgesetzt Dennoch' bestellen solch uuccsumle Zustande; weil einerseits die Mt-ister dinxlr alle
möglichen Schliche die Vorschriften umgehen* anderseits,
weil die Eltern selbst sich um die Möglichkeit der Ausbil¬
dung, das» heißt, um den Stand den- besithaftlgten Gehilfen
zu wenig bekümmern. Der Grund lriefiir liegt vornehmlich
in dem Zudrai.g zu» einzelnen, sogenannten■ „höltercn'" I'iü-■
nrfszweigcii,. wie Mechaniker, Elektriker, Zälmtechnilfer etc.
Das in Bälde, wirksam weidende Berufsberatungsanit*) der
Stadt. Wian«. die eben die mißliuli3ten LettfVerhältnisse auf¬
weist; wird^aui. diesem Gebiet wcsantlidle Reformen durch¬
zuführen in. der Lag» sein:
Vorzeitige A'.u f l'ö s u ng_ des L,e h r var bültn i s s c s. ($ 101)
Die für den Lehrherrn maßgebenden AuilösnngSr
gründe sind, mi^weideuti:: und" bedürfan keiner Erörterung;
^Vorsichtshalber. sei auf die im
K2 G.rtj.. normierten
Gminde. aufmerksam gemacht?*). Zu Absatz. a. sei auf das
erwähnte, ße/iiis-ieratunfsaint- verwiesene dessen 'Eiligkeit
sicherlich dazu beitragen wird, diesen Enfclassuugsgrtuid
für die Zukunft auf ein Minimum zu retiu&ieren. Infolge
Boykott. Streik: odeE Vussnerrmvgr wird das- Lehrverhältnis nicht zur Lösuntf gebrach!.
Wishtigor ör.scriieint uns, die für den Ldnriirg raaßirobendeu- gesetzlidien Auflosungsaründc zu erörtern.
a) Ein Schaden für. die. Gesundheit des Lehrlings
■wird insbesoiuiere dann zu befürchten sein, wenn der
Lehrlitig schweren körperlichen Arbeiteil nicht gewachsen
ist oder wenn- vorhandene Blutarmut oder Neigung- zu
tofc&ikulösen itranklieitsensclieiiiiHigen' diineb die Art der
Akbeitsiöistuin: eine' VerscMnmnerung des Gesundheitsstirstfindes' gewfft'tfeen Ifißt wenrr nicht für- einen gesunden
Schlafraum und ausreichende-Kost , vom Verpflichteten vorgesorgt wird.
SnesieH diesen Gefahren- wird durch die Berufs¬
beratung vorgebeugt werden können.
h) Eine, gröbliche Pfiiohtvernachlüssigung lies Lehr¬
herrn ist darin zu erblichen, wenn der Lehrherr weder,
selbst mitarbeite.', noch einen Gehilfen bes'"u,iüigt, dsr.
Lehrling mithiu eine praktiselra Ausbildung int Gewerbe
nicht erfährt. Desgleichen wenn sich der Betrieb, des
Meisters nur auf eine einzelne. Gattung von Bedarfsartikeln
beschränkt«, so daß die Ausbildung eiue höchst einseitige
wird. (Zam Beispiel ein Sehneidermeister, der nur Gilets
erzeugt, ein Fall beim Wiener. Gewer-hegurieht.)
Zu den Pflichtvernachiässigungeu gehören ferner:
Die gesetzwidrige Heranziehung zur Nacht- und Somitagsatbeit. die wiederholte Verwendung zu häuslichen Arbeiten
und' zum Fortschaffen schwerer Laste«,, diu Verleitung zu.
unsittlichen oder gesetzwidrigen Handlungen, (Vergehen an
fremdem Eigentum), die Ü b-o-r Sich rei tu n g des ZüchtiKungsrechtes oder die Unterlassung des- Schutze» gegen
Mißhandlungen durch dritte Personen.
Die Punkte c, d und e gehen, zu einer Erörterung
keinen Anlaß, iiherdies kommen, sie' nur selten vor.
Wird das Lehrverbältnis von Seiten des Lehrherrn
uu berechtigt gelöst, so kann entweder auf Erfüllung des
Vertrages, beziehungsweise Sclradloshaltung (§ 84***) gc*)- Siehe Nr. 22 des. „Betriebsrates".
**)•■ Siehe den: Gesetzestext in Nr. 4> des „Betriebs¬
rates". S. 621
***) Wortlaut des § 84 G.-Q. siehe Nr. 4id.es „Betriebsjates", S. (>a.

klagt oder von der Genossenschaft die. weitere. Uiitertarir.gung des Loiirlfhg-s verläiigt/werslcn. (Sielte §.103 a; und 1.04.
KTuidigu us d&s L.e h ,r v>e,r h ä- l ku i-s s.e:s. (§ TC2!)
Die Kündigung, deiten gesetzliche Dauer durch: Vertr,aK niclit abgeändert werdet» kann«, zieht die bedeutsame
Reclrt6föl*ga nach sich, daß der Lehrliiiif ohne Züstirnmnng.
das Lehi4ierrn in demselben-Gesvcrba. (Hier einem ähnlichen.
