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der Zuschuß per Kilo 580 K, das sind für 48 Deka, soviel
betrügt die Ouote für vier Personen. 243 K CO h wöchent¬
lich, 864 K 40 h monatlich und 44.348 K 80 h jährlich. Mehl
erhält der Arbeiter K Kilo in der Woche, für vier Köpfe
a.so ein Kilo, hier zahlt der Staat 142 K dazu, das sind im
Monat 568 K und im Jahr f816 K. Wir wollen auch die
Zuschüsse auf die Kondensmilch nicht rechnen, denn nicht
alle Familien haben Kinder unter zwei Jahren und für die
anderen Kinder werden keine Zuschüsse auf die Kondens¬
milch geleistet. Es hätte demnach nach erfolgtem Abbau
e.ne vierköpfige Arbeiterfamilie einen Mehrverbrauch von
79.244 K 80 h fiir die entscheidenden rayotoierten Artikel.

Nun haben die Unternehmer die Rechnung sehr ein¬
fach gemacht. Sie haben einfach die Ziffern fiir eine Person
berechnet und meinten dann, eine 7prozentige Lohn¬
erhöhung sei ausreichend, um die Lohnerhöhung durch¬
zuführen, die der Aboau der Lebensinitteizuschasse er¬
fordert. Sie rechnen nicht mit der Familie und sie wollen
auch aile anderen Zubußen, die der Arbeiter erhalt, nicht
mitrechnen. So erhalten zum Beispiel die Industriearbeiter
monatlich noch eine Sonderzubuße von 12 Deka Fett, die
der Staat auch verbilligt abgibt, sie erhalten die Schwer-
aroeiterzubuße und einzelne Betriebe, wie die Bergarbeiter,
erhalten anch noch eine Mehlzubuße, die Nachtaroeiter eine
Zuckerzuouße, die natürlich bei den Lohnberechiiungen
dieser Arbe.ter eingestellt werden müssen.

Nun ist aber gerade Lrot der eigentliche Standard-
artikel, der aile anderen Preise wesentlich bestimmt.
Daraus kann man schließen, welci.e Wirkung auf die ange¬
le ::ine Preisbildung diese Erhöhung mit sich bringen mu3.
Es werden natürlich alle Preise sofort anziehen, um so
mehr als ja auch bei den automatisch eintretenden Lohn¬
erhöhungen aile anderen Regien steigen werden. Wenn die
Gemeinde Wien Ihren Arbeitern allein nur diese 80.000 K
mehr bezahlen muß, wird natürlich sofort die elektrische
Straßenbahn und alies andere teurer werden.

Die Aroeiierschaft kann deshalb keine einfach pro¬
zentual Lohnerhöhung hinnehmen, sondern wir müssen
lieben einer prozentualen Erhöhung auch die Erhöhung der
Löhne durch gleitende Skalen fordern.

Nun hat die Ar leiterschaft in ihrem Finanzplau auch
die Einführung einer Kinderversicherung gefordert und das
erseheint vcn besonderem Wert. Die Kinderversicherung
ist die einzige Lösung des Versorguugsproblems der
Arbeiterkinder, denn wir können die Löhne nicht nach der
Familienanzahl einrichten, sondern müssen an dem
Leistungsprinzip festhalten. Man bekommt Lohn für eine
gesellschaftliche Leistung, aber nicht dafür, daß man Kinder
fcdi. Sons; kennte leicht der niedriger qualifizierte Aroeiter
mehr Lohn bekommen, als der hochqualifizierte, nur weil
er eine größere Familie sein eigen nennt.

Nun wird weiters geplant, nach dem Abbau der
staatlichen Zuschüsse auch den Abbau der staatlichen
Bewirtschaftung vorzunehmen und den Staat wieder voll-

• ständig aus dem wirtschaftlichen Leben auszuschalten.
Auch das hat seine großen Gefahren. Unsere Lebensmittel¬
versorgung wird seit fast sieben Jahren vom Staate durch¬
gerührt und er allein hat in dieser ganzen Zeit Getreide
und Mehl gekauft und eingeführt, er hat die ganzen Risken
getragen und das Betriebskapital beigestellt. Deshalb haben
wir heute im privaten Verkehr einen vollständig unzuläng¬
lichen Apparat und die berühmten Händler, die, wenn der
freie Handel e.ngefiihrt wird, uns immer Waren ver-
sorochen haben, bringen heute weder Kartoffeln noch
Mehl herein, weil sie weder das Kapital, noch den Einkaufs¬
apparat haben. Nun hat die Regierung ja bereits einen Ver¬
trag mit einer großen amerikanischen Getreidefirma, der
Firma Grey geschlossen, die uns 100.000 Tonnen Getreide
hier und in Mannheim auf Lager legen solL damit wir für
besonders gefährliche Situationen einen .Vorrat haben. Es
ist ein außerordentlich kompliziert ausgeklügeltes System.

Wie diese Art der Versorgung funktionieren wird,
kann niemand voraussagen und niemand kann dafür eine
Garantie übernehmen. Es ist ei» Sprung ins Dunkle.

Für die Arbeiterschaft ersteht aber aus diesem Anlaß
eine neue Sorge und eine neue Verpflichtung. Schon berei¬
ten sich einzelne Unternehmer vor, um eventuelle ent¬
stehende Schwierigkeiten in der Versorgung auszunützen.
In Steiermark vollen Rillt eleu und Wutte gemeinsam
eine Gesellschaft zur Versorgung der Steiermark gründen,
für die das Betriebskapital Stinnes beistellen soll.
Stinnes verlangte dafür die Verlängerung der Arbeitszeit,
die aber selbstverständlich von den Gewerkschaften abge¬
lehnt v urde. Nun versucht man andere Großindustrielle
*a der Finanzierung dieser Gesellschaft zu interessieren.

