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iviictzinscn der Kleinwohnungen eine viel niedrigere,
den Mietzinsen der Luxuswohnungen hingegen eine
viel höhere Auflage auferlegen solle. Das Entschei¬
dende aber ist, daß die Auflage, wie ihr Danneberg
das Wort redet, nicht in die Hände der einzelnen
Hausherren fließen und dort zersplittert und ver¬
bröckelt werden, sondern in einen Wohnungs- und
Siedlungsfonds gelangen soll, der nicht etwa der
Steuerfreiheit der Gemeinde unterstünde, für sie nur
ein neues Steuerobjekt wäre, sondern lediglich unter
die planmäßige Verwaltung der Gemeinde fiele
und sehr wohl schließlich später auch von irgend¬
einem gemeinwirtschaftlichen Institut übernommen
und geführt werden könnte. Jeder Heller, der hier
dem Mieter auferlegt würde, dürfte weder der Tasche
des Hausherrn, noch würde er dem Steuersäckel der
Gemeinde zukommen, sondern hätte keinem anderen
Zweck zu dienen als der Erbauung von Wohnungen.
Wie gar nicht ungünstig die Chancen für ein solches
Unternehmen stehen, können unsere Leser aus der
Dannebergschen Broschüre, die wir dem eifrigsten
Studium der Betriebsräte empfehlen, klar und über¬
sichtlich entnehmen.

Daß es nicht Pläne sind, die nur der reinen
Phantasie entspringen, bezeugt der Umstand, daß
man sich auch in Deutschland schon einige Zeit mit
ähnlichen Gedanken beschäftigt. So hat die deutsche
bozialisierungskommission ein Gutachten über das
Wohnungswesen veröffentlicht, das in den entschei¬
denden Punkten allerdings in — zwei Gutachten zer¬
fiel, nämlich in eines der Unternehmervertreter und
ein entgegengesetztes der Arbeitervertreter. Letz¬
teres besagt:

„Der andere Teil der Kommission (Hilferdini?,
Wissel, Kautsky, Lederer, Werner, Ballod, Kuczynski,
Kaufmann. Umbreit) sieht die endgültige Lösung in einer
Sozialisierung durch Überführung aller ganz oder teil¬
weise zu Wohn- oder Gewerbezwecken vermieteten
Gebäude in das Eigentum des Reiches oder der Ge¬
meinde (eventuell unter Heranziehung von
Mietergenossenschafte n)."

Hier ist also die im Wesen gleiche Lösung an¬
gedeutet, ohne daß positive Vorschläge gemacht
werden. Dannebergs Büchlein aber macht bereits
auch die dazu nötigen positiven Vorschläge. Auch die
Richtlinien des Allgemeinen Deutschen Gewerk-
schaftsbundes und der „Afa" bewegen sich in der
gleichen Richtung.

Der Vorschlag Dannebergs wird bei den Haus¬
besitzern und bei den bürgerlichen Parteien sicherlich
auf harten Widerstand stoßen: denn hiedurch wird
den Hausbesitzern jede Aussicht auf „Besserung",
jede Hoffnung auf eine in der bürgerlichen Wirt¬
schaftsordnung sich schließlich durchsetzende An¬
passung des Zinses an den Goldwert, an den „Welt¬
marktspreis", genommen. Die Gesamtheit der Mieter
jedoch hat ein Interesse an der gemeinschaftlichen
Regelung des Wohnwesens, ein Interesse sowohl an
der Gewährleistung eines ausreichenden Wohnungs¬
marktes als auch an der Gewährleistung eines dauern¬
den, von keines Hausbesitzers Gnaden mehr abhän¬
gigen Mieterschutzes. Die Broschüre Dannebergs,
welche mit einer Fülle von Schilderungen und Ziffern
über die Verwaltung des alten Wohnungsbestandes
und die Fragen der Neubauten ausgestattet ist, liefert
ein vorzügliches Material, das der Aufmerksamkeit in
allen Kreisen der Arbeiterschaft vollauf würdig ist.

J. H a n n a k.

SfeonnGRjentsfeesieüungen
! «Jen „Betriebsrat" sind zu richten an die S
C Administration &?ien I, Ebcitdorfersirs&e 7 £
r Bezugsbedingungen: e
I 126 K jähr!., 70Khaibjührl.,Einzelnummer 6K ?
J m «•»» w* M M 1^1 WO V» MX M VIV) M w» t

s mmsmm s Volkswirtschaft j smsa j

Der Abbau dsr staatlichen Lebansmittelzusshüssa
Nachdem der Finanzminister Dr. Gürtler den wichtig-*

