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Bemerkungen

zum

Wiener

Strsßenbahnerstreik —~
Zwei Ereignisse auf dem Gebiete des Wiener
.Verkehrswesens haben vor ganz kurzer Zeit das
lebhafteste Interesse der Bevölkerung bis weit über
die Grenzen der vielgeprüften Bundeshauptstadt
wachgerufen und erhalten.
Das erste dieser Ereignisse war der Streik
der Angestellten und Bediensteten der
Bundesbahnen und der Telegraphenund Telephonanlagen, der wohl das Ver¬
kehrswesen ganz Österreichs in Mitleidenschaft zog,
iarn sichtbarsten jedoch, wie leicht begreiflich, seine
Wirkungen in Wien äußerte. Über Ursprung, Verlauf
und Beendigung dieser Bewegung — die aus dem
Bestreben der Bundesregierung erstand, das Lohn¬
einkommen der Angestellten fortgesetzt nicht in jenem
angleichenden Ausmaße ansteigen zu lassen, wie dies
dem Ansteigen der Preise aller Lebensbedürfnisse
entspricht, mit anderen Worten sonach gesagt: das
Niveau der Lebenshaltung der Bmidesangestellten
fortgesetzt
herabzudrücken' — ausführlicher zu

Hümmer 9

sprechen, erübrigt sich auch schon deshalb, weil die
sehr ausführliche Behandlung dieser Angelegenheit im
Nationalrat wohl zur Geniige die Sachlage klarlegte.
Nur in aller Kürze sei gesagt, daß das Bestreben
des Herrn Bundeskanzlers Seipel, die Beendigung
des Streiks als eine bedingungslose hinzustellen und
im Verfolg dieser Darstellung über den „Sieg der
Festigkeit der Regierung" in allen Tonarten zu jubeln,
einfach kindisch war. Selbst wenn dem so wäre, wie
es der Herr Bundeskanzler darzustellen beliebte •
daß dem aber nicht so war, wird er aus den "Loknund Gehaltstabellen der nächsten Monate viel gründ¬
licher erfahren, als ihm und seinem Finanzmiuister
lieb sein mag — wäre es ein Gebot der allerpriinitiysten Klugheit gewesen, mit dem eigenen
„Siege'- nicht allzusehr zu protzen. Wen wollte
denn übrigens Herr Seipel mit seinem Siegergcschrei
täuschen? Wir können doch aus dem faktischen Er¬
gebnis des Streiks, dem sogenannten Indexgesetz,
am klarsten erkennen, wer als der wahre Sieger vom
Kampfplatz wieder heimkehrte! Etwa die Öffentlich¬
keit? Die Bevölkerung? Die Abgeordneten? Herr
Seipel möge doch gefälligst lesen, was das lauteste
Organ der bürgerlichen Herrschaftsgelüste, das auch
darum seiner Regierung wahrlich nicht abhold ist,
die „Neue Freie Presse", über den von der Regierung
erfochtenen „Sieg" zu sagen weil.!, und er wird sehr
rasch erkennen, wie vergeblich und darum auch
lächerlich sein Bestreben ist, von einer „bedingungs¬
losen" Aufnahme der Arbeit und einer dementsprechenden Niederlage der Streikenden zu
sprechen.
Doch, wie gesagt: Über diesen Streik und seine
Beendigung zu sprechen. liegt keine besondere Nöti¬
gung vor, da trotz aller Verschleierungsvdrsuche des
Herrn Seipel und der ihm wohlgesinnten Presse —
zu der ausnahmslos alle bürgerlichen Wiener Blätter
gehören — die Sachlage klar zutage liegt.
*
Wesentlich anders steht es mit dem zweiten
Wiener Verkehrsstreik der letzten Tage: dem
sechs tägigen S t r a ß e n b a h n e r s t r e i k. Er
ist schon deshalb einer eingehenderen Besprechung
wert, weil er eine Reihe von Problemen aufgeworfen
hat, die vor allem schon an sich, förmlich sozial¬
wissenschaftlich, voll Interesse sind, anderseits aber,
wie wir vollkommen überzeugt sind, mit dem stetig
zunehmenden Zu- und Vordringen des proletarischen
und sozialistischen Einflusses in den Gesellschafts¬
organismus immer mehr auch ihren Platz in der.
-Parteidiskussion beanspruchen werden.
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Vor allem schon die beiden Streitteile: Auf der mentezu setzen, die außer ihrem nicht anzweifele
einen Seite die sozialdemokratische Gemeindeverwal¬ baren guten Willen, den Interessen ihrer Mandatgeben
tung — also die ersten Vertrauensmänner des Wiener zu dienen, nichts mehr zur Versehung ihres schweren,
Proletariats, alterprobte und bewährte Kämpfer um nicht nur Verantwortlichkeitsgefühl, sondern auch'
die Rechte der Arbeiter nicht nur auf politischem reiches soziales Wissen erfordernden Amtes mit«
Gebiete, sondern auch auf jenem, das bei diesem brachten.
*
Streik, wie übrigens bei jedem anderen auch, im
Als besonders charakteristisch für den Geist,
Vordergrund des Interesses stand: auf dem des Ar¬
beitsvertrages. Demjenigen nun, der angesichts dieser von dem dieser Streik getragen war, mag wohl die:
Erscheinung sich dreimal bekreuzt, da er in der Behandlung des Organisations¬
Naivheit seines Gemütes bisher glaubte, es sei in der problems erwähnt werden. Gewiß hat es aucK
kapitalistischen Weit auch nur eine dauernde Aus¬ schon früher Lohnbewegungen in den verschiedensten]
schaltung aller Meinungsverschiedenheiten auf dem Berufen gegeben, wo die Mehrheit der daran interGebiete des Arbeitsverhältnisses möglich, sei in aller , essierten Arbeiter mit den Ergebnissen der von deri
Gemütsruhe gesagt, daß diese Ausschaltung nie mög¬ Organisationsleitung geführten Verhandlungen nicht
lich sein wird, auch nicht dann, wenn auf beiden zufrieden war, und dementsprechende Beschlüsse,
Seiten Sozialdemokraten die Wortführer der beiden die geignet waren, die mit den Verhandlungen Be¬
Kampfparteien sind, solange die kapitalistische Wirt¬ trauten zu desavouieren, gefaßt wurden. Jeder Ge-.
schaft besteht und sonach die Nutznießung der werkschaftsfiihrer wird aus seinen Erfahrungen, ins¬
menschlichen Arbeitskraft
nach
kapitalistischen besondere seit der Zeit der Unrast, die der Umsturz;
Grundsätzen — auch von sozialistischen Verwaltern auf wirtschaftlichem Gebiete mit sich gebracht, Bei¬
träge zu diesem Kapitel gewerkschaftlicher Tätigkeit
— naturnotwendig erfolgen muß.
Allerdings haben alte Sozialdemokraten das beisteuern können. Immer jedoch, wenn es sich um
Recht zu fragen, ob diese in der kapitalistischen Welt einen solchen Fall unter 'gewerkschaftlich gründlich'
nicht wegdenkbaren Gegensätzlichkeiten zu einem so vor- und durchgebildeten Arbeitern handelte, war es
ernsten Konflikt ausarten müssen, wie es der Straßen¬ die selbstverständliche Voraussetzung aller weiteren
bahnerstreik war, auch dann, wenn auf beiden Seiten Aktionen, daß der Organisationsleitung das Vertrauert
Sozialdemokraten stehen, von denen doch anzu¬ gewahrt blieb und sie den Auftrag erhielt, in neuer-,
nehmen ist — oder zumindest anzunehmen sein sollte! liehen Verhandlungen einen den Anschauungen der
— daß beide das gleiche Interesse an einer möglichst Mehrheit mehr entsprechenden Erfolg zu erzielen.
reibungslosen Erledigung des Konflikts haben.
Nicht so in diesem Falle. Rasch fertig ist die
Auf diese Frage kann die Antwort nur in einer
Jugend (auch die der Organisation) mit dem Wort!
näheren Betrachtung der beiden Kampfparteien ge¬ Und frisch und froh, als handle es sich etwa um
funden werden. Auf der einen Seite — auf der der irgendeine Kleinigkeit, bestand die erste Tätigkeit der;
Gemeindeverwaltung — in jahrzehntelangen Kämpfen mit den Ergebnissen der Verhandlungen nicht zufrie¬
um die Rechte der Arbeiter, zur' Disziplin und zum
denen Mehrheit der Bediensteten darin, ihre erprobte
ausgeprägtesten Verantwortliclikeitsgefühl erzogene Organisation, die sie aus der Rechtlosigkeit der vor¬
revolutionären Zeit zur heutigen sozialrechtlicheri
Männer, die darum auch in diesem Konflikt in allem
bis an die Grenze des Möglichen gingen, soweit sie Höhe geführt, die für sie im Laufe einiger weniger,
Jahre aus dem Nichts Arbeitsrechte geschaffen, die
glaubten, dies mit ihrem schweren Amte als Ver¬
walter der Gemeinde nur irgendwie in Einklang nicht im geringsten den gleichgearteten Rechten auf
bringen zu können — auf der anderen Seite eine ver¬ höchster sozialer Stufe stehender Arbeiter nach¬
hältnismäßig junge Organisation, im eigentlichen stehen, über Bord zu werfen und sich förmlich über
Wesen erst erstanden aus den Stürmen des Um¬ Nacht an deren Stelle eine ganz, neue Organisation
sturzes und der Revolution, deren Mitglieder zum mit ganz neuen Männern —< mitten im Kampfe
großen Teil deshalb auch von den Fehlern aller frisch stehend! — zu schaffen.
Natürlich zeugt dieses Tun von der größten kind¬
geworbenen Gewerkschaftsmitglieder noch nicht frei
sind, die vor allem darin gelegen sind, die Grenzen lichen Naivität und muß gänzlich wirkungslos bleiben.
der Macht der Organisation nie richtig beurteilen zu Es war sicherliclrauch nicht so bös gemeint und sollte
können.
nichts anderes 'als eine schöne, möglichst radikal aus¬
Kommt nun noch hinzu, daß die Wiener Straßen¬ sehende Pose darstellen. Man erkennt daran den kom¬
bahner unter der bürgerlichen, will sagen: christlich¬ munistischen Einschlag der Bewegung! Ist es aber;
sozialen Gemeindeherrschaft immer ein Stück Politi- nicht kennzeichnend füf den Mangel an gewerkschaft¬
kum darstellten und daß diese Partei noch immer licher Reife, der diese Bewegung,, sein Merkmal auf¬
nicht von dem Irrwahn geheilt ist. es könne ihr noch drückte, daß die Streikenden glaubten, es sei wirk¬
einmal gelingen, eine auch nur halbwegs nennens¬ lich geeignet, ihrer Sache zu dienen, wenn sie mitten
werte christiichsoziale Arbeiterbewegung zu schaffen, im Kampfe ihrer Organisation das weitere Vertrauen
und ihr partim jeder Arbeiterkonflikt — um so mehr entzogen, an deren Stelle ein ganz neues Verhand¬
also einer im Tätigkeitsgebiete der sozialdemokrati¬ lungskomitee setzten, um auch dieses wieder förmlich
schen Gemeindeverwaltung! — als gut genüg er¬ über Nacht für vertrauensunwürdig zu erklären, da es
scheint, um dieser Fata Morgana nachzujagen, und sich allmählich anschickte, den Weg der Vernunft zu
erinnert man sich weiters der vollkommen verant¬ betreten?
wortungslosen Demagogie der kommunistischen
Wäre die Sache, um die es sich bändelt, nicht
Partei, der es um so leichter gelingt, Augenblicks¬ se bitter ernst und die beiderseitigen Interessen, die
erfolge zu erringen, je weniger durchgebildet eine bei diesem Konflikt auf dem Spiele standen, nicht so
bestimmte Arbeitergruppe ist, also je jünger ihre ge¬ schwerwiegende: man könnte wirklich lachen über
werkschaftliche Organisation ist. so wird man es das naive Getue, welches sich da breitmachte und
schon begreiflich finden, daß es dem holden Dreibund: mit dem die Streikenden, respektive deren Wort¬
g e w e r k s c h a f 11 i c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r führer ihrer Sache zu dienen glaubten.
Rückständigkeit
der
Mehrheit
der
So wenig wir auch geneigt sind, in diesem Zu¬
Straßenbahner, christlich sozialem sammenhange die materiellen Forderungen, die diesen'
M i t g 1 i e d e r f a n g und kommunistischer Kampf hervorgerufen, auf ihre Berechtigung zu
Demagogie verhältnismäßig leicht gelang, die alt¬ prüfen, und so sehr wir uns bemühen wollen, lediglich
bewährten Vertrauensmänner der Straßenbahner in nur einige der gewerkschaftlichen Probleme, die sich
den Hintergrund zn drücken und an ihre Stelle Ele- io den Vordergrund der, . öffentlichen Biskuissiftn _
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'dräiigteu, zu beleuchten, so nötig halten wir es doch,
^zumindest eine dieser Streikparolen etwas näher zu
^besprechen. Es ist dies die Einteilung der achtstündigen Arbeitszeit, übrigens jener Kon¬
fliktsstoff, der die meiste Erregung hervorrief, darum
®jtuch im Mittelpunkt aller Streikdiskussionen stand.
Die Meinungsverschiedenheiten,
die
hiebei
zwischen Gemeindeverwaltung und Bediensteten
auftauchten, lassen sich wie folgt darstellen: Aus der
christlichsozialen Herrschaftszeit her, da die Bedien¬
steten unter einer barbarisch langen Arbeitszeit von
10 bis 14, ja sogar bis 16 Stunden zu leiden hatten,
waren in diese Arbeitszeit Pausen eingeschoben, die
in einzelnen Fällen etwas länger währten und die un¬
bedingt nötig waren, um angesichts des schweren
Dienstes die Arbeitsfähigkeit während der unmensch¬
lich langen Arbeitsdauer überhaupt aufrechtzu¬
erhalten. Mit der Einführung der achtstündigen Ar¬
beitszeit — unter der sozialdemokratischen Gemeinde¬
verwaltung genau so eine Selbstverständlichkeit wie
unter der christlichsozialen die 14- bis 16stündige
Arbeitszeit — war jedoch die innere Berechtigung
iiir diese langen Pausen weggefallen, und die ihrer
Verantwortung gegenüber der gesamten Bevölkerung
bewußte Gemeindeverwaltung mußte demnach ihr
Bestreben darauf richten, diese Pausen in einen ge¬
wissen Gleichklang zur gesamten Arbeitszeit zu
bringen. Inwieweit diese Pausen die gesamte Arbeits¬
leistung beeinflußten, mag man daraus erkennen, daß
bei ihrer Aufrechterhaltung in der bisherigen Art und
Dauer die faktische Arbeitszeit, respektive Fahrt¬
leistung 66/« Stunden betrug.
Fern sei es nun von uns, den Bediensteten einen
tVorwurf wegen ihres Strebens nach möglichster
Sicherung dieser verhältnismäßig sehr kurzen Ar¬
beitszeit zu machen. Schließlich wäre es auch wirk¬
lich sehr zu verwundern, wenn gerade die Wiener
Straßenbahner auf diesem Gebiete eine Ausnahme
von der allgemeinen Erscheinung machen würden.
Darum sei ihnen also aus ihrer intransigenten Haltung
in dieser Frage durchaus kein Vorwurf gemacht.
Anderseits aber darf es um so weniger der Ge¬
meindeverwaltung als ein „Attentat auf die Interessen
des Proletariats" angekreidet werden, wenn sie den
Standpunkt vertritt, daß angesichts der vollen Aus¬
nützung des Achtstundentages in der Privatindustrie
auch von öffentlichen Bediensteten die gleiche Ar¬
beitszeit verlangt werden dürfe. Es heißt unseres Er¬
achtens doch dem Charakter des öffentlichen Dienstes
zuviel Belastung zuzumuten, wenn man zu den vielen
Benefizien, die dieser Dienst den Bediensteten schafft
(feste Anstellung, Pension usw.), und der sie ohnehin
weit über die gesamte Arbeiterklase emporhebt, nun
auch noch das einer wesentlich kürzeren Arbeitszeit,
so wie es im vorliegenden Falle geschehen ist, ver¬
langt. Wobei es wohl auch nicht überflüssig ist zu
erinnern, daß unsere desolate Wirtschaftslage es auch
als recht untunlich erscheinen läßt, die Arbeitszeit für
einzelne Arbeitergruppen unter acht Stunden festzu¬
setzen.
Sicherlich wird die gesamte Arbeiterschaft aller
Industriestaaten — gleichwie sie durch Jahrzehnte
'den Kampf um den Achtstundentag gemeinsam führte,
um ihn dank dem Umsturz und der Revolution erfolg¬
reich zu Ende zu führen — in absehbarer Zeit auch
auf dem Gebiete der Arbeitszeit einen Schritt nach
vorwärts tun und deren weitere Verkürzung an¬
streben. Aber — gemeinsam wird sie dies zu tun
haben und nicht in einzelnen Betrieben und ausge¬
rechnet nur in jenen, die von Sozialdemokraten ver¬
waltet werden, die etwa ihres Lebenskampfes um
den Achtstundentag wegen man nun für unfähig und
nicht für berufen hält, derartigen individuellen Ar¬
beitszeitverkürzungen Widerstand entgegenzusetzen, 1
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Dieser irrtümlichen Auffassung der Pflichten
sozialdemokratisch gesinnter öffentlicher Funktionäre
entgegenzutreten, erscheint uns auch deshalb drin¬
gend geboten, weil man bei ihrer konsequenten Durch¬
führung schließlich dazu kommen müßte, die Möglich¬
keit der sozialdemokratischen Verwaltung eines
öffentlichen Gemeinwesens innerhalb der kapitalisti¬
schen Wirtschaftsordnung überhaupt zu verneinen.
Gewiß darf die Rücksichtnahme auf die Leistungs¬
fähigkeit der Gesamtbevölkerung — von der insbe¬
sondere in einer Stadt, wie es Wien ist, ohnehin die
Proletarier die Mehrheit bilden — seitens der sozial¬
demokratischen Verwalter nie auf Kosten ihrer politi¬
schen und wirtschaftlichen Grundanschauungen be¬
trieben werden. Die einsichtigen und etwas ferner
blickenden Proletarier müßten die letzten sein, dio
ihnen dies danken würden, da' die Beeinflussung des
gesamten Wirtschaftslebens durch eine derartige
Rücksichtnahme von sehr verderblichen Folgen be¬
gleitet sein müßte. Anderseits aber darf und kann
auch von diesen proletarischen Vertrauensmännern
nicht verlangt werden, daß sie ohne Rücksicht auf
private Konkurrenz, ohne Bedachtnahme auf die all¬
gemeine Wirtschaftslage, ohne an die Urteile zu
denken, die ihr Vorgehen iu der Öffentlichkeit findet,
allen Forderungen der Bediensteten unbesehen
Rechnung tragen, so einerseits eine über alle Gebühr
hinausgehende Belastung der Allgemeinheit herbei¬
führen, anderseits aber dem Proletariat mehr schaden
als nützen, und szwar deshalb, weil sie mit der Befol¬
gung dieser Taktik eine Oberschicht im Prole¬
tariat schaffen und auf diese Art Interessengegensätze
hervorrufen, die der Einheitlichkeit des proletarischen
Kampfes alles eher denn nützlich sind.
