
aufrecht geblieben, dann hätten die
eingeführten Waren österreichische Er¬
zeugnisse verdrängt; ihr Rückgang hat
es der österreichischen Produktion er¬
möglicht, den dadurch frei gewordenen
Raum mit ihren Erzeugnissen aufzu¬
füllen.

Das Wirtschaftsforschungsinstitut er¬
wartet aber, daß die Stützung der
Konjunktur durch Exportsteigerung
und Importrückgang nicht mehr lange
anhalten wird. „Unter diesen Umstän¬
den", sagt es in seinem Bericht, „muß
der Binnenkonjunktur wieder erhöhte
Aufmerksamkeit geschenkt werden",
das heißt, es muß alles getan werden,
um den Absatz im Inland zu steigern.

Das Institut erwartet eine Förderung
des Inlandsabsatzes zunächst einmal
von den erhöhten Ansätzen für In¬
vestitionen im Bundesvoranschlag. Dar¬
aus ergibt sich, wie nützlich es war,
daß es gelungen ist, Herrn Finanz¬
minister Dr. Karnitz eines Besseren zu
belehren, der sich beim Antritt seines
Amtes und noch geraume Zeit danach
für eine Einschränkung der öffentlichen
Investitionen so energisch eingesetzt
hat, daß es darüber zu einer Spren¬
gung der Koalition und zur vorzeitigen
Auflösung und Neuwahl des National¬
rates gekommen ist.

Einen zweiten Impuls erwartet das
Institut von der Reform der Einkom¬
men- und der Gewerbesteuer, die vor
allem den Einkommen der Unterneh¬
mungen zugute kommen und vielleicht
eine Steigerung der Investitionen in
den Betrieben bewirken wird.

Auch hier war das ursprüngliche
Konzept des Herrn Finanzministers
konjunkturgefährdend. Wie die Be¬
rechnungen der Arbeiterkammern er¬
geben haben, hätte seine Absicht, alle
Steuerbegünstigungen der Arbeitneh¬
mer abzuschaffen, bewirkt, daß das
Einkommen der Arbeitnehmerschaft
als Ganzes bestenfalls unverändert ge¬
blieben wäre, das heißt, daß ihre Kon¬
sumkraft unverändert geblieben wäre.
Auch hier ist es nur dem Umstand, daß
sich der Herr Finanzminister schließ¬
lich eines Besseren belehren ließ, zu
danken, wenn nun auch die Arbeit¬
nehmer mit einer etwas erhöhten
Kaufkraft zur Konjunkturstützung, im
besonderen im Bereich der Verbrauchs¬
güterindustrie, beitragen werden kön¬
nen.

Das Wirtschaftsforschungsinstitut
kommt zu der Schlußfolgerung, alles
hänge davon ab, ob es gelingt, in den
nächsten Wochen und Monaten Preise
und Löhne annähernd stabil zu halten.
Es stellt zunächst fest, daß im Preis¬
gefüge bereits verschiedene Zeichen
von künftigen Preiserhöhungen zu be¬
merken sind oder Verteuerungen be¬
reits stattgefunden haben. Es wendet
sich dann aber auch gegen die in Gang
befindlichen Lohnkorrekturen verschie¬
dener Art und verschiedenen Umfanges.

Wir müssen gestehen, daß wir die
Logik dieser paritätisch verteilten War¬
nung nicht zu erfassen vermögen. Sie
findet ihre Parallele in den verschiede¬
nen Kassandrarufen, die von der Bun¬
deswirtschaftskammer und von ihren
Presseorganen gegen die Bedrohung
der Stabilität der österreichischen Wirt¬
schaft durch die Gewerkschaften aus¬
gestoßen worden sind und ihren Gipfel
in dem ungewohnt heftigen Ausfall des
Herrn Bundeskanzlers in seiner kürz¬

lichen Rede bei einem Sparkassen¬
jubiläum erreicht haben, wo er seine
sonst seit dem Antritt seiner hohen
Regierungswürde angenommene staats¬
männische Zurückhaltung abwarf und
den Gewerkschaften vorwarf, daß sie
die immer wache Begehrlichkeit der
Arbeiter und Angestellten anstacheln.
Es war an der Jahrhundertwende, daß
man zuletzt solche Töne gehört hat, als
Unternehmersekretäre die Gewerk¬
schaftsfunktionäre als Hetzer bezeich¬
neten.

