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kleinen Bruchteil im Zentralverband, in weitaus größerer
Zahl in einem besonderen Verband der kaufmännischen
Bergbauangestellten organisiert. Was für den freigewerk¬
schaftlichen Zentralverband gilt, trifft übrigens auch für
die Angestelltenverbände anderer Richtung zu, auch ihnen
bleibt die Mehrzahl der Industrieangestellten fern. Um aber
nidht von diesen allein zu sprechen: Der Zentralverband
der Angestellten kann auch bei den Versicherungs- oder
bei den Advokatursangestellten, weder was die Erfassung
der Berufsangehörigen noch was die gewerkschaftliche
Interessenvertretung anlangt, die Erfolge aufweisen, die in
Österreich die Berufsverbände erreicht haben.

Nun, und was den P r a g e r „Einheitsverband" betrifft, der
sogar die öffentlichen Angestellten miteinbezieht, so
sei nur festgestellt, daß es im Gebiet der Tschechoslowakei
drei aktionsfähige freie Angestelltengewerkschaften gibt,
den Reichenberger Allgemeinen Industrieange¬
stellten verband, den Teplitzer Zentralverband der
Angestellten (sollte richtig heißen: Handelsange¬
stellten) und den Prager Verband der Bankbeamten
(bei den deutschen Banken). Innerhalb des Einheits¬
verbandes ist die Kräfteverteilung sehr ungleich; seine Be¬
rufsgruppe der Versicherungsbeamterl ist organisatorisch
auf der Höhe, in der Industrie scheint aber der Einheits¬
verband nicht die wünschenswerten Fortschritte zu machen.

Man wird in Österreich gut tun, keiner organisatorischen
Utopie nachzujagen. Handel, Industrie, Banken, Ver¬
sicherungsanstalten sind Wirtschaftssp'hären, die sich
scharf voneinander scheiden, deren Unternehmungen in be¬
sondere Organisationen zusammengefaßt sind und innerhalb
derer Angestellte in einer Anzahl tätig sind, daß sie wohl
fähig sind, ihre Berufsgewerkschaft aufrechtzuerhalten.
Auf dem Papier kann man natürlich leicht die Mitglieder¬
ziffern addieren und sich die große Angestelltengewerk¬

schaft der 120.000 erträumen. Aber hart im Räume stoßen
sich die — Menschen!

Das Techniker und Werkmeister der Industrie in einen
allgemeinen Angestelltenverband sich schwerlich einfügen
würden, weiß jeder, der mitten unter ihnen lebt und arbeitet.
Aber auch die Kaufleute der Industrie entwickeln ein
starkes Berufsgefühl, die „Fluktuation" in den Betrieben des
Handels wird nur ungern und als ein Opfer der Not dieser
Zeit hingenommen. Daß es aber einen großen gewerkschaft¬
lichen Vorteil bedeutet, die kaufmännischen Ange¬
stellten in der gleichen Gewerkschaft mit den
Technikern und Werkmeistern zu organisieren, den
wir in Österreich vor der Organisationsform der deutschen
Angestellten voraus haben, das beweist der große Vor¬
sprung, den die österreichischen vor den deutschen In¬
dustrieangestellten organisatorisch und gewerkschaftlich
voraus haben. So treten in der Industrie die Angestellten
dem Unternehmertum in einer Gewerkschaft ■— nicht in
drei Verbänden, wie in Deutschland — entgegen.

Kollege Schiller nennt den so notwendigen Anschluß der
kleinen an die großen Verbände eine Vorarbeit zu dem
Ziel des Ein'heitsverbandes, das die Angestelltenorgani¬
sationen naturgemäß anstreben müssen. Mit gleichem
Recht könnte man den Arbeitern das Ziel setzen, die
Einheitsgewerkschaft der Arbeiter an die
Stelle der vielen Berufsverbände zu setzen. Der Gewerk¬
schaftskongreß wird sich um die Angestelltenbewegung
ein unvergängliches Verdienst erwerben, wenn es ihm
gelingt, die Angestelltenorganisationen zum Zusammen¬
schluß nach den großen Berufsgruppen zu bringen und1 die
Grenzen der Berufsverbände eindeutig festzulegen. Daß es
ihm gelinge, ist zu wünschen; daß es ihm gelingt — kaum
zu hoffen. ^

HUGO STINNES UND DIE KONZENTRATION

DES KAPITALS
Von Georg- Engelbert Graf (Stuttgart)

Weit über Deutschland hinaus ist heute der Name Hugo
Stinnes gedrungen; er gehört — je nach dem Standpunkt
des Beurteilers — zu den am meisten berüchtigten oder am
meisten bewunderten, jedenfalls zu den bekanntesten
Menschen der Gegenwart. Uber seine Persönlichkeit soll
hier nicht geschrieben werden, aber mit seinem Namen
ist eine bestimmte Phase der kapitalistischen Entwicklung
so eng verknüpft, daß es dem oberflächlichen Beobachter
scheinen mag, als ob diese Phase ein Produkt der Stinnes-
schen Genialität ist. Diese Phase der kapitalistischen
Entwicklung ist die in unserer Zeit geradezu unheimlich
schnell fortschreitende Konzentration des Kapitals, Zu¬
sammenballung und Organisation zugleich.

