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(Einleitung.

Sm 3a^rc 1859 äußerte fic§ ber bamoltge OkrBürgermeiftcr ber

(Stabt ^refelb S. §. Dnbere^cf (1848—1872) über bie ©tnrei^ung

getüerBIi(^er Unternehmungen in ben ftäbtif(hen %enbenfret^ fotgenber^

magen

:

„^te Slbminiftration einer fotzen 51nftalt (nämH(i^ Ö^a^anftalt, b. ^erf.)

fei mit großen 2öeitläufig!eiten üerBunben nnb Vermehre bie SIrBeit§Iaft

ber ^ommunalbehörbe Bebentenb. ©in Unternehmer, ber fic^ angfchlie^tich

bamit Bef(^äftige nnb ni^t an folche görmü(hMten geBunben fei, tnie

eine öffentü(he S3ehörbe, ftehe im mefenttii^en Vorteil gegen biefe. S(n(^

bürfte in man(j^en f^ätCen bie gerBeiftfiaffung be§ 51nlagefapital^ un^

üBerfteigliche ©inberniffe für bie ©emeinbe barBieten".^)

®ie hi^i^ntit feftgelegte Sluffaffung bürfte im tnefentüc^en ein getreue^

SpiegelBitb öon ber bamalg allgemein 5(nfi(^t fein. SJlan

fuc^te fi(i§ gegenfeitig in ffeptifc^en ©rmägungen ju üBerBieten nnb fagte

einer etma einjufchtagenben gegenteiligen ^otiti! üon üornherein ben

$8an!rott t)oran§. Unb hoch fanben fi(f) einige toenige Pioniere, bie ben

9}iut Befaßen, ben neu anffommenben ©ebanfen nic^t mit theoretifi^en

©rörterungen, fonbern mit proBemeifer praftif(her ^ur^führnng auf feinen

Sßert ju prüfen, ^fflan errang ©rfolge, man ertoarB Anhänger unb man
fanb Nachahmer, ©er Stanb ber ©inge ftettt eine glänjenbe

9te(htfertigung beg anfangs fo mißtrauifch aufgenommenen ^rinjipg bar.

©er ^ommunatfojialigmug h^^^ feinen Siege^jug burch faft aüe ^ultur^

ftaaten unaufhaltfam fortgefept, unb bürfte mohl eine Äußerung,

toie bie oBen angeführte, §u ben Unmöglichfeiten jöhlen.

©erartige n)irtf(^aftü(he Ummäljungen ^)ahtn ftet§ ein ftarfe^ 51n^

fchmeüen ber Betreffenben gac^literatur im ©efolge. 33ereit§ 'f)tnk ftehen

mir Bezüglich fommunalfo^ialen f^rage öor einem ©eBiete, beffen

nöllige S3eherrf(^ung mohl niemanbem mehr mögli(^ fein bürfte. ©ie

ÜBerfi(^t üBer biefen im Saufe ber lepten gahrjehnte miffenfchaftlich unb

tenbentiöB Beacferten 93oben mirb no^ mefentüch burch einen Umftanb

erfchmert, ber fehr ju BeUagen, aBer tropbem alten fommunatpoütifchen

9 35. ÖJräjcrS 9)tonat§f(hriftcn für preußifepeg ©täbtetnefen, a. D.
i^rotoipfch & ©ohn) 1859, 33b. 1.



fragen ftet^ etgentümU^ getoefen ift unb e§ ouc^ immer Bleiben Jnirb:

e§ ift bie§ bie meitge^enbe 3el^^P^itterl^^g in aUm, ma§ ftäbtifd^ l^eigt.

2Ber üermöc^te mit einiger Sln^fic^t auf Erfolg an bie Srage einer

ein^eittic^en ^arfteltung allein unfere^ beutf^en Stäbtetnefen^ benfen?

^aft jeber S3nnbe§ftaat |at bie fommnnale (^efe|geBnng auf einem anberen

SSege al§ feine S^ai^Barftaaten geregelt. Sn ^reujgen gelten fogar noc§

;§eute mehrere ©täbteorbnungen. ®a§ finb ^latfa^en, bie eine f^nop^

tifc^e SSergleic^ung ungemein erfc^toeren, ja fie häufig unmöglich machen,

können mir aber ni(^t gn SSergleic^en fommen, mit bereu §ilfe mir Er-

fahrungen au^tauf^en unb fomit öoneinanber lernen fönnen, fo mirb an

manchen £)rten öielleicht lange nu|lofe 5lrbeit geleiftet merben. Q. 33 . bie

ftatiftifchen Erhebungen hn^>^n unter biefem SJtangel ftar! ju leiben, benn

hier führen nur eingehenbe 3)taffenbeoba(^tungen ju guten Sftefultaten, unb

SJtaffenbeobachtungen finb eben nur bann au^beutefähig, menn fie nach

möglichft einheitli^en Eeficht^punften öorgenommen merben.

@0 ungünftig fieljt e^ f(^on in einem einzelnen ßanbe au§.

SSie foü nun ber ^ommunalpolitÜer üorgehen, menn er §u 9tefultaten

auf bem SSege internationalen 33erglei^e§ fommen miü? E^ lägt

fitf) nicht beftreiten, bag mir auf biefem 3ßege manrfien fultureüen gort-

fcgritt erreicht halben.

SSarum foüte nicgt ein internationaler 3Sergleich ber Oerfchiebenen

Wirten fommunaler ©elbftoermaltung gleidifaKg ju Sluffc^lüffen führen,

bereu Einreihung in ben bi^h^^^Ö^^ ^rei§ ber Erfahrungen üon erheb-

lichem SSorteil für bie einzelnen Staaten fein bürfte?

33i§h^i^ gnb folcge 33erglei(^e nur ganj oberflächlich möglich unb
bal ift im allgemeinmirtfchaftlichen Sntereffe fehr §u Bebauern. S^h ü)ilt

bamit nicht einer einheitlichen, internationalen Siegelung al^ bem
§u erftrebenben S^eal be§ SSort reben, benn hiftorifcge 33orbebingungen unb

grunblegenbe 33erf(hiebenheiten ber einzelnen Mturftaaten ma^en ein

berartigeg 33orgehen unmöglich unb laffen t§, alg bie Selbftänbigfeit

gefährbenb, unratfam erfcheinen. ^och bürfte e§ m. E. au^ h^^^ möglich

fein, im Si^tereffe be^ allgemeinen feulturfortfchritteS mit |)ilfe inter-

nationaler 3lbmachungen menigfteng einiget 5u erreichen. Natürlich

ift bie ßöfung biefer Stage fefunbärer Statur, ba junächft mit ber 3Ser-

einheitlichung ber ^ornmunaloermaltung in ben einseinen Reichen begonnen

merben mügte.

^ie Stage ber internationalen 3Serftänbigung gehört ebenfalls ju

jenen ^^t 33eliebtheit unferer ^ommunalpolitifer er-

freuen, unb ift bereite öfter oerfucht morben, in biefer Sftichtung einen

Sortfchritt ansubahnen.

i)xt oben ermähnte überreiche Siteraturfüüe, fomie bie groge

haltigfeit be^ Stoffel S^tingt bei 33etrachtung fommunalpolitifcher Stagen

Sur Teilarbeit. E§ ift nur möglich, ^^^te 33ilber 5U erhalten, menn
man ansuftellenbe 3Sergleiche auf gemiffe Einselfragen fonsentriert. 3m
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btefem «Sinne ift ber (^ebanfe bt^^er auc^ ftet§ angefagt njorben, toa^

un§ bte grofec monogrop^if^er Sibl^anbiungen beineift. SBeit me^r

nüd§ Jtntngt §ur ^etlbarfeit bie Unterfuc^ung ougerbeutfc^er ^er^ältniffe.

gür mid) dg 9^et(^gbeutf(^en ift eg unmöglich, bem öietüerfprec^enben

S:itet meiner Stb^anbtung „^ie fommunatgemerbtic^en Unternehmungen

SBieng" im üotten Umfange geregt gu merben. SBenn auch bie gormu-

tierung beg erfennen tä§t, ba§ ich Kapitel „^ie

ftäbtifd^en Unternehmungen SSieng" unb öon biefen mieberurn nur

auf bag Unterfapitet ber gern erb liehen Unternehmungen befchrönfen

jnilt, fo fott bamit jeboch noch immer ni(^t gefagt fein, ba§ ich biefeg

fteine Unterfapitet erf(^öpfenb gu behanbetn gebenfe. Vielmehr merbe ich

mich bei meinen Stngführungen bamit begnügen, bem Sefer im erften

^leil eine einführenbe hiftorifi^e (Sntmidlung gu bieten, atg

ÖJrunbtage gu meiteren 93etrachlnngen, bie ich einem gm eiten

3: eite an ber §anb einiger intereffanter (Singetf ragen t)ov^

nehmen merbe.

®er htftorifc^e ^eit ma(f)t oerf^iebener SJZomente megen eine ge^

fonberte 33ehanbtung febeg gemerbtichen Unternehmeng erforbertich, meg»=

halb bei ber ©inteitung beg Stoffeg bie Bereiche ber eingetnen S3etriebe

maggebenb fein foüen. ^en gmeiten ^eit merbe id) bagegen gemäß ben

gu behanbetnben gragen in Unterfapitet teilen unb bie jemeitig bafür in

S5etracht fommenben S3etriebe fomeit atg mögtich fpnoptifch barin gur

^arftettung bringen.

©he id) gum eigenttichen !omme, mid ich noch einigen

SBorten augführen, mag id) unter bem begriff „gemerbtiche Unternehmungen"

gu behanbetn gebenfe.

®ie Vermattung einer ÖJemeinbe gerfättt in gmei §auptgruppen,

ihre inneren unb ihre äußeren Stngetegenheiten. ^ie inneren Ver^

mattunggafte mirfen gmif(hen ben Organen ber (^emeinbe fetbft unb

fommen hi^i^ tn SSegfad; bie äußeren teitt man in gmei §auptgruppen,

biejenigen, bie in Vegiehung gu übergeorbueten Vehörben, Staat o. a.,

ftetjen, unb bie, meteße ihr atg übertragene ober ihrer 9^atur nad) eigene

5tgenben guftehen. Von einer Vefpredjung ber erften Gruppe fehe ich,

ba eg unangebra(^t märe, ab. ^ie gmeite (Gruppe gerfädt in brei

Unterteite, nämtich:

1. ^ie Vefd^affung oon perföntid)en ^ienftteiftungen unb Oon Sa^en
atg dJlittet für bie Vermattung.

2. ^ie inbirefte görberung ber adgemeinen J^ntereffen burch

obrigfeittiche 5tfte.

3. 2)ie birefte görberung ber adgemeinen Sdereffen bureß (Sr=^

ri(htung unb Vetrieb öß’entticher änftatten.

^ie görberung ber erften (Gruppe ertebigt bte (^emeinbe burd) @1-==

hebung oon Stbgaben, buref) ben (Srtrag aug ihrem Vermögen, bureß

©rmerb oon Sa^en für ihren Vebarf unb burdj Sicherung oon Ve=»
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amten, bur(^ ober (Ernennung
;

bie gorberung ber jmeiten (Gruppe

mirb befriebtgt burc^ ©rtaffen oon ©ntfc^eibungen unb 95efe!^Ien, burc^

metc^e bte bem attgemetnen ^^tereffe entgegenfte'^enben ©onberintereffen

nieberge^^atten ober einjetne ©onberrec^te, bte bem ^emeinbetntereffe oon

S^u^en finb, oertie^en ioerben. SDie britte gorberung finbet t^re 9teaü='

fierung in ber Überlaffung öffentlicher Stnftalten jur allgemeinen ^e^

nu^ung, entmeber bebingung^to^ ober unter gemiffen, Oor^er Beftimmten

(^runbföpen.

^ie fommunalg ein er Blichen Unternehmungen gehören
unter bie erfte ber brei Gruppen, benn ihr

bie StBfidht, auf prioatmirtfchafttichem SSege einen (^etoinn ju erzielen,

atfo 9Jlittet für bie Vermattung ju Befchaffen.

Shi^^ Vermanbtfchaft mit ben öffentti(^en 5tnftatten (unter

Gruppe 3) führt Unterf(^eibung§fchmierigfeiten. 3^ man(^en

gälten fann e^ gmeifethaft fein, oB ein fommunate^ Unternehmen unter

(Gruppe 1 ober Gruppe 3 ju ftetten fei. gn ber 3::at ift auch

Vermattung§Berichten Bejm. ben @tat§ ber oerfchiebenen @täbte bie SftuBri^

jierung eine fehr Oerfcfiiebene. SSenngteich auch Einrichtung eine§

Unternehmend nicht immer bie EeminnaBficht ber audfchtaggeBeube gaftor

gemefen ift, fo fann man bo(^ erfennen, bag fie fich im Saufe ber ^dt
Bei manchen Oon ihnen ju einem notmenbigen äJloment audgemachfen h^it*

@0 Befennt man fich ^ommunatfparfaffenmefen, V. — einer

Einrichtung, bie bo(^ urfprüngti^ rein fojiater Statur fein foüte — ganj

freimütig ju bem ^runbfape, ba^ bie @tabt Eeminne aud biefer 5tgenbe

heraudmirtfchaften müffe. Ein eingehenber Kenner nuferer reichdbeutfchen

©parfaffenüerhättniffe f(^rieB mir im S^inuar 1911 unter anberem: „Sßir

gehen oon bem Befonberen ©parfaffenintereffe and, met(^ed inbireft ein

3ntereffe ber Kommunen baburch ift, bafe bie meiften fommunaten §aud^

hattdptäne bie 3m^ü^ci^Wöffe eined Oöttig jeitgemä^ eingerichteten unb

bedhatB ftarf frequentierten Sparinftitnted nii^t entbehren fönnen .

.

9)tan fieht, mie bie Eruppen 1 u. 3, fogar in gälten, bie auf ben erften

Vticf atd Oöttig ftar erfcheinen, ineinanber üBergreifen. Ed gibt eine

ganje 9teihe fotcher Unternehmungen, bie in bie erfte Eruppe fo gut unb

recht hmeinpaffen mie in bie britte. SJian griff baBei oietfach not^»

gebpngen gn rein miüfürtichen ^tuBrigierungen. @o fommt ed, bag bie

in Öfterreich faft ftetd atd öffenttiche 5tnftatten angefpro ebenen SSaffer^

merfe — um nur ein Veifpiet h^i^ttud^ugreifen — in ^eutf^tanb, Erog^

Britannien unb ben Vereinigten Staaten oon D^orbamerifa noch

Unternehmungen Betrachtet merben.

VetrieBe, bie jnr §erfteCtung ber eigenen Vebarfdgüter für bie ge^

meinbtidhe Vermattung ufm. bienen, gehören jmeifettod nicht ju ben Untere

nehmungen; bagegen fann man über bie in jüngerer

tretenben gormen ber gemif^tmirtfchaftti(^en Unternehmungen,

Bei ber bie Eemeinbe nur atd ^ftionärin Beteitigt ift, oerfchiebener ^n^
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ftd^t fein. ^otnme auf btefe Ie|tere Unterner^mungSform fpäter no^

5u fprec^en.

gebenfatig tuerben jur ©rrtc^tung uon ftäbtifc^en 95etrteben, feien

e0 nun 93abeanftalten, @c^tocf)t^äufer^, @parfaffen, ober ©ieftrijitätg^»

ioerfe, Seid^enBeftattungSunterne^mungen ober anbere, in ber ^auptfac^e

ftet§ jtoei (^efic^t§pun!te maggeBenb fein, nämlid^ ber fojiaie
unb ber ^ p g i e n i f e. 3n jüngerer ift nun no^ ein neuer

ber @rn)erB^§n)eci, §u bem jovialen unb bem I)pgienifd§en l^insugetreten.

biefem Beftimmt fi(^ ber red^tlid^e S^araÜer be§ Unternel)men§.

^ie StBgrenjung toirb je na(^ ben Befte^enben lanbe^gefepti^en ^eftim=»

mungen eine fc^arfe ober n)eniger fd^orfe fein fönnen. i)o§ preufeifc^e

^ommunalaBgaBengefel, ioetd^eS üieten anberen ©toaten olg 9}tufter ge=

bient t)at, Begeicfinet atg öffenttid^e (^emeinbeanftatten, b. fotcfie mit

oorne^mtid^ l^pgienifi^en unb fojiaten biejenigen betriebe, bie

nur in einem öffentlichen 3ntereffe unterhatten toerben, melcheg ohne

fRüdffidht auf ©etoinnerjietung S3efriebigung erheif^t. dagegen merben

bie Unternehmungen, met(^e §mar auch öffenttichen gntereffen bienen,

aBer eine (^eminnerjietung in ben S5orbergrnnb fepen, at§ gemerBtiche

Behanbett.

^iefe gormutierung ift natürtidh auch aBfotut, benn bie Oorhin

Befprodhene 33emegtidh!eit ber ÖJrenjtinie mirb hi^i^wiit eBenfattg nicht

feitigt. g^^odh ift mit §itfe biefer Unterfcheibung eine einigermaßen

togifdhe unb üBerfidhtti(^e Gruppierung mögtidh- Sßenn man bie prattifche

Sttupanmenbung auf bie SBiener S3etrieBe macht, fo merben jur Gruppe
ber gemerBti^en Unternehmungen mit Geminni^arafter
ju regnen fein:

bie ftäbtifi^en Ga^merfe,

bie ftäbtifchen Gteftri^itätlmerfe,

bie @traßenBahnen,

bag 33rauhau§ neBft bem bajugehörigen Gut^h^^f /,SßaIIhof",

bie Sei(^enBeftattung,

bie ©teÜmagenunternehmung,

ba§ ßagerhaug,

bag gouragegef^äft auf bem S^ntratüiehmarft,

bie ftäbtifdhe GräBerau§f(^müdung unb

ber 9tathau§feIIer.

OB bie Übernahme biefer 10 S3etrieBe in bie 9tuBri! „gemerBtiche

Unternehmungen" ben ungeteilten 93eifaü aüer ^ommunatpotitifer finben

mirb, Bejmeifte ich. S^Bodh irgenbmo muß eine ^Bgrengung oon ben

übrigen gemerBtii^en ^Betrieben Oorgenommen merben unb eg ift hier nicht

am ^tape, meitere Grmägungen über bie S^edtmäßigfeit ber oor^

genommenen Ginreißungen Bejm. über noch meiter üorjunehmenbe Gin=»

gtieberungen anjufteüen.



©rfter .^aw))ttetl.

^iftorif(^er gtiftDidtuttg^gang bcr betriebe
unb gcgcniPärttgetr öfanb.

@rfte§ Kapitel

^({gemeine einfubtttttg itt bic bfterrcicbif^ä^*

uttgaHf^en unb fbcjiett dienet 23etpitniffc.

3n ber Einleitung ^aBe xd) unter anberem bie @c^h)ierig!eit einer

fad^gemä^en Gruppierung ftäbtifc^er 93etrieBe bargelegt unb fam auf 5 ff.

^u einer SufammenfteHung berjenigen Unternehmungen, bie xd) ai§ unter

bie Gruppe ber geminnmirtfchafttii^en gehörig Betrachtet miffen möchte unb

in biefer @tubie ju Behanbetn gebenfe.

Um einen ÜBerBtid üBer bie Gefamtjahl ber angeführten jehu ^etrieBg^

arten in Öfterrei(^ unb Ungarn ju ermögti^en, miCt ich Ixxxytxx SBorten

auf bie übrigen gleichartigen Unternehmungen htnlueifen. ®ie ftatiftif(^en

Eingaben ftammen für Öfterreii^ au§ bem 3ahre 1912, für Ungarn au§

bem Sahre 1911.

Sßer einmal irgenbeine ftatiftifdhe Erhebung über öfterreichif^e ober

ungarifche ^ommunaloerhältniffe in ber §anb gehabt h^t, toei§, ba^ in

ben (Spalten, in benen Oon Üte^t^ megen gahlen figurieren foüten, an

bereu (Stelle ein einfacher @trich ober ein Befcheibeneg f^ragejeichen bie

Hauptrolle fpielt. f^erner fäüt fofort eine gro^e Unbeftänbigleit in ben

äohlenreihen ber Oerfchiebenen Sahrgänge ber amtlichen Veröffentlichungen

auf. Einmal Beteiligt fich eine @tabt an ber Betrejfenben Erhebung, im

nächften Veitrag mieber au^. SJtan mu§ bie Urfai^en

biefer Unjulänglidhieiten an Drt unb (Stelle ftubieren, um ba§ für fie

nötige Verftänbnig ju geminnen. 2ln ber 5lrt ber Erhebung, atfo an ber

Leitung be§ ftatiftifchen 5lmte§, liegt ba§ jebenfall^ nicht, benn biefe ift

offenbar oorjüglich- 2Ba§ bie ©tabtoberhäupter bielfa(^ ju ber oer^

fchloffenen Haltung üeranla^t, ift fchiuer ju fagen. Vielleicht fürchtet

man eine fteuerpolitifche 5lu§nu^ung ber gegebenen 2)aten, ober aber e§

fehlt in manchen gälten bem befragten Gemeinbehaupt ganj unb gar bie

gähigleit, ftatiftifche gragen mit bem nötigen Verftönbni^ unb ber erforber^
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Xtc^en ^aä)lid)tdt ju Beanttüorten. ift eBen in einem Sanbe mie

£)fterrei(^ nic^t einfa(^, berartige ©r^eBungen bur(^änfü^ren. Sin ben

öerfc^iebenften politif^en ©dfteinen, ju benen auc^ bie notionale

fplitterung gel^ört, ift fc^on fo manc^eg SJial ber Befte SSille nnb bie

reblic^fte SlrBeit§leiftung §erfc^ellt.

3n bem ^a^rBud^ ber autonomen SSermaltunggförper, beffen neuefte

Sluflage noc^ im ^orreltnrBogen üor mir liegt, ift oBen genannter äRangel

leiber anc^ nod^ rec^t ftarf ju füllen, Bitte ba^er, bie in folgenber

S^aBelle gegebenen biefem SlBjuge entnommen finb, mit größter

58orficßt jn Betrachten. @in eingerücfter Strich Bebeutet !eine§meg§, baß

Unternehmungen ber Betreffenben Slrt nicht oorhanben, fonbern einfach,

baß feine gemelbet morben finb. ^eßnitioe Scßlüffe au§ biefen SS)aten

5u gießen, märe alfo ^mecllog. ®och im großen ganzen barf man
mohl annehmen, baß bie ^erhältniffe eher Beffer finb alg f(Rechter (f. Tabelle).

3n ber ^I^aBelle fehlt bie eine in SBien oertretene S3etrieB§art, nämlich

ba§ guttergef(häft auf bem ßentralüiehmarft. Sch fonnte einen analogen

S5ergleich leiber ni(^t ba im zitierten S<ih^^^^ StuBrif

fehlt nnb mohl bie biefem SBiener S3etrieBe ähnlirfien Unternehmungen unter

ber SammelruBrif „fonftige S3etrieBe" aufgeführt fein merben. Slu§ biefer

IHuBri! ift natürlirf) eine jmecfentfürechenbe ^ugfcheibung nicßt möglid).

Sahl ber fornrnunalgemerBlichen Unternehmungen:

Salzburg h Steiermarf Söhnten SJtährcn

©a^roerfe .... 1 4 31 12

(glcftri^itöt^merfe . .

(Sleftrifche unb fonftige

10 20 77 24

©troßenbahnen . . 1 1 5 3
Slutomobilbetriebe. .

— 1 — —
©tellmagen .... — 1 — —
Seichenbeftattung . .

— 3 79 6

Sagerhäufer . . .
— — — —

Kellereien .... — 2 14 —
S9rauercicn .... — — 12 —

SJtan erfieht avL§ ber SufammenfteHung, baß 33öhmen eine führenbe

Stellung unter ben angejogenen Säubern einnimmt. Sin jmeiter Steüe

fteht S)tähren. leudhtet ohne meiterel ein, baß bie relatio ftärfer

inbuftrialifierten ^egenben mit ihren SJJaffenanhäufungen üon SJlenfchen

bie Urfache biefer größeren SSerBreitung fommunaler S3etrieBe finb, benn

bie üolfreicheren Stäbte Bilben genau mie für faufmännif(^e Unterneh^

mungen, fo aui^ für ben fornrnunalgemerBlichen S3etrieB ftek eine miü^

fommene, für bie sientaBilität erforberlicße ^runblage.

h 33ei ben Spalten Salzburg unb Steiermorf fonnte tcB bie S)atcn für
ftäbtifcBc ^Betriebe nicht getrennt erhalten. finb ebenfaü^ bie ^Betriebe ber

aiiberen autonomen SBertoaltungeförper öorin einbegogen.
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Beftel^en in Öfterreic^ natürlich treit tnel^r Gattungen öon fommu^
nalen Unternehmungen. oBen gitterte Sa^rBud^ unterfcheibet allein

fünfunbfieBgig Staffen. §ierBei jinb alle Unternehmungen eingefi^toffen.

®ie ^etriek mit rein geminnmirtfchafttichem ma^en ben Bei

meitem Ueinften ^eit üon ihnen au§. — Um ben augenBlidtich erreichten

(Stanb ber fommunaten Siegte in Öfterreii^ in einigen Sßorten üorgreifenb

gufammengnfoffen, barf mon mohl tagen, ba§ Bi§h^^ (Snttüicttung auf

ber S3afi§ ber giemü(^ meitgehenben Stutonomie ber öfterreichifchen ©tobte

eine öerhöttni^mögig günftige unb rafche gemefen ift, bog jeboch bie (Snt^

midtungSperiobe no(f) feine^iuegS aU oBgefchloffen Begei^net merben barf.

3n Ungarn Beftanben neungehn ftäbtif(^e (Steftrigitöt^^ unb neun (3a§^

merfe fomie gmei eteftrifche ©tra^enBahnen.^) Beftehen gur 3^tt in

140 ©tobten ca. 450 betriebe in fommunater 9ftegie. §ierBei finb fämt==

tic^e, atfo auch bie gemeinnüpigen Unternehmungen gegöhlt. ^iefe offene'

Bar geringe 3<^h^ au§gefpro(^en agrarif^en ©harafter

be§ ßanbeg gurüctguführen. 9^ach einer S5ere(^nung üon Dr. ©merich

S3afch „^ie ©emeinbeBetrieBe in Ungarn" (Wunder & §umBtot, Seipgig

1912) orBeitet bie (^efamtheit ber ungarifchen ^emeinbeBetrieBe (ejU.

S3ubapeft) mit einer ^erginfung üon 2
,3^0 inueftierten ^apitatl;

au^erbem finb noch brei ©tobte oorhanben, bie bauernb mit ®efigit tt)irt»=

fchaften. S)iefe Umftänbe Stntaß gu Unterfuchungen gegeben, au§

benen h^^^öorging, ba§ eine fteinere ^emeinbe überhaupt BeffergefteHt ift,

menn fie ihre S3etrieBe prioaten §änben üBerlö^t, ot^ bog fie fich bie

großen ©(^utbentaften um unrentabler Unternehmungen millen oufBürbet.

!ann alfo na(^ ben Bi^h^tigen Erfahrungen ben Heineren ©tobten nur

anempfohlen merben, oon bem Eigenregiepringip 5lBftanb gu nehmen, fofern

nicht Betonbere Umftönbe — g. 93. Bei einem eleftrifchen SSerf ba^ 9Sor^

hanbenfein natürlicher Kraftquellen — bie DftentaBilitöt Oon oornherein

ai§ gefiebert erfcheinen laffen.

3n 93ubapeft ift im Eegenfap gum platten ßonbe ber Kommunal^'

fogialigmug fehr ftarf ouggeBilbet. ^^5eft htit eine groge Slngahl gemerB^

li(|er 93etrieBe unb mu§ hoher Bei einer Betrachtung Ungarn^ Befonber§

heroorgehoBen merben. 5lu§ bem 9lrBeitgprogramm ber ©tabtoermaltung

ift erfichtlich, bog man au^er ben fchon übernommenen Slgenben bog 9tegie=*

pringip noch erheblich meiter auggubehnen gebenft. Sßenngleich eine 9^eihe

ftöbtifcher 93etrieBe fortlaufenb große Sufchüffe erforbert, fo fann man bod)

megen eineg erheBlii^en SlJehrgeminneg Bei ben übrigen 93etrieBen ben

©tatug alg außerorbentlich günftig Begei(^nen. ®ie ©(^ulbenlaft ift natür<=

li^ burch ben großen KapitalBebarf gemachfen; jeboch bie 9Serginfung ber

inüeftierten Kapitalien erforbert nur ca. 4 ^/3 Bliü. K, möhrenb bie Ütente

15^/2 91UII. K Beträgt, tiefer gemaltige ÜBerfchuß hat fi(^ in fteuerlicher

93egiehung für bie 93ubapefter 93ürgerf(^aft in angenehmer SSeife fühlbar

3lad) Dr. E. S3ofch für bag ^oh^ 1911.
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gemacht, inbem bte öffentlic^^red^tHc^en ©tnna^men in ber furzen

öon 1900 big 1911 öon 57,1% auf 50,0% ber gefamten orbentlii^en

ßtnna^men fielen, f^ür bie tec^nifc^e Einrichtung ber SSubapefter 93etrieBe

hat man offenbar h^uftg ba§ beutfche SJlufter jum ^orbitb gemähtt.

^ie torftehenben Eingaben toerben genügen, ben Sefer mit bem augen=

Uidiid)m 6tanb ber fommunaten Siegte in £)fterreich4lngarn einigermaßen

befannt gu mad)tn. 9Jlan erfieht, baß — abgefeßen oon einigen 3(u§^

nahmen, fo öornehmlich SSien, 33ubabeft unb einige anbere @täbte mehr —
bie neue Züchtung bei unferen 9^achbarn oortäußg nicht §ur gleichen §öhe
ber Entmicttung gelangt ift mie bei un§. ^5)ie hierfür in Öetrai^t fommen^

ben Erünbe bürften mannigfa(^er 2trt fein. ®ie nationate 3erfplitterung,

parteipotitifche Strömungen, bie mir §mar auch, ^^er tauge nicht in bem=*

fetben 9Jlaße mie bie ^Donaumonarchie halben, unb manche anbere Erünbe

merben ihr ^eit jur §emmung eine§ freien SSach§tum§ kigetragen halben.

Ein §aupthinberni§ fcheint mir feboch gerabe in ber Eefeßgebung getegen

ju halben, bie tro| ihrer ^ermanbtfchaft mit ber unfrigen ben neuen

Eebanfen nicht genügenb unterftü^t unb gef(^ü|t hcit- Sch fomme auf

biefen ^unft in einem fpöteren Kapitel nod) jurücf.

3meite§ Kapitel.

®ie ft<ibtif(ä^ctt ©a^toerfc.

SDie Eaimerte ber Eemeinbe SBien ftehen in ber Eruppe ber großen
Eigenunternehmungen h^ftorifi^ betradhtet an erfter SteÜe. TOt 3tbiauf

be^ Eefchaftlfahreg 1912 btiden fie auf ein 12iährigeg ^eftehen gurüd.

®ie S3eteuchtung SBieng tag oor ber 3cth^^)wnbertmenbe noch prioaten

§änben, ber Übergang jur ftäbtifchen 9tegie öottjog fich in ber gemohnten

^eife nach taugen, projeßreichen Kämpfen, ^ie beiben feinergeit be=-

ftehenben Eefettfchaften, bie „3mperiat==Eontinentat Eag==5tffociation" (im

fotgenben nur furj mit begeii^net) unb bie 0fterrei(^ifche

beteuchtungS^TOiengefeHfchaft" (im fotgenben furj 0.E.W.E. bezeichnet)

mußten bem fommunaten S^tegieprinzip meichen, tro|bem namenttidh bie

erftere, bie größere unb fapitatfräftigere Oon beiben Eefettfchaften, burdß

atte möglichen SBiberftänbe ben Eang ber Entmidtung zu h^^^^cn fu(^te.

SDer 31. 10. 1899 mar ber S^itpunft, an bem bie Eemeinbe SSien

atg Unternehmerin mit ihrem im SSezir! Simmering errichteten SSerf auf

ben $tan trat. SDiefem beßnitiüen Schritt mar fo manche Debatte im
Eemeinberate, in ^ommiffion^fißungen unb moht au^ ben 3tufficht§rat§=»

fi^ungen ber betreffenben 2t!tiengefettf(^aften oorauSgegangen. So ging

Z- 33. am 21. 10. 1884 ein SDringtichfeitSantrag ein, ber bie Übernahme
ber Q.E.E.W.^SBerfe in eigene Ütegie für ben 1. 11. 1889 forberte. 3tn

unb für fich ü)äre biefe§ mot)! möglich unb bem beftehenben ^ontrafte

UlriC^. 2
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t)ur(^au§ ntc^t jutüiber getüefen. ^er SSertrag tnar tm Qa^re 1877 irt

^raft getreten unb auf 22 ga^re abgefc^toffen tnorben. tm § 1

l^atte ftc^ bte (^emetnbe öorbe^alten, bag 2Ber! bereite nac§ 12 jährigem

feefte^^en, alfo am 31. 10. 1889 etnlöfen §u bürfen, faH§ eine ^nnbtgung

bt§ §nm 31. 10. 1886 erfolgte. 51uf ber S3afi§ btefer (Sonberbeftimmung

oerlangte ber ^ringltc^feitSantrag

„eine tunlic^fte 33ef(^leunigung alter 9}ta§regeln, um bem (^e^

meinberate ju ermöglichen, ben (^a^Oertrag am 1. 11. 1886 ju

lünbigen unb am 1. 11. 1889 ba§ gefamte S5eleuc^tung§mefen

in eigene 9tegie ju übernehmen" (^ermaltung^berichte ber @tabt

SSien, 3ahrg. 1885).

