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Der Wandel der agrarischen Zollpolitik
Schon einige Jahre vor dem Erscheinen seines
großen Werkes über das Finanzkapital hat Rudolf
Hilferding in der „Neuen Zeit" einen Aufsatz
über den Funktionswechsel des Schutzzolles ge¬
schrieben, dessen Ausführungen in den folgenden
Worten gipfeln:
Jene atomistische Betrachtung1), welche
die einzelnen Zollpositionen unter die Lupe
nimmt, welche eine Harmonie konstruieren
will zwischen Kapitalisten und Arbeiter
desselben Produktionszweiges, der durch den
Schutzzoll vor der auswärtigen Konkurrenz
behütet werden soll; welche die preis¬
steigernde Wirkung nur für ein vorüber¬
gehendes Übel hält, das durch vermehrte Be¬
schäftigung der einheimischen Arbeiterschaft
mehr als gutgemacht wird: diese Betrachtung
übersieht ganz die Einheit und damit das
Wesen der modernen Handelspolitik. Ihre
Argumentation, vielleicht berechtigt in ge¬
wissen Stadien der kapitalistischen Entwick¬
lung, ist ganz verfehlt gegenüber der jetzigen
PhäSß
(„Neue Zeit". 1902/03, II, Seite 279.)
*) In kleine und kleinste Teile zerlegende Betrach¬
tung, die auf die großen Zusammenhänge keine Rücksicht
aimrnt (Dia ReiLi

Hummer 18

Für jene längst überwunden geglaubte „atomi¬
stische Betrachtung" sind jetzt wieder gute Tage
gekommen, ihr Weizen blüht bei uns aufs neue. Ihr
begeisterter Nutznießer ist die Regierung Seipel, die
den Ruhm für sich beanspruchen kann, die öster¬
reichische Volkswirtschaft mit einer Zollpolitik heim¬
zusuchen, die nicht dem Schutze dieser Volks¬
wirtschaft dienen soll, sondern ihrer Ausbeut ti n g!
Eine Zollpolitik fast ausschließlich aus dem
Gesichtspunkt des Finanzzolles*) aufzubauen, diesen
Wandel in der Funktion der Zölle hat Hilterding noch
nicht vorhersehen können.
Der fiskalische (rein auf Staatseinnahmen zu¬
geschnittene) Charakter des Planes, einfach zu den
Zollsätzen von 1906 zurückzukehren, geht schon aus
folgender Erwägung hervor: Gemeiniglich führt man
den Schutzzoll doch zu dem Zwecke ein, die
heimische Produktion zu stützen, also zu verhindern,
daß ausländische Konkurrenzprodukte auf den in¬
ländischen Markt dringen. Dieser Schutz schließt
natürlich einen nennenswerten Profit der Staats¬
finanzen aus. Gerade um diesen Profit ist es aber
den Seipel-Kienböck zu tun. Bildet er doch die
Grundlage für die Verpflichtungen, die Seipel in Genf
übernommen hat. Die Regierung will und kann die
ausländische Einfuhr gar nicht verhindern, sondern
will sie nur verteuer n. Sie k a n n sie nicht ver¬
hindern, weil die Einfuhr zum großen Teil Lebens¬
notwendigkeit für die österreichische Volkswirtschaft
ist, und sie will sie nicht verhindern, weil ja, wie
gesagt, die gesteigerten Zolleinnahmen eine der
Grundvoraussetzungen für die Genfer Kredite sind.
Die Sinnlosigkeit des blindwütigen Hinaufnutnerierens sozusagen schon abgestorbener ZollPositionen — die Möglichkeit zu diesem Hinauf¬
numerieren soll ja der Regierung durch das zwei¬
jährige Ermächtigungsgesetz gegeben werden —
zeigte sich sofort sehr deutlich in dem radikalen Vor¬
stoß der Agrarier, die an dem der österreichischen
Volkswirtschaft geltenden Leichenschmaus des Fiskus
— nichts anderes als das wäre ja die blinde Über¬
nahme des Zolltarifs der alten Monarchie gewesen —
gehörig mitnaschen wollten.
Ais im Frühjahr der Finanzminister G ii r 11 e r
dem Parlament ein gänzlich neues Zollgesetz von
freilich sehr schlechter Qualität vorlegte, brachten
die Agrarier die angenehmste Überraschung: mit
fliegenden Fahnen eilten sie damals aus dem für sie
*) Finanzzölle sind Zölle, die nicht dem Schutz einet
einheimischen Industrie, sondern nur der Erhöhung staat-<
licher Hinnahmen dienen.
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•Taditionellen Lager des Hochschutzes ins Lager des
Freihandels. Ihre wirtschaftlichen Interessenver¬
tretungen stellten sich mit aller Klarheit auf den
Stanupunkt: Keine Agrarzölle, aber auch keine
Industriezölle! Das war eine geschichtlich äußerst
bemerkenswerte Wandlung. Zwischen der agrari¬
schen Politik von 1876 bis Kriegsende und der agra¬
rischen Politik vom Frühjahr 1922 schien ein himmel¬
hoher Unterschied zu liegen, so daß es sich verlohnt,
mit ein paar Worten darauf einzugehen.
Auch die österreichische Agrarschutzzollperiode
datiert von dem Zeitpunkt der in den siebziger
Jahren beginnenden Überschwemmung des Welt¬
marktes m,t amerikanischem Ausiuhrgetreide. Der
Zirkel ist aann alsbald geschlossen: Agrarzölle ver¬
teuern die Lebenshaltung der industriellen Bevöl¬
kerung, verteuern damit also auch die IndustrieProdukte und machen auch deren Schutz gegen die
Weltmarktkonkurrenz unentbehrlich. Die notwendige
Ergänzung der Agrarzölle sind Industriezöile und
ebenso umgekehrt. Die notwendige Ergänzung beider
zusammen aber ist der Zollkrieg, das gegenseitige
Sich-Überlizitieren der einzelnen Staaten, die sich
durch immer höhere Zollmauern voneinander ab¬
schließen, den inneren Markt durch Kartelle mono¬
polistisch beherrschen und auf dem Weltmarkt durch
ihre imperialistisch-militaristische Kolonialpolitik neue
Absatzsphären gewalttätig zu erobern trachten.
Diese doppelte Kriegspolitik: einerseits Kampf im
Inland gegen die durch das Karteünionopol ausge¬
beuteten, in immer heftigere soziale Gärung ge¬
ratenden besitzlosen Massen, anderseits Bedrohung
des Auslandes durch ständiges Säbelrasseln und
wahnsinnige militärische und maritime Rüstungen,
eine-solche doppelte Kriegspolitik: einerseits gegen
den gleichgearteten Militarismus des Auslandes,
anderseits gegen den Revolutionarismus des In¬
landes konnten sich natürlich nur die wirtschaftlich
und machtpolitisch stärksten Staaten leisten. Die
übrigen gerieten unter das Rad und waren eigentlich
nicht mehr Subjekte, sondern nur noch Objekte der
schließlich unvermeidlichen Kriegsanseinandersetzung.
Zu dieser zweiten Kategorie von Staaten gehörte
auch die österreichisch-ungarische Monarchie, die,
für eine wirklich aktive Kolonialpolitik zu impotent
und lebensschwach, nur deren bramarbasierenden
Formen schlampert nachlallte und in aller Unschuld
eines bösartig-idiotischen Kindes, das mit dem
Pulverfaß spielt, ohne zu wissen, was darin ist,
schließlich schuldig-unschuldig das Pulverfaß zum
fürchterlichen Weltkrieg entzündete. Solcher hohlen,
todgeweihten Ohnmacht war wirklich respektein¬
flößende Aggressivität oder Autorität der Welt gegen¬
über natürlich versagt, desto grimmiger suchte sie
sich an den Konsumenten des Inlandes auszutoben,
und so machte dieses Land unter dem Kommando der
T isza und Hohenbluni die Hochschutzzöllnerei
getreulich mit Die zu Hoffnungen berechtigende
österreichische Industrie, welche der ganzen Mon¬
archie wenigstens einen letzten Halt gegeben hätte,
wurde der ungarischen Junkerherrschaft und den
laar österreichischen Großgrundbesitzern ausgeliefert
ind die unübersteiglichen Agrarzollmauern gerade
regen die wichtigsten industriellen Absatzländer
Österreichs, wie zum Beispiel gegen Serbien, gejogen. Dabei bedenke man noch, daß zu der agra¬
rischen Verteuerungspolitik schon deshalb gar keiner¬
lei volkswirtschaftlicher Anlaß bestand, weil die
inländische Agrarfrucht schon damals nicht aus¬
reichte, den Inlandsmarkt zu befriedigen, dieser viel¬
mehr auf steigende Ouantitäten ausländischer Ein¬
fuhr angewiesen war. Man darf also wohl sagen, daß
das österreichische und ungarische Agrarjunkertum
der Totengräber der Monarchie gewesen ist.
Das haben wir ausgeführt, um den außerordent¬
liche:: Gesinnungswandel zu charakterisieren, der

sich in der Haltung der Agrarier zum heurigen ZoIU
entwurf Gürtlers vorzubereiten schien. Die Agrarier
schienen damals das Fazit ihrer falschen Vorkriegs¬
rechnung gezogen zu haben. Sie schienen erkennen
zu wollen, dal^das kleine, schwache Deutschöster¬
reich einen gar zu verengten Inlandsmarkt besitze,
den zu beherrschen es sich gar nicht verlohne,
schwere wirtschaftliche und politische Kämpfe zu
riskieren, die bei der heutigen großen Macht der Ar¬
beiterklasse ja nur geringe Gewähr auf halbwegs
erfolgreichen Abschluß böten. Die Agrarier schienen
einzusehen, daß eine argrarische Produktion von der¬
art bescheidenem Ausmaß, welches kaum ein Sechste!
des Jahresbedarfs unseres Volkes deckt, alle Ursache
hat, an eine Verbesserung und Verfeinerung ihrer
unmodernen, senilen Produktionsmethoden zu denken.
Die technische Umgestaltung des Produktionsappa¬
rates ist aber zu günstigen Bedingungen nur möglich
bei Beschaffung billiger Industrieartikel. Dies setzt
voraus: Verbilligung der Lebenshaltung der Masse»
und Verhinderung der Verteuerung der Industrie¬
produkte durch Industriezölle. So schien also der
Zirkel der agrarischen Politik sich jetzt in der umge¬
kehrten Richtung zu schließen: keine Agrar¬
zölle und infolgedessen auch keine In¬
dustriezölle!
Es bleibt eine der schwersten Verfehlungen
des für Österreich so unglückseligen Regimes Ssipel.
daß dieser Mann die agrarische Taktik wieder aus
ihrer richtigen Linie herausgebracht und in den
Agrariern neue Begehrlichkeiten geweckt hat, die
ihren Appetit auf doch nimmer zu erreichende Ziele
neu entfachten und sie in die längst ausgetretenen
Pfade öden, produkfionslähmenden Schutzzöllnertums
wie in der seligen Vorkriegszeit zurückkehren ließen.
Der Anschlag der Agrarier auf die Lebenshaltung
der breiten Volksmassen ist mißlungen. Hätte doch
sein Gelingen jede Hoffnung auf Regeneration der
österreichischen Volkswirtschaft erschlagen. Aber
nicht die Größe oder Kleinheit des Erfolges, den
die Agrarier für ihre engherzigen Absichten zu er¬
zielen vermochten, diinkt uns in diesem Zusammenhang
das Entscheidende, sondern die Kleinheit der Ge¬
sinnung, die ihrem Wesen nach heute eine geradezu
staatsverneinende ist und jedes Opfer ödes
Entgegenkommen der Stadtbevölkerung an die Land¬
bevölkerung von vornherein zu einem vergebliche«
stempelt. Deshalb können wir auch dem Genossen
Paul S z e n d e (vergleiche „Betriebsrat" Nr. 17)
darin nicht beistimmen, daß um den Preis großer
wirtschaftlicher und politischer Zugeständn'sse eine
Annäherung an das Bauerntum derzeit vielleicht er¬
reichbar wäre. Ein Partner, der vom andern als
Konzession den — Selbstmord verlangt, ist nicht verhandlnngsfäh'g Die Agrarier müssen den Weg zw
ihrer neuen zeitweiligen Frübjahrstaktik. die ja auch
ihrem wohlverstandenen ebenen Vorteil entsprach,
wieder zurückfinden, den Weg zum Grundsatz
des Freihandels. D:ese Taktik muß für sie mehr
werden als eine bloße Taktik, muß für sie ein B ek e n n t n i s werden. Mit einer modern orientierten
Bauernschaft wird sich die Arbeiterschaft schon aus¬
einanderzusetzen verstehen. Der Anfang muß von
drüben gemacht werden, dann sind auch wir zur Ver¬
ständigung bereit.
_ J. H a n n a k.
Von

