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26. Juni in ihrem ökonomischen Teil aus dem Anlaß des
Zusammenbruches der Messingfabrik Reichraming ver¬
öffentlicht hat:

Der Zusammenbruch der Messingfabrik Reichraming
ist nicht die Folge einer plötzlich eingetretenen Ver¬
schlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage," — heißt
es da — „denn diese hat sich seit ungefähr einem Jahr
stetig, wenn auch langsam gebessert, sondern er ist das
Ende eines langen Siechtums, an dem die ganze Metall¬
industrie leidet. Während die bemerkenswerten Neue¬
rungen und Verbesserungen der Technik in andern
Ländern zur notwendigen Erhöhung der Leistungsfähig¬
keit weitsichtig und entschlossen ausgenützt wurden,
haben die österreichischen Metallwerke in der langen
Zeit seit Kriegsende in dieser Richtung fast nichts unter¬
nommen.

Im Jahre 1925 schlössen 15 Werke eine Verkaufs-
Kemeinschaft ab, deren Schwierigkeiten aber nicht lange
ausblieben. Alle Pläne der Rationalisierung, die bei der
Gründung der Verkaufsorganisation ins Auge gefaßt
wurden, mußten unter den Tisch fallen, da hiefür die
Voraussetzung einer Verschmelzung der Werke fehlte.
Die im Vertrag enthaltenen Kompromisse und . . . Un¬
klarheiten . . . führten dauernd zu Schwierigkeiten, die
man sich nicht aus dem Wege zu räumen traute.

Wir dürfen hier deutlicher sein als das Kapitalisten¬
blatt. Die Zusammenlegung und damit die Rationalisierung
der Metallwarenfabriken scheiterte daran, daß die leitenden
Personen nicht von ihren Posten scheiden wollten. Sie
waren gewiß entschlossen, ein paar hundert Arbeiter und
Angestellte wegzurationalisieren, aber die Herren General¬
direktoren waren auch mit sich darüber einig, daß die
Rationalisierung vor ihrer geheiligten Persönlichkeit halt¬
zumachen habe.

Später wurde dann unter dem Drucke der Mannsfelder
Kupferwerke, eines deutschen Großunternehmens, das als
Lieferant des Rohstoffes an dem Schicksal der österreichi¬
schen weiterverarbeitenden Werke Anteil nahm, der Ver¬
such unternommen, fünf führende Werke der Metallwaren¬
fabrikation zusammenzulegen. Es wurde die Verschmelzung
dieser fünf Werke in die Vereinigte Metallwerk A.-G. be¬
schlossen. Seit zwei Jahren ist diese Gründung im Gange,

ohne daß sie zum Abschluß kommt, und wieder weiß man,
daß das Haupthindernis des Vollzuges des Zusammen¬
schlusses der Egoismus und die Unfähigkeit der beteiligten
führenden Personen ist. Die Situation in der Metallwaren¬
erzeugung dürfte vielleicht ein besonders krasser Fall sein,
aber er ist ein beredtes Beispiel dafür, wie an der ver¬
säumten Rationalisierung ein Industriezweig zugrunde
gehen kann, der einmal tausenden österreichischen Arbeitern
und Angestellten Erwerbsmöglichkeit bot.

Als Gegenbeispiel kann auf die österreichische Auto-
mobilindustrie hingewiesen werden, die sich trotz schärfster
internationaler Konkurrenz dank der unter tätiger Anteil¬
nahme der Beschäftigten und unter aktiver Mitwirkung der
Betriebsräte durchgeführten Rationalisierung nicht nur be¬
hauptet, sondern eine schwere Krise überwunden hat und
im Begriff ist, den Stand der beschäftigten Arbeiter und
Angestellten mit verhältnismäßig günstigen Verdienstmög¬
lichkeiten rasch wieder aufzufüllen.

Die Entschließung, die der Gewerkschaftskongreß zur
Rationalisierung gefaßt hat, sagt daher mit Recht: „Die
Arbeiterschaft anerkennt das Bestreben, den Bedarf der
Wirtschaft und des Lebens der Völker mit möglichst wenig
Arbeitsaufwand gut und reichlich und in kürzester Zeit zu
decken." Die Rationalisierung vermehrt den Güterreichtum
der menschlichen Gesellschaft. Gewiß, es ist in der kapi¬
talistischen Wirtschaftsordnung unentrinnbar, daß die
Mehrung des Reichtums der Gesellschaft an Verbrauchs¬
gütern in der Form vor sich geht, daß der Warenreichtum
in der Hand des kapitalistischen Unternehmertums steigt.
Dennoch haben Gewerkschaften und Betriebsräte kein
Interesse daran, die Mehrung des Reichtums der Gesell¬
schaft, auch in ihrer kapitalistischen Erscheinungsform zu
hemmen, sondern unsere Aufgabe ist es, dem Proletariat,
Arbeitern und Angestellten, einen steigenden Anteil an
diesem vermehrten Güterreichtum zu erkämpfen und diese
Aufgabe des gewerkschaftlichen Tageskampfes zu ver¬
knüpfen mit der säkulären Aufgabe der Arbeiter und An¬
gestellten als organisierte Klasse: mit der Herbeiführung
einer Wirtschaftsordnung, in welcher die dem technischen
Fortschritt folgende Mehrung des Reichtums der Gesell¬
schaft nicht von einer Gesellschaftsklasse monopolisiert
werden kann, sondern der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit
zugute kommt.

