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ihren Rückwirkungen auf die Lohn- und Preispolitik, die
Mitwirkung bei der Vorbereitung und beim Abschluß von
internationalen Verträgen über Arbeiterrechtsverhältnisse,
die Einflußnahme auf die Verteilung der Auslandskredite,
Betriebsmittel und Rohstoffe, die Regelung der Ein- und
Ausfuhr und des Zollwesens, die Regelung des Auswande¬
rungswesens, die Steuer- und Preispolitik, die Grundbesitz¬
verteilung, Besiedlung, Agrartechnik, die Ausarbeitung der
Verkehrspläne und Ausgestaltung der Verkehrsmittel und
anderes mehr.

Die Arbeiter und Angestellten hatten in der letzten Zeit
Gelegenheit, an mehreren großen Fragen der Wirtschafts¬
politik mitzuarbeiten. Sie haben bei diesem Anlaß wieder¬
holt ihre Auffassung mit Erfolg zur Geltung gebracht und
ihre Stellungnahme brachte das tiefe Verantwortlichkeits-
gefiihl gegenüber der Allgemeinheit und dem Wirtschafts¬
leben unseres Staates zum Ausdruck. In vielen Fragen
zeigte es sich hiebei, daß die Arbeiterschaft den Inter¬
essen der Industriepolitik ein viel weitgehenderes
Verständnis entgegenbringt als die agrarpolitisch orientierte
Regierung, der die Unternehmer bisher blind Gefolgschaft
leisten.

In ihrer Denkschrift zum Reform- und Sanie¬
rungsprogramm der Regierung erhob die Interessen¬
vertretung der Arbeiter und Angestellten den grundlegen¬
den Einwand, daß durch die vorgeschlagenen Maßnahmen
die Sanierung nahezu ausschließlich mit Hilfe der Steuer-
und Abgabenpolitik angestrebt werde, während dieses
Problem richtigerweise nur im Rahmen der gesamten Wirt¬
schaftspolitik unter sorgfältiger Prüfung und Berücksich¬
tigung aller Auswirkungen und Wechselbeziehungen der ein¬
zelnen Maßnahmen gelöst werden könne.

Die bisher gewonnenen Erfahrungen, die Entwicklung der
Arbeitslosigkeit und der Verlauf der Industriekrise, die ur¬
sprünglich den Charakter einer vorübergehenden Absatz¬
stockung hatte, in der letzten Zeit aber immer mehr Merk¬
male einer dauernden Depression aufweist, hat die Richtig¬
keit dieser Auffassung bestätigt, der selbst der General¬
kommissär in seinem dritten Bericht Rechnung tragen
mußte. Es ist nur zu wünschen, daß die Regierung aus
dieser Sachlage endlich die erforderlichen Schlußfolgerungen
zieht und nach dem Vorschlag der Interessenvertretung der
Arbeiter und Angestellten aus den Ergebnissen der
Völkerbundanleihe entsprechende Mittel
für großzügige Investitionen zur Verfügung
stellt, da die ungeschwächte Fortdauer der Krise bis in die
Wintermonate, in welchen erfahrungsgemäß eine weitere
Verminderung der Beschäftigungsmöglichkeiten zu erwarten
ist, unübersehbare Gefahren mit sich bringen könnte.

Das Sanierungsprogramm ist für die Arbeiter und Ange¬
stellten vor allem durch die Rückwirkungen auf die
Produktionskosten von größter Bedeutung. Die Ge¬
halte und Löhne sind auf ein Maß herabgesunken, das kaum
mehr unterboten werden kann. Eine Minderung der Pro¬
duktionskosten durch Lohnreduktionen wird daher auch
kaum mehr von den Unternehmern ernstlich ins Auge ge¬
faßt. Die Unternehmer wissen aber auch, daß eine Durch¬
brechung oder Verschlechterung der so vielfach ange¬
deuteten sozialpolitischen Schutzgesetze von der Arbeiter¬
schaft nicht nur als Eingriff in ihre Rechte, sondern auch
als Schädigung der kulturellen Entwicklung mit allen zur
Verfügung stehenden Mitteln abgewehrt werden wird. Unter
diesen Umständen gewinnt jede Möglichkeit, die übrigen
Produktionskosten auf ein Mindestmaß herabzusetzen, an
Bedeutung.

Gegenwärtig scheint unter dem suggestiven Einfluß der
Sanierungsbestrebungen eine Abkehrvon der Sozia 1-
politik zur reinen Produktionspolitik einzu¬
setzen, die von den größten Gefahren für das Wohlergehen
unseres Volkes begleitet wäre. Für die Beurteilung des Zu¬
sammenhanges zwischen sozialpolitischem Fortschritt und
volkswirtschaftlicher Entwicklung sind nicht die Profit¬
interessen des Kapitals und die Prosperität des einen oder
anderen Unternehmens maßgebend, sondern die wirtschaft¬
lichen, sozialen und kulturellen Interessen der Gesamtheit
in Gegenwart und Zukunft. Wirtschaftspolitik und Sozial¬
politik stehen in engstem Zusammenhang und das eine läßt
sich von dem anderen in der modernen Wirtschaft über¬
haupt nicht trennen. Die gegenseitige, gewiß not¬
wendige Berücksichtigung darf aber nicht
von einseitigen Interessen diktiert werden,
sondern sie muß das Ergebnis des Kampfes
oder der Vereinbarung gleichwertiger
K r ä f t e b i 1 d e n. Es ist sehr bedauerlich, daß maßgebende
Wirtschaftspolitiker auf der Unternehmerseite noch immer

von der Ansicht ausgehen, daß eine Reihe von sozialpoli¬
tischen Gesetzen als Fremdkörper im Wirtschaftsleben an¬
zusehen sind, die über kurz oder lang abgestoßen werden
müssen. Viel zweckmäßiger wäre es, diese Gesetze mit
Hilfe von Theorie und Praxis für den Produktionsprozeß zu
verwerten, sie gewissermaßen für die Volkswirtschaft zu
verarbeiten und einzelnen besonderen Verhältnissen anzu¬
passen.

