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Versuch gemacht, die im Gefolge der Devisenbewirtschaf¬
tung aufgetretenen Einengungen des Außenhandels zu ver¬
meiden. Wir haben schon vor dem Abschluß dieser Ver¬
träge die Ansicht ausgesprochen, daß diese Erwartungen
zumindest übertrieben sein werden. Die Entwicklung hat
diesen Zweifeln mehr als recht gegeben. Von allen Clearitig-
verträgen funktioniert heute lediglich der mit Ungarn in
halbwegs zulänglicher Weise, weil hier bei beiden Partnern
durch die Form der Devisenbewirtschaftung gleichartige
Voraussetzungen gegeben sind. Die anderen Verträge, vor
allem der mit der Schweiz, wachsen sich zu einer schweren
Bedrohung der österreichischen Wirtschaft aus. Die Unter-
nehmerverbände, von denen in der ersten Zeit der Gedanke
des Clearings lebhaft unterstützt und gefördert worden ist,
haben ihre Stellung jetzt vollkommen gewandelt und nehmen
in schärfster Form dagegen Stellung. Was sie allerdings
anstatt der Clearingverträge vorschlagen, verschweigen sie,
wie sich überhaupt die Handelskammer und die übrigen
Unternehmerorgauisationen in der letzten Zeit mehr und
mehr in einer rein negativen Stellung zur Devisenwirtschaft
gefallen, ohne irgendeinen Ausweg aus der Krise zu zeigen.

In welcher Weise Österreich die Einfuhrbeschrän-
ku Ilgen handhaben wird, ist noch absolut unklar. Die
Schwierigkeiten, die sich hiebei ergeben, sind sowohl auf
dem Gebiet der Außen- wie auf dem der Innenpolitik zu
suchen. Es ist eine Binsenwahrheit, daß Beschränkungen der
Einfuhr durch Zölle oder ähnliche Maßnahmen bei den da¬
durch betroffenen Staaten Gegenmaßregeln auslösen, und
wir würden auf diese Weise unsere Ausfuhr ebenso schä¬
digen, wie wir die Einfuhr zurückdrängen könnten. Ob die
Regierung auf diesem Gebiet schon irgendwelche Zu¬
sicherungen fremder Staaten hat, ist bisher der Öffentlich¬
keit noch nicht mitgeteilt worden. Einfuhrbeschränkungen
setzen aber auch im Innern den Aufbau einer sehr kom¬
plizierten Organisation voraus. Denn wenn wir die Zufuhr
einschränken, so müssen wir uns natürlich gleichzeitig auch
mit der Verteilung dieser Einfuhren beschäftigen. Wenn bei¬
spielsweise die Textilindustrie Rohstoffe anspricht, so
werden wir bei der Bewilligung der Importe auch darauf
zu achten haben, welche Firmen diese Zufuhren bekommen
und was mit diesen Zufuhren geschieht. Eine derartige Ein¬
fuhrbeschränkung führt uns notwendigerweise in eine
organisierte Wirtschaft. Ob diese Wirtschaft eine P1 a n-
Wirtschaft wird, hängt ganz von der Art und Weise
ab, wie man diese Organisation aufbaut. Die Möglichkeit,
daß hier eine Art Kriegswirtschaft entsteht, die hohe
kapitalistische Profite ermöglicht, liegt bei der heutigen
Regierung mindestens ebenso nahe wie die Möglichkeit
einer Planwirtschaft, und von diesem Gesichtspunkt aus
erhält die Ernennung Kienböcks zum Präsidenten der
Nationalbank erst ihre wahre Bedeutung. Kienböck,
der immer ein Vertreter der freien Wirtschaft war, wird
dafür zu sorgen haben, daß die Eingriffe des Staates auf
das notwendige Mindestmaß beschränkt bleiben und keines¬
falls zu einer Planwirtschaft ausgebaut werden.