Fäbrikbetrieb bis. zur Dauer eines' .lahros nicht' bescliüiTigr
werden soll.
Verweigert der Lehrhorr seiiio Zustiinmuiig,. so kanr
diese, iii benicksidiWgungswrikdiäen. FiUl'en durch die. Zu¬
stimmung des Gewerbe? (Bezirks-) Gei i htes. ersetzt wer¬
den. (Absatz 4)
Außer, den im §. 102. angeführten. Fällen , kann dre
Kündlwun» auch, dann erfolgen, wenn eiiie. dauernd harte
oder, ungerechte Behandlung des Lehrlings zugrunde liegt
die. aber noch keine Mißhandlung, darstellen muß., (ä Wla.
In- einem solchen Fälle, bcdarl es Reiher Züstiinmiiug des
Lehrlierrn ziir weiteren Verwendung iia gleichen- G'e^verte,
(Bezüglich des Zeugnisses, siebe §' 104.)
Erlöschen des Lehrvertrages. (§ IßS.)
Zu diesen- selbstverständlfäheti Bestimmwrgpn ist zu
sasren,, da-ß' die Genossenschaft für' die weitere Unter¬
bringung dfes Leliriings ebenso sorgen nniß, wie', in den im
§' K'3'a. angeführteil- Fällen: Hfervorzutieben. ist die Bcsttinnninss daß, bei Abschluß eines neuen LehrVertrages1 (Ff»
Setzung das LehrverWftUnisses)' die bereiis zurirdtgefögte
Lehrzeit einzurechnen ist:
Lcltrzteng u Ls ti ud Letln b^r i t.f., (8 104.)
Erfolart die Lösung eines LBhrvcrhältaiases«, so ißt
ohne Rücksicht auf die Gründe dem Lehrling' ein Z;~ngtus
über- die zugebrachte Lehrzeit auszustellen.. Inn WeigeransrsfaJIe kasur die Ausstellung eines soi'chen Zeugnisses etn>
geküigt werden, \wmit allerdings noür nicht, dfe GeWJfen-eigensellaft orwmben wird. Hieau ist die Abltginist der
LcJwJiirgspnüftmg not\TCiidig\ worauf der Le h rbr i e.'i aus¬
gestellt wird. Der Zeitpunkt der LehrliMgsprUfun» hat. aber:
mit der Beemh'icnng; der Lehrzeit nichts' zu tum die eben
auf ; Grund dfcs Vertrages erfolgt; (Siehe die. Sabfaßbanea*
ktmg bal §8 9S a und 100.) Durch Ablegung der besonderen
„Seseifenpriifünp!' kann schlieiifwh der Titel „Geselle'' erworbeu werden.
Zus t äitd i gk e ii der Gericlite.
Für Streitigkeiten ans dem Lehrverhältnis sind die
Gewerbegericäite, in Etmanglnng solcher die. Bezirk-Sr
gericlite zuständig. Klagen können, nur.' durch die gjesetelichen Vertreter (Eltern, Vormund) cingpbracht wserdtm.
Se h.l u ß b e me rk u n s
Wie sind uns dessen; bewußt, daß diese Erl3 iminnige1;
Iteiiien Anspruch auf' Voltetändigkeif erheben. Rötuicn. Die
Praxis des Lebens, ist ja so vidgestaltig, daß es' unmöglich
erscheint, allfe erdenklichen Fälfe zu berficii sichtigen.
Immerhin dürften unsere Darstellungen in den wichtigsten
Pluikten die notwendige Aufklämug geben, die gerade
dann-wirksam- angewendet werden' soll, wenn der Lehr¬
ling'eines gesetzlichen Vertreters entbehrt. Den Betriebs¬
räten die Mö'glichke:t eines praktischen Schutzes1 der im
Betrieb- befindlichen Lehrlinge an- die Hand zu gehen; war
der Zweck unserer Ausführungen: Richard Fr än k el.
$r
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Bstriebsräte-Snstruktornnschuie der Liazer Arbsiterkarnnrep
Von den sozialpolitischen Errunj^nschaiten,. welche,
kluge Voraussicht unserer führenden Genossen, zeitgercchte
Ausnutzung des politischen Kräfteverhältnisses und die Ge¬
schlossenheit der österreichischen Arbeiterbewegimg der
österreichischen Arbeiterklasse;seiR dem Bestand der-jingen
Republik zu erringen vermochten, ist eine, der bedeutendstem
ohne Zweifel das Betriebsvätegeselz.
Tu keinem Staatswesen der Walt vermoehie: das Prok.
tariat bisher dem Räteged; ken so zweekenispfechendeii
Ausdruck zu verleihen, der Arbeiterschaft, se gewabigea
Einfluß auch auf wirtschaftlichem Gebiet gesetzmäßig zu
sichern, als dies bei uns durch, die Schaffung.dieses Ge¬
setzes gelang.