So wie auf allen anderen Gebieten des öffent¬
lichen Lebens, wo die Sozialdemokraten zur Mitarbeit
berufen sind, ist auch auf dem im vorstehenden Be¬
sprochenen, solange die kapitalistische Wirtschafts¬
ordnung die herrschende ist, nur ein Weg als ziel¬
führend zu betrachten: der goldene Mittel¬
weg, den immer zu finden, die größte und schwerste
Aufgabe der auf beiden Seiten mit verantwortungs¬
vollen Ämtern Betrauten ist und bleiben wird.
(Wir legen Wert auf die Feststellung, daß der
Autor des vorstehenden Aufsatzes natürlich nur seine
persönliche Ansicht ausgesprochen hat. Die Red.)
Julius Grünwaid.
Die flrbesiertiank
Vorbemerkung: Der nachstehende,
schon vor der gründenden Generalver-.
Sammlung der österreichischen Arbeiter¬
bank geschriebene Aufsatz behandelt das
wichtige Problem der Finanzierung der
Arbeiterbewegung vornehmlich vom reichs«
deutschen Standpunkt aus, hat aber
auch für unsere österreichischen Verhält¬
nisse seine Gültigkeit.
Die Red.
Der Gedanke selbst ist nicht neu. Bei der von
Jahr zu Jahr sich befestigenden materiellen Grund¬
lage der Arbeiterbewegung in ihren verschiedenen
Betätigungszweigen lag es nahe, die unzähligen
schwächeren und stärkeren finanziellen Wässerchen,
die den politischen, gewerkschaftlichen und genossen¬
schaftlichen Zweigen der Arbeiterbewegung zuflössen,
in einem Sammelbecken zu vereinigen und von da aus
die Organe der Arbeiterbewegung zu speisen und zu
stärken. Der Gedanke selbst war gut, aber die sich
ihm entgegentürmenden Schwierigkeiten und der,
Mangel an Zusammenhalt zwischen den einzelnen
Zweigen der Arbeiterbewegung ließen ihn niemals
zur Reife und zur Durchführung gelangen.
'
Nun, die Schwierigkeiten sind inzwischen nicht
geringer geworden, ja, sie sind heute, wie wir. noch.
sehen werden, vielleicht größer als je zuvor. Auch dec
Zusammenhalt zwischen den Zweigen der Arbeiter-,'
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oewegung ist nicht inniger geworden, ja im Gegenteil,
er hat sich weiter gelockert, indem zur Dreigliederung
in politische, gewerkschaftliche und genossenschaft¬
liche Bewegung noch eine unselige „Dreigliederung"
in der politischen Bewegung getreten und in den
beiden anderen Bewegungen nur mit Mühe und Not
verhindert worden ist. Aber wenn auch die Schwierig¬
keiten gewachsen' sind, noch viel stärker ist doch das
Bedürfnis nach der Arbeiterbank gewachsen.
Welches sind die Notwendigkeiten, die gerade
heilte so stürmisch die Errichtung einer Arbeiterbank
erheischen? Gründe ideelf&r Natur haben seit jeher
bestanden, früher vielleicht sogar stärker in die Wag¬
schale fallend als heute: In der kapitalistischen Wirt¬
schaft wird auch der Arbeiter ins finanzkapitalistische
Getriebe verstrickt, das ihn auf der anderen Seite in
die Mehrwertsknechtschaft verstrickt. Die Aufrecht¬
erhaltung des sozialen Existenzminimums, das dem
Arbeiter normalerweise im Lohn garantiert wird, er¬
fordert von Zeit zu Zeit stärkere Ausgaben, die nicht
ans dem laufenden Lohn selbst bestritten werden
können, sondern nur aus allmählich aüs dem Lohn ang -sammelten Rücklagen. Diese muß der Arbeiter not¬
gedrungen den Banken oder sonstigen finanzkapitali¬
stischen Instituten zuführen, die sie als Finanzkapital
in die Produktion fließen lassen, wo sie den Arbeitern
ihren Mehrwert abzwingt. Dasselbe, was von den
Rücklagen des einzelnen Arbeiters gilt, gilt in poten¬
ziertem Maße von den Kampffonds, die sich in seinen
politischen, gewerkschaftliehen und — teilweise —
genossenschaftlichen Organisationen ansammeln.
Nun ist zwar bekanntlich der Reallohn des
"Arbeiters — bis hinauf in die höchstqualifizierten
Schichten der Kc pfarbeiterschaft — so tief unter das
soziale Existenzminimum der Vorkriegszeit gesunken,
d: 3 ihm die Reservenbildung für späterfc Ausgaben
so gut wie unmöglich geworden ist (abgesehen davon,
v: ß der seit Jahren fast ununterbrochen anhaltende"
Prozeß der Geldentwertung ihm den psychologischen
Anreiz dazu geraubt hat), anderseits aber sind unleug¬
bar mit dem unbestreitbaren Anwachsen der Arbeiter¬
organisationen auch ihre finanziellen Kräfte gewach¬
sen und drängen nach Konsolidierung und Konzenuicrnng in einer im proletarischen Interesse arbeiten¬
den Finanzinstitütion.
Zu diesen Beweggründen allgemeiner Natur
kommen aber noch spezielle, die der unmittelbaren
Not der Zeit entspringen. Die zeitweise sprunghaft
fortschreitende Geldentwertung übt auf die finanzielle
Kraft der Arbeiterbewegung die ungünstigsten und
bedrohlichsten Rückwirkungen aus. Auf der einen
Seite senkt sie den Realwert der augenblicklich in
R.servesteilung befindlichen Fonds der politischen
und gewerkschaftlichen Organisationen immer tiefer
herab, da diese Organisationen infolge der Unelastizität ihrer heutigen Anla&emethode die heute
unvorteilhafte Position des Geldwertbesitzers nicht
mit der viel günstigeren des Sachwertbesitzers zu ver¬
tauschen in der Lage sind. Auf der anderen Seite aber
wirkt sie dahin, daß gerade an der einzigen Stelle, wo
innerhalb der Arbeiterbewegung produktive Sach¬
wertanlage möglich ist, in der Genossenschaftsbewegung, die Geldwerte, die zur Umwandlung in
Sachwerte benötigt werden, sich immer mehr ver¬
knappen. Es ist das eine Erscheinung, die die Ge¬
nossenschaften nicht allein trifft. Auf dem deutschen
Geldmarkt ist ganz allgemein die Geldflüssigkeit, die
ihn seit dem Beginn der Inflation beherrscht hat, einer
sich stets empfindlich verschärfenden Geldknappheit
gewichen. Sie begann sich zu dem Zeitpunkt einzu¬
stellen, da infolge der — seit der Mitte des ver¬
gangenen Jahres — jäh und ununterbrochen herab¬
sinkenden deutschen Valuta die Teuerungswellen
einander so schnell jagten, daß die so bewunderns¬
wert eifrig arbeitende Notennresse den infoke der
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Teuerung anschwellenden Zirkulationsbedarf der,
Volkswirtschaft nicht mehr zu befriedigen vermochte«
Der Geldmangel machte sich bei jedem einzelnen
Kaufmann und industriellen Unternehmer fühlbar: die
Teuerung marschierte so schnell, daß er mit dem
Erlös für seine verkauften Waren seine Rohstoffe, be¬
ziehungsweise Warenvorräte nicht in der alten Höhe
auffüllen konnte und sich nach Kredithilfe umsehen
mußte. Für die Genossenschaftsbewegung bedeutet
diese Entwicklung eine schwere Gefahr, denn ihr
stehen weitaus nicht so ergiebige und mannigfaltige
Kredit- und Kapitalquellen zur Verfügung wie den
kapitalistischen Unternehmungen. Man beachte nur,
wie spielend leicht es noch immer den kapitalistischen
Unternehmungen — besonders in der Form der,
Aktiengesellschaft — gelingt, ihr Kapital der Geld¬
entwertung entsprechend zu erhöhen, ja selbst in der.
heute schwierig unterzubringenden Form von Obliga¬
tionen sich fremdes Kapital einzupumpen, und ver¬
gleiche damit, mit welchen Schwierigkeiten die Ge¬
nossenschaften zu kämpfen haben, wenn sie die
lächerlich niedrigen Geschäftsanteile ihrer Mitglieder,
zu erhöhen versuchen.
Was liegt also näher und ist ein dringenderes:
Gebot der Stunde, als daß die Kampforganisationen der
Arbeiterschaft und ihre genossenschaftlichen Organi¬
sationen, die am selben Übel in entgegengesetztem
Sinn leiden, die einen an prompter produktiver Ver-,
Wendungsmöglichkeit ihrer flüssigen Mittel, die
anderen an Mangel an flüssigen Mitteln, sich zu¬
sammenschließen, um durch gegenseitige Unter-.'
Stützung ihr sich gegenseitig ergänzendes Interesse
wahrzunehmen. In der Tat, betrachtet man die Frage
nur von dieser Seite, so muß man sich wundern, daß
nicht schon längst der energische Versuch, sie zu
lösen, unternommen wurde. Nur hat die Frage eben
noch ihre anderen Seiten.
Da sind zunächst die schon einmal angedeuteten
gewachsenen Schwierigkeiten politischer Natur: zu
dem organisatorisch unterbundenen Nebeneinander
der einzelnen Zweige der Arbeiterbewegung ist teil¬
weise das Gegeneinander getreten. Und doch scheint
dieses neue Hindernis eines finanziellen Zusammen¬
arbeitens der Arbeiterorganisationen nicht uniiberwindbarer als die früheren. Wenn konkurrierende
kapitalistische Unternehmungen derselben Branche
ihre flüssigen Mittel in einer und derselben Bank'
arbeiten lassen, warum sollte dasselbe bei Organi¬
sationen, die ein gemeinsames Ziel, nur auf ver¬
schiedenen Wegen, erreichen wollen, nicht möglich'
sein? Im Gegenteil, viel eher ließe sich so argumen¬
tieren, daß der Einigung und dem Zusammenschluß der
Organisationen, was doch, einmal kommen muß und
sich allmählich, wenigstens psychologisch, schon vor¬
bereitet, am leichtesten und widerstandslosesten auf
dem Gebiet vorgearbeitet werden kann und muß. wo
die Interessen augenfällig schon gemeinsame sind:
auf dem finanziellen.
Viel größer und uniiberwindbarer erscheinen die
Schwierigkeiten finanzieller Natur. Nicht als ob sicli
nicht Mittel in ausreichender Höhe flüssig machen
ließen. Könnte man all die Kapitalien, über die die
freien Gewerkschaften verfügen, die laufenden Ein¬
nahmen der sozialistischen Parteien, die — wenn aucli
verhältnismäßig geringfügigen, so doch in der Masse
ins Gewicht fallenden — vorübergehenden Rücklagen:
der sozialistischen Arbeiter, Angestellten und Beamte«
und vor allem die periodisch freigesetzten Betriebs¬
kapitalien der Genossenschaften in ein Becken zu-;
saminenströmen lassen, so würde die Arbeiterbank
mit Mitteln ausgestattet, die sich rnhig mit denen gar
mancher Großhank messen lassen könnten. Nicht in
der Höhe der Betriebsmittel liegt die Schwierigkeit,
sondern in einem andern Punkt, der zur Lebensfähig¬
keit einer Bank nicht minder notwendig ist als difi
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relative Höhe der ihr zur Verfügung stehenden Mittel:
'dem Grade der Verfügungsgewalt über die zuströmen¬
den Kapitalien. Eine Bank kann nur dann einiger¬
maßen fruchtbar arbeiten, wenn sie bei allen Schwan¬
kungen im Zu- und Abfluß der fremden Gelder fest
'darauf rechnen kann, daß ein gewisses Minimum an
fremdem Kapital stets zu ihrer Verfügung und damit
für
^zügigere langfristigere Unternehmungen ver¬
fügbar Weibt. Diese Voraussetzung fehlt aber bei der
rArbeHe»bank. So gut wie alle die Mittel, die ihr anver¬
traut werden, stammen von Einlegern, die darauf an¬
gewiesen sind, über ihr Geld jederzeit oder nach
kurzer Frist verfügen zu können. Nun sind gewiß auch
die fremden Gelder der kapitalistischen Banken zu
einem großen Teil sofort oder nach sehr kurzen Fristen
zurückziehbar, soweit das indes der Fall ist, können
die Banken aber doch in der Regel —, von den Perioden
der Geldkrisen abgesehen — mit einem gewissen
Gleichgewichtszustand zwischen Zu- und Abfluß der
-- Gelder rechnen. Bei den Geldern hingegen, auf die sich
die Arbeiterbank stützen wird, ist fatalerweise die
Richtung des Stromes häufig dieselbe.
Wir wollen zum Beweis dafür nur einen der
möglichen Fälle anführen, der jederzeit, von einem
Tag zum andern, eintreten kann; die Abwärtsrichtung,
in der sich die Lebenshaltung der ganzen Arbeiter¬
schaft in Deutschland seit geraumer Zeit befindet, halte
noch eine Zeitlang im selben Tempo an; schwere
Arbeits- und politische Kämpfe im Gefolge dieses Ver¬
elendungsprozesses würden nicht ausbleiben. Wie
Würde die Arbeiterbank davon betroffen werden? Die
Gewerkschaften würden einen aufs schwerste ins
Gewicht fallenden Teil ihrer Einlagen zurückziehen
müssen, um im Lohnkampfe finanziell gewappnet zu
sein; bei den politischen Parteien würden die Ein¬
nahmen stockend fließen, die Ausgaben ihr finanzielles
Gefiige bedrohen; die Genossenschaften würden in¬
mitten der Teuerung, in deren Folge sich der geschil¬
derte Prozeß vollziehen muß, so viel flüssige Mittel
zum Umsatz der verteuerten Waren in Anspruch
nehmen, daß sie überhaupt nicht als Gläubiger, sondern
nur als Schuldner für die Arbeiterbank in Betracht
kämen; und die privaten Einleger schließlich wären
erst recht durch den Sturz oder Verlust ihrer Real¬
löhne gezwungen, ihre Spargroschen samt und
sonders abzuheben. Wo nähme dann die Arbeiterbank
die Mittel her, um den unaufhörlich auf sie* einstür¬
menden Ansprüchen gerecht zu werden, wenn sie sie
in produktiven Unternehmungen — wozu in erster
Linie natürlich sjie produktiven Unternehmungen der
Arbeiterschaft selbst gehören — festgelegt hätte?
Und wenn sie nicht in der Lage ist. einen möglichst
großen Teil ihrer Gelder so festzulegen, was hat dann
die ganze Institution für einen Sinn, wie kann sie- dann
ertragreich arbeiten?
In der Tat, die Schwierigkeit scheint unüber¬
windlich. Zu ihrer Lösung gibt es meiner Ansicht nach
nur einen Weg: die Beschaffung eines gewissen
Stockes von Geldern, die nicht oder nur sehr schwer
zurückgezogen werden können, der dem ganzen Be- i
trieb eine gewisse Stabilität und Bewegungsfreiheit
sichern und um welchen sich als festen Kern die
große Masse der übrigen, leicht zurückziehbaren
Gelder gruppieren würde. Wie vermag sich aber die
Arbeiterbank einen solchen Kapitalstock zu be»chaffen? Das ist das Problem, das gelöst werden
muß, ehe überhaupt an die Errichtung einer Arbeiter¬
bank gedacht werden kann.
Die kapitalistische Bank hat es auch hier wieder
leichter. Ihr steht der Weg der Ausgabe von Aktien
oder sonstigen Anteilscheinen oder von hunderten
Anleihen zur Verfügung. Hat die Arbeiterbank auch
diese Möglichkeit? Kann sie mit einiger Aussicht auf
Erfolg in der Arbeiterschaft einen Boden für Aktien
oder. Anleihen finden (denn daß. sich .Kapitelkreise, an
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der Arbeiterbank beteiligen, kann weder erwarte^
noch geduldet werden)? Die Frage scheint mir rund*,
weg verneint werden zu müssen; nach allen bisheif
Gesagtem kann heute von den weitesten Kreisen defl
Lohn- und Gehaltsempfänger unmöglich verlangt
werden, daß sie die paar Groschen, die sie eventuell
erspart haben, so schwer beweglich anlegen, unJ
auch ihre Organisationen können es nicht yeranUj
Worten, einen ins Gewicht fallenden Teil ihrer, fliis«
sigen Mittel derart unbeweglich festzulegen.
Es bleibt darum meines Erachtens nur ein ein<
ziger Ausweg, der Ausweg, der sich überhaupt fü<!
die deutsche Volkswirtschaft als Ganzes als der letzt«!
herausschält: daß sich das Ausland an unseren Unter«!
nehmungen beteiligt. Wie das ausländische Kapital
sich an unseren kapitalistischen Unternehmungen ia
ständig steigendem Maße „interessiert", so wird e*
unsere Aufgabe sein müssen, die — teilweise ganäf
gewaltigen — finanziellen Kräfte der ausländische®
Arbeiterbewegungen, besonders der genossenschaft-.
liehen, für unsere Zwecke mobil zu machen. Wobei
es sich keineswegs um ein Solidaritätsopfer ä fonds
perdu (an eine verlorene Sache) handeln soll, sonders!
um die Vertiefung des internationalen Zusammen-'
hangs der Arbeiterbewegung in finanzieller Richtung
zu gegenseitigem Nutz und Frommen. Denn soweit
die ausländische Arbeiterschaft, beziehungsweise ihr»
Organisationen sich an der Bank selbst — in Fornfj
von Aktien oder in irgendeiner anderen Form — be-1
teiligen, handelt es sich um eine reguläre produktive]
Anlage, soweit aber die Gelder in der Form von Kre-j
diten zu uns fließen, handelt es sich um Warenkredite jj
der größte Teil der auf diese Weise flüssig gemachte«!
Gelder könnte mit der Zweckbestimmung ausgestattet
werden, daß er den Genossenschaften zur Barzahlung!
ausländischer Rohstoffe oder Waren zufließt.