der

österreichischen

Sozialer«

s!cherunc)'w>>%«*«a»»«**««|*«««> w«
w»
(Schluß.)
Wir haben aber auch aus eigener Kraft manches
bewirkt. Und dies nicht erst seit dem Kriege. Wir
haben uns bemüht, aus der Krankenversicherung
etwas anderes zu machen, als jene Leute wollten, die
seinerzeit das Stammgesetz :scliaffer: haben. Damals
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hat es sich daium gehandelt, dem Kranken eine mög¬ geben werden; die Invaliditäts- und Altersversiche¬
lichst geringe Unterstützung zukommen zu lassen, rung muß kommen. Wir brauchen keine Armenpdege.
eine ärztliche Behandlung und etliche Medikamente wir wollen für die Arbeiter Rechtsansprüche. Mancher
zu sichern und um nichts mehr. Wir glaubten, die Kampf des Augenblicks tritt an Bedeutung zurück
Arbeiterschait düne sich damit nicht abspeisen lassen. gegenüber der Forderung nach der Invaliden¬
Schon vor 25 Jahren versuchten wir andere Einrich¬ versicherung.
Damit sind wir zur Besprechung eines Ver¬
tungen zu treuen. Wir haben Kekonvaleszentenhä.iser
geschafien und eine Entbindungsanstalt errichtet, sicherungszweiges gekommen, über den es uns an
Röntgeninstitute, chemiscu-mikroskopiscne Institute Gcsetzesvorlagen nie gefehlt hat. Schon im Koerberund zahntechnische Ambulatorien ins Leben geraten. schen Programm im Jahre 1905 war von dieser Ver¬
Auch Wohnpolitik wurde betrieben. Die erzielten sicherung die Rede. Aus dem Jahre 1903 liegt ein
Resultate wären besser, wenn wir keinen Krieg ge¬ Entwurf der Regierung Beek vor. Beratungen, Er¬
habt hätten. Wir haben jetzt auch die Lungenholl- hebungen und Enqueten hat es eine Menge gegeben.
anstalt AKand übernommen, in der vorwiegend Ar¬ Österreichs Bürokratie ist in der Lage, das Jubiläum
beiter und Arbeiterinnen Genesung suchen. Aber auch der 30jährigen Verschleppung dieser Angelegenheit
auf dem Gebiet der Heilfürsorge haben wir bedeu¬ zu feiern. Sie braucht darauf nicht stolz zu sein. Un¬
tende Erfolge erzielt, so durch die Entsendung von endliche Not und namenloses Elend birgt sich hinter
Kranken nach Baden, Bad Hall, Karlsbad, Pistyan dieser Haltung. Die Republik hat uns nunmehr eine
und sonst'gen Kurorten. Was auf diesem Gebiete ge¬ neue Vorlage gebracht. Sie ist mit Sachkenntnis ge¬
leistet wurde, soll nur ein Anfang sein. Der Erfolg arbeitet und besser als alle früheren Vorlagen. Was
konnte nur verzeichnet werden, indem mit den den Kreis der Versicherten betrifft, so sind alle Per¬
Grundsätzen der Gesetzgeber gebrochen wurde. Wir sonen, die Lohn oder Gehalt beziehen, einbezogen
mußten weiter gehen, als das Gesetz erlaubt. Das worden. Hinsichtlich der Leistungen kann nicht ge¬
Gesetz hatte zuerst nicht gestattet, üas Kraukengeld sagt werden, wie hoch diese sein sollen. Wer ver¬
über die Dauer eines Jahres hinaus zu bezahlen. Wir möchte es angesichts der Valutaschwierigkeiten an¬
haben die Möglichkeit erlangt, die Unterstützuiigs- zugeben? Dickbauchige Zahlen wären nur Täuschun¬
dauer auf anderthalb Jahre festzusetzen, und damit gen. Wegen der Leistungen läßt sich also augenblick¬
gewissermaßen auch lür invaiiue Sorge getragen.
lich keine Forderung aufstellen. Ohne Rücksicht auf
Wir haben überall außerordentliche Unterstützungs¬
die Leistungen muß die Versicherung in Wirksamkeit
fonds geschaffen. Wer selbst nach anderthalb Jahren treten. Die Höhe der Leistungen ist überhaupt nicht
der Hibe -zusammenbrechen sollte, der wird aus entscheidend. Die Vorlage enthält nur Ansätze zur
diesem Fonds über Wasser gehalten. So haben wir Witwenversicherung Sie will den Witwen an Stelle
ein Stück Invalidenversicherung an uns gerissen. Der
einer Dauerrente eine einjährige Gewöhnungsrente
Invalide ist bei uns besser aufgehoben als bei jenen, gehen. Invalide oder alte Witwen sollen eine Dauer¬
die seiner spotten, wenn er Hil/e begehrt. Wir haben rente erhalten. Dei. gegenüber müssen wir verlangen,
noch einen anderen Zustand beseitigt, der früher in daß mindestens die Witwen, die einen Haushalt
cen Arbeiterkrankenkassen zu finden war und der führen müssen, ebenfalls Dauerrenten erhalten. Von
im Gedanken gipfelte, daß der Kranke, je länger er
dieser Fordet img können wir nicht abgehen.
krank ist, desto weniger bekommt Ganze Genera¬
Aber in noch einer Richtung befriedigt uns die
tionen hatten sich mit diesem Gedanken abgefnnden. Vorlage nicht Die Selbstverwaltung ist darin schlecht
Wir sind zum entgegengesetzten Standpunkt über¬ weggekommen. Wir brauchen sie auch bei der In¬
gegangen. Wir steigern mit der Dauer der Krankheit validenversicherung. Es sei nochmals gesagt: die
die Krankenunterstützung, denn je länger jemand Unternehmer haben auch in der Invalidenversiche¬
krank ist, desto bedürftiger wird er. Ein Kranker rung nichts zu suchen. Das Geld, das sie einzahlen,
bekommt in der höchsten Klasse vom dritten Tag än fließt aus den Betrieben und wird überwälzt auf die
11.000 K, von der 5. bis 20. Woche 12.000 K, von der Preise der Waren, wie die Löhne und die Beiträge
21. bis 52. Woche 13.000 K und nach der 52. Woche zu den Krankenkassen. Wozu also der mrßgebende
15.000 K tägliches Krankengeld. Hierin liegt ein Stück Einguß? Die Vorlage möge ungesäumt als Ausgangs¬
Menschlichkeit. Es ist eine Anschauung zum Aus¬ punkt zur grundsätzlichen Schaffung von Einheits¬
druck gebracht, die wohl nicht mehr beseitigt werden kassen benützt werden. Das ist unsere Forderung.
dürfte. So haben wir aus eigener Überlegung, ohne
Ein Blick in das Gesetzblatt zeigt, we'ch label¬
auf die Gesetzgebung zu warten, manch Neues ge¬ hafte Arbeit die Gesetzgebungsmaschine leistet Bei
schaffen.
dem wichtigen Gegenstand der Versicherung aber
versagt die Maschine. Es ist der lebhafte Wunsch der
Doch noch etwas Wichtiges ist zu besprechen.
Die Frage aller Fragen muß erörtert werden: die Arbeiterschaft die Irvnliditätsversicherung endlich
Frage der Selbstverwaltung alier Krankenkassen. zu bekommen; er muß erfüllt weHen.
Wir brauchen vor allem die von den v~rsicherten
Leo V e r k a u f.
selbst verwaltete E i n h e i t s k a s s e. Wie bei der
Unfallversicherung, so sind in verstärktem Maß bei
der Krankenkasse die Unternehmer in der Mitwir¬ 5 asili s Eo'&auötscfcsft j mmmmm s
kung an der Verwaltung überflüssig. Wir verlangen
E'nheitskassen für große Gebiete, wie Wien und Um¬
Die Statistik im Diätste dar Ansiterbawagung
gebung. Wiener-Neustadt usw. Wir brauchen keine
Im Verlag des „Betriebsrai es" ist
Genossenschafts- und keine Vereinskassen mehr. Wir
unter obigem Titel eine neue Broschüre
haben mit der Zersplitterung die schlimmsten Erfah¬
von Dr. Edmund P a 11 a, dem Ersten
rungen gemacht, die Leidtragenden waren dabei die
Sekretär der Wier-er Arbeiterkanimer, ererscliisnen. Im nachstehenden bringen wit
Kranken. Die Einheitskasse vermag die Verwaltung
den folgenden Abschnitt das Buches zum
zu bessern und die Einrichtungen gleichmäßiger zu
Abdruck
Die Redaktion.
gestalten. Krankenkassen müssen Großbetriebe sein.
Jeder Mensch hat von dem Zeitpunkt angefangen, in
Ein Verschleppen dieser Angelegenheit dürfen wir
den» er durch die Geburt in das Leben eintritt, mit ge¬
nicht länger dulden. Die Invalidenversicherung kann gebenen
Verhältnissen zu rechnen» die von seiner eigene»
nicht geschaffen werden ohne den Unterbau von Willensäußerung unabhängig sind und doch? seine Zukunft
Einheitskassen. Das Leid der Invaliden ist groß, die gewöhnlich in maßgebender Weise beeinfiusren. Er wird
Witwen- und Waisenversorgung kann nicht hinaus- als Bürger eines Staates mit festen Grenzen, bestimmten
eeschoben werden, hier können nicht Almosen ge¬ ooIitischen, wirtschaftlichen und soften Verhältnisse«

