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ie Verschärfung der Krise
Nach drei Monaten recht und schlecht erhal¬

tenen Gleichgewichtes sind die Valutenkurse wieder
jäh nach aufwärts geschossen und haben die Kata-
sirophenhöhe des Jänners wieder erreicht Wir halten
also heute wieder so weit wie damals in den aller-
traurigsten Tagen unseres Wirtschaftselends, als
— wie ein Gott aus der Maschine — bloß die An¬
kündigung ausländischer Kredite das Allerärgste ver¬
hütete. Inzwischen sind nur wenige der Blüten¬
träume von Auslandsanleihen zu einem Teil in Er¬
füllung gegangen, der große Hauptkredit fehlt noch
immer. Jedenfalls stehen wir neuerlich vor einer
sehr ernsten Verschärfung unserer an und für sich
nicht sehr rosigen Wirtschaftslage. Widerspruchs¬
voll, wie an diesem unwahrscheinlichen Staatskörper
alles Ist, ist auch sein wirtschaftliches Chaos. Ge¬
rade in derselben Zeit des weiteren Verfalles der
Krone und alsbald zu gewärtigender neuer gewal¬
tiger Teuerungswellen, gerade in derselben Zeit
kündigen die Unternehmer den wildesten Krieg gegen
die — Löhne an, laufen sie Sturm gegen die Tarif¬
verträge, welche ja das einzige Friedensinstrument
der von so vielen Gefahren umwitterten österreichi¬
schen Industrie darstellen. Es ist überhaupt gar
merkwürdig, welche Geisteswege die Denkart der
österreichischen Unternehmer einschlägt Ihre Offen¬
sive gegen die gleitende Zulage zum Beispiel haben
die Unternehmer gerade in dem Augenblick be¬
gonnen. als nach dem Einlaneen der ersten Kredit¬

vorschüsse eine Erholung des Geldmarkts eintrat
und die Entwicklung einen Zug nach aufwärts zu ver¬
heißen schien, als infolgedessen die Hoffnung auf¬
blitzte, es würden jetzt durch die Verbilligung der
Auslandsvaluten auch die Lebenshaltungskosten
billiger werden, die Ziffern des Index daher auto¬
matisch herunterzugehen beginnen. Wer also, wie
die meisten der Herren Unternehmer, sich immerc'ar
als patentiert braver Patriot aufspielte, der hätte das
nach außenhin nicht besser dokumentieren können,
als indem er der erwarteten Milderung der Teuerung
ruhig Raum gelassen hätte zur selbsttätigen
Senkung des Index. Dadurch aber, daß die Unter¬
nehmer gerade jenen Augenblick benutzt haben, um
ihren großen Generalsturm gegen die organisierte
Arbeit, voran gegen den Gleitlohn einzuleiten, ge¬
rade dadurch haben sie bewiesen, daß es ihnen gar
nicht einfiel, an die Sanierung Österreichs zu glauben,
welche doch, wenn sie eingetreten wäre, den Gleit¬
lohn von selbst, ohne daß es erst der Anstrengung
der Unternehmer bedürfte, abgebaut hätte. Dia
Unternehmer haben vielmehr von vornherein die
Erholung Österreichs gar nicht ins Kalkül gezogen,
ja vielleicht sogar auf das Gegenteil spekuliert und
sie nahmen die zeitweise günstige valutarische Si¬
tuation nur zum Anlaß, um sich engherzig-egoistisch
Vorteile zu sichern, die ihnen ihrer Einschätzung nach
der wirkliche Ablauf des Wirtschaftsprozesses kraft
seiner inneren Logik nicht zu versprechen schien.
Die „guten Patrioten" haben also schon damals, als
es besser werden sollte, sich ziemlich kalt miß¬
trauisch gegen ihr Vaterland benommen und in Vor¬
aussicht, wahrscheinlich sogar in Vorausw o 11 c n
der nun neu einsetzenden Valntenhausse schon da¬
mals, wo es bei sinkenden Geldkursen scheinbaj
nicht nötig, ja nicht einmal zweckmäßig war, dil
Hetze gegen den Index begonnen, als deren -eif»
Frucht ihnen der Lohnabbau heute trotz und ge-
rade bei kolossal gestiegenen Preisen in den Schoß
fallen soll.

Der Plan ist ihnen nicht so ganz gelungen, als
sie es sich eigentlich gewünscht hatten. Sie hatten
angenommen, daß die zeitweilige Hebung der Krone
eine ganz minimale Linderung der Warenpreise
wenigstens für ein paar Tage mit sich bringen werde,
damit so die letzte Voraussetzung zum General¬
angriff auf die Löhne geschaffen werde. Indes konnte
ia der Kronenkurs niemals mehr als mit knaooer
Mühe gerade stabil gehalten werden und voa einem

• Abbau der Preise war keinen Augenblick die Keue,
i geschweige die Sdut einer wirklichen Durchiüitfuu^


