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Man schreibt einem der groBten Philosophen des griechischen
Altertums den Ausspruch zu, daB der K r i e g de r Vat era (I e r
Din g e sei. Iieraklit hat damit gewiB nicht den militarischen Kampf
gerneint, sondern fiir ihn ist die gauze Welt ein Werden aus dem
unaufhorlichen Streit der Gegensatze - alles wird aus Widerstreit
und Kampf geboren. Ich konnte mein Thema nicht besser als mit
dem Ausspruch ,:Der Krieg ist der Vater aller Dinge" einleiten, wobei
wir ihn diesmal ruhig ganz wortlich nehmen konnen,

Der totale Krieg der Neuzeit bedeutet Massenvernichtung von
, Menschenleben und Massenzerst5rung wertvolIer Wlrtschaftsgtlter.

Da aber die Erhaltung der sogenannten .Krtegsmoral'' weder die
sofortize Abbuchung der materiellen Opfer durch ausreichende
Kriegssteuern noch deren unverschleierte Finanzierung durch Kriegs
anleihen vertragt, liegt die Versuchung nahe, die Kriegskosten
abrechnung auf den Tag nach dern erhofften Siege zu versch ieben.
Die nat ionalsozialistische fiihrung hat diese Kriegslist zum wissen
schaftlichen System erhoben, Sie hatte sich zwar unter keinen Um
standen vorn brutalen Einsatz von Leib und Gut fiir die Kampfftihrung
abhalten lassen, aber es erschien ihr doch psvcholozisch vorteilhaft,
die ' fortschreitende Verarmung durch den Zauber eines papierenen
Retchtums zu kaschieren. Die prallen Brieftaschen, die wachsenden
Spareinlagen, die hohen Bankkonten, die fetten Bilanzen: alles war
nur Vortauschung einer Koniunktur, hinter der sich der furchterllchste
Konkurs der Weltgeschichte vorbereitete. Der pathologische Befund
der Volkswirtschaft erinnerte schIieBIich an den durch flungerddem
geplagten Menschen, der durch seine Aufschwemmung mit Wasser
eine f'ettsucht vortauscht, just in Ienern Augenblick, da sein Korner
die letzten Vorrate verzehrt. '

Die f'olgen fiir uns, Erben des Zusammenbruches, sind allgemein
bekannl -

Am Ende des Krleges verzelchneten wir einen zehniachen
Notenumlaul, '

das fiinffache Sparguthaben, enorme Bankkonten, kurz, ein Viel
faches an Rechtstiteln zum Erwerbe von Wirtschaftsgtltern - und
standen gleichzeitig vor zerstorten Iiausern, abmontierten f abriken
und geleerten Speichern. Bei ungestortern Spiel der wirtschaftlichen
Krafte hatten die papierenen Geldzeichen schon wahrend des Krieges
Zug urn Zug mit der zunehmenden Guterverarrnung ihre Kaufkraft
eingebilllt. Aber durch den Kunstgriff des Preis- und Lohnstopps
wurde an Stelle einer 0 k 0 nom i s c h gar ant i e r ten eine
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pol i z e iii c h d i k tie r t e Kaufkraft geschaffen, und der nun in
der Warenzirkulation versagende Geldmotor durch Bewirtschaftung
und Rationierung ersetzt. So stand also am 'Ende des Krieges eine
ungeheuer aufgeblahte Kaufkraftmasse einer stark geschmolzenen
Giitermasse gegentiber.

Derart groBe Spannungen konnen nur Bestand haben, wenn ent
weder ihre Entladung diktatorisch unterdriickt wird oder ihre Fort
dauer mit groller Geduld und Diszlplin ertragen wird. Fallt die Fessel
der Gewalt oder lockert sich die Dlsziplin, so fahrt . die Fune der ,
Inflation in den aufgestapelten Paplerhaufen und vernichtet blind
wiitend die aufgespeicherten I'orderunzen, ohne zwischen den kargen
'Ersparnissen der Altersrentnerin, der Stiftung e.nes Waisenhauses
oder dem Notenhort eines Schleichhandlers zu unterscheiden. 'Es ist so ,
als ob in einer "Wilden Jagd" die papierenen Schemen den dahin
geschiedenen Giitern nachstiirmten, wahrend auf dem Blocksberg der
Sch.eichhandel und die Spekulation ihre wiisten Orgien feiern. .

Wenn uns nach Kriegsende. diese fiirchterliche Priifung erspart
blieb, ist dies nicht nur der schauerlichen 'Erinnerimg an die Inflation
der zwanziger Jahre und der daraus resultierenden 'Erkenntnis HIres
unsczialen Wesens zu verdanken, sondern in hohem MaBe der Dis
zip lin de r Arb e i t e run dAn g est e II ten in diesem Staate.
DaB eine Inflation bei den besonderen Gegebenheiten nicht nur oko
nomische und soziale, sondern auch unberechenbare politische Folgen
haben miiBte, die den Wiederaufbau eines einheitlichen dernokrati
schen Gemeinwesens auf das schwerste kompromittiereri wiirden,
bedarf keines Beweises. 'Es solI daher nicht miBverstanden werden,
wenn ich hier die Bernerkung einschalte, daB die Inflation schon mehr
als einmal die historische Funktion ausgetibt hat, eine unlosbare
Kriegsrechnung einfach auszuloschen, Folgt sie der Niederlage auf
dern FuBe, so werden wenigstens die Anstifter des Krleges mit dem
gerechten FJuche der Betrogenen beladen, bricht sie aber, erst nach
iahrelanger schleichender Krise durch, dann trifft die Verantwortung .
nicht mehr die Defraudanten des Volksverrnogens, sondern dielenigen,
die den Konkurs nur anmelden. Oder bildlich gesprochen: Wenn eine
Feuersbrunst ausbricht, nachdem man schon lange gewuBt hat, daB
das Feuer unter der Decke glimmt, spricht das Volk nicht die Brand
stifter, sondern die Feuerwehr schuldig,

flalten wir also als Ausgangspunkt unserer Uherlegung fest: Der
f'ragenkomplex, den wir heute unter dem Titel "Wahrungsprobletn"
zusammenfassen, ist ein Uberbleibsel des Krieges, Er wiirde, wenn
wir ihn sich selbst iiberlassen hatten, unweigerlich durch das
:Elementarereignis der Inflation seine, allerdings vernunftwidrige ,
Losung erfahren haben.

Unser Ringen mit dem Wlihrungsproblem stellt also, hlstorlsch
gesehen, den Versuch dar, an die Stelle des blinden Waltens oko
nomischer Gesetze elne planmaBig herbeigefiihrte uod soalal ge
rechte LOSUDg zu setzen,
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In emigen Landern ist del' groBe Wurf im ersten Elan der Be
freiung, als noch die Gruppenegoismen durch echten Patriotismus
ubertont wurden, gelungen: in anderen Landern wiederum zersetzt
sich das noch immer ungeloste Problem unter dem EinfluB wider
streitender okonomlscher Interessen in ' eine garende Masse, die die
ganze Wirtschaft korrumpiert und dazu Itihrt, daB in del' Stunde del'
groBten Not nicht das geschleht, was del' Allgerneinheit dient, son- I

dern die schdbigste Spekulation -Triurnphe feiert.

