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keine Kredite und rufen damit künstlich eine Geld¬
knappheit nervor, durch welche ein fühlbarer Druck
auf die Unternehmer ausgeübt wird, die diesen Druck
natürlich :m hre \rbeiter weitergeben. Wenn wir
nun noch bedenken, daß wir auch jetzt noch nur den
sechsten Teil unseres Lebensmittelbedarfes im Inland
decken und alles andere zu Weltmarktspreisen aus
dem Ausland beziehen müssen, wenn wir bedenken,
daß wir vom Ausland auch Kohle, Petroleum, Kupfer,
Gummi, Baumwolle und vieles andere Unentbehrliche
brauchen, so ist uns klar, daß wir selbst bei der ge¬
waltigsten Vermehrung der Produkte unserer Arbeit
in der nächsten Zeit ganz unmöglich den Wert un¬
serer Ausfuhr derart steigern können, daß er dem
Wert der notwendigen Einfuhr auch nur einigermaßen
nahekommt. Also ein Riesenbedarf an Zahlungsmitteln
sowohl im Inland als auch im Ausland. Die Weis¬
heit unserer Staatsregierung der „Fachmänner" hat
sich bisher iarin erschöpft, alles gehen zu lassen, wie
es geht, und Jas Manko durch die bequeme Methode
der Banknotenpresse auszugleichen. Das Überschwem¬
men der Märkte mit österreichischen Papierkronen
ist also der letzte unmittelbare Anstoß zur ständigen
Wertsenkung der Krone.

Nun könnte man einwenden, daß bei gleichzeiti¬
ger Senkung unserer Valutai eine Hebung! unserer
Produktion, eine Entfaltung der Produktivkräfte
wahrzunehmen sei und daß, solange diese nicht ge¬
stört würde, eine unmittelbare Gefahr für die Volks¬
wirtschaft nicht bestehe. An dieser Argumentation
ist manches wahr und selbst in unserer jetzigen tristen
(traurigen) Lage wäre es verfehlt, einem hoffnungs¬
losen Pessimismus zu huldigen und so die Panik¬
stimmung zu vermehren, die doch nur Wasser auf
den Mühlen der Reaktion wäre. Zur Verzweiflung
ist kein Grund vorhanden. Nur müssen wir aus un¬
serer Argumentation die richtigen Lehren ziehen.
Selbst der tiefste Stand der Valuta kann durch eine
entsprechende Veränderung der Preise bei guter Ent¬
wicklung der Produktionskräfte, insbesondere des
Exportes, schließlich volkswirtschaftlich ausgeglichen
werden. Die Voraussetzung dafür aber ist, daß der
Stand der Valuta ein dauernder ist, daß er stabi¬
lisiert werden kann und vor einer foi^gesetzten Ver¬
schlechterung mit in ihrem Gefolgen einhergeheudea
Lohn- und Preisievolutionen verschont hleibt»

Der Finanzpia» der Sozialdemokratie
Das unaufhaltsame Ansteigen der Devisenkurse

mit seiner Folge stürmischer Zunahme uer Teuerung
hat wieder lebhafte soziale Bewegungen in unserem
Lande, in welchem die Bevölkerung mit vorbild¬
licher Ruhe alle Unbill, die sie in und nach dem Kriege
tragen mußte, über sich hat ergehen lassen, hervor¬
gerufen. Für unsere Volkswirtschaft scheint durch
die letzte Valutakatastrophe eine Lage geschaffen,
wie sie ungünstiger und gefahrvoller kaum noch ge¬
dacht werden kann. Es unterliegt keinem Zwetrel,
daß an dem sprunghatten Emporschnellen der Valu-
tenpreisc die Spekulationswut der Börsenbesucher
in hohem Grade mitbeteiligt ist. Aber dennoch dürfen
wir uns der Erkenntnis nicht verschließen, daß die
Kursbewegung in letzter Linie nicht in der Börse
selbst gemacht wird, sondern die Börse nur ein Re¬
gulator der unter zwingenden wirtschaftlichen Tat¬
sachen sich vollziehenden Preisbildung ist. Das Un¬
heil liegt in dem Siechtum unserer passiven Volks¬
wirtschaft, die mehr verzehrt, als sie dafür an Gegen¬
leistungen erbringen-kann. Als cm Ende des Jahres
1918 und im Jahr 1919 die erste große F.ntwertungs-
periode über unsere Krone hereinbrach, hatte das
Sinken der Valuta in einer Zeit höchster Weltkonjunk¬
tur zur Folge, daß Fertigprodukte und Kapitalgüter
ins Ausland verschleudert wurden, also jener berüch¬
tigte „Ausverkauf" die Entgüterung Österreichs an¬
bahnte. Heute aber ist die La^e wesentlich geändert.
Die Weltkonjunktur ist einer Weltkrise gewichen und
diese zeigt sich in der Unsicherheit der Absatzmög¬
lichkeiten. Das bedeutet einen Ausfall an Profit für
den kapitalistischen Unternehmer des Auslandes, den
er unseren wohlfeilen Exporten gegenüber durch
Schutzzölle wettzumachen sucht.

Um nun auf dem Weltmarkt dennoch konkur¬
renzfähig zu bleiben, beginnt auch das österreichi¬
sche Unternehmertum, sich immer mehr gegen die
Erhöhung der Geldlöhne der Arbeiterschaft zu ver¬
steifen. Nur eine weitere Entwertung der Krone, die
exportbegünstigend wirkt, sichert der Arbeiterschaft
nominell höhere Löhne, die sie aber mit einer furcht¬
baren Verteuerung aller notwendigen Bedarfsartikel
bezahlen muß. Zugleich wendet sich das Finanz¬
kapital immer mehr der reinen Börsenspekulation zu,
die Banken gewähren dem industriellen Unternehmer


