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DER KAMPF DER BANKANGESTELLTEN
Von Viktor Stein

„ . . . Wenn es mit der Sanierung der Volkswirt¬
schaft und der Wiederkehr zu normalem Gleich¬
gewicht ernst sein soll, müssen Sie Ihre Wünsche
zurückstellen . . "

(Aus der bei den Verhandlungen vor dem Bundes¬
kanzler gehaltenen, in der „N. Fr. Pr." abgedruckten
Rede des Sektionschefs S c h w a r z w a 1 d.)

Es war wie bei jedem Kampfe unserer Gewerk¬
schaften: Als der „Reichsverein der Bank und Spar¬
kassenbeamten Österreichs" nach wochenlangen ver¬
geblichen Verhandlungen um Erneuerung des Ver¬
trages erkannte, daß ihm nunmehr nichts übrig bleibe
als das letzte Mittel, der Streik, hatten die leitenden
Funktionäre weder Zeit noch Möglichkeit, soziolo¬
gische oder gesellschafts- und wirtschaftsphilo¬
sophische Studien anzustellen. Den Unternehmern
mußte der ganze Ernst der Lage aufgezeigt werden
und auch in diesem Stadium der Dinge entschloß
sich die Organisation nicht für den Gesamtausstand,
sondern nur vier von den 39 Banken sollten vorerst
bestreikt werden. Man durfte mit einigem Recht an¬
nehmen, daß das ..Lernet, nun seid ihr gemalmt"
nicht unbeachtet bleiben werde. Nur Einfalt oder böser
Willen können der Meinung sein, daß der Streik¬
beschluß leichtfertig gefaßt worden wäre. Wer nur
einigermaßen die Tradition des Reichsvereines kennt
— und die seit 1907 wirkende Gewerkschaft der
Bankbeamten hat bereits ihre Tradition — wer weiß,
wie empfindlich die Psyche gerade der Bankbeamten
ist, wer ihre Mentalität, ihr Aufgehen in dem Beruf
kennt, der weiß, daß es zum eisernen Bestand der
Taktik dieser Organisation gehört, klug und sorg¬
fältig jeden Konflikt zu lokalisieren, jedem nicht un¬
bedingt notwendigen Zusammenstoß aus dem Wege
zu gehen, trotzdem es dem Reichsverein sein inneres
Gefüge und seine finanzielle Kraft ohneweiters er¬
laubt hätten, so manche Herausforderung mit schärf¬
stem Abwehrkampf zu beantworten. Und es hatte
öfter den Anschein, als ob der Kampf unausbleiblich
Wäre, von der Zeit an, da im ältesten österreichischen
Bankinstitut die Organisation als feindliche Hand¬
lung gegen das Institut bezeichnet und der Verzicht
der Vertrauensmänner auf ihre Ämter gefordert
wurde (was im Jahre 1907 zur Bildung des Wider¬
standsfonds geführt hat), bis zu diesem großen Zu¬
sammenstoß. Trotzdem haben wir den ersten
österreichischen Bankbeamtenstreik erlebt, in freudi¬
gem Staunen r-.ich nach allen Regeln der Streikkunst
vor unseren Augen abspielen gesehen.

Nein, man hat nicht lange nachdenken können und
dürfen, welche Wirkungen der Streik haben kann und
wird, weil man einen so großen Kamm nicht gesucht
hat, nicht wollte. Es soll nicht daran erinnert werden,
daß der Streik der böhmischen Bankbeamten die
ungeheure Kraft des Bankkapitals und seine nicht
mindere Brutalität aufgezeigt und mit seinem Ausgang
abschreckend gewirkt hat. Man wollte einen so
großen Kampf auf seiten der Angestelltenschaft nicht,
weil man eine solche Belastungsprobe nicht an den
Beginn der Anwendung des letzten Mittels setzt. Die
organisierten Bankbeamten kannten die wirtschaft¬
liche und die klassenpolitische Lage, in der wir uns
befinden; und diese ihre klare Kenntnis war es, die
sie vor phantastischen Vorhaben, wenn sie irgendwo
gelebt hätten, bewahrt hätte. Die Erklärung des
Streiks in vier Instituten ist der klarste Beweis für
die Friedfertigkeit der Gewerkschaft, die eine ent¬
schiedene Mahnung an die Unternehmer war. Daß
der Teilstreik von dem Bankenverband falsch ver¬
standen worden wäre, ist ausgeschlossen; die Herren
haben selbst an den Verhandlungen teilgenommen.
Deshalb muß die Aussperrung, mit der sie statt mit
neuen Vorschlägen auf den Teilstreik antworteten, als
Beweis angesehen werden, daß sie den Kampf
wollte n.

Und wie sehr sie ihn wollten, das hat ihr fprscher
Wortführer, Herr Schwarzwal d, der nun statt
dem österreichischen Staate dem englischen in der
Anglo-Austrian Bank Ltd. dient, der der österreichi¬
schen Wirtschaft einen recht fragwürdigen Dienst
erwies, mit aller Klarheit ausgesprochen; „Sie müssen
Ihre Wünsche zurückstellen, wenn es mit der Sanie¬
rung der Volkswirtschaft und der Wiederkehr zum
normalen Gleichgewicht ernst sein soll." Wer ver¬
stände diese Sprache nicht? Wer sähe hier nicht, wie
wunderbar die Akteure der kapitalistischen Restau¬
ration zusammenspielen? Die Herren wollten den
Kampf, weil sie die Krise der Sanierung für eine
günstige Gelegenheit zur Schwächung der antikapi¬
talistischen Bewegung erachteten. Es ist ja durchaus
nicht originell, daß die Herren in Zeiten einer Krise
alle Angestellten aller Bankinstitute zur Strafe für
den Teilstreik aussperrten, aber es ist der Beweis
ihrer Kampfeslust. Es war ja nicht ihr Wunsch, daß
auch die Prokuristen und sonstigen Oberbeamten —
das waren neben der Angestelltenschaft der vier
Institute die einzigen Streikenden — mittun sollen;


