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DIE VÖLKERBUNDSEXPERTISE
Von Edmund Palia

Es scheint in Österreich Gewohnheit geworden zu
sein, bei schwierigen wirtschaftlichen Situationen stets
das Ausland um Rat und Hilfe zu ersuchen, vor aus¬
ländischen Sachverständigen periodisch unser ganzes
Elend auszubreiten und bei dieser Gelegenheit die ein¬
zelnen Interessentengruppen gegeneinander auszu¬
spielen. Der Hauptverband der Industrie steht im Ge¬
gensatz zum Hauptverband der Kaufmannschaft, das
Mittel- und Kleingewerbe ringt gegenüber diesen
beiden stärkeren Organisationen vielfach vergeblich
um eine Berücksichtigung seiner Sonderinteressen,
alle drei haben Beschwerden gegenüber dem Banken¬
verband und die Handelskammer sucht schützend ihre
Arme über alle vier Gruppen auszubreiten und kommt
vor lauter Interessenkollisionen überhaupt kaum zu
einer klaren Stellungnahme. Das gleiche Spiel wieder¬
holt sich bei der Interessenvertretung der Landwirt¬
schaft, und nur in einem Punkt scheinen sich alle
Gruppen zu finden, nämlich in der mehr oder weniger
scharfen Stellungnahme gegen die Interessenver¬
tretung der Arbeiter und Angestellten, die durch die
Arbeiterkammer, die Gewerkschaftskommission und
durdi die einzelnen Gewerkschaften repräsentiert
wird.

Die berufenen Zentralstellen der Regierung haben
noch niemals den Versuch unternommen, auf Grund
eines Gedankenaustausches mit allen diesen Körper¬
schaften aus eigener Kraft und mit eige¬
nem Wissen und Kön ne n unserer Volkswirt¬
schaft energisch und konsequent die Wege zu weisen;
sie haben es auch bisher immer unterlassen, vor der¬
artigen Verhören, vor Ausländern wenigstens, in ein¬
zelnen wichtigen Fragen ein Einvernehmen her¬
zustellen. Die Regierung sieht die wirtschaftlichen
Schwierigkeiten, läßt sie an sich herankommen, anstatt
rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen, provoziert
dann in vollkommener Ratlosigkeit eine Expertise,
bereitet ganz im geheimen gänzlich unkontrolliertes
Material vor und überläßt dann die weitere Entwick¬
lung dem Schicksal. Der gewöhnliche Vorgang ist
nun der, daß die Ausländer , in mehr oder weniger
wirklich guter Absicht nach Österreich kommen, daß
sie in das verwirrende Gestrüpp der Interessen¬
kollisionen hineingezogen werden und ohne Richtung
und ohne Führung selbst ihren Weg finden müssen.

Diese Entwicklung hat naturgemäß Nachteile. Zu¬
nächst muß man sich stets vor Augen halten, daß die
Experten, die unsere Volkswirtschaft periodisch auf
Herz und Nieren prüfen, Ausländer sind, die sich

in unsere wirtschaftlichen Verhältnisse nur schwer
hineindenken können. Die gesamte wirtschaftliche
Situation, die sich aus den Folgen des Friedensver¬
trages ergeben hat, ist selbst für geschulte Fach¬
männer Österreichs, die mit unseren Verhältnissen auf
das innigste vertraut sind, nur schwer zu übersehen,
noch viel schwieriger natürlich für Ausländer und
speziell für Experten, die aus Ländern mit einer ganz
anderen wirtschaftlichen Orientierung kommen.
Weiter ist es mit Rücksicht auf die noch lange nicht
überwundenen Nachwirkungen desKrieges
gewiß nicht ganz unbedenklich, dem Ausland gegen¬
über alle Zusammenhänge und Interessen auf¬
zudecken, auf welchen unsere Volkswirtschaft auf¬
gebaut ist oder wenigstens aufgebaut sein sollte.
Bei uns geht man vielfach von der naiven Auf¬
fassung aus, daß das Ausland, selbst unter Hintan¬
setzung eigener Interessen, keine andere Sorge
hat, als unserer Wirtschaft zu helfen. Das ist natür¬
lich ein Unsinn. Jeder Staat ist bestrebt, ausschließ¬
lich sein Interesse wahrzunehmen und durch¬
zusetzen, das von den harten Gesetzen der kapi¬
talistischen Wirtschaftsordnung diktiert wird und
keinen Spielraum läßt für sentimentale Regungen und
Erwägungen. Wir dürfen uns keiner Täuschung
darüber hingeben, daß wir zu jenen Staaten gehören,
die nach hartem Ringen außenpolitisch und wirtschaft¬
lich am Boden liegen, und daß man uns nur in der
Form und insoweit am Leben läßt, als es den Inter¬
essen des Auslandes entspricht. Aber selbst in dieser
Situation dürfen wir den Stolz nicht verlieren, müssen
wir mit allen Mitteln versuchen, die Richtlinien
für unsere Volkswirtschaftspolitik
nach unseren eigenen Bedürfnissen
einzurichten und nach unserem
eigenen Ermessen zu bestimmen. Nur
dadurch können wir uns die Achtung des Auslandes
bewahren und dürfen darauf Anspruch erheben, als
wirtschaftliche Potenz, wenn* auch nicht gefürchtet,
so doch wenigstens gezählt zu werden, als Staat, mit
dessen Lebensregungen immerhin gerechnet werden
muß. Die Führung unserer Volkswirtschaftspolitik
ließ bisher dieses Rückgrat vermissen und so ist es
gekommen, daß die Grundzüge für unsere Volks¬
wirtschaft in Genf unter bestimmender Einflußnahme
keineswegs wohlgesinnter Nachbarstaaten entworfen
werden und daß die in der Kredit- und Diskont¬
politik konzentrierte Blutzirkulation unseres Wirt¬
schaftskörpers von der Bank in England geregelt


