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den, so daß wir die Weltkrise, die nunmehr auch den
Weg zu uns gefunden hat, mit allen ihren Verheerun¬
gen in voller Schärfe zu fühlen bekommen. Bei den
übrigen Staaten machte sich die Welt¬
krise im wesentlichen als Absatzkrise
geltend, in Österreich hat sie den
Charakter einer Krise der gesamten
Wirtschaftspolitik.

Die parlamentarische und berufliche Interessenver¬
tretung der Arbeiterschaft war bemüht, durch eine
Novellierung des Arbeitslosenver-
sicherungsgesetzes wenigstens die schlimm¬
sten Folgen der Krise, insbesondere durch eine Aus¬
dehnung der Unterstützungsperiode, zu lindern. Sie
wird auch ihren ganzen Einfluß aufbieten, um eine
entsprechende Erhöhung der Arbeitslosen¬
unterstützung und eine Linderung des
Elends der Kurzarbeiter durchzusetzen,
aber sie ist sich vollkommen klar darüber, daß diese
Mittel zwar die Auswirkung der Krise für die Ar¬
beiterschaft mildern, die Krise selbst aber nicht zu
beeinflussen vermögen. Eine wirksame Ab¬
hilfe kann nur durch Maßnahmen auf
dem Gebiet der Wirtschaftspolitik er¬
reicht werden.

Das Verhalten der Regierung in
dieser Frage gibt zu den größten Be¬
denken Anlaß. Sie setzte zwar der Novellierung
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes keinen beson¬
deren Widerstand entgegen, war aber durch Herab¬
setzung ihrer Beitragsquote zu den
Kosten der Versicherung von 33 Prozent
auf 20 Prozent sichtlich bestrebt, ihr finanzielles Inter¬
esse an einer verminderten Arbeitslosigkeit möglichst-
zu verringern. Ganz besonders auffallend ist es aber,
daß von den berufenen Zentralstellen gar keine Be¬
mühungen wahrzunehmen sind, die Krise selbst durch
wirtschaftspolitische Maßnahmen unmittelbar zu be¬
einflussen. Es macht vielmehr den Eindruck, als ließe
die Regierung all diese furchtbaren Auswirkungen als
vis grata (nicht unerwünschte höhere Gewalt) über
sich ergehen, als würde sie die langsam, aber schon
merklich einsetzende Abwanderung unserer
Industrie in die Sukzessionsstaaten nicht ungern
sehen, da sich hiedurch vielleicht allmählich eine
stärkere Betonung der agrarischen
Interessen, unter Umständen vielleicht sogar
eine Rückbildung vom Industrie- zum
Agrarstaat ermöglichen ließe. In dieser Annahme
wird man bestärkt, wenn man die ungeheuren finan¬
ziellen Schädigungen bedenkt, die das Sanierungs¬
programm insbesondere für die größeren Industrie¬
gemeinden mit sich brachte.

Die Unternehmer scheinen dieser Möglichkeit noch
immer nicht das nötige Augenmerk zuzuwenden. Sie
sind sichtlich froh, endlich einmal eine Regierung ge¬
funden zu haben, die scheinbar ihre Interessen för¬
dert, in Wirklichkeit aber letzten Endes ihren ge¬
samten Einfluß auf die Geschicke dieses Staates zu
schwächen bemüht ist.

Eine Erklärung hiefür mag wohl auch darin gefun¬
den werden, daß unsere Industrie, unsere Banken
und Agrarier vielfach nicht über jenes in anderen
Gemeinwesen selbstverständliche Staats- und
Heimatsgefühl verfügen, das für die Uberwin¬
dung derartiger Krisen die unbedingte Voraussetzung
bildet.

Die gegenwärtige Krise ist zweifellos als Produk¬
tions- und Absatzkrise zu betrachten, und es ist not¬
wendig, alle Mittel zu untersuchen, die zu ihrer Be¬
kämpfung dienen können.

Von den Unternehmern wird die Frage der Er¬
mäßigung der Produktionskosten in den Vordergrund
gestellt; als zweckmäßigste Maßnahme wird der

radikale Abbau der Löhne und eine Ver¬
ringerung der durch die sozialpoliti¬
schen Schutzgesetze bedingten Lasten
empfohlen.

