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Seipels und Cunos beschert Wien und Berlin wieder eine
Vermehrung der Todesfälle.

In den Ententestaaten fehlt das intensive Ansteigen im
Jahre 1917, wieder ein Beweis der besseren materiellen Ver¬
sorgung und Durchhaltefähigkeit der Weststaaten. Erst die
Grippe von 1918 verschont auch die Ententegebiete nicht
(London 1913: 14-3; 1917: 15-7; 1918: 192 Todesfälle pro
10D0 Einwohner). Auch in Petersburg beginnt das eigentliche
Sterblichkeitswachstum erst 1918 und erreicht 1919 eine
noch nie dagewesene Höhe, die sogar die Choleraepidemie
von 1848 übertrifft:

1913 21-4
191 7 22*9
191 8 43-7
191 9 72-6

Unter allen Weltstädten hatte die
geringste nöc liste

Sterbeziffer
vor ' dem Kriet? Berlin 13'5 Bombay 31*9nach / uenl Chicago Iii Petersbnrg 33-3

Was die Säuglingssterblichkeit anbelangt, so war bisher
nirgends ein ungünstiger Einfluß des Krieges wahrzunehmen.
Selbst Wien ist bei all seiner Milchnot während aller Kriegs¬
jahre unter dem Stand von 1913 geblieben. Diese scheinbar
so günstigen und erfreulichen Ziffern werden aber auf ihre
wahre Bedeutung eingeschränkt, wenn wir bedenken, daß
die Säuglingssterblichkeit einfach deswegen geringer ge¬
worden ist, weil weniger Säuglinge —- geboren wurden. Der
Rückgang der Geburtenfälle gleich den Rückgang der Säug¬
lingssterblichkeit bei weitem aus.

Die Statistik über die wichtigste Proletarierkrankheit,
die Tuberkulose, zeigt uns folgendes Bild:

Berlin Wien
1913 18-4 30T
1918 32-7 60-7
1920 17-6 40-4
1921 17-0 28-0
1922 18-6 29-9

Wiederum ist 1921 das kritische Jahr für beide Städte.
Solange Sozialdemokraten auf die Führung der Regierungs¬
politik nachhaltigen Einfluß übten, war die Lebenslage der
Massen eine erträgliche. Seit dem politischen Reaktions-
jahr 1922 zeigt sich immer deutlicher, daß es auch eine volks¬
hygienische Reaktionsepoche eingeleitet hat.

Nun eine Tabelle, die für eine Reihe von Erkrankungen
die Zahl der absoluten Todesfälle im Wiener Ge¬
meindegebiet aufzeigt.

Es starben an 1918 1919 1920 1921 1922
Grippe 4011 533 1119 99 282
Tuberkulose .... 9306 8539 5560 3936 4342
Lebensschwäche der

Neugeborenen . . 757 1144 1204 1313 1349
gewaltsamen Tod . 1489 845 574 525 512
Selbstmord .... 501 675 632 625 589
In fast allen Belangen also eine ganz deutlich sichtbare

Besserung der Volksgesundheit unter dem Regime Renner
und der ihm zunächst folgenden Regierungen, die
wenigstens noch teilweise mit sozialdemokratischen Rio'ht-
lirfien arbeiteten; hingegen eine jähe Verschlechterung seit
dem Amtsantritt des großen „Sanierers" Seipel, wobei ja
die Ziffern pro 1923 sicherlich noch viel vernichtender
lauten werden. Als ganz besonders charakteristisch können
wir schon jetzt die Angaben über Selbstmordfälle hervor¬
heben, welche ein fast untrügliches Urteil gestatten. Denn
während bei Krankheiten, Todes- und Geburtenfällen usw.
neben der wirtschaftlichen Not noch die verschiedensten
anderen Imponderabilien mitspielen — wir werden davon
gleich mehr zu hören bekommen — erlaubt die Anzahl von
Selbstmorden, weil diese eine unmittelbare Beziehung
zu den Zeitumständen zu haben pflegen, eine viel ein¬
deutigere Einschätzung. Nach der obigen Tabelle gab es
in Wien im ganzen Jahre 1922 589 Selbstmorde. Der
Monatsdurchschnitt hätte also rund 49, der Wochendurch¬
schnitt rund 11-3 betragen. Nun erfolgten aber Selbstmord¬
fälle im Dezember 1922 fünfzig (also sdhon einer über dem
Monatsdurchschnitt), im Woc'hendurchschnitt des Februar
1923 vierzehn (also 2-7 über dem Durchschnitt), und des
März 1923 gar sechzehn (4*7 über dem Durchschnitt)! Die
Verzweiflung der Massen, die sich derart an der Genfer
„Sanierung" entzündet, ist wohl die furchtbarste Anklage
gegen das Werk des Priesters Seipel.

So ernst und schicksalsschwer auch alle die hier ange¬
führten Ziffern sein mögen, sie erscheinen uns dennoch

nicht gar so schrecklich, verglichen mit dem Unheil der
Weltkatastrophe, die durch den Krieg herbeigeführt worden
ist. Es müssen sich also auch hier verschiedene Ströme
kreuzen, deren Kraftauswirkungen sich gegenseitig aus¬
gleichen und deshalb die Krise nicht in ihrer ganzen
Schwere in Erscheinung treten lassen.

