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Hilgen und die Unternehmer mögen sich vor Augen
halten, daß das feste Gefüge der gewerkschaftlichen
Organisationen und der Kollektivverträge die einzig
möglichen Stützpunkte zur Überwindung der Krise
bilden.

Wenn aber die Unternehmer die Absicht haben
sollten, die Arbeiterschaft durch Arbeitslosig¬
keit und Kurzarbeit einem niedrigeren Lohn¬
niveau zugänglich zu machen, dann muß diese un¬
gesunde rücksichtslose Art der Lohnpolitik, die
von keinem wirtschaftlichen Weitblick zeigt, auf das
schärfste verurteilt werden und die Arbeiter werden
sich dagegen sicher zu wehren wissen.

Die Möglichkeit einer Durchbrechung der
sozialpolitischen Schutzgesetze müßte
eigentlich von vornherein aus der Diskussion aus¬
geschaltet werden. Denn jeder rechtlich denkende
Bewohner dieses Staates wird es einsehen, daß die
Arbeiterschaft ihre mit vielen Opfern erkämpften,
nunmehr gesetzlich gesicherten Errungenschaften mit
ihrem Herzblut verteidigen wird. Es ist nicht die
Schuld der Arbeiterschaft, daß viele dieser Gesetze bis¬
her vom Produktionsprozeß gewissermaßen noch nicht
verarbeitet und einzelnen besonderen Verhältnissen
angepaßt wurden, da man sie als Fremdkörper im
Wirtschaftsleben behandelte und nur auf den Moment
wartete, um sie abzustoßen, anstatt auf Mittel und
Wege zu sinnen, sie für unsere Volkswirtschaft frucht¬
bringend zu gestalten. Die Erfahrungen haben gezeigt,
daß die durch diese Gesetze bezweckte physische,
moralische und kulturelle Hebung des Volkes für die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Landes von
größter Bedeutung ist. Diese Gesetze dürfen also
nicht durchbrochen, sondern sie müssen mit Hilfe von
Theorie und Praxis für den Produktionsprozeß ver¬
wertet werden, sie müssen zu einem Gemeingut der
Bevölkerung werden, das von ihr als solches an¬
gesehen und empfunden wird, so daß jede willkürliche
Änderung nicht nur von der Arbeiterschaft als Ein¬
griff in ihre Rechte, sondern von der gesamten Be¬
völkerung als Schädigung der kulturellen Entwicklung
abgelehnt wird*).

Es darf auch nicht vergessen werden, daß die Ar¬
beiter vielfach mit Hilfe dieser Gesetze sich aus den
Gedankengängen des Krieges wieder in der normalen
Arbeit zurecht gefunden haben. Durch stete Auf¬
klärungsarbeit der Gewerkschaften wurde die Kriegs¬
psychose überwunden, und heute kann man wohl mit
Recht davon sprechen, daß die österreichische Ar¬
beiterschaft wieder ihre alte Leistungsfähigkeit und
Arbeitsfreude zurückgewonnen hat. Es müßte
geradezu als frivol bezeichnet werd e n,
diesen moralischen Gesundungsprozeß
durch willkürliche Maßnahmen zu be¬
einträchtigen.

Von weitaus größerer Bedeutung für die Verminde¬
rung der Produktionskosten ist eine den Be¬
dürfnissen der Industrie Rechnung
tragende Zoll- und Steuerpolitik. Die
Vertreter der Arbeiterschaft wiesen wiederholt darauf
hin, daß die Finanzpolitik unseres Staates nicht auf
jene des alten Wirtschaftsgebietes aufgebaut werden
dürfe, sondern den grundlegenden Änderungen, die
sich durch die Friedensverträge ergaben, Rechnung
tragen müsse, da die Finanzpolitik eines
Staates im Dienste seiner gesamten
Wirtschaftspolitik stehen muß und
nicht umgekehrt. Die Krise unserer Volkswirt¬
schaft ist zum großen Teil auf eine von Anfang an
unrichtige Zoll- und Steuerpolitik zurückzuführen,
deren Änderung natürlich jetzt viel schwieriger ist,
als sie voraussichtlich noch vor zwei Jahren gewesen

