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Der Herr Handelsminister hat in seinem Schreiben an
•den Verband der Bergarbeiter Erklärt, es sei Pflicht jedes
Bundesbürgers, zur Linderung der Folgen der Kälte¬
katastrophe nach seinen Kräften beizutragen. Die Berg¬
arbeiter also erinnert der Handelsminister an die Bundes¬
bürgerpflicht. aber den Bergarbeitern, ganz besonders den
ausgeschundenen, die n n r eine n m o 11 a 11 i c h e n
P rovisionszusch u ß von 50 Schilling haben,
•denen gibt man nichts. Ja noch mehr: Man hat jenen
Bergarbeitern, die bisher Provisionszuschuß und eine
Altersrente von 25 S monatlich bezogen haben, also 75 S
monatlich, die 25 S weggenommen. Doch noch nicht
genug daran, verlangt man gar noch die Rückzahlung
•der zuviel bezogenen 25 S. Das ist die „Erfüllung der
Bundesbürgerpflicht" der Regier u n g gegenüber den
Bergarbeitern. Wenn die Bergarbeiter ebenso rücksichtslos
handelten wie die Regierung und die Unternehmer gegen¬
über den Bergarbeitern, hätten jene die Sonntagsschichten
verweigern können, aber die Bergarbeiter dachten eben
nicht so rücksichtslos, sondern nahmen auf die allgemeine
Volkswirtschaft Rücksicht, und sie haben die Sonntags¬
schichten verfahren.

Auch sonst konnte man bei dieser Kohlenkatastrophe
interessante Wahrnehmungen inachen. Von der bürger¬
lichen Presse wurde mitgeteilt, daß die steirische Industrie
nicht so sehr an Kohlenmangel leide, da sie ihre Betriebe
auf Braunkohle umgestellt hat. Außerdem konnte man
erfahren, daß einzelne Wiener Industrielle Braunkohle aus
Ungarn (Totiser Revier) beziehen wollen. Wir sehen also,
daß in der Not die Braunkohle auch in der Wiener Industrie
Verwendung findet. Daher müssen wir die Frage auf¬
werfen, ob es denn doch nicht möglich ist, auch in normalen
Zeiten sich auf österreichische Braunkohlen umzustellen,
um zu verhüten, daß der österreichische Bergbau immer
wieder zu Abbaumaßnahmen und Einlegen von Feier¬
schichten greifen muß.

Mitschuldig an der schlechten Lage des Bergbaues ist
auch unser Handelsministerium, das gar nichts unter¬
nommen hat, um Einfluß auf die Industrie und den Bergbau
zu gewinnen. Wir haben das Handelsministerium seiner¬
zeit, als man gestattet hat, wirklich zweifelhafte Bergbau¬
betriebe aufzumachen, davor gewarnt und haben verlangt,
man solle lieber jene Betriebe forcieren, die wirklich für
die Kohlenversorgung in Betracht kommen. Aber man hat
unserem Rat keine Beachtung geschenkt. Es wurden
allerlei zweifelhafte Kohlenbetriebe eröffnet, obwohl voraus¬
zusehen war. daß sie auf die Dauer nicht konkurrenzfähig
sein würden. Wirklich folgten dann die Zusammenbrüche,
und die dort beschäftigten armen Bergarbeiter mußten es
mit Arbeitslosigkeit büßen.

Nun wird man in Zukunft auf die österreichische Kohlen¬
industrie mehr Rücksicht zu nehmen haben und, wie schon
bemerkt, in normalen Zeiten rechtzeitig für den Fall von
Katastrophen Vorsorgen müssen. Man darf sich künftig
nicht erst dann des österreichischen Bergbaues und der
Bergarbeiter erinnern, wenn die Katastrophe schon da ist.
Mau kann den österreichischen Bergarbeitern für die Dauer
nicht zumuten, daß sie entlassen werden und Feierschichten
machen müssen, wie nur die kleinste Stockung in der
Kohlenindustrie eintritt, und daß sie umgekehrt, wenn eine
Katastrophe eintritt, viele Wochen lang auf ihre Sonntags¬
ruhe verzichten und nur damit entschädigt werden, daß
der Herr Handelsminister das eine „Bundesbürgerpflicht"
nennt.

