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DIE ZOLLTARIFNOVELLE*)
Von Matthias Eldersch

Die III. Zolltarifnovelle ist im Nationalrat im
wesentlichen nach den Anträgen des Zollausschusses
von der bürgerlichen Mehrheit beschlossen worden.
Die Verhandlung dieser Vorlage erforderte im Unter¬
ausschuß, im Zollausschuß und im Plenum des
Nationalrates eine Beratungszeit von 250 Stunden.
Die Debatte im Plenum des Nationalrates brachte
keine neuen Gesichtspunkte. Die Sozialdemokraten
bekämpften vor allem jene Agrarzölle, die eine
Teuerungswelle auslösen und dadurch eine Erschwe¬
rung der Lebenshaltung breiter Schichten der ar¬
beitenden Bevölkerung verursachen dürften. Die
Opposition stellte produktionsfördernde Maßnahmen,
wie das Getreide- und Mehlmonopol, die Gewährung
von Zucht- und Mastprämien, sowie die Erschließung
billiger Kreditquellen für die Landwirtschaft und die
Förderung des Genossenschaftswesens zur Diskussion.
Leider vergeblich. Der Aberglaube, daß nur mit
Zöllen der Landwirtschaft geholfen werden könnte,
der in Wahrheit nur das Aushängeschild für den
Egoismus der Großbauern ist, blieb siegreich. Den
Schrebergärtnern wurde die Beschaffung lebender
Gewächse durch die Erhöhung des Zolles auf
36 Goldkronen erheblich verteuert. Der Butter¬
zoll sollte ursprünglich von 40 auf 80 Goldkronen
für den Meterzentner erhöht werden, der Einspruch
der Opposition bewirkte nur, daß sich die Agrarier
mit 60 Goldkronen begnügt haben. Gerade bei diesem
Nahrungsmittel könnte die Produktion auf eine zu¬
reichende Höhe gebracht werden, wenn durch
modern eingerichtete Molkereien in den Milchwirt¬
schaftsgebieten für die Verarbeitung des Milch¬
überschusses zu Butter und Käse gesorgt würde. Die
Magermilch könnte als Mastfutter lohnende Verwen¬
dung finden. So weit sind wir aber leider nicht. Es
ist wohl eine Anzahl von Molkereien errichtet
worden, aber diese Aktion leidet unter Kapitalmangel
und hoher Zinsenlast, ein hoher Butterzoll soll hohe
Butterpreise garantieren, damit die Wucherzinsen
der Finanzierung aufgebracht werden. Gegenwärtig
ist die beste ausländische Butter um einen Schilling
pro Kilogramm billiger als die inländische Molkerei¬
butter. Diese Spannung wird durch die Erhöhung des
Butterzolles und der Warenumsatzsteuer um 32 Gro¬
schen verringert werden. Die Beistellung von billigem
Investitionskapital würde auch hier ungleich wirk¬
samer sein als Zollerhöhungen, dabei würden Preis¬
steigerungen vermieden und wir könnten es vielleicht
dazu bringen, Ausfuhrland für Butter zu werden.

*) Vgl. „Arbeit und Wirtschaft", Heft 20.

Eine bauernbündlerische Querele ist die Erhöhung
des Zolles für Karpfen und Weißfische von
20 auf 40 Goldkronen. Unsere Teichwirtschaft ist im
Verhältnis zum Fischkonsum ganz unbeträchtlich,
ihre Ausgestaltungsmöglichkeit ist sehr begrenzt. Im
Nationalrat wurde, um diese Zollschikane etwas zu
mildern, beschlossen, daß in allen denjenigen Monaten,
in welchen erfahrungsgemäß der Fischmarkt durch
die Inlandproduktion nicht entsprechend beschickt
wird, nur der Zoll von 20 Goldkronen einzuheben ist.
Ebenso überflüssig als schädlich und ein wichtiges
Volksernährungsmittel verteuernd ist der für G e-
f 1 ü g e 1 e i e r beschlossene autonome Zoll von 8
Goldkronen für den Meterzentner. Die Eierproduktion
ist ein nicht sehr beträchtlicher Zweig der Landwirt¬
schaft, die inländischen Eier werden besser bezahlt
als die Auslandseier. Wir importieren zur Ver¬
sorgung der städtischen Bevölkerung 151.830 Meter¬
zentner jährlich. Einige große Firmen befassen sich
mit dem Eierimport. Die Eier werden durchleuchtet,
sortiert, die beste Qualität mit den im Inland auf¬
gekauften Eiern ins Ausland gesendet. Durch die
Zollbelastung wird dieser Import und die Eier¬
manipulation erheblich erschwert und die Regierung
mußte eine Art Veredlungsverkehr in Aussicht
stellen, um die Eierversorgung Österreichs nicht zu
gefährden. So erschweren überflüssige agrarische
Zollforderungen einen geordneten Wirtschaftsver¬
kehr.

Ganz ungerechtfertigt ist die Einführung des
Zolles auf Margarine von 15 Goldkronen für den
Meterzentner. Bei früheren Zolltarifberatungen er¬
klärte die Margarineindustrie einen Zoll nicht zu be¬
nötigen, dagegen die Erhöhung des Zolles auf
Schweinefett zu wünschen. Die Verteuerung von
Schweinefett sollte den Konsum von Margarine und
Pflanzenfett steigern. Bei den diesjährigen Verhand¬
lungen war den Fabriken der Margarinezoll un¬
entbehrlich, weil die Erhöhung des Schweinefett-
lind des Fettschweinezolles abgewehrt wurde. Wir
haben 1926 im ganzen 9005 Meterzentner Margarine
importiert, ein ganz unbeträchtliches Quantum, das
zumeist aus Holland eingeführt wird. In Österreich
und in den Nachfolgestaaten ist die Margarine¬
industrie vertrustet, sie wird von zwei Konzernen
beherrscht, die sich nicht konkurrenzieren und auch
nicht nach Österreich liefern. Die geringe Menge, die
aus Holland eingeführt wird, ist zumeist Qualitäts¬
ware und wirkt als Preisregulator. Das muß durch


