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nisse geweckt, aber doch auch zugleich die Henne er¬
schlagen hat, die ihm die goldenen Eier legen sollte. Auf der
Konsumfähigkeit der Massen baut sich in letzter Linie die
Stärke und Leistungsfähigkeit der kapitalistischen Pro¬
duktion auf und eben das ist ja der Kernpunkt der heutigen
Weltkrise, daß der Kapitalismus durch die im Gefolge des
Krieges und seiner Nachwirkungen einhergehende Erschütte¬
rung des Lebensstandards der Massen die Quellen seiner
eigenen Macht verschüttet hat. Die Fenster einzuschlagen
hat der Kapitalismus verstanden, aber ob der, dem sie ein¬
geschlagen wurden, noch die Kraft hat, sich die Wiederher¬
stellung zu leisten, das braucht zwar ein Filmschwank nicht
zu beantworten, ist aber für das wirkliche Leben leider
sehr wesentlich.

Nun ist die zentrale Aufgabe der Gewerkschaftspolitik in
allererster Linie die, durch die Hebung der Konsumfähig¬
keit der Massen neue Nachfrage und hiedurch neue Be¬
lebung des Wirtschaftsmarktes hervorzurufen. Der produk¬
tive Sinn der gewerkschaftlichen Lohnpolitik ist also Über¬
windung der Krise durch Schaffung zusätzlicher Kaufkraft
und damit erweiterter Absatzmöglichkeiten für den Produ¬
zenten. Die Lohnfrage allein reguliert schließlich das Funk¬
tionieren des ganzen Mechanismus der kapitalistischen Wirt¬
schaft. Auch die Unternehmer sagen das. Nur meinen sie
damit das Entgegengesetzte: während wir von der Lohn¬
rate auf den einen Pol der kapitalistischen Produktion
schließen, auf die K o n s u in f ä h i g k e i t, ohne welche die
kapitalistische Produktion unwirksam wird, sehen die Unter¬
nehmer bei dem Kampf um die Lohnfestsetzung nur den
anderen Pol, ihren gefährdeten Profit, ohne welchen die
kapitalistische Produktion freilich genau so unwirksam wird.

Diese beiden entgegengesetzten Tendenzen bilden den In¬
halt unseres wirtschaftlichen Klassenkampfes, und im
Klassenkampf entscheidet sich, welche von beiden Ten¬
denzen die stärkere sein wird. Aber was wir schon heute
deutlicher zu erkennen vermögen, das ist die Art und
Weise, wie die lange und schwere Krise auf den Proletarier
nicht als Lohnarbeiter, nicht als Konsumenten, nicht als
Produzenten, sondern kurzweg als Menschen eingewirkt
hat. Die Gewerkschaftspolitik muß auch Klarheit zu schaffen
trachten über den Stand der Volksgesundheit, sie
muß das tun, nicht nur um den Organismus der Gesell¬
schaft von allen Seiten her zu durchforschen, sondern auch
um den so oft angezweifelten Kulturwert der angeb¬
lich immer nur auf materiell prosaische Zwecke eingestellten
Gewerkschaften einmal deutlich zu dokumentieren. Es mag
also eine gerade der Tage des Gewerkschaftskongresses
würdige Aufgabe sein, unsere Untersuchungen auch dem
Gebiete der Sozialhygiene zuzuwenden.

Die Statistik liefert zu der Frage der Einwirkung indu¬
strieller Krisen auf die Volksgesundheit leider allzuwenig
Material. Während der Kapitalismus sich sehr genaue Orien¬
tierung über die sachlichen Produktionsfaktoren ver¬
schafft und ganz genaue Auskünfte etwa über den Stand
der Baumwollproduktion, der Preisbewegung in Jute oder
der Weltmarktnotierung von Speck und Schellack geben
kann, kümmert er sich um den persönlichen Pro¬
duktionsfaktor Mensch blutwenig. Dazu kommt noch die sach¬
liche Schwierigkeit, daß in den Fragen der Volksgesund¬
heit schlechte Wirtschaftsverhältnisse oft ähnliche Folge¬
erscheinungen hervorrufen können, wie langandauernder,
die Volksenergien verweichlichender Wohlstand. Wenn
auch der letztere Umstand in der letzten Epoche Geschichte
für die breiten Volksmassen leider Gottes ruhig ausge¬
schaltet werden kann, sind die nachfolgenden Ziffern den¬
noch mit Vorsicht zu werten. Wir entnehmen sie zum
größeren Teil der Berliner Zeitschrift „Wirtschaft und
Statistik".

Beginnen wir zunächst mit den Geburtenziffern
und stellen wir die drei Großstädte Wien, Berlin und Paris
miteinander in Vergleich.