Endete bislier der Einiluß, der Arbeiterschaft vor den
Toren der Fabrik, der Betriebstätte, war dfrr Unternehmet;
\
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der absolute Despot Innerhalb derselben, konnte er In
„seinem" Betriebe schalten und walten, wie er wollte und
war so vom leitenden Ingenieur bis zum Hofarbeiter alles
seiner Willkür und Herrscherlauncs ausgeliefert, so hat sich
nun hierin ein gewaltiger Wandel vollzogen.
Dem Unternehmer wurde durch das Gesetz über die
Betriebsräte ein Kollegium an die Seite gestellt, ein Mini¬
sterium. wie der Schöpfer dieses Gesetzes, Genosse
Hanusch, treffend sagt, welches Jahr für Jahr von der
Gesamtheit der Beschäftigten neu zu wählen ist, und damit
wurde der bisher absolut geleitete Betrieb in einen kon¬
stitutionellen verwandelt. Doch auch dabei darf es nicht
sein Bewenden haben. Aus dem konstitutionellen Betrieb
der Gegenwart muß sich der demokratische, der von
den Arbeitern selbst verwaltete entw i c k e 1 n. Die Betriebsräte von heute sind die Keim¬
zellen einer kommenden Betriebsverwaltung, welche keine
private Initiative, kein privates Interesse einzelner kennt,
einer Wirtschaftsform, in welcher Jeder einzelne Betrieb
sich als dienendes Glied in die Gesamtwirtschaft einfügt
und von den Arbeitenden selbst in entsprechender Form
verwaltet wird.
Freilich, der Weg bis dahin scheint noch weit zu sein.
Ihn abzukürzen liegt in unserer Hand. Sollen unsere Be¬
triebsräte. soll das Betriebsrätegesetz im allgemeinen heute
seine Aufgabe erfüllen, dann heißt es mit Ernst und Fleiß
an die Arbeit gehen. Ks ist nicht unsere, nicht die Schuld
der Arbeiterklasse, es ist die Schuld der bisher Herrschen¬
den. daß das Bildungsniveau der Arbeiterklasse nicht auf
jener Höhe steht, wie wir es im Interesse dieser Klasse
selbst wünschen, müssen. Man hat uns acht Jahre in der
Schule festgehalten, um uns davor zu bewahren, etwas Ver¬
nünftiges za lernen.
Was wir durch die Schuld der anderen versäumt
haben, muß nachgeholt werden. Die Betriebsräte müssen
eine Ausbildung erfahren, welche sie befähigt, die Inter¬
essen der Kollegenschaft entsprechend zu wahren und sich
iene Kenntnisse anzueignen, welche sie in die Lage ver¬
setzen. an der Verwaltung der Betriebe direkt mitzuwirken.
Es ist vor allem Aufgabe und Pflicht der Gewerkschaften,
die Betriebsräte des von ihnen beherrschten Wirtschafts¬
zweiges zusammenzufassen und ihnen Jede nur immer mög¬
liche Ausbildung zuteil werden zu lassen. Hier dürfen die
größten Opfer nicht gescheut werden. Es ist aber auch eine
ganz besondere Aufgabe der Arbeiter- und Angestellten¬
kammer den Gewerkschaften diese Arbeit zu erleichtern
oder (speziell in der Provinz) überhaupt zu ermöglichen.
Tüchtige, redegewandte Mitglieder müssen zu Betriebsräteinsiruktoren ausgebildet werden, um sich in den Dienst der
Sache steilen zu können.
Von diesem Gedanken ausgehend hat die oberöster¬
reichische Arbeiter- und Angesteljtenkammer in der Zeit
vom 2. bis 16. Jänner 1922 eine Betriebsräte-Instruktorenschule mit ganztägigem Unterricht durchgeführt.
Trotz der hohen Kosten, welche den delegierenden
Organisationen durch die Leistung von Verdienstentgiingen
und zum Teil auch für Aufenthaltskosten an die Schüler
entstanden, haben 17 Organisationen zusammen 36 Teil¬
nehmer entsendet, wovon 16 aus den Industrieorten der
Provinz. 20 aus Linzer Betrieben ausgewählt waren.
Die vorgesehenen 72 Unterrichtsstunden waren auf
12 Tage zu 6 Stunden verteilt. Der Unterricht fiel in die
Zeit von 8 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags, mit einer
zweieinhalbstündigen Mittags- und einer halbstündigen Vormittagspause. Zum Vortrag gelangten folgende Disziplinen:
Volkswii tschaftslehre und volkswirtschaftliche Politik.
10 Stunden. Lehrer: Professor Dr. Karl Grünberg (Wien).
Methodik und Technik des Unterrichts. 4 Stunden.
Lehrer: Dr. Luitpold Stern (Wien).
Proletarisches Bildungswesen. '1 Stunden. Lehrer:
Dr. Luitpold Stern (Wien).
Sozialpolitik. 6 Stunden. Lehrer: Redakteur Viktor
Stein (Wien).
Betriebsrätewesen. 6 Stunden. Lehrer: Redakteur
Viktor Stein (Wien).
