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Wien, 19. September 1922

An unsere Leser!—,
Mit" dieser Nummer endet das erste Halbjahrs¬
abonnement, und bevor wir unsere geehrten Leser einladen,
den Bezugspreis für die bis zum Jahresende erscheinenden
Nummern einzuzahlen, wollen wir auf Grund des folgenden
Berichtes über die Gebarung des „Betriebsrates" zeigen,
wie notwendig und unausweichlich die Erhöhung des
Abonnementspreises geworden Ist. Wenn wir durch die
große Verteuerung gezwungen sind, für die bis zum Ende
des Jahres erscheinenden Nummern des „Betriebsrates"
pro Exemplar Insgesamt S000 K einzuheben, so haben wir
lediglich die Druckkosten für die erste Zeit gedeckt. Die Ge¬
werkschaftskommission ist auch weiterhin bereit, ein bis
zum Jahresschluß sich ergebendes Defizit zu tragen und da¬
durch einen niedrigen Abonnementspreis zu ermöglichen.
Vom 1. Jänner bis 31. August wurden eingenommen«
Für Abonnements . .i.,, . 9,197.527 K
Einzelverschleift
r» !-•; 49.206 „
Zinsen ... . . . 14.168 „
Zusammen . .
9,260.901 K
Hingegen wurden ausgegeben:
Für Druckkosten e.;.: .
11,116.086 K
Für Gehalte
3,639.045
Expeditionskosten . . .
74.015 „
Kanzleierfordernisse (Porto)
148.960 „
Diverses
108.448 „
Zusammen . . . 15.086.556 K
Demnach hat die Gewerkschaitskommission für diese
acht Monate rund 5'8 Millionen Kronen daraufgezahlt. Daraus
ist zu ersehen, daß es sich um kein gewinnbringendes Unter¬
nehmen handelt, sondern daß es der Gewerkschaftskommisson darum zu tun ist, den Betriebsräten zu billigen
Preisen ein gutes Schulungsorgan zu bieten.
Wir hoffen also, es vor unseren Lesern gerechtfertigt
zu haben, wenn wir den Abonnementspreis für alle bis zum
'lahresende erscheinenden Nummern zusammen mit
5000 K festsetzen, und erwarten, daß unsere Leser diesen
Betrag mit beiliegendem Erlagschein unverzüglich ein¬
senden werden. Wir bitten die geehrteil Leser, dieses kleine
Opfer auf sich zu nehmen und nicht nur nicht die bisherige
Abonnentenzahl durch etwaige Abbestellungen zu redu¬
zieren, sondern sich vielmehr dafür einzusetzen, daß jeder
Betriebsrat und auch solche, die es werden wollen, unsere
Zeitschrift bestellen. Denn je mehr Abnehmer wir gewinnen,
desto sicherer kann das dauernde Erscheinen dieser unent¬
behrlichen Zeitschrift gewährleistet werden. Die Unter¬
nehmerschaft würde es sicherlich sehr gerne sehen,
wenn dieses wertvolle Kampforgan der Betriebsräte ver¬
schwände. Die Betriebsräte haben es in der Hand, dieses
Organ nicht nur zu erhalten, sondern auch für seine Aus¬
gestaltung und größtmögliche Verbreitung zu sorgen.
Die Verwaltung
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Der Buchdruckersireik
Es war immer schon eine nicht unbeträchtliche
Sache, wenn es hieß, daß die Buchdrucker auf die
Bastionen des gewerkschaftlichen Klassenkampfes
ziehen und dem Klassenfeind in offener Feldschlaclit
gegenübertreten müßten. Das war immer das Signal,
welches die allgemeine Aufmerksamkeit der gesamten
Arbeiterschaft wachrief und drohend verkündete,
daß im ganzen Organismus der Wirtschaft etwas in
Unordnung geraten sei. Die Buchdrucker waren seil
je Vorposten der Arbeiterbewegung und die Ge¬
schicke ihres Berufes innig verquickt mit den Ge¬
schicken der ganzen Klasse. Dies nicht ohne Grund.
Denn die Buchdrucker haben den Rang von
Pionieren in der Gewerkschaftsbewegung und eines
Elitekorps der Arbeiterklasse nicht aus bloßen Zu¬
fällen historischer oder ökonomischer Natur erlangt,
sondern aus den realen Bedingungen und Not¬
wendigkeiten der kapitalistischen Entwicklung selbst.
Während in der überwiegenden Anzahl aller übrigen
industriellen Gewerbe der Besitz der Produktions¬
mittel dem Kapitalisten eine überragende Macht¬
stellung in die Hand gab, standen im graphischen Ge¬
werbe die Produktionsmittel an Bedeutung hinter der
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persönlichen Arbeitsleistung weit zurück. Das erklärt
sich zunächst aus dem längeren Vorherrschen des
manuellen Betriebes (Handsatzes) gegenüber dem
maschinellen Betrieb. Dieser hat alle anderen In¬
dustrien viel rascher und vehementer erfaßt, ehe noch
eine gewerkschaftliche Schutzwchr die durch die
Maschine entwertete Arbeitskraft vor den ärgsten
Brutalitäten
profitversessener
Unterneinneraus¬
beutung notdürftig verteidigen konnte. Die Bucharbeitcr hingegen vermochten ihre gewerkschaftliche
Aufrüstung schon in einer Zeit zu vollziehen, als in
ihrer Branche die Maschine noch nicht den Hand¬
betrieb verdrängt hatte und infolgedessen waren sie
auch imstande, die volkswirtschaftlich und technisch
schließlich notwendige und auch erwünschte Ent¬
wicklung zur Maschine durch die in die Wagschale
geworfene Macht ihrer Organisation so zu regu¬
lieren, daß die Ausbeutung der proletarischen
Arbeitskraft sich nicht in jenen furchtbaren Maß¬
stäben vollzog, wie in zahlreichen anderen Branchen.
Die verheerenden Wirkungen, von denen zum Bei¬
spiel die Arbeiter der Textilindustrie durch den jähen
Übergang zur maschinellen Produktion heinigesucht
worden sind, blieben den Graphikern erspart. So
konnten diese dank ihrer besseren Lebens¬
bedingungen nicht nur am frühesten unter allen Arbeiterschichten an den Ausbau einer mustergültigen
gewerkschaftlichen Organisation schreiten, sondern
kraft ihrer günstigen wirtschaftlichen und sozialen
Lage auch ein weit höheres geistiges und kulturelles
Niveau erreiohen, das sie, wie selbstverständlich, zur
Avantgarde und zur Führerschaft in den Reihen der
Arbeiterklasse berufen erscheinen ließ. Begünstigt
wurde diese bevorzugte Stellung der Bucharbeiter¬
schaft durch einen zweiten Umstand, nämlich den,
daß von ihrem Wollen und ihrer Tüchtigkeit eines
der gewaltigsten und empfindlichsten Herrschafts¬
instrumente der Bourgeoisie abhängig ist: die bürger¬
liche Presse, das raffinierteste Mittel, die breiten
Massen zu betören und durch die geistige auch in
materieller Unfreiheit zu erhalten. Darin versteht
die Bourgeoisie keinen Spaß und sie wird nicht ohne
Not ihr so wichtiges Herrschaftsinstrument preis¬
geben, ja sie wird sogar bereit sein, sich die Er¬
haltung dieses Herrschaftsinstrumentes auch Opfer
kosten zu lassen und Wünschen der Arbeiter, die die
Zeitung herstellen, vielleicht weiter entgegen¬
kommen als andere Unternehmerschichten. Das hat
sich auch beim diesmaligen Streik jfezeigt, indem die
Zeitungsdruckereien sich jeden Augenblick dazu ver¬
standen hätten und auch wiederholte Anbote in dieser
Richtung machten, die gemeinsame Unternehmerfront schleunigst zu verlassen und mit den Buch¬
druckern separat zu paktieren.
Wird so die Stellung der Arbeiter des graphi¬
schen Gewerbes wesentlich gekräftigt und trägt dazu
bei, im Kampfe zwischen Lohnarbeit und Kapital
auch in den anderen Berufen die Chancen der Lohn¬
arbeit zu verbessern, so ist anderseits diese Stellung
der graphischen Arbeiter, gerade weil sie verhältnis¬
mäßig so stark und fest ist, dem Unternehmertum
dauernd ein Dorn im Auge und die Graphikerorganisation zählt seit jeher zu den grimmigst gehaßten und
vom Kapital am heftigsten befehdeten. In Sieg und
Niederlage, in guten und schlechten Tagen, immer
war die Gestaltung der Dinge bei den Buchdruckern
symptomatisch (kennzeichnend) für Konjunktur oder
ungünstigere Zeiten bei der Arbeiterschaft überhaupt.
War es doch auch bei der letzten großen Buch¬
druckerbewegung knapp vor dem Kriege nicht
anders. Auch damals schlug das graphische Prole¬
tariat in einem Zeitpunkt wachsender Krisen¬
stimmung (Balkanwirren, drohende Gewitterzcichen
des bevorstehenden Weltkrieges) eine Monate
währende erbitterte Schlacht, deren Ausgang zur
Herzenssache des ganzen arbeitenden Volkes wurde.

Der Streik reichte über die ganze eine Reichshälfte
der Monarchie, besaßen ja die Buchdrucker damals
als einzige Gewerkschaft Österreichs eiuen Reichs¬
tarif, der nun zu erneuern war. So erschütterte
denn den ganzen Staatskörper ein mehr als zwei
Monate andauernder, die Leidenschaften aufwühlen¬
der und sogar ein Todesopfer (Fall des Streik¬
brechers und Mörders Keiling) erfordernder Aus¬
stand, der nur die periodischen Druckerzeugnisse
Wiens verschonte. Die zwei wichtigsten offiziellen
Kampfparolen waren damals die Behauptung der
selbständigen Arbeitsvermittlung und die Abwehr:
gesteigerter Ausbeutung durch die Setzmaschine. Die
selbständige Arbeitsvermittlung konnte nicht ge¬
rettet werden und mußte einer paritätischen weichen.
Der Anschlag auf die Arbeitskraft durch erhöhte
„Nutzbarmachung" der Maschinen wurde hingegen
abgewehrt. Die Auseinandersetzung endete also mit
einem „Remis" (unentschieden). Doch nicht darauf
allein war der Angriff des Unternehmertums gerichtet
gewesen. Die Organisationen der Unternehmer
drängten damals auf einen Kampf im Buchdrucker¬
gewerbe, weil es ihnen darum zu tun war, die.
wohl gefüllte Kasse der Gehilfen z iJ
leere n. Denn die Unternehmer aller Berufszweige
wußten, daü die Mittel der Bucharbeiter bei allen an¬
deren größeren Kämpfen auch anderen Branchen zur
Verfügung standen. Es ging also den Unternehmern
damals auch darum, diese verhaßte Kasse der,
Graphiker zu plündern und damit die Hilfeleistung
für die übrige Arbeiterschaft auf Jahre unmöglich zu
machen.
Welcher Wandel der Dinge! Dieselben Buch¬
drucker, die vordem die Hüter und Mehrer des finan¬
ziellen Kriegsschatzes der Arbeiterklasse gewesen
waren, dieselben Buchdrucker müssen heute den Er¬
trag einer Arbeitsstunde aller übrigen Arbeiter als
Unterstützung für ihren eigenen Kampf in Anspruch;
nehmen. Die Finanziers von einst sind zu den Finan-«
zierten von heute geworden. Und das Schicksal, das;
schon immer gleichmäßig dieselben Schicksalslose
für die graphische Arbeiterschaft und für die übrige
Arbeiterschaft geworfen hatte,, das Schicksal ver¬
knüpft uns heute erst recht zu einer untrennbaren
, Schicksalsgemeinschäft und noch in einem viel
tieferen Sinn als früher.
Einstens war der Aufbau der Organisation, die
Kampfstärke, der Geldfonds, die Disziplin und geistige
Kultur der großen, prächtigen Buchdruckergewerk¬
schaft ein stolzes, lange Zeit unerreichtes Vorbild für,
das gesamte Proletariat. Im Schatten dieser einen
. Gewerkschaft fühlten sich auch die anderen,
jüngeren, kleineren geborgen, au der einen holten
auch sie sich Mut zum eigenen Aufschwung und Trost
in schlimmen Tagen. Das Fortschreiten dieser einen
Gewerkschaft war gleichbedeutend mit dem Fort¬
schritt der anderen, ein Rückfall riß auch die anderen
zurück. Seither hat die Gewerkschaftsbewegung,
schon längst die gesamte Arbeiterklasse in ihrer
ganzen Breite und Tiefe erfaßt und es gibt heute
kaum noch einen Beruf, der nicht seine Arbeiter und
Angestellten zu einer geschlossenen Organisation
versammelt und eingereiht hätte in das große Heer
gewerkschaftlicher Solidarität. Aus dem Protektorat
von einst (Protektorat im edelsten Sinne) ist eine
gleichgeordnete solidarische Gemeinschaft aller
Branchen geworden und die Zusammenhänge von
früher, Zusammenhänge mehr grobschlächtiger Natur,
insofern als günstiger oder ungünstiger Ausfall einer,
Lohnbewegung im allgemeinen nur Wandlungen des
privatwirtschaftlichen
Lohnkontos,
aber keine tiefer gehenden volkswirtschaft¬
lichen Wirkungen auslöste, diese Zusammen¬
hänge von früher haben heute eine viel tiefer gehende
Fundierung (Grundlage) erhalten, indem jede größere
Krisenbewegung auf dem Arbeitsmarkt, jeder Streik
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einer wichtigeren Branche Folgeerscheinungen her¬
vorruft, welche tief in das Leben der Volkswirtschaft
und der Gesellschaft eingreifen und den Streik weit
über die bloße Angelegenheit einer einzelnen Branche
hinausheben, ihn vielleicht in einschneidender Weise
nicht mehr bloß wie früher die gewerkschaftlichen
Interessen der einzelnen Arbeiter und Arbeitsberufe,
sondern die volkswirtschaftlichen Interessen der Ge¬
samtheit der Arbeiterklasse berühren lassen. So wird
also nicht mehr allein die Kampfrüstung und Schlag¬
fertigkeit jeder Organisation, der innere Ausbau jeder
einzelnen Gewerkschaft zum brennenden Erfordernis
der Gesamtheit, sondern mehr wie je gilt heute auch
fiir uns der Grundsatz, daß die Taktik der einzelnen
Heersäulen unserer gewerkschaftlichen Armee abgestinftnt sein muß auf die Erfordernisse der Gesamt¬
heit. Jedes Losschlagen eines einzelnen Armeekorps
zieht unfehlbar die gesamte Armee in den Kampf und
jede Verstrickung in eine Niederlage gibt nicht nur
bereits Errungenes in der einen Branche preis, son¬
dern gefährdet die ganze soziale Machtstellung (Ter
'Arbeiterklasse.
Ein Streik ist also heute mehr denn je eine An¬
gelegenheit. die mit größter Besonnenheit erwogen
.werden muß und nicht nur Bedachtnahme auf die
finanzielle Leistungsfähigkeit der Gewerkschaft und
darüber hinaus auf die finanzielle Leistungsfähigkeit
der Arbeiterklasse überhaupt erfordert, sondern auch
die gründliche Berücksichtigung aller ökonomischen,
politischen und moralischen Folgen, die die Gesamt¬
heit auf sich zu nehmen hat und nur dann auf sich
nehmen wird, wenn eine gewerkschaftliche Aktion
wirklich von allgemeiner proletarischer
Tragweite ist. Die Solidarität, welche eine im
Kampfe mit dem Kapital stehende Berufsgruppe mit
'Recht von allen anderen Arbeiterschichten heischt,
dieselbe Solidarität dürfen auch alle anderen Arbeiter¬
schichten von dieser einen Berufsgruppe heischen.
Solidarität aller für einen, aber auch eines für alle,
Solidarität auch in dem anderen Sinne, daß eine ein¬
zelne Berufsgruppe nicht mit engherzigem Blick nur
den vermeintlichen eigenen Vorteil wahrnehme und
darob die Kollision (den Zusammenstoß) mit den Inter¬
essen der Gesamtheit übersehe, daß sie nicht einen
Kampf führe, der, wenn sie ihn auch für ihre persön¬
lichen Sonderinteressen für nutzbringend hält, ihr nie
und nimmer frommen kann, sobald er die Gesamtinteressen in schwerwiegender Form verletzt. Ein
Streik zum Beispiel, der wider den wohlmeinenden
"Rat aller gewerkschaftlich in Betracht kommenden
Instanzen als „wilder" Streik geführt würde, in den
dazugehörigen wilden Formen mit fortwährend
wechselnden und sich gegenseitig stürzenden Streik¬
komitees oder ein Streik, der ohne Not und Zwang
gegen eine sozialistische Stadtverwaltung, gegen
Gemeinwirtschaften und lebenswichtige Betriebe vom
Zaun gehrochen würde, verletzte nicht allein die
primitivsten Grundsätze gewerkschaftlicher Taktik,
sondern noch mehr jenen Grundsatz der Solidarität,
den wir soeben mit herzerfreuender Einmütigkeit von
der arbeitenden Gesamtheit zugunsten der kämpfen¬
den Kollegen in der graphischen Branche zur An¬
wendung gebracht werden sahen. Wie die Buch¬
drucker, eben weil sie eine erfahrene, disziplinierte,
kampferprobte Gewerkschaft sind, in ihrer ruhmvollen
Geschichte niemals leichtfertig zur Waffe des Streiks
gegriffen haben, so haben sie sich auch diesmal, erst
als wirklich keine andere Wahl mehr blieb, zum
äußersten Mittel entschlossen. Und wie jede gerechte
Sache ihre Kraft in sich selbst trägt und der
Sympathie der breiten Massen gewiß ist, so haben
auch die Buchdrucker spontan (ganz von selbst) die
Popularität gefunden, die ihr gerechter Kampf: die
Abwehr der von der vereinigten Unternehmerschaft
in letzter t Linie gegen das ganze Proletariat ge¬
richteten Aushuneerungstendenzen .verdiente. Weit
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der Kampf der Buchdrucker gerecht war und in Ein¬
klang mit den proletarischen Gesamtinteresen stand
— halfen doch die Buchdrucker durch ihren Kampf
mit, dem Anschlag auf den Index entgegenzutreten —
darum hat dieser Kampf, ganz anders wie kürzlich
ein anderer Streik, auch wirklich die Massen
hinter sich gehabt, hat er Erfolg gehabt und
die Begehrlichkeiten des Kapitals, das sich so viel
proletarischen Opfermutes und proletarische Soli¬
darität durchaus nicht versehen hatte, tapfer zurück¬
gewiesen.
