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Sofortiger oder etappenweiser fibbsu?
Wenn wir die traurige Wirtschaftslage Öster¬

reichs mit einem äußeren Bilde faßlich illustrieren
wollen, so drängt sich uns zum Vergleich nicht so
sehr der Sturmtag des 1. Dezember auf, als vielmehr
die demselben vorausgegangenen paar Wochen. Da
haben wir wohlbekannte, altvertraute Szenen aus
cen längst entschwebt geglaubten Zeiten ärgster
Kriegsnot mit all der Bitternis wieder erlebt. Wieder
waren wie einst im „Mai" des Krieges lange Reihen
von Menschen fröstelnd und brummend stundenlang
vor den Geschäftsläden „angestellt". Es war ein
dem Leben während des Krieges frappant ähnliches
Bild und doch im Wesen ein anderes. Während des
Krieges haben sich die Menschen „angestellt", weil
zu wenig da war, um die Lebensbedürfnisse voll zu
befriedigen, weil die Güterdecke nicht ausreichte,
jedermann mühelos in den Besitz seines Bedarfes zu
setzen. Heute stellen sich die Menschen aus anderen
Gründen an. Heute ist eher schon wieder ein Gütcr-
iiberfluß, mindestens eine ausreichende Gütervor¬
ratsdeckung in der Welt vorhanden. Und das Paar
Stiefel, das ich während des Krieges an dem Tage,
wo sich mir die Gelegenheit bot, kaufen mußt e.
wenn ich nicht Gefahr laufen wollte, tags darauf über¬
haupt keine Stiefel mehr kriegen zu können, dasselbe
Paar Stiefel brauche ich heute nicht aus denselben
Angstgründen zu kaufen. Sie werden auch morgen
noch erhältlich sein. Was uns dennoch zu den Angst¬
käufen gegenwärtiger Zeit zwingt, ist nicht das Un¬
teranbot an Waren, sondern das Überanbot an Wert¬
zeichen, mit denen wir diese Waren bezahlen. Wäh¬
rend des Krieges blieben uns die Güter unerreichbar,
weil s i e nicht da waren, jetzt bleiben sie uns uner¬
reichbar, weil ihr Gegenwert nicht da ist. Das
Problem unserer Volkswirtschaft hat sich also sozu¬
sagen von dem einen Pol auf den anderen verscho¬
ben. Die Wirkungen auf die Massen des Volkes sind
die gleichen geblieben: wir vegetieren weiter in Ar¬
mut und Elend. Aber dennoch sind die Lösungsmög¬
lichkeiten der gegenwärtigen Situation bei all der
Düsternis und Ungewißheit, die uns umgibt, weitaus
günstiger als die während des Krieges. Die Kriegs¬
probleme der Wirtschaft waren Verteilungsprobleme;
sie waren unlösbar: denn eine noch so gerechte.

streng kontrollierte, ideale Verteilung des Vorhan¬
denen wäre außerstande gewesen, das Problem der
Probleme zu meistern: unseren absoluten Güter¬
mangel. Heute stehen die Dinge verhältnismäßig
einfacher: was Österreich und überhaupt die Welt¬
wirtschaft drückt, ist riieht ein Zuwenig an Waren,
sondern ein Zuviel an papierener Last. Wir brauchen
scheinbar nur den fiktiven (bloß erdachten) Überhau
bedruckter Notenmassen abzubiirden, um auf dem
Markte mit neuer Lebenskraft so viel zu erstehen,
als für das gesamte Dasein des österreichischen Vol¬
kes vonnöten ist.

Unter solchem Gesichtswinkel betrachtet denn
auch die Regierung Schober-Gürtler den
Fragenkomplex unserer Volkswirtschaft. Darum er¬
scheint ihr denn alles auch so. verhältnismäßig ein¬
fach und selbstverständlich. Mit der Beseitigung des
staatlichen Defizits, Aufhören des Banknotendruokcs
und Vorsorge für eine wertbeständige Währung
seheint den Gürtler und Rosenberg die Sanierung
Österreichs restlos erledigt zu sein. Sic täuschen sich
schwer. Es genügt in diesem Zusammenhang, auf die
tiefgründigen Untersuchungen Otto Bauers.
Austerlitz'. Stolpers und anderer Volkswirt¬
schaftler zu verweisen, um die Lebensunfähigkeit
Österreichs als isolierten, „selbständigen" Einzel¬
gebildes nicht nur aus seiner valutarischen Krise, die
ja nur eine Folgeerscheinung ist. sondern aus seinem
ganzen wirtschaftlichen und sozialen Organismus
heraus deduzieren (ableiten) zu können. Aber den¬
noch bleibt so viel wahr, daß, wenn Österreich
wenigstens über die geschichtliche Übergangsphase
seiner „Selbständigkeit" bis zu einer in absehbarer
Zeit freilich noch nicht zu gewärtigenden, anders¬
gestalteten internationalen 'Weltsituation hinüber¬
vegetieren will, es selber die Hände zu seiner Ret¬
tung endlich rühren muß. Gürtler und Rosen¬
berg fassen die staatsfinanziellen Fragen beim
Schopf, sie wollen bloß das Geldproblem lösen
und sodann die Wirtschaft „frei" schalten und walten
lassen. Wir aber sind der Meinung, daß dort, wo die
Freihändler Gürtler und Rosenberg aufhören wollen,
die eigentliche Aufgabe erst beginnt,
daß jeder auf wirkliche Heilung angelegte Finanzplan
zu gleicher Zeit, ganz so wie der sozialdemokratische
FinanzDlan. ein die eanze Volkswirtschaft durch-