Nüchterne Überlegung lehrt, daß
bei den bestehenden Einkommensver¬
hältnissen der Arbeiter und Angestell¬
ten der Inlandsabsatz nach den eigenen
Angaben des Wirtschaftsforschungs¬
instituts in den ersten acht Monaten
dieses Jahres um 12 Prozent zurück¬
gegangen ist. Will man diesen Ausfall
wieder aufholen, dann kann das doch
nur geschehen, wenn die breiten
Massen der Verbraucher in den Stand
versetzt werden, ein erhöhtes Waren¬
quantum abzunehmen. Dabei ist der
gegenwärtige Stand der österreichi¬
schen Produktion durchaus unbefriedi¬
gend; er muß, wie sowohl die Arbeits¬
losen- als auch die Beschäftigtenzahlen
zeigen — besonders wenn man bei den
letzteren von der zwangsweisen Ein¬
weisung der schulentlassenen Jugend¬
lichen in die Betriebe absieht —, ge¬
steigert werden, um wieder zur Voll¬
beschäftigung zu kommen. Dazu müßte
aber der Inlandsabsatz auf allen Ge¬
bieten um mehr als die 12 Prozent
erhöht werden, um die er gegen das
Jahr 1952 — das übrigens auch schon
weit davon entfernt war, ein Jahr der
Vollbeschäftigung zu sein — zurück¬
gegangen ist.

Wie man diese der österreichischen
Wirtschaftspolitik gestellte Aufgabe
lösen will, wenn man nicht die Kauf¬
kraft der breiten Massen erheblich
steigert, ist unerfindlich. Selbstver¬
ständlich wäre es das Wünschens¬
wertere, daß diese Kaufkraftsteigerung
durch ausgiebige Preissenkungen be¬
wirkt wird. In diesem Zusammen¬
hang darf man vielleicht an die öster¬
reichische Wirtschaft die Frage stellen,
wo denn die Auswirkung der techni¬
schen Rationalisierung bleibt, die sie
teils durch Selbstfinanzierung aus den
Betriebsergebnissen der Konjunktur¬
jahre, teils aus Mitteln des Marshall-
Planes erzielt hat. Wenn sie sich nicht
bald durch Verbilligung fühlbar macht,
in der Industrie sowohl als in der
Landwirtschaft, wird die ganze Produk¬
tivitätspropaganda rasch allen Kredit
bei der Bevölkerung einbüßen.

Gesetzt den Fall
Zwölf Tage lang haben vierhundert

Lithographen der New-Yorker Tages¬
zeitungen gestreikt und dadurch deren
Erscheinen verhindert. Zwanzigtausend
Setzer, Drucker, Verwaltungsangestellte
und Zeitungsschreiber waren durch den
Streik in Mitleidenschaft gezogen. Oder
eigentlich in Mitfreudenschaft, denn sie
haben freiwillig, aus gewerkschaftlicher
Solidarität die Streikpostenkette der
Lithographen vor den Zeitungspalästen
nicht durchbrochen und dadurch erst
eigentlich ihren Streik wirksam ge¬
macht. Diese Zeitungslithographen ge¬
hören zu den höchstbezahlten Arbeitern
der USA, ihr Lohn ist etwa das Drei-

bis Vierfache des Durchschnittslohnes
qualifizierter Arbeiter und, umgerech¬
net, höher als der Gehalt des General¬
direktors einer österreichischen Groß¬
bank.

