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INDUSTRIEFÖRDERUNG UND GEWERKSCHAFTEN
Von Viktor Stein

Unter den Vorschlägen, die von unseren Gewerk¬
schaften zur Linderung der Arbeitslosigkeit gemacht
worden sind, kann einer vor allem als besonders
kühn und interessant bezeichnet werden. Er ist
nicht originell, ist nicht „made in Austria", ist aber
trotzdem sowohl praktisch wie theoretisch bei uns
neu und zeigt deutlich, wie sich der Aufgabenkreis
und der Arbeitseifer der Gewerkschaften erweitern
und ändern. Es handelt sich um den Vorschlag, durch
eine Exportkreditversicherung und Kreditorgani¬
sation der österreichischen Industrie Möglichkeiten
zu schaffen, das Exportgeschäft besser zu pflegen,
oder wenigstens Hindernisse zu beseitigen, welche
das Auslandsgeschäft, dessen Wichtigkeit in Anbe¬
tracht des Mißverhältnisses zwischen Produktions¬
apparat und Aufnahmefähigkeit des Innenmarktes
nicht erst betont werden muß, erschweren, wenn
nicht ganz unmöglich machen. Die österreichischen
Gewerkschaften haben mit ihrem Vorschlag nicht
bloß eine unstreitig wertvolle Anregung gemacht,
sondern auch ein beachtliches Bekenntnis abgelegt.
Ruhige Beobachter aus den Reihen der Unternehmer
müßten es besonders beachten und werten und es
zur Aufklärung ihrer Klassengenossen darüber be¬
nützen, welches Unglück über Österreichs Wirtschaft
heraufbeschworen würde, wenn der Plan gelänge,
die Gewerkschaften zu zerschlagen.

Aber es geht nicht darum, guten Wind zu erbitten;
weit wichtiger ist, daß wir uns selbst über den hohen
Wert und den Sinn dieses Vorschlages klar
werden. Die Einführung einer Exportkreditver¬
sicherung, das heißt einer Versicherung, welche
immerhin mögliche Verluste aus Exportgeschäften
decken würde, bedeutet gewiß ein Stück Industrie¬
förderung, bedeutet einen Versuch, das Risiko der
Industrie zu mindern. Die Organisierung des Export¬
kredits oder des Kredits schlechthin soll der Ermög¬
lichung von Geschäften, die nicht bar oder sofort
gezahlt werden können, dienen, soll die öster¬
reichischen Industriellen in die Lage versetzen, dem
Besteller mit der Zahlung einige Zeit zuzuwarten.
Und niemand wird leugnen können, daß beides für
die Wirtschaft von Vorteil wäre. Und jedermann
wird überrascht gewesen sein, als er las und ver¬
nahm, daß auch dieser gewerkschaftliche Vorschlag
von den Unternehmern abgelehnt wurde, wie es
beispielsweise in der „Industrie" geschah.

Die Überraschung war begründet, denn man muß
hier eigentlich eine plötzliche Frontveränderung

konstatieren. Eine plötzlichere und kühnere bei den
Unternehmern, eine mehr organische und natürliche
bei den Gewerkschaften. Worum geht's? Die
Gewerkschaften verlangen vom Staate ein ent¬
schiedenes Eingreifen zugunsten der Industrie, die
auf den Export angewiesen ist. Unsere Handelsbilanz
ist stark passiv; wir führen um Hunderte von
Millionen mehr Waren ein als aus. Das ist aus vielen
Gründen bedauerlich und muß ununterbrochen An¬
regung zu Versuchen sein, hier Wandel zu schaffen.
Nun gibt es da Hindernisse, Tatsachen, Umstände,
die von Österreich aus gewiß nicht zu meistern
sind. Aber daneben ist noch viel, viel Raum und
Anlaß zur Betätigung. Wir sind weder gesonnen noch
in der Lage, hier einen Katalog aller notwendigen und
möglichen Maßnahmen zu geben. Es genüge, daß die
Gewerkschaften durch ihren Vorschlag die Pflicht
des Staates, da mitzuhelfen, aufgezeigt haben und
daß sie, nicht ohne sich auf schon gegebene Beispiele
berufen zu können, eben die zwei Vorschläge ge¬
macht haben.

Tatsächlich konnten wir kürzlich lesen, daß
„unter den wirtschaftlichen Hilfsmaßnahmen, die in
Erwägung stehen, sich auch die Frage der Export¬
förderung" befinde. Das Handelsmuseum (Zentral¬
verband für den Außenhandel) habe vorgeschlagen,
nach deutschem Muster eine Exportkreditver¬
sicherung ins Leben zu rufen. Die übrigen Körper¬
schaften hatten zu der Zeit dazu noch nicht Stellung
genommen. Daraufhin hat das Handelsministerium die
Handelskammern und den Hauptverband der
Industrie zur präzisen Äußerung zu der Kreditver¬
sicherungsfrage aufgefordert, damit zwischen Finanz¬
ministerium (welches das nötige Kapital hergeben
müßte) und dem Bundeskanzleramt (welches die
Aufsichtsbehörde für die Versicherung wäre) die Be¬
sprechungen eingeleitet werden können. Das besagt,
daß sich die Bürokratie mit den Dingen wirklich
beschäftigt, wenn es uns auch scheint, zu wenig tat¬
kräftig und rasch; allerdings muß man zugeben, daß
die Stellungnahme des unmittelbar Interessierten,
der Industrie, zu viel Freude für die Sache nicht
aufkommen läßt.

Da ergeben sich für uns verschiedene Beobachtun¬
gen. Die Industrie lehnt also — wenigstens in dieser
Form — die staatliche Förderung ab. Warum? Die
Gewerkschaften befürworten das Eingreifen des
Staates. Warum? Unzählige Male und in unab¬
sehbaren Abwandlungen haben die Gewerkschaften


