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Bücher

Aufgabe und Tätigkeit
der Österreichischen Nationalbank

Die arbeitende Bevölkerung wird
zwar in den Tageszeitungen mit dem
laufenden Wirtschaftsgeschehen kon¬
frontiert, kann sich aber über die tie¬
feren Zusammenhänge nur schwer ein
wirklich objektives Bild machen. Erst
vor kurzem wurden in die Lehrpläne
der Grund- und allgemeinbildenden
Schulen wirtschaftliche Gegenstände
aufgenommen. •

Im Sinn einer tatkräftigen Erwach¬
senenbildung ist es daher zu begrüßen,
daß die Veröffentlichungen des Europa-
Verlages den wirtschaftlichen Fragen
einen besonderen Rang einräumen.

Das im genannten Verlag erschie¬
nene Buch „Währung, Wirtschaft,
Wachstum"' will dem an volkswirt¬
schaftlichen Fragen wohl interessierten,
aber ungeschulten Leser einen Einblick
in einen wesentlichen Teilbereich der
österreichischen Wirtschaftspolitik ge¬
währen.

An einen kurzen Uberblick über das
Notenbankwesen Österreichs seit seiner
Entstehung schließt sich die Darstel¬
lung der derzeitigen Organisationsform
des Instituts an. Der Autor konfron¬
tiert im folgenden die Notenbank mit
den wichtigen Fragen der Geldwert¬
stabilität und der Inflation und leitet
dann über auf das währungs- und kon¬
junkturpolitische Instrumentarium der
Österreichischen Nationalbank. Den
Blick auf die österreichische Zahlungs¬
bilanz verbindet der Verfasser mit einer
Stellungnahme zur Devisen- und Kurs¬
sicherungspolitik der Notenbank.
Weiter wird auch die Beteiligung Öster¬
reichs an internationalen Währungs¬
organisationen kurz aufgezeigt. Am
Schluß warnt der Autor davor, die
Notenbank zu überfordern. „Den besten
Erfolg zeitigt die Währungspolitik, wenn
sie ihr klassisches und modernes In¬
strumentarium je nach Zeitpunkt und
Ausmaß gezielt und koordiniert zum
Einsatz bringt, um die Liquiditätsver¬
sorgung der Wirtschaft unter weit¬
gehender Wahrung der Währungs¬
stabilität zu gewährleisten. Hiezu ist
die österreichische Nationalbank jedoch
nur in der Lage, wenn Regierung und
Sozialpartner als mitverantwortliche
Träger der Währungspolitik entschlos¬
sen sind, gemeinsam an einem Strang
zu ziehen. Die Notenbank, auf sich allein
gestellt, kann keine Wunder wirken."

Abschließend sei nur noch vermerkt,
daß es dem Autor, der in der volks¬

wirtschaftlichen Abteilung der öster¬
reichischen Nationalbank tätig ist und
somit die Problematik des Währungs¬
und Notenbankwesens aus der Praxis
kennt, durchaüs gelungen ist, die
schwierigen Fragen in eine gut lesbare
und allgemein verständliche Form zu
gießen. J. Sch.

Kurt Nösslinger: Währung, Wirtschaft,
Wachstum. Europa Verlag, Wien 1966. 86 Sei¬
ten, Paperback, S 44.—. (Österreichprofile.)

Am Anfang war das Wort
Carlo Schmid, Professor für politische

Wissenschaft in Frankfurt und führen¬
der deutscher Sozialdemokrat, zeigt in
diesem Buch am Beispiel einer Reihe
großer, verschiedenen Epochen angehö¬
render Männer das Wirken mensch¬
lichen Geistes, manifestiert im Wort,
die geschichtliche Kraft neuer Gedan¬
ken, auch wenn diese erst von einer
späten Nachwelt verstanden werden.
Carlo Schmids Gestalten sind durchaus
nicht in ein gleiches politisches Schema
einzureihen, aber sie alle waren dem
ergeben, was wir unter Fortschritt ver¬
stehen.

Aus der Reihe dieser Beispiele leuch¬
ten hervor:

Jean-Jacques Rousseau, dessen Wort
„der Mensch ist frei geboren, doch über¬
all ist er in Ketten", in der Französi¬
schen Revolution seinen Niederschlag
fand.

Heinrich Heine, „bewundert viel und
viel gescholten", der eigentlich erst
heute, mehr als hundert Jahre nach sei¬
nem Tode, in einem durch die Hölle ge¬
gangenen Deutschland Verständnis da¬
für gefunden hat, wie sehr seine Kritik
an Deutschland aus seiner Liebe zu
Deutschland kam.

