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.Zwischen zwei Krisen on
Österreich beginnt nachgerade ein unentwirr¬

bares Rätsel der Nationalökonomie zu werden. Noch
stehen wir mitten in der schwersten Konsumtions-
und Teuerungskrise, noch ist kein Ende der fort¬
schreitenden Geldentwertung abzusehen, noch erfolgt
die Verbilligung der Produktion bei uns in der Form,
daß die fremden Devisenkurse riesenhaft ansteigen,
also die ausländische Kaufkraft ins Inland locken,
noch sind wir das wohlfeilste Einkaufsland der Welt,
wird unsere Exportprämie von Tag zu Tag mit dem
Fallen der Krone höher, noch deutet alles auf Voll¬
beschäftigung und erhöhte Tätigkeit in den Betrieben
hin — und dennoch sind zugleich die ersten Keime
der genau entgegengesetzten Tendenzen zu ver¬
spüren: Geldknappheit, erhöhte Kampfbereitschaft
des Unternehmertums, Arbeiterentlassungen, Lohn¬
druck, Schließung von Betrieben, Absatzkrise! Es un¬
terliegt keinem .Zweifel, daß nicht nur die einzelne
Loh n kröne des Arbeiters von Tag zu Tag weni¬
ger wert wird, sondern auch —• trotz ihres nominellen,
scheinbaren Steigens — die gesamte Lohn-
s u rn m e, daß also der Reallohn des Arbei¬
ters trotz der angewandten Schutzmaßnahmen eben
wegen der entnervenden Valutakrise u n a u s g e-
setzt sinkt. Die proletarische. Lebenshaltung
wird immer schlechter und minderwertiger, der pro¬
zentuelle Anteil des arbeitenden Menschen an den
durch -seiner Hände und seines Geistes Kraft produ¬
zierten Werten ein immer geringerer.'der Mehrwert
des Kapitalisten daher umgekehrt fortwährend
größer. Und dennoch jammern die Unternehmer, daß
sie nicht mehr mitkönnen, daß sie außerstande sind,
die bisherigen Löhne auf die Dauer weiter zu bezah¬
len, geschweige erhöhte Forderungen zu bewilligen.
Ihr Hauptarguinent ist, so sonderbar es klingt — und
das ist ja das Merkwürdige, scheinbar so Rätselhafte
unserer Volkswirtschaft — daß bei einem nur ge¬
ringen Ansteigen der Löhne trotz Fallens der Krone,
trotz mindestens gleichbleibender Exportprämie ihre
(der Unternehmer) Konkurrenzfähigkeit auf dem
Weltmarkt erschüttert würde. Das heißt, die Unter
nehnier behaupten, daß trotz der sinkenden Tendenz
des Reallohnes auch ihr eigener Mehrwert — mit-
Siukt. also auch sie selber keine Realgewinne erzielen.

sondern Realverluste erleiden. Möge auch die Schluß,
bilanz ein Mehr an Kronen zeigen, so sei dieses Mehr
an gegenwärtigen Kronen dennoch weniger wert als
die ursprünglich verausgabten Kronen. Damit mögen
die Unternehmer vielleicht nicht einmal ganz unrecht
haben. Indes kann doch der nun einmal erzeugte
Mehrwert nicht einfach aus der Welt verschwinden
— irgendwo, irgendwann und irgendwem muß et
doch In die Tasche fließen. Wenn es weder der Ar¬
beiter, dessen Reallohn immer kleiner wird, noch der
inländischer Unternehmer, der ein stetiges Herunter-
gleiten seines Profits behauptet, ist, wenn es also*
weder Kapitalisten noch Proletarier sind, denen di»
Erträgnisse der Produktion zufließen, wer ist es dann
denn? Die Antwort darauf ist in dem Worte „Aus¬
verkauf" gegehen. Unsere Produktionsgüter, unsere
Exportwaren gelangen unter ihrem Werte in die Hände
des Auslandes. Der ausländische Kapitalist ist es. der
den inländischen Mehrwert einstreift, der auslän¬
dische Käufer ist es, der den inländischen Markt aus¬
beutet und den kolonialen Charakter Österreichs da¬
mit immer offensichtlicher macht. Es mag dahingestellt
sein, ob der österreichische Kapitalist im Endeffekt
wirklich so wenig Anteil an der Profitrate hat, wie
er behauptet; daß er neben seiner kapitalistischen
Unternehmerfunktion in immer stärkerem Grade die
Funktion des Inkassanten für das ausländische Kapital
übernommen hat, ist jedenfalls sicher. Am deutlich¬
sten offenbart sich das in der alles beherrschenden
Kapitalsmacht der Gegenwart, im Finanzkapital, das
ganz entschieden in ausländisches Fahrwasser ger
raten ist, wie sich an den Beispielen der Französisie-
rung der Länderbank und der Anglisierung der Anglo-
bank so offensichtlich zeigt.

Der Prozeß des Uberganges der österreichi¬
schen Volkswirtschaft in die Gewalt des Auslandes,
der Prozeß jenes Ausverkaufes, der sich bisher in
den primitivsten Gewaitformen der Inflation, des un¬
bändigen Notendruckes, des zunächst unmerklichen
und dann immer merklicher' werdenden Zertrüm-
merns des Geldwertes, des Reallohnes, der Kaufkraft
des österreichischen Inlandes offenbarte, nimmt in
seinein Fortgang einen immer schmerzhafteren Cha¬
rakter an, indem er bei abnehmender Lebenshaltung
der arbeitenden Massen immer mehr parasitäre, am
Mark der .Volkskraft gänzlich unDroduktiv. miu