^egrünbet mürbe ber Eintrag mit ben (Erfolgen 93erlin§, 3^rieft§, ^rag§

ufm., bie bereite bie eigene 9tegie eingeführt hatten. Unglüdliche ^ombi^

nationen führten bie 51blehnung be§ Slntrage^ Unter anberen

fchmebte ein 9te(^t^ftreit jmifchen ber ^emeinbe Söien unb ber „g.S.Ö^.Sl.",

üon beffen 31u§gang e§ abhing, ob im ^ünbigung^falle bie ^rioatgefetl^

fchaft ihre 9iohrnehe meiterhin jur 51bgabe oon (^a^ an ^rioate benu|en

bürfe. ^ie @tabt glaubte fich in biefem gaüe nicht fähig, eine ^onfurrenj

au^h^^^^r^ nieberringen §u fönnen; ferner fürchtete man mit rein

technifchen Schmierigfeiten megen beg fnappen ä^ttraume^ fämpfen ju

müffen, fo 33. bie fragli(^e rechtzeitige Slnlieferung ber 9tohre, bie attju

gro§e 33elaftung be§ Stragenoerfehr^ burch bie forcierte Einlage be§

9tohrne^eg unb fo manche anberen ©inmänbe mürben geltenb gemailt,

^urj, ber Eintrag fiel, ^nmiemeit bie (Sinmänbe ihre 33ered}tigung hcitten,

lägt fich fchtoer fagen. Entfache ift jebenfaüg, bag f^äter, aU SSien fii^

zur Übernahme enbgültig entfchloffen f)atk, bie nunmehr meit gröger ge^

morbene Slufgabe ber (Srri(htung be§ SBerfe^ unb be^ bazugegörigen 9tohr^

ne|e^ in bem fürzeren 3^draum oon fnapp 3 hagren gelöft morben ift.

2öa§ bie 3nfrageftellung ber 9tentabilität burcg bie eoent. zu befärnpfenbe

^onfurrenz anbetrifft, ift hierbei mogl ein gemiffer 9}langel an (Sntfcglug^

fägigfeit einer ber au^fcglaggebenben ^aftoren gemefen, benn fcgon bamalB

maren genügenb 35eifpiele oorganben, bag eine (^emeinbe ben ^onfurrenz^

fampf bei berartigen Snbuftriezmeigen fegr mogl mit gemiffer Stu^ficgt auf

ßrfolg aufnegmen fann, fofern eine tücgtige, faufmännifcge SDireftion, bie

mit meitgegenber 33emegung§freiheit au^geftattet ift, mit ber Seitung be§

Unternehmend betraut mürbe, ^ie 93^ögli(^feit einer Übernahme ber (^ad^

inbuftrie in ©igenregie mar alfo mieberurn auf bie ®auer oon 10 hagren

begraben morben. ®ad (^egengef(henf für biefe ßiebedgabe, bie man burcg

^Iblegnung bed Slntraged ber ^rioatgefeüfcgaft bemiüigt gatte, mar eine

^erabfegung ber (^adpreife oon 18 auf 14 h für unb oon 20 auf

19 h für Seucgtgad. 33on feiten ber TOiengefedfcgaft mürbe biefe S^arif^

ermägigung, um ber Sacge einen beffer flingenben 9^amen z^ geben,

mit ber furz Oorger eingetreten ^erabfegung bed ^oglenfra^ttarifed

begrünbet.

l
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^ie 95ubgetbcbattc be§ 3a^re§ 1888 Heg bie ungelöftc gragc bcr

: Übernahme öon neuem aufleben; ein ^ringlic^leitgantrag öom ga^re 1890

i forberte abermals bte rechtzeitige Vorbereitung aller Schritte zur ^ommu=*

natifiernng ber (^a^merfe für ba§ ^a^r 1899. ^ie Stimmung im Stabt*=

Parlamente h^ttte fich andh im gleichen Sinne erheblich oerfchoben. ®iefe

bebrohlichen Sln^fichten oeranlaßten bie „S-^^-^-51." Einbringung eine§

' neuen Vertrag^Oorfchlage^ für baB ehemalige Verforgung^gebiet unb bie

i neu hinzugclommenen Vororte. SDiefer Vorfchlag ift infofern mid^tig, al§

er unter anberem eine fteigenbe Eeminnbeteiligung ber Stabt (erft lO’^/^,

bann 15®/^^), ferner eine ^erabfe^nng be§ SeuchtgaBpreifeg oon 19 auf

18 h nnb au§erbem bie Verechtignng ber Stabt, öffentli(^e ^affagen felbft

! ZU beleuchten, bringt. 9}tan erfieht hi^i^ung, mie fehr bie Slftiengefehfchaft

I

fich in ihrer Eiüftenz bebroht fühlte, benn ohne meitere§ mürbe fie fanm

I

berartige ^onzeffionen gemadht hüben. Enbe ^pril 1892 lehnte ber Stabt^

rat bag gemailte 51nerbieten ab mit ber gleichzeitigen 51uftrag§erteilnng

an ben 3}lagiftrat, für eine rechtzeitige Ermöglidhung ber Übernahme, alfo

zum 1. 11. 1899, aüe erforberli(^en Slnträge zu fteüen.

9^un brängt bie ganze Entmidlung mit 9tiefenf(^ritten ihrem 3iele

ZU. 2)er benfmürbige Eemeinberat§befchlu§ 0. 20. 5. 1892 ermäi^tigte

ben Vürgermeifter, bie fontraftlich oorgefehene, gerichtliche Schälung ber

„3.E.E.21.=2[öerfe" fomie aüe für bie Errichtung ftäbtifcher Ea^merfe

nötigen Slrbeiten zu üeranlaffen unb meitere ^rebitoorlagen zu machen.

So mürbe noch im Saufe be^ gleichen Sahre§ ba§ Vauprogramm genehmigt

unb eine internationale 51u§fchreibung oorgenommen. ^ie Übernahme ber

gefeüfchaftlidhen SBerfe mürbe ca. 32,2 ÜRiü. K erforbert hüben. ÜJtan

tonnte fi(^ über einen niebrigeren ^rei§ nicht oerftänbigen nnb befchlofe

baher, Oon bem Einlöfung^recht feinen Eebrauch zu machen.
^urch Sanbe^gefep 0. 17. 9. 1896 erhielt Sßien bie Erlaubnis, für

ben fraglichen 3u^^c^ ßiue Slnleihe oon 60 ÜJliü. K aufzunehmen. i)ie

Durchführung be§ Vaue§ mürbe einem Eemeinberatgau§f(|u§ übertragen,

beffen Einträge fämtlich noch ^u^ felben bemiüigt mürben. SJtan

bereitete fich u^^t uüer ^raft barauf oor, am 1. 11. 1899 fchlagbereit zu

fein. Die „3.E.E.51." oerfuchte fidh noch z^^^utal mit Vorfchlägen zu

nähern, mürbe aber beibe SD^ale abgemiefen, ma§ naturgemäß zu fort=

mährenben Üteibereien, gerichtli^en Klagen megen Vefißftörung, Umlegung
ber 9^0hre ufm. führte.

Die nun folgenben maren S^h^^ emfiger, raftlofer 91rbeit.

E§ galt aüe ÜJlittel baran zu feßen, um ba§ in Eingriff genommene SBerf

rechtzeitig zu gutem Enbe zu führen. Viele Detailprojefte mürben an^

gefertigt unb nai^ erfolgter Prüfung zur 9Iu§führung gebracht. E§ galt

Schmierigfeiten zu überminben, mit benen man nicht gerechnet Ijutte. So
ftieß man

z- 33. bei Einbringung ber äJtiÜionenanleihe auf „heimliche ÜJtiß^

gunft unb offene Eehäffigfeit", mie ber Vermaltung^bericht oom^ahre 1890
S. 400 fagt. Ütai^ langem Suchen gelang e§, ba§ Elnlehen einigermaßen

2*
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günfttg Bet ber S)eiitfd^en 93anf ju 35erltn jum ^urfe üon 98 ju

platteren, f^erner tror tm ga^re 1895 eine ^röiubtjtalüage ber (^emetnbe

gegen bte oBgetütefen tnorben, be^gleic^en bte eingelegte S3erufung.

©ä ]§anbette fic^ baBet nm bte Stage, oB bte öon ber

einigen SSororten gef(^toffenen Verträge nac^ beren ^ingemeinbung i^re

9tec^t§gültigfeit nertoren !^ätten. ^or (Sntfc^eibung ber er!§oBenen 9teüifion§^

Befc^n)erbe fant jtoifc^en Beiben Seiten ein ^ergleic^ juftanbe. biefem

Befielt bie ba§ ^etenc^tnng^red^t für eine %n^al)i 35ejirfe auf

bie 1911. Sie mailte bafür eine gro^e 9leil^e

©in§etjngeftänbniffe, beren n)i(^tigfte§ fptgenbe§ ift: ^er Vertrag enbigt

üljne ^ünbigung am 31. 12. 1911. ^ie erfennt an,

bag mit biefem ^age i|r Ü^ec^t auf 93eteuc^tung nnb ^a^aBgaBe in ganj

SSien für immer ertofcf)en ift.

9Hit ber tüurben jn glei(^er gerii^ttic^e nnb an§er^

geric^ttic^e ^erljanbtungen geführt, bie fic^ gum 3:eit no^ lange ’§in=*

gogen. SJlan erfiet)t au§ oBigen 5lugfü^rnngen, ba§ bie ÜBerna^me fic^

feine^megS mit einem Schlage noEjogen ^t nnb bie neue Üiic^tung bo(4

geraumer Beburfte, nm fiE) buri^jufepen. (Srft feit bem 1. 1. 1912

fann SBien öon einem ftöbtif^en 9)lonopot in Bejug auf feine ^alöer^

forgnng fpre(^en.

$ünftti(^ §um feftgefepten Termin ^atte man ba§ Stiefenmerf am
regten Ufer be§ ®onaufanaI§ feiner SSoEenbung entgegengefü^rt. Stm

31. 10. 1899 tourbe e§ feiner S3eftimmung nac^ feierlicher (Siniueihnng

üBergeBen. ^napp 3 gahre maren vergangen, feit man ben (^runbftein

gu bem nunmehr boEenbet baftehenben S3au getegt hatte. Stßenngtei(^ man
leicht geneigt fein fann, bie in ^tngriffnahme an fich d§ etma§ fehr öer^

fpätet ju Bezeichnen, fo mug man hoch anerfennen, bag m(i) enbgüttiger

SSefchlu^faffung in ber au^erorbenttich furjen aEe^ EJlenfchenmögliche

geteiftet morben ift.

®a bie rein technif^e Seite nicht in ben 9tahmen meiner 5tBhanb=^

fung gehört, miE ich bamit Begnügen, nur einige furje ®aten üBer

bie (^rö^enberhättniffe ber Einlagen gu geben.

S)er 33auptap h^^t einen Sfächeninhatt bon 388 000 qm, feine größte

Sänge Beträgt 900 m. 4 (^a^Behätter mit einem ^efamtrauminhatt bon

360 000 cbm bienen zur 5lufnahme be§ probuzierten @afe§. ^a^ 2Berf

ift mit aEem technif^en Komfort ber 9^euzeit au^geftattet morben unb e§

hält au(^ feit beginn feiner SnBetrieBnahme mit ben technifchen ^er^

Befferungen berhättnigmä^ig gleichen Schritt. ®er ftäbtifchen SlZonopoU

Betrieben fo oft gemachte ^ormurf, ba§ fie über fein genügenbe^ 5In^

paffungSbermögen gegenüber ber fortfchreitenben ^^ei^nif berfügten, trifft

hier feinegfaE^ z^- ift baBei atg felBftberftänbtich Bebenfen, bag!

berartig gro^e 93etrieBe nicht bon h^bte auf morgen aEe auffommenben

'

Steuerungen einführen fönnen, benn mit ber Öirö^e ber Unternehmung

mächft einerfeitg bag Stififo, anbererfcitg finb maui^e Steueinführungen in
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einem älteren S3etrteBe fc^on rein tec^nifc^ unmöglich, ^ie ^o^tenjufu^r

^um SBerf mirb burc^ einen eigenen 9tangierBo^n^of geregelt. 93ei ber

Einlage ber (^a^merfe mürbe gleich auf eine eöentuelle fpätere Vergrößerung

Vebocßt genommen; biefe Vorficßt ermie§ \id) al§> gut, benn bie fc^nelle

3nna^me beg VerBrau(^§ unb namentlich ber 5tnheimfatl ber Verforgung§*=

gebiete ber beiben ^onfurren^gefeltfcßaften, ber unb ber

ber für ba§ ^aßr 1911 ju ermarten mar, brachten bem

alten SBerfe Simmering eine Velaftung, bie e^ infolge i]SIa|mangeI§ nicht

hätte tragen fönnen. @o mürbe junächft ber 5(n§bau be§ SSerfe§ auf

feine §ödhftteiftung§fähigfeit bnrchgeführt. S)a§ Ofenhaus mürbe oon

anfänglich 180 auf nunmehr 240 Ofen ermeitert. dergleichen erfuhren

alle anberen Vaulichleiten bie nötigen ©rgän^nngen, fo baß bar Söerl

eine 24ftünbige §ödhftbrobu!tionrmöglichfeit üon 830 000 cbm (^ar be^

fi|t. Gleichzeitig unternahm man bie nötigen Schritte jur rechtzeitigen

Errichtung einer ziueiten Söerfer unb eröffnete barfelbe am 18. 12. 1911

in Seopolbau, bireft an ber 9^orbbahn, bie Sßien mit ben mährifdh^'fi^le»»

fifchen ^ohlenreoieren oerbinbet. dar Vaugrunbftücl h^^ Stächen^

inhalt üon 440 000 qm, üon benen birher nur ca. 60 üerbaut finb.

die ißrobuftionrleiftung beträgt zurzeit 250 000 cbm in 24 Stunben.

die ganze Einlage meift eine große Slnzahl Verfdhiebenhriten gegenüber

älteren Garmerfen auf
;
unter anberem finb bie Öfen nicht mehr in einem

Gebäube, fonbern im freien aufgefteüt. Vei ber geringen durchfchnittr^

^ahl üon 9tegentagen in ber SBiener Gegenb läßt ficß biefe 9Zeuerung

rechtfertigen, die Fühlung unb Steinigung ber Gafer mirb gleichfallr in

Anlagen, bie fich im f^reien beßnben, üorgenommen. die hohlem unb

^ofrförberung bezm. Bearbeitung erfolgt burihmeg auf mafchinellem SSege.

die Verarbeitung ber SJtaterialr gefchieljt in feuchtem Büftanbe, um läftige

Staubentmidlung üermeiben
;

Überbier bienen bem gleichen Sü^ecfe unb

auch Verhütung üon Slnfammlung giftiger Gafe an ben Slrbeitrorten

in reichlichem Sltaße üorhanbene Sauganlagen.

die eingebrachten SBaggonr merben in Gruben entleert, üon benen

aur bar SJtaterial burdj Schrägaufzüge in bie Brecher gelangt. 3^ei
Gurtförberer üon je 120 m ßänge tragen bie z^r Stußgröße üerarbeitete

^ühle in ben aur Eifenbeton aurgefüßrten ^ohlenturm, üon bem aur bie

Befcßicfung ber Öfen, ebenfallr mafchinell, erfolgt, die gefamte Slnlage

ift fo aufgeführt, baß fie bei machfenbem Bebarf bir z^ täglichen

§öchftprobu!tionrleiftung üon einer S}tillion ^ubifmetern aurgebaut merben

fann.

SJtit bem 1912 finb bie ftäbtifcßen Garmerfe SBienr in eine

neue Stufe ber Entmidlung eingetreten. Bir Enbe 1911 befchränfte ficß

bar Verforgungrgebiet auf bie feinerzeit (1899) üon ber „3.E.G.SI.“ ab^

getretenen Bezirfe. Stunmehr üerforgen bie ftäbtifcßen SSerfe ganz Söien,

ba beibe Verträge, fomohl ber mit ber „3.E.G.31." alr auch ber zmifchen

SSien unb ber „Ö.G.Sl.G." befteljenbe, am 31. 12. 1911 abgelaufen finb.
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(Sogar auf eine Slu^engemetnben erftredt fic^ Bereite ber 93eretcJr

ftäbtif^er ÖJa^Iteferung.

®ie 9}lenge be§ erzeugten (^afe§ ift feit bem erften oolten S3etrteb§=^

ja!^re (1900) bi§ jum ^912 etnfc^UePid^ um beinahe ba§

eiul^albfac^e geftiegen (1900: 78 140 000 cbm, 1912 : 192 837 960 cbm).

Sur ©rjeugung bc§ ßiafe^ bienen im SBerfe ©immering neben oer^

alteten nenerbingg auc^ eine %n^ai)l ber mobernen ^orijontal^

fammeröfen; bag SSerf Seopolbau ift bnrcfimeg mit berartigen Öfen an§^

geftattet. ®er (^efamtfo^Ienoerbrauch oon beiben SSerfen bezifferte fic^

im S3etrieb§ja!§re 1912 auf 5 137 845 dz, oon benen 5 127 496 dz oer-»

gaft mürben.

^ie gemonnenen ^^ebenprobufte finb — entfprec^enb ber ^röge be§

Unterne!^men§ — teitmeife fe!§r bebentenb. 2)ie (^efamtfof^erzengnng betrug

im 3al^rel912: 4 000 722 dz. ^ie öänberban! ift eine ber ©aupt=

abnel^merinnen für bie oerfc^iebenen ^of^forten. 51t^ zmeitftärffter ^on^

fument fommt bie ©tabt SSien fetbft in 35etra(^t. ®ie ©inna^me für

gemonnenen 3:eer fc^manft gurjeit zmifc^en nnb 9Jliü. K, bie für

Slmmoniafrnaffer beträgt ca. 400 000 K. Slbne^merin be^ 51mmoniafmaffer§

ift eine ifriüatfirma, bie i^re gabrifgebänbe auf bem ^runb nnb 33oben

be§ SSerfeg ©immering errichtet ^at. SJtan ^at i^r ben ^la^ rnietmeife

übertaffen nnb ficf) ben Stn'^eimfatl ber Einlage na(^ einer 9tei^e oon

3a!^ren au^bebnngen.

^ie meiteren S^ebenprobufte, j. Üteinigermaffe, 2öaf(^öt, 9tetorten=^

grap^it nnb Sftetortenpec^, merben entmeber im 93etriebe fetbft mieber oer=»

menbet ober frei^änbig oerfanft.

SE)ie beiben SBerfen angegtieberten Saboratorien nel^men jäl^rtii^ za!^t='

reid^e groben oor, um ben §eiz^ bejm. Senc^tmert be^ ÖJafe§ feftzuftetten.

®er ©ifenba^noerfel^r !§at mit ber Seit einen mac^fenben Umfang
angenommen. tarnen im Sa^re 1912 ca. 40 000 SSaggong l^erein, nnb

ca. 7000 Sßaggontabnngen maren gnr ^ortfc^affnng ber ittebenprobntte

(^o!^ baoon attein ca. 5 500 SSaggong) notmenbig.

©0 Oiet über ben S3etrieb i n n e r a t b ber Sßerfe. 3m ^tugenbetrieb

intereffiert znnöi^ft bie §ö§e ber ÖJa^abgabe. ©ie ift Oon 78122210 cbm
im 3a!^re 1900 auf 192 767 960 cbm im 3n^^e 1912 gemac^fen. ^ie

(^efamttänge beg §anptro!^rnepeg betrögt zurjeit ca. 1500 km. ^er
(^a^mefferbeftanb am (Snbe be§3n^^^e§ 1912 beziffert fi(^ auf 196273 ©tücf

mit annö^ernb 2^/2 TOüionen stammen. Unter biefer Stffer (196 273)

befinben fi(^ 28 694 Stutomatga^antagen, bie einen ftarten jä!^rticf)en Sn=*

macf)§ aufznmeifen !^aben megen i^rer, namentlich bei ^teinmohnungg^

int)abern, fi(^ bemerfbar madhenben S3etiebtt)eit.

^ie SDirettion ber ÖJa^merfe ift offenfichttii^ gemittt, ben ^ampf mit

ben jüngeren ^onfurrenten, ben (Steftrizität^merten, auch fernerhin mach^

zuhatten. 2Jtan macht bur(f) alte möglichen 3}Uttet ^ropaganba für bie
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SSertnenbung be§ im §au§^alte unb (^etoerbe. @ine ftänbige

ftellung im S5)ireftion§gebäube in ber gofefftabt ^attc im 3a^re 1912 einen

93efuc^ üon ca. 20 000 ^erfonen oufjnmeifen. ferner merben Slnfc^auungg^

öortröge über bie nielfeitige ^ermenbbarfeit be§ (^ofe^ im §au§Ijalte öer^

nnftaltet, fo im g^^re 1912 beren 71, bie öon in^gefamt 4193 ^erfonen

befuc^t mürben. — SDie erreichten Erfolge berechtigen ja offenbar bie (^a^=»

mer!e guten Hoffnungen, geboch !ann m. @. eine berartig üietfeitige

Ö^efchäft^gebarung eine§ Öa§merfe§ nur noch ^eittich befchränfte 93ebeutung

haben, benn aller Sßahrfcheinlichfeit nach nicht mehr

fern, in metcher ber jehige ^onfurren^fampf ^mifchen 03a§ unb ©teftriji^

tat feine ©riebigung in einer Leitung ber SSerforgungggebiete finben bürfte.

geh meine bamit, bag bereinft bie ©teftrijität^merfe bie 93e(euc^tung unb

bie (^a^merfe bie 93ehei5ung für fich al§ (Sigenlanb mit 95efchtag betegen

merben. (£r fteht biefer Urnmätjung gegenmärtig nur noch finanzierte

technifche grage entgegen. SBirb biefe einmat fehr günftig, b. h- h^h^
Energie für menig (^eftehunggfoften, getöft merben, fo bürfte ba§ oietteid^t

für bie ^a^inbuftrie ben Ü^üefgang ober gar 9^iebergang bebeuten.

2)ie ©tragenbeteuchtung in SSien ift mit 5tu§nahme einiger ©tragen^

Züge ber gnnenftabt noch @a§beteuchtung unb tiegt fetbftoerftänbtich ben

ftäbtifchen SBerfen ob. ^er Sichtbebarf mirb burch ca. 43 000 (^tühtichte

ftammen, üon benen etma 6500 mit hüngenben unb ber 9?eft mit ftehen^

ben (^tühtörgern montiert finb, gebeeft.

®ie 5tu§führungen über bie ftäbtif(^en (^aimerfe h^be xd) abfichtti^

etmag breiter angetegt, aU oiettei(f)t für eine oermattung^potitifche

5tbhanbtung notmenbig märe, geh erfpare mir baburch betaittiertere 5tne

gaben bezügtich be§ ©teftrizitätlmerfe^, ba ber un§ bort intereffierenbe

2:eit be^ (Sntmidtung^gange^ bem eben gefchitberten zmmtich anatog ift.

2)ie Kämpfe, bie ^uv enbgüttigen Übernahme ber (^a^üerforgung

geführt hoben, finb im Prinzip bei atten anberen Übernahmen bie gteichen

gemefen; eg mirb baher genügen, menn id) mi(^ in ben fotgenben ^apitetn

betreffs biefer gragen etmag fürzer faffe.

^ritteg ^apitet.

©tc ^Icftcigitätötocrfc.

®ie ftäbtifchen (Steftrizitätgmerfe mürben im SJlärz beg gahreg 1903
in ^Betrieb genommen, ghre (Erbauung ftanb im bireften 3ufammenhang
mit ber (Einführung beg eteftrif(f)en 35etriebeg bei ben ©tragenbahnen.

SSorher fonnte man bie 9tentabitität nicht für genügenb gefiebert hotten,

benn eteftrifche ©tragenbahnen bitben für ©teftrizitätgmerfe einen guten,

fonftanten unb batjer fehr nötigen 5tbnehmer unb mirfen augerbem
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günftig auf bte ^iet(f)mä§tg!ett im 35etrteBe, Jueii öon l^nen ber ©trom
l^augtfäc^ltcf) tagsüber — b. ju einer S^it, in tueic^er ba§ Sßerf nur

fc^mac^ in 2lnfpru(^ genommen mirb — erforbert inirb. ^ie ^er^anb^

inngen, bie bem 8(^ritte ber ÜBerna!^me üoranggingen, geigen im großen

ganzen ben gleichen ©ntmidiungggang mie bie, mel(^e ^ur UBerna'^me ber

^a^toerfe geführt b)aben. SBä^renb jebo(^ Bei ber (^a^öerforgung bie

@treitig!eiten mit ber ÜBerna^^me im 3a!^re 1899 im toefentü^en l^r

@nbe fanben, B)atte bie neue 5tgenbe noä) längere ^a^re na(^ il§rer (Sin*>

fü^rung gro^e 8(^mierigfeiten ju Befämpfen, bie i^r üon ben Befte^enben

^on!urren§unterne!§mnngen Bereitet mürben. 8o fte'^en bie ©infn^rung^^

ja^re ber (Steftrijität^merfe für biefe im 3^i<^^n eine! leBl^often SBett^

BemerB§.

©in ©emeinberat^Befc^tug n. 11. 5. 1900 l^atte ba§ eingeBro^te

^auprogramm genel)migt. biefem maren jmei S^ntralen im

8immering, in birefter 9^acf)Barf(^aft ber ©a§merfe, fomie fünf Untere

ftationen in nerfi^iebenen SSejirfen in 5Iugfic§t genommen, ^ie größere

non Beiben 3^ntraten foüte für @tra^enBa^njmede bienen nnb mürbe mit

fünf Xampfbt)namo^ non je 3000 PS auSgerüftet fomie ber jnm enentueüen

Stu^Bau erforberti(^e für brei meitere ^raftmafc^inen norgefe^en.

®ie fteinere S^ntrate fa§ im ^rojeft nier SJtafdeinen für S3elen(^tung nnb

Kraftübertragung nor, non benen nortänfig brei anfgefteüt mürben. Um
eine geregelte Kotjtenjufn^r jn ermöglii^en, mürbe eine eigene 8c§tepp^

Ba^ mit 2(nfc^tu§ an bie f. l prin. 8taat§eifenBal§ngefeIIf(^aft, Station

©rbBergerlänbe, erricfitet. ^ie für 31. 12. 1901 Bejm. 1. 8. 1902 am
gefepten ©nbtermine für bie 33anau0füprnng ber Beiben Zentralen tonnten

iebo(^ nic^t eingepatten merben, ba injmifc^en bie „35au^ nnb S3etrieB§=

gefeüfcpaft für ftäbtifcpe StrapenBapnen in SBien" ber Stabt bie Segnng

ber ©ocpfpannunggfaBet ftreitig machte, ^ie ©efeüfcpaft napm ba§ 9te(^t

ber KaBeltegung non ben ä^^iiii^nten nai^ ben fünf Unterftationen für fiep

in Slnfprncp. ®ie ©emeinbe proteftierte gegen biefe gorberung, nnb fo

tarn e§ ^n bem fogen. „KaBetpro^eg". SSäprenb einer ^aufe in ben

^ro^eßnerpanblungen einigten fi(^ Beibe Parteien bapin, bag bie Straßen-»

Bapnen tommnnalifiert nnb bie oBen genannte ©efeüfi^aft entfprecpenb

aBgefunben merbe. ^a§ erforberli^e Kapital mürbe bur(^ eine Slnleipe

non 285 3}liü. K aufgeBraept. ^nnmepr fonnte ber ^au mieber in 2In=»

griff genommen merben. Stnfang 5(prit mürbe mit ber Stromlieferung

an bie StraßenBapnen non feiten ber 3^ntrate Begonnen, nnb im SftoBer

be^fetBen 3apre§ maren auep bie Unterftationen angefcploffen, fo baß

nun ba§ gan^e StraßenBapnnep ftäbtifeperfeit^ mit Strom nerforgt mürbe.

5(t§ 3^iipunft für bie ÜBernapme ber ©teltrijitätgmerfe in gemeinb»

licpe 9tegie mirb meift ba§ 3apr 1902 genannt. ®a§ ift jeboep unju^

treffenb, benn in biefem Qapre füprte bie ©rBauerin ber SSerle, bie

girma Siemeng^Scpuctert, ben 93etrieB junäepft proBemeife, nnb im 9J^är§

1903 erfolgte erft ber Übergang jur Kommunatifierung.
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3m (^cgenfal ju btefer öerl^ältnigmä^ig glatten (Sntmicftung Bet ben

Straßenbahnen Bot bte (StnBejtehnng ber prtbaten Sicht»' unb ^raft^

oerforgnng oiete Si^mterigfetten. SDret ^onfurrenjunternehmnngen Oer»'

nrfachten ben benfBar größten SSiberftanb. @rft nach Longen ^erhanb»'

langen fam man einen Scßritt Oortoärt^, inbem ein 35ertrag aBgefchloffen

mürbe, na(^ melchem mit bem 31. 12. 1905 bie (^efellfchaften auf bie

§erftettung neuer §au^anfc^lüffe oerjichten unb ab 1. 1. 1906 nur noch

innerhalb ihre§ Bereite Beftehenben ^abelne^e^ unb hö<^ften^ 40 m
barüBer ^nf(^lüffe legen burften. 9)lan Begnügte fich jeboch

ftäbtifcherfeitg nicht mit biefem Scßritt, ber ein meitereg SSacßfen ber

^onfurrenten oerhinbern foüte, fonbern ging gegen biefe felBft in ihrem

eigenen SSerforgungggeBiet aggreffiü oor. So Bemog man bal ginanj^

minifterium, bie ßieferung^Oerträge für famtliche ftaatlicßen ©ebäube unb

51nftalten ben ^rioatgefeüfchaften ju lünbigen. ferner fchloß man eine

fReihe üon Bisher unberforgten (Gebieten bem ftäbtifchen Stromne| an

unb üerfuchte bem ^uBlifum bie Einführung bei eleftrifcßen Sicßtel auf aüe

möglichen ^rten — 5 . 35. Bequeme 35er!ehrlgelegenheiten mit ben ftäbtifcßen

35ureaul, ^eraBfe^ung bei Sieferunglpreifel ufm. §u erleichtern. Eegen Enbe

bei Sahrel 1905 führten neue Streitigfeiten mit einer ber ^onfurrentinnen,

ber „Snternationalen Eleftrijitätigefeüfchaft", jur fchließlichen füuflichen

ErmerBung ber Betreffenben gefettfchaftlidhen Einlagen für ben 1 . 5. 1908.

Wiefel großzügige 35ormärt|fchreiten matfite einen SlulBau ber

trale notmenbig; man führte auf Erunb praftifi^er Ermägungen ftatt

ber borgefehenen neuen ^ampfb^namomafchinen mit 3000 PS jmei neue

moberne Dampfturbinen mit je 10 000 PS in ber größeren bon Beiben

Zentralen ein. Später gab man Bei S^euanlagen bem Durbinenfpftem

fteti, fomeit zmetfmäßig, ben 35orzug.

Die Entmitflung ging nunmehr bauernb bormärtl. S^^eue 35er»=

forgunglgeBiete mürben erfchloffen, BereitI berforgte Stabtbiertel ber

^onfurrenz aBgerungen, eine meitere ^onfurrenzgefeüftfiaft burch 31nfauf

ihrer Einlagen unb Ütechte berbrängt (1. 5. 1907, „SBiener Eleftrizitätl-»

gefellf(^aft") fomie technif(^e 3SerBefferungen burcßgeführt. So j. 35.

mürben Beftehenbe DampffeffelBetrieBe übernommener Eefetff(haften burih

SJlotorbpnamol erfe|t unb bamit bie unangenehme 9^auchBeläftigung ab»'

geftetft; bie ^ohlenförberung mürbe mobernen, unb praftifcßen

Eefiihtlpunften angemeffen, umgeänbert; bie Heinere ä^utrale mürbe zur

§öchftleiftunglfähigfeit bon 60 000 PS aulgebaut, unb fo mantfje meitere

Neuerung liefert ben 35emeil, baß man reblicß Bemüht mar, bie neue

31genbe borteilhaft aulzuBauen.