Mau erfülle auch gegenüber den Bergarbeitern seine
Bundesbürgerpflicht und zahle diesen anständige Löhne,
lasse ihnen eine menschliche Behandlung im Betrieb zuteil
werden und zwinge sie nicht, sich ihr Recht immer
erst beim Einigungsamt, Gewerbegericht und Bruderladeu-
Schiedsgericht suchen zu müssen. Erst bei solcher Gegen¬
seitigkeit der Pflichten wird es den Bergarbeitern nicht
schwerfallen, auch ihre Bundesbürgerpflicht voll und ganz
zu erfüllen.
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Allmählich werden nunmehr die Zahlen veröffentlicht,
■die einen Überblick über den Verlauf des Wirtschafts¬
jahres 1928 ermöglichen. Freilich sind die Daten bisher
noch recht unvollständig, weil das Bundesamt für Statistik
infolge der Kälte während einiger Wochen den Betrieb
•eingestellt hat, so daß das Februar-Heft der „Statistischen
Nachrichten" nicht erscheinen konnte. Wir sind daher auf
die Angaben des Konjunkturforschungsinstituts ange¬
wiesen. die erfreulicherweise in immer reichlicherem Aus¬
maß zur Verfügung stehen.

Der Überblick über das Jahr 1928 läßt sich etwa
folgendermaßen zusammenfassen: Die meisten Zahlen der
Produktion und des Umsatzes weisen gegenüber dem
Vorjahr Steigerungen auf. die freilich nicht mehr so stark
waren wie im Jahre 1927. Wir dürfen nicht vergessen,
daß es die allgemeine wirtschaftliche Tendenz des Kapi¬
talismus ist. den Umfang der Produktion auszuweiten. Das
hängt schon mit der Zunahme der Bevölkerung zusammen.
Das Wachstum erfolgt in Österreich aber viel langsamer
als in den meisten kapitalistischen Staaten, so daß sich im
Verhältnis zu diesen eher ein Zurückbleiben feststellen
läßt.

Am besten hat sieh die Eisenindustrie gehalten. Die
Förderung von Eisenerz betrug im Jahre 1926 1,086.988
Tonnen, im Jahre 1927 1,584.673 Tonnen und iin Jahre
1928 1,912.900 Tonnen, hat sieh also im Laufe von zwei
Jahren nahezu verdoppelt.

Dieser Steigerung d,er Eisenerzförderung entspricht
•die Erhöhung der Eisenerzeugung, die aus den folgenden
Angaben des Vereines der Montan-, Eisen- und Maschinen-
Industriellen in Österreich zu ersehen ist:

Roheisenerzeugung i n T o n neu:
1927 1928

Stahlroheisen 358.696 407.200
Gießereiroheisen . 76.708 50.711

Zusammen . . . 435.404 457.911

S C H A
Stahlcrzeu g u n g i n T o n neu:

1927
Bessemerstahl 851
Martinstahl 438.261
Edelstahl . 62.104

Zusammen . . . 551.216

u

1928

541.369
94.288

635.657

E r z e u g ti n g v on Fertig w a r e i n T o n u e n:
1927 1928

Stabeisen und -stahl 188.690 213.389
Konstruktionseisen 51.920 59.672
Eisenbahnschienen 10.221 39.188
Bleche 52.246 55.954
Walzdraht 62.278 56.545
Sonstige Walzware 25.962 36.362
Fassonierte Schmiedestücke und

Preßteile . 4.721 8.(164
Summe der Walz- und

Schmiedeware . . . 396.033 469.174
Stahlformguß 9.144 11.424

Besonders stark ist die Erzeugung von Stahlroheisen
gewachsen, das für Österreich eine viel größere Bedeu¬
tung besitzt als das Gießereiroheisen. Damit im Zusammen¬
hang steht die starke Zunahme der Produktion von
Martin- und namentlich von Edelstahl. Bei den Fertig¬
waren ist die erhöhte Erzeugung von Stabeisen und Eisen¬
bahnschienen besonders hervorzuheben.

Auch der Kohlenbergbau hat eine Erweiterung seiner
Förderung verzeichnen können. Die Produktion an Stein¬
kohle stieg von 157.308 im Jahre 1926 auf 175.601 im
Jahre 1927 und 201.601 im Jahre 1928. Die Zunahme be¬
trägt also rund 30 Prozent. Verhältnismäßig langsamer,
aber absolut viel stärker ist die Steigerung in der Bratin-
kohlenförderung, die 1926 2,957.728 Tonnen, 1927 3,064.068
Tonnen und 1928 3,209.549 Tonnen betrug.


