
Varü&nsigehiifcr Saar fearahU,

%

Int' al
liSiiiiiiiiiiiiiiiiiiieisiniisiiiisiiiisuuü&ssieniinssHiissiiiiisf

Organ der Gewerksciiatekommission
DculschüsterreichsfCrdlefreigewerk-
tcheftlich organisierten Betriebsrats
URd VerlieuensniSnncr und für die
Beisitzer der Elnigurgsämter und
%n tn ia « m Gewerbe gcrichto u<vh»mm
Hitteilungsblstl der Kammern für

Herausgeber: unten Hucbarvi veranfr
wortliche Sthrlffleiler: Ed. Straas und
OrJJIannaV.Wienl.Ebtfidorferstraße?
Telephon 15124 v> Postsparkassa
170.353 </> Administration und Expe¬
dition: Wien I, EbsndnrferstraB« 1
Bezusspreis bis lahrasende 53DÜ K
m Einzelnummer 800 Kronen vi

u

)

Arbeiter und ßnaestellte www
ir,wwwviwMnwviMnwviwtiiiiü>
Erscheint jeden zweiten Oianstefl Erscheint jeden zweiten Qjenstai

2. Jahrgang Wien, 3 1922 «mer 14

Mitteilung dar Verwaltung ——
Wir ciaclien aufmerksam, daß ab Nummer 15 unser

Blatt nur noch denjenigen zugestellt werden kann, weiche
mit der Bezahlung Ihres Abonnomentsbeltraces nicht Em
Rückstand sind.
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Ois Sanierung der österreichischen

Volkswirtschaft
Im nachfolgenden geben wir den Ge¬

dankengang des Referates wieder, welches
Genosse Dr. Ellenbogen vor den Dele¬
gierten des II. Verbandstages. der Lebens¬
und Geuußiuittelarbeiter Österreichs er¬
stattet hat. Die Redaktion.

In der öffentlichen Diskussion spielt die Frage
eine Kroße Rolle, ob Österreich lebensfähig sei oder
nicht. Sie IfiSt sich nicht, wie dies allgemein üblich
ist, einfach mit dem Hinweis auf den Friedensvertrag
beantworten. Wir können allerdings in dem durch
den Friedensvertrag geschaffenen Staat, so wie er
Jetzt beschaffen ist, auf die Dauer nicht leben. Ändern
sich die Verhältnisse nicht, wird keine Hilfe von außen
,und von innen erfolgen, dann muß die Bevölkerung
dieses Staats* sagrundc gehen. Es würde für uns
notwendig werden, auf die Lebenshaltung der Zulu-
kaffern herabzusinken, ohne Seife, ohne Telephon.

ohne Buch und ohne Kultur zu leben. Nach dem
Kriege haben sich Staaten mit tiefer Kulturstufe
immer weit rascher erholt als die höher stehenden
Staatswesen. Insbesondere sind die Agrarstaates
gegenüber den Industriestaaten rascher von de»
Folgen des Krieges geheilt worden. Rußland zum
Beispiel hat nach dem russisch-japanischen Krieg
seinen Reichtum vernichtet gesellen, es lag erschöpft
auf dem Boden. Aber zwei Ernten haben hingereicht,
das große Reich auf die alte Höhe zu bringen, ihm
wieder Rüstungen und Kriegspolitik zu ermöglichen.
Die Balkanstaaten haben mehrere Kriege über¬
standen. Sie sind immer wieder neu erblüht. Die
Türkei führt seit 15 Jahren nahezu ununterbrochen
Krieg, hat furchtbare Niederlagen erlitten und nun
hat sie eben jetzt wieder einen Sieg erfochten. Alle
diese Staaten konnten ihren Tiefstand leichter über¬
winden, eben weil sie Agrarstaaten sind Die niedere
Stufe der Lebenshaltung der Bevölkerung ermöglicht
ihnen ein rasches Erholen von der Erschöpfung. In
Kulturstaaten hingegen ist das Werk der Wieder-
aufricluung weit schwieriger.

Wird also von der Erhaltung unseres
Staates gesprochen, so muß eines als Voraussetzung:
hingestellt werden. Die Erhaltung darf nicht auf
Kosten der Kultur, der politischen und sozialpoliti¬
schen Errungenschaften geschehen. Die Frage ent¬
steht, ob unter solchen Umständen die Lebensfähig¬
keit des Staates gegeben ist. Wie der Staat heute
beschaffen ist, könnte er nur in der Häufung von
Schulden und in dem Bewußtsein, ein Bankerottem*
zu sein, leben. Österreich muß heute mehr ausgeben
als es einnimmt. Aber bei der jetzigen Gestaltung der
Laudesgrenzen ist es dazu gezwungen, auf der alten
Stufe zu bleiben. E i n europäischer Staat -ist uns in
mancher Beziehung am nächsten, die Schwci z.
Eine Reihe von natürlichen und wirtschaftlichen Vor¬
aussetzungen sind in beiden Ländern gleich gegeben«
Beide haben hohe Berge, in beiden bietet dia
Industrialisierung Schwierigkeiten, beide haben
wenig anbaufähigen Boden. In Österreich entfällt, abec
auf den Kopf der Bevölkerung 1*2 Hektar Kultur¬
fläche, in der Schweiz 0'8 Hektar. Die Schweiz war
trotz des schlechten Zustandes des Bodens während
des ganzen Krieges in der Lage, vier Fünftel den
Bevölkerung aus eigenem zu ernähren und dieses
selbst in der Zeit der Blockade. Österreich kann heuta
ohne Blockade nur ein Sechstel seiner Bevölke-:
rung aus eigenem ernähren. Der Fehler steckt in dejs
Struktur. Vor dem Kriege waren in Österreich 53
Prozent der Bevölkerung. also malit als dia H/HftA.


