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darauf, daß der Unternehmer in einein solchen Fall eher
die Produktion drosseln als ohne oder mit geringem
Profit arbeiten würde. Oder aber Lansburgh erwartet kein
allzu hohes Steigen der Löhne. Vielleicht deshalb, weil der
Ertrag eines solchen Zwergbesitzes für eine Familie gerade
zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig, der Arbeiter
daher keineswegs der frei über sich verfügende Mensch,
sondern viel eher eine doppelt ausgenützte Arbeitskraft
wäre. Die Vorstellung, man könne Landwirtschaft in der
Form betreiben, daß zu Zeiten der industriellen Krise mit
dem Manne intensiv, zu Zeiten seiner Beschäftigung in der
Fabrik von Frau und Kindern allein extensiv gewirtschaftet
werde, ist wohl auch nicht sehr wirklichkeitsnahe. Selbst
bei regelmäßigem Zyklus von Arbeit und Beschäftigung
dürfte dies schwer durchführbar sein, geschweige denn,
wenn sich dieser nicht vorhersehen läßt.

Schließlich verlangt Lansburgh auch noch, daß die Ar¬
beiter sich ihre Siedlungen selbst bauen und zu einem
Drittel die Amortisation der Kaufsumme für den Boden
aufbringen müßten, während die anderen zwei Drittel die
Unternehmer und der Staat zahlen würden. Auf die vielen
anderen Schwierigkeiten der technischen Durchführung
einer solchen Siedlungsaktion, wie zum Beispiel das
Problem, daß bei starker Vermehrung der Arbeiter¬
bevölkerung die Entfernung der kleinen Güter von den
Industriezentren immer größer würde, weist Lansburgh

selbst hin. hält sie aber nicht für unüberwindlich. Sie
scheinen ihm vor allem durch weitere Vorteile, gesündere
Lebensweise, erhöhtes Staatsbewußtsein infolge Gebunden¬
heit an die Scholle und andererseits Ausbau des Straßen¬
netzes und Belebung der Verkehrsmittelindustrie,
kompensiert.

Wir haben uns mit diesen Gedanken deshalb ein bißchen
ausführlicher beschäftigt, weil ähnliche Pläne auch in den
Köpfen der deutschen Regierung herumspuken. Es ist
jedenfalls sehr bemerkenswert, daß die deutsche
Bourgeoisie keinen Weg mehr sieht, künftige Krisen inner¬
halb des kapitalistischen Systems zu vermeiden, daß sie
sie, man könnte fast sagen als „gottgewollt" hinnimmt und
nur versucht, Vorschläge zu machen, die das Los derer
mildern sollen, die am stärksten darunter leiden, die, und
das ist das Entscheidende, dadurch revolutioniert
werden. Die Achtung vor dem Menschen im Proletarier,
von der sich Lansburgh bei der Aufstellung seines Wirt¬
schaftsplanes leiten läßt, ist begleitet von Verachtung und
Unverständnis für den proletarischen Menschen. Die Mittel,
den Proletariern zu helfen, erscheinen so mehr als Mittel¬
chen, sie abzulenken von dem Kampf um eine plan¬
mäßige Wirtschaft, in der man nicht mehr wird überlegen
müssen, wie Krisen am leichtesten zu ertragen sind, weil
es dann keine mehr geben wird, abzulenken also von dem
Kampf um den Sozialismus.
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Das Wirtschaftsleben Österreichs wird beherrscht durch
die Zustände auf dem Valuten- und Devisenmarkt. Am 9. Ok¬
tober ist durch ein Gesetz die Devisenbewirtschaftung ein¬
geführt worden, da die Zustände unhaltbar geworden waren.
Die Nationalbank konnte aus ihren Beständen den Anforde¬
rungen an Devisen nicht mehr gerecht werden und teilte
den anfordernden Firmen nur Bruchteile der verlangten De¬
visen zu. Infolgedessen suchten sich die Firmen die Devisen
außerhalb der Nationalbank zu verschaffen, was vor der
Erlassung der Devisenordnu'ng gesetzlich zulässig war. Frei¬
lich wurden auf diesen „schwarzen Börsen", die sich in
einzelnen Kaffeehäusern entwickelten, die fremden Zahlungs¬
mittel nur mit einem Aufgeld (Agio) gehandelt, so daß
daraus für die Festigkeit des Schillings ernste Bedrohungen
erwuchsen. Die Auslandnotierungen des Schillings richteten
sich nicht mehr nach dem offiziellen Kurs der National¬
bank, sondern nach den Notierungen im Freiverkehr, und es
ergab sich hauptsächlich auf den Börsen in Prag, Berlin
und Zürich eine ziemlich starke Abweichung des Schilling¬
kurses nach unten.