Geschichte der Gewerkschaftsbewegung. 8 Stunden.
Lehrer: Redakteur Viktor Stein (Wien).
Das Problem der Sozialisierung. 6 Stunden. Lehrerin:
Dr. Käthe Pick (Wien).
Wirtschaftskunde und Wirtschaftsprobleme. 10 Stun¬
den. Lehrer: Dr. Kautsky (Wien).
Arbeiterrecht und Arbeiterschutz. 6 Stunden. Lehrer:
Dr. Drasch (Linz)*

Sozialversicherung. 4 Stunden. Lehrer: Direktor Hanl
Oberhammer (Linz).
Buchhaltung und Bilanzwesen. 8 Stunden. Lehren
Wilhelm Schwager (Linz).
Die Lehrkräfte, welche durchweg bemüht waren. dea
Hörern ihr Bestes zu geben und die knappe Unterrichtszeit
in der ökonomischesten Weise auszunützen, fanden ein
dankbares, aufmerksames Auditorium. Alle Schüler nahmen
mit regem Interesse von der ersten bis zur letzten Stund#
an den Vorträgen teil. Zu ihnen gesellte sich eine Reih«
von Gästen aus den Kreisen der Gewerkschaftsbeamten
An die Vorträge schlössen sich lebhafte Diskussionen. Di«
Höhe, auf welcher sich die Debatten bewegten, bewies, daß
die Organisationen bei der Auswahl der Schüler sehr vor'*
sichtig vorgegangen waren. Die Aufmerksamkeit und der
Fleiß, mit welchem die Hörer den Vorträgen folgten. lassen
hoffen, daß sie alle, gefestigt im Wissen und in ihrer Über«
zeugung, den Kurs mit dem festen Wollen verlassen haben,
das Gelernte in entsprechender Weise in den Dienst der
Betriebsräteschulung und damit in den Dienst des Emanzi«
pationskampfes der Arbeiterklasse zu stellen. Darauf lasse»
auch die zahlreichen Bücherbestellungen schließen, weiche
seither von den Kursteilnehmern bei der Arbeiterkammer
einliefen.
Es verdient noch, erwähnt zu werden, daß der Kurs
hauptsächlich von den Arbeiterorganisationen beschickt
wurde. Bis auf die Angestellten der sozialen Versicherungs¬
institute, welche vier Teilnehmer stellten, hatten von den
Privatangestelltengruppen nur die Industrieangestellten
einen Teilnehmer entsendet. Die Kosten des Kurses belieferj
sich für die Kammer auf rund 200.000 K, für die delegieren¬
den Organisationen auf rund eine Million Kronen, so daü
Sich die Gasamtkosten, auf den Kopf des Hörers berechnet,
mit rund 34.000 K bezifferten.
Dieser Kurs stellt selbstverständlich nur einen Ver¬
such dar. das Betriebsrätebildungswesen in ein entspre¬
chendes System zu bringen. Trotzdem kann der Bildungs¬
ausschuß der Kammer auf sein erstes Beginnen mit einer
gewissen Genugtuung zurückblicken. Lehrer wie Schüler
haben den Kurs mit innerer Befriedigung verlassen. Damit
ist ein großer Anfang gelungen.
Sache der Organisationen ist es nun, darauf zu
achten, daß die Schüler ihrer Aufgabe gerecht werden.
Die Kammer aber wird die bei diesem Kurse ge¬
machten Erfahrungen zu verwenden und das Begonnene im
Einvernehmen mit den Organisationen in entsprechender
Weise auszubauen und fortzusetzen haben.
Hans P r c g a n t.
n beiterkammern

um©

Zur Frage der Wohnbausteuer
Zu Anfang Dezember vorigen Jahres wurde der Kam¬
mer vom Bundesministerium für Justiz der Entwurf eines
Bundesgesetzes betreffend den Mieterschutz mit dem Er¬
suchen um Begutachtung übermittelt Die Ausarbeitung des
Entwurfes wurde in erster Linie damit begründet, daß man
jetzt auf Grund der reichen Erfahrungen darangehen
könne, den Mieterschutz, der bisher nur im Verordnungs¬
wege geregelt war, in einem Bundesgesetz festzulegen
und so zu einem wenigstens fiir absehbare Zeit bleibenden
Bestandteil uer geltenden Rechtsordnung zu machen. Im
Widerspruch zu dieser Begründung enthielt der Entwurf
jedoch Bestimmungen, die nichts anderes darstellten als
die Anbahnung eines allmählichen Abbaues des Mieter¬
schutzes in seinen wesentlichen Bestandteilen der Be¬
schränkung des freien Kündigungsrechtes und des Verbotes
willkürlicher Zinssteigerungen, somit ein Rütteln an den
Grundfesten des Mieterschutzes überhaupt. So enthielt § 4
des Entwurfes die Bestimmung, daß eine Erhöhung des
Mietzinses auf das Vierfache des Ausmaßes vom 1. August
1914 ohneweiters zulässig sei, und das den gesteigerten
Verwaltungs- und Erhaltungskosten der Mietobjekte ent¬
sprechende Vierfache des Augustzinses 1914 durch Er¬
klärung der Bundesministerien fiir Justiz und soziale Ver¬
waltung mit Zustimmung des Ilauptausschusses nach je
sechs Monaten erhöht werden dürfe.