Nicht das freilich ebenfalls ungemein wichtige,
nun so deutlich aufgetauchte gewerkschaftliche
Problem der Finanzierung künftiger Lohnkämpfe, der
Anpassung der gewerkschaftlichen Kampfmethoden an
die Wertbewegung des Geldes scheint uns das Vor¬
waltende, sondern der immer entschiedenere U ra¬
se h 1 ag jedes gewerkschaftlichen Lohnkampfes großen Stils in ein ein poli¬
tischen Machtkampf, die immer sichtbarere"
Verkettung der einzelnen Berufsinteressen mit der
Ökonomie
als
ganzer.
Der
öffentlich¬
rechtliche Charakter der Gewerk¬
schaften — gesehen aus der nationalen Wirt¬
schaft heraus — der ist es, der organisch aus der
Zeiten Schoß hervorwächst und uns vor unerhörte
neue Aufgaben stellt. Die neuen Aufgaben erweitern
das Kampf- und Arbeitsfeld der Gewerkschaften, sie
erhöhen auch ihre Verantwortlichkeit und lähmen in
diesem gesunden Sinne jeden falsch verstandenen
„Kadikalismus". Darum wollen wir gegenüber den
nach dieser Richtung zielenden gewissenlosen und
auch diesmal bestimmt nicht ausbleibenden Angriffen
der Kommunisten es mit den Worten halten, die Otto
Bauer schon nach dem Buchdruckerstreik 1914
im „Kampf" (VII. Jahrgang, Seite 246) ge¬
schrieben hat:
„Viele Gewerkschaften fürchten, der Eifer der
Arbeiterschaft für ihre Gewerkschaften werde er¬
kalten, wenn wir ihr sagen, wieviel schwerer als
früher der Kampf jetzt geworden ist. Wir halten
diese Befürchtung für unbegründet. Eine Arbeiter¬
schaft, die die neuen Kampfbedingungen nicht kennt,
wird zum Kampf drängen, wo der Kampf nur mit
einer Niederlage enden kann; sie wird gegen die
Organisation rebellieren, wenn die Vertrauensmänner
sie pflichtgemäß von hoffnungslosem Wagnis ab¬
halten wollen; sie wird die Vertrauensmänner mit
Vorwürfen überhäufen und an der Organisation ver¬
zweifeln, wenn der erwartete Erfolg nicht errungen
werden kann. Eine geschulte Arbeiterschaft dagegen
wird begreifen, daß wir Lohnkämpfe heute nicht
mehr so leichten Herzens wie früher wagen können.
Sie wird verstehen, warum wir uns heute so oft mit
kargen Erfolgen bescheiden müssen. Sie wird er¬
kennen, daß wir alle unseren Eifer für
die gewerkschaftliche Organisation
verdoppeln und verdreifachen müssen,
wenn die Arbeiterschaft nicht dem er¬
starkenden Kapital wehrlos erliege u.
s o 11."
J. Hanna k
Wirtschaft, Horatio!
Schon während des Krieges hat der bekannte
deutsche Nationalökonom Lujo Brentano in einem
gedankenreichen Vortrag auf die furchtbaren Folgen
der handelspolitischen Feindseligkeiten hingewiesen,
die während des blutigen Völkerringens den Waren¬
austausch lahmlegten. Wenn schon in der normalen
Friedenswirtschaft, wo der ungestörte Fleiß von
Millionen schaffender Menschen den Nationalwohl¬
stand der einzelnen Länder zu einer erstaunlichen
Höhe gebracht hatte, die Verkehrshindernisse der;
kapitalistischen Zoll- und Absperrungspolitik die
Lebenshaltung der breiten Massen immer, wieder, jbe-
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drohten, so war es für jeden klar denkenden Volks¬
wirt um so einleuchtender, daß, wenn erst einmal die
Kanonen schweigen werden, alle Völker auf ihre
gegenseitige Hilfe in einem um so höheren Maße ange¬
wiesen sein werden, wenn nicht der ganze soziale und
Wirtschaftliche Wiederaufbau gehindert und unmöglieh gemacht werden soll. Der auf der Überwindung
Von Zeit und Raum beruhende Fortschritt des Ver¬
kehrs hat oft alle natürlichen Schranken beseitigt, die
die einzelnen Nationen voneinander trennten, und
eine Interessengemeinschaft der Wirtschaft aller
Staaten und Länder erzeugt, die gerade jetzt auf der
ganzen Welt um so deutlicher erkennbar wird. „In
der Weltwirtschaft", schrieb Walter Rathenau
bereits vor zwei Jahren, „hat ein-jeder Bedarf und
Anspruch auf die Erzeugnisse des anderen. Ein
bürgerliches Mittagessen mit den üblichen Gewürzen
and Zutaten entstammt drei Weltteilen."
Dieser fundamentale Erkenntnisgrundsatz aller
praktischen Wirtschaftspolitik scheint nun, wie die
Dinge und Geschehnisse in allen Staaten immer
deutlicher lehren, nach dem Kriege vollends vergessen
worden zu sein. Zunächst hat das wahnwitzige Ge¬
waltdiktat der kapitalistischen Siegermächte, auf
Grund dessen das kleine Deutschösterreich, aller wirt¬
schaftlichen Grundlagen, die es zu seiner Bestands¬
fähigkeit braucht, vollkommen beraubt, einen selb¬
ständigen Staat bilden sollte, die ganze groteske Un¬
sinnigkeit bewiesen, mit der der soziale Wieder¬
aufbau der Welt eingeleitet werden sollte. Eine
Politik, die so die im Kriege herrschende rohe und
brutale Gewalt auch auf das Wirtschaftsleben nach
dem Kriege angewendet hat, mußte naturnotwendig
jene Resultate hervorrufen, wie wir sie jetzt nicht
nur
in
den
jammervollen
Zusammenbruchserscheinungen Österreichs, sondern auch in der
immer weitergreifenden wirtschaftlichen Zerrüttung
Deutschlands erleben. Daß der wirtschaftspolitisch
entwurzelte Rumpfstaat Österreich nicht leben kann
und daß Deutschlands Volkswirtschaft, von den un¬
menschlichen Reparationslasten erdrückt und über¬
dies
seiner
wertvollsten
volkswirtschaftlichen
Schätze beraubt, auf unabsehbare Zeiten der wirt¬
schaftlichen Verelendung preisgegeben wurde, kann
aber auch für jene Staaten, die nicht in der gleichen
Art die unmittelbaren Kriegsfolgen zu tragen haben,
nicht ohne sehr verhängnisvolle Wirkung bleiben.
Gerade jetzt, wo das verzweifelte Deutschöster¬
reich Hilfe im Ausland sucht, weil es unter dein
Druck einer wahnsinnigen Teuerung, die vielfach
schon die Weltmarktparität überschritten hat, einfach
nicht mehr weiter kann, entwickelt sich in der
Tschechoslowakei die infolge immer weiterer Be¬
triebseinstellungen wachsende Arbeitslosigkeit zu
einer die Lebenshaltung der gesamten Arbeiterschaft
unmittelbar bedrohenden Gefahr. Während Deutsch¬
land und Österreich unter dem unausgesetzt fort¬
schreitenden Verfall ihrer Währungen leiden und
weder Kohle noch Rohstoffe und die notwendigen
Lebensmittel mehr aus dem Ausland kaufen können,
besteht in den Ländern mit guter Valuta die Gefahr
in der immer geringer werdenden Ausfuhrmöglich¬
keit, wie sie durch die Zahlungsunfähigkeit der
valutaschwachen Staaten bedingt ist. Wie innig
gerade die Tschechoslowakei wirtschaftspolitisch
mit Österreich verkettet ist, beweist schon die Tat¬
sache, daß im Jahre 1920 Österreich 37'9 Prozent
seiner gesamten Einfuhr aus der Tschechoslowakei
bezogen hat. Auch in den ersten vier Monaten 1922
sind von der gesamten tschechischen Brau nkohlenausfuhr in einer Menge von 12*5 Mil¬
lionen Meterzenftnern nach Österreich 5-2 Millionen
Meterzentner und nach Deutschland 7'3 Millionen
Meterzentner geliefert worden. Von der 3-78 Mil¬
lionen Meterzentner betragenden Gesamtausfuhr an
Bt ein kohlet» trinsren 3*1 Millionen Meterzentner

nach Österreich, so daß dieses Land nicht weniger
als 82 Prozent des gesamten tschechi¬
schen Steinkohlenexportes aufgenommen
hat. Bei dem unausgesetzten Ansteigen der tschechi¬
schen Krone und dem gleichzeitigen Sinken der
deutschen Mark und der österreichischen Krone
fühlt nun die Arbeiterklasse in allen drei Ländern zu¬
gleich immer deutlicher, wie Vernunft Unsinn, Wohl¬
tat Plage wird. Während Deutschlands Volkswirt¬
schaft unter der Möglichkeit, die Industrie weiter
mit Rohstoffen versorgen zu können, zusammen¬
zubrechen droht, und während gleichzeitig Öster¬
reich die letzten verzweifelten Anstrengungen unter¬
nimmt, sich vor dein Sturz in den Abgrund zu retten,
nimmt in der Tschechoslowakei die Industriekrise
die unheimlichsten Formen an, weil der auf die Spitze
getriebene valutarischc Irrsinn den Güteraustausch
fast vollkommen unterbunden hat.
Daß die Geldkrise, unter der die Arbeiterschaft
der meisten Länder, und zwar in denen mit einer so¬
genannten guten Valuta fast ebenso wie in denen mit
einer entwerteten Währung zu leiden hat, nur ein
Ausdruck
der gestörten Weltwirt¬
schaft und des erschwerten Güter- und Warenaustausches ist, beweist auch recht deutlich die voi
einigen Tagen ausgegebene Arbeitslosenstatistik des
englischen Arbeitsministeriums, nach der die An
zahl der Arbeitslosen am 14. August wieder aul
1,337.400 angewachsen war und sich in einer Woche
um 3546 Personen vermehrt hat. Auch dieses be¬
drohliche Anwachsen der Bcschäftigungslosigkeit ist
nur eine unvermeidliche Folgeerscheinung der ver¬
schlechterten Handelsbilanz, die nach dem Krieg in
fast allen kapitalistischen Ländern den Lebens¬
standard der Arbeiterklasse bedroht und die immer
zwingender die Notwendigkeit erkennen läßt, die
künstlichen Schranken zu beseitigen, die den Güter¬
austausch und die Warenzirkulation hemmen und be¬
einträchtigen. In einer Zeit, wo fast die ganze Welt
noch unter dem furchtbaren Aderlaß zu leiden hat,
der die gesainte internationale Volkswirtschaft ge¬
schwächt hat, gibt es keine andere Rettung aus der
Not des Siechtums und Verfalles, als die Wieder¬
aufrichtung der großen Wirtschafts¬
gemeinschaft, die den ungehinderten Kreis¬
lauf aller wirtschaftlichen Güter, auf die die Völker:
gegenseitig angewiesen sind, gewährleistet
Mit währungspolitischen Maßnahmen und finanz¬
technischen Kunstgriffen allein ist heute die sozial©
Krankheit, die die Kräfte aller Nationen verzehrt,
nicht zu bannen, solange nicht dem Hamlet-Wort:
„Wirtschaft, Horatio!" von allen kapitalistischen Re¬
gierungen volle Geltung verschafft wird. Immer deut¬
licher mahnen die Sturmzeichen in allen Staaten
zur Einkehr und zu einer gesunden wirtschaft¬
lichen Annäherung und Verständigung,
wenn Europa vor dem Untergang seiner Kultur be¬
wahrt werden soll!
Franz Lill
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Ob ungarische Arbeiterbewegung und
die Far!a!Mts¥jahlen
Der 28. Juni 1922 ist für die ungarische Arbeiter¬
bewegung ein historisch bedeutsamer Tag. An
diesem Tage hat das ungarische Proletariat nach drei
Jahren der Konterrevolution und der blutigsten Ver¬
folgungen zum erstenmal seine Vertreter in die Natio¬
nalversammlung gewählt. Als die stärkste oppositio¬
nelle Partei wird die ungarische Sozialdemokratie
erst die Voraussetzungen einer freien Gewerkschafts¬
bewegung und einer freien politischen Tätigkeit des
ungarischen Proletariats schaffen müssen.
Bis zum Ausbruch des Krieges war das unga¬
rische Proletariat und auch die Masse der kleinen
Bauern politisch vollständig rechtlos. Selbst der ge¬
werkschaftlichen Tätigkeit der industriellen Arbeiter¬
schaft waren enge Schranken gesetzt. Die ungarischen
Bergarbeiter erkämpften sich erst unter Streik¬
androhungen im Jänner 1918 die Genehmigung ihres
Organisationsstatuts.
Von 18 Millionen Einwohnern, die das alte un¬
garische Reich zählte, waren 500.000 wahlberechtigt.
,Von diesen wählten jedoch in Wirklichkeit 300.000.
Das waren meist der Feudaladel, die Aristokratie und
der Großgrundbesitz. Diese zusammen wählten
488 Abgeordnete.
Das alte Ungarn war in seiner industriellen Ent¬
wicklung sehr rückständig. Die industrielle Arbeiter¬
schaft war verhältnismäßig klein und sahwach; poli¬
tisch und organisatorisch ungeschult. Von 18 Millionen
Einwohnern entfielen auf die industrielle Arbeiterschaft
900.000, davon waren nur 99.000 politisch und 214.228
gewerkschaftlich organisiert. Erst die Oktoberrevo¬
lution 1918 brachte dem Proletariat seine politische
und gewerkschaftliche Freiheit. Dem ungarischen
Proletariat fiel sozusagen über Nacht die politische
Macht in die Hände. Diese gänzlich ungeschulte Masse
wurde die Trägerin einer Revolution in einem
Augenblick, wo Ungarn drei Viertel seiner wich¬
tigsten Produktionsgebiete verloren hatte. So ist es
zu verstehen, daß die Revolution in Bahnen geraten
mußte, die dem ganzen ungarischen Proletariat zum
Verhängnis wurden. Weitblickende Genossen haben
damals bei Ausrufung der Rätediktatur die sich
zwangsläufig einstellende Entwicklung der Ereignisse
vorausgesehen und klar erkannt, daß eine politisch
so ungeschulte, intellektuell und moralisch so unvor¬
bereitete Masse wie das ungarische Proletariat zur
Übernahme der politischen Macht in einem solchen
'Augenblick gänzlich ungeeignet sei. Der Chauvinis¬
mus, den der Verlust von drei Vierteln des alten unga¬
rischen Reiches in den Massen erweckte, war der
eigentliche Träger der ungarischen Revolution.
An dem Tage, da in Ungarn die Sozialdemokratie
die Macht übernahm, stieg die Mitgliederzahl unserer
Organisationen auf 700.000. Nicht nur Arbeiter oder
Kleinbauern, auch Offiziere, Gendarmen und reaktio¬
näre Beamte schlössen sich der Partei an. Während
der Rätediktatur stieg die Mitgliederzahl der Gewerk¬
schaften auf 1,663.189. Nach dem Sturz der Räte¬
diktatur blieben nicht einmal 150.000 zurück. Gleich
in den ersten Tagen nach dem Zusammenbruch der
Rätediktatur traten viele zu den christlichen Gewerk¬
schaften über, von denen bis dahin niemand etwas
gewußt hatte.
Für das Wirken der Sozialdemokratie in jedem
Lande ist das Verhalten des ungarischen Land¬
proletariats während der Revolution sehr lehrreich.
Sind doch in Ungarn 70 Prozent der Gesamt¬
bevölkerung bäuerlich. Der Mitgliederstand des
sozialdemokratischen Landarbeiterverbandes in den
letzten fünf Jahren war folgender: Im alten Ungarn
wählte der Landarbeiterverband 1300 Mitglieder. In

197

den ersten Tagen der Oktoberrevolution stieg der
Mitgliederstand auf 40.000 und während der Räte¬
diktatur noch weiter bis auf 580.000, sank dann aber
nach dem Sturz der Rätediktatur sofort wieder auf
1241 zurück. Gegenwärtig zählt er etwas über 3000.
Die Lehren der Revolution nicht nur in Ungarn, auch
in Bayern und viel mehr noch in Rußland haben ge¬
zeigt, daß, solange es nicht gelingt, die Masse der
besitzlosen Landarbeiterschaft, der Kleinhäusler und
Kleinbauern organisatorisch zu erfassen und sie wirt¬
schaftlich und politisch zu schulen, diese landprole¬
tarischen Massen jeder Revolution geradezu zum
Verhängnis werden.
Nach dem Sturz der Rätediktatur stürzte sich
die siegreiche Konterrevolution mit voller Wucht auf
die Gewerkschaften als die letzten Machtzentren der
Arbeiterschaft, um sie zu zerstören; intakt blieb nur
der ungarische Gewerkschaftsrat. die Zentrale der
Gewerkschaften. Diese Institution konnte sich als ein¬
zige über die gefährlichste Epoche hinüberretten. Auf
ihr fußte der später wieder einsetzende Aufstieg der
Gewerkschaften. Die ungarischen Gewerkschaften
haben heute einen Mitgliederstand von annähernd
190.000. Die Unternehmer haben, die traurigen Ver¬
hältnisse der Arbeiterschaft und den niedrigen Stand
der ungarischen Valuta ausnützend, während dieser
Zeit wahre Riesenprofite gemacht, dagegen den Ar¬
beitern Hungerlöhne gezahlt.
Nach den statistischen Feststellungen des unga¬
rischen Gewerkschaftsrates haben die bestbezahl¬
ten Arbeiter im Durchschnitt kaum 50 Prozent
des Lebensminimums verdient. Seit 1914 haben sielt
die Preise dreiundfünfzigmal erhöht, während die
Arbeitslöhne nur das Zwölffache des damaligen aus¬
machen.
