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DER HANDELSVERTRAG MIT DER

TSCHECHOSLOWAKEI
Von Benedikt Kautsky

Die nunmehr erfolgte Veröffentlichung der ein¬
zelnen Bestimmungen des österreichisch-tschecho¬
slowakischen Handelsvertrages, dessen Abschluß wir
schon in der letzten Rundschau mitteilen konnten,
macht es möglich, sich ein Bild über die Bedeutung
des Vertrages zu gestalten.

Formell ist der Vertrag nichts anderes als ein Zu¬
satzabkommen zu dem am 4. Mai 1921 in Prag ge¬
schlossenen Ubereinkommen. Während aber vor .drei¬
einhalb Jahren der handelspolitische Inhalt des Über¬
einkommens ein äußerst dürftiger war — er be¬
schränkte sich fast nur auf die Zusicherung der gegen¬
seitigen Gewährung der Meistbegünstigung — liegt
jetzt ein ausgearbeitetes Tarifübereinkommen vor,
das die meisten Zollsätze der Tarife beider Länder
gründlich abändert. Dazu kommt, daß namentlich die
Tschechoslowakei, zum Teil aber auch Österreich,
neben den Zöllen bisher Einfuhrverbote hatten, die
den Grundsatz der Meistbegünstigung in der Praxis
einfach aufhoben. Die Zusicherung der Meistbegünsti¬
gung besagt nämlich nichts anderes, als daß der
Staat, dem man sie gewährt, bei der Einfuhr seiner
Produkte nicht schlechter behandelt werden dürfe als
irgendein anderer Staat. Wenn also beispielsweise die
Tschechoslowakei mit Österreich ein Meistbegünsti¬
gungsabkommen schließt und sie gewährt dann
Deutschland in einem zweiten Vertrag Zollherab¬
setzungen, so tritt Österreich automatisch in den
Gepuß der niedrigeren Zölle.

Wenn aber leben den Zöllen noch Einfuhrverbote
exilieren, so hängt die praktische Durchführung der
Mei 'begünstig ing lediglich von dem guten oder
sch 'iten Wil en der Verwaltungsbehörden ab, die
übe? die Einfuhr fremder Waren zu entscheiden
haben. Unter ciesen Umständen ist es begreiflich,
daß Österreich von der Zusicherung der Meist¬
begünstigung keinen wesentlichen Vorteil hatte, da
ihm die Macht fehlte, sich diejenigen Vorteile zu
erzwingen, die sich andere Staaten bei der Tschecho¬
slowakei durchsetzten. Das Mittel eines Zollkrieges,
das Belgien ge en die Tschechoslowakei anwandte,
kam für Österreich nicht in Betracht, und es hatte
anderseits auch nicht den Vorteil guter politischer
Beziehungen, u ^e sie Frankreich oder Jugoslawien
aufzuweisen hatten.

Der österreichische Außenhandel mit der Tschecho¬
slowakei gestaltete sich daher stets außerordentlich

schwierig. Im Jahre 1922 betrug die Ausfuhr in die
Tschechoslowakei 113 Millionen Goldkronen, die Ein¬
fuhr dagegen 414, der Einfuhrüberschuß daher 301 Mil¬
lionen Goldkronen. Im Jahre 1923 sank die Ausfuhr
auf 105, dagegen stieg die Einfuhr auf 429 und daher
der Einfuhrüberschuß auf 324 Millionen Goldkronen.
Für das erste Halbjahr 1924 sehen wir, daß zwar die
Ausfuhr eine Steigerung auf 65 Millionen Goldkronen
aufweist, dagegen steigt die Einfuhr noch mehr, näm¬
lich auf 237 Millionen Goldkronen, daher der Einfuhr¬
überschuß auf 172 Millionen.

An sich besagt die Tatsache, daß die Handelsbilanz
mit der Tschechoslowakei passiv ist, noch nichts.
Denn erstens ist in der Handelsstatistik mit be¬
stimmten Fehlerquellen zu rechnen. So unterliegt es
keinem Zweifel, daß ein großer Teil der Waren, die
in der Statistik als Einfuhr aus der Tschechoslowakei
erscheinen, wieder ausgeführt werden, wobei sie
dann in der Statistik als österreichische Waren auf¬
tauchen. Wien bildet eben trotz aller Bemühungen
des tschechoslowakischen Staates immer noch einen
wichtigen Handelsplatz für die tschechoslowakische
Industrie, die ihre Waren nach Österreich exportiert
und sie von hier aus an die weiteren Abnehmer
durch österreichische Händler verkaufen läßt. Aber
auch abgesehen von dieser Tatsache, bleiben genug
Posten übrig, die es als sicher erscheinen lassen, daß
die österreichische Handelsbilanz mit der Tschecho¬
slowakei immer passiv bleiben wird. Man denke nur
an die Einfuhr von Kohlen, die 1922 fast 100 Millionen,
1923 69 Millionen und im ersten Halbjahr 1924 44 Mil¬
lionen Goldkronen ausmachte. Die Passivität braucht
aber auch keinen Schrecken hervorzurufen, da sie
zum größten Teil ausgeglichen wird durch Zuflüsse
aus der Zahlungsbilanz. Noch immer besitzen die
österreichischen Banken erhebliche Anteile an
tschechoslowakischen Banken und Industrieunter-
nehmungen. noch immer fließen dem österreichischen
Zwischenhandel große Gewinne aus dem Geschäft
mit der Tschechoslowakei zu, noch immer liefern die
Durchfuhrfrachten des Verkehrs der Tschecho¬
slowakei mit Triest, mit Jugoslawien, zum Teil auch
mit Ungarn erhebliche Überschüsse.

Erschreckend wirken die Ziffern erst, wenn man
die einzelnen Posten der österreichischen Ausfuhr be¬
trachtet. Während man wohl kaum behaupten kann,
daß die Einfuhr an tschechischem Zucker, an Textilien,


