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OSTERREICHISCHE INVESTITIONSPOLITIK
Von Paul Szende

Der letzte Ausweis der Nationalbank enthält eine
Weihnachtsbescherung an die Notenbank: der Bund
hat von seiner Darleliensschuld 50 Millionen Schilling
zurückgezahlt. Diese Schuld belief sich bei der Grün¬
dung der Bank auf 256 Millionen Schilling, sie ging
allmählich zurück und betrug nach dein vorletzten
Bankausweis nur noch 166 Millionen Schilling. Jetzt
verringerte sie sich auf 116 Millionen Schilling. Die
Rückzahlung erfolgte auf Grund der mit dem Finanz¬
komitee des Völkerbundes noch im Jahre 1927 ge¬
troffenen Abmachung; zu diesem Zwecke wurde der
Restbetrag der Völkerbundanleihe aufgewendet.

Die bürgerliche Wissenschaft hat einige finanz¬
wissenschaftliche Grundsätze, die als unantastbare
Dogmen eine beinahe religiöse Verehrung genießen.
Zu diesen Dogmen gehört auch die Abneigung gegen
ungedeckte Banknoten jeder Art und das Trachten
nach einer vollwertigen Goldvaluta. Die traurigen
Erfahrungen der Inflationsjahre haben diese Dogmen
noch gefestigt. Gebannt davon erblickten die meisten
Zeitungsleser in dieser Rückzahlung einen Akt größter
finanzpolitischer Weisheit, eine den Interessen der
österreichischen Wirtschaft in höchstem Maße ent¬
sprechende Maßregel.

Wahr ist aber das Gegenteil. Die Tilgung wurde
durch keine unabwendbare valutapolitische Notwen¬
digkeit zwangläufig hervorgerufen, sie war eine
Luxusausgabe. Da durch diese Rückzahlung der
staatlichen Investitionstätigkeit 50 Millionen Schilling
entzogen worden sind, war sie sogar eine vom
volkswirtschaftlichen Standpunkt aus
schädliche Maßnahme.

War die Schillingvaluta in Gefahr? Mußte ihre
■ Position um jeden Preis befestigt werden? . Keines¬
falls. Die österreichische Valuta ist seit sechs Jahren
stabil, die Deckung der Banknoten ist erheblich
größer als die in den Bankstatuten vorgeschriebene,
das Gleichgewicht des Bundeshaushaltes seit fünf
Jahren vollkommen hergestellt, der Bund arbeitet mit
großen Überschüssen. Die Zeiten, wo die internatio-

'nale Valutaspekulation auf Raubzüge gegen die
Valuten der schwächeren Staaten auszog, sind end¬
gültig vorüber. Die Bundesschuld verringerte sich
ständig, für ihre allmähliche Tilgung wurde vor¬
gesorgt. Der Banknotenumlauf beträgt nach dem
Ausweis vom 31. Dezember 1928 1067 Millionen Schil¬
ling. die Bundesschuld — vor der Tilgung 166 Mil¬
lionen Schilling — machte daher nur 15 Prozent des
Umlaufs aus. Es lag wahrhaftig keine dringende Ge¬

fahr vor, die eine solche ausgiebige Tilgung gerecht¬
fertigt hätte!

Die Rückzahlung erfolgte auf Geheiß des Finanz-
komitees des Völkerbundes. Dieses Komitee ist ein
Machtinstrument des englischen Finanzkapitals, das
für die Investitionsbedürfnisse der Republik Öster¬
reich wenig übrig hat. Die furchtbare Arbeitslosigkeit
in England ist auch größtenteils die Folge des Sieges
dieses Finanzkapitals über das englische Industrie¬
kapital. In der Nachkriegszeit setzte die englische
Hochfinanz die Zurückführung der Sterlingvaluta auf
die Goldparität durch, dadurch büßten viele Industrie¬
zweige, vor allem die Kohlenproduktion, ihre Kon¬
kurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt ein. Dieses
Rezept, das selbst das reiche und siegreiche England
nicht zu ertragen vermochte, wurde nun für das arme,
blutarme Österreich verschrieben. Und so wurde die
Lage der Schillingvaluta noch fester, die Dividenden
der Nationalbank noch höher und die Arbeits¬
losigkeit in Österreich noch größer!

Am Tage, wo die Bundesschuld an die Notenbank
um 50 Millionen Schilling zurückging, stieg die Zahl
der Arbeitslosen auf 230.000. Hätte man diese 50 Mil¬
lionen Schilling für Investitionen verwendet, dann
wäre diese Zahl bestimmt unter 200.000 gesunken.
Ein Land aber, in dem die Luxusbedürfnisse des
Finanzkapitals wichtiger sind als die Lebensinter¬
essen der Volkswirtschaft, muß naturgemäß niedrige
Bankschulden und hohe Arbeitslosenziffern haben.

Gleichzeitig mit diesen zwei Ziffern gelangte eine
dritte, ebenso interessante Zahl vor die Öffentlichkeit.
Der Bund hatte in den ersten drei Quartalen des
Jahres 1928 850 Millionen Schilling eingenommen, die
laufenden Ausgaben betrugen hingegen nur 714 Mil¬
lionen, der Gebarungsüberschuß daher 136 Millionen.
Während derselben Periode wurden Investitionen in
der Höhe von 156 Millionen vorgenommen, das heißt
mehr als 87 Prozent der Gesamtinvestitionen aus
laufenden Einnahmen gedeckt. Seit der Her¬
stellung des Gleichgewichtes im Bundeshaushalt (1923)
deckt die Finanzverwaltung die Investitionen größten¬
teils aus laufenden Einnahmen; diese Beträge machen
seit 1923 mehr als 6 0 0 Millionen Schilling
aus! In den ersten Sanierungsjahren kam die Tatsache
infolge der Unübersichtlichkeit der Finanzgebarung
nicht zum Vorschein. Es ist das Verdienst Danne¬
bergs, diese Sensation an das Tageslicht gezerrt zu
haben. Seitdem sind die Schlußrechnungen er¬
schienen, die genaue Daten über die finanzielle Seite