Erst die in jüngster Zeit einsetzenden Lohnbewe¬
gungen und Streiks haben die Lage der ungarischen
Arbeiter etwas gebessert. Gegenüber den Lohn¬
verhältnissen der deutschösterreichischen Arbeiter¬
schaft stehen die ungarischen Löhne noch weit zu¬
rück. Das gleiche gilt für die Angestellten, die Staats¬
beamten und die Staatsarbeiter. Diese Tatsachen
führten in den letzten Monaten zu einer Reihe
von Streiks, und die meisten Unternehmer waren
gezwungen, 50 bis 70 Prozent Lohnerhöhungen zu
gewähren. Außerdem müssen die Unternehmer den
Arbeitern den bis vor Wochen noch vom Staate ge¬
leisteten Getreidezuschuß bezahlen. Erwägt man, daß
die Lebensmittelpreise in den letzten Monaten um
200 bis 300 Prozent und noch mehr gestiegen sind,
desgleichen auch die Preise der Textilwaren und
sonstigen Bedarfsartikel, so ist die Wirkung der
Teuerung auf die Lebenshaltung der armen Schichten
der ungarischen Bevölkerung geradezu katastrophal.
Man hat in letzter Zeit wahrgenommen, daß die
innere Kaufkraft der ungarischen Krone in einem
weit höheren Maße zerstört worden ist, als durch die
Kursentwicklung der ungarischen Krone in Zürich
anzunehmen war. Aber auch in Zürich hat die unga¬
rische Krone in den letzten vier Wochen drei Viertel
ihres internationalen Wertes eingebüßt Teuerung
und Elend sind auch dort die Folge der Geldent¬
wertung. Und die österreichische Bourgeoisie, die
das Elend in Deutschösterreich so gern dem Acht¬
stundentag, der Arbeitslosenunterstützung und den
fortwährenden Streiks der Arbeiterschaft zuschreibt,
weswegen sie mit der Republik so gar nicht zufrieden
ist, sie soll doch einmal die ökonomischen Erschei¬
nungen in Horthy-Ungarn, dem Land ihres Ideals,
beachten. In Ungarn arbeitet die Arbeiterschaft nicht
acht Stunden, sondern zehn Stunden, vielfach auch
elf und zwölf. Die ungarische Arbeiterschaft bezieht
keine staatliche Arbeitslosenunterstützung, und die
Staatsbeamten führen keine Streiks, und dennoch
steht auch die christliche Regierung ies Herrn Hortiiv
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der Geldentwertung und iliren Begleiterscheinungen
ebenso machtlos gegenüber wie die verlästerte
österreichische Republik.
Die ungarische Handelsbilanz wird trotz einer
Reihe von Einfuhrverboten auf sechzehn Milliarden
Kronen passiv geschätzt. Das Defizit im Staatshaus¬
halt beträgt 30 Milliarden.
Die Lage ist so, daß mit den kapitalistischen
Methoden und den kapitalistisch-feudalen Macht¬
mitteln keine Regierung eine Lösung der jetzt ge¬
waltsam hervordrängenden Probleme zu finden ver¬
mag. Drei Jahre lang beachtete niemand die sozialen
Probleme, die im Hintergrund des innerpolitischen
Lebens Ungarns standen, während die staatsrecht¬
lichen Streitfragen Kämpfe auslösten, die die Konter¬
revolution selbst in eine Krise führten.
Das nunmehrige Wiedererscheinen der unga¬
rischen Sozialdemokratie und ihre aktive Teilnahme
am innerpolitischen Leben hat der offiziellen Politik
Horthy-Ungarns sogleich eine andere Richtung ge¬
geben. Die sozialdemokratische Fraktion der ungari¬
schen Nationalversammlung hat sich veranlaßt ge¬
sehen, in einer scharfen Erklärung die Regierung aufjufordern, sofortige Abwehrmaßnahmen gegen die
sich täglich steigernde Noteninflation und die sich täg¬
lich verschärfende Teuerung zu ergreifen. Die Re¬
gierung versucht gegen das Übel mit neuen Steuer¬
reformen anzukämpfen, die an sich ganz unzulänglich
sind, um so mehr, als die Steuerverwaltung technisch
völlig unzulänglich ist und ausgeschriebene Steuern
nicht ordentlich eingetrieben werden können.
Hat die Krise der Konterrevolution die Fesseln
der ungarischen Arbeiterschaft gelockert, so haben
Jie jüngsten Wahlen eine weitere Stärkung der
angarischen Arbeiterbewegung gebracht. Unzweifel¬
haft wäre der Erfolg der ungarischen Sozialdemo¬
kratie viel größer gewesen, wenn, wie in Budapest,
auch in den ländlichen Provinzen geheim abgestimmt
worden wäre. Abschließend kann gesagt werden, daß
das ungarische Proletariat die dreijährige Epoche der
blutigsten Verfolgungen und der vollständigen Macht¬
losigkeit nunmehr überwunden hat.
Mit dem Zusammenbruch der ungarischen Räte¬
diktatur hatte auch die deutschösterreichische Ar¬
beiterschaft viel von ihren inneren Machtpositionen
der heimischen Bourgeoisie gegenüber verloren. Die
Wahlen im Oktober 1920 führte die reaktionäre Bour¬
geoisie Österreichs in der Hoffnung auf die Detachements der Horthy, Pronay und Osztenburg. Schon
glaubte die Reaktion in Mitteleuropa, es sei der
Moment gekommen, auch in Deutschöstcrreich die
Revolution, die Arbeiterschaft niederzuwerfen. Un¬
vergeßlich für das deutschösterreichische Proletariat
wird es bleiben, daß Horthys Bataillone bereit waren,
auf Befehl Frankreichs jede ernste Anschlußbewegung
in Österreich militärisch niederzuwerfen, wofür
Frankreich in dem berühmten Militärvertrag von
Gödöllö Ungarn bei der Durchführung der Entwaff¬
nung Erleichterungen gewährte und auch versuchte,
das Deutschösterreich im Friedensvertrag zuge¬
sprochene Burgenland in die Hände Ungarns zu
spielen. An der Einheit und Geschlossenheit, der Tüch¬
tigkeit und Besonnenheit der deutschösterreichischen
Arbeiterschaft, aber auch an der taktischen Klugheit
ihrer Führer sind die damaligen Hoffnungen der euro¬
päischen Reaktion und der einheimischen Bour¬
geoisie zuschanden geworden. Die Gefahr ist
noch keineswegs endgültig überwunden. Aber
der
Sieg des ungarischen Proletariats
bei
den Parlamentswahlen und die Hoffnung auf
dessen weiteren Aufstieg sind bedeutende Kräf¬
tigungen der Revolutionen und vermehren die
Sicherheit gegen die reaktionären Anschläge der
Horthys aller Länder.
Karl K o 1 a r (Betriebsrat Krems)
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Die wirtschaftlichen Kräfte Österreichs
Die Ursachen der katastrophalen Entwertung der,
österreichischen Krone liegen weniger auf finanzpolitischem
Gebiet, sie sind vielmehr im Friedensvertrag von St. Ger¬
main zu suchen. Nachdem aus der alten Donaumonarchie
die besten Wirtschaftsgebiete herausgeschnitten und an dio
Tschechoslowakei, Südslawien, Rumänien, Italien usw. ge¬
geben worden waren, verblieb noch ein wirtschaftlicher
Torso, das heutige deutsche Österreich. Dieser Staat ist
infolge seines gebirgigen Charakters nicht in der Lage, seine
Bevölkerung aus der eigenen landwirtschaftlichen Produk¬
tion zu ernähren, durch den vorerwähnten Friedensvertrag:
sind ihm aber auch alle Möglichkeiten beschnitten, mit Hilfe
einer erhöhten industriellen Produktion dem Mangel an land¬
wirtschaftlichen Erzeugnissen durch verstärkte Käufe im
Ausland abhelfen zu können. In Österreich stehen fiir den
Ackerbau nur 24 Prozent des Bodens zur Verfügung gegen
48<> Prozent in Deutschland. Es müssen alljährlich etwa
30.000 bis 40.000 Waggon Brotgetreide aus dem Ausland
eingeführt werden. Aus der inländischen Kartoffelproduktion
können jährlich etwa 150 Kilogramm pro Kopf der Bevölke¬
rung zur Verfügung gestellt werden gegen 350 Kilogramm
im früheren Österreich. Infolge des Mangels an Diingemittein und der Verringerung der Anbaufläche können zur¬
zeit nicht einmal 40 Kilogramm Zuckerrüben pro Kopf er*
zeugt werden gegen 215 Kilogramm im alten Österreich.
Der Viehbestand ist durch die Kriegszeit stark herunter«
gekommen und vermag noch immer nicht den inländischen
Fleischbedarf zu decken. Einer der wichtigsten Posten in
der österreichischen Wirtschaftsbilanz ist sein Holzreichtum,
dem es eine hochentwickelte Holz- und Papierindustrie ver¬
dankt. Sehr ungünstig ist Österreich hinsichtlich der berg«
baulichen Erzeugnisse gestellt. Wohl reicht die inländische
Erzförderung zur Versorgung der Eisenindustrie aus, die
erforderlichen Brennstoffe müssen jedoch zum allergrößten
Teil im Ausland gekauft werden. Der Monatsbedarf an
Kohle beträgt etwa 1*1 Millionen Tonnen Kohle und 110.000
Tonnen Koks. Dem steht eine durchschnittliche Produktion
von ungefähr 240.000 Tonnen Kohle in den österreichischen
Alpenländern gegenüber. Hiebei handelt es sich noch dazu
größtenteils um eine sehr minderwertige Braunkohle. Öster¬
reich ist deshalb auf die Zufuhr von Brennstoffen aus der
Tschechoslowakei und Deutschland angewiesen. Man ver¬
steht unter diesen Verhältnissen, daß die scharfe Kurssteige¬
rung der tschechischen Krone im letzten Vierteljahr der
österreichischen Industrie gefährliche Wunden schlug. AucB
hinsichtlich des Bezuges von Erdöl ist der Rumpfstaat voll«
kommen vom Ausland abhängig. Solange Kohle und Pe<
troleum in unbegrenzten Mengen und zu billigen Preisen zut
Verfügung standen, hatte man es nicht nötig, die reichlich
vorhandenen Wasserkräfte der Alpenländer auszunutzen.
Heute liegen großzügige Pläne vor, deren Ausführung Öster¬
reich wenigstens hinsichtlich der Regelung des Verkehrsf
und der Versorgung eines großen Teiles seiner Industrie
mit Energie von der ausländischen Kohlenzufuhr unabhängig
machen könnte. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen ist
jedoch an die Ausführung derartiger Kulturarbeiten gar nicht
zu denken. In welch verhängnisvoller Weise durch den
Frieden von St. Germain alte wirtschaftliche Zusammen-«
hänge zerrissen wurden, zeigt sich besonders in der Textil-i
Industrie. Die österreichische Baumwollspinnerei kann zum
Beispiel mit ihren 1*2 Millionen Spindeln rund 30.000 Web-,
Stühle beschäftigen, während tatsächlich nur noch 12,000
Webstühle in Österreich stehen, es müssen also zwei Drittel
der Produktion der österreichischen Spinnereien in das Aus¬
land (Tschechoslowakei) ausgeführt und nach erfolgter Ver¬
arbeitung wieder zurückgebracht werden, um den hoch¬
entwickelten inländischen Bleichereien, Färbereien und
Appreturanstalten sowie der Konfektion Beschäftigung zu
sichern. Die Rohstoffversorgung der österreichischen TextiU
industrie erfolgt natürlich nur durch Käufe im Ausland. Sa
werden bei normaler Beschäftigung jährlich eingeführt)
45 Millionen Kilogramm Baumwolle, 12 Millionen Kdo*
grannn Schafwolle, 5 Millionen Kilogramm Hanf, 1 'A Mil¬
lionen Kilogramm Flachs und 10 Millionen Kilogramm Jutte.
Es zeigt sich also, daß das heutige Österreich in jeder
Hinsicht vom Ausland abhängig ist und eigentlich keinerlei
natürliche Schätze besitzt, die es als Äquivalent fiir die
starke Einfuhr verwerten könnte. Es kann sich deshalb im
fp-tziffen Moment nicht darum handeln, die Katastrophe vor
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jOsterreich durch eine Währungsunion mit wem auch immer
abzuwenden, denn dadurch würden die Ursachen der Ver¬
armung des unglücklichen Staates nicht beseitigt. Die
Rettung kann nur im Anschluß des gesamten Staates an ein
fjißes Wirtschaftsgebiet bestehen, das ihm alle diejenigen
ohmaterialien usw. zur Verfügung stellen kann, deren es
bedarf. Auf diese Weise wäre es möglich, dem notleidenden
österreichischen Volke wieder die Ausnutzung seiner Ar¬
beitskraft und seiner technischen Fähigkeiten zu ermög¬
lichen. Dann würde auch Wien, das unter der Jetzigen Krise
ganz besonders schwer leidet, wieder besseren Zeiten ent¬
gegengehen und mehr als bisher der Zentralpunkt des Han¬
dels nach Südosteuropa werden. Wenn unter den heutigen
politischen Verhältnissen ein offener Anschluß Österreichs
an Deutschland auch nicht durchführbar ist, so sollte man
doch wenigstens alle Schranken niederreißen, die bisher die
wirtschaftlichen Beziehungen und den Verkehr zwischen
diesen beiden deutschen Ländern erschweren.
« i.
\ Sozialpolm
Schutztechnik in der Holzindustrie
I.
Die Holzfüllung zählt nicht zur gewerblichen, sondern
zur forstwirtschaftlichen Arbeit. Anlagen, welche nur das
eigene Holz des Sägebesitzers verarbeiten, unterliegen als
forstwirtschaftliche Nebenbetriebe ebensowenig den Be¬
stimmungen der Gewerbeordnung wie die Forstwirtschaft.
Die auf Grund der Gewerbeordnung geltenden Schutz¬
bestimmungen gelten demnach für beide Betriebsarten nicht.
Das Holz wandert aus dem Wald — gewöhnlich
schon entrindet — nach dem Sägeplatz oder, wenn es nur
mit der Hand zu Werkholz, hergerichtet werden soll, auf
den Platz des Holzhändlers, Zimtnermanns oder Wagners.
Die ganze Holzbearbeitung teilt sich:
a) in die Herstellung von Werkholz jeder Art und
von Brennholz;
b) in die Verarbeitung der Werkhölzer zu Ge¬
brauchsgegenständen, und
c) In die Verschönerung. Veredlung oder Appretur
de- erzeugten Gegenstände.
A.
Die Stämme werden vor allem der Länge nach in
Bretter oder Pfosten zersägt. Das Zersägen erfolgt heute
fast ausschließlich auf Gattersägen; man kann auch
die einfachste Bauernsäge als ein Gatter, in das nur „ein"
Sägeblatt eingespannt ist, aufiassen. Die Gatter haben ge¬
wöhnlich Unterantrieb, weil sie dadurch standsicherer
werden. Bei Oberantrieb sind die Riemenunterfangungen
besonders sorgfältig durchzuführen, weil in die Gatter
leicht Stöße kommen, die zum Abfallen oder Reißen der
Riemen fuhren. Bei Unterbetrieb sind die Transmissionen
in sachkundigster Weise zu umwehren, da die in den Späne¬
raum gehenden Personen (meist Frauen) aus Unkenntnis
der Gefahr, durch Straucheln oder weil es im Späneraum
meist dämmerig ist, nur zu leicht mit den 'Transmissions¬
riemen in Berührung kommen. Aus denselben Gründen sind
auch die Schwungräder der Gatter zu verdecken. Der
Späneraum muß gut zugänglich sein und insbesondere Fall¬
türen, die zu ihm führen, sind sorgfältigst geschlossen zu
halten, beziehungsweise absturzsicher zu umwehren. Die
Aufstellung von Maschinen in diesem Raum ist im allge¬
meinen zu vermeiden, weil er fast nie die für Arbeitslokale
vorgeschriebene Mindesthöhe"') besitzt, durch seine tiefe
Lage und durch die Feuchtigkeit der Späne feuchte Luft
enthält, oft dunkel ist und gerade in ihm leicht Brände aus¬
brechen. Auch mit der Beheizbarkeit sieht es in diesen
Räumen schlecht aus.
Die eigentlichen Sägebodtn sind fast nie beheizt, weil
die übliche Bauweise und der fortwährende Holzzu- und
Abtransport aus dem Freien, beziehungsweise in das Freie,
eine Heizimg fast wirkungslos machen. Zu verlangen ist
aber, daß den Sägewerksarbeitern während der kalten
'Jahreszeit ein gut geheizter Anwärmeraum mit Tischen und
Sitzgelegenheiten zur Verfügung steht.
Bei den Gattern sind, wenn außenliegende Lenk¬
stangen vorhanden sind, diese durch Blenden zu verdecken
*) 2-8 Meter für Souterrainräume, 3 Meter für ober¬
irdische Räume.
V
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oder es sind Schutzbügel herumzulegen, damit von ihnen
niemand gefaßt oder gestoßen werde. Besonders wenn
kurze Hölzer geschnitten weiden, sind Versicherungen an¬
zubringen, die verhindern, daß sich das Holz samt dem
Wagen, durch den Druck der Säge nach unten, mit dem
der Säge ferneren Ende bäumt. Moderne Sägewerke ver¬
wenden für die Wagenbahn Nut- oder Schlitzschie'nen (wie
bei Straßenbahnen), um die Gefahr des Strauchelns zu be¬
seitigen. Die Befestigung der Sägeblätter an ihren Enden
muß jede ungewollte Lockerung (wie das Herausfliegen
von Sägebefestigungskeilen etc.) vermeiden. Wenn an
Gattern etwas gerichtet werden muß, so sind die Säge¬
riemen auf ihren tiefsten Stand herabzulassen, weil sie
sonst leicht die Maschinenreibung überwindend, durch ihr
Gewicht selbsttätig herabsinken können. Der Antriebs¬
riemen ist bei solchen Arbeiten abzuwerfen oder der Ein¬
rücker irgendwie (zum Beispiel mit Nute und Schloß) zu
sperren, weil es schon oft vorkam, daß, während ein Ar¬
beiter unter dem Gatterboden arbeitete, das Gatter von
oben in Gang gesetzt wurde oder von selbst in Gang kam.
So geschah es wiederholt, daß man ohne den Riemen abzu¬
nehmen, das treibende Wasser abschützte. Irgend jemand
ließ es aber wieder an oder das Rad machte infolge Un¬
dichtigkeit des Schützers plötzlich einen Ruck vorwärts
und nahm die Säge mit.
In jeder Brettschneiderei befindet sich eine Saum-i
säge. Ihre Sicherung hat zu bestehen in einer selbst¬
tätig sich einstellenden Schutzhaube ober dem Sägeblatt.