Die Kammer, die sich in zwei Sitzungen des sozial¬
politischen und Gewerbeausschusses unter Zuziehung von
Vertretern der österreichischen Mietervereinigung, der
Wohnungsliga, mit der Beratung des Gesetzentwurfes be¬
laßte. hob in ihrem Gutachten in erster
hervor, daU
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D* es für ranz unzulässig erachtet. In einem Gesetzentwurf,
eer die lui »tische Frage des Mieterschutzes zum Geg?n•'aod hat«, das gro3e soziale Problem der Wohnungsfrage
loerhaupt aufzurollen. Die Bestlmmunr: des § 4 des Ent¬
wurfes bedeutet aber, ganz angesehen davon, daß sie sich
■!s eine Konzession an die Hauseigentümer darstellt, nichts
•cderes als ein Bekenntnis tc der vor allem von den
h luseigentümern propagierten Meinung der einen der
beiden Parteien, die sich heute hinsichtlich der Ansichten
ftaer die Möglichkeiten einer Sanierung unserer Wohnungsf»erhültr.:ssc gegenübeistehen. Die Kaminer betonte, daß
aa;h ihrer Überzeugung von der privaten Initiative im
Interesse dsr so brennend notwendigen, weitgrsifeuden
Regulierung unseres Wohnungswesens nichts erwartet
Verden könne. daß dieser privaten initiative aber auch
nichts überlassen werden dürfe.
Der Bau von Kleinwohnungen. deren Mangel sich in
•rster Linie fühlbar macht, ist dem Privatkapital niemals
rentabel erschienen. Eine Erhöhung der Mietzinse in einem
Ausmaß, das das Privatkapital überhaupt zu Neubauten
anreizen' könnte, erscheint im gegenwärtigen Zeitpunkt
völlig 'iinmÖjrlicH. Der übergroße Teil aller Mieter fförfttte
Ä^-arflge Mietzinse einfach nicht herzählen urd wäre geungen. sich in einer Weise einzuschränken, die nichts
anderes bedeuten könnte als den Untergang unserer Wolinkaltur. Dabei ist es überhaupt fraglich, ob die Bezahlung
derartiger Zinse durchzusetzen wäre und ob niclji ein Ab¬
bau und schließlich eine Aufhebung des Zinssteigerungs¬
verbotes keine ändere Wirkung hätte, als daß die Bevöl¬
kerung schwer gereizt worden wäre, ohne irgendeinen
JEriolg zu erzielen. Der Baumstand eines großen Teiles
Oer bestehenden Mietobjekte Ist heute ein derartiger, da3
die Notwendigkeit rascher and energischer Reformen all¬
gemein anerkannt wird. Eine Erhöhung der Mietzinse auf
Grund der gesteigerten Erhaltungs- und Verwaltungskosten
tnd zum Zwecke der Bestreitung derselben, könnte jedoch
tine bessere Pflege und Instandhaltung der bestehender»
fctietobiekte in keiner Weise sicherstellen, da nicht zu er¬
warten ist. daß die völlig unkontrollierbaren Hauseigen¬
tümer die ihnen zur Verfügung gestellten Mittel wirklich zu
dem Zwecke verwenden würden, zu dem sie bestimmt sind
Die gesamte. Bevölkerung, die so schwer unter den
traurigen Wohnverhältnissen. leidet und die sich dessen
Vöhl bewußt ist, daß die Mifiel zur Behebung derselben von
Ihr selbst aufgebracht werden müssen, ist nicht gewillt,
diese Mittel jemand anderen anzuvertrauen» als einer Stelle,
deren Gebarungen ihr sichtbar sind, und ihrem Einfloß
taterliegen. Die Kammer ersieht die einzige Möglichkeit
einer Lösung in diesem Sinne in der Einführung einer
atark progressiven Wohnungsfürsorgesteuor, deren Er¬
tragnisse von- öffentlich-rechtlichen Körperschaften ver¬
waltete. in erster Linie zur Instandhaltung der bestehenden
iWohngebäude, dann auch zur Vornahme Von Neubauten
Verwendet werden könnten.
Die Kammer fchiite demnach in iiifein Gutachten a»
das Justizministerium alle jene. Neubestimmungen des Ent¬
wurfes abi die eine Verschlechterung des bestehenden
Mieterschutzes bedeuten. Die Kammer richtete ferner eine
J<ote an das Bundesministerium für soziale Verwaltung, in
der sie im Sinne der obigen Ausführungen Vorschläge hin»ichtlich der Möglichkeiten einer Sanierung unserer Wohn¬
verhältnisse machte und ihre Bereitwilligkeit zur Mit¬
wirkung im Falte der Einleitung von solchen Arbeiten
erklärte
Lohnsätze in Wian Ende Jänner 1822
(mitgeteilt von der Arbeitskanmier).
