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GEDANKEN ZUR BANKKAPITALKRISE
Von Viktor Stein

Erst auf den Zusammenbruch der Allgemeinen
Depositenbank hat die breitere Öffentlichkeit mit
wirklicher Aufmerksamkeit reagiert. Auch die Ar¬
beiterschaft. Und doch trägt dieser große Tote eine
recht hohe Nummer in der Totenmatrik des Wirt¬
schaftslebens der letzten Monate. Ein Dutzend, aller¬
dings kleiner Bankunternehmen ist der Depositen¬
bank in den Tod vorangegangen und hat durch seinen
Tod genügend klar bewiesen, daß eine bösartige
Epidemie grassiert, gegen die ein wirkungsvolles
Serum noch nicht erfunden, mindestens aber nicht
angewendet wurde. Die Bemühungen, welche man
wahrnehmen kann, beschränken sich sozusagen auf
Lokalisierungsversuche. Es sollen weitere Opfer ver¬
hütet werden. In den Reihen der Banken allein? Oder
auch in den von ihnen abhängigen Industrieunter¬
nehmungen?

Wenn wir — es soll ohne weiteres gestanden wer¬
den — nicht ohne großes Bangen diese Fragen stellen,
haben wir schon den Grund aufgedeckt, warum das
Interesse der Arbeiter und Angestellten an diesen
Dingen so groß ist. Nicht bloß die 1600 Angestellten
der zusammengebrochenen Depositenbank — die
übrigen Bankinstitute hatten ja auch eine große Zahl
von Kräften! — sondern auch Tausende von Arbeitern
und Hunderte von Angestellten der in irgendeiner
Art Verbindung mit der Depositenbank stehenden
Industriebetriebe sind aufs höchste gefährdet. Und
diese leider unleugbare Tatsache muß uns bestimmen,
daß wir uns mit dem wirtschaftlichen Geschehen
unserer Tage beschäftigen. Sowohl vom volkswirt¬
schaftlichen. wie vom rein gewerkschaftlichen Stand-
pünkt aus.

Man hat in diesen Tagen der Bankrottepidemie
nicht zu Unrecht verschiedentlich Vergleiche mit dem
Jahre 1873 angestellt, hat Erinnerungen an den großen
Vorgänger des jetzigen Krachs vorgebracht.

Das soll wohl in erster Linie moralischen Wert
haben, soll den vom Schrecken und Entsetzen gerade¬
zu Gelähmten sagen, daß ein solcher Zustand wieder
einmal überwunden werden kann und wird, man
brauche sich nur der Ereignisse von 1873 erinnern.
Das hat unstreitig etwas für sich, so daß wir für
einige Zeit und bis zu einer gewissen Grenze den
Weg der Vergleiche mitmachen können. Beide Krisen
haben für* die arbeitende Menschheit großen auf¬
klärenden Wert: sie offenbaren dem naivsten Denken
die unheimliche Kraft und teuflische Wirksamkeit des
Kapitalismus. Wie müssen in solchen Situationen, alle

die dummen Ablenkungsversuche der Gelben und der
sonstigen Handlanger des Kapitalismus zuschanden
werden, wenn man nicht leugnen kann, daß der Kapi¬
talismus Tausende unschuldiger Menschen, sei es
direkt, zu Bettlern macht, öder indirekt der Arbeits¬
losigkeit überantwortet. Demgegenüber wird es
schwer sein, die manuell und geistig arbeitenden
Menschen zur Liebe und zum Vertrauen zum Kapi¬
talismus zu verhalten. Das gilt besonders von den
Angestellten; in ihren Reihen von denen, die sich
„definitiv", gesichert fühlten und nun nicht einmal
in bevorzugten, verantwortlichen, leitenden Stellungen
vor dem Zugreifen des Kapitalismus sicher sind.
Stellenlose Bankbeamte: das ist ein neues Bild, ein
aufreizendes und aufrüttelndes Bild. Wie treu und
gewissenhaft haben sie gedient und wie schrecklich
entlohnt es ihnen der rücksichtslose Kapitalismus.
Im Jahre 1873 sprach der Innenminister von „soge¬
nannten brotlosen Arbeitern", weil für ihn Massen¬
arbeitslosigkeit, wie sie dem 9. Mai, dem Börsen¬
krach folgte, etwas Neues war; und heute steht die
Welt, die des Kapitalismus Lob singt, verdutzt vor
einem neuen Problem: arbeitslose Bankbeamte.

Der erste Börsenkrach hat auf die Arbeiterschaft
eine nachhaltige Wirkung gehabt. Er förderte die
Selbstbesinnung. Die Unternehmer hatten ihre Be¬
triebe gesperrt, die Arbeiter waren auf der Gasse.
Die Hilfe der Regierung, des Staates, galt der
Stützung der verkrachten Kapitalisten. Die brotlosen
Individuen wurden auf dem billigsten Weg in ihre
Heimatsgemeinden befördert, abgeschoben. Auch da
im Stich gelassen, haben die jungen Gewerkschaften,
geschwächt von den brudermörderischen Aus¬
einandersetzungen, darangehen müssen, zu unter¬
suchen, was sie aus eigener Kraft, mit eigenen
Mitteln, gegen die schrecklichen Folgen des Zu¬
sammenbruches des jungen Industrie- und Bank¬
kapitalismus machen können. Es ist nicht übertrieben,
wenn man in der damaligen Notlage der österreichi¬
schen Arbeiter einen mächtigen Ansporn zum Kampf
um Verkürzung der Arbeitszeit sieht — das war einer
der dem Ministerium vorgelegten Vorschläge — zur
Einführung der Unterstützungen in den Gewerk¬
schaften und zur Errichtung von Arbeitsvermitt¬
lungen.

Und heute! Der Kapitalismus der Nachkriegszeit
will rasch, leicht und ausgiebig reich werden. Die
Methode ist Nebensache, das Ziel heiligt ihm jede.
Man spekuliert. Die Produktion muß das Primat an


