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DIE ZOLLTARIFNOVELLE
Von Matthias Eldersch

Lebensmittelzölle die landwirtschaftliche Produktion
erheblich steigern zu können.

So befindet sich die österreichische Sozialdemo¬
kratie in einer Situation, in der es ihr unmöglich
wird, dem Freihandelsprinzip Geltung zu verschaffen,
in der sie sich damit bescheiden muß, exzessive oder
überflüssige Zollforderungen zu bekämpfen und ihre
Sinnlosigkeit und wirtschaftliche Schädlichkeit klar¬
zumachen. Im Bürgertum hat die Sozialdemokratie
im Kampf gegen den Zollwucher nur einen Bundes¬
genossen, die Händler, die aber durch die einseitige,
nur auf ihren Beruf eingestellte Behandlung der Zoll¬
fragen im bürgerlichen Lager nicht zur Geltung
kommen. Die bürgerliche Presse steht im Lager der
Zöllner oder führt einen Eiertanz auf, wie die „Neue
Freie Presse", die im Leitartikel den Sozialdemo¬
kraten vorwirft, daß sie sich durch die allzu gründ¬
liche Verhandlung des Zolltarifs an der Demokratie
versündigen, im ökonomischen Teil aber beweglichen
Klagen der Händlerkreise über Zollwucher und Zoll¬
schikanen Raum gibt. Die Arbeiterschaft ist in der
Regel so eingestellt, daß sie Industriezölle erträglicher
findet als Agrarzölle. Damit hat sie sicherlich recht.

Jede Erhöhung agrarischer Zölle muß in Öster¬
reich notwendigerweise eine Steigerung der Lebens¬
mittelpreise zur Folge haben, weil die Landwirtschaft
Lebensmittel nur in unzureichender Menge erzeugt,
die Zufuhr von Lebensmitteln daher in beträchtlichen
Mengen erfolgt. Auch in Zeiten guter Ernten wird
zum Beispiel das Ernteerträgnis in Weizen und
Roggen zwischen 8 bis 9 Millionen Meterzentner be¬
tragen, die Einfuhr von diesen Getreidegattungen und
von Mehl auf Getreide umgerechnet 5"7 Millionen
Meterzentner. Jede Zollerhöhung auf Brotgetreide
und Mehl muß also eine Verteuerung von Brot und
Mehl zur Folge haben. Dabei sind die gegenwärtigen
Preise hoch, der Preis .des Roggens dem des Weizens
nahezu angeglichen. Ähnlich steht es mit Vieh und
Fleisch. Auf dem Wiener Markt wird mehr als
80 Prozent des Auftriebes mit Auslandsvieh be¬
stritten, dabei ist das inländische Vieh minderwertig,
weil es nicht oder zu wenig gemästet ist. Auf dem
Fleischmarkt sind ähnliche Verhältnisse. Jede Er¬
höhung der Zölle auf Vieh und Fleisch muß die Preise
steigern. Die Fleischpreise sind hoch, übervalorisiert,
namentlich die Schweinefleischpreise. Dabei hat die
Arbeiterschaft die Gewißheit, daß die durch Zoll¬
erhöhungen bewirkten Preissteigerungen nicht den
kleinen Bauern zugute kommen werden, sondern daß
dieser Tribut von Großbauern und Großgrund-

In den letzten Jahren versucht die bürgerliche
Mehrheit des Nationalrates immer wieder beträcht¬
liche Erhöhungen der Zölle durchzusetzen. Die sozial¬
demokratische Opposition bekennt sich grundsätzlich
zum Freihandel, der Österreich in die Lage versetzen
würde, die ihm infolge seiner geographischen Lage
zukommende Funktion eines Warenvermittlers
zwischen Ost und West, Nord und Süd zu pflegen
und auszugestalten. An einer Einstellung unserer
Wirtschaftsverfassung auf diese Funktion sind wir
aber gehindert durch die ständig erhobenen Wünsche
nach Erhöhung der Zölle, die auch in unserem Wirt¬
schaftsgebiet gegen den freien Güterverkehr Barri¬
kaden errichten. Es muß zugegeben werden, daß es
namentlich die Nachfolgestaaten Österreich schwer
machen, Zölle abzubauen und den Weg zum Frei¬
handel zu finden. Trotz allen schönen Redensarten,
die in Genf über die notwendigen Erleichterungen im
Wirtschaftsverkehr oft zu hören sind, trotz manchen
freundlichen Worten, die dazu auffordern, Österreichs
Wirtschaftslage durch zolltarifarische Begünsti¬
gungen zu fördern, bleibt es bei der Praxis, das
eigene Wirtschaftsgebiet durch phantastische Zölle
gegen die Einfuhr fremder Waren abzusperren. Dabei
wird von Österreich oft verlangt, die Einfuhr von
Nahrungsmitteln und Industrieprodukten aus den
Nachfolgestaaten durch Ermäßigung seiner Zölle zu
ermöglichen, ohne daß ihm dafür ein Entgegen¬
kommen bei der Einfuhr österreichischer Industrie¬
produkte gezeigt wird. Dieses Verhalten der Nachbar¬
staaten ermuntert die bürgerlichen Parteien in Öster¬
reich zu zolltarifarischen Exzessen. Wir haben alte,
große Industrien, wie die Alpine Montan und die
Maschinenfabriken, die das Absatzgebiet der alten
Monarchie verloren haben, für die der Markt in
Osterreich zu klein ist, die aber bei der Ausfuhr
große Schwierigkeiten haben, die oft nicht über¬
wunden werden können. Diese Industrien wollen
durch Zölle wenigstens den Inlandsmarkt gesichert
haben. Wir haben junge, aufstrebende Industrien, die
wegen ihrer geringeren Leistungsfähigkeit gegen die
Konkurrenz der alten Industrien des Auslandes ge¬
schützt werden wollen. Ja wir haben Industrie¬
betriebe, die die Produktion bestimmter Waren erst
dann aufnehmen wollen, wenn sie einen Vorschuß an
Zollschutz erhalten. Ob diese Waren dann in ent¬
sprechender Qualität und in zureichender Menge er¬
zeugt werden, ist eine offene Frage. Und wir haben
Landwirte, die uns nicht ernähren können, die aber
von dem Aberglauben besessen sind, nur durch hohe