Eine allegorische Darstellung einer von schleichender Inflation
befallenen Wirtschaft unserer Tage konnte etwa so aussehen: ein
zerbombtes Gebaude reckt seine verkohlten Dachsparren, wie .hllfe
f1ehend, gegen den liimmel. Aus den leeren f'ensterhohlen blicken
hungernde, dilrftig gekleidete Menschen. Rund!lerum sind andere
Menschen damit beschaftigt, Holz, Ziegel, Eisen zu verbergen und
nul' dann und wann bei einer flintertur hereinzureichen,wo liand- '
werker emsig harnrnern und hobeln, urn eine Bar einzurichten. Ver-,
ze ihen Sie, daB ich einen Augenblick meine Phantasie ausschweifen
lieB. Ich will das Verdienst iener hunderttausende Arbeitsmenschen
nicht schrnalern, die in diesen zwei Jahren auch bei uns Schutt
geraumt, Maschinen geflickt, Kohle geftirdert und Hochoien ange
blasen haben - wer abel' wollte leugnen, daB unser Wiederaufbau
durch einen qualenden Zwiespalt, durch eine doppelte Moral, durcb
eine unertragliche Entzweiung del' Wirtschaft gehernrnt wi I'd, die
ihr e Wurzel in den entarteten Geldverhaltnissen diesel' Zeit hat?

Ich hore den Einwand: .Unslnn, die Ube lstande v 0 m Gel d e
her kurieren zu wollen! Gebt uns Rohstoffe, gebt uns Arbeitskrafte,
lal3t uns produzieren 'und alles wird von selbst in Ordnung kommen,
Die schleehte Moral kommt vorn groBen Mangel!" '

Es steekt manches RichtIge in dies em Einwand 'und doeh trifft er
nicht den Kern del' Saehe! Wir kommen aus del' Zwangswirtschaft
des Krieges, Da erwies es sich, daB es schon liin,gst nieht mehr wahr
ist , daB zum Kriegfuhren Geld gehort, Del' totale Krieg hat gezeigt,
daf Soldaten und Rohstoffe, Mensehen- und Industriepotential ent
scheiden, Sie werden "eingesetzt", wie das schone Wort lautet, wo
die Schlacht es gebietet, Alles wird unmittelbar gelenkt - Material,
Arbeitskrafte, Erzeugung, ·Verteilung - dureh Kommando, sozusagen
im direkten Antrieb, wie das Wasserzetalle das Miihlrad treibt,
Nach dern Kriege hort del' unmittelbare "Cinsatz" auf, bricht del
direkte Antrieb auf Mensch und Saehe abo Del' Meehanismus del"
Vorkriegswlrtschaft wird, nieht unversehrt, abel' doeh im P rinzip,
wieder in Gang ,gesetzt. Er ist dadurch eharakterisiert, daB

das Geldwesen gleichsamals Transiormator elngebaut 1s t. Aile
wlrtschaftllchen Kralte verwerten slch erst, nachdem sle in Geld
transformiert werden. An die SteIle der Generatstabsdlsposltlon
tritt die Rechenhaltlgkelt, an die Stelle des Krlegszleles die Renta
bllltat,
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Besonders ansehaulieh erlebten w ir diese Umstellung, als in den
:~rs te n Tagennach del" Befreiung bereits das HoheIied del" P I" i v it t 
I-nI t i a t-i v e gesungen wurde. WeI" Geld hatte und eine Idee .dazu,
del" durfte nun ' auf einrnal aIIes tun, wenn es nul" Gewinn trug,
mochte es aueh noeh so 'gegen die Interessen del" Gesamtheit
'ge r ichtet sein! ' I

." Noeh ist ein Rest von direktem Antrieb aus del" Kr iegswirtschaft
heriibergerettet: Bewirtsehaftung ' und Rationierung - abel" ein
gefahrlicher Konkurrent als Trager von wirtsehaftlieher Dispositions
gewalt ist wiedererstanden: das Geld!

Jedoch der Zwang funktioniert nicht mehr - und der
Austausch funktioniert noch nicht!

Del" Transiorrnator. . del" nach del" formel W - G - W: Ware 
.Geld - Ware arbeiten soll, ist gestort. Man fiihre ihm noeh soviel
Kraft zu, man hange noeh so viele Motoren an, es hiIft doeh aIIes
niehts! MuB ieh noeh besonders beifugen, daB aueh del" Trans
,iormato.r niehts niitzt, wenn es an Strom oder Motoren fehlt?

Die volkswirtsehaftliehe Vernunft wurde, zerade angesichts des
Mangels, erfordern: Rascheste Heranbringung del" sparlichen Wirt
.schaftsguter an die Punkte des dringendsten Bedarfs. Hintanstellung
del" Annehmlichkeiten hinter die Notwendigkeiten des Lebens, ratio
neIIste Gebarung mit Rohstoffen und Arbeitskralten. Die Praxis
zeigt das GegenteiI: die Ware verkrieeht sieh, aueh dort, wo Iaufend
produziert wird, wie zum Beispiel in del" Landwirtschaft, und mull

I mit' Gewalt dem Bedarfe zugefiihrt werden ; die Rohstoffe verwandeln
, sich mit VorIiebe in Ramseh statt in lebenswichtige Bedarfsguter:
, statt kalkuliert wird spekullert, statt versorgt wird gehortet,

Es ware Ialsch, sich angesichts einer solchen Lage auf die Wir
kung von Moralpredigten zu verlassen oder zu grolle Erwartungen

.an die absehreekende Wirkung von Strafen zu knupfen. Viel wich-
"tiger Ist es, ,

-,

die geldwlrtschaitllchen Voraussetzungen daiiir zu schaiien, da8
«lle betriebliche Ertragsrechnung nicht zwangslaufig in unlosbare
'Widersprilche zu -den volkswirtschaitlichen Erfordernissen geraten
muuB. '

, Solange sich iederLaie ausrechnen kann, dall die Losung des
-Wa hrungsproblems nieht auigehoben, sondern nul" aufgesehoben ist,
-wird das Geld geachtet sein : solange ieder Warenumsatz infolge
.masstver . Preissteigerungen mit Substanzverlust verbunden ist, wird
-die Versorgung nul" unter Zwang VOl" sieh gehen. Jede Wirtschaft,
auller del" des Bankrotteurs, beruht auf del" Reproduktion ihrer
Kostenelernente. Aueh die Arbeiter und Angestellten, ob sie nun in

'~e i nem Privatbetrieb oder Staatsunternehmen tatig sind, haben ein
' :w ohlverstandenes Interesse daran, dall diese Reproduktion nicht
..gestort wird. Sie wehren sieh nul" mit Recht dagegen, daf sie dureh

, r~ i rlse itige Ausbeutung ihrer Arbeitskraft erfolgt.
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Ob kapitalistische Marktwirtschaft oder sQzialistische Planwlrt...
schaft, ob Amerika oder SowietruBland- ein allgernein gilltiges,
vom Staate anerkanntes und wertbestandiges Zahlungsmittel, .eln
hochentwickeltes Verrechnungssystern, ein -funktlonsfahiges Kredit
wesen gehoren zum Inventar ieder modernen, auf Arbeitsteilung und
weite Produktionsumwege beruhenden Wirtschaft, mag ihre soziale
Zielsetzung noch so verschieden sein. Nur ein Wirrkopf kannin der
Abschaffung .des Geldes die Ldsung des Problems erblicken.

Die Auselnandersetzungen der Zukunft werden nicht darum
gehen, ob das Geld seine organisierenden Funktionen in der Wirt
schaft beibehalten solI oder nicht, sondern darum, ob esDtener
oder Diktator der menschlichen Gesellschaft sein soll,

Angesichts dieses unbestreitbaren Allgemeininteresses an einer
Gesundung unseres Geldwesens mages zunachst scnderbar erschei
nen, daf wir he ute, zweiundeinhalb Jahre nach Kriegsende, nicht nur
in der Praxis, sondern auch in der Willensbildung so wen'z vorwarts
gekommen sind. Es ist la nicht einmal so, daB man das Wort anwenden
konnte .Der Wille ist stark, aber das Fle isch ist schwach l" 1m Gegen
teil , man rnuf auch auf diesem Gebiete mit Staunen feststeIlen, daB
die sogenarmte .Wirtschaft", die industriellen Unternehmer, Leiter
groBer Geldinstitute, auch manche FUhrer der Bauernschaft es gar
nicht eilig haben, sondern sich in der Atmosphare der angenehrn
dosierten Inflation ganz' wohl Iuhlen -solange sie die beruhigende
GewiBheit haben, daB es durch die Disziplin der Arbeiter und An
gesteIlten ia doch nicht zum Argsten kommen werde. Mit allerlei
Sprtichlein, wie "Schutz des Privateigentums!", "Sicherung von Treu
und Glauben!", "N u r k e i neE x per i men t e ! ", sucht man der
Bev61kerung einzureden, daB derzeit einfach nichts unternommen
werden konne, daB mall sich in Geduld fassen rniisse, daf man den
Staatsvertrag und auslandische Kredite abwarten soll und daB im
ubrlgen die Iieilung von selbst kommen werde, wenn man nur dem
Unternehmer die Freiheit gebe, zu produzieren und richtig zu kalku
lieren.

