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aufmerksam gemacht hätteu, falls er nicht sofort ein¬
schneidende Maßregeln zur Bekämpfung unseres
IWirtschaftselends ergreife. Erst dieser Wink mit dem
!Zaunpfahl hat die Regierung aus ihrem Schlaf auf¬
gescheucht und sie ist tags darauf mit dem Königs¬
gedanken der „neuen Notenbank'' ausgerückt. Es
handelt sich dabei um folgenden Plan: Es soll eine
ineue Bank gegründet werden, welcher das ausschließ-1
liehe Recht zur Ausgabe von Banknoten mit gesetz¬
licher Zahlungskraft zusteht. Die Aktien der Bank
Bollen auf Gold oder ausländische Währung lauten
iund sind in effektivem Gold oder solchen aus¬
ländischen Zahlungsmitteln einzuzahlen, die hiefür
ials geeignet erklärt werden. Die Bank hat die Pflicht,
dafür zu sorgen, daß der Wert der Krone keine Ver¬
schlechterung erfahre, also stabilisiert werde.
iDer Staat darf in Hinkunft bei der Bank keinen Kredit
in Anspruch nehmen, ohne daß er den Kurswert der
ihm ausgefolgten Banknoten mit wirklichem Gold
Oder Devisen bezahlt, das heißt, es dürfen keine neuen
Banknoten gedruckt werden, die nicht durch Gold¬
oder Valutenwerte fundiert sind. Die neue Notenbank
hat den gesamten bisherigen Notenumlauf zu über¬
nehmen, ohne daß damit eine Devalvierung (Herab¬
setzung des Nennwertes) der jetzigen Noten (etwa
tiurc'i eine Abstempelung) verbunden werden darf.

Nun fehlt zu dem „Königsgedanken" nur eine
Kleinigkeit: nämlich die nötigen Mittel. Mit dem
bloßen feierlichen Versprechen, die Banknoten¬
presse stillzulegen und die Masse des ungedeckten
•Papiergeldes fortan nicht mehr zu vermehren, ist
niciit viel getan und die ganze Notenbankgründung
imiißte erfolglos bleiben, wenn nicht früher oder
wenigstens gleichzeitig dafür gesorgt wird, daß der
Staat eben nicht mehr so viel Papiergeld braucht wie
bisher. Das besagt also, daß die neue Notenbank nur
Idann unseren Geldwert zu stabilisieren und ein
.weiteres Sinken unserer Krone zu verhindern ver¬
mag, wenn vorher das Riesendefizit des Staatshaus¬
haltes gedeckt wird. Denn die -lange Periode der Geld¬
entwertung und die in immer heftigerem Tempo fort¬
schreitende Teuerung entspringt ja gerade dem Um¬
stand, daß der Staat, um seine notwendigen Zahlungen
leisten zu können, die Banknotenpresse seit acht
fjahren unausgesetzt in Anspruch nimmt und durch
!die ständige Vermehrung der Geldmasse den Geld¬
wert zum Sinken bringt. Nur wenn der Staat sich
anderweitig die nötigen Einnahmen zu verschaffen
(Vermag und dadurch in die Lage versetzt wird, auf
die Zettelwirtschaft zu verzichten, nur dann wird der
[Wert des Geldes nicht wieder sinken, wird die Teue¬
rung stillstehen. Das eigentliche Problem ist also:
Wie verschafft man dem Staat höhere Einnahmen,
•wie beseitigt man das Staatsdefizit? Gelingt es diese
iFrage zu lösen, so braucht es dann gar nicht erst
einer neuen Notenbank, wei! ja auch die alte das
Kunststück zusammenbrächte, — keine Banknoten
mehr zu drucken. Die Gründung der neuen Notenbank
wäre dann nur noch ein rein formeller, ökonomisch
eigentlich gar nicht entscheidender und nur durch
'die Liquidierung der österreichisch-ungarischen Bank
gebotener Akt. Mißlingt aber die Bedeckung des
Staatsdefizits und muß der Finanzminister auch die
Notenpresse der neuen Bank so wie früher die der
alten in Bewegung setzen, dann bleibt das bisherige
Übel, gehupft wie gesprungen, bestehen.- Die ganze
Geschichte mit der Notenbank bedeutet also an sich
noch nicht einmal einen ersten Schritt zur wirklichen
Rettung, weil die Notenbank in Wahrheit der
letzte Schritt eines bereits vollbrachten Rettungs¬
werkes einer bereits flott gemachten Staatswirt-
Schaft zu sein hätte und nicht umgekehrt.