3111 lepter Scßritt, ber bie Eleftrizitätlberforgung fünftig ber Ee»'

meinbe Sßien all SJlonopol fiihert, berbient ber EemeinberatlBefdhluß

b. 23. 6 . 1911 genannt zu merben. SJlit ihm mürbe bie Übernahme ber

lepten ^onfurrentin, ber „31tlgemeinen Öfterreichif(heu Eleftrizitäl^Eefell»'

fchafP', für ben 1. 7. 1914 in 31ulficht genommen.
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Sluf eine ber jüngften Unternel^mungen ber ftäbtif(^en (Sleftrijität^»^
.

toerfe mit! xd) nod) an biefer @te£te ^intoeifen, nämüc^ anf bte @r*=

toerbnng be§ Btötnggborfer 33raunfo!^tenbergl:Derf§. ^an !§at nad^

läufigen ^iefbo^rungen fc^ä^unggtoeife 600 9}tiII. dz abbaufä^ige ^o^ter

feftgeftellt, bie man an 0rt unb ©tede §n eteftrifc^er Energie umjnfelen

nnb mittete gernteitnngen nac^ SSien ju bringen, be^tü. untermegS ab=^

jngeben gebenft. Um biefe 5lbfi^t öermirftic^en ju fönnen, mngte man
§um 93aue einer Übertaubjentrale f(freiten, melc^e i^ren ©tanbort in

(Jbenfurt!^ erhielt. (Gleichseitig errichtete man im ^nfchtn^ an bie S5erg^

merflanlage eine 3iötng§borf, toetdie bie jur 5(ufführung ber

^raftmerfe nötigen lieferte, nnb ber S3au einer smeiten Ziegelei

mürbe furj barauf in 3(u§ficht genommen. bem Slnfauf be§ S3erg^

merB unb ber Errichtung ber 3mgeteien erfieht man, ba§ bie Stabt

Söien Unternehmungen übernommen h<^i/ über bereu rechtmäßige

gehörigfeit sum Greife ftäbtif(^er 5tgenben man ftarfe h^QP
SBenngteich nach ben neueften ftatiftifchen Erhebungen in Öfterreich

ungefähr noch toeitere 80 unb in Ungarn ca. SO ftäbtifche Smö^Ieien

beftehen, fo ift bamit nod) ni(^t gefagt, baß bie Übernahme berartiger

^Betriebe ftäbtifcherfeit^ nicht einen ftarfen Eingriff in bag freie Eemerbe

bebeutet. 0b man bamit in SSien gutgetan h^^f; ü)irb bie Bufnnft

(ehren. SJteiner 2{nfi(^t na(^ bebeutet namenttich bie Errichtung Oon

Siegeteien ein Überfchreiten ber ^Rechte, bie man für bag 5luftreten ber

©täbte at§ Eigenunternehmer gettenb macht, unb ich fann mir nicht benfen,

baß ein berartigeB Vorgehen gefunbe ^erhättniffe h^i^öorrufen mirb. E^
barf mohf niemanb behaupten, baß ber ein mono^

potiftifi^er Eßarafter anßafte. SBarum überläßt bie Stabt fotcße Siefe^

rungen nicßt ber ^riüathanb? Eine berartige ^onfurrenj ift entfcßieben

ungerechtfertigt unb geeignet, bem fommunatfosiafiftifchen Eebanfen eher

geinbe atg greunbe su fchaffen. 9}lan mirb mir entgegenhatten, baß mit

biefem Schritte nur eine jmecfmäßige SSermenbung ber bereite üorhanbenen

9tohmateriatien beabfid)tigt morben fei. SSarum oergibt man feboch biefe

üerarbeitunggfähigen ^robufte nicht an ^riüate, mie e# bie ftäbtifchen

Ea^merfe getan h^ben, metche bie SSermertung be§ 5tmmoniafmaffer§ einer

heimifchen girma überlaffen h^it^en? — SSenn man fich auf ben Stanb^

punft fteitt, baß bie Eemeinben in ihren Unternehmungen berartig meit=^

gehen bürfen, baß fie ficß aCte§, mag fie brauchen, fetbft herftetten, fo finb

mir oon bem 3^ttpunft ber Errichtung einer fommunaten — §utfabri!

(menigfteng in SSien) — nicht meßr meit entfernt. 0bermagiftratgrat Dr.SBeiß,

Sßien, moht einer ber eifrigften SSorfämpfer beg fommunaUfosiatiftifchen

Eebanfeng, äußerte ficß getegentticß eineg ^ortrageg fotgenbermaßen

:

„Eg märe gemiß benfbar unb mag ficß Oietteicßt aud) er»'

eignen, baß eine Eemeinbe eine SBaffenfabrif, einen Ejport^

hanbet ober eine §utfabrif mit Erfotg in eigener 9ftegie führt;

eg mürbe ung aber bo'ch merfmürbig unb unsmecfrnäßig erfcheinen, i
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ba§ bte ^emetnbe folc^e t^ren eigenen 5lnfgaBen fernüegenbe

Unternehmungen Betreibt, tnährenb fi^ öieUei(^t noch 2Baffer=*

nerforgung, SSetenchtung^onftatten unb Straßenbahnen ober bie

^erforgung mit ben notmenbigften Sebengmittetn, bie Sei(^en=»

beftattnng unb bie ^tpothefen in prioaten §änben befinben,

SBenn auch aUe fommunalen ^emerbebetriebe bie 33eftimmnng

haben, (^etbmittet für bie ber (^emeinbe auoertrauten, öffent==

Heben Swtdt h^^^^^ufchaffen, fo üerbienen hoch biejenigen ben

SSorjug, bie biefem Btoede jngteich unmittelbar bienen, bie

atfo an fich ben öffentlichen Stnftatten naheftehen. ^aju tritt

ber Umftanb, baß inbuftrieüe Unternehmungen, bie ein rechtliche^

ober tatföchHcheg 9Jionopot befi^en — unb ba§ trifft gerabe

bei ben für ba§ öffentH(^e Sntereffe michtigen h^i^Ps

bie fommunate Sftegie geeigneter finb alg 33etriebe, bie einem

SBettbetoerb au^gefe^t finb".

Stug biefen Stugführungen geht h^i^öor, baß Dr. SBeiß felbft Untere

nehmungen mie SBaffen^ ober §ntfabrifen, ©^porthanbel unb — toohl

auch atg außerhalb be^ ftäbtifchen 5(genbenfreifeg ftehenb

betrachtet miffen miü. ®a nun Dr. SSeiß ^egernent für bag 9fteffort

„gemerbtiche Unternehmungen" ift, muß fi(^ bie fommunatfo^iatiftifche

©ntmieftung nach ftäbtif(^en toohi entgegen feinen

5(bfichten oott^ogen Urteil über biefen Oon SBien untere

nommenen Sdhritt fann man fid) jeboeß nur hüben, menn man bie

bortigen, namentlich innerüoHtifchen ^erhöHniffe genauer fennen geternt

hat, atg mir bag antößHch meineg furgen ^ortfeing mögtii^ mar.

Um ber obigen htftorif(^en ©ntmieftung einen paffenben ^Ibfcßluß gu

geben, miü ieß noeß einige ^aten über bie gegenmärtige @röße unb bie

S5etriebgergebniffe folgen taffen. ®ag SSadjgtum ber eleftrifcßen SSerfe

mäßrenb beg erften ^egenniumg ißreg ^Sefteßeng üeranfcßauHcht am beften

bie naeßfotgenbe ^abeüe:

^ampfbhnamomafcßinen

1902

8

1912

18

mit mieüiet PS? 24 000 36 800
^Dampfturbinen — 12

mit mieoiet PS? — 101 500

Seffel 32 94

mit mieüiet qm ^eijftäcße? . . 9 600 32 222

Unterftationen 5 8

mit mieüiet ^rehftrom^ÖJteicßftrom^

Umformern? 29 54

SSei mieüiet ^itomatt Seiftung? . . 15 950 38 050
unb mieüiet ^itomatt^tffumutatoren^

fapajität ? 2 140 13 346

©efamte ^abetneptänge, km . . . 1319 4 563
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®auganfc^Iüffe Beftanben @nbe 1912: 24640 unb (Sleltrijität^jä^Ier

iüaren 89 482 in (^eBrauc^.

^te 5(nfc^lngiperte öerteilen ft(^ für 1912 nai^ ^rojenten fol^

genberma^en

:

(^lü^Iampen 44,99

Bogenlampen .... 8,08

Sl^otoren 42,20

TOumuIatoren . . . . 0,74

^ioerfe Magen . . . 3,99

100,00

^er oer^ältnigmä^ig ^o^e ^Infc^ln^mert ber Bogenlampen mit 8,08%
erüärt fiel) au§ ber loeitge^enb burcligefü^rten Beleu(^tung ber ©tragen

SSien§ mit Bogenli(^t.

§ier meitere ftatiftifege (Sinjelbaten ju Bringen, gälte i(^ für üBer^

güffig, mö(f)te feboeg barauf ginmeifen, bag bie Berioaltnng ber SSiener

(Sleftrijität^merfe eine Bi§ ing fleinfte Detail gegenbe, au^gejeiegnete

©tatiftif in igren alljägrlicg erfegeinenben Berichten Bieten.

Bierteg Kapitel.

®ic ftäbtifij^cn (Stta^eniai^ttCtt.

Bereite feit bem 3agre 1865 Befigt SSien ©tragenBagnen. ®ie

Unternegmnngen mürben bamalg oon ^rioatgefeüfcgaften gefügrt, bie mit

ber (^emeinbe SBien fogen. ©tragenBenugung^üerträge fcgloffen. SDerM
trieB ber SBagen erfolgte bureg bie no(g geute Oielfacg in fleineren unb

mittleren ©täbten üBlicge ^ferbeBefpannung unb etma§ fpäter teilmeife

mit §ilfe Oon ^ampftrieBrnagen. Bereite anberen 0rtg auf

bie al§ tgpifeg ^u Betracgtenben 3)Zomeute, bie jur 5IBlöfung be§ ^riüat=»

Betriebet bureg bie fommunale Elegie gefügrt gaBeu, gin. 51u(^ gier

gnben mir mieberum bie gleicgen 51rgumente oor. ^ie ^riüatgefeüfcgaften

üBergegen faft gan§ bie Söünfcge be§ ^uBlifum§ unb fomit be§ all^

gemeinen ^ntereffe^ ‘unb laffen fieg um fo megr bureg igre eigenften

Borteile in ber gügrung ber Betriebe Beftimmen. 511Ie Borfteüungen

unb BefferunggOerfu(^e feiten^ ber ©tabt Bleiben fruegtloö, infolgebeffen

mirb bie ^rage ber ÜBernagme in fommunale 9tegie afut. Brögbern

nun SBien au§ ben megrfaeg feglgefeglagenen Berfuegen, mit $rioat«»

gefellfegaften eine gütlitfje unb aüfeitig Befriebigenbe (Einigung gu erzielen

(ieg üermeife auf ba§ Kapitel „ftäbtif(^e O^agmerfe“), gätte genugfam

lernen fönnen, mürbe noegmal^ mit einer ^rioatunternegmerin auf

Bermittluug ber ©iemen§ & §al§fe ^ 21.0J. ein Bertrag abgefcgloffen.

^te ©tabt faufte §unä(^ft bie Magen unb ^eleife ber im gagre 1872
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gegrünbeten SBiener ^Iramtra^gefetlfc^aft jum SSuc^tDerte auf. darauf

übertrug man bte erworbene Stntage ber „33au^ unb S3etrteb§gefeßf(^aft

für eteftrifd^e Straßenbahnen", bte e^tra gu btefem Seben

getreten mar. ^te ©efeüfchaft führte aifo ba^ Unternehmen tm Stuftrag

ber (^emetnbe, metche ftch burcß eine ÖJeminnbetettigung ihre Qntereffen

an bem ^Betriebe gefiebert ju halben glaubte. Stt§ Hauptaufgabe tag ber

(^efetlfchaft* bie ©teftrifijierung unb ber meitere Stu§bau be§ norhanbenen

Stepe^ ob. S^ie Strbeiten fottten in brei be^m. fünf fahren ertebigt

merben. SDie ^onjeffion jur Rührung bei S3etriebel ermarb bie Stabt

für fich felbft mit S^ücfficht auf bie bamit üerbunbenen S^orteite.

bem ^efepe für £teinbahnen üom Saßre 1894 gemährte nämtich ber

Staat bie ^ongeffion an Kommunen gteieß auf 90 üer^ießtete

außerbem auf fein Heimfatt^ unb ©intöferecht. ^er Übergang ju biefer

neuen gorm bei Unternehmen! üottjog fieß jur 3^it Suegerl. Stuf

beiben Seiten mar in tangen SSorOerhanbtungen gefämpft

morben. ^en Si^tuß ber Stuleinanberfe^ungen bitbet ber oben bereiti

angebeutete, mit ber S3au^ unb S3etrieblgefettfchaft gefeßtoffene ^ad)U

oertrag oom ^aßre 1898. Sttl ein Sieg ber (Semeinbe barf biefer Stul^

gang nießt bezeichnet merben. SSie oorauljufeßen mar, ßatte man mit

bem SSertraglabfcßtuß einen neuen geßter begangen, benn ßatte man fi(^

einmal zu bem (Gebauten bureßgerungen, bie Straßenbahnen oerftabt^

ließen, fo mußte SSien babei fo unabhängig mie mögtieß bafteßen unb bie

oben angeführten Stulfüßrunglarbeiten nießt ber iprioatßanb übertaffen.

©I bebeutete biel eine neue ßinbertieße iBinbung, ba abermati bie miber==

ftreitenbften miteinanber in ^onftift tarnen. Sie geßter biefel

Scßrittel malten fieß batb in unangenehmer SBeife füßtbar. Sa bot

fieß ptö|ti(^ eine ßJetegenßeit, bie ben ^tner Stbtöfung ber

^^rioatgefeüfcßaften atl geeignet erfeßeinen tieß: 3m 1901 naßm
Sßien ^nx Sureßfüßrung oerfeßiebener S3ermattunglaufgaben ein 3^^^

oeftitionlanteßen in Höße oon 285 SJUtt. K zu 4®/^ bei ber Seutfeßen

S3anf in SSertin unb ber Sänberbanf auf. Sltan berüeffießtigte bei geft=*

feßung ber Höße ber Stnteiße gleichzeitig bie SSerftabttießung ber non ber

S3au^ unb S5etrieblgefettfcßaft erbauten Straßenbahnen. Sie Stimmung
im ©emeinberate mar geteilt. Sie eßrifttieß^foziate Partei trat ißrem

Programm gemäß für bie fommunate Ütegie ein, mäßrenb ein anberer

Seit oon ber Übernahme einel UnterneßmenI mit oerßättnilmäßig

niebrigem Öiebüßrentarif unb anbererfeiti ftarfer fteuertii^er S3etaftung

fomie großer S5etrieblfoften feine ßnanzietten SSorteite ermartete. Sie

Gßrifttießfoziaten feßten ißre gorberung bur(^. Stm 12. 5. unb 9. 6. 1903

befeßtoß ber ©emeinberat, ben S3etrieb in eigene 9tegie neßmen, unb fo

mürben am 1. 7. 1903 bie Straßenbaßnen ftäbtifeß. Sie Sänge bei

S^e|el betrug berzeit ca. 132 km. SSortäußg mürbe ber gänztieße Stul^

bau unb bie SSetriebIfüßrung ber S3au^ unb SSetrieblgefetlfcßaft über^

taffen.
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^on nun an fe|t eine jtelbeiüufete SJ^onopoIpoIitif öon feiten SSien^

ein. 3ttner!^atB ber öier fotgenben 3a!^re tnurben brei weitere ^rbat^

nnterne^mnngen aufgefanft. ^ie Sänge ber ete!trif(^ betriebenen Sinien

ftieg, teiti burc^ bie ertoä^^nten Überna'^men üor^anbener 9^e|e, teil§ burc^

Sinientneiterfül^rungen, non (Snbe be§ 1903 gteid^ 167 km auf

227,2 km im ^a^re 1912, ungere(^net ber noc^ befte^enben ftäbtifi^en

^ambfba^m nnb ber neu eingeftt^rten SlutomobilfteKioagenlinien.

^urjeit gibt e§ in SSien nur noc§ eine S5a^n, bie fic^ im ^riüat^

befi| befinbet. ift bieg bie bon ber ©tation S^ngborf

nac^ bem ^a^Ienberg. S3ereitg feit längerem toerben auc§ l^ier Überna^me^

t)er|anblungen gepflogen; bo(^ ift ein Ütefultat big 1912 influfioe ni^t

erhielt ujorben. — 33ei ber OTiengefeHfi^aft, bie bag Söien — S3abener

©tra§enba!^nunterne'§men, ioeli^eg tool^l !aum nocf) alg ftäbtifc§eg SSerfe^rg^

mittel betrachtet toerben barf, betreibt, ^t fi(^ SBien eine (^etoinnbeteili^

gnng oertraggmä§ig augbebungen. SS)er ©rtragganteil betrug 145 082 K
im 3ahre 1911 nnb 150 805 K im ga^re 1912.

51m 1. 7. 1913 beftanb bie ftäbtif(^e 9tegie bei ben SSiener ©tragen^

bahnen ein gahrjehnt. ®ag ift eine genügenb groge ©panne Seit, um fich

nach S3etra(^tnng ber bamaligen nnb ber jepigen 55erhältniffe ein 53ilb oon

ber 3iDedmä§ig!eit ber bergeitigen Übernahme in fommnnale 9tegie jn

machen. ($g f^ einer berartigen !ritif(^en Prüfung ^anpU

fächli^ barnm, ob bie gemeinbliche 9tegie bie Slbftellnng ber bamaligen

SJli^ftänbe gebracht h^it gleii^jeitig bie 9tentabilität beg Unternehmeng

feine gührnng auch Oom ©tanbpunfte einer guten ginanjpoliti! rechtfertigt,

^ie lepte ^rage lägt fi(^ natürlich erörtern, fobalb man über bie 51rt

ber SSermaltung, über bie (^efchäftggebarung, ingbefonbere bie ^n(^führung
nnb 9te(^nungglegung bei ben betreffenben 93etrieben orientiert ift. geh

gehe baher auf fie in einem fpäteren Kapitel ein. 53ehebung ber

SJtigftänbe bag ftäbtifche 9tegime erhebli(h beigetragen, ^ie Sßünfche

beg ^nblifumg tonnten natürlich oiel meitgehenbere 53erücffichtigung ftnben

alg unter ber 3eit ber priüaten 95etriebgführung. gm legten gahrjehnt

ift in SSien manche ©tragenbahnlinie gefchaffen morben, ju bereu Einlage

^rioatgefellfchaften nie ihr (^elb h^^^Ö^Ö^ben hieben toürben. 2)ag finb bie

Sinien, bie §ur 51uffchliegung neuer ©tabtoiertel nnb noch fchk>cich bebauter

(betäube bienen, ^ie Ü^entabilität berartiger Sinien ift meift üon oorn^

herein auf eine lange ^aner Oon gahren auggefchloffen, baher h^Ü fi(h

bie prioate Unternehmung, bie nur ihr OJeminnintereffe oben anftellt, oon

ihnen jurücf. §ier fegt bie fojiale 5(ufgabe ber ©tabt ein, fie mng bie

Sinien erbauen teilg mit 9tüäficht auf bie 53eioohner ber bigger oernach^

läffigten 55iertel, teilg unter 53eoW(htung einer gemiffen 53obenpoliti!,^) unb

teilg, um fdhneüe SSerfehrgmittel nach ben (^egenben Oor ber ©tabt gu

9 ®ie ©tobt fonn in i^rem 33efig bcfinbli^cg (SJclönbe ber SSebouung auf

biefe Sßeife erfcgliegen unb burep bie hiermit erhielte 93obentt)ertftetgerung ä^tr SScr=>

befferung ber ginongen bcäto. ^erabminberung ber ©teuern beitragen.
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f(^affen, bamit auf btefe SBetfc ber SSeööIferung ein BtUigerel SSo^en

ermöglicht tuirb.

SBeitere Etagen mürben früher tägti(^ laut über Stränget ber 93etrieB§^

mittel. 5ludh ^ier ^at SBien, ban! ber ftäbtifchen Seitung be^ Unternehmend,

niel jur SSerBefferung Beigetragen. ®er SBagenpar! allein ber eleftrifchen

(Straßenbahn mürbe feit bem Söagen auf 2696

SWotor^ unb Slnhängemagen, b. h- öifo um 56% übernommenen ^e^

ftanbed üergrößert. S3ei jeber 9^enBeftelIung an Sßagenmaterial ift auf

möglichfte S3ernclfichtignng tecßnifcher S^teuerungen gehalten morben. ©o
fallen Bei ben neueren SBagen bie plumpen ^ai^auffäpe fort; bie ^en=»

tilation erfolgt burch f(^male Duerfenfter über ben ©eitenfenftern. ®ad
Süßere bed SSagend erhält burcß gortlaffen biefer faft allgemein nBli(hen

^achauffähe eine gefälligere gorm. gnr bie 93eqnemlichfeit ber

gäfte ift buri^ Einbringung bon ^epädnepen über bem ©i^, burch 9^^

fonberten @in^ unb Eludftieg, bnr(^ EJlitführnng bon Einhängemagen für

9tandher n. a. m. geforgt. ^ad burch bie leptermähnte Einrichtung ben

9tanchern Sßiend bemiefene ©ntgegenfommen ift gemiß anerfennendmert, unb

man follte meinen, baß man ficß bon biefer ©eite auch er!enntli(^ S^igeit

mürbe. 3ch jeborf) jn meinem E3ebauern meift bie ESeoba^tung

machen müffen, baß bie Ütaucherbeimagen bur(^ bie urnhergemorfenen

3igarren^ unb fomie bie überboüen, an ben ©eitenmänben

bed Eöagend angebrai^ten Sfifienfchalen einen menig fcßonen Snblicf bieten.

ESielleicht fönnte hi^^^ (^uf irgenbeinem EBeg Sbhilfe gefcßaffen merben. —
^ie neuen EJlotormagen finb burcßmeg mit eleltrifcßer ^ei^ung audgerüftet;

bie Eöagen älterer ^onftruftion merben allmähli(f) burch (Einführung ber

ESeheijnng auf ben gleichen ©tanb gebra(^t. ^egenmärtig finb ca. 400

E}lotormagen h^ijbar. EJlit ben Snhängemagen finb bezüglich ber ^eijung

ESerfnche mit aufgefteüten Öfen gemacht morben. S^)ie (Erfahrnngdrefnltate

finb noch audreichenb, um eine enbgültige (Einführung biefed E5e=»

heijungdoerfahrend ratfam erfcßeinen ju laffen. ^ie (^efamtjahl ber

Motox^ unb Snhängemagen betrug, mie fchon oben ermähnt, am @nbe

bed Sahred 1912: 2696. Ein oerfügbaren ©ipplä^en maren 57 375 unb

an ©tehplä^en 49 473, indgefamt alfo 106 848 ^läpe Oorhanben. ^aju
lommen noch ^läpe in ben ^erfonenmagen ber ^ampfftraßen^

Bahnlinien, ^ie SDampfftraßenbahn rentiert ficß abfolut nidht, bie erforber^

ließen Sufchüffe maeßfen üon Saßr ju Saßr, bad ^ublifum jießt bie E5e^

nu|ung ber eleftri^en E5ahnen ben ^ampfbaßnen üor. (Ed ift bad aueß

bureßaud ju oerfteßen, benn bie mit ber 2)ampfbetriebdführung unüermeib^

ließ Oerbunbene Ütaueß^ unb Ütußbeläftigung trägt nießt jur Beliebtheit

biefer Baßnen bei.

SS)ie ^ocßbauabteilung ber ftäbtifeßen ©traßenbaßnen meift jebed Saßr
neue Eluffüßrungen aud. (Ed befteßen gegenmärtig 4 Bermaltungdgebäube

unb 20 Baßnßöfe unb EBerfftätten mit jufammen 267 833 qm bebauter

(Erunbf(ä(f)e. gerner mürben bidßer 119 EBarteßallen jur Benußung für
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ba§ ^uBüfum l^ergeftellt, t)on bcnen 15 mit @pre(^5ellett jum gefi^äft^

liefen (^ebraiK^ unb 2 mit öffentlichen ©prechjeEen au^gerüftet finb.

SSien f)at für feine eteftrifchen ©trafeenbahnen feinen einheitlichen

gahrprei^tarif. öon ben Bahnen bnr(^5ügene ÖJebiet ift in 7 gonen
unb 6 ©eftoren eingeteitt. ^ür biefe Einteilung ift bie fon^entrifche

S^opographte 2Bien§ maggebenb getnefen. ^er ^erfehr tuirb burch Üting»»

tinien unb buri^ fogenannte ^enbettinien, bie bem rabiaten ^erfehr§bebürf=»

niffe bienen, Beforgt. ^er gahrpreig beträgt an Söerftagen in ber 3^tt

üom S3etrieb^beginn big 7.30 Uhr morgeng, ohne 9tüEfi(^t auf bie jurücf^

gelegte ©treefe 12 h, §u anberen Sitten für eine f^ahrt auf einer ober

2 ^eitftreefen (bie bnreh ober ©eftorengrenjen gebitbet loerben)

14 h, für tangere Wahrten 20 h, nur für ^ährten auf mehr atg 4 XtiU

ftreEen, oon loetchen minbefteng eine in ber fünften 3oue tiegt, 30 h
;

üon ba ab: toie an SBerftagen, febodh minbefteng 20h. ^inber unter

1,3 m Erö^e §ahten auf aEen ^ährten 10 h. S3ei Überfchreitung beg

SBiener Eemeinbegebieteg erhöht fi(^ ber f^ahrpreig um 12 h.

^er 93eamtenapparat ber ©tragenbahnen ift naturgemäg ein fehr

groger. Enbe beg ^agreg 1912 ftanben 11 738 S3eamte, SSebienftete unb

fonftige §itfgarbeiter in ^ienften beg Unternehmeng.

©eit bem S^hi^c 1907 befteht ein neueg inbuftrieEeg Unternehmen

ber Eemeinbe SSien, bag ift bie „5tutomobitfteEmagenunternehmung ber

Eemeinbe Sßien". tiefer 93etrieb ift ben ftäbtifi^en ©tragenbahnen an^

gegtiebert unb üerfügt jurgeit über 3 Sinien, nämti(^ ©immering—^aifer

—

Ebergborf
;
Kagran—Seopotbau—gtorigborf unb ^öpteingborf—©atmanng^

borf. S)ie erfte Sinie mirb mit SSenjinautobuffen in 3h)ifchenjeiten üon 20

big 30 SJtinuten, bie jmeite Sinie in gmifchenjeiten üon 30 Ettinuten big

2^/2 ©tunbe betrieben. Xie britte Sinie h^t eteftrifche ©treEenführung.

Eg mürben im ^on ben brei Sinien gufammen 551 493 f^ahr=*

gäfte beförbert.

geh möchte om ©chtuffe biefeg ^apitetg noch ermähnen, bag bie

Vermattung ber ftäbtif^en ©tragenbahnen aEjährtich einen Vericht heraug^

gibt, ber fich megen feineg reichen unb ftaren Süh^tteg unb megen beg

beigefügten ftatiftif^en unb teitmeife auch graphifchen SJtateriatg üorteit^

haft üon ber SO^ehr^aht ber übrigen Vermattunggberichte unterfcheibet.

günfteg Kapitel

®ie übrigen ©ro^bctricbe.

'Sraubauö nebft t>cm

Xa§ Vraugaug ber ©tabt SSien gehört nicht §u ben Unternehmungen

mit SJtonopotcharafter. Eg m h^^^ einen Vetrieb, in met^em

bie Eemeinbe in freien SSettbemerb mit einer grogen 3oht priüater Untere
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nerjmungen getreten ift, unb e^ ift ntc^t ^n ertnarten, bag in btefetn

Jnerbe ein ftäbtifc^eg 9}tonobot jemals burc^gufe^en fein n)irb. ^a^er (jot

SBien |ier ftet^ mit ber f^örfften ^onfnrrenj ju re(^nen, unb e^ eignet

fic^ atfo biefer 95etrieB öornel^mlid) bagu, ben SSemeig gu erbringen, ob

bag ftäbtifc^e Stegieprin^ip ber prioaten gib^rung t)on 93etrieben ge==

mac^fen ift.

S3rau!§aul ift feine eigene (^rünbung ber (^emeinbe, menngteief)

eg fermer feftguftetten fein bürfte, miemeit ber ©inftuß ber ©emeinbeteitung

bei (55rünbung beg Unterne^meng mit im @|)iete gemefen ift. ^atfad^e

ift, ba§ unter bem ^rude ber ben SSiener ^’onfum adein be^errfc^enben

ÖJropranereien bie S3ürgerf(^aft unb fpe^ied bag Ö^aftmirtggemerbe fdjmer gu

leiben Ratten. SDiefer ®rud erzeugte im 5tnfonge biefeg Sf^^i^^ji^nbertg eine

©egenmirfung in ber (^rünbung eineg genoffenfc^afttic^en 33rauerei^

betriebeg. S)ag Unterne^^men fanb niete ©b^pat^ien, unb bereitg nac^

furjer S^tt l^atten fic^ genügenb nie! 3ct<^ner für bag auf 2 dJlitt. K feft^

gefegte ©tammfapitat gefunben. SBenn auc^ bie priüaten Unternei^mungen

mit i!§ren 9tiefenumfä|en bie ^onfurrenj biefeg jungen S5etriebeg öortäufig

ni(^t §u fürchten brauchten, gab man non biefer ©eite feiner feinbfetigen

©tettung unnerfennbar 5tugbrud bur^ (^rünbung eineg ^artetlg. tiefer

Umftanb erfd^merte ber genoffenfc^afttic^en Brauerei i^ren ©tanb ungemein.

STurc^ eine fc^arfe Stgitation unb burd§ 5tugfprengung beg (^erüi^teg, eg

lanbete fid§ bei ber 9^eugrünbung um ein ureigeneg SBer! ber (^emeinbe^

ratgme^r^eit, glaubte man bem Unternetjmen ben ^I^obegfto^ nerfe|en ju

tonnen, "^ie ^agegjeitungen übertrieben tenbenjiög bie fc^on an unb für

fi(^ nid^t tobengmerten Snftänbe in bem genoffenfd^afttidjen S3rau!^aug,

ba!^er me^^rten fid§ bie ©timmen ber Unjufriebenen non ^ag ju ^ag.

5ttg nic^t gerabe nertrauenförbernb tarn l^inju, ba§ bie 33etriebgeröffnung

fortmä^renb l^inauggefdroben mürbe, ©o mu§te \id) bie (^emeinbeteitung

im ga^re 1902 §u einer amttid^en Sntemention bequemen. Xie

nifion ergab ein red^t unerfreuti^eg 33itb. ^ro^bem riet man §u einer

mögtid^ft fd^teunigen SSetriebgeröffnung. @g !^at ben 5tnf(^ein, atg :^abe

man bur^ bie barauf!§in im Satjre 1903 tatfäc^ti^ erfolgenbe (Eröffnung

nur no^ einer moratifi^en ^erpftid^tung ben gntereffenten gegenüber, bie

enbli(^ für bag gegebene ^etb etmag ju fetten münfe^ten, nad^fommen
motten. SJian täufc^te bie Öffentti^feit über bie mirttid^e Sage, nor attem

bie bereitg eingetretene nöttige ©rf^öpfung ber SJtittet.

®ie 9tentabitität eineg ^rauereiunternel^meng, met^eg nid^t einmat

über bie nötigften (Sigenbetriebgmittet, gefd^meige benn über bie SO^ög^

ti^feit nerfügt, feinen Stbnel^mern tangfriftige £rebite gu gemäl^ren,

ift nödig auggefd^toffen. tiefer atte ($rfat)runggfa| beburfte feineg

neuen ^emeifeg. 3)ian l^ätte ftüger getan
, fid) nor ber Eröffnung

na(^ meiteren dltittetn umjufel^en. — SDag Unterne^^men fc^teppte fid^

mü^^fam einige S^it auf feiner 93a^ ^in, auf ber eg bem fixeren ^om
furfe gutrieb, bereitg nac^ gmei Sauren fa^ fic^ bie ©tabt gu einer

I
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,^itüetten gnteröention genötigt. S3et btcfer Prüfung tft man fo
J
u B j e 1 1 i ö

mie trgenb möglich nerfa^ren. 9)lan fonftatierte, bafe ba§ Unternehmen

feinegtDeqg üor bem tonfurfe fte^e, fonbern über ein TOiüum non

4 106 800 K nnb ein üon 2 071 700 K, alfo über etn reine^

$öermögen öon 2 035 100 K oerfügte. D^atürüch mar ba§ (Srftaunen nach

biefer ftäbtifchen Zementierung ber at§ f^lecht üerf^rieenen SSerhältniffe

be§ S5rauhaufe§ attgemein. Sluf einmal jähUen bie ^nteit^fcheine be§

Unternehmens ju ben nachgefragteften, man brachte eS in fnrjer grift auf

3 260 500 K ®apitot mit 1 400 ©cnoffenfc^aftern. §ierburc§ mar jmar

für? erfte geholfen, ob aber ber oon ber ©cmetnbe gemö^tte SBeg alä

einmanbfrei bezeichnet merben barf, mu§ bahingeftettt bleiben. Zie mähren

gjlotioe, bie ju ber übergünftigen @^ähung geführt haben, traten auch

halb zutage. 9^och im ^mi beS gleiten SahreS (1905) empf#

©tabtrat bem (^emeinberate baS S3rauhauS nebft bem bazugehörigen @utS^

hof SBaUhof zam 31nfauf. Zer ©emeinberat erteilte feine guftimmung

am 30. 6., unb am 1. 9. 1905 ging ber SSetrieb in gemeinbliche siegte

über. 51uS biefer Übereilung, bie man bei anberen 93etriebSübernahmen

in SSien bisher ni^t beobachten fonnte, hätte man bereits fchliefeen fönnen,

ba^ an ber rofigen ©d)ilberung ber Sage beS Unternehmens hoch irgenb

etmaS nicht ganz fltmmen mu^te. 9^och üiel mehr hätt^ man auf feiten

beS (^emeinberateS ftu^ig merben follen, als bie 33efanntgabe beS ^erlaufS^

oertrageS fortmährenb oerzögert mürbe. 9}tan lie^ eS fich gefallen, über

ben Inhalt biefeS ^[^ertrageS erft 16 SJlonate nach Übernahme beS S3etriebeS

unterri(htet z« merben. 9Zun mar eS natürli^ z^ fpät, ben nöttig unlau^

männifchen ©anbei rüdgängig z« machen. Zer ÖJemeinberat mar in feiner

^ertrauenSfeligfeit oom ©tabtrate in eine Sage gebracht morben, auS ber

eS fein 3urüd mehr gab unb in melcher er nunmehr nur noi^ feine,

menn auch mibermillige Suftimmung bur^ S3emilligung ber notmenbig

gemorbenen Suf^üffe geben fonnte.