Die Haube muß den Schnitt sehen lassen und doch die
Späne vom Gesicht des Arbeiters abhalten; sie muß sich
leicht bewegen, darf aber nicht so schlottrig sein, daß sie mit
dem Sägeblatt in Berührung kommen kann. Hinter der
Säge, aber so verstellbar, daß er knapp an das Blatt ge¬
schoben werden kann, muß sich ein Spaltkeil befinden, der
den Schnitt so weit auseinander treibt, daß die aus dem
Tisch aufsteigenden Zähne das Holz nicht mehr erfassen,
heben und wegschleudern können. Unter dem Tisch sind die
Sägeblätter unbedingt zu verdecken.
Hinsichtlich anderer Kreissägen kann nur ge¬
sagt werden, daß ihre Sicherung der jeweiligen Ver¬
wendungsart anzupassen ist. Unter dem Tisch sind alle zu
decken. Als Beispiele seien einige Spezialsägen gekenn¬
zeichnet.
Brenn h o 1 z s ä g e n (Querschneidsägen). Es gibt
solche mit rollender Tischplatte, solche mit schwingender
Lade und solche mit schwingender Säge. Der Spaltkeil ent¬
fällt bei allen, weil das Holz gar nicht bis an den dem Ar¬
beiter abgekehrten Sägerand gelaugt. Bei den ersten Sägen
ist an der beweglichen Tischplatte eine Blechhaube ange¬
bracht, welche das Sägeblatt so weit verdeckt, daß erst
beim Schneiden das unbedingt notwendige Stück der Säge
aus der Haube hervortritt. Die Tischplatte muß so ausbalan¬
ciert sein, daß sie leicht gegen den Arbeiter zurückrollt,
wenn ein Schnitt vollendet ist. Bei den Sägen mit schwin¬
gender Lade ist die Schutzhaube am Tisch fest. In beide»
Fällen sind die Handgrifie zum Verschub des Holzes so zu
decken, daß ein Arbeiter, wenn die Hand vom Griff ab¬
gleitet, nicht in die Säge geraten kann. Die dritte Siigetype
ist den Pendelsägen analog zu sichern.
Pcridelsägen. Der Teil des Sägeblattes, der
gegen den Arbeiter zu liegt, ist fix zu verdecken. Der
übrige Sägeblatteil hat bewegliche, gut ausbalancierte
Kappen, die sich um die Sägeblattwelle bewegen lassen, zu
bekommen, die sich durch den .Druck gegen das Holz auf
das unerläßlich notwendige Maß öffnen und beim Zurück¬
schwingen der Säge wieder schließen. Die Sägen müssen
so ausbalanciert sein, daß ein Abfallen des Ausbalancierungsgewichtes entweder nicht eintreten kann oder doch
wenigstens kein Ausschwingen der Säge gegen den Arbeiter
bewirkt. Sägen, die nur durch eine Kette und ein daran¬
gehängtes Gegengewicht zurückgehalten werden, sind dem-"
nach nicht entsprechend.
Ein Zwischenprodukt zwischen Stamm und fertiger
Ware bilden auch die Furniere. Sie werden durch
Hobeln, Schälen (auch eine Art Hobeln) oder Sägen her¬
gestellt. Bei den ersten beiden Methoden ist nur darauf zu
achten, daß die Arbeiter mit dem Messer nicht in Be¬
rührung kommen. Schwere Verletzungen, wie sie durch
irgendein Messer entstehen, sind selten. Die Stämme zur
Erzeugung von Schälfurnieren werden in der Regel vor
dem Schälen gedämpft. Von dem Dämpfen ist später die
Rede (Holzbiegerei). Die Furniersägen verlangen eine
dreifache Sicherung. Das Sägeblatt schwingt in der Regel
horizontal; dadurch wird außer der Umwehrung des
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Schwungrades noch jene des Sägeannes nötig, weil sonst
jemand von letzterem gestoßen oder erfaßt werden könnte.
Da es wiederholt vorkam, daß sich Sägeriemen von der zu¬
gehörigen Schubstange lösten und wegflogen, sind in der
Schubrichtung kräftige Fangvorrichtungen notwendig.
Fndlich entwickeln diese Sägen, da sie feinschnittig sind,
sehi- viel Staub; dieser ist unmittelbar an der Auswurfsteile abzusaugen.
Bei den H o 1 z w o 11 e Ii o b e 1 m a s c h i n e n kommt
es gleichfalls in erster Linie auf den Schutz der Schwung¬
räder und der hin und her gehenden Maschinenteile, wie
mitunter auf Staubbeseitigung an. Bei den Holzspalt¬
maschinen, die hier wie auch in der Brennholzzer¬
kleinerung verwendet werden, wie bei den A s t b o h rni a s c h i n e n fiir die Holzwolleerzeugnng spielt die Auf¬
merksamkeit der Arbeiter eine größere Rolle als eine
Sc!Ritzmaßnahme, da die primitivste Achtsamkeit Unfälle zu
versaiten vermag und eine hastende Arbeit unnötig ist.
Die Holzimprägnierung wird heute meist in
so großem Maßstab geübt, daß zum Hoiztransport (Telegraphenmaste, Bahnschwellen) Spezialwagen oder Krane
benützt werden. Die üblichen beziehungsweise vorgeschrie¬
benen Sicherheitsmaßnahmen an diesen sind streng zu be¬
folgen. Besondere Beachtung verdienen die Kessel, in
welchen die Imprägnierflüssigkeit in das Holz getrieben
wird. Sie sind mindest einmal im Jahre fachmännisch zu
untersuchen und zeitweilig (zirka fünfjährig) einer Druck¬
probe zu unterwerfen. Als Sicherung müssen sie mindest
ein Sicherheitsventil gegen übermäßige Drucksteigerung
besitzen. Es ist darauf zu sehen, daß dieses Ventil nicht
durch Unreinigkeiten verklebt oder gar überlastet wird.
Das Ventil kann auch auf der Dampfzuleitung sitzen. Es
kann sogar ganz entfallen, wenn der dampfliefernde Dampf¬
kessel auf keinen höheren Druck als der Imprägnierungsfcessel gebaut, beziehungsweise genehmigt ist.
B.
Fiir das Sägen, Stemmen, Raspeln, Hobeln, Bohren,
Nageln, Leimen der Hölzer von Hand wie fiir das Drechseln
lassen sich keine anderen Schutzmaßnahmen treffen, als daß
der Arbeiter durch Erlernung des in Betracht kommen¬
den holzverarbeitenden Gewerbes weiß, wie er sich bei der
Arbeit zu verhalten hat, um sich vor Verletzungen durch
Abrutschen der Säge, Bruch des Bohrers, Danebenschlagert
mit dem Hammer etc. zu bewahren. Auf zwei auch der
Handarbeit anhaftende Gefahren sei aber aufmerksam ge¬
macht. Die eine besteht in dem bei Tischlern üblichen Ver¬
schließen von Verletzungen mittels eines mit Leim be¬
schmierten Stoff- oder Papierlappens und die andere in der
Schädigung durch Holzstaub. Von der Giftwirkung
mancher Holzstaubarten wird später die Rede sein. Jeder
Holzstaub schädigt aber die Atmungsorgane, ja er reizt
sogar die Augen. Er ist deshalb in erster Linie zu be¬
kämpfen. Holzarbeiter müssen sich das „Wegblasen des
Btaubes" von Arbeitsstücken abgewöhnen, da dadurch der
bereits abgesetzte, das heißt nicht mehr einatembare Staub
aufgewirbelt und in die Atemluft gebracht wird. Staub ist jetzt
abzuwischen oder mittels eines Pinsels sachte abzukehren.
Das Auskehren der Werkstätten hat möglichst oft, stets bei
offenen Fenstern und erst nach Aufstreuen nasser Söge¬
späne oder Aufspritzen zu erfolgen. Die feuchte Reinigung
ist um so notwendiger, als zu den Säuberungsarbeiten viel¬
fach jugendliche oder weibliche Arbeiter verwendet werden.
Die maschinelle Bearbeitung des Holzes
erzeugt noch weit mehr Staub als jene von der Hand. Es
soll deswegen bei jeder staubauswerfenden Maschine für
die mechanische Absaugung des Staubes gesorgt sein. Am
besten werden diese Absaugeeinricjitungen so gebaut, daß
sie nicht nur den Staub, sondern auch die groben Späne,
Hobelscharten etc. mitnehmen und aus dem Arbeitsraum be¬
fördern. weil dadurch der Staulj am gründlichsten beseitigt,
staubende Reinigungsarbeiten' erspart, die Verkehrswege
freigemacht und die Feuersgefahren vermindert werden. Am
ärgsten stauben nach absteigender Reihe geordnet Schleif¬
scheiben und Schleifbänder, feinverzahnte Sägen (Dekupier¬
sägen, Bandsägen und kleine Kreissägen), Hobel- und
Abrichtmaschinen, wie endlich gewisse Fräsen.
Was den Schutz der Maschinen gegen Unfälle an¬
belangt, sei bemerkt:
Kreissägen sollen wo immer angängig durch die
etwas langsamer, aber unfallsicherer arbeitenden Bandsägen
ersetzt werden. Sie machen sich (obwohl teurer als Kreis¬
sägen) bald bezahlt, denn sie brauchen weniger Kraft als
erstere und bedingen eine niedrigere Einreihung des Be¬
tliebes bei der Uniallversicherunsrsanstalt als Kreis.oä«en,

Die Sicherung der letzteren hat nach den bei den Saum¬
sägen angedeuteten Prinzipien zu erfolgen. Sie ist aber der,
jeweiligen Verwendnngsart der Sägen anzupassen. Der größte
Fehler ist, sich nicht mehrere zu Spczialsägen ausgestaltete
Kreissägen aufzustellen, sondern zu glauben, daß mit ein
bis zwei Sägen für alle Zwecke das Auslangen gefunden
werden kann. So findet man namentlich in Fabriken, die
keine höher arbeitenden Betriebe sind, Sägen, die heute zum
Säumen und Spalten, morgen zum Querschneiden, über¬
morgen zum Abrichten einer Kiste, dann zum Bauholz¬
schneiden, zur Brennholzzerkleinerung usw. verwendet
werden. Solche „Universalsägen" lassen sich nicht ent¬
sprechend sichern. Am besten ist die Sicherung an Spczial¬
sägen durchführbar; sie kann die Höhe der Vollkommenheit
erreichen, wenn eine selbsttätige Zuführung des Holzes an¬
bringbar ist.
(Fortsetzung folgt).
Jenny Adler.
dem 6awarks£h3ftsl8beR^fi»s
Eine deutsche Gewerkschaftsgeschiehie
Österreich ist in den letzten Jahren an neuerer.
Gewerkschaftsliteratur recht arm geblieben. Die Gründe hie¬
für mögen unbesprochen bleiben. Aber desto mehr kommt
über die Grenze aus dem stammverwandten Nachbarreich.
Da die Arbeiterbewegung hüben und drüben eng ver¬
wachsen ist, so kann sich auch Österreich freuen, wenn
wieder ein gutes empfehlenswertes Buch von Deutschland
herüberkommt. So das Buch eines erfahrenen Gewerk¬
schafters, nämlich des Genossen Karl Zwing aus Jena,
betitelt „Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewe¬
gung", herausgegeben von der Volksbuchhandlung in Jena.
(Preis 55 Mk.) Es gab bisher keine knappe, rein sachliche
und dabei doch inhaltsvolle Gewerkschaftsgeschlchte.
welche die Gesamtbewegung behandelt. Nun ist sie da. Wohl
haben Paul Um breit, Kulemann, Adolf Braun und
Nestrlepkc viel an geschichtlicher Darstellung geboten,
allein Zwing bezwingt den Stoff kürzer und übersichtlicher.
Wer dieses neue Werk liest, ist bald (und dabei doch nicht
oberflächlich) über den Werdegang der Gewerkschaften
unterrichtet. Und dies sollte jeder sein. Die ausgedehnte
und bedeutungsvolle Gewerkschaftsbewegung in Deutsch¬
land sollte man kennen. In Zwings Werk wird sie eingehend'
und klar behandelt. Es gibt auch zahlreiche Verbands¬
geschichten, so zum Beispiel der Bergarbeiter, Brauerei¬
arbeiter, Buchbinder, Buchdrucker, Kupferschmiede, Lager¬
halter, Lithographen, Sattler, Schmiede, Schneider, Schuh¬
macher, Steinsetzer, Töpfer und Zimmerer, von denen ein¬
zelne noch nicht abgeschlossen sind, dazu mehrere Bücher,
Uber die Arbeiterbewegung einzelner Städte. Aber all dies
ist ganz anders geartet als das 171 Seiten starke Buch von
Zwing. Mancher Leser dieses Werkes mag vielleicht mehr
erwarten, denn erschöpfend ist diese Schrift nicht, allein
dann wäre sie wohl zu teuer geworden und müßte mehrere
Bände umfassen.
Zwing hat schon vordem eine Schrift herausgegeben,
die Gewerkschaftsprobleme erörtert. Er war dazu berufen,
denn er besitzt Erfahrungen und vermag richtig zu urteilen.
Diese Eigenschaften sind ihm auch bei seiner neuesten
Arbeit zugute gekommen. Darum verstand er es auch, sein
Buch praktisch zu gestalten. Er teilt die Geschichte in vier
Abschnitte und vermag aus jedem Zeitabschnitt die beson¬
deren Merkmale herauszugreifen. Dadurch wird seine Arbeit
nützlich und praktisch. Wer sich über die Wirkungen des
Sozialistengesetzes, behandelt im zweiten Abschnitt, oder
über neuzeitliche Bestrebungen der Gewerkschaften (im
dritten Abschnitt erörtert) rasch unterrichten will, wird es
durch das Lesen einiger Seiten in jenem Buch bequem ver¬
mögen. Das mag namentlich Vortragenden angenehm sein.
Mit Genugtuung sei festgestellt, daß insbesondere die Auf¬
gaben der Gewerkschaft in der Jetztzeit richtig aufgefaßt:
und treffend dargelegt sind. Davon spricht das vierte
Kapitel. Hier werden die Gewerkschaften als die Trager
der Ideen der gesellschaftlichen Umformung bezeichnet und
es wird der Auffassung über Aufgaben und Grenzen der;
Macht der Gewerkschaften ein weiter Spielraum gelassen.
Eine Übersicht über die Leistungen der Gewerkschafts¬
kongresse vergrößert den Wert des Buches.
Den Gewerkschaftsmitgliedern und den Bibliotheken
der Organisationen kann die Anschaffung dieses schmucken
Werkes mithin bestens empfohlen werden.
Eduard S t r a a s.
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=1 Lehriings-ukd Qehiifenwesen :iä_
«A'VHK»IV:U»K<KV>wwwu .«■»«>:
Regelung der /'ahlenverhältnisse zwischen Gehilfen
und Lehrlingen
Die niederösterreichische Arbeiterkammer hat sich
vor einiger Zeit veranlaßt gesehen, bei den zuständigen
Behörden wegen der Regelung des Zahlenverhältnisses
jewischen Gehilfen und Lehrlingen vorstellig zu werden.
Sowohl die praktische Tätigkeit ihrer Lehrlingsschutzstelle
als die wiederholten Beschwerden von seiten der Betriebs¬
räte und der Vertreter der Gehilfenschaft ließen erkennen,
daß die Festsetzung des Zahlcnverhältnisses in den Statuten
der einzelnen Genossenschaften gänzlich unzureichend ist.
Der Magistrat Wien hat nun den Wiener Genossen¬
schaften bereits vor längerer Zeit ein Musterstatut zur An¬
nahme empfohlen. Es haben auch nach Mitteilung der
Mag.-Abt. 54 80 Genossenschaften die Fassung des Muster¬
statuts angenommen und im allgemeinen den Mitgliedern,
welche Gehilfen beschäftigen, gestattet, für mindestens je
zwei Gehilfen einen Lehrling zu halten. In mehreren Fällen
ist die Gehilfenziffer auf drei bis fünf Gehilfen für je einen
Lehrling erhöht worden. 18 Genossenschaften haben gleich¬
falls die Fassung des Musterstatuts angenommen, aber die
Haltung je eines Lehrlings für je einen Gehilfen gestattet.
12 Genossenschaften haben das Verhältnis der Lehrlingsanzahl zur Gehilfenanzahl ziffermüßig genau zum Aus¬
druck gebracht. In drei Statuten ist die Fassung der dies¬
bezüglichen Bestimmungen unklar gehalten, und zwar bei den
Mechanikern, Malern nnd Pflasterern, doch
wird die entsprechende Abänderung veranlaßt werden.
Die niederösteFreichische Landesregierung hat über
Veranlassung der Kammer an alle Bezirkshauptmann¬
schaften und an die Stadträte in Wiener-Neustadt und
Waidhofen an der Ybbs unter Z. 1 a—274/12 vom 20. März
'1922 folgende Weisung ergehen lassen:
Die Kammer für Arbeiter und Angestellte in Wien
hat die h. ä. Aufmerksamkeit auf das in einzelnen Ge¬
werben besonders krasse Mißverhältnis zwischen der
Zahl der Gehilfen und Lehrlinge gelenkt und um dies¬
bezügliche Abhilfe ersucht.
Diesem Antrage entsprechend wird die nieder¬
österreichische Landesregierung künftighin Genossen¬
schaftsstatuten nur dann genehmigen, wenn im § 11,
Abs. h, derselben das zulässige Zalilenverhältnis der
Lehrlinge zu den Gehilfen derart zum Ausdruck gebracht
ist, daß das Verhältnis genaü in Zahlen zum Ausdruck
kommt, etwa so wie im Statut der Genossenschaft der
Elektrotechniker, in dem es unter § 11, lit. n, heißt:
„Gewerbetreibende, welche Gehilfen beschäftigen,
können bei zwei Gehilfen insgesamt drei Lehrlinge, bei
drei bis fünf Gehilfen insgesamt vier Lehrlinge, bei über
fünf Gehilfen insgesamt fünf Lehrlinge gleichzeitig
halten —"
Hierauf sind die Genossenschaften vor der Vorlage
von Statuten zur h. ä. Genehmigung besonders aufmerk¬
sam zu machen.