Gegenüber diesen Plänen muß zunächst festgestellt
und immer wieder betont werden, daß die Löhne
unserer Arbeiter im Durchschnitt höchstens 50 bis
60 Prozent des Friedensausmaßes erreicht haben.
Die Berechnung der Löhne nach dem Index¬
system hat viel zu spät eingesetzt und ist den
tatsächlichen Verhältnissen auch nicht zur Gänze
nachgekommen. Infolgedessen wirkt der negative
Index doppelt drückend. Die Herabsetzung des
Niveaus der Lebenshaltung hat sich nur
deshalb bisher nicht so fühlbar gemacht, weil
durch das Mieterschutzgesetz eine andere
Verteilung der Gesamtkosten des Unterhalts
zugunsten der Ernährung und Bekleidung auf
Kosten des Wohnungsaufwandes möglich war.
Nunmehr wird aber der Aufwand für die
Wohnung auf Kosten der Bestreitung der übrigen
Bedürfnisse in immer größerem Ausmaß gesteigert;
dazu kommt noch, daß die Arbeiter und An¬
gestellten durch die Zölle und indirek¬
ten Steuern den wesentlichsten Teil
des Sanierungsprogramms zu tragen
haben werden. Wer heute mit offenen Augen die
Marktlage verfolgt, braucht sich wahrlich keine
Sorgen darüber zu machen, daß zu viel konsumiert
und zu wenig produziert wird. Die Konsum¬
einschränkung geht aus den angeführten Ur¬
sachen ganz automatisch vor sich und das Urteil er¬
fahrener Kaufleute sagt uns, daß eine durch stärkere
Lohnreduktionen bedingte weitere Drosselung des
Inlandskonsums von den schwersten Folgen für
Handel und Industrie begleitet sein müßte.

Die österreichische Arbeiterschaft hat noch immer
Verständnis für nüchterne wirtschaftliche Tatsachen
an den Tag gelegt und wird ihre Ruhe und Besonnen¬
heit auch weiterhin in allen diesen Fragen bewahren,
nur darf man von ihr nicht verlangen,
daß sie Tatsachen anerkennt, die ihr
nicht bewiesen werden. Es genügt also nicht,
daß die Unternehmer einfach erklären, die Löhne sind
zu hoch, sondern sie müssen sich schon die Mühe
nehmen, dem Arbeiter nachzuweisen, welcher Anteil
der Arbeitskraft am Endprodukt zukommt, inwieweit
also die angeblich zu hohen Löhne in den einzelnen
Produktionszweigen die Konkurrenzfähigkeit be¬
einträchtigen und inwieweit andere Momente hiebei
mitwirken und welche Mittel angewendet werden
müssen, um auch hier die Produktionskosten zu ver¬
mindern. Die Entwicklung der Preise seit dem Abbau
der Löhne infolge des sinkenden Index lassen deut¬
lich erkennen, daß selbst bei dieser höchst einfachen
Rechnung nicht alle in Betracht kommenden Faktoren
jene Selbstbeschränkung an den Tag gelegt haben,
die dem Arbeiter durch die automatische Lohnreduk¬
tion aufgezwungen werden konnte. Es muß auch hier
mit allem Nachdruck betont werden, daß die Regie¬
rung sich in keiner Weise bemüht hat, durch eine
energische Preispolitik die seit einigen
Monaten merkbare Preissenkung allgemein und durch¬
greifend zu gestalten. Ohne dieses Versäumnis wäre
es sicher möglich gewesen, eine stärkere auto¬
matische Senkung der Produktionskosten herbei¬
zuführen.

Statt auf dieser Basis ernste Verhandlungen in
den einzelnen Branchen zu führen, glauben die Unter¬
nehmer durch Kündigungen der Kollektiv¬
verträge und Einleitung von Verhandlungen in
den einzelnen Betrieben und mit einzelnen Kategorien
von Arbeitern und Angestellten die Kräfte der Ar¬
beiterschaft zersplittern und gegeneinander aus¬
spielen zu können. Diese Absicht wird nicht ge-


