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GEDANKEN ZUM WIENER

HAUPTVORANSCHLAG
Von Viktor Stein

Knapp vor Weihnachten veranstalteten die un¬
glücklichsten Opfer der kapitalistischen Ordnung, die
Arbeitslosen, unter kommunistischer Führung eine
Demonstrationsversammlung. Damit hat man eine
alte und gewiß nicht unwirksame Methode der Ge¬
werkschaften und der sozialdemokratischen Partei
neuerdings aufgegriffen. So traurig und furchtbar das
Schicksal der Arbeitslosen ist, so gut ist es an sich,
daß sie gerade in dem Augenblick, da die Vorbereitun¬
gen für die Festesfreude ihrem Höhepunkt entgegen-
strebert, der bürgerlichen Welt in Erinnerung bringen,
vor Augen führen, wieviel Elend dem Reichtum der
anderen zum Fundament dienen muß. Eine Auf¬
rüttelung des sozialen Empfindens. Ein bescheidenes
Ziel, ein magerer Trost, aber vielleicht doch eine Auf¬
rüttelung. Denn nichts haben die kapitalistischen
Staaten mehr gefürchtet als die Massenarbeitslosig¬
keit, die ihnen immer wie ein Herd der Revolution er¬
schien. Das haben sie aus der Geschichte gelernt.
Deshalb verstehen wir alle, daß Arbeitslosenver¬
sammlungen auch mit rein demonstrativer Absicht
ihre große Bedeutung haben. Aber das bedeutet nicht,
daß wir den Unterschied zwischen damals und heute
übersehen wollen oder dürfen. Damals war der Zug
der Arbeitslosen gewiß eine Tat, eine kühne Tat; da¬
mals war er nicht bloß ein Protest gegen den Kapi¬
talismus, damals war er die Zusammenfassung, der
Ausdruck der berechtigten Forderung", daß sich Ge¬
setzgebung und Verwaltung endlich mit dem Problem
der Linderung der Arbeitslosigkeit und ihrer Folgen
beschäftigen mögen. Heute haftet dieser Methode ein

.Zug der Unangebrachtheit an; sie ist durch die Ent¬
wicklung der Dinge doch einigermaßen überholt. Da¬
mals hatten wir in unserer Schwäche kein anderes
Mittel...

Heute? Es fügte sich, daß gerade an dem Tage
der Versammlung, unweit vom Versammlungsort, im
Gemeinderatssaal, der Voranschlag der städtischen
Unternehmungen beraten wurde. Gerade dieses, das
8. Kapitel des Gemeindebudgets, bringt aber ganz sinn¬
fällig zum Ausdruck, daß wir, vor allem als Gewerk¬
schafter,- nicht bloß die Pflicht, auch die Möglichkeit
haben, bei Behandlung des Problems Arbeitslosigkeit
andere Methoden anzuwenden, als sie vor einem
Vierteljahrhündert höchst angebracht waren. Ver¬
altet, überholt, anders kann man es nicht bezeichnen,

wenn man die Versammlung resolvieren läßt, die Ge¬
meinde Wien möge die produktive Arbeitslosen¬
fürsorge pi aktisch zur Ausführung bringen. Man
braucht nicht empfindlich zu sein, aber haben wir es
nicht immer so gehalten, daß den Arbeitern unter
allen Umständen und immer die volle Wahrheit ge¬
sagt werden soll? Nicht Schonung für die Gemeinde¬
verwaltung, sondern Respekt vor den Arbeitern
fordern wir von den Arrangeuren der Versammlung.
Die Arbeiter haben ein Recht zu erfahren, daß es
bei uns im Lande zwei verschiedene Methoden der
Behandlung der Frage, wie man die Arbeitslosigkeit
meistern könnte, gibt. Die Budgetberatung in der
Gemeinde war eine gründliche Korrektur kindisch¬
demagogischer Irreführung, als deren Opfer man
sich die Arbeitslosen aussuchte, um der Gemeinde¬
verwaltung eins am Zeug zu flicken.

Es scheint daher angebracht, auch vom gewerk¬
schaftlichen Standpunkt aus dem Gemeindevoran¬
schlag für Wien einige Betrachtungen zu widmen.
Das ist um so eher angebracht, als schon im letzten
Wahlkampf den großen Leistungen der sozialdemo¬
kratischen Gemeindemehrheit aus den Reihen der
Arbeiter und Angestellten großes Interesse und er¬
freulich viel Verständnis entgegengebracht wurde.
Weit über die Gemarkungen der Stadt, weit üDer
die halbe Million freigewerkschaftlich organisierter
Arbeiter und Angestellten, die Wien im letzten Jahre
zählte, sah man der Beratung des Voranschlages
nicht ohne Spannung entgegen, war man begierig,
ob und vor allem, wie die sozialistische Mehrheit das
begonnene Werk fortsetzen werde. Denn man weiß,
daß die Absichten für die nächste Zeit im Hauptvor¬
anschlag ihren Niederschlag, ihren klarsten, weil
ziffernmäßigen Ausdruck finden. Das gilt ganz be¬
sonders für jene Teiie der kommunalpolitischen
Praxis, welche in das Leben der arbeitenden
Menschen geradezu unmittelbar eingreifen, bei der
Steuer- und bei der Sozialpolitik. Tatsächlich muß
es jedem nüchternen Beobachter auffallen, wie sehr
die Arbeiterschaft an Macht gewonnen hat, wenn
er diese zwei Abschnitte des Hauptvoranschlages
ansieht. Und gerade im Zusammenhang mit den
Forderungen der Arbeltslosen genrüft, kann der Vor¬
anschlag überall und jede noch so strenge Prüfung
bestehen. Er ist ein Voranschlag sozialistischen