Es handelt sich hier nicht um Utopien, sondert!
um Möglichkeiten, die, wie die Dinge heute ijegenj
einen nicht ungünstigen Boden zur Verwirklichung!
haben. Beweis dafür die österreichische Ärbeiterbanks
die auf demselben Grund aufgebaut wird. Was not¬
wendig ist, um die Möglichkeiten zu Wirklichkeiten
werden zu lassen, ist viel mehr Tatkraft, rastlose, vori
den schwersten Widerständen nicht zurück-»
schreckende und sich nicht entmutigen lassend»
Energie, aber nicht zuletzt theoretische und praktisch»
Erkenntnis und Kenntnis der yolks- und weltwirt¬
schaftlichen, vornehmlich der finanzkapitalistischeifi
Zusammenhänge und Vorgänge, verbunden mit einer]
gehörigen Portion Geschäftsgeist, geschäftlicher Tüch4
tigkeit und Findigkeit. Doch hat an diesem Punkt detS
Theoretiker das Feld zu räumen und der Praktiker dasj
Wort zu ergreifen.
Alfred Braunthal (Gera.)
|iMMp»
ix* a
Die SrUnds der heutigen Krise
1. Der Krieg-.
Wir haben im Aufsatz über die Kartelle und Trust*,
auseinandergesetzt, daß die Kartelle, die die kapitalistisch«
Gesellschaft ursprünglich als Mittel gegen die Krisen ver<
wenden wollte, selbst die Ursachen neuer Krisen werden
können. Wir müssen uns nun ein wenig mit den*
Mechanismus beschäftigen, durch den diese Krisen hervor3
gerufen werden, um auf diese Weise ein Bild der Gegend
wart zu gewinnen.
Die kapitalistische Gesellschaft kennt keine plan«
mäßige Regelung der Produktion. Das Ziel deg
Kapitalisten ist nicht die Befriedigung»
der Bedürfnisse der Konsumenten, sondert?
der Profit. Dieser ist aber nicht nur der Zweck der«
Produktion, sondern er ist zugleich der Regulator de«
ganzen wirtschaftlichen Getriebes.
1
Das Hauptgesetz der kapitalistischen
Konkurrenz ist. daß im Durchschnitt deich»
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Kapitalien gleiche Profite abwerfen. Dieses
Gesetz ist natürlich nicht als ein starres Schema für die
kapitalistische Gesellschaft aufzufassen, sondern es wirkt,
wie alle nationalökonomischen Gesetze, nur als Tendenz,
die die Richtung der Entwicklung maßgebend beeinflußt.
Es geschieht dies auf folgende Weise:
Wenn ein linternehmen infolge besonderer Umstände,
wie einer neuen Erfindung oder dem Aufkommen neuer
Verbrauchsgewohnheiten, besseren Absatz und infolge¬
dessen höhere Preise und höhere Profite erzielt als die
übrigen .Unternehmungen, so wird sich freiwerdendes
Kapital diesem Industriezweig zuwenden, um auf diese Weise
an dem höheren Profit teilzunehmen. Dadurch erweitert
sich die Produktion der betreffenden Artikel, das Angebot
steigt, der Preis beginnt zu sinken. Entweder fällt er so
lange, bis das durchschnittliche Profitniveau erreicht ist;
dann hört der Kapitalzufluß auf und die gesellschaftlich
notwendige Kapitalverteilung wird auf diese Weise erzielt.
Ist aber mehr Kapital zugeströmt, als notwendig war, und
wird deshalb die Produktion weiter ausgedehnt, als der
Konsum es erfordert, so sinkt der Preis so weit, daß der
Profitsatz das durchschnittliche Maß nicht mehr erreicht.
Unter diesen Umständen beginnt das umgekehrte Spiel. Die
Kapitalisten versuchen, ihre Kapitalien aus den Betrieben
herauszuziehen und sie anderswo anzulegen, wo sie den
durchschnittlichen oder gar einen noch höheren Profit er¬
zielen können. Auf diese Weise werden Produktionsstätten
Stillgelegt, die Erzeugung verringert sich und der Preis
beginnt infolge mangelnden Angebots zu steigen.
Man sieht, daß dieser Mechanismus sehr unvoll¬
kommen ist und mit starken Reibungen und steter Ver¬
schwendung an Kraft arbeitet. Immerhin erreicht er so viel,
daß die kapitalistische Produktionsweise fortbestehen kann
und daß vor allen Dingen, wenn auch in unzulänglicher
Weise, eine Übereinstimmung von Bedarf und
Erzeugung hergestellt wird. Dies ist außerordentlich
wichtig und wird viel zu häufig bei ucr Betrachtung der
wirtschaftlichen Verhältnisse übersehen. Wenn es auch
nicht die Absicht des Kapitalisten ist, für den Konsum zu
produzieren, so kann er natürlich auf die Dauer nur dann
produzieren, wenn seine Waren einem gesellschaftlichen
Bedürfnis entsprechen. Der Konsum ist also auch für den
Kapitalismus eine Größe, die er in seine Berechnungen ein¬
beziehen muß.
Die moderne Entwicklung des Aktienwesens hat die
Möglichkeit des Ab- und Zuströmens von Kapitalien
erleichtert. Schüttet eine Aktiengesellschaft eine höhere
Dividende aus, als dem Durchschnitt der anderen Gesell¬
schaften entspricht, so werden an der Börse, dem Kapital¬
markt, ihre Aktien stärker begehrt, da jeder dieses SonderHewinnes teilhaftig werden möchte. Dadurch wird ein
Steigen der Kurse hervorgerufen bis zu dem Punkte, wo
<er gestiegene Profit infolge des höheren Aktienwertes auf
das Durchschnittsniveau herabgedrückt ist; wenn beispiels¬
weise der Nominalwert einer Aktie gleich 100 (Mark oder
Kronen) ist und die Gesellschaft schüttet 12 Prozent
Dividende aus, während der Durchschnittsertrag der
übrigen Papiere nur 6 Prozent ist, so wird der Kurs dieser
Aktien auf das Doppelte des Nennwertes, also auf 200,
steigen. Das Kapital verzinst sich dann ebenso wie die
übrigen mit 6 Prozent5).
So leicht das Börsenspiel ist. mid so wentg man
seine Beziehungen zum Wirtschaftsleben auf den ersten
Blick erkennen kann, so darf man bei seiner Betrach¬
tung jedoch nie übersehen, von welchen Folgen diese
Kapitalverschiebungen begleitet sind. Zuwachs und Er¬
weiterung eines Produktionszweiges bedeutet für die Ar¬
beiterschaft bessere Beschäftigungsmöglichkeit und höhere
Löhne, der Abfluß von Kapital und die Einschränkung der
Erzeugung bringt jedoch Arbeitslosigkeit und Lohndruck
mit sich. Das, was der Kapitalist nur in schwächerem
Maß zu fühlen bekommt, fällt auf die Schultern der Ar¬
beiterschaft mit seiner vollen Schwere. Durch diese Tat¬
sache darf man sich aber nun nicht in eine Gegnerschaft
gegen die Institution der Börse allein hineintreiben lassen.
Wohl ist die Börse das sichtbarste und deutlichste'Symbol
*) Näheres über die Ursachen dieser bedeutsamen Ent¬
wicklung siehe bei Rudolf Hilf er ding; „Das Finanz¬
kapital". Der Leser wird in den betreffenden Kapiteln sehr
interessantes und wertvolles Material über diesen Gegen¬
stand finden. Nicht vorgebildeten Lesern sei jedoch emp¬
fohlen, die außerordentlich schwierigen ersten Kapitel des
Buches, die die Probleme des Geldes behandeln, zu über¬
sehlagen. Es kann dies ohne Beeinträchtigung de* Ver¬
ständnisses der späteren Kapitel geschehen.

des Kapitalismus, aber die Vorgänge, die sich an ihr ab¬
spielen, sind doch nur Erscheinungen, die tiefcrlicgendeu
Ursachen entspringen. Für uns kann es sich nicht darurn-»handeln, die eine oder andere Einrichtung zu bekämpfen,
unser Ziel muß eine völlige Beseitigung des Systems sein.
In dieses so ungeheuer komplizierte Getriebe haben
nun die Kartelle nicht unbeträchtliche Störungen hinein¬
getragen. Durch ihre Monopolbestrebungen, die durch ihre
Schutzzollpolitik unterstützt wurden, haben sie sich einen
höheren Profitsatz angeeignet, als dem normalen Wirt¬
schaftsleben der betreffenden Länder entsprach. Sie haben
dadurch die gesellschaftlich notwendigen Größenverhält¬
nisse der gesamten Produktion' gestört, indem sie die.
Tendenz zu einem übermäßigen Zufluß von Kapital zu den
karteliierten Industrien oder, wie man es kürzer be¬
zeichnet, zu ihrer Überkapitalisierung hervor¬
gerufen haben. Es kam weiter dahin, daß die Arbeits¬
teilung des Weltmarktes durch die künstliche Züch¬
tung von Industrien oder selbst ganzer Industrie¬
zweige infolge der Hochschutzzollpolitik gestört wurde.
Dies gilt in erster Linie von der Rüstungsindustrie, die jeder
Staat mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln nährte.
Die Störungen, die durch die Kartelle und Schutz¬
zölle in die internationalen Produktionsverhältnisse hinein¬
getragen wurden, waren jedoch außerordentlich gering im
Vergleich zu denen, die der Krieg hervorbrachte. Die
wirtschaftlichen Kräfte der normalen Produktion waren zu
groß, als daß sie durch derartige Hemmungen allzu schwere
Schädigungen erlitten hätten. Vor allem vermochten alle
diese Maßnahmen im Frieden keine Störungen des u nunterbrochenen Ablaufes der Produktion
(ihrer Kontinuität) hervorzurufen. Das Trägheits¬
gesetz der Naturwissenschaft, das besagt, daß ein einmal
in Bewegung befindlicher Körper diese Bewegung auch bei¬
behält, wenn die unmittelbare Kraftwirkung aufhört, hat
seine Geltung auch in der Gesellschaftswissenschaft. So
kam es, daß einmal bestehende wirtschaftliche Beziehungen
wohl beeinträchtigt, aber nicht vollständig abgeschnitten
werden konnten. Die Arbeitsteilung auf dem Weltmarkt
hatte beispielsweise dazu geführt, daß die feinsten Baum¬
wollgarne in den englischen Spinnereien hergestellt wurden.
Dieses Verhältnis blieb auch dann bestehen, als das alte
englische Monopol in der Textilindustrie längst gebrochen
war und eine ganze Reihe anderer Staaten auf dem Welt¬
markt als Konkurrenten auftraten. Diese hätten mit dem
Aufwand neuer Kapitalien sicher dieselben Qualitäten her¬
stellen können wie die englischen Spinnereien. In England
aber hatte die Indnistrie den Vorsprung der Erfahrung, der
gelernten Arbeiterschaft und andere Vorteile mehr, und so
blieb es dabei, daß diese englischen Spezialprodukte nach
wie vor den Weltmarkt beherrschten.
Ganz anders mußte auf die Verhältnisse der Welt¬
wirtschaft der Krieg wirken. Das, was Schutzzölle und
Kartelle nicht zustande gebracht hatten, vollbrachte er mit
einem Schlag. Er zerriß die Handels- und Austauschbeziehungen großer Länder mit¬
einander und sperrte ganz Mittel- und Osteuropa vom
Weltmarkt ab. Dadurch zerstörte er die Kontinuität, da¬
durch zwang er aber auch die Staaten, ihre Wirtschaft
völlig umzustellen.
Betrachten wir zunächst die Wirkungen des Krieges
auf die Gestaltung des Weltmarkts. Wir sehen
hier, daß mit einem Schlag die internationale
Arbeitsteilung zu bestehen aufhörte. Deutsch¬
land stellte beispielsweise für fast die ganze Welt Teer¬
farbstoffe her. Diese Erzeugung wurde durch den Krieg
von ihren natürlichen Märkten abgeschnitten; die Folge
davon war, daß die Staaten, die bis dahin Abnehmer der
Produkte der deutschen chemischen Industrie waren, dazu
übergingen, sich eigene Werke zu schaffen, in denen sie
die bisher aus Deutschland bezogenen Produkte herstellen
lassen wollten. So wuchs in England, in Amerika, in Frank¬
reich eine eigene chemische Industrie empor, während die
deutsche Farbenfabrikation aus Mangel an Abnehmern
stillgelegt wurde. Wenn wir ein anderes Beispiel heran¬
ziehen wollen, so können wir die englische Versorgung
mit Zucker betrachten. Vor dem Krieg bezog England den
größten Teil seines Zuckerbedarfes von den Rübenfeldern
Deutschlands, Österreichs und Rußlands. Durch den Krieg
wurde es von diesen Bezugsquellen abgeschnitten. Es
deckte infolgedessen seinen Bedarf bei anderen Lieferanten.
Da aber Rübenzucker außerhalb der genannten drei Länder
in der Welt nur in geringen Mengen angebaut wurde, be¬
deutete diese Umstellung auch eine Umschichtung der
Zuckerproduktion; während bis zum Krieg <3ie Erzeugung
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an Rüben- und Rohrzucker sich ungefähr die Wage hielt,
hat seither die Rohrzuckerproduktion auf Kosten des
Rübenzuckers stark zugenommen.
Wir sehen also, daß durch die Zerreißung der
Handelsbeziehungen auf der einen Seite Industrien ein¬
geschränkt und auf der anderen künstlich emporgeziiehtet
werden. Dadurch werden natürlich die Größenverhältnisse
nnd die Absatzbedingungen vüiiig verändert. Der deutschen
chemischen Industrie zum Beispiel, die vor dem Krieg
nahezu edn Weltmonopol hatte, sind nunmehr gefährliche
Konkurrenten entstanden, die ihr das Leben recht bitter
zu inachen drohen.
Viel beträchtlicher sind aber die Verschie¬
bungen, die der Krieg durch die Umstellung
innerhalb der Staaten hervorgerufen hat. Wir
können hier im wesentlichen, zwei Gruppen unterscheiden,
innerhalb deren sich die Anpassung an den Kriegsbedarf
vollzog. Die erste Gruppe ist die Staatengruppe der
Entente unter Ausschluß von Rußland, die zweite Gruppe
wird von den Zentralmächten gebildet Beiden Gruppen
gemeinsam ist die Umschichtung der gesamten Produktion
vom Friedenszustand auf den Kriegsbedarf. Der Unter¬
schied zwischen den beiden Gruppen besteht in der Größe
der zur Verfügung stehenden Mittel. Während die Entente
tatsächlich den ganzen Weltmarkt beherrschte und aus
seinen reichen Quellen schöpfen konnte, mußte man bei den
Zentrahnäoiiten bald zu Ersatzmitteln nnd schließlich zum
Ersatz der Ersatzmittel greifen. Theoretisch läßt sich aber
eine ganze Reihe gleichartiger Grundzüge bei beiden
Staatengruppen feststellen.
Wichtig ist vor allem die Stärkung der reinen
Kriegs betriebe, in erster Linie also der Schwer¬
industrie und der chemischen Industrie. Wie vollzog
sich nun diese Umschichtung? Wen« im Frieden die Er¬
weiterung eines Produktionszweiges erfolgte, so konnte
dies nur dann geschehen, wenn beschäftigungsloses Kapital
vorhanden war. Dies war irn Krieg nur in verschwindend
wringeoi Maße der Fall. Der Krieg erzeugte
keine neuen Kapitalien. Dieser Satz klingt an¬
gesichts der ungeheuren Vermehrung der Kriegsgewinne
in einzelnen Industrien und der Ausdehnung ihrer Anlagen
sehr merkwürdig. Wenn wir aber die Frage nicht rein
privatwirtschaftlich betrachten, sondern auch die volks¬
wirtschaftliche Seite untersuchen, so wird uns der Sinn
dieser Worte sofort klar.
Wenn eine Gesellschaft leben oder wenn sie gar ihre
Arbeitsmöglichkeiten ausdehnen will, so müssen ihre
Produkte eine Gestalt annehmen, die für den Konsum
geeignet ist. Es müssen also Lebensmittel, Rohstoffe,
Maschinen etc. erzeugt werden, die entweder dem persön¬
lichen Konsum der Menschen oder den Zwecken der Pro¬
duktion (des sogenannten „produktiven Konsums") zu
dienen haben. Im Krieg hingegen wurden viele Produktions¬
mittel zu gesellschaftlich nutzlosen Arbeiten verwendet.
Man förderte Kohle, man stellte Stahl und Eisen her, mau
fabrizierte Maschinen, man ließ Menschen arbeiten, nicht
um eines nützlichen Zweckes willen, sondern um Gewehre
und Geschütze, Patronen und Granaten, Kriegsflugzeuge
und Unterseeboote herzustellen.
Diese Arbeit war vom Standpunkt der
Gesellschaft eine sinnlose. Es flössen wohl den
Unternehmern reiche Gewinne und einzelnen Arbeiter¬
kategorien verhältnismäßig hohe Löhe zu, aber sie schufen
nicht, wie sonst in der Produktion, selbst die Werte, aus
denen die Löhne und Gewinne gezahlt werden konnten,
sondern die übrige Gesellschaft mußte arbeiten, um diese
Produktion im Gang zu halten und ihre Produkte zu be¬
zahlen. Die Landwirtschaft lieferte diesen Industriezweigen
die Lebensmittel, die Privatunternehmungen anderer Be¬
triebszweige stellten die verschiedensten Materialien zur
Verfügung, ohne daß sie, wie im Frieden, dafür tatsäch¬
liche Werte im Austausch erhielten. Als Zahlender trat
letzten Endes in der ganzen Kriegsindustrie schließlich der
Staat auf und der Staat hatte keine andere Möglichkeit,
sich Geld für diese Zahlungen zu beschaffen als dadurch,
daß er es aus der übrigen Wirtschaft schöpfte. Der
Mechanismus, mit dessen Hilfe der Staat dies tat, ist aller¬
dings ein recht verwickelter, und darum sind die eigent¬
lichen Zusammenhänge nicht immer genügend bekannt.
Am deutlichst ?.n istider Zusammenhang dort, wo der
Staat sich die Mittel durch Steuern beschaffte, wie in
England. Hier ist es sofort einzusehen, daß das Geld aus
der ganzen Wirtschaft aufgetrieben wurde. Die Erhöhung
der Einkommensteuer bedeutete eine Beschränkung des
Konsums der Unternehmer und lähmte die Ausdehoungsmüglicbkaijten ihrer Industrien. Die Textilindustrie wut'Se
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beispielsweise gezwungen, einen Teil des Profits an den
Staat abzutreten. Mit diesem Profit hätte sie im Frieden
den Kapitalisten das Leben verschönert und ihre Anlagen
vergrößert Jetzt steckte der Staat das Geld in Form
von Steuern iu seine eigene Tasche und gab es der
Munitionsindustrie. Ebenso wurde die Lebenshaltung der
Arbeiterschaft durch indirekte Steuern usw. herabgedrückt.