sten Punkt aus dem sozialdemokratischen Finanzplan
herausgestrichen hat, die Anforderung der fremden Valuten
und Devisen und die Anforderung von Gratisaktien der
privaten Gesellschaften, ist nur eine nennenswerte Post
zur Sanierung der Staatsfinanzen übriggeblieben: der
Abbau der Lebensmittelzuschüsse, die heute
vom Staat geleistet werden, um die rationierten Artikel
zu verbilligen. Der sozialdemokratische Finanzplan hat
allerdings auch den Abbau vorgesehen, aber erst wenn
durch die Anforderung von Valuten und Devisen die Krone
sich gebessert hat und mit dem Steigen der Krone ein Teil
der Lebensmittelzuschüsse auf dem natürlichen Wege der
Geldverbesserung abgebaut wird. Nun aber, wo diese
Voraussetzung des sozialdemokratischen Finanzplanes
weggefallen ist, erscheinen auch die Maßnahmen, die für
den Abbau der Lebensmittelzuschüsse geplant werden, in
einem wesentlich anderen Licht. Bei einem steigenden
Geldwert hätte die arbeitende Bevölkerung nicht die volle
Last des Abbaues selbst zu übernehmen gehabt, sondern
man hätte nur die letzten Reste der Zuschüsse auf den
Konsum überwälzen müssen, während nun die Konsui
menten die volle Last tibernehmen müssen.

Unsere Krone steht heute auf 0-12 Centimes und wir
bezahlen im Einkauf für das Kilo ausländischen Mehles
260 bis 280 K. Wir bezahlen für das Kilo Pflanzenfett oder.
Margarine 1100.K und für die Dose Kondensmilch 746 K.
Wenn die Krone auf 0-50 steigen würde, so würden wir
bei gleichbleibenden Weltmarktpreisen für das Kilo Mehl
120 bis 140 K, für das Kilo Fett 520 bis 580 K und für die
Dose Kondensmilch 250 K bezahlen.

Der Staat zahlt bei den heutigen Preisen auf das
Kilo Mehl 142 K, auf das Kilo Fett 580 K und auf die Dose
Kondensmilch mehr als 500 K darauf. Würde die Krone
steigen, dann würde er natürlich auf das Mehl, Fett und
die Kondensmilch nur noch eine kleinere Summe oder gar
nichts mehr aufzahlen.

Wir nehmen absichtlich eine höhere Steigerung der
Krone an, damit man deutlich sieht, wie durch das Steigen
der Krone (besonders wenn der Staat keine fremden Dci
visen mehr kaufen würde, weil er sie den eigenen Landes«
kindern abgenommen hat) die Frage des Abbaues der
Lebensmittel günstig beeinflußt würde, und wie man
dadurch den Abbau der Lebensmittelzuschüsse durchführen
könnte, ohne eine soziale Katastrophe befürchten zu
müssen.

Nun unterlassen es die Führer im Finanzministerium,
diese Maßregeln zur Verbesserung des Kronenwertes zu
ergreifen. Bei solcher Art der Durchführung muß die konsu¬
mierende Bevölkerung die vollen Lasten übernehmen und
140 Milliarden, die der Staat nach den heutigen Kursen auf
die Versorgung zuschießt, werden restlos von der Bevöl¬
kerung übernommen werden müssen. Nun kann gewiß ein
Teil unserer Industrie, die entweder für den Export arbeitet
oder die mit ausländischem Kapital verbunden ist, diese
Lasten restlos tragen, ob aber unsere gesamte Industrie
diese Lasten aushält, ist natürlich eine andere Frage und
wir können erleben, daß zwar die Lasten tatsächlich über¬
nommen werden, die Industrie aber dann zur Einschrän¬
kung ihrer Produktion kommen muß, weil sie nicht
imstande ist, die vereinbarten Löhne zu bezahlen. Deshalb
hat ja der sozialdemokratische Finanzplan gefordert, es
solle diese Übernahme der staatlichen Zuschüsse a 11-
mählich erfolgen und sie solle je nach der wirtschaft¬
lichen Konjunktur weitergeführt werden. Nach den Gürtler-
Rosenbergschen Ideen hingegen ist die Gefahr sozialer
Störungen unseres Wirtschaftslebens, verminderter
Konsum und steigende Arbeitslosigkeit sehr groß, es sei
denn, daß es gelingt, den Abbau für die verschiedenen
Industrien verschieden zu organisieren, damit sie sich
immer den dort herrschenden Konjunkturen anpassen.

Wie groß sind nun die Lasten, die die Arbeiterschaft
übernehmen muß? Der Staat zahlt heute auf den Laib Brot
240 K darauf, denn er stellt das Mehl kostenlos bei. Eina
Arbeiterfamilie mit vier Köpfen (wir berücksichtigen dabei
die Schwerarbeiterquote nicht, weil wir dadurch zu allge¬
mein richtigeren Ziffern kommen) erhält vier Laibe Brot
in der Woche, das sind 960 K Staatszuschuß wöchentlich,
3840 K im Monat, jährlich 38.080 K. Für das Fett beträgt