Gesetzt den Fall, das Ereignis hätte
sich in Österreich abgespielt. Dann hätte
am nächsten Morgen ein führender
Politiker eine Rede gegen die gewissen¬
losen Gewerkschaftssekretäre vom
Stapel gelassen, die in mehr als aus¬
reichend bezahlten Arbeitern die Be¬
gehrlichkeit geweckt und sie in den
Streik gehetzt haben. Die Bundesunter¬
nehmerkammer hätte in einer Ent¬
schließung den Streik als eine Gefähr¬
dung des von der Wirtschaft unter
schwersten Opfern aufrecherhaltenen
Preisniveaus und als Bedrohung der
mühsam erkämpften Währungsstabilität
denunziert. Sie hätte ihn als Verbrechen
gegen die Wirtschaft gebrandmarkt, da
in der geschäftswichtigen Vorweih¬
nachtszeit Kaufhäuser, Theater und
Vergnügungslokale des Mittels beraubt
werden, Käufer und Besucher über ihre
Waren und Darbietungen zu informie¬
ren, und uns vorgerechnet, wie viele
Millionen Schaden er verursache. Zu¬
folge dieses Anschlags sei die Voll¬
beschäftigung, welche die Wirtschaft
dank ihrer selbstlosen Bemühungen im
Begriffe sei wiederherzustellen, für die¬
sen Winter nicht mehr zu erzielen.

Am dritten Tage hätte die Unter¬
nehmerkammer die Regierung bestürmt,
endlich den Terror einer kleinen kom¬
munistisch durchseuchten Gruppe ge¬
gen die Tausende der Arbeitswilligen
zu brechen, die sie am Betreten ihrer
Arbeitsstätte hindern. Im Parlament
wäre der Innenminister angegriffen
worden, weil er noch nicht die Polizei
eingesetzt habe.

Am gleichen Tage wären die Inhaber
der Zeitungen, vertreten durch einen
Syndikus der Unternehmerkammer, vor
dem Einigungsamt erschienen, um die
Entlassung aller Betriebsräte zu bean¬
tragen, die nicht zur Arbeit erschienen
waren, und tags darauf hätte der Vor¬
sitzende des Einigungsamtes verkündet,
daß
„dem Dienstgeber die Weiterbeschäftigung[der Betriebsräte] aus Gründen der Arbeits¬disziplin nicht zugemutet werden kann,[weil] die Beteiligung der Antragsgegner andem gegenständlichen Streik sich als eineVerletzung der ihnen auf Grund des Dienst¬vertrages obliegenden Pflichten darstellt,[und] die Verweigerung der Dienstleistungaus einem Grunde, dem eine materielleBerechtigung nicht zukommt, der schwerstebegrifflich denkbare Verstoß gegen dieArbeitsdisziplin [ist, der] beim Betriebsrats¬mitglied um so schwerer ins Gewicht fällt,weil der Gesetzgeber den Betriebsrätenausdrücklich die Pflicht auferlegt, an derAufrechterhaltung der Disziplin in denBetrieben mitzuwirken."

Am fünften Tag hätte der ÖVP-
Pressedienst in einer vom Sender Rot-
Weiß-Rot verbreiteten Meldung den
Streik als eine Verschwörung des Mar¬
xismus zur Mundtotmachung seiner
Gegner, als einen Anschlag auf die
Pressefreiheit, ein Attentat gegen die
Verfassung und einen entscheidenden
Schritt auf dem Weg zur Volksdemo¬
kratie enthüllt. Der Gewerkschaftsbund
habe sich erneut als Steigbügelhalter
der im Hintergrund agierenden totali¬
tären Kräfte erwiesen, die sich mit
seiner Hilfe auf das trojanische Pferd
schwingen wollen, das sie als Sturm¬
bock gegen Eigentum, Ordnung und
Sitte in die Feste des staatserhaltenden
Bürgertums einschmuggeln wollen. Und
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