Es ist fiir die Besltzer von Sachwerten und vor allem fUr [ene,
die an der Quelle der Produktion sltzen, keine Kunst, 'gedutdig auf
die Losung des Wahrunasproblerns zu warten, aber viet schwerer
ist es fiir lene Millionen, die aus Lohn-, Gehalts- oder Pensions
elnkornrnen ihren Lebensunterbalt,bestreiten miissen, Wer die Ware
in der Hand bat, diktlert, wer wenig Geld bat, muB .bltten,

Fassen wir nochmals den Kernpunkt des Problems ins Auge : ,Das
Dilemma, in dem wir uns befinden, ist die Folge von Schachts "ge
rauschloser Kriegsfinanzterung". Wahrend des Krieges wurde ein
groller Teil des Volksverrnogens verpulvert, ienes Volksverrnogens,
das ehernals, geldlich gesehen, durch gold- und gUtermliBig gedeckten
Notenumlauf, Spar- und Kontoguthaben reprasentlert war. FUr lede
verschossene Granate hatte ein Bundel Banknoten verbrannt werden
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0,3 Milliarden

1,2 Milliarden

4.- Milliarden

5.2 Milliarden
6.2 Milliarden
2,7 Milliarden

8,9 ' Milliarden

1208 Millionen Schilling
2083

" 2745
" 3464
" 4282/

1937 betrugen sie
1941
1942
1943
1944

mUssen; fUr Jedes zerstorte liaus hatten Spareinlagen abgebucht
werden mussen. Nichts von dem geschah - im Gegenteil, es wurden
Immer mehr Noten gedruckt, immer groBere Betrage wurden auf
Spar- und Scheckeinlagen gutgeschrieben, immer reicher wurden wir
auf dem Papier -, aber als Gegenwert traten an die Stelle der echten
Wirtschaftsgilter Krtegsrustungen und Schuldversprechungen des
Reiches. Wie diese illuslcnare Bereicherung aussieht, rnogen Sie aus
ein paar Zahlen entnehmen:

Irn Jahre 1937 betruz der Notenumlauf . . . .. 0,9 Milliarden
die sofort falligen Verbindlichkeiten der National-

bank ....•..... . .. . . . . '

somlt betruz die Gesamtzirkulation ...
, Die Spar- und Scheckeinlagen bei den Kredit

instituten beliefen sich 1937 auf rund .

, , sornlt war das Gesamtvolumen . . . . . . . •
lieute verzeichnen wir einen Notenumlauf von
Preie Verbindlichkeiten der Nationalbank ..

zusammen
also das Slebenelnhalblache von 1937.

Uberdies bestehen noch 3,5 Milliarden gesperrte Verbindlichkeiten
der Nationalbank, die unter Umstanden ebenfalls teilweise in die

r: Zirkulation einsickern konnen, -
Die Spar- -und Scheckeinlagen betragen inklusive der bereits ge

sperrten 15,5 Milliarden, also das Vierfache von 1937, und das Ge
sarntvolumen iiber 24 Milliarden, wobei immer zu bedenken ist,
welche Giiterverarmung und Zerstorung an Realvermogen inzwischen
'elngetreten ist.

In ,e inem I3ericht der Girozentrale der osterreichischen Spar
kassen wird festgestellt, daB die Einlagenstande der Sparkassen wie
folgt anstiegen

' 1m Jah~e

Nach der Konversion im Dezember 1945 war der Stand durch
die . teilweise Einfangung des Notenumlaufs auf 6924 Millionen
gestiegen. -

Aus dern Bericht entnehmen wir ferner, daB die Einlaaenstande
vori 1937 ,bis: 1945 in den Bundeslandern ganz unterschiedlich se
stiegen sind. In ganz Osterreich um 573 Prozent, in Wien nur urn
376 Prozent, in den iibrigen Bundeslandern durchschnittlich urn
800 Prozent, im Burgenland sogar urn 1528 Prozent, Als eine der
moglichen Ursachen gibt der Bericht an, dali , die stadtische Bevol
kerung ihre Ersparnisse auf das Land trug, urn ihre Rationen auf
zubessern.



Eine Bestatigung dieser Entwicklung entnehmen wir den Zahlen
des Sektors der landwirtschaftlichen Kreditgenossenschaften, Hier
sind die Spar- und Scheckeinlagen vom Jahre 1935 bis Ende 1946
von 350 Millionen Schilling auf 2291 Mil1ionen, also urn 654 Prozent
gestiegen,

Urn das Bild noch abzurunden, sei erwahnt, dall die flypotheken
schulden in Stadt und Land von 1937 bis Juni 1947 von 1142 auf
517 Mil1ionen gesunken sind und noch weit mehr gesunken waren,
wenn sich der Riickzahlung nicht rechtliche Schwiertgkeiten ent
gegenstellten l Also, alles in allern, ein Bild der Wohlstands
verrnehrung wahrend der Zeit der bittersten Verarmung!

Ich mochte hier noch nicht auf die Ve r m 0 g ens v e r s chi e- '
bun g eingehen, die zuungunsten der Arbeiter- und Angestellten
schaft eingetreten ist - worauf es mir ankornmt, ist vorlaufig nur,
den schreienden Gegensatz zwischen papierenem Schein und
materieller Wirklichkeit aufzuzeigen.

"Ach, was schadet das!" sagen die begeisterten Anhanger der
Zwangswirtschaft, "Wir ignorieren einfach den papierenen Reichtum
und verteilen unser Sozialprodukt nicht nach Geld, sondern nach
Rationen. Mage man sich an dem eingebildeten Vermogen begeilen
- flir uns gelten nur Kalorien, Mall und Gewicht!" Zugegeben 
solarize es wurgenden Mangel gibt, haben wir keine andere Wahl,
als zu ration ieren und zu bewirtschaften, also die Giiter durch
obr igkeltllchen Befehl zu verteilen und umzusetzen. Aber erstens
wollen wir aus der Zwangswirtschaft heraus und zweitens geistern
die unterkunftlos gewordenen Kaufrechte, die Noten- und Konto
guthaben, in der Wirtschaft herum und stiften heillose Verwirrung.

Die Bewirtschaftung gleicht so einem schwachen Kahn, der
gegen einen reiBenden Strom schwimmen soli. Dariiber konnen
biirokratische MaBnahmen, Gesetze, Verordnungen, Ausschiisse und
Strafen nlcht hlnwegtauschen! Auf die Strdmung kommt es an.
Die Wirtschaftspolitlk hat nicht Strompollzei zu splelen, sondern
den fluB zu regulieren,

Gewifl, so lange es Mangel gibt, gibt es auch einen irregularen
Markt; das hat noch . kein Staat zustande gebracht, ihn ganz zu
vermeiden. Es ware ein Aberglaube, durch ein wahrungspolitt sches
Dekret uber Nacht ideale Zustande herbeifuhren zu wollen. Aber es
ist denn doch ein Unterschied, ob man nur auf einem r'u13e hinkt
oder ob der ganze Korner gelahmt ist. Es gilt, iiber den Lahrnungs
zustand hinwegzukornmen, der iede Wirtschaft befal1en mull, in der
ein krasses Millverhaltnis zwischen Giitermasse und Kaufkraftmasse
besteht.