268

Oli» BETRIEBSRAT

Die Summe von äußeren Ereignissen, die das Leben
geboren. Dieser Staat ist entweder Industrie- oder Agrar¬
staat. er ist schwach bevölkert, mit zahlreichen Arbeits- beherrschen, sind wir gewohnt unter dem Sammelbegriff
gelogeniieiteri, oder er ist übervölkert und muß daher einert Schicksal zusammenzufassen, und doch ist der Platz, der,
Teil seines Bevöikerungsüberschusses an das Ausland ab¬ jedem einzelnen im Rahmen der wirtschaftlichen und
geben, er kann im wesentlichen die Bedürfnisse seiner sozialen Ordnung, zugewiesen wird, durch statistisch erfaß*
Bevölkerung: decken und noch einen Überschuß an einzelnen bare Tatsachen bedingt Deren Gestaltung und Tragweite
Produkten abgeben, oder er ist mehr oder weniger auf die können wir nur erfassen, wenn wir in dieses ganz«
Einfuhr ausländischer Waren angewiesen, der Wert seines Getriebe von Erscheinungen und Beziehungen einen Ein¬
Geldes ist ein guter oder ein schlechter.
blick gewinnen; diesen vermittelt uns neben anderen
Der Neugeborene kommt entweder geistig oder kör¬ Quellen der Erkenntnis vor allem die Statistik auf den
perlich gesund auf die Welt oder er ist mit Gebrechen be¬ verschiedensten Gebieten.
ruftet, er entstammt entweder einer kinderreichen oder
„Von der Wiege bis zur Bahre geleitet die Statistik
kinderarniüii Familie, durch den Beruf und die wirtschaft¬
den modernen Menschen durch das Leben und getreulich
liche Stellung seiner Eltern wird er entweder von vorn¬
folgt ihm der Schatten, den er selbst und seine Werke
herein ein Mitglied der wohlhabenden Schichten der Be¬
im schonungslosen Lichte der Zahlen werfen." *)
völkerung oder er wird Proletarier.
Statistik lehrt uns die Erscheinungen zahlen¬
Bei fortschreitender Entwicklung fühlt der einzelne mäßig Die
zu beobachten und daraus unsere Schlüsse zu ziehen.
immer mehr, wie bedeutungslos im Getriebe der Allge¬ Natürlich
wird diese Beobachtung von jedem einzelnen von
meinheit seine eigene Existenz ist und daß er bei allem seinem Standpunkt
aus vorgenommen und der eine zieht
leinen Tun und Lassen fortwährend von Tatsachen beein¬
dem Ergebnis seiner Forschungen diese, der andere
flußt wird, auf die er gar keinen Einfluß nehmen kann. Die aus
Beobachtungen führen zu gleichen
Art und das Ausmaß seiner Vorbildung wird gewöhnlich jene Lehre. Gleiche
so daß die Bildung von Gruppen und
von seinen Eltern und sonstigen Verwandten bestimmt, Schlußfolgerungen,
die wir auf anderen Gebieten feststellen können,
leine Berufswahl wird in den meisten Fällen getrofien, Klassen,
sich naturgemäß auch dann vollzieht, wenn es sich um die
ohne daß seine wirklichen Kenntnisse und Neigungen aus¬ Beurteilung
und Verwertung statistischer Erhebungen
schlaggebend wären, sondern der Beruf der Eltern, die
Um aber die Ereignisse des wirtschaftlichen und
Notwendigkeit, rasch zu verdienen, eine momentan sich handelt.
bietende günstige Gelegenheit auf dem Arbeitsmarkt und sozialen Lebens überhaupt zahlenmäßig beobachten zu
.viele andere äußere Umstände geben seinem Leben die können, müssen wir zunächst statistisch denken lernen und
wir müssen nicht nur unsere Beobachtungen festzustellen
entscheidende Wendung.
verstehen und auswerten, sondern auch die der Gegen¬
Steht er aber einmal im Erwerbsleben und hat er die seite;
nur dann werden wir in der Lage sein, uns ein
„von ihm so heiß herbeigesehnte Selbständigkeit erreicht,
so ist er erst recht äußeren Einflüssen unterworfen und richtiges Urteil zu bilden und mit Erfolg die eigenen Inter¬
zu vertreten, eventuell sogar mit Benützung der
muß die größten Anstrengungen machen, um sich im essen
Edmund Patin.
Kampfe um das Dasein zu behaupten. Das Entgelt, das er Argumente der Gegner.
für seine Arbeitniefstung erhält, wird nicht von ihm be¬
stimmt und regelt sich nicht nach seinen Bedürfnissen,
sondern die Bedingungen des Arbeitsvertrages werden
j Sozialpolitik |f^»|
nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage diktiert. Sein
Arbeitgeber vermag gegenüber seinen Lohnansprüchen
Abbau
die Behauptung geltend zu machen, daß er von der Lage
des Wirtschaftsmarktes, von der Preislage seiner Pro¬
Auf Schritt und Tritt begegnet man jetzt diesem
dukte am Weltmarkt abhängig ist, und das schließlich Wort, welches für jeden Arbeiter und Angestellten Not und
festgesetzte Entgelt stellt sich als Ergebnis eines Kampfes Elend bedeuten kann. Ob sich wohl alle Unternehmer,
zwischen den beiden großen Produktionsfaktoren des Wirt¬ welche jetzt Entlassungen vornehmen, der Verantwortlich¬
schaftslebens, dem Kapital und der Arbeitskraft, dar. Von keit bewußt sind und bei der Auswahl der betreffenden
Seinem Entgelt kann sich der Arbeiter zu verschiedenen Arbeiter oder Angestellten sich keiner schwarzen Liste
Zeiten verschieden viel kaufen, denn die Preise aller Pro¬ bedienen, sich nicht von persönlichen Eindrücken, vun
dukte und auch die der lebenswichtigen Bedarfsartikel Zorn wegen irgendeines in der Aufregung bei Lohn«
werden von zahlreichen wirtschaftlichen Momenten, von differenzen etc. gefalleneu Wortes leiten lassen, sondern
Export und Import, von der politischen und wirtschaftlichen einzig und allein von der Erwägung, wer es am leichtesten
Macht des Staates, von der Zoll- und Tarifpolitik usf. be¬ ertragen könne?! Als Not an Lebensmitteln herrschte, hat
einflußt. Mühsam versucht der Arbeiter eine regelmäßige man diese rationiert, um zu verhindern, daß der eine gar
Haushaltungsstatistik zu führen, um seine Ausgaben den nichts, der andere alles im Überfluß erhält. Unter diesem
Einnahmen anpassen zu können, aber eine Teuerungswelle, Gesichtspunkt sollte sich in der gegenwärtigen Krise, wo
deren Ursachen er gar nicht zu überblicken vermag, macht Not an Arbeitsgelegenheit herrscht, auch der Abbau voll¬
ziehen. Wenn es auch nicht so einfach geht, wie bei den
alle seine Berechnungen wieder zunichte.
Der Arbeiter heiratet; scheinbar ist wenigstens dieser Lebensmitteln, so könnte doch bei einigem guten Willen
Entschluß ein vollkommen freier, und doch trifft dies nicht so manche Familie vor der äußersten Not bewahrt werden.
ganz zu, denn er heiratet, weil er sich in dem ent¬ Es gibt nämlich eine sehr große Zahl von Doppel¬
sprechenden Alter befindet, weil es andere auch tun und verdienern. eine große Zahl von Familien, wo Mann und
weil er schließlich mit der Zeit gezwungen ist, einen Haus¬ Frau ihrem Beruf nachgehen, wo noch erwachsene Kinder,
halt zu führen, um nach des Tages Arbeit wenigstens mitverdienen, und anderseits gibt es viele Familien, welche
nur einen einzigen Verdiener haben, und deren Existenz
einigermaßen zur Ruhe kommen zu können.
Um seine Stellung im Kampfe ums Dasein zu stärken, von diesem einen Verdienst abhängt. Es ist nun ein großer
sucht der Arbeiter Anschluß an- Vereine und insbesondere Unterschied, ob eine Entlassung eine solche Familie oder
an Berufsorganisationen zu gewinnen, er entscheidet sich eine Familie mit mehreren Verdienern trifft
durch die Wahlen für eine bestimmte politische
Zweck dieser Zeilen ist es. die Kollegen Betriebs¬
Richtung und nimmt auf diese Weise an den großen Ent¬ räte darauf aufmerksam zu inachen, daß sie in dieser
scheidungen teil, dfe in Staat, Land und Gemeinde von den Richtung ihren ganzen Einfluß beim Unternehmer geltend
berufenen Körperschaften gefällt werden. Durch die kraft machen, damit Entlassungen nur mit ihrer Beizieliung
gesetzlicher Bestimmung vor sich gehende Eingliederung durchgeführt werden. Ist ja das für den Unternehmer
in die Sozialversicherung wird der Arbeiter wenigstens selbst von Vorteil, weil durch die Vertrautheit der Be¬
einigermaßen vor der Verelendung durch Krankheit. Alter, triebsräte mit den einzelnen Familienverhältnissen eine
Invalidität und Arbeitslosigkeit geschützt. Der eine vermag gerechtere Auswahl, soweit sich da überhaupt von Gerech¬
sich im Kampfe um das tägliche Brot zu behaupten, der tigkeit reden läßt,-gewährleistet wird, was für den unge¬
andere bricht unter dem Einfluß äußerer Ereignisse zu¬ störten Frieden des Betriebes ja nur von Vorteil ist. Es
sammen; Krankheiten seiner eigenen Person, seiner Frau muß auf diese Weise versucht werden, die vorhandene
und seiner Kinder .jntergraben sfiine Existenz. Die Lebens¬ Arbeitsgelegenheit auf die Familien, nicht auf das
dauer des Arbeiters und seine Arbeitsfähigkeit hängen viel¬ Individuum zu verteilen.
Karl S i e g 1 (Betriebsrat).
fach mit dem Beruf zusammen, den er sich nur in den
6. itensten Fällen ii ?i gewählt hat und den er gewöhnlich
JBicht mehr zu wechseln vermag, auch wenn er dessen nn*) Vgl. Schott: „Statistik ", San 'ung aus „Kitur und
jgiiastiitß üißwjrkuat;_auf. seine. Gesundheit.„erkannt bat
L.Geistesweit", Verlag jeubner, Leipzig J9J.3,
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wMm j ßus dein Gewerkschafiste&cn $ HI
Die Gswcrkschaftsinternationale
Der politischen und gewerkschaftlichen Arbeiter¬
bewegung ist besonders in den germanischen Ländern gleich
von Anbeginn das Streben eigen, über die Grenzpfähle
des eigenen Landes hinaus das Zusammenwirken mit den
ausländischen Kameraden zu suchen. Für die sozialistischen
Parteien gilt dieses Streben von vornherein. In den Ländern
mit einer von konservativen Ideen getragenen Gewerk¬
schaftsbewegung sehen wir diesen Gedanken dann er¬
wachen. wenn sie zu einer revolutionären Bewegung wird,
das heißt als eine ihrer Aufgaben die Überwindung der
kapitalistischen Wirtschaftsordnung und ihre Ersetzung
durch die sozialistische Wirtschaftsform ansieht.
Vor dem Kriege war die Internationale der soziastischen Parteien die Trägerin des Gedankens des Inter¬
nationalismus. und auf den Kongressen der politischen
Internationale wurden auch die internationalen Angelegen¬
heiten der freien Gewerkschaften erledigt. Daneben fanden
von Fall zu Fall internationale Konferenzen der Sekretäre
der gewerkschaftlichen Landeszentralen statt, meist im
Anschluß an einen Landeskongreß.
Im Verlauf des Krieges änderte sich dieses BiM. Die
politische Internationale war zur Untätigkeit verurteilt.
Die Gewerkschaftsinternationale errichtete Zweigbüros in
Amsterdam und Paris» und in weiterer Folge tagte die
Konferenz von Leeds im Jahre 1917. Auf diesir Kon¬
ferenz waren freilich nur Vertreter der Gewerkschaften
uer Ententestaaten und einiger neutraler Länder anwesend.
Nach dem Kriege führte das unermüdliche Bemühen der
Sekretäre der Zweigbüros im Februar 1919 zur Konferenz
von Bern, in der schon über die Wiederaufrichtung der
.'cewerkschaffliehen Internationale gesprochen wurde. Auf
tiein Internationalen Gewerkschaftskongreß in Amsterdam,
zu dem aui Grund der Berner Beschlüsse alle vor dem
Kriege der Gewerkschaftsinteruationale angeschlossenen
Landeszentralen eingeladen waren, wurde der Inter¬
ne, iionale Gewerkschaftsbund wieder aufgerichtet und hat
seither nicht nur in Worten, sondern auch durch gewichtige
Taten die imperialistische und arbeiterfeindliche Politik der
verschiedenen Staaten beeinflußt Es sei hier nur an den
Bpykott gegen Ungarn, den Kampf gegen die Waffensendungen an Polen und die Aktion gegen die Besetzung
des Ruhrgebietes erinnert. Die Hilfsaktion für das
hungernde Proletariat Österreichs und für die Hungernden
Rußlands zeigen das Wirken des Internationalen Gewerk¬
schaftsbandes noch in anderer Richtung.
Dem Kampfe gegen jeden Krieg gilt die Tätigkeit
des Internationalen Gewerkschaftsbundes im besonderen.
Sein Wirken in dieser Beziehung ist um so bedeutungs¬
voller, als die politische Internationale lange nicht über
eine ähnliche Schlagkraft verfügt. Nach dem Kriege bildet
sich neben der Londoner Internationale die der Kommu¬
nisten in M >Si\au und daneben gründeten die deu beiden
Internationalen ferngebliebenen sozialistischen Parteien im
Jahre 1921 in Wien die Arbeitsgemeinschaft sozialistischer
Parteien. In drei Lager sind die Arbeiter in politischer Be¬
ziehung gespalten. So kommt der Einheit der im Internatio¬
nalen Gewerkschaftsbund
vereinig;-'»« Organisationen
um so größere Bedeutung zu. Unwillkürlich drängt sich die
Frage auf, ob die Arbeiterklasse die Macht haben werde,
einen neuerlichen August 1914 zu verhindern, ob sie
imstande sein werde, den imperialistischen Bestrebungen
der Weitbeherrscher genügenden Widerstand zu leisten.
Auf diese Fragen mit einer genauen Vorhersage
antworten zu wollen, wäre töricht, viel deutlicher sprechen
Zahlen. In dem vor kurzem erschienenen „Ersten Jahrbuch
des Internationalen Gewerksehaftsbundes" finden wir
treffliches Material, welches uns den ungeahnten Aufstieg
der Gewerkschaftsinternationale in den letzten Jahren
zeigt. Nachstehend seien deshalb die Zahlen über die Stärke
der dem Internationalen Gewerksc'naflsbund angeschlosse¬
nen Landeszentralen für die Jahre 1904, 1913, 1919 und
1921 wiedergegeben. 1904 ist das Jahr der ersten aus¬
führlichen Statistik, 1913 das letzte Vorkriegsjahr, 1919 das
Jahr der Wiederaufrichtung des Internationalen Gewerk¬
schaftshundes und 1921 das letzte Berichtsjahr.
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Mitgliederstand In den Jahren
Land
192t
1904
1913
rülii
Deutschland . 1 ,052.108 2,525.042 7,338.000 8,417.200
Englan'd • « . : 469.590 967.257 5,283.676 6,559.933
Italien
260.102 327.302 1,159.042 1.200.000
Deutschösterreich 205.651* 423.970' 662.841 1.079.777
827.761**1
727.055
Tschechoslowakei
756.243
Frankreich . - • 158.000 592.447 2.048.221
Belgien .... 20.000
126.745 629 736 698.384
252.793 365.190
Polen
—
313.208
258.996
Schweden . . . 81.736
97.225
277.392 242.545
Dänemark • • . 67.503
114.289
223.588 240.113
Spanien .... 56.900
127.804
Schweiz ..... 32.000
80396 211.342 225.822
Holland . . . .i 6.671
85.796 259.532 223.718
170.000
Griechenland • • i
—
—
164.883
160.605
Kanada ....
—
—
152.577
Ungarn . . . .: 53 169
107.488 212.408
95.927
143.956
Norwegen . . .
9.043
63.812
74.958
39.683
Argentinien • .i
—
—
50.000
20.000
Jugoslawien • •
2 932
20.060
50.000
Südafrika ...
—
25.000
Peru
—
22.60X
Lettland ....
—
20.966
21.000
Luxemburg . o
—
14.803
Bulgarien • • .
1.672
VereinigteStaaten
—
1,996.004 3v2feQ.Oe8
59.470
Finnland - - • •
—
28.021
Rumänien ...
—
9.708
Summe • - 2,477.077 7,730.389 23308.874 21,991.615
1921 sind für die Vereinigten Staaten keine Ziffern
angeführt, da die „American Federation of Labor", die
unter der Führung Gompers' sieht, aus dem internationalen
Gewerkschaftsbund mit dem Begründen ausgetreten ist,
daß sie mit dem sozialistischen Wirken desselben nicht
einverstanden sei. In Rumänien wurde die Gewerkschafts¬
bewegung ebenso wie die politische Arbeiterbewegung
zerschlagen und jede Regung wird durch die Behörden und
besondere Gesetze unterbunden. Die Stärke und Größe des
Internationalen Gewerkschaftsbundes wird noch augen¬
scheinlicher. wenn wir seine Stärke mit jener der anderen
Gewerkschaftsrichtungen vergleichen. In 34 von der Statin
stik erfaßten Ländern entfallen:
Freie Gewerkschaften (Internatio¬
48*44
naler Gewerkschaftsbund) • • • 22,411.826*
Konfessionelle Organisationen . . 3,759.106
8-12
2-71
Syndikalistische Organisationen • • 1,254.217
15-28
Kommunistische Organisationen • . 7,069.000
14-21
Neutrale Organisationen
6,577.649
11-24 _
Verschiedene Organisationen • . . 5.201.334
Summe • • 46,273.132
100-00
Dazu muß jedoch bemerkt werden, daß von dett
7,069.000 Mitgliedern der kommunistischen Gewerkschaftsorganisationen auf Rußland allein, das keine andere Rich¬
tung duldet, 6.857.H00 Mitglieder entfallen. 200.000 Mit¬
glieder weisen die kommunistischen Organisationen Jugo¬
slawiens auf und die restlichen 12.000 wurden in Bulgarien
gezählt. Von den 3,759.106 Mitgliedern der konfessionellen
Gewerkschaften entfallen auf Deutschland allein 1,819.718.
denen aber dafür 8.417.200 freigewerkschaftlich organisiert®
Arbeiter und Angestellte gegenüberstehen.
* Die hiei^ angeführten Zahlen beziehen sich auf das
Gebiet Gesamtösterreichs. Für das Gebiet Deuischösterreichs lauten die Ziffern für das Jahr 1904: 104.920 und für
1913 : 253.137.
** Stand vom 3L Dezember 1920.
*** In dieser Zahl sind die 403.211 Mitglieder des
Deutschen Gewerkschaftsbundes der Tschechoslowakei
inbegriffen. Diese Landeszentrale gehört dem Internatio¬
nalen Gewerkschaftsbund deshalb nicht an, da nur eine
Landeszentrale jedes Landes dem Internationalen Gewerk¬
schaftsbund angeschlossen sein kann. Sie entsendet aber
zu den K"ngi essen ihre Vertreter zu Informationszweckcn
und komm! allen Beschlüssen ..nd Forderungen des Inter¬
nationalen Gewerkschaftbundes nach. Weiters sind in dieser
Zahl die 17.000 Mitglieder jener Gewerkschaften Indiens
inbegriffen, die dem Bund ebenfalls nicht angeschlossen
sind, aber ebenfalls auf* freigewerkschaftlieher Grundlage
stehen.
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Ein noch deutlicheres Bild über die Stärke der dem
Internationalen Gewerkschaftsbund angeschlossenen Organi¬
sationen gegenüber jenen der anderen Richtungen- ergibt
sich aus folgender Aufstellung:
, ,
Gesamtzahl der
Davon
In PfoOrRaülsierten
beim Bund
zenlen
England - •
. 6,550.933
6,559.933
100
Norwegen
95.927
95.927
100
Deutschösterreich r« • 1.128.12,"
1,079.777
96
Schweden
381.0i.!j
313.208
82
Luxemburg
26.4C6
2(19:6
79
Belgien
920.000
(.'98 384
76
Frankreich
1,046.748
756-24.3
72'5
Dänemark
350.945
242.545
69
Deutschland
12,595.947
8,417.200
67
Schweiz
349.172
225.322
65
Kanada
271.478
164.883
61
Italien
2.099.900
1.200X00
57
Südafrika
91.634
. 50.000
54-5
Lettland
50.000
. 22.607
45
Ungarn
.
342.577 .
.152.577
44*5
Polen
822.777
.365J90
42
Tschechoslowakei • • 2.000.000
.827.761
41
Bulgarien
36.000
. 14.803
41
Holland
664.048
.223.718
33*5
Argentinien
247.958
74.958
30
Jugoslawien
250.000
50.000
20
Spanien
1,305.113
240.U_3
18J>
Summe . . 31.635.766*
21,796.615
69
Wenn dabei noch bedacht wird, daß den freien
Gewerkschaften zwei, oft drei Richtungen gegenüberstehen,
so bedeutet dies noch eine Steigerung ihrer Macht. Es sei
noch darauf hingewiesen, daß unser kleines Deutschöster¬
reich der Stärke nach die vierte Stelle in der Gewerk¬
schaftsinternationale einnimmt.
Aus dem schon oben erwähnten Jahrbuch des Inter¬
nationalen Gewerkschaftsbundes ersehen wir auch noch
die Zahl der den einzelnen Berufssekretariaten ange¬
schlossenen Mitglieder. Dieser Untergliederung der im
Internationalen Gewerkschaftsbund vereinigten freien
Gewerkschaften wird heute noch viel zu wenig Bedeutung
beigemessen und doch ermöglichen erst die internationalen
Berufssekretariate tatkräftige Aktionen der Gewerkschafts¬
intsrnationale. Es sei an dieser Stelle nur auf das Wirken
der internationalen Verbindungen der Berg-, Metall- und
Transportarbeiter hingewiesen. Die Internationale Transportarbeiter-Föderation war zum Beispiel der im Boykott
gegen Ungarn funktionierende Teil der Internationale.
Die einzelnen Sekretariate umfassen Ende des
Jahres 1921 insgesamt 20,290.182 Mitglieder.
Auf die einzelnen Sekretariate entfallen:
Metallarbeiter 3.494 287: Bergarbeiter 2,614.215;
Fabrikarbeiter 2,386.446: Transportarbeiter 2,364.568; Land¬
arbeiter 1.711.520; Textilarbeiter 1,613.198; Holzarbeiter
858.621; Privatangestellte 838.780: Bauarbeiter 817.663;
Post-, Telegraphen- und Telephonangestellte 521.050; Ar¬
beiter und Angestelite öffentlicher Betriebe 484.412;
Schneider 452.041: Lederarbeiter 353.810; Lebens- und
Genußmittelarbeiter 331.637; Buchdrucker 205.212; Hotelnnd Kaffeehausangestellte 197.9^2; Buchbinder 193.280;
Tabakarbeiter 168.042; Steinarbeiter 148.519; Glasarbeiter
134.322; Maler 86.213: Hutmacher 60.889; Musiker 52.550;
Lithographen 41.885; Diamantarbeiter 22.7^0; Töpfer 13.500;
Kürschner 13.035; Friseurgehilfen 12.858.
Aus den bis jetzt angeführten Zahlen ergibt sich vor
»!lem ein Bild ülier das Wachstum der gesamten Ir.terlationale. Doch nicht nur im allgemeinen, sondern auch im
Sesonderen hat sich manches zum Besseren gewendet. Für
eden Gewerkschafter und Sozialisten ist es von vornlerein klar, daß die Arbeiterbewegung und in ihr die
Gewerkschaftsbewegung nur dann auf dauernde Erfolge
rechnen können, wenn von ihren Ideen nicht bloß die
Männer, sondern auch die Frauen durchdrungen sind. Das
Verhältnis der organisierten Frauen zu dem der Männer
hat sich nun in den letzte.» Jahren wesentlich gebessert.
Ende des Jahres 1921 waren in den freien Gewerkschaften
organisiert:
* Von Griechenland und 'Peru ist die Gesamtzahl
jler fWanisierten nicht bekannt.

