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DIE ERGEBNISSE DER WELTWIRTSCHAFTS¬

KONFERENZ
Von Benedikt Kautsky

In unserem Artikel über den Beginn der Welt¬
wirtschaftskonferenz*) haben wir die Erwartung aus¬
gesprochen, daß gegenüber den Ergebnissen der Kon-,
ferenz die größte Skepsis angebracht sei und daß die
Konferenz mit einem völligen Mißerfolg enden müsse,
wenn ihr Abschluß dem Anfang entsprechen würde.
Der weitere Verlauf der Konferenz hat,dieser Vor¬
hersage zum größten Teil recht gegeben. Allerdings
hat sich eine bedeutsame Änderung insofern durch¬
gesetzt, als die ursprünglich scharf gegen die Arbeiter
eingestellte Tendenz sehr stark abgeschwächt
worden ist.

Das hängt damit zusammen, daß die Frage, die
ursprünglich das Kernproblem der Konferenz zu
bilden schien, die internationale Kartei-
Ii e r u n g, überraschenderweise in den Hintergrund
gedrängt worden ist, obwohl die französische Dele¬
gation unter der Führung Loucheurs hinter den
Kulissen alle Anstrengung machte, um sie stärker in
die Erscheinung treten zu lassen. War doch für die
Franzosen die taktische Situation äußerst schwierig
geworden. Während sie in Genf schöne Reden über
Wirtschaftsfrieden und Völkerverständigung halten
mußten, ging in Paris der Kampf im Parlament um
die Einbringung eines neuen Zolltarifs, der die bis¬
her gewiß schon hohen Zollsätze noch weit über¬
treffen sollte.

Die französische These besagte, daß man zuerst
durch internationale Kartellierung in der Weltpro¬
duktion Ordnung schaffen müsse und dann erst an
die Herabminderung der Zollsätze gehen könne. Sie
hatten auch das ihrige getan, um dieser Anschauung
zum Durchbruch zu verhelfen. Der Abschluß des
Stahlkartells, des internationalen Kaliabkommens
und weiterer Vereinbarungen auf dem Gebiete der
Eisenhalbfabrikate in den letzten zwei Jahren, ist im
wesentlichen auf französische Initiative zurückzu¬
führen.

Freilich sind diese Abkommen fast alle in einer
Zeit getroffen, da der französische Export durch den
sinkenden Franken begünstigt war, so daß die Lage
der französischen Unterhändler wesentlich günstiger
war, als die der anderen Staaten. Die Vereinbarungen
sind daher für Frankreich zum größten Teil sehr gut
ausgefallen. Namentlich die Erfahrungen des R o h-

*) Die Genfer Weltwirtschaftskonferenz, Heft 10 vom
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stahlkartells haben die deutsche Industrie
stutzig gemacht und ihre Kartellfreundlichkeit wesent¬
lich abgekühlt.

Infolgedessen wurde der französischen Anschau¬
ung die deutsche gegenübergestellt, der sich auch die
Engländer und vor allem die Vertreter der kleineren
Staaten anschlössen: erst Abbau der Zölle und
Wiederherstellung normaler Handelsbeziehungen und
dann erst genauere Prüfung der Möglichkeiten
internationaler Kartellierung.

Die Franzosen konnten sich dem starken Druck,
der von allen Seiten auf sie ausgeübt wurde, nicht
entziehen und mußten infolgedessen den Resolutionen
ihre Zustimmung geben, die sich auf die Beseitigung
der Zollmauern bezogen, obwohl sie in ihrem Innern
gerade entgegengesetzter Ansicht waren. Der größte
Frfolg aber, den die Konferenz erzielt hat, war der,
daß die französische Regierung gezwungen war, den
Entwurf des neuen Zolltarifes zurückzuziehen und ihn
einer neuen Bearbeitung zu unterziehen.

Das Schwergewicht der ganzen Diskussion lag
daher auf der Frage der Zolltarife und der H a n-
dels Verträge, und die hier angenommenen Re¬
solutionen besagen zum größten Teil nichts weiter
als das, was die Arbeitervertreter aller Länder seit
Jahren immer wieder gegenüber dem Zollwahnsinn
betont hatten, ohne bisher aber bei den Kapitalisten
ihrer Länder nennenswerten Erfolg zu erzielen.
Wenn sich jetzt diese selbst zu einer anderen Ansicht
bekehrten, so hatten die Arbeitervertreter auf der
Konferenz keine Veranlassung, sich diesem Um¬
schwung zu widersetzen.

Die Frage der internationalen Kartelle
und die damit zusammenhängende der Rationali¬
sierung verlor demgegenüber an Bedeutung. Die
Resolutionen, die über diese Gegenstände gefaßt
wurden, sind Meisterstücke der Stilkunst; es wird in
ihnen mit vielen Worten eigentlich nichts gesagt.
Einige Gemeinplätze werden verkündet, den Ar¬
beitern, den Konsumenten wird versichert, daß auch
sie Vorteile aus der internationalen Kartellierung und
aus der Rationalisierung' ziehen müßten, den Re¬
gierungen wird versichert, daß die internationalen
Kartelle keinen übermächtigen Einfluß auf die inter¬
nationale Politik bekommen dürften, den Unter¬
nehmern wieder sagt man, daß die Kartelle zwar ein
Mittel seien, um manche Schäden der Nachkriegs-