Das Wahrungsproblern ist also im Wesen

ein wlrtschaftspolltlsches Problem.
Seine Losung fiihrt allerdings durch ein Ges triipp von finanziellen
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Sonderinteressen und wird dadurch furchtbar erschwert. Die
Inflation, von der wir heute reden, hat sich schon Hingst vollzogen,
wir mussen nun entweder ihre Ursachen rilckganglg machen oder
ihre f'olgen liquidleren. .Ein Ausweichen gibt es aber auf die Dauer
nicht, weil sonst die Wirtschaft daran zugrunde geht oder, was
ebenso schlimm ware, die vergangene eine neue Inflation gebaren
wurde,

Ich mochte hier einschalten, daB es eine grobe Verkennung der
Lage ware, ietzt den osterreicbtschen Staat der Inflationsmacherei
zu beschuldigen, Wenn ein Broschtirenschrelber danach ruft, dem
Staate das Notendrucken zu verbieten, so greift er, derzeit
wenigstens, vollig daneben. Jedermann kann sich an Hand 'der
Wochenausweise der Nationalbar.k iiberzeugen, daB deren Forde
rungen gegen den Bundesschatz seit langern leicht riicklaufig sind.
Die Volksvertretung hat von Anfang an ein erfreullches Verstandnis
fUr die Notwendigkeit eines ausgeglichenen Staatshaushaltes gezeigt,
Wenn wir von den Besatzungskosten absehen, die allerdings an .der
.Entstehung unseres gegenwartigen Notenumlaufes zu 50 Prozent
beteiligt sind, deren Notenaquivalent sich aber natUrlich schon zum
groBten Teil in osterrelchischen Hand en befindet, so ist die laufende
Verrnehrung des Notenumlaufes nicht auf die Bedurfnisse des Staates,
sondern auf die Umwandlung von Guthaben der Geldinstitute bei
der' Nationalbank in BargeldzuriickzufUhren. Soweit diese auf die
Alirnentierung legaler und volkswirtschaftlich erwtinschter Produktion
zuruckgeht, ist dagegen natUrlich nichts einzuwenden, soweit sie
aber zur Verrnehrung der ohnehin kolossal auigeblahten Kaufkraft
masse dient, ist sie gerade das Gegenteil von dem, was wir
brauchen.

Diese Abhebungen wurden sich noch viel unerfreulicher geltend
machen, wenn nicht eine sehr heilsame Gegentendenz bestiinde. .Es
ist nicht nur so, daB der Staat keine neuen Mittel bei der - Notenbank
in Anspruch nirnrnt, sondern daB er im Gegenteil fortlaufend seine
Guthabcn erhoht, die anfanglich aus den UNRRA-Lieferungen ent
standen und ietzt aus amerikanisch-eng'lischen Hilfslieferungen auf
geftillt werden. Unter den freien Verbindlichkeiten der Notenbank
figurieren derzeit bereits rund 800 Millionen Schilling zweck
gebundener Fonds, die nicht zur Deckung von Budgetdefiziten heran- '
gezogen werden diirfen, sondern wldmunzszemall nur flir Wieder- '
aufbau- und Wohlfahrtszwecke zur Verftigung stehen.

(

Man kann daher vom Standnunkte der Notenbank aus ruhig
sagen, daB die Lage des Schillings gllnstlger lst, als es aus den
Bankausweisen hervorgeht, Die aus auslandischen Hlllslleierungen
zuilieBenden Gilter, die im Inlande verkauft werden, bewirken so
mit durch die Riicklage ihres ErlOses eine erwilnschte Abschoptung,
die leider den AbfluB von Giltern ohne Bezahlnng ins Ausland und
die dauernden Abhebungen privater Einlagen derzeit nicht wett
zumachen vermag, •
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Diese Wirkung dauert natiirlich nur so lange an, ' bis die zweck
gebundenen Betrage in die Wirtschaft einstromen, was wohl -nicht
ohne Riicksicht auf die ieweilige Wahrungslage moglich sein wird. .

Es hat also seinen guten Grund, wenn wir den besonderen Cha
rakter unserer lnflationaren Lage betonen und hervorheben, daB der
Krankheitsherd auf der volkswirtschaftlichen und nicht auf der staats
finanziellen Seite zu suchen ist. .

Man darf es somit wohl als graben Unfug bezeichnen, wenn "D ie
Wirtschaft", das Organ des .Wirtschatisbundes", in ihrer Ausgabe
vom 11. Oktober 1947 die Behauptung auf tellt, daB die Gefahr fli'r
die Wahrung vom Staatshaushalte her drohe. Es ist eine Binsen
wahrheit, daB der Staat seine Aufgaben durch entsprechende Ein
nahmen bedecken mull, statt zur Notenpresse zu gre ilen. Jeh habe
gezeigt, daf man d emS t a ate u n r e c h t t u t , ihm dies vor
zuwerfen. Aber die Absicht ist klar: Man spricht vorlaufig nur vorn
ungeordneten Staatshaushalt - bald wird man behaupten, daf die
Sozialpolitik an dem Wahrungsproblern .schuld sei!

Ebenso steht es mit dem zweiten Argument der .Wirtschaft'',
wenn sie sagt.: "Man weif auch, woher die Sturzbache drohen, die
das Miihlenrad der Inflation in Bewegung setzen konnen: von der
Defizitwirtschaft einzelner Staatsbetriebe, bei denen es wirksame
Schleusen zu errichten gibt." Vorlaufig nennt man nur die Eisenbahn
und die Tarife. Wie lange wird es dauern, bis man sagen wird,
die Verstaatlichung ist schuld daran, dall die ' Wahrungsverhaltnisse
nicht in Ordnung sind!

Kehren wir nun zu unserern eigentlichen Thema zuriick. Aus
meinen btsherigen Ausftihrungen kann mit Recht der Schlull gezogen
werden, daf ich

das Wahrungsproblem noch nlcht fUr zelost halte,
obwohl schon zwei Maflnahmen auf diesem Gebiete gesetzt wurden,
zuerst die Konversion und Blockierung im Dezember 1945 und kiirz-

, lich die Iiebung des Preis- und Lohnniveaus. Meine Meinung, die
wohl im Einklang mit der der meisten fachleute steht, stiitzt sich
auf die Beobachtung, daB · aile zu Beginn meiner Ausfiihrungen ge
schilderten schadlichen Auswirkungen der ' scgenannten "r ii c k ~

g est aut e n In f I a t ion" in mehr oder minder unverandertern
Ausman anhalten. ,Die Daten der landwirtschaftlichen Ablieferung
sprechen eine ebenso deutliche Sprache wie die Zirkulationsstorungen
in der gewerblichen' Wirtschaft. Von seriosen Statistikern wird das
Volumen der osterreichfschen Gilterversorgung, zemessen an der des
Jahres 1937, auf rnehr als 60 Prozent geschatzt. Es ist flir 'den nor
ma'en Konsurnenten ein unlosbares Ratsel, wohin diese immerhin
stattliche Versorgung verslckert. Es sind zweifellos unsinn ige f'ehl
leitungen von Kap ital und Produktion, ein unertragliches MiBverhaltnis
zwischen Erwerbsstreben und Bedarfsdeckung, eine unerquickliche
Sparmung zwischen dem rationellen Umschlagbediirfnis der Volks
wirtschaft und dem Sicherheitsbedtirfnis der Sachwertbesitzer ge-
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geben, die in hohem MaBe auf den Wahrungskornplex zuriickzu
fiihren sind. SchlieBlich dad nicht vergessen werden, daB die
Wahrungsfrage wie keine andere eine psychologische Seite hat und
daB die Bevolkerung die Erfahrungen aus dem ersten Weltkrieg
nicht vergessen hat.

