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Betriebsrätefragen auf dem Leipziger
Gewerkschaftskongreß
Der Ende Juni in Leipzig abgehaltene elfte Kon¬
greß der Gewerkschaften Deutschlands hatte unter
den neun Punkten seiner Tagesordnung drei, welche
das besondere Interesse der Betriebsräte bean¬
spruchen müssen. Über die Betriebsräte- und die Gewerkschaftsorganisationsformen sowie die Methoden
jder Gewerkschaftsbewegung, dann über die Arbeits¬
gemeinschaften und Wirtschaftsräte wurde recht aus¬
führlich gesprochen und zu dieser^ Fragen in bedeu¬
tungsvollen Entschließungen Stellung genommen.
Die Art des Verhältnisses der Betriebsräte zu
den Gewerkschaften ist es vor allem, was über
Deutschlands Grenzen hinaus die Gewerkschafter
interessiert. Das Verhältnis der Betriebsräte zu den
Gewerkschaften steht aber in engem Zusammen¬
hang mit der Frage nach der Form der Organisation
Üer Gewerkschaften und kann nur gemeinsam mit
Idiesen gelöst werden. Eine lange Reihe von Anträgen
sind zu dieser Frage gestellt worden. Sie gehen fast
alle von der Auffassung aus, die bisherige Form der
reinen Berufsgewerkschaften entspreche den ge¬
änderten Zeitverhältnissen und den neuen Aufgaben
der Arbeiterbewegung nicht mehr. Zur Begründung
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dieser Anschauung wird unter anderem angeführt!
die fortschreitende Zentralisation der Warenerzeu¬
gung in den industriellen Großbetrieben, die Ab¬
hängigkeit der Lohnhöhe von den allgemeinen und fast
überall gleichen Preisverhältnissen (Monopolpreise)
sowie die praktische Auswirkung des Betriebsräte¬
gesetzes, welches immer stärker die einzelnen Berufs¬
gruppen der Betriebe und Industrien zu gemeinsamen
Aktionen zusammenführt, wobei dann aber die fach¬
liche und rein berufliche Gliederung der Gewerk¬
schaftsorganisationen die Arbeiter eines Betriebes an
der bestmöglichen Ausnützung ihrer Aktionskraft
hindert. Viele Resolutionen forderten die sofortige
Umbildung der Berufsgewerkschaften zu Industrie¬
verbänden, unbekümmert um die Schwierigkeiten,
welche der Verwirklichung solcher auftauchender
Forderungen entgegenstehen. Andere Anträge waren
vorsichtiger gehalten und verlangten nur die Hin¬
setzung von Studien- und Arbeitskommissionen,
welche diese Frage durcharbeiten, die Abgrenzung
der Zuständigkeiten der einzelnen Industrieverbände
und die Zuteilung der Gewerbe zu denselben vor«
bereiten sollen.
Die Meinungen zu diesen Fragen waren auf dem
Kongreß sehr geteilt. Die erdrückende Fülle der vor¬
liegenden Anträge konnte der Kongreß nur dadurch
erledigen, daß er sich auf die von den Referenten
beantragten Entschließungen einigte und sie mit
überwältigender Majorität guthieß. In der Grund¬
frage, der Stellung der Betriebsräte zu den Gewerk¬
schaften, wurde von einigen Rednern die Gewerk¬
schaft in ihrer heutigen Form in den Vordergrund
gestellt und es wurden die Betriebsräte als deren
ausführende Organe gekennzeichnet. Andere Redner
aber wiesen den Betriebsräten eine Menge neuer, von
den bisherigen Aufgaben der Gewerkschaften ab¬
weichender Arbeiten zu. So wurde verlangt, die I5e-,
triebsräte sollten den Unterbau und die Glieder der,
Arbeitnehinervertretungen darstellen, die teils neben,
teils innerhalb der reichsdeutschon Wirtschafts¬
parlamente (Reichswirtschaftsrat und Bezirkswirt¬
schaftsräte) zu wirken "hätten. Freilich mußten jene
nur das Endziel im Auge behaltenden Anträge fallen
gelassen werden, da es dem Kongreß darum zu tun
war, den Wirtschaftsanfordeiungen der Gegenwart
in erster Linie gerecht zu werden. Es konnten also
jene Anträge nicht auf Verwirklichung rechnen,
welche die Durchführung der Planwirtschaft und der
Sozialisierung durch die Betriebsräte forderten. Es
klingt ja ganz schön und wäre wert, verwirklicht zu
werden, was zum Beispiel ein Antrag der Berliner.
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Eisenbahner verlangte, der die durchgreifende Kon¬
trolle der Produktion, des Handels und des Verkehrs,
der Personalpolitik und der Preisgestaltung durch die
Betriebsräte gemeinsam nflt den Gewerkschaften und
den Genossenschaften in Angriff genommen wissen
will. Die mit der Behandlung des Gegenstandes gut
.vertrauten Referenten ermangelten natürlich nicht,
die schwierigen Fragen im einzelnen auseinander¬
zulegen und zu zeigen, wie es sie]} hier um um¬
fassend#
wirtschaftspolitische
Angelegenheiten
bandle, die nicht so ohneweiters zum Tätigkeitsgebiet
der Gewerkschaften und Betriebsräte gemacht wer¬
den dürfen. Sehr mit Recht wurde wiederholt darauf
verwiesen, ein weiterer Ausbau des wirtschaftlichen
Rätesystems auf der Grundlage der Betriebsräte
könne nur gleichzeitig mit dem Umbau der Gewerk¬
schaften zu Indlstrieverbänden erfolgen und ein Ent¬
scheidungsrecht in wesentlichen Fragen der Wirt¬
schaftspolitik niemals den lokalen Betriebsräten, son¬
dern nur der Gesamtheit zugestanden werden.
Der Referent zum Kapitel Betriebsräte und Ge¬
werkschaften konnte seinen eingehenden Aus¬
führungen, denen der gesamte Kongreß mit lebhaftem
Interesse folgte, eine mit übergroßer Mehrheit ange¬
nommene Entschließung zugrunde legen, in der darauf
hingewiesen wird, wie sehr durch das Betriebsrätegesetz die Alleinherrschaft der Unternehmer durch¬
brochen sei. Klar und deutlich wird darin ausge¬
sprochen. die Betriebsräte seien ein Organ der Gewerksciiaften und keine selbständige Institution. Es
wird darin auch; betont, Gesetze auf dem Gebiete des
Arbciterrechtes allein genügten nicht, die Ar-beiteräewegurg' vorwärts zu bringen. Die Gesetze fänden
-er?t inve Geltung und Vervollkommnung' durch die
gewerkschaftlichen Kollektivverträge. Die neuen Arfceitepgeaetze erforderten von den Betriebsräten und
den Gewerkschaftsfunktionären große Sachkenntnis
srnd Hi'v-ebiing. Daher seien die bisher getroffenen
Einriete Mgen zur Schulung der Arbeitervertreter
'ftoch m verbessern: Aber Sache aller Arbeiter sei es,
durch Siärknng der Gewerkschaften diese Rechte
lebendig zu machen. Als Ergänzung zur Entschließung
wurde noch ein Zusatz angenommen, welcher besagt,
daß die nach parteipolitischen Grundsätzen gewählten
Betriebsräte ihre Aufgabe nicht erfüllen können, wesfealb zur Abstellung dieses Übelstandes für die Neu¬
wahl der Betriebsräte eine planmäßige Wahl¬
vorbereitung gefordert wird. Die Gewerltschaften
müssen auf die Aufstellung dfer Kandidatenlisten Ein¬
fluß bekommen und bei der Zusammensetzung der
Betriebs-räte sollen die männlichen und weiblichen
Arbeitnehmer berücksichtigt werden. Alle KanSdafcti, auch Gegenkandidaten, sollen einer der Gc-amtheit angeschlossenen Gewerkschaft angehören.
F>ei der Auswahl der Betriebsräte sollen nur beruf¬
liche Ti: ;htigkeit, persönliche Ehrenhaftigkeit, geistige
Strebsamkeit und Erfahrung entscheiden. Wahlabkonnr-n mit anderen als den freien Gewerk¬
schafter: sollen nicht abgeschlossen werden. Ist in
einem Betrieb« eine gewerkschaftliche Vorschlagsliste
aufgestellt, so dürfen Mitglieder einer Gewerkschaft
sich niebt! als Gegenkandidaten aufstellen lassen. Eine
andere Zusafeerkläruug fordert den Ausbau des Mit¬
bestimmungsrechtes und die Beseitigung
aller
Sondergesetze für die öffentlichen Angestellten.
Ebenso wird die Übernahme der Kosten für die
Schulung der Betriebsräte durch das Reich gefordert.
Auch die Revision des Betriebsrätegesetzes und die
Bildung von Konzernbetriebsräten wird verlangt. Der
Cewerksehaftsbund wird beauftragt, Schritte zu
unternehmen, um der Behinderung des Gesetzes und
dem Vereiteln der Entsendung von Betriebsräten in
ifie Auisichtsräte Einhalt zu gebieten.
Diese Grundgedanken mehrerer Entschließungen
fanden also die Zustimmung des. Leipziger Gewerk¬

schaftskongresses. Von Bedeutung sind aber noeft
Zwei andere, ebenfalls angenommene Anträge, von
denen einer den Betriebsräten das Recht abspricht,
mit den Unternehmern über Lohnverhandungen usw.,
selbständig zu beraten, während der andere wirt¬
schaftliche Schulen für die Betriebsräte fordert, Audi
eine Resolution der Landarbeiter wurde ange-i
nommen, welche sich gegen die Benachteiligung der,
Landarbeiter gegenüber den Industriearbeitern in defi
Frage der Wahl der Betriebsräte wendet. Die zum
Worte gelangten Redner traten fast alle für die hiexi
skizzierten Grundsätze ein, die Notwendigkeit deafi
Zusammenarbeit von Arbeitern und Angestellten als
Betriebsräte wurde betont. Nur die Kommunisten'
nahmen die bekannte, alles ablehnende Haltung ein.
So darf wohl gesagt werden, der Leipziger Ge¬
werkschaftskongreß hat die bisher eingelebteni
Grundsätze über die Aufgaben der Betriebsräte be¬
stätigt und erneut festgelegt. Es wird die Pflicht der!
Betriebsräte nicht nur in Deutschland, sondern auch
in Österreich sein müssen, einvernehmlich mit den!
Gewerkschaften an der Besserstellung des Prole¬
tariats zu arbeiten und das Eindringen in den Gang
der Produktion nur gemeinsam zu beginnen. Die erste'
Voraussetzung jedweden Fortschrittes kann nur sein:
wirtschaftliche Schulung, vollste Solidarität und
strengste Disziplin. Wird diesen Anschauungen Rech¬
nung getragen und überall Folge geleistet, dann"
braucht trotz aller Wirtschaftsnöte an den Erfolgen,
der Betriebsräte niemand zu zweifeln.
Ed. S t r a a s
Wirtschaftliche Reütmgspifte
Das Kabinett des Prälaten befindet sich in eihefl
ungemütlichen Situation. Das L^nd des M o n«.
archismus mit der Seele suchend, muß Herfi
Seipel dennoch mit dem Verstand den wirtschafte
liehen Boden der Republik zu ebnen trachten.
Halb zieht es ihn hin, halb zieht es ihn her nnd zwie*
spältig ist der Sinn seiner Taten. Wenn er seinem'
„Prestige" zu Gefallen Österreich in die gefährlichst«
soziale Krise eines allgemeinen Streiks der Verkehrs¬
angestellten hineinhetzt, so ist das zweifellos eüt
Kokettieren mit dem Untergang der verhaßten Re¬
publik; wenn er aber fast im selben Atem dei|
Bundesangestellten so viel gewähren muß, wie 09;
diese gar nicht zu erhoffen wagteii, nämlich die g esetzliche Sicherung der künftigen restlosen Aus¬
zahlung des Index, so zeigt das wieder, wie bewußt eij
sich dessen ist, daß die Katastrophe der Republik
nicht weniger auch eine Katastrophe ihrer Feinde
wäre und daß vom Wohl und Wehe unseres Gemein-'
wesens auch das Wohl und Wehe aller derer
hängt, die so gerne das Habsburger-Knäblein im"
Lande hätten. Der Hasser der Republik muß wider¬
willig ihr Schützer werden. Freilich ein mißgünstiger,
unzureichender Schützer, dem man scharf auf die
Finger sehen muß, ein „Schützer", der sich auf
seine Pflicht und Aufgabe nur dann zu besinnen be*
ginnt, wenn ihm das Wasser schon bis zum Münde
reicht und er sich nicK mehr anders helfen fcasm,
als indem er der Republik hilft.
Zehn Tage ließ der neue Bundeskanzlertatenlos
vorüberstreichen. Mit verschränkten Armen sah etf
dem Steigen der Valutenhausseffut zu und ließ der¬
weil seinen Finanzminister auf Katholikentag und
Börse Gebete stammeln, bis die Panikkurse und d'ie
darauf einsetzende neue Teuerungswelle in den
Reihen des Proletariats eine Erregung hervorriefen, die:
zu den ernstesten Befürchtungen Anlaß gab. Dennoch
nätte Herr Seipel noch immer nichts unternommen,
wenn ihn nicht unsere Genossen, dl® Vertreter un¬
seres Parteivorstandes, aufgesucht und ultimativ auf
die Unausbleiblichkeit _icM«riter. sozialst..Unrnhfia
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aufmerksam gemacht hätteu, falls er nicht sofort ein¬
schneidende Maßregeln zur Bekämpfung unseres
IWirtschaftselends ergreife. Erst dieser Wink mit dem
!Zaunpfahl hat die Regierung aus ihrem Schlaf auf¬
gescheucht und sie ist tags darauf mit dem Königs¬
gedanken der „neuen Notenbank'' ausgerückt. Es
handelt sich dabei um folgenden Plan: Es soll eine
ineue Bank gegründet werden, welcher das ausschließ-1
liehe Recht zur Ausgabe von Banknoten mit gesetz¬
licher Zahlungskraft zusteht. Die Aktien der Bank
Bollen auf Gold oder ausländische Währung lauten
iund sind in effektivem Gold oder solchen aus¬
ländischen Zahlungsmitteln einzuzahlen, die hiefür
ials geeignet erklärt werden. Die Bank hat die Pflicht,
dafür zu sorgen, daß der Wert der Krone keine Ver¬
schlechterung erfahre, also stabilisiert werde.
iDer Staat darf in Hinkunft bei der Bank keinen Kredit
in Anspruch nehmen, ohne daß er den Kurswert der
ihm ausgefolgten Banknoten mit wirklichem Gold
Oder Devisen bezahlt, das heißt, es dürfen keine neuen
Banknoten gedruckt werden, die nicht durch Gold¬
oder Valutenwerte fundiert sind. Die neue Notenbank
hat den gesamten bisherigen Notenumlauf zu über¬
nehmen, ohne daß damit eine Devalvierung (Herab¬
setzung des Nennwertes) der jetzigen Noten (etwa
tiurc'i eine Abstempelung) verbunden werden darf.
Nun fehlt zu dem „Königsgedanken" nur eine
Kleinigkeit: nämlich die nötigen Mittel. Mit dem
bloßen feierlichen Versprechen, die Banknoten¬
presse stillzulegen und die Masse des ungedeckten
•Papiergeldes fortan nicht mehr zu vermehren, ist
niciit viel getan und die ganze Notenbankgründung
imiißte erfolglos bleiben, wenn nicht früher oder
wenigstens gleichzeitig dafür gesorgt wird, daß der
Staat eben nicht mehr so viel Papiergeld braucht wie
bisher. Das besagt also, daß die neue Notenbank nur
Idann unseren Geldwert zu stabilisieren und ein
.weiteres Sinken unserer Krone zu verhindern ver¬
mag, wenn vorher das Riesendefizit des Staatshaus¬
haltes gedeckt wird. Denn die -lange Periode der Geld¬
entwertung und die in immer heftigerem Tempo fort¬
schreitende Teuerung entspringt ja gerade dem Um¬
stand, daß der Staat, um seine notwendigen Zahlungen
leisten zu können, die Banknotenpresse seit acht
fjahren unausgesetzt in Anspruch nimmt und durch
!die ständige Vermehrung der Geldmasse den Geld¬
wert zum Sinken bringt. Nur wenn der Staat sich
anderweitig die nötigen Einnahmen zu verschaffen
(Vermag und dadurch in die Lage versetzt wird, auf
die Zettelwirtschaft zu verzichten, nur dann wird der
[Wert des Geldes nicht wieder sinken, wird die Teue¬
rung stillstehen. Das eigentliche Problem ist also:
Wie verschafft man dem Staat höhere Einnahmen,
•wie beseitigt man das Staatsdefizit? Gelingt es diese
iFrage zu lösen, so braucht es dann gar nicht erst
einer neuen Notenbank, wei! ja auch die alte das
Kunststück zusammenbrächte, — keine Banknoten
mehr zu drucken. Die Gründung der neuen Notenbank
wäre dann nur noch ein rein formeller, ökonomisch
eigentlich gar nicht entscheidender und nur durch
'die Liquidierung der österreichisch-ungarischen Bank
gebotener Akt. Mißlingt aber die Bedeckung des
Staatsdefizits und muß der Finanzminister auch die
Notenpresse der neuen Bank so wie früher die der
alten in Bewegung setzen, dann bleibt das bisherige
Übel, gehupft wie gesprungen, bestehen.- Die ganze
Geschichte mit der Notenbank bedeutet also an sich
noch nicht einmal einen ersten Schritt zur wirklichen
Rettung, weil die Notenbank in Wahrheit der
letzte Schritt eines bereits vollbrachten Rettungs¬
werkes einer bereits flott gemachten StaatswirtSchaft zu sein hätte und nicht umgekehrt.
Indes liegt die Bedeutung der neuen Bankgiiindung auf einem anderen Gebiet. Wird doch in ,
IOC* .wenn auch nur in der zwieschlächtigen. schwäch¬
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lichen Form bürgerlicher Regierungsweisheit, ein
alter, längst verfochtener Gedanke unsere*.
Partei wenigstens teilweise zur Wirklichkeit: derf
Gedanke, daß tatsächlich trotz des bisher so hart-»
näckigen Leugnens der Bourgeoisie in den Wiener,
Banken, also im Inland — und zwar.im Eigen-'
besitz dieser Banken — so viel Devisen vorrätig
sind, daß damit auch ohne ausländische Kredite eine
innere Valutenanleihe aufgebracht werden kann. Der
Plan der neuen Notenbank ist ja in der Tat nichts
anderes als eine verschämte Abgabe von Valuten
durch die Banken an den Staat, beziehungsweise afj
das neue Noteninstitut, welches dafür das ganze um¬
laufende Papiergeld übernehmen muß. Wenn sich die
Banken zu diesem „Opfer" entschlossen haben, be¬
vor sie von der Erbitterung der Massen zu noch ganz
anderen Opfern gezwungen wurden, so haben sie da¬
mit unfreiwillig endlich das Geständnis abgelegt, daU
die bisherige Geldentwertung, die der Fluch un¬
seres armseligen Lebens ist, für die Banken selbst
nur ein ausgezeichneter Mechanismus war, um ihnen
mühelose Gewinne in den Schoß zu werfen. Mit
wachsender Geldentwertung sind die Umsätze der
Banken gestiegen, mit.ihnen zugleich der Zinsfuß und
der Effektenumsatz. Die Devisenspekulation ist eine
weitere Domäne der Banken geworden und hierin
vor allem sind sie Nutznießer der Valutazerriittung«
Natürlich hat ihnen der große Umsatz von Effekten
und Sachwerten auch die Anlage großer Reserven er«
möglicht, durch die sie in den Stand gesetzt wurden,
sicli in wachsendem Maß an industriellen Unter¬
nehmungen zu beteiligen und derart ihre Profite in
wertbeständigen Größen zu realisieren. Das Finanz¬
kapital setzt also seinen Siegeslauf fort und die Geld¬
entwertung fördert diesen Prozeß, zumal es diesen
Nutznießern der Inflation der Faktor Arbeit, also die
Arbeiter und Angestellten, keineswegs gleichtun
kann. Denn die Lohnerhöhungen hinken erfahrungs¬
gemäß der Geldentwertung um vieles später nach.
