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WIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT

IN MITTELEUROPA
Von Edmund Palla

Die Wirtschaftskrise hat in den letzten
Wochen trotz des beginnenden Frühjahres keine Ab-
schwächung erfahren. Die Arbeitslosigkeit,
die nahezu in der ganzen Welt herrscht, hat ein Aus¬
maß angenommen, das niemals zuvor für möglich ge¬
halten worden ist. Mindestens 30 Millionen Men¬
schen sind ohne Arbeit und Brot, und selbst in
unserem kleinen Lande beträgt die Zahl der Be¬
schäftigungslosen mehr als eine halbe Million Men¬
schen. Wenn man die Familienangehörigen dazu
rechnet, so kann man ruhig sagen, daß nahezu e i n
Drittel der gesamten Bevölkerung un¬
mittelbar unter den Auswirkungen der
Arbeitslosigkeit leidet. Und in dieser
furchtbaren Not sehen wir bisher kein Anzeichen,
das auf eine Linderung oder gar Behebung der Wirt¬
schaftskrise hindeuten würde. Im Gegenteil. Die wirt¬
schaftlichen Berichte aus Europa und aus dem
weiteren Ausland sind trostlos, und die stets sehr
sorgfältig gearbeiteten Berichte unseres Konjunktur¬
forschungsinstituts, die schon seit mehr als einem
Jahre berechtigterweise äußerst ungünstig lauten,
lassen an Pessimismus nichts zu wünschen übrig.
, Wir sehen das Bild eines vollkommenen Chaos,
einer vollkommenen Desorganisation der
Produktion, des Absatzes, der Wäh¬
rungen und der Kredite. Lebensmittel und
tägliche Bedarfsartikel in Hülle und Fülle, die Pro¬
duktion an Edelmetallen und Rohstoffen stärker als
früher, ein ungeheurer technischer Fortschritt, der
in der Lage wäre, allen Anforderungen zu entspre¬
chen — und in den einzelnen Staaten blicken nicht
nur die Arbeitslosen, die Arbeiter und Angestellten,
sondern man kann ruhig sagen nahezu die ganze
Bevölkerung, in Not, Elend und banger Sorge auf
die Grenzen, die nicht aus wirtschaftspoli¬
tischen, sondern machtpolitischen Grün¬
den gezogen wurden, auf die unsinnigen Zoll¬
mauern und auf die bald noch höheren und un¬
sinnigeren Devisenmauern, die jeden vernünf¬
tigen, naturgegebenen Güteraustausch unterbinden.

Es gibt unter den gegenwärtigen Verhältnissen
nur zwei Wege, die beschritten werden können. Ent¬
weder man setzt dielsolierungundAutarkie
der gegenwärtig bestehenden europäischen Wirt¬
schaftseinheiten fort und verdoppelt und verdreifacht

den schon jetzt zu verzeichnenden wirtschaftlichen
Wahnsinn, oder man ersetzt die durch die Friedens¬
verträge geschaffene Zerlegung in einander bekämp¬
fende kleine Wirtschaftseinheiten, durch eine Auf¬
lockerung der bestehenden Hemmungen und Bin¬
dungen durch weitgehende internationale
Wirtschaftsverträge, welche einen nor¬
malen Warenaustausch ermöglichen.

Eine Auflockerung unserer Zoll- und
Handelspolitik erscheint auch deshalb not¬
wendig, weil dieÜbersteigerungderAgrar-
zölle und der Preise für die meisten
Industriegrundstoffeein Produktions¬
niveau erzeugt hat, das die Konkurrenz¬
fähigkeit unserer Exportindustrien
auf das empfindlichste beeinflussen muß. So großes
Verständnis wir für die Notlage der heimischen Land¬
wirtschaft besitzen und so gut wir wissen, daß eine
Behebung der Industriekrise nur gleichzeitig mit
jener der Agrarkrise erfolgen kann, ebensosehr
müssen wir das gleiche Verständnis von der Land¬
wirtschaft verlangen. Es kann nur zur Schädigung
beider Teile führen, wenn die Agrarpolitik, unbe¬
kümmert um die Marktlage und um die Kaufkraft des
städtischen Konsumenten, versucht, die Preise für
ihre Produktion künstlich in die Höhe zu treiben.
Das muß auf die Dauer zu einer Verschärfung und
Verlängerung nicht nur der Industrie-, sondern auch
der Agrarkrise führen.

Diese Wirtschaftsverträge könnten nur dann die
Grundlage für eine dauernde Gesundung Europas
bieten, wenn im Rahmen dieses erweiter¬
ten Wirtschaftsraumes ein Wirt¬
schaftsprogramm ausgearbeitet und zur
Durchführung gebracht wird, das sich auf die
Gütererzeugung und auf den Güter¬
absatz, auf die Verteilung der Arbeits¬
zeit und auf die Organisation des Ar¬
beitsmarktes erstreckt.

Für eine derartige wirtschaftliche Ordnung in
Europa stehen theoretisch verschiedene Möglich¬
keiten offen. Den breitesten Spielraum für unsere
Phantasie bietet die p a n e u r o p ä i s c h e Be¬
wegung, die ganz Europa, mit Ausnahme von Eng¬
land und Rußland, zu einem einheitlichen Wirtschafts¬
gebiet, unter möglichster Aufrechterhaltung der poli-