Es wurde Iiingst vom Berater der Nationalbank, wenn man den
Zeltungsberichten Glauben schenken darf, die Behauptung aufgestellt,
daB es eigentlich gar kein -W ahrungsproblern mehr gabe, wei! wir
ohnehin durch die flebung des Preisniveaus schon in das Geld
volumen hlneingewachsen seien. Diese Meinung, die ' tibrigens im
krassen Widerspruch zu der des Prasidenten der Nationalbank steht,
ist abwegig.

Das gesamte Geldvolumen, wozu wlr nlcht nur Notenumlauf,
sondern aueh Irele Kontenguthaben reehnen miissen, 1st bel vor
slchtlger Schatzung aueb beute noeb um 100 Prozent iiberhiiht.

Die Verringerung der Urnlaulsgeschwindigkeit des Geldes gegen
iiber der Vorkriegszeit kann diesen Uberhang nur zum Teil kom
pensieren.

Richtig ist allerdings, und das bestatigt unsere-tagltche Erfahrung,
daB der Zahlungsmltte.besitz sehr ungleichrnallig verteilt ist, so daB
insbesondere bei den Gehalts- und Lohnempfangern der . Geldiiber
hang schon in hohern MaBe aufgesogen ist.

Wenn also das Problem nach wie vor besteht, einen insgesarnt
vorhandenen KaufkraftiiberschuB, gernessen an der laufenden Giiter
produktion, zu beseitigen, welche Moglichkeiten sind hieftir grund
satzlich gegeben?

Elne Meinung,' die anfangs stark vertreten wurde, von der man
, aber iniolxe der gewonrienen, Erlahrungen schon vielfach abgeriickt

ist, geht dah :n, daB man nur die Produktion zu steigern brauche,
dann werde sich das Problem schon von selbst losen, Gebt uns mehr
Kohle und der Schilling wird gesund! GewiB wiirde dann rnehr
produziert werden, es Iragt sich nur was, w i e und ftir wen!

Ich hore den Einwand: Glaubt man denn, daB nach einer
Wahrungsoperation nur Ntitzl iches und Wertvolles fiir die breiten
Massen erzeugt werden wird ? Nein, e i n en Wah run g s
z a u b e r s tab g i b t e s n i c ht. Aber es ist nicht gleichgultig,
Db die Erzeugung von Massenbedarfsgiitern kaufrnannlsch ein Unsinn

-und die Erzeugung von Schund das beste Geschaft ist. Es ist nicht
glelchgultig, ob der rasche Warenumschlag mit.dem Ponale des
schnellsten Substanzverzehrs verbunden ist oder mit der Prarnie des
hochsten Ertrages. Ich bin auch fUr Pohstoff.enkung, Bedarfs
planung usw., aber da wir in einer geldwirtschaftlich und nicht
naturalwirtschaftlich orientierten Wirtschaftsordnung leben, in der
nicht nur im Prtvatbetrieb, sondern auch im verstaat!ichten Betrieb
die geldliche Gewinn- und Verlustrechnung den Erfolg widerspiegelt,
diirfen wir uns nicht an Wunschtraume haIten, sondern mussen eine
verrriinft ige Kalkulation nicht nUT ermoglichen, sondern wieder zu

(
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Ehren bringen. Ich hoffe, daB in diesern Kreise das Kalkulieren nicht
als bourgeoise .Untugend angesehen wird, sondern a.s unerlallllche
Voraussetzung ieder rationalen Wirtschaft. In ein anderes Kapitel
gehort die f'rage, filr wen kalkuliert wird, wi e es gesch.eht
und we m das Kalkulationsergebnis gehoren solI.

Aber noch ein we iterer Grund spricht

gegen die Theorie des lIineinwachsens in ein gro8eres
. Produktlons- und damit Geldvolnmen.

I:s wurde mit Recht darauf aufmerksam gernacht, daB mit steigendem
Gilterangebot bisher gehortetes Geld "virulent" werden und auch die
Umlaufsgeschwindigkeit wieder steigen wird; auBerdem wird die
finanzierung einer Neuproduktion nioht mog.ich seln, ohne neue
Kredite zu gewahren, so daf die Auisaugung des Geldtiberhanges
unterbleibt, der imrner wieder die Pre ise treibt und zu e.ner auto
matischen Notenverrnehrung fuhrt.

Als nachste Variante der Losung des Wahrungsproblerns moohte
ich das Ifineinwachsen in die zu groBe Geldlacke durch

Erhohung des Preis- und Lohnniveans
erwahnen, W ir waren von Anfang an davon tiberzeugt, daB sie nicht
vo llig auJ3er jlcht gelassen werden konne. Der Lohn- und Preisstopp
hat kunstlich die wirtschaftlich unvermeidlichen f'ol gen einer Inflat ion
unterdruckt. Das Lohn- und Pre isabkomrnen war eine vereinbarte
Nachholung, besser zesast teilweise Nachholung, von Inflationsfo.gen,
verbunden mit dem Versuch, eine Te.lordnung in das zerriittete Lohn
und Preisgefuge zu bringen. Man kann diese Methode mit einern
Schwamm vergle ichen, der den Gelduberhang aufsaugt. Dieser
Methode haften unverme ld.ich die gle ichen sozialen Ubel an, die eine
Inflation charakter .s ieren. wenngleich in serinserem Grade. Es ist
bel dieser Methode unm ogl.ch, so zu qualifizieren, daB dem Reichsten
die grollten Opfer auferlegt werden. Versucht man, das Opfer auf
der Lohnse ite auszugleichen, lauft man Gefahr, in ein wirtschaftlich
und betrieblich unhaltbares Lohngeftige zu geraten. Das Alimentations
prinzip IaBt sich me ines Erachtens nur fur kurze Ze it durchstehen,
das Le istungsprinzip setzt sich mit Vehemenz durch und kann auf
die Dauer auch irn Interesse der Wettbewerbsfahlgke it unserer
Industr ie nicht unterdriickt werden.

Wenn also der Vorschlag gemacht wird, dureh eine weitere
Aufstoekung des Prelsgebaudes den Geldiiberhang zu beseltlgen,
so konnen wir in erster Llnle aus sozialen Erwagungen nieht
zustlmmen. Dazu kommt aber noeh, daB etwa elne nochmallge
Verdopplung des Preis- und Lohnniveaus voraussiehtlieh fiir den
oifentliehen flaushalt unlosbare Probleme hervorruien wiirde.

Bei der heutigen Struktur der Steuerpolitik, die in allen Staaten
ahnlich ist, werden die Staatsausgaben zwar hauptsachlich durch
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Steuern finanziert, die sich rasch dem veranderten Preis- und Lohn
niveau anpassen, das gilt ia insbesondere auch fur die Abzuglohn-·
steuer, aber gerade bei den Steuern, die auf Besitz und Unternehmer
gewinn lasten, kommt der Staat erst spat zum Zuge und verliert
noch eine Menge dabei. Eine weitere Aufstockung des Preis- und
Lohnniveaus wtirde aber auch die f'rage der Wettbewerbsfahigkeit
der Exportindustrie in so.chem Grade auirollen, dall e .ne soior tige
Anderung der Wechse.kurse unvermeidlicli ware, die wiederum auf
der Importseite fiihlbare Auswirkungen nach sich zoge. Die Aus
balancierung der Auslandsparltat des Schillings soli iedoch nach
allgerne.ner Auffassung erst nach Einsp ielung und Beruhigung des
Inlandspreisniveaus erfolgen und unter Bedachtnahme auf Export-
und Importbedtirfnisse beeinfluBt werden. I

Zudem wirit sich noch die ernste frage auf, ob eine erneute
kraftige Erhohung des Preisn iveaus nicht zu einem volligen Durch
bruch auf der front der gewerblichen Pre.sc fiihren wiirde, da ia
schon das letzige Abkommen auf dem gewerbllchen Sektor die
administrativen Schwierigkeiten, die Undurchsichtigkeit der Materle
end n.cht .zuletzt Undiszlpl iniertheiten von Unternehmern auf
geze:gt hat.