Man kann also auch daran wieder die Verlogenhell
jener bürgerlichen Polemik ermessen," die nicht müde
wird, Opferbereitschaft von den — Arbeitern und
Angestellten zu fordern, und gegen jede Aktion, die
darauf hinausläuft, die wirtschaftliche Lage des Prole¬
tariats wenigstens nicht noch weiter verschlechtern
zu lassen, mit aller ihr erreichbaren bösartigen
Demagogie — siehe Eisenbahner-, Post-, Tele¬
graphen- und Telephonstreik! — zu hetzen versucht
Hat also die Notenbankidee wenigstens das eiuo
Erfreuliche, daß sie den -Reichtum der an unserem
valutarischen Elend sattgefressenen Banken enthüllt,
so ist diese Idee allein, wie gesagt, völlig unzuläng¬
lich, um bloß aus sich heraus unsere passive Wirt¬
schaft zu heilen. Das hat auch die Regierung einge¬
sehen und dem ersten Tamtam der Notenbank bald
darauf, was viel wichtiger war, einen neuen „Finanz¬
plan" folgen lassen, dem es obliegen soll, das Staats¬
budget zu sanieren. Der Kernpunkt dieses neuesten
Finanzplanes ist wiederum ein alter sozial¬
demokratischer Gedanke:
die Heran¬
ziehung des bisher so verhätschelten und geschonten!
Grundbesitzes zu der so notwendigen Pflicht¬
erfüllung gegenüber Volk und Staat. Zur Beseitigung,
des Defizits, die, wie wir sagten, die einzige Chance
ist, der Geldentwertung Einhalt zu tun, soll eine
große innere Anleihe ausgeschrieben werden, welche
aber nur dann Erfolg haben kann, wenn sie dem
Gläubiger nicht nur bedrucktes Papier, sondern
realere Vorteile verschafft, wie da einer ist eine
Zwangshypothek auf allen land- und
forstwirtschaftlichen Grundbesitz. Die
großen Bauern, neben den Banken die erfolgreichsten
Kriegs-, Revolutions- und Geldentwertungsgewinner,
laufen geradezu wütend Sturm gegen ihre eigene Re¬
gierung. .die aus dem. Zwang der...Not das erstemal
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Puch von ihnen Opfer heischt. Und doch ist nichts
klarer, als daß vom Gelingen oder Nichtgelingen
dieser Zwangshypothek die innere Anleihe, von
dieser wieder die Deckung des staatlichen Defizits,
von diesem die Stabilisierung des Geldwertes, von
diesem die Abschwächung der Teuerung und von
dieser schließlich die ganze politische und soziale
Ordnung der nächsten Zukunft abhängig ist. Die
Bauern werden ihre Pflicht tun oder
der Staat wird zugrunde gehen!
Neben diesem kardinalen Gebot der Stunde
treten alle übrigen Vorschläge und Möglichkeiten in
den Hintergrund. Natürlich schwebt der Prälaten¬
regierung, wie sichs für ihren Charakter geziemt, in
erster Linie eine neue, unerhörte Besteuerung der
breiten Massen vor. Sie denkt an 200 Milliarden neuer
indirekter Abgaben, die ihr durch die Erhöhung von
Tarifen, Monopolen, Gebühren un«l Steuern aller Art
zufließen sollen. Sie wird es hier wie in manchem
anderen billiger geben müssen. Denn es sind un¬
glaubliche Dinge, welche die Regierung der Bevölke¬
rung zumutet. Wir erwähnen nur die famose Absicht
einer Zuckersfeuer oder des reaktionären Überganges
vom Monopolsystem zur indirekten Steuer, wie es
die Regierung mit dem Sacharin- und Mineralwasser¬
monopol vorhat. Wir erwähnen weiter den jämmer¬
lichen Einfall, die Reorganisation der Staatsbetriebe
durch deren — Verschacherung an das Privatkapital
zu bewerkstelligen. Das alles erhellt zur Genüge, wie
viel Übles in dem christlichsozial-großdeutschen
Rettungsplan zu finden ist, während er wirklich aus¬
sichtsreiche Schritte, wie Einhebung von Gratisaktien
bei allen Aktiengesellschaften zugunsten des Staates
oder die Entbürokratisierung und Verselbständigung
der Staatsbetriebe unter Mitverwaltung der Angestelltenschaft ängstlich meidet.
Aber wie auch immer! Wir wiederholen, was
im Vordergrund steht, ist jetzt das Opfer, das die
besitzenden Bauern zu bringen haben. Denn ohne
dieses Opfer gibt es überhaupt keinen Finanzplan und,
indem wir uns der Worte Otto Bauers bedienen,
„kein Mittel, die Banknotenpresse wirklich stillzu¬
legen, nicht den Versuch, die Notenbank zum Ge¬
lingen zu führen und uns dadurch vor. einer Kata¬
strophe zu behüten, die uns vor wenigen Tagen sehr
ernsthaft gedroht hat, die, was immer sie sonst
bringen würde, sicher das Ende der Möglich¬
keit aller bürgerlichen Finanzpläne in
diesem Lande war e".
J. H a n n a k
«***
Die Verhandlungen über den neuen Zolltarif
haben wiederum die Anteilnahme der Arbeiterschaft
an den Fragen der Zollpolitik wachgerufen. Aber diese
Zollpolitik ist, wenn auch der wichtigste, so doch nur
ein Teil der auswärtigen Handelspolitik. Die Ge¬
schichte der auswärtigen Handelspolitik zeigt uns, wie
die Entwicklung in den einzelnen Staaten immer mehr
dahin ging, die Hochschutzbestrebungen, die durch
Zoltarife und Zollvertragsverhandlungen allein nicht
zu erzielen wäre», auf anderen Wegen, so vor allem
durch eine Reihe von Klauseln, die den Handels¬
verträgen beigeschlossen wurden, zu erzielen. Über¬
flüssig zu sagen, daß diese Maßnahmen, die so neben¬
her gingen, sich der öffentlichen Kritik und damit auch
der öffentlichen Kontrolle weit mehr entzogen als
die offizielle Zollpolitik selbst. Hier war das Gebiet,
wo sich der handelspolitische Imperialismus und die
engstirnigen Aussperrungsbestrebungen so recht aus¬
leben konnten. Heute, wo wir einer Ära der Handels¬
politik entgegengehen, die in viel stärkerem Maß unter
dem Einfluß der Arbeiterschaft stehen wird, ist es
von großem Interesse, an der Hand alter Beispiele zu
geigen, wie wichtig für die Arbeiter¬

ichaft die Kontrolle nicht nur der Zoll«
Politik, sondern der gesamten aus¬
wärtigen Handelspolitik und der dabei
eingeschlagenen Wege ist.
Die Aufstellung von Zolltarifen, deren Sätze
nicht nach wirtschaftlichen Zweckmäßigkeiten auf¬
gestellt waren, sondern die Kampfzölle darstellten,
Zollvertragsverhandlungen, bei denen es sich dann
herausstellte, daß das Ausland seinerseits mit Kampf¬
zöllen antwortete, die nun im Wege des Feilschend,
herabgesetzt werden mußten — das war nur der eine
Teil dieser Handelspolitik. Aber daneben kamen dann:
die zahlreichen Mitteln und Mittelchen, um das, was
der Zollpolitik allein nicht gelang, auf andere Weise
zu verwirklichen. Da war die Meistbegünsti¬
gungsklause 1*), die zwar pflichtgemäß in jedem
Handelsvertrag aufgenommen wurde, aber immeri
mehr durch eine weitgehende Spezialisierung der
Zollnummern oder durch Begünstigungen nach'
Provenienzen (nach der Herkunft der Waren) hin¬
fällig gemacht wurde. Da gab es Klauseln in den
einzelnen Verträgen, die gegenseitige Vorteile zuzu¬
sichern schienen, aber bald zu der gefährlichsten
Waffe in der Hand des Stärkeren wurden. Grenzv e r k e h r s b e s t i m m u n g e n, die die wichtigsten
Punkte der Handelsverträge und damit auch die
Meistbegünstigung unwirksam machten. Veterinär¬
bestimmungen, die scheinbar aus sanitären
Gründen entstanden, sich eines Tages in Einfuhr¬
verbote verwandelten. Die Handelspolitik
und namentlich die Handelsverträge,
die nach der Auffassung des Prole¬
tariats der Erleichterung der Wirt¬
schaftsfreiheit dienen sollten, wurden
im
aufsteigenden
Kapitalismus
zu
einem mit immer raffinierteren Mitteln
geführten Kleinkrieg, um dort, wo die
Klassengegensätze einer offen enHochschutzzollpolitik im Wege standen,
diese Ziele mit anderen Mitteln zu
erkämpfen. Dem alten Österreich-Ungarn, dessen
Wirtschaftspolitik von einer Agrarkaste diktiert und
von unfähigen Bürokraten durchgeführt wurde, war;
es vorbehalten, diese Art Handelspolitik am reinsten
durchzuführen und sie vielfach in offene Wirtschafts¬
kämpfe zu verwandeln. Nur einzelne besondere
charakteristische Beispiele seien hier angeführt.
Bis um die Wende der siebziger und achtziger,
Jahre war in der alten Monarchie die österreichische
Industrie für Schutzzölle, die sich aber, wie es einer
aufsteigenden Industrie entsprach, noch im Rahmen
von Erziehungszöllen**) hielten, während das vor¬
wiegend agrarische Ungarn, das noch keine Industrie
entwickelte und an der Einfuhr von billigen IndustrieProdukten interessiert war, anderseits seine Agrarprodukte exportieren wollte, freihändlerisch gesinnt
war. Das änderte sich aber mit einem Schlag, als in
den achtziger Jahren das billigere über¬
seeische Getreide in Europa eindrang,
zuerst den englischen Markt eroberte und damit eine
Stauung in der Bewegung der landwirtschaftlichen
Produkte von Ost- nach Westeuropa hervorrief. Die'
agrarschutz zöllnerische
Bewegung?
regte sich auf dem ganzen Kontinent und vor allem
auch in Ungarn, wo sich die Landwirtschaft durch
*) Meistbegünstigungsklausel nennt man
die in einem Handelsvertrag enthaltene Bestimmung, daß
jeder handelspolitische Vorteil, den eines der beiden Ver¬
tragsländer einem dritten gewährt, ohneweiters auch dem
anderen Vertragsland zuteil wird.
**)Erziehungszölle sind solche Zölle, die ihrem Wesen
nach nicht als dauernde, sondern nur als vorübergehende
Maßnahmen gedacht sind, welche, sobald die durch sie gen
schützte Industrie zur Entfaltung gelangt ist, alsbald wieder
beseitigt werden sollen.
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niedrige Preise bedroht sah. So fühlten die ungarischen
'Agrarier, wie ihnen die Viehausfuhr in die West¬
staaten immer mehr erschwert wurde, dagegen
mußten sie zusehen, wie billiges rumänisches Vieh
nach Ungarn eingeführt wurde und dort auf die Preise
drückte/ Aber mußten sie wirklich? Im Handels¬
vertrag mit Rumänien gab es ja Veterinär¬
bestimmungen, wonach seuchenverdächtiges Vieh an
der Grenze jederzeit zurückgewiesen werden konnte.
Aus dieser selbstverständlichen Schutzmaßnahme
wurde nun eine bequeme Handhabe in den Händen
der ungarischen Agrarier und ihrer Regierung. Die
Grenzorgane wurden angewiesen, alles Vieh, das aus
Rumänien kam, als seuchenverdächtig zurück¬
zuweisen, was natürlich für Rumänien, das 93 Pro¬
zent seines Viehs nach Österreich-Ungarn schickte
und rings von Ländern gleicher Wirtschaftsstruktur,
die als Abnehmer nicht in Betracht kamen, umgeben
ist, eine Katastrophe bedeutete. Nach einer Periode
von Schikanen und Zollplackereien kam es dann
schließlich zur Kündigung des Handelsvertrages und
zum Zollkrieg, in dem die Waren beider Länder
im gegenseitigen Verkehr von den günstigen Ver¬
tragszöllen ausgeschlossen waren. Dieser Zollkrieg
dauerte 1885 bis 1891, also sechs Jahre, und wurde
mit aller Erbitterung geführt. Was war jedoch sein
Ergebnis? Rumänien ging in dieser Zeit unter dem
Druck der Verhältnisse von der Viehzucht zum Ge¬
treidebau, von der Ausfuhr von Vieh zur Ausfuhr von
Zerealien (Bodenbauprodukten) über, wobei es den
Seeweg gebrauchen konnte und nicht mehr von
Österreich-Ungarn abhängig war. Ja, es gelang ihm
sogar, seine Ausfuhr in dieser Zeit von 215 auf 216 Mil¬
lionen zu steigern. Die östereichische Industrie aber,
die immer den Balkan als ihr eigentliches Absatz¬
gebiet angesehen hatte — tatsächlich war es ja auch
das einzige, auf welchem die österreichische Industrie
lange den ersten Platz behauptete — mußte zusehen,
wie in dieser Zeit ihr Anteil von 35 auf 7 Prozent
der rumänischen Einfuhr sank, auf Kosten der viel
rührigeren deutschen Industrie natürlich. Als der Zoll¬
krieg 1892 durch den Abschluß eines Handels¬
vertrages endlich beendet wurde, zeigte es sich, daß
der von der österreichisch-ungari¬
schen Regierung so leichtsinnig her¬
vorgerufene Zollkrieg
der ungari¬
schen Landwirtschaft nichts genützt,
die
österreichischen
Konsumenten
schwer geschädigt und die österreichischelndustrievoneinemihrerwichtigsten Märkte verdrängt hatte. Das war
die „wirtschaftsfördernde" Handelspolitik der öster¬
reichisch-ungarischen Monarchie!
Ein anderes Beispiel: Alle Handelsverträge
Österreich-Ungarns mit Italien hatten die soge¬
nannte „Weinzollklausel" enthalten. Sie be¬
sagte, daß im Falle Italien seinen Weinzoll auf
Lire 3'20 herabsetzen würde, Österreich-Ungarn
auch seinen Weinzoll auf Gulden 5-77 herabsetzen
müsse —• eine Klausel, die, da beide Länder Wein¬
länder sind, wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn
hatte, sondern mechanisch aus der Zeit übernommen
worden war, da gewisse italienische Provinzen durch
ihre Zugehörigkeit zu Österreich auf dem italienischen
Markt noch eine Besserstellung genossen. Italien
machte aber zur selben Zeit wie Österreich den Wandel
vom Freihandel zum Schutzzoll durch und der letztere
wurde dort im Interesse der Errichtung einer
nationalen Industrie immer stärker betont. Italien ist
mit seinen spezifischen Produkten (Südfrüchte, Wein,
Seide) seiner Ausfuhr ziemlich sicher und auf keinen
Markt besonders angewiesen, während die öster¬
reichische Leinen- und Holzindustrie den italienischen
Markt braucht, und da die Weinzollklausel bei jeder
Handelsvertragsverhandluug von.den Italienern immer
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neu gefordert wurde, wurde sie ihnen immer wieder
auch gewährt. Aber auch hier trat eine Änderung der
handelspolitischen Situation ein. Die französische
Phylloxeraepidemie (eine Rebenkrankheit) machte
Frankreich in kurzer Zeit aus einem Weinausfuhr- zu
einem Weineinfuhrland, erweckte in Italien ein
wahres Weinbaufieber und bewirkte, als sich der
französische Weinbau wieder erholt hatte, große
Weinbauüberschüsse.
Anderseits begann in den
neunziger Jahren auch der ungarische Weinbau unter
Rebenkrankheiten zu leiden, so daß Italien jetzt auf
Österreich-Ungarn als Absatzland für seine Weine
Wert legte und kurz nach Abschluß des Handels¬
vertrages von 1891 seine niedrigen Weinzölle in Kraft
setzte, wodurch nach der Weinzollklausel auch Öster¬
reich-Ungarn zur Ermäßigung seiner Weinzölle ge¬
zwungen wurde und die italienischen Weine zum
billigeren Zollsatz ins Land strömten. Für den öster¬
reichischen Konsum war dies kaum bemerkbar. Dio
heimischen Weinbauern verstanden es sehr bald, die
billigen italienischen Weine mit den ihren zu ver¬
schneiden, die Weinpreise in Österreich stiegen in
dieser Zeit und die Weinhändler machten gute Ge¬
schäfte.
Aber die Solidarität der agrarschutzzöllnerischen Interessen siegte. In Ungarn von den
Agrariern,
in Österreich vornehmlich von der
„Schutzstelle zur Wahrung der land- und forstwirt¬
schaftlichen Interessen" getragen, wurde eine jahre¬
lang erbitterte, mit allen Mitteln ar¬
beitende Agitation gegen die Weinzollklausel und den italienischen Handels¬
vertrag überhaupt geführt. Da man vertragsmäßig
zu den niederen Zöllen verpflichtet war, suchte man
andere Mittel, um die unerwünschte Einfuhr einzu¬
dämmen. Da wurden Ursprungszertifikate verlangt,
dann wieder chemische Analysen des Weingehaltes,
um nur ja recht oft die Möglichkeit zur Zurück¬
weisung der italienischen Weine zu haben, und daß
alle diese kleinlichen Schikanen den Beziehungen
zwischen den beiden Ländern nicht nützten, ist selbst¬
verständlich.
Dann ließ man wieder politische
Momente hineinspielen, der Nationalitätenhaß der
Südslawen gegen die Italiener mußte im Kampf gegen
die Weinzollklausel herhalten, ja man stellte sogar
den Dreibund als bedroht hin, während in Italien
Kundgebungen gegen diese Italienhetze in Österreich
stattfanden. Und als Frankreich auf Grund der Meist¬
begünstigung den billigen österreichischen Weinzoll
forderte, fand man es nur billig, den Franzosen dieses
Recht durch den Verzicht auf alte österreichische
Vorrechte in Tunis abzukaufen. Und all das wegen
der „notleidenden", in Wirklichkeit sehr gute Ge¬
schäfte machenden Weinbauern! Und der schließliche
Erfolg war der, daß die Italiener zwar auf diese
Weinzollklausel um des lieben Friedens verzichteten,
aber als Gegenleistung beim nächsten Handelsvertrag
die Zölle auf österreichische Holz- und Leinenwaren
entsprechend erhöhten und der österreichi¬
schen Industrie ein weiteres Absatz¬
gebiet versperrten. Alles „im Dienste der
wirtschaftlichen Interessen".
