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I ichen Verschiebungen bei der Vertei
lung des Volkseinkommens zugunsten 
der Löhne und des Staates, welche in  
der Unternehmerschaft zu pessimisti
schen Zukunftserwartungen und ent
sprechender Zurückhaltung führten. 
Dagegen konnte die Tschecheslowakei 
mit im Vergleich zu Österreich n iedrige
ren Lohnkosten aufwarten ,  und die I n
dustrie erlebte seit Beginn der zwanzi
ger Jahre einen Modernisierungsschub. 
Diese Faktoren begünstigten neben 
adäquateren Betriebsgrößen die i nter
nationale Konkurrenzfähigkeit der 
Tschechoslowakei ,  die ihre Exporte in  
der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre 
um ein Fünftel steigern konnte, wäh
rend Österreich sich mit 1 1 %  begnügen 
mußte (S. 89). 

Von Bedeutung für das Verhältnis der 
beiden Staaten waren auch die Per
spektiven für die Entwicklung der Han
delsbeziehungen und Initiativen zur 
wirtschaftlichen und politischen Reinte
gration Zentral- und Südosteuropas. A. 
Resch und Z. Sladek ( ' Integrations- u nd 
Desintegrationstendenzen. Die Han
delsbeziehungen 1 921 - 1 937'; S. 255-
308) führen bereits vorl iegende Studien 
zu den tschechoslowakisch-österreichi
schen Handelsbeziehungen zeitlich bis 
1 937 fort. (6) Sie bestätigen jene The
se, daß nach dem Ersten Weltkrieg 
trotz des Aufbaus nationaler Volkswirt
schaften und deutlicher Abgrenzungs
tendenzen noch ein hohes Maß an öko
nomischer Integration bestanden hat, 
die erst im Gefolge der Weltwirtschafts
krise einen deutlich wahrnehmbaren 
Einbruch erlebte. Bestätigt wird von 
den Verfassern auch der schon von 
Zeitgenossen d iagnostizierte starke 
Rückgang beim Außenhandelsvolu
men , was sich ja besonders für die 
Österreichische Wirtschaft negativ aus
wirkte. 

ln nationalstaatl iehen Kategorien ge
dacht, mußte sich aus den neuen staat
lichen und wirtschaftl ichen Strukturen 
auch ein außenwirtschaftl iches Konkur-
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renzverhältnis entwickeln. Im Verhält
n is zwischen den beiden Ländern stell
te sich aber sehr bald ein Pragmatis
mus e in ,  der weder Konkurrenz noch 
Kooperation ausschloß. Die Verquik
kung dieser beiden Strategien zeigt 
sich in der tschechoslowakischen Kre
ditpolitik gegenüber Österreich, die in  
einem lesenswerten Beitrag von P. Bar
ger, J .  Novotny und J. Sousa entfaltet 
wird (S. 1 69 - 21 0). Prag, das sich bei 
den Kreditaktionen für Österreich stär
ker engagierte, als es die Größe des 
Landes erwarten ließ, verfolgte h ier v.a. 
zwei Ziele: ein größeres Gewicht unter 
den Völkerbundmächten und eine Um
kehrung der ökonomischen Kräftever
hältnisse. Der Zugriff des Wiener Fi
nanzkapitals auf die mährische und 
böhmische Industrie sollte beseitigt, 
umgekehrt die Österreichische I ndustrie 
unter eigene Dominanz gebracht wer
den. Pragmatismus kennzeichnete 
auch den Aufbau eines eigenen tsche
choslowakischen Versicherungswe
sens. H ier setzte sich eine "pragmati
sche Auslegung des nationalen I nteres
ses" durch. So wurde den Österreichi
schen Unternehmen soviel Bewe
gungsfreiheit gelassen, daß sie zu 
"heimlichen Partnern" beim Aufbau ei
nes eigenen tschechoslowakischen 
Versicherungswesens avancierten. (M. 
Marvan und A. Messer, 'Die Neuord
nung der versicherungswirtschaftlichen 
Beziehungen, 1 91 8  bis 1 927', S. 229). 

Jancik und Matis stellen mit ihrem 
profunden Beitrag über "mitteleuropäi
sche Wirtschaftskonzeptionen in der 
Zwischenkriegszeit" (S . 329-387) die 
bilateralen Betrachtungen i n  d iesem 
Buch in einen gesamteuropäischen 
Kontext. Sie vertreten die These, daß 
der Gedanke einer Donauföderation in 
den späten zwanziger Jahren bei den 
Agrarproduzenten in M ittelosteuropa 
auf Resonanz stieß, nachdem er zuvor 
von allen Sukzessionsstaaten vehe
ment bekämpft worden war. Das retar
dierene Element auf dem Weg zu einer 
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