Zie erften ^^etriebSjahre ^)aikn unter ben unglucffeligen ^erfaufS^

beftimmungen ferner leiben.^) Man arbeitete fortmährenb mit großer

SSerluften. Zer ^ampf mit ber tonfurrenz geftaltete fi(^ fi^mieriger, ah

man ermartet 1)^11^- smnng z^^
überaus nachfi(^tiger unb hoh^^ ^rebit

gemährung. Zro^bem oerfolgte bie (^emeinbeleitung zi^lbemu^t ben einma

befchrittenen 2Beg. ZaS S3rauhauS ift inzmifcljen oon feiner änfänglichei

©öchftleiftungSfähigfeit Oon ca. 100 000 hl auf 325 000 hl auSgebau

morben. 3n feiner heutigen ^eftalt hält eS bezüglid) ber mafchinede;

^uSftattung einen ^erglei^ mit anberen, gleii^grogen Unternehniunge

loohl aus. ^an l)ai ben gortf^ritten ber Zed)nif bei dleuanf^affunge

fRed^nung getragen. Zer dJlaffe feiner S5iererzeugung nach fteht ba

ftäbtif^e 33rauhauS in ber 9teihe ber SSiener 33rauereien an Oierter ©teU^

(@S mürben erzeugt in ber Campagne 1910/11: 265 799 hl unb in bc

1) S^ähereS hierüber j. zmciteS ^^apitel im zmeilen ©auptteil.
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Campagne 1911/12: 301 400 hl.) 93raul§au§ becft jurjeit ca. 15 %
bei gefamten Sßtener ^onfuml. S)al tft immerhin ein anerfennenltoerter

iSrfoIg, inenn man in S3etrad§t jte^t, ba§ ber (^efamtfonfum fic^ in ben

lebten galten nic^t gehoben ^at, fonbern nm ca. 10 jnrütfgegangen

ift, nnb ba§ ba^er bie ^bfa^fteigerung anf Soften bei ^onfnmentenfreifel

ber ^artetlbranereien erfämpft merben mnjgte. 3::ro| biefel gortfc^rittel

barf man mo^I fanm bal Unternehmen all gefnnb bejeic^nen.^) @1 ift

offenbar öortänfig noch immer nnb mahrfcheintich au^ noch anf

hinaul ein Schmerjenlünb ber Söiener Stabtüertoaltnng. 2)er feinerjeit

eingegangene ^anfoertrag, metcher ber Stabt nngtaubliche Dpfer brachte,

ferner bie aul ber nngünftigen Sage bei Unternehmen! immer mieber

refnttierenben gnoeftitionen höben eine Ütentabitität bei 33etriebel auf lange

Seit unmögtich gemacht. SSenn el gelingen mirb, jemati eine attioe

töitan^ ju errieten, fo mirb man bal nicht atl einen S3emeil ber Über^

tegenheit ftäbtifcher ^etrieblführung gegenüber ber prioaten anjnfehen

haben. SSietmehr mirb man ben Erfolg allein in ber Entfache fuchen

müffen, bag mit ben einer Stabt mie Sßien in unbegrenzter SQlenge zur

Verfügung ftehenben ^etbmitteln testen ßnbel Oietel, menn nicht allel zu

erreichen ift. ©in ^riüatunternehmer mürbe nie fo lange mit ber Oöttigen

Unrentabilität feinel 35etriebel ungeftraft rechnen bürfen. ©I tauft atfo

bie „^urchbringnng'' bei ftäbtifchen S3rauhaufel auf eine rein finanzielle

Sltachtprobe hiuaul.

ier unmittelbar bei ber S3ranerei befinbtiche ©utlhof SßaHhof ging

feinerzeit mit in ben S3efih ber ©emeinbe über. Seine S^ermattung nnb

93emirtf^aftung erfolgt bnrch einen ftäbtifchen ©ntloermatter. ^ie

IRechnungltegung erfotgt gemeinfchafttich mit ber bei S3rauhaufel.

Sei(^ettbeftattttttö^unterttehtnen>

jDie botfimirtfchafttichen nnb foziatpotitifchen ©rmägnngen, bie ^uv

Übernahme ber Seichenbeftattnng in ben ftäbtifchen 5tufgabenfreil führen,

finb berftänbticher nnb zhJecImähiger atl bie ^erfn^e, bnrch Stufauf

einer S3ranerei auf eine ©rniebrigung ber 33ierpreife h^uzumirten. S3ei

ber grage ber Seichenbeftattnng liegen mirftich ernft zu nehmenbe ©rünbe

Oor, bie eine nneigennüpige gührung bei 93etriebel bon feiten einer

öffentlichen ^örperfchaft gerabezu erforbern. S5ei S3eftattunglfragen müffen

bie ^erhanblnngen bezüglich ber 5lrt bei Seichenbegängniffel bom Untere

nehmer meift mit ben bireften 5lngehörigen bei ^erftorbenen geführt

merben. ®iefe 3lngehörigen finb aber befanntlich in folchen Seiten feiten

geneigt, bie betreffenben ^oftenauffteünngen einer eingehenben 93efichtigung

ZU unterziehen. Sie finb auch uicht geneigt, lange nm ben ^reil zu

h g^h l^0ß bal noch bei näheren im zweiten Äapitet bei zweiten §aupt-
teilel bat.

3*
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fetlf^en. Siegt nun bte Seic^enbeftattung in bcn §änben priüater Unter-

ne^ntungen, fo toerben butc^ bci§ untrennbcir mit biefer uerBunbenc

Stgentenmejen oft unüebfame Situationen gefc^offen. lommt §um

Unterbieten, geilf^en, §anbetn, furj, ivl einer SSe^anbtung ber 5ln-

getegenl^eit, bie bem ©rnft ber Stunbe gerabe^u §o^n fpri^t. ^ommt

ber ©anbei fc^IieBIi^) mit bem SBenigftforbernben juftanbe, fo ^at ber

5Iuftraggeber, menn fii^ bie erfte Slufregung gelegt ^at, immer no^ — fpät

genug ÖJelegen^eit, feftäufteHen, bafe er tü^tig überüorteilt morben ift.

ift genugfam befannt, bag fol^e gäUe, in benen aug ber gebrücften

Stimmung ber ©interbliebenen Kapital gef(^Iagen mirb, leineSmegl üer-

einjelt hafteten.
^ n.

3n SBien iraren berortige Stagen natürlich auc| an ber SageS»

orbnung. ®te aSotiniirfe ri^teten fic^ bobet nic^t nur gegen bte be<

fte^enben ©efeltfcfiaften, fonbern Borne^ntltc^ au^ gegen bte 5|Sfarrer, bie

fidj häufig Überfc^reitungen ber t|nen jufte^enben ©totataje äufc|utben

lommen tiefen. ®a§ ift um fo bebouerti^er, alS man gerabe ben SSer-

tretern ber Sirene fott^e eigennü|ige faufmönnifc|-tDettli(^e, ^Regungen

gar nic^t ä«trauen fottte.

Unter biefen Umftänben ^ätte SBien bereits fritier on bte Uber»

na^me biefer Stgenbe benlen foHen. ©rft im Sa^re 1907 entfc£)to6 man

fi^ ju bem notmenbigen ©(^ritte. Silan taufte ju biefem ^te

beiben größten ißrioatunterneßmen auf. ®ie eine Unternehmung, bie

„Entreprise des pompes funebres“ beftanb atS StftiengefettfcEiaft bereits

feit bem Sa^re 1870. ®aS äioeite Unternehmen, bie „Koncorbia", mar

im ipriootbefih. ®er ÜbernahmeftreiS für beibe SSetriebe betrng 2 350 000 K

(©ntreprife: 1700 000 K, Soncorbia; 650 000 K). SRit bem Sauf

ber (äntrebrife ermarb bie (Semeinbe gteithjeitig eine Sorfftreufabrit in,

S^remS (Slieberöfterreich) unb mit ber Übernahme ber Soncorbia eine

SRetoUfargfabrit in SBien felbft. Stußer biefen beiben nunmehr in

ftäbtifdfiem SSefife befinblichen betrieben beftanben unb beftehen noch Ijeute

eine größere Slnjoht Heinere i|5riBotunternehmungen, bie jebo^

foft oHe in ein SBertrogäoerhöttniS mit ber ftäbtif^en Unternehmung ge-

treten finb.

es ift ber ©emeinbe SBien mieberhott ber Sßormurf gemußt morben,,

boß mon mit bem Sauf ber ^mei größten S3etriebe ni^t ben richtigen

SBeg befeßritten höbe, um jur eigenregie ju tommen. ®er Unmiüe über

bie prioote S3etrieb§führung fei ottgemein gemefen, barum hätte bei einem

oöttig felbftänbig in« Seben tretenben fiöbtifchen SBeftottunggunternehmen

mit Sei^tigteit bie priöote Sonturreuä »erbröngt merben tönnen. ®iefer

SBormurf ift nicht bere^tigt, benn einerfeit« hotte bie ©tabt hterbureß bie

Sonturrenjmut ber ©egner nur noch mehr gefteigert — unb bo« ift jo

gerobe ein SRoment, metche« bie ftöbtifche Sührung betämpfen miü —

,

unb anbererfeit« mar meber mit einer batbigen SRattfeßung ber feit

longem beftehenben Unternehmungen beftimmt äu regnen, noch tonnte:
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man an bem nnrtfd^aftlic^en 9^ntn §meier blül^enber 33etricBe ftäbtifc^er^

fett§ ein Sntereffe ^aben. (55en)t§ ^ätte bie @tabt oBfiegen

muffen, aber bie finanziellen Opfer mären auf beiben ©eiten entfd^ieben

größere gemefen. ®er gemäßtte SSeg ber Übernahme ift baßer bnr(^au^

ZU recßtfertigen. Seboc^ ber für bie ßoncorbia gejaßtte ^rei^ fteßt in

feinem S3erßättni§ ju bem übernommenen 3i^t)entar in §öße oon

ca. 116 000 K. (Sin „faufmännifcßer" ^auf mar ba§ entfd^ieben nic^t.

Scß glaube, baß man ßier ju einem ganj anberen Sfefuttat gefommen

märe, menn man ben ^erfäufer einmat bie nunmeßrige 9Jlacßtüerteilung,

nacf)bem bie (Stabt 93efißerin ber (Sntreprife gemorben mar, genügenb

ßätte füßten taffen, ^ie ©ntmiiltung märe ßierbei gemiß nicßt meßr auf

einen jaßretangen ^onfurrenzfampf ßinauSgetaufen, benn ber S3efißer ber

ß^oncorbia mürbe moßt batb eingefeßen ßaben, baß eine fcßneüe Übergabe

be§ S5etriebe§ in feinem eigenften gntereffe gelegen fei.

®ie ftäbtif(ße Seicßenbeftattung ber (^emeinbe SBien ftetit ßeute mit

ißrer großen Steiße oon gitiaten in aüen ©tabtteiten unb mit ißren \)kU

facßen oertragtii^en Einigungen mit ben ^eftattunggunterneßmungen

onberer öfterreicßifcßer ftäbtifcßer unb priüater Korporationen ein gut

organifierte^ unb zuöertäffig arbeitenbe^ Eroßunterneßmen bar. ®ie einft

übernommenen mobilen unb immobilen 95eftänbe mußten üon Qaßr ju

3aßr üergroßert merben. Ungefäßr 200 ^ferbe bienen zur S3efpannung

ber gaßrbetriebgmittet, mit benen im ^aßre 1910: 6209, 1911: 8319,

1912: 9110 Seicßen überfüßrt mürben.

Smifcßen ber ftäbtifcßen Seicßenbeftattung unb ber ftäbtifcßen Qubi»»

täumgoerfic^erunglanftatt befteßt eine eigenartige ^erbinbung, md) ber

eg möglich ift, bei ber 35erfi(^erungganftatt Seid^enbegängniffe, Erab»»

monumente unb bie Erßattung eineg (^rabeg bur(^ monatlicher

Prämien fießerzufteüen. ^erfonen unter 50 gaßre ßnben o ß n e

,

foteße über 50 gaßre nur mit einer ärztti(^en Unterfuchung Stufnaßme.

SS)ie S^^ßtung ber Prämien ßört na^ 50 gaßren auf, mäßrenb naeß

einem ßatben bie teitmeife unb nach einem meiteren ßatben Saßre
bereitg bie OoÜe Seiftunggpfticht ber ^erfii^erung in Kraft tritt. i)ic

Eefamtzaßt ber Verfilterten in ber Vegräbnigoerfiterung betrug Enbe
1912: 17981 mit einem Kapital üon 8691396 K. $tuggefüßrt mürben

ß 2)te im :5abrc 1898 antäßließ beg SOjäßrigen Stegicrunggfubiläumg beg

Katierg üon ber (Stabt SBien gegrünbetc Kaifer^’^ranz^äofef^Subilaumglcbeng-
unb 9lentenüerftd)erungganftQlt geßört ißrer (Sieftäftgfüßrung nad) ebenfattg zu ben

inbuftriellen betrieben, i^iß ßabe fte jebo^ nid)t mit in meine Stbßanblnng ein=»

bezogen, ba fte atg ©egenjeitigfeitggefeafcßaft ber 6tabt feinen ©etüinn obmirft.

2)Qg gleicße trifft für bie im 1905 gegrünbete übernaßmefteüc für Vieß unb
Orfeifcß ZU/ bie eingefanbteg lebenbeg ober gefeßtaeßteteg SSieß unter Umgeßung beg

^lüifcßenßanbelg fo gut atg möglicß üermerten fueßt unb ben Einfenbern nur
bie (Selbftfoften bereeßnet. Elei^faüg rein fozialpoUtifcßen 3meden foü bie

3cntralfparfaffe ber ©tobt SBien üom ^aßre 1907 bienen, begßalb fäöt aueß fie

Qug ber Steiße ber geroinnbeabfießtigenben Unterneßmungen ßeraug.
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feit SBcftanb ber SBerfi^erung 372 Settfienbegängniffe mit einem Soften»

auftüanbe üon 190 470 K.

^ie ftäbtif^e Seic^enbeflattung fü^rt au^ Überführungen üon au^er-

holb nach umgefehrt au§. Qnx ©rlei^terung be§ (^ef^äft§-

betriebet fatute §ur STuSbehnung ber Setdienfoftenuerfi^erung über SBten

hinauf finb in ben uerf^iebenen 2anbe§hauütftäbten ^ef^äft^fteüen er-

richtet iDorben.

SDie oben ertoöhnte 0chremfer 3:orfftreufabrif toirb oon ber OJe^

meinbe in eigener 9tegie toeitergeführt. ®ie Untfähe biefe§ Unternehmend

finb ni^t Oon großer 93ebeutung. ^o^ meift ed eine o!tiOe S3ilan5 and,

bie burih bie in 51udficht genommene Errichtung einer Sofolbahn (moburch

ber birefte 93ahnanfd^luh an bie ^auptftrecfe errei^t mirb) mahrf^einli^^

no^ eine S3efferung erfahren mirb.

0ie 0teUU)aöcnuttterttehinttnö^

®ie 0tellmagenunternehmung ift bie jüngfte oon ben h^^^

fprechenben Unternehmungen SBiend. Sie befanb fich junä^ft in §änben

ber „Vienna General Omnibus Compagny“. ®ie f^iechten Einnahmen

unb bie mit bem ^ferbeomnibudbetrieb eng oerbunbenen hoh^o 5Iufmönbe,

ferner bie ftarfe ^onturrenj ber eleftriften etra^enbahnen malten eine

9tentabitität bed Unternehmend unmögti^. 5Ud im Sahre 1908 bie

©tabt bie ©teHmagenunternehmung ermarb, ftanb bie Eefeüfihaft un=-

mittelbar oor bem ^onlurfe. 5lld Erunb für bie Übernahme mirb oon

feiten ber ©tabt biefe ^onfurdgefahr angegeben: ed mären baburch

mehrere §unbert 5lngeftellte nebft ihren gamilien brotlod gemorben. ^ad

ift gemife ein ebled ^Jtotio, nur brängt ed einem bie grage auf, ob eine

Kommune in ihrer ^olitif gut fahren mirb, menn fie ftetd für bem ton-

!urfe oerfallenbe ^rioatunternehmungen ald Ü^etter in ber 9^ot auftritt.

Ein 3ntereffe hatte SBien aüerbingd an ber SSeiterführung bed Unter-

nehmend: bie Sinien ber Eefeüf^aft hatten nämli^ befonberd für bie

inneren ©tabtteile, bie meift nicht mit elettrifchen 33ahnen belegt merben

tonnten, einige ^ebeutung gemonnen. S)o(h baraud lä^t fich aoch t^ine

SSerpfli^tung für bie ©tabt herleiten, ber befteljenben Eefeüf^aft burd)

5lnfauf ihred unrentabeln unb in jeber SSe^iehung oeralteten S3etriebed

einen Siebedbienft ju ermeifen. Allein fosiale Ermägungen merben ed

gemi§ nicht gemefen fein, bie ^um Slnfauf ber tonfurdmaffe geführt

haben. Ed lä^t fi^ jebo^ fchmer überfehen, melche Erünbe bie Über-

nahme oerurfadht haben.
r.^- r •

^ie ftäbtif^e Seitung ber ©tellmagenunternehmung befaßt ftch feit

einiger Seit mit ber Erprobung oon mobernen 5lutomobitftellmagen. ®ie

^erfu^e finb noch ni^t abgef^loffen. SJtan hat alfo offenbar bie ^b-

ficht, ben ©teümagenbetrieb in mobernifiertcr unb hoffentli^ rentabelerer

gorm meiter audjubauen unb aufre^tjuerhalten. ^ad ift im 25ertehrd-;j
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intereffe ber and) brtngenb gu trünfd^en, benn für getriffe

^^eUe be§ inneren SBteng fommt ja bte Einlage non Sc^ienentoegen für

eleftrtfd^e 95a!^nen tt)egen ber fnappen S^aumüerl^äitniffe nie in ^rage.

^er @telln)agen n)irb (}ier immer bie einzige ^orm bleiben, in ber eine

regelmäßige S3efriebigung ber SSerfeßr^bebürfniffe ßerbeigefüßrt merben !ann.

5rm (Snbe beg ga^rel 1912 mar bem S3etriebe für bauernb junäcßft

eine ^Intofleümagenlinie (SSoIf^oper— 8tebt}an§|)la|) übergeben, ferner

beftanben 5 Sinien mit ^ferbebetrieb. ®ie Sinien ßatten gufammen, ein=»

fcßtießlicß ber im D^acßtnerfe^r betriebenen 8trecfenteite, eine 33etriebgtänge

non 35 km.^) 9}tan erfießt ^ierau§, baß bie (^röße be§ Unterneßmeng

nicßt fel^r bebentenb ift. sbie Seiftungen in SSagenfitnmetern finb gegen

bie erften Setrieb^jaßre etma§ jurüdgegangen

:

1909: 4 222,1 S^aufenb Nitometer

1910: 4 818,6

1911: 4071,4 „

1912: 4 021,0

®ie ber beförberten ^erfonen betrug 1912: 12,7 SJliü. (gegen

1909: 9,3 $^ill., eine Steigerung um 37,2 ^/q). ®er ^ferbebeftanb ßat

eine bauernbe ^erminberung erfahren. 1912 fanben nocß 906 ^ferbe

im ^Betriebe SSermenbnng. ®a§ Unternehmen nerfügt im ganzen über

ungefähr 200 SSagen, non benen ber meitaug größte Xtii (ca. 85®/o)
älterer ^onftruftion ift. ^on ber 9^enbef(Raffung non SBagen für ben

^ferbebetrieb mirb möglichft abgefeßen, ba bie Überführung in ben 5luto^

mobitbetrieb in abfehbarer norau^gufehen ift. Sßenngteich bie bi§^

herigen 31uggaben pro SBagenfitometer — and) im Stutomobilbetrieb —
bie (Einnahmen no(^ überfchreiten, fo barf man mohl bei ©inführnng ber

neueren S3etrieb§form mit einer §erabminberung beg 9teinner(ufte§ um
ungefähr 75—80 redjnen. ®ag mürbe für ein Unternehmen, metcßeg

bi^h^^ unnerhältnigmäßigen ^Sertuften gearbeitet h^t. immerhin

eine SSenbnng jum S3efferen bebeuten.

im ^ferbebetrieb im ^lutobctricb

©innahmen pro SBagen^km 50,5 h 73,2h
5(uggaben „ „ 72,6 h 79,2 h

^ie S^^h^ SSetriebe unb in ber 33etriebgnerma(tung befdjäftigten

^erfonen ift nom 3cdpun!t ber Übernahme an bauernb gefaben. Sie

betrug ©nbe 1912 noch 702 ^erfonen. ®iefe 33eftanbe^abnahme ift

namentti(^ auf bie abmähliche ©ntlaffung non ^'utfchern,

Umfpannern, ^ferbemärtern ufm. jurücfjuführen. 9)tan h^^i ftÜo bocß bte

fo^iale ^flid^t, bie für bie Übernahme al§ §aupturfache hlngeftebt mürbe,

fchließlich rein praftifchen ©rmägungen ber S^otmenbigfeit untergeorbnet

Sm 1908, Qlfo bei ber Übernahme, mar bie SSetrieb^lönge 24 km;^
ba§ ift bis 1912 infl. ein ßumachS üon 11 km = 45,8<>/o.
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^ie 8teHtr»agen tragen ni^t gerabc jur ^crfc^önerung bc§ SBtener •

(StabtbübeS Bei. ^er meift unfc^ön nnb plump gebaute Sßagen mac^t

im 9^a^men be^ anberfeit§ fo mobernen unb gefc^madöollen SBienI einen

etma§ gro^näterlic^en (Sinbrud, inenn er im tangfam gemächlichen ^rabe

burch bie ©tragen ber gnnenftabt gonbett, gm gntereffe be§ ^erte^r^,

im gntereffe be§ rein äugertii^en ©chönheitlbebürfniffe§ unb ni(ht 5ute|t

im gntereffe be§ ©tabtfäcfetg ift atfo ben SBiener Bürgern eine batbige

S^erbefferung ber beftehenben, überlebten SSerhättniffe §u münfcfien.

©ed)fteg Kapitel

©te ^tcinfectricfee.

0a^ ftäbtifc^e

S^)a§ Sagerhaul ift bie ättefte inbuftriette Unternehmung 2Bien§.

ift oietteicht gemagt, biefen 93etrieb überhaupt mit bem 9^amen „Unter»»

nehmung" §u betegen, benn ohne 3ö)eifet ftetjt ein ftäbtif(he§ £agerhau§

ben öffenttichen Stnftatten fehr nahe, ^od) bie jahrjentetangen Mmpfe
mit priüaten Unternehmungen hoben auch bem Sagerhau§ einen ftar! tauf»»

männifchen ß^hoi^ofter aufgebrüdt, fo bah t^oht ber @efid)tlpunft

einer mögti(hften Steigerung be^ 3fteingeminn§ bie anfängtichen (Sr»=

mägungen ootf^mirtfchaftticher Statur bei toeitem übertreffen bürfte.

^a§ ßagerhaug mürbe am 23. 10. 1876 eröffnet, ^ie gro^e

9J^afchinenhatte, meti^e getegenttii^ ber Sßettaulfteüung im gahre 1873

errichtet morben mar, mürbe für bie S^eugrünbung übernommen. Sie

bient nebft üerfchiebenen ^aimagajinen jur ©intagerung ber SSaren. ®ie

(^rünbung erfolgte im gutereffe einer befferen 35erforgung 2öien§ mit

Seben^mittetn. ^er (Gebaute an fich hotte oiet für fich, benn ber ®onau»=

ftrom machte at§ natürliche ^rangportftrahe gerabe SSien befonberg ge»»

eignet al§> ä^ntratftette für ben öfterreichif^en (^etreibehanbet. 93emerfen§'

mert ift, bah biefer ftar auff(heinenbe Vorteil, met(her hoch erft ben 5tm

ftoh ju ber OJrünbung gegeben hat, nicht imftanbe mar, bag gntereffe

ber ©tabtteitung für ba§ Sagerhaug bauernb ma^juhatten. S3i§ oor

menigen gahren ift ba§ Unternehmen ba§ ©tieffinb ber SSiener ÖJe^

meinbeoerrnattung gemefen. Silan hotte e§ bei ber S3efchoffung einer

Gintagerungggetegenheit mit ber üorermähnten SHaf^inenhoüe fomie bei

ber OJemährung ber aüernotmenbigften SÄittet bemenben taffen, ©oüiet

auch fonft in bie anberen Unternehmungen an Ö5etb hto^toö^ftcdt mürbe,

baB Sagertjaug ging ftet§ teer aug. oerfügte meber über moberne

mafchinette ^'ran^ ober ©chüttantagen nod) über anbermeitige technifd^e

Ginrichtungen, bie für ein Sagertjaug unentbehrlich finb. SDa§ Unter»»

nehmen mar noch ein ^inb ber liberalen Sra. ©ottte ba^ bie Urfadhe
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für btc ftiefmütterüd^c ^e^anblung getüefen fein? — 5Iu§erbem l^atte

jtian btefem S3etrieBe gleich anfangs feine fo gute finanzielle ^runblage

gegeben. 3^ "^öer be§ Vorigen ^a^r^unbert^ pffegte man
in Sßien mit Sttöeftition^antei^en noc^ nic^t fo fc^nell Bei ber §anb ju

fein; bie erforbertic^en ÜBerna^memittef tourben gegen fpätere Ütücfza^fung

auB bem ÖJemeinbefäcfef oorgefc^offen. SDie nötigen erftoffen

eBenfattg au§ ber ftäbtifd^en ^anptfaffe unb nic^t au§ einem ad hoc

Zurücfgeftetiten Snöeftition§fonb§. mar atfo teic^t eine fc^arfe ^on==

trotte be§ Bei ber nunmehrigen ©tabtteitnng nicht gerabe fehr BetieBten

S3etrieBe§ möglich. banernben Ö^etbfnaöph^t^

ben anfängtichen primitiben Einrichtungen, Bei ben primitiben S5ertabnng§^

antagen, Bei kn nnpraftifdhen StnfBemahrunggborrichtungen ufm., Bi§ bie

SSormürfe gegen biefe unzmedmö^ige SBirtft^aft^führung fich immer mehr
berbi^teten. Sr)ie Eefchäft^Berichte be§ ßagerhaugborfteher^ Beftagen Be^»

reit^ feit bem 1^91 bie Unzutängtid)feiten be§ S3etrieBe§. Sm
J5ahre 1895 mürbe bie 5tngetegenheit im Eemeinberate ^ux (Sprache

geBra(^t nnb für bie Befchteünigte StBftettung ber Stränget ptäbiert. 2)och

auch baburch bermochte man bie Eerneinbebermattung nicht au§ ihrer

Sethargie aufznrüttetn. @(^tie§tich nahm fich

ipartament ber (Sache an, unb feitbem fcheint man enbtich bem ßagerhaug— menn auch gezmnngen — einiget Sntereffe ftäbtifcherfeit^ entgegen

Bringen. SDa§ Qahr 1905 Brachte ben erften praftifi^en Erfolg biefer

SBenbung z^m 33efferen. SQtan erri(^tete innerhatB ber großen §at[e eine

ben mobernen 5tnforberungen entfprechenbe Eerftepuperei, bereu 5tntage^

foften fich auf ca. 150 000 K Beliefen nnb bereu Seiftung^fähigfeit 1200
Bi§ 1500 dz an Eerfte pro ^ag Beträgt.

9}tan bergegenmärtige fich einmal, baß ber 33etrieB in ben erften

Sahren feinet ^eftehen^ ben S3emeil für feine mirtf(^aftli(^e Ejiftenz^

Berechtigung Bereite erBra(^t hutte, benn man mar ehebem in ber Sage,

au§ bp EeBarung^üBerfchüffen bie Einrichtung^foften zu tilgen fomie noch

hohe ÜBerfchüffe herau§zumirtf(^aften. ®ann berurfachte man bnr(^ jahr^

Zehntetange ^urüdfehnng be§ ÖetrieBe^ ein ©infen ber 9tentaBitität, unb

enbtich im 3uhi(^e 1905 Beginnt man berfcputbete gehler mieber gutzu^

mailen. 3u ber langen ^eriobe, in ber ba§ ftäbtifcße Sagerhaug gezmungen

mar aBfeitS zu ftehen, hatten bie pribaten Sagerhau^unternehmungen bie

gurcht bor ber ftäbtifcßen ^'onfnrrenz berternt unb fonnten fo nngehinbert

erftarfen; außerbem put infolge ber ftäbtifcpen IXntertaffunggfünben ber

Eetreibehanbet Öfterreicp^ eine für SSien änßerft ungünftige SSerfdhieBung

erfahren.

@eit ber oBen ermähnten S^teuerung im gapre 1905 f^eint man
nun bie ^otitif Bezügti(^ be§ Sagerpaufe^ grünbli(^ geänbert zu paBen.

Ein Eemeinberat^Befcpluß bom gapre 1909 gemäprte bie Umgeftattnng

be§ S3etrieBe§ mit einem .^oftenaufmanbe bon 2^1^ TOII. K. SBeitere 3u^

menbungen, bie teitmeife au§ ber gnbeftitionganteipe bon 1908 zu Be^
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ftreiten tnaren, tourben in ben 1911 unb 1912 gemacht.

jDurben neue ©petc^er gefc^affen, beffere mafc^inette Einlagen für beit

3:ran§port ber ^üter jtoifc^en ßabeplap unb ©peicliern gebaut, ferner

©c^iffgelenatoren ufU). jur SOioberntfierung be§ 33etrtebg eingefü^rt. 2)a§

finb jebocf) alleg 91la§na!^men, bie man bebeutenb früher l^ätte ergreifen

muffen. ift fe^r fraglich, ob mon jematg mieber baB in frü!^eren

Sauren ^erfäumte mirb ein^oten fönnen. ßager^anö mirb toa^r^

fct)einli(^ niemotg bie 9toEe fpieten, bie e§ fi(^ bei frühzeitigem ©infepen

einer zietbemn^ten Seitung mit Sei(^tigfeit hütte erobern fönnen. S)ie gonz

enorm fchtoonfenben Ö5ebarung§überf(^üffe ber testen Sa^re bemeifen bie

fchtoache ©tettung z^r (Genüge, ^ie 1908— 1912 inftufiü bieten

mit ihren Überfchüffen üon 32430, 48672, 16781, 46765, 18799 K
nicht gerabe ein S5itb, tret^e§ ben ©inbrucf einer foliben gunbierung er^

medt. (kernig finb bie fchtoonfenben ^onjunfturen hi^i^öuf auch bon

@influ§. SJian fann aber moht faum ein SSachfen bez^o. gatten be§ ütein«»

geminne§ in ben oben zitierten fahren gegen ba§ jemeitige Vorjahr um
-f- 50,1, — 65,5, -f- 178,2, — 59,8 7o inbuftriette§ Unter=*

nehmen at§ gefunb bezeichnen.

®er (^efamtumfap betrug im Sahre 1912: 2,9 TOtt. dz, moOon

83,27% öuf ÖJetreibe, Dtfaaten, ^ütfenfrüdjte unb SJtühlenerzeugniffe

unb 16,73% auf bie übrigen SSaren (fpeziett au @ifen) entfielen, ^a^
Sagerhaug oerfügt gegenmärtig über eine Ufertänge an ber SS)onau oon

1031,5 m; e§ fönnen atfo 40—50 ©chiffe gleichzeitig au^^ bezto. ein^

laben, ^ie ^onauuferbahn ftettt bie notmenbige S5erbinbung mit ben in

SSien einmünbenben SSahnen het. ^ie bem Sagerhaug bienenbe (^runb^

flci(^e beträgt 233 617,5 qm, oon benen 56 073 qm bebaut finb.

Xag Unternehmen befchäftigt gegenmärtig etma 40 SSeamte unb im

mö^entlic^en ^urchfchnitt 85 SBochenarbeiter fomie täglich burchfchnittlich'

230 Sage=* bezm. ©tücflöhner unb jugenbliche Slrbeiter.

5luf bie finanzielle (Gebarung unb bie 93eamten unb 5lrbeiteroerhält='

niffe fomme ich fprechen.

^ouragegefchäft auf bem Seutraluielhi^adt^

5luf bem in ben 80 er fahren be§ oorigen gahrhunbertl erbautem

SBiener 3entraloiehmarft zu @t. ttÄarj befinbet fich eine ftäbtifche gourage“*

lieferunggftette für ba§ auf bem SJlarfte untergebrachte 55ieh. ^ie ^om»»

munalifierung biefe§ Öiefd^äfte^ mürbe auf (^emeinberatgbefchlu^ 0. 27. 10..

1886 üorgenommen. Xa§ 3?tarftamt h^t ben (Sinfauf unb bie Slbgaben ber

guttermittel zu beforgen. 5luf bem 9tinber=» unb ©chafmarft merben burc^fchnitt»*

lid) iährli(^ 80 000 3tr. §eu, 40 000 3tr. ©troh unb 400 |)afer

unb auf bem 93orftenOiehmarft 30 000 3tr. ©troh, 31^^- ^ernmai§„

12 000 3tr. (^erftenfchrot unb 28 000 3tr. gemifchte^ ©chrot abgegeben..
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0ie @räberattöf(^)mürfutt9 ^

®tc (^emetnbe SBien fü^rt bie (^röBeraugfi^mücfung auf fämtüc^en

grteb^öfen in eigener Sflegie. Sßien Befi|t gurjeit 34 grieb^öfe mit jn^

fammen 2 796 147 qm gläct)enraum. SDer 3^ntratfrieb§of, tno^I einer

ber fc^önften ^rogftabtfriebl^öfe, ma§ fünftlerifc^e 5tu§flattung unb gärtne^

rifc^e Slnlogen Betrifft, umfaßt allein eine gtä^e öon 1 947 217 qm.

Siegen ber großen 3^5^ ber griebfjöfe erforbert bie Ütegie ber ÖiräBer«

au^fcßmüctung einen erßeBticßen ^tufmanb an ^ienft«» unb SlrBeit^teiftungen.