Land

GesarnimJtglieuerzahl
7.776.728

Anteil der
trauen in
Prozente®
6.158.178 1,618.550
20-8
Männer

Frauen

Deutschland
„
(Angestellte) . . . 640.472
481.051
159.421
24-3
. . . 6,559.933 5,727.154
England
832.779
127
Italien . . . . . 1,200.000 1,048.461
151.539
12-6
Deutschösterreich 1.079.777
261.540
818.237
24-2
Tschechoslowakei
827.761
645.410
182.351
220
Frankreich . . . 756.243
675.983
80.260
10-6
Belgien • .
698.384
648.011
72
50.373
365.190
339.724
25.466
69
Schweden • • • ' 313.208
283.440
29.768
9-5
Dänemark • • • 242.545
198.477
44.068
18-2
• • «1 240.113*
—
—
Spanien
Schweiz
225.822
183.488
42.334
187
Holland . •
223.718
211.022
12.696
5-6
_
>
Griechenland • • 170.000*
—
Kanada • •
164.883*
—
—
—
Ungarn • • ♦ • • 1 152.577*
• « •
Norwegen
95.927
89.790
64
6.137
—
—
—
Argentinien • « *
74.958*
—.
_
50.000*
Jugoslawien
__
Südafrika . • • •
50.000*
—
■
25.000*
• • .1
Lettland
22.607
20.653
8-6
1.945
Luxemburg • • •
20.966
20.946
20
Ol
Bulgarien . . . .
14.803
790
14.013
5-3
Summe . . 21.216.661 17,692.370 3,524.291
16*6
Die angeführten Zahlen sprechen eine deutlichere
Sprache als die schönsten Reden. Aus ihnen geht die erfreu¬
liche Tatsache hervor, daß der Internationale Gewerk¬
schaftsbund in der Weltwirtschaft ein Machtfaktor ge¬
worden ist. der nicht übergangen werden kann. Seine
Macht liegt in der Geschlossenheit der gewerkschaftlichen
Arbeiterbewegung. Getrübt wird die Genugtuung darüber
nur dadurch, daß die politische Arbeiterbewegung dieser
Einheit und Geschlossenheit noch entbehrt Um so mehr
aber muß die Arbeiterschaft hinter den Gewerkschaften
stehen.
Anton P r o k s c h.
I $ Technik imd Wirtschaft im Setrieb $