Diese Handelspolitik der Engstirnigkeit und
Borniertheit wurde durch das handelspoli¬
tische Verhältnis zu Serbien gekrönt. Nach
1902 waren ja, durch die Wirtschaftspolitik Biilo1^
und Deutschlands gefestigt, die agrarschutzzöllnerischen Bewegungen auf der ganzen Linie im Vor¬
dringen. Mit dem kleinen benachbarten Serbien be¬
standen aber noch aus alter Zeit unter dem Titel des
Grenzverkehrs Begünstigungen für die Einfuhr seines
Viehs. Was den serbischen Bauern, die auf Öster¬
reich-Ungarn angewiesen waren, eine Lebensnotwen¬
digkeit, den österreichischen Konsumenten in der Zeit
steigender Fleischpreise eine Wohltat bedeutete, war.
den ungarischen Aerariern ein Dorn im Auge, Die-i
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«elben Methoden wie seinerzeit Rumänien gegen¬
über mußten liier herhalten: Veterinärbestimmimgen,
Seuchengefahr, die in Wirklichkeit nur Verbilligungsgefahr war. Und diesmal war die österrcichiscne Re¬
gierung den Wünschen der ungarischen Agrarier be¬
sonders gefügig. Sah man doch damals das Hauptziel
der österreichischen Politik darin, allen Emanzipationsbestrebungen
des
kleinen aufstrebenden
Serbien entgegenzutreten. Die Abhängigkeit des auf
seine Viehausfuhr angewiesenen Bauernvolkes war
das bequemste .Mittel, es gefügig zu machen. So schloS
Serbien im Jahre 1905 mit Bulgarien eine Zollunion,
ein Übereinkommen, das wirtschaftlich betrachtet für
Österreich vollkommen gleichgültig war, handelte es
sich doch um zwei Länder gleicher Wirtschafts¬
struktur, deren Warenaustausch nur 2 bis 4 Prozent
ihres Außenhandels ausmachte. In Österreich aber sah
man sofort einen Emanzipationsversuch und die
drohende ..panslawistlsche Ümschlingung". Serbien,
das gerade damals um einen günstigen Handels¬
vertrag mit Österreich kämpfte, wurde bedeutet, daß
es dafür seine Zollunion mit Bulgarien aufzugeben
habe, und als das nichts nützte, wurden die Grenzen
fiir Vieh gesperrt, bis Serbien schließlich nachgab,
nicht ohne in seiner Empfindlichkeit aufs schwerste
getroffen zu sein. Und als Serbien ein Jahr später
Geschützlieferungen, die es zuerst an Skoda in Öster¬
reich vergeben woilte, an Schneider in Frankreich
vergab, weil das eine Bedingung der französischen
Anleihe war, verlangte Österreich, daß Serbien keine
Staatsbestellungen, auf die die österreichische Indu¬
strie reflektiere, an das Ausland vergeben dürfe oder
aber auf einen Handelsvertrag und damit auf seine
Viehausfuhr zu verzichten habe. So kam es schließ¬
lich zum Zollkrieg und als dieser 1908 durch einen
Handelsvertrag beendigt werden sollte, zeigte es sich,
ilaß der österreichischen Regierung durch ein
Geheimabkommen mit Ungarn die Hände gebunden
warer. nach welchem nur ein bestimmtes ViehIconlingerit au* dem Balkan eingeführt werden durfte,
welches überdies zum großen Teil schon au
Rumänien, das man damals gegen Serbien ausspielte,
gewährt worden war. So ging denn der Zollkrieg
weiter mit dem Erfolg, daß die österreichische Einiuhr von 60 auf 19 Prozent in Serbien sank, während
Jie deutsche von 11*5 auf 41 Prozent stieg, die
i) s t e r r e i c h i s c h e
Industrie
ihren
. et z t e n Monopolabsatzmarkt verlor
u n ei jti i e österreichischen Kons u menten
il u r c h die steigenden Fleischpreise
sehr geschädigt wurden — alles zug u i! s teil der im g a r i s c h e n Agrarier u n d
der
sogenannten
österreichischen
B a I k a n p o 1 i t i k. Die hatte allerdings diesmal den
„Erfolg", der österreichisch-ungarischen Monarchie
die leidenschaftlichste Feindschaft eines in seinen
wirtschaftlichen Lebensinteressen und seinem natio¬
nalen Ehrgeiz schwer getroffenen Volkes zuzuziehen.
All das steigerte sich natürlich noch, als im serbischen
Handelsvertrag von 1910 diese Politik der Einfuhr¬
beschränkungen dem serbischen Vieh gegenüber fort¬
gesetzt \vurden. W i r w i s s e n a b e r h e u t e g a n z
genau, daß von dem Zollkrieg mit
Serbien
und
den
Einfuhrverboten
gegen die serbischen Schweine eine
gerade
Linie führt, zum Mord
in
Sarajevo,
zu
dem
fluchwürdigen
Ultimatum an Serbien und damit zum
W e 11 k r i c g.

und Feindschaften überall und schließlich der Welt»
krieg. Aufgabe der Arbeiterschaft muß
es heute sein, nicht nur die Zollpolitik,
sondern die gesamte Handelspolitik
wachsam unter ihrer Kontrolle zu|
halten und sie damit aus einem gefähr-«
liehen Machtmittel der herrschendem
Klassen zu einer Waffe für ihr Ziel zi*
machen: die Niederreißung der wirt¬
schaftlichen Schranken, dieheute nocl
die einzelnen Völker trennen.
Käthe Pick- Leichter
s M i Volkswirtschaft j msmmm g

Der Mehrwert
Die Frage, die S t r i e in e r in den Vordergrund
schiebt, ist die nach der Höbe der Tariflöhne. Es ist
ein wenig schwer, sich in seinen Ausführungen zurccht-i
zufinden, weil er für dieselbe Sache immer mehrere En
klärungen bei der Hand hat, von denen man nicht weiß#
welche die eigentlich maßgebende sein soll. Auf der einer#
Seite behauptet er, daß das bestimmende Moment sei „die
Kaufkraft der Konsumenten, der Warenabnehmer, denn
höhere Kosten als zuzüglich eines Ertrages, der die Pro¬
duktion anregt, die Verbraucher bezahlen wollen und!
können, lassen sich nicht fordern und durchsetzen". Man
weiß nicht, ob dieser Stil Striemers deshalb so verworren
ist, weil er etwas verbergen will, oder weil seine Gedankeni
über den Gegenstand nicht ganz klar sind; jedenfalls deutet
er nicht mit einem Worte an, welchem Betrag dieser „Er*
trag" zugeschlagen werden soll, welche ...Kosten" er nieint*
die die Verbraucher zahlen sollen und welche Kosten höhen
sind als die zuzüglich des die Produktion anregenden Er-i
träges. Solange Striemer diese Unklarheiten nicht selbst'
beseitigt, können wir nichts anderes aus seinen Aus-!
führungen herauslesen, als daß die Kaufkraft des Kon-<
sumenten dio Lohnhöhe bestimmt.
Der folgende Absatz beginnt bei Striemer jedoch mit:,
den Worten: „Die Höhe des Lohnes läßt sich gar nicht
anders feststellen als aus dem Verhältnis von Angebot undl
Nachfrage, wie es auch bei dein Abschluß von Tarifvcr-^
trägen der Fall ist." Das heißt also, daß „gar nichts anderes"
die Lohnhöhe bestimmt als die Tatsache, ob ein stärkeres'
Angebot oder eine stärkere Nachfrage nach Arbeitern auf
dem Arbeitsmarkt besteht.
Striemer scheint selbst zu spüren, daß die eine Erklärung nicht zur andern paßt. Nichtsdestoweniger versucht,
er, zwischen beiden eine Brücke zu schlagen, indem er,
triumphierend fortfährt: „Die Dringlichkeit der Nachfrage
oder des Angebots-bestimmen im Verhältnis zur Kaufkraft
die Höhe des Preises." Damit ist allerdings wohl deri
Gipfel des Unsinns erreicht. Weder sagt Striemer, was aui
geboten und was nachgefragt wird, ob Waren oder Ar-:
beitskräfte, und wenn, wie man mit größerer Wahrschein-;
lichkeit annehmen kann, Arbeitskräfte gemeint sind, wie!
ein Verhältnis zur Kaufkraft hergestellt werden soll. Wenn!
es die Kaufkraft des Unternehmers sein soll, der den Ar-?
beiter beschäftigt, so ist es natürlich nichts anderes als ein;
anderer Ausdruck für die Nachfrage, ist aber die Kaufkraft
des Konsumenten gemeint, der die Waren des Unternehmers!
kaufen soll, so möchten wir den Dr. Striemer bitten, uns
die Methode mitzuteilen, mit deren Hilfe es möglich ist.mathematisch ein Verhältnis zwischen zwei so ungleich-:
artigen Größen herzustellen, wie es die Kaufkraft der Kon¬
sumenten und die Lage des Arbeusmarktes ist und wie
dieses Verhältnis sich zahlenmäßig im Lohn aus¬
drücken läßt.
Dazu kommt, daß die ganze Frage nocli weiter,
kompliziert wird durch das Hineintragen der Frage der,
Monopolgewinne. Wir finden darüber bei Striemer,
folgendes:
„So bauen sich die Kosten einer Ware auf aus den
Preisen fiir durchschnittlich qualifizierte Arbeit, die nach!
Tarif bezahlt wird, zuzüglich -cler Preise für hochqualk
Das war die Handelspolitik des Absolutismus
fizierte technische und kaufmännische Arbeit, die nach
und der Schleichwege als Instrument von Kastendem Seltenheitswert aus Versteigerungen (auf den*
nnd Machtinteressen. Ihre Mittel waren hier Zwie¬
Sklavenmarkt?) meistbietend erworben wird, zuzüglich
spältigkeiten, Umgehungen der Verträge, dort brutale
des Ertrages, den der Unternehmer beziehen kann nicht
Gewalt, ihr Ergebnis war Verteuerung der Lebens¬
als feststehende, sondern als bewegliche Quote, deren
haltung, jSjMdisaing deivExportindustrie. ZollkriegsJ • .-Höhe bestimmt j»ünl Je joaehvxiy.-WiüathätofßÄ jaul
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Die Kosten sind aber in diesem Fall niGhts anderes
Kaufkrait derjenigen, die die Waren kaufeil. In der freien |
Wirtschaft wird die Höhe des Ertrages durch die Kon¬ als die Kosten der Lebenshaltung des Arbeiters. Wenn
kurrenz, durch das Zuströmen des Kapitals nach Orten durch die Markt Verhältnisse das Angebot an Arbeitern ge¬
höherer Erträge auf das Minimum herabgedrückt. Li einer ringer ist als die Nachfrage nach ihnen, so steigt der Preis
Monopolwirtschaft ist das verhindert, dort wird dem ihrer Leistung, das heißt es steigt ihr Lohn. Unter
diesen Umständen würde sich die Arbeiterschaft in der
Verbraucher ein besonderer Monopoltribut abgeknöpft."
des Monopolbesitzers befinden und sie könnte In
Wir wollen uns über den Wert dieser Kalkulation Stellung
die
Lage
kommen, -dem Kapitalisten „einen besonderen
jnit dem Dr. Striemer nicht lange unterhalten. Wir glauben,
abzuknöpfen". Dies ist zweifellos ein merk¬
wenn er im Kalkulationsbüro einer Fabrik säße und seinem Monopoltribut
Untersuchungsergebnis, und jeder Arbeiter, der
Unternehmer eine solche Berechnung vorlegte, in der weder würdiges
Lohn mit dem Einkommen des Kapitalisten ver-t
die Kosten für die Rohstoffe noch die Abnützung der seinen
gleicht, wird über dieses Resultat sehr verwundert sein
Maschinen etc. berücksichtigt sind, so wäre seines Bleibens und
nicht ganz von der Richtigkeit der Ableitung über¬
dort nicht sehr lange. Aber wir wqllen uns hier einmal
theoretisch über die Frage unterhalten, wer eigentlich der zeugt werden.
Gehen wir infolgedessen weiter und betrachten wir
Verbraucher dieser Ware ist und wie er in die Lage ver¬
den Fall, daß die Marktlage dem Arbeiter die Erhebung
setzt wird, einen „Monopoltribut" zu zahlerT
eines Monopoltributs unmöglich macht, und daß infolge¬
Wenn wir zum Beispiel annehmen, daß die Ware, um
die es steh handelt, die Kohle ist, so kommen als Ver¬ dessen die Lebenshaltungskosten und der
braucher die verschiedensten Schichten in Frage. Die Lohn des Arbeiters übereinstimmen. Unter
Kohle wird beispielsweise von einem Produzenten diesen Umständen liegt aber auch keineswegs eine beson¬
verbraucht, sei es von einem kapitalistischen Unternehmer dere „Dringlichkeit" auf Seiten der Arbeiter vor, die sie
oder von einem selbstarbeitenden Produzenten, etwa einem zwingen würde, dein Unternehmer höhere als die Durch¬
Bauern. Der Monopoltribut des Kohlenbarons hat hier zur schnittspreise für die Lebensmittel zu bewilligen. Dieser
Folge, daß er die Kosten der Produkte der andern Produ¬ hat daher gar nicht die Möglichkeit, sich einen Monopol¬
zenten verteuert. Das müßte sich selbstverständlich in einer tribut zu beschaffen.
Erhöhung der Preise ausdrücken, da ja, wie Striemer selbst
Bleibt also nur der dritte Fall, daß nämlich die Ge¬
an einer Stelle sagt, die Kosten die Höhe des Preises be¬ staltung des Arbeitsmarktes den Arbeiter zwingt, sich mit
stimmen. Wenn dann der Kohlenproduzent sich Getreide einem niedrigeren Lohn zufriedenzugeben, a 1 s
oder Fleisch kauft oder für sein Werk Maschinen oder den Kosten seines Haushalts entspricht
.Drahtseile beziehen will, so müßte er alle diese Dinge In diesem Falle hat der Unternehmer zweifellos die Möglich¬
teurer bezahlen, als wenn er selbst keinen Monopoltribut keit, einen Monopolgewinn einzustecken, aber was sind die
aufgeschlagen hätte. Dabei sehen wir ganz davon ab, daß Folgen? Striemer selbst sagt, daß die Produktion einer
natürlich jeder Unternehmer das gleiche machen wird, denn
Ware unterbleibt, wenn ihr Preis unter die Kosten sinkt.
wenn dem Kohleugrubenbesitzer die Einhebung eines Was bedeutet das hier? Die Lebenshaltung des Arbeiters
Profits recht ist so ist sie natürlich den anderen billig. wird unzulänglich, er ist nicht mehr imstande, sich und
Es käme also das sinnreiche "Spiel heraus, daß jeder seine Familie ordentlich zu ernähren und zu bekleiden, die
Kapitalist jedem andern „einen besonderen Wohnungsverhältnisse werden schlechter und das Ende
Monopoltribut abknöpft", was zweifellos eine vom Lied ist, daß die Sterblichkeit in den Kreisen der Ar¬
geniale Aufklärung der kapitalistischen Ausbeutung ist.
beiterschaft zunimmt. Dauert dieser Zustand, den wir tat¬
Aber halt. Striemer meint wahrscheinlich unter dem sächlich bei jeder Krise beobachten können, solange an,
Konsumenten nicht den Kapitalisten, sondern andere Be- daß ein Menschcnalter vergeht, dann ist die nächste
.völkerungsschiditen. Diese können wir, wenn auch etwas Generation viel geringer an Zahl, das An g j i> ot an
roh, in zwei große Abteilungen zerlegen: in die der Lohn¬ Arbeitskräften sinkt und der Arbeiter kommt in
arbeiter und Privatangestellten, die produktive Arbeit die Stellung des Monopolisten. Diese F.rklärung reicht also
.verrichten, und in die andere, die man, wenn auch ungenau, höchstens für eine Generation aus und der Kapitalis¬
mit dem Namen der Unproduktiven bezeichnen kann, das mus muß seine Ausbeut er tfitigkeit nach
sind also Staatsbeamte, Rentner etc. (es sei hier ausdrück¬ dem Ablauf dieses Menschenalters ein¬
lich bemerkt, daß mit dem Wort „unproduktiv" keinerlei stellen.
Wie sieht das Bild in Wirklichkeit aus? Der
moralisches Werturteil verknüpft ist).
Kapitalismus besteht seit einigen Jahrhunderten und hat
Betrachten wir zunächst die Folgen eines Preisauf¬
in den letzten 150 Jahren rapide Fortschritte gemacht. Zu«
schlages auf die unproduktiven Mitglieder der Gesellschaft!
gleich ist die Arbeiterschaft an Zahl ungeheuer gewachsen
Die Einhebung eines Monopolgewinnes bedeutet hier direkt
und sie hat es verstanden, sich aus dem Elend heraus«
eine Schmälerung der Lebenshaltung. Diese
muß dazu führen, daß die Betroffenen sich eine Vermehrung zuarbeiten, in das sie der junge Kapitalismus überall ge«
ihres Einkommens zu schaffen suchen. Bei den Beamten stürzt hat. Wir kommen also zu dem Ergebnis, daß d i 9
geschieht dies in der Weise, daß sie höhere Gehälter ver¬ Entwicklung desKapitalismus dieArb eiter¬
langen; das bedeutet in normalen Zeiten Erhöhung der schaft nicht verelendet, sondern.daß sich
Steuern und damit auch wenigstens teilweise eine Er¬ das Proletariat, wenn auch in geringem
höhung der Lasten der Unternehmer. Die Rentner der ver¬ Umfang, zugleich mit dem Kapitalismus
schiedensten Art vermögen sich allerdings auf diese Weise eine Verbesserung seiner Lebenshaltung
nicht schadlos zu halten, sondern sie müssen sich entweder e r r u n g e n hat. Diese Tatsache muß anerkannt werden,
einschränken oder eine Ergänzung ihres Einkommens durch wenn man auch nicht vergessen darf, daß der Kapitalismus
die Übernahme von Arbeit herzustellen versuchen. Dieser stets die Neigung hat, die Lebenshaltung der Arbeiterschaft
letzte Ausweg ist jedoch alten und invaliden Leuten ver¬ zu drücken, und daß ihm besondere Umstände zeitweise
sperrt, aber das ist vorläufig auch die einzige Schicht, die die Kraft verleihen können, dieser Tendenz zum Durch¬
sich gegen einen Monopolgewinn der Kapitalisten nicht zu bruch zu verhelfen.
Demnach können wir sagen, daß die Verelendung des
wehren vermag. Es ist aber nicht anzunehmen, daß die
ganzen Dividenden der Aktiengesellschaften aus dieser Lohnarbeiters nicht der normale Zustand des Kapitalismus
ist und daß die Entwicklung des Kapitalismus auch statt¬
Einkommensquelle fließen.
