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DIE OSTERREICHISCHE INDUSTRIE

UND DIE KRISE
Von Stephan Huppert

Die trostlose Lage der Produktion und des Handels
ist nicht eine Erscheinung, die sich auf Österreich
beschränkt. In allen Ländern, die sich am Kriege be¬
teiligt haben, bei Siegern und Besiegten, sind die¬
selben Wirkungen wahrzunehmen. Es vollzieht sich
am Kapitalismus die wohlverdiente Strafe für das
vierjährige Vergeuden von Geldmitteln und Zer¬
stören von Werten. Die Repräsentanten des Kapitalis¬
mus haben in ihrer Gier, sich zu bereichern, die Wirt¬
schaft so stark erschüttert, daß es den Anschein hat,
als gäbe es kein Mittel, sie wieder aufzurichten. Viele
Doktoren sind am Krankenbette des Kapitalismus
versammelt, sie bemühen sich vergebens, ihm wieder
die frühere Lebenskraft und Fähigkeit, allein zu
herrschen, durch die üblichen Arzneien zu ver¬
schaffen. Sie sind Stümper in ihrem Fache, weil sie
nicht die richtige Diagnose stellen und nicht sehen,
daß ein organischer Fehler durch Injektionen nicht
behoben werden kann.

Speziell österreichisch an der Krise ist das Ver¬
halten unserer Unternehmer. Sie haben aus den Er¬
eignissen des letzten Jahrzehntes nichts gelernt und
alles vergessen. Nach dem Dreißigjährigen Kriege
wurde die Wirtschaft in Deutschland und Österreich
durch Einführung der Leibeigenschaft wieder auf¬
gerichtet, etwas Ähnliches erscheint den Herren
auch jetzt als probates Mittel. Sie übersehen nur die
Kleinigkeit, daß seither 270 Jahre verstrichen sind,
daß seit damals sich einiges geändert und daß der
Dreißigjährige Krieg nicht mit einer Revolution ge¬
endet hat wie der Weltkrieg 1914 bis 1918, daß dieser
unter anderem auch eine geistige Umwälzung haupt¬
sächlich in der Erkenntnis der Stellung der arbeiten¬
den Menschen innerhalb der Gesamtwirtschaft herbei¬
geführt hat. Die Unternehmer in Österreich besitzen
keine Führung, die der neuen Situation nur halbwegs
gewachsen wäre. Die Unternehmerorganisationen,
einschließlich ihrer Spitzenorganisation, dem Haupt¬
verband der Industrie, sind miserabel geleitete Ver¬
einigungen. Die Industrie Österreichs wird durch ihre
Organisation in der Öffentlichkeit nur bloßgestellt,
sie hat sich wiederholt als völlig unfähig erwiesen,
in Fragen der Handels- und Zollpolitik sowie bei
anderen Problemen der Industrie, die Interessen der
Gesamtheit zu vertreten. Ein kleinlicher Krämergeist
beherrscht sie, jede einzelne Gruppe trachtet bei dem
unwürdigen Schacher mit Zollpositionen für sich eine

Bevorzugung zu erhalten, ohne Rücksicht, ob eine
andere Gruppe dadurch geschädigt wird. Infolge¬
dessen ist die Industrie jetzt den Agrariern gegenüber
ins Hintertreffen geraten. Dafür ist die Erklärung
leicht gefunden. Die Vertreter der Industrie sitzen im
Nationalrat mit den Agrariern, als ihren Partei¬
genossen. in einer Fraktion, dort müssen sie das mit
Dank quittieren, was vom Tische der Agrarier ab¬
fällt. Die Verwandtschaft mit der Regierung führt die
Industrie auch sonst aufs Eis, wo sie dann immer
eine klägliche Rolle spielt. Als die Regierung die
Komödie mit der Antiteuerungsaktion begann, war
der Hauptverband der Industrie sofort mit Eifer
dabei. Der Ankerbrotprozeß war das Ergebnis dieser
Aktion, Generaldirektor Fried ist ihr Opfer, die Brot¬
fabriken haben die zwecklose Drangsalierung, der
sie ausgesetzt waren, nur ihrer eigenen Organisation
zu danken. Gegenwärtig läßt die österreichische
Industrie eine Wirtschaftsenquete über sich ergehen,
wobei sie eine geradezu lächerliche Rolle spielt und
in ihrer beinahe Mitleid erregenden Unbeholfenheit
nichts anderes Vorzubringen weiß als die hohen
Löhne, die sozialen Lasten und was sie sonst noch
an Raunzen aufbringt. Würden nur die Kapitalisten
darunter leiden, hätten wir keinen Anlaß, darüber
auch nur zu reden. Die am empfindlichsten Betroffenen
sind jedoch die Arbeiter, und deshalb erheben wir die
Vorwürfe und üben scharfe Kritik an dem Gehaben
der „Führer der österreichischen Industrie". Die ge¬
samte Industrie Österreichs hat keinen Mann hervor¬
gebracht, der befähigt wäre, von einer höheren
Warte aus, vom Gesichtspunkt der Gesamtheit der
Produktion, eine wirklich leitende Stellung zu be¬
kleiden.

Die Herren Unternehmer sind viel zu nobel, um
sich mit solchen Dingen selbst zu beschäftigen. Sie
haben für diese Zwecke eine große Zahl Doktoren
angestellt und diesen das Schicksal der Industrie
überlassen. Diese Herren Doktoren haben sich einen
eigenen Wirkungskreis zurechtgelegt. Sie glauben
ihre Lebensaufgabe damit zu erfüllen, daß sie für
den hohen Gehalt, den sie beziehen, die Arbeiter
verhindern, eine Lohnerhöhung durchzusetzen. Sie
beschäftigen sich noch mit dem Sammeln von Mate¬
rialien gegen die Betriebsräte, den Achtstundentag,
das Urlaubsgesetz, den § 1154 b des Allgemeinen
bürgerlichen Gesetzbuches usw.; ihre Tätigkeit er-