Eine Seite dieser Angelegenheit ist aber nach wie vor
noch ungeklärt, und zwar handelt es sich um die Kontrolle
der von den einzelnen Lehrherren aufgenommenen Lehr¬
linge, die gegenwärtig gleichfalls ganz unzulänglich ist. Nur
in wenigen Fällen führen Genossenschaften Aufzeichnungen
über die von ihren Mitgliedern beschäftigten Lehrlinge. Bei
'den magistratischen Bezirksämtern und bei den Gemeinde¬
ämtern werden die Lehrverträge wohl protokolliert, die
(Aufzeichnungen aber nicht so geführt, daß bei Aufnahme
eines neuen Lehrlings sofort konstatiert werden könnte,
ob die zulässige Anzahl von Lehrlingen bereits überschritten
.wurde oder nicht. Den Betriebsräten ist aber bei der Kon¬
trolle des Verhältnisses der Anzahl der Lehrlinge zu jener
'der Gehilfen ein nicht zu unterschätzender Einfluß gesichert.
Die Arbeiterkammer hofft daher mit Recht, auf tat¬
kräftigste Unterstützung auch in dieser Hinsicht von Seiten
der Betriebsräte rechnen zu können.
Anton K i m m 1
ABON Ii EM EN TS BESTELLUNGEN
für den „BETRIESSRAT" sind zu richten an die
Administration Wien i, Ebendorferstraße Nr. 7
BEZUGSBEDINGUNGEN
5000 K bis Jahresende. Einsalnummcr 800 K
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I Technik und Wirtschaft im Betrieb j
Das Taylor-System
XXVIII.
A 17. Zusammenfassung der Nachteile des
Taylor -Systems
Im vorangehenden wurde eine Übersicht der Nach¬
teile des Taylor-Systems gegeben, soweit sie tatsächlich
oder scheinbar vorhanden sind.
Das Taylor-System ist, wie wir bereits wissen, dem
industriellen Produktionsprozeß entsprungen und hat in Er¬
weiterung seines Wirkungsfeldes nichts anderes im Auge,
als den Nutzeffekt menschlicher mechanischer Arbeit zu
steigern, indem es irgendwelche Arbeitsvorgänge erst, dann
ausführen läßt, wenn die sorgfältigsten Vorbereitungen dazu
getroffen sind.
Das Taylor-System findet die Arbeitsteilung bereits
vor, und besonders in der industriellen Wirtschaft schon sehr
entwickelt. Das Taylor-System findet uns heute in einer
Zeit, wo ungeheure Kulturwerte materieller und auch
geistiger Natur vernichtet sind, in einer Zeit, wo das Pro¬
letariat sich kräftige Machtpositionen geschaffen hat; aber
auch in einer Zeit, wo der Traum einer sprunghaften Auf¬
richtung des Sozialstaates ausgeträumt ist, wo der größte
sozialistische Versuch aller Zeiten in Rußland teils an
inneren Mängeln, teils au äußeren Umständen als geschei¬
tert zu betrachten ist, in einer Zeit, wo der Kapitalismus
neue gewaltige Formen seiner Betätigung zu verwirklichen
sucht.
Unsere Wirtschaftsnot zwingt uns, mit unserem kost¬
barsten Gutj der menschlichen Arbeitskraft, haushälterisch
umzugehen; das heißt aber: nicht zu knickern mit den
menschlichen Energien, sondern sie zielbewußt auszunützen.
Diese Aufgabe zu erfüllen ermöglicht uns das Taylor-System
mit seinen allgemein gültigen Grundsätzen und seinen der¬
malen kaum durch Besseres zu ersetzenden Methoden.
Wo die Sonne scheint, gibt es auch Schatten. Eine
derart umfassende Systemisierung der Betriebsführung, wie
sie durch das Taylor-System gegeben ist, kann Übelstände
schwerster Natur zeitigen, wenn ungeschickte Hände im
Spiele sind. Ein Personenzug kann durch Nachlässigkeit
aus dem Geleise sausen und die Mitreisenden zerstückeln
und zerfetzen. Und doch wird es keinem Menschen ein¬
fallen, die Einstellung des Personenverkehrs auf dem
Schienenstrang zu verlangen. Die Tiefen der Bergwerke
haben schon Tausende von Menschen für immer geschluckt
und doch graben wir uns immer tiefer ein in die Erdrinde.
Nicht die Sache selbst bringt uns Schaden, sondern die
Begleitumstände. Wir dürfen uns nicht mit dem kindisch¬
einfältigen Mittel behelten, den Eisenbahnverkehr, den
Bergbau, das Taylor-System einfach abzulehnen, um
damit auch allfälligen Übelständen den Nährboden zu ent¬
ziehen, sondern wir müssen mit dem Rüstzeug unserer
geistigen Waffen darangehen, diese Mängel auszumerzen.
Es gibt nichts hienieden auf Erden, dem nicht Übles
anhängen würde; es wäre noch kein Mensch beim Essen
erstickt, wenn wir einfach — nichts essen würden. Aber
das geht nicht. Denn während nur sehr wenige ersticken,
müßten alle verhungern, wenn wir nichts essen würden.
Unser unerschöpflichster Reichtum liegt in unseren
Gehirnen, in unseren Armen. Lassen wir die Gehirne so
arbeiten, daß die Hände das Dreifache leisten von ehedem.
Es geht, das Taylor-System führt uns den Weg. Und wo
wir auf Abwege gelangen könnten, da nehmen wir wieder
das Gehirn des Denkers zu Hilfe.
B. Vorteile des Taylor-Systems.
Das Taylor-System würde kaum eine tagtäglich zu¬
nehmende Bewegung ausgelöst haben, wenn ihm nicht un¬
verkennbare, bedeutende Vorzüge eigen wären.
Die Organisation der Arbeit hat sich aus tausend*
fältigen Entwicklungsstadien, welche sich gegenseitig bei
einflußten und befruchteten, zu einem wesentlichen Bei
standteil des Produktionsprozesses entwickelt, den wir mit
dem Ausdruck „Betriebsleitung" oder „Betriebsführung"
bezeichnen.
Je größere Fortschritte die technische Entwicklung
— insbesondere durch fortwährende maschinelle Neu¬
schöpfungen — machte, je arbeitsteiliger der Produktions«
prozeß wurde, je größtere Unternehmungen' entstanden,
desto mehr machte sich der Mangel an einheitlichen Ge¬
sichtspunkten für das Zusammenarbeiten aller in einenß
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Betrieb Beschäftigten bemerkbar. Das Bedürfnis nach einer
W issenschaft, einer Theorie der ßefriebsfffiirimg machte
sich immer mehr geltend.
Die Betriebsfiihrung ist eine Wissenschaft geworden
und speziell Taylors Auffassung einer wissenschaftlichen
Betriebsführung;, heute, allgemein .unter dem Namen TaylorSystem bekannt, dürfte die Grundlage für die künftige Aus¬
gestaltung der Betriebsorganisation sein.
Der augenfälligste und wichtigste Vorteil des TaylorSystems ist
die Steigerung der persönlichen
Leistungsfähigkeit.
Aus den in der Literatur angeführten Daten seien
einige wiedergegeben: Die tägliche Leistung eines Eisennarrentniger stieg von 12)4 auf $7K Tonnen, also um
L'WI Prozent oder auf das 3'Sfache Die Durchschnitts¬
leistung eines Hofarbeiters pro Tag stieg von tf auf 59
Tonnen, also um 269 Prozent oder auf das 3-69fache. Die
Durchschnittsleistung eines Maurers stieg nach Einführung
der Methoden Gilbroths von 120 auf 350 Ziegel pro Stunde,
also um 192 Prozent oder auf das 2'92tache. Die Stahlkugelpriiferimieti erhöhten ihre Leistuug um 243 Prozent oder
auf das 3'43fache.
Diese \ier Beispiele, Taylors „Grundsätzen" ent¬
nommen, geben uns eine durchsc'lmittliche Leistungs¬
steigerung um 246 Prozent oder auf das 3'46fache der
Leistung vor der Taylorisierung.
Mit diesen Zahlen allein läßt sich schon die ganz un¬
geheure Bedeutung des Taylor-Systems ermessen, ohne
daß man auf weitere Einzelheiten einzugehen brauchen
würde. Da wir jedoch durchaus nicht beabsichtigen, dem
Taylor-System irgendein mystisches Mantoefchen umzu¬
hängen, wollen wir diese Steigerung der Leistungsfähigkeit
eingehender beleuchten.
Es sei nochmals betont: Das Taylor-System bezweckt,
den Nutzeffekt menschlicher Arbeit zu steigern, das ist
das Verhältnis zwischen der Ergiebigkeit der Arbeit (ge¬
messen an der Anzähl der erzeugten Einheiten) und dem
Verbrauch menschlicher Energie (gemessen au Kalorien).
.Naturgemäß muß zu einem Vergleich auch die aufgewendete
Zeit herangezogen werden.
Bei gleicher Ausbeute in derselben Zeit wird jener
Arbeitsvorgang der rationellere, das heißt vernunftgernätßere sein, welcher einen geringeren Aufwand an mensch¬
licher Energie benötigt und der dafür auch mit einer ge¬
ringeren Ermüdung verbunden ist.
Ein bloßes Antreiben könnte wohl die Ausbeute
• steigern, würde aber den Nutzeffekt verringern, da im all¬
gemeinen die Ermüdung Sich mit dem Fortschreiten der
VrbedtszeM pro Erzeugungseinheit steigert. Doch kann hier
:iuf diese Probleme nicht näher eingegangen werden. Die
l'sychophysik und Psychotechnik der Arbeit sind jene
Wissenszweige, welche uns über diese Fragen Antwort
erteilen und deren Studium einen wichtigen Bestandteil der
Theorie und Praxis des Taylor-Systems bilden.
Es ist klar, daß eine Steigerung der Leistungsfähig¬
keit' um das Mehrfache vom rechnungsmäßigen Standpunkt
'its sich nicht so darstellt, wie die Zahl sagt. Ist die
Leistungsfähigkeit eines Hofarbeiters auf das 3"69fache ge¬
stiegen, so ist bei Berechnung der aufgewendeten Energien
für die Hofarbeit auch jene Energiemenge in Betracht zu
ziehen, welche aufgebracht wurde zur Taylorisierung, zur
Fortführung des Arbeitsbüros, zur Erzeugung der zweck¬
mäßigen Arbertsbehelfe usw., kurz jene Energien, welche
zur Vorbereitung der Arbeit aufgewendet wurden. Bei Er¬
setzung von Handarbeit durch Maschinenarbeit müssen jene
Energiemengen in Betracht gezogen werden, welche die
Konstruktion und technische Herstellung der Maschine auf¬
brauchten, ferner jene, welche als elektrischer Strom zum
Antreiben derselben verwendet werden, die Energien für
•Reparaturen und so weiter. Daraus erkennen wir auch, daß
zum Beispiel für eine 369fache Leistung nicht der 3'69fache
Lohn ausgezahlt werden kann, da nicht der betreffende Ar¬
beiter allein die hiezu notwendigen Energien verausgabte,
sondern der taylorisehe Reorganisator, das Arbeitsbüro,
die Erzeuguugsstätten für heue Werkzeuge und Maschinen
usw. ebenfalls dazu beigetragen haben.
Die Aufstellung derartiger Berechnungen, Kalkula¬
tionen genannt, ist keine einfache Sache; sie erfordert eine
bedeutende Gedankenschärfe und Oberlegungstähigkeit,
wird jedoch durch die tayloristischen Methoden in präziser
Form festgelegt und mechanisiert.

Taylors „Grundsätzen" (S. 74) entnehmen wir, daB
bei einer 3'69fachen Leistuug des einzelnen Hofarbeiters
die durchschnittlichen Kosten für Transport und Verladen
einer Tonne von 0 291 Mark auf 0-138 Mark gefallen sind,
also auf rund 47 Prozent. Hiebet sind 140 Arbeiter tiitig;
nehmen wir an, daß die Anzahl der Meister. Beamten,
Büroangestellten, Zeitstudienleute usw. 47 sei (Verhältnis
3 :1), zusammen also 187 Leute, so ergibt dies eine Kostenrelativzahl von 47 X 187 = 8789. Vor der Taylorisierimg
waren 500 Hofarbeiter mit einem angenommenen Aufsichtsund Büropersonal von 50 Leuten, also zusammen 550 Leute
beschäftigt; die Kosteurelativzahl war 550X 100 = 55.000.
Diese beiden Zahlen 55.000 und S789 miteinander ver¬
glichen, geben uns eigentlich erst ein Bild von dem un¬
geheuren Wirkungsgrad des Taylor-Systems, der sich hier
als Quotient 6'25 darstellt. Der tayloristische Wirkungsgrad
ist 6'25 mal so groß als der Wirkungsgrad vor der Taylorisierung. Wenn wir bedenken, daß von der ursprüngliche«
Zahl von Hofarbeitern samt Aufsiclitspersonal in der Höhe
von 550 Leuten 363 zu anderen Arbeiten frei geworden
sind, und nur 187 Leute dieselbe Arbeit in derselben Zeit
geleistet haben, die Kosten aber auf 47 Prozent gefallen
sind, so können wir uns damit den tayloristischen Wir¬
kungsgrad erklären, indem wir auf denselben Koeffizienten
kommen. Die Größe des tayloristischen finanziellen Wir¬
kungsgrades 625, in ein Verhältnis gesetzt zum Lolmerhöhtingskoeffizienten l-62 (Mk. 7-80 zu Mk. 4 81), zeigt uns
allerdings eine bedeutende Differenz. Es wäre nun ein
grober Irrtum, anzunehmen, daß diese Differenz eine Ver¬
hältniszahl für den Unternehmergewinn darstellt. Eine kühle
Überlegung, iiihrt uns auf den Begrifi der multisozialen Ar-,
beit (Näheres in meinem Aufsatz; „Arbeit" in der Zeit-«
schritt „Aus Werkstatt und Wirtschaft", Jahrgang 1921,
S. 72 ff.), der interökonomischen und der äquimauenten Ar¬
beit sowie auf den Begriff <ler „sozialen Potenz" dieser
Arbeiten. Hevesi, der diese vorzüglichen Begriffsbildungen
entwickelt hat, sagt, daß der erfinderischen, organisierenden
und verwaltenden Arbeit eine Kraft innewohnt, welche sich
darin äußert, daß die Wirkung dieser Arbeiten ohne Wieder¬
holung immer wieder zur Geltung kommt, sobald die in
Betracht kommenden Arbeitsvorgänge nach den AnweU
sungen und Methoden des Erfinders, Organisators und mil
Beihilfe der Betriebsverwaltung ausgeführt werden.
Vom finanziellen Standpunkt, aus stellt sich die Sachs
so dar, daß der Erfinder als Gegenleistung für seine Arbeit
nur einen ganz verschwindend kleinen Bruchteil von dem
Wert seiner Erfindung erhält, während der Löwenanteil —
theoretisch wenigstens — der Allgemeinheit zur Ver<
fügutig steht.
Nehmen wir an, daß der Erfinder einer Maschine für
irgendeinen Arbeitsvorgang die hiezu bei Handarbeit nötige
Energiemenge auf ein Viertel verringert, sagen wir, in Geld
ausgedrückt, von 100 K auf 25 K. Der Erfinder bekommt
hietür drei MiJKonen Kronen ausbezahlt. Mit der 40.000,
maligen Wiederholung des Arbeitsvorganges ist dieser Be¬
trag eingebracht. Nun"hätte sich dieser Arbeitsvorgang bis
heute ftinfmillionenmal wiederholt; abzüglich der drei Mil¬
lionen Kronen „Erfinderlohn" erübrigt sich ein Betrag von
372 Millionen Kronen, welcher unter der Allgemeinheit auf¬
zuteilen ist. Es ist klar, daß der erste Ausbeuter der Erfin«
dutig sich an dieser Summe sehr „beteiligt". Allein die Ei>
findung wird immer mehr Gemeingut, die Konkurrenz wirkt
immer mehr darauf hin, daß die 75 K pro Arbeitsvorgang
tatsächlich zum Großteil der Allgemeinheit als verbilligte
Ware zufließt. (Im Zeitalter der Stinnes und der Truste?!
Die Red.)
J e I ä n g e r n u n dieseErfindung wirksam
ist, je mehr sie sich ausbreitet, destogrößer
wird das Geschenk des Erfinders an die
Menschheit.
Aus diesen grundsätzlichen Überlegungen - die
allerdings in der kapitalistisch-individualistischen Praxis
manche Änderungen erfahren (allerdings, die Red.) — geht
hervor, warum der tayloristische finanzielle Wirkungsgrad
und der Lohnerhöhungskoeffizient sich so stark unter¬
scheiden.
Wir dürfen nie vergessen, daß uns jene Generationen,
die vor uns waren, ungeheure Schätze hinterlassen haben,
die wir aber bei weitem nicht auszunützen verstehen.
Wenn Gilbreth mit einem Teil jener Arbeitskraft, die
in den Vereinigten Staaten von Nordamerika durch un¬
zweckmäßige und überflüssige Arbeitsbewegungen jährlich
vergeudet wird, die ganze Menschheit mit Licht und Wärme
versorgen zu können behauptet, dann können wir erst er¬
gehen. wie unendlich — dumm wir sind.
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Dieser eine Vorteil des Taylor-Systems, die ErgieDigkeit der Arbeit und damit unsere Gütererzeugung zu ver¬
vielfältigen, sollte allein schon ausreichen, um es ganz all¬
gemein zur Geltung zu bringen, in der Seidenfabrik wie am
Güterbahnhof, beim Wohnungsbau wie im Haushalt, in der
Landwirtschaft wie in der öffentlichen Verwaltung,
i (Fortsetzung folgt.)
Alois Berger (Knittelfeld)
Elektrotechnik für alle
Unter diesem Titel ist im Technischen Verlag Dieck
und Komp., Stuttgart, eine ausgezeichnete volkstümliche
Darstellung unseres Wissens von der Elektrizität erschienen.