Zusarnenfassend kann man daher sagen, daB d a s a b g e 
s chI 0 sse n cAb k 0 m m en e i n bra u c h bar e s E Ie men t
i m G e sam t k 0 n z e p t ist, dall es flir sich allein Reine Losung
bedeutet, daB es aber auch k e i neW i e d e rho I u n g vertragt,

Ich komme nun zu der letzten Methode, die logisch zur Verfugung
steht: es ist •

die Methode der Abschdpfung,
Sie ist gleichbedeutend mit einer Riickgangigmachung der Ursache
der Inflation, namlich iml t der Vernichtung oder zumindest Sterilisie
rung der seinerzeit ohne produktiven Gegenwert geschopften
Zahlungsmtttel. Diese Methode bietet der Vernunft und Gerechtigke it
den weitesten Spielraurn. Da aber in der Politik, und besonders in
der Wirtschaltspo.itik, tiber Vernunft und Gerechtigkeit sehr ver
schiedenartige Auffassungen bestehen, kann man sich von vornhere in
denken, daf von der prinzipiellen Einigung tiber diese Methode bis
zu ihrer praktischen Anwendung ein welter Weg ist. In der Tat ist
es auch hier der fall, daB s .ch hinter den Auseinandersetzungen tiber
formale Fragen ganz handfeste Interessengegensatzs verbergen,

Eine Tellaktion wurde auch auf diesem Gebiete unternomrnen, als
Ende 1945 60 Prozent der Kontoguthaben blockiert wurden. Sicher
eine ntitzliche, aber eben auch eine filr sich allein unzulangliche
Maflnahme.

Bei der neuerlichen Diskussion iiher eine .Geldabschopfung hat
sich herausgestellt, daB eigentlich nur hinsichtlich e i n e r Kategorle
von Geldbesitzern eine einheitliche Auffassung besteht. Der Geld-
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besitz der Sehleiehhiindler und Spek'ula'nten sollte
z u hun d e r t Pro zen t abgeschopft .werden, Leider. kann ich .mich
nicht der Auffassung : anschliellen, dall , mit der "Siebung des
schrnutzigen Geldes", wie es der Wirtsehaftsbund nennt, so niltzlieh
eine solche Aktion aueh ist, das Gesamtproblem gelost werden kann.
Da heillt es schon bedeutend tiefer hine ingr eifen, urn die bereits
wiederholt sklzzierten wir tschaftspolitischen Effekte zu erzielen.
ledenfaHs sind wir damit elnverstanden, daf das Schleichhandler
verrnogen, soweit es in Geldwerten vorhanden ist, bei einer Wah
rungsoperation zur Ganze vernichtet wird und daB darilber hinaus
aus seinem Bestande die steuer- und stralrechtlichen Konsequenzen
gezogen werden, Es ist Ieider nur -zu befurchten, dafl die Schleich
handler sich darauf vorbereiten und nicht erst warten, bis amtliche
Kornmissiorien entscheiden, ob ein Geldbesitz schrnutzig oder nur
staubig ist. Und vor allem mochten wir nieht in eine ahnliche Situa
tion geraten wie anlafllich der f'reigabe der Sperrkonten, wo es
auch nicht zanz sauber zugegangen sein soil.

Das wahre Problem der Abschopfung liegt darin, dall eine tief-
I greifende, .gleichmafl ige MaBnahme ' unvermeidlich auch produktiv

tatiges Geld erfal3t und vernichtet und somit notwendiges Betriebs
kapital zerstort, das dann auf dem Kreditwege wieder ersetzt werden
muf - und daf umgekehrt lede differenzierende MaBnahme zu
enormen Durchfuhrungsschwierigkeiten Iuhrt und auch der Willktir
Ttir und Tor offnet, Kurz zesast: j e e i n f a c her, urns 0 un g e 
r e e h t e r - j e g ere e h te r , urns 0 k 0 m p I i z i e r t e r L Er-

- snaren Sie es mir, hieflir praktische Beweise zu erbringen, man konnte
daraus ir rtumlich SehIiisse auf bestimmte Absichten abIeiten. Es ist
klar, daf eine ide aI e Abschopfungsoperatlon durchgreifend, einfach
und ilberfallsartig vorgenommen werden sollte. Dadurch, daB nun '
schon monateIang darilber diskutiert wird, ist genug Unheil ze
schehen, denn das allersehIeehteste ist es, wenn nur daruber geredet
wird und in der Praxis gar nichts geschieht, . '

leh habe schon gesagt, daB die Methode der Abschopfung der Ge
rechtigkeit und der Vernunft den weitesten Spielraum liiBt. leh glaube
kaum, daB man bestrelten karin, daf derienlge, der am trieisten hat,
auch am meisten opfern soil. Die Vernunft hinwieder legt uns nahe,
der lebenden Wirtschaft nicht radikal Kapital zu entziehen, weil an
sonsten deflatorisehe Wirkungen entstehen konnten, die mit Arbeits
Iosigkeit, Betriebseinstellungen usw. verbunden sind., ,

, Auf aile Falle muB damr vorgesorgt werden, daB keine volks
wirtschaftlich erwiinschte Tatlgkelf, die giitermafslg gedeckt werden
kann, aus Mangel an Zahlungsmitteln unterbleibt.

Es ist vorauszusehen, daB nach einer Abschopfung gerechtfertigte
Kreditbedilrfnisse auftreten, auf deren Befriedigung sich die National
bank vorbereiten muB und wodureh dann wiederum eine Erhohung
des Zahlungsmittelumlaufes hervorgerufen wird. Dann ist die Chance
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fUr eine v ern ii n f t i g e K red i tie n k u n g gegeben, die das
Kapltal dorthin leitet, wo es zur Befrledigung de r wi c h t i g s ten
v 0 I k s w i r t s c h aft I i c hen Not wen dig k e i ten dient. Iiiezu
braucht man iedoch auch einen Wirtschaftsplan, urn uberhaupt einmal
zu wissen, was wichtig und moglich ist.

Wenn man nur vorsichtig oben ein wenig den Schmutz abschopft,
so ist das eine Oeste, urn das Volk zu beruhigen und das planlose
Iiintenherumwirtschaften fortfiihren zu konnen. "

Elne wlrkliche Abschdplungsoperatlon bedeutet eln Opfer der
"Allgemeinheit und soli es auch seln; dleses Opfer erhalt aber nur
dann elnen Sinn, wenn es gleichzeitlg zum AniaB elner Wendung zu
elner konstruktiven Wlrtschaitspolitik, zu elnem Signal Iiir wirt
schaltliche Selbsthllie, zur Wiedererweckung des G1aubens an eine
bessere Zul<Ullft wlrd.

Alles dies kann nur geschehen, wenn die iiberwaltigende Mehrheit
unserer Bevi.ilkerungvon der Notwendigkeit und Nutzlichkeit der
MaBnahmen iiberzeugt wird. Man tausche sich nicht dariiber, daB eine
Wahrunzsoperation notwendigerweise mit einer vortibergehenden
Schockwirkung verbunden ist, ia mit teilweiser Arbeitslosigkeit, die "
zu erwilnsehter Umsehiehtung von Arbeitskraften zu wichtigen
Berufszweigen ftihrt, mit Zusarnmenbrtichen von Firrnen, die nur auf
demSumpfboden der Inflation gedeihen konnen, mit einem Erwaehen
maneher Kreise aus der holden Illusion des papierenen Reiehtllms zur
niltzliehen Erkenntnis unserer Arrnut.