Es bleibt dann nur noch eine Schicht übrig, deren finden kann, wenn die Lebenshaltung des Arbeiters nicht
Ausbeutung durch ein Monopolverhältnis möglich ist; das herabgedrückt wird und sein Lohn den Lebenskosten ent-:
ist die Arbeiterschaft. Sehen wir zu, wie weit wir spricht. Und weiter sehen wir, daß in diesem Falle, wo
hier mit der Striemerschen Erkenntnis kommen. Wenn wir also ein Monopolgewinn des Unternehmers ausgeschlossen
die kapitalistische Gesellschaft betrachten, so sehen wir, istT sich dennoch die kapitalistische Gesellschaft ausdehnt
daß alles für Geld zu haben ist. Auch der Arbeiter erhält und Schätze aufhäuft — Schätze, die nur der Arbeiter
für seine Arbeitsleistung Geld. Wir wollen vorläufig nicht schaffen kann und deren Nutznießung ihm trotzdem nicht
darüber rechten, ob der Striemersche Ausdruck „Dienst" zusteht. Das ist das Problem, das zu lösen ist, und die
für die Arbeitsleistung richtig ist, oder ob wir mit Marx Marxsche M eh r w e r 11 h e o r i e bietet uns den einzigen
sagen, daß hier eine Ware verkauft wird, und daß diese Schlüssel dazu. Im folgenden sei sie deshalb kuTZ
Ware die Arbeitskraft ist. jedenfalls ist grundsätzlich kein dargestellt.
Wir haben früher schon über die Marxsche Wertlehre
Unterschied zwischen dieser Ware und den andern Waren
festzustellen. Ihr Preis regelt sich also nach denselben Ge¬ gesprochen und auseinandergesetzt, daß der Wert der
setzen, wie bei den andern Waren. Nach Striemer ist dieser Waren bestimmt wird durch die auf ihre Herstellung ver¬
Regulator die Höhe der Kosten, die für den Augen¬ wendete Arbeit. Wir müssen nun diese Lehre auch auf die
blick beeinflußt werden kann durch Angebot und Nachfrage. Arbeitskraft anwende® und kommen dann sehr rascl» zu
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einem befriedigenden Resultat. Der Wert der Arbeitskraft,
die der Arbeiter dem Unternehmer zur Verfügung stellt,
bestimmt sieh wie der Wert jeder anderen Ware nach der
Menge Arbeit, die zu ihrer Herstellung notwendig ist. Im
Kapitalismus handelt es sich keineswegs um die Frage, wie
der Preis oder Wert einer einmal unter vielleicht zu¬
fälligen Umständen hergestellten Ware bestimmt wird,
londeni wie sich die durchschnittlicheil Wert- und Preisverhäiinisse der stets von neuem unter ungefähr denselben
Verhältnissen hergestellten Waren gestalten, und ebenso
handelt es sich bei der Bestimmung des Wertes der Arbeits¬
kraft auch nicht darum, wie der einzelne Arbeiter an ein¬
feinen Tagen seinen Lebensunterhalt verdienen muß,
sondern der Wert der Arbeitskraft richtet sich nach den
Bedingungen, unter denen die Arbeitsfähigkeit des Arbeiters
selbst stets von neuem hergestellt und für das Heran¬
wachsen einer arbeitsfähigen Nachkommenschaft Sorge ge¬
tragen wird. Um den Durchschnittswert der
Arbeitskraft zu bestimmen, muß mau also die Zeit in
Rechnung stellen, die notwendig ist, um die für den Arbeiter
un<! seine Familie notwendigen Lebensmittel und sonstigen
Bedarfsartikel zu produzieren.
Der Preis, den der Kapitalist für die Verwendung
der Arbeitskraft zahlt, muß natürlich keineswegs mit dem
Wert der Arbeitskraft übereinstimmen. Es besteht durchaus
die Möglichkeit, daß der Preis der Arbeitskraft, das heißt
also der Arbeitslohn, unter das Niveau des Wertes herabgedriiekt wird, aber dann müssen aui die Dauer die Er¬
scheinungen eintreten, die wir oben gekennzeichnet haben
und die zu einer Verminderung der Arbeiterzahl führen
müssen. Da diese Verminderung im Laui der Jahrzehnte
nicht nur nicht eingetreten ist, sondern im Gegenteil eine
wesentliche Vermehrung stattgefunden hat, muß also im
Durchschnitt der Arbeitslohn mit dem Wert der Arbeits¬
kraft zum mindesten übereingestimmt haben.
Wie ist aber unter diesen Umständen ein Profit iiir
den Kapitalisten möglich? Die Lösung dieser Frage sei
an einem Beispiel veranschaulicht. Die Arbeitsmenge, die
notwendig ist, um die vom Arbeiter verbrauchten Konsum¬
waren herzustellen, werde — sagen wir — in fünf Stunden
geleistet. Es sind also rücf Stunden Arbeit notwendig, um
In den verschiedensten Fabriken und sonstigen Produktionsstätten das an Lebensmitteln, Bekleidungsgegenstäuden
und sonstigen Gütern für Zwecke der Wohnung, der
'Jnterhaltuiig, Belehrung etc. herzustellen, was eine ArbeiterEmilie im Durchschnitt unter den geschichtlichen Uni'
ständen verbraucht, unter denen sie zu leben hat. Wenn
nun der Arbeitslohn, den der Arbeiter von seinem Unter¬
nehmer erhält, ihm die Beschaffung aller dieser Waren
ermöglicht, das heißt wenn der Arbeitslohn mit dem Wert
der Arbeitskraft übereinstimmt, so ist ein Gewinn für den
Unternehmer nur auf die Weise möglich, daß er den
Arbeiter n i ■_ Ii t nur fünf Stunden, sondern
länger arbeiten läßt. In den ersten fünf Stunden
des Arbeitstages stellt der Arbeiter so viel Waren her, daß
ihr Wert dem Werte seiner Arbeitskraft, seinem Arbeits¬
lohn entspricht. Das, was er über diesen Zeitpunkt hinaus
erzeugt, fließt unter den gegenwärtigen Verhältnissen dem
Kapitalisten zu und stellt seinen Gewinn dar. Diesen Gewinn
nennt Marx deshalb, weil der Arbeiter mehr Wert pro¬
duziert, als der Wert seiner Arbeitskraft beträgt, den
M e h r v. e r t.
Wir sehen also, daß die Erklärung, die uns Marx gibt,
zu dem- Ergebnis führt, daß der Arbeiter einen Lohn erhält,
der dem Wert seiner Arbeitskraft entspricht, und daß der
Unternehmer trotzdem einen Mehrwert erzielt, also den
Arbeiter ausbeutet. Diese Theorie ist bisher die einzige,
die es vermocht hat, widerspruchslos die geschichtlichen
Tatsachen zu erklären. Wir sahen vorhin, daß der Versucn
Striemers, der im übrigen nichts anderes ist als das Nach¬
beten flacher Professorenweisheit, uns in eine Reihe von
unlösbaren Widersprüchen verstrickt hat. Wir konnten
weder uazü kommen, eine einheitliche Theorie aufzustellen,
noch stimmten die Ansätze der Theorien mit den Tatsachen
Uberein.
Uni aber die Frage noch genauer zu erklären, ist
eine weitere Bemerkung notwendig. Wer die Marxsche
Wert- und Mehrwerttheorie genau beherrschen will, muß
die Begriffe Arbeit und Arbeitskraft scharf
unterscheiden. Die Arbeit schafft den Wert,
besitzt aber selbst keinen Wert. Die A rbeitskraft dagegen besitzt Wert, sie schafft
aber erst dann Wert, wenn sie in Tätigkeit umgesetzt ist,
das heißt w enn also das bloße Vermögen, Arbeit zu leisten,
«Ich tatsächlich in Arbeit verwandelt hat. Bei näherer

Überlegung wird es einem auch sofort klar, warum diese
Unterscheidung gemacht werden muß. Die Arbeit, das heißt
die Leistung als solche, ist etwas rein Abstraktes, etwas
Unwirkliches, das nur in Gedanken existiert; das, was
konkret, in der Wirklichkeit greifbar vorhanden ist, ist der
Gegenstand, der mit Hilfe dieser Leistung hergestellt
wurde. Da es sich bei dem Marxschen Wertbegriff nicht
um rein gedankliche Vorstellungen handelt, sondern um
Gegenstände, die in Wirklichkeit existieren, so muß man
sagen, daß nicht der abstrakte Begriff der Arbeit einen
Wert hat, sondern nur der Gegenstand, der mit Hilfe dieser
Leistung hergestellt wurde. Dagegen ist die Arbeitsfähigkeit
oder Arbeitskraft etwas, was in Wirklichkeit vorhanden
ist und sich, man kann sagen naturwissenschaftlich exakt
nachweisen läßt. Die Fortdauer seiner Existenz wird aber
nur ermöglicht durch die fortwährende Anwendung von
Arbeit; das Dasein der Arbeitskraft ist also das Ergebnis
einer Arbeitsleistung genau wie jede andere Ware und
darum ist Marx berechtigt, von einem Wert der Arbelts¬
kraft als von dem Wert einer Ware zu sprechen.
Benedikt K a u t s k v
Sozialpolitik

.L

über die Gefahren bei der Ausführung von Bauarbeiten.
Die bei der Ausführung von Bauarbeiten ver¬
schiedener Art gewonnenen Erfahrungen haben bereits im
Altertum die Erkenntnis gezeitigt, daß gerade die Ver¬
richtungen auf diesem Gebiete zu den gefährlichsten
gezählt werden müssen. Es ist daher nicht uninteressant
zu erfahren, daß die erste Vorschrift, welche sich mit der
Verhütung von Unfällen bei Bauten beschäftigt, weit über
2000 Jahre alt ist. Im fünften Buche Moses ist der folgende
Satz enthalten: „Wenn du ein neu Haus bauest, so mache
eine Lehne darum auf deinem Dache, auf daß du nicht
Blut auf dein Haus ladest, wenn jemand herabfiele."
Abgesehen davon, daß den Bauarbeiten an und für sich
mannigfache und große Gefahren innewohnen, darf nicht
außer acht gelassen werden, daß bei diesen Verrichtungen
zu den bestehenden Gefahren, dem Fortschritte der Bau¬
arbeiten entsprechend, immer wieder neue Gefahren¬
quellen hinzukommen, welche Eigenart gerade die Fragen
der Unfallverhütung im Baugewerbe im Vergleiche zu
jenen bei anderen gewerblichen Verrichtungen ganz
wesentlich schwieriger gestaltet. Das Gebiet der bau¬
gewerblichen Unfallverhütung ist aber auch sehr ausgedehnt
und kompliziert. Nach Maßgabe des an dieser Stelle zur,
Verfügung stehenden Raumes ist daher eine eingehende
Behandlung dieses Wissenszweiges nicht möglich und
sollen nur die wichtigsten Arbeitsverrichtungen, wie die¬
selben im Baugewerbe vorkommen, vom Standpunkt der
Unfallverhütung beziehungsweise des Arbeiterschutzes
einer Betrachtung unterzogen werden. Als sehr wichtig
kommen zunächst in Betracht die Erdarbeiten. Bei
diesen Arbeiten ist insbesondere darauf zu achten, daß
dieselben je nach Art der Bodenbeschaffenheit richtig
vorgenommen werden. Sehr große Gefahren ergeben sich
hiebei dadurch, daß Abgrabungen in ganz unzulässiger
Weise durch Unterhöhlen oder Unterminieren erfolgen. Der
Grund für diese strafwürdige Arbeitsweise liegt in der
Regel in dem Bestreben, mit den Abgrabungen rascher vor¬
wärtszukommen, indem man die überhängenden Teile durch
Abkeilen auf einmal zum Einsturz bringt. Erfolgt dieser
früher als erwartet, so ist ein Verschüttetwerden das Los
der unterhalb beschäftigten Personen, welche infolgedessen
nicht nur schwere Verletzungen, Knochenbrüche, sondern
sehr häufig auch den Tod durch Ersticken erleiden. Einem
solchen Vorgang bei Ausführung von Erdarbeiten muß
daher mit aller Entschiedenheit entgegengetreten werden.
Die Sicherheit der in Baugruben auf Hoch- und Tiefbauten
beschäftigten Arbeiter erfordert weiters, daß die Wände
dieser Baugruben solid und genügend gepölzt sind, da sonst
jederzeit die Gefahr besteht, daß die in der Baugrube be¬
findlichen Arbeiter verschüttet werden. Bei der Her¬
stellung von Pölzungen werden leider viele Fehler be¬
gangen, einerseits dadurch, daß die Pölzungen oft unsach¬
lich beziehungsweise unsachgemäß, anderseits ungenügend
erfolgen. Besonders letzter Umstand ist oft auf Bauten
der Fall, wenn mit dem Holz gespart wird und dann oft ein
einziger Pfosten eine mehrere Meter hohe Erdwand halten
soll, was natürlich unmöglich ist. Daß die Erdwände vor
Anbringung der Pölzntigspfosten gut skarpiert („stappiert")
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werden müssen, ist selbstverständlich. „Aufsätze" und
-Sprenger" müssen so solid angesetzt sein, daß sie den vor¬
handenen Erddruck verläßlich aufnehmen. Bezüglich der
Herstellung; von guten Pölzungen erwächst der Arbeitskategorie der Gerüster eine wichtige Aufgabe des Arbeiter¬
schutzes. da, wie wir früher gesehen haben, hievon die
Sicherheit der geraden Glieder, ja jene des Lebens der in
der Baugrube befindlichen Personen nur allzusehr abhängt.
Eine besondere Aufmerksamkeit ist den Pölzungen dann zu¬
zuwenden. wenn Erdarbeiten (Fundamentaushub auf Hoch¬
bauten. bei Kanalbauten usw.) in verkehrsreichen Straßen
vorgenommen werden. Erschütterungen des Erdkörpers
durch die elektrische Straßenbahn oder durch die schweren
Lastautos können bedenkliche Folgen zeitigen und auch die
Insassen dieser Fahrzeuge in größte Lebensgefahr bringen.
Bei der Herstellung von Fundamentgruben, Kanalkünetten
»nd dergleichen ergeben sich auch noch anderweitige Gelahrenmomente. Es kommt oft vor, daß knapp am Rande
der Baugruben Baumaterial, Ziegelfiguren, Gerüstholz etc.
aufgeschlichtet werden. Daraus ergibt sich ein erhöhter
Erddruck und somit eine vermehrte Einsturzgefahr. Es ist
daher unter allen Umständen darauf zu achten, daß
wenigstens einen halben Meter vom Rande der Bau¬
gruben weg keine Lagerungen stattfinden. Ein erforder¬
licher Lagerplatz muß eben dann anderwärts ermittelt wer¬
den. Im Interesse des Arbeiterschutzes muß auch verlangt
werden, daß. im Falle Hegenwetter eingetreten ist, vor
Wiederaufnahme der Arbeit die Pölzungen, respektive die
Erdwftnde auf ihre Festigkeit und Sicherheit untersucht wer¬
den. was überdies auch während der Arbeit von Zeit zu
Zeit wiederholt werden soll. Daß, sobald sich nur die
geringsten Veränderungen zeigen, oder solche befürchtet
werden müssen, gleich mit den erforderlichen Sicherungsniaßregeln eingesetzt werden muß, braucht wohl nicht be¬
sonders hervorgehoben zu werden. Sehr gefährliche Erd¬
arbeiten auf Hochbauten ergeben sich auch dann, wenn es
sich darum handelt, Fundamentherstellungen iiir einen Neu¬
bau neben einem bereits bestehenden, aber weniger tief
fundierten Bauobjekt auszuführen, da ja die neue
Fundamentsohle dann oft viel tiefer als die Fuudamentsohle
des anstoßenden, bestehenden Hauses zu liegen kommt.
Der nötige Bodenaushub darf dann nur stückweise erfolgen,
und zwar soll die Länge des jeweils zum Aushub kommen¬
den Teilstückes unter keinen Umständen 2 Meter über¬
steigen. In vielen Füllen, bei schlechter Bodcnbeschaffenh'eit. oder wenn das Nachbargebäude an und fit r sich schon
alt und mangelhaft ist, wird man weit unter 2 Meter, und
zwar ie nach den Verhältnissen gehen müssen, denn • die
Gefahr besteht nicht nur für die Arbeiter in der
Fundamentgrube, sondern auch für die Insassen des Nach¬
barhauses. Verwandt mit den Erdarbeiten sind die Fels¬
arbeiten. Diese kommen hauptsächlich bei Tiefbauarbeiten,
im Kanalbau, Eisenbahnbau, im Wasserbau, Tunnelbau,
manchmal auch im Brückenbau (Pfeilerfundamente) vor
und ist bei deren Ausführung zunächst auf die sorgfältige
Beobachtung der Vorschriften über die Lagerung und die
.Verwendung von Sprengmitteln Bedacht zu nehmen. Auch
maschinelle Gefahren kommen in Betracht, da nicht selten
für die Gesteinsbohrung elektrisch oder pneumatisch be¬
triebene Gesteinsbohrmaschinen Verwendung finden und
auch der Materialtransport beziehungsweise der Abtrans¬
port des Ausbruchmaterials unter Zuhilfenahme von Roll¬
bahnen mit Dampfkraft, elektrischen oder Benzinlokomo¬
tiven erfolgt. Hinsichtlich des ßauarbciterschutzes auf
Bauten aller Art spielen bekanntlich die Gerüstungen
eine unendlich wichtige Rolle, namentlich gehören aber bei
Hochbauten sicher und zweckmäßig ausgeführte Gerüste zu
den wesentlichsten Einrichtungen für die Unfallverhütung.
Es soll daher an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, daß
der preußische Minister für Volkswohlfahrt einer seit
Mahren gestellten Forderung der reichsdeutschen Bau¬
arbeiter Rechnung getragen hat, indem er mit Erlaß vom
5. November 1919 alle Regierungspräsidenten zur Hinaus¬
gabe von Polizeiverordnungen angewiesen hat, laut welchen
nicht bloß das gefährliche „Über-die-Hand-Mauern" ver¬
boten ist. sondern auch das Aufmauern der Gebäudewände
nur von festen, außen angebrachten Standgerüsten aus er¬
folgen darf. Es handelt sich hiebei also um die Herstellung
von Gerüsten, wip sie bei den Hochbauten in Wien als so¬
genannte „Langtenneiigerüste" oder auch „Hauptgerüste"
üblich sind und muß darauf hingewiesen werden, daß die Er¬
lassung dieser Polizeivorschriften in Preußen auch für den
heimischen Bauarbeiterschufz Bedeutung hat, weil das üble
Beispiel, bei Hochbauten ohne ordentliche Hauptgerüste
aufzugehen, in den letzten Jahren auch bereits in Wien bedauerliclierwsise, kud zwar eben unter Hinweis auf die

bisherigen Verhältnisse in Deutschland Nachahmung ge¬
funden hat und daher die Organe des Gewerbeinspektorates
für Bauarbeiten die gesetzlichen Mittel, soweit ihnen solche
eingeräumt sind, mit aller Energie handhaben mußten, um
solchen Vorkommnissen wirksam entgegenzutreten, denn es
ist doch als gewiß anzunehmen, daß eine Gepflogenheit,
die Herstellung von Hauptgerüsten bei Hochbauten zu
unterlassen, nicht nur eine rasche Verbreitung finden, son¬
dern überhaupt nicht leicht mehr zu beseitigen sein, und
somit einen äußerst bedenklichen Rückschritt auf dem Ge¬
biet des Bauarbeiterschutzes darstellen würde. In den
früher erwähnten Polizeiverordnungen ist auch die inter¬
essante Bestimmung enthalten, daß für die Dacharbeiten
die Standgerüste stehen bleiben und zum Zwecke des
Schutzes der Dacharbeiter höher geführt und ausgebaut
werden müssen. Bekanntlich bringt die größte Gefahr der
Zusammenbruch der Gerüste mit sich, es muß daher in
allererster Linie die unbedingte Forderung gestellt werden,
daß das zur Herstellung von Gerüsten erforderliche Holz
vollkommen gesund und dem gedachten Zweck ent¬
sprechend stark sei. Hinsichtlich der Konstruktion der
Gerüste kommt als wesentlich in Betracht, daß die ein¬
zelnen Gerüstbestandteile miteinander fest verbunden wer.
den.
