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Dr. EUGEN MARGARETHA, Bundesminister für Finanzen:

Die praktischen Durchfühlungsmöglichkeiten finanztheoretischei Grundsätze
über Einladung der Wirtschaftswissen¬schaftlichen Gesellschaft in Linz hatBundesminister für Finanzen Dr. EugenMargaretha am 25. August auf derTagung der Gesellschaft in Bad Ischlden nachstehend zum Abdruck gelan¬genden Vortrag gehalten. Einem Er¬suchen der Redaktion Rechnung tragend,hat Herr Minister Dr. Margaretha dasManuskript, das seinem Vortrag zu¬grunde lag, für die Veröffentlichung in„Arbeit und Wirtschaft" zur Verfügunggestellt, wofür wir ihm an dieser Stelledanken. Die Redaktion ging dabei vonder Erwägung aus, daß es für die Funk¬tionäre der Arbeiterbewegung und fürdie Betriebsräte, die den wichtigstenLeserkreis dieser Zeitschrift bilden, vongroßem Interesse ist, die Ideen und dieGedankengänge kennenzulernen, die demLeiter der Finanzverwaltung unseresLandes bei seiner schwierigen und mitgroßer Verantwortung belasteten Auf¬gabe vorschweben.

Die Redaktion„Arbeit und Wirtschaft"
Die Lösung der mir in dem Thema

dieses Vortrages gestellten Aufgabe
sehe ich in der Antwort auf folgende
zwei Fragen:

1. Ob ein wirtschaftstheoretischer
Grundsatz immer verwirklicht wer¬
den kann, und

2. welche Möglichkeiten bestehen,
ihn zu verwirklichen.

Im Rahmen eines Vortrages ist es
nicht möglich, diese Aufgabe er¬
schöpfend zu lösen. Ich fühle mich
auch nicht berufen, für alle mög¬
lichen Wirtschaftssysteme und tat¬
sächlich vorhandenen Wirtschafts¬
körper durchführbare Lösungen her¬
auszuarbeiten, sondern ich will auf
Grund der Erfahrungen, welche ich
als Vertreter der Wirtschaft während
vier Jahrzehnten als Mitglied des
österreichischen Nationalrates und
als derzeitiger Leiter der österreichi¬
schen Finanzverwaltung gesammelt
habe, an einzelnen Beispielen die
gestellte Frage für den Bereich
Österreich zu beantworten
suchen.

Grundsätzliche Erwägungen
Mit Rücksicht auf die hiemit ab¬

gesteckte Aufgabe erscheint es mir
für das Verständnis der folgenden
Ausführungen notwendig, zuerst ge¬

wisse grundsätzliche Er¬
wägungen an die Spitze zu
stellen:

1. Österreich ist in einem
für dieses Land bisher sel¬
ten dagewesenen Ausmaß
Opfer eines Weltkrieges
geworden. Gewisse sonst übliche
stillschweigende Voraussetzungen für
das Wirtschaften mußten in den ab¬
gelaufenen fünf Jahren oder müssen
erst künftig im notwendigen Aus¬
maß wiederhergestellt werden, wie
zum Beispiel die allgemein üblichen
Verkehrseinrichtungen, eine spar¬
same und rationelle Verwaltungs¬
organisation, die dauernd gesicherte
Versorgung mit Lebensmitteln,Wohn¬
stätten über den normalen laufen¬
den Bedarf hinaus. Schon eine bloß
geschätzte Bilanz ergibt ungeheure
Verluste an allen jenen Gütern, die
ansonsten das Ergebnis jahrzehnte¬
langen Wirtschaftens sind.

2. Dieses Land ist von
vier Großmächten besetzt.
Jede dieser Großmächte hat andere
Vorstellungen über das, was diesem
Lande gut täte, Vorstellungen, die
manchmal geradezu in diametralem
Gegensatz zueinander stehen. Jede
dieser Mächte nimmt teils mittel-,
teils unmittelbar auf die Verwaltung
des Landes und auf die Verfügung
des Volkes über dessen natürliche
Existenzbedingungen so Einfluß, daß
dieses Volk, das dieses Land be¬
wohnt, im eigenen Hause nicht un¬
behindert tun kann, was es selbst für
richtig hält. Jede Wirtschaft muß auf
ihre geographische Lage und auf
ihre Nachbarn Rücksicht nehmen, es
kann niemand vollkommen ungehin¬
dert tun, was er für richtig hält, aber
es ist begreiflich, daß im Falle Öster¬
reich nicht nur auf die natürlichen
Bedingungen der Existenz Rücksicht
genommen werden muß, sondern
auch noch zusätzlich auf vier weitere
Machthaber und deren Ansichten
und Maßnahmen.

3. Österreich ist eine
Demokratie. Demokratie ist
nach unserer Auffassung im wesent¬
lichen das Recht jedes einzelnen,
seinen Interessen im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung zum
Siege zu verhelfen, das heißt, daß
viele Menschen — Vertreter ver¬
schiedener Interessen — an Entschei¬
dungen wirksam mitarbeiten und
daher die für die Wirtschaft verant¬
wortlichen Männer nicht ausschließ¬
lich das tun können, was vielleicht
vom Standpunkt einer gesunden
Wirtschaft zwingend notwendig wäre,
sondern daß durch die Mitarbeit
eines möglichst großen Teiles des
Volkes und infolge der für einen
durchführbaren Beschluß notwendi¬
gen Mehrheit manches theoretisch
und auch praktisch Vernünftige
unterbleiben muß.
I. Die Subventionierung der Preise

Es ist zum Beispiel ein allge¬
mein anerkannter Grund¬
satz und eine immer wieder von
neuem erhobene Forderung, alle
Subventionen durch die
öffentliche Hand abzu¬
bauen beziehungsweise
einzustellen. Was ist nicht
alles in den letzten zehn Jahren, und
insbesondere auch in den letzten fünf
Jahren, gegen diesen Grundsatz ge¬
sündigt worden! Nicht etwa die
öffentliche Hand allein gewährt Sub¬
ventionen, sondern sie zwingt andere,
Subventionen zu gewähren, und ver¬
zichtet dafür auf Steuern und Ab¬
gaben aller jener, die diese Sub¬
ventionen gewähren müssen.

Die Preise der Landwirtschaft
Schauen wir uns doch diese Ent¬

wicklung auf einem Gebiete an, das
besonders instruktiv ist: Die
Preise der landwirt¬
schaftlichen Erzeugnisse
haben die Selbstkosten ihrer Produ¬
zenten nicht gedeckt und decken sie
vielfach auch heute noch nicht. Sie