DIE ARBEITSLOSIGKEIT IN RUMÄNIEN
Von Eugen Horovitz

Die freien Gewerkschaften von Rumänien haben bereits
öfters auf die durch die Wirtschaftskrise verursachte und
stets zunehmende Arbeitslosigkeit hingewiesen und ge¬
fordert, die zuständigen Behörden mögen Anstalten treffen,
welche geeignet seien, die Notlage der Arbeitslosen zu
lindern. Aber die um Abhilfe rufende Stimme der Gewerk¬
schaften findet bei den Behörden kein Gehör, das Amts¬
blatt des Arbeitsministeriums versucht es sogar nachzu¬
weisen, daß es in Rumänien überhaupt keine Arbeitslosig¬
keit gibt. Das Jänner- bis Märzheft dieses Blattes ver¬
öffentlicht einen Artikel, welcher mitteilt, daß es „im Februar
1928 in Rumänien nur 15.915 nachweisbare Arbeitslose-
gab." Hievon müsse aber die Zahl der Saisonarbeiter
(Bauarbeiter, landwirtschaftlicher Arbeiter usw., rund
5000) in Abzug gebracht werden, die Zahl der Arbeits¬
losen in der Holz-, Bekleidungs-, Leder-, Textil- und Glas¬
industrie, die der Hotelangestellten und der Fabriksarbeiter
weise aber nur die normalen Schwankungen auf. Nach
Abzug der Saisonarbeiter würden 10.915 Arbeitslose ver¬
bleiben. Da aber 5541 „Forstarbeiter" auch nicht arbeitslos
genannt werden können, „weil sie zur Zeit ihrer Arbeits¬
losigkeit auf ihren kleinen Grundbesitzen zu arbeiten
pflegen", so gebe es nur 4654 Arbeitslose, welche keinen
Verdienst haben.

Diese „Feststellungen" des Arbeitsministeriums müssen
die Kenner der rumänischen Arbeitsverhältnisse in Staunen
versetzen, da man doch unwillkürlich fragen muß,
wo die tausende und abertausende entlassenen Kohlen¬
bergwerkarbeiter, die abgebauten Arbeiter der Arader
„Astra"-Fabrik und der Szatmärer „Union"-Waggonfabrik,

die brotlos gewordenen Arbeiter in der Barcasäg und des
Prahova-Tales, die in Klausenburg, Temesvär, Resicza
massenhaft auf die Straße gesetzten Arbeiter hingekommen
sind, von den Hafenarbeitern, die ohne Beschäftigung
dastehen und der größten Not preisgegeben sind, gar
nicht erst zu reden. Alle diese Arbeiter konnten keine
Arbeit finden, wie dies auch die Berichte der Gewerbe-
und Handelskammern und der Gewerbeinspektorate fest¬
stellen.

Das Rätsel wird sofort gelöst, wenn wir in Betracht
ziehen, daß der Statistiker des Arbeitsministeriums selbst
zugibt, daß „die Arbeitsinspektorate beim Sammeln der
Daten außer ihren eigenen Erhebungen und den Ausweisen
der staatlichen Arbeitsvermittlungsämter auch das M i t-
wirken von Verwaltungsorganen ... in An¬
spruch genommen haben". Dieses „Mitwirken von Ver¬
waltungsorganen" ist es eben, worüber seinerzeit die Bu¬
karester Presse — und zwar nicht nur die Arbeiterpresse
— berichtete. Sie teilte mit, wie dieses „Mitwirken" durch
Einschüchterungen, Terrorisierungen, durch „Inanspruch¬
nahme von Amtspersonen" usw. vor sich ging, so daß die
Arbeiter es vorzogen ihre Arbeitslosigkeit zu verleugnen,
nur um sich den „mit der Feststellung des Umstandes der
Arbeitslosigkeit" verbundenen Schikanen zu entziehen. Das
Vorgehen der Behörden ist selbstverständlich, wenn man
bedenkt, daß das Ableugnen der Arbeitslosigkeit im Inter¬
esse des Arbeitsministeriums und der Gemeinde- und
Komitatsbehörden liegt, da sie sich so der Verpflichtung
der Unterstützung der Arbeitslosen entziehen können. Die
Machthaber haben eben kein Gefühl für die sozialen Miß-


