
VcrianiigtitShr bar bexahh.

IBIIIiiillllllilllBil

Organ der Gsv/sikschaftskommission
OeutscIiBsterreishsfBrdiefreigewerk-
schattlicii organisierten Betriebsräte
und Veftisiiensmänner und für eile
leisltzer der Einigungsämter und
n %a ti vi Gcwerbegerichte wwwww
Mitteilungsblatt der Kammern für
^Minßibeiter und Angestellte ui<a>i/>

Erscheint Jeden zweiten Dienstag

Ä

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiifiillIIIIIIIIIIIIMIIIIullllill

) Erscheint jeden zweiten Dienstag

Herausgeber: Anton Hueber« Verant¬
wortliche Schriftleiter: Ed. Straas und
Dr.l.Hannak,Wienl,Ebandorferstraße7
Telephon 15124 •/> Postsparkasse
170.355 •» Administration und Expe¬
dition: Wien I, EbendorferstraB* 7
Bezugspreis bis Jahresende 5090 R
m Einzelnummer SOO Kronen v>

2. Jahrgang Wien, 17. Oktober 1922 Nummer h

J. Hannak: Der Parteitag des österreichischen Schicksals.
Ferdinand Hanuscli; Die wirtschaftspolitischen Aufgaben

der nächsten Zeit.
(Viktor Stein: Nach dem großen Metallarbeiterkampf.
Karl Renner und Karl Heinz: Die proletarische Revo¬

lution und ihr Programm.
Volkswirtschaft. Max Iirmers: Verfall und Erneuerung

unserer Landwirtschaft.
Sozialpolitik. Karl H au ck—Jenny Adler: Schutztechnik

in der Holzindustrie (Schluß).
Gewerkschaftliches. Adalbert H a 1 a s i (Heidelberg): Die

Arbeitslosigkeit in den Jahren 1910 bis 1922.
Lehrlings- und Gehiltenwesen. Karl Met sc hl: Lehrlings-
Lehrlings- und Gehilfenwesen. Anton Kimml: Internatio¬

naler Jugendschutz.
Bfjiiiebsrätllche Praxis. Ludwig Sa.fier (Betriebsrat):

Vergessene Aufgaben der Betriebsräte.
Arbeiterrecht. Rechtsanwalt I. Freundlich: Zur Frage

der Valorisierung von Entgeltsforderungen.
Biicherschau. Sozialwissenschaftliche Literatur. — Ein¬

gelaufene Bücher.

Der Parteitag des österreichischen
Schicksais <*** WO ^ %*•» W* U*» M

Der Parteitag des jalires 1922 stellt die öster¬
reichische Sozialdemokratie vor die verantwortungs¬
vollsten Entschließungen. Vielleicht nie, seitdem die
Partei des Proletariats zu einem ausschlaggebenden
Machtfaktor in diesem Staat geworden ist, hat es
einen kritischeren Moment für sie gegeben als heute,
.vielleicht nie ist mit solcher Eindringlichkeit offenbar
geworden, wie entscheidend von der Willensgestal¬
tung unserer Partei Dasein und Zukunft unserer Staat¬
lichkeit abhängt. Indem der Parteitag die allgemeinen
Linien der jeweils einzuschlagenden politischen
Richtung vorzeichnet, übt er auch sonst einen starken
und nachhaltigen Einfluß auf die Geschicke der staat¬
lichen Gesamtheit aus. Diesmal aber hat er über die
allgemeinen Richtlinien hinaus eine ganz konkrete
Frage von so außerordentlicher Wichtigkeit zu be¬
antworten, daß es erlaubt ist, zu sagen, die Ent¬
scheidung des Parteitages werde auch die Entschei¬
dung des Schicksals Österreichs sein.

Mit der Genfer Kreditaktion des Bundeskanzlers
S e i p e 1 schließt jene Periode österreichischer Staats¬
und Finanzpolitik, welche mit den Oktoberwahlen des
Jahres 1920 ihren Anfang nahm. Die leitenden Ge¬

danken dieser Ära — wenn es gestattet ist, den
Begriff „Gedanken" so weitherzig auszulegen — sind
Ja nur zu bekannt. Es war die Abkehr von dem
energischen sozialdemokratischen Steuersystem der.
Belastung der besitzenden Klassen, es war — man er¬
innere sich nur an jenes christlichsoziale Wahlplakat,
das uns das Bild eines wohlbeleibten Herrn in Frack
und Lackschuhen zeigte, der in einem Wäscheplätt¬
apparat liegend von einem knallroten Kerl, einem
„Sozi", so fest gepreßt und geschraubt wurde, daß
er gottsjämerlich aufschrie: „Wählet christlichsozial!"
— es war die Zeit, wo der Ausgang der Wahlen den
bürgerlichen Parteien die Möglichkeit gab, den knall¬
roten Kerl, den Sozi, von diesem Wäscheplättapparat
wegzudrängen und den armen befrackten Herrn aus
seiner üblen Lage zu befreien, die Schraube zurück¬
zudrehen und locker zu machen. Es war die Zeit, wo
man nur von der Banknotenpresse und dem fatalisti¬
schen Warten auf die ausländischen Kredite lebte, es
war die Zeit absoluter Ideenlosigkeit und Verlotterung
der Staatsfinanzen. Als vor einem Jahr der furcht¬
bare Valutensturm unsere schwache Krone zum
erstenmal über den Haufen zu rennen drohte, da gab
der sozialistische Finanzplan dem schwankenden
Staatsschiff nochmals einen Rettungskurs. Nach
zögernden Anfangsversuchen und den ersten An¬
zeichen einer leisen Besserung verfiel die bürgerliche
Regierungsmehrheit • sogleich wieder in den alten
Schlendrian und hat es nach kurzer Zeit nun so herr¬
lich weit gebracht, daß Österreich seine Freiheit und
wirtschaftliche Selbständigkeit auf der Gant der
internationalen Kapitalistenklasse verlizitieren lassen
muß. Noch im August wäre bei Annahme der sozial¬
demokratischen Vorschläge eine Selbstrettungs¬
aktion möglich gewesen. Die Regierung Seipel wies
damals unser Anerbieten höhnisch zurück und baute
ihre ganze Hoffnung auf die Kredithilfe des Auslands.
Die ist ihr nun zwar noch nicht geworden, sondern
vom Völkerbund nur versprochen, aber schon
das bloße Versprechen muß von uns unter den de¬
mütigendsten Bedingungen erkauft werden, Bedin¬
gungen, die dank der hochverräterischen Handlungs¬
weise Seipels noch um eine spezielle Note wohl ver¬
meidbar gewesener Bosheit bereichert worden sind.

Für die lumpigen 500 Millionen Goldkronen, die
sich zweifellos auch im Inland auftreiben lassen,
sollen wir uns nicht nur eine ausländische Kontrolle
über die Verwendung dieser Anleihe, sondern über¬
haupt eine Bevormundung unserer ganzen ökonomi¬
schen Gebarung gefallen lassen. Ein Generalkom¬
missär soll bei uns als Diktator wie in einer kolonialen