Die w^rnungen der Arbeiterschaft gegen die Waren¬
umsatzsteuer, ihr Eintreten für die gebundene
Devisenbewirtschaftung, für eine gerechte, den
Arbeiterhaushalt und damit die Produktionskosten möglichst
wenig belastende, unseren besonderen Wirtschaftsverhält¬
nissen Rechnung tragende Zoll- und Handelspolitik
und für eine entsorechende Verteilung der direkten und
indirekten Steuerlasten sind bekannt. Auf dem
Gebiete der Tarifpolitik war es bisher trotz aller Be¬
mühungen nicht möglich, die dringend notwendige, durch¬
greifende Reform im Dienste der Produktionspolitik durch¬
zusetzen. Die scharfe Stellungnahme der Interessenver¬
tretung der Arbeiterschaft in der Frage der Herab¬
setzung der Bankkonditionen, die zu einer
kritischen Prüfung der Einhaltung der Verpflichtungen un¬
serer Banken gegenüber der heimischen Volkswirtschaft
führte, hatte, abgesehen von einigen Ermäßigungen, die in
der weiteren Folge der Industrie zugestanden wurden, noch
den einen Erfolg, tlaß die Banken und Industrieunter¬
nehmungen trotz entgegengesetzter Interessen in dieser
Frage, infolge ihrer prinzipiellen Stellungnahme gegenüber
der Arbeiterschaft, im entscheidenden Augenblick zu¬
sammengingen und dadurch der Arbeiterschaft vor Augen
führten, daß ein Zusammenarbeiten der Interessenver¬
tretungen von Arbeit und Kapital selbst in rein wirtschaft¬
lichen Fragen bei vollkommen gleichen Interessen als Utopie
angesehen werden müsse. In der Frage der Bestellung
des ausländischen Kontrollors für die National¬
bank hat sich die Arbeiterschaft bis zum letzten Moment
allerdings erfolglos gewehrt, da sie sich nicht damit ab¬
finden konnte, unsere gesamte Volkswirtschaft der Kon¬
trolle und dem Einfluß des ausländischen Kapitals zu unter¬
werfen.

Aus weitergehenden wirtschaftlichen Erwägungen ergibt
sich für die Arbeiter und Angestellten die Stellung¬
nahme zum Indexproblem. Die Arbeiter und An¬
gestellten verkennen gewiß nicht die Auswirkung der Index¬
anwendung auf die Preisbildung und in weiterer Folge auf
die ganze Volkswirtschaft. Es muß aber festgestellt wer¬
den, daß die Preiserhöhungen in ihrer Zahl und in ihrem
Ausmaß vielfach gänzlich ungerechtfertigt auf die Index¬
berechnung zurückgeführt wurden, da die durch die Index¬
berechnung beeinflußte Lohnquote nicht das einzige, nie¬
mals aber das ausschlaggebende Element der Preisbildung
ist. Die Preise der Rohmaterialien, die Frachten. Steuern,
Gebühren. Währungsverhältnisse. Entwicklung der Welt¬
marktpreise. Konkurrenz des Auslandes. Angebot und Nach¬
frage, die technische Leistungsfähigkeit der Betriebe usw.
üben unter allen Umständen einen mindestens ebenso großen
Einfluß aus. Für alle diese Faktoren ist iedoch die gesamte
Wirtschaftspolitik der Regierung ausschlaggebend. Die Ar¬
beiter sehen aber in der Indexauswirkung unter den gegen¬
wärtigen wirtschaftlichen Verhältnissen noch immer das
einzige Mittel, um der Gefahr einer weiteren Verelendung
vorzubeugen. Die Indexanwendung soll und kann den
freien Lohnkampf der Gewerkschaften in keiner Weise er¬
setzen. Sie bemüht sich zwar, die im Reallohn zum Aus¬
druck gebrachte normale Lebenshaltung ohne Rücksicht auf
die Geldentwertung möglichst ungeschmälert zu erhalten.
Die Frage, welche Ouantitäten und Qualitäten der Güter
durch den Reallohn gedeckt werden sollen, ist aber natür¬
lich keine Frage der Indexberechnung, sondern sie ist eine
Frage der wirtschaftlichen Konjunktur und der sozialen
Rechts- und Machtverhältnisse. Das Hauptziel, das nie aus
den Augen verloren werden darf, ist auch nicht nur die
Anpassung der Entlohnung an die Kosten der Lebenshaltung,
sondern die steinende Anteilnahme am wirtschaftlichen Er¬
trag des Produktionsprozesses. Leider bisher viel zu wenig
beachtet und ausgenützt wird die Funktion der Indexberech¬
nung vom Standpunkt der Preisüberwachung und
Preiskontrolle, obwohl sich gerade aus den Tndex-
'lerecbnungen ein wertvolles Material für ein tatkräftiges
Eingreifen der Regierung bieten würde.

Aus allgemeinen volkswirtschaftlichen Erwägungen setzt
sich die Interessenvertretung der Arbeiterschaft auch für
die möglichst rasche Durchführung einer Betriebs¬
zählung ein. da eine sorgfältige Registrierung des gegen-