Er wird darin brüderlich unterstützt werden von dem
neuen Generaldirektor der Kreditanstalt, van
Hengel, der von der Regierung im Einvernehmen mit den
Auslandgläubigern oder, besser gesagt, von den Ausland¬
gläubigern nach Anhörung der österreichischen Regierung
eingesetzt worden ist. Gleichzeitig ist das Exekutivkomitee

'und der Untersuchungsausschuß ernannt worden. Das
Exekutivkomitee besteht neben Herrn van Hengel
aus zwei Ausländern (dem Engländer Schuster und dem
Franzosen Rist) und vier Inländern (dem Direktor der
österreichischen Kraftwerke S t e p s k i, dem Generaldirektor
der Nationalbank Brauneis, dem Ministerialrat des
Finanzministeriums Gütl und dem Vizepräsidenten der
Girozentrale Saal). Der Untersuchungsausschuß,
der nur die Aufgabe hat, die alten Sünden aufzudecken, der
aber nicht in die Geschäftsführung eingreifen darf, besteht
aus dem Sektionschef a. D. Dr. Mayer-Mallenau,
dem Hofrat Georg Stern und dem Generaldirektor Doktor
Hermann Neubacher. Wie man sieht, besteht der Exe¬
kutivausschuß aus lauter Menschen, auf die sich die öster¬
reichische Regierung und die ausländischen Gläubiger ver¬
lassen können. Alle Fachleute, von denen man Unannehm¬
lichkeiten hätte befürchten können, wie Hofrat Stern oder
Dr. Neubacher, hat man in den Untersuchungsausschuß ab¬
geschoben, der seine Berichte nur dein Finanzministerium,
nicht aber der Öffentlichkeit vorlegen kann. Es liegt auf
der Hand, warum das geschah, aber es ist jedenfalls nütz¬
lich, von vornherein festzustellen, daß die Regierung
und die Auslandgläubiger allein die Ver¬
antwortung für die künftige Führung der
Kreditanstalt zu tragen haben.

Der österreichische Luftverkehr im Jahre 1931
Das Flugzeug als Verkehrsmittel beginnt sich nun auch

in Österreich einzubürgern. Trotz der Verschärfung der
wirtschaftlichen Not und der kürzeren Betriebsdauer der
österreichischen Strecken, zeigt der Jahresbericht der öster¬
reichischen Luftverkehrs-A.-ö. eine Steigerung im Per¬
sonen-, Fracht- und Postverkehr. Diese Frequenzsteigerung
mag auch der Ermäßigung der Flugpreise für lange Strecken
um 20 Prozent zu danken sein. Die Beförderungspreise
bewegen sich jetzt nur mehr in der Höhe der Fahrpreise
der II. Schnellzugsklasse der österreichischen Bundesbahnen.

Leider mußte der Verkehr Wien—Salzburg—Innsbruck—
Zürich aufgelassen werden. Die Eillinie Berlin — Wien
wurde bis Budapest verlängert. Von der Österreichi¬
schen Luftverkehrs-A.-G. wurden gemeinsam mit aus¬
ländischen Luftverkehrsunternehmungen beflogen: Die
Strecke Wien—Prag—Dresden—Berlin ganzjährig. Berlin—
Wien—Budapest als Eillinie vom 1. Mai bis 15. September,
Wien—Graz—Klagenfurt—Venedig vom 1. Jänner bis
30. April lind 1. September bis 31. Dezember, Wien-
Venedig als Expreßstrecke vom 12. bis 31. August, die
Strecke Wien—Graz—Agram—Belgrad mit Anschluß nach
Üsküb und Saloniki vom 1. Mai bis 31. August, die Strecke
München—Innsbruck—Bozen—Trient—Mailand vom 1. April
bis 30. September. Von der Österreichischen Luftverkehrs-
A.-G. allein wurden folgende innerösterreichische Linien be-
flogen: Die Strecke Klagenfurt—Graz—Wien vom 1. Mai
bis 31. August, Wien—Salzburg—Innsbruck vom 1. Mai bis
31. Oktober, die Strecke Innsbruck—Salzburg—Klagenfurt
vom 6. Juli bis 12. September.

