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DER PROZESS GEGEN DIE ANKERBROT¬

WERKE
Von Stephan

Die Anklage, die Gerichtsverhandlung und das
Urteil im Prozeß gegen die Ankerbrotfabrik ist nicht
als bloße Sensation der Gerichtssaalrubrik zu be¬
trachten. Die Gerichtsverhandlung hat uns einen An¬
schauungsunterricht über kommerzielle Führung eines
kapitalistischen Unternehmens geboten, wie wir ihn
nur selten genießen können. Der Inhalt der Anklage,
der Verlauf der Untersuchung, ihre Ergebnisse, die
Bilder, die wie in einem Film vor den Augen der
Öffentlichkeit während der Gerichtsverhandlung ab¬
rollten, zeigten nichts Neues, Unbekanntes oder Un¬
gewöhnliches. Schon während des Krieges wurden
die Kriegsgewinner durch den Prozeß gegen den
Bankherrn Josef Kranz beunruhigt, damals fragte
die erschreckte Geschäftswelt, seit wann denn speku¬
lieren und dabei verdienen nicht erlaubt sei. Das
Merkwürdige ist nur, daß sieben Jahre nach dem
Kriege, im dritten Jahre der glorreichen Sanierung,
eine derartige Anklage wegen Preistreiberei möglich
war. Was besonders auffällt ist, daß nicht alle Preis¬
treiber unter Anklage gestellt oder wenigstens jene,
die mit Lebensmitteln Wucher getrieben und noch
treiben, sondern nur ein Betrieb, obendrein noch eine
Aktiengesellschaft, die zur öffentlichen Rechnungs¬
legung verpflichtet ist. Könnte man mit Gewißheit
annehmen, daß dieser Prozeß nur der erste war, dem
noch andere folgen, dann würden alle Zweifel zer¬
streut, alle Ungewißheit behoben werden. Die Auf¬
klärung, warum dies alles geschehen ist, wird man
uns jedenfalls schuldig bleiben.

Von einigem Interesse dürfte es sein, sich die
Vorboten und das Vorspiel zu diesem Prozeß ins Ge¬
dächtnis zu rufen. Vor länger als einem Jahre hat
die bürgerliche Presse, hauptsächlich das „Neue
Wiener Tagblatt", mit einer Artikelserie begonnen,
die eine aufreizende Uberschrift führte: „Wer ver¬
teuert die Lebensmitt e 1?" Jeder bürgerliche
Journalist kann als getreuer Knecht des Kapitalis¬
mus diese Frage leicht und einfach beantworten. So
war auch in diesen Zeitungen zu lesen, daß die Ar¬
beiter allein, durch die hohen Löhne, verminderte
Leistungen bei verkürzter Arbeitszeit, es sind, die
dem Konsumenten alles verteuern, was zum Leben
notwendig ist. Ein „hervorragender Fachmann" aus
der Lebensmittelindustrie — er saß jetzt auf der An¬
klagebank — stellte sogar das Ziffermaterial bei,
aus welchem klar und deutlich zu ersehen war, daß

Huppert
die Löhne der Bäckereiarbeiter, Fleischhauer und
Selcher sowie der Brauereiarbeiter bereits über¬
valorisiert sind, daß aber diese Arbeitergruppen
trotzdem in ihrer Unbescheidenheit stets neue Forde¬
rungen stellen. Die Ziffern entsprachen zwar nicht
den Tatsachen, aber das störte den Soldschreiber
nicht. Auf eine Richtigstellung der Lohnsätze, die der
Verband der Lebensmittelarbeiter dem „Neuen
Wiener Tagblatt" eingesendet hatte, antwortete
dieses Blatt, daß seine Angaben richtig seien, sie
stammten von einem „hervorragenden Fachmann"
und von der „renommiertesten" Brauerei. Das
Renommee und die dort bezahlten Löhne stehen zu¬
einander in demselben Verhältnis wie das „Neue
Wiener Tagblatt" zur Wahrheitsliebe. Die Arbeiter
blieben „die Schuldigen an den hohen Lebensmittel¬
preisen". Während der zehntägigen Dauer der Ver¬
handlung im Prozeß gegen die Ankerbrotfabrik
wurde mit keinem Worte der hohen Löhne der Ar¬
beiter dieses Betriebes Erwähnung getan, hingegen
sind andere sehr bedeutende Ausgaben, die den Preis
des Brotes empfindlich beeinflussen, unzweideutig
aufgeschienen, zu deren Herabsetzung, auch nach dem
Prozeß, die Direktion des Ankerwerkes keinen An¬
laß finden wird.

Um zu verhindern, daß die bürgerliche Öffent¬
lichkeit über die wahren Ursachen der hohen Lebens¬
mittelpreise vielleicht doch nachzudenken beginne,
behelligte man sie mit einem weiteren Argument. In
zahllosen Artikeln wurde erzählt und zu beweisen
versucht, daß das Verbot der Nachtarbeit in den Bäk-
kereien das Brot um 1000 Kronen für den Laib ver¬
teure. Im Laufe der Zeit ermäßigte man die Quote auf
500 Kronen. In einer Eingabe der Brotfabrikanten an
die Regierung wurde das Nachtbackverbot als einzige
Ursache des hohen Preises des Brotes angeführt.
Im Gerichtssaal haben wir von anderen Belastungen
gehört, die auf den Preis des Brotes fallen. Jetzt ist
es offenkundig, weshalb die Preßkampagne geführt
wurde: zur Irreführung der Öffentlichkeit und zur
Verschleierung der eigenen Schuld.

Über Anregung des Hauptverbandes der In¬
dustrie Österreichs hat die Regierung eine Aktion zur
Bekämpfung der Teuerung eingeleitet und zu diesem
Zweck eine Kommission eingesetzt, der, was sehr
heiter stimmt, auch der angeklagte Generaldirektor
Fried angehörte. Die Tätigkeit dieser Kommission