(Fortsetzung folgt.)
Richard N e u d e c k
Aus dem öewsrkschafislefeen s
Der wirkliche Unterschied
Dieser Tage hat eines der wenigen christüchsozialeri
..Gewerkschaftsblätter", nämlich der „österreichische
Eisenbahner", der sich als das Organ der Gewerkschaft der
christlichen Eisenbahner Österreichs bezeichnet, eine
merkwürdige Entdeckung gemacht. Und zwar die, daß der
Unterschied zwischen den christlichsozialen und den freien
Gewerkschaften hauptsächlich darin besteht, daß die Mit¬
glieder der christlichen Gewerkschaft, wenn sie sich eine
Fahne zulegen, diese in der Kirche weihen lassen,
hingegen die Mitglieder der sozialdemokratischen Gewerk¬
schaft mit ihrer neuen Fahne auf einen Sportplatz
ziehen und dort die Weihe vornehmen.
So albern diese Entdeckung auch ist, die da dei
christliche „Eisenbahner" gemacht zu haben glaubt, so gibt
sie uns dennoch eine willkommene Gelegenheit, wieder
einmal den wirklichen Unterschied aufzuzeigen, der
zwischen den christlichen und den deutschnationalen und
sonstigen Organisationen besteht, die sich auch als Gewerk¬
schaften aufspielen.
Was ist es, was dem indifferenten oder dem erst zui
Gewerkschaft gekommenen Arbeiter oder Angestellten am
ehesten unter den mannigfaltigen Aufgaben der Gewerk¬
schaft In die Augen springt und ihm als das Wesentliche
an ihr dünkt? Vornehmlich eines: Das Bestreben der Ge¬
werkschaft, für die Arbeiter mehr Lohn zu erreichen,
die Arbeitszeit zu regeln, eine menschenwürdige Behandlung
des Arbeiters im Betrieb zu sichern und für die Einhaltung
der bestehenden Schutzgesetze für die Arbeiter zu sorgen.
Das ist wohl das Hervorstechendste, was allen, die eben
erst zur Organisation kommen, als das Wesen der Gewerk¬
schaften überhaupt erscheint.
Tatsächlich haben ja auch die freien Gewerkschafter,
während der Jahre, die seit dem Zusammenbruch der alten
Monarchie vergangen sind, ihre ganze Kraft und Tätigkeit
auf die Lohnbewegungen aufwenden müssen und konnten
sich daher nur wenig oder gar nicht mit anderen Aufgaben
befassen. Die Gewerkschaften sind wirklich seither nur
bloße Lohnbewegungsmaschinen geworden, weil sie eben
durch die wirtschaftlichen Verhältnisse dazu gemacht
worden sind. Es wird aber keine freie Gewerkschaft geben,
die nicht trachten würde, sobald sie nur wieder die Möglich¬
keit dazu hat, auch ihre weiter gesteckten Ziele an¬
zustreben.
Und das ist eben der wirkliche Unterschied,
der zwischen den freien Gewerkschaften und den sonstigen
Auch-Gewerkschaften, mögen sie nun christlich, deutschnationol oder gelb sein, besieht. Mehr Lohn für ihre Mit¬
glieder zu erreichen, das ist schließlich ja auch das Be¬
mühen der christlichen, nationalen und gelben Gewerk¬
schaften, weil sie ja sonst überhaupt, selbst bei dem
dümmsten Arbeiter und Angestellten keinen Anklang
finden würden. Dabei soll gar nicht erst einmal untersucht
werden, ob und wie diese kleinen und daher bedeutungs^
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losen Organisationen diese eine Aufgabe, die sie sich ge¬
stellt haben, erfüllen.
Wie aber die Dinge Innerhalb der gegenwärtigen
kapitalistischen Wirtschaftsordnung liegen, ist eine Besser¬
stellung der Arbeiterschaft oder gar deren Erlösung aus
dem Elend des Kapitalismus durch bloße Lohnbewegungen
allein nicht möglich. Was möglich ist, ist bestenfalls eine
momentane Besserstellung durch höhere Löhne, die aber
sehr bald wieder, sei es durch eine Teuerungswelle, sei es
durch eine schlechte Konjunktur, gesenkt werden. Wäre
es möglich durch Lohnbewegungen allein die soziale Frage
zu lösen, sie wäre wahrlich in den letzten Jahren schon
restlos gelöst worden! D.er Unternehmer, der durch den
mit der Gewerkschaft abgeschlossenen Lohn- und Arbeits¬
vertrag gezwungen ist, seinen Arbeitern und Angestellten
höhere Löhne zu zahlen, tut dies nicht auf Kosten seiner
Profitrate, sondern auf Kosten der Verbraucher, die seine
Erzeugnisse von ihm kaufen müssen. So steigen die Preise
der Waren, diese Preissteigerungen geben den Anstoß zu
neuen Lohnforderungen der Arbeiter, diese wiederum den
Anstoß zu neuen Preissteigerungen, durch die wiederum
die erreichten Lol«;erhöhuiigen für die Arbeiter aufgezehrt
werden. In diesem anmutigen Zirkel bewegen wir uns ja
schon seit Jahren mit immer rasenderer Schnelligkeit. Der
Profit des Unternehmers, der gesamten Kapitalistenklasse
bleibt ungeschmälert, ja er wird Sogar noch größer.
Das ist-aber noch lange nicht alles! Die Unternehmer,
die in ihren Fabriken Stoffe, Schuhe, Möbel, Brot und all
die Dinge, die die Menschen zum Leben brauchen, erzeugen
lassen, wissen nicht, wer diese Dinge kaufen und brauchen
wird. Ihre Fabriken arbeiten für den „Markt", sei es für
den des In- oder Auslandes. Wer den Unternehmern die
Waren abkauft, ist ihnen gleichgültig und sie .gehen sie dem,
der ihnen vorteilhaftere Preise bietet. Also wird mit der
Ausnutzung aller Kräfte der Arbeiter und der Errungen¬
schaften der Technik und Maschinen drauflos produziert,
obwohl kein Mensch weiß, ob auch der „Markt" alle diese
Waren aufnehmen können wird. Der .„Markt", das
sind aber nur die Menschen, die kaufkräftig sind.
Für diese und nur für diese allein wird in der heutigen
kapitalistischen Wirtschaftsordnung produziert. Wer nicht
zahlen kann, für den ist nichts da!
Daraus ergibt sich, daß der wirkliche Bedarf -an
Qiitern viel größer ist, als er auf dem „Markt" zum Aus¬
druck kommt und daß, sobald der geringere Bedarf dieses
Marktes gesättigt ist, der Absatz stockt Die Fabriken
arbeiten eine Zeitlang auf Lager. Dann reduzieren die
Unternehmer ihre Betriebe oder stellen sie ganz und gar
ein. Ihr Kapital erlaubt es ihnen, jene günstigere Konjunktur
abzuwarten, die es ermöglicht, die Waren wieder mit Vor¬
teil zu verkaufen. Derm ewig dauert • schließlieh auch die
längste Krise nicht. Schlimmer ist es aber um die Arbeiter
bestellt, die durch so eine Krise arbeitslos werden. Sie
haben dann keine Arbeit und der beste Lohnvertrag, auch
wenn er dem Unternehmer noch so hohe und aiiskönrmliche
Löhne vorschreibt, nützt den Arbeitslosen nichts. Ebenso¬
wenig nützt den Arbeitslosen der redlichste Wille zttr
Arbeit, solange sie nicht einen Unternehmer finden, der sie
aufnimmt.
Das sind die Folgen der planlosen kapitalistischen
Wirtschaft und Warenproduktion, die Krisen, die in
längeren oder kürzeren Zwischenräumen das Wirtschafts¬
leben zum Stocken und die Arbeiter in Not und Eiend
bringen.
Diesen Folgeerscheinungen stehen aber die Gewerk¬
schaften, mögen sie nun noch so stark sein, so gut wie
machtlos gegenüber. Die Unternehmer, die wegen
schlechten Geschäftsganges ihre Betriebe einschränken
oder gar nicht arbeiten lassen, brauchen sich vor einem
Streik nicht zu fürchten. Und mehr kann ihnen doch eine
Gewerkschaft nicht anhaben. Sie werden auch jedwede
Forderung ablehnen oder gar versuchen, die Arbeits¬
bedingungen und Löhne für die Arbeiter zu verschlechtern.
Solche Situationen sind für die Gewerkschaften die
denkbar ungünstigsten. Ihre schärfste Waffe, der Streik,
den sie sonst in Zeiten guter Konjunktur den Unternehmern
gegenüber mit Erfolg anwenden, erweist sich in diesem
Falle als ein untaugliches Mittel.
Diese Erkenntnis ist es, die die freien Gewerk¬
schaften von ihrem Anbeginn an veranlaßt hat, ihre Auf¬
gaben höher zu stecken, als bloße Lohnbewegungen zu
führen. Diese höherer! Aufgaben bestehen darin, den Ar¬
beitern die Unsinnigkeit der kapitalistischen Wirtschafts¬
ordnung aufzudecken, ihnen die Schädlichkeit und die Un¬
menschlichkeit dieses Zustandes zum Bewußtsein zu
^ringen. Daher haben sich auch die Gewerkschaften seit

jeher bemüht, den Arbeitern die Notwendigkeit der Ver¬
gesellschaftung aller Produktionsmittel begreiflich zu
machen; nicht dieser oder jener Mensch darf sie besitzen,
sondern sie sollen Eigentum der Gesellschaft werden, damit
die Gesellschaft für den Bedarf der Gesellschaft arbeiten
kann und alle Mitglieder dieser menschlichen Gesellschaft
mit Arbeit und mit den dieser Arbeit entwachsenden
Gütern beteilt werden können.
Die Gewerkschaften haben also neben ihrer auf den
täglichen Kampf um den Lohn eingestellten Tätigkeit auch
noch ein viel weiter und höher gestelltes Ziel: die Beseiti¬
gung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung und die Vor¬
bereitung der sozialistischen Gesellschaft. Hierin unter¬
scheiden sich die freien Gewerkschaften
von den gelben, christlichen und deutsch¬
nationalen Organisationen.
Was die freien Gewerkschaften von den anderen
Auch-Gewerkschaften unterscheidet, ist also, daß sie nicht
nur den Kampf um mehr Lohn und um die Ausgestaltung
des Arbeiterschutzes kämpfen, sondern daß sie eine ver«
nünftigere Wirtschaftsordnung, den Sozialismus anstreben.
Die Lohnkämpfe sind, mögen sie auch noch so aussichtslos
scheinen, dennoch notwendig und müssen geführt werden,
um die Arbeiterschaft lebens- und kampffähig zu erhalten
für diesen letzten und entscheidenden Kampf der Arbeiter¬
klasse. Es gibt sicherlich kleinmütige Geister unter den
Arbeitern, die mit Geringschätzung über diesen endgültigen
Kampf mit dem Kapitalismus reden mögen. Mögen sie! Es
fehlt aber auch nicht an begeisterten Kämpfern für den
Sozialismus und fiir die Befreiung der Arbeiterklasse aus
den Banden des Kapitals. Vor einem halben Jahrhundert
war die Arbeiterbewegung noch klein und ohnmächtig. Daß
sie heute groß und mächtig ist, verdanken wir unzähligen
begeisterten und überzeugten Kämpfern des Proletariats.
Wären sie kleinmütig gewesen, es stünde heute schlimmer,
um die Arbeiterklasse. Doch sie waren es nicht, und wir
werden es auch nicht sein. Das sind wir unseren Vom
kiimpfern und auch der großen Sache, der wir dienen,
schuldig.
Und eben darum wollen wir bei jeder Gelegenheit»
wo immer es auch sei, auf den Unterschied hinweisen, der
uns von den christlichsozialen, deutschnationalen und gelbem
Gewerkschaften trennt!
Heinrich H o ! ■
nzr
tefeisgs- imd fisfeitfemESSfffi
Bar zünfüansche Zv/anssuRsinn
Die österreichischen Zwaugsgenossenschaften mit
ihrer auch in der Republik uneingeschränkten Machtfülle
scheinen den Moment, auf die Arbeiter loszugehen, für,
günstig zu halten. Gewerbetagungen und Bezirkskonventikel in jüngster Zeit gaben der Öffentlichkeit kund, daß
die politischen Drahtzieher in diesen Körperschaften noch
immer die Oberhand haben und die christlichsoziale Partei
keine passende und keine unpassende Gelegenheit vorüber¬
gehen läßt, um die Zunftmitglieder zu mobilisieren, damit
sie im Interesse eine Clique gewiegter Luxusabgaben-i
hiaterzieher ein Sturmlaufen unternehmen. Daneben geht
das Bestreben der Zwangsvorsteher, die Zunfttaxen und
Gebühren namentlich der Lehrlinge ins Unermeßliche zu
steigern. Wie schon vor vielen Jahren soll den Lehrbuben
die Ehre zuteil werden, daß sie die Genossenschaften
materiell erhalten dürfen. Bezeichnend ist, daß die Lehr¬
linge vielfach höhere Aufding- oder Freisprechgebühren,
Prüfungstaxen und Lernmittelbeiträge zu leisten haben, als
Meisterumlagen eingehoben werden. Die Rückstände an
Meisterumlagen gehen in die Millionen, wogegen der Lehr¬
ling nicht zum Gesellen gesprochen wird, wenn nicht
rechtzeitig die Gebühren erlegt sind. Die hohen Einver¬
leibungsgebühren sollen dazu dienen, um den Nachweis
neuer Meister zu erschweren. So hat die Meisterversamm¬
lung der Tischler beschlossen, daß die Befähigungsnachweisbesitzer, wenn sie Tischlermeister werden wollen,
eine Gebühr von 45.000 K zu erlegen haben. Die Erwer¬
bung des Meisterrechtes ist ein preistreiberischer Ariikel
gseworden. Neuestens hat die Vereinigung der Gehilfen¬
ausschüsse in Wien zur Abwehr gegen diese Dinge dem
Magistrat als Gewerbebehörde erster Instanz nachstehende
Eingabe übermittelt:
Bevollmächtigt vom Gehilfenausschuß der Ge¬
nossenschaft der Bäcker in Wien, erlaubt sich die
gefertigte Vereinigung einer Gewerbebehörde nach¬
stehenden Fall, mit dem Ansuchen zur Kenntnis zu.
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Haltung des Vorstehers bei der jüngsten Freispräche dem
bringen, in Zukunft die Vorstehung der BäckergenossenGeist und Wortlaut des § 114 der Gewerbeordnung
schaff zu verhalten, ihren zünftlerischen Standpunkt
widerspricht, wonach der Zweck der Zwaugsgenossengegenüber der legalen Gehilfenvertretung im Interesse
schaft in der Pflege des Gemeingeistes bestehen soll.
der Standesehre aufzugeben.
Karl M e t s c h 1.
Am 4. April 1. J. fand im Saale der Genossenschaft
die „feierliche" Freisprache von zirka zwei Dutzend
Bäckerlehrlingen statt. Zu dieser Feierlichkeit wurden
auch die Eltern und Vormünder der Lehrlinge von der
= | Technik und Wirtschaft im Betrieb jS|
Vorstehimg eingeladen. Die Vereinigung der genossen¬
■wr
schaftlichen Gehilfenvertretung erhebt gegen die Ver¬
anstaltung keine Einsprache, weil dieser formelle Akt
Das Taylor-System
schließlich doch einen bedeutsamen Abschnitt im Leben
(XXV.)
der arbeitenden Jugend bildet.
Wogegen wir aber Stellung nehmen, ergibt sich
A 5. Die Mechanisierung der Arbeit.
aus folgenden Gründen: Es darf nicht geschehen, daß
Jeder Arbeitsvorgang, der das gleiche Ziel im Auge
mit der „Feierlichkeit" eine Verlängerung der Lehrzeit hat und
sich oft wiederholt, wird mechanisch, das heißt der
verknüpft wird. Die Freisprache hat mit dem Datum Ausführende
nicht mehr, wie er die Arbeit aus¬
des Eintritts in die Lehre zu geschehen. Ein quartal- zuführen hat,überlegt
sondern die einzelnen Handgriffe sind ihm
inäßiges Auidingen oder Freisprechen ist gesetzlich durch die vielfache
Wiederholung zur Gewohnheit ge¬
nicht begründet und steht im Widerspruch mit dem worden. Die Trennung
des schöpferischen, das heißt die
§ 100 der Gewerbeordnung. Die Genossenschafts¬ Art und Weise des Arbeitsvorganges
Aktes
vorsteilung muß wissen, daß eine 14tägige Ver¬ vom ausführenden Akt ist eine mehr feststellenden
oder minder voll¬
zögerung der Freisprache als Übertretung der Gewerbe¬ ständige geworden.
ordnung zu bestrafen ist. Es darf daher nicht geschehen,
Dies gilt nun nicht nur für die „manuelle Arbeit",
daß die Freisprache vieler Lehrlinge für einen Tag
auch für „geistige Arbeit". Diese Überlegung führt
festgesetzt wird, wo der Zunftpatron seinen Namenstag sondern
uns dazu, die landesübliche Unterscheidung in körperliche
hat. Die Vorstehung hat wohl das Recht, die schon Frei¬ und
geistige Arbeit als ein furchtbar primitives Mittel zu be¬
gesprochenen samt den Familienangehörigen zu einer trachten,
sobald es sich um die Bewertung einer Arbeit
Versammlung einzuladen und die gewerbliche Jugend handelt.
Mit „feierlichen" Reden zu empfangen, aber in e h r
Stellen wii zur Erläuterung die Arbeit eines
darf sie nicht tun. Gegen Mißbräuche, wie sie
bisher an der Tagesordnung waren und dort noch sind, Geometers, der Koordinaten zu berechnen hat, und die
wo sich die Gehilfenschaft um die Vorgänge bei den eines Sandschauflers gegenüber.
Die Koordinatenberechnung besteht im Prinzip darin,
Zv/angsgenossenschaftcn leider nicht kümmert,
wie es in den Provinzstädten der Fall ist, müssen wir uns aus der Hypotitenuse eines rechtwinkeligen Dreiecks und
einem derselben anliegenden Winkel die beiden Katheten,
in der Bundeshauptstadt entschieden verwahren.
das sind die den rechten Winkel bildenden kurzen Seiten,
Daß Vorsteher in eindringlichen Worten die Frei¬ zu
berechnen.
gesprochenen vor dem Anschluß an die gewerkschaft¬
Mit Hilfe zweier trigonometrischer Formeln und mit
liche Organisation warnen, wäre noch hinzunehmen, Verwendung der Logarithmentafeln ist die Lösung der Auf¬
weil sie in der Regel damit das Gegenteil erreichen, gabe ein für allemal festgelegt und der Geometer wird
vielfach der Junge Arbeiter das Gewerkschaftsmitglieds¬ solche Berechnungen sozusagen „im Schlafe" durchführen
buch schon in der Tasche trägt. Aber politisch-konfuse
Es wird ihm gar nicht einfallen, sich über die Ab-,
Ansprachen, demagogische Verleumdungen der besten können.
leitung der Formeln oder über die Konstruktion der
und tüchtigsten Männer in der Sozialdemokratie oder Logarithmentafeln den Kopf zu zerbrechen, wenn er
Redewendungen wie: „Hütet euch, junge Gesellen, vor Koordinaten zu berechnen hat, sondern er wird die ein für
den roten Sozi...", können nicht so ruhig hingenommen allemal ausgearbeiteten Berechnungsforniulare einfach be-<
.werden.