Als verschärfende Tendenz fällt neben der
schlechten Ernährung vor allem die Wohnungsnot ins
Gewicht. Deren Ursachen haben wir ja hier nicht näher zu
untersuchen. Für unseren Zusammenhang mag ein einziges
Beispiel geniigen. In Berlin wurden an. Krankenkassen¬
patienten, die kein eigenes Bett haben, sondern aus Raum¬
mangel gezwungen waren, es mit zwei bis drei Familien¬
mitgliedern zu teilen, gezählt (siehe Paul Hertz und
Richard Seidel: Arbeitszeit usw., Seite 110):

1918 8-07 Prozent
1919 11-16
1920 13-46

Durchschlagender kann die Schrecknis des Wohnungs¬
elends vom volkssanitären Standpunkt aus gar nicht ge¬
schildert werden als mit diesen einfachen Ziffern.

Daß der Arbeitslosigkeit mit all der Fülle der Not, die sie
heraufbeschwört, die furchtbarste Tendenz einer Ver¬
schärfung der Morbidität und Mortalität innewohnt, braucht
natürlich nicht näher begründet werden. Aber selbst bei
ihr, diesem schrecklichen Dämon, läßt sich ein allerdings
ganz unbeträchtlicher Faktor einrechnen, der im Sinne
einer Milderung der Krankheits- und Sterblichkeits¬
tendenzen in Betracht kommt: nämlich die zweifellose
Verringerung der Zahl jener Erkrankungen und Todesfälle,
die sonst der Beruf mit sich bringt. Umgekehrt wird durch
den Achtstundentag, dessen überragende, hygienische
Bedeutung selbstverständlich feststeht, zwar die Zahl der
gewerblichen Unfälle wesentlich vermindert (so gab es in
der A. E. G. Berlin 1913 vor Einführung des Achtstunden¬
tages 2290, 1921 nach seiner Einführung, wie wohl die Zahl
der Beschäftigten von 46.595 auf 49.778 gestiegen war, nur
noch 1766 Unfälle), dafür wird aber durch die erhöhte Ar¬
beitsintensität der Körper des Arbeiters mehr strapaziert
als früher, so daß nur ein Teil der abgebauten neunten
Arbeitsstunde der Förderung der Gesundheit des Arbeiters
zugerechnet werden darf.

Ganz besonders offenbart sich aber die Dialektik teils
verschärfender, teils mildernder Umstände in der Art der
Wirtschaftspolitik. War zum Beispiel die Ära der
Inflationspolitik bis zum Jahre 1920 für Österreich eine
vielleicht unvermeidliche Notwendigkeit, welche allein es
ermöglichte, den breiten Massen die Existenz zu sichern
(Aufrechterhaltung der Scheinkonjunktur, Lebensmittel¬
zuschüsse usw.), so erfolgt seit 1921 der Umschlag ins
Entgegengesetzte: die rasende Teuerung, die Zerstörung
der Staatsfinanzen zwangen zu einer anderen Politik und
das lange Zögern der bürgerlichen Regierungen seit Renner
hat es in sehr hohem Grad mitverschuldet, nicht nur, daß
die bürgerliche Gesellschaft schließlich keinen anderen Aus¬
weg mehr gefunden hat als die Genferei, also die Kapi¬
tulation der Interessen der Volkswohlfährt vor den Inter¬
essen ausländischer Finanzcliquen, sondern auch, daß schon
dieses Zögern selbst Raubbau mit der Volksgesundheit be¬
deutet hat.

Entscheidend jedoch fällt in die Wagschale zugunsten der
Volksgesundheit alles das, was von der Sozialpolitik
geleistet worden ist. Das Werk H a n u s c h' ist von diesem
Standpunkt aus vielleicht noch gar nicht in seiner un¬
geheuren Bedeutung gewürdigt worden. Wie stünde es
heute mit den Tuberkuloseziffern, dem Geburtenabfall, der
Säuglingssterblichkeit, den Selbstmorden, wenn -nicht die
Arbeitslosenfürsorge, die Zwangseinstellungsverordnung,
das Arbeiterurlaubsgesetz, die ganze Sozialversicherung
alle die anderen der Volksgesundhcit drohenden Gefahren
nach besten Kräften paralysiert hätten! Sehen wir nicht,
daß in den Tagen des Schmitz und der schärfsten sozial¬
politischen Reaktion die Tuberkulose anschwillt und die
Hoffnungslosigkeit immer häufiger Proletarier in einen
selbstgewählten Tod treibt? Die Prälatenregierung weiß
nur ein Wundermittel, die Ziffern der Gesundheitsstatistik
zu korrigeren: die — Auswanderung, weldhe freilich alle
Statistik überflüssig machen würde. Wir aber, die das
Schicksal der Volksmassen weniger frivol betrachten, wir,
denen es am Herzen liegt, wollen uns im Augenblick des
Gewerkschaftskongresses erneut das Gelöbnis leisten, daß
die sanitäre Not der Massen für uns nur ein Ansporn mehr
sein wird, fortzufahren in dem unermüdlichen Kampf um
mehr Sozialpolitik — trotz alledem!