Dadurch litt aber nicht nur die Arbeiterschaft, auch die
Industrien litten, die bis dahin für sie Bedarfsartikel her*
gestellt hatten. Ihre Geschäfte gingen flau, der Profit wurde
geschmälert.
Die meisten anderen Staaten jedoch beschritten
einen anderen Weg, um sich die Mittel zur Kriegführung zu
beschaffen. Sie sahen von Steuern ab und druckten
Papiergeld. Dabei ist es ganz gleichgültig, ob dies
direkt geschah oder im Wege der Kriegsanleihen, die jeder
durch Belehnung bei Darlehenskassen oder Staatsbanken in
Papiergeld umwandeln konnte.
Die ver mehrte
Ausgabe von Papiergeld wirkte wie eine
indirekte Steuer, und zwar ist sie in ihrem Umfang
wohl die größte und zugleich die härteste Form dieser
Steuer. Die Wirkung war aber auch hier die, daß der
Staat dieses Geld ebenso zur Vergrößerung der Kriegs¬
industrie und für andere Kriegszwecke verwendete wie das
durch direkte Steuern aufgebrachte.
Mit diesen Mitteln trat der Staat nun als Käufer be¬
stimmter Produkte auf. Die natürliche Wirkung war, daß
die Preise dieser Artikel zu steigen bei
gannen. Es wuchs demnach der Profit in diesen Industrie«
zweigen, während er in anderen gleichblieb oder gar sank.
Es trat hier die gleiche Wirkung ein, wie wir sie oben ge«
schildert haben. Jeder, der es konnte, versuchte sein
Kapital aus diesen benachteiligten Industriezweigen heraus¬
zuziehen und es in den Kriegsindustrien anzulegen. Dies
war möglich, ohne daß neues Kapital geschaffen werden
mußte. Wir haben vorhin gezeigt, wie durch die Zer¬
reißung der Handelsbeziehungen ganze Industrien lahm¬
gelegt wurden. Die deutsche Textilindustrie konnte keine
Baumwolle mehr beziehen, die englische Marmelade¬
industrie war in Zuckernot; alle diese Betriebe wurden
stillgelegt oder zumindest eingeschränkt. Wenn sie ihre
Rohstoffe aufgearbeitet und die damit hergestellten
Fabrikate verkauft hatten, flössen ihnen Mittel zu, die sie
in der Produktion nicht mehr anlegen konnten. Statt nun
von neuem Rohmaterialien zu kaufen, verwendeten die In¬
dustriellen das erlöste Geld dazu, sich entweder Aktien
der Rüstungsbetriebe zu beschaffen oder ihre eigenen
Fabriken in Kriegsbetriebe umzuwandeln.
In derselben Richtung wirkte noch ein zweiter
Faktor. Im Laufe der Produktion nützen sich die ver¬
wendeten Maschinen ab. Der Kapitalist häuft in der Form
von Abschreibungen die Mittel auf, um sich neue
Maschinen zu kaufen. Da im Krieg die Produktion
vieler Jndustriezweige eingestellt oder eingeschränkt
wurde, war es nicht nötig, neue Maschinen anzuschaffen.
Aber wenn Industrielle solche Neuanschaffungen von
nehmen wollten, waren sie häufig dazu nicht in der Lage,
weil die Maschinenfabriken andere Lieferanten aus der
Rüstungsindustrie vorzogen und sich auf Kriegsbedarf um¬
gestellt hatten. So wurde also auch das Geld, das sonst
zur Beschaffung neuei" Maschinen verwendet worden wäre»
für. die Zwecke der Rüstungsindustrie frei.
Die Ausdehnung der Kriegsindustrien ist also nicht
auf die Schöpiung neuer Kapitalien zurückzuführen, sotu
dem es ist das Wachsen einiger Zweige auf Kosten an¬
derer. Durch die Einschränkung der Produktion in diesen
anderen Zweigen vollzog sich jedoch bald ein völliger
Wandel in der Preisbildung. Die Versorgung mit dieseq
Artikeln wurde knapp, während ein wenn auch gesunkener)
Bedarf der Bevölkerung unverändert fortbestand. Infolge«,
dessen begannen auch die Preise dieser Produkte ztt
steigen, bis die Preiserhöhungen für alle Waren daf
Normale wurden").
Diese Tendenz zur Preissteigerung wurde durch de#
Druck immer neuer Banknoten naturgemäß noch verstärkt
Der Staat schuf durch die neuen Noten stets „zusätz*
liehe Kaufkraf t", das heißt er trat ohne Rücksicht
auf die wirtschaftliche Lage als ständiger Käufer auf. D4
aber dieses Kaufbegehren die Preise immer weitet*
steigerte, so wurde auch die Schaffung immer größerar
Notenmengen notwendig. Diese wiederum vergrößerten
die Nachfrage und steigerten auf diese Weise von neuem
*) Wir sehen bei der ganzen Entwicklung absicht¬
lich von den rein militärischen Einwirkungen, wie der Ein«
Ziehung vieler Arbeiter zum Heeresdienst, ab.
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die Preise. Das Ganze wuchs sich zu einem fehlerhaften
Kreislauf aus, indem jede. Preiserhöhung den Druck neuer
Noten und jede Notenvermehrung eine Preiserhöhung zur
Folge hatte.
Man sieht, wie hier nebenbei bemerkt werden kann,
daß die Phrase, die Lohnerhöhungen der Ar¬
beiterschaft während des Krieges seien an der
Teuerung schuld, ganz haltlos ist. Die Teue¬
rung ist sehr gut ohne Einbeziehung der Arbeitslöhne zn
erklären und wer heute rückblickend die Entwicklung der
Preise und Löhne während des Krieges betrachtet, wird
zugeben müssen, daß die Preiserhöhungen viel früher als
die Lohnerhöhungen stattgefunden haben.
Die Schaffung immer neuer Papiergeldmassen rief
den Anschein einer guten Konjunktur hervor
lind wälzte die Lasten der Kriegführung fast völlig auf die
Schultern der unteren Schichten der Bevölkerung. Am
schlimmsten waren die Festbesoldeten daran, deren Ein¬
kommen nicht zu steigern war und durch die Geld¬
entwertung eigentlich vernichtet wurde. Aber auch der
Arbeitslohn unterliegt sehr stark dem Trägheitsgesetz
und hat ein kräftiges Beharrungsvermögen. Er vermochte
sich ebenfalls der Teuerung nur unvollkommen anzu¬
passen. So brachte der Krieg eine Umschichtung des Ein¬
kommens in der Gesellschaft mit sich. Er proletarisierte
breite Schichten des bisherigen Mittelstandes und druckte
die Lebenshaltung der Arbeiterschaft herab; auf der an¬
deren Seite wuchs das Einkommen und Vermögen aller,
die mit Kriegslieferungen zu tun hatten, auf Kosten der
übrigen Bevölkerung. Auch diese Hcichtumsvermehrung
ist also nur eine scheinbare; sie entspringt ebensowenig
der Schöpfung neuen Werts, wie die Ausdehnung der
Kriegsindustrie. Die neuen Reichen, wie man sie in Frank¬
reich höflich bezeichnet, die Schieber, wie man auf deutsch
etwas gröber sagt, sind also direkt als Vampire anzu¬
sehen, die sich am Blut der übrigen Bevölkerungs¬
schichten gemästet haben.
Die Deckung der Kriegskosten durch Stenern hatte
den Vorteil, daß der Bevölkerung nicht der Schein neu¬
geschaffenen Reichtums vorgetäuscht wurde, sondern daß
sie die Not des Krieges in al!er Schwere zu fühlen bekam.
Es ist kein Zufall, daß die deutsche Industrie, der reiche
Kriegsgewinne in den Schoß fielen, viel unerbittlicher auf
ihrem Siegfrieden bestand als die englische, deren Profite
der Staat zum großen Teil wegsteuerte.
Wenn wir zum Schluß noch einmal kurz zusammen¬
fassen, welches die Wirkungen des Krieges auf die Welt¬
wirtschaft waren, so können wir sagen, daß durch die
Unterbindung des Handelsverkehrs eine ganze Reihe von
Staaten dazu gezwungen wurden, sich neue Industrien
selbst zu schaffen, die sie im Frieden nicht be¬
saßen und die sie auch ohne Not nicht ins Leben gerufen
hätten. Innerhalb der Staaten oder, besser gesagt, der
Staatengruppen, vollzog sich eine starke Ver¬
schiebung des Kapitals aus den Friede 11 s}ti die Kriegsindustrien, in der Hauptsache also
in die Sch w e r e is e n i n d u s t r i e. Diese Entwicklung
müßte natürlich die G1 ei ch ge w}ch t s vc r h ä 11n i s s e in der Produktion schwer beein¬
trächtigen. Dazu kam, daß . durch die Art der Kricgsfiniir.zierung in den meisten Staaten eine Um¬
schichtung der Einkommens Verhältnisse
Platz griff, die natürlich den Konsum beeinflußte und eine
ganze Reihe von Luxusindustrien in den Zeiten der
biiiersten Not entstehen ließ. Gekrönt wurde das Ganze
durch die Verwirrung und Zerrüttung der
Gcid- und W ä h r u n g s v e r h ä 11 n i s s e, die die
Wiederaufnahme des internationalen Verkehrs noch er¬
schweren mußte.
Die Herausbildung dieser Umstände dauerte eine
geraume Zeit, weil, wie erst im Krieg offenbar wurde, die
von der Gesellschaft aufgehäuften Schätze und Reich¬
tümer ungeheuer große waren, so daß die kriegführenden
Staaten jahrelang davon zehren konnten, und weil die
Lebenskraft der Wirtschaft eine viel größere war, als man
bisliir angenommen hatte. Dennoch war der Zusammen¬
bruch nicht aufzuhalten, sondern nur hinauszuschieben. Als
im November 5918 in Deutschland und Österreich die
Revolution ausbrach, da war dies nicht nur eine Folge
des militärischen, sondern noch mehr des völligen wirt¬
schaftlichen Zusammenbruches.
Nun hieß es die Weltwirtschaft wieder
aufbauen. Wir wollen in einem folgenden Artikel
untersuchen, auf welchem Weg dies geschah und welchen
Gesetzen und Einflüssen diese Entwicklung unterlag und
heute noch unterliegt.
Benedikt Kaut§k>\

Sozialpolitik gmQEH
Uber die Gefabren bei der Ausführung von Bauarbeiten
H.
Sehr wichtig ist weiters eine Versteifung und Verspreizung der Gerüste gegen eine eventuell auftretende
.schliche Verschiebung. Erhebliche Gefahren, namentlich
Absturzgfabren, ergeben sich bei Gerüsten häufig dadurch,
daß die Arbeitsbühnen der Gerüste oft nur mangelhaft mit
Pfosten bedeckt sind. Alle Gerüste sollen daher sorgfältig
„ztigestreut" sein und stets darauf geachtet werden, daß
Jedwedes Entfernen der Belagpfosten („Aufbiatteln"),
unterbleibt. Zahlreiche Unfälle durch Absturz werden auch
dadurch verursacht, daß bei Gerüstungen die erforderlichen
Abschrankungen („Abscheuchungen") fehlen, weshalb stets
auf die Anbringung von Brustwebren und Fußpfosten zu
achten ist. Für die Herstellung von Feuermauern werden
bekanntlich eigene Hauptgerüste In der Regel nicht er¬
richtet; das Aufniauern geschieht gewöhnlich nach der
Methode „über die Hand". Hiebei muß aber darauf gep¬
achtet werden, daß die bei dieser Arbeit beschäftigten Per-,
sonen durch eigene Fanggcrtiste, sogenannte „Fcucrmaucrschutzgerüste" vor der Gefahr des Absturzes bewahrt wer¬
den. Von größter Wichtigkeit Ist auch der Umstand, daß
an den Gerüsten Vorkehrungen gegen das Herabfallen von
Gegenständen, wie Ziegel, Klammern und dergleichen ge¬
troffen werden. In der Regel erfolgt dies durch Anordnung
der bereits früher erwähnten „Fußpfosten"; bei Feuer¬
mauern dienen die zum Schutz gegen den Absturz von Per¬
sonen hergestellten Ausschußgerüste gleichzeitig zur Ver¬
hütung von Gefahren durch herabfallende Gegenstände.
Welche Wichtigkeit allen Schutzvorkehrungen gegen den
Absturz von Personen zukommt, beweist der Umstand, daß
von den bei den Wiener Bauarbeiten im Jahre 1912 statt¬
gehabten 5249 Unfällen nicht weniger als 1476, das sind
rund 28 Prozent, durch Absturz erfolgt sind. Nicht viel
geringer ist die Zahl der durch herabfallende Gegenstände
hervorgebrachten Verletzungen. Von den bereits erwähnten
5249 Bauunfällen wurden 1358, das sind rund 26 Prozent,
durch herabfallende Gegenstände verursacht. Beide f!efahrenmomente erfordern daher im Interesse der Unfall¬
verhütung eine ganz besondere Aufmerksamkeit. Es er¬
übrigt sich somit auch, darüber besonders zu sprechen, daß
es untersagt ist, Werkzeuge. Hölzer, Ziegel, Steine und
sonstige schwere Gegenstände vom Gerüst oder vom Bau
überhaupt herabzuwerfen; erwähnt soll bloß werden, daß
auf einem Wiener Bau sogar der Wachposten, ein Lehr¬
ling, welcher die Aufgabe hatte, Personen in den Hof, wo¬
selbst Geritstholz abgeworfen wurde, den Eintritt zu ver¬
wehren. von einem herabfliegenden Stück Riegelholz er¬
schlagen wurde. Was die Beschaffenheit der Gerüste im
allgemeinen betrifft, so ist auch hier hervorzuheben, daß der
Arbeiterkategorie der Gerijfiter eine wichtige Aufgabe der
Unfallverhütung zukommt, da sie In dieser Richtung nicht
nur für ihre eigene Sicherheit, sondern auch fiir jene ihrer
Arbeitskollegen zu sorgenhat. Wir erwähnen, daß jede eigen¬
mächtige Entfernung von Gerüstteilen, von Leitern, Pfosten,
Riegeln, Klammern, Böcken, Belagen usw. untersagt ist, da
hiedurch nur eine Gefährdung anderer Arbeiter herauf¬
beschworen wird. Baugerüste müssen im Interesse der
Sicherheit der darauf beschäftigten Personen auch in ge¬
wissen Zeiträumen untersucht und danach die erforderlichen
Sicherungsmaßregeln getroffen werden. Besonders wichtig
Ist eine Untersuchung nach Sturmwind oder nach einer
längeren Bauunterbrechung. In letzterer Beziehung ist be¬
sonders auf jene Bauten hinzuweisen, welche aus Anlaß des
Weltkrieges eingestellt wurden. Es haben sich hiebei Fälle
ei eignet, daß Langtennen an dem im Boden steckenden
Teil abgefault waren und ist es nur einer vorhergehenden
Untersuchung zuzuschreiben gewesent daß eine Katastrophe
verhütet w^urde. Besonders wichtig für den Arbeiterschutz
ist es. daß Gerüste nur in einer ihrer Tragfähigkeit ent¬
sprechenden Weise belastet werden. Insbesondere dürfen
Leiter- und Hänsregerüste lediglich bei solchen
Arbeiten Verwendung finden, wo nur geringe Belastungen
möglich sind und nur wenige Arbeitspersonen in Frage
kommen. Bei Hängegerüsten muß den für die Auf- und Ab¬
bewegimg In Betracht kommenden Sperr- und Brems¬
vorrichtungen eine Aufmerksamkeit daraufhin zugewendet
werden, ob diese Einrichtungen gut funktionieren, da ein
Versagen derselben zum Absturz solcher Gerüste, be*
riehungsweise zu schweren Unfällen geführt hat.
folgt.).
fiicliatdJA
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Aus dem Gewerkschaftsleben
Die Gewerkschaften In Österreich
Zum dritten Male seit dem Bestand der Republik
legt die Reichsgewerkschaftskommission eine umfangreiche
Darstellung der Öffentlichkeit vor,- welche von der Stärke
und den Leistungen der freien Gewerkschaften Öster¬
reichs Kunde gibt. Die Gewerkschaftsbewegung des Jahres
1921 wird in einer Spezialnummer der „Gewerkschaft" ge¬
schildert. Der Bericht selbst nennt das entworfene Bild
wahrhaft erhebend groß und läßt erkennen, wie sehr die
Gewerkschaften ein ganz wesentlicher Machtfaktor des
Wirtschaftslebens geworden sind. Es verlohnt sich, die
fielen statistischen Zahlen Jenes Berichtes (siehe „Die Ge¬
werkschaft" Nr. 26 vom 27. Juni 1922) einer Würdigung
zu unterziehen. Statistik und Zahlenreihen überhaupt wer¬
ben im allgemeinen oft geringerer Beachtung gewürdigt, als
sie verdienen. Auch in Arbeiter- und Angestelltenkreisen
ist leider diese Wahrnehmung zu machen. Solche Gleich¬
gültigkeit ist ein großer Fehler. Auf diesen aufmerksam zu
machen und auf Besserung abzuzielen, kann nicht oft genug
unternommen werden.
Betrachten wir nun jene Zahlen nach einer be¬
stimmten Gruppierung, die uns gleichzeitig angibt, wie eine
Statistik zu behandeln ist, will man aus ihr Belehrung
schöpfen und von ihr Auskunft über die betreffenden Zu¬
stände und Verhältnisse erhalten. Zunächst muß wohl die
naheliegende Frage nach der Gesamtstärke der Gewerk¬
schaften beantwortet werden. 1,079.777 Mitglieder wur¬
den zu Ende des Jahres 1921 in den Gewerkschaften ge¬
zählt. Vergleicht man diese Zahl mit den Ergebnissen der
letzten Volkszählungssiatistil:, so ergibt sich, daß von
6,200.000 Einwohnern des Staates jeder sechste, von
4,000.000 Erwerbstätigen jeder vierte ein Gewerkschafts¬
mitglied ist, eine Erscheinung, die in gleich erfreulichem
Verhältnis in anderen Ländern nicht zu erkennen ist
Vergleicht man die obengenannte Mitg'.iederzahl aber
mit jene früherer Jahre, so ist das Wachstum in der
Mitgliederbewegung noch deutlicher ersichtlich. Die Über¬
sicht der Mitgliedcrzahlen zeigt:
OewInn
Im Jahre
MitgliederMillenproBtand
müßig
zentuell
1919
772.146
.359.236
8701
1920
900.820
128.674
16'66
1921
1.079.777
J78.957
19"86
Diese wenigen Zahlen zeigen also das gewaltige
Emporschnellen des MitgHederstandes unmittelbar nach dem
Krieg, hierauf ein geringeres und nun neuerlich ein stärkeres
Ansteigen.