Wenn aucli der Gehilienversammlutig und den nützen und die sich wiederholenden Rechnungsoperationen
Gehilfenausschüssen nach dem derzeitigen Stand der durchführen.
schöpferische Arbeit war in diesem Falle die. Aufn
Gewerbegesetzgebung keine Einmischung in das Lehr- StellungDiemathematischer
Formeln und Tabellen und die Zu-,
iingswesen zugebilligt wird, so ist diese Auffassung samincnstellung
des Berechnungsfornuilars.
durch die praktische Wirksamkeit zugunsten der Lehr¬
Die mechanische Arbeit ist die festgelegte Benützung
linge durch die Gehilfenvertreter längst überholt. Der der Logarithmentafeln
den gegebenen Formeln und die
gewerbliche Nachwuchs verdankt vielfach seine fach¬ sinngemäße Eintragungnach
der Ergebnisse in die Formulare.
liche Ausbildung und namentlich die besseren Lehr- und
Es wäre nun auch ein anderer Berechnungsvorgang
Lohnverhältnisse der organisierten Gehilfenschaft. Gehilfen¬
vertreter üben ihre Funktion in der genossenschaftlichen möglich, wenn die verlangte Genauigkeit des Resultats
Prüfungskommission aus und wehe den Lehrlingen, wenn eine geringe ist: die Verwendung eines Rechenschiebers.
die Gesellenprüfung den zopfigen Lchrliugsmeistern Aber nach Konstruktion eines solchen Rechenschiebers und
allein überlassen wird ohne Gehilienkontrolle. Zahlreich nach Anlage des Formulars wäre die schöpferische Arbeit
sind die Fälle, wo sich die Lehrlinge nur um Schutz erledigt, die ausführende wird mechanisch.
Ähnlich verhält es sich mit der Arbeit des Sand¬
an den Gehiüenobtnann wenden, in dessen Objektivität
schauflers. Wenn sich der Arbeiter für gewisse Werkzeuge
sie Vertrauen setzen.
und Arbeitsbehelfe (Schaufel, Schubkarren etc.) und für eine
Und da soll es in der demokratischen Republik gewisse
Methode des Schaufeins entschlossen hat, ist der
noch Vorsteher geben, die es wagen dürfen, den schöpferische
Teil der Arbeit vorüber und der mechanische,
Gebilfenobmann von einer Veranstaltung abzuweisen, ausführende tritt
in sein Recht.
wo es seine Pflicht ist, anwesend zu sein, wie es zum
Es
ist
nun
klar, daß der Nutzeffekt der mecha¬
Beispiel dem Gehilieuobmann Julius Zipper passierte? nischen Arbeit inganz
beiden Fällen ein um so größerer sein
Bei der Freispräche handelt es sich nicht mehr um Lehr¬ wird,
mehr die schöpferische, vorbereitende Arbeit das
linge, sondern um junge Gehilfen, neue Mitglieder Endzielje der
mechanischen Arbeitsausführung im Auge hat.
der Geliilfenversammlung. Schon deshalb kann es dem
Diese Erkenntnisse geben uns Anlaß zu fragen:
l.'Jiilienobmann nicht verwehrt werden, die Berufs¬
1. Wie stellt sich uns die Trennung der schöpferischen
kollegen zu begrüßen. Bei einer Anzahl handwerks¬
mäßiger Gewerbe haben die Vorsteher soviel Ver¬ Arbeit von der mechanischen dar?
2. Inwieweit ist diese Trennung mit einer Arbeits¬
ständnis und Takt, daß sie keine politischen Purzel¬
bäume schlagen, wenn die Lehrlinge zu Gehilfen ge¬ aufteilung auf verschiedene Personen zu verbinden?
Das Taylor-System will eine vollständige Trennung
sprochen werden. Sie halten der Feier entsprechende
Reden und finden es als etwas Selbstverständliches, daß beider Arbeiten, eine Aufteilung derselben auf verschiedene
der Gehilfenobmann dasselbe Recht in Anspruch nehmen Individuen.
Diese Forderung wird damit begründet, daß die
kann.
Die gefertigte Vereiusleitung genossenschaftlicher mechanische und die schöpferische Arbeit derart ver-.
Gehilfenvertreter in Österreich richtet daher an den schiedenen Charakter aufweisen, daß auch die mit der,
Magistrat als Gewerbebehörde erster Instanz das An¬ Durchführung der beiden Arbeiten beauftragten Individuen
suchen, es möge die Genossenscliaftsvorstehung der ganz verschieden geartete Bedingungen und Voraus-*
JttSkSL -jL Wj£ji.jn..toJim J&§£t£t.werden, dajl die. setzmigen erfüllen müssen.
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Die Rücksichtnahme auf die Gesellschaft zwingt uns
Dic-se Arbeitsteilung: bringt es folgerichtig mit sich,
'da" die votbereitende Normalisierung der Arbeit die Arbeits¬ dazu, da ohne gewisse Regeln und Vorschriften ein. Neben¬
einanderleben unmöglich wäre.
methoden tüer mechanischen Ausführung vereinheitlicht
Wir sehen überall Einschränkungen der persönlichen
Die Folge ist a'so, das die ausführende Arbeit jedes
einzelnen für ein wid denselben Arbeitsvorgang auf längere Freiheit, herbeigeführt durch die sozialen Abhängigkeiten
Zeit >-i der JVfc.'hode festgelegt, und daß dieselben Arbeiten der Individuen. Diese Beschränkungen werden dann
verschiedene* Arbeiter in derselben Art und Weise aus¬ drückend, wenn sie durch gesetzliche oder behördliche Be¬
stimmungen unnötig verschärft werden, aber auch dann,
geführt '»•erdea
Der Zvarrg, eine Arbeit immer in derselben Art und wenn sie nur für einen Teil der Gesellschaft gelten, während
Weise ausführen zu müssen, hat Bedenken ausgelöst, die sich der andere Teil infolge seiner wirtschaftlichen Macht-:
ihre schärfste Formulierung in der Behauptung finden, daß mittel davon befreit
Die industrielle Arbeitsteilung ist nnn ein Gebot der
der Arbeiter zur Maschine herabgewürdigt werde.
Notwendigkeit,
das wir beachten müssen, wenn wir unsere
Bei diesem Gedankengang werden zwei Dinge meist materielle Kultur
um Jahrhunderte zurückschrauben
in ei;;en Topf geworfen: die Spezialisierung und die wollen. Daher auchnicht
die Beschränkung der individuellen Be¬
Mechanisierung der Arbeit
wegungsfreiheit, welche durch die Normalisierung der Ar¬
Daß eine mechanische, also sich in derselben Form beitsmethoden und -behelfe noch verschärft wird.
■whedejholencfe Arbeit desto weniger befriedigt, je hoher
Es ist fiir jeden Einsichtigen klar, daß die mechanische
der Intellekt des Betreffenden steht, kann wohl nicht be¬ Arbeit nicht der richtige Boden ist zur Entfaltung der per¬
zweifelt werden. Und daß, als äußerstes Extrem, derjenige sönlichen Eigenschaften; vor allem steht uns hier die harte,
am glücklichsten ist, der sich seine Beschäftigung frei aber unabweisbare Tatsache entgegen, daß sie gemacht
•wählen kun-n, rst auch eine im allgemeinen richtige An¬ werden muß.
schauung.
Hier tritt uns wieder der innige Zusammenhang mit
Aber obiges angenommen, muß doch zugegeben der sozialen Frage entgegen. Was das Taylor-System für.
werden,, daß wir noch weit hin haben zu jenen idealen den einzelnen Betrieb an größerem Nutzeffekt hervorbringt,
Zeiten, wo sich jeder wirklich seine Arbeit auswählen kann. muß durch eine entsprechend umgestaltete Wirtschafts-:
Heute, nach einer Periode furchtbarer Wertezerstörung, Ordnung dermaßen aufgeteilt werden, daß in erster Linie
ist diese Beschränkung für den Einsichtigen etwas ganz und hauptsächlich die Arbeitenden in den Genuß der Mehr^
Klares; zugleich aber muß man sieb mit dem Gedanken Produktion kommen. Hier kann nicht das Taylor-System
befreunden, gewisse unangenehme Seiten der Arbeit, ins¬ eingreifen, sondern die soziale Umgestaltung
besondere der mechanischen Arbeit, vorläufig mit in den der Dinge. (Das meinen wir auch! Die Red.)
Kauf zu nehmen. Diese Erkenntnis darf natürlich die be¬
Alois Berger (Knitte'.feld)
rufenen Faktoren nicht hindern, den Obelständen abzuhelfen
(Fortsetzung
folgt)
zu trachten, was, soweit es die technische Seite anbelangt,
in erster Linie durch volle Automatisierung der Arbeit, das
ist durch vollen Ersatz von Menschenarbeit durch Maschinen¬
arbeit geschieht. Vom organisatorischen Standpunkt aus
§| UrbsitsrrsEhl \
ist die bei Spezialisierung der Arbeit erwähnte Abwechslung
ans Auge zu fassen, während in sozialer Hinsicht auf eine
immer allgemeiner werdende Aufteilung unangenehmer Ar¬
Verkürzte Arbeitszeit, Teuerungszulage und
beit airf alle Arbeitsfähigen, soweit dies innerpolitisch ge¬
Urlaub3entgeit
rechtfertigt ist, das Augenmerk zu lenken sein wird.
Die Gewerbegerichte und Einigungsämter hatten sich
Abschließend sei bemerkt, daß die manchmal ge¬
äußerte Meinung, daß eine gewisse Freiheit in der Wahl der zu wiederholten Malen mit zwei Fragen zu beschäftigen,
Arbeitsmethoden die mechanische Arbeit angenehmer mache, wie hoch das Urlaubsgeld zu bemessen sei: 1. wenn
wohl kaum in einem nennenswerten Maße zutreffend ist. ia die Urlaubszeit Feiertage fallen und 2. wenn in der Zeit
Die bedeutend größere Ergiebigkeit normalisierter Arbeit vor dem Urlaubsantritt verkürzt gearbeitet wurde. Zu
dürfte diesen ziemlich zweifelhaften Vorteil mehr als auf¬ diesen Fragen gesellte sich vor kurzem noch die weitere
wiegen, wobei wir wieder in das „soziale Problem" ein¬ Frage, welcher Grundsatz für die Einrachming der gleiten¬
münden; die größere Ergiebigkeit normalisierter mecha¬ den Teuerungszulage zu gelten habe. Soviel uns bekannt
nischer Arbeit muß ihren Lohn finden in höherem Lohn ist, haben sich die Entscheidungen in der ersten Frage auf
(nach dem inneren Wert), beziehungsweise in Verkürzung den Standpunkt gestellt, daß auch für in die Urlaubszeit
fallende Feiertage das Entgelt zu bezahlen sei. In der,
.der Arbeitszeit.
Gerade • die beiden KapiteL: Sozialisierung und zweiten Frage haben Gewerbegerichte und Einigungsämter,
Mechanisierung der Arbeit im Taylor-System lassen uns er¬ in der Mehrzahl der Fälle die Ansicht bekundet, daß die
kennen, daß eine freie Beleuchtung desselben ohne Be¬ Bemessung des Urlaubsentgeltes mit dem Gesetz über die
ziehung auf die soziak*Fragc genau so unzureichend wäre 48-Stundenwoche nicht" in Zusammenhang gebracht werden
.wie eine Besprechung des Gemüsebaues ohne Berück¬ kann. Die jüngste Entscheidung des Landesgerichtes Wien
sichtigung des Faktors Licht und Wärme. (Die vorstehenden als Berufungsgericht in gewerblichen Rechtsstreitigkeiten
Ausführungen wirken absolut nicht überzeugend und ent¬ vom 22. Mai 1922 fügt dieser Auffassung noch bei, „daß
hüllen im Gegenteil nur eine der weiteren Schattenseiten, der Arbeiter für die Zeit des Urlaubes im allgemeinen
des Taylor-Systems. Wir haben nach den Worten des soviel erhalten solle, als er verdient hätte, wenn er nicht
Autors nicht den Eindruck gewonnen, daß die Taylorisierung auf Urlaub gegangen wäre; denn der vom Gesetz an«
imstande wäre, die Herabwürdigung des Arbeiters zur gestrebte Zweck des Urlaubes, die Erholung des Arbeiters,
kann nur erreicht werden, wenn seine Bezüge während
Maschine hintanzuhalten. Die Red.)
des- Urlaubes keine Schmälerung erfahren".
A 6. Auslöschung der Individualität
Diese Auffassung hat — nach dem Buchstaben des
Mit der fortschreitenden Arbeitsteilung wird1 der Or¬
Gesetzes —• gewiß manche Berechtigung, kann aber in der
ganismus und Mechanismus eines Betriebes immer kom¬ Praxis zum Unrecht führen; insbesondere dann, wenn die
plizierter, die einzelnen Fraktionen werden immer ab¬ Verkürzung der Arbeitszeit keine andauernde, sondern eine
hängiger voneinander, infolgedessen muß die Unterordnung vorübergehende oder alljährlich wiederkehrende Er¬
hinter ein leitendes System immer strenger werden. Durch scheinung ist Es wäre der Fall denkbar, daß Arbeiter des
die Grundsätze und Methoden des Taylor-Systems ist die gleichen Betriebes verschieden hohe Urlaubsentgelte er¬
exakte Konstruktion einer Betriebsverwaltung möglich, halten, weil der eine zur Zeit der Vollbeschäftigung und
.wenn auch die Arbeitsteilung, insbesondere zwischen der andere zur Zeit der verkürzten Beschäftigung seinen
schöpferischer und mechanischer Arbeit eine weitestgehende Urlaub anzutreten gezwungen ist oder umgekehrt. Da
geworden ist.
der § 1 des Urlaubsgesetzes von Urlaubs w o c h e n und
Die in Dienstesvorschrift und Unterweisungskarte der § 3 von der Ausscheidung „ausnahmsweise geleisteter
niedergelegten Anweisungen sind strengstens und ge¬ Arbeiten" (Überstunden) spricht, ist insbesondere aus der
nauestens einzuhalten, wodurch natürlich die Bewegungs¬ letzteren Gesetzesstelle zu erkennen, daß der Gesetz«
freiheit des einzelnen sehr beschränkt wird.
geber weder den Arbeitgeber belasten, noch dem Arbeit¬
|
Doch diese Beschränkung der Individualität sehen nehmer, der zufällig in der Zeit vor dem Urlaubsantritt
wir nicht nur in den wirtschaftlichen Einheiten, die wir im des öfteren einige Überstunden leistete, gegenüber den an¬
allgemeinen Betriebe nennen, in Erscheinung treten, sondern deren Arbeitern einen Vorteil einräumen wollte. Es wära
das ganze Dasein eines Kulturmenschen ist durch ge¬ daher nur recht und billig, auch eine Benachteiligung jener
. beurlaubten Arbeiter zu verhindern, die eben in_der. bloßen
schriebene und ungeschriebene Gesetze eingeschränkt.
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Anrechnung der zuletzt geleisteten Arbeitsstunden zu er¬
blicken ist. Dabei wäre aber noch zu erwägen, daß dem
Arbeiter der Einfluß auf die Verkürzung der Arbeitszeit
ebenso wie auf die Verlängerung derselben so gut wie ent¬
zogen ist. Es sind dies rein wirtschaftliche Erscheinungen
und es ist nicht einzusehen, warum der Zweck des Urlaubs¬
gesetzes, die Erholung, aus solchen Gründen eine Absc'awächung erfahren soll, wo doch der Urlaub nicht als
eine Geldentschädigiuig für die unmittelbar voran¬
gegangenen Arbeitswochen, sondern als eine Erholung von
den Mühen eines vollen Arbeitsjahres gedacht ist.
Zieht man ferner in Betracht, daß verkürzte Arbeits¬
zeit au sich eine Kürzung des Lohnes und damit wieder
eine Herabdrückung des Lebensstandard zur Folge hat, so
kommt man wohl zu dem Schluß, daß insbesondere bei
wesentlich herabgesetztem Lohn, beziehungsweise Urlaubsentgelt, die Erholung, die speziell vom Städter nicht im
Weichbild der Stadt, sondern auf dem Lande, womöglich
im Gebirge, also unter Mehraufwand fordernden Verhält¬
nissen, gesucht wird, sehr in Frage gestellt wird. Zu
ganz absurden Schlüssen würde man bei der Teilung des
Urlaubes kommen, wie sie bei Kleinbetrieben ins Auge
gefaßt ist, denn folgerichtig wurde die vorliegende Rechts¬
auffassung vermutlich beim Verzicht auf das Urlaubsentgelt enden.
Die letzte Frage wurde vom Berufungsgericht in ein¬
wandfreier Form gelost, nämlich die Art der Durchscbnittsberechnung, wie sie bei Akkordarbeitern stattzufinden hat.
Das Gesetz sagt bloß: „Während des Urlaubes hat der
Beurlaubte Anspruch auf seine Geldbezüge." Nun ist es
eine längst entschiedene Sache, daß unter „Geldbezüge"
■alles welchen Namen immer tragende Einkommen zu ver¬
stehen ist. Die gleitende Teuerungszulage ist aber nicht
nur ein wesentlicher, sondern der weitaus größere Teil
des Arbeitseinkommens. Sie ist aber veränderlich. Des¬
halb ist die Begründung der Entscheidung von Wichtig¬
keit, „daß bei der Durchschnittsberechnung nur der
Grundgehalt und nicht auch die gleitende Teuerungs¬
zulage in Frage kommen kann, denn die gleitende Zulage
hat nur den Zweck, dem Grundgehalt, der trotz der gleich¬
bleibenden Höhe infolge des sinkenden Geldwertes immer
kleiner wird, die gleiohe Kaufkraft zu erhalten. Will man
also die Urlaubsgebühr richtig bemessen,, so muß man dem
nach Durchschnitt der letzten zwölf Wochen berechneten
Grundgehalt noch die gleitende Zulage der Urlaubswoche
hinzuschlagen".
Diese Durchschnittsberechnung gilt nur für Akkord¬
arbeiter (Gedinglöhner). Eine andere Art der Berechnung
würde infolge des Schwankens der Teuerungszulage eine
Verkürzung des Urlaubsentgeltes zur Folge haben, welcher
Umstand die Ursache des Prozesses war.
Obwohl kein Richter an diese Entscheidung ge¬
bunden ist, dürfte sie dennoch zu einer Richtschnur wer¬
den. Bei aller Anerkennung der juristischen Erwägungen
können wir aus den angeführten Gründen aber doch nicht
glauben, daß die Rechtsauffassung dieser Entscheidung in
ihrem ersten Teil für alle Zeit aufrechterhalten werden
kann. Die Ungunst der wirtschaftlichen Verhältnisse darf
den Erholungszweck nicht beeinträchtigen. Dies könnte
zu einer unbeabsichtigten Sabotage des Urlaubsgesetzes
führen.
