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wärtigen Standes unserer Unternehmungen und der seit
dem Frieden zu verzeichnenden Verschiebungen im Pro¬
duktionsprozeß als notwendige Grundlage für eine ziel¬
bewußte Wirtschaftspolitik angesehen werden muß.

Der Reorganisation der Bundesbahnen, die
als Aktion von größter finanzieller und wirtschaftlicher
Tragweite anzusehen ist. bringt die Arbeiterschaft, die als
Träger der Arbeitsleistung, als Steuerzahler und Konsument
in Betracht kommt, das größte Interesse entgegen und wird
nicht verfehlen, ihrer Auffassung in dieser Frage ent¬
sprechend Geltung zu verschaffen.

Unter dein Einfluß der außerordentlichen Fleisch¬
teuerung, unter welcher die österreichischen und vor
allem die Wiener Konsumenten in der letzten Zeit zu leiden
hatten, hat die Interessenvertretung der Arbeiterschaft der
Regierung eine Reihe von Vorschlägen zur Abhilfe unter¬
breitet, die sich auf die Hebung der landwirtschaftlichen
Produktion, die energische Betreibung von Verhandlungen
mit den fleischliefernden Nachbarstaaten, mit der Ermäßigung
der Frachttarife, der Nutzbarmachung des Gefrierfleisches,
der Kontrolle der Ausfuhrbewilligungen und der Abhaltung
einer Besprechung aller durch die Fleischteuerung in Mit¬
leidenschaft gezogenen Interessenten, insbesondere unter
Heranziehung der landwirtschaftlichen Organisationen und
der fleischverarbeitenden Gewerbe beschäftigten. Diese Ak¬
tion führte zu einer Reihe von wertvollen Vorbesprechungen,
deren Ergebnis in einer großen Enquete im Landwirtschafts¬
ministerium zusammengefaßt wurde.

In der Frage der Aufrechterhaltung des
Mieterschutzes ist die Interessenvertretung der Ar¬
beiterschaft unausgesetzt tätig, um eine gegenwärtig un¬
erträgliche Herabsetzung des Lohnniveaus durch eine über¬
stürzte Erhöhung des Mietzinses hintanzuhalten. Sie ist
aber auch bemüht, durch Förderung der gemeinnützigen
Bautätigkeit nach Möglichkeit zu einer Verminderung des
Wohnungselends beizutragen.

Das Handelsministerium beschäftigt sich gegenwärtig mit
einer Novellierung des Patentrechtes und will
durch eine Reihe von Maßnahmen eine mit Rücksicht auf
die technische Rückständigkeit unserer Industrie sehr
wünschenswerte Belebung der Erfindertätigkeit herbei¬
führen. Der angestrebte Zweck kann aber nur erreicht wer¬
den, wenn man neben der Erfindung auch den Erfinder
selbst schützt. Die meisten Erfindungen werden von Ar¬
beitern und Angestellten gemacht, die gewöhnlich not¬
gedrungen, infolge des Mangels an Geldmitteln, die Ver¬
wirklichung und Ausnützung der Erfindung ihrem Dienst¬
geber überlassen, sofern sie sich hiezu nicht schon bei Ein¬
gehung des Dienstverhältnisses verpflichten mußten. Zur
Förderung des technischen Fortschrittes und der indu¬
striellen Entwicklung muß unser Patentgesetz durch Be¬
stimmungen erweitert werden, welche die Arbeiter und An¬
gestellten vor der rücksichtslosen Ausbeutung ihrer wert¬
vollsten und persönlichsten Leistungen bewahren und sie
zu neuem Schaffen anregen.

Ein kürzlich in den Tagesblättern veröffentlichter Gesetz¬
entwurf über Steuern- und Gebührenbegünstigungen bei der

Fusion von Aktiengesellschaften zeigt uns
deutlich, daß unter dem Deckmantel „Wichtige volkswirt¬
schaftliche Interessen" ohne weitergehende Kontrolle vom
Staat den Unternehmern Millionengeschenke an Steuern und
Gebühren offeriert werden, daß aber auch nicht eine gesetz¬
liche Bestimmung der Angestellten gedenkt, die durch die
Zusammenlegung mehrerer Unternehmungen entbehrlich
werden und dadurch Not und Elend preisgegeben werden.
Auch hier wird gründliche Arbeit geleistet werden müssen,
um dieses Gesetz nicht nur für die Banken, für die es in
erster Linie bestimmt ist, sondern auch für die Allgemein¬
heit erträglich zu gestalten.

Die Wiener Arbeiterkammer hat es sich, gestützt auf die
Gewerkschaftskommission und die dieser angeschlossenen
Organisationen, zum Ziel gesetzt, gerade auf dem Gebiete
der Wirtschaftspolitik die Arbeiten der Gewerkschaften an¬
zuregen, zu fördern und zusammenzufassen. Dank ihren Be¬
mühungen wurde Vertretern der Arbeiter und Angestellten
die Mitarbeit im Beirat für Handelsstatistik er¬
möglicht, in welchem die Richtlinien für unsere Handels¬
statistik als Grundlage für die Handelsverträge festgestellt
werden. Vertreter der Arbeiter und Angestellten nehmen an
den Beratungen des Zensorenkollegiums der
österreichischen Nationalbank zur Über¬
prüfung der Bonität der eingereichten Wechsel teil, sie
wirken im Generalrat der Nationalbank, in der
Indexkommission, in den Landesmietkom-
m i s s i o n e n und im Abrechnungsamt mit, dem die
Registrierung und der Ausgleich der Vorkriegsverbindlich¬
keiten zwischen Osterreich und dem Ausland und die Ver¬
waltung der zu diesem Zweck geleisteten staatlichen Zu¬
schüsse obliegt.