Scheidet man nun die Mitgliederzahlen nach der ge¬
schlechtlichen Zugehörigkeit, so ergeben sich folgende
Ziffern:
am Ende
des Jahres
männlich
weibJicU
zusammen
1919
193.163
578.983
772.146
900.820
1920
685.645
215.175
1921
818.237
261.540
1,079.777»
Es muß so wie im Vorjahr auf das Anwachsen der
Zahl der weiblichen Mitglieder hingewiesen werden. Ende
1921 sind 261.540 Gewerkschaftsmitglieder Frauen, das
■sind 24'22 Prozent, und 818.237 Mitglieder oder 75-78 Pro¬
zent Mäniier. Der Vergleich der Zahl der männlichen Mit¬
glieder und der weiblichen während der. letzten drei Jahre
zeigt ein eigenartiges Bild:
I h
Gesamtdavon weiblich
1
summe
in Summe in Prozenten
1919
772.146
193.163
25*02
1920 .... 900.820
215.175
23"89
1921 .... 1,079.777 •
261.540
24'22
Das starke Anwachsen der weiblichen Mitglied¬
schaften während der Kriegszeit macht einem leisen Ab¬
flauen Platz. Mit Ende des Jahres 1921 zeigt sich wieder
eine verhältnismäßig größere Zunahme der Zahl der. Frauen,
die Verschiebung der Gesamtzahl beträgt 0-33 Prozent. Bei
'der gewaltigen Zunahme der Zahl der Gewerkschafts¬
mitglieder überhaupt kommt dieser Verschiebung des Ver¬
hältnisses der Geschlechter in den Gewerkschaften be¬
sondere Bedeutung zu.
In 49 Verbänden sind die Frauen organisiert Die
£riümisaiion.4er. lL«lmarbeiterIiia?Ji3Stelii juirjuis Prauea.
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In 14 Gewerkschaften besitzen die Frauen die Mehrheit.
Im Vorjahr war dies nur in 8 Verbänden der Fall.
Teilt man die Organisationen nach solchen, die ihre
Mitglieder aus dem Stande der Arbeiter ergänzen, und nach
solchen aus Angestelltenkreisen, so ergibt sich ein An¬
wachsen der Angestelltengewerkschaften bis zu einem
Drittel der Gesamtzahl der Organisierten, denn es- sind zu
verzeichnen:
Prostente
männlich weiblich zusammen 2iir Ge¬
samtzahl
Zahl der Gewerk¬
schaftsmitglieder . 818.257 261.540 1,079.777
100
Und zwar:
1. Arbeiter .... 553.876 206.075
760.581
70-44
2. Angestellte (21
Organisationen) 264.361
54.835
319.196
2956
Davon:
a) Privatange¬
stellte
..... 96.638
40.884
137.522
12-74
b) öffentliche An¬
gestellte
. . . 167.723
13.951
181.674
16*82
-Die prozentuale Verschiebung im Verhältnis der Ar¬
beiter- und Angestelltengewerkschaften zur Gesamt¬
mitgliederzahl beträgt gegen das Vorjahr 077 Prozent zu¬
gunsten der Arbeitergewerkschaften.
Die Angestellten werden organisatorisch immerhin
noch einiges nachzuholen haben.
Die oben erwähnte stärkere Zunahme der Frauen
halben zum Beispiel nur die Gewerkschaften der A rbeiter aufzuweisen. Dies fällt um so stärker ins Gewicht,
als die Angestelltengewerkschaften erhebliche Verände¬
rungen der Verhältnisziffer zuungunsten der Frauen
ausweisen. Von 137.522 Privatangestellten waren 40.884
oder 29-73 Prozent Frauen, im Vorjahr dagegen 35 01 Pro¬
zent, von 181.674 öffentlichen Angestellten waren 13.951
oder 7-68 Prozent Frauen, im Vorjahr aber 11-99 Prozent;
von 760.581 Arbeitern waren 206.705 oder 27-18 Prozent
Frauen, im Vorjahr nur 23-S7 Prozent.
Wie sich die Mitglieder nun auf die Verbände ver¬
teilen, soll gelegentlich noch besonders besprochen werden.
Ed. S t r a a s.
e.-'4* VÄ-<•*.-*>14* liTt Ur^.
mf Leliriifigs- usid ßehtawasen IMH
Zur Lehrlingsfragc
Vor kurzem fand in Wien eine Wirtschaftskonferenz
der Erwfirbsgenossenschaften statt, bei der ein Referat
über die Lehrlingsfrage erstattet wurde. Schon der Hinweis
darauf, daß der Lehrvertrag eigentlich als ein „Erziehungsvertrag" betrachtet werden solle, die Gesetze dies aber
nicht betonen und daher ihrem Zweck nicht gerecht werden,
läßt erkennen, in welchem Fahrwasser sich die Debatte
bewegt haben mochte. Wir vernehmen das Geständnis, daß
die Praxis dem Meister das Erziehungsrecht langsam ent¬
wunden hat. Das Leben ist eben stärker als genossen¬
schaftliche Herzenswünsche, die am liebsten wieder
patriarchalische Verhältnisse herstellen wollten. Dabei dreht
es sieh den Herren Meistern wohl weniger um die Er¬
ziehung als darum, den Lehrling von allen organisatorischen
Bestrebungen fernzuhalten. Dies ergibt sich aus der ein¬
heitlichen Forderung der Konferenz, zum Schutze des
Lehrlings ein Organisation^ verbot zu verlangen").
Bei einer solchen Stimmung können die Angriffe
gegen die Schule, die als Lehrlings v c r h e t z u n g sanstatt bezeichnet wurde, nicht wundernehmen. Bei
all dem konnte aber doch nicht geleugnet werden, daß sich
dank der Einflußnahme der Organisation und Aufklärung
der Eltern sowie der Lehrlinge in den letzten Jahren
manches zum Bessern gewendet hat, weshalb der Referent
die Meister bat, „den Zeitverhältnissen doch Rechnung zu
tragen und auf das Schonungsbcdürfnis des Lehrlings Rück¬
sicht zu nehmen, wenn es auch kein Meister in seiner
Jugend so gut gehabt hätte". Wir wissen nur das eine, und
die Herren mögen sich darüber bei der Lehrlingsschutzstcllc erkundigen, daß diese als gut angepriesenen Verhält¬
nisse leider 2icht überall anzutreffen sind.
Die weiteren Ausführungen bewegten sich nach der
Richtung, dem Gedanken der Errichtung öffentlicher Lehr¬
werkstätten**) die Berechtigung abzusprechen, denn „Lchr*) Vergleiche hiezu die Ausführungen in Nummer 2.
Jl!l V£rgleicli9 .hi5zu Artikel In Nummer 9» Seite 4
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Werkstätten sind nie in der Lage, dem Lehrling einen Ersatz
für die Meisterlehre zu bieten, außer dann, wenn sie von
vollwertigen Meistern geleitet werden". Die Herren können
beruhigt sein. Andere vollwertige Meister oder, richtiger
jesagt, tüchtige Fachmänner — und solche sind eben nicht
alle Meister — wird man sicher nicht zur Ausbildung von
Lehrlingen heranziehen. Die Lehrwerkstätten würden
den Vorteil haben, daß — abgesehen vielleicht von der not¬
wendigen Gruppierung eines Berufes — zumindest in den
Untergruppen keine weitere Saezialisierung erfolgen würde,
wie dies bei der Meisterlehre in unzähligen Fällen nachge¬
wiesen werden kann. Die Möbeltischlerei weist zum Beispiel
eigene Werkstätten fiir Kasten, Betten, Nachtkästchen,
Tische und Sitzmöbel auf, so daß der junge Gehilie zwar
als „Möbeltischler" freigesprochen wird, in der Wirklichkeit
aber nur eines der genannten Möbelstücke anzufertigen
vermag. Ähnliche Zustände bestehen auch in der Be¬
kleidungsbranche, in der Bijouteriewarenerzeugung usw.
Was nützt in solchen Verhältnissen dem Lehrling das
theoretische Fachwissen, das er sich in der Schule anzu¬
eignen vermag, v/enn er es in der Praxis nicht ver¬
werten kann?
*
Gegen das Verlangen, „daß die Schule außer dem
theoretischen Fachwissen auch Sinn für die sozialen Rechte
und namentlich Pflichten des Lehrlings zu vermitteln
habe", wäre an sich nichts einzuwenden, es wäre aber
interessant zu erfahren, welche Anleitungen die Genossen¬
schaften auf diesem Gebiet den Meistern gegeben
haben. Uns dünkt, daß iiier eine gewaltige Erziehungsarbeit
einzusetzen hätte. Es gibt gewiß eine Anzahl von Meistern,
die sich die Ausbildung der Lehrlinge angelegen sein lassen.
Der bei weitem größere Teil handelt aber gewissenlos oder
befindet sich in rückständigen Verhältnissen. Die Aus¬
beutung der Lehrlinge, beziehungsweise die Lehrlingszüchterei ist eine soziale Gefahr, die mit den schärfsten
Mitteln bekämpft werden muß.
Zu diesem Kapitel gehört auch die Entlohnung. Die
Konferenz förderte die übereinstimmende Meinung zutage,
..man müsse sich gegen jede schematische, gesetzliche
Festlegung einer Lehrlinssentlohmmg stellen, gleichwohl
aber im eigenen Interesse des Meisters den Lehrling je nach
Verhalten gerechterweise so entlohnen, daß er nicht der
G ege n ag i t a t i o n zum Opfer falle". Die gerechte Ent¬
lohnung soll vermutlich an dem politischen Verhalten des
Lehrlings gemessen werden, das heißt, daß Lehrlinge, die
sich einer sozialistischen Jugendorganisation angeschlossen
nahen, gereehterweise schlechter entlohnt werden als
andere Lehrlinge. Für die Entlohnung der Lehrlinge darf
nichts anderes maiigebend sein, als die wirtschaftlichen
Verhältnisse und die Dauer der Lehrzeit*1). Das Einkommen
des Lehrlings spielt heute leider in vielen Fällen im prole¬
tarischen Haushalt eine große Rolle. Es wird also letzten
Endes wieder nur davon abhängen, ob dem Lehrling solche
Kenntnisse beigebracht werden, daß er im Interesse des
Meisters Nützliches zu leisten vermag. Ist dies der Fall,
so ist insbesondere im zweiten und dritten Lehrjahr, in
welchem der Lehrling oftmals schon einen Gehilfen ersetzt,
eine bessere Entlohnung des Lehrlings vollauf gerecht¬
fertigt Eine gesetzliche Regelung der Lehrlings,r-line, die
bereits in Form eines Antrages dem Nalionairat unter¬
breitet 'wurde, ist deshalb notwendig, um die Schmutz¬
konkurrenz zwischen den Meistern zu beseitigen, die heute
auf dem Rücken des Lehrlings ausgetragen wird.
Dazu kommt die Frage der Beruf«beratuag, die nun
endlich praktische Formen angenommen hat und wodurch
die Gewähr geboten erscheint, daß den Meistern geeignete
Lehrlinge zugeführt werden. Sie werden natürlich um so
vollwertiger sein, wenn eine gut geleitete Fortbildungs¬
schule zur Ausbildung der Lehrlinge beiträgt. Wenn die
Arbeiterkammer in der Lage war, hierauf besonderen Ein¬
fluß zu nehmen, so ist das durchaus kein „unhaltbarer Zu¬
stand". wie die Herren meinen. Unualibar ist der unheil¬
volle Einfluß, den rückständige, zünfüerische Einrichtungen
■ — urd solche sind die meisten unserer Genossenschaften —
auf den Inhalt der Lehrvertrüge**) und auf die Gestaltung
der Schuie nehmen, sowie die Tatsache, daü noch immer
Lehrlinge dem Schulunterricht entzogen werden.
Von der- Auffassung der Konferenz, „der Meisterlehriing' sei kein Hilfsarbeiter, sondern elter Meisieranwärtcr", wird sicli wohl niemand mehr täuschen lassen.
Ist es doch in vielen Fällen erwiesen, da" ausgeiernte Pro'essionisten mangels genügender Kenntnisse im' erlernten
') Siehe die Lohntabelle in Nummer 23, f. Jahrgang.
* ) Vergleiche dazu „Gegen die , eraheten Lehr-

Beruf kein Unterkommen finden konnten und sich als Hilfs¬
arbeiter verdingen mußten. Ob jemand Meister werden will
oder nicht, ist seine Privatsache. Der Öffentlichkeit kann
es aber nicht gleichgültig sein, unter welchen Verhältnissen
der gewerbliche Nachwuchs herangebildet werden soll.
Uber die Lehrlingsfrage haben nicht allein die Gewerbe¬
treibenden zu entscheiden, sie ist vielmehr zu einer
brennenden Frage des öffentlichen Interesses geworden
und muß daher durch soziale Gesetze beeinflußt werden.
Richard F r ä n k e 1.
tI§§| Technik und Wirtschaft im Betrieb fia.
Das Taylor-Systom
XXVI.
A 7). Geistige ÜbeTbürdung des Arbeiters,
Entgegengesetzt den Einwendungen, welche aus dem
Umstand der Trennung von schöpferischer und mechani¬
scher Arbeit hervorgehen, haben wir es hier mit der Ein¬
wendung zu tun, daß der Arbeiter nicht in der Lage sei,
den Gedankenkomplex des Taylor-Systems zu verstehen.
Vorausgeschickt sei, daß der Arbeiter im allgemeinen
auch keinen tiefen Einblick in das Uni und Auf der heutigen
Betriebsführung hat und daß es eine der grundlegenden
Aufgaben des Betriebsrätesystems ist, hier Wandlung zu
schaffen. Die Organisation eines Betriebes ist keine Sache,die
man durch Studium irgendeiner kleinen Broschüre ver¬
stehen lernen kann; dazu gehört etwas mehr. Aber gerade
der klassische Aufbau des Taylor-Systems mit seinen her¬
auskristallisierten Grundsätzen und Methoden ist am allerehesten imstande, ein gründliches Verständnis über das
Wesen der Betriebsführung zu ermöglichen.
Wer aber einmal die vier Grundsätze des TaylorSystems; 1. Wissenschaft von den Arbeitsvorgängen,
2. Auslese, 3. Schulung, 4. Zusammenarbeiten, richtig' ver¬
daut hat, der wird damit vorzugliche Maßstäbe gewonnen
haben, die er an verschiedene Geschehnisse im Betrieb an¬
legen kann.
.
Nur ein Beispiel: Die Materialzuschübe au Guß¬
stücken zur Verarbeitung klappen nicht. Her mit den
Grundsätzen!
1. Sind die Arbeitsvorgänge für den Materialzuscliiib
gründlich studiert? Nein. Die betreffenden Hilfsarbeiter
wissen nicht, wie sie vorgehen sollen, durch den Mangel
an Zeitstudien kommt es, daß die Gußstücke erst zuge¬
schleppt werden, wenn sie schon benötigt werden.
2. Ist die richtige Auslese für den LagerVerwalter ge¬
troffen? Nein. Die wichtigste Eigenschaft fehlt ihm: die
peitüiche Ordnungsliebe. Das Gußeisenlager entpuppt sich
als wüstes Durcheinander aller Gußstücke.
3. Wie sieht es mit der Unterweisung der Schlepper
aus? Niemand bekümmert sich darum, wie sie ihre Arbeit
machen.
4. Wie steht es mit der Zusammenarbeit? Wenn ein
neuer Auftrag einlangt, muß erst das ganze Gußwarenlager
aufgenommen werden, um konstatieren zu können, wie
viele von den benötigten Gußstücken nachbestellt werden
müssen. Es ist kein Lagernachweis da, aus dem der Be¬
triebsleiter in ein paar Minuten den nötigen Uberblick ge¬
winnen könnte.
Das Taylor-System gibt eben dem Interessenten für
die Betriebsfiihrung die Richtlinien, nach denen er seine
Untersuchungen anstellen kann. Ohne solche Richtlinien
tappt er im Dunkeln, und wird nie auf die Wurzeln irgend¬
eines Übels kommen.
Wenn also ein Vertrauensmann der Arbeiter in das
Wesen der Betriebsführung eindringen will, so gibt es wohl
kein besseres Mittel, als ein intensives Studium des
Taylor-Systems.
Was aber mm den einzelnen Arbeiter als produ¬
zierendes Element des Betriebes anlangt, so ist es gar nicht
nötig, daß er die Zusammenhänge einer Betriebsorganisation
versteht, um seine Arbeit zweckmäßig ausführen zu können.
Wohl werden im Taylor-System, entgegen der land¬
läufigen Ansicht, auch neue geistige Anforderungen an d.en
Arbeiter gestellt, welche sich hauptsächlich in dem vollen
Verständis für die Untenveisungskarte darbieten. Hier steht
ihm der Unterweisungsmeister mit Rat und Tat zur Seitp.
Aber man wird von keinem Betriebssystem verlangen, daß
der einzelne Arbeiter dasselbe verstehen muß, soweit «$s
Dinge anbelangt, die mit seiner. Funktion nichts , zu tun
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Wenn er sicli privatim mit dem Studium des TaylorSystems beschäftigen will, so steht ihm das genau so frei,
wie jedem anderen Menschen.
So nützlich und zweckmäßig eine weitgehende Auf¬
klärung wäre, so wenig ist es nach der heutigen Lage des
Bildungswesens einer Betriebsführung zuzumuten, hier ein¬
zugreifen.
Doch gibt es auch auf diesem Gebiet Leute, die der
Zeit vorauseilen, und mit Neuerungen eingreifen wollen. So
finde ich in „Technik und Wirtschaft", der Monatsschrift
des Vereines Deutscher Ingenieure (6. Jahrgang, Heft 11)
unter dem Titel „Die Fabrikzeitung" von ing. Alfred
S t r i e m e r eine Idee dargelegt, die ich auch schon ver¬
treten habe, und die dem Taylorschen Grundsatz des innigen
Zusammenarbeitens entsprechen würde. Es handelt sich um
die Schaffung eines Organes zu dem Zweck, die Fühlung¬
nahme zwischen dem Betrieb und dem Beschäftigten,
welche in größeren Betrieben verloren geht, wieder her¬
zustellen. Line solche Fabrikzeitung könnte sehr wesentlich
dazu beitragen, das Verständnis des einzelnen für die
mannigfaltigen Dinge herbeizuführen und zu heben, welche
das Interesse des Betriebes wie auch der Beschäftigten im
Auge haben.