In der Hauptfrage hat das Einigungsamt St. Pölten
bei einem ähnlichen Rechtsfall am 18. Mai 1922 nach¬
stehenden Schiedsspruch gefällt:
„Jeder in Schichtlohn stehende Arbeiter hat auf
die ihm nach Maßgabe des § 1 beziehungsweise § 3 des
Arbeiterurlaubsgesetzes gebührende Urlaubsentschädigung
ungeachtet der am 26. April 1922 einverständlich er¬
folgten Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit von
48 auf 36 Stunden Anspruch, wobei eine Urlaubswoche
mit 48 Stunden zu berechnen ist."
Begründung:
Nach § 1 des Arbeiterurlaubsgesetzes beträgt der
Einheitssatz für den Arbeiterurlaub eine Woche. Nach
dem Gesetz über die Einführung des achtstündigen Arbeits¬
tages
in
fabrikmäßig
betriebenen
Gewerbeunter¬
nehmungen ist eine Arbeitswoche einer achtundvierzigstündigen Wochenarbeit gleichzusetzen, daher auch gesetz¬
mäßig für den Fall einer nach dem Gesetz gebührenden
Urlaubsentschädigung eine Arbeitswoche mit achtundvierzig Stunden zu bemessen ist.
Die bezogenen gesetzlichen Leistungen sind solche
Öffentlichen Rechtes, könnten demnach durch etwaige
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Parteienvereinbarung auch nicht abgeändert werden. In
diesem Belang liegt übrigens auch eine Vereinbarung
nicht vor."
j
Wenn auch die beklagte Unternehmung sich diasent
Schiedsspruch nicht unterworfen hat, so zeigt uns die Be-t
gründung dennoch, daß wir mit unserer Rechtsauffassung
nicht vereinzelt dastehen. Dabei ist noch zu bedenken,
daß die Entscheidungen des Einigungsamtes St. Pölten au-,
sonst durchaus nicht die arbeiterfreundlichsten sind. Sollte
sich die Judikatur dieses Amtes nun eines Besseren ber
sonnen haben?
Richard Frankel
Literatur {«her Ärbeitsreeht
Aus der Fülle der Literatur über Arbeiterrecbts-:
fragen, mit denen man sich in Deutschland jetzt so gern und
gründlich befaßt, wollen wir heute zwei besonders be¬
merkenswerte Neuerscheinungen hervorheben, kn Verlag
von Julius Springer in Berlin ist eine 50 Seiten umfassende
Broschüre des
Universitätsprofessors Dr.
Walter
K a s k ei*) erschienen, di<^, speziell dem akademischen
Unterricht über das Arbeitsrecht angefaßt ist. Das Recht
wird erst lebendig, wenn praktische Fälle zur Entscheidung
vorliegen, von denen das vorliegende Heft ein volles
Hundert aufweist Einfache und schwierige Rechtsfragen
sind in kurzen Tatbeständen erfaßt, die in der überwiegen-den Zahl der Fälle auch nach österreichischen Rechtsver¬
hältnissen vorkommen können. Für die breite Öffentlich¬
keit hätte das Schriftchen sicherlich mehr Bedeutung, wenn
den einzelnen Fällen auch die rechtliche Lösung beigegeben
wäre. Das Büchlein ist jedoch nur für den Gebrauch bei
von Rechtslehrern geleiteten Übungen gedacht, so daß sich
der Wunsch erübrigt, ähnliches für die österreichischen
Rechtslehrer zu schaffen, damit sie in der Praxis dem
Leben nicht allzu fremd gegenüberstehen. Sicherlich sind
die vorgelegten Streitfälle aber geeignet, die Frage laut
werden zu lassen: Wie würde ich in einem solchen Falle
entscheiden? Die Beisitzer der Einigungsämter, Gewerbe•und Schiedsgerichte werden das Schriftchen nicht ohne
Nutzen zur Seite legen.
Die andere Schrift stammt von dem bekannten
deutschen Universitätsprofessor Dr. Hugo Sinzheimer,
welcher auf der ersten Tagung des Allgemeinen freien Angestelltenbundes einen Vortrag über die Fortbildung des
Arbeitsrechtes gehalten hat, der nun in einer kleinen Bro¬
schüre erschienen ist**). Dieser Vortrag des ausgezeichneten
Kenners des Arbeitsrechtes wird insbesondere im An¬
schluß an die „Grundsätze des Arbeiterrechtes" ***) zu
lesen sein.
Schon die „Einführung" mit dem deutlichen Hinweis
auf die notwendige Vereinigung aller arbeitenden Menschen,
die von dem gleichen sozialen Schicksal — durch Vertrag
von einem Arbeitgeber abhängig zu sein — erfaßt sind,
muß das Interesse aller Arbeiter und Angestellten er¬
wecken. Wenn nun weiter die umwälzende Forderung der.
sozialen Bewegung, „daß die Wirtschaft kein sinnloses
Spiel natürlicher Gewalten, sondern ein sinnvolles, mensch¬
licher Gemeinschaft dienendes, den Menschen als:
Selbstzweck achtendes Gebilde sein soll", in
den Vordergrund gestellt wird, muß der Gegenstand auch
das Augenmerk der Betriebsräte auf sich ziehen.
Von dem ersten Kapitel „Einheitliches Arbeitsrecht",
das seit dem Jahre 1913 Gegenstand öffentlicher Er¬
örterung geworden ist, schöpfen wir auch für Österreich'
die Erkenntnis der Zersplitterung unserer Arbeitsgesetze,
die ungleiche Rechtsverhältnisse schaffen für Arbeit¬
nehmer, die sozial gleicher Art sind. Die Arbeitsgerichte
sind derzeit noch eine rein deutsche Frage, in Österreich
müssen wir vorläufig noch um die Errichtung von Gewerbe-,
gerächten kämpfen, um diesem Ziele näherzukommen.
Rechtsbildung ist schließlich der größte Gewinn einer
sozialen Rechtsprechung und diese Erkenntnis können wir
aus diesem Kapitel gewinnen.
Der zweite Abschnitt „Autonomes Arbeitsrecht",
zeigt uns das Wirken freiorganisierter Kräfte auf dem Ge¬
biete des Tarifvertrages und durch das Rätesystem. Durch'
diese beiden Formen wird die Rechtsbildung beweglicher
und schmiegsamer. Der Weg vom Rechtsbedürfnis zur.
Rechtsordnung wird kürzer, er bedarf des Umweges über,
*) Warter Kaskel, Rechtsfälle aus dem Arbeits-!
recht (Verlag Jul. Springer, Berlin 1922, 50 Seiten, 18 Mk.).
"*) Hugo Sinzheim er, Die Fortbildung des'
Arbeitsrechtes (Verlag Allgemeiner freier Angestelltenbund<
Berlin NW 52, Werftstraße 7, 20 Seite:;,a8 Mk.).
-.^Siehe N'Asimer22, I.Jahrgang des „Betriebsrates!*,,
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flen Staat nicht mclir, der oft zu spät käme und allzu
schablonenhaft verfahren würde. Bei aller Vertragsfreiheit
kann jedoch von dem Zwangsmittel der Verbindlichkeits¬
erklärung (Satzung) nicht Abstand genommen werden, wo¬
bei sich allerdings manche Streitfragen ergeben, wie die
Frage der Riickdatierung und der Konkurrenz mehrerer
Kollektivverträge, die gesetzgeberisch erledigt werden
müssen. Desgleichen wird auch die Autonomie (Selbst¬
bestimmung) der Rätesysteme gewisse Grenzen haben
müssen. Man kann nicht das ganze Arbeitsrecht in der
Selbstbestimmung aufgehen lassen; man darf es nicht einem
Zufall anheimstellen, der die Niederringung der Arbeiter
oder Angestellten durch eine übermächtige Kapitalgruppe
zur Folge haben könnte. Die Selbstbestimmung wird vor
der Sicherung der sozialen Grundbedin¬
gungen durch den Staat haltmachen müssen.
Der dritte Abschnitt, Soziales Arbeitsrecht", zeigt
uns, wie der soziale Gedanke im Recht nur auf dem Boden
einer neuen A n s c Ii a u u n g menschlicher Lebens¬
beziehunsen zur Neugestaltung ihrer Rechtsformen führen
kann. „Das gesellschaftliche Leben soll nicht eine Summe
von Explosionen, sondern ein sinnvolles Geschehen sein."
Die herrschende juristische Weltanschauung sieht zumeist
nur Personen und übersieht, daß sich die Menschen nur durch
die sozialen Mittel, über die sie verfügen, voneinander
unterscheiden. Wir müssen in den Personen Menschen
selten und ihre Rechtsverhältnisse als Funktionsverhältüisse erkennen. Der Zusammenprall der gesellschaftlichen
Kräfte wird in einem Recht neuer Gemeinschaften, in einem
Sozialrecht, seine Auflösung finden müssen. Die wirtschaft¬
liche Tätigkeit des einzelnen wird immer mehr als eine An¬
gelegenheit aller Menschen erkannt. Das Sozialrecht der
Arbeit drängt nach Ausgestaltung des Gesaintwillens in der
Wirtschaft, nach Umwandlung des Privateigentums in ein
Gesarnteigentum. Sicherung der leiblichen und sittlichen
Existenz der Arbeitnehmer und Hebung des Be¬
wußtseins der Menschenwürde werden den Ware npharakter der Arbeit zerstören. Eine besondere Auf¬
gabe unserer Zeit muß daher die Verwirklichung des
Rechtes auf Arbeit sein, das auch eine materielle
Beteiligung am Arbeitsertrag erfordert, was aber mit einer
Gewinn- oder Kapitalsbeteiligung im Betrieb nichts zu tun
hat. Noch ist alles im Entstehen und Werden begriffen, der
Weg liegt im Dunkel der Zukunft. Soziale Gedanken
leuchten uns voran: die Idee der Gemeinschaft
und Persönlichkeit. Die Schaffung neuen Arbeits¬
rechtes kann nur gelingen, wenn der soziale Gedanke in ihm
lebendig ist.
Warmes Leben, kraftfrohes Bewußtsein und Sieges¬
zuversicht pulsieren in den gedankenreichen Ausführungen,
die sich jeder Betriebsrat zu Gemiite führen sollte. Die
Übertragung der gewonnenen Anschauungen auf die übrige
Arbeiter- und Angeslelltenschaft würde viel dazu beitragen,
die Solidarität und Unterordnung unter den Gesamtwillen
zu stärken und die Idee der Gemeinschaft zu festigen.
r. f.
—I $ Bildung und Erziehung \ mwm s
Gewerkschaftliche Schulungsarheit
Gewerkschaften sind Kampfverbände. Sie bedürfen
daher auch der Organisation eines Heeres. Sie be¬
dürfen der Ordnung, der Disziplin, bedürien der Teilung
der Aufgaben und ihrer Ineinanderfügung, bedürfen des
Geueralstabs sowohl wie der Kriegsakademie. Gewerk¬
schaftliche Schulungsarbeit gehört zur gewerkschaftlichen
Strategie. Wie aber der Kampf nicht um des Kampfes,
sondern um des Zieles willen geführt werden soll, so ist
auch die gewerkschaftliche Schulungsarbeit durchaus
zweckbetont; ihre Aufgabe ist Mithilfe zur rationellsten
Erfüllung von Gegenwartsforderungen mit dem Ziel: Aufbau
einer neuen Wirtschaft und Entwicklung einer soziali¬
stischen Gesellschaft.
Dieses Problem erfordert ein Arbeiten in doppelter
Richtung: einen gut funktionierenden Aufklärungsdienst, der
Front und Generals'tab mit Informationsmaterial schnell
und sicher versorgt, und einen Schulungsdienst, der die
Menschen — Offiziere und Soldaten — für ihre Gegenwartsinid Zukunftsaufgaben tauglich machen, sie ausbilden und
erziehen soll.
Da!! das geistige Niveau der Masse den Anforde¬
rungen, die u»sere Ziele an sie stellen, noch nicht ge¬
wachsen ist, ist wohl unbestreitbar. Das konstatierenjieißt

nicht, Masse oder Individuen dafür verantwortlich machen;
das heißt aber, trotz der Schwierigkeiten eine unumgäng-»
liehe, planmäßige Bildungsarbeit aufnehmen. Den Ver«
tretern des modernen Kapitalismus, die mit dem ganzen
theoretischen und praktischen Rüstzeug moderner Wissen-*
schaft kämpfen, ist man nicht gewachsen, wenn man seine
Waffen aus dem Theaterfundus pappener Versammlungs¬
phrasen und zischender, aber nicht zündender Schlagwort*
raketen holt. Unsere Betriebsräte in den Betrieben und
Aufsichtsräte, unsere Funktionäre am Verhandlungstisch
müssen Wissen besitzen, um „auftrumpfen" zu können.
Und katastrophal wäre es, eine neue sozialistische Gesell¬
schaft, die ihren Gliedern nicht allein gibt, sondern die
auch von ihnen fordern muß, mit Menschen aufbauen
wollen, deren geistiger Horizont, deren Können und Wollen
noch nicht den Anforderungen entspricht, die nun einmal
an sie gestellt werden müssen. Mit lediglich gesinnungstilchtgen Menschen mit warmem Herzen ohne Erleuchtung
des Kopfes ist weder der Arbeiterbewegung noch der
sozialistischen Gesellschaft gedient; jede geringste Krisis
müßte dann Zerfahrenheit und Zerfall zur Folge haben.
So brauchen wir denn zunächst wissenschaftliche
Klarheit. K c n n e n, um zu können; das muß auch die
Losung in der Arbeiterbewegung sein. Um die Wirtschaft
sozialisieren, also ändern zu können, muß man Grundlage
und Methoden, Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der
gegenwärtigen Wirtschaft erkennen.
Es gilt aber nicht allein die Wirtschaft, sondern auch
die Menschen zu sozialisieren. Sich selbst muß man
gleichsam sozialisieren. Daran denkt man noch
viel zu wenig; und doch wild eine Sozialisierung der Wirt-,
schaft ohne Sozialisierung des Menschen ein lebloser Torso
bleiben. Das Individuum der Gesellschaft unterordnen, das
wird ohne stärkste erzieherische Vorarbeit kaum gelingen.
Das Zeitalter des Kapitalismus hat uns alle mehr oder,
weniger kapitalistisch durchseucht; auch der Proletarier
— der seine Ware „Arbeitskraft" auf den Markt bringt und
schon damit den Gesetzen des Kapitalismus ideologisch
unterliegt — ist in der Regel nur ein verkümmerter odei.
verhinderter Kapitalist und es ist durchaus verständlich
wenn von den meisten die Frage so gestellt wird: was
verdiene ich durch die gewerkschaftliche Organii
sation, was verdiene ich durch den Sozialismus? Bc-i
steht da nicht die Gefahr, daß im Falle eines sozialistischen
Sieges das siegreiche Beuteheer, einer derartigen Profit-,
gesinnung hemmungslos preisgegeben, in sich gegenseitig
bekämpfende Individuen und Gruppen auseinanderbricht
und ein kapitalistischer Syndikalismus statt des erwarteten
Sozialismus triumphiert? Auch hier liegt ein Erziehungsproblcm, dessen praktische Lösung schon heute in Angriff
genommen werden muß, gleichgültig ob wir die unmittelbar
bevorstehende Verwirklichung des Wirtschaftszieles fün
möglich halten oder nicht.
Praktische Schulungs- und Erziehungsarbeit ist daher
als Gegenwartsforderung und Zukunftsvorbereitung un-<
umgänglich nötig. Es ist aber auch verständlich, daß dieser
Notwendigkeit in der Arbeiterschaft noch nicht in idealer
Weise entsprochen werden kann. Ihre Organisationen und
Methoden haben sich den gegenwärtigen Verhältnissen'
durchaus noch nicht immer anzupassen vermocht, es fehlen
auch vielfach Mittel und Kräfte, von anderen Gründen ganz
abgesehen. So müssen denn die großen Verbände mit der
Arbeit beginnen, selbst auf die Gefahr hin, daß die daraus
resultierende Zersplitterung den Nutzungseffekt herab¬
mindert, daß Lücken und andere Unerfreulichkeiten zur
Kritik herausfordern.
Seit Herbst vorigen Jahres hat der Deutsche MetalU
arbeiterverband eine besondere Abteilung für Bildungs¬
wesen unter Leitung des Verfassers dem Hauptvorstand
angegliedert. Es ist begreiflich, daß wir erst ganz am
Anfang des Aufbaus stehen. Daß wir den Hebel da an¬
setzten, wo das unmittelbarste Bedürfnis dafür vorhanden
war: vor allem bei der Ausbildung der Betriebsräte.
Um Aufklärung und Erziehung miteinander zu ver¬
binden und um möglichste Konzentration und Tiefen¬
wirkung zu erzielen, veranstalten wir nicht die sonst meist
üblichen Abendvorträge. Wir wählen vielmehr in jedem Be-.
zirk aus den Reihen der sich meldenden Genossen 50 bis
80 Teilnehmer, die für 2lA Wochen von der Arbeit frei¬
gestellt und in ewom möslichst ruhigen Städtchen des Be¬
zirkes zusammengezogei werden, wo sie durch äußere
Einflüsse nicht abgelenkt, wäliiAnd dieser Zeit über eine
Reihe von Fächern systematisch orientiert und zu geistiger
Arbeit angehalten werden. Bisher liegen die Erfahrungen
.von neun Bezirken (von im ganzen siebzehn), vor und der,
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Erfolg dieser Kurse ermutigt zum Weiterschreiten auf dem
eingeschlagenen Weg.
Von den über 600 Kursteilnehmern waren etwa zwei
Drittel Betriebsräte. Selbstverständlich war das geistige
Niveau je nach der Struktur des Bezirkes durchaus ver¬
schieden. Auch das Alter spielte hiebei eine Rolle, Teil¬
nehmer über 40 Jahre pflegen leider im allgemeinen im
.Unterricht und in der Erziehung schon nicht mehr an¬
passungsfähig genug zu sein, um den Anforderungen, die
ein derartiger Kursus an sie stellt, gerecht zu werden.
.Überhaupt ist die schwerste Arbeit zu Beginn eines jeden
Kursus, die Illusionen aus den Köpfen hinauszufegen, mit
'denen so mancher naive oder schlagwortverseuchte Ge¬
nosse ankommt, und jedem klarzumachen, daß geistige
Arbeit sowohl wie Gemeinschaftserziehung jedem einzelnen
Opfer an seiner bisherigen Bequemlichkeit oder bisherigen
mehr oder minder schädlichen Angewohnheiten auferlegen.
Zrit Charakteristik sei hier nur angeführt, daß je nach der
Struktur des Bezirkes zwischen 25 und 70 Prozent der
Kursteilnehmer weder ein wissenschaftliches Buch gelesen
noch ein solches in Besitz hatten.
Für ein eingehendes Studium ist vom wissenschaft¬
lichen Standpunkt aus die Zeit von 2'A Wochen natürlich
(viel zu kurz und man könnte daher leicht mit dem Vorwurf
der „Schnellbleiche" und der „Galoppakademie'-' kommen.
Aber Rücksicht auf die geringe Zahl der vorhandenen Lehr¬
kräfte, auf die große Zähl der Bezirke und auf die
Schwierigkeiten der Urlaubsbeschaffung; für die Kursteil¬
nehmer ließen eine längere Dauer nicht zu. Natürlich
mußten wir daher auch innerhalb dieser Zeit bis an die
Grenzen der Leistungsfähigkeit der Lehrer und der Aufnahnisfähigkeit der Hörer herangehen. Dabei sei auch nicht:
verschwiegen, daß der Unterricht sowohl wie die häus¬
lichen Arbeiten der Hörer infolge von Lokal- und:
Wohnimgsschwierigkeiten leider oft genug behindert waren.