Der Verfasser des wertvollen Werkes, Hans G ü n t h e r, hat
das Buch für die Allgemeinheit geschrieben, für jeden be¬
liebigen Menschen, der über die Straße geht — wie es im
Vorwort heißt - und staunend nachdenkt, wenn er die
Straßenbahnen sausen und die Bogenlampen flammen sieht,
der überall in Haus, Gewerbe, Industrie, Verkehrswesen,
Landwirtschaft usw. auf die geheimnisvolle Kraft der
Elektrizität stößt. Nur Wenigen erlaubt das Hasten des
täglichen Lebens, sich zur Beantwortung der dabei auf¬
steigenden Fragen in die Geheimnisse der Fachliteratur zu
vertiefen, und den meisten fehlen wohl auch Neigung und
Vorbildung dazu. Dieses Buch führt gründlich in das ganze
Stoffgebiet ein, bringt aber doch stets nur das, was den
Laien wirklich interessiert, keine Einzelheiten, die allein
den Fachmann angehen. Sein Verfasser ist einer der ganz
Wenigen, die technische Dinge wirklich leicht faßlich und
doch sachlich einwandfrei darzustellen verstehen. Jeder
bildungsbeflissene Arbeiter sollte dieses Volksbuch kaufen
und lesen, denn technisches Wissen bedeutet heute in allen
Berufen bares Geld. — Das Buch ist 344 Seiten stark, ent¬
hält 410 Bilder im Text, 4 mehrfarbige und 16 einfarbige
Kunstdrucktafeln. Sein Preis beläuft sich auf 150 Mk.
s« Sus der Praxis der Betriebsräte
Eine hygienische Statistik in der Metallbranche
An die Betriebsräte der Metallwarenfabriken sowie an die
dortselbst beschäftigten Frauen!
Das Zentralgewerbeinspektorat braucht zwecks
ärztlicher Verarbeitung eine Reihe von statistischen
Daten, betreffend die weiblichen und jugendlichen Arbeiter
der Metallwarenfabriken mit über 50 Arbeitern. Es werder
den Betriebsräten durch Organe der Gewerbeinspektion
nach Vorsprache in den Betrieben die entsprechenden Frage¬
bogen eingehändigt, gleichzeitig die nötige Anzahl von In—
dividualfrageboge» für die im Betrieb beschäftigten Frauen.
Diese letzteren Fragebogen sind gummiert, sollen von den
Frauen persönlich ausgefüllt und im zugeklebten Zustand
dem Betriebsrat übergeben werden. Der Betriebsrat hat die
geschlossenen Fragebogen einzusammeln und dieselben zu¬
gleich mit den an ihn als Betriebsrat gerichteten Frage¬
bogen dem Zentralgewerbeinspektorat zurückzustellen. Die
nötigen Erklärungen werden bei der Ubergabe der leeren
Fragebogen gegeben.
Da die Erhebungen für Zwecke des Arbeiter¬
schutzes gemacht werden, so liegt es in ihrem eigenen
Interesse, wenn die Betriebsräte sowie die einzelnen Frauen
des Betriebes die an sie gestellten Fragen genau,
gewissenhaft und rasch beantworten.
„Aus der BetriebsrStepraxls"
Zu dem unter obigem Titel bereits in der Nummer 6
(Seite 95) angekündigten Buch ist nun im Verlag Dietz,
„Vorwärts", Berlin, der zweite Teil erschienen. Er umfaßt
eine Auswahl aus den zahlreichen Schiedssprüchen, die sich
.vornehmlich bei der praktischen Anwendung des Betriebs¬
rätegesetzes, der Verordnung über Tarifverträge und
Schlichtung von Streitigkeiten, der Verordnung über die Ein¬
stellung und Entlassung von Arbeitern und Angestellten und
der Verordnung betreffend Maßnahmen gegenüber Betriebsabbriiehen und Stillegungen ergeben haben. Ungeachtet der
Verschiedenheit der deutschen und österreichischen Gesetz¬
gebung finden wir, daß sich die zur Austragung gelangten
Streitfälle in ihrer Mehrzahl mit den in unserem Lande
iVorkommenden Streitigkeiten decken. Hier wie drüben
werden gesetzgeberische Mängel, zuweilen aber auch
Nichtigkeiten in den Vordergrund geschoben, um der Durch¬
setzung des Arbeiterrechtes möglichst viel Hindernisse in
den We? zu legen, Nicht nur praktisches Leben spricht

aus dem 258 Seiten starken Bande, sondern auch der bereits
im Vorwort zum ersten Teil hervorgehobene Grundsatz
„Erkennen was i s t", das heißt die Dinge so zu
sehen, wie sie sind, der grauen Wirklichkeit inutig Ins Ant¬
litz zu blicken.
Aus der Sammlung dieser Entscheidungen erwächst
den Betriebsräten wichtiges Material, mit dessen Hilfe sie
die Absicht der Unternehmer, die Rechte der Arbeitnehmer
zu verkürzen, leichter abwehren können. Aus diesem
Grunde wurden in diese Sammlung auch eigene Auf¬
fassungen und Erfahrungen eingeflochten, die naturgemäß
von den gefällten Entscheidungen sich oft wesentlich unter¬
scheiden. Die Praxis der Rechtsprechung hat außerdem ge¬
lehrt, daß Auffassungen über die Auslegung von Gesetzen
durchaus nichts Beständiges sind. Sie unterliegen der Ent¬
wicklung der Rechtsbegriffe wie auch den wirtschaftlichen
Machtverhältnissen.
Den Grundsatz „Erkennen was ist" müssen sich nicht
nur Betriebsräte, sondern alle Personen, die auf verant¬
wortlichen Posten stehen, zu eigen machen. Dazu erscheint
uns das vorliegende Buch als ein geeigneter Behelf, aus dem
trotz der erwähnten Verschiedenartigkeit der Gesetze
mancher Nutzen gezogen werden kann. Es wäre nur zu be¬
grüßen, wenn auch in Österreich etwas Ähnliches geschaffen
würde. Dies erscheint aber nur dann durchführbar, wenn
die Betriebsräte und Gewerkschaften der Rechtsabteilung
der Arbeiterkammer*) das hiezu nötige Material liefern.
R. F.
ut*<*?>
mm .
Arbeiterrecht s
Zur Exekutionsnoveüe
In einem sehr wesentlichen Teil, nämlich jenem, der
die Pfändbarkeit von Dienstbezügen betrifft, wurde die
Exekutionsordnung vom 27. Mai 1896 in der Fassung der
Gerichtsentlastungsnovelle vom 1. Juni 1914 durch die
Novelle vom 11. Juli 1922 (B.-G.-BI. Nr. 460) abgeändert.
Diese Bestimmungen traten mit 1. September in Kraft. Wir
nehmen dies zum Anlaß, das wenig bekannte Kapital der
Exekution In seinen wichtigsten Bestimmungen zu erörtern.
Unter Exekution versteht man die Zwangsvoll¬
streckung einer Forderung auf Grund eines „Exekutions¬
titels", das sind in der Regel gerichtliche Urteile oder Ver¬
gleiche und in neuerer Zeit auch einigungsamtliche Ent¬
scheidungen oder Schiedssprüche, soweit diesen die Exeku¬
tionsfähigkeit zukommt*'). Die Art und Weise sowie die
Voraussetzungen, unter welchen die Exekution vollzogen
wird, sind in der Exekutionsordnung niedergelegt
Im Rahmen unseres Blattes können wir uns nur mit dei
Durchsetzung von Ansprüchen aus dein Arbeits- und Dienst¬
verhältnis und mit der Pfändbarkeit von Dienstbezügen be¬
schäftigen.
Hat ein Gericht Oder ein Einigunsamt einen Rcchtsfall in einer der einleitend angeführten Arten entschieden
oder ist ein Vergleich zustande gekommen, so ist der Be¬
klagte zu einer bestimmten Leistung verpflichtet. Die Er¬
füllungsfrist beträgt nach dem Gesetz vierzehn Tage, kann
jedoch durch Vergleich auf einen kürzeren oder längeren
Zeitraum bemessen werden. Wird bis zum Ablauf dieser
Frist die aufgetragene Verpflichtung, die durchaus nicht
immer in der Zahlung eines Geldbetrages bestehen muß,
nicht erfüllt, so steht dem Gläubiger (Kläger) das Recht der
Exekutionsführung zu. Der Klaget muß sich vor allem von
dem Prozeßgericht die Rechtskraft des Urteils bestätigen
lassen oder eine Vergleichsausfertigung beschaffen, sofern
nicht das Prozeßgericht selbst zur Exekutionsbewilliguiig
zuständig ist. Das ist in der Regel der Fall, nur Gewerbe¬
gerichte und Einigungsämter sind zur Exekutionsbewilligung
nicht zuständig (kompetent).
Mit dieser Bestätigung oder Vergleichsausfertigung
begjbt sich der Kläger — wenn der Verpflichtete zum Bei¬
spiel in Wien wohnt — zum Exekutionsgericht (I, Riemer¬
gasse 7), sonst zu jenem Bezirksgericht, in dessen Sprengel
der Beklagte seinen Wohnsitz hat. Bei diesem Gericht
sucht man um die Exekutionsbewilligung an. Die Exekution
wird vom Gericht durchgeführt, ohne daß hiezu die An¬
wesenheit des Klägers erforderlich ist. Die Kosten des Ver¬
fahrens werden vom Exekutionsgericht bestimmt und sine*
vom Verpflichteten zu ersetzen.
*) Siehe Nr. 6 dieses Jahrganges.
**) Siehe „Der Betriebsrat", I. Jahrgang, Seite 251,
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Die Vornahme von Exekutionshandlungen kann aus¬
nahmsweise auch vor Eintritt der Rechtskraft eines Urteiles
und vor Ablaui der für die Leistung bestimmten Frist zur
„Sicherung zuerkannter Forderungen" be¬
gehrt werden, sofern diese notwendig erscheinen, um der
Vereitelung oder erheblichen Erschwerung der Einbringung
zuerkannter Geldforderungen oder der Vollstreckung des
Urteiles im Auslaud vorzubeugen. Es kann sogar der Fall
eintreten, daß sich noch vor Beendigung eines Pro¬
zesses, ja selbst vor der Anhiingigmachung
eines solchen, die Sicherung der Ansprüche einer Partei als
notwendig erweist. Zu diesem Zwecke können vorn Prozeßgericht, beziehungsweise wenn der Prozeß noch nicht an¬
hängig ist, vom Bezirksgericht des Wohnsitzes des Be¬
klagten „einstweilige Verfügungen" getrofien
werden. Von diesen wird darm Gebrauch zu machen sein,
wenn befürchtet wird, daß der Gegner durch Verheimlichen
oder Verbergen der Vermögensstücke oder durch Ver¬
äußerung seiner. Vermögens (auch Maschinen) die Herein¬
bringung der Geldforderung oder die Vollstreckung eines
nicht auf Geldzahlung gerichteten Anspruches vereiteln
oder erhcblich erschweren würde. Als Mittel können in
einem solchen Falle die Verwahrung, Verwaltung, das Ver¬
bot der Veräußerung von Sachen, das Drittverbot an
Schuldner des Gegners usw. dienen.
Zur Exekution selbst sei noch bemerkt, daß. ihr Erfolg
natürlich von den Vermögensverhältnissen des Verpflich¬
teten abhängt. Ist es doch des öfteren vorgekommen, daß
Arbeiter außerstande waren, ganz geringfügige Beträge von
einem Unternehmen zu erhalten, weil bestimmte Sachen
.unpfändbar", mithin der Exekution entzogen sind, wie zum
Beispiel Kleidung, Wäsche, Eheringe, Familienbilder, Werkteuge.
Wir kommen nun zu dem anderen, durch die Novell?,
geänderten Teil der Exekutionsordnung, zu den B eschrünkungen der Exekution auf Bezüge aus
Dienst- und Arbeitsverhältnissen.
So wie dem Dienstnehmer das Recht zusteht, seine
Forderungen zwangsweise hereinzubringen, können natür¬
lich auch Forderungen gegen ihn auf dem gleichen Wege
geltend gemacht werden. Es ist klar, daß die Sicherstellung
solcher Forderungen bei den fast ausschließlich vermögens¬
losen Dienstnehmern in der Regel in deren Bezügen ge¬
sucht wird. Wir lassen nun die wichtigsten Bestimmungen
in ihrem neuen Wortlaut folgen:
1. Unpfändbarkeit von Bezügen aus Dien st¬
und Arbeitsverhältnissen
§ 289 a. Der Exekution sind gänzlich entzogen:
1. Naturalbezüge aller Art und die zur Bestreitung
e.nes dienstlichen Aufwandes bestimmten Geldbezüge
(Taggelder) sowie die nicht ständigen Dienstbeztige, die
für außergewöhnliche Dienstleistungen gewährt werden,
ferner Überstundenentlohnungen oder die arr ihre Stelle
tretende Belastungszulage, das Entgelt für ausnahmsweise
Nacht- oder Sonntagsarbeit sowie Entfermmgs- und Fahrjebühren, Ersparnisprämien und dergleichen;
2. Verwundungszulagen und mit Tapferkeitsausjeiclmungen verbundene Gebühren;
3. die Gebühren, die den Seelsorgern aus Anlaß der
Vornahme geistlicher Handlungen von den Parteien ent¬
richtet werden.
2. Pfändbarkeit von Bezügen aus Dien st¬
und Arbeitsverhältnissen
§ 289b. Der Exekution unterliegen:
1. Familienzulagen, insbesondere Teuerungszulagen,
Aushilten. (Teile von solchen Zuwendungen), die für einen
bestimmten Familienangehörigen des Verpflichteten, ge¬
bühren, sofern sie das Ausmaß der für Angehörige von
Buiidesaftgestellten bestimmten Zuwendungen solcher Art
nicht übersteigen, nur wegen eines Anspruches dieses
Angehörigen auf Leistung des aus dem Gesetz gebühren¬
den Unterhaltes (begünstigter Unterhaltsanspruch);
2. Bestattungsgelder (Sterbe-, Konduktquartal, Befrräbnisgelder und dergleichen) nur für Bestattungskosten
und lediglich zur Hälfte.
§ 289 c. Im übrigen unterliegen die Bezüge aus
Dienst- und Arbeitsverhältnissen der Exekution mit der
Beschränkung, daß dem Verpflichteten von der Gesamt¬
summe dieser Beziige für das Jahr mindestens 500.000 K,
bei Bezügen über 500.000 K bis einschließlich 2,000.000 K
vom Überschuß überdies zwei Drittel und bei Bezügen
Aber 2,000:000 K bis einschließt 4,000.000 K vom weiteren

Überschuß überdies die Hälfte freibleiben müssen. Der
Überschuß über 4,000.000 K unterliegt der Exekution ohne
Beschränkung.
Sind gemäß § 289 d Naturalbezüge in Anschlag zu
bringen, so müssen dem Verpflichteten an Geldbezügen
für das Jahr mindestens 200.000 K freibleiben.
Wird die Exekution wegen begünstigter Unterhalts¬
ansprüche oder wegen öffentlicher Abgaben (begünstigte
öffentliche Ansprüche), ferner wegen eines Riiekersatz-.
anspruclies des Bundes, der Länder und der Gemeinden
gegen die von ihnen bestellten Personen aus der Haftung
für deren Rechtsverletzungen geführt, so muß dem Ver¬
pflichteten nur die Hälfte der Bezüge, die nach den vor¬
stehenden Absätzen der Exekution entzogen sind, minde¬
stens aber die Hälfte der dort genannten Mindestbeträge
freibleibend
Der dem Verpflichteten exekutionsfrei verbleibende
Teil der Gesamtbezüge ist bei jeder Fälligkeit auf das
nächsthöhere, durch zehn teilbare Kronenvielfache auf¬
zurunden.
289 d. Bei Berechnung des der Exekution unter*
liegenden Teiles der Gesamtbezüge (§ 289 c) sind in An¬
schlag zu bringen:
1. Die Dienstbezüge oder der Arbeitslohn. Dazu
sind insbesondere zu zählen:
a) das Einkommen aus Naturalbezügen, mit Ausnahme
der zur Bestreitung eines dienstlichen Aufwandes
bestimmten Naturalbezüge, aber einschließlich des
Wertes der Dienst- und Naturalwolnftmg, nach dem
gesetzlich oder amtlich festgesetzten Werte und
sonst nach örtlichen Durchschnittspreisen, jedoch
stets unter billiger Berücksichtigung der nach den
besonderen Verhältnissen des »Verpflichteten von
ihm auf Grund jener Bezüge ersparten Ausgaben
oder ihm bei ihrer voraussichtlichen Verwertung
zukommenden Einnahmen;
b) die dem Verpflichteten für seine Person gebühren-/
den Teuerungszulagen und die im § 289 b, Z. 1, be¬
zeichneten Zuwendungen, soweit sie das dort an¬
gegebene Ausmaß übersteigen;
c) die auf die Bezüge entfallenden, vom Dienstgeber
vertragsmäßig zur Zahlung übernommenen Steuern
oder anderen öffentlichen Abgaben, Stempel¬
gebühren, Versicherungs- und Pensionsbeiträge;
d) die Wohnungsgelder (Quartiergeld, Quartier¬
zuschuß, Quartieräquivalent und dergleichen) und
die an die Stelle von gebührenden Dienstwohnungen
tretenden Entschädigungen;
2. die im § 289 a, Z. 3, angeführten Gebühren der
Seelsorger mit dem im Steruerbekenntnis oder im Be¬
kenntnis zur Kongruaergänzung angegebenen und behörd¬
lich anerkannten Betrag;
3. die an' die Stelle der in Z. 1 bezeichneten Bezüge
getretene!} Ruhegenüsse des Verpflichteten, bei Exekution
gegen die Angehörigen des Dienst- oder Arbeitnehmers
deren Versorgungsgenüsse.
Soweit nicht im ersten Absatz das Gegenteil be¬
stimmt ist, sind die der Exekution nicht unterliegenden
(§ 289 a), ferner die der Exekution nur wegen bestimmter
Ansprüche unterliegenden (§ 289 b) Bezüge den Gesamtbezirgerr nicht zuzurechnen.
Bezüge des Verpflichteten aus verschiedenen
Dienst- oder Arbeitsverhältnissen sind zusammenzu¬
rechnen. Das Gericht, bei dem die Bewilligung der
Exekution in erster Instanz beantragt wurde, und nach
Beginn des Exekutionsvollzuges das Exekutionsgericht
hat auf Antrag zu bestimmen, mit welchem Befrag der
der Exekution unterliegende Teil auf die einzelne Be¬
züge aufzuteilen ist.
§ 289 e. Abfertigungen unterliegen der Exekution
in demselben Ausmaß wie die durch sie ersetzten Bezüge.