Es ist mir nicht bange, daB es gelingt, die Arbeiterschaft filr eine
solche realistisehe Einstellung zu gew innen - denn in Wahrheit ist
ia gerade sie von den Vorteilen der Scheinkoniunktur ausgeschlossen.
Natiirlieh wird sie die Uberzeugung haben wollen, daf ihr nieht un
billige und einseltige Opfer aufgebiirdet werden. Vor allem wird es
unsere Pflicht se in, dafilr zu sorgen, daB, entweder bereits im Zuge
der Wahrungsoperation oder auf dem Fulie folgend, durch besondere
1't1aBnahnien Mittel Ireigestellt werden, die in Not zeratenen Sparern
eine Riiekgriffsmogliehkeit auf einen Teil ihrer
E r spa r n iss e geben.

Ferner wird dafilr zu sorgen sein, daB nicht allein die Besitzer
von Geldwerten, sondern ebenso die Besitzer von Saehwerten zu
einem Opfer fiir die Sicherung der Wahrung und die Finanzlerung des
Wiederaufbaues herangezogen werden.

Die gesetzjlche Festlegung elner Verrndgensabgabe 1m Zu
sammenhange mit der Wiihrullgsreform 1st elne unabdingbare
Forderung' der Arbeiter- und Angestelltenschaft.

Allerdings "ha tte es wenig Zweek, die Verrnogensabgabe von den "
langst iiberholten Einheitswerten der Gegenwart zu ' verlangen, son
dern ihr tatsachliches AusmaB kann nur naeh Auswirkung des neuen
Preisniveaus auf Ltegenschaften und andere Sachguter des Anlage-
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verrnogens festgesetzt werden. Wir sind uns klar dariiber, daB eine
solche Vermogensabgabe schon aus Griinden . Ihrer finanziellen

. Liquldierung nicht konfiskatorischen Charakter haben kann und soli,
aber niemand kann bestreiten, daB eine einseitige fleranz tehung des
Geld- und Sparverrnogens eine grobe Ungerechtigkeit ware.

Soweit sich die administrativen Voraussetzungen fiir eine se
sonderte Erfassung von Kriegsgewinnen schaffen lassen, ware .ihre
scharfste Wegsteuerung besonders zu begruflen. '

Von besonderem Interesse erscheint mir die Klarung der Frage,
wie sich die, Arbeiter- und Angestelltenschaft zu dem

Problem der Sperrkonten
verhalten soli. In Wirtschaftskreisen ist eine starke Tendenz vor
handen, an die Stelle einer Abschopfung eine bloBe Blockierung VOIl

-, Geldwerten treten zu lassen und die f'rage eines endgultigen Ab
striches oder einer teilweisen Honorierung der Zukunft zu iiberlassen.
Es wird dies vornehmlich damit begriindet, daB wir auch in Zukunft
das Vertrauen der Sparer brauchen und daB wir daher im Interesse
der Wirtschaft hiefilr auch Opfer bringen miissen. Wenn es tat
sachlich moglich ware, lene echten Spareinlagen zu erfassen, die
schon vor 1938 bestanden und also Altsparverrnogen darstellen, so
glaube ich, ware es wohl des Opfers wert, hier eine noble Geste
zu machen imd dieses Sparvermcgen moglichst groBziigig zu hono
rieren. Aus den von mir bereits zitierten Zahlen geht hervor, wie
gering eigentlich der Bestand an Altspareinlagen heute an dem Ge
samtstande noch sein kann. Aber es wird von den fachleuten be
zweifelt, daB man filr die Erfassung noch <lie Unterlagen beibringen
kann. Was die tibrigen, wahrend des Krieges zuriickgelegten Er
sparnisse anbelangt, habe ich meine Meinung bereits im Zusamrnen
hang mit der Kriegsfinanzierung angedeutet. Alles, was wir zu ihrer
Rettung unternehmen, geht zu Lasten des ktmftigen Sozlalproduktes,
Da es sich urn viele Milliarden handelt, wurde eine noch so lang
fristige Tilgung samt bescheidener Verzinsung sehr erhebliche Betrage
auf Kosten das Staatshaushaltes erfordern.

Ich halte es fiir iiberaus gefahrllch, die Illnslon aufkommen zu
lassen, daB Wilr zuglelch mit unserer ramponlerten ,Industrie den
Wettbewerb mit dem Ausland aufnehmen, den Wiederaufbau

- Ilnanzleren, Lasten aus dem kommenden Staatsvertrag iibernehmen,
elne vorblldliche Sozlalpolltlk betrelben und noch dazu das in die
Luft gepulverte Sparvermdgen, das in der Krlegszelt vlelfach aus

, dunkelsten Quellen entstand, zuriicKzahlen konnen,

Wir wiirden da eine Hypothek auf uns nehmen, die zum Teile
wohl auch zugunsten der Arbeiter und Angestellten ware, zum tiber
wiegenden Teile aber, und das glaube ich auch an Hand von Zahlen
gezeigt zu haben, zugunsten von Sachwertbesitzern, die ohnedies
den besseren Teil abbekommen haben. Es besteht in der Wirtschafts
politik immer die Neigung, unangenehrne Entscheidungen ' auf spater
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zu verschieben, ieh bin der Meinung, daB dies im vorliegenden faIle
besonders beklagenswert ware.

Die Sperrkonten stehen aber noeh in einem anderen Zusarnmenhang,
den ieh aueh nieht unerwahnt lassen , kann. Der Gegenwert der
Sperrkonten figuriert namlich in den Bilanzen vieler Geldinstitute
nicht mehr in form ghter Saehwerte oder Wertpapiere, sondern nur
mehr in den vollig wertlosen Reiehssehatzseheinen. Es besteht be
kanntlich der Plan, die endgultige Absehreibung der Relchsschatz
scheine mit der Abschreibung der Sperrguthaben zu verbinden und
auf solche Weise den bedeutendsten Beitrag zur finanziellen Rekon
struktion der Geldinstitute zu leisten.

Ob nun die Geldinstitute verstaatlicht werden oder ob sie privat
geflihrt werden, das eine ist klar, daB

eine Volkswirtschaft mit elnem kranken Kreditwesen
. nicht gesunden kann.

Es handelt sich b~ileibe ' nicht nur urn die paar GroBbanken, son
dern bis in die kleinsten Geldinstitute liegt dasselbe Problem vor.
Wiirde man die Angelegenheit der prtvatrechtlichen Auseinandersetzung
tiberlassen, so waren die Folgen fur die Sparer sehr peinlich. Sowohl
der Rechtslage als auch dem Grunde nach konnen nur die Sparer,
beziehungsweise Glaubiger der Geldinstitute den ScItaden tragen,
Die Aufrollung der Schuldfrage ist v5llig zwecklos, denn die gerausch
lose Abschopfung der Spareinlagen und Kontokorrentguthaben an
Stelle der Auflegung einer Kriegsanleihe war ia eine der originellsten
Erfinpungen der deutschen Kriegsfinanzlerung. Wenn nicht die Sparer
selbst aufkommen soli en, wer dann? Von Bankkapitalisten, beziehungs
weise Aktionaren diirfte in Oster~eich wohl nicht viel zu holen
sein. Also bleibt eben wieder nur der Staat, und wir stehen ,dort.
wo wir friiher mit unserer Uberlegung waren.

