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ungeheure Vermögenswerte dem Staate verlorengegangen
sind. Hinsichtlich der Befugnis des Vorstandes zur Auf¬
nahme langfristiger Investitionsanlagen sei auf die Mög¬
lichkeit der Preisgabe der Bundesbahnen an das Privat¬
kapital hingewiesen. Es müssen Vorkehrungen getroffen
werden, die dieser Gefahr begegnen, und muß bei der
Durchführung größerer Kreditoperationen die parlamen¬
tarische Kontrolle gesichert werden.

Die Arbeiter und Angestellten verfolgen mit größter
Aufmerksamkeit den weiteren Fortgang der Reorganisa¬
tionsmaßnahmen, an welchen sie, wie bereits eingangs
ausgeführt, lebhaftest interessiert sind. Die Wiener Arbeiter¬

kammer hat zu dem besprochenen Entwurf eine gemein¬
same Tagung aller Verkehrsektionen sämtlicher Kammern
am 11. Juni einberufen, auf welcher der Entwurf einer
gründlichen Beratung unterzogen und das Ergebnis
derselben in einem Gutachten an die Regierung nieder¬
gelegt wurde. Soll die Reform der Bundesbahnen den
erwünschten Erfolg zeitigen, so darf die Regierung und die
neue Betriebsverwaltung einen Grundsatz der künftigen
Personalpolitik nie aus dem Auge lassen: Respektierung
aller gesetzlich verbürgten Rechte und Sicherung der be¬
rufsfreudigen, vom Bewußtsein der Verantwortung getra¬
genen Mitarbeit des gesamten Personals.

RUNDSCHAU

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 13. Juni 1923.

Auf der Tagung des Gewerkschaftskongresses, dem diese
Nummer vornehmlich gewidmet ist, werden die Fragen
der Wirtschaft einen breiten Raum einnehmen.
Hängt doch die gewerkschaftliche Taktik mit der Taktik
der wirtschaftlichen Lage auf das engste zusammen. Aber
die Tätigkeit der Gewerkschaften kann und darf sich heute
keineswegs auf das eigentliche gewerkschaftliche Gebiet,
das heißt auf das Gebiet der Lohn- und Sozialpolitik,
beschränken, sondern sie muß sich notwendigerweise mit
den Problemen der gesamten Wirtschaft befassen. Die
Macht, die die organisierte Arbeiterschaft in Österreich
errungen hat, zeigt sich am deutlichsten in der Methode,
wie heute über wirtschaftliche Probleme verhandelt und
entschieden wird. Früher fiel die Hauptlast der Behandlung
dieser Fragen den Parlamentsvertretern der Arbeiter¬
wähler zu; heute gibt es keine wichtige Frage, bei der nicht
die Gewerkschaften und die Arbeiterkammern schon vor
der Einbringung der Regierungsvorlage im Parlament
gehört werden und ihren Standpunkt vertreten können.

Es ist an diesem Ort stets versucht worden zu zeigen,
wie vielfältig und wie verwickelt die wirtschaftlichen
Fragen der Gegenwart in Österreich sind und welcher
Mühe es bedarf, um sie in einer Weise zu lösen, die den
Wünschen der Arbeiterschaft entspricht. Daß dies gerade
in der Gegenwart keineswegs in dem Maße der Fall ist,
wie wir es alle wünschen, liegt an den harten Tatsachen
der Politik.

Um aber dieser Tatsachen Herr zu werden, muß die
Arbeiterschaft sich bemühen, dem Gegner im wirtschaft¬
lichen und politischen Kampf mit gleichen Waffen und mit
gleichen Kenntnissen gegenüberzustehen. Heute schon
zeigt es sich, daß die Vertreter der Arbeiterschaft es
sind, die in Österreich eine weitsichtigere Politik ver¬
fechten als alle anderen Klassen. Es ist bei manchen
Gelegenheiten schon darauf hingewiesen worden, daß die
Politik, die die gegenwärtige Regierung auf wirtschaft¬
lichem und staatsfinanziellem Gebiet betreibt, für die
österreichische Industrie auf die Dauer die Unmöglichkeit
des Weiterbestehens mit sich bringen muß. Die Methode,
die ganze Last der Sanierung im Wege von indirekten
Steuern auf die große Masse der städtischen Konsumenten
zu legen, hat notwendigerweise die Verringerung der
Kaufkraft der heimischen Bevölkerung und damit auch die
Einengung der Absatzmöglichkeiten unserer Industrie zur
Folge: dieser Umstand muß sich in einer Zeit, wo die durch
den Kronensturz gewährte Exportprämie fortgefallen ist,
doppelt fühlbar machen. Die Krise, unter der das gesamte
österreichische Wirtschaftsleben und in erster Linie die
Arbeiterschaft so schwer zu leiden hat, wird also durch die
Regierungspolitik nur noch verschärft.