Das Taylor-System
(Schluß.)
B 11. Die Auslese.
Der dritte Verwaltungsgrundsatz des TaylorSystems besagt, daß zu einer Arbeit nur erstklassige Leute
heranzuziehen sind, das sind solche, welche zu dieser
Arbeifsgattung am besten geeignet sind.
Da nun die größte Menge menschlicher Betätigung in
der Berufsarbeit enthatten ist, so spielt die Berufswahl
für das einzelne Individuum wie auch für die Gesellschaft
eine ganz ungeheure Rolle.
Der einzelne Mensch soll zu jener Arbeit, zu jenem
Beruf verwendet werden, für welche er die zweckmäßig¬
sten Voraussetzungen mitbringt.
Diese Notwendigkeit hat Taylor nicht nur scharf
erkannt, sondern er hat auch die notwendigen Schluß¬
folgerungen aus dieser Erkenntnis gezogen, indem er die
„Auslese" zu einer grundsätzlichen Forderung des TaylorSystems erhebt.
Hier, wie überall, wird das ^oziale Problem in das
Taylor-System hereinspiclen. Es ist ziemlich klar, daß
jenen Arten von Arbeit, welche zur Befriedigung unserer
Kulturbedürfnisse nötig sind, nicht die entsprechende
Menge von geeigneten Leuten gegenübersteht; und je mehr
die geistige Kultur neben der materiellen Kultur steigt,
desto weniger Anklang werden Arbeiten, wie Straßen«
kehren. Kanalräumen. Kesselheizen etc. finden. Und doch
müssen sie gemacht werden.
Das sind Fragen, welche durch das Taylor-System
nicht gelöst werden können; aber angeschnitten und auf
die Tagesordnung gesetzt werden sie durch das TaylorSystem.
* Die mit einem Sternchen bezeichneten Zahlen sind
in die Summe nicht eingerechnet, da ihnen keine Gliederung
nach Geschlechtern folgt. Mit diesen Zahlen erhöht sich
die Gesamtsumme auf den oben angeführten Stand von
21.991.61K
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B 12. Hygiene.
Wenn seitens der Arbeiterschaft dem Wunsche Aus¬
druck gegeben wird, daß in den Betriebsstätten Vor¬
kehrungen hygienischer Natur getroffen werden sollen, so
wird dieses Verlangen häufig als Bosheit aufgefai
die
keinen anderen Zweck hat, als „dem Unternehmer unnütze
Ausgaben zu verursachen". Wie kurzsichtig! Denn
Kapitalien, welche in solchen Einrichtungen angelegt wer¬
den, verzinsen sich auch, und zwar gar nicht schlecht.
Man kann die Sache allerdings auch vom nationalen
Standpunkt aus betrachten und die Gesundheit der Ar¬
beiterklasse als ein ungeheuer wertvolles nationales Gut
einschätzen.
Indem das Taylor-System auch jene Variablen der
Arbeit, welche in bezug auf die Erhaltung der Gesundheit
der Arbeiter von Belang sind, grundsätzlich einer eben¬
solchen Berücksichtigung unterziehen will als die anderen
Variablen, überläßt es nicht mehr dem gesetzlichen Zwang
die Erfüllung hygienischer Forderungen, sondern hat diese
zu einem wesentlichen Bestandteil seiner selbst gemacht.
In großen Betrieben wird sich die Bestellung eines
tayloristisch gebildeten -Hygienikers sehr empfehlen, denn
die Kosten eines solchen werden genugsam hereingebracht
durch die Vorteile, welche die Tätigkeit eines Spezialisten
gewähren
B13 Die Betriebssicherheit.
Im Taylor-System ist es Grundsatz, jede Arbeit voll¬
ständig vorzubereiten, ehe an die Ausführung geschritten
wird: die Funktion des Instandhaltungsmeisters ins¬
besondere ist dazu da. für den ordentlichen Zustand aller
Maschinen Sorge zu tragen. Hiezu gehören natürlich auch
die verschiedenen Sicherheitsvorrichtungen, im allgemeinen
die Unfallverhütung. .
Dadurch, daß alle Maschinen. Riementriebe etc.
periodisch auf ihren Zustand untersucht werden, werden
sowohl Betriebsstörungen, welche das Unternehmen
finanziell belasten, als auch Unfälle, welche die Arbeitenden
schädigen, vermieden.
Im Taylor-System sind verschiedene Dinge, auf
welche bei uns zumeist erst die Gewerbepolizei aufmerk¬
sam machen muß, zu einem wesentlichen Bestandteil des¬
selben geworden, und es ist nicht mehr dem Zufall oder
dem guten Willen eines Fabrikdirektors oder Betriebs¬
leiters anheimgestellt, einzugreifen.
B14. Die Lehre im Taylor-System.
Was wir über Unterweisungskarte und Unterweisungsmeister gehört haben, zeigt uns, daß der Unter¬
richt im Taylor-System auf eine ganz andere Grundlage
gestellt wurde. Indem die Schulung und Weiterbildung des
Arbeiters zu einem Grundsatz erhoben wurde, dessen
systematische Verwirklichung ein wesentlicher Bestand¬
teil des Taylor-Systems ist, wird beabsichtigt, die Unter¬
weisung nicht mehr dem Zufall anheimzustellen, sondern
sie aufmerksam zu verfolgen.
Es wurde früher erwähnt, daß von einer geistigen
Überbürdung des Arbeiters im Taylor-System keine Rede
sein könne, da er ja in das Wesen und in die Zusammen¬
hänge des Taylor-Systems nicht einzudringen brauche. Bei
dem Anlernen stehe ihm der Unterweisungsmeister zur
Seite.
Damit ist natürlich nicht gesagt, daß der geistig rege
Arbeiter sich in seinem Fach nicht weiterbilden könne.
Gerade die klare, durchsichtige Organisation im TaylorSystem mit ihren genauen Unterweisungskarten, mit ihren
normalisierten Arbeitsbehelfen gibt ihm eine ganz andere
Möglichkeit, in die Einzelheiten seines Berufes tiefer ein¬
zudringen als bei einer Betriebsführung, wo alles mangel¬
haft ist.
Im Taylor-System lernt der Arbeiter nach der bisher
als besten befundenen Methode mit den besten Arbeits¬
behelfen seine Arbeit erledigen, und wenn er weitere Ver¬
besserungen entdeckt, so steht ihm der Weg frei, diese zur
Begutachtung vorzulegen.
Vorerst aber muß er die vorgeschriebenen Arbeits¬
methoden genau kennen und beherrschen.
Dies alles schließt, wie schon betont wurde, die
Initiative und Erfindertätigkeit des Arbeitenden nicht aus,
im Gegenteil. Wenn er noch dazu durch gute Fort¬
bildungsschulen seine theoretischen Kenntnisse dauernd er¬
weitern kann, wenn er durch Selbststudium guter tech¬
nischer Bücher und Zeitschriften eine fortwährende Er¬
gänzung seines Wissens sich verschaffen kann, dann wird
ihm gerade die systematische Unterweisung nach den
Grundsätzen und Methoden des Taylor—Systems einen
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derart soliden Grundstock an manueller' Fertigkeit für
seine weitere Entwicklung bieten, daß er mit jedem Ar¬
beiter nach dem Hauptregelsystem erfolgreich kon¬
kurrieren kann.
Die Lehrmethoden des Taylor-Systems sind erst¬
klassige Mittel, tüchtige, leistungsfähige Arbeiter zu er¬
ziehen. Sache des Proletariats ist es aber, an diese
Arbeitstüchtigkeit anschließend tüchtige Menschen zu
erziehen.
B 15. Das Vorwärtskommen.
Der Umstand, daß im Taylor-System jeder einzelne
Beschäftigte als Individualität behandelt wird, nicht als
Teil einer Masse, sichert auch jedem einzelnen eine in¬
dividuelle Behandlung. Man kennt die Eigenschaften des
einzelnen, seine Leistungen, und er ist deshalb nicht der
Gefahr ausgesetzt, trotz größerer Tüchtigkeit in der Masse
unterzugehen.
Arbeiter oder Angestellte, welche Verbesserungen
der Arbeitsmethoden. Arbeitsbehelfe, der Organisation des
Betriebes und dergleichen ausfindig gemacht haben, finden
immer ein williges Gehör, und eine im Sinne Taylors
wirkende Betriebsführung wird solche Leute auf den
richtigen Platz stellen.
Die Bedachtnahme darauf, daß zum Beispiel für
Ausführungsmeister, die krank werden oder aus anderen
Gründen ihren Dienst nicht versehen. Ersatz da ist, wird
eine systematische Heranbildung von geeigneten Arbeitern
zu diesen Stellen dauernd im Auge haben.
B16. Zusammenfassung.
Die Hauptvorteile des Taylor-Systems sind meines
Erachtens zwei: die Steigerung der Produktion und dann
die endliche Gewinnung einer wissenschaftlichen Basis
für die Lohnfestsetzung.
Wir können und müssen uns dagegen wehren, daß
die Praktizierung des Taylor-Systems dem Proletariat
Schaden zufüge. Aber es wäre direkt eine Versündigung
wider den sozialistischen Gedanken, wenn wir in RiickStändigkeit verharren und einer Entwicklung in die Arme
fallen würden, die uns auc i in der kapitalistischen Gegen¬
wart von Nutzen sein kan^. für eine Verwirklichung des
Sozialismus aber eine unbeuHngte Notwendigkeit darstellt.
Für die Gegenwart bedeutet die Anwendung des
Taylor-Systems eine Hebung der Produktion, deren wir
dringendst bedürfen. Dies ist die eine große Seite des
Taylor-Systems.
Die andere Seite aber ist. daß wir mit dem TaylorSystem durch die Methode der Zeitstudien endlich eine
Basis gewinnen für eine gerechte, relative Lohnfestsetzung.
Wenn wir einen gerechten Maßstab für die Arbeits¬
leistung des einzelnen suchen, dann bleibt uns nichts an¬
deres übrig, als uns der Grundsätze und Methoden des
Taylor-Systems zu bedienen; dabei muß selbtsredend
unser Streben immer darauf gerichtet sein, die Entwick¬
lung des Taylor-Systems in Einklang zu bringen mit den
Fortschritten in Wissenschaft und Technik, und in Einklang
zu bringen mit jenen sozialen Forderungen, deren Ver¬
wirklichung uns dem Sozialismus näherbringt.
Alois B e r g e r (Knittelfeld).
üs eer Praxis cer
Aus der Werkstätte eines Betriebsrates
Von der Arbeit eines Betriebsrates innerhalb eines
Betriebes Genaueres zu erfahren, ist jedenfalls von be¬
sonderem Interesse. Vor uns liegt ein gedruckter Tätig¬
keitsbericht des Betriebsrates eines großen Unternehmens,
der österreichisch-ungarischen Bank. Wir ersehen aus
den Darlegungen, wie in der Zeit vom Sommer 1921 bis
zum Sommer 1922 der Betriebsrat der Arbeiter dortselbst
eine Summe von Arbeit geleistet hat, die der Gesamtheit
der Beschäftigten zum größten Vorteil gereichte. Die Zeit¬
umstände verlangten, daß die Beschäftigung mit den
Lohnfragen im Vordergrund der Tätigkeit stand. Was
von der' Berufsgewerkschaft für die Allgemeinheit er¬
kämpft worden war. mußte für die Arbeiterschaft der
Bank immer erst nachträglich im besonderen vereinbart
werden, um Geltung zu erlangen. So waren hier die Be¬
triebsräte im vollsten Sinn des Wortes Durchführungs¬
organe der Gewerkschaften. In langen Zahlenreihen legt
der Bericht die vielen Veränderungen in der verwickeltui
Besoldungsart der Bediensteten jenes Instituts dar. E>ie
Berichte über die verschiedenen .Varhandlunsißn. das Aut-
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zeigen und Bloßlegen all der vorhandenen Schwierig¬
keiten ist ungemein lehrreich. Fürwahr, solche Betriebs¬
räte müssen harte, aber fruchtbringende Arbeit geleistet
haben, wenn sie auf Erfolge blicken können, wie etwa den,
die Urlaube in einem über das gesetzliche Recht weit
hinausgehenden Ausmaß durchgesetzt zu haben und bei
Entlassungen die entsprechende Mitbestimmung zu be¬
sitzen. Aber auch auf Abfertigungs- und Pensionsbeträge
übten sie Einfluß, damit bekundend, daß sie und die hinter
ihnen stehende Arbeiterschaft immerhin eine achtung¬
gebietende Macht im» Betrieb verkörpern. Bei den ver¬
schiedensten Anlässen bekundete die Arbeiterschaft unter
Führung der Betriebsräte ihre Solidarität auch mit der
Gesamtarbeiterschaft, wie aus besonderen Nachweisen
über eine selbstverwaltete Kasse hervorgeht Daß die
Betriebsräte auch in den bestehenden Wohlfahrtseinrichiungen entsprechendes Mitwirkungsrecht besitzen, ist
selbstverständlich. Sie stellten auch hier ihren Mann uiid
waren außerdem noch in der Arbeiterbewegung außerhalb
des Instituts tätig, wie in der Gewerkschaft. Aroeiterkamtner, Konsuinentenorganisation usw. Der Bericht zeigt
recht deutlich, was tüchtige Betriebsräte bedeuten und
wieviel sie im Kleinkanipf zu leisten vermögea Mag da
ein Unternehmer oder Direktor versuchen, brutal zu sein,
es wird aH sein Beginnen zerschellen, wenn die Arbeiter¬
schaft einig und geschlossen ist. Von anderen Betriebs¬
rätekörperschaften nächstens ähnliches berichten zu
tonnen, soll lins Freude bereitert.
Eduard St r aas.
Ein Versush zur Lösung der Abbaufrage
Als eine der wichtigsten Aufgaben wird sowohl durch
die österreichische Regierung ais auch durch die Privat¬
wirtschaft. die Frage des Abbaues betrachtet. Be¬
greiflicherweise berührt dieses Thema die weitesten
Schichten der Angesteiltenschait, denn die Abbaufrage ist
nicht bloß beim Staat allein aktuell, sondern auch in der
Industrie, bei den Banken, insbesondere aber bei den
Versicherungsgesellschaften wird das Personal von dieser
akuten, modernen Krankheitserscheinung heimgesucht. Ver¬
gebens zerbrechen sich unsere maßgebenden Persön¬
lichkeiten ihre so vollwertigen Köpfe darüber, wie dieser
Abbau sich zu vollziehen hätte, lim den Staat und die
Privatiinternehmungen von den schweren Lasten des sie
so sehr drückenden Geljaltsetats zu retten. Diese Maß¬
nahmen wären schon längst beim Staat durchgeführt, ohne
Rücksicht auf den eventuell zu gewärtigenden Einspruch
der gegenwättigen Minderheit im Nationalrat, wenn nicht
dieses Experiment ein zweischneidiges Schwert wäre,
weil der Staat dann eine Arbeitslosenunterstützung in
bedeutendem Ausmaße zu bezahlen hätte.
Begreiflicherweise nehmen sowohl die verschiedenen
Angestelltenorganisationen als auch die weitesten Kreise
der Angestelltenschaft zu diesem sehr wichtigen Problem
Stellung, denn was gestern beim Staat aktuell war, ist
heute bei den Versicherungsgesellschaften und morgen in
einem anderen kapitalistischen Unternehmungszweig der
Fall. Wenn nicht die Angestellten selbst auf ihre Rettung
bedacht sein wollen, so sind sie verloren; unsere gegen¬
wärtige Regierung- hat sicherlich in erster Reihe andere
Berufsschichten zu schützen als jenen großen Teil des
kleinen Staates Österreich, welcher sich aus manuellen
und geistig arbeitenden Menschen zusammensetzt.
Während sfeh also unsere maßgebenden Faktoren
in der Regierung damit beschäftigen, auf welche mehr
oder weniger brutale Art ihre scharfen Maßnahmen durch¬
zuführen sind, hat die Not andere Menschen erfinderisch
gemacht und ein kleines Experiment wurde gewagt,
welches, wenn es gelingt, richtunggebend wirken könnte.
Wie schon eingangs erwähnt, beherrscht diese Frage
nicht nur die Kreise der Staatsangestellten, sondern auch
>n sehr erheblichem Maße die Versicherungsangestellten.
Bei einer dieser Anstalten, bei welcher der Abbau mit
Rücksicht aui die gegenwärtig nicht mehr bestehende
Kriegsversicherung in großem Umfang vorgenommen
werden mußte, wurde ein Projekt entworfen, nach
welchem die vom Abbau betroffenen Angestellten sich zu
einer Produkt! vgenossenschaft vereinigten, um
sich auf diesem Weg eine neue Existenz zu gründen. Ein
jroßer Teil von weiblichen Angestellten wird anstatt beim
Schreibtisch nicht gewürdigte Arbeit zu verrichten,
künftig produktive Arbeit dadurch leisten, daß sie bei der
Wäscheerzeugung und Konfektion beschäftigt werden;
ein anderer Teil wird sich mit der Damenkonfektion
befassen, wieder ein anderer Teil der männlichen
ibsebauteu Angestellten in einem Lelieusmittelzweiz tätig

