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WOHIN TREIBEN WIR?
Von Benedikt Kautskg

Der Zusammenbruch der Kreditanstalt hat die
Wendung zum Schlimmem, die die ohnehin schon
katastrophale Wirtschaftslage in Österreich ge¬
nommen hat, deutlich erkennen lassen. Als der letzte
Winter mit all seinen Schrecken und Nöten vorüber
war, gab es eine Reihe von hoffnungsfreudigen Opti¬
misten, die glaubten, der Tiefpunkt der Wirtschafts¬
krise sei überwunden und es würde nunmehr eine
Aufwärtsbewegung einsetzen. Niemals ist die An¬
schauung, die die Krise auf psychologische Faktoren
zurückführen will und in dem Mangel an Unter¬
nehmungslust die Hauptursache der Krisen sieht,
ärger enttäuscht worden. Nach kurzen Anläufen ist
die Besserung auf den meisten Gebieten wieder
stecken geblieben, und wenn wir von den Anzeichen
der Belebung absehen, die durch die Jahreszeit zu
erklären sind, so stehen wir heute auf demselben
Fleck wie vor der kurzlebigen Aufwärtsbewegung.

Durch den Rückschlag sind die Geldmärkte der
ganzen Welt in einem Zustand vollkommener Leb¬
losigkeit geraten. Der offizielle Bankdiskont hat in
Neuyork die Höhe von VA Prozent erreicht und es
wird erwogen, ihn weiterhin herabzusetzen. Die
Bank von England ist dem Beispiel gefolgt und hat
ihren Satz auf 2lA Prozent herabgesetzt, und wenn
die Bank von Frankreich heute noch an ihrem zwei-
prozentigen Satz festhält, so geschieht dies nur auf
Wunsch der Banken, die von einer Herabsetzung eine
allzu große Schmälerung ihrer ohnehin arg zusammen¬
geschrumpften Gewinne befürchten. In Deutschland
und Österreich sind die Ansprüche des Staates an
den Geldmarkt so groß, daß eine Ermäßigung der
Geldsätze in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist.

Der Erfolg, den man sich von der Herabsetzung
der Zinssätze versprochen hat, ist bisher ausge¬
blieben. Die Konjunktur hat sich nicht belebt, lang¬
fristige Investitionen und Bauten haben sich nicht ein¬
gestellt. Mit diesem Fehlschlag der Hoffnungen auf
eine Besserung hat sich auch zwangsläufig eine Re¬
vision der Bewertung von Aktiven und Passiven in
einer Reihe von Firmen ergeben, so daß sich starke
Minderbewertungen als notwendig erwiesen haben.

Es wäre jedoch falsch zu glauben, daß nur diese
Verluste der Kreditanstalt zum Einbekenntnis ihrer
Insolvenz gezwungen hätten. Es sind auch alte
Sünden, die sich hier rächen, Sünden, deren Ver¬
schleppung und Vertuschung durch das herrschende

finanzpolitische System begünstigt, ja vielfach erst
herbeigeführt worden sind. Es sind dies die Sünden
S i e g h a r t s, die sich echt alttestamentarisch bis
ins dritte und vierte Glied rächen, es sind die Sünden
der Inflations- und Nachinflationskonjunktur, in
der man durch Aktienspekulationen und Kapitalsver¬
mehrungen die Gesellschaften zugunsten einiger
Großspekulanten ausplünderte, und es ist schließlich
das System Kienböck-Reisch, das jeden Verlust von
einem auf den anderen schob, ohne ihn je einzube-
kennen und wirklich zu bereinigen und ihn dadurch
nur immer größer und schwerer werden ließ. Die
Schatten all der Zusammenbrüche, von der Zentral¬
bank deutscher Sparkassen, der Bauern- und Steirer-
bank angefangen, über Union- und Verkehrsbank bis
zur Bodenkreditanstalt, tauchen wieder auf und es
zeigt sich, daß unsere maßgeblichen Staats- und
Bankfunktionäre aus den alten Erfahrungen nichts
gelernt haben. Wiederum ist es nur ihr Bestreben,
unter Berufung auf die angebliche Schädigung des
österreichischen Kredits im Ausland, alles zu ver¬
tuschen und zu verschleiern und niemand von den
Verantwortlichen ein Haar zu krümmen.

Was aber dem Fall Kreditanstalt seine Besonder¬
heit verleiht, ist die Tatsache, daß hier die letzte
wirkliche Großbank Österreichs zusammengebrochen
ist, das älteste Unternehmen, das stets als das soli¬
deste galt und das sich auf den Namen Rothschild
berufen konnte, der mehr als ein Jahrhundert von
einem magischen Strahlenkranz umglänzt war. Es
hat sich gezeigt, daß die Tradition diesem Unter¬
nehmen zum Verhängnis geworden ist, daß die Fort¬
führung der Geschäfte nach der Vorväterweise heute
nicht mehr ausreicht und das es nicht genügt, sich
auf den Ruf eines Bankinstituts zu verlassen.

Dieser Ruf hat nicht einmal ausgereicht, die
Häuser Rothschild in Paris und London zur Hilfe¬
leistung zu veranlassen, obwohl sie finanziell natür¬
lich dazu imstande gewesen wären. Daß sich Roth¬
schild an den Staat um Hilfe wenden mußte, zeigt am
besten den vollkommenen Wandel der Situation. Der
Name, von dem in der Vorkriegszeit die Regierung zu
zittern hatte, hat seinen Glanz eingebüßt und eine
Größe, die ehedem von der ganzen Welt anerkannt
wurde, ist in den Staub gestürzt.

Die Kreditanstalt war eine internationale Bank,
international sowohl in der Auswahl ihrer Geldgeber