*) Vergleiche Heft 1, Spalte 9: Hanusch: „Volkswirt¬
schaft und Sozialpolitik".

wäre. Die agrarischen Steuer quellen wur¬
den immer und systematisch auf Kosten der Industrie
geschont, das Prinzip der Opfergleichheit
zwischen Stadt und Land ist nie zur Durchführung
gekommen, die dringend notwendige durchgreifende
Agrarreform und die mit dieser in Verbindung
stehende plan m ä ß i g e Intensivierung u i-
serer Landwirtschaft wurde nicht einmal
als wesentlicher Programmpunkt in den Sanierungs¬
plan aufgenommen. Die Folgen sind nicht aus¬
geblieben.

Auch die Verkehrspolitik hat den Bedürf¬
nissen der Industrie jn viel zu geringem Umfang
Rechnung getragen. Die Schwierigkeiten, die dies¬
bezüglich bei den Nachbarstaaten zu überwinden
waren und noch zu überwinden sind, sollen
nicht verkannt werden; aber es besteht gar kein
Zweifel darüber, daß eine zielbewußte Ver¬
kehrspolitik selbst bei allen uns aufgezwungenen
Schranken die Produktionsbedingungen wesentlich
hätte erleichtern können. Als Beispiel sei nur darauf
hingewiesen, daß die in großem Umfang erfolgte Ein¬
schränkung und Stillegung der steirischen Schwer¬
industrie zum größten Teil auf die unerträglichen
Kohlenfrachtgelnihren zurückzuführen ist.

Von großer Bedeutung für die Höhe der Produk¬
tionskosten ist auch die technische Rück¬
ständigkeit unserer Betriebe, zu deren
Behebung auch in den Zeiten der besten Konjunktur
keine Versuche unternommen wurden. In Amerika
wurde vor kurzem auf Grund von privater Initiative
eine industrielle Erspar ungskommis-
s i o n gebildet, welche die Aufgabe hatte, Vorschläge
zu erstatten und alle Maßnahmen zu prüfen, die ge¬
eignet sein könnten, im gesamten Produktionsprozeß
Ersparungen zu erzielen. In für unsere Verhältnisse
überraschend kurzer Zeit wurde diese Arbeit be¬
wältigt und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
Der eingehende Bericht über diese Waste in Industry
(Vergeudung in der Industrie) bietet außerordentlich
viele wertvolle Anregungen, die auch von der
heimischen Industrie berücksichtigt werden sollten.
Jedenfalls war diese Arbeit für die Volkswirtschaft
Amerikas weitaus wertvoller als für uns die Tätigkeit
der im wesentlichen auf die staatliche Verwaltung
beschränkten Ersparungskommission. Hervor¬
zuheben ist, daß der Bericht dieser
industriellen Ersparungskommission
in Amerika (!) die Heranziehung der ge¬
werkschaftlichen Organisationen zur
Mitarbeit empfiehlt, um die unmittelbaren
praktischen Erfahrungen der Arbeiter zu verwerten
und ihnen die Möglichkeit zu geben, einen Überblick
über den ganzen Produktionsprozeß zu gewinnen.

In dem oben erwähnten Bericht wird auch der
größte Wert gelegt auf die Einrichtung eines
regelmäßigen Informationsdienstes
über die Produktions- und Konsum¬
tionsverhältnisse, über die Lagerbestände,
über Änderungen in der . Art der Bedarfs¬
deckung usw. im eigenen Lande und in den Staaten,
mit welchen Handelsbeziehungen unterhalten wer¬
den, als Richtschnur für Käufer und Verkäufer und
für die kreditgewährenden Banken. An diesen Ein¬
richtungen fehlt es bei uns gänzlich oder sie werden
als Geheimwissenschaft unter Ausschluß der Öffent¬
lichkeit gepflegt. Eine sorgfältige Produktions- und
Handelsstatistik, deren Daten stets rechtzeitig zur
Verfügung stehen müssen, und eine genaue Orien¬
tierung über die ausländischen Märkte sind die un¬
bedingt notwendigen Voraussetzungen einer rich¬
tigen Wirtschaftspolitik. Wir können uns nicht er¬
innern, daß seit der Gründung unseres Staates von
seiten des hiezu in erster Linie berufenen Handels-