5)ie SSertoaltung be§ (^räBeraugfcßmücfnng§unterneßmen§ liegt mit in §änben

ber griebl^of^Oertoattung. unterfteßt fomit ber S3etrieB bem Betreffenben

Oteffortcßef be§ SHagiftrat^. Genaue Stngmeife üBer bie 3 öI) 1 ber an^

geftettten S3eamten unb SlrBeiter taffen fic^ nicfjt erbringen, ba eine enge

S^erfcßmetjung mit bem ^erfonat ber griebßofgüermattung Befteßt.

0er 9^at^au^fellcr4

5tm 11. 2. 1899 fanb bie Eröffnung be§ Söiener 9^atßau§fetler§

ftatt. ^er (iJebanfe ber @rri(^tung eine§ ftäbtifcßen ©cßanffetter^ geßt

Bereite Bi§ §um S3au beg je^igen 9tat^anfe§ (im 3aßre 1871) jnrlti

SJtan mottte bamat§ ben nieberöfterreicfjifi^en SBeinBauern §u einem ge^

fteigerten 5tBfa|e oerl^etfen. ^ocß erft im Sa^re 1894 geioann ba§ ^rojeft

feftere gormen. @ine ^ommiffion mnrbe ermäßtt jmecfg ©rtebigung ber

noüoenbigen SSorarBeiten. 3^^ gaßre 1898 mürbe ha§> ^ommiffiong^

projeft Bemitligt. Sltan fcßritt fofort §ur 5tugfüßrung ber geplanten 95auten.

^ie ^elterantagen be§ nörbticßen 9tat§au^ftüget§ mürben unter ben §änben

üon SBiener Zünftlern ju mobernen, gef(^macfüotIen unb gemütlichen

9töumen umgeftattet. munberoolle gtluftrationen an ben ^etter^

mönben mit barunter Befinbti^en finnreicßen S^rinffprüchen tragen bajn

Bei, ben (^emötBen einen anheimetnben Sßarafter anfjnprögen. @o ift eg

eine £uft, nacß beg S^ageg Saft unb Sltütje einige ©tunben bem ebten

'33acchng in biefen ißm gemeinten §a(ten ein ^ranfopfer gu Bringen. STiie

(^emeinbe h^itte feinergeit Befcßtoffen, ben (Sinfauf unb Stugfcßanf in eigener

9tegie gu führen, gür bie übrigen Getränte, mie Kaffee, Zit nfm. unb

bie ©peifen ^t ber pai^tenbe Söirt anfjufommen. i)iefer jaßtt einen

föhrtichen 3tng an bie ^emeinbe (6000 K) unb erßätt 10% oom S3rutto^

ertrag ber oon ber (^emeinbe gelieferten (Getränte. @r ift jebocß üer^

pfticßtet, nur ftöbtifche SSeine unb TOneratmaffer ju oerfaufen. ®ag
Kelterei- unb ©chanfperfonat ift ftäbtifcß.

SSien ift mit erßeBtichem ^oftenaufmanb gur SSefcßaffung eigener Sager^

fetter in ben nieberöfterreichif(^en SSeingeBieten gefcßritten. ©o Befteßen

gegenmörtig Keltereien in (^umBotbgfirchen (1), Untermarfergborf (2),

^ailBerg (1) unb UnterrepBacß (1). ^er ÖJumBotbgfirchener Kelter ift
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ber größte unb ein ^affungSöermögen öon 15 000 hl. gn bcn

Beiben Orten aj^atlBerg nnb Unterre^Bac^ tft mit bem SBeinfeller je ein

^re§§au§ öerBunben.

(Seit ber testen (Sr^öl)ung ber Sc^an!tüein|)reife am 15. 7. 1912,

bie megen ber er^ör)ten 2öeinein!auf^preife öorgenommen mürben, fteht

fic^ ber ^reig bei Bittigften Sc^anfmeinel auf 1 K 12 h per Siter.

SSiener 9tat!§anlfet[er merben prinjipiett nur SSeine aul bem nieber»'

öfterreic£)if(^en SBeingeBiete nerfc^enft. Saut einem ÖJemeinberatlBefi^tug

t). 6. 12. 1912 ^at man jeboc^ biefen Stanbpunit öertaffen nnb fc^enft

auc^ anbere SBeine anl für ben gall, bag mehrjährige SBeinmi^ernten in

9^ieberöfterrei(^ öortommen fottten.

©nbe bei maren 16 456 hl SBein in (^eBinben ein^

gelagert. §iert)on entfielen auf ben fetter im SBiener 9^athaul 4796 hl,

auf ben 65nmBotblfirchener fetter 9215 hl, auf bie Heller in Untere

marterlborf nnb SJleitBerg 1588 Be^m. 857 hl. ®er fetter in Untere

repach mirb feit mehreren Bennpt. Sur Sagerung

bei Sßeinel ftanben 1392 gäffer mit einem (^efamtfaffunglraume t)on

24 970 hl 5ur Verfügung.

®er SBert bei Sagerl Betief fiel) taut Suöentur @nbe 1912 auf

1 244 745 K, ber SSert ber gtafi^enmeine auf 12 695 K, fomit'ber SSert

bei gefamten SBeintagerl auf 1 257 440 K.



3tt)etter §au))ttetl.

Q3erlt)atfung^re(^tli(^c S^ragen.

Sflac^bem tc^ bte l^iftorifc^en 33etra^tungen abgefc^loffen ^abe,

gebenfe id^ mt(^ noc^ einigen toic^tigen Sragen fomtnnnalbptitifc^er Statur

gu^ntoenben unb bie Sßiener ^er^ältniffe in i^rer tatfäi^Iic^en ©tettnng

gn biefen gu prüfen. feien mir gunäc^ft in einem einfü^renben Kapitel

einige SSorte geftattet, bie ben ßefer mit gemiffen grnnbtegenben ^atfac^en

vertraut machen foüen.

(Srfte^ Kapitel

(Einige grttnblegctti>e ^Sctracä^fungctt.

^ommunatgernerbtic^e Unternehmungen fann man at^ bie grüchte

einer neränberten 5(uffaffung öom gwnftion^bereich ber fommnnalen S^er»*

mattnng begeic^nen. 9J?an ift h^ntgutage nicht mehr ber 5(nfi^t, ba§ in^

bnftriette Unternehmungen mit ouggefprochenem ^eminncharafter nid^t in

ba§ Gebiet ber fommnnalen 9fegie gehören. 55ietmehr h^^t fich

faffung faft bnrchtneg bi§ in§ anbere (Sjtrem oerfchoben, unb fo üer =

fangt man nunmehr gerabegu üon ben (^emeinben bie Übernahme ge^

toiffer inbuftriefler in ihren ^ermaftung^frei^. ®iefe neue D^ichtnng

hat man mit bem fchon mehrfach gebram^ten 5fu§brucf „^ommunaf^»

fogiafigmu^" befegt.

^er fommnnaffogiafiftifche Gebaute h^t feit einigen Qahrgehnten in

ber SJ^ehrgahf ber ^üfturftaaten (Schritt für Stfiritt an 33oben gemonnen.

5fnfang^ ftie§ ba^ fommunafe Sffegiepringip faft überaü auf fi^einbar un^

überminbfichen Sfeptigi^muS (f. Einfettung). ®a ein großer SSermaftung^^

förper an fich fchttierer bemegfich unb baher bem fuftureffen SBeiterfchreiten

gegenüber nicht fo anpaffung^fähig ift tote ein oon einer §anb gefetteter

faufmännif(^er S3etrieb, fo fann man auch ^^i ^ornmunafoermaftungen

faft alter in 33etracht fommenben Staaten ein gemiffen D^iachhinfen be^»

obachten. n)iü bamit ben betreffenben ^örperfchaften feinen ^ormurf
ma^en, benn id) fann ihre abmartenbe Steffung mohf öerftehen. fä^t
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ftd^ aber nic^t leugnen, bo^ btefe oft jn lange beobachtete pafftoe ©tettung»»

na^me man^e (5^emetnben jn großen ^ertnften geführt ^at, bte fich bet

fchnellerem gugreifen ^hätten oermetben taffen. ®tefe§ „9^achftappen'', toenn

ich mich einmal be§ 3tn§brnrfe§ bebienen barf, ift faft atigemein anfgetreten.

tagt fich fnrj mit fotgenber, at§ tppifch jn bejeichnenber gorm ber

©ntiüicttung charafterifieren: S^erft 5tuftreten einer ^riüatgefetlfchaft — auf

bem Kontinent meift eine engtif(^e gtrma —
,

bie fii^ bann oietfai^ jahr^

gehntetang im monopotiftifchen 35efip be§ ihr jngeftanbenen ^nbnftriejmeigeg

bepnbet; baranf allgemeine Klagen über rürfficht^tofe 5tu§nüpung be§

HJlonopotg, unb baraug h^^borgehenb ^ampf nnb fi^tie^ticher ©ieg ber

(^emeinben, metcher fich Manf, Übernahme ober Stbmartung

bei fontraütichen 5tnheimfaÜI entf^eibet. 3um ^eit höben mir ben glet(^en

©ntmicftunglgang auch bezüglich ber Sßiener betriebe bereiti im erften

§anptteit fennen gelernt.

Um Ummäljungen im SBirtfchaftlleben ihrem ß^höi^ölter nach t>er^

ftehen ju tonnen, ift el notmenbig, für jeben einzelnen gaü bie nrfä(^^

lidhen ^öfammenhänge aufjubeden unb ftarjnlegen. baher jn»»

nächft fotgenbe fraget

SBelchel maren bie 3}lomente, bie bie (^emeinben feit ungefähr

einem hölben Qahrhunbert jnr Übernahme großer inbnftrieüer

33etriebe in eigene Vermattung führten?

S3ei ber ^ielgeftaltigteit, mit ber fich biefer Übernahmegebanfe in ben

einzelnen Sänbern nnb ©emeinben bnrcljfepte, märe el anifichtlol, biefe

grunblegenbe grage mit betaillierten Angaben beantmorten ju motten.

SDaher merbe ich bie charafteriftifchen SJtomente unter Slbftraftion atter

totaler (Sinjet^ unb ^erfchiebenheiten in einigen fcharfen Umriffen jnr

93eantmortnng heranjiehen.

2)te tppif^en ttJtomente ^erfatten in jmei einanber fuborbinierte

(SJruppen. V^nächt betrai^te ich bie ^orbebingungen, beren ^orhunbenfein

für bie jmeite (J^rnppe, bte unmittelbaren Urfachen, grunblegenbe SSoraul^

fepung ift. darauf gehe ich Prüfung ber unmittelbaren Urfachen,

bie ben eigentlichen 3lnlah ^n ber Umrnäljung gegeben höben, über.

3ch hölte mich bei 33ehönblung beiber Gruppen im großen ganzen

an bie 5lufftettung bei Obermagiftratlratel Dr. SBeih, SBien, bei berjeitigen

Dezernenten für bie bortigen tommunalgernerblichen S5etriebe. Die 5luf»

ftettung ift tnapp, tlar unb baher gmectbienlich. ^nbern 1)^^^ ölfo

Oerfchlechtern unb nicht üerbeffern.

Dr. SBeih teilt bte ^orbebingnngen in Oier Untergruppen ein. @1
mußten oorhönben fein:

1. bie ©rmeiterung ber tommunalen Slntonomie;

2. eine ^nberung ber ooltimirtfchaftlpolitifchen ^nfchöuungen;

3. bei manchen in betracht tommenben gnbuftriejmeigen bie (Snt^

ftehung bon (Großbetrieben mit unperfönlichenUnternehmunglformen;

4. bie Überminbnng bei ^erfuchlftabiuml mit feiner ^erlnftgefahr.
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3u 1. ®ie ©rtüeiterung ber fommunden 5(utonomte ift in ben

einzelnen ßänbern fe^r üerfc^ieben aufgetreten, foiüo^t jeitüc^ at§ auc^

in ber 5(rt ber ®urd)fü^rung. ®eutfcf)Ianb unb Öfterreirf) ift fie bur(^

eine neuere ^efe^gebnng fru^eitig garantiert n)orben. ®a'§er ^aben beibe

Sänber in öieler 35ejiet)ung ben anberen Staaten ben 9iang abgetaufen.

3n beiben Säubern finb bie Sc^ranfen, n»elcf)e bie Setbt)ern)attungg!örber

in i^rer 33en)egunggfrei^eit Ijätten !^emmen fönnen, rechtzeitig befeitigt

toorben. 2)arum fonnte fic^ ber Soziatfommunaligmug auc^ batb allgemein

in ben grölen, ben mittleren nnb auch ben fteinen (^emeinben au^breiten,

mährenb z- angetfächfifchen Staaten (Sngtanb unb bie bereinigten

Staaten non D^orbamerifa) noch burch ben Bt^ang einer ^ene^mi^

gung i^rer Oerfchiebenen 3tgenben für jeben einzelnen gaü burch Sonber^

gefe^e behinbert merben. 3n ben romanifchen Staaten toar ber hoben

für bie neue 0^i(^tung ebenfalls nicht gleich günftig mie bei un§ ober

unferen öfterreii^ifchen 9^achbarn oorgearbeitet, benn bie 5lutonomie ber

franzöfifchen Stabte ift gerabe in bezug auf Übernahme inbuftrieüer he^

triebe fo gut mie gar nicht anertannt, unb Statien h^t erft

im 3ahre 1903 ein (^efe| ertaffen, burch (^emeinben au^^»

brücftich z^^ Einbeziehung ber fraglichen ^genbe autorifiert merben.

Bu 2. ^ie SSanblung ber mirtfchaft^politifchen 5(nfchauungen ift

al§ meitere horbebingung unerläßlich
;
ba§ bemeift ein hlicf auf bie 5luf^

faffung, bie üor ber tommunalfozialiftifchen S^ichtung bie

Bu jener B^ü üerbannte ber mirtfchaftliche Snbioibuali^mu^ bie Untere

nehmungen öffentlicher ^örperfchaften al§ Eingriffe in bie freie ^onfurrenz-

granzöfifche Sozialsten im herein mit ben fozialiftifchen unb 6)xx\iix6)^

fozialen Greifen Englanb^, Öfterreich^ unb ^eutfchlanb^ Oeranlaßten bie

9?eaftion gegen ba§ al^ falfch erfannte Prinzip ber fapitaliftifchen unb

inbiüibualiftifchen ^robuftion. El beburfte geraumer B^ü/ l>i^ ^i^^ neue

^Richtung ißre 5lnhänger in ben Eemeinbeöertretungen fanb unb fomit

bie hermaltungen ^ux hermirflichung bei neuen ^rinzipel fcßreiten

!onnten.

Bu 3. Um biefelbe B^it^ in ber ficß biefe Urnmanblung in ber

theoretifcßen hetrachtung ber mirtfchaftlichen B^ilÜnge boüzog, erlebten

oiele gnbuftrien ihren Übergang Oom bilherigen Kleinbetriebe znm Eroß^

betriebe. SS)er Kapitalilmul oerbrängte ben Kleinbetrieblunternehmer aul

feiner ^ofition, in melcßer er unter ^aranfeßung feiner perfönlidjen Eigen='

fchaften, feiner eigenen Bnitiatiüe unb feiner Strbeitlfraft ficß ben Erfolg

fii^ern mußte. S)ie neue Sra fepte an Stelle biefer inbioibuetlen Erforber=»

niffe bie unperfönlicße Unternehmunglform. Bn>ar liegt oon nun ab bie

Seitung immer noch in §änben einzelner heamten, hoch ber Unternehmer

felbft braucht nicht mehr notmenbig phpfifche ^erfon zu Hm fonbern mirb

oielfad) burch ^^ue juriftifche ^erfon repräfentiert. ^amit mürbe ben

Körperfd)aften, fei el Staat ober Eemeinbe, gleichfatll bie SRöglichfeit,

all felbftänbige Unternehmer aufzutreten, geboten.
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3u 4. 93et ber folgenben unb lebten erforberUc^en ^orBebtngung^

ber IbberiDinbung etne§ geiuiffen ^Serfud^gftabiutng, tft eine gro^e ^er^

f^teben!§ett ber Slnfi^ten über bie S^ottnenbigfeit unb über bte enent.

ein^u^altenbe ®auer einer berartigen referüierten (Steüungno^nie feftguftellen.

5luf bie ^oietnif, bie bereite eine ganje Literatur gezeitigt l^at, ^ier nä^er

einjuge^en, fällt aii^ bem 9ta'^men meiner 5lb!^anblung ^eraug.

meiner Stnfic^t ift feboc^ eine öffentliche ^örperfcfiaft eo ipso baju öer^

pflichtet, bie ihr üon ihren ©ingelgliebern onüertrauten ober ju dermal»'

tung§§mecfen bnrch O^efepe^jmang jur Verfügung gefteüten ^üter ober

(^elbmittel nur in Unternehmungen anjulegen, beren Sftentabilität auf

@runb langjähriger Erfahrungen gefiebert erfcheint. ^ie Eefchichte be§

fommunalen Sflegieprinjipä bemeift, ba§ biefem Erunbfape au^ in ben

ioeitaug meiften f^äüen ^technung getragen morben ift. ©o h^^l
—

mit Oerf(^n)inbenb geringen Slu^nahmen — mit ber Errichtung ober Über“»

nähme oon Eleftrijitätg^ unb Ea^toerfen, Straßenbahnen ober fonftigen

inbuftrieüen Unternehmungen in ftäbtif^e Sftegie ftet^ ein ^erfu(^gftabium

abgetoartet.

hiermit glaube idh meine Erörterungen über bie erfte Eruppe ber

charafteriftifchen 9}Zomente, bie bem Sluffommen ber fommunal^fojialiftifc^eu

fRi(^tung eigen finb, nämli(^ bie grunblegenben ^orbebingungen, fchließen

§u fönnen unb menbe mich i^wn ju ber jmeiten Eruppe, ben unmittel»'

baren Urfadhen.

Dr. SBeiß unterfcheibet h^er brei §auptmomente.
5ll§ erfteg üerbient bag 93eftreben ber Eemeinben, fich neue öffent»=

liehe Einnahmequeüen §u erfchließen, genannt ju toerben. SDie fommu»-

nalen SSermaltunggaufgaben maren — namentlich in ben größern Stäbten—
burd) ben inbuftrietten ^luffcßioung unb ben bamit Oerbunbenen Sujug
ber ßanbbeoölferung gemadifen; beg toeiteren bemirfte bie fteigenbe ßebeng"

haltung unb bag fieß ^ulturnioeau ber S3eüölferung ein SSa^fen

ber allgemeinen Slnfprücße. ^ie feßon befteßenben ^ermaltungg§meige be^

biirften beg 5lugbaueg; neue mußten gefeßaffen merben, um bie neuen

S3ebürfniffe befriebigen §u lönnen. SDag aüeg ßatte naturgemäß ein ^n^

ma^fen ber fommunalen ^ermaltungglaften im Eefolge. Slug mannig^

faeßen Erünben, oft aug Erünben rein politifcßer Slrt, ift jebo^ ein fort^

mäßrenbeg Sln^ießen ber Steuerf(^raube, um ®edung für bie neuen ^ug^

gaben §u befeßaffen, nießt gerabe bag geeignete SJlittel. So faß man fieß

ge^mungen, anbertoeitige Einnahmequellen für ben Stabtfädel ju erfcßließen.

^iefe boten fieß in ber Einführung inbnftrieüer Unternehmungen. ®ie

Sflentabilität feßien bureß bag fortbauernbe SBaeßfen ber mittleren unb

großen Stäbte feit bem lepten ^ahrßunbert, fpejielt naeß ber aügemein

um fi(^ greifenben gnbuftrialifierung, genügenb gefießert 5U fein.

Slußerbem famen meift nur Unternehmungen in SSetraeßt, in benen

bag öffentliche S^tereffe bie füßrenbe Sftoüe fpielte unb bie fomit oßneßin

in einem gemiffen Suf^n^ii^enhange mit ben fonftigen Slgenben ber ^om^
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munen ftanben. Solange berartige Snbuftrtegloetge nic^t in §änben ber

Stabt tvaxtn, fto§ ber Unterne^mergetoinn natürtic^ in bie 3:afc^en oon

einzelnen menigen ^riüatteuten, n^oraug fic^ ein greifbarer SBiberfprucf)

mit bem gemeinnü^igen S^arafter ber bejügticfien S3etriebe ergab, tiefer

2Biberfpru(^ führte, toie icf) fcf)on eingangs ermähnte, §u Etagen, 9^ei==

bereien unb langwierigen, foftf|)ietigen ^rojeffen. Um ficf) oon biefen

ftatamitäten ju befreien, übernahmen bie Stabte biefe 93etriebe in eigene

S^ermattnng. erübrigt fic^, :§ierfür 93eifpiete angufü:§ren, benn ber

@ang ber Überna^^me ift ja faft burcfiweg ber gleiche gewefen nnb wirb

nac^ meinen big^erigen 5tu^fü^rnngen ancf) genügenb befannt fein.

@ine weitere nnmittetbare Urfac^e ift in bem monopotiftifc^en

S^arafter, ber manchen Unterne^^mnngen an^ftet, ju fncf)en. ©rfannt
I^atte man Oon ^erwattungg wegen biefe Eigenart bebeutenb früher, at§

ber (SJebanfe, ^ier mit fommunater ©igenregie ein§ufe|en, fid^ ÖJettnng

Oerfc^affte. ^er S3eweig bafür liegt in ber 3::atfa(^e, bag bie Kommunen
ben ^rioatgefettfc^aften mit ber ^onjeffion auc^ gleichzeitig bag SiRonopot^

recht Oerliehen, ^iefe Verleihungen mußten, um bem Unternehmer eine

genügenbe Ver^infung bejw. bei 5tnheimfalt nach einer Reihe Oon fahren

auch fich^te 5tmortifation be§ inOeftierten ^apitat^ jn garantieren,

meift auf eine lange Reihe Oon 40 unb auch ^0)

oorgenommen werben. Zehnte fich ba§ StabtWefen nun au§> unb würbe

fomit eine Erweiterung ber betreffenben 5(ntagen, gleichgültig ob e§ fiep

babei um ein Eteftrizität^werf, Ea^werf ober um eine Straßenbahn

hanbett, erforberlich, fo gerieten. Wie ich oorigen erwähnte,

bie Sotereffen be§ öffentlichen Eemeinwefen^ unb bie be§ Rrioatunter^

nehmer^, ber fein Eelb nicht in nur unjicheren ober ungenügenben EeWinn
abwerfenbe Vetrieb^erweiterungen fteden wollte, in 2öiberfpru(^. ^ie

Stabt mußte jebot^ unter bem ^ruefe ber öffentlichen SReinung unb im

Sntereffe einer guten Sßeiterentwidlung unbebingt bie Erweiterungen be^

Werfftelligen. Sie Erunb be§ oerlieljenen 9Ronopol=-

re^te^ in jeber Beziehung bie §önbe gebunben. Sie burfte Weber anber^

weitige ^onzeffionen erteilen no(^ felbft alg Unternehmerin auftreten.

S^iefe fortwährenben Unzuträglichfeiten führten halb zu ber Einficht, baß

bei Unternehmungen mit gemeinwirtfchaftlichem Eharafter ba§ erforberliche

SRonopol nur oon ber Kommune felbft gehanbljabt werben barf.

311§ britte unb leßte ber unmittelbaren Urfa(^en führt Dr. SBeiß
bie fozialpolitifchen 51nf(^auungen an. Seit bie arbeitenben klaffen auf

Erunb beg allgemeinen SBahlrechte^ ebenfalls eine Vertretung im Stabt^

Parlamente erhalten hüben, h^t bag fommunale Regieprinzip eifrige 31n^

hänger gefunben. ^ie Arbeiter erhofften — tro^bem fie oielleicht Sozia=

liften Waren — oon bem ftäbtifchen Regiment größere Vorteile in bezug

auf 51rbeitgbebingungen, ^Iter^oerforgung ufw. Xaß biefe Strömung in

ihren Enbwirfungen nicht zu unterfchäpen ift, leuchtet fofort ein, wenn
man bie Eefchichte ber fommunalen Unternehmungen ber Eroßftäbte be^

UIri*. 4
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trai^tet. §ter Raufen bte »cttermaffen unb ^ter BeoBa^tet man

jtetg ein fc^netleg mtb üielgeftattigeS 5Intt)a(^fen ber !ommunaIen S3etrieBe.

3c^ glaube nunmehr bte oben geftettten fragen na^ ber (Sntfte^uugl^

urfac^e beg fommunalfoätaüfttf^en 9^egiegebanfen§ au^ret^enb Beantirortet

unb BefonberS burc^ bte Stoeiteilung ber (^araftertfierenben 9}lomente in

^orBebtugungen unb unmittetbare Urfa(^en ben ÜBerBüd mögüc|ft erlei^tert

ju l^aben.

^te fommunaIfojtaüfttf(^e 9^tc^tung §at, tote eingangs ertoä^nt, f^on

in i^ren erften (Snttüidtunggja^ren eine f^arfe ^ampfftellung in ben ^In-

fc^auungen ber ^ommunatpotitifer, feien e§ ^raftifer ober ^^eoretifer,

gef^affen. ^iefe Kämpfe leben in anberer (^eftott noc^ ^eute, ü)o toir

ba§ entn)idtung§ftabiunt at§ im oorteil^often Sinne abgef^loffen Be-

trachten fönnen, fort.

ajian ^at ficf) auf einen (^uerittafrieg Oerlegt, ber feine S^orteile im

33e!ämpfen einzelner fdhtoacher ober für f^ma^ge^altener Seiten ber neuen

Stiftung fucht. SSenngleicf) bie Kämpfer biefer 9fti^tung nic^t alle au^

bem Säger ber e^emal§ h^t^^nödigften Ö^egner be§ fommunalfojialiftifi^en

^rinjipe^ flammen mosten, fo bürfte loo^l bocf) ein großer 3:eil noch

ihnen geregnet merben. Unter biefen Eingriffen ^Ben bie fommunal-

fojialiftil(^en trofebem bie SeBengfä^igfeit i|rer 3been burc^ erfolgreiche

Durchführung ermiefen unb baBei oielfa^ im ESerein mit ESertretern ber

Eßiffenf(^aft Beharrli^ unb poerfi^tli^ an bem großen EBerfe meiter-

gearbeitet. So h^t man in ben ca. 50 fahren ber ©ntmirflung ben Ein-

griffen ber (Gegner einen (^ren^mall entgegengefe|t, inbcm man na^ unb

na^ ber neuen Eftichtung faft allgemeine Elnerlennung fieberte. Da§

^rinjip 1)at nunmehr gefiegt unb ift aüer menfchltchen ESorau§fi^t nach

Oorläufig nicht mieber ju üerbrängen.^) gilt nun ba^ (Srmorbene ^u

oerBeffern unb auSguBauen. Da§ mirb üielfach burch bie bieSBejüglii^en

miffenf^aftli^en Unterfm^ungen im guten Sinne angeftreBt. ESielfai^

üerBcrgen fi(^ jeboch ^initx biefen ElBhanblungen bie Oorhin ermähnten

Ö^egner, bie Einhänger ber ftreng inbiOibualiftif(|en Eflid)tung.

($§ ift baher fehr notmenbig, Bei ber Seftüre berartiger E5rofdhüren

genau auf bie Denbenj §u ad)ten. Elu(^ menn eine folc^e ElrBeit fi(^

etma auf amtliche! ftatiftif^e! EJlaterial ftü|t. E3e!anntli^ ift ja gerabe

bie amtli^e Statiftif ein Beliebte! Elu!BeutegeBiet für Denben^f^rtftfteller,

ba bie h^^f^ofen 3ahlenreihen einerfeit! einen oertraucnermedenben, offi-

sieden E5eigef(^mad ha^>en unb fii^ anbererfeit! in gefi^idter EBeife immer

fo oom Betreffenben ESerfaffer sufammenfteden laffen, ba§ ein ber Denbenj

ber geplanten Si^rift angenehm entfprei^enbe! E3ilb baBei herauüommt.

ESon ben üielen fragen, bie Büher ben Einlaß ju ben sahllofen

Siteraturfehben gegeben h^Ben, mid i^ nur einige ber mii^tigften hier

Ö ein Übergang su ben geinifchtmirtjchaftlicBen Unternepmungen mürbe m. e.

fein ESerbrängen ber jepigen Efii^tnng, jonbern eine fonftrndioe ESerbeifernng ber-

felBcn Bebcuten.
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jur 93efprec^ung l§eranjtel§en. (5^ ift bie§ junäd^ft btc gi^agc ber SSer^

tDaltung^organifation. (5^ ift Befannt, tüte tüeit gerabe l^eute bte

5(nfic§ten Bejüglic^ btefe§ ^unfte^ auleinanberge^en
;
man ift fic^ feine^^*

meg§ !tar, ob ber jentralifierten ober bejentraüfierten, ber faufmännifc^en

über rein Bureau!ratifc§en Sorm ber ^orjng ju geben fei. ^^nlic^en ©toff

^at bie 35u(^fü^rung unb S^ec^nungltegnng jur 2)i§fuffion geftettt. ®et

nn§ in ^eutfc^Ianb l^aben gerabe biefe gragen eine augerorbentüc^ leb^

§afte S)ebatte in gac^treifen ^erüorgernfen. abgefc^Ioffen fann man
bie Erfahrungen ^)xtx ebenfalls nodh nicht betrachten.

®ie tüohl am ftärfften umftrittene grage ift bie grage ber Ü^enta»»

biütät ftäbtifcher getnerblicher Unternehmungen. ift ganj naturgemäß,

baß bie Eegner ht^^^ ©teile gefunben ju glaubten, an toeld^er

bie neue S^icßtung eüent. töblich ju treffen fei. E§ h^^^

SSertretern ber 9}leinung, baß ein ftäbtifcßer Eetnerbebetrieb unb fRenta^

bÜität ^toei biametral entgegengefe|te S5egriffe feien, gefehlt. E§ fehlen

au(^ noch ni(^t ©timmen, bie fii^ ju biefer Sbnfic^t befennen. geh

meine, für SDeutfcßlanb ift bie ^Rentabilität ftäbtifcher Eetoerbebetriebe im

allgemeinen — unb 5tu§nahmen mürben nur bie Siegel beftätigen — fo

flar unb unabmei^bar feftgefteüt, baß jeber ^erfuch, biefe ^atfache ju

miberlegen, al^ eine miüfürliche, tenbenjiöfe Entfteüung betrachtet merben muß.

SSejüglich 2Bien§ bürfte eine analoge Prüfung rnoßl mancßel Sntereffante

bieten; barum ^)a^t ein bie^bejügliche^ Kapitel mit aufgenommen.

Eine mit ber ^Rentabilität eng üerfnüpfte grage ift bie S3efteuerung§^

frage, ©ie fpielt in Dfterreicß eine unferem beutfeßen ©teuermefen üer^

hältni^mäßig menig üermanbte 9RoIIe, fo baß ieß ein Eingeßen auf biefen

^un!t für unbebingt erforberlicß gehalten ßabe. gn einem meiteren

Kapitel habe ieß nodf) einige Eingaben über bie S3eamtengehalt§^ unb

Slrbeiterlohnüerßältniffe jufammengefteüt fomie bie fojiale gürforge furj

geftreift. Eerabe bie lepten 3(ufjei(^nungen merben bem Sefer bemeifen,

baß man in ber fojialen grage in SBien üielen anberen, aueß beutfeßen

Eroßftäbten meit üoran ift, unb e^ bürfte fi(^ fo maneßeg ^RarfiaßmenS^

merte für ung 9Reich§beutf(^e au§ ber SBiener Söfung be§ foktalen ^ro^

blem^ ßerau^Iefen taffen.

3tüeite§ Kapitel

Otganifatiott. — unb
9le(^nuttdStegttng. — Olcntabitität.

Drganifation.

E^ finb in Öfterreieß mie aueß bei un§ in ^eutfcßlanb bei !ommu=»

nalgemerblicßen Unternehmungen §mei Erunbformen ber Organifation

üblidß: Einmal bie ^ermaltung^form, melcße bie 93etriebe bireft in ben

4 *
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üBrtgen ^ertodtunglapparat ber @tabt eingliebert unb bic man ba'^er al§

rein amtüc^ Begeti^nen barf, unb ba§ anbere bte gefonberte !auf^

männtf^e Drganifation mit eigener ^ireftion. SS)ie le^te 5trt ift, mie

auc^ Bei un§, in ben größeren öflerreii^ifcßen Stabten bie üBticße.

SBelcße Bon Beiben formen fi(^ in ben einjetnen Stabten entmidett, ri(^tet

ficß na(^ ber ÖJefeßgeBung ber Betreffenben Sänber. ^ie beutfcßen (^efe|e§^

Paragraphen fepe xd) ai§> Befannt oorau§. STiie ößerreichifchen finb ben unfrigen

jmar fe^r ähnlich, hoch toill ich ba§ Sßichtigfte au§ ihnen furj ermähnen.

^ie (^emeinbegefepgeBung h^t W Öfterreii^ in ihren ^runbjügen

ähnli(^ ber unfrigen entmiclelt. ®ie (äemeinbe ift nidjt Bloß ber unmittel^

Barfte, fonbern un§meifelhaft auch michtigfte SelBftoermaltunggförper.

