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Die grundsätzliche Betonung und Praktizieruag tler
Schulung und Weiferbik!uit£ im Taylor-System bricht auch
einem schreckliche« Hemmnis unserer Entwicklung cta3
Genick: o'eni Haftet an alte», längst überholten Arbeits¬
methoden, der teilweise scradezu erbitternden Rückständijr-
keit in vielen Handvierken und auch geistigen Berttfen.
Der Ingenieur muß geradeso wie der Arbeiter dem Fort¬
schritt haktigen, und es Ist Aufgabe einer wissenschaffitckcn
Betriebsflihrnnsr, den Err*n«cascfiaften von Technik und
Wissenschaft nicht nur volle Aufmerksamkeit zu schenken,
sondern sie auch ttir Anwendung zu bringen.

Dies ist nur möglich, wenn neue Arbeitsmethoden
normalisiert und den Arbeitern systematisch beigebracht
werden. Es ist durchaus keine Bosheit den Unternehmen«
gegenüber, wetm man die Rttckstäadigkeit in deu Arbeits¬
methoden aucli zu Lasten der Betricbsfiiliruug bucht.

Letzten Endes- ist es wieder der Mangel einer wissen¬
schaftlichen. Betriebstriu"nag, ■welche Ursache solcher Er-
schemun?;e!t ist. Das Taylor-System ermöglicht es auch, in
Bezug aal Heranbildung imd Fortbildung radikale Ände¬
rungern herbeizuführen. (Fortsetzung folgt.)

Alois Berger.

i«| tos d«r Praxis der Betr&sriHe i®j

5 apiiaJi stischg SchwiRdelpraktike«
Der Kapitalismus und dessen Träger waren im Be¬

ttreben,. möglichst hohe Profite aus ihren Unternehmungen
herauszupressen, niemals von Gewissensbissen geplagt.
Jedes Mittel schien und scheint ihnen heilig, wem; es nur
jazu beitragt, den Herren der Geldschränke und Uottpoti-
tclieren neue Reichtftmer ins Haus zn bringen.

Man kennt aus den Schritten Karl Marx' und Friedrich
iüngc-Is' die Lage der arbeitenden Klassen in England aus
ier Frühzeit des Kapitalismus. Achtjährige Kinder mußten
►ich 16 Stunden in den Fabriken schinden und iur die
Unternehmer abrackern. Tag und Nacht fronten die Er¬
wachsenen, das Proletariat ging für die Herreu an Körper
and Geist zugrunde.

Ähnliches konnte ja auch jeder ältere Arbeiter im
alten Österreich erzählen und das Buch der Genossin
A ielheid Popp „Die Jugendgeschiclrte einer Arbeiterin",
uer Roman Petzolds „Das rauLe Leben'1 und andere rollen
furchtbare Bilder kapitalistischer Ausbenhir«;" auf.

Der unablässige Kampf der Gewerkschaften iiir eine
Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen, die Arbeit
der Arbeitervertreter in dtrt Parlamenten und Behörden, die
seit dem Umsturz gesehaifene veränderte politische Lage
und die errungene Machtposition der Arbeiterklasse haben
das Ansbenttmgsfieber des Unternehmertums einigermaßen
gehemmt; der Kapitalist ist nicht mehr mmmschränkter
Alleinherrscher int Betrieb, seiner Sucht, möglichst große
Profits aus „seinem1 Persona! zu ziehen, sind gewisse
Grenzen gezogen.

Die Bereicherung des Unternehmens erfotgt aber
jicht nur durch das Mittel der Mehrwertherausschinderei. Im
Dienste der Kapitalisten stehen mit allen Salben geschmierte
Advokaten, ehemalige Staatsbeamte, die alle Hintertürchen,
alle Schliche und Wege, alle Stellen kennen, die gegen Geld
und gute Worte Aufsc^laSf «eben können, wie man dem
Staat nad seinen Gesetzen ein Schnippchen schlastcn kann.

Ein beliebtes Milte! kapitalistischer Gewinrimacherei
ist — neben vielen auderen — die Steuerdefraudatlon. Das
Mittel ist sehr alt. Während aber frSher der Bourgeois, der
In den Zeitungen als Patriot, guter Bürger und staats-
srhaltendes Element gepriesen wurde, sich damit begütigte,
liclt beim Steueramt niedriger einzuschätzen, als sein Ein¬
kommen (n Wirklichkeit betrug, ist der Kapitalist von heute
auch in Bezug auf die Steuerhinterziehung großzügiger ge¬
worden. Der Großkapitalist, der noch etwas auf sich hält,
ichStzt sich nämlich überhaupt nicht mehr ein, sondern ver¬
legt scheinbar sein Unternehmen ins Ausland, urt* überhaupt
keine Steuern zahlen zu müssen.

Die Zeitungen haben kürzlich ein Bcls-piet dieser Art
«zUhlt: Es haben die Kreditanstalt, Bodenkreditanütalt und
Untoabank die Aktien von sechs der größten Unter¬
nehmungen Deiftschösterrelcbs, nämlich der Aktiengesell¬
schaft für Mineralindustrie, vormals David Fant» u. Co., der
ersten österreichischen Aktiengesellschaft zur Erzeugung
von Möbeln aus gebogenem Holz Jakob u, Josei Kohn, der
gwidws-Aktiengesellschaft, der Vacimgien österreichischen

ugh&izroöbeliabrtken, der Aktiengesellschaft der Yöslaoer
fTamniganifabrik, der Aktiengesellschaft der F.%xfahrifct?i»

und der Holzhandels-Aktiengesellschaft, an sechs sogenannte
Hoidtusescllschaftcn als Treuhänder übergeben, die eigens
zu diesem Zwccke in der Schweiz gegründet worden sind.
Das Gesaintkapital der gesamten sechs Gesellschaften be-.
trug 60 Millionen Kronen, das Gesamtkapital der neu-
gegründeten Holdingesellschait 42 Millionen Schweizer
Franken oder rund 6 Milliarden Kronen. Die Differenz stellt
den durch Steigerung aller Werte bedingten Liquidations-
gewinn der Banken und der Aktionäre dar. der nach den bc<
stehenden Gesetze» mit drei Milliarden zu versteuern ge«
wesen wSre. Diese: Versteuerung haben sich die Banken
dadurch zu entziehen gewußt, daß sie die Form der
Gründung dieser ausländischen Treuhitndersreseltschafteu
Wählten.