sein. Auch andere kaufmännische Erwerbszweige werden
ausgenützt ui'd die wichtigste Frage, die Finanzierung,
wurde dadurch gelöst, daß zunächst die Interessenten, das
sind die Abgebauten, ihre Abfertigungssumme als Kapitals«
einlage verwendeten, während die übrigen aktivdienenden
Angestellten in Erkenntnis der Wichtigkeit dieser Sachlage
sich mit Begeisterung bereit erklärten, Anteilscheine und
Spareinlagen in entsprechendem Verhältnis zu ihrem Ein¬
kommen zu zeichnen. Die Angestellten bringen diese
Zahlungen in monatlichen Raten auf. und das betreffende
Institut, in diesem Fall die Lebensversicherungsgesellsciiait
„Phönix" in Wien, wird diese Beträge bevorschussen.
Das Unternehmen ist unter dem Namen „Provera" (Produktivgenossenschaft Versicherungsangestellter) ins Leben
getreten. Es sind auch die nötigen Vorbedingungen ge¬
troffen, um den Erzeugnissen ein geeignetes Absatzgebiet
zu verschaffen. Mut, Energie und guten Willen bringen
alle Beteiligten in das neue Unternehmen mit Was heute
bei einem kleinen Teil von Versicherungsangestellten
möglich war, soll morgen zur Möglichkeit werden, in
weiteren Kreisen der arbeitenden Menschheit.
Ludwig Safier (Betriebsrat).
Geistige Aufgaben der Betriebsräte
Anschließend an die Ausführungen des Betriebsrates
Safier in der Nr. 15 will auch ich hier die Gelegenheit
wahrnehmen, meinen Betriebsratskollegen Wege zu
weisen, welche sie gehen sollten, um ihren Teil zur Bildung
und Aufklärung ihrer Wähler beizutragen.
Von" dem Grundsatz ausgehend, daß jedes gute
Buch bei demjenigen, der es liest, einen gewissen Eindruck
hinterläßt, möchte ich meinen Betriebsratskollegen ans
Herz legen, all ihren Einfluß aufzubieten, um in ihrem
Betrieb ebentalls eine Betriebsbibliothek zu
gründen.
Ich will da nur einen Weg weisen, welcher nach
meiner Erfahrung der zweckmäßigste ist und den Erfolg
verbürgt.
Auf Grund des Betriebsrätegesetzes steht dem
Betriebsrat das Recht zu, eine Abgabe in der Höhe eines
halben Prozents von der Lohnkrone auf den Arbeits*
verdienst umzulegen.
Nun meine ich, daß kein Betriebsrat diese Be¬
stimmung unausgenützt lassen sollte.
Es hätte somit der Betriebsrat in einer Vollversamm¬
lung den Antrag auf Einhebung der /^prozentigen Umlage
einzubringen und als Begründung eben die Errichtung
einer Betriebsbibliothek und sonstige Auslagen anzuführen.
Damit wären im Falle der Annahme des Antrages
dem Betriebsrat die Mittel zum Zwecke der Bildung in die
Hand gegeben.
Da man nun durch Bücher das ganze Denken eines
Menschen stark beeinflussen kann, und es von großer
Wichtigkeit ist, welche Bücher man für eine Arbei;erbibliothelc anschafft, für einen Genossen aber, welch r
noch keine Erfahrungen hat, es nicht immer leicht
1
wird, das Richtige zu treffen, so möchte ich auf den Untcrrichtsausschuß der Partei, V, Rechte Wienzeile 97, ver¬
weisen, wo man an der Hand von Bücherverzeichnissen
alles finden wird, was sich in sozialwissenschaftlicher,
naturgeschichtlicher und belletristischer Beziehung für
eine Arbeiterbibliothek eignet.
Ich erachte jedoch die Errichtung einer Betriebs«
bibliothek zur Bildung und Aufklärung noch nicht ais
erschöpfend, vielmehr kann man auch aus den Erträgnissen
der Umlage in Betrieben, wo geeignete Räume vorhanden
sind, zum Beispiel Lichtbildervorträge veranstalten.
Alle oben angeführten Anregungen wurden in
meinem Betriebe vor ungefähr zwei Jahren durchgeführt.
Wir haben eine aus einigen hundert Bänden bestehende
Betriebsbibliothek vorzüglichen Inhaltes und sind mit dem
Erfolg sehr zufrieden. Von den 200 Angestellten des Be¬
triebes nehmen mehr als zwei Drittel die Bibliothek
fleißig in Anspruch, und es ist eine Freude, wenn man sieht,
daß die Leute, anstatt wie früher ins Wirtshaus zu gehen,
lieber ein gutes Buch zur Hand nehmen.
Weiters wurden auch im Laufe des vergangenen
Monats vom Betriebsrat Sprachkurse eingeführt, woran
gegenwärtig dreißig Genossen und Genossinnen teilnehmen.
Man sieht also, daß man auf dem Gebiete der Bildungs¬
arbeit verschiedentlich wirken kann und, wie man sieht,
mit schönem Erfolg
I <xiu Kernstück (Betriebs««.
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Wl Arbniterrecht Im
Das Streikrecht der Betriebsräte und Arbeiter.
Wir sind stets gerne bereit, uns eines Besseren
belehren zu lassen. Unter dem Titel „Die Arbeitsnieder¬
legung bildet ein unbefugtes Verlassen der Arbeit"
schrieben wir in der Nummer 3 des Ersten Jahrganges, daß
es heute keinem vernünftigen Menschen
mehr einfällt, jemand wesen der Teilnahme am
Streik zu entlassen. Wir waren der Meinung, daß ein ein¬
zelner Fall unsere allgemeine Ansicht nicht zu beeinträch¬
tigen vermöge. Da es aber vielen Unternehmern der
graphischen Industrie beliebt hat, diese nicht bloß un¬
würdige, sondern unserei Meinung nach ungesetzliche Vor¬
gangsweise bei dem jüngsten Streik in Anwendung zu
bringen, s^ erklären wir uns gerne bereit, unsere oben
erwähnte Auffassung zurückzuziehen.
Wichtiger erscheint uns dagegen, ob diese Vorzugs¬
weise insbesondere gegenüber den Betriebsräten a h von
den Einigungsämtern gebilligt wird, die ja über das Ent¬
lassungsrecht zu entscheiden haben. Das Efriigungsamt
Wien stellte sich in der erwähnten Entscheidung auf den
Standpunkt, der Streik beinhalte eine Verletzung der
Pflichten aus dem Arbeitsvertrag gegenüber dem Gewerbeinkaber, welche letzterem das Recht gäbe, die
gesetzlichen Folgerungen daraus zu ziehen. Von dem
Rechte, das den Arbt ern nach dem Koalitionsgesetz
zusteht, wurde also gar nichts erwähnt.
Das Einigungsamt Innsbruck hat vor kurzem bei der
Entscheidung der Frage, ob Arbeiter oder Betriebsräte
wegen uer Teilnahme an einem Streik entlassen werden
können, das Koalilionsrecht in den Vordergrund geschoben
und die Entlassung von zwei Betriebsräten und zehn Mit¬
gliedern des technischen Personals einer Bucbdrnckereigesellschaft als ungültig erklärt.
Begründung:
„Die mit § 82 f G.-O. und mit Betriebseiuschränkung
begründete Entlassung verstößt in erster Linie gegen die
Vereinbarungen, mit welchen der Ausstand beigelegt
v nrde. Nach diesen Vereinbarungen müssen alle aus¬
ständigen Arbeiter und Arbeiterinnen wieder eingestellt
werden.
Die seitens der Antragsgegner im Zirkular vom
14. September enthaltene Ausnahme war, wie diese selbst
zugeben, im Zirkular betreffs Einstellung des Ausstandes
nicht enthalten. Sie ist übrigens als eine interne Ausnahms¬
bestimmung zu beurteilen, welche die Rechte der Arbeiter
aus der vertragsmäßig erfolgten Einstellung nicht schmä¬
lern kann.
Die Entlassung verstößt aber auch gegen das Gesetz.
Der Entlassungsgrund nach § 82 f G.-O. kann auf
den Fall des allgemeinen Ausstandes n i c h t angewendet
werden.
Ein solcher allgemeiner Ausstand ist als Ausübung
des Koalitionsrechtes der Arbeiter zu betrachten. Erfolgte
nun die Entlassung der Arbeiter nach Beendigung des Aus¬
standes in der Form, daß ihnen die Aufnahme der Arbeit
verweigert wurde, so ist dies eine Maßregelung dafür, daß
sie vom Koalitionsrecht Gebrauch gemacht haben. Die
Entlassung verstößt daher gegen die Bestimmungen des
$ 3, Z. 9, B.-R.-G.; hinsichtlich der Betriebsräte verstößt
sie aber aus den gleichen Erwägungen auch gegen die Be¬
stimmung des § 14 B.-R.-G., da solche nur mit vorheriger
Zustimmung des Einigungsamtes gekündigt oder entlassen
werden dürfen.
Die Entlassungen waren daher ungültig.
Auf die finanzielle Lage des Unternehmens und die
Arbeilseinschränkung kann im Gegenstand keine Rücksicht
genommen werden, da eben das Gesetz und der Vertrag
verletzt wurden.
Einigungsamt Innsbruck, am 29. September 1922. Der
Vorsitzende: Rasim m. p."
Mit dieser Begründung hat unsere Rechtsauiiassung
nur eine Bekräftigung erfahren. Die Betriebsräte werden
sich daher diese Entscheidung gut merken müssen, welche
anderseits auch die Bedeutung des Betriebsrätegesetzes m
sinnfälliger Weise zum Bewußtsein bringt. Jene Menschen,
die bis heute anderer Meinung waren, mögen sich durch
diese Entscheidung so wie wir. jedoch nach anderer Rich¬
tung, eines Besseren belehren lassen.
Richard Frank e.1
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Hieztt erhielten wir noch folgende Mitteilung:
Auf Grund dieser Entscheidung wurden sämtliche
entlassenen Arbeiter wieder in den Betrieb aufgenommen
und ordnungs- und gesetzmäßig gekündigt. Bezüglich der
zwei Betriebsräte wurde von der Geschäitsleitung der
Buchdruckereigesellschaft neuerlich vom Einigungsamt die
Kündigungszustimmung infolge notwendigen Abbaues be¬
gehrt. Bei der Verhandlung vertrat die Gcschäftsleitung
den Standpunkt, daß Betriebsräte jederzeit und ohne Rück¬
sicht auf die unbedingte Notwendigkeit und eine etwaige
andere Durchführuttgsmöglichkeit des Abbaues gekündigt
werden könnten. Der Vertreter des Betriebsrates be¬
kämpfte diesen Standpunkt, indem er den 8 14 B.-R.-G.
dahin auslegte, da ' die Be . iebsräte in letzter Linie erst
aus Abbaugrilnden gel linJigt werden könnten.
Vor Fällung einer Entscheidung kam ein Vergleich,
welcher vom Vorsitzenden des Einigtiu^samtes vor¬
geschlagen, und unterstützt wurde, in dem Sinne zustande,
daß bezüglich eines Betriebsrates das Zustiminungsbegehren zur Kündigung vollständig zurückgezogen und
bezüglich des zweiten Betriebsrates, dessen Funktions¬
dauer in einigen Wochen abläuft und der intolge der Be¬
triebseinschränkung nicht :ehr für eine Wahl in Betracht
kommt, mit dessen Einvilligung die gesetzmäßige Kündi¬
gung nach Ablauf der Funktionsdauer als Betriebsrat ver¬
einbart wurde.
Beide Verhandlungen haben nicht nur gezeigt, in
welch rücksichtsloser Weise das Betriebsrätegesetz um¬
gangen zu werden versucht, sondern in vielen Be¬
langen überhaupt die Unkenntnis der gesetzlichen Be¬
stimmungen auf Seite der Unternehmer offenkundig w ird.
Verkürzte Arbeitszeit und llriaubsentgült
Unsere Leser werden einigermaßen verwundert
sein, wenn wir zum dritten Male zu dieser Rechtsfrage das
Wort nehmen. Da aber diese Frage eine der umstrittensten
des Urlaubsgesetzes ist, so können wir es uns nicht ver¬
sagen, eine vom juristischen Standpunkt aus äußerst inter¬
essante und für die Arbeiter sehr wichtige Entscheidung
des Einigungsamtes Wien wiederzugeben, weil sie sich im
wesentlichen mit unserer in Nummer 8, Seite 125. nieder¬
gelegten Auffassung und mit der in gleicher Nummer ver¬
öffentlichten Entscheidung des Einigungsamtes St. Pölten,
wie auch mit der in Nummer 10 enthaltenen Entscheidung
des Einigungsamtes \\ iener-Neustadt deckt.
Das Einigungsamt Wien hat in der Frage, ob Arbeiter
int Falle des Aussetzens auf das volle Urlaubsentgelt An¬
spruch haben oder nicht, folgenden Schiedsspruch
gefällt:
„Den Arbeitern gebührt während jeder Urlaubswoche
der Lohn für eine achtundvierzigstündige Arbeitszeit."
Begründung.
..Nach übereinstimmendem Vorbringen besteht in
der Branche der Posamentierer ein Kollektivvertrag, der
eine normale achtundvierzigstündige Arbeitswoche voraus¬
setzt. so daß der Dienst auch normal bei obiger Firma ge-<
ordnet ist. Stunden, die darüber hinausgingen, wurden als
Uberstunden bezahlt. Seit etwa vier Monaten ist infolge
ungünstiger Absatzverhältnisse mit Zustimmung der Ar¬
beiterschaft zur Vermeidung von Entlassungen eine
vierzigstündige (fünftägige) Arbeitswoche eingeführt, ohne
irgendeine Vereinbarung über ihren Einfluß auf den Urlaub.
Die beschwerdeführenden Arbeiter sind durchweg Wochenlöhner und wurde deren gebührender Urlaub int gesetz¬
lichen Ausmaß von je ein oder zwei Wochen mit je vierzig
Arbeitsstunden bezahlt. Die Arbeiter verlangen die
Zahlung von ie acht fehlenden Stunden pro Woche, die
Firma verweigert dies. Die Kläger behaupten, sie hätten
nach dem Arbeiter-Urlaubsgesetz auf eine ganze, das ist
sechstägige Urlaubswoche Anspruch, die Firma behauptet,
daß im Sinne des Motivenberichtes die Arbeiter im Urlaub
eine Verkürzung ihrer Bezüge nicht erfahren sollen, ein
Gedanke, der bloß fordere, daß sie dasselbe haben, wie
wenn sie in dieser Woche gearbeitet hätten.
Das Einigungsamt ließ sich von folgenden Gedanken¬
gängen leiten:
Nach dem Arbeiter-Urlaubsgesetz ist „dem Arbeite!
in jedem Jahre ein ununterbrochener Urlaub von einer
Woche zu gewähren"; hier gestatten die §§ 7 und 8 des
Arbeiter-Uriaubsgcsetzes Ausnahmen hinsichtlich „un¬
unterbrochenen Genusses", alle anderen Beschränkungen
dieses Rechtes sind durch § 8/1 des Arbeiter-Urlaubs«
gesetzes ausgeschlossen; eine Auslegung im Sinne der
Auifassuiig des Dienstgebers würde auf diesem Wege das
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Urlaubsrecht des Arbeiters beschränken, indem es ihm
f.ir fünf oder vier Tage. ie nach dem Grad und der Form
der. Einschränkung der Arbeitsamt Entgelt gewähren
\\ iirde, oowohl § 3 verfugt, daß der „Beurlaubte" während
des „Urlaubes", also während einer Woche, beziehungs¬
weise zwei Wochen, das ist für sechs, beziehungsweise
zuüit Arbeitstage „den Ai.spruch auf seine Entlohnung
behiiit": dies ist auch dadurch gerechtfertigt, daß das
Araeiter-UriauljSKßSEtz*) auf dem Standpunkt steht, daß
der Ur.au;). also die Erhoiungsmöglichkeit. dem Arbeiter
nicht bloß um seiner selbst willen, sondern insbesondere
um der Gesamtheit willen gegeben wird, die ein interesse
an der Erhaltung der Arbeitskraft, gerade der gereiften,
die Familienerhalter umfassende Generation hat; von
diesem Standpunkt aus ist auch der so bestechende GegenSchluß des Dienstgebers: daß nun der Beurlaubte für die
Woche mehr bekommt, als die, welche arbeiten, mehr als
er selbst, wenn er gearbeitet hätte, ohne Schlagkraft;
denn der Arbeitende erhält dem Lohn für seine Arbeit, die
Urlaubswoche aber und der Bezug in derselben entfällt auf
das ganze Dienstiahr, sie ist nicht diese zufällige Uriauaswoche, Sendern eine einvernehmlich festzusetzende von
den 52 Jahrcswochen.
Gerade in dem oben zitierten § 3 beschäftigt sich dar
Gesetzgeber mit dem Gedanken, eine Ungieichmäßigkeit
des Verlustes trifft aber nur für den Fall des Akkord¬
lohnes, Sfiick- oder Gedinglohnes eine Verfügung, so daß
dieselbe eine Ausnahmebestimmung darstellt, die auf
Wach2 nlohner nicht angewendet werden kann.
Streng genommen würde der Standpunkt der Dionstgeber bedeuten, daß Leute, die freiwillig ein oder zwei
Tage in der Woche aussetzen, nicht eine Woche, sondern
nur vier bis fünf Tage Urlaub hätten, a so eine Beschrän¬
kung (8 8) und unzulässig wäre oder sie müßten ihm noch
die fehlenden ein oder zwei Tage der nächsten Woche
dazugeben, was aber dem „ununterbrochenen" wider¬
sprechen würde, so daß auch auf diesem Weg dasselbe
Ergebnis erscheint.
Hins Verteilung der eingeschränkten Arbeitszeit ani
sechs läge wäre geschäftlich nicht zu rechtfertigen und
rechtlich eine Umgehung des § 8 des Arbeiter-Urlaubsgesetzes." Einigurrgsamt Wien, am 19. September 1922.
Dr. PfannJ m. d.
Das Bedeutsame dieser Entscheidung liegt ferner
darin; daß b e i d e Teile sich von vornherein dem Schieds¬
spruch unterworfen haben. Wäre dies nicht der Fall gewess;:. so hätte erstens nicht das Einigunrsamt, sondern
da~ Gewerbegericht zur Entscheidung dieses Rechts¬
streites angerufen werden müssen: zweitens hätte selbst
dann, wenn sich das Einigur.gsamt für einen Schiedsspruch
zuständig erklärt hätte, dieser filr den Unternehmer keine
zwingende Rechtskraft gehabt. Dadurch, daß beide Te'Ie
von vornherein die obige Erklärung abgegeben haben, ist
dieser Schiedspruch unanfechtbar und exekutions¬
fähig geworden.
Richard Frankel.
$ mwm s Oildiing und Erziehung | sa s
Reform der proletarischen Bildungsarbeit in Italien
Unter dem Titel „L'Universitä Proletaria" gibt der
italienisclie Ar.beiterbildungsausschuß (Comitato centrale
iialiano per la cultura dei lavoratöri) eine Broschüre heraus,
welche den Bericht des Genossen C a m p a n o zz i, Se¬
kretär des italienischen Arbeiterbildungsausschusscs. an den
italienischen Parteitag vom Jänner dieses Jahres darstellt.
Der Bericht entbrlt ein großzügiges Rifonnprogramm
für proletarische Eildungsarbeit, dai ofienbar den Keim
einer weitgehenden Umwälzung in dir Organisationsform
der Arbeiterbildung in sich birgt.
Folgen wir sehr frei und in kurzen Zügen dem Ge¬
dankengang des Genossen Campanozzi;
Der Achtstundentag wirkte einen erhöhten Bildungs¬
hunger der Arbeite', welcher durch die Tätigkeit der
Volkshochschulen nicht befriedigt werden kann, da der Ar¬
beiter in den volkstümlichen Bildungsan«talten nicht nur
persönliche Weiterbildung sucht, sondern diese gepaart
wissen will mit der Förderung des Evnanzipationskampfes
seiner Klasse. Diesen Teil des Zweckes seiner Weiter¬
bildung kann und will die Volkshochschule nicht erreichen.
— Bis dahin sind die proletarischen Bildungskräfte unöko*) Siehe den Gesetzestext in Nummer 4 des ersten
JahreanecB. (Red.l