Wird die Abfertigung in Beträgen ausbezahlt, die
das Zwölffache des letzten Monatsbezuges übersteigen,
so ist sie auf jene Zeiträume aufzuteilen, für die sie nach
Gesetz oder Vertrag bemessen wurde, und sodann von
jedem einzelnen Teil der für den betreffenden Zeitraum
entfallende exekutionsfreie Betrag zu berechnen. Die
Summe dieser Beträge muß dem Verpflichteten von der
Abfertigung freibleiben.
§ 289 f. Die Vorschriften über die Zulfissigkeit des
Abzuges von Forderungen des Staates einschließlich der
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Bundesbahnen und anderer öffentlich-rechtlicher Körper¬
schaften im Verwaltungswege bleiben aufrecht. Doch
finden die vorstehenden Bestimmuligen über Beschrän¬
kungen der Exekution auf Bezüge aus Dienst- und Ar¬
beitsverhältnissen mit der Maßgabe Anwendung, daß dem
Schuldner der gleichc Betrag wie bei der Exekution
•wegen begünstigter öffentlicher Ansprüche (§ 289 c) frei¬
bleiben muß. Treffen durch Abzug einzubringende Forde¬
rungen mit anderen aus den Bezügen zu befriedigenden
Forderungen zusammen, so sind aus dem der Exekution
unterliegenden Teil der Bezüge zunächst jene und dann
nach ihrem Range diese zu berichtigen; doch kann ein
Gehaltsvorschuß nicht zum Nachteil der Rechte, die zur
Zeit seiner Anweisung bereits begründet waren, mittels
Abzuges eingebracht werden.
Haben Angehörige eines im öffentlichen Dienste
Angestellten ihnen nicht zukommende Gebühren (ins¬
besondere Versorgungsgenüsse, Unterhaltsbeiträge) be¬
zogen, so können die Rückforderungsansprüche durch
Abzug iin Verwaltungswege gemäß dem ersten Absatz
aus den späteren Gebühren dieser Personen eingebracht
werden.
Sonstige Beschränkungen der Exekutive
§ 290. Der Exekution sind ferner gänzlich entzogen:
1. Gnadengaben nnd diejenigen Almosen, PfründenFelder und ähnliche Unterstützungen, welche den der
Armenpflege unterstehenden Personen aus Stiftungen,
Gerneindekassen oder aus anderen öffentlichen Kassen
angewiesen sind, sowie die aus der Teilnahme an
Krankenunterstützungs- und Leichenbestattungsvereinen
zustehenden Ansprüche;
2. Entschädigungsansprüche und Leistungen aus
Versicherungsverträgen über ein Gebäude oder das Zu¬
behör einer Liegenschaft, wenn die Entschädigung zur
Wiederherstellung des versicherten Gebäudes oder zur
Ergänzung des versicherten Zubehörs verwendet werden
muß;
3. Vorschüsse, welche aus den mit staatlicher Ge¬
nehmigung zur Verpflegung der Bevölkerung bestehenden
Kassen zu leisten sind;
4. Ansprüche auf den Pflichtteil und auf Schmerzens¬
geld, soweit sie nicht durch Vertrag (Vergleich) an¬
erkannt oder gerichtlich geltend gemacht worden sind.
Zufolge Artikel II dieser Novelle wurde auch § 36
des Gesetzes vom 24. März 1920, St.-G.-Bl. Nr. 153, über
die Arbeitslosenversicherung abgeändert, der
»un folgermaßen lautet:
„Forderungen auf Arbeitslosenunterstützung im
"Sinne dieses Gesetzes unterliegen der Exekution nur
wegen begünstigter Unterhaltsansprüche (§ 289 b, Z. 1,
der Exekutionsordnung) und wegen Ansprüche auf Riickersatz ungerechtfertigt bezogener Arbeitslosenunter¬
stützung mit der Beschränkung, daß dein Verpflichteten
die Hälfte der Bezüge freibleiben muß.
Die Bezüge des § 293 der Exekutionsordnung in
der Fassung des Artikels I, Z. 4, der Exekutionsnovelle
vom Jahre 1922 finden Anwendung.
Die im Absatz 1 genannten Riickersatzansprtiche
sind auch bei der Exekution auf sonstiges Vermögen des
Verpflichteten den begünstigten Unterhaltsansprüchen
gleich zu behandeln.'"
Der im Absatz 2 erwähnte § 293 der Exekutions¬
ordnung besagt, daß die Anwendung der Bestimmungen
der §§ 289 a bis 290 durch ein zwischen dem Verpflichteten
und dem Gläubiger getroffenes Ubereinkommen weder aus¬
geschlossen noch beschränkt werden kann. Diese Be¬
stimmungen sind demnach „zwingendes Recht" uird alle
diesen Vorschriften widersprechenden Verfügungen sind
daher ohne rechtliche Wirkung. Diese Beschränkungen
gelten jedoch nicht für die rm § 290, Z. 4, bezeichneten
Ansprüche.
Gewiß ist, daß die starre Festsetzung der Einkommensgrenzen bei der zunehmenden Geldentwertung
einen schweren Nachteil i:i sich birgt. Da indessen diese
Ansätze dem Gesetz gemäß ohne Gesetzesänderung durch
eine Regierungsverordnung geändert werden können, die
lediglich der Zustimmung des Hauptausschusses des
Nationalrates bedarf, so ist eine Änderung sehr bald zu er¬
warten. Bedauerlich ist jedoch die Außerachtlassung der
Größe des Familienstandes bei Pfändbarkeit der Bezüge. Es
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ist nur bestimmt, daß Familienzulagen bloß zugunsten der
betreffenden Angehörigen gepfändet werden können.
Damit glauben wir die wichtigsten Bestimmungen der
Exekutionsordnung über Exekution auf Dienstbeziige heraus-*
gegriffen zu haben, deren vollständigen Abdruck "ir uns
infolge Raummangels versagen müssen.
Verkürzte Arbeitszeit und Kündigungsfrist
Die Verkürzung der vertraglich vereinbarten oder
durch das Gesetz bestimmten Arbeitszeit durch den Unter¬
nehmer ist an und für sich unzulässig. Sie ist im Sinne der
Gewerbeordnung*) als eine Verletzung wesentlicher Ver¬
tragsbestimmungen zu betrachten, die den Arbeitnehmer
zur Auflösung seines Dienstverhältnisses berechtigt. Das
wirtschaftliche Leberi stellt den Arbeitnehmer vor gar
manche Tatsache und der wirtschaftlich „Schwächere"
kann aus begreiflichen Gründen nicht die letzte Konsequenz
— die Auflösung des Dienstverhältnisses — daraus ziehen. In
Zeiten schwerer wirtschaftlicher Depression (Stockung dea
Wirtschaftslebens) muß die Verkürzung der Arbeitszeit
aber auch von dem sozialen Gesichtspunkt aus gewertet
werden, eine Vermehrung der Zahl der Arbeitslosen zu ver¬
hindern. Die klassenbewußte Arbeiterschaft eines Betriebes
entschließt sich daher eher für die Verkürzung der Arbeits¬
zeit, jeder einzelne bringt lieber ein Opfer, bevor eine be¬
stimmte Zahl von Arbeitern dem Elend preisgegeben wird.
Auch für den Unternehmer ist es nicht von Vorteil, wenn
er eingearbeitete Kräfte ausscheidet, deren er bei Wieder¬
aufleben der Wirtschaft in vielen Fällen nicht mehr habhaft
werden kann. Insbesondere der letzte Umstand mag bei
jenen Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber- und Arbcitnehmerorganisation mitbestimmend gewesen sein, wonach
für den Entfall von Arbeitsstunden besondere Vergütungen
geleistet werden. Eine solche Vereinbarung besteht, v ia
aus der nachfolgenden Entscheidung hervorgeht, auch hi der
Strohhutindustrie, und bezieht sich auch auf das sogenannte
„Aussetzen".
Derartige Vertragsbestimmungen werden aui Grund
des § 1164 a. b. G.-B. abgeschlossen, um eine Benachteili¬
gung der Arbeiter hinanzuhalten, die sonst mit Rücksicht
auf die Abdingbarkeit**) des § 1155 durch persönliche Ab¬
machungen eintreten könnte. Sie verlieren aber ihren Wert,
wenn trotzdem das Arbeitsverhältnis gelöst wird, daher
auch für die Kündigungsfrist, die der Lösung des Dienst¬
verhältnisses vorausgeht. Diese unsere Auffassung, die in
der Arbeitsbereitschaft des Dienstnehmers ihre gute Be¬
gründung hat, wurde nun durch eine Entscheidung des Ge¬
werbegerichtes Wien als richtig anerkannt. 17 Arbeiterinnen
klagten eine Strohhutfabrik auf Bezahlung jenes Betrages,
der sich aus der Differenz ergab, die zwischen dem er¬
haltenen Lohn und jenein Durchschnittsverdienst bestand,
die sie bei v o 11 e r Beschäftigung hätten verdienen können.
Das Gewerbegericht verurteilte die Firma zur Zahlung der
eingeklagten Beträge.
Entscheidungsgründe:
„Der Kollektivvertrag enthält vor allem die prii .ise
Bestimmung, daß die im § 1155 a. b. G.-B. festgesetzten
Entschädigungen gewährt werden. Der nach dem Gesetz
zulässige Verzicht auf diese Bestimmung ist dadurch aus¬
geschlossen und der Parteiwillkür entrückt. Der weitere
Passus des Kollektivvertrages kann auf die vorliegenden
Streitfälle nicht zur Anwendung kommen. Es wird in
dieser Stelle vereinbart, daß der Arbeitgeber, wenn durch
Mangel an Arbeit nicht genug ins Verdienen gebracht
werden kann durch acht Tage die Arbeitnehmer aus¬
setzen lassen kann und für die Arbeitsaussetzung statt
des im § 1155 a. b. G.-B. normierten vollen Entgeltes mit
zwei Drittel des Durchschnittsverdienstes zu bezahlen
hat. Erst nach Ablaut der acht Tage kann er vierzehntägig
kündigen und hat in der Kündigungzeit den Durchschnitts-*
*) Siehe § 82 a, lit. d, Seite 63, 1. Jahrgang des
„Betriebsrats".
**) Siehe die 'Erläuterungen Seite 269, 270, I. Jahr-i
gang des „Betriebsrats".
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Im engen Kreis verengert sich der Sinn;
Es "vachst der Mensch mit seinen hohem
fSihiller, uProlos ~a Gallensteins L'A'/er"
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verdienst der letzten eines Wochenverdienstes zu be¬
zahlen.
Daß diese in diesem Durchschnittsverdienst nicht
einzurechnen ist, geht aus dem Worte »Wochenverdienst«
hervor. Als Verdienst kann nur der durch Arbeit erzielte
Lohn angesehen werden, während der für die Aussetz¬
zeit bezahlte Entgeltsbetrag als eine Entschädigung, somit
nicht als Verdienst angesehen werden kann.
Es hat daher der Arbeiter für die Kündigungszeit
Anspruch auf Bezahlung eines Lohnes nach dem Durch¬
schnitt • der letzten Arbeitswoche, gleichgültig, ob er
diesen nach dem Stücklohn verdient oder nicht.
Der Rechtsansicht der Beklagten, bei Stücklohn
könne § 11-55 a. b. G.-B. nicht zur Anwednung kommen,
ist nicht beizupflichten. Akkordlohn hat den wirtschaft¬
lichen Zweck, den Arbeiter und seine Arbeitsleistung auf
das bestmögliche zu interessieren. Der Arbeiter, der
Stücklohn vereinbart, will durch Fleiß und Geschicklich¬
keit seinen Lohn über den des Durchschnittsarbeiters
steigern. Diese höhere Verdienstmöglichkeit darf dem Ar¬
beiter weder durch mindere Zuweisung von Arbeit, noch
durch einen Umstand entzogen werden, der auf Seiten des
Unternehmers liegt. (§ 1155 a. b. G.-B.) Mangel an Arbeit
ist ein Umstand, der allein auf seiten des Arbeitgebers
liegt; es ist eine allerdings schwere und verantwortungs¬
volle Aufgabe, die wirtschaftlichen Verhältnisse im voraus
zu berechnen und die notwendigen Vorsorgen zu treffen.
Unterläuft ihm dabei ein Fehler oder unglücklicher Zufall,
dann hat er allein die Folgen zu tragen. Der Arbeiter
jedoch, der arbeitswillig ist, hat Anspruch auf das volle
Entgelt.
Den Klägerinnen stellt somit der Anspruch auf das
volle Entgelt zu, das sie während der Kündigungszeit
hätten verdienen können. Ein Abzug war nicht gerecht¬
fertigt."
Entscheidend ist in diesem Streitfall die Bestimmung
des Kollektivvertrages, „daß die im § 1155 festgesetzten
Entschädigungen*) gewährt werden", wodurch eine Ab¬
dingung unmöglich gemacht wird. Wir haben diesen Fall
auch aus dem Grunde veröffentlicht, weil er geeignet er¬
scheint, den Wert der Kollektivverträge und des zu ihrem
besonderen Schutze erlassenen Gesetzes**) ins richtige
Licht zu rücken. Die Kollektevverträge sind ein wirtschaft¬
liches Machtmittel, das keineswegs an Bedeutung verliert,
wenn sich um seine Durchsetzung keine großen, öffentlichen
Kämpfe abspielen. Nichtsdestoweniger beinhalten'sie einen
wirksamen Schutz des Arbeiterrechtes.
W
Richard Fränket
£
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Das Winterhalbjahr an den Wiener Volkshochschulen
An den Wiener Volkshochschulen beginnt am 18. Sep¬
tember, beziehungsweise 2. Oktober das neue Unterrichtsjahr mit zahlreichen Kursen über: Philosophie, Psychologie,
Ethik, Ästhetik, Erziehungskunde, Gesellschaftslehrc.
Staatslehre und Staatsrecht, Volkswirtschaftslehre und
Wirtschaftsgeschichte,
Rechtwissenschaft,
Geschichte,
Literaturgeschichte, Theaterkunde, Sprachwissenschaft,
Kunstgeschichte und Kunstbetrachtung, Musikwissenschaft
nebst Chor- und Orchesteriibungen, Mathematik, Astronomie,
Physik. Chemie, Technik, Photographie, Technologie,
Biologie nebst Abstämmlings- und Vererbungslehre,
Anatomie. Physiologie, Bakteriologie, Krankheitlehre,
Hygiene, Tierkunde, Pflanzenkunde, Mineralogie, Erdkunde,
Heimatskunde, Geographie, Zeichnen und Malen, Sprechund Vortragskunst, Schön- und Rechtschreiben, französische,
englische, italienische, tschechische und russische Sprach¬
kurse für Anfänger und Vorgeschrittene und Stenographie.
Die Kurse werden täglich von 7 bis 9 Uhr abends abge¬
halten. Der Mitgliedsbeitrag, der jährlich 6000 K (zahlbar
auch in drei Raten zu je 2000 K) beträgt, berechtigt zum
unentgeltlichen Besuch aller Kurse in den drei Volksheimen
oder dem Volksbildungshaus. Minderbemittelten Personen
kann über begründetes Ansuchen die Zahlung des halben
oder ganzen Mitgliedsbeitrages erlassen w&vte.u. Ein* Siehe die Erläuterungen auf Seite 269 und 270 im
I. Jahrgang.
**) Siehe die Erläuterungen zu IV auf Seite 300 im
t. fahrcatic'.

Schreibungen täglich in den Kanzleien von 6 bis 9 Uhr
abends, wo auch ausführliche Programme erhältlich sind.
Trotz des furchtbaren wirtschaftlichen Druckes, der
auf der Bevölkerung unserer Stadt lastet, hat der Zudrang
zu den Wiener VolksbildungsstäUen in den Jahren seit dem
Zusammenbruch unerwartete Dimensionen angenommen.
Die Hörsäle unserer Volkshochschulen, einer eigenartigen
Schöpfung unserer Stadt, die ihresgleichen auf dem ganzen
Kontinent sucht, waren im letzten Winter derart überfüllt,
daß schon die räumliche Beschränkung eine weitere Ver¬
mehrung der Hörerzahl unmöglich machte. Den bewährten
Instituten am Koflerpark und in der Stöbergasse sollte das
vor zwei Jahren eröffnete Leopoldstädter Volksheim die
notwendige Entlastung bringen, aber schon erweist sich
auch dieses zu klein und das Bedürfnis nach Errichtung
weiterer Volkshochschulen in den einzelnen Bezirken wird
immer dringender. So wird denn der Verein Volksheim noch
im Oktober dieses Jahres im XI. Bezirk, Gottschalk¬
gasse 21, die Volkshochschule „Simmeringcr Volksheim"
eröffnen. Eine Anzahl ausgezeichneter Volksbildner, Hoch-,
Mittel- und Volksschullehrer haben sich für das erste Halb¬
jahr zun Durchführung eines Arbeitsplanes zusammen¬
gefunden, der schon in seiner äußeren Gliederung uie An¬
passung an die besonderen Bedürfnisse einer von den
Bildungsmittelu unserer Stadt bis jetzt fast ausge¬
schlossenen, vornehmlich aus Arbeitern und Angestellten
bestehenden Bevölkerup.gsgruppe zeigt. Das Schwergewicht
dieses Arbeitsplanes ist auf die wissenschaftlichen Einfiihrtingskurs* gelegt.
f flrbelterkammern ■
Die Arbeiterkammern in Österreich
Ii
4. Die Tätigkeit der Kammern. Die Haupt¬
tätigkeit der Kammern besteht in der Abgabe von Gut¬
achten und Vorschlägen, wie dies das Kammergesetz vor¬
sieht, wonach die Kammern beruien sind: a) den Behörden
und gesetzgebenden Körperschaften Berichte, Gutachten
und Vorschläge zu erstatten über die Regelung der Arbeits¬
verhältnisse, des Arbeiterschutzes, der Arbeiterversiche¬
rung, des Arbeitsmarktes, sowie über alle Angelegenheiten
des Gewerbes, der Industrie, des Handels und des Ver¬
kehrs, welche unmittelbar oder mittelbar das Interesse der
Arbeiter und Angestellten berühren, endlich über An¬
gelegenheiten der Wohnungsfürsorge, der Volksernährutig,
der Volksgesundheit und der Volksbildung.
b) Gutachten zu erstatten über Entwürfe, Gesetze
und andere Vorschriften, die Angelegenheiten der in lit. a
erwähnten Art behandeln:
c) Gutachten zu erstatten über die Errichtung und
Organisation von öffentlichen Anstalten oder Einrichtungen,
welche der Förderung des Gewerbes, der Industrie, des
Handels und des Verkehrs dienen.