Inzwischen ist bekannt geworden, daß auch irocli
andere groKe Akticnautev tlnimngen im Begriffe sind, eben¬
falls durch das Mittel der Schemsitzverlegumt den Staat mm
die Stenern zu prellen. So siud nach Meldungen der Wiener,
„Börse" zwei weitere Gesellschaften damit beschäftigt, die
Vorarbeiten für die Umwandlung :'i ein» schweizerische'
Holding-Company in die Wege zu leiten.

Es handelt sich dabei einerseits um die Österreichische
Eisenbahnverkehrsanstalt. die außer ihren österreichische^
Betrieben an Unternehmungen In England. Rnßland mul
Rumänien interessiert ist, die überdies die Majorität eifteft
Reihe tschechoslowakischer Lokalbahnen, der GroDwar-j
deiner Straßenbahn, der elektrischen Bahn Wien-Baden, der,
Gesellschaft für elektrische Industrie besitzt, nnd ihren
Interessenkreis sogar bis nach Deutschland ausgedehnt hat,"
wo sie an der Deutschen Ersenbalm-A.-G. i:i Frankfurt auf
Main und an der Lokomotivfabrik Kratfr. in München be¬
teiligt ist, zwecks deren Ausgestaltung sie auch noch die
Lofcomofivfabrik der Posseltwerke in Linz erwarb.

Das andere Etablissement, das gleichfalls au die Ver-
schwcizeruug denkt soll i'ie Dynamit-Nol>el-GescIIschait
sein, die überdies die Majorität der Ungarischen Eidgas-
Aktiengesellschaft erworben haben soll.

Solche Holdingesellsehaiten bestehen zu Dutzenden
in der Schweiz. Vor 10 bis 50 Jahren war die Schweiz in
der Hauptsache Agrarland; die Industrie war noch spärlich
vertreten. Die Regierungen der einzelnen Kantone suchten
in ihren Städten und Ortschaften Industrie heranzuziehen,
indem sie Gesetze schufen, die den Aktien der Industrie-

• unteraeiimivtieen auf dem Gebiete des Kantons — die
SteaergesetzßebuKg der Schweix ist in der Hauptsache eine
kantonale und keine schweizerische — Steuerfreiheit ver¬
liehen. Heute ist die Bevorzugung der Industriellen schon
Längst ein Unsinn, weil die Schweiz ein ausgesprochenes
Industrieland und' der ursprüngliche Zweck längst erreicht
ist. Trotzdem bestehen aber in manchen Kantonen die Ge¬
setze noch, die einheimischen Aktiengesellschaften zahlen
wenig oder gar keine Einkommensteuern.

Diesei, Umstand haften ausländische Unternehmungen
für sich auszunutzen gewußt und seit Jahr und Tag besteht
in den internationalen Kapitalts;enkfeisen das Bestreben,
„schweizerische" Aktiengesellschaften zu gründen, um int
Heimatland dort, wo wirklich die Betriebe und Fabriken
stellen, die Waren berechnet und versandt, die Arbeiter
ausgebeutet1 werden, keine Steuern zahlen zu müssen.

Die Geschichte ist ja sehr einlach: Man gründet-eine
Seheiuaktiengesellschaft, deren Sitz sich an einem de^
steuerfreien Orte befindet; irgendeine Schublade im Büro,
eines Advokaten ist der „Sitz" des neuen Unternehmens*.

So kommt es, daß zum Beispiel in der kleinen Stadf
Glarus eine Unmenge Aktiengesellschaften ihren Sitz haben,"
Weltfirmen. deren Gesdiifftsverbiadungen den ganzen Erd-

i ball umfassen, während in Glasau selbst nicht ein einziger.
Arbeiter, nicht ein einziges BSrofiäuieiit dieser Unter¬
nehmungen beschäftigt ist. So hatte unter anderem in dem
Gebirgsstädtchen Glan:» ehemals die Bagiladbahngesell-
schaft, die dmch ihr Untänrehinen dem deutschen Kapitaf
Kleinasictv und Mesopotamien erschließen softe, ferner die
große M o sk a n er T c xt i 1 i nd aa t fi e gesell schaf t
Ihren „Sitz". — Ähnliche Verhältnisse bestehen auch im
Kanton Sc ha ff ha u sc u. Seit Jahren schon ist dort der.
Sitz der Weitürrna Jules Magst (Suppeuwlirkl bsw.K
während die Fabrik«» ganz wo anders sich beiluden. Eben-*
falls in Scltaffuausen residiert die Franekkaffeesabrik
Francks Söihtte tn Linz, die keinen einzigen Kanzlei1
raten in der genannten Stadt ihr eigen nennt. Aber sie. tnnl
noch riele andere Aktlensteriettschatten sind liaft docli
„schweizerische" Unternehmungen. obwohl deren Fabriken
und die Aktionäre zae nicht, oder nur zum ktehjsteii Teil
steh tn der SchweM: beftnrteiw^.