Geburtenziffern.
Auf je lOoli Einwohner entfielen an Geburten

Wien Berlin Paris
191 3 17-8 19-4 17-2
191 4 17T 17-6 15-6
191 5 13'9 14-6 10*6
191 6 11-6 10-8 9-7
191 7 10-3 9-0 —
191 8 9-8 9-8 10-5
191 9 13-1 14-5 13'5
1920 14-3 17-5 19-7
192 1 14-5 14-9 17-9
1922 15-1 11-5 16-2

Paris galt vor dem Krieg bekanntlich als die geburten¬
ärmste Stadt. Aber schon 1913 hat Wien, 1914 auch Berlin
im Geburtenrückgang Paris erreicht, ein Zeichen, wie
Kriegsrüstungen, Teuerung und industrielle Depression in
der Volksvermehrung ihren Ausdruck fanden. Bis gegen
Kriegsende verlief sodann die Entwicklung in allen drei
Städten parallel. Doch hat Paris bereits mit dem Ja'hre
1916 das Minimum erreicht und1 geht von da an wieder auf¬
wärts, während Berlin erst ein Jahr, Wien gar zwei Jahre
später auf dem Tiefpunkt angelangt ist. 1916 macht sich
aber die Überlegenheit der Kriegführung der Entente, vor
allem die bessere Ernährung ihrer Bevölkerung geltend.
Ab 1919 tritt auch in den zentraleuropäischen Städten eine
allmähliche Erholung ein, die aber in Berlin nur von kurzer
Dauer ist. Die schwere Krise des deutschen Volkes wirft
audh auf seine Gebärfähigkeit verhängnisvolle Schatten.
Es ist heute bereits soweit gekommen, daß Berlin die ge¬
ringste Geburtenziffer der ganzen Welt aufweist und der
Geburtenrückgang ein viel intensiverer ist als irgend jemals
in Paris. Wiens Anstieg hält bis 1922 an. Seit dem Regime
Seipel ist es, wie sich aus den Monatsberichten des Wiener
Magistrats entnehmen läßt, damit wieder weit schlechter
geworden, was wir weiter unten noch an einem Beispiel
erläutern werden.

Bemerkenswert ist die Entwicklung in London. Es ent¬
fielen auf je 1000 Einwohner an Geburten:

191 3 24-5
191 4 24-3
1920 26-9
1921 22-3
1922 21

London konnte also 1920 im Gefolge der damaligen glän¬
zenden Wirtschaftskonjunktur (der kurzen Prosperitäts¬
periode nach dem Krieg) mit einer Geburtenziffer aufwarten,
die weit über das Vorkriegsmaß hinausging. Als aber 1921
die Krise ausbrach und in wenigen Monaten die Zahl der
Arbeitslosen von 69 Prozent (im Jänner) auf 23-1 Prozent
aller gewerkschaftlich Organisierten (im Juni) hinauftrieb,
da kam auch prompt der Geburtenabfall, der auch heute
noch anhält. Nur einmal wurde die Abwärtslinie durch einen
kurzen Auftsieg unterbrochen. Der große Bergarbeiterstreik
von 1921, welcher eine besonders heftige Geburtenvermin¬
derung verursacht hatte, war bekanntlich im Juni zu Ende
gegangen. Neun Monate später, also im April 1922, war ein
für diese Jahreszeit ganz ungewöhnlich hoher Prozentsatz
von Geburten zu konstatieren ...

Eine Überraschung bereitet Petersburg. Seine Geburten¬
zunahme nach dem Kriege ist die größte unter allen Welt¬
städten (1921: 36'8)! Ebenso weist es die größte Ehe-
sohließungsziffer auf (1920: 27-7). Da wirken ganz offenbar
außerwirtschaft liehe Motive (anderer Kulturgrad
und Lebensrhythmus als in Mittel- und Westeuropa) mit.
Auch der weitaus bescheidenere Lebensstandard des rus¬
sischen Arbeiters spielt da eine Rolle. Überhaupt lassen sich
in den Stadien der Massenverelendung zwei kritische Punkte
unterscheiden: ein oberer, wo die Massen sich soweit über
ihr Elend erheben, daß eine erhöhte Gebärbereitschaft ein¬
tritt, und ein unterer, wo die Massen soweit im Elend ver¬
sinken, daß sie aufhören, sich gegen Geburtenzuschüsse
zu wehren.

Nun einige Daten über die Sterblichkeit. Es ent¬
fielen auf je 1000 Einwohner an Todesfällen:

Berlin Wien
191 3 13-5 15-3
191 4 14-6 15-2
191 5 15-2 17-6
191 6 15-1 18-2
1917 20-0 22-2
1918 20-7 24-2
191 9 16*4 21-2
1920 16-0 18-5
192 1 13-3 15-3
1922 • 14-4 16-3

Militärpersonen sind hiebei natürlich unberücksichtigt ge¬
blieben. Die Ziffern steigen bis 1917 verhältnismäßig lang¬
sam. Erst von diesem Jahre an macht sich der Lebens¬
mittelmangel und die schwere winterliche Kohlennot in
immer, furchtbarerer Weise bemerkbar. Der Höhepunkt
wird 19.18, dem Jähr der grausamen Grippe, erreicht. Die
Besserung der Verhältnisse nach dem Kriege bringt auch
eine langsame Verminderung der Sterblichkeitsziffern. 1921
halten wir wieder beim Friedensminimum. Aber das Jahr