Von ganz besonderer Bedeutung ist es, daß die Kammer
in der letzten Zeit auch den Konsumenteninter¬
essen ihr besonderes Augenmerk zuwendet. Mit diesen
Angelegenheiten befaßt sich ein eigener Ausschuß der
Kammer, der mit einem ständigen Expertenausschuß der
Konsumgenossenschaften in ständiger Verbindung steht. Da¬
durch wird ein dringend notwendiges engeres
Zusammenarbeiten zwischen der gewerk¬
schaftlichen und genossenschaftlichen Be¬
wegung in die Wege geleitet, das eine weitere Förderung
und Vertiefung durch die kürzlich eröffnete Arbeiter-
h a n k erfahren hat, deren Aufgabe es ist, alle finanziellen
Kräfte der Arbeiterschaft zusammenzufassen und im allge¬
meinen Wirtschaftsprozeß im Interesse der Arbeiterschaft
zu verwerten.

Die wenigen hier aufgezählten Beispiele dürften genügen,
um einen Überblick über die außerordentliche Bedeutung der
Wirtschaftsnolitik fiir die Arbeiterbewegung zu bieten. Sie
dürften auch zur Genüge beweisen, daß die von den ge¬
werkschaftlichen und genossenschaftlichen Organisationen
und von der Arbeiterkammer auf diesem Gebiete im Inter¬
esse der Arbeiterschaft aufgewendete Zeit und Mühe nicht
nutzlos vergeudet wird, sondern für die Entwicklung der
Arbeiterbewegung reiche Früchte trägt.

KRISE UND VOLKSGESUNDHEIT
Von J. Hannak

In einem Film, der jetzt die Runde durch die ganze Welt
macht, ereignet sich auch die folgende, höchst possierliche
Szene: Ein kleiner Junge bewaffnet sich mit Steinen, pirscht
sich an große Geschäftsauslagen heran und zertrümmert in
einem unbewachten Moment mit ein paar gutgezielten Stein-
wiirfen die Glasscheiben, wonach er ebenso behende ver¬
schwindet, wie er gekommen. Eine Minute später taucht sein
Ziehvater, seines Berufes Glaserer, auf und wird von dem
jammernden Auslagenbesitzer als wahrer Retter in der Not
begrüßt. Dem guten Auslagenbesitzer sind natürlich die
Zusammenhänge nicht bekannt und er ahnt nicht, daß zwi¬
schen jenen Steinwürfen und dem nachherigen Erscheinen
des ehrsamen Glaserers mehr als zufällige Beziehungen
walten. Das Publikum im Zuschauerraum jedoch weiß alles
und fühlt sich dem übertölpelten Geschäftsinhaber unend¬
lich überlegen.

Aber dasselbe Publikum würde gar sehr staunen, wejin man
ihm auseinandersetzte, daß, was es hier sah, nur ein Gleich¬
nis ist für die Übertölpelung, die ihm selber täglich und
stündlich widerfährt. Nicht Bedürfnisse zu befriedigen, son¬
dern sie hervorzurufen, ist der Wesenskern des Kapitalis¬

mus, und wenn der Herr Glasermeister das Fenster repariert
hat, so wird er, wenn's nicht anders geht, seinen Jungen
wieder schicken, auf daß er das eben Reparierte abermals
zerschlage und das bereits befriedigte Bedürfnis nach
Reparatur neuerdings wecke. Da das menschliche Bedürfnis
für den Kapitalismus nicht den Hebel zur Bedürfnisbefriedi¬
gung, sondern den Hebel zum Profit bildet, so ist die Be¬
dürfnisbefriedigung als Endziel mit dem Wesen des Kapita¬
lismus einfach unvereinbar. Wo es keine Bedürfnisse gibt,
müssen sie darum vom Kapitalismus geschaffen werden, sei
es auch um den Preis sinnlosester Zerstörung. So betrachtet,
ist der ganze ungeheure Weltkrieg nur das Vehikel ge¬
wesen, mittels dessen der nach Bedürfnisweckung dür¬
stende Imperialismus die Menschheit in das wahnsinnige
Abenteuer einer unerhörten Zerstörung von Kulturwerten
und von Reichtum zu dem ausschließlichen Zweck hinein¬
gejagt hat, um auf den Trümmern und aus den Ruinen neue
Profitmöglichkeiten zu gewinnen.

Die Rechnung hat aber diesmal nicht gestimmt. Denn in
dem Toben der Zerstörung hat der Kapitalismus die Tat¬
sache übersehen, daß er durch die Zerstörung zwar Bediirf-