Aus der großen Fülle von gesetzlichen Maßnahmen,
die der Kammer in den abgelaufenen Monaten vorgelegt
wurden, seien hervorgehoben das Gesetz über die Alters¬
und Invaliditätsversicherung, den neuen Zolltarif, die Ge¬
werbegerichte, über den unlauteren Wettbewerb, den
Mieterschutz, verschiedene Änderungen des Arbeitslosenvcrsiclierungsgeselzes und des Sozialversicherungsgesetzes
infolge Verschiebung der Wertgrenzen, der Fortbildungs¬
schulen. den Schutz der Bäckerarbeiter, die Einstellung
von Invaliden, mehrmalige Änderungen der Eisen¬
bahn- und Posttarife,
verschiedene Steuer- und
Gebührensätze, das Gesetz über den Abbau der
staatlichen Lebensmittelzuschüsse, das Gesetz über
die Lustbarkeitssteuer, die mehrmalige Abänderung
der Verordnung über die Erhaltung des gewerblichen
Ärbeiterstandes, die Schaffung eines Verkehrsbeirates,
über die Abänderung des Bäckerarbeitcrgesetzes, des Ar¬
beitslosenversicherungsgesetzes,
die
Instruktionen
des Heeresministeriums übet" die gewerbliche Ausbildung
der Wehrmänner, zahlreiche gewerberechtliche An¬
gelegenheiten geringerer Bedeutung. Nun ist der Geschäfts¬
gang in den Kammern derart geregelt, daß die einlaufenden
Geschäftsstiicke zunächst vom Büro der Kammer gesichtet
und verarbeitet werden. Das Büropersonal der Kammer
rekrutiert sich aus Personen, die entweder in den Gewerk¬
schaften oder staatlichen Ämtern, Sozialversicherungs¬
instituten und da.iuleiclip.ti Wirtschaft«-, und sozialoolitischfl
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Erfahrungen gesammelt haben. Zu Sekretären wurden nach zu erwähnen, die insbesondere gemeinsam mit anderen
dem Muster der Handelskammern fast ausnahmslos Korporationen eine umfassende Sammlung arbeitsrecht¬
Juristen bestellt.
licher Entscheidungen herausgibt.
Das Büro sichtet den Einlauf und weist die wichtig¬
Fiir die mit Blei beschäftigten Akkumulatoren
sten Geschäftsstiicke den Ausschüssen zu, die dazu ein¬ graphischen,
keramischen sowie im Maler- und Anstreicher¬
gesetzt sind, um vor allem die Mitglieder der Kammern gewerbe tätigen
Arbeiter wird das Zentralgewerbezur Tätigkeit und Mitverwaltung heranzuziehen. Dies ent¬ inspektorat auf Grund
konkreten Forderungen der
spricht nicht nur dem demokratischen Grundgedanken der Arbeiterkammer in Kürzederweitgehende
Schutzvorschriften
Kammer, sondern entspricht auch den pädagogischen erlassen. Die Katastrophe in Wimpassing
veranlaßt« die
Grundsätzen ihrer Geschäftsführung, die eine möglichst Kammer zur Veranstaltung einer Enquete über
die Unfall¬
große Zahl von Arbeitern und Angestellten mit den Ange¬
in der österreichischen Gummiindustrie, die
legenheiten der wirtschaftlichen Verwaltung und der Ge¬ verhütung
in der Pulverfabrik Blumau zu einer Enquete
setzgebung vertraut machen und die Kammern zu einer Explosion
die Sprengstoffindustrie, deren Ergebnisse die
Art von Hochschule der wirtschaftlichen Verwaltung für über
Gew erbeinspektoren
gleichfalls
in
die
Praxis
die Arbeiterklasse ausgestalten will. In der regen Mitwir¬ umsetzen
werden. Die Kammer regte die Konsti¬
kung der Ausschüsse liegt tatsächlich, ähnlich wie dies in tuierung
eines Beirats an, dem ein maßgebender Einflul!
parlamentarischen Körperschaften der Fall ist, das wirk¬
die Verwaltung des Arbeitslosenversicherungsfonds
liche Schwergewicht der Tätigkeit der auf
K a m in e r n. Derartige Ausschüsse sind je nach der Größe zusteht. Die Kammern haben fast ausnahmslos statistische
der Kammern in verschiedener Zahl gewählt. (Kammer für Abteilungen eingerichtet, die unter anderem regelmäßige
Wien und Niederösterreich 130, die von Linz 57, von Salz¬ Lohnstatistiken veröffentlichen.
Der sozialpolitischen Bestrebungen, insbesondere au!
burg, Feldkirch und Klagenfurt 40, von Graz 64 und von
Innsbruck 50 Mitglieder). Die Wiener Kammer hat 8 Aus¬ dem Gebiete des engeren Angestelltenrechts, nahm sich die
Angestelltensektion der Kammer an. Sie arbeitete einen
schüsse gewählt.
Initiativantrag aus, der den Privatangestellton die gesetz¬
Die Vollversammlungen der Kammern sind in der lichen
Mindestgehälter sicherstellen soll, die ihnen die der¬
Kegel öffentlich. Die Geschäftsordnung der Vollversamm¬
lung entspricht den allgemeinen parlamentarischen Tra¬ zeitige Mehrheit des Parlaments bis jetzt vorenthalten hat,
ditionen und ist der Geschäftsordnung parlamentarischer eine Aktion, die besonders durch den Abbau der staatlichen
dringlich geworden war. Die Novel¬
Körperschaften Österreichs nachgebildet. Tatsächlich haben Lebensmittelzuschiisse
die Vollversammlungen, wenn auch erst allmählich und nur lierung der Pensionsversichernng und vor allem das
bei gewissen Punkten der Tagesordnung, die allgemeines künftige Schicksal dieser Einrichtung im Rahmen der zu
Jnteresse erregen, parlamentarische Debatten hervor¬ schaffenden allgemeinen Altersversicherung waren der
gerufen, deren sachliches Niveau Anerkennung verdient. Gegenstand eingehender Beratungen und fachkundiger An¬
iVon den 421 Mandaten, die in den 7 Kammern Österreichs träge. Die Kammer provozierte den Angestellten günstige
zur Vergebung gelangten, 340, das sind 87 Prozent, im Be¬ authentische Auslegungen des Augestelltengesetzes durch
sitz von Angehörigen der freien Gewerkschaften, während das Justizministerium, sie verlangte und erreichte günstige
selbst die stärkste Minoritätsgruppe, die christlichen Ge¬ Bestimmungen für die Angestellten im neuen Gewerbe¬
werkschaften, insgesamt nur über 6 Prozent der Sitze ver¬ gerichtsgesetz. Ebenso hat sie bei der Erwirkung von
fügt und in den Rest sich die Deutschnationalen und Steuerbegünstigungen für die Angestellten mitgewirkt.
Kommunisten teilen. In der steirischen Kammer ist das Trotz der Beschränktheit der eigenen finanziellen Mittel
Verhältnis der freien gewerkschaftlichen Mandate zur Ge¬ Streckte sie eine ansehnliche Summe zur Errichtung eines
Erholungsheimes für Angestellte vor.
samtzahl sogar 90 Prozent.
6. Die w i r t s c h a f t s p o 1 i t i s c h e n Ziele der
5. Die sozialpolitische Initiative der
K a m m e r u. Die Kammern sind nach dem Kanimergesetz Kammern. Tatsächlich besitzt die Wiener Kammer die
„zur Hebung der wirtschaftlichen und sozialen Lage der unbestrittene Führung über die anderen Kammern in den
Arbeiter und Angestellten, Einrichtungen und Anstalten ins österreichischen Kammern und vermag so den dezentraLeben zu rufen und zu verwalten oder an der Einrichtung listischen Wirtschattstendcnzen der Provinzen erfolgreich
und Verwaltung solcher Institutionen mitzuwirken" be¬ entgegenzuwirken. Die straffe Zusammenfassung der
rufen. Es kann gesagt werden, daß die Energie der neu- Kammern durch den Kammertag. der zu einer ständigen
gegründeten Kammern sich überwiegend in dieser freien Einrichtung ausgestaltet ist, gewährleistet die entschiedene
Initiative betätigt hat. ES gibt heute wohl in ganz Öster¬ Einheit der sozialpolitischen Aktion in Österreich.
reich nur einige wenige Leute, die die gesamte Materie des
Neben der Sozialpolitik ist es aber auch die Wirt¬
Arbeitsrechtes beherrschen. Den großen Massen der Ar¬ schaftspolitik im allgemeinen, die in einem den Arbeit¬
beiter und Angestellten selbst fehlt meistens auch die nehmern günstigen Sinne zum erstenmal in Österreich bei
primitivste Kenntnis von den Rechten, die ihnen nunmehr den Arbeiterkammern eine sichere Heimstätte finden soll,
zustehen. Zu den wichtigsten Aufgaben, die die Kammern ohne daß bei ihr rein lohnpolitische Erwägungen vor¬
sich hier gestellt haben, gehört eine nach wissenschaftlichen herrschen. Hiebei fällt den Kammern die verantwortungs¬
Grundsätzen vorgenommene Herausgabe der sozialpoli¬ volle Aufgabe zu, als Hociischule der wirtschaftlichen Vertischen Gesetze, die derzeit in Österreich in Geltung
für das Proletariat zu wirken, dem die neue Zeit
stehen. Die Wiener Kammer verfolgt mit diesem Werke, waltun:
eine Fiiiie schwieriger Probleme zur Lösung zugewiesen
zu dessen Abfasung sich ihr die' ersten sozialrechtlichen hat.
rasch der politische Umsturz vor sich ging, so zäh
Fachleute der Verwaltung zur Verfügung gestellt haben, und So
allmählich gestaltet sich der Prozeß der D e m o k r aden Zweck der Verbreitung der sozialpolitischen Errungen¬ ttsierung
der Verwaltung und des Wirt¬
schaften. der Vereinheitlichung des Arbeitsrechtes sowie schaftslebens.
Der gefährlichste Feind der praktischen
seiner organischen Fortbildung.
Mitwirkung der Arbeiter und Angestellten an der Leistung
Ähnlichen Zwecken dient die Aufstellung einer reich¬ der wirtschaftlichen Verwaltungsarbeit ist ihre Fremdheit
haltigen Studienbibliothek bei der Arbeiterkammer Wien, auf diesen Gebieten, von denen sie der Beamtenstaat dei
die mehr als 20.000 Bände gewerkschaftlicher, wissenschaft¬ Vergangenheit sorgsam ferngehalten hat. Was die Betriebs¬
licher und politischer Natur umfassen wird und die aus den räte in der Fabrik, was das System der Kollektivvertrag*
Beständen der nachgelassenen Bibliotheken der verstor¬ für die Branche, das bedeuten die Kammern für die Wirt,
benen österreichischen Arbeiterführer, Dr. Viktor Adler, schaitsdemokratic des ganzen Staates.
Pernerstorfcr, Winarsky, und Beständen des Vorstandes
Eben deshalb können sich auch diese neuen Inter¬
der sozialdemokratischen Arbeiterpartei zusammengesetzt
sein wird. An einer derartigen sozialwissenschaftlichen essenvertretungen der Arbeitnehmer nicht mit gewerk¬
Fachbibliothek hat es bis jetzt in ganz Österreich gefehlt. schaftlichen Agenden — die sie den Fachvcrbänden über¬
Die Musterarteitsordnung der Kammern berücksichtigt alle lassen sollen — und sozialpolitischen Bestrebungen be¬
sozialpolitischen Schutzgesetze, insbesondere das Betriebs¬ gnügen, sondern müssen darüber hinaus eine Erweiterung
rätegesetz. das Gesetz über deii Achlstundenarbeitstaj; und ihrer Tätigkeit in der Richtung der Pr o d u k t i o nsk onden Arbeiterurlaub, und hat die Bestimmung, diese sozial¬
politischen Maßregeln überall auch gegen die Unkenntnis
der Unternehmer sicherzustellen, so in den Provinzen, im Treue heißt die zauberische Kette,
Kleingewerbe und dergleichen. Ferner ist die Errichtung
einer mit durchgreifendem Erfolg wirksamen Lehrlings- Die den Bruderbund der Menschheit
schutzstelle in Wien und den anderen Ländern, ferner die
schließt
'KUUi)
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txolle und Verwa 1 ♦ ungskontroIIe vornehmen.
Nicht mehr nur Lohn und Arbeitszeit, sondern Export und
Import, Zoll- und Tariffragen, Währung und Bankwesen,
Landeskultur und Ernährungswesen, Handels- und Wirt¬
schaftsverträge, dies alles muß das mündig gewordene
Proletariat seinem Einfluß zugänglich machen. Nur dann und
nur von hier aus kann es g e m e i n w i r t s c h a f 11 i c h e
Politik auf breiter Grundlage betreiben, die es ihm er¬
möglicht, die Arbeiter und Angestellten für die Soziali¬
sierung, wenn diese praktisch durchführbar wird, syste¬
matisch und zielbewußt vorzubereiten.
Fritz Rag er.
^
-g^
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Die wirtschaftspolitische Gesetzgebung Österreichs
Sowohl in Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und deren Verbänden als auch in gemein- und
gemischtwirtschaftlichen Betrieben sind die Betriebsräte
mehr als in anderen Unternehmungen an der Geschäfts¬
führung interessiert. An den von der Arbeiterschaft errich¬
teten Konsum- und Produktivgenossensehaften sind die
Betriebsräte sogar unmittelbar beteiligt. Sollen nun die
Betriebsräte der aufgezählten Arten von Unternehmungen
ihren gesetzlichen Aufgaben, vornehmlich der Wahrung und
Förderung wirtschaftlicher Interessen der Arbeiter und An¬
gestellten gerecht werden, so erweist sich die Kenntnis
jener Gesetze notwendig, die derzei die Wirtschaftsführung
regeln.
Die gewiß berechtigte Voraussetzung, daß dem über¬
wiegenden Teil der Arbeiter- und Angestelltenschaft diese
Kenntnisse mangeln, mag Siegmund Kaff, den trefflichen
Kenner des Genossenschaftswesens veranlaßt haben, das
Wissenswerteste aus diesem Gebiete in einer mehr als 100
Seiten umfassenden Schrift, die iin Verlag der Wiener
Volksbuchhandlung erschienen ist, übersichtlich darzu¬
stellen.
Zur Behandlung gelangen vorwiegend das Gewerbeund Handelsrecht, wie es sich aus der Gewerbeordnung und
dem Handelsgesetzbuch liebst den vielen Ergänzungs¬
gesetzen ergibt. Zweck dieser inhaltsreichen Schrift ist es,
aufzuzeigen, auf welchen Gesetzen sich unsere Erwerbs¬
und Wirtschaftstätigkeit aufbaut. Schon die Titel der ein¬
zelnen Kapitel, wie „Begriff des Gewerberechts, Einteilung
der Gewerbe, Antritt und Umfang von Gewerben - Betriebs¬
pflicht - Maximaltarife - Betriebsanlagen,
Interessenvertre¬
tung") - Gewerbeverwaltung, Lebensmittelverkehr, Not¬
gesetzgebung im und nach dem Kriege", lassen uns das
vielgestaltige Gewerberecht erkennen.
Weitgreifender noch ist aber der II. Abschnitt über das
Handelsrecht. Die ziemlich schwierige Materie wird in
ihren grundlegenden Zügen besprochen. Der Leser erhält
wertvolle Einblicke in das Geschäftsleben der Kaufleute und
die Arten der Geschäftsführung sowie in das Wesen des
Geldverkehrs und der Zahlungsmittel. Ferner wird das für
die breite Öffentlichkeit ziemlich dunkle Treiben der Börse
und Banken beleuchtet und schließlich werden die Betriebs¬
formen der Handels-, Aktien- und Kommanditgesellschaften
sowie der öffentlich-rechtlichen Betriebe erörtert.
Besonders wichtig ist das III. Kapitel „Genossen¬
schaftsrecht", welches in das Getriebe der Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaften und Konsumvereine einführt.
Nicht mit Unrecht wird vom Verfasser auf die innere Trieb¬
kraft des genossenschaftlichen Sozialismus, auf die frei*) In diesem Kapilel teilen wir die Ansichten des
Verfassers nicht vollständig. Auch wir meinen, daß die
Arbeiter- und Angestelltenkammern mit Rücksicht auf ihren
.vorwiegend sozialpolitischen Charakter dem Wiederaufbau
der Volkswirtschaft nicht ihr volles Augenmerk schenken
können. Anderseits glauben wir, daß die Intensivierung der
Produktion, Rationalisierung des Arbeitsprozesses und alle
Vorkehrungen im Interesse des Wiederaufbaues der Volks¬
wirtschaft nicht allein von „Konsumentenkamniern", sondern
■ weit mehr von der praktischen Tätigkeit der durch die
Gewerkschaften entsprechend zu schulenden Betriebsräte
beeinflußt werden können, wie überhaupt in einer aufs Ge¬
meinwirtschaftliche gerichteten Produktion weder der NurKonsumenten-, noch der Nur-Produzentenstandpunkt aus¬
schließliche Berücksichtigung erfahren darf, sondern beide
in eine höhere Einheit aufgelöst werden müssen, wofür ja
das beste Beispiel unsere gemeinwirtschaftlichen Anstalten
liefern.

willige Übung der Solidarität verwiesen, welche die ele¬
mentarste Voraussetzung für das Gedeihen des Genossen¬
schaftskörpers ist, vorausgesetzt, daß die Demokratie ihre
ungetrübte und unverfälschte Verwirklichung findet.
im Anhang wird endlich eine Ubersicht über die
wirtschaftspolitischen Gesetze und Verordnungen geboten,
die den Praktiker die einschlägigen Gesetze rasch auf¬
finden läßt. Wer sich weiter in das Studium des ganzen
Fragenkomplexes vertiefen will, der wird dem Verfasser
für das beigegebene Literaturverzeichnis nur Dank wissen.
So bietet die kleine Schrift mehr, als man auf den
ersten Blick vermuten würde. Sicherlich ist sie geeignet,
das verwickelte System der Wirtschaft verständlich zu
machen und damit den beabsichtigten Zweck zu erreichen:
den? aktiv denkenden Mitarbeiter in der Wirtschaft einen
leicht verständlichen Behelf zur wirksamen Vertretung der
Arbeiterinteressen beim Wiederaufbau in die Hand zu
geben.
R. F.
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