
war einmal der Krieg, welcher das
Land schwersten Belastungen ausge-
setzt hatte, dann aber das Auseinan-
derbrechen des einstigen Wirtschafts-
gebietes mit entsprechenden Konse-
quenzen für das interne finanzielle
Gleichgewicht sowie den Außenhan-
del. Der Autor beschreibt diese Ent-
wicklung: die zunächst vergeblichen
Versuche, die Währung zu stabilisie-
ren, welche letztlich den Völkerbund
mobilisierten und zu den notorischen
„Genfer Protokollen“ führten. Die von
der Inflation begünstigte Boomphase
der frühen Zwanzigerjahre hätte die
Anpassung an die neuen Gegebenhei-
ten durch eklatante Fehlinvestitionen
verhindert. Das gelte vor allem für den
aufgeblähten Bankensektor. Allerdings
weist er später auf gesamtwirtschaft-
lich wichtige Investitionen in der Elek-
troindustrie, die Elektrifizierung der
Bundesbahnen, den Ausbau des Fern-
meldewesens sowie der Wasserkraft
hin. Dasselbe gilt für die Autoindus-
trie.1 Weber sieht die Genfer Sanie-
rung als alleiniges Werk Seipels. Es
scheint aber doch, dass dieser auf der
Vorarbeit Schobers aufbauen konnte.

Ein Charakteristikum der österreichi-
schen Wirtschaft lag in der traditionell
engen Verflechtung von Banken und
Industrie. Erstere stellten den Betrie-
ben Investitionskapital zur Verfügung.
Konnte dieses nicht bedient werden,
wandelte es sich zu Beteiligungen. Die
Weitergabe der Aktien an das Publi-
kum erwies sich angesichts des unter-
entwickelten Kapitalmarkts als kaum
möglich.

Mitte der Zwanzigerjahre schien es,
als hätte die österreichische Wirtschaft
die gewaltigen Belastungen der
Kriegs- und Nachkriegszeit, ein-
schließlich der exzessiven Inflation, ei-
nigermaßen überwunden. 1925 bis

1929 setzte ein konjunktureller Auf-
schwung ein, der dazu führte, dass
zum Ende dieser Periode das österrei-
chische BIP das Niveau von 1913
überschritt. Freilich bewirkten die
Strukturänderungen, vor allem die
Schrumpfung der Rüstungsindustrie,
die Kündigungen im Bankensektor so-
wie der Abbau im öffentlichen Dienst,
dass auch in dieser Phase die Arbeits-
losigkeit vergleichsweise hoch blieb.
Ebenso war die Handelsbilanz weiter-
hin eine Schwachstelle der Wirtschaft.

Freilich lässt sich den Darstellungen
des Autors entnehmen, dass die mäßi-
ge Exportentwicklung in beträchtli-
chem Ausmaß auf die Hochschutzzoll-
politik nicht nur der Nachfolgestaaten
zurückzuführen war – worauf auch
Otto Bauer hinwies. Sowohl dieser wie
auch die Experten des Völkerbundes,
Layton und Rist, sahen im Übrigen die
österreichische Wirtschaft Ende der
Zwanzigerjahre auf dem Wege der
Stabilisierung.

Banken – die Achillesferse

Einen notorischen Problembereich
der österreichischen Wirtschaft reprä-
sentierten die Banken. Die Situation in
der Monarchie war durch zwei Elemen-
te gekennzeichnet. Einmal dadurch,
dass die Industrie – wie bereits er-
wähnt – infolge des wenig entwickelten
Kapitalmarkts eng mit den Geldinstitu-
ten verflochten war, weiters dadurch,
dass sich der Finanzsektor auf Wien
konzentrierte. Beides verursachte mit
dem Auseinanderbrechen des Reiches
gravierende Probleme. Da ging es zu-
nächst um die Anpassung an die neu-
en Gegebenheiten. Zwar gab es in den
Nachfolgestaaten keine Enteignun-
gen, doch erfolgten „Nationalisierun-
gen“ etwa durch Abzug der Zentralbü-
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