Wenn nichts anderes bemerkt wird, sind die ift de*
,WocHe vom 30. Jänner bis 4. Februar 1922 geltenden
Wochenmindestlöhne der am höchsten bezahlten Arbeiterkategorien (verhfciratete, erwachsene Arbeiter), bei Ange¬
stellten das Jännergehalt angegeben. Bei Akkordverdtensten
sind Durchschnittsverdienste angenommen.
Bauindustrie:
Maurer <46t K pro Stunde)
22/116 K
Hilfsarbeiter (414 K pro Stunde)
10.872 „
Stukkateure (570 K pro Stunde)
27.360 „
ßauDoliere
. 25.376 *
Zimmerer (483 K pro Stunde)
23,184 „
Pflasterer (531 K pro Stünde)
26.448 «,
Bekleidungsindustrie:
Herrenschneider
2I.0f5 K
Herrenmaßzuschneidef
28.450 »
Meister is jnechaRitchea Betrieben
, 1&.480 ,

Schneider in mechanischen Betrieben
. . 16.969 3S
Büglerin mechanischen Betrieben. . . . . . * 15.992 „
Arbeiter in Damensdhneidereien , .- » . ,-v . > 22.566 •„ >•
Hilfe in Damenschneidereien ...... . . . 13.152 „
Schuhmacher (Woehenlolln) ......... 12.000 „ '
Schuhmacher (Stil klohn)'. .
22.000 „
Oberteilarbeiter (Zuschneider)
14.562 *
Oberteilarbeiter (Vorrichter)
12.000 „
Stepperinnen
9.SOO „
Herrdnhutarbeiter
28.000 ,,
Qualifizierte Hiifsarbeiterinrren ........ 36:450 »
Strohhutnäheriniien (Akkord)
15.000 .
Appreteure
19.C00 ,
Chemische Industrie:
Profession isten
. , . .... . .
18.355 &
Professionisten der Gummiindustrie
23.000 „
Gummiarbeiter (Akkord)
29.000 ,
Hilfsarbeiter in der Gummiindustrie
18.000 ,
Spezialarbeiter in der Papierindustrie
20.661 „
Hilfsarbeiterinnen in der Papierindustrie .... 10.(100 „
Glasindustrie: , ;
Glasschleifer
........
: . 19.920" R '
Glasbläser' , , . . . . . . , . . . . . .
23.000 '»
Kdlbenmacher (Akkord)
32.0'OOv
Graphische Industrie;
Buchdrucker ................. 21.432 R
Steindrucker
21.432 „
Buchbinder in Druckereien
; . . 13.953 „
Buchbinder in Buchbindereifen . .
18.371 „
Druckereihilfsarbeiter
. 14.452 „
Zeitungssetzer (Nacht) ............ 25,000 „
Handels- und Transportarbeiter:
Eisenarbeiter
23.346 K
Fensterputzer
12.000 „
Handelsarbe'ter
13.676 „
Kaiarbeiter
Taglohn
3.380 „
Kaiarbeiter im A k k o r d 1 o"h n ........ 35.000 „
Klavierträger (Akkord) ........ . . . . 28.000 „
Kohfenarbeiter
. ,
. . . . ,
. . . . . 20.391 „
Konsumbedienstfelfir (Verkäufer) , , .
. . . 18.050 „
Kutscher'
. i V(r,085 »v
Lagerhausartjeiter
28.116 „
Lastchauffetire ................ 19.961'«
Plakaticrer
................. 12.506 „■
Predukteharbeiler
. : . . lÖ-fW „
Sneditiotisarbcitcr
19.200 „
Spifälsbedlenstete Im Tagfohn, . ... . ....
3.427 * .
H iilsenbr anchei
Mascliißenarbeitcrinnen .
. ,
7,6,30 Ü
OifaliHäf&rM Hiffssrbeiterinnen .» . i'-. . .
7i.396
Bedie»«ngsin<!chanikef . . r . . . , « . . . . 17^466 *
H ö 1 z i n d u s t r i e!
,
l^auniöbeltischier (Akkord)
...» 26.00t) it
Tischlsrgehiifcn, Tapezierer (436 K pro Stünde) 20.923 »
Qualifizierte Hilfsarbeiter
. J4.206 *
L e b e 0 s m i 11 c 1 i n d u s t r 1 e:
Bäcker.
26.574 K
Biörsieder .
34.200 „
Faßbirider
22.400 «.
FleiSchhäuergehilfen
16.560 „
Mülilenarbeiter
26.022 „
Tabakarbeitö''
16,700 »
TabakarbeitCrinncn
13.100 „
Zuckerbfickcrgehilfen
17.424 «,
Lederbranch«!
Kumnffitniacher
13:000 K
Lederarbeiter
2K024 *
Sattler
18.000 „
SteooerinTien
15.951 «
Taschner
. 24.148 »
Tteibtiemef , . .
21.000 »
Wßgensattler
. .