Wie überall, treten uns auch hier die Zusammen¬
hänge mit dem sozialen Problem entgegen; es steht außer
jedem Zweifel, daß ein höheres Niveau der Volksbildung
auch für das Taylor-System nur von Vorteil sein könnte,
denn es ist eines der wichtigsten Kennzeichen einer fort¬
geschrittenen Allgemeinbildung, daß die Beurteilung irgend¬
einer Erscheinung um so sachlicher und schlagwortfreier
wird, je tiefer diese Allgemeinbildung im Volk wurzelt.
Und daran mangelt es bei uns in einem ganz erschrecklichen
Maße.
A 8. Lähmung der Initiative.
Die Initiative, das ist der Antrieb zu einer Handlung,
in unserem Fall zum Beispiel zu einer anderen Arbeits¬
methode, werde im Taylor-System gelähmt, gehemmt, ist
eine übliche Ansicht.
Der Grund der Einschränkung der Initiative liege
darin, daß die einzelnen Arbeitsmethoden genau vorge¬
schrieben seien, die Werkzeuge und anderen Arbeitsbehelfe
vorgegeben werden, das rohe Werkstück schon bei der
Bearbeitungsmaschine stehe usw.
•
Hier gilt es einmal genau zu untersuchen, inwieweit
diese Initiative unter dem alten Betriebssystem wirklich
vorhanden ist.
Praktisch ließe sich die Sache an einem Beispiel sehr
einfach nachweisen. Die Arbeit wäre folgende:
Sand ist von einem Haufen auf eine Höhe von 1*8
Meter und auf eine horizontale Entfernung von 3 Meter zu
werfen.
Man frage nun zwanzig Leute, die zeitlebens viel
geschaufelt haben, welche Schaufel sie für die zweck¬
mäßigste zu dieser Arbeit erachten, wie groß das Gewicht
einer Schaufellast sein soll und welche dauernde Tages¬
leistung ohne Überanstrengung zu erzielen ist. Die zwanzigfache Beantwortung dieser Frage wird manchen Freund
einer mißverstandenen Initiative eines Besseren belehren.
Es wird zumeist verheimlicht, warum man die
„Initiative" des Arbeiters — das heißt ihm zu gestatten,
herumzuprobieren, verschiedene Nebenarbeiten zu machen
etc. — schützen will. Im alten Betriebssystem wird jedes
Miißigstehen als Faulheit betrachtet, die Notwendigkeit von
Arbeitspausen wird zwar theoretisch anerkannt, aber die
praktische Durchbildung — das heißt während einer ge¬
wissen Zeit nichts zu arbeiten — wird als Faulheit be¬
trachtet, weil man sich einfach nicht die Mühe gibt, die
Pausen zu regeln. Nun ist es aber ein naturnotwendiges
Gebot der Selbsterhaltung, daß insbesondere bei schwerer
Arbeit nach einer gewissen Zeit der Arbeit eine Arbeits¬
pause eintreten muß, die sich der Arbeiter im alten System
dadurch verschafft, daß er irgendwelche „Nebenarbeit"
verrichtet. Er steht nicht „müßig" und kann sich doch
ausrasten. Beide Teile sind nunmehr befriedigt, ohne der
Wahrheit die Ehre gegeben zu haben. Die trockene Tat¬
sache ist die, daß sich der Arbeitende seine Ruhepause auf
Umwegen verschaffen muß.
Sobald es sich aber um wirklich initiatives Vorgehen
handelt, zum Beispiel irgendeine bessere Arbeitsmethode in
Anwendung zu bringen, stehen wir wieder vor einer ähn¬
lichen Erscheinung.
Die Ursachen des praktischen Verlangens wirklicher
Initiative »ipd verstfiiedeue, Die erste liegt in einer.Üblen,
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ganz allgemeinen Gewohnheit der „Höheren", Meinungen von
„Untergebenen" von Haus aus als wertlos zu betrachten;
dann in der ganz merkwürdigen Anschauung, daß man dem
Untergebenen nie zugeben dürfe, daß er einen guten Gedanken
haben könnte, des weiteren ist es die meist unbehilfliche Aus¬
drucksweise der Arbeiter, die einen neuen Gedanken nicht
in die präziseste, technisch einwandfreieste Form bringen.
Hier wäre es eben Aufgabe des Vorgesetzten, verstehen
zu wollen und sich zu bemühen, in den Gedankengang
des Mannes mit geringerer Schulbildung einzudringen.
Die ganze Sache mit der Initiative ist in allen Betriebsiührungssysteincn eine sehr problematische Sache.
Das Initiativsystem ist mehr eine Äußerung der Nachlässig¬
keit, der Gedankenträgheit, als ein wirkliches System,
worunter man den Inbegriff aller auf ein bestimmtes Ziel
gerichteter zusammengehöriger Bestrebungen versteht.
Gerade im Taylor-System erst ist es möglich, die
in dem Wesen wahrer Initiative schlummernden Kräfte voll
in Wirkung zu sehen, da dort die Voraussetzungen für eine
systematische Inangriffnahme dieser Aufgabe vorhanden
sind.
A 9. Das Arbeitstempo..
Das Arbeitstempo, welches durch das Pensum fest¬
gesetzt ist, wird häufig als ein Angriffspunkt gegen das
Taylor-System benützt.
Wir stehen eigentlich vor zwei Fragen, deren erste
sich mit der Festlegung eines Minimaltempos überhaupt
befaßt, während die zweite verschiedene Übertreibungen
im Auge hat.
Letztere Frage können wir damit beantworten, daß
eine unrichtige Festsetzung des Arbeitspensums nichts
anderes bedeutet, als eine falsche Anwendung der Taylor¬
schen Grundsätze, eine oberflächliche Praktizierung der
Methoden des Taylor-Systems. Wenn ein Mathematiker
ein falsches Resultat herausbringt, so wäre es hirnrissig,
der Mathematik die Schuld zu geben; Ursache ist die Unzu¬
länglichkeit des Rechners.
Eine etwas näher zu beleuchtende Frage ist die, daß
die Arbeiter durch den höheren Akkordsatz nach Er¬
reichung des Pensums verführt werden, sich auszupumpen.
Gilbreth schreibt in seinem „A. B. C." (Seite 65),
folgendes:
... Anderseits hat man dem System zum Vorwurf
gemacht, daß keine obere Grenze für die Ausbeute an¬
gesetzt wird, die nicht überschritten werden darf. Dies
geschah absichtlich, weil nichts dagegen eingewendet
werden soll, wenn ab und zu zwischen einzelnen Ar¬
beitern ein Wettkampf stattfindet. Warum soll man den
Arbeitern, die zu Sport keine Zeit haben, diese harmlose
Freude nehmen? Wenn das System zu solchen Wett¬
streiten auch keineswegs anspornt, so will es sie nicht
unter allen Umständen unterbinden. Daß an solchen
Tagen bedeutend mehr geleistet wird, zeigt, daß das
„Tagespensum" keine uriberechtigten Ansprüche stellt.
Und kein Arbeiter wfrd seine Kräfte iiberanspannen, wenn
er sieht, daß solche Überspannungen sich immer rächen
und seine Arbeitskraft am nächsten Tage geringer ist,
so daß der Mehrverdienst des einen Tages durch den
geringeren Lohn des nächsten Tages wieder wettgemacht
wird. Ein gelegentlicher Wettkampf dagegen schadet
nichts. Man hat im Gegenteil erlebt, daß die Arbeiter an
solchen Wettkämpfen viel Spaß hatten und ihnen der
Wettkampftag direkt ein Tag der Freude wurde, der
rascher vorüberging und dabei noch mehr einbrachte
als ein gewöhnlicher Arbeitstag. Übertrieben werden'
dürfen solche Kämpfe allerdings nicht. Dafür sorgt jedoch
der natürliche Instinkt des Arbeiters selbst."
Diese Stelle dürfte vielleicht den Unmut manches
Empfindsamen*) hervorrufen; allein zu Unrecht. Eine fall—
*) Wir wissen nicht, wie das mit der Empfindsamkeit
ist. Allein, wenn Empfindsanisein soviel heißt, wie dagegen
ankämpfen, daß die kapitalistischen Blutsauger sich auch
noch obendrein die nötige Literatur beschaffen, welche der
arbeitenden Menschheit einreden soll, die ganze Blutsaugerei und Schinderei und Rackerei zum Wohl des
faulenzenden Besitzers sei für ^e Ausgesaugten und Aus¬
gebeuteten geradezu ein bekömmlicher „Sport", ein lustiger
„Wettkampf", dann wahrhaftig gestehen auch wir, daß
wir — empfindsam sind! Die Absichten Gilbreths mögen
die besten sein, sein subjektives Wollen ist aber nicht ent¬
scheidend. Objektiv dient er mit solchen Grundsätzen nur
der gesteigerten Ausbcutungsgier des Kapitals. D. Red.
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weise Kraftleistung kann nicht von Übel sein, zumindest
nicht von größerem, als die leider nicht allzu seltenen
alkoholischen Ausartungen, als sportliche und anderweitige
Volleistungen. Eine systematische Anreizung zu Rekord¬
leistungen liegt durchaus nicht im Wesen des TaylorSystems und Versuche hiezu müßten unterbunden werden.
Die andere Frage ist die der grundsätzlichen Fest¬
legung des Arbeitstempos. Dasselbe ist wesensgleich mit
der Aufstellung eines Arbeitspensums.
Es gibt grundsätzliche Gegner einer Festsetzung der
Arbeitszeit in Hinblick auf eine Minimalleistung und diese
wollen es dem Arbeiter überlassen, über sein Arbeitstempo
zu entscheiden. Wir haben schon früher erfahren, daß die
gegenseitige Abhängigkeit verschiedener Arbeitsvorgänge
(Mauern, Zureichen von Ziegeln und Mörtel) eine Fest¬
setzung der Arbeitszeit verlangt, da es ansonsten immer
dem Langsamsten überlassen bleibt, das Tempo zu be¬
stimmen.
Es' handelt sich hier wieder darum, daß man eine
schlechte Anwendung einer Methode, eine mißverstandene
Auslegung eines Grundsatzes dazu benützt, die Methode,
den Grundsatz als schuldtragend hinzustellen.
Die Festlegung eines Arbeitspensums ist sowohl eine
betriebsorganisatorische als auch eine volkswirtschaftliche
Notwendigkeit. Es kann sich immer nur um die Frage
. drehen: wie groß ist das Arbeitspensum für eine gegebene
Zeit zu bemessen? Diese Frage möglichst einwandfrei zu
beantworten, vermag eben nur das Taylor-System.
Je mehr und je gründlicher wir uns mit der Lösung
des Pensumsproblems beschäftigen, desto gerechter wird
der Ausgleich der Arbeitsleistungen verschiedener
Individuen sein, desto mehr nähern wir uns der praktischeil
Erfüllung der Forderung nach allgemeiner, gleicher Arbeits¬
pflicht.
(Fortsetzung folgt.)
Alois B e r g e r (Knittelfeld).
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■jT'.Eins wichtige Entscheidung des Einigunguämte3 beer
den Schutz einss Betriabsraiss
Die Angestellten der Wiener Filiale der Zivnostenska
Banka befinden sich seit längerer Zeit in einem heftigen
Kampfe mit ihrer Direktion. Die Direktion glaubt die Be¬
wegung niederschlagen zu können, indem sie nach aliöster¬
reichischem Muster, das in der Tschechoslowakei an¬
scheinend noch geläufig ist, mit Brachialgewalt vorgeht.
Sie hat einen Betriebsrat gekündigt und einen anderen nach
Mahiisc'n-Ostrau versetzt. Die Betroiienen erhoben gegen
dieses Vorgehen die Beschwerde beim Einiguiigsamt. Das
Einigungsamt
unter
dem
Vorsitz
des
Hofrates
Dr. Ii a in p e r 1 hat die Kündigung und die Versetzung als
ungültig erklärt. In der Begründung wird treffend ausge¬
führt, daß das Einigungsamt die Uberzeugung gewonnen
habe, daß die Kündigung ebenso wie die Versetzung nur des¬
halb erfolgt sei, weil die betroffenen Angestellten vom
Koalitionsrecht Gebrauch gemacht haben. Das AngestelltenGesetz spricht zwar nur von Kündigung und Entlassung
und bei dem einem Angestellten liegt weder das eine noch
das andere vor, sondern bloß eine Versetzung aus einer
Wiener Filiale in die Filiale Mährisch-Ostrau, aber es muß
angenommen werden, daß das Betriebsrätegesetz sinn¬
gemäß nicht nur die Entlassung im Sinne des Angestellten.gesetzes im Auge hat, sondern jede Entfernung aus dem
Betrieb zum Gegenstand einer Anfechtung s&macht sehen
will. Diese Entscheidung ist wohl die erste, die auf diesem
Gebiet gefällt wurde. Nach dieser Entscheidung ist die
Transferierung eines Betriebsrates wegen seiner Betätigung
als Betriebsrat unzulässig. Die Wiener Filiale der
Zivnostenska Banka hat auch noch ein übriges gemacht.
Sie hat die Wahl der beiden Angestellten in den Betriebs¬
rat aus formalen und meritorischen Gründen angefochten.
Auch in diesem Falle hat das Einigungsamt entschieden,
daß die Wahl gültig sei. Dieser Fall ist an sich wieder ein
Schulbeispiel dafür, wie die Unternehmer mit allen Mitteln
versuchen, berechtigten Ansprüchen ihrer Angestellten ent¬
gegenzutreten.
Je weiter unsere Erkenntnis Gottes dringt
je weiter

weicht Coti

vor

uns zurück

Kann die ßehilfenveraammlung auf die Festsetzung
der Lehrlingsentlohnung Einfluß nehmen?
Bei einer Reihe von Genossenschaften hat bisher
die Gepflogenheit bestanden, die Gehilfenschaft bei der
Festsetzung der Lehrlingsentschädignngssätze gänzlic«
auszuschalten. Trotzdem die Gewerbeordnung ausdrück*
lieh davon spricht, daß die Genossenschaften „im Ein*-'
vernehmen mit der Gehilfenversammlung" Bestimmungen^
über Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit der Hilfst;
arbeiter und über die Arbeitspausen, Uber die Zelt und'
Höhe der Entlohnung d»r Hilfsarbeiter und über die Kihidi-1
gungsfrist festzusetzen haben, wurde dieser Vorgang hin«'
sichtlich der Lehrlinge, die auch unter den Begriff Hilfst
arbeiter fallen, nur selten beobachtet. Die Arbeiterkammer,
hat sich deshalb mit der Magistratsabteilung 54 ins Ein¬
vernehmen gesetzt und gefordert, die Genossenschaften'
dahin zu unterrichten, daß die Stimme der Gehilfenvertreter
auf jeden Fall gehört werden muß. Die Magistrats-1
abteiiung 54 hat daraufhin unter ZI. M.-Abt. 54/456/22
vom 20. April 1922 an die Genossenschaften in Wien nach¬
stehende Weisung ergehen lassen:
„Die Magistratsabteilung 54 hat aus Versammlungsberichten entnommen, daß einzelne Genossenschaften in
den Genossenschaftsversammlungen Lehrlingslohnsätze be-*
schlössen haben, ohne daß die Bestimmungen des § 114 b,
Absatz 1—3, G.-O., beobachtet worden sind.
Im Sinne dieser Gesetzesstelle sind die Genossen¬
schaften berechtigt, „innerhalb des Rahmens der gesetz¬
lichen Vorschriften Bestimmungen über Beginn und Ende
der täglichen Arbeitszeit der Hilfsarbeiter und über die
Arbeitspausen, über die Zeit und die Höhe der Ent¬
lohnung der Hilfsarbeiter und über,die Kündi¬
gungsfrist festzustellen. Diese Feststellung hat durch die
Genossenschaftsversammlung im Einvernehmen mit der
Gehilfenversammliing
zu erfolgen
"
Der Gesetzgeber spricht in dieser Bestimmung
ebenso wie im § 120 b, lit. 1, G.-O. (Mitwirkung def
Gehiifenversammlung)
ausdrücklich
von:
„Hilfs¬
arbeiter n" und nicht von „Gehilfen". Die Feststellung
des s 106, Absatz 4, G.-O., daß unter dem Begriff
„Gehilfen" — sciern im VII- Hauptstück der Gewerbe¬
ordnung hievon die Rede ist — die gewerblichen Hilfs¬
arbeiter mit Ausnahme der Lehrlinge zu ver¬
stehen seien, kann auf den gegenständlichen Fall keine
Anwendung finden, weil im § 114 b G.-O. nicht von Ge-.
hilien, sondern von Hilfsarbeitern die Rede ist. Unter dem
Begriff „Hilfsarbeiter" sind aber im Sinne des § 73,
lit. c, G.-O., auch die Lehrlinge zu verstehen. Die zitiere
ten Gesetzesbestimmungen stellen sohin ausdrücklich fest,
daß die Genossenschaftsversammlungen nur i m E i nvernehmen mit der Gehiifenversammlung
die Mitglieder bindende Bestimmungen über die Höhe der
Entlohnung der Lehrlinge feststellen kann.
Hievon wird die Genossenschaft zur Danachachtung
in Kenntnis gesetzt."
Es darf gewiß als ein Erfolg der Arbeiterkammer
verzeichnet werden, daß durch die Entscheidung der
Magistratsabteilung 54 der Gehilfenschaft die in der
Gewerbeordnung in Aussicht genommene Einflußnahme bei
Festsetzung der Lehrlingsentschädigungen wieder gesichert
wurde, nachdem sich durch Jahre und Jahrzehnte hindurch
bei den Genossenschaften die Gepflogenheit eingebürgert
hatte, auch in der in Frage kommenden Angelegenheit die •
Gehilfensehaft auszuschalten. Der Erfolg ist nicht übergroß
und es wird an den Gehilfenausschiissen liegen, ihn
auszunützen.
!IÜ§ 'S
Bildung und Erziehung Ip
Ein Fortbildungsschulgesetz in Kärnten.
Das Fortbildungsschulgesetz, das in Kärnten durch
Jahre auf sich warten ließ, wurde im Kärntner Landtag in
der Sitzung vom 1. April 1922 einstimmig angenommen.
Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes wurde ein Pro¬
visorium geschaffen, nach dem unt^r anderem der gewerb-,
liehe Fortbildungsschulrat aus zwei Vertretern der Landes¬
regierung, je einem Vertreter der Kammer für Arbeiter
und Angestellte, der Kammer für Handel, Gewerbe und
Industrie sowie des Gewerbeinspektorats, dem Inspektor
für das gewerbliche Fortbildungsschulwesen, dem zu¬
ständigen Referenten der Landesregierung und zwei Ver¬
tretern der Lehrer an den gewerblichen Fortbildungsschulen
besteht.
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Nach dem Gesetz werden die Fortbildungsschulen,
wie allgemein üblich, in allgemein-gewerbliche Fortbildungs¬
schulen und fachliche Fortbildungsschulen eingeteilt. Für
Jede Fortbildungsschule wird ein Schulsprengel festgesetzt,
„innerhalb dessen die Lehrlinge verpflichtet sind, die be¬
treffende Fortbildungsschule zu besuchen".
Das ganze Land Kärnten bildet einen gewerblichen
FortbildnngSschulbezirk.
Analog dem in Wien und Niederösterreich geltenden
Fortbildungsschulgesetz ist die Errichtung einer allge¬
mein-gewerblichen Fortbildungsschule vorzunehmen, „wenn
in einem Orte oder in nahe aneinanderliegenden Orten
innerhalb eines Umkreises von drei Kilometer a die gewerbs¬
mäßig betriebenen Unternehmungen nach einem dreijährigen
Durchschnitt mindestens 20 fortbildungsschulpflichtige
Lehrlinge beschäftigen, für welche noch keine Gelegenheit
zum Besuch einer gewerblichen Fortbildungsschule be¬
steht ..."
c
Fachliche Fortbildungsschulen sind unter den
gleichen Voraussetzungen zu errichten, wenn die in Be¬
tracht kommenden Lehrlinge denselben oder verwandten
Gewerben angehören.
Bezüglich der Unterrichtszeit legt das Gesetz im
§ 13 folgendes fest:
„Das Schuljahr hat an allgemein-gewerblichen Fort¬
bildungsschulen sieben bis zeim Monate zu dauern und in
die Zeit außerhalb der für die öffentlichen Volksschulen
festgesetzten Hauptferien zu fallen. Bei fachlichen Fort¬
bildungsschulen ist Beginn und Dauer des Schuljahres unter
Bedachtnahme auf die besonderen Verhältnisse des be¬
treffenden Gewerbes festzusetzen. Die einschlägigen Be¬
stimmungen trifft der gewerbliche Fortbildungssclrtilrat
nach Befragen der Kammer für Handel, Gewerbe und
Industrie sowie jener für Arbeiter und Angestellte und mit
Zustimmung des Landeshauptmanns.
Die Unterrichtsstunden sind vom gewerblichen Forthildungsschulrat derart anzuberaumen, daß sie an Werk¬
tagen in die Zeit von 7 Uhr früh bis 6 Uhr abends, also in
die übliche Arbeitszeit fallen.
In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen kann
der gewerbliche Fortbildungsschulrat einverständlich mit
den Fachgenossenschaften und dem Lehrkörper den Unter¬
richt bis 7 Uhr abends ausdehnen.
In ganz besonderen Ausnahmsfällen kann an Sonn¬
tagen vormittags ein zweistündiger Unterricht erteilt
werden, wenn
a) an Werktagen keine geeignete Lehrkraft für den
Fachunterricht zur Verfügung steht, oder
b) dies aus räumlichen Gründen (Beschränktheit der
Unterrichtslokale, Beleuchtungsschwierigkeiten usw.) nicht
zu umgehen ist.
Die Entscheidung trifft in beiden Fällen der Landes¬
hauptmann nach Befragen des gewerblichen Fortbildungs¬
schulrats. Doch haben diese Faktoren unverzüglich alle
Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind, den Spnntagsunterricht alsbald wieder entbehrlich zu machen."
Das Gesetz legt weiters die Bildung eines Fort¬
bildungsschulfonds fest, in den neben den Schulgebühren
— Lehrmittelbeitrag, den der Lehrherr zu leisten hat —
Geldbußen, Beiträgen des Bundes, Zuwendungen der
Kammern sowie anderweitigen Spesen, Stiftungen, Legaten,
die Beiträge des Landes und der Gewerbetreibenden
fließen. Zu den nichtbedeckten Gesamterfordernissen der
gewerblichen Fortbildungsschulen, vermehrt um den Ver¬
waltungsaufwand des gewerblichen Fortbildungsschulrats,
hat das Land 60 Prozent und die Gesamtheit
'der Gewerbetreibenden in Kärnten, einschließlich
1er Unternehmungen, die der Gewerbeordnung nicht unter¬
legen ttnd die zur Handelskammer beitragspflichtig sind,
10 Prozent beizusteuern.
Im § 22, dritter Absatz, wird festgelegt, daß Lehr¬
nerren, die ihre Lehrlinge nicht zum Besuch der gewerb¬
lichen Fortbildungsschule anhalten, unbeschadet der auf
Grund der Gewerbeordnung gegen sie zu ergreifenden
Maßnahmen eine Geldbuße bis zum Höchstbetrag von
fcO.OOO K auferlegt werden kann.
Nach dem Gesetz setzen sich Schulausschiisse und
Fortbildungsschulrat wie folgt zusammen:
Der Schu 1 auss.chuß besteht aas je einem Dele¬
gierten der Gemeindevertretung und des Ortsschulrats, in
deren Gebiet sich die Schule befindet, dem Leiter der
Schule und je zwei Vertretern der Lehrherren und der
Gehilfenschaft. (§ 35.1
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Der gewerbliche Fortbildung^schulrat
bestellt aus einem vom Landeshauptmann ernannten Mit«glied, einem Vertreter des Gewerbc-inspektorats in Kragen-!
furt, einem Mitglied der Landesregierung, je einem Ver-;
treter der Kammer für Handel, Gewerbe und Industrie
sowie jener für Arbeiter und Angestellte und der Stadt¬
gemeinde Klagenfurt, dem Inspektor der gewerblichen
Foi ibildungsschulen und dem für die kaufmännischen Fort«
bildungsschulen, drei Mitgliedern aus dem Stand der an
Fortbildungsschulen wirkenden Lehrkräfte und je vier in
Kärnten ansäßigen, beziehungsweise beschädigten Ver¬
tretern des Gewerbestandes und der Gehilfenschaft. C§ 3S-X
Der Wirkungskreis der Schulausschiisse und dei
Fortbildungsschulrats ist analog den Bestimmungen de3
niederösterreichischen Fortbildungsschulgesetzes festgelegt..
Es ist mit Freude zu begrüßen, daß das Kärntner!
Fortbildungsschulgesetz im Prinzip am Tagesunterricht;
festhält. Um so bedauerlicher ist es, daß die Gewerbe-.,
treibenden in Niederösterreich unter der Führung des Ge¬
werbebundes das verhindern wollen, was im Lande Kärnten
einstimmig, also auch mit den Stimmen der Bürger« j
liehen, Gesetz wurde. Es wird wohl niemand sagen können,
daß für das Kleingewerbe in Kärnten die Verhältnisse vor¬
teilhafter seien als für die Gewerbetreibenden, in Nieder¬
österreich, und erst an der Tatsache, daß das Fortbildungs-:
schulgesetz in Kärn-ten durch die Mitarbeit der bürgerlichen
Parteien zustande kam, ?vird man die Größe jenes Ver¬
brechens ermessen können, das an Tausenden von Lehr¬
lingen in Niederösterreich dadurch begangen wurde, daß
sie in sinnloser Weise durch fast ein volles Jahr vom Be¬
such der gewerblichen Fortbildungsschule abgehalten
worden und ein Schuljahr für ihre berufliche Ausbildung
verloren ging.
Anton Kimm 1.
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Das Guiachten der Wiener Arbeiterkarnsner über die
österreichischen Betriebsräte
(Erstattet an die Internationale Vereinigung für gesetzliches
ArbeiterSchutz in Basel.) ■
I.
v
1. Zahl der Betriebsräte in den wich-y
tigsten Erwerbszweigen und Zahl der durch
sie vertretenen Arbeiter. Eine genaue Statistiis
über die Zahl der in Österreich alljährlich' gewählten Be«
triebsräte und gesetzlichen Vertrauensmänner im Sinne des
Betriebsrätegesetzes besteht bis jetzt nicht. Ihre Zahl wird
auf 25.000 im ganzen Bundesgebiet veranschlagt, darunter
sind nicht die Betriebsräte als Einrichtungen, sondern die
einzelnen Personen, die diese Funktionen bekleiden, ver-t
standen. Um so weniger besteht eine nach Brauchen ge«
sonderte Statistik der Betriebsräte. Jedoch sollen nach'
den Schätzungen allein in den metallverarbeitenden Ge-i
werben und Industrien 14.000 Betriebsräte vorhanden sein.
2. Erfahrungen, die mau mit der Ein*
richtung der Betriebsräte gemacht hat. Die
Erfahrungen, die mit den gesetzlichen Bestimmungen übet
das Wahlverfahren bis jetzt gesammelt werden konnten
sind relativ günstige. Es ergeben sich nur selten Anstände.
In der Frage des aktiven Wahlrechtes ist es strittig, wie«
weit das Wahlrecht ah leitende Beamte, Direktoren und
dergleichen, die formell Angestellte, faktisch aber Unter*
nehmer sind, erteilt wird.
Bei der Frage des passiven Wahlrechtes kommt die*
Besonderheit des österreichischen Betriebsrätegesetzea
zum Ausdruck, daß auch betriebsfremde Personen (Gen
werkschaftssekretäre) zu Betriebsräten gewählt werden
können. Von dieser Einrichtung wird jedoch ein äußerst
sparsamer Gebrauch gemacht. Die Erfahrungen sind hien
geteilt. Es gibt Betriebe, die entweder ausschließlich
Jugendliche oder Frauen beschäftigen, die für die Betriebs«
ratsmandate nicht in Betracht kommen. Dann gibt es,
Unternehmungen, deren Betriebsstätten von den Direkt
tionen weit entfernt*1 sind und wo es deshalb Wünschens«
wert erscheint, daß am Sitze der Direktion ein wenn auch!
betriebsfremder Betriebsrat mit den Unternehmern ver«
handelt. Dies ist zum Beispiel bei obersteirischen Montan«
betrieben der Fall. Hier wurden günstige. Erfahrungen
erzielt.
Von der nach dem österreichischen Gesetz bestehen«
den Möglichkeit der Rückberufung der Betriebsräte durclf
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die Betriebsversammlung wird iast nie Gebrauch gemacht,
in der, größeren Unternehmungen ist es üblich, daß die¬
selben Personen, die sich als Betriebsräte bewährt haben,
alljährlich wiedergewählt weiden. Die große Summe von
Kenntnissen und Erfahrungen, deren der österreichische
Betriebsrat bedarf, macht dies auch wünschenswert.
An dieser Stelle sei auch auf die häufige Ver¬
wechslung des Begriffes „Betriebsrat" und „Arbeiterrat"
hinrewiesen, die besonders in de« ersten Zeiten nach
Schaffung des Gesetzes häufig vorkam. Im Gegensatz zur
Ausdrucksweise des reichsdeutschen Gesetzes kennt das
österreichische Gesetz keinen „Arbeiterrat", sondern nur
einen Arbeiterbetriebsrat und einen Augesteiltenbetriebsrat.
Im üblichen Sprachgebrauch wird aber nur der Ausdruck
Betriebsrat gebraucht. Arbeiterräte hingegen sind rein
politisch, freie Organisationen, die sich allerdings organi-.
satorisch auch auf den Betrieben aufbauen und deren Kenn¬
zeichen in Österreich darin besteht, daß sie eine gemein¬
same politische Vertretung def sozialdemokratischen und
kommunistischen Parteigänger darstellen. Es hat sich nur
im Laufe der Zeit das Personal einiger Betriebe im
weitesten Sinne, wie Ämter, Ministerien und dergleichen
geweigert, die Wahl von politischen Arbeiterräten vorzu¬
nehmen. Dies hat in der Öffentlichkeit manchmal zu
irrigen Anschauungen geführt, als ob hier die Vornahme
der Wahl der gesetzlichen Betriebsräte verweigert worden
wäre. Dies ist jedoch nirgends der "Fall gewesen.
.3. Verhältnis der Betriebsräte zu den
U*n ternelimer n. Über das Verhältnis der öster¬
reichischen Betriebsräte zu den Unternehmern ist in letzter
Zeit in der Öffentlichkeit sehr viel geschrieben worden.
Der Gegenstand steht im Mittelpunkt der sozialpolitischen
Diskussion. Ein völlig eindeutiges Urteil ist überaus schwer
abzugeben. Im großen und ganzen kann gesagt werden,
Jaß die Unternehmerschaft sicii mit der Einrichtung der
Betriebsräte vertraut gemacht hat und heute nicht mehr
den Wunsch nach Abschaffung der Betriebsräte so nach¬
drücklich vorbringt. Der Kampf wird nur von den poli¬
tische.! bürgerlichen Parteien und den UnternehmerVerbänden mit einer gewissen Nachdriickfiehkeit geführt.
Bekannt ist die Äußerung des Generalsekretärs des
österreichischen Arbeitgeberverbandes, Dr. Kaiser, der
die Betriebsräte als einen gefährlichen Explosivstoff be¬
zeichnet fiat, dessen Gefahren man auf ein Minimum redu¬
zieren müsse.
Der Haüptverbaftd der Industrie Österreichs hat am
17. November 1921 ein Rundschreiben an alle Verbaadaiirsnen gerichtet, in dein, neben verschiedenen anderen
Weisungen, die die streikenden Arbeiter, Kollektivverträge,
den Achtstundentag, Sozialisierungsbestrebungen, Abzug der
Gewerkschaftsbeiträge durch den Unternehmer in einem
lie sozialpolitischen Gesetze scharf einschränkenden Sinn
behandeln, über die Betriebsräte folgendes gesagt wird:
„Das Betriebsrätegesetz ist strikte und einschränkend zu
interpretieren, das heißt, es ist keinem Mitglied der Ver¬
bände gestattet, über den Wortlaut des Gesetzes hinaus¬
gehende Konzessionen zu machen. Es gilt als strenge
Verpflichtung, daß jede prinzipielle Förderung der Betriebs¬
räte, selbst wenn sie mit dem Gesetz nach den An¬
schauungen des betreffenden Arbeitgebers in Einklang steht,
vorher dem zuständigen Arbeitgeberverband zu unter¬
breiten ist." Und an einer anderen Steile heißt es: „Ebenso
sind abzulehnen Forderungen auf Einflußnahme des Be¬
triebsrates oder der Gewerkschaft bei Einstellung oder
Entlassung von Arbeitern und Angestellten." Schon aus der
letzten Wendung, die mit dem österreichischen Betriebs¬
rätegesetz insofern in Widerspruch steht, als dieses den
Betriebsräten die Anfechtung der Kündigung oder Ent¬
lassung eines Arbeiters oder Angestellten dann zuspricht,
venu diese aus politischen Gründen, im Zusammenhang
mit der Tätigkeit als Mitglied des Betriebsrates oder des¬
wegen erfolgt ist, weil derselbe vom Vereins- oder
Koalitionsrecht Gebrauch gemacht hat, geht hervor, daß
es sich bei dieser Äußerung des österreichischen Unternehmerverbandes um eine radikal ablehnende Stellung¬
nahme zu den sozialpolitischen Gesetzen in der Gesamtheit
handelt, die von den Unternehmern selbst in der Praxis
gar nicht gehandhabt wird. Tatsächlich würdigen die
österreichischen Unternehmer die Tätigkeit der Betriebs¬
räte und Vertrauensmänner aus den täglichen Er¬
fahrungen der Praxis heraus viel gerechter und objektiver
als die von doktrinären Anschauungen erfüllten Verbandssekretäre. Es liegt dies zum Teil in der Eigenart der
osterrjichiscücii BcvölKv-mg, daß sie Gegensätze auf allen
Uebieten nicht so s-r \-i r.n> Ausdruck kommen laßt wie

anderwärts. Schon vor dem Kriege haben iti Österreich
vielfach Fabrik- und Personalausschüsse bestanden, die
die Unternehmer anerkannt haben. Hiezu sind im Kriegs
die Beschwerdekommissionen in den unter dem Kriegs«
leistungsgesetz stehenden Betrieben gekommeu. Nach dem
Umsturz sind insbesondere in großen Unternehmungen
schon vor der Erlassung des Betriebsrätegesetzes Bei
triebsausschiisse in Tätigkeit getreten. So war der Bode«
für die Durchführung des Betriebsrätegesetzes, auf Grund:
dessen im Sommer 1919 die ersten Wahlen stattfanden,
schon einigermaßen vorbereitet. Es muß ferner bei der,
Beurteilung des Verhaltens der Unternehmer gegenüber
den Betriebsräten die politische Lage in den ersten Zeiten
nach dem Umsturz in Österreich in Rücksicht gezogen
werden. Die Vertrauensmänner der Arbeiterschaft hatte»
vielfach leitende Stellungen in der Staats-, Landes- und
Gemeindeverwaltung inne, so daß es den Unternehmern
selbst «ehr erwünscht war, zur Erreichung besonderer, in»
Interesse ihrer Unternehmung erforderlichen Wünsche dl»
Betriebsräte zu verwenden. Tatsächlich haben in jener,
Zeit der Lebensmittel-, Kohlen-, Rohstoff- und Verkehrs-t
not die Betriebsräte einzelner Unternehmungen Im Interesse
ihrer Betriebe, und daher auch ihrer Betriebsinhaber, zahl¬
reiche, mit Erfolg begleitete Interventionen vorgenommen.
Seitdem ruhigere und geregeltere Wirtschaftsverhältnisse
eingetreten sind, ist diese Funktion der Betriebsräte zwar,
in den Hintergrund getreten, jedoch hat sie ganz be-i
deutend dabei mitgewirkt, die Einrichtung der Betriebs-;
rate auch vom Standpunkt der Unternehmer aus als
wünschenswert hinzustellen. Hiezu tritt die Bedeutung
der disziplinaren Einwirkung der Betriebsräte. Nach dem
Wortlaut des Betriebsrätegesetzes haben die Betriebsräte
an der Aufrechterhaltung der Disziplin in den Betrieben
mitzuwirken, disziplinare Strafen können nur gemäß der
Arbeitsordnung und nur durch einen Ausschuß verhängt
werden, in welchen sowohl der Betriebsinhaber als der
Betriebsrat je einen Vertreter entsenden. Wenn es auch
kaum zur formellen Bildung dieser Disziplinarausschüsse
und kaum je zum Funktionieren derselben gekommen ist,
so stellen doch in der Wirklichkeit die Betriebsräte heute
bei dem großen politischen und sozialen Machtzuwachs der
Arbeiterklasse das wichtigste, wenn nicht das einzige
Mittel der Betriebsinhaber dar, auf undisziplinierte
Elemente in der Arbeiterschaft einzuwirken. Schon allein
aus diesem Grunde würden die meisten Unternehmer die
Einrichtung der Betriebsräte nur mehr schwer entbehre«
können.