Im Personenverkehr waren die verfügbaren Kabinen¬
plätze mit einem Durchschnitt von 53 Prozent ausgenützt.
Insgesamt wurden 9192 Passagiere befördert. Die bestbe¬
fahrene Strecke war die Strecke Wien—Berlin mit
2141 Passagieren und die Strecke Wien—Salzburg—Inns¬
bruck mit 1583 Passagieren. Die Österreichische Flugverkehrs-
A.-G. hat im Jahre 1931 insgesamt 365.434 Tonnenkilometer
zurückgelegt. Die tägliche Kilometerleistung im planmäßigen
Verkehr während der Sommermonate betrug 4680 Kilometer.
Insgesamt wurden mit österreichischen Verkehrsmaschinen
3020 Flüge mit 662.973 Kilometern absolviert.

Interessant ist die Dauer der Reisezeiten der österreichi¬
schen Flugzeuge im Vergleich zur Eisenbahn. So beträgt die
Fahrzeit von Wien nach Berlin mit dem D-Zug 14 Stunden,
mit dem Flugzeug 3 Stunden, von Wien nach Venedig D-Zug
15 Stunden, Flugzeug 3 Stunden, Von Wien nach Klageu-
furt D-Zug 7 Stunden, Flugzeug 2 Stunden. J. N.
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Heinrich Cunow: Allgemeine Wirtschaftsgeschichte.
Vierter Band (Verlag J. H. W. Dietz Nachfolger. Berlin
1930). Mit diesem Bande schließt Cunow seine Übersicht
über die Wirtschaftsentwicklung von der primitiven Sammel¬
wirtschaft bis zum Hochkapitalismus ab. Es wird die in¬
dustrielle Entwicklung Deutschlands, Englands. Frankreichs,
Rußlands und Amerikas bis zum Weltkrieg geschildert. Wie
alle vorhergehenden Bände, ist auch dieser durch das über¬
aus reichliche und gut gewählte Material eine wahre Fund¬
grube für den wirtschaftsgeschichtlich interessierten Leser.
In den Schlußbetrachtungen versucht Cunow nochmals die
Ergebnisse seiner Untersuchungen im ersten und zweiten Band
seines Werkes gegenüber den oberflächlichen Darstellungen
des sogenannten „Urkommunismus" zusammenzufassen. Auch
die wesentlichen Bedingungen für den Übergang zur Seß¬
haftigkeit, zum Ackerbau und der Gewerbe- und Handels¬
tätigkeit werden nochmals kurz dargestellt. Ein Nainens-
und Sachregister über alle vier Bände bildet den Abschluß
dieses Bandes und damit auch des wertvollen Gesamtwerkes.* **

W. Bauer: Die wirtschaftliche Bedeutung hoher Löhne
(Verlag Weißsche Universitätsbuchhandlung, Heidelberg
1931). Der Verfasser untersucht im ersten Teil seiner Arbeit
die Bedeutung des Lohnes als „Kostenfaktor" der Wirt¬
schaft. Es werden die Möglichkeiten der Abwälzung durch
Preiserhöhungen von Seiten der Unternehmer besprochen
und die Grenzen dieser Versuche aufgezeigt. Auch die Be¬
ziehungen zwischen Lohnerhöhungen und dem technischen
Fortschritt werden dargestellt und in einem besonderen
Falle (Schweden in den Jahren 1913 bis 1925) nachge¬
wiesen. Die Ausführungen über die Bedeutung des Lohnes
als Kaufkraftquelle, die den zweiten Teil des Buches füllen,
schließen im wesentlichen an die Arbeiten Massars,
Maschaks und Lederers an. Besonders in diesem Teil der
Arbeit werden fast nirgends neue Gesichtspunkte entwickelt.
Nur an wenigen Stellen geht der Autor über eine bloße Zu¬
sammenfassung schon bekannter Dinge hinaus. W. St.