Im allgemeinen wurde werktäglich, bisweilen auch an den
Sonntagen vormittags 3 bis 3K, nachmittags 2 bis
2'A Stunden unterrichtet, hie und da kam dazu die eine,
oder andere bildende oder unterhaltende Abendveran¬
staltung, Besichtigung von Betrieben, wissenschaftliche
Ausflüge und dergleichen.
Im Mittelpunkt des Unterrichtes stand die Orien¬
tierung über Entwicklung und Uberwindung der kapitali¬
stischen Wirtschaft, wpbei nach einem wirtschafts-*
geschichtlichen Überblick die gegenwärtigen Uuternehmungsformen, kaufmännische und technische Betriebs¬
lehre, die Konzentration des modernen Kapitals- und das
Sozialisierungsproblem ausführlich erörtert wurden. Da¬
neben wurden die wichtigsten Probleine des .Arbeitsrechtes
und der Sozialpolitik und Geschichte und Probleme den
Gewerschaftsbewegung behandelt. Das Unterrichtsmaterial
— Schreibmaterial und einige gedruckte Leitfäden, die
aber noch Notbehelie sind — wird den Hörern vom Ver¬
band geliefert. Außerdem werden jedem einzelnen von
seiner Ortsverwaltung anfangs 100, heute 250 Mk. zur
(Verfügung gestellt zur Anschaffung von Büchern, die der
Leiter der Kurse für jeden individuell nach Vorbildung und
Bedürfnissen zusammenstellt.
Die Unterrichtsmethode ist gleichweit entfernt von
schulmäßigem „Pauken" und von dem Versammlungs¬
referat. Die Arbeitsgemeinschaft, lebendiger Unterricht in
Frage und Gegenfrage, hat sich auch hier als beste
Methode der Erwachsenenpädagogik erwiesen. Leider
reichte die Zeit nicht für systematische Wiederholungen,
nur für gelegentliche Stichproben aus. Dafür wurde von
jedem Hörer die Anfertigung häuslicher Arbeiten verlangt,
die den Betrieb, Aufgaben des Betriebsrates, Berufswahl
und dergleichen zum Vorwurf hatten; da zunächst mögliclist gleichartige Themen in allen Bezirken gewählt
wurden, ermöglicht der Vergleich der Arbeiten weitgehende
Schlüsse auf die Struktur der betreffenden Arbeiterschaft
und gibt damit wichtige Unterlagen zum weiteren Ausbau
der Bildungsarbeit. Daneben trug der dauernde persönliche
^Verkehr zwischen Lehrenden und Lernenden sehr viel zur
Aufklärung und Anregung und zur Erziehung bei, wenn
auch diese Wirkung naturgemäß nicht sofort in Erscheinung
treten wird.
i
,.$82S8t!
Darüber sind wir uns völlig klar, daß diese Kurse, so
yenig ihr Erfolg im einzelnen zu leugnen ist, erst einen
Anfang, ja kaum mehr als eine Notstandsarbeit darstellen;
sind sie doch auch in vieler Beziehung erst ein Experiment.
Einen nachhaltigen Einfluß, einen planmäßigen Aufbau
dieser Art Schulungsarbeit kann man erst erwarten, wenn
die Kurse eine ständige Einrichtung mit festen Lehrkräften
an stationärer Unterrichtsstätte, das heißt ih einem
internal-seia Jtersieä. Üicht allein» daß ersl in jlnem
I

127

Internat das Unterrichtsmaterial — Bibliothek, Sammlungen
und sonstige Hilfsmittel — in genügendem Ausmaß zur Ver-i
fiigung steht, nicht allein, daß erst in einem Internat die
Kursteilnehmer von den Alltagssorgen und Unzuträglich-!
keiten im Wohnen, Essen und Arbeitsraum so befreit wer-?
den, daß sie sich ungestört der geistigen Arbeit widmen'
können, sondern in der Konzentration des Internats wird es
überhaupt erst möglich sein, Schulung und Erziehung im
sozialistischen Sinne zu einer Einheit zu verbinden, wird es
möglich sein, über die sozialistische Theorie zur
sozialistischen Gesinnung und zur sozialistischen Ein-:
Stellung die Brücke zu schlagen. Dann wird es auch mög-:
lieh sein, die Zahl dieser Art Kurse zu vermehren,
Spezialkurse für Funktionäre, Angestellte und weibliche
Mitglieder abzuhalten, die Kurse in Dauer- und Arbeits¬
und Stoffteilung den jeweiligen Bedürfnissen anzupassen
und damit die Keimzelle zu einer f r e i g e w e r k s c h a f t-«
liehen Hochschule zu schaffen.
Gz. Engelbert Graf (Rutesheim, Württemberg).
ersdiaa
„Das fr:<?dlo38 Europa"
Der frühere italienische Ministerpräsident N i 11 i, der
die italienische Politik vom Frühjahr 1919 bis zum Sommer
1920 leitete, hat ein sehr interessantes Buch „Europa senza
pace" (Das friedlose Europa) geschrieben4), das sich den
allerdings ziemlich spärlich gesäten Schriften würdig an¬
reiht, die bürgerliche Ententeschriftscöller über die Uiiliait-i
barkeit der Friedensverträge geschrieben haben. Das Buch
Nittis ist ökonomisch gewiß nicht so tief fundiert wie die
Schriften^ seines englischen Gesinnungsgenossen Keyues,
der als erster bürgerlicher Schriftsteller aus einem Entente¬
staat den Mut besaß,., den wirtschaftlichen Unsinn der
Friedensverträge aufzuzeigen. Das Buch Nittis ist — und
das ist seih größter Vorzug — das Buch eines wirklichen
Europäers, der sich von tlem psychotischen Haß gegen
das deutsche Volk freigemacht hat und nicht ansteht, das
deutsche Volk als Kulturvolk zu preisen und ihm auf
kulturellem Gebiet die größte Zukunft zu prophezeien; er
besitzt die Aufrichtigkeit, alle die von beiden Seiten -der
Kriegführenden ausgestreuten Behauptungen über die
Minderwertigkeit des Gegners, , iibßr seine moralische
Qualität auf das richtige Maß zurückzuführen und gesteht
offen ein, daß das auf Entenieseite — genau so natürlich auf
Deutschlands, Seite — ein Mittel der Kriegführung wie viela
andere waren, ohne etwa an die objektive Wahrheit dieser
Schlagworte zu glauben.
Am interessantesten ist die Darstellung der Ent-i
stehung der Friedensverträge. Nitti selbst ist erst Minister¬
präsident geworden, als schon die Grundziige der Friedens¬
verträge feststanden, er schildert aber trotzdem sehr inter¬
essante Details aus der Vorgeschichte der jetzigen
Friedensverträge. Durch seine Darstellung wird vor allem
der Eindruck gefestigt, daß die Friedensverträge fast allein
das Werk der französischen Politik sind. Wilson hat
für die Probleme, wie sie nach Kriegsende bestanden, kein
Verständnis gehabt, er wollte nur seine 14 Punkte der Form
nach verwirklicht sehen, das heißt, er Heß sich jede Lösung
von
dem
unglaublich
beweglichen
und
aktiven
Cliamence.au einreden, wenn sie nur mit Phrasen aus
den 14 Punkten verbrämt war. Damit erschöpfte sich die
Tätigkeit und Einflußnahme Wilsons. Die eigentliche
Führung hatte Clemenceau. Schon dadurch allein, daß
die Friedenskonferenz in Paris tagte, hatte er den. Vor¬
teil, mit der ihm eigenen Starrköpfigkeit und Konsequenz
die Dinge in seinem Sinne beeinflussen zu können, und de/
schwerfällige, außerordentlich komplizierte Apparat der
Friedenskonferenz, die Unzahl der der Lösung harrenden
Probleme erleichterte das Spiel Frankreichs. Nitti gibt
offen zu. daß Italien fast gar keinen aktiven Anteil an der
Redaktion der Friedensverträge genommen hat; er sagt;
„Italiens Stimme hatte fast keinerlei Gewicht in der Kon¬
ferenz" und er zitiert dabei eine Stelle aus dem Buche des
Franzosen Tardieu über den Friedensvertrag: „Restait
un dialogue a trois.- Wilson, Clemenceau, Lloyd George" (es
blieb eine Unterredung zu dritt übrig). Lloyd George war
nach Nittis Ansicht der bedeutendste Kopf der Pariser Kon?:
ferenz, aber er hatte von vornherein eine „unbequeme"
Lage. Die damals in England bevorstehenden Wahlen
') franzesco Nitti: Das friedlose Europa. (In
deutscher Übersetzung im Verlag Sozietätsdruckerei, Frank¬
furt 3. M. 1922, broschiert 45 Mk., gebunden 53 MJU .
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zwangen ihn zu schärferen Forderungen — Prozeß gegen
den deutschen Kaiser und gegen die Kriegsverbrecher —
auf der anderen Seite hat er schon damals die Politik der
Mäßigung und der wirtschaftlichen Einsicht vertreten, die
er äetzt in Genua mit viel mehr Nachdruck und vor aller
Öffentlichkeit weitergeführt hat. Sehr interessant sind zwei
Denkschriften, die Nitti aus den bisher unveröffentlichten
Kongreßakten publiziert; es sind zwei Noten an die
Friedenskonferenz, eine von Lloyd George, in der er gleich
zu Beginn der Friedenskonferenz seinen Standpunkt der
wirtschaftlichen Klugheit vertritt, und die darauf erfolgte
Antwort Clemenceaus, in der dieser mit Nachdruck den
imperialistischen Standpunkt Frankreichs hervorkehrt, den
er auch schließlich durchgesetzt hat.
Das Buch Nittis befaßt sich nicht nur mit der
Friedenskonferenz, sondern mit allen derzeit schwebenden
europäischen Fragen. Man würde zu weit gehen, würde
man sein Buch als große Verkündigung eines Pazifisten auf¬
fassen, es bleibt das Buch eines — wenn auch sehr klugen
und kenntnisreichen — Vertreters der kapitalistischen
Klasse, was sich auch in seinen Äußerungen über Rußland
zeigt, in denen er sich zwar für die Wiederaufnahme der
wirtschaftlichen Beziehungen mit Rußland, aber gegen die
diplomatische Anerkennung der Sowjetregierung aus¬
spricht. Nitti ist auch kein großer Bekenner seiner Über¬
zeugungen, denn er hat schließlich seinen Namen unter die
Friedensverträge gesetzt, die er in seinem Buch fortwährend
als politisch und wirtschaftlich unmöglich bezeichnet, und
er hat auch nach dem Friedensvertrag, wenn auch angeb¬
lich stets im inneren Gegensatz zu Frankreich, die franzö¬
sische Politik mitgemacht. Trotzdem ist dieses Buch, ab¬
gesehen davon, daß es schon als Sammlung von teilweise
recht interessantem Material aus der Zeit der Friedens¬
konferenz in Betracht kommt, lesenswert, weil es zeigt
wie das ganze politische und wirtschaftliche System der
Friedensverträge auch nach der Anschauung eines den
Ententestaaten angehörigen, von Leidenschaften freien,
politisch aufgeklärten Bürgerlichen unterhöhlt und halt¬
los ist.
Otto Leichter
Der Sozialismus einst und jetzt
Eduard Bernstein veröffentlicht in Form einer Bro¬
schüre*) seine Vorlesungen, die er im Sommerhalbjahr 1921
an der Universität Berlin gehalten hat. Im ersten Kapitel:
Der Sozialismus als sozialwissenschaftliche Entwicklungs¬
lehre zeigt Bernstein auf, wie der moderne Sozialismus aus
dem rationalen, dem utopischen Sozialismus hervorgegangen
ist. Im zweiten Kapitel: „Die naturrechte Begründung des
Sozialismus" untersucht Bernstein die Zusammenhänge zwi¬
schen Naturrechte und Sozialismus. Im dritten Kapitel: »Die
Bedeutung der Werttheorie für den wissenschaftlichen
Sozialismus" setzt sich Bernstein an Hand der Lehren von
Marx und Engels mit den verschiedenen nationalökonomischcn Werttheorien insbesondere mit der Grenznutzen
theorie, die vorwiegend von den österreichischen National¬
ökonomen Böhm-Bawerk, Wieser und Karl Menger ver¬
treten wird, auseinander. Das vierte Kapitel: „Das Wesen
der Gesellschaft des vorgeschrittenen Kapitalismus" ist eine
überaus anregend gehaltene Darstellung der aktuellsten
Probleme der Gesellschaft. Das fünfte Kapitel: „Der
Sozialismus und die Lehre vom Klassenkampf" stellt eine
Untersuchung der verschiedenen Formen des Klassen¬
kampfes und ihrer Bedeutung dar. Das sechste Kapitel:
„Die Staatstheorie und der Sozialismus" enthält eine Unter¬
suchung der verschiedenen Auffassungen vom Staat inner¬
halb des Sozialismus. Im siebenten Kapitel: „Der Sozialis¬
mus als Demokratie und der Parlamentarismus" untersucht
Bernstein das Verhältnis des Sozialismus zum Parlamen¬
tarismus und dem modernen Repräsentativsystem über¬
haupt. Das achte Kapitel: „Die bolschewistische Abart des
Sozialismus" ist eine wenn auch scharfe, so doch sachliche
und sehr beachtenswerte Auseinandersetzung mit dem
russischen Bolschewismus. Im Schlußkapitel: „Die nächsten
möglichen Verwirklichungen des Sozialismus" zeigt Bern¬
stein die seines Erachtens derzeit vorhandenen Möglich¬
keiten der Sozialisierung auf. Es ist nicht möglich, in
diesem Zusammenhang eine Würdigung der Bernsteinschen
Darlegungen und seiner einzelnen Auffassungen zu geben.
Obwohl man gegen manche Anschauung Bernsteins Ein¬
wendungen zu erheben gezwungen ist, kann die Lektüre der
Schrift allen mit der Gedankenwelt des Sozialismus ver¬
trauten Arbeitern bestens empfohlen werden.
k. h.
*) Eduard Bernstein: Der Sozialismus einst und
jetzt, Streitfragen des Sozialismus in Vergangenheit und
Gegenwart. (I. K.-V. Dietz, Stuttgart und „Vorwärts", Berlin
.1922. 144 Seiten.)

Die materialistische Geschichtsauffassung
Die materialistisphe Gesctnctitsauffa:«*ng bildet eine
der Grundlagen des wissenschaftlichen Sozialismus. Des-!
halb hat rnah es unter Sozialisten immer arg empfunden,
daß es kein zusammenfassendes Werk gab, in welchem die
materialistische Geschichtsauffassung dargestellt ist. Marx
selbst ist nicht dazu gekommen, seine Auffassung vom ge-:
schichtüchen Geschehen systematisch darzustellen, die be<
züglichen Bemerkungen sind in seinen Werken verstreut.
Kautsky hat wohl ein Büchlein über die materialistische
Geschichtsauffassung geschrieben, darin aber nur ein Teil¬
problem „Ethik und materialistische Geschichtsauffassung"
behandelt. Das Büchlein des Niederländers Gorter endlich
ist eine populäre Agitationsbroschüre und konnte den nach
tieferer Erkenntnis Strebenden nicht befriedigen. Den lange
empfundenen Mangel hat nun endlich Heinrich C u n o w be¬
hoben. der ein zweibändiges Werk über die materialistische
Geschichtsauffassung geschrieben hat*).
Im ersten Band behandelt Cunow die Entstehung der
materialistischen Geschichtsauffassung und verfolgt ihre
Spuren bei Historikern und Philosophen früherer Jahr¬
hunderte. Er zeigt Insbesondere, daß seit der französischen'
Revolution das Verständnis der Menschen für die in der
Geschichte ausgefochtenen Klassenkämpfe gewachsen ist
und die Auffassung, daß alle bisherige Geschichte die Ge«
schichte von Klassenkämpfen gewesen ist, bildet ja einen
der wesentlichsten Erkenntnisinhalte der materialistischen
Geschichtstheorie. Welters behandelt Cunow im ersten
Band den Begriff des Staates, seine Entstehung und seine
Funktion in der Geschichte.
Im zweiten Band seines Werkes, der eben jetzt er¬
schienen ist, untersucht Cunow zunächst das Wesen der.
Nation, die er, so wie Bauer, als eine aus Schicksalsgemeiiu
schaft erwachsene Charaktergemeinschaft betrachtet.
Ferner behandelt er den Begriff der Klassen und des
Klassenkampfes und setzt ganz einwandfrei auseinander,
daß. wenn die Gegner des Sozialismus von der Sozialdemo¬
kratie die Abschwächung des Klassenkampfes verlangen,
dies nichts anderes als die Ableugnung historischer Tat-:
Sachen wäre. Ebensowohl könnte man der Sozialdemokratie
zumuten, sie solle abschwören, daß es Bürger, Bauern und
Arbeiter gibt.
Eines der interessantesten Kapitel des Cunowschen
Werkes ist die Geschichte der Familie. Auch hier erweist
sich Cunow als einer der bedeutendsten lebenden Ethno«
logen und bringt die verschiedenen Formen der Familie in
Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Auch
die Wirtschaftsweise selbst wird untersucht, als Grundlag«
aller Entwicklung wird Natur, Arbeit und Technik, die zu«
sammen die Produktivkräfte der menschlichen Gesellschaft
bilden, betrachtet.
Schließlich behandelt der Verfasser die Methodik dar
materialistischen Geschichtsauffassung selbst. In einer
glänzenden Untersuchung zeigt er die Abhängigkeit de«
Rechtes von der Wirtschaft und untersucht auch das Ver«
hältnis zwischen Ideen und materialistischer Geschichts¬
auffassung. Er leugnet nicht die historische Wirksamkeit
der Ideen, stellt sie aber als ein Ergebnis der jeweiligen
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse hin.
Besonders ausführlich befaßt er sich mit der Idee der Sitt«
lichkeit. Die ethischen Anschauungen der Menschen sind in
letzter Reihe nicht auf irgendeinen im Menschen ange<
borenen sittlichen Trieb zurückzuführen, sondern die
menschlichen Sitten wachsen aus den materiellen Lebens¬
bedingungen hervor.
Zum Schluß behandelt Cunow die Marxsche Ent•Wicklungstheorie, legt den grundlegenden Unterschied
zwischen politischer und sozialer Revolution dar, aui
welchen schon Lassalle hingewiesen hat, und führt den
Nachweis, daß zwischen Evolution und Revolution kein
innerer Gegensatz vorhanden ist, da auch die Revolution
ein Stück Entwicklung ist, wenn auch rasche Entwicklung,
zusammengedrängt in eine kurze Zeit.
Das besprochene Buch ist gewiß keine leichte
Lektüre. Wer jedoch tiefer eindringen will in die soziali¬
stische Gedankenwelt, in die sozialistische Theorie, möge
sich damit befassen, es ist „Lohn, der reichlich lohnet".
*) „Die Marxscho Geschichts-, Gesellschafts- juid
Staatstheorie" von Heinrich Cunow. Buchhandlung 1
„Vorwärts". Berlin 1921.
Druck: „Vorwärts", Wien y.