Man will damit die Versorgung der Arbeiterschaft wieder
abhängig werden lassen vom Arbeitgeber und hofft, man
werde auf diesem Wege, wie ja das der Plan des Stinnes
zeigt, leichter dazukommen, wieder der unumschränkte-
Herr im eigenen Haus zu sein. Nun kann die Arbeiterschaft
auf alle solche Pläne verzichten und sich selbst helfen,
wenn sie den Konsumentenorganisationen das Betriebs¬
kapital beistellt. Die Großeinkaufsgesellschaft braucht
wöchentlich fiir das Zubußenmehl in Wien und Nieder¬
österreich 100 Millionen Kronen. Für eine Lieferung an
Zucker monatlich 70 Millionen Kronen, nach der neuerlichen
Verteuerung 130 Millionen Kronen, für Fett wöchentlich
100 bis 150 Millionen Kronen. Heute übernehmen wir die
Waren von den amtlichen Stellen und bezahlen alle
rayonierten Lebensmittel erst acht Tase nach der Über¬
nahme, also erst, wenn das Geld dafür eingegangen ist
Bei der freien Wirtschaft hört das auf. Daun müssen wir
das Kapital haben, um nicht für eine Woche, sondern für
drei Wochen einzukaufen, denn wir müssen Vorräte haben.
Deshalb brauchen unsere Genossenschaften sobald als
möglich eine Milliarde an Betriebskapital, das wir
soweit als möglich aus den Mitteln der Arbeiterschaft auf¬
bringen müssen, wenn wir nicht dafür 18 Prozent Zinsen
dem Bankkapital bezahlen wollen. Wenn wir nicht wollen,
daß wie in Rußland, die Versorgung der Arbeiterschaft
wieder dem privaten Händler ausgeliefert wird, wenn wir
nicht selbst unsere politischen Feiude züchten und reich
machen wollen, dann werden wir nun alle Mittel f \r den
Lebensmitteleinkauf aufbringen und zur Verfügung stellen
müssen. Unsere Genossenschaften sind nicht durch die
Revolution zugrunde gerichtet worden, wie in Rußland,
sondern sie leben und gedeihen und wenn sie Betriebs¬
kapital bekommen, dann werden sie gewiß die Lebensmittel¬
versorgung der Arbeiterschaft ohne Wutte, Stinnes uad
Rintelen sicherstellen können. Dazu können die Betriebs¬
räte sehr viel beitragen. Noch immer gibt es Betriebsräte,
ja sogar solche, die in Betrieben arbeiten, die dem Stinnes-
konzern angehören, die ihr Geld, die Betrieb:,ratsu;n!ago
beim Unternehmer stehen haben und nicht daran
denken, daJJ sie dadurch dem Unternehmer billiges Geld
borgen, das ihnen am Ende dann von Stinnes zur .Lebens¬
mittelversorgung weiter geborgt wird. Die Belriebsriite-
sollen sofort aile verfügbaren Gelder entweder dem Kredit¬
verband österreichischer Arbeitervereinigungen, der ja
heute die Funktion der Arbeiterbank ausübt oder ihrem
lokalen Konsumverein beistellen, damit er der Großeinkaufs¬
gesellschaft schneller die Waren bezahlen kann,-die er ihr
abkauft, aber die Betriebsräte sollen auch dafür agitieren,
daß alle privaten Sparmittel der Arbeiterschaft in die
Konsumvereine getragen werden. Alle Gewerkschaft«?
gruppen und alle Vereine sollen ihre verfügbaren Gelder
den eigenen Instituten übergebe«. Hier kann zielbewußte
Aroeit Wunder wirken. Wenn wir den Kapitalismus wirk¬
lich bekämpfen wollen, dann dürfen wir nicht zugeben, diß
die Lebensmittelversorgung der Arbeiter wieder in die
Hcnde des privaten Kapitals kommt und unsere Konsum¬
vereine ans Warenmangel ihre Mitglieder verlieren.

Die Arbeiterschaft wird, des sind wir si .her, alles
tun, um ihren Lohn soweit als möglich bei dem Abbau der
Lebensmittelzuschüsse zu schützen, sie muß aber auch albs
tun, damit sie ihre Versorgung selbst in der Hand behält
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VII.
XI. Einfluß der Geldentwertung auf die

Bilanz.
Solange der Geldwertbestimmung ein stabiler Maß¬

stab zugrunde lag, hatten die Bilanzen trotz aller Relativität
ihres Wesens immerhin noch einen Grad innerer Wahrheit,
der in der Regel zumindest dazu ausreichte, daß man sich
doch ein annäherndes Bild von der Vermögenslage des
Unternehmens machen konnte. Trotz aller Verschiebungen,
Umbuchungen, Bewertungspraktiken lag doch ein gesunder
Kern im gesamten Zahlenwerk, namentlich der Buchwert
des Vermögens, der einen stabilen, einheitlichen Wert
repräsentierte.

Der Krieg hat aber in unserem Wirtschaftsleben so
ziemlich alles, auch die bisherigen Prinzipien der Bilanz¬
aufstellung auf den Kopf gestellt. Mit der seit Kriegsende
immer mehr fortschreitenden Entwertung des Geldes ist
eine Situation auf diesem Gebiete entstanden, in der der
einfachste arithmetische Grundsatz, daß nur Gleiches zu
Gleichem gezählt werden kann, über den Haufen geworfen