In dieser Zeit wissen die österreichischen Industriellen
kein anderes Mittel zur Beseitigung der Krise, als die
Ausschaltung der fremden Konkurrenz mit Hilfe von
Schutzzöllen. Ja maßgebende Kreise des Hauptverbandes
scheinen sogar bereit zu sein, die Zustimmung der Land¬
wirtschaft zu hohen Industriezöllen durch die Bewilligung
von Zöllen auf landwirtschaftliche Pro¬
dukte, insbesondere auf Lebensmittel, zu erlangen. Das
Problem des Zolltarifs, über den schon seit einem
Jahr diskutiert wird, scheint jetzt in ein akutes Stadium
treten zu sollen. Hier wird es für die organisierte Arbeiter¬
schaft die oberste Pflicht sein, sich nicht durch kleinliche
Sonderinteressen in ihrer Stellungnahme beeinflussen zu

lassen, sondern vor allem die Pflicht der Solidarität gegen¬
über der gesamten Arbeiterklasse zu empfinden und die
Kraft aufzubringen, auch auf kleine Vorteile zu verzichten,
wenn dies im Interesse der großen Masse gelegen ist.

Zugleich aber reckt sich vor der österreichischen Ar¬
beiterschaft ein neues Problem in einer bisher nicht
gekannten Größe auf. Während die Industrie und die
Landwirtschaft versuchen, sich vom Ausland durch Zoll¬
mauern möglichst abzusperren, wird auf der andern Seite
der ausländische Einfluß bei uns stärker und
stärker. Es ist im Heft 10 bereits darauf hingewiesen
worden, daß das fremde Kapital sich Einfluß auf die öster¬
reichischen Banken zu sichern sucht und daß die starke
Steigerung der Bankwerte an der Wiener Börse nicht
zuletzt auf diese Einflußnahme des ausländischen Kapitals
zurückzuführen ist.

Immerhin hat sich dieser Zustrom fremder Kapitalien
vorläufig noch in verhältnismäßig engen Grenzen gehalten.
Zumeist waren es ausländische Banken, dife sich einen An¬
teil an österreichischen Banken zu sichern suchten. Die
neueste Kapitalstransaktion auf diesem Gebiete scheint je¬
doch weiterreichende Ziele zu verfolgen. Die Nieder¬
österreichische Eskomptegesellschaft hat
eine Interessengemeinschaft mit der Union Euro-
neenne Industrielle et Financichre (Europäische
Industrie- und Finanzvereinigung) in Paris abgeschlossen.
Als Zweck dieser Interessengemeinschaft wird in der
bürgerlichen Presse ein Austausch der verschiedenen Pro¬
dukte des Konzerns der Niederösterreichischen Eskompte¬
gesellschaft und des französischen Konzerns bezeichnet.
Insbesondere sei beabsichtigt, mit Hilfe des französischen
Kapitals die österreichischen Wasserkräfte auszubauen,
einen neuen Hafen in Wien zu errichten und die Wiener
Stadtbahn zu elektrifizieren.

Hinter diesen so unschuldig scheinenden Plänen verbirgt
sich aber etwas viel Gefährlicheres. Den maßgebenden Ein¬
fluß' in dem französischen Konzern besitzt neben einigen
großen französischen Banken hauptsächlich die französische
schwerindustrielle Firma Schneider u. Komp in Le Creuzot.
Diese Firma ist die maßgebende Firma der französischen
Rüstungsindustrie; man hat ihre Rolle vor dem
Krieg häufig mit der von Krupp in Deutschland verglichen.
Heute aber trifft dieser Vergleich nicht mehr zu. Heute ist
Schneider zweifellos die führende Rüstungsgesellschaft des
Kontinents: sie beherrscht nicht nur die einschlägigen Indu¬
strien in Frankreich, sondern hat ihren Machtbereich weit
über die Grenzen ihres Vaterlandes ausgedehnt. Die
Skoda-Werke in Pilsen, die früher die größte Kriegs¬
werkstätte der alten österreichischen Monarchie waren,
stehen heute unter seinem Einfluß. Ebenso hat er sich in
Budapest eine Position dadurch zu sichern gewußt, daß
er den Ausbau des dortigen Hafens übernommen hat.

Wes Geisteskind die Firma Schneider ist, beweist am
besten ihre Haltung im gegenwärtigen deutsch-französischen
Konflikt. Die Werke von Le Creuzot liegen in Mittelfrank¬
reich und sind auf den Bezug von Ruhrkohle und -koks
nicht 'unmittelbar angewiesen. Im Gegensatz dazu steht die
lothringische Schwerindustrie, die nur mit Lieferungen aus
dem Ruhrgebiet zu arbeiten vermag. Schneider war es nun,
der die französische Regierung in das Ruhrabenteuer hinein¬
gehetzt hat und der auch heute noch die schärfere Tonart
vertritt, während die lothringischen Schwerindustriellen, die
von der Firma de Wendel geführt werden, infolee der
Störungen der Produktion durch das Ausbleiben der Kohlen-
und Kokszufuhren aus dem Ruhrgebiet ein Einlenken be¬
fürworten; dieser Gegensatz hat jüngst im Vorstand des


