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IM ZEHNTEN JAHR ...
Von J. Hannak

Als „Arbeit und Wirtschaft" ein Jahr alt ge¬
worden war, schrieben wir darüber folgendes:
Mit größerem Erfolg als je zuvor ist der Versuch,
in Österreich ein Sprachorgan proletarischer
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik zu schaffen,
gelungen. Was immer in den Bereich der Staats¬
und Volkswirtschaft, der Sozialpolitik und des
Gewerkschaftslebens fällt, was immer der Tag
und Tageskampf mit sicli bringen mag, die
Arbeiterschaft hat dazu nicht nur eine gewaltige
Macht, sondern auch ein gewaltiges Machtwort
in die Waagschale zu werfen. Man braucht „Arbeit
und Wirtschaft" nur flüchtig durchzublättern, um
auf den ersten Blick zu erkennen, wie vielseitig,
wie bis ins Innerste des Wirtschaftsgetriebes ver¬
ästelt die Interessen des Proletariats geworden
sind. Ob es nun Fragen der Staatswirtschaft, der
Finanzen, der Banken, Kartelle, Bundesbahnen,
ob Fragen der Auswanderung, der Bevölkerungs¬
politik, der Volksgesundheit, der Arbeitslosigkeit,
der Elektrifizierung der Wasserkräfte, der Kon¬
zentrierung der Industrie, der Berufsberatung, der

' Sozialversicherung, ob gewerkschaftliche, ge¬
nossenschaftliche und arbeitsrechtliche Fragen
aller Art sind, überall hat die Arbeiterklasse ihre
eigene Meinung, überall spricht sie ihr gewich¬
tiges Wort mit, überall nimmt sie den lebhaftesten
Anteil am Weben und Werden der Gesellschaft.

Was wir damals nach einem Jahr gesagt
haben, gilt nun erst recht heute, wo „Arbeit
und Wirtschaft" in ihr zehntes Jahr eintritt.
Ks sind jetzt keine Zeiten für Feste und Feiertags¬
stimmung und vermessen wäre der Mensch, der
in das neue Jahr mit rosiger Laune hinüber¬
schritte. Wir fühlen es alle nur zu deutlich, daß
es ein Jahr der Schicksalswende sein
wird, daß uns vielleicht noch sehr harte Prüfun¬
gen bevorstehen und daß nur umstürzend Neues
einen Ausweg aus der furchtbarsten aller Wirt¬
schaftskrisen zu bringen vermögen wird. Größe¬
rem und Wichtigerem muß unser Augenmerk zu¬
gewendet sein als Zehnjahrjubiläen einer Zeit¬

schrift. Dennoch mag es erlaubt sein, gerade im
Zusammenhang mit den Schicksalsproblemen, die
uns bewegen, einmal auch von der speziellen
Aufgabe zu sprechen, die gerade einem Blatte
wie „Arbeit und Wirtschaft" in diesen Zeiten
zukommt.

„Arbeit und Wirtschaft" ist in Österreich viel¬
leicht der erste Versuch in großem Stil gewesen,
Gewerkschaftstheorie und Gewerkschaftspraxis
auf eine publizistische Linie zu bringen, den
ganzen Lebensbereich des Arbeiters und Ange¬
stellten, seine materielle und geistige Kultur aus
dem Gesichtswinkel des Gewerkschafters zu er¬
fassen. Schon deshalb hat sich „Arbeit und Wirt¬
schaft" nie darauf beschränkt, bloß ein gewerk¬
schaftliches und wirtschaftliches Nachrichtenblatt
zu sein, bloß ein Fachorgan für Interessentenfragen,
sondern allimmer hat „Arbeit und Wirtschaft"
sich zum Ziele gesetzt, fernab von jedem eng¬
herzigen Tradeunionismus, von jeder unduld¬
samen Nurgewerkschafterei das Weltbild
des Arbeiters und Angestellten zu
formen. Darum hat es in den Spalten von
„Arbeit und Wirtschaft" oft und oft Aufsätze ge¬
geben, die eigentlich scheinbar weit über den
unmittelbaren Aufgabenkreis eines solchen
Blattes hinausgingen, wir haben in „Arbeit
und Wirtschaft" Rubriken gehabt wie etwa die
Buchankündigungen, die auch über belletristische
Literatur; Romane, Sport, Technik, Philosophie
und Schöngeistiges berichteten, wir haben das
engste Band zwischen Gewerkschaften und
politischen Strömungen hergestellt, wir haben die
Augen offen gehabt für alles, was jenseits unserer
Grenzpfähle in der weiten Welt draußen vorgeht
und wir waren nur durch eines behindert: durch
den mangelnden Raum. Und je mehr wir uns in
diesen Jahren ausgedehnt haben, je weiter wir
unser Arbeitsgebiet erstreckt haben, auf eine
eigene Beilage für Frauenarbeit, für Arbeitsrecht,
auf eine eigene Rubrik für Weltwirtschaft, je
mehr wir gewachsen sind, als desto weniger er-