SDa§ mohl feinen Urfprung in ber hißorifchen ©ntmidlung, ua^ ber

fpejiell in germanifchen Sänbern bie Stabtgemeinbe ber 21u§gang allen

öffentlichen fRec^teS überhaupt ift. ^ie altbeutfcpen (^emeinbeoerBänbe

— feien e§ nun 9Jlar!=’ ober ^augemeinben — maren mirtfchaftlich unb

politifch BöHig in ficß gefchloffene felBftänbige Korporationen, siurch ba§

Slnmadfifen ber ^er^ogg^ unb KönigSgemalt unb unter ben ©inflüffen ber

fpäteren f^eubalgeit mürben bie Spechte ber öffentlichen Körperfchaften immer

mehr gurücfgebrängt ober gan§ unterbrüdt. ®ie fi^ in ben Stäbten

Bilbenben gunftgenoffenfchaften Brachten mieber eine ©rftarfung be§ ftäbti=*

f(hen ©influffeB, bem jebod) ba§ Zeitalter be§ 51Bfoluti§mu§, al§ ein

geinb jeber außermonarchifi^en SJlai^tfteltung, Balb ein (Snbe Bereitete.

machtoollen StäbteBünbe fanfen bahin, bie einzelnen (^emeinben Be*=

faßen nii^t mehr bie Stoßfraft, bie ihnen ber Sufammenhalt gegeben

hatte; fie oerßelen immer mehr unb mehr ber aBfoluten 9Jtacl)tgemalt ber

®errfcher unb maren Balb nur nod) $oli§ei- unb SteuerBejirfe im aBfolut

regierten Staat^geBilbe.

®a§ üorige Bradite ein neue§ ^lufleBen ber ^olf^redjte.

^ie naturrechtlichen Sehren ber lepten gahrjehnte be§ achtzehnten unb bie

Slufflärunggphilofophie beg neunzehnten gahrhunbert^ gaben ben ^e^

meinben ganz teilmeife ihre früheren Sfte^te z^rüd. gebod) ber

93ürger mar in ben gahrhunberten ber SSebrüdung fehr baran gc^»

möhnt, fich Bon anberer §anb leiten z^^ Söffen, al§ baß ißn bie neue

SSenbung üBerad genügenb reif unb aufnahmefähig getroffen h^tte. ®er

Übergang mar z« plöplid), um au^nahmglo^ fegen^reid) mirfen z« lönnen.

^a§ Bemeift ber Umftanb, baß in einem Staate mie Preußen, in melchem

bie SelbftBermaltung ben Kommunen in mohlmei^licf) Bef(^ränftem 51ug^

maße Berliepen mürbe, biefe (^aBe Beffere grüchte getragen h^t al§ in

ßfterreich, in meli^em man Bemüpt mar, ben ftaatlicpen Einfluß möglii^ft

hintan z« h^Üen. 2Jtan fann feftfteden, baß bie größeren ^emeinben

£)fterreid)g, z-
^Bien, e§ ' Berftanben h«ben, fid) faft ganz ftaatlicpen

Slufficpt unb SSeBormunbung zu entziehen.

^ie Drbnung be§ öfterreicpifchen ÖJemeinbemefen§ Berupt auf bem

dteicp^rahmengefep (B. 5. d. 1862 9ft@331. 9^r. 18) einerfeit^ unb ben
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jelüetltgen ßanbe^gemetnbegefe|en anbererfeit^. ®ie öfterret(^tf^e

meinbeorbnung ignoriert im attgemeinen jebe !^iftorifc^e ©ntmidtung be§

ÖJerneinbemefen^, fie befretiert oon oben ^erab. 9Zur ben Sanbeg^aupt^

ftäbten, größeren Snbuftrie^ unb Kurorten, ben fogen. ©tatutargemeinben,

trat man etma^ toleranter gegenüber, inbem man bie 9^euregetnng unb

(Srgänjung ber Statuten ber Sanbeggefe|gebung üorbe^iett unb fomit eine

i inbioibueüere 33e^nbtung biefer Orte ermögtic^te. ^er ben ©tatutar^

,

gemeinben jugefproc^ene 5tgenben!reig entfpric^t bem eineg ©tabtmefeng mit

(: auggebe^ntefter Slutonomie unb ift nad^ oben nur bur(^ bie dttid)§^ unb

i

Sanbeggefele gebunben. ®a ber S3egriff beg SBirfunggbereic^eg fe^r oer^

änbertic^ ift, §at ber ^efepgeber fi(^ mit ber Stufjä^tung einzelner

%enben atg 33eifpiete begnügt unb bamit große SSemegunggfreißeit

gefcßaffen. Dr. Söeiß fagt, baß im 9?aßmen biefeg ÖJefepeg ber (SJemeinbe

atteg gejtattet ift, mag ißr ni^t gefe|ti(^ oerboten ift. (Sin Verbot in

be^ug auf Übernahme bejm. Ö^rünbung inbuftrietler S3etriebe befteßt ni(^t,

atfo ift bie ©tabt bagu berechtigt.

f^ür bie (Semeinben ber meiften ^rontänber, mit ^lugnaßme ber

©täbte mit eigenem Statut, ift eine befcßränfenbe ^oraugfepung Oor^

ßanben, bie jebocß bie 5tutonomie unbeeinflußt täßt unb nur bem Steuer^

pfticßtigen eine beffere ^ettenbmacßung feineg SBitteng bieten foü. @g ift

nämlich S^lf^fewng Oon Umlagen für neue Unternehmungen fomie

für 3::ilgung unb ^erjinfung ber baju notmenbigen 5lnleihen eine 5lrt

^olfgabftimmung (Sfteferenbum) oorgefc^rieben. S)reiOiertel ber SBahU
berechtigten, bie zugleich (im ^ronlanbe Vorarlberg ^/g) ber in ber

(Semeinbe Oorgef^rieben bireften Steuern aufbringen, müffen für ben

eoentueüen Eintrag ftimmen.

®ag (^emeinbemefen unterfteßt innerhalb beg felbftänbigen Sßirfungg^

freifeg bezüglich ber (Sefeplichfeit ber Vermaltung ben ftaatlii^en Ver»»

maltunggbehörben unb bejüglii^ ber 3ü)ecfmäßigfeit ben ^ommunal^
oerbänben Orbnung (Säubern bejm. Vejirfen). Septere ift jebocß

nur in gemiffen (Srengen mirlfam. 5lußerbem mirb eine höhere autonome

Veßorbe ficßer ber Selbftoermaltung fhmpatßifcher gegenüberfteßen alg

Staatgbeßörben, unb bie bloße ^lufficßt mirft ganj gemiß meniger be^

Oormunbenb alg bie Vefugnig jebegmaliger oorßeriger Genehmigung. ®ie

iilufficßt mirb aucß in ber ^at in ber benfbar toleranteften 2Beife geßanb^»

'habt unb erftredt ficß in ber ^auptfacße auf (Srßaltung beg Stamme
loermögeng unb bie ^ontrollierung größerer ^arleßen. 5lber aucß biefe

fcßmai^e Kontrolle ift in einer Stabt mie SBien bigßer fo gut mie gar

nicßt §u fpüren gemefen.

^en Voranfcßlag ftellt bie Gemeinbe felbft auf. Gr unterliegt

|in ber Sftegel nur ber Genehmigung ber Gemeinbeoertretung, eg fei benn,

baß in ißm ber SKajimalfaß ber geftatteten Umlagen überfcßritten morben

ift. SS^eggleicßen ift bie Schlußrechnung augfcßließlicß Sa(^e ber Gemeinbe

unb bereu Vertretung. Somit fönnen bie Stabtoermaltungen ficß gerabe
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in Bejng auf il^re Unternel^niungen Bet So^nfragen unb ^ariföeränberung

ber ^onjunftur Beffer anpaffen, al§> tuenn erft jebe unüarl^ergefe^ene

gaBe, bereu SSetuttttgung eBenfaUg Bei ber ÖJemeinbeüertretung liegt, ber

5lufficf)tgBe^örbe ^ur (Genehmigung unterbreitet merben mü^te.

(Gine 35eftimmung Befte^t alterbingS in ben ©emeinbeorbnungen

Bejto. Stotuten, nömlicf) ba^ gefamte ertraggfähige Vermögen unb ber

®rtrog ber fommunaten 5lnftatten folt f o üermaltet merben, bo§ bie

grö^tmöglii^fte 9lente barau§ erhielt mirb. SDiefe S3eftimmung

Verfechtern be§ fommunaten 9f{egiegebanfen§ in VerBinbung mit bem ge»=

minnmirtf^ofttidhen (Geficf)t§punfte einen ftarfen Slücfhott geboten, um fu

mehr aU ber (Gefe|geBer offenbar eine mögtidhfte (Sdhonung ber @teuer=*

gahter burch biefen Paragraphen BeaBfichtigt h^^i- -3nr bireften görbe=‘
rung ber Übernahme ober 9Zeugrünbung fommunaler VetrieBe finb ge»^

feptic^e Veftimmungen nur fehr fpärtich erhoffen.

9^ach einem (Gefe^ ü. 31. 12. 1894 über Vahnen nieberer Drbnung
fönnen autonome ^örperf(^aften ^leinBahnfonjeffionen auf 90 ^nh^^e, im

©egenfah ju Priöatunternehmern, benen nur 60 Sahre jugeftanben merben,

erhalten, f^erner finb fie baBei üom ftaatlichen ©intöfungl^ unb Slnheim^^

faÜrecht Befreit, föiner Enteignung üon (Gemeinbeftragen jugunften prioater

Vahnunternehmungen ift burch ^^e erforberliche Einholung ber Erlaubnis

be^ Unterhaitunggpflichtigen oorgebeugt. — ®ie EemerBenooeHe Oom
gahre 1907 Begünftigt ba§ fommunale Seii^enBeftattung^mefen einmal

burch ein 9^efurlrecht ber Eemeinbe gegen Erteilung ber ^onjeffion an

anbere Perfonen, anbererfeit^ buri^ bie Veftimmung, ba§ Bei Erteilung

öon ^onjeffionen barauf ju achten ift, inmiemeit bie Eemeinbe Bereite

für ba§ VeftattungSmefen Beforgt gemefen ift.

Eemeinbeftatut ber Stabt SSien,

mel(^el auf Erunb be^ 9teich^gefehe§, mie fchon oben ermähnt, in bie

^ompetenj be§ ßanbtageS fättt, batiert 0. 24. 3. 1900.

^ie oBerfte Befi^liegenbe ^örperf(^aft ift ber Eemeinberat, ber au§

165 TOtgliebern Befteht unb au§ je 4 SBahlförpern ber 21 StabtBejirfe

herüorgeht. ®ie brei erften SSahlförper mahlen je 48 unb ber Oierte

21 SJtitglieber be§ Eemeinberate§. ^ie chriftlich==fo§iale Partei, bie fich

in ber §auptfache auf ba§ ^teingemerBe ftüpt, h^^l ^^e (Geftaltung

be^ SSahlrechteg ih^en Einflug au^geüBt, inbem fie e§ gleich nach Er^^

langung ber SDZehrheit im Sanbtage in bem 9}Zage abänberte, bag auch

im 2. SBahlförper bei bamal^ nur brei klaffen fennenben SBaglrei^teg ba^

^teingemerBe bie aJtehrheit erlangte, gm gagre 1900 mürbe nun noch eine

Oierte klaffe gefcgaffen, bie ben SlrBeitern einigen Einflug geben follte.

^och burch Veftimmung, bag in biefem SBahtförper alle SSägier,

gtei^gültig oB fie fcgon in anberen SBahllörpern gemäglt gtiBen, mähten

fonnten, mürbe ben Arbeitern bie Verfügung^möglichfeit über bie 21 ^anbi^
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baten ber neuen Sßa^tftaffe tnieber genommen, ^ie Unjufrieben^eit mit

ben Befte^enben ^er^ältniffen ift baburc^ noc^ me^r gemac^fen. (Sin

metterer Umftanb trägt ebenfott^ §u ber üerbreiteten SJttgftimmung Bet:

nämtic^ bte ^atfad^e, bag ber ^ulgang ber SBa^ten ftetg onfang§ ooraug^

jufe^en unb eine 35eeinftuffung in anberer D^ic^tung bon borntjerein un==

möglich i[t, benn bie SBa^ten finb ftet§ bag ^robuft ber jemeit^ ^errfc^enben

potitif^en Partei, metc^e in ber Sieget ben i^r angängigen (Sinftufe in

jeber benfBoren SSeife au^junupen BeftreBt ift. @0 mirb bie c^rifttic^^

fojiate Partei niematg au§ i^rer ^ofition §u berbrängen fein — fotange

fie mit i^rer |)auptftü^e, bem ^teingemerBe, §anb in §anb ge^t.

2tu§ ber SJtitte be§ ÖJemeinberateg ge^en burc^ SBatjten ber SSürger^

meifter, bie brei SSigeBürgermeifter nnb bie 27 9}titgtieber be§ @tabtrate§

l^erbor. ^er ©tabtrat ift gtei(^fatt§ Bef^tie^enbe ^'örperfc^aft. feinen

©efc^äft^Bereic^ falten bie Slngelegen^eiten, bereu (Srlebigung meber bem

(Semeinberat nod^ einem feiner 5lugf(^üffe ober bem 9[liagiftrate bor^

Bemalten finb.

^ie oBen ermähnten 2lu§fc^üffe ge^en aug ber ^Jtitte be§ Ö^emeinbe^

rate§ ^erbor unb finb Begüglic^ i^rer ^ompeteng ungefähr bem ©tabtrate

gleic^geftellt. derartige Slulfd^üffe Befielen u. a. für bie ©a^merfe,

®le!trigität§mer!e, ba§ S3rtiu!^aug nftb. s6ie (^efc^äfte ber übrigen ge^

merBli^en Unternel^mungen unterfte^en bem ©tabtrat bireft, fomeit fie

nic^t in ben ^ompetengBereic^ ber Betreffenben ^ireftion ober be^ ^e»»

meinberateg fallen. — ^ie ^ollgie^ung ber bom ^emeinberate, feinen

Slu^fc^üffen ober bem ©tabtrate gefaxten S3efc^lüffe unterliegt bem SSürger»»

meifter Begto. ben SSigeBürgermeiftern unb bem SJtagiftrat.

^er 9Jta giftrat Befte^t burc^meg au§ ernannten S3eamten. 5ln

feiner ©pipe ftei^t ber 9Jtagiftrat§bireftor. tiefer Bilbet mit ben £)Ber=

magiftrat^räten bie 9Jtagiftrat§bireftion.

Um bie UnaB^ängigfeit ber Kontrolle in ber©tabtBu(^§altung
gu magren, geniest biefe eine Slu^na^meftellung

:
fie unterfte^t bireft bem

S3nrgermeifter.

S)ie ©tellung ber gemerBlic^en Unternehmungen

im 9ftahmen ber SBiener (^emeinbegefe^geBung ift nach Sü)ei klaffen gu

unterfcheiben. ^ie eine klaffe ift bon ber aügemeinen ©tabtbermaltung

Bis gu einem gemiffen ÖJrabe loSgelöft: bie 33etrieBe bermalten fich felBft,

alfo Befteht eine SDegentralifation.
Qu biefer Kategorie gehören bie ^rofeBetrieBe, benen

eine gemiffe ^ftionSfreiheit gemährt merben follte. ^ie (^^efchäftSführung

ift bom ^agiftrate getrennt. i)ie 33etrieBe ^h^^ß gefonberte ^er=

maltung unb faufmännifche S3uchführung. S^ie leitenben ^efchäftSfteüen

(^ireftionen) unterstehen feinem SJtagiftratSreferenten, fonbern ber SJtagiftratS^

bireftion. biefen (SefichtSpunften geleifteten Unternehmungen

gehören:
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bte ÖJaltücrfe,

bte ©Icftrijität^ttierfe,

bte (StraBenba^nen,

ba§ S3rau'§au§,

ba§ Set^enbeftattung§= xinb

ba§ @tellli)agenunterne!§men.

®er äj^agiftrat^bireftion liegt bte 35egutac^tung ber üott ben einzelnen

^irelttonen an ben 33ürgernteifter, ben ©tabtrat ober ben ^emeinberat

erge^^enben S3ertc^te unb Einträge ob, nnb j^ar fpejietl !§tnfi^ttic| be§

attgemeinen ^ern)attung§ftanbbitnfte§ unb ber ein^eitü^en ÖJefc^äftgfü^rung.

®te fanfntännifc^e ^u(^fü^rnng ntac^t eine üöttige Übernahme ber ftnan^

gtetten ÖJebarung in ben Üta^men be^ fameratiftifi^ angeorbneten ©tabt=

bnc^tjattunggioefenS unmögtii^. SDa^er erf^einen int attgemeinen 9ie(^nnng§*=

abf^tuffe ber ©tabt nur bie Sfteingeminne bejm. 9tein0ertufte ber S5etriebe.

Um jeboc^ eine ^ontrotte über bie ^inanjgebarung ju befilen, fte^^en ber

©tabtbuc^t)attung gemiffe ^^ec^te — j. 35. ba§ 9fteOifion§rec^t — ju. ^ie

©tabtbu(^!§attnng ift fetbft nac^ oben, mie fc^on erioä!§nt, nic^t

meiter gebunben, fonbern nnterfte^t unmittelbar bem Öürgermeifter.

@in beftimmter fetbftänbiger SSirfungSfrei^ ift jebem ber einjetnen

^ireftoren jngemiefen, mobnrc^ ein meitere§ (^arantiemoment für bie

35emegunggfrei^eit ber einjetnen 33etriebe gegeben ift. ^ie ^ireftoren

bürfen unter anberem gemiffe 35erträge, fpejiett 3tbf(^tüffe mit ^nnben,

Stufna^me unb ©nttaffnng Oon nntergeorbneten Stngeftettten ufm. fetb^

ftänbig oorne^^men. f^erner fte^t i^en ba§ 9^ec^t jn, einmalige 3tu§tagen

big §u einem beftimmten 33etrage jn genehmigen (bei ben (^agmerfen,

©teftrijitätgmerfen unb ©tra^enbahnen big ju 10 000 K, bei ben übrigen

^ropetrieben big 4000 K). ®ie ^efugniffe ber einzelnen 33eamten, fo

auch bie ber ^ireftoren, finb in ^5)ienftorbnungen geregelt; beggleichen

bie auf bie 35etriebe begügtii^en ^efd^üftgbereiche beg 33ürgernteifterg, beg

©tabtrateg ober ber Öemeinberatgaugfchüffe. f^ältt eine Slngelegenheit

nicht in ben gefeppen SSirfnngglreig beg ÖJemeinbe rateg felbft, fo

obliegt ihre ©rlebigung einer ber oorgenannten ^ptanjen.

^ie an ber ©pip ber 35ermaltung ftehenben i)ire!toren finb in

ber Siegel iüelche, fomeit eg fich um tei^nipe 35etriebe h^^n^clt,

auch über bie nötigen technifchen ^enntniffe oerfügen müffen. Um jeboch

einer fnriftifch^einfeitigen 35eeinftuffnng beg 35etriebeg Oorjubeugen, finb

ben bem 35ermaltunggbireftor unterftetlten 33etriebgbire!toren, SBerfgleitern

nnb 9fte{^nunggbireftoren gemiffe ftatutmä^ige Spechte eingeräumt, burch

bie fie ihren ©inftug im fachgemäßen 35etriebgführung

genügenb jur (Rettung bringen fönnen.

35eint Stufbau ber gefamten Drganifation ift offenbar alg maßgebenb

hauptfä(^lich ber (^efichtgpunft betra(f)tet morben, bie ben einzelnen ßeitern

guftehenben 35efugniffe möglichft meit §u untgrenjen. ©o ift j. 35. ber 3Serf^

leiter eineg jebeg ©agmerleg in technifchen gragen nac^ oben nur burch bie
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gleiche S^ftanj geBunben, bie auc^ bem ^erlüa(tung§bire!tor ttorgefe^t ift.

Überall ftö§t man auf bte betuliche SSa^rung be§ faufmänmfc^en $rtn^

^ip§, burd^ eine gefcfiidtc ßeitung bie 9?entabiütät be§ Unternehmend

möglichft ju fteigern. ^or einer 93ureaufratifierung h^tt man fich gehütet.

Söenngteich h^ute noch genügenb Stimmen Oorhanben finb, bie eine rein

bureaufratifche f^ührung üon (^ropetrieben— mie ^admerfen, ©teftrijitätd^

toerfen ufm., fomeit fie fich in ftäbtifchem 93efib befinben — für beffer

hatten, bürfte biefe 5tuffaffung nunmehr hoch §ur (Genüge toibertegt fein.

Öuch bie SSiener SSetriebe höben ben S3emeid erbradjt, ba§ bie gorm ber

faufmännifchen Seitung bie gegebene für bie Rührung ftäbtifcher (^rog^

Unternehmungen ift. SUterbingd barf eind nicht auger acht getaffen

merben: man barf ben 95etrieben nie eine Selbftänbigfeit geben, bie fie

nach oben oöttig unabhängig macht. ®ie ^ireftionen fotten über^

georbnete 3nftan§en befiüen, unb jmar bürfen biefe gnftangen nicht bto^

taut Sa^ung „Oorhanben fein" unb ein Schattenbafein führen, fonbern

fie müffen oon ben ihnen §uftehenben Ütechten tatföchtich im ^ntereffe bed

S3etriebed reichtichen d^ebrauch machen. ®ie Sßahruug biefed
fammenhanged ift foiooht in technifcher atd auch befonberd in

finanjietter S3eäiehung Oon größter Sßichtigfeit.

Saut beftehenben Statuten ift biefem ^ebanfen in SBien genügenb

Ütechnung getragen morben. SBie meit jeboch ber tatfächti(he9}tacht^
bereich ber einjetnen ^ireüoren unb beauffichtigenben ^ommiffionen

bejtt). Öemeinberatdaudfchuffe in praxi getjt, höbe ich meiner ®e^

mühungen teiber nicht genau feftftetlen fönnen.

®ie Stettung ber ^teinbetriebe

ift oon ber ber (Großbetriebe grunboerfchieben. Sie gehören gu ben ein=

fchtägigen 9teffortd bed SJtagiftratd unb unterftehen bem betreffenben

3}Zagiftratdreferenten. 3h^^ (Sinnahmen unb 5tudgaben merben in bem

fameratiftifchen Sftechnungdabfchtuß ber Stabt mit Oerrechnet. ®aOon un^*

obhängig befi^t §. bad Sagerhaud noch eine gefonberte faufmännifche

SSerrechnung.

33eäügtich ber

^Buchführung

ermähnte ich bereitd, baß biefe in ben Großbetrieben faufmänuifch unb

in ben ^teinbetrieben fameratiftifch gehanbhabt mirb.

SS)ie Ü^echnungdtegung

erfotgt burcß bie Großbetriebe fetbftänbig unb oöttig getrennt oon

ber attgemeinen SSermattung. ®ie Unternehmungen bitanjieren mie bie

^rioatbetriebe, übernehmen bie Sitgung unb ^erjinfung ber für fie auf^

gemenbeten gnOeftitiondfahitatien, gahten ber Stabt für eoent. Oorgefchoffene

iöetriebdfonbd Stmortifationdquoten unb Stofen ufm. Sh^^^ 9teingeminne

bejm. Steinoertufte erfcheinen atd einziger Studmeid über ihre ßnanjiette
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(Gebarung in ber §auptabred^nung ber Stabt. 93etrteB gibt am :

Sat)rc§f(^Iu§ feinen Üte^nunggabf^tug getrennt ^eraul unb ^at i^n, gu- :

fammen mit einem S^orfi^tag über bie ^erlnenbung beB 9f{eingen)inne§,

eöentt. Dotationen ber gonbg ufto., bem (^emeinberate jnr Prüfung unb i

(Genehmigung oorjutegen. ,

Die bereits a. O. auSgeführte Üle^nungStegung ber Kleinbetriebe

ift in ihrer gebunbenen Stellung barauf §urüdsuführen, bafe bei bem >

gouragegefchäft, bem (GräberauSfchmüclungSunternehnten unb bem 9iatS^

feiler eine befonbere ^ermaltung toegen ber bamit oerbunbenen Unfoften

ni^t rentabel ift, unb bag fpejieü beim SagerhauS eine S3etriebSführung

• na(h rein faufmännif^en (Grunbfäpen fehler mögli^ ift, ba öffentliche

Sagerhöufer üerf^iebenen gefe|li^en 93eftimmungen unterliegen, bie eine

ioefentliche Hemmung gegenüber priüaten SagerhauSunternehmungen oer-

urfa^en. So franft 5 . iö. noch baS SBiener SagerhauS unter ber

gefepli^en S^orf^rift beS ^ublifationSjtoangeS feiner Darife. Qu-

geftdnbniffe — 5 . 93 . 9iabattgeiüährungen an gute Kunben — bürfen ni^t

gemacht merben, alfo 5luSnahmetarife finb gefeplich unjuläffig. (GS ift

felbftüerftänblich, bafe barunter bie Konfurrenjfähigfeit ftarf ^u leiben hat

gegenüber bem ^rioatunternehmer, ber bei größeren 9luftrögen ftetS baS

ftäbtifche SagerhauS unterbieten fann.

9tentabilität.

Das 5lnlage!apital für bie 10 hier behanbelten 93etriebe SßienS be-

trögt prseit ca. 350 SJtiü. K unb ift — ioenigftenS für bie größeren

g^etriebe — auf bem SBege üon Spe^ialanleihen oon gaü 5U galt be-

fchafft morben. S^ta^ 9lbf^lag ber geleifteten Kapitaljinfen ioerfen bie

93etriebe inSgefamt eine fteigenbe Sfiente ab, bie im ^ahre

1908: 7
,
470

/0 /

1909: 8,57

1910: 8,80 0/^,

betragen hat. Diefe ^ieinOerjinfung fommt einer 93eteiligung an ben

gefamten orbentlid^en (Ginnahmen SSienS üon jurgeit ca. 10— 11 o/^
gleich-

Deilt man Oon ben orbentlichen Einnahmen bie Einnahmen auS ben ^e-

meinbefteuern ab unb fe^t bie 9teinerträgniffe auS ben gewerblichen be-

trieben ju ihnen in parallele, fo erhält man eine berjeitige pofitioe

Steuerüerminberung üon ca. 18— 19^/^^ (1906: 13,58, 1908:15,00,

1909: 17,60 0/^), b. h- alfo bie (Gemeinbe hätte ohne ben (Grtrag auS

ben gewerblidien betrieben auf oerfchiebene 5luSgaben für öffentliche

3we(fe oerjichten ober bie Steuern unb Umlagen um ben betreffenben

^rojentfa^ erhöhen müffen. SBenn man an biefer Stelle üon ber S^neef-

mößigfeit ftöbtifch^getoerblicher betriebe überhaupt Slbftanb nimmt, ift hoch

burch biefe Seffern beren Sientabilitöt für Söien flar erwiefen.
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®ie füt bag (^efamterträgnil fe^en fic^ jufammen aug ben

tatfäd§Iid§cn ÜBerfd^üffen unb ben tatfäc^üc^en SSerfuften. Qu ben

trieben, bie mit ^erluften arbeiten, gel^ören öorläufig noc^ ba§ S3raul§au§,

bie ©teEmagenunternel^mnng nnb einige, ben eleftrif(^en ©tra^enbal^nen

angegtieberte ^iutomobilfteHmagenlinien.

S3ei ben

ftäbtif(^en (S^agmerfen

|at, mie ang ^l^abelle 1 (@. 69) ’^erüorge^t, bie anfängüi^e gnöeftition

bon ca. 62 SJliH. K in ben Ie|ten 13 Sauren be§ SSefte^eng eine

lic^e (Srl^öl^ung anf ca. 114 9KiH. K, b. |. nm 84,25% crfal^ren. S)ie

Überfc^üffe finb bon 297 000 K auf 5 470 000 K geftiegen, aifo bie

9teinberjinfung — abjuglic^ fd^on geleifteter Kapitaljinjen — bon 0,48

auf 4,8 S)ag ift eine nic|t übermäßig ^oI)e, aber ben 33etrieb noc§

immer rentabel erfd^einen laffenbe ^erjinfung, um fo me^r ai§> nebenher

nod^ auggebe^nte Slbfd^reibungen unb 9tncflagen ju ^enfion^ämecfen nnb

für bie 0elbftberfid^erung§referben borgenommen mürben.

©ine meit l^ö^ere 9ientabilität meifen bie

($I ef tri jität§ m er !e

auf, bereu ©rträgniffe bon 2,8 auf 8,0 ®/o ber inbeftierten Kapitalien

geftiegen finb (Tabelle 2 69). ^o(^ ift biefe pol§e ^erjinfung feine§^

meg§ auf unmirtfd^aftli(^e, tünftlid^e §o(^treibung be§ Üieinertraget jurücf^

jufüpren, benn audf) pier erfuhren bie ^bfc^reibungen ipre notmenbige Öerücf=*

fic^tigung, unb be^gleid^en mürben auc^ pier für ©icfjerfteüung (^enfion§=»

referben unb ©elbftberfic^erunggfonbg) genügenb |o^e Beträge au^gemorfen.

^er 9^ettoüberfc|u§ ber

el eftrif dfien @tra§enba^nen {@. 70)

(in!I. ^ampf^ unb Slutomobilbetrieb) ftieg bon 1 094 500 K im Sapre

1903 auf 3 000 000 K im 3<^pre 1912; bag fommt einer prozentualen

(Steigung in bejug auf ba§ inbeftierte Kapital bon 0,9 7o öuf 1,7 ®/o

gleich (fabelte 3). 2)a§ ift im SSerl^ättniS ju ben beiben borperge^enben

Unternehmungen eine erpeblidt) geringere Ütentabilität. ®och ift fomopl

hier al§ audp bei ben (^a§== unb ©tettrizität^merfen zu berü(ffi(f)tigen, ba^

bie Kapitallberzinfung bon 4^0 bereite in ^bfch^ug gebra(^t morben ift.

^^ie eigenttii^e 9tente beträgt bemna(^ 7o (uämtich 4^0 ~f" 1/^7 7o)-

S)a§ ift für ein ©tra^enbahnunternehmen eine noi^ ganz annehmbare

9tentabilität. lägt fich auch ui(^t bon berartigen 33etrieben forbern,

bag fie fich ^benfo mie @ag^ ober (Steftrizität^merfe berzinfen, benn bie

(^eftehunggfoften finb boneinanber fehr oerfi^ieben. (Sine ©tra^enbahn

braucht einen erhebtichen 9Jiehraufmanb an ^erfonal, SD^ateriat, ben bazu»»

gehörigen 9tü(ftagen unb 5(bfdhreibungen gegenüber unb (Steftrizität§==

merfen. ^lußerbem hüben h^^^^ uoch anbere äJ^omente bazu beigetragen,

ein ftärfereS 31nmachfen ber Rentabilität hiutan z« h^iten. SDazu gehören

bie mehrfachen Slufbefferungen ber Söhne, bie augerorbenttich h^h^u 3ahre^^

Beiträge für Söohtfahrt^Z^^*^^/ ^enfion^fonbg, @rneuerung§fonb§ unb
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^ran!en!affen. gerner I)at bie eleftrifi^c ©tragenba^ bte attjä^rltc^en

3(u§fätte ber neben t^r no^ befteljenben ^ampfftragenba^n unb ber fett

einigen gatjren eingerii^teten Stutomobitftettmagenünien ju tragen, ^iefe

Stn^fätte inaren teit§ fe()r er^ebtic^, j.

tm goprc 2)ampfüetricb 9Iutobctricb

1907: — 47 720 K
1908: — 92 581 „

1909: 72012 K 178 097 „

1910: 363 791 „ 193 706 „

1911: 267 641 „ 148 805 „

1912: 423 213 „ 129 887 „

2Set(^en ©infing biefe nebenl)er lanfenben Geringe auf bie 9tentabilität

angnbten, fann man au§ ber legten ©palte öon ^^abelle 3 fegr gut er^

fegen, ^unädjft gerrfcgt eine langfame (Steigerung be§ prozentualen Über^

fcgnffeg oor, unb oom ^agre 1909 an unterliegt bie pofitiOe gingftaffel

ben buri^ bie ^etrieb^abgänge ber mit Geringen arbeitenben ^i^eigen oer^

urfatfjten ©(^manfnngen.

3u biefen ©(gtoanfungen gaben natürlich ancg anbere Momente bei^*

getragen, j. bie ©egälter unb Sögne. ^iefe Konten fpielen im ©tragen^

bagnbetriebe eine groge ÜtoKe. ®a bie 3og^ angeftellten ^erfonal^

eine augerorbentlicg groge ift, fo macgen ficg bie fleinften Sognfdgmanfungen

fofort ftarf bemertWr. ^eSgleicgen finb bie ^utoenbungen für ^oglfagrt^^

einricgtungen bebeutenb gögere al§ bei ben anberen betrieben, gür ©e^

gälter unb Sögne menbete bie SBiener ©tragenbagnunternegmung im gagre

1912 19,95 ^iill. K auf, ha§ finb 43,4^0 gefamten 5Iu§gaben in

§öge Oon 45,77 9JtiII. K.

^ie brei eben befprocgenen Unternegmungen menben jebeg gagr nam^

gafte 33eträge für bie ^ranfen^ unb ^enfion^faffen, für bie Unfallfürforge,

für Unterftügungen unb ^urfoftenbeitröge auf; belgleicgen erforbern bie

Slrbeitermogngau^banten attjägrlicg groge ©nmmen.
®ie gnanzieüe Sage be§

S3r aug auf e§

gäbe icg bereite im fünften Kapitel be§ erften §auptteile§ teilmeife bar^'

gelegt. ^a§ Unternegmen arbeitet feit feiner ©röffnnng mit einem ©efamt=»

berluft üon 1 665 740 K.

^erlnft laut S5ericgt am 31. 12. 1906: 446 888 K
fr rr rr ff

31. 12. 1907: 426 721 „

ff rr rr rr
31. 12. 1908: 286 264 „

rr rr rr ff
31. 12. 1909: 120 813 „

rr n rr ff
31. 12. 1910: 133 503 „

rr rr rr rr
31. 12. 1911: —

rr rr rr rr
31. 12. 1912: 251 551 „

Sa. 1 665 740 K
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1911 Brachte ben erften 9^etngeit>tntt mit 192 629 K.

