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Genossen und Genossinnen! ~~~~
. Im Südosten Rußlands hat furchtbare Dürre

die Saaten vernichtet. Millionen Menschen sind vom
Hungertod bedroht. Die Cholera rafft Tausende
dahin. Die deutschösterreichische Arbeiterschaft lebt
in Not und Elend. Aber viel, viel schlimmer noch als
unsere Not ist die unserer Genossen in den russischen
Hiingergebieten. Sie rufen die ganze zivilisierte Welt
um Hilfe an. Ihr Ruf darf nicht angehört verhallen.

Vom Hunger- und Seuchentod bedrohten
Menschen zu helfen ist M e n s c h e n p f 1 i c h t. Den
russischen Proletariern zu helfen gebietet uns die
Pflicht proletarischer Solidarität.

Wir sind Gegner des russischen Bolschewis¬
mus. Wir haben den Wahn, daß seine Kampf¬
methoden in unserem Lande nachgeahmt werden
könnten, bekämpft. Wir sehen seine Herrschafts¬
methoden in Rußland selbst scheitern. Aber unbe¬
schadet unserer Gegnerschaft zu der in Rußland
herrschenden Partei verbindet uns doch unzerreiß¬
bare Solidarität mit dem russischen Proletariat.
Ihm in seiner Not zu helfen, soweit wir das können,
Ist unsere Pflicht.

Vor kurzem noch haben unsere Genossen im
Ausland unter der Führung der Amsterdamer
Gewerkschaftsinternationale für uns
gesammelt, um unsere Not zu lindern. Wir wollen
unseren ausländischen Genossen für die werktätige
Bekundung ihrer Solidarität danken, indem wir jetzt
für Proletarier sammeln, die in noch schlimmerer Not
sind als wir.

Was wir in unserem kleinen, armen Lande tun
können, ist nicht viel. Wir können keine Lebensmittel
nach Rußland schicken. Aber wir können H e i 1-
m i 11 e 1 kaufen und sie in die russischen Hunger-

• und Choleragebiete senden.
Zu diesem Zwecke fordern wir euch, Genossen

und Genossinnen,, auf, freiwillige Spenden für die
russischen Hungergebiete zu sammeln. Die ge¬
sammelten Beträge sind an die folgende Adresse zu
schicken:
Russischer Hilfsfonds, Wien V, Rechte Wienzeile 97

(Parteisekretariat).
Der Parteivorstand der deutschösterreichischen

Sozialdemokratie.
Die Gewerkschaftskommission Deutschösterreichs.

Weltwirtschaft und Weltpolitik
Auf dem Verband Ständer Metall¬

arbeiter in Linz hat Genosse Dr. Karl
Renner ein ausführliches Referat über die
weltwirtschaftliche Lage erstattet, das uns so
interessant dünkt, daß wir seinen Gedanken¬
gang im nachstehenden wiedergeben wollen.

Die Redaktion.
Unsere Weltwirtschaft steht unter der einen

Tatsache: Der Imperialismus hat in diesem Kriege
gesiegt. Es war eigentlich ein Krieg zweier Imperia¬
lismen, jenes der Westmächte und jenes der Mittel¬
mächte, um das Vorrecht auf dem Weltmarkt, und mit
dem Sieg des einen Teiles ist der Sieg des Imperia¬
lismus im allgemeinen entschieden .worden. Wir haben
durch den Krieg nicht etwa den freien Verkehr, die
Freiheit der Grenzen, den freien Handel gewonnen;
im Gegenteil, wir haben nicht nur keinen freien Han¬
del, sondern Schutzzölle in allen Ländern, di:ekle
Absperrung in allen Ländern gegen fremde Waren, ja
vielfach auch gegen die Menschen. Wir haben an
Stelle der Freiheit aller Völker zum erstenmal in der
Geschichte ein Faktum der Art, daß ganze \ ülker in
die Schuldknechtschaft anderer gestürzt sind und dall
diese Völker durch ein ganzes MenschenaUer hin¬
durch Milliarden einsammeln und zahlen sollen. Dieser
Sieg des Imperialismus, vor dem wir stehen und den
wir zunächst als Tatsache anerkennen müssen, be¬
deutet für unser Problem folgendes:

Die Weltwirtschaft ist der freie Austausch der
Waren über die ganze Welt. Weltwirtschaft bedeutet
Freizügigkeit der Kapitalien, die sich überall nieder¬
lassen. Freizügigkeit der Personen, die ein- und aus¬
wandern können, den Ausgleich der Löhne, der
Preise, der Profite, mit einem Wort: den Ausgleich
aller ökonomischen Tatsachen des Lebens. Das ist
Weltwirtschaft in ihrem alten Begriff, u:iJ nun seiu.t
wir, daß diese Weltwirtschaft gestört ist. daß sie -ii
nicht frei entwickeln kann infolge der Wcltpolitik.
Die Weltpolitik teilt die Erde in große und Kleine
Nationalstaaten, die sich voneinander abschließen, von
denen jeder eine eigene Währung, eigene Lebens¬
haltung, eigene Lohnhöhen, eigene Preise hat — das
reine Gegenteil also von dem, was man als freie
Weltwirtschaft angesehen hat.

Es ist also heute ein großer Widerspruch
"tischen .Weltoolitik «nd Weltwirtschaft. Während