Indes liegt die Bedeutung der neuen Bank-
giiindung auf einem anderen Gebiet. Wird doch in ,
IOC* .wenn auch nur in der zwieschlächtigen. schwäch¬

lichen Form bürgerlicher Regierungsweisheit, ein
alter, längst verfochtener Gedanke unsere*.
Partei wenigstens teilweise zur Wirklichkeit: derf
Gedanke, daß tatsächlich trotz des bisher so hart-»
näckigen Leugnens der Bourgeoisie in den Wiener,
Banken, also im Inland — und zwar.im Eigen-'
besitz dieser Banken — so viel Devisen vorrätig
sind, daß damit auch ohne ausländische Kredite eine
innere Valutenanleihe aufgebracht werden kann. Der
Plan der neuen Notenbank ist ja in der Tat nichts
anderes als eine verschämte Abgabe von Valuten
durch die Banken an den Staat, beziehungsweise afj
das neue Noteninstitut, welches dafür das ganze um¬
laufende Papiergeld übernehmen muß. Wenn sich die
Banken zu diesem „Opfer" entschlossen haben, be¬
vor sie von der Erbitterung der Massen zu noch ganz
anderen Opfern gezwungen wurden, so haben sie da¬
mit unfreiwillig endlich das Geständnis abgelegt, daU
die bisherige Geldentwertung, die der Fluch un¬
seres armseligen Lebens ist, für die Banken selbst
nur ein ausgezeichneter Mechanismus war, um ihnen
mühelose Gewinne in den Schoß zu werfen. Mit
wachsender Geldentwertung sind die Umsätze der
Banken gestiegen, mit.ihnen zugleich der Zinsfuß und
der Effektenumsatz. Die Devisenspekulation ist eine
weitere Domäne der Banken geworden und hierin
vor allem sind sie Nutznießer der Valutazerriittung«
Natürlich hat ihnen der große Umsatz von Effekten
und Sachwerten auch die Anlage großer Reserven er«
möglicht, durch die sie in den Stand gesetzt wurden,
sicli in wachsendem Maß an industriellen Unter¬
nehmungen zu beteiligen und derart ihre Profite in
wertbeständigen Größen zu realisieren. Das Finanz¬
kapital setzt also seinen Siegeslauf fort und die Geld¬
entwertung fördert diesen Prozeß, zumal es diesen
Nutznießern der Inflation der Faktor Arbeit, also die
Arbeiter und Angestellten, keineswegs gleichtun
kann. Denn die Lohnerhöhungen hinken erfahrungs¬
gemäß der Geldentwertung um vieles später nach.
Man kann also auch daran wieder die Verlogenhell
jener bürgerlichen Polemik ermessen," die nicht müde
wird, Opferbereitschaft von den — Arbeitern und
Angestellten zu fordern, und gegen jede Aktion, die
darauf hinausläuft, die wirtschaftliche Lage des Prole¬
tariats wenigstens nicht noch weiter verschlechtern
zu lassen, mit aller ihr erreichbaren bösartigen
Demagogie — siehe Eisenbahner-, Post-, Tele¬
graphen- und Telephonstreik! — zu hetzen versucht

Hat also die Notenbankidee wenigstens das eiuo
Erfreuliche, daß sie den -Reichtum der an unserem
valutarischen Elend sattgefressenen Banken enthüllt,
so ist diese Idee allein, wie gesagt, völlig unzuläng¬
lich, um bloß aus sich heraus unsere passive Wirt¬
schaft zu heilen. Das hat auch die Regierung einge¬
sehen und dem ersten Tamtam der Notenbank bald
darauf, was viel wichtiger war, einen neuen „Finanz¬
plan" folgen lassen, dem es obliegen soll, das Staats¬
budget zu sanieren. Der Kernpunkt dieses neuesten
Finanzplanes ist wiederum ein alter sozial¬
demokratischer Gedanke: die Heran¬
ziehung des bisher so verhätschelten und geschonten!
Grundbesitzes zu der so notwendigen Pflicht¬
erfüllung gegenüber Volk und Staat. Zur Beseitigung,
des Defizits, die, wie wir sagten, die einzige Chance
ist, der Geldentwertung Einhalt zu tun, soll eine
große innere Anleihe ausgeschrieben werden, welche
aber nur dann Erfolg haben kann, wenn sie dem
Gläubiger nicht nur bedrucktes Papier, sondern
realere Vorteile verschafft, wie da einer ist eine
Zwangshypothek auf allen land- und
forstwirtschaftlichen Grundbesitz. Die
großen Bauern, neben den Banken die erfolgreichsten
Kriegs-, Revolutions- und Geldentwertungsgewinner,
laufen geradezu wütend Sturm gegen ihre eigene Re¬
gierung. .die aus dem. Zwang der...Not das erstemal