Diesen Verhältnissen ist durch die Devisenordnung ein
Ende gemacht worden, und es ist tatsächlich gelungen, den
Schilling auch im Ausland wieder auf einen Stand zu
bringen, der vom offiziellen Kurs nur wenig abweicht. Leider
hat man es aber unterlassen, rechtzeitig die wirtschaft¬
lichen Vorbereitungen zur Durchführung der neuen Devisen¬
ordnung zu schaffen. Es zeigt sich, daß die Nationalbank
auch heute die Anforderungen keineswegs voll befriedigen
kann. Besonders bedenklich ist es, daß die Zufuhren von
notwendigen Rohstoffen und Halbfabrikaten zu stocken be¬
ginnen und daß dadurch die ernste Gefahr von Betriebsstil¬
legungen entsteht. Gleichzeitig beabsichtigen die Agrarier,
die Absperrung von den Auslandmärkten, namentlich bei
Vieh, Fleisch und Fett, möglichst auszugestalten, so daß
dadurch eine Bedrohung der Versorgung der Bevölkerung
mit wichtigen Nahrungsmitteln entsteht.

Das Zusammenwirken dieser Faktoren droht eine Teue¬
rungswelle im Inland auszulösen, die für unseren Export
die bedenklichsten Folgen haben müßte. Verteuern wir uns
selbst die Produktionskosten, so sinkt unsere Konkurrenz¬
fähigkeit auf den Auslandmärkten und damit verringert
sich das Einströmen an Devisen. Es wird also auf diese
Weise eine Verbesserung der Handelsbilanz schließlich nicht
herbeigeführt werden können. Es ist klar, daß Österreich
in dieser Zeit auf die inländischen Hilfsquellen in erhöhtem
Maße zurückgreifen muß. Es wird infolgedessen auch mehr
als bisher seine Versorgung mit tierischen Produkten aus
dem Inland durchführen müssen. Das darf aber von den

agrarischen Produzenten nicht zu einer blinden Preistreiberei
ausgenützt werden, die schließlich nur sie selbst schädigen
würde, weil auch die Landwirtschaft auf den Überschuß an
Devisen angewiesen ist, den die industrielle Ausfuhr liefert;
denn nur dann kann sie ihre erheblichen Bedürfnisse an
Futter- und Düngemitteln usw. durch die Einfuhr aus dem
Ausland decken.

Es ist also ein sehr schwieriger Interessenausgleich
zwischen Landwirtschaft und Industrie, aber natürlich auch
zwischen den einzelnen Industrien herbeizuführen. Die
Nationalbank ist den Anforderungen, die die Wirtschaft heute
an sie stellen muß, bisher nicht gerecht geworden. Es
rächt sich die Tatsache, daß sie stets nur den Verkehr mit
den Banken gepflegt hat und sich um eine direkte Ver¬
bindung mit Industrie, Landwirtschaft und Gewerbe nicht
gekümmert hat. Sie ist daher heute gar nicht in der Lage,
die zu Tausenden bei ihr einlaufenden Gesuche auf ihre
Richtigkeit und Wichtigkeit zu prüfen.

Allmählich geht man daran, das zu tun, was man vor
Erlassung der Devisenordnung hätte tun müssen, nämlich
die Schaffung von Industrieorganisationen, die unter
Leitung der Ministerien sowie der Handels- und Gewerbe¬
kammern — für die Landwirtschaft müssen entsprechende
Gruppen ins Leben gerufen werden — die Devisenanforde¬
rungen und -ablieferungen vorberaten und sichten, so daß
die Nationalbank, die ebenfalls unter Zuziehung von Fach¬
leuten zu arbeiten hat, schließlich nur noch in großen Zügen
endgültige Entscheidungen zu treffen haben wird.

Es ist also eine eigene Art der Planwirtschaft, die da
heranwächst. Sie erinnert sehr stark an die Wirtschaft der
Kriegszentralen, aber es ist möglich, daß es gelingt, aus den
vielfältigen Keimen, die in dieser Form der Wirtschaft
stecken, diejenigen zu entwickeln, die in der Richtung zum
Sozialismus liegen. Es wird jedenfalls der angestrengten
Arbeit aller den Arbeiterorganisationen nahestehenden Kreise
bedürfen, um aus der Devisenwirtschaft nicht ein neues
Mittel der Bereicherung der besitzenden Schichten werden
zu lassen.

Sehr bedenklich sind die Projekte, die in einem gewissen
Zusammenhang mit diesen Fragen stehen. Im Nationalrat
hat der Sprecher der Sozialdemokratie, Otto Bauer, in
der Debatte am 22. Oktober das Programm der Partei und
der Gewerkschaften vertreten und dabei hervorgehoben, daß
nur ein planmäßiger Aufbau der für den Binnenmarkt arbei¬
tenden Industrie eine fühlbare Erleichterung der — Land¬
wirtschaft und Industrie in gleicher Weise bedrohenden —
Krise herbeiführen könne. Der Landwirtschaftsminister
Dollfuß hat nichts Eiligeres zu tun gewußt, gewisser¬
maßen als Antwort auf diesen Vorschlag die Errichtung
einer Vrehverkehrsstelle vorzuschlagen, die ungefähr auf das
Gegenteil dessen hinauslaufen würde, was die Sozialdemo-