(^efc^äft^jal^r 1912 fc^eint bemnac^ toteber einen S^ücffc^ritt ju Bebeuten.

Seboc^ toar btefer SSerluft öoran^jufe^en, ba bte @tabt einer §r)BfenBrei§==

fleignng Don ca. 110 K auf 500 K im Sntereffe ber SSiener ^onfnmenten

nic^t burc^ eine (Sr^ö^ung ber ^ierpreife Begegnete, ^a bie ^opfenpreife

nur norükrge^enb einen fo ^o^en ©taub Behauptet ^aBen, fo ift an^

gune^men, ba§ bie folgenben (^efc^äft^ja^re toieber Beffere 5tBfct)tüffe er^

fielen toerben. ÜBrigenS er^ö^ten Bei ber ^opfenteuerung bie Söiener

^arteHBrauereien i^re greife um 2 K pro §e!totiter. ®ie Stabt gtauBte

offenbar bnr(^ 93eiBe!^aItung be^ alten S3ierpreife§ ein Ö^efcf)äft ju machen,

loeit fie auf äuftufe neuer ^nnben hoffte. 0B biefe§ ©jperiment ber

Stabt in bem HRage gelungen ift, ba§ baburc^ ein ^cgentoert ober gar

ein (^efc^äftggetüinn erjiett toorben ift, möchte ic^ ftarf Bejmeifetn. ®a
bie entftanbenen ^ertnfte bnrc^ bie ftäbtif^en Waffen gebecft loerben unb

biefe Waffen mieberum jnm großen 3:eit bnrd^ bie Sßiener Steuerzahler

in ihrer (^efamtheit gefüllt u^erben, hütte man m. richtiger gehanbelt, fich

mit ben ^arteüBranereien in biefem ^alle folibarifch zu erflären, bie ^ier^

preilerhöhnng mitznmai^en unb fo einen fieberen ^leingeloinn einem fieberen

9leinOerluft üorznziehen. „SDie fommnnalen Slnftatten foüen fo oertoaltet

loerben, ba§ bie grögtmöglichfte Diente au§ ihnen erzielt toirb ..."(! I).

SSenn aber eine ftäbtifche 33ranerei ba^ 33ier Biüiger aBgiBt, al§ ihr bie

§erfteltnng möglich ift, fo getoährt fie ben 93iertrinfern ißorteile, mit

anberen SBorten (^elbprämien, unb z^nar anl ben ftäbtif^en 9[ttitteln,

alfo avL§ SJlitteln, bie Oon ^tfoholenthnfiaften unb Slntialfoholifern in

gleicher SBeife aufgeBradjt toerben.

55)ie S^entaBilität ber

£ei(^enBeftattnng§unternehntung

ift auf (^rnnb ber an^erorbentlich Tarife genügenb gefiebert. Sm
gahre 1912 mürbe ein 35etrieB§üBerfchn| oon 186 490 K erzielt, Oon

benen 12 090 K auf bie eBenfalt^ mit ÜBerBilanz arBeitenbe Schremfer

3:orffaBrif entfalten.

^ie Stellmagenunterneh ntung

arbeitet banernb mit SSerluften. ^ie (^rünbe '^kx^u hübe i^ im fünften

Kapitel be^ oorigen ^l^eile^ Befprodjen. ®ie SSerlufte Betrugen:

im gahre 1909: 843 271 K
„ 1910: 872 691 „

„ „ 1911: 901 629 „

„ „ 1912: 837 446 „

^on bem lepten SSerlnfte entfalten 550 468 K (= 67,9 ^/q) auf 33etrieBg^

au^fälte im ^ferbeb etrieBe, 19 119 K (= 2,2%) auf 5lngfälte im ^uto^

Betriebe unb ber 9left mit 267 858 K {= 29,9 ^/q) auf ^erzinfungen nnb

223ertaBf(^reiBnngen.
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®o4 ftöbtifi^e Soger^ouS
|at feinen ^nöentariDcrt Bereits getilgt. Seine ifteingetoinne Bejtti. Stul-

föde Betrngen

im 3a§te 1900: +92 648 K
„ „ 1901: +76061 „

„ „ 1902: +22 094 „

„ „ 1903: - 15 476,,

„ „ 1904: +64 551,,

„ „ 1905: — 9 799 „

„ „ 1906: —32 262 „

„ „ 1907: +50 511 „

„ „ 1908: +32 431 „

„ „ 1909: +48 672 „

„ „ 1910: + 16 782 „

, „ 1911: +46 766,,

„ „ 1912: + 18 799,,

^er Ie|te ^ettitnn öon 18 799 K en+rtc^t einer SSerjtnfung be^ 5(nlage^

teertet (= 1928 015 K) in §ö^e üon 0,98+.
^ie übrigen brei

Kleinbetriebe

toeifen fämtüc^ eine aüine SSilanj an§. S^re ©rträgniffe tüaren in ben

gal^ren 1907—1911 infl folgenbe:

SRotBauSteUer t{uttergcf(Bäft ©räBerouSfcBmüdnng

1907: + 183 593 K + 90 877 K + 130917 K
1908: + 171019 „ + 149 895 „ + 49 956 „

1909: + 283 687 „ + 195400 „
— 4 063 „

1910: + 144 726 „ + 192 056 „ + 102 162 „

1911: + 215 813 „ + 66 922 „ + 122 020 „

^ritteg Kapitel

©ic 'Sefteucruttgöftage.

^ie grage ber ^eftenerung fommunalgetoerbüc^er Unternehmungen

bitbet in Öfterreich feit taugen immer mieberfehrenben ^un!t

bei ben 33eratungen ber ©täbtetage. ®ie gorberungen ber einjetnen Ö5e^

meinben gehen meit an^einanber. Seit§ üertangt man eine üöÖige Snbe=*

rung ber beftehenben ^efe|e, teitg gtaubt man fich mit einer befferen

Snterpretation ber betreffenben ^aragraph^^ begnügen ju fönnen, nnb

mieber anbere ^ermattnnggpotitifer finb für S3eibehattung ber beftehenben

gorm, ba fie bie üertangte S3et)orjugnng ber fommnnaten S3etriebe kreitS

in fich
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®tefe tüettge^enbe SSerfc^ieben^eit ber SOZetnungen liegt in bem (^efe|c

tioHauf begrünbet, benn ber ^e^t toiberfpric^t fic^ tatfäi^tic^ me^rfa^,

bejü). Iä§t infotge unftarer Raffung öerfi^iebene Deutungen §u. Um ein

Urteil gewinnen gu fönnen, ift e§ nötig, junäc^ft einmal ba§ Steuerobjeft

nä!^er ju betrachten. SSir müffen babei bie Unternehmungen teilen in

fotche, bie ber (^emeinbe pflichtgemäß jnfaüen, unb folche, bie üon ^riöat^

hanb betrieben merben fönnten, aber au§ irgenbeinem (^rnnbe öon ber

Kommune übernommen toorben finb.

3u ber erften (55rnppe gehören bie Unternehmungen, bie einem

SJ^affenbebürfniffe bienen, ü)et(^e§ gleichzeitig feinem Shnrafter nach

mögtichft Oorteithafte, b. h* toohlfeile unb gute ^erforgnng ber ^onfumenten

forbert. hierher finb jn zählen SBaffermerfe, SSol!§babeanftalten

u. a. m. ®ie uneigennüpige Rührung biefer Unternehmungen mirb

heutzutage faft burtfimeg all unbebingt erforberli(^ anerfannt. SSom prioaten

Unternehmer !ann man jeborf) Uneigennühigfeit nicht tierlangen, benn

pritiate betriebe merben eben nicht aul fozialen Ütüctfichten, fonbern aul

reinen (55eminnintereffen geführt. §ier alfo muß ber Staat bezm. bie

Stabt notgebrungen einfpringen.

3ur ziüeiten Gruppe gehören biejenigen 95etriebe, bereu ^nonfprnd^^

nähme bem ^ublüum freifteht (z- 33. ©leltrizitätl^, Söaffermerfe,

Straßenbahnen n. a.), bie jeboch gemäß unferem ^ulturftanbe auf eine

faft allgemeine 33enupung re(^nen bürfen. ^iefe Unternehmungen fönnten

bem ^ritiatfapital ein 33etätigunglfelb bieten unb merben tion ihm auch

gern für fich beanfprucht. ^och bie bereiti anberen 0rtl behanbelte anl^

gefpro(i)ene 9J?onopolftettung fomie anbereSü^ecfmäßigfeitlermägungen führten

gleichfaül ^ux ^ommunalifiernng.

®ann märe noch öon ftäbtifchen S3etrieben zu

mähnen, bie man ebenfogut in bie erfte all auch in bie zUJ^tte Gruppe
einftellen fönnte; el finb biel 33etriebe, bereu @rricE)tung ein ftarfel 3111^

gemeinintereffe für fich ^ut, bie jeboch bem pritiaten Kapital ein zu h^h^^
fRififo bieten unb baher tion ihm häufig übergangen merben (z- 33. ^h^uter,

Drchefter, Seihhäufer ufm.).

aJtan erfieht aul biefer Gruppierung, mie mannigfaltig bal Kapitel

„ftäbtifche 33etriebe" bem Gharafter nach gegliebert ift. Gl mirb baljer

ohne meiterel einleuchten, baß ein Gefep, mel(^el biefe 33etriebe fteuerlidh

erfaffen foü, feinelfaül fcßablonenhaft abgefaßt merben barf, fonbern fich

ben großen 3Serfchiebenheiten möglichft anzupaffen fucßen muß.

§at nun bie öfterreichifcße Gefe^gebung biefer §auptforberung 9iech^

nung getragen?

^ie Unternehmungen ber Gemeinben unterliegen na^ öfterreichifehern

Sftecht unterf(^iebllolber S3efteuerung nai^ bem zmeiten §auptftücf bei

^erfonalfteuergefehel ti. 25. 10. 1896. danach finb fie zunächft ber

öffentlichen Ütechnungllegung untermorfen. ^al mirb 93etrieben mit
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inonopülifttfc^em (S^arafter tm aUgemetnen feinen großen SfbBrnc^ tun.
;

3ebt)(^ fofc^en, bte einer fc^arfen ^onfurrenj au§gefe|t finb, fann babnrc^
j

er^^eblic^er ©c^aben ertoac^fen. ^ü^ife nur auf ba§ SBiener ftäbtifc^e i

Sagerl^au^ ^in, tvüd)t§> entfcfiieben einem guten bient nnb bem :

bocf) burc^ biefe gefe|iicf)e 33eftimmung eine ungerechtfertigte @rf(^mernng, '

bie anfangs fogar fein SSeiterbeftehen in Srage fteEte, Bereitet tnurbe.
!

SSeiter forbert ba§ ^efe^ einen ©teuerfa^ t)on 10 be0 fteuer>=
|

pflichtigen Sfteinertrage^, minbefteng aber ein Promille be§ gefamten, im '

33etriebe inöeftierten ^apitatg, b. h- bie ©teuer ift atfo au^ ^n entrichten,

menn ba^ Unternehmen eine Unterbit anj aufmeift. ift moht teicht i

erftärtich, baß biefe fcharfe 93eftimmung ein beftehenbe^ Unternehmen fehr i

ftarf beeinträchtigen nnb üor otlen Gingen ben äJlnt ju 9^engrünbnngen
|

nehmen
,
fann. ^ie meitaug größte 3ohl ftäbtifcher 33etriebe erinirtfchaftet

feinen (SJeminn, fonbern arbeitet mit äufchüffen. S)aju tritt nun no(| bie

hohe fteuertiche S3etaftung. S3ei einer fot(^en ©tenerpra^i^ ift eg bnrch^

aug ju nerftehen, bag bie (^emeinben eine ©onberftettung für fich oer=»

taugen, nnb man macht mit Stecht gettenb, ba§ biefe Strt ber SSeftenerung

um fo ungerechter ift, atg hoch ber eüentuette ^eminn aug ftäbtifchen

93etrieben, nach ^apitatjinfen unb Stmortifationgquoten, ohne

meitereg mieber öffenttichen 3toeden juftiefet.

®ie ginanjüermattung hött biefem ©inmanb entgegen, ba§ fie auf

bie übrigen gteichartigen ^riüatunternehmungen im

fnrrenjfähigfeit bie nötige Stüdfi^t §u nehmen (Sntgegnung ift

febo^ nirfjt burchtoeg ftichhottig. ©ie trifft moht bei 35etrieben, bie tat^

fächtich ^onfurrenten halben, §u, 5 . 35. bei Sagerhäufern, ftäbtifdhen Statg<=

fettem ufm.; bei Unternehmungen mit 3)tonopotcharafter mirb ber @in='

manb jeboch fofort hinfäüig, benn berartige betriebe befchränfen fich

attgemeinen auf ben 33annfreig ber ©tabt, unb ba gibt eg infotge ber

9)bnopotftettung feine ^onfurrenj. (^eht bie (^emeinbe über ihren ©tabt=»

freig mit ihren Unternehmungen h^aug, fo fann fie recht unb bittig jur

gteichen ©teuer mie bie ^^onfurrenj merben.

33ei ber oben angeführten britten (Gruppe ift für eine 33efteuerung

überhaupt fein paffenber (^runb oorhanben, benn febe ^emeinbe mei§ im

Uoraug, ba§ fie bei 0r(^eftern, Seihhöufern unb anbern gteii^^

artigen Unternehmungen höchftmahrfcheintich ^ufepen mirb, unb tropbem

fühtt fie berartige 35etriebe, eben im eigenften Sntereffe beg ^ubtifumg

aug ibeeCten ober charitatioen Stücffi^ten.

^ie unteren ©teuerbehörben gietjen nun f ä m 1

1

i ch e betriebe gemä§

ben oben gitterten gefepti^en 33eftimmungen gur ©rmerbgfteuer 'ijtxan.

©ie gehen babei oon ber Übertegung aug, bap bie ©emeinben nach

Stugführunggbeftimmungen gum gmeiten ^auptftücf beg ^erfonatfteuer^

gefepeg (9^(^33t. 9^r. 124 Saprg. 1907) gu jenen ^örperfcpaften gehören,

bie gur öffenttichen Steipnunggtegung oerpftichtet finb. ®ie gefeptiche

S^efinition befagt fotgenbeg:
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„Öffentliche 9ftedhnung§Iegnng finbet ftatt, tnenn ber Unternehmer

(bag (Steuerfubjeft) gefe^ttch ober ftatutorifch üerpflidhtet ift, in ber Sßeife

pertobtf(f) 9technung §u legen, bafe biefe ^Rechnung in ber SSoHoerfammtung

ber Zeitnehmer an ber Unternehmung übert^rüft unb oeröffentticht bejm.

öffentlich beurfunbet, ober bafe bie 9te(^nung behufs Prüfung unb ^e^

nehmigung an ein jur Söahrung ber öffenttichen Sntereffen berufene^,

ftaatticheg ober regelmäßig in öffentlichen Si^ungen beratenbe§, autonome^

Drgan (SJtinifterium , Statthalterei, ^Se^irfgljouptmannfchaft, Sfteich^rat,

ßanbtag, (^emeinberat ufm.) o orgelegt merben muß".

Ziejenigen ^ommunalpolititer, bie für eine genauere gnterpretierung

finb unb glei^falig bie Ö^ruppe, bie mit ber befteßenben S^ffung einOer^

ftanben ift, lefen nun au§ ber gefehlii^en Zeßnition herauf, baß öffentliche

9fie(^nung§legung eben nur bann erforberlich ift, menn SSorlegen üon

Stechnungen unb SSilanjen an eine Oorgefeßte S3ehörbe ftatuiert ift

(j. SB. bei @rmerb§==> unb SBirtfdhaft^genoffenfchaften, Sparfaffen ufm.).

Ziefer gatt befteht tatfächlich in ben ÖJemeinbeftatuten üerfchiebener Sänber,

in benen bie gemeinbli(^en Sßoranfchläge unb

georbneten SBehörben — SBejirfg»' ober Sanbe^au^fchüffen — üorgelegt

merben müffen. 51ber bie Statuten ber fogen. autonomen Stabte fennen

eine berartige Sßorfchrift burcßmeg nicht. §ier ift bie Öffentlichfeit ber

(Gebarung befchrönft auf bie gefeplich Oorgefchriebene, jmeimöchige öffent^

lii^e Sluglegung ber S5oranfchlöge unb Slbfchlüffe unb auf bie geforberte

Öffentlichfeit ber biegbejügli^en Si^ungen. Zie Prüfung unb am^ bie

©rlebigung ber Oom SÜtagiftrat eingebradhten Slntröge liegt iebo(^ nur

bei bem ihm foorbinierten ^emeinberate, üon mel(^em alfo feiner Stellung

nach übergeorbnete S5ehörbe gefprodhen merben barf. SSenn

auch Staatgüermaltung noch ^uffichtgrecht in bejug auf bie eüen==

tueÄe Siftierung eineg rechtgmibrigen S3ef(^luffeg befi^t — ber begüglidhe

Sßaffug lautet: „Zie Staatgüermaltung übt bag Sluffi(^tgrecht über bie

(^emeinben bahin, baß biefeiben ihren Söirfunggfreig ni(^t überfcßreiten

unb ni{^t gegen bie beftehenben (^efeße üorgehen ..." —
, fo fteht fie

hoch genaugenommen bamit ben ÖJemeinben gegenüber nur in einer Slrt

Zefenfiüfteüung unb in praxi ift auch Statutargemeinben biefe^

SRecßt bigher fo gut mie gar nicßt geübt morben.

Zen gefeplichen SBeftimmungen unb ber tatfädhlicß geübten Steuer^

pra^g fteht nun mieber ein anberer Sfaffug ber Slugführunggbeftimmungen

entgegen, in melcßem „bie öffentlichrechtlichen Korporationen (Stabt, £anb,

^emeinben ufm.)" augbrücfli^ alg ber ©rmerbfteuer unterliegenbe Sub»»

jefte bezeichnet merben, infomeit alg fie „Unternehmungen betreiben".

Ziefe (Sinzelbeftimmung ftü^t ficß auf § 93 beg Sperfonalfteuergefepeg,

mo üon „unter bief eg §auptftüd faüenben Unternehmungen beg Staateg,

ber Sänber unb ©emeinben" gefprochen mirb, unb gerabe aug biefem

^Paragraphen leiten üiele Interpreten bie f^olgerung baß ber ^efe|^

geber eben nur beftimmte Unternehmungen h^il erfaffen moClen.

Ulrich. 5
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biefen furjen 5(u§fü!§rungen über bie gefeilteren SBeftimmungen

bejügltcf) ber @teuerfrage ift f(^on §u erfe^en, baß ein SCRangel an
;

|eit befielt, ber n)o|l ancT bie großen Unterfeßtebe 5n)tf(^en formeller 93e^ i

ftimmung nnb ©teuerbra^t^ Oerf(^nlbet |at. ©in 33emeig bafür, baß fieß

biefer 9}iangel aueß fortmäßrenb in unangeneßmfter SSeife füßlbar maeßt,

ift bag ftarfe Verlangen nad^ gefeßlicßen 9teformen, melcßeg fieß feit langem

bei jeber ©elegenßeit ©eltnng üerfcßaffen fucTt.

3ufammenfaffenb glaube i(ß über bie öfterreießifeße fommunale ©teuer»'

frage fagen jn bürfen, baß man fi(^ bei ben befteßenben SSerßältniffen

fomoßl al§ aucl) bei einer eoentuellen Steform immer erft über ba§ jur

S3efteuerung ßeran^n^ießenbe Subjeft Oöllig flar fein follte, nnb ba§ ift

jnrgeit ni(|t ber gaü. 9}^an muß megen ber großen 9Jiannigfaltig!eit i

be§ ©ßarafterg fommunaler SSetriebe entmeber bie ©tenerbßicßt bon ^aü I

ju gaü beftimmen nnb bann beßnitiü feftlegen, ober aber eine fcTarfe I

gefeßlicße 51bgrenjung jmifeßen ben Unterneßmnngen mit ©eminneßaralter :

nnb ben übrigen ftäbtifeßen S3etrieben feßaffen. ®ie geftlegnng einer ber"
i

artigen ©renjlinie bürfte ber beffere oon beiben ^orfcßlägen fein, boeß l

fteßen einer Dtegelung in biefem Sinne große ©eßmierigfeiten entgegen,
j

tüa§ icß bereits in ber ©inleitung (©. 5) beS näßeren auSgefüßrt ßabe. =

Um einen ©inblid in bie praftifeß geübte ^ermaltnngSgericßtSbarleit

in ©treitfätlen bejüglicß ber ©teuerpflicßt fommunaler Unterneßmnngen
'

jn bieten, mill icß im folgenben einen ^affuS auS einem Slnffa| oon

Dr. ©rnft ^loner (3eitfcßrift: ÖfterreießifeßeS ^erloaltungSarcßiü, §eranS" j

geber Unib."^rof. Dr. jur. gerbinanb ©eßmib, feiner^eit gnnSbrnd, 4. ^aßrg.

1. nnb 2. §eft) anfüßren:

„^er SSermaltungSgericßtSßof ift in feinem ©rfenntniffe 0. 18. 12. 1903
B. 249 (g.) betreffenb bie S3efteuerung beS ©cßlacßtßaufeS ber ©tabt"

gemeinbe ^rebitfeß bon bem ©rnubfaße auSgegangen, baß als ©rloerbS"

nnterneßmung oon ©emeinben alle fommunalen ©inricßtnngen anjufeßen

finb, bereu ©rrießtung nnb Unterßalt ber ©emeinbe als öffentli(^re^t"

ließem ^ermaltnngSorganiSrnuS nießt ,t>fli(^tgemäß obliegt mie bie ©r"

ßaltung ber ©emeinbeftraßen, "toege, "pläße, "brüden‘. S^arauS folgt,

baß 51nftalten, ju bereu ©rrießtung bie ©emeinbe nießt gefeßlicß oerpflicßtet

ift, als ,Unterneßmungen‘ an^ufeßen mären, nnb jmar, mie auS ben

©ntfeßeibungSgrünben beS meiteren ßerOorgeßt, oßne 9tücfficßt auf baS

SD^otiO ber ©rri(^tung ber Slnftalt, alfo oßne 9lüdficßt barauf, ob babei

auf ©eminn anSgegangen mürbe ober mit ißrem ©rtrage ein gemein"

nüßiger äi^ecl geförbert merben follte. ©S genügt bie ^^atfaeße ber ©r"
j

tragSfäßi gleit eines UnterneßmenS, um fo meßr als baS ©efe| im § 83
|

anSbrüdlii^ an(^ ,gemeinnü|ige Unterneßmungen‘ ber befonberen ©rmerbS"

ftener untermirft. S^taeßbem nun bie Anlage eines ©cßlad)tßaufeS jmar

im ^ntereffe ber SebenSmittel" nnb ©efunbßeitspolijei gelegen fei, jeboeß

nii^t jn ben gefeßlicß ben ©emeinben übermiefenen Slufgaben geßöre, beS

meiteren ein ©cßladßtßanS, für beffen ^enußung ©ebüßren eingeßoben
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derben, Begrifflich gelüiß ertraggfähig erf^eine, erfanntc ber

iraltungggericht^ht^f @teuerpf[icht be§ ^reBitfcher ^ommunalfchlacht^

häufet im Sinne be§ jmeiten ®auptftütfe^ ($erfonaIfteuergefepe§) unter

^Bmeifung ber S3efchtoerbe atg Begrünbet''.

Sn gonj ähnlicher SBeife finb fchon UerfchiebenÜich t)erlDattung§*=

gerichtti(^e Urteile erffoffen. StRan mirb baher nerftehen fönnen, ba§ bie

©emeinben nnferel 9^a(^Barftaate§ mit ber ihnen juteit merbenben S5e^

honblung nii^t ganj einüerftanben finb.

für bie öfterreidhif^en Stabtüermaltungen fo unbequeme ^er^

fonatfteuergefep meift jeboch im § 4 noch S3eftimmung auf, metche

in gemiffen gällen eine ^ermeibung ber 93efteuerung fommunaler S3etrieBe

ermöglicht. 9^ämtich ber Stnanjminifter ift ermächtigt, „bie SteuerBefrei=*

ung für folche Oon furiftifchen ober phhW^^^^ ^erfonen geführte Untere

nehmungen ju gemähren, metche auf bie ^örberung öffentlicher, mohttätiger

ober gemeinnü^iger gerichtet finb unb baBei bauernb feinen ober

einen megen feiner üerhättni§mä§igen Ö5eringfügig!eit nicht in 33etracht

fommenben (Ertrag aBmerfen".

tiefer Paragraph h^^t Bi^h^^ Beigetragen, bie §ärte ber fonftigen

gefeptii^en ^orfchriften einigermaßen aB^ufchmächen, unb ba§ Sinanj^

minifterium ift in feiner §anbhaBung meift fehr tolerant oerfahren. ^ 0 (^

biefe^ gute 9}?oment, metche§ fich für ben heutigen Staub ber fteuertii^en

Siegelung in bie Sßagfchate tegen läßt, miegt bie mahrhaft großen S^atten^

feiten nicht auf. ®er 33emei§ barin, baß man bur(^ 5tn^

menbung be§ § 4 ba§ öfterreichifcße Stäbtemefen, metc^e^ fcßon unter bem

solange! einer einheitlichen 9tegetung nodh mehr at§ unfer reich§beutf(^e§

ju leiben h^tte, mit meiteren tofaten ^erfchiebenheiten Begtüdte, bie jur

UnüBerfichttichfeit be§ atigemeinen 93itbe§ natürti^ noch ba§ 3h^^9^
tragen. So giBt e§ in Öfterreich Stäbte, bie auf bem StBege be§

Suftan^enjugeg eine Steuerbefreiung für ihre Schtachthöfe,

ämter, 93abeanftatten, einige 2Baffermer!e unb audh bie SÖlehrjaht ber ^a§^
unb ©teftrijität^merfe ufm. erreicht 1:^cAtxi, unb mieberum gibt e^

meinben, bie in ihrem SSorgehen meniger ©tücf gehabt hciBen unb noch

heute bie üblichen Steuern entrichten, gteich gültig, um melche S5etrieBe e§

fich

Über bie gefamte yitx Behanbelte Steuerfrage läßt fich mohl — unb

jmar mit Öiültigfeit für alle in 95etradht fommenben Staaten — fagen,

baß eg falfch ift, eine fteuerliche ÖJlei^fteüung fommunaler unb prioater

SnbuftriebetrieBe ju forbern; bag märe ebenfo unlogifcß, alg molle man
bag öffentliche Sotereffe bem prioaten gleid)ftellen. SDie §infälligfeit einer

berartigen gleichmertigen D^eBeneinanberfteüung mirb am Beften flar, menn
man fid) einmal Oergegenmärtigt, mag aug bem Unternehmergeminn in

Beiben Sollen mirb. ®er (^eminn beg prioaten Unternehmeng, fei eg im

39efih eineg einzelnen ober mehrerer, ober einer ganzen ÖJefeüfchaft, fommt

immer nur mieber biefem einjelnen ober höchft^^^^ Befchränften

5*
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^ret^ öon Ml^aBern zugute, irä^renb ftäbtifc^er Unterne^mergetninn
j

.

in bie ftäbtifc^en Waffen gurüciftte^t, baburc^ bte ©teuerlaft öcrminbert !

:

nnb fomit ben TOtonären ber ^emetnben, nömlic^ ben (^emetnbebürgern
j;

in i^rer Ö^efamt^eit, §ngnte fommt.

®ie SSiener SSetriebe gehören nic^t jenen, benen bur(^ einen giüd^»
‘

licken 3li(^terfpruc^ bte Steuerfreiheit jugefprocfien innrbe. i)aher fommt !i

e§, bafe namentüd^ bte Ö^ropetrieBe mit ihren erheBüchen inüeftierten H

^apitafien jährfii^ Otefe §unberttaufenbe bon fronen an ben Staat aB^* -

Anfuhren 't^ahtn. ^a§ empfinben bte mit UnterBilanj arBeitenben ftäbtt^^ .t

f^en Unternehmungen recht unangenehm. 5lBer auch 93efteuerung ber W

einen 9f{eingeminn aBmerfenben betriebe ift, menn fte auch menig ii

ober gar nicht fühlbar ift, mie ich f(f)on oben au^führte, m. (S. ungerecht^ 1

fertigt, ^te Stabt fonnte bag ÖJelb anbermeit Beffer oertoerten, inbem ji

fie e§ ben Söohffahrtgeinrichtungen ber Betreffenben 93etrieBe bienftbar i:

machte.

^ierte§ ^^apitel.

Beamten» unb ‘2lfbeitcr»crpttniffc. — «Soziale

g^ürforöc.
j

S)ie 5Inftenung§Befugniffe Bejügtich ber 93eamten unb 5fr^

Beiter Bei ben gemerbtichen Unternehmungen ftnb üerteitt.

®er ^ommiffton, bte einem 93etrieBe aU nächft ^)ö^m S^ftanj öor»»

gefegt ift, fteht ba§ ^orfchtag^recht Beim Stabtrate für bie ^ertoaltungg^

bireftoren, ^ermaftunggfefretöre, ÖetrieBgbireftoren, OBerinfpeftoren, (^a§<-

Bejm. ©leftrijität^merf^teitern, Sftei^nunggbtreftoren ufm. ju. f^erner barf

fie eine S^teihe anberer SSeamter felBftänbig anfteüen unb entlaffen, fo

5 . 33. jmeiter ^taffe, ^affterer ufto. 33ei 3luf^

nähme Bejm. ©nttaffung bon Sfngefteüten mit einem (behalte öon 1200

Big 2400 K mu§ bie Sugerung beg 33ermaftunggbireftorg, mefc^e jeboch

für bie ^ommtffton nicht berBinbft(^ ift, eingeholt toerben. 3Som 3Ser^

mattunggbireftor toerben angefteüt unb entlaffen 33ureauBeamte nieberer

(^ehaltgftaffen unb 33ureaubiener
;

00m 33etrieBgbireftor, jeboch nur mit

guftimmung beg 3Sertüaftunggbireftorg, (^agmeifter, 9Jlafchintften, ^effef^

heiler, 3fuffeher, Sltagajingehttfen, bag ^erfonaf für bie öffentliche ®e^

leuchtung, 3^^ner ufm., menn nach (^ehaltgffaffe nidht anbere gn^

ftanjen guftänbig finb. S^em ^etriebgbireftor fteht ferner nach 3Sorfchfag

beg SBerfgfeiterg bie Sfnftellung ber SBochenlöhner ju. ^te Tagelöhner

merben burch ben SBerfgfeiter fefBft angefteüt, melier auch gtei^jeitig

ber birefte SSorgefepte ber SBochen^ uub Tagelöhner ift.

Tie ^ünbigunggfriften finb oerfdhteben. 33eamte mit mehr
ofg 1200 K gahregetnfommen h^Ben hct^^>jöhi^üche, fotche Big ju 1200 K
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tjierteljä^^rüd^e ^ünbtgung. ®ie Sßoc^enlö^^ner i^aBcn mit 5tugna'^me ber

3}Zetfter, 9Jlafc§tniften unb ^effel^etjer eine feünbigunggfrtft üon 14 ^^agen.

^et ^agelö!^nerrt tft Befonbere SSeretnbarung beim Eintritt erforberlic^.

Mit füfortiger ©nttaffung mirb ein S3eamter nur beftraft, menn er gegen

bie Paragraphen ber SDienftpragmatif, bie biefe Strafe auSbructtich üor^

fehen, nerftögt. ^ie 2Bo(hentöhner fönnen nur fofort enttaffen merben,

menn fie fi(^ einen ^erftofe gegen bie beftehenben ^efepe jufRuthen

fommen taffen.

^ie 33e5üge ber Stngeftettten finb in ben tepten Sauren

t)erfcf)iebentti(h neu geregelt morben. Sie haben burchmeg eine ftarle

Erhöhung erfahren, ma§ auf bie beftetjenbe Neuerung ^urücfjuführen ift.

diejenigen teitenben S3eamtenftetten, bereu 3nhaber burtf) perföntiche

dü(htigfeit ben ©rfutg be^ Unternehmend beeinfiuffen fann, fönnen anftatt

ber uorgefehenen dienftjutage mit einer Sleingeminnbeteitigung botiert

merben. hierunter gehören in erfter Sinie bie direftorenftetlen (mit 5tud^

nähme bed 9technungdbireftord, bem ein birelter (Sinftug auf bie Pro^
buftion nicht mögtic^ ift), ferner bie Söerfdieiter. die gemährten ^ohnungd^
gelber finb im allgemeinen redit aber ben teuren SBiener 35er^

hättniffen burchaud angemeffen.

die Sohnfäpe ber Strbeiter bemegen fich auf normaler §öhe
unb fchmanfen entfprechenb ber 5lrt ber S3efchäftigung jmifchen 3 unb 7,

auch Ö K täglich- der größte deil ber Stammarbeiter ber einzelnen

S3etriebe fteht im Sßochenlohne, bedgleiifien ein großer deil ber fogen.

Saifonarbeiter. Slrbeiter mit befonberer h^^ii^^^i^^^^i^äßiger ^orbilbung

merben mit einem höh^i^^n cild bem feftgefepten Slnfangdlohn aufgenommen

nnb rüden bann normal üor. S3ei guter SSermenbbarfeit unb Pfliditeifer

ift audnahmdmeife ^erfürjung ber ^orrücfungdfrift möglich, bei ^er=»

ftößen gegen bie 5lrbeitdorbnung h^mieber ein 2luff(hub berfelben. gür
Überftunben merben pro Stunbe gemöhnlich ein Qtt^ntd bed dagelohned,

bei Überftunben jmifchen acßt Uhr obenbd unb fechd Uhr früh

einhalbfa(^e (in ben (^admerfen bei Slrbeiten am Ütohrnep unter (^adbrucf

bad jmeifacße) gemährt. Sonn^ unb ^eiertagdarbeiten, ju benen bie

Arbeiter gruppenmeife h^^^ngejogen merben, ßnben ebenfattd eine beffere

iöejahlung. 2ln dagen früheren Slrbeitdfchluffed (an Sonnabenben bejm.