24,480 #
Papierwarenerz« u g u n e:
Öiialifiziertö Arbeiter , ........... w 19.04(1 R
Hilfsarbeiter
15.200 »
Weiblichs Afbeitsr »..» ».*..» . »• « ...
8.760 «
Bastrierer
misä «
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behandelt S. Aufhäuser im sechsten Band der gleiche*
Sammlung („Weltkrieg: und Angestelltenbewegung").
A. Falkenberg: schildert „die deutsche Beamte»«
bewegung nach der Revolution" im fünfzehnten Band dec
„Sozialwissenschaftlichen Bibliothek".
Von besonderer Bedeutung ist die Schrift Richar4
Woldts: „Wirtschaftliche Schulungsarbeit und gewerk«
schaftliches Führertum". die sich bereits mit den durclrf
das Betriebsrätegesetz den Gewerkschaften gestellten Auf«
gaben auseinandersetzt.
Die Schulung der Betriebsrate wird aus einer Sach«
verständigenkonferenz diskutiert, die von der Gesell«
Schaft für soziale Reform einberufe« wurde. Außer einem
Vortrag Richard Woldts bringt der Bericht d lesen
Konferenz vor
allem
Diskussionsbeiträge
vog
H. Herkner, N. Francke, Ph. Stein und Doktor
Z i e g I e r. In das gleiche Gebiet gehört die eben er«
schienene. von der Gewerkschaftskommission Deutsch«
Österreichs herausgegebene „Bilanzfibel für Betriebsräte"
von S. LengyeL
Unter dem Sammeltitel »Gemeinschaftskultur" gibt
Nestriepke im Verlag Moritz in Stuttgart eine Sammlung
heraus, die sich mit allen gesellschaftlichen Problemen
befassen soll. Der erste Band: „Ohne Planwirtschaft kein
Aufbau"*, von Rudolf Wissell und Dr. A. Steiner,
ist soeben erschienen. In dieser Schrift, die vom Wesen
der Gewerbefreiheit ausgeht, soll dargetan werden, daB
ein wirtschaftlicher Aufbau nur durch planmäßige, bewußt«
Arbeit zum Sozialismus hin. erfolgen könne.
Eine Zusammenfassung des reichsdeutschen Arbeits«
rechtes soll die im Verlag Reimar Hobbing erscheinend«
„Bücherei des Arbeitsrechtes" geben. Bis letzt sind all«
Gesetze erschienen, die sich beziehen auf: Produktive
Erwerbslosenfürsorge, Sonntagsruhe, Kündigung und Ent¬
lassung von Arbeitern, Maßnahmen gegenüber Betriebs¬
abbrüchen und -Stillegungen; ferner eine Auseinander¬
setzung über das Recht ti^s Arbeitslohnes von Paul
O e r t Iii a n n. Im gleichen Verlag erscheint die „Bücherei
des Wohnungs- und Siedlungswesens", von der bis jetzt
ein Band: „Das Reichsheimstättengesetz", vorliegt Einen
Kommentar zur Siedlungsgesetzgebung gibt Eduard David
in seinem Buch „Siedlungs^esetzgebung", das sich auch mit
dem Heimstättengesetz und der Kleingarten- und Pacht«
schutzverordmmg beschäftigt. Die „Neue Zeitschrift für
Arbeitsrecht", herausgegeben von Dersch, Kaskel,
S i t z I e r und S y r u p, ist als die beste Zeitschrift auf
diesem Gebie<_ zu empfehlen.
Damit ist noch lange nicht die Reihe der Neu¬
erscheinungen auf diesen Gebieten erschöpft: es wurden
lediglich die Wecke ausgewählt, die entweder als Hand«
bücher praktische Bedeutung haben oder die wesentlich«
Fragen der gegenwärtigen Arbeiterbewegung behandeln.

Metallindustrie (Durchschnitts wochenlöhne):
Metaliarbeiter. Großbetrieb (Akkord)
28.000 K
Qualifizierte Hilfsarbeiter'
20.000 „
Metallarbeiter (Zeitlohn) . ,
21.000 „
Coldarbeiter ("Minimum)
4 14.225 «
Goldarbeiter (Durchschnitt) .
26.000 »
Textilindustrie;
Spinner. Färber, Drucker .'
26.373 K
Baumwollweber ,
14.620 .
Posamenteriearbelterinnen .
15.150 „
Hilfsarbeiterinnen
12.440 .
Chemischputzer (Wäscher)
... , 18.283 .
Arbeiterinnen in der Herrenwäschebranche . . 17.566 „
Professionisten
.............. 20.320«
Indusrtrieansreste'llte (monatlich):
Schreiber. Kartothekbeamte bis
76.000 K
Saldokontisten bis
81.000 .
Zeichner. Magazinbeamte bis
90.000 „
Korrespondenten, Detailkonstrukteure bis . . . 105.000 „
Buchhalter. Kassiere bis ........... 145.000 „
Sonstige Bertrfe (wöchentlich):
Friseure V.". V. V.'. V. V. . .'.'. . . 10.000 K
Kellner (verpflegt)
3.810 «
Kinooperateure
17.850 „
Uhrmacher
13.564 „
Schmuckfedernarbeiteiinnen .