Allerdings erklare ich mit gr5Bter Bestimmtheit, daB wir einer
solchen Transaktion nur unter besonderen Sicherungen zustih1men
konnen, Dort, wo noch ein Groschen privates Bankkapital vorhanden
ist, muB in erster Linie dieses zur Schadensdeckung herhalten. Aber
das ist herzlich wenig, Und gerade die Privatbankiers haben die
wentzsten Reichssehatzscheine. Ferner: Dort, wo die Eigentumsfrage
an Geldinstituten nicht geklart ist, kommt eine staatliche Intervention
eben falls nicht in f'rage. Dort aber, wo der osterreichlsche Staat
eindeutig die Gestion und Verantwortung iibernimmt oder wo es sich
urn gemeinntitzige Geldinstitute handelt, dort soli an St elle der in
dividuellen Auseinandersetzung ein planmafliges und solidarisches
Verfahren stattfinden. Das wird die , beste Gewahr dafiir sein, daB
in angernessener Zeit wieder Vertrauen zu unseren Kreditinstituten
einkehrt, wenn die Einleger 'sehen, daB die Bilanzen in Ordnung
sind und auch wieder Zinsen gezahlt werden.,

Aber da ,ist noch eine unabdingbare Voraussetzung:
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Das gegebene Wort auf Verstaatllchung der Banken and auf
Elnsetzung elner ordentlichen Verwaltung dieser Institute unter
Betelllgung der Arbeiter- und Angestelltenschaft muB zuvor eln
geliist werden, soweit es auf die osterrelchische Reglerung an
kommt, bevor die Mitverantwortung iiir die finanzlelle Rekon
struktion. der Geldlnstitute iibernommen werden kana.

Dann, aber auch nur dann, werden auch wir freudig und ver
antwortungsbewul.lt an dem Wiederaufbau des Kreditwesens mit
arbelten. Sie sehen, wie . sich auch diese Frage mit ,dem Wah rungs
problem verknuplt.

Ich habe nun, wie ich hoffe, die wlchtigsten Fragen zumindest
angeschnitten und hiebei vorausgesetzt, dal.l wir Osterreicher tun
konnen, was wir wollen, wenn wir . uns nur selbst einig werden. Das
ist nun bekanntlich nicht der Fall. Die Wahrungsirage bekommt einen
besonders bitteren Beigeschmack dadurch, dal.l wir zu allen MaB
nahmen die Zustimmung des AlIiierten Rates einholen mussen, soferne
sie sich in Gesetzesform niederschlagen sollen. Das heil.lt nun )n der
Praxis, wenn der normale Weg beschritten wird, dal.l wir mit einer
Aufgebotsfrist von 31 Tagen rechnen mussen. Wahrend es ansonsten
in Wahrungsangelegenhelten zur Selbstverstandlichkelt gehort, daB
sie auch in ·hochst demokra tisch regterten Staaten recht geheim vor
bereitet werden, urn der Spekulation nicht geflissentlich Vorschub
zu leisten, mussen wir also zwangslaufig alles an die grol.le Glocke
hangen, wenn nicht i m v 0 r h I n e i n ein einhelliges Einvernehmen
mit allen Besatzungsrnachten erzielt wi rd. .

Es ware hochst erfreulich, wenn sich wenigstens die Vertreter der
Arbeiter- und Angestelltenschaft auf ein gem e ins arne s Pro
gramm eintgen konnten, denn das schiene auch eine Moglichkeit, urn
Schwierigkeiten auf aIliierter Seite aus dem Wege zu raumen.
Soweit 'ich es iiberblicken kann, ist lede der Besatzungsmachte
positiv zur Wahrungsreiorm eingestellt, Hoffen wir, dal.l in dieser
Frage unter Mitwirkung der Arbeiterkammern und des Gewerk
schaftsbundes eine Einigung herbeigeflihrt werden kann.

Es ware nun aber doch eine zu primitive Darstellung, zu be
haupten, dal.l die Bruchlinie von Fur und Wider in der Wahrungs
frage genau entlang einer Klassenfront verlaufe. Es sind flir eine
Losung des Wahrungsproblems durch entschlossenen Elngrlff in die
tlberschtlssigen Zahlungsmittel sowohl Verfechter der freien Markt
wirtschaft als auch der soziaHstischen Planwirtschaft; d age g e n
sowohl Vertreter des Unternehmertums als auch Anwalte der Sparer
und Rentnerschaft; d a fur Anhanger einer raschen, wenn auch
schmerzhaften Losung eines bosen Kriegsverhaltnisses, d age g e n
Beflirworter einer sachten, alle Schockwirkungen verrneldenden
Methode; d'a fur die Strategen einer grol.len Linie, hinter der ver
schiedene Konzepte stehen; d age g en die Taktiker entgegen- {
zesetzter politischer Anschauungen, die ' ungtinstlge Stimmungen ver
meiden wollen.
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' Ich bekenne mlch zu einem Programrn, das gekennzelchnet seln
soli durch:

Reallstlsches Zupacken,

sozlale Gerechtigkeit.

Mut zur Selbstbilfe,

Wille zur WirtschaftsplanuBg!

Die 'A u f gab e des 0 ewe r k s c h aft s bun des u n d d e r
Arb e i t e r k a m mer n 1st es, 'die groBe Linie der Wahrungspolitik
klarzustellen, die dem Wohle der arbeitenden Bevtilkerung dient und
dann filr die Durchsetzung der anvertrauten Interessen, unter

' gebiihrender R.iicksiehtnahme auf das Gerneinwohl, elnzutreten!
Wenn ich die Lage des Oewerkschaftsbundes svrnbolhaft andeuten

soli, so will ich dies durch ein OIeichnis aus der griechischen Gotter
sage tun: Bekanntlich hatte Atlas von Zeus den Auitrag, die Welt
kugel auf selnen Schultern zu tragen; er wurde einmal durch
lierkules abgelost, der so lange 'die schwere Lastzu tragen hatte,
bis Atlas aus dem fernen Westen die goldenen Apfel der Iiesperiden
brachte. Dem Oewerkschaftsbund ist durch das Schicksal die wahr
haft herkulische Aufgabe zugefallen, vorubergehend die schwere
Last des Preis-, Lohn- 'und Wahrungsproblems auf seine Schultern
zu nehmen. Es mag sein, daB manche darauf spekulieren, daB er
aile in die Last tragen werde, bis von irgendwoher die goldenen
Apfelchen anrollen. Wir aber verlangen, daB sich aile darunter stellen
und .dle groBe Last gem e Ins a m tragenl

Nehrnen Sle sie als einen Versuch, die kornnlizierte Materie so zu
betrachten, wie es das Interesse der Volkswirtschaft im allgemeinen
und die Interessen der Arbeiter und Angestellten im besonderen
crfordern. Ich mochte Sie zum SehluB bitten, mieh in zweierlei Iiin
sieht nieht miBzuverstehen: Ieh bin ' weder ein Anhanger der Idee,
daB die aus den Fugen geratene und naeh einer Neuordnung ver
langende Wirtsehaft allein vom _Oelde her kuriert werden konne:
noeh verspreche ieh Ihnen, daB naeh Durchfiihrung einer Wahrungs
regelung ohne weitere Anstrengungen von selbst die Stabilitat der
finanziellen Verhaltnisse gewahrleistet sei. Die Wahrungsfrage ist
nur e i n Problem unter vie len, allerdlngs elnes der wichtigsten. So
wie dleDlnze in der ganzen Welt Iiegen, wlrd sie uns noch lange
beschaltigen und unsere stete Aufmerksamkeit erfordern. Ja noeh
mehr! Wir treten in ein .Zeitalter ein, in dem das Oold seine ' Punktion
als automatischer R.egler des Wahrungswesens ausgesplelt hat und
sieh das Planungsvermogen auch hler zu bewahren hat. Mehr als
sonstwo wird hier Gewissenhaftigkeit und Wahrheitsliebe vonneten
seln, mehr als sonstwo wird leeren Versprechungen und Ver
schleierungen die Entlarvung auf dem ruBe folgen, Wahrungsfrage
- Bewahrungsfrage l Das gilt filr die Demokratie und fiir die Ver- '
treter des werktatlgen Volkes.
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