Henri Dunant, der, 1863, seiner Ge¬
burtsstadt Genf durch die Gründung
des internationalen Komitees vom
Roten Kreuz, lange vor dem Völker¬
bund, Weltruhm verlieh und dennoch
in vorgeschrittenen Jahren in größter
Not leben mußte. Erst zu seinem 80. Ge¬
burtstag fand er durch die Verleihung
des ersten Friedensnobelpreises die ge¬
bührende Anerkennung.

Ferdinand Lassalle, der wortgewaltige
Feuergeist, die brennende Seele der
deutschen Arbeiterbewegung, der als
erster in Deutschland, 1863, durch die
Gründung des Allgemeinen Deutschen
Arbeitervereins die Arbeiter als selb¬
ständig wirkende, vom Bürgertum un¬
abhängige Kraft organisierte.

Und dann Kurt Schumacher, konse¬
quent bis zum letzten, den zehn Jahre
Konzentrationslager nicht zu beugen
vermochten. Ihn, den Führer der deut¬
schen Sozialdemokratie in den ersten
Nachkriegsjahren, schildert Carlo
Schmid, der ihn persönlich kannte, mit

besonderer Liebe und Verehrung. Wie
aus einem zerschundenen, verstümmel¬
ten Körper ein mächtiger, ungebroche¬
ner Geist sich an ein ganzes Volks wen¬
det, um es aufzurichten, das hatte kaum
seinesgleichen in der Geschichte.

Das Buch Carlo Schmids ist mehr als
lesenswert. Aus ihm spricht nicht nur
der tätige Geist großer Gestalten der
Vergangenheit, sondern auch der tätige
Geist Carlo Schmids selbst. Mit dem
Rüstzeug klassischer und eigener Philo¬
sophie, in einer Sprache voll Glanz und
voll Tiefe und mit wunderbarem Ein¬
fühlungsvermögen führt der Verfasser
in überzeugender Art seine Leser zu
eigener Überzeugung. Gerhard Dreier

Carlo Schmid: Tätiger Geist. Gestalten aus
Geschichte und Politik. Verlag J. H. W.
Dietz Nachf., Hannover. 214 Seiten, Leinen,
S 124,30.

Der Krieg ohne Gloriole
Nach all der — stellenweise unver¬

hohlen nazistischen — „soldatischen"
Literatur über den Zweiten Weltkrieg,
deren Tiefpunkt sich in den letzten,
letztrangigen Illustrierten-„Tatsachen"-
berichten präsentiert, ist Werths Buch
endlich eine um Objektivität bemühte
Darstellung der Katastrophe und des
schließlichen militärischen Sieges der
Sowjetunion. Der Verfasser schildert
eigene Erlebnisse und Erfahrungen als
westlicher Berichterstatter, wobei
manchmal der eine oder andere weniger
wesentliche Zug ins Bild gerät, und er
konfrontiert die wesentlichen sowjeti¬
schen Kriegsdarstellungen mit deut¬
schen, die ernst zu nehmen sind. Neben
der Darstellung des Verlaufs der mili¬
tärischen Aktionen versteht er es auch,
die politische Entwicklung durch alle
Phasen des Geschehens sichtbar zu
machen. Viele Züge des Ost-West-Kon-
flikts hellen sich im Lichte dieser Be¬
trachtung auf: die Zwiespältigkeit der
deutsch-japanischen Partnerschaft, der
die sowjetisch-japanische Neutralität
entsprach, die Beziehungen zwischen
den USA und dem Sowjetstaat, das
schließliche Auseinanderleben in Rich¬
tung des Kalten Kriegs, speziell nach
dem Atombombenwurf, die Spannung
UdSSR —Polen, die Politik Churchills.
Kein Buch — mit Ausnahme der nüch¬
ternen Kriegshistorie des britischen
Generals Füller — hat bisher diese
Schwerpunktperiode des Zweiten Welt¬
kriegs in solcher dramatischen Wahr¬
heit und zeitlicher Übersichtlichkeit
darzustellen vermocht. Nach dem Vor¬
abdruck im „Spiegel" hat es nicht an
giftigen Einwänden der „alten Kame¬
raden" und der unentwegten Marschie¬
rer sowie jener gefehlt, die diesen als
Historiker und als Publizisten „Feuer¬
schutz" geben. Aber selbst ohne solche
„Empfehlung" bietet sich Werths Buch
allen politisch und weltgeschichtlich
Interessierten, darüber aber einem
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