nomisch zersplittert worden (Vo'Vshochschule. Referenten«
leurse. Bildungsvereine, Kuns.ireunde, Clarte-Theatervereinigungen. Sportgruppen usw.)
Dem ungeheuren Aufwand an Mühe und Arbeit ent¬
sprach das erreichte Resultat in keiner Weise, da die
Ökonomie der Kräfte mißachtet wurde. Finanzielle Zer¬
splitterung, gegenseitige KonkurrenAierung usw schadeten
der Entwicklung der Bildungsarbeit
Die Vereinheitlichung aller Biidungsbestrebungen im
einer großen, kräftigen Organisation allein kann helfen.
Wenn die proletarische Hochschule ein Rüstzeug im
Kampf gegen die Bourgeoisie sein will, so muß sie alle
Bildungszweige umfassen und geführt sun von einer ein¬
heitlichen Leitung. Das heißt: die Leitung der einheitlichen
(zentralisierten) Bildungstätigkeit steht in enger Lebens¬
gemeinschaft mit dem politischen und ökonomischen Or¬
ganismus des Proletariats, Mit anderen Worten: Partei, Ge¬
werkschaften. Konsumvereine und proletarische Hochschule
arbeiten in enger Lebensgemeinschaft an der Verwirk¬
lichung des proletarischen Zieles.
Die Einheit der Biiduugsarbeit Wörde sofort folgende
Errungenschaften zeitigen:
1. Einheit des Unterrichtes.
2. Ökonomie der Energien der leitenden Kräfte.
3. Minimale finanzielle Belastung der Massen.
4. Höchste Möglichkeit des Eindringens der Bildung»«
arbeit aufs Land.
Nur durch die Einheit im Unterricht läßt sich er¬
reichen, daß die Bildungsarbeit mehr sein wird als persön¬
liche Erholung und pseudowissenschaftlicher Dil&ttantismus.
Die Organisation der Universitä Proletaria kann na-ti
Bedürfnis stufenweise erfolgen, so daß im schlimmsten Fall,
den lokalen Verhältnissen entsprechend, vorerst nur eine
Sektion ausgebaut wird, das heißt nur einer der folgenden,
im Typ-Statut aufgeführten sechs Bildungszweige (Sektion
der Universitä Proletaria):
1. Allgemeine Bildung (Cultura generale).
2. Schulc für Organisatoren.
3. Schöne Künste.
»
'1. Bibliothek und Druckschriften.
5. Physische Erziehung.
6. Kinde-Vlfe.
Wenn also beispielsweise in einer Stadt die Vor«
bedingungen für die Zusammenfassung der Arbeitersport¬
vereine noch fehlen, so sollen die Bildungszweige 1 bis 4 und
6 die Proletarische Hochs:hule bilden. Fehlen die Voraedingungen oder die Lehrpersonen für die Kunstabteilung,
so soll die Eingliederung der künstlerischen Biidungs¬
bestrebungen in den Rahmen der Einlieitsorganisation erst
später erfolgen. Ziel ist aber stets der Gesamtaiubau der
Schule.
Uber die Methode des Unterrichtes verbreitet sich der
Bericht ausführlich. Ganz besonders verlangt er die An¬
passung der Unterrichtssprache an die Bildungsstufe der
Schüler Im wertem verlangt Campanozzi (und das ist sehr
beachtenswert) eine gewisse Unterrichtsdisziplin,
die uns in unseren Bildungsunteruelimcn oit fehlt. Er wünscht
vorerst Repetition (Wiederholung des Stoffes) mit d^n
Schülern, strenge Besuchskontrolle und denkt sogar an die
Möglichkeit einer DiplomervverbunT. Anderseits verlangt er
vom Lehrer einen summarisch gehaltenen gedruckten Aus¬
zug des zu behandelnden Stoffes. Der Unterricht soll nienf
nur referierend, sondern gegebenenfalls in kontra¬
diktorischer Form (Diskussion) gehalten werden; jedenfalls
aber so, daß der Schüler als Mitarbeiter und nicht als eine
Art Untergebener erscheint. Camnanozzi verlangt dann eine,
methodisch verschiedene Behandlung verschiedener Stoff¬
gebiete in dem Sinne, daß eine Zweiteilung stattfindet nach
Gebieten, die mit Politik etwas zu tun haben, und solchen,
die, wie Kunst und Experimentalv issenschaften, von ihr un¬
abhängig sind. Von der Nationalökonomie, Geschichte und
ähnlichen Disziplinen verlangt er. daß sie vom proletari¬
schen Standpunkt aus gelehrt werden, da der Proletarier
weder in offiziellen Schulen noch Fachschriften genügend
Gelegenheit habe, die Welt von seinem Interessenstanüpunkt aus anzuschauen. Ja, in der Geschichte zum Beispiel
sei es ihm sonst nicht möglich, das Tatsächliche zu er¬
fahren, da die bürgerlichen Bildungsinstitute sehr oft nur
als Stütze der bestehenden Ordnung und rieht als Stützen
der Wahrheit und Wissenschaftlichkeit gedacht sind.
Aber auch die „unpolitischen" Wissensgebiete sind
nicht immer unpolitisch. Wie politische und wirtschaftliche
Organisationen an sich eine abstrakte Bedeutung besitzen,
aber in Händen verschiedener Grurwuen oraktisch eine politisch
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.verschiedene Bedeutung erlangeri, so sind Experimentalwissenschaften, Technik, Kunst etc. neutrale Erscheinungen.
In verschiedenen Händen, von verschiedenen Gruppen an¬
gewandt und zu Nutzen gezogen, unterscheiden letzten
Endes auch sie sich politisch*). Insofern ist die Proletarierschule dazu angetan, ohne Wissenschaft und Kunst mit der
Politik zu vermischen, selbst die objektiver Gesetzmäßigkeit
unterstehenden Disziplinen in den Dienst des Proletariats
zu stellen. Hier mit der bürgerlichen, dort mit der prole¬
tarischen Unterrichtsmethode.
Das Proletariat, das den Gegner auf den wirtschaft¬
lichen und politischen Boden gestellt hat, wird durch die
Arbeiterhochschule in die Lage versetzt, die Grundlage der
bürgerlichen Widerstandsfähigkeit zu erschüttern, indem es
der Bourgeoisie das Monopol des Unterrichtes und der Be¬
stimmung des Bildungszieles entreißt. (Leider wird es in
Italien derzeit wohl kaum zur Ausführung dieser Pläne
kommen. Die Red)
F. Marbach (Bern).
Bitatersaiau $
Sozialwissenschaftiiche Literatur
iU;u eigentümlichen Reiz persönlicher Einwirkung,
der allen großen Reden innewohnt, verflüchtigt sich oft
alsbald, wenn die Rede zu Papier gebracht und nun der
Würdigung des Lesers überlassen wird. Das Faszi¬
nierende an der agitatorischen Größe Otto Bauers hin¬
gegen beruht auf dem Gleichklang der Eindrücke des ge¬
sprochenen und des nachgeschriebenen Wortes. Gleich
den allergrößten Volksmännern, gleich Lassalle, Bebel,
Viktor Adler, ist Otto Bauers Stärke die schier unheimliche
Einfachheit, in die er die schwierigste Kompliziertheit der
Probleme so bezwingend auflöst, daß der letzte und be¬
scheidenste Hörer sich erstaunt fragen muß, wieso er
denn nicht von selber schon längst auf alles das draufgekommen sei. Diesen bezaubernden Eindruck des Weckens
alles Halbbew ußten im Volke verwischt auch die nach¬
trägliche Lektüre seiner Reden nicht. So sind Otto
Bauers Worte und Schriften unschätzbare Güter zur Aufrüttlung der Massen einerseits und unentbehrliches An¬
schauungsmaterial nicht nur für den marxistischen
Theoretiker, sondern auch für die praktische Selbst¬
schulung aller derer, die mit dfcn Volksmasseti in Kontakt
zu stehen haben, anderseits. Schon in diesem Sinne also
kann jedermann die gründliche Befassung mit Otto Bauers
letzter Parteitagsrede, welche vor einiger Zeit unter dem
Titel „Der Genfer Knechtungsvertrag und die Sozialdemo¬
kratie" im Verlag der Wiener Volksbuchhandlung
(32 Seiten. 2000 K) erschienen ist. wärmstens angeraten
werden. Man wird durch diese Rede nicht nur umfassend
über das ganze Genfer Problem informiert, sondern auch
geradezu mit ästhetischem Wohlbehagen erfüllt im Au¬
gesicht dieser kristallklaren Sprache, die die Marxsche
Dialektik so handhabt, wie es eben nur einem Otto Bauer
gegeben ist.
Im Zusammenhang mit der im Vordergrund des
Interesses stehenden Genfer Kreditfrage wollen wir auf
ein Buch verweisen, welches das ganze Wirtschafts- und
Sozialproblem Österreichs in seinem vollen Umfang auf¬
rollt und Wege zeigen will, die aus dem Verderben wieder
herausführen. Wir meinen Max Ermers' tief schürfende
Broschüre „Österreichs Wirtschaftsverfall und Wieder¬
geburt. Ein Wirtschaftsprogramm zur Selbstrettung"
(Internationaler Verlag „Renaissance", Wien
1922,
88 Seiten, 4000 K). Ermers zeigt zunächst unser Elend in
a.len seinen Erscheinungsformen, die Rückständigkeit der
Landwirtschaft und des Bauernstandes, des industriellen
Unternehmertums und Produktionsapparates, den Ernst des
Beamtenproblems und alle sonstigen sozialen Verfalls¬
erscheinungen. Hierauf sucht er ein „überparteiliches"
Wirtschaftsprogramm der Selbsthilfe zu entwickeln, dessen
gediegene ziffermäßige Grundlegung die schamlose bürger¬
liche Öffentlichkeit welche jetzt aus Furcht vor den eigenen
Opfern dem Verrat des Seipel blindlings Gefolgschaft
leistet, neuerdings Lügen straft. Uber manche Einzelheit
des Ermersschen Entwurfs mag man ja skeptischer
denken und vielleicht auch die Einwendung laut werden
lassen, daß wir nicht nur ein Wirtschaftsprogramm auf
lange Sicht brauchen, sondern, weil uns die Not auf den
Fingern brennt, vor allem rasch wirksame Maßregeln für
die allernächste Zeit. Aber wir glauben dennoch, daß im
*) La.-- heißt das Ding ist neutral, aber seine Funktion
unter Umständen im Dienste einer politischen Tendenz.
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Zusammenhang mit dem sozialdemokratischen Finanzplan
und den Stolperschen Sanierung'vJeert Max Ermers' Vor¬
schläge eine sehr brauchbare Unterlage für jede künftige
Regeneration der österreichischen Volkswirtschaft böten.
Da wir schon bei österreichischen Autoron haiten.
wollen wir gleich die Arbeiten von zwei weiteren Landsleuten hervorheben. Der bekannte Sozialisierungstheoretiker
Otto Neurath hat sich diesmal mit seinem Lieblings¬
thema. dem Gildenwesen, eingelassen und als Produkt
dieser Verbindung eine neue Broschüre „Gilden¬
sozialismus. Klassenkampf. Vcilsoziaiisierung" (Verlas
Kaden. Dresden 1922. 48 Seiten. 80 Mk.) hervorgebracht Er
erörtert mit Lebhaftigkeit und Originalität die Zusammen¬
hänge der Gildenfrage mit den künftigen Formen des
Klassenkampfes und des Umgestaltungsprozesses der
Partei und der Gewerkschaften. Ein besonderes Kapitel ist
der österreichischen Baugilde gewidmet.
Der aridere Österreicher. Sektionsrat Franz W 1 c ek,
ist von der Redaktion der „Gesetzesaasgabc der Kammer
für Arbeiter und Angestellte in Wien"* mit der Abfassung
des Heftes über „Die neuen Arbeiterschutzgesetze" (Volks¬
buchhandlung, Wien 1922, 97 Seiten, 8000 K) betraut
worden. Das Büchlein enthält das Gesetz über den acht¬
stündigen Arbeitstag samt den beiden Vollzugsanweisungen,
das Gesetz über den Schutz von Dienstnehmern bei der
Verlegung von Unternehmungen und der Veräußerung von
Betriebsmitteln ins Ausland, das Arbeiterurlaubsgesetz,
Bäckerschutzgesetz und anderes mehr, jedem Gesetz geht
eine erklärende Einleitung voran. Außerdem begleiten den
Gesetzestext zahlreiche Anmerkungen. Das treffliche
Werk bietet eine gute Übersicht Uber den Stand unserer
sozialpolitischen Gesetzgebung.
Obzwar von Geburt aus Ungarn, haben die beiden
ehemaligen ungarischen Minister Paul Szende und Ernst
Garami durch ihre lange Emigrationszeit in Österreich
sozusagen Heimatsrecht erworben, wenigstens auf
literarischem Gebiet. Neuestens stellt sich Paul Szende
mit dem Sonderabdruck einer großen Abhandlung aus dem
Grünberg-Archiv ein. während Ernst Garami — leider
nur in ungarischer Sprache — seine Revolutionsmemoireti
veröffentlicht. Szendes Arbeit: Enthüllung und Ver¬
hüllung, Der Kampf der Ideologien in der Geschichte
(Verlag C. L. Hirschfeld, Leipzig 1922, 86 Seiten) zeigt die
Vorzüge des Verfassers, eines der charmantesten Geister
auf dem Gebiete der Gesellschaftswissenschaften, in
glänzendstem Lichte. Das verblüffende Feuerwerk über¬
raschender Einfälle, die fein geschliffene Dialektik, welche
durch Marx' Schule gegangen ist, ohne der Scholastik
mancher Marx-Schüler zu verfallen, bereitet einen so
außerordentlichen Genuß, daß die Beschäftigung mit der
Abhandlung selbst allen jenen lebhaftes Vergnügen be¬
reiten wird, die gegen ihre Tendenz Widerspruch erheben
sollten. Die Klassenkampftheorie ist jedenfalls um ein
feingeistiges Werk ersten Ranges bereichert worden.
Ernst Garami nennt sein, wie gesagt, vorläufig
nur ungarisch erschienenes Buch: Forrongö Magyarorszftg,
Emlekezesek es tanulsägok (Das gärende Ungarn. Er¬
innerungen und Lehren. Pegasus-Verlag, Leipzig-Wien
1922, 243 Seiten). Garami ist der Führer der äußersten
Rechten der ungarischen Sozialdemokratie. Dieser Stellung
entsprechen auch die Stimmung und der Standpunkt des
Buches. Er sieht nur die Fehler, welche die beiden
Revolutionen begangen haben, und wer nur dieses Buch
liest, könnte demgemäß leicht an der Zukunft des Sozialis¬
mus verzagen. Davon aber abgesehen, ist das Buch recht
interessant und enthält eine Fülle von wichtigen Tat¬
sachen. Hervorzuheben ist die Festigkeit und der Mut,
mit dem Garami das System des weißen Terrors be¬
kämpft. Garami war der einzige unter den sozialdemo¬
kratischen Führern in Ungarn, welcher das kommunistische
Experiment nicht mitgemacht hat, und darum verdient sein
Buch besondere Aufmerksamkeit.
Viel von sich reden gemacht hat in letzter Zeit das
Memoirenbuch eines Österreichers aus den „höchsten
Sphären", nämlich der von Julius S z e p s herausgegebene
Briefwechsel des ehemaligen Kronprinzen Rudolf mit
dem alten Szeps: Politische Briefe an einen Freund,
1882—1889 (Rikola-Verlag, Wien 1922, 211 Seiten, 15.000
Kronen). So radikal und burschikos draufgängerisch die
Ansichten des verstorbenen Kronprinzen in jener Zeit des
bereits rettungslos geistigem Marasmus (Stumpfsinn) ver¬
fallenen Habsburgerhofes geschienen haben mögen, heut¬
zutage kommt auch dieser Aufwand von Redseligkeit und
Schwall von sich selbst berauschenden Phrasen nur wie
aus der Gruft einer längst vermoderten Periode. Es liegJ
in dem Zufall des frühen Todes das deutschen Kaisers
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Friedrich und des Österreichers Rudolf geschichtlich ein
viel tieferer, über das Zufällige des Menschensehicksals
hinausragender Sinn: Europa blieb die Hoffnungslosigkeit
einer galvanisierten „Auferstehung" des totgeweihten
Liberalismus ersDart und es war besser so. Immerhin
verdient das Buch ob seines kulturhistorischen Charakters
und der Enthüllung mancher Geheimnisse der HabsburgerWirtschaft Beachtung.
Noch ein Stück Geschichte, aber aus der französi¬
schen Politik, vermittelt uns Fritz Roeoke: „Von
Gambetta bis Clemenceau" (Deutsche Verlagsanstalt, StuttEart 1922, 291 Seiten. 8ro Mk.). Von Gambetta, dem
Organisator des nationalen Widerstandes nach dem Sturz
Napoleons III. bis zu Clemenceau, dem Schöpfer des
„Friedens" von Versailles, führt eine vielgestaltige, oft von
der Hauptrichtung abgelenkte, aber im ganzen doch ein¬
heitliche und logische Entwicklung. Alle die Aufregungen
der ganzen letzten Geschichtsperiode, die inneren Kämpfe
um den Bestand der französischen Republik, die Kolonial¬
politik, den Aufschwung zur Weltmacht, die Marokko¬
krise und alles Üble, was dem gefolgt ist, läßt Roepke
in übersichtlicher Anordnung, wclche sich im allgemeinen
der Objektivität zu befleißigen sucht, an unserem geistigen
Auge vorüberziehen, und da auch das Kapitel der sozialisti¬
schen Bewegung nicht zu kurz kommt, kann man das Buch
Roupkes als eine gute Darstellung der jüngsten Spanne
Weltgeschichte bezeichnen.
Im Zusammenhang damit verweisen wir auf die
neueste Publikation des rührigen Verlages „Frankfurter
äoeietätsdruckerei", welche nach dem Italiener Nitti nun
Jen Engländer E. D. Morel im Sinne internationaler
Verständigung zu Worte kommen läßt. Morel widerlegt
in seiner Broschüre „Das Gift, das zerstört. —■ Die Mär
von Deutschlands Kriegsanschlag" (80 Seiten, 128 Mk.) die
äehauptung von der Alleinschuld Deutschlands am Welt¬
krieg und verficht seine tapfere Ansicht mit Dokumenten
and Zahlen von eindringlicher Beweiskraft.
Weniger erfreulich erscheint uns das Unterfangen
:ines Herrn Horst Schöttler, der auf sage und schreibe
13 kleinen Seiten eine „Weltgeschichte in einer Stunde"
zustande bringen will. Das Büchlein ist im Verlag Dürr
u. Weber, Leipzig, erschienen, und zwar in der Serie der
von uns schon einmal gewürdigten Zellenbücher, einer
Aneinanderreihung von Lehrbehelfen für „bildungs"betlissene. aber im Drange anderer Geschäfte der nötigen
Zeit ermangelnde — Schieber. Demgemäß ist auch der
Inhalt aller dieser Zellenbücher beschaffen, ein feuilletonistisches Geschwätz seichtester Art. Schade um das
gute Papier und die schöne Ausstattung!
Ein grausiges Dokument von der Zeiten Schande ver¬
mittelt uns die bekannte Broschüre von E. J. Gumbel:
„Zwei Jahre politischer Mord" (Verlag der „Neuen Gesell¬
schaft", Berlin-Fichtenau), deren in stark erweiterter Form
erschienene 5. Auflage eine Titeländerung aufweist, die für
sich allein schon die schwerste Anklage vor dem Gerichts¬
hof des Weltgewissens bedeutet: anstatt zwei Jahre,
heißt es nunmehr vier Jahre politischer Mord. Zu den
364 Morden von 1919/20 sind 1921/22 weitere 26 hinzu¬
gekommen! Nur 22 aller Mordtaten dieser vier Jahre
wurden von links verschuldet, alle übrigen Schandtaten
stammen ans dem Lager der Reaktion. Im furchtbaren
Mißverhältnis dazu steht die Art der Sühne. Während fast
alle Linksmorde mit den schärfsten Strafen geahndet
wurden, geht die überwältigende Zahl der konterrevolutio¬
nären Schändlichkeiten gänzlich straffrei! Gumbel gibt
uns also ein Buch, das als wichtiger Beitrag zur Natur¬
geschichte der Reaktion zu bewerten ist.
.
Schließlich möchten wir noch auf das Geschichts¬
werk M. B e e r s hinweisen, der im Verlag für Sozial¬
wissenschaft, Berlin, eine „Allgemeine Geschichte des
Sozialismus und der Klassenkämpfe" herausbringt. Von
den beabsichtigten fünf Bändchen sind bisher vier er¬
schienen und die historische Untersuchung bis auf die Zeit
vofi 1860 fortgeführt. M. Beer liefert im großen und ganzen
eigentlich mehr eine Geschichte der Geisteskämpfe
des Sozialismus und läßt das wirkliche historische Ge¬
schehen allzu stiefmütterlich davonkommen. Auch über¬
schätzt er den proletarischen Charakter der bürgerlichen
Revolutionen des ausgehenden 18. und beginnenden
19. Jahrhunderts allzusehr (insbesondere das wirklich nur
ganz episodenhafte Auftreten der Babeuf und Buonarrot).
Doch bieten die Büchlein manche Anregung und Aufmunte¬
rung auch für die Kämpfe kommender Tage.
Nun zu einigen Arbeiten theoretischer Natur! Hier
nennen wir zunächst Professor A. Adlers vorzüglichen
„Leitfaden der Volkswirtschaftslehre" (neunte verbesserte

