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SANIERUNGSKATZENJAMMER
Von J. Hannak

In einem führenden Wiener Börsenblatt war dieser
Tage der Ausrufertitel zu lesen: Kein Sanierungs-
katzenjanimer! Das erinnert einigermaßen an das
berühmte historisch gewordene Bulletin des öster¬
reichischen Qeneralstabes: Lemberg ist noch in
unserem Besitz. Mit dieser geschickten Umschreibung
hatte man bekanntlich darauf aufmerksam gemacht,
daß es uns bald verloren gehen werde, und nicht
anders wird jetzt mit dem noch nicht vorhandenen
„Sanierungskatzenjammer" offenbar nur dessen bal¬
diges Kommen angekündigt. Dein bürgerlichen
Österreich ist nämlich in den letzten Wochen manches
Unangenehme zugestoßen, was sich denn doch nicht
mehr ableugnen läßt und in allen möglichen
Äußerungen der Verärgerung und Unzufriedenheit
zur Entladung kommt. Die Schlappe der österreichi¬
schen Regierung gegen den Generalkommissär
Zimmerman, die passive Handelsbilanz, das schlechte
Geschäft bei der französischen Frankenbaisse und
Frankenhausse, die Börsenstagnation, das Fehl¬
schlagen der Offensive gegen die Bank¬
angestellten, die feste Lagerung des von
Herrn Seipel ach so gern weggeräumt gesehenen
sozialpolitischen „Revolutionsschuttes" — das alles
macht den Herren arge Beschwer und es ist darum
kein Wunder, wenn sich der Unternehmerverband
seinen Unmut in einer fein gedrechselten, aber mit
drohenden Spitzen und Zacken versehenen Resolu¬
tion vom Herzen redet.

Das Problem der Genfer Sanierung ist jetzt in jenes
Stadium gelangt, in welches Österreich gelangte, als
der Schleier der Inflation von ihm fiel und es in der
hüllenlosen Nacktheit seiner Armut dastand. Auch
von der Genfer Sanierung fällt jetzt der Schleier,
auch ihr wird jetzt das berauschende Narkotikum
ihrer spezifischen Inflation genommen: die drei
Inflationsquellen „Ausländischer Kredit", „Effekten¬
aufwertung" und ..Kapitalsverzehr". Alle drei
Quellen beginnen zu versiegen, und die bürgerliche
Gesellschaft, die aus dem Rausch erwacht, bemerkt
mit Bestürzung, daß die Sanierungskünste zwar
wunschgemäß die proletarischen Massen tief verelen¬
det haben, aber daß dabei die Volkswirtschaft selbst
auch nicht gesünder geworden ist und man am Ende
so weit hält wie zuvor.

Darob nun auf einmal jene Nachdenklichkeit, die
vor allem durch die niederschmetternden Ziffern der
Außenhandelsstatistik des letzten Vierteljahres 1923

geweckt worden ist. Sogar ein so überzeugter Bejaher
der Lebensfähigkeit eines selbständigen Österreich
wie Friedrich Hertz hat in einer ganzen Reihe von
Aufsätzen seiner lebhaften Besorgnis über die nächste
Zukunft Ausdruck gegeben. Auch wenn man bei dem
für das ganze Jahr 1923 errechneten Handelspassivum
von rund 800 Millionen Goldkronen die sehr gewagte
Einschränkung macht, daß das Bild des letzten
Quartals etwas verschoben werde, weil viele Kauf¬
leute, um sich der am 1. Jänner eingetretenen Ver¬
dopplung der Warenumsatzsteuer zu entziehen, ihre
Importe über das sonst gewöhnliche Maß hinaus ge¬
steigert hätten, muß man nach Hertz ein „normales"
Passivum von 650 bis 700 Millionen als sicher an¬
nehmen. Ja, unsere Situation wird sich jetzt obendrein
auch noch in der Zahlungsbilanz verschlechtern, weil
nicht nur die Anlagekäufe des Auslandskapitals und
das Rückströmen des ins Ausland geflüchtet ge¬
wesenen Inlandskapitals aufgehört haben, sondern
weil ja nach den Rosen des Genfer Kredits jetzt die
Dornen seiner Verzinsung und Amortisierung
kommen, was allein schon unser Budget mit
71 Millionen Goldkronen belastet.

Nun wird eifrig Umschau nach Auswegen aus dem
Labyrinth gehalten. Die gewöhnlichen, von keinerlei
Originalität angekränkelten Rezepte der Unternehmer
sind der Ruf nach Steigerung der Produktion und
Einschränkung des Konsums. Beides zugleich: mehr
arbeiten, weniger essen! Selbst Hertz, dem Klarheit
und Schärfe, des Denkens wie Objektivität und Ge¬
rechtigkeit gegenüber den Bedürfnissen der Massen
gewiß nicht abzusprechen sind, gelangt schließlich zu
keiner anderen Lösung, als daß er nachrechnet, um
wieviel die Kopfquote .des Tabakkonsums und des
Alkoholverbrauchs gestiegen sei, und nun verlangt,
dieser relative Überkonsum, der Verbrauch, der aus
den Erträgnissen unserer Arbeit bei dem derzeitigen
Produktionsgrad nicht bezahlt werden könne, möge
einfach wegbesteuert werden. Mit Recht hat dem¬
gegenüber ein antibürgerlicher Gesinnung sicherlich
unverdächtiger Mann wie der ehemalige Finanz¬
minister Engel in der „Neuen Wirtschaft" ausge¬
führt, daß das Schlagwort vom Wegsteuern eben nur
ein Schlagwort sei und heutzutage, wo die Überwäl¬
zung der Steuer sogar vor der Einkommensteuer"
nicht haltmacht und im Endeffekt nicht den trifft, den
man treffen wollte, sondern gerade umgekehrt den zu
Schonenden, nichts anderes bedeutet als ein Sich-