4. Verhältnis der Betriebsräte zu den
G e w er.k schatten. Im Gegensatz zu deu Verhält¬
nissen im Deutschen Reich, wo es, zum Teil auch wegen
der politischen Spaltung der Arbeiterbewegung, zu einer
scharfen Stellung der Gewerkschaften mit ihren über-;
wiegend konservativen Tendenzen zu den Betriebsräten,
die vorwiegend radikaleren Ideen anhängen, kam, ist die
Eintracht zwischen Gewerkschaften und Betriebsräten in
Österreich stets gewahrt worden.. Die österreichischen
Gewerkschaften haben es vofi vornherein verstanden, die
Betriebsräte für ihre Zwecke zu verwenden und aus
ihnen Exponenten der Organisationen in den Betrieben zu
machen. Diese Entwicklung wurde sowohl durdi die atN
schmiegsame und verständnisvolle Taktik der öster¬
reichischen Gewerkschaften wie durch deu — bis auf
wenige Ausnahmen — zu verzeichnenden Mangel an
hemmungslosem Radikalismus bei den österreichischen Be¬
triebsräten begünstigt. Die sozialpolitische Gesetzgebung
Österreichs hat diese Gestaltung mit Absicht und Erfolg
unterstützt. Auf der einen Seite wurde den Gewerk¬
schaften eine gesetzlich garantierte Vorzugsstellung im
Gesetz über die Kollektivverträge und Einigungsäniter ein-i
geräumt, indem nur von den von den Berufsorganisationen
abgeschlossenen Kollektivverträgen der Charakter von
solchen mit allen gesetzlichen Sanktionen zuteil wurde.
Durch diese gesetzliche Bestimmung wurde der wichtigste
Streitpunkt zwischen Betriebsräten und Gewerkschaften
aus der Welt geschafft.
(Fortsetzung folgt.)
«Iinil«
ABONNEMENTSBESTELLUNGEN
für den „BETRIEBSRAT" sind zu richten an die
Administration Wien lf Ebendorferstraße Nr. 7
BEZUGSBEDINGUNGEN
1000 K halbjährlich, Einzelnummer 90 K
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die „Revolutionsdokumente" in einer Art Lexikon zu ver¬
einigen. Vorläufig ist nur der erste Band unter dem Titel
„Im Zeichen der roten Fahne" (Deutsche Verlagsgesellschaft
filr Politik und Geschichte, Berlin 1921, 400 Seiten, 14 Mk.)
erschienen. Er umfaßt nur die Dokumente des Monats
Sozialwissenschaftliche Literatur
«
1918. Unter dem Wust der an sich meist wert¬
In unserem diesmaligen Literaturbericht nimmt die November
schnell zusammengeschriebenen Darstellungen der
Memoirenliteratur (Aufzeichnungen von Erinnerungen an losen,
Revolution durch die zeitgenössische Presse Deutschlands,
geschichtliche Zeitpunkte) einen breiteren Raum ein. Den Österreichs,
Ungarns etc. ^at Buchner mit ordnender Hand
schwächsten Eindruck macht Wilhelm Bios' Büchlein eine
sorgfältige Auswahl getroffen und so liegt hier der
„Von der Monarchie zum Volksstaat" (Bergers literarisches Anfang
Nachschlagewerkes vor, das in Hinkunft für
Büro und Verlangsanstalt, Stuttgart 1922, 54 Seiten, 14 Mk.), Politiker,eines
Historiker, Kulturkritiker und Psychologen, aber
eine etwas kindische und spießerhafte, auch in schlechtem auch als Erinnerungsbuch
wertvolle Dienste leisten können
Deutsch gehaltene Rückschau anf die revolutionären Er¬
eignisse 1918/19, soweit sie das nähere Schicksal Württem¬ wird.
Eine andere Gruppe von Büchern, auf die heute
bergs betrafen. Weitaus besser geraten ist die im gleichen
•Verlag erschienene Schrift von Ewald Stremraer: näher hingewiesen werden soll, bilden die bei uns einge¬
Revolutionen und ihre Bedeutung. 1789 bis 1848 bis 1918 laufenen Werke theoretiscli-nationalökonomischer Natur.
(54 Seiten, 14 Mk.). Die Abhandlung gibt ein übersichtliches Die interessanteste Neuerscheinung dürfte unstreitig Pro¬
Bild der staatlichen Entwicklung von den Zeiten fessor Emil L e d e r er s Buch „Grundzüge der ökono¬
Luwigs XIV. bis heute. Die Hauptniomente der Revolution mischen Theorie" (J. C. B. Mohr, Tübingen 1922, 184 Seiten,
des dritten Standes (1789), des gebildeten Bürgertums (1848) 75 Mk.) darstellen. - In vortrefflicher Weise wird hier der
und der proletarischen Revolution (1918) sind scharf und Versuch unternommen, in der sonst bei bürgerlichen Lehr¬
büchern üblichen Systematik einmal sozialistische
plastisch herausgearbeitet.
vorzutragen. Noch bemerkenswerter als
Einer Einzelperson von allerdings nicht gewöhnlichem Nationalökonomie
diese formale Behandlung ist aber der geistvolle und
Zuschnitt, sondern von dem Range eines Präsidenten und
Gedanke, der subjektiveil Wertlehre (Grenz¬
Ministerpräsidenten der großen französischen Republik, gilt originelle
nutzentheorie), welche bisher der Kernpunkt bürgerlicher
die Skizze, die Dr. H. Seeholzer einem der mächtigsten Ökonomie
gewesen war, den Boden abzugraben nicht
Männer Europas widmet: Raymond Poincare (Verlag
ihre Widerlegung, sondern durch ihre Einordnung
Art. Institut Orell Fiißli, Zürich 1922, 66 Seiten, 25 Mk.). durch
das Marxsche Gedankensystem. Ob dieses Wagnis ge¬
Der Verfasser schildert mit knappen Strichen Poincare als in
lungen ist, mag eine andere Frage sein und kann im Augen¬
Menschen, Redner und Staatsmann, wie er sich inmitten blick
näher erörtert werden. Die subjektive Wertlehre
der Weltereignisse ausnimmt. Die Studie fesselt vornehm¬ scheintnicht
uns in der Umformung Lederers ihren Charakter
lich deshalb, weil hier ein Neutraler die Menschen und die a!s
Wertschätzung des Subjekts, der privaten Einzel¬
Geschehnisse, rein nationaler Betrachtungsweise entrückt
zu verlieren und an die Stelle der Einzelperson die
nnd dadurch ein einigermaßen verändertes Blickfeld schafft. person
Gesellschaft als Subjekt zu setzen, also zu — objekti¬
Das Buch wird insbesondere jenen Lesern zustatten vieren,
zu verallgemeinern und damit, das Wesen der
kommen, die sich fiir die weltpolitischen Probleme der bürgerlichen
Wertlehre abstreifend, nur mit den Worten
Nachkriegszeit näher interessieren.
»
der bürgerlichen Wertlehre zu hantieren, im Wesen also
Im gewissen Sinne zur Memoirenliteratur zählt auch
nur um den Fixstern des Tauschwerts ihre
Karl Kautskys jüngste Geistesschöpfung „Mein Ver¬ doch
Planetenbahn
zu ziehen. Aber wie auch immer! Mehr
hältnis zur Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei"
darüber soll noch bei Gelegenheit gesprochen werden.
(Verlag Tony Breitscheid, Berlin 1922, 20 Seiten, 3 Mk.). Lederers
Buch wird jedenfalls für alle, die bereits
Kautsky untersucht noch
einmal
die Entstehung
ökonomische Kenntnisse besitzen, ohne allzu^
der U. S. P. als parteimäßiger Kristallisierung der grundlegende
Schwierigkeit so viel Anziehliches und Belehrendes
konsequenten Kriegsgegner in der Sozialdemokratie große
bringen, daß wir es allen Betriebsräten, die in ihrer volks¬
.während des Krieges und schildert sodann die Tatsachen, wirtschaftlichen
Schulung Fortschritte zu machen wün¬
.welche bisher eine Aussöhnung der hadernden Bruder¬ schen, aufs wärmste
empfehlen können.
parteien vereiteln. Nach Erwägung aller noch bestehenden
Mit dem Kapitalismus als Gesamterscheinung befaß?
Differenzen will Kautsky die historische Sendung der
U. S. P. als erfüllt ansehen und keine zwingenden Gründe sich auch Eberhard ZSchimmer: „Die Überwindung des
gegen die Wiedervereinigung mit der S. P. D. mehr gelten Kapitaiismus" (Volksbuchhandlung, Jena 1922, 175 Seiten,
lassen. Kautsky erhebt die endliche Neuorganisation des 50 Mk.). Der Autor gibt in dem Buch ein sehr warmherziges
Proletariats als Klasse auf den Schild im Gegensatz Plädoyer für die Sozialisierung im weitesten Umfang ab.
zu der Selctiererei bloß parteitaktischer Richtungen, die Er schildert die Gefahren der Stinnesiernng der deutschen
lediglich der Zersplitterung und Schwächung des Prole¬ Wirtschaft und legt dar, daß der Einfluß der Kapitals¬
magnaten in der Regel stärker ist als selbst der entschie¬
tariats dienen..
Im traurigen Gegensatz zu diesem guten Willen denste Wille einer Parlamentsmelirheit. Den Reformismus
stehen die bolschewistischen Memoirenschriften, von denen und Revisionismus, also die Auffassung,v als ob der Sozia¬
jetzt wieder ein paar vorrätig sind. J. W a r d i n $ befaßt lismus uns. eines Tages gewissermaßen wie die gebratenen
sich mit der „Partei der Menschewiki in der russischen Tauben in den Mund fliegen werde, lehnt Zschimmer
Revolution" (Verlag Karl Hoym, Hamburg 1922, 60 Seiten) scharf ab. Wenn man auch im einzelnen manches einzu¬
und G. Ssemjtfnow nimmt sich die „Partei der Sozial¬ wenden haben mag. so regt das Buch sicherlich durch
revolutionäre in den Jahren 1917 bis 1918" (Karl Hoym, seine Vielseitigkeit sehr zum Nachdenken an und kamt
Hamburg 1922, 85 Seiten, 3 Mk.) zu dem gleichen Zweck ebenfalls der Beachtung unserer Betriebsräte empfohlen
her, nämlich zu dem Zweck, der allem bolschewikischen. werden.
Handeln gemeinsam ist und zugrundeliegt: zu dem Zweck
Die jüngste Vorkriegsentwicklungsstufe des Kapita¬
der Verleumdung und Verlästerung alles sozialistischen lismus, die Phase des Imperialismus, hat auch den
Denkens, das sich nicht in das kaudiriische Joch Moskauer gegenwärtigen Herrscher aller Reußen, Lenin, zu einer
Papstbullen und Parademärsche zwingen lassen will, somit Bereicherung der über diese Fragen schon vorhandenen
also zu dem Zweck der Aufrechterhaltung der Gespalten¬ Literatur angeregt. Schon im Jahre 1915 hat er in der Ver¬
heit des Proletariats, der Schwächung der einheitlichen bannung die Schrift „Der Imperialismus als jüngste Etappe
Aktion. Trotz der zahlreichen Verzerrungen und zweifel¬ des Kapitalismus" verfaßt. Sie ist aber erst im Vorjahr
losen Fälschungen sind beide Schriften dennoch als durch den kommunistischen Verlag Karl Hoym, Hamburg,
historisches Material von gewissem Wert, da sie uns mit der Öffentlichkeit übergeben worden (136 Seiten, 4 Mk.).
manchen neuen Einzelheiten der russischen Revolution, die Auch in dieser Broschüre wird die schon bekannte Tat¬
bisher ungeklärt waren, bekanntzumachen vermögen.
sache bestätigt, daß die Bedeutung Lenins auf anderen
Einer gigantischen Aufgabe will - sich Eberhard Gebieten als gerade auf denen des Bücherschreibens liegt.
Büchner unterziehen, der schon in seinen vorläufig bis In mattem Stil, ohne jede anregende Form, geschweige
originelle Gedanken, werden einfach in bunter Folge Zitate
zum Band 9 gediehenen „Kriegsdokumenten"- (beabsichtigt
sind 25 Bande) ein Quellenwerk großen Stils ins Leben zu aller möglichen Schriftsteller aneinandergereiht und nur,
durch kurze verbindende Sätze des Autors selbst mühselig
rufen getrachtet hat (Verlag Albert Langen, München,
ieder Band 5 Mk.) und nun daran gegangen ist, mit einem zu einer Einheit zusammengehalteil. Da sind die DaiS
nnisMurea komcilatorisclien ^(samralcrisclienl _ Fleiß. aucb_ Stellungen .des gleichen Themas durclj Lenina Partek
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genossen Radek oder durch Otto Bauer (Der Baikau¬
krieg und die deutsche Weltpolitik, Verlag Vorwärts,
Berlin 1912, 52 Seiten), Karl Renner („Kampf", Jänner
1915) und andere, von Hilferdings Meisterwerk, dem
Schlußabschnitt seines „Finanzkapitals" (Zur Wirtschafts¬
politik des Finanzkapitals) gar nicht zu reden, aus ganz
anderem Holz geschnitzt.
Ein Spezialproblem der imperialistischen Epoche be¬
handelt Professor Robert L i e f m a n n in dem bekannten,
soeben in fünfter erweiterter und verbesserter Auflage er¬
schienenen Werk „Kartelle und Trusts und die Weiter¬
bildung der volkswirtschaftlichen Organisation" (Verlag
Ernst Heinrich Moritz, Stuttgart 1922, 311 Seiten, 40 Mk.).
Wenn auch der Verfasser kein sozialistischer Parteimann
ist, sondern auf dem Boden der bürgerlichen Weltauffassung
fußt, kann sein Buch dennoch auch in den Reihen der Be¬
triebsräte mit Gewinn gelesen werden, 'tveil es, ohne ein¬
gehendere volkswirtschaftliche Kenntnisse vorauszusetzen,
lehrreiche Einblicke in das Wesen und Werden der Kartelle
and Trusts gewährt, auf deren wachsende Bedeutung ia
auch in diesem Blatte erst kürzlich von Benedikt
K a u t s k y in einem lungeren Aufsatz hingewiesen worden
Ist. (..Betriebsrat", 2. Jahrgang, Nr. 5, Seite 73 f.)
Ein anderes, gerade in unseren Tagen wieder höchst
Aktuelles Problem ist das Gebiet der Steuern. In ihrem
Sammelwerk „Ausgewählte Lesestiicke zum Studium der
politischen Ökonomie" widmen denn auch Karl Diehl und
Paul M o m b e r t den kürzlich erschienenen Band XIII den
„Grundsätzen der Besteuerung" (G. Braunscher Verlag,
Karlsruhe, 208 Seiten, 40 Mk.). Das Büchlein stellt sich zur
Aufgabe, zu zeigen, wie sich geschichtlich die wichtigsten
steuerrechtlichen Prinzipien herausgebildet haben. Zunächst
werden die älteren steuerrechtlichen Anschauungen des
38. Jahrhundert expliziert, dann folgen die Lehren der
klassischen Nationalökonomie, vorgetragen von deren be¬
rufensten Vertretern Ricardo und John Stuart Mi II,
die wieder abgelöst werden von den sozialkonservativen
Anschauungen eines Adolf Wagner — über dessen Ver¬
hältnis zum Sozialismus übrigens eine aus bürgerlicher
Feder stammende Schrift (Walter Schneider: Adolf
Wagners Beziehungen zum Sozialismus, Verlag Hubert
Moerke, Neubrandenburg 1921, 111 Seiten, 18 Mk.) bei uns
eingelaufen ist — und schließlich gipfeln in dem vortreff¬
lichen Referat, .das der verstorbene deutsche Genosse
Emanuel Wurm 1913 auf dem Jenaer Parteitag der
deutschen sozialdemokratischen Partei erstattet hat. Die
bunte Fülle historisch und politisch wechselnder Betrach¬
tungsweise gibt dem Büchlein Lebendigkeit und Farbe, so
tlaß es geeignet ist, ein anregender Wegweiser in diesem
komplizierten Problem zu werden.
Eine fast noch aktuellere Frage hat sich Alfred
Braunthal in seiner Broschüre „Geld und Valuta"
«Verlag Gewerkschaftskartell, Leipzig 1922, 55 Seiten,
4 Mk.) zum Vorwurf gewählt. Schon der Titel der Bro¬
schüre sagt alles. In gründlicher Untersuchung werden die
Probleme der inneren und äußeren Geldentu ertung, das
Währungsproblem einerseits und das Valutaproblem ander¬
seits zergliedert. Jedes der beiden Teilgebiete zerfällt
wieder in Unterkapitel, deren Aufzählung die Reichhaltig¬
keit des Buches am besten zu illustrieren vermag. (I. Das
Währungsprob 1 em: 1. Die Entstehung des Geldes;
2. Der Geldwert; 3. Scheidemünze und Banknote; 4. Die
Papiergeldwährung; 5. Die Ursachen der Geldentwertung;
6. Wirkungen der Geldentwertung; 7. Der Steuerkampf..
II. Das Va 1 u t ap r ob 1 e in: 1. Der internationale
Zahlungsverkehr; 2. Die Ursachen der heutigen Valuta¬
differenzen-; 3. Wirkungen der Valutadifferenzen; 4. Der
Heilungsprozeß.)
Zum Abschluß der heutigen Betrachtung sei auf das
im Verlag Reimar Mobbing, Berlin, herausgekommene
„Jahrbuch der Berufsverbände" (127 Seiten, 160 Mk.), be¬
sonders aufmerksam gemacht. In diesem hochwichtigen,
vom Reichsamt für Arbeitsvermittlung bearbeiteten Material
ist die Entwicklung aller Berufsverbände sowohl der Unter¬
nehmer als auch der Arbeiter und Angestellten bis in die
allerjiingste Zeit verfolgt. Die überwältigende Menge
statistischer Daten, das Adressenverzeichnis- und Register
der Verbandspresse machen die Veröffentlichung auch für
den österreichischen Gewerkschaftspraktiker zu einem
wertvollen Hand- und Nachschlagebuch. Wir werden uns
mit dem ausgezeichneten Werk in nächster Zeit noch, aus¬
führlicher beschäftigen.
j. h.
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