Auflage, .1. M. Gebhardts Verlag, Leipzig 1922, 308 Seiten.
220 Mk.). Die Friedensverträge und ihre katastrophalen
volkswirtschaftlichen Folgeerscheinungen haben, wie wir
schon des öfteren ausgeführt haben, das Interesse der
breitesten Volksschichten für Fragen der nationalökono-*
mischen Theorie gehoben, und die gute Marktlage für derartige Bücher hat ein Anschwellen der Volkswirtschaft-«
liehen Literatur bis zu nie geahnter Ausdehnung gebracht.
Das meiste ist Schund und schlecht. Adlers Buch hingegen
unterscheidet sich von ähnlichen Produktionen wohltuend
durch die sachliche, gediegene und dabei leichtverständ¬
liche Erläuterung aller Grundbegriffe der Volkswirtschafts-«
lehre. Es ist eine Art Wörterbuch der Nationalökonomie
für den Laien, ohne dabei den Charakter des Wissenschaft*
liehen zu verlieren.
1
(Schluß folgt.)
i. h.
Eingelaufene Bücher
Protokoll der Verhandlungen des elften Kongresses der
Gewerkschaften Deutschlands in Leipzig 1922 (Verlag
des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, Berlin
1922. 640 Seiten. 1000 Mk.).
Protokoll des Parteitages 1922. Die Verhandlungen der
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutschösterreichs.
Abgehalten am 14. und 15. Oktober 1922 in Wien (Volks¬
buchhandlung, Wien 1922, 208 Seiten, 15.000 K).
Richard Wagner: Der Handels- und Wirtschaftstgil der
Tageszeitung (Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg
1922, 244 Seiten. Halbleinenband, 500 Mk.).
E. D. Morel: Das Gift, das zerstört. — Die Mär von
Deutschlands Kriegsanschlag (einzig berechtigte deutsche
Ausgabe. Mit dem Bild des Verfassers und einer
biographischen Einführung. Verlag der Societätsdruckerei.
Frankfurt am Main 1922, 80 Seiten, 128 Mk.).
Otto L e i b r o c k: Die volkswirtschaftliche Bedeutung der.
Deutschen Arbeitgeberverbände. 1. Teil: Geschichte.
Organisation und Aufgaben der Arbeitgeberverbände
(Verlag Otto Eisner, Berlin 1922, 140 Seiten, Grundpreis
broschiert Mk. 2.50, gebunden Mk. 3.75, Teuerungsschlüssel derzeit 210).
Sonderbericht über die Erhebung über Arbeitslosigkeit
(Internationales Arbeitsamt, Genf 1922. 58 Seiten, 25 Mk.).
Eugen Varga: Die Niedergangsperiode des Kapitalismus
(Verlag der Kommunistischen Internationale, Karl
Hoym, Hamburg 1922, 54 Seiten, 100 Mk.).
Oskar Stillich: Finanzwissenschaft auf soziologischer
Grundlage, II. Band (Verlag Kabitzsch und Mönnich,
. Würzburg 1922. Seite 113—247, 96 Mk.)
V. V o i t i n s k i: Kommunistische Blutjustiz (mit einem
Vorwort von Karl Kautskv, herausgegeben von der Aus-i
landsdelegation der Sozialrevolutionären 4S»'rtei Ruß¬
lands. Kommissionsverlag J. H. W. Dietz-Vorwärts,
Berlin 1922. 112 Seiten).
Robert D a n n e b e r g:" Wiederaufbau? — Der Finanzplan
der Regierung Seipel (Rede im Nationalrat am 6. No¬
vember 1922. Verlag der Volksbuchhandlung. Wien 1922,
52 Seiten. 2000 K).
Jost Statthalter: Interessengemeinschaften. Ein Bei¬
trag zur Konzentrationsbewegung in Handel und Industrio
(Verlag G. D. Baedeker, Essen 1922, 107 Seiten, 504 Mk.).
Eduard Lukas: Spekulation und Wirklichkeit im ökono¬
mischen Marxismus. Eine Untersuchung zum Dogma der
kapitalistischen Ausbeutung (Verlag G. D. Baedeker.
Essen 1922. 100 Seiten. 504 Mk.).
Karl H e c k e 1: Nietzsche. Sein Leben und seine Lehre
(Reclams Universalbibliothek. Nr. 6342—6344, Verlag
Philipp Reclam. Leipzig 1922, 259 Seiten)
Nikolaus Osterroth: Otto Hue. Sein Leben und Wirken
(Herausgegeben vom Vorstand des Verbandes der Berg¬
arbeiter Deutschlands. Bochum 1922, 94 Seiten).
Erwin J acobi: Einführung in das Gewerbe- und Arbeiter¬
recht (3„ neubearbeitete Auflage, Verlag Felix Meiner.
Leipzig 1922. 84 Seiten, Grundpreis Mk. 1.50, Schlüssel¬
zahl derzeit 210).
Sämtliche der vorstehend genannten
Bücher sind zu beziehen durch die Volks¬
buchhandlung, Wien
VI,
Gumpendorfe rstraße 18.
Druck: -Vorwärts". Wien V-

