
gen Schicksal zu überlassen. Im Falle der Legitimation müßten die 
Opfer in erster Linie von den Aktionären und den Gläubigern, den in
sowie den ausländischen, getragen werden und erst in letzter Linie vom 
Staate selbst. Aber zwei Erwägungen standen dieser scheinbar so 
einfachen Lösung im Wege: Erstens der Umstand, daß die ausländi
schen Gläubiger, die schon anläßlich der Bodencredit-Krise empfindli
che Verluste hinzunehmen gezwungen waren, sich für diesen neuerli
chen Aderlaß mit dem Boykott einer internationalen Anleiheoperation 
der Österreichischen Regierung revanchieren würden; und zweitens die 
sich mit Sicherheit abzeichnende Perspektive der Gefährdung großer 
Teile der Österreichischen Wirtschaft, die mit der Creditanstalt auf das 
engste verbunden waren19• In der Tat, die "einfache" Lösung konnte 
nicht ernsthaft in Betracht gezogen werden. 

Finanzminister Juch gehörte offenbar einer Fraktion innerhalb der 
Bundesregierung an, die in der "einfachen" Lösung keine realistische 
Alternative zu einer Politik der staatlichen Stützung der wankenden 
Creditanstalt sah. Am 16. Juni 193 1 ,  also einen Monat nach dem 
Erscheinen des fatalen Kommuniques, sicherte er den ausländischen 
Kreditoren die staatliche Garantie für ihre Einlagen zu. Es kam darauf
hin zu einer Regierungskrise, die mit dem Rücktritt des Bundeskanz
lers Ender endete. Am 20. Mai übernahm der Christlichsoziale Buresch 
die Regierungsgeschäfte20• 

Vor der Bildung der Regierung Buresch ereignete sich eine in der 
zeitgeschichtlichen Literatur oft zitierte Episode. Prälat Seipel, der bis 
dahin unversöhnliche Gegner der Sozialdemokraten, bot diesen den 
Eintritt in eine Koalitionsregierung an mit der zeitlich begrenzten 
Aufgabe der Bewältigung der gegenwärtigen Krise. Die Sozialdemokra
tische Partei lehnte das Angebot ab, und Otto Bauer begründete auf 
dem folgenden Parteitag die negative Entscheidung mit dem Argu
ment, daß es nicht Sache der Sozialisten sein könne, "die Geschäfte des 
zusammenbrechenden Kapitalismus mitzuadministrieren"21•  Mit dieser 
dogmatischen Haltung der Sozialdemokratie sei, so meint der Politik
wissenschaftler Norbert Leser, eine große historische Chance vertan 
worden: 

"Wäre dieses Experiment einigermaßen erfolgreich verlaufen, und 
wäre es gelungen, aus dieser Regierungsbeteiligung von Seipels Gna
den etwas zu machen, was ganz und gar nicht in seinen Intentionen 
gelegen war, so hätte diese Koalition in die Zeit der faschistischen 
Bedrohung Österreichs durch Deutschland hineinreichen und damit 
eine solide Grundlage für einen Abwehrkampf gegen den National
sozialismus auf breiter Basis schaffen können. "22 

Wir haben nicht die Absicht, Norbert Leser auf den Wegen der 
"counterfactual history" zu folgen. Der sozialdemokratische Parteivor
stand lehnte das Koalitionsangebot Seipels wohl ab, aber die sozialisti
schen Abgeordneten stimmten am 28. Mai 1931 geschlossen für das 
Zweite Creditanstalt-Gesetz, das den Finanzminister ermächtigte, die 
Haftung des Bundes als Bürge und Zahler für Darlehen zu übernehmen, 
die "für die Rekonstruktion und die laufenden Geschäfte der Creditan-
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