Wahltagen 5 Uhr, an geiertagen 12 ober 2 Ußr) mirb ber öotte 5lrbeitd=»

lohn audgejahlt. — gerner ift im gälte ber (Sinjiehung ju militärifchen

Übungen für bie oon ben betreffenben 5lrbeiter ju unterhaltenben 2lm

gehörigen burcß einen (^emeinberatdbefchluß 0. 23. 5. 1900 geforgt. die

Angehörigen erhalten bemgemäß 2 K tägliche Unterftüpung, ja fogar ben

Pollen Sohnbe^ug, fattd ber Ernährer feiner Stettung im SSerfe na(^

einem Auffeher gleic^jua(hten ift.

die PenfiondOerhältniffe ber Beamten h^^ben im Saufe

ber lepten g^h^^ ebenfalld Abänberungen erfahren. (Sd ift eine be^

rechtigte Aufbefferung ber Sßohnungdgelber erfolgt, bedgleichen eine SSer^
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Iiefferung ber red^tü^en Stellung bet S5eamten gegenüber bet ©emeinbe

burc^ Garantierung einer ^enfion für ben f^aü i|rer @ntBel§rü^!eit

infolge Organifationlänberungen ober (^efcf)äft§üerringerungen. S5i§ jum
Sa^re 1911 ftanb ber ÖJemeinbe ba§ ^ünbigunggrec^t im leiteten ^aüe

noc^ ju. 3m übrigen finb bie S3eamten unb Wiener ben gleichen S3e»^

ftimmungen untermorfen mie bie übrigen (^emeinbebeamten. ^iefelbe

©leic^fteüung befielet in bejug auf bie Söittoen»' unb SBaifenOerforgung,

begto. bie (iJen)ä!^rung ton S5eitrögen §u ^ranf^eitg<= unb 95eerbigung§=^

foften.^)

5)ie fapitalifierten S5eträge, bie jur ^ecfung all biefer Slu^lagen

bienen, finb feinerjeit auf bie SE)auer ton 20 na^ terfi^erungi»^

tec^nifc^en (^runbfä|en torau^berecfinet ttorben. ^ie m(i) biefen 33e^

rei^nungen gebitbeten 3tnb^ merben aülaf)xü<i) entfprec^enb ergänzt.

^ie 5IIter§terforgung ber 5(rbeiter ift mie folgt geregelt

3nt gaüe ber töüigen 3ttalibität nac§ lOjä^^riger, ununterbrocf)ener

2:ätigfeit bei ben SSerfen erl^ält ber Slrbeiter je nac^ feiner ^orbilbung

eine ^enfion ton 30 bejm. 40 ®/o be§ lebten So^nbejuge^. Xer

fa^ „ununterbro^ene S^ätigfeit" ift für bie ^er!e ton großer SSicfjtigfeit,

benn e§ liegt in beren eigenften Sttereffe, fic^ einen großen Stamm ton

eingelernten Slrbeitern §u erließen unb ju maßren. — SBirb bie Steiße

ber 51rbeit§jaßre oßne eigene^ ^erf(^ulben unterbrochen (©ntlaffung in^

folge @ntbel)rlich!eit 5 . 33.), fo löuft ba§ 9techt auf 31nre(^nung ber ge=-

ieifteten ^ienftjahre auf bie ®auer ton 2 foi^t ^iefe 31rt ber

33erforgung erfreut fiel) offenbar eine^ guten ©rfolgeg, benn im 3ahre 1912
mar nad) 12 jährigem 33eftehen ber (^a^merfe ber Slrbeiterftamm bet

biefen bereits 879 aj?ann ftarf. gür bie bem gehnten SDienftjahr fot
genben SlrbeitSjahre fteigt bie ^enfion um je 2 ®/^; alfo beträgt ber

Seitraum, nach 31rbeiter feinen tollen Sohn als ^enfion be»=

jieht, 40 bis ht^ftenS 45 3ohi^^- bemna(h bei ber mit etma

18 fahren einfe|enben SlrbeitSfähigfeit beS ^urchfehnittSarbeiterS baS

§öchftpenfionSalter auf ca. baS 60. SebenSjahr f^ä^en. ®ie §öchft=^

penfionSgrenje liegt im allgemeinen beim 65. ßebenSjahr, baher fanit

man biefe Sofung ber 33erforgungSfrage als günftig bezeichnen. — 3ür

^albintalibe, bie nur noch ju leichteren 31rbeiten h^^^^ii^Ö^äogen merben

fönnen, befteht eine befonbere 35eftimmung, nac^h ber fie tom ^^age ber

gür 33camte beträgt bie ^enfion noi^ lOjöbrlger ^lienftzcit 40 beS

Zulept bezogenen @el)alte§, ferner Ouartiergelb; nach 35 ^abren finbet ^enfto^

nierung mit tollem @el)alt unb Ouartiergelb ftatt. — 93ei ben Straßenbahnen

befteht ein ^enfionSfonbec für bie ^.öeamten fomie einer für bie 33ebienfteten unb
31rbeiter, zu benen bie ©emeinbe unb 31ngeftet(ten je bie ^älfte ber 33eiträge bet=»

fteuern (je 7®/o). S3ei ben übrigen Unternehmungen beftreitet bie Stabt baS ©r**

forberniS für bie ^enfionen allein. SSeim S3rauhauS, ber Seichenbeftattung unb

bei ber SteHmagenunternehmung, bie alle im Öaufe ber leßten ^ahr^ iu fommunale
9iegie übergegangen finb, fehlen noch ^^enfion^normen für bie 31ngeftellten, bie:

nicht zum ^eamtenftanb gehören.
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Snöalibität aB ben 5ute|t Beja^Iten Sol§n in gleicher ^ö^t, jeboc^ o^nc

tneitere^ SSorrüden in ben einjeinen So^nftaffen, fortbegie^en. Seit ber

neuen Siegelung Dom 3af)re 1912 tritt §ier§u noc^ eine forttoufenbe (Sr^

l^ö^ung be§ ^ageto^eB nm 50 h BejU). be§ SSoc^enlo^^ne^ um 1 K 50 h.

®ie jur Slrbeiteröerforgung notmenbigen jäljrtic^en SuBugen merben

gleii^fatlg, njie Bei ben 33eamten, burc^ 5(nfammlung be§ fabitatifierten

®etrage§ fi(^ergeftellt, jeboc^ o^ne ba§ bie 51rBeiter auf ba^ ^apitat

irgenbmelc^e Slnfprüc^e ju machen !^ätten.

® i e ü r f 0 r g e für bie SlrBeiter ift Bei ben SSiener betrieben

au^erorbentlic^ ^od) enttoicfett. eine 33ef(^reiBung fämtti(^er (Sin^

ric^tungen ju SBieber^olungen fü^^ren toürbe, mit! icf) mic^ bamit Be^

gnügen, al§ S3eifpiel bie SSer^ättniffe ber 65a§merfe anjufü^ren.

S3eamte unb 2(rBeiter genießen Beim SSejug üon ^oU gro^e ^er^

günftigungen. S3ei SSaffenüBungen ift, mie ic^ fc^on oben ermöfjnte, für

bie 51ngeprigen ber einge^ogenen 5trBeiter geforgt — ®ie 5tn(age be§

neuen SBerfe^ Seopotbau Juirb bur(^ gefc^macföoüe SBo^^n^äufer für ^e^

omte unb 3(uffe^er nerfc^önt; ein eigener SSerfgarjt, ber regelmäßige

©precßftunbe einjußatten ßat, fteßt ben 5(rBeitern fonne bereu f^amitien

im (^a^merfe Simmering jur Verfügung, gür Seopotbau ift ein

ftäbtif^er Slrjt be^ XXL 95ejirfe§ Befteüt.

gerner merben jäßrti^ mehrere §unberttaufenbe üon fronen für

S5orfcßüffe, 3(u§ßitfen, Unfarf^renten, ^ranfengelber, 33eerbigung§Beitröge,

9Jtebifamente, S^eufaßr^^ unb SBeißac^t^gaben, für SßriftBaumfeiern ber

5(rBeiterfinber unb für ©jtroBetoßnungen üerau§gaBt.

3ebe§ ber Beiben Söerfe ßot ein 9teftaurationggeBäube mit StrBeiter^

fpeifeßaüe. biefer erßätt ber 5(rBeiter für 40—50 li SXittageffen,

metcße^ au§> ^ocßfteifcß Be§m. S3roten, äufpeife unb SJJeßlfpeife Befteßt.

gür biefen ^reig ift bo§ (Gebotene natürticß nicßt ju liefern. SBerf

gaßlt bem ^öcßter ber Speifeßoüe baßer einen ^ufcßuß, ber ficß nacß

bem llmfape Bemißt. ^ucß für biejenigen 51rBeiter, bie ficß ißr (Sffen

mitBringen, ift burcß Einbringen üon EBörmeplatten jum Elufmärrnen ber

Speifen geforgt. ßum EJlittagBrot unb mäßrenb ber gangen ElrBeit^geit

erßalten bie ElngefteHten unentgeltlii^ im EBerfe felBftergeugte^ Soba^

maffer in unBefcfiränften EKengen. Ellfoßol mirb ni(^t üeraBfolgt.

33ei Beiben EBerfen finb E3äber für bie Elrbeiter unb hierunter

mieber Befonbere ElBteilungen für bie EJieifter ufm. in genügenber EJlenge

üorgefeßen, unb gmar fomoßl E3raufe^ alg aucß ESolL unb gußBäber.

Um ben ElrBeitern bie 3}Jögli(^feit be§ E5aben§ gu erleicßtern, bürfen fie

eine ESiertelftunbe üor Elrbeit^fcßluß geßen. Eluf biefe EBeife finb fie nidjt

genötigt, bie gum EBafcßen notmenbige öon ißrer greißeit gu neßmen.

®ie EBafferßäßne merben üon einem EBärter Bebient, ba bie (^eBraucß§==

üBerlaffung an bie ElrBeiter gleicß anfangs gu fcßlecßten Efiefultaten gefüßrt ßat.

gn ben Elu§^ unb Elnfleiberäumen ßat man üon bem früßeren

Scßranffßftem au^ ßpgienifcßen Etücfficßten (fcßlecßte Elu^bünftunggmöglicß^
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feit ber ^fetbunggftüde) abgefe'^en. (Statt beffen ftnb an ber SDede

mehrere §unbert ^ugöorrtc^tungen mit je einem §afen angebracht, an

mefi^em ber Sfrbeiter feine Kleiber anfhängt, fie h^^aufjieht unb ba^

^nbe ber ^ette an ber (Seitenmanb feftfchfiefet. ®ie S3ebürfni§antagen

finb bnri^meg gut öentifiert unb mit reichlicher SBafferfpüIung üerfehen.

^ie ßuft, bie ber Arbeiter toährenb feiner 3::ätig!eit einatmet, ift

einer ber ^auptfaftoren für bie (Erhaltung feiner Ö^efunbheit. 3fn bem

älteren SSerfe ©immering fä^t fich ba aderbingS man(^e§ auSfehen. ^ie

5Irbeiter finb gejmungen, bie Öfen im gefchfoffenen Ofenhanfe ju bebienen.

®ie 9fteinigeranlagen, bei benen grofee d)tengen giftiger (^afe abjiehen,

ftehen ebenfadg unter ^ach- ®och ba§ finb SJlängef, bie fich bei einem

älteren Söerfe f(^mer au§> ber SBelt fc^affen faffen unb eben mit in ^auf
genommen ioerben muffen. ®a§ neue SBer! Seopofbau ift af§ ba§

mobernere frei üon biefen gehfern, geh erioähnte bereite anberen Ort§,

ba§ bafefbft bie Öfen unb bie Steinigeranfagen im greien aufgeführt

morben finb. ^ie Suftoerhäftniffe finb baher auch in bem neueren

merf fo auggejeichnete unb ba§ faubere Sfu^fehen affer S3aufichfeiten infolge

ber ©taub= unb Ütugoerhinberung ein fo beftej^enbel, ba§ man meinen

fönnte, fi(^ in einem ßleftrijitätSttierfe unb nicht in einem (^a^merfe gu

befinben.

($§ finb ba§ nur einige ©tichproben Oon ber fogiafen gürforge in

ben ftäbtifchen (^aSmerfen 3Bien§. ©ie genügen jeboi^, um fich

Oon ber ftäbtifetjen gürforgetätigfeit machen ju fönnen. Über bie gleichen

35ortei(e oerfügen bie ©teftrijität^merfe.
^

SS)ie ©tragenbahnunternehmung

ift oor allem um ^efi^affuug üon ^feinmohnungen (©tube, ^üche ober

©tube, Kammer, Gliche) beforgt.

^er S3au ber Sßohnhäufer bei ben efeftrifchen ©tragenbahnen mirb

Oon ben TOttefn ber Sßebienfteten^'$^nfion§!affe burcfigeführt. ®ie 5fuf^

menbungen betrugen bi§ 31. 12. 1912 bereite 4251 114 K. fefben

Seit maren teif§ fd)on bezogen, teils !ur§ Oor ber gertigftedung 1337

Äinmohnungen, bie fi^ auf 7 §äufergruppen in ber S^iähe ber jemeiligen

S3etriebSbahnhöfe oerteilten. Xie (^ebäubegruppen befipen teilu^eife 93abe=*

gelegenheit (Sßannen^, ^raufe^ unb gugbäber)
;

bie betreffenben S3abe!eller

finb mit Sentralheigung Oerfegen. gerner ift für geräumige §öfe mit

gärtnerifegem ©egmud foloie für ©pielpläge für bie ^inber geforgt.

gebe einzelne SSoguung Oerfügt über einen eigenen Slbort, einen Heller

unb ein ©obenabteil. (Gegenüber ben SBohngäufern in Kagran (XXI. S9e^

§ir!) finb eine grögere ^fn^agl Slrbeitergärten angelegt.

^ie fojiale gürforge ift natürlich bei ben fapitalfräftigen SSetrieben

— bei ben ßlaSmerfen, (Sleftrijitätsmerfen unb ben ©tragenbagnen —
am meiteften oorgefegritten, boeg aud) bie Heineren 33etriebe tragen fid)

teilmeife mit bem (^ebanfen, praftifege fo^iale gürforge ju treiben, ©o
j. 33. baS 33rauhauS, melcgeS ben ^au eines ^IrbeiterioohngaufeS plant.
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SSte au§ ben üorangegaiigenen Unterfui^ungen ju erfel)en ift, teilten

bie Urfprünge ber großen inbuftrteHen ©igenuntcrne^mungen Sßteng nur

big tnl lefete be§ Vorigen Si^^i^^wnbertg jurücf, ba§ ift Btä §u

bem S^itabfc^nitt, an inelc^em bie c^rtftlt(^=foktale gartet bie OBer^anb

getnann. i)ie genannte Partei tjatte bie @infüt)rnng ber fommnnaten

fftegie mit in i^r Programm aufgenommen, nnb e§ mu§ anerfannt merben,

ba§ man burc^ jietBeton^te SDur(^fn^rnng biefe§ ^rogrammpunfte^ big^er

fe^r Oiet erreicht l^at. 9}lan fönnte fi(^ ^ier fragen, ob man bejügticf)

ber Übernal^me inbuftrietter S3etriebe in ben ^rei§ ftäbtifc^er Stgenben

nic§t bereite §u meit gegangen fei. 3(^ führte bereite anberen Drt^ ein^

ge^enb au^, ba§ bie 5tnfic§ten bejügtic^ einer fotcfien grage in ber ^I^eorie

fe^r meit au^einanberge^en nnb in ber ^raj:ig bie ^renjtinie tatfäc^tic^

auc^ ftar! fc^manft. ^atte i^ier eine nochmalige 5(ufrotIung be§ ^ro^

btem§ nicf)t für angebracht, benn t§> tä§t fich f(^mertich eine paffenbe Söfung

bafür finben. 3)^einungen merben hmr immer nebeneinanber beftehen,

nnb eg mirb ftetg einmal bie eine nnb bann miebernm bie anbere bie

gührung übernehmen. @g mirfen babei fo Oiet interne fragen nationaler,

fultureüer nnb politif(f)er Statur mit, ba§ eg bereitg für einen ortg^

anfäffigen eingehenben Kenner ber ^erhältniffe fchmer fein bürfte, bie tat^

fachlichen treibenben Momente immer richtig ju erfennen. ®arnm möchte

ich bräjiferen S5eantmortung ber ^rage enthalten.

(55runblegenb bürfte bei (Srmägungen über Einbeziehung inbuftrietier

Unternehmungen in ben ftäbtif(f)en 5lgenbenfreig nach S3erü(lfichtigung ber

obenermähnten nationalen, fnlturellen nnb politifi^en fragen jeboch ftetg

bleiben, ob ber betreffende 93etrieb ben Mo nopol(^ar alter in fich

trägt nnb ob fich gührung bie unperfönliche Untere
nehmunggform eignet.

3n bem erften ^auptteile h^^^^ ^ neben bem hiftorifchen Entmid=»

lungggang ber einzelnen betriebe and) je einen furzen Überblid über bie

technifche Seite ber Unternehmungen nnb bie auf biefem Eebiete gemachten

gortfchritte geboten. Eg bezüglich biefeg ^unfteg üielfach bie

Meinung, ba§ bie prioaten S3etriebe ben fommunalen überlegen feien, ba

jene fid) ben gortfdiritten ber ^echni! megen ihrer einheitlid)eren Leitung

beffer anzupaffen oermögen. Eg mirb eine genügenb technifdie SSorbilbung
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unerlä^üc^ fein, um fi(^ ju einem fac§tic|en UrteÜ in biefer grage

fompetent ju fül^Ien. ntöi^te jeboc^ — menn ic^ einmal meine

fic^t Saie äußern barf — ^ier ^n ber 5iuffaffnng neigen, ba§ oben«»

ermö^nter SSormnrf bie SSiener SSetriebe !eine§fall§ treffen fann, fonbern

ba§ e^er non feiten ber 0tabt mit S^eneinfü^rungen unb Snberungen

l^äufig §n \ä)nttL üorgegangen morben ift. $50^ fann biefe meine 5lnfi^t

jeboc^ nur auf bie bei un§ in ^eutfc^fanb me^r übliche fonferüatiüe

Gattung ber ^ireftionen, bie auc^ §n guten Ü^efultaten geführt |at, ftü^en.

bürfte mofjl au(^ fermer ^Iten, ber @tabt SBien ben S5emei§ für eine

berartige, finanjpofitif(^ nii^t ju empfe^Ienbe, Übereilung in S^i^ün gu

erbringen, benn ba§ bem gntereffenten jur Verfügung fte'^enbe offi^ieÖe

SJJateriat an S3ilan§en ufm. mirb für gemö^nlic^ über oerunglüdte 9leue=*

rnng^üerfuc^e feine a£[jubeutfi(^en Sfnfffärnngen bringen.

®ie ^Sertoaftnng ber betriebe ift — mie ic§ noc^malg jnfammen='

faffenb n)ieber|oIen möchte — üerfc^ieben für bie (Gruppe ber großen unh
bie ber ffeinen 95etriebe bnrcßgefüßrt morben. S)en größeren S3etrieben

gab man bie größtmögliche ©elbftänbigfeit fomoßf in bejng auf bie

Seitung be§ inneren 95etriebe§ an fi(^ al^ aueß 'b^ÜQlid) ber ßnanjieüen

Gebarung. ift babei bnreßaug ri^tig, baß bie Öiemeinbe ben einzelnen

S5)ireftionen noch 9^ü)iffe S3inbnngen betrep ißreg 93efngni§bereiche§ auf^

erlegt ßat, unb e§ feßeint mir ßier ber richtige 3)littefmeg gefnnben §n

fein, ber einerfeit§ ben ^ireftoren genügende Freiheit in ihrer Sfmtg»»

füßrung beläßt unb anbererfeitS ber @tabt eine ftetige unb mirffame

^^ontroCte ermögfi(^t.

gür bie ffeinen S3etriebe große fefbftänbige Vermattungen ju feßapn,

oerbietet fieß megen ber bamit oerbunbenen Soften Oon fefbft. Tlan ßat

baßer ißre güßrung gmedmäßig bem SJJagiftrate fefbft unterftefft unb bie

fämtfießen Vermaftnnggacbeiten bem Veamtenapparat ber Kommune ju^

gemiefen.

^ie ftaatfi(^e 3fufficf)t bejügfieß ber ^inanjgebarnng muß ent^

feßieben af^ ju fotfer, menn nießt ganj unb gar af§ iffnforifdß bezeichnet

merben. ^a§ ift feboeß nießt ein geßfer, ber affein ben gemerbfießen

Unterneßmungen SSien^, fonbern feiner ganzen ginanzoermaftung anßaftei

D^tamentficß unter bem Stegime ber eßriftfieß^foziafen Partei ift Sfnfeiße

über Sfnfeiße aufgenommen morben. ®ie (^emeinbeoerrnaftung feßöpfte

infofgebeffen ftet§ au§ bem Votfen; bie Voranf(ßfäge mürben namentfieß

aueß bei ben gemerbfießen Unterneßmnngen ßäußg überfeßritten, immer

neue SJ^ittionen mürben inoeftiert, unb jebe fidß bagegen bemerfbar maeßenbe

Oppofition mürbe Oon ber eßriftfieß^foziafen SJJeßrßeit im (^emeinberate

unterbrüeft. SBenn bie 5fufnaßme unb üor affem bie Vermenbung Oon

5fnfeißegefbern in biefem @inne meiterf(ßreitet, bürfte für SBien, troß

feineg feßr großen ^emeinbeoermögeng, ber meßr fern^

fiegen, an bem ber ßnanzieffe Vebarf fieß einem eßronifeßen Seiben

aiiggemacßfen ßaben mirb. ®g märe baßer meineg ©ra^teng moßf an^
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ge6rad§t, toenn bte ftaatüc^e ^luffic^t öerfc^ärft unb fomtt ber U§^)tx faft

autofratifc^ geführten ^ertodtung ber S^etc^g^auptftabt etntgeg öon t^rer

©elbftänbigfeit in i^rem eigenften ^dereffe genommen mürbe.

^te 35 n f ü ^ r n n g ift, mie onberen £)rt§ ou^gefü^rt mürbe, in ben

größeren 33etrieBen eine foufmönnifc^e, unb im §aug|aIt§ÜIone erf(^einen

nur bie 9teingeminne bejm. 9^ein0erlufte. ®ie mit biefer (Einrichtung ge^

machten (Erfohrungen finb, fomeit ich fonnte, günftige, unb e§

liegt meber ein ^runb noch ^tbficht Oor, oon biefem

jumeichen. 35ei ben (SJroßftäbten, in benen Unternehmungen mie

merfe, ©teftrijitötlmerfe ober ©trafeenbahnen, gemöhntich große, in fich

gefchtoffene unb getrennt oermattete 35etriebe barftetten, läßt ficß moht auch

eine !aufmännif(^e Buchführung rechtfertigen, benn biefe fchmiegt fi^ ohne

gmeifet einem üormiegenb nach taufmännifchen ÖJrunbfä|en geleiteten Untere

nehmen beffer an. ^ie fteineren Betriebe taffen eine gefonberte Buch^

führung überftüffig unb auch ungmecfmäßig erfcheinen, um fo mehr at§

ihre Bermattung auf rein bureaufratifehern SBege erfotgt unb §u biefer

bureaufratifchen Organifation au^ eine fich fameratiftifchen @tiet an==

paffenbe Budhunggform gehört.

2)ie 9technung§tegung erfotgt anatog ber Buchführung fetb^

ftänbig Oon feiten ber großen unb im Stahmen be§ ^ommunatetat§ oon

feiten ber fteineren Unternehmungen.

3tu§ ben Betrachtungen im gmeiten ^apitet beg jmeiten §auptteit§

mar ju erfehen, baß bie 9^entabitität abfotut genommen eine gute

ift. ©in jufammenfaffenbeg Urteit in biefem @inne feßtießt jeboeß auch

biejenigen SJtißerfotge in fieß ein, bie SBien bejügtieß ber ©tettmagen»'

Unternehmung, beg Braußaufe^, ber ^ambfbetrieb^tinien ber (Straßem

baßnen unb 5eitmeife be^ Sagerßaufe^ ju oergeießnen ßat. ^oeß ift bei

ben ©teümagentinien eine Befferung bur(^ ©rfe^ung be§ oeratteten $ferbe=“

betriebet mittete Stutornobitftettmagen §u ermarten; anbernfattg mürbe man
ben (Stetlmagenbetrieb eben eingeßen taffen müffen. Bejügtieß ber 9tenta^

bitität be§ Braußaufeg ift bie ^enbung jum (^uten bereite eingetreten,

menngteieß ba§ Unternehmen no^ tauge ni^t für rentabet geßatten merben

barf. ^ie ^ampfbahntinien ber ©traßenbaßnen merben attmäßtieß etefri^

ßjiert, unb bag Sagerßaug ßat tro| ber feßarfen ^onfurrenj bi^ßer nur

fetten mit Bertuften gearbeitet.

3luf bie 9ftentabitität finb natürtieß oiete äJlomente Oon ©inftuß, unb

man barf nießt außer aeßt taffen, baß eine Kommune prin^ipiett
ba§ gntereffe be§ ^ubtifum^ berüeffießtigen fott. ^ag bringt ißr aber

§. B. bei ber ^arißerung bem ^rioatunterneßmer gegenüber erßebtieße

S^aeßteite. ^atfäcßticß finb jmar bie Tarife in SBien feit ber fommunaten
Dftegie feine^meg^ niebriger gemorben, fonbern fieß annäßernb gtei^*-

gebtieben, aber man muß aueß in ©rmägung gießen, baß bie 3(nforbe=

rungen an bie gemeinbtieße Dftegie oon feiten beg $ubtifum§ unb ^er^»

fonat^ erßebtieß ßößer finb atg bei ben ^rioatbetrieben. ®ie Kommune
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r)at au(^ mit fojtalpoütifc^ert SJte^rforberungen §u re(^nen, benen ein

^riöatunterne^^mer im attgemeinen nur im 9fla!^men ber befte^enben ÖJeMe
nac^fommen mirb.

jE)ie 33 eft euer unggf rage bietet megen i^rer mangetnben gefe|e§^

te^ttic^en ^tar^eit unb i!^rer teitmeife brafonifc^^praftif(^en 3(u§fit^rung

fein befonberg erfreutic^eg 35itb. öerträgt fi^ m. d. nxä)t mit ben

33egriffen über bie gemeinbti(^e gü^rung bon 33etrieben, bie im allgemeinen

bo^ nur aul öffentlichen ^ntereffen übernommen merben, menn man biefe

33etriebe in if)rem ©nbjiet ben pribaten Unternehmungen gleichfteEen miü.

ift jmar ju hoffen, bag at^ Sftefuttat ber jahrelangen attfeitigen 33e^

fämpfung biefer (Steuerfrage enblich einmal eine Sfleform erhielt toirb; e^

fragt fich nur, mann ber Staat bereit fein mirb, auf bie erheblichen @in^

nahmen au§ biefer Steuerquelle im gntereffe ber 3tt(gemeinheit freimilltg

3Ser§i(^t ju teiften. ®ie ber 33efteuerung bürfte fich S^tunft

no^ meit fi^mieriger geftatten, menn erft bie neuere Stichtung ber gemifc^t^

mirtfchafttichen Unternehmungen mehr an 33oben gemonnen hoben mirb.

hierbei merben bie pribaten unb bie öffentlichen gntereffen fo eng mit^

einanber berbunben, bag eine beiben gotereffenten genehme gorm ber 33e==

fteuerung fi(^ fc^mertirf) finben taffen mirb.

S)ie 33eamten^ unb 3trbeiterberhättniffe finb moht buri^^»

meg aU günftig ju bejei^nen. ^ie ÖJemeinbe hot biet für ihre Stn^

geftetiten getan, menngteich auch manchmat biefe gürforge etma§ fpät ein=

gefept hot. mirb, mie bie höofig ergehenben 9ftatgbef(htüffe ermeifen,

in ber 33erbefferung ber Sage bon 33eamten unb Strbeitern fortgefahren.

Surjeit ift noch manche^ im SSerben begriffen, unb e§ mirb baher gerabe

in biefer ^rage fich ^^oe umfaffenbe Stntmort erft bann geben taffen, menn

bie meift noch fehr jungen ^Betriebe etma§ tanger 3^tt jum 3tugbau ber

fojiaten gürforge gehabt haben.

®ie gtei(h)e ^arenjjeit mirb man moht au^ in bieten anberen gragen

atten fornrnunatgemerbtichen Unternehmungen 2Bien§ gubittigen muffen, benn

bie 33etriebe btitfen in ihrer SJtehrgaht fnapp auf ein ^ejennium beg 33e^

fteheng jurücf, unb au^erbem ift megen ber potitifi^en 3Serhättniffe bisher

nur eine 33eurteitung in ihrer jepigen (^eftatt, mie fie bon ber c^rift^

tich^^fo^iaten Partei in§Seben gerufen unb am Seben crhottcn

morben finb, mögtich-
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Tabelle U
3u 11,2: 9^'entabtHtät ©. 51.

S^entabilität ber ftäbttfd^en @a§n)erfe Sßten ab 1900.

©tanb ber Sn «/o Sn ^
:3ttüeftterte§

ÄapÜQl

Slbf(^retbung^=

referben am
@nbe eine^

üom
inöeft.

Kapital

S'Jetto^

überfc^u^

bom
inbeft.

Äabxtal

jeben (ca.) (ca.)

K K K

1900 61 598 211
1

im 2)urcb^

fcbnittl,05

für 1900
bi^ 1902

297 295 0,48
1901
1902

62 835 057
63 308 337

662 269 1 065 090
1 761 646

1,70

2,78

1903 64 054 596 2 617 165 4,1 2 153 735 3,36
1904 64 768 662 4 170 263 6,4 1 955 768 3,02

1905 66 342 109 6 156 476 9,3 2 740 275 4,13
1906 67 284 198 8 089 252 12,0 3 344 379 4,97
1907 70 201 328 10 057 738 14,3 2 941 683 4,19
1908 74 622 079 12 091 124 16,2 2 798 330 3,75

1909 79 210 668 14 485 708 18,3 3 911830 4,94

1910 86 920 560 16 883 664 19,4 4 201 781 4,83
1911 97 821 639 19 322 751 19,8 4 817 279 4,92
1912 113 482 605 22 400 468 19,7 5 446 507 4,80

(5nbe 1912: ©tanb ber Siütflagen für 9lrbeiterbenfton§re[erben. . .460 000 K
„ ©cIbftücrfic|erung0referüen . . 520 000

„ 58eamtenbienerbenfion§rcferöen 520 600

Tabelle 2«

Qn II, 2: 9^ entabilität @.51.

Olentabilität ber ftäbtifc^en ©leftrigität^raerfe 2öien ab 1903.

Sn^)t
;5nbeftierte§

Äobital

K

©tanb ber

3lbf(^reibung§*-

referben am
©c^Iuffe eine§

jeben Satire^

K

Sn ‘^/o

bom
inbeft.

Kapital

(ca.)

5ietto=

Überfd^ufe

K

Sn «/o

bom
inbeft.

Habitat

(co.)

1903 34 805 199 741095 2,1 975 242 2,80
1904 42 154 413 1 777 260 4,2 1860 420 4,41
1905 47 853 457 3 135 040 6,5 2 474 105 5,17
1906 52 973 298 4 513 492 8,5 3 665 889 6,92
1907 63 552 236 6 234 821 9,3 3 667 304 5,77
1908 91 942 362 8 639 343 9,4 5 547 847 6,03
1909 98 213 209 11 915 880 12,1 6 436 530 6,55
1910 102 065 025 15 693 793 15,4 7 852 557 7,69
1911 105 103035 21 225 826 20,2 8 1 14 594 7,72
1912 114 140 751 27 520 994 24,1 9132 458 8,-
ßnbe 1912: ©taub ber S^iieftagen für ^enfion^referücn .... 1928 600 K

„ (Selbftüerfid^erung . . . 457 000
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Ceibenölauf

be§ stud. cam. § a rt § Sflubolf Otto U I r t
,

too!§n!§aft in £eip§tg»=@c^L, S5ro(f!^au^^@tr. 21 II.

5(m 3. 3Jlär§ 1889 alg 0o^n be§ ^gt. OBeretc^meifter^ Soutg Ulrtc^

nnb feiner grou TOnna geb. 2angIo| geboren, oon eüangelifd^er ^'on^

feffion, befnc^te xd) nai^einonber bie ^ittetfc^ule §u $ofen, bie Oberreat=

faulen ju SJ^agbebnrg nnb ©c^molfalben. beftonbenem 5lbitnrienten^

ejamen erlernte ic^ — tiom 1. Slpril 1908 bi§ 1. Slpril 1910 — ba^

IBantoefen. darauf ftubierte ic^ ©toat^n)iffenf(^aften an ben Unioerfitäten

Seipgig, 3:übingen, 3ena nnb jute^t n^iebernm ßeipjig. 3^^ ^brte in ben

ac§t ©tubienfemeftern n. a. bei ben ^rofefforen 0tieba, S3üc|er, 3öeger,

(Sntenburg, ßomprec^t, — i^vLd)§, @ortoriu§, ©tep^inger, — ^ierftorff,

Regler, 9tofent|aI, — ©^mib, (to. o.) ©tieba, S3ranbenbnrg nnb S3ier=»

mann. §ang Ulrich, stud. cam.




