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Dis Aufgaben der nächsten Zeit
Die wirtschaftliche Situation Österreichs wird

immer ernster und gefahrenvolier. Politisch sind wir
zwar von dem Alpdruck der habsburgischen Putsch¬
gelüste befreit, das hat aber keineswegs ausgereicht,
um wenigstens eine leichte Beruhigung des Wirt-
schaftsmarktes hervorzurufen. Der ökonomische Ver¬
elendungsprozeß schreitet fort, die Krone fällt weiter
und ist heute sogar schon von der polnischen Mark
eingeholt und überholt, eine Lohnwelle löst die andere
ab, Preisrevolution um Preisrevolution erschüttert
die Grundlagen des Lebens und näher und näher
rasen wir dem Abgrund, von dessen fürchterlicher
Tiefe wir uns noch keine rechte Vorstellung machen
können. In zwölfter Stunde, in letzter Minute spähen
wir nach dem rettenden Gestade, nach einem
Lichtpunkt in der Wirrnis, nach einer letzten Chance,
den Boden nicht unter den Füßen zu verlieren, aus.
Es ist klar und wird von keinem einsichtigen Mcn-
schen bestritten, daß nur die schwersten Opfer aller
Klassen unterschiedslos, daß nur ganz außerordent¬
lich tiefgehende Maßnahmen das wankende Gefüge
des Staates noch notdürftig zusammenzuhalten ver¬
mögen. Auch das Proletariat ist opferbereit iii dieser
schlimmsten aller Zeiten, soweit es eben seine er¬
schöpften Kräfte noch zulassen. Aber selbst die er¬
drückendsten Lasten, die man dem Proletariat auf¬
laden könnte, würden für sich allein nicht ausreichen,
die Staatswirtschaft zu entlasten und die ökonomische
Sicherheit der Republik zu festigen. Wenn nicht zu¬
gleich alle übrigen Klassen der Gesellschaft die ihrer
Leistungsfähigkeit entsprechenden Verpflichtungen
bis zu einem höchst mögliche« Maximum ebenfalls
auf sich zu nehmen bereit sind, so wären die heroi¬
schen Anstrengungen der Arbeiterschaft vollkommen
zweck- und sinnios. Wir können nur dann unser Maß
an Opfern beisteuern, wenn e» in ein Junktim (eine
unlösliche Verbindung) mit deti aufzubringenden
Leistungen der besitzenden Klassen gebracht wird,

• Vorläufig schickt sich die Regierung an, sich aus
dem Kuchen nur die Rosinen herauszuholen, in ihren
Steuerprojekten und Sanierungsplänen nur das zu
verwirklichen, was ins Dasein des arbeitenden Volkes
aufs härteste eingreift. Das im Mittelpunkt alles wirt¬
schaftlichen Denkens stehende Problem unserer

Staatlichkeit ist die Eindämmung der Banknotenfiut.
Das gegenwärtige Jahresdefizit dürfte sich auf- 150
Milliarden Kronen belaufen und die Weisheit der
bürgerlichen Reglerenden hat bisher kein anderes
Auskunftsmittel gewußt, als das Drucken von Dank¬
noten. Nun, wo ihnen das Wasser bereits bis über
den Hals hinaufgestiegen ist und über ihrem Kopf
zusammenzuschlagen droht, fangen sie an, ernsthaft
nachzudenken, wie sich die Staatsausgaben nun doch
verringern und die Staatseinnahmen vermehren
ließen. Das Defizit muß soweit gedeckt werden, daß
die Ranknotenpresse stillgelegt werden kann. Solange
sie in Tätigkeit bleibt, ist Jede Hoffnung auf ein Ende
unseres wirtschaftlichen Elends eitel.

Was schlägt nun die Regierung vor, um dieses
notwendige Ziel zu erreichen? Bisher haben ^ir
nichts anderes von Ihr gehört, als daß sie die Zu-*
schußwirtschaft mit den Lebensmitteln innerhalb
kürzester Zeit beseitigen will. Noch immer iebt das
deutsehösterreichlsche Stadtvolk im wesentlichen
von ausländischen Zufuhren. Die Regierung hat diese
Lebensmittel bisher zu einem Preis abgegeben, der
zu einer Zeit wesentlich höheren Kursstandes unserer
Valuta berechnet worden ist Ursprünglich (int Jai:re
1919) fiel das der Regierung nicht so schwer, weil
sie damals über den bekannten Dollarkredit /erfügii
und deshalb an das Ausland keine Barzahlungen zu
leisten hatte. Seither Ist aber der Verlust au den
Lebensmitteln bis zu einem Betrag angewachsen, den
der Fiskus einfach nicht mehr ertrogen kann. Das
neue Finanzministergespann: G ü r 11 e r - R o s & a -
b e r g hat deshalb diese Frage in den Vordergrund.ge¬
schoben: die Lebensmittelzuschüsse sollen mit einem
Schlage beseitigt werden. Die Unterriehmersck.tft
soll dabei für ihre Arbeiter und Angestellten d e
Differenz zwischen den heutigen Brot-, Fett- und
Mehlprcisen und den Weltmarktpreisen vollständig
auf sich nehmen. Sie hat sich auch mit auffallender
Schnelligkeit ganz offiziell dazu bereit erklärt Du
gibt zu denken und äußerste Vorsicht Ist daher am
Platze,

Die Regierung beruft sich darauf, daß Ja die.,e
Forderung auch im sozialdemokratischen Finan/pi u
enthalten sei und darum in unseren Reihen schwerlich
auf Widerstand stoßen könne. Nun ist das ja richtig.
Aber im sozialdemokratischen Finanzplan steht noch


