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Der neue Zolltarif ~—
Rade In der Vorständekonferenz der Gewerkschaften

Von Otto Bauer
Im Mai des vorigen Jahres haben die Delegierten

des Völkerbundes erklärt, daß sie für die zu gewäh¬
renden Kredite unsere Zölle als Pfandobjekt verlan¬
gen müßten. Die Verpfändung der Zölle mag uns
nicht sympathisch sein, aber man könnte sie als un¬
vermeidlich hinnehmen, wenn dadurch nicht die Frei¬
heit unserer Handelspolitik beeinträchtigt wird und
wir .Zölle ändern oder ganz aufheben dürfen, ohne
von einem bestehenden Pfandrecht daran gehindert
zu sein. Die sozialdemokratische Parlamentsfraktion
hat denn auch in einer Denkschrift an die Völker¬
bunddelegierten einer Verpfändung der Zölle nur
unter der Bedingung zugestimmt, daß hiedurch die
Freiheit der Handelspolitik nicht beeinträchtigt

werde. Die Völkerbunddelegierten gaben uns darin
recht, daß wir uns in unserer Handelspolitik nicht bin¬
den lassen wollten, aber anderseits fürchteten sie, die
Zölle könnten eines Tages ganz abgeschafft werden
und es wäre dann überhaupt kein Pfandobjekt mehr
da. Deshalb kam man auf den Gedanken, die Zölle
in zwei Teile zu zerlegen, in gebundene und
freie Zölle. Gewisse Zölle, die handelspolitisch nicht
von besonderer Bedeutung sind, wie zum Beispiel
reine Finanzzölle oder Luxuswarenzölle, könnte man
einer Bindung unterwerfen, während die anderen frei
zu bleiben hätten. In dem seinerzeit auf Grund dieser
Verhandlungen mit den Völkerbunddelegierten aus¬
gearbeiteten Finanzzollgesetz finden wir in der Tat
eine Art Verzeichnis von gebundenen Zöllen, die
gegen Gewährung ausländischen Kredits verpfändet
hätten werden dürfen. Es waren reine Finanzzölle,
welche auf Waren gelegt waren, die in Österreich
nicht erzeugt werden,' wie Kaffee, Tee usw., wo es
sich also nur um eine Art Steuern handelte, die für
die Handelsvertragsverhandlungen keine Bedeutung
haben. Es waren ferner Zölle auf Luxuswaren, wie
Edelmetalle, Parfütnerien usw., alles Waren, die
keinen Massenkonsum aufweisen. Alle anderen Zölle
schied man damals aus und behielt sich deren Be¬
handlung in einem allgemeinen Tarif vor. Nun hat
die neue, jetzt herausgekommene Zollvorlage der Re¬
gierung mit dieser grundsätzlichen Unterscheidung
gebrochen und es besteht nach der bunten Ver¬
mischung der gebundenen und freien, der verpfänd¬
baren und unverpfändbaren Zölle die Gefahr, daß
jetzt auch die Zölle für Artikel verpfändet werden,
die für die Hatidelsvertragsverhandlungen entschei¬
dende Bedeutung haben und daß wir hiedurch in
unserer Handelspolitik ganz allgemein gebunden
würden. Dagegen müssen wir uns mit aller Kraft zur
Wehr setzen. Wir müssen auf der seinerzeit von uns
angeregten Zweiteilung der Zölle beharren.

Eine andere wichtige Frage betrifft die in dem
neuen Entwurf aufgetauchte Unterscheidung zwischen
allgemeinen und Anwendungszollsätzen. Sie ist eben¬
falls von größter Wichtigkeit. Auch liier ist eine klare
Stellungnahme notwendig. Eine solche Unterscheidung
darf nicht zugelassen werden. Es würde sonst der noch
nie dagewesene Zustand eintreten, daß es der Re¬
gierung gestattet wird, die Zolltarifsätze durch bloße
Verordnung willkürlich zu bestimmen. Darauf läuft
letzten Endes diese Unterscheidung hinaus. Das Par¬
lament würde nur die Anwendungssätze beschließen
und die Regierung könnte dann nach ihrem Belieben,
abhämricr bloß von der Ziistimmunz des Hauutaus-


