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WIRTSCHAFTSFORSCHUNG IN ÖSTERREICH
Bemerkungen zum Bericht über die Ursachen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten

Österreichs
Von Ernst Lakenbacher

Eine schwere Krise lastet auf der Wirtschaft, auf
Handel, Industrie und Landwirtschaft, auf Unter¬
nehmern und Lohnarbeiter; keine ihrer Zweige,
keine ihrer Klassen ist verschont. Es ist nicht die
erste Krise des kapitalistischen Wirtschaftssystems,
es wird kaum die letzte sein. Man hat uns zwar ver¬
sprochen gehabt, daß schon die vor letzte Krise die
letzte Krise gewesen sei, denn der hochorganisierte
Kapitalismus der Jüngstzeit habe durch Truste,
Kartelle und Konventionen die Produktion geregelt
und die Preise fixiert, er habe die krisengebärende
Konkurrenz abgetrieben, die Lagerhaltung weg¬
rationalisiert, durch Marktanalyse, Betriebsbudge-
tierung und Konjunkturprognose gelernt, das Wirt¬
schaftswetter selbst zu machen — bis dann das
Unwetter hereinbrach.

Wiewohl in ihrem Umfang, ihrer Dauer, ihrer
Auswirkung viel tiefer greifend, ist es grundsätzlich
doch wieder die alte Wirtschaftskrise, geboren aus
dem im Kapitalismus unlösbaren Widerspruch
zwischen den Produktivkräften, die er entfesselt, und
der Fähigkeit, sie zu beherrschen. Neu ist nur eines:
die mit Respekt zu melden — wissenschaftliche
Krisentheorie, die von den Nationalökonomen des
Bürgertums zu dieser Krise konstruiert wird.

Die Volkswirtschaftslehre hat bisher wenig all¬
gemein anerkannte Lehrsätze hervorzubringen ver¬
mocht. Aber in der Frage des Ablaufes einer Krise
war man sich doch schon ziemlich einig. Die Krise
ist, durch welche Anlässe immer sie ausgelöst worden
sei, dadurch verursacht, daß in Landwirtschaft und
Industrie eine Ü b e r kapitalisierung eingetreten ist.
Die Fähigkeit des Konsums, Waren aufzunehmen, ist
unter gegebenen Verhältnissen eine gegebene Größe;
wird nun zuviel Kapital in zuviel Produktionsmitteln
angelegt, so werden zuviel Waren erzeugt; der Ab¬
satz stockt, die Krise ist da. Ihre Aufgabe ist Kapital¬
vernichtung, um das Gleichgewicht wieder herzu¬
stellen, Preissturz der vorhandenen Waren, tief
unter ihre Erzeugungskosten, um die Grenzen der
Aufnahmsfähigkeit des Konsums auszudehnen und
um das in den Waren festgefrorene Kapital, wenn
auch mit empfindlichen Einbußen, wieder in seinen
Kreislauf zurückleiten zu können. Die Preise der
Waren — das war in jeder Krise so, mußte so sein —

sinken rascher, viel rascher und früher als die Löhne,
die überhaupt ein starkes Beharrungsvermögen
zeigen, denn eben dadurch, daß der Preissturz viel
tiefer reicht als der Lohndruck, wird die Massen¬
kaufkraft ausgeweitet und damit die erste Voraus¬
setzung für die Selbstheilung der Krise geschaffen,
daß zunächst der Absatz der unmittelbar an die Ver¬
braucher abzusetzenden Waren wieder ansteigt. Aus
der Verbrauchsgütererzeugung wird der Anreiz zu
neuer Produktion an die Produktionsmittelindustrie
weitergeleitet und ein neuer Kreislauf von der Krise
zur Prosperität, zur Konjunktur, zur Stockung und
wieder zur Krise hat begonnen.

Die neuen Gelehrten des Kapitalismus haben eine
neue Krisentheorie gefunden: erst Lohnabbau,
dann Preis abbau. Und in dieser Theorie und ihrer
praktischen Anwendung manifestiert sich eine inter¬
nationale Solidarität des Kapitalismus — wenigstens
des europäischen —, die wirklich großartig ist. Sie
reicht von Mussolini über Brüning und Stegerwald
bis zu den englischen Kohlenbaronen und Baumwoll¬
magnaten. Und dazwischen trifft sie auch in Öster¬
reich auf volles Verständnis.

In Österreich ist dieser Tage ein Dokument dieser
neuen Unternehmertheorie erschienen: der Bericht
des Redaktionskomitees der Wirt¬
schaftskommission über die „U rsachen
der wirtschaftlichen Schwierigkeiten
Österreich s*)". Wer sich in die wenigen Seiten
dieses Berichtes vertieft, hinter dem versinken Welt
und Zeit. Es war kein Weltkrieg, es gibt keine Welt¬
wirtschaftskrise, es gibt nur Österreich, klein, aber
mein. In diesem Land, das aus dem Weltgeschehen

*) Bei Beurteilung des Berichtes ist zu unterscheiden
zwischen seinen rein tatsächlichen und ziffermäßigen An¬
gaben über die voraussichtliche Entwicklung der Bevöl¬
kerung, den Stand der beschäftigten Arbeiter, die Ent¬
wicklung der Steuern, sozialen Abgaben, Löhne usw.
einerseits, und den Schlußfolgerungen aus diesen tatsäch¬
lichen Tatbeständen andererseits; an der Feststellung der
ersteren war das gesamte Redaktionskomitee der Wirt¬
schaftskommission, in dem auch die Arbeiterkammer ver¬
treten war, beteiligt; während für die Schlußfolgerungen
der Verfasser des Berichtes, Sektionschef Dr. Schüller,
allein die Verantwortung übernommen hat. (Vergl. Heft 3,
1931, Sp. 101 ff.).