6.782 „
Buchhandlungsangestellte (monatlich) bis ... 68.000 «
Straßenbahnschaffner nach zehn Dienstjahren . . 93.729 „
Advokaturskonzipient (monatlich)
20.000 „
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Neue sozialwissenschaftliche Literatur
Die grof'e Bedeutung, die die Gewerkschaften nach
dein Zusammenbruch 'erlangt haben, zeigt sich deutlich in
der Fülle der Literatur über alle Themen uud Probleme
des gewerkschaftlichen Lebens. Nicht nur die sozialistische
Partei, sondern auch alle anderen Parteien bemühen sich,
ihre Stellung zur GewerKschaftisfrage zu präzisieren. Vor¬
läufig sei nur'Literatur sozialistischer Parteien oder ihnen
nahestehender Kreise.' die sich äuf das Deutsche Reich be¬
zieht, angeführt.
Siegfried Nestriepk.e hat den theoretischen Teil
der neu bearbeiteten z.weiten Auflage des ersten Bandes
seines Werkes „Die Gewerkschaftsbewgung" als Sonderabdruck unter dertl Titel „Gewerkschaftsichre" erscheinen
lassen. Das .Euch . bring* eine . theoretische Untersuchung
über das Wesen, und Wirken der Gewerkschaften, ohne
vom Leser, zu .verlangen,, dal} er. sieh mit der Geschichte
der deutschen Gewerkschaftsbewegung auseinandersetze,
wie dies bei Nestriepkes Werk „Die Gewerkschaftsbewe¬
gung" selbst der Fall ist. In vier Kapiteln behandelt
Nestriepke die Prinzipien gewerkschaftlicher Verbindung
überhaupt, dann die Ziele, Methoden und Organisations¬
fragen des gewerkschaftlichen Kampfes.
Schon während des Krieges hat man eingesehen, daß
durch die geänderte wirtschaftliche Situation -die Gewerk¬
schaften vor neuc.i Aufgaben stünden, und man hat sich
bemüht, diese neuen Aufgaben zu formulieren. Die sozial¬
wissenschaftliche Bibliothek (Verlag für Sozialwissen¬
schaft) enthält mehrere Bände, die sich mit dem Problem
der Gewerkschaften beschäftigen. Im Jahre 1917 erschien
von Paul U m b r e i t „Die deutschen Gewerkschaften im
Weltkrieg", ein Werk, welches di° Kriegsarbeit der
deutschen Gewerkschaften schildert. Knapp vor dem Zu¬
sammenbruch erschien von dem gleichen Verfasser „Der
gewerkschaftliche Wiederaufbau nach dem Kriege". Hier
werden zunächst die Kriegswirkmigen auf die Gewerk¬
schaften und die wirtschaftlichen Umgestaltungen, die der
Krieg hervorgerufen hat, erörfert; dann setzt sich Um¬
breit mit den praktischen Fragen der Sozialpolitik aus¬
einander. Beide Bande stehen stark unter dem Eindruck
der Kriegsideologie. Im fünften Band «1er „Sozialwisssnschaftlichen Bibliothek" setzt Hermann Müller die Be¬
deutung des Marxistischen Denkgebäudes für die Gewerk¬
schaften auseinander, (Hermann Müller: „Karl Marx und
die Gewerkscliafleu.") Die.Tätigkeit und Entwicklung der
deutschen Angestelltenhewegutur während des... Krifges.

Eingelaufene Bücher
Eugen P r a g e r : Geschichte der U. S. P. D. (Verlags«
genossenschaft „Freiheit", Berlin C 2, 1921, 240 Seiten.)
Julian Borchardt : Deutsche Wirtschaftsgeschichte.
(Erster Band, Vereinigung Internationaler Verlags¬
anstalten, Berlin 1922, 196 Seiten.)
Alfred Engel: Die Einkommensteuer nach dem System
der Steuereinheiten. (Volksbuchhandlung, Wien 1922,
16 Seiten. 75 K.)
Hans Herbst: Die Geschichte des' Ersten niederösterreichisclien Arbeiter-Konsumvereins. (Druck- und Ver¬
lagsanstalt „Vorwärts", Wien 1920)
Bericht des Vorstandes der Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt für Niederösterreich. (Im Selbstverlag, Wien 1921,
30 Seiten.)
Klemens Nörpel: Tarifvertrag und Lohnforrnen. (Lehr¬
behelfe für Betriebsräteschulen. Nr. 4. Zentralgewerk«
schaftskomtnission des Deutschen Gewerkschaftsbundes
in der Tschechslowakei. Reichenberg 1921, 60 Seiten.)
Parvus: Der wirtschaftliche Rettungsweg. (Verlag für
Sozial Wissenschaft, Berlin 1921, 39 Seiten, 8 Mk.)
Alle vorstehend genannten Bücher sind
zu beziehen durch die Volksbuchhandlung,
Wien VI, Cumpendof f erstraße .1 8. y
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