
ARBEIT

UND

WIRTSCHAFT

HERAUSGEGEBEN VON ANTON HUEBER UND FRANZ DOMES
REDAKTEURE: EDUARD STRAAS, VIKTOR STEIN, DR. EDMUND PALLA UND DR. J. HANNAK

V. JAHRGANG 15. APRIL 1927 HEFT 8

DIE ZWEI SYSTEME
Von Karl Renner

Am 4. April haben der Bundeskanzler S e i p e 1
und der Vizekanzler Dinghof er auf der Ge¬
neralversammlung des Hauptverbandes
derlndustrie Österreichs, bei dieser, wie die
„Neue Freie Presse" es nennt, „imposanten
Kundgebung des österreichischen Bürgertums"
feierliche Begrüßungsrede! gehalten. Herr Seipel
hat sich dieser Verbindung gerühmt und sich
selbst zu seinen „beharrlichen und stets öffentlich
einbekannten Bemühungen", unmittelbar
mit den Vertretungen der produk¬
tiven Gruppen des Volkes in Verbin¬
dung zu kommen, beglückwünscht. Kr hat
hinzugefügt, daß er nicht nur mit dem Hauptver¬
band der Industrie, sondern auch mit den land¬
wirtschaftlichen Hauptkörper¬
schaften, den Handels- und Gewerbe¬
kam m e r n, den Gremien der Kaufmann¬
schaft, den Gewerbevereinen und G e-
werbebünden die Verbindungen aufgenom-

_men habe und daß daraus der Gedanke der
'Einheitsfront entstanden sei. Und in dieser
erlauchten Gesellschaft haben die beiden Kanzler
ihr sogenanntes wirtschafts- und justizpolitisches
Industrieprogramm entwickelt.

Der Herr Prälat Seipel war mit sich sehr zu¬
frieden und spottete, daß seine Gegner mit dieser
Verbindung unzufrieden seien. Wir sind nicht un¬
zufrieden. Wir finden die Naivität, mit der sich
Seipel hier aufspielt, für uns sehr nützlich, denn
sie schafft eine völlig klare Lage. Sie kenn¬
zeichnet die wirtschaftliche und soziale Politik
dieser Regierung, indem sie das reine Muster
des einen Systems darstellt, nach dem man
verwalten kann.

Wir kennen auch ein anderes System
und wir wissen, daß es unserer Volkswirtschaft
und unserem Staate ausgezeichnete Dienste getan
hat. Es war im Jahre 1919, eine unerhörte Krise
hatte uns heimgesucht, es drohten Arbeitsstill¬
stand und Unruhen. Da berief der damalige
Staatskanzler eine I n d u s t r i e k o n f e r e n z.
Kr lud zu dieser auf der einen Seite und in den
einen Saal die Organisationen der Unternehmer

und auf der anderen Seite in den anderen Saal
die Organisationen der Arbeiter. Er hörte beide
Teile und drang darauf, daß die zu treffenden
Maßregeln im Einvernehmen beider be¬
schlossen und durchgeführt werden. Das ist
das andere System!

Es ist auffällig, daß dieses zweite System ge-
hamlhabt wurde von einem Sozialdemokraten,
dem Ignaz Seipel zum Vorwurf macht, daß er
den Klassenkampf predige. Dieser Klassen¬
kämpfe! setzt beide Klassen zusammen und be¬
wirkt ihre Übereinstimmung. Das erste Sy¬
stem aber, das eine Klasse allein zu
Rate zieht und die andere nicht hört,
das die eine Klasse zum Herren macht
und den anderen nichts als die Ge¬
folgschaft übriglassen will, wird ge¬
handhabt vom Herrn Seipel, der angeblich kein
Klassenkämpfer ist!

Ein Wirtschaftsprogramm Österreichs: Das
muß doch alle, die an der Wirtschaft teilhaben,
interessieren! Herr Seipel gibt vor, sich zu
freuen, mit den „Vertretungen der pro-
duktivenGruppendesVolke s"in Ver¬
bindung zu kommen. In der Industrie und in der
Landwirtschaft sind nach Seipel die Unter¬
nehmer die produktiven und die Ar¬
beiter also wahrscheinlich die unprodukti¬
ven Gruppen! Herr Seipel geht von der an-
maßlicher. Redeweise aus, wonach die Unter¬
nehmer — die Industrie bilden. Öster¬
reichs Industrie, das ist — menschlich und poli¬
tisch gesehen — die österreichische In¬
dustriearbeiterschaft! Die österreichi¬
sche Industrie, das ist — ökonomisch gesehen —
wieder die Industriearbeiterschaft in
e r s t e r L l n i e. Man kann, wie die Dinge heute
stehen, die kapitalistischen Eigentümer der Indu¬
striewerke, die Aktionäre usw. nicht einmal mehr
ohne weiteres als die „In du s t r i ef üh r e r"
ansprechen, denn schon längst wird die Industrie
geführt nicht von den Eigentümern und Aktio¬
nären, sondern von den angestellten kaufmän¬
nischen und technischen Direkt o-