Man hat es in den letzten Jahren öfters so darzustellen
versucht, als ob der Kapitalismus ein Koloß auf tönernen
Füßen sei, als ob er heute gleichsam nur noch ganz von
der Gnade der Arbeiterschaft lebe. Aber gegenüber diesen
agitatorischen Oberflächlichkeiten müssen wir, wenn wir
unvoreingenommen sind, doch feststellen, daß die Macht des
Kapitals infolge seiner fortschreitenden Konzentration in
ständigem Zunehmen begriffen ist.

Worauf beruht die moderne Konzentration des Kapitals?
Worauf beruhen horizontale und vertikale Vertrustung?
Wie ist vor allem die Entstehung der modernen Groß¬
konzerne zu erklären? Am besten, wir gehen davon aus,
daß wir uns ein Land zu Beginn der privatkapitalistischen
Entwicklung vorstellen. Die Betriebe sind noch wenig zahl¬
reich, das Unternehmerkapital reicht nur für kleinere Be¬
triebe und für einen beschränkten Wirkungskreis, die Kon¬
kurrenz macht sich noch wenig fühlbar. Das ist die Zeit des
„Liberalismus", der „freien Wirtschaft". Die „liberale" Ent¬
wicklung muß aber notwendigerweise dialektisch in ihr
Gegenteil umschlagen. Mit der zunehmenden Zahl und der
Vergrößerung der privaten Unternehmung wird ihr Wir¬
kungsraum immer knapper, der Profit kommt in Gefahr,
die Unternehmer müssen sich gegenseitig unterbieten, um
ihre Produkte loszuwerden und ihren Betrieb in Gang zu
halten.

Was nun? Vorübergehend bietet einen Ausweg die Ver¬
schmelzung von Konkurrenzfirmen zu einem einzigen
Unternehmen; oder die Unternehmungen suchen sich einen

neuen Wirkungsraum jenseits der Grenze ihres Staates, auf
fremdem Boden; das bedeutet aber den Ubergang von der
nationalen geschlossenen Wirtschaft zu internationalem
Handel und für den Staat den Übergang zu imperialistischer
Politik in den Kolonialgebieten und gegenüber den auf
gleicher Wirtschaftshöhe befindlichen Konkurrenzstaaten.

Es gibt aber noch andere Möglichkeiten.
Vergegenwärtigen wir uns einmal zum besseren Ver¬

ständnis die Produktionsstufen einer Industrie, etwa der
Eisenindustrie, vom Rohstoff bis zum veredelten Fertig¬
fabrikat: Mit Hilfe des Kokses, den die Kohlenzechen (K)
liefern, wird aus dem Eisenerz in den Hochöfen (H) das
Roheisen gewonnen und wandert von hier teils in die
Gießereien, teils in die Walzwerke (W), wo es zu Blechen,
Stab- und Formeisen, Trägern usw. weiter verarbeitet
wird; dieses Halbzeug in Verbindung mit Gußstücken ist
das Rohmaterial der Maschinenfabriken (M), die ihrerseits
wieder den verschiedensten Industrien, zum Beispiel der
Elektroindustrie (E) das Betriebmaterial liefert. Denken
wir uns einmal diese verschiedenen Werke in je gleicher
Anzahl — durch ihre Anfangsbuchstaben bezeichnet —•
schematisch neben- und iibereinandergeordnet, so ergibt sich
folgendes Bild:

E E E E E
M M M m' M
W W W W W
H H H H H
K K K K K

In der liberalen Wirtschaftsperiode bezieht jedes E von
einem M, dieses wieder von einem W usw. seine Roh¬
materialien. Entscheidend für die Wahl von E unter den
fünf M ist die Billigkeit des Produkts, günstige Transport¬
lage, Qualität usw. Mit der fühlbar werdenden Konkurrenz
hat jede folgende Produktionsstufe es leicht, sich unter der
vorhergehenden den für sie günstigsten Betrieb als Liefe¬
ranten herauszusuchen. Das muß im Lauf der Zeit von den
unteren Stufen der Produktion aus beginnend zu Verein¬
barungen zwischen den ursprünglichen Konkurrenten
führen, die auf die Preise, auf die Abgrenzung der Absatz-


