
509 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 510

Zu dieser Lösung kommt man auch auf dem Wege über
das allgemeine Strafgesetz (§ 2). Wo Notstand, wo unwider¬
stehlicher Zwang vorliegt, kann von Strafbarkeit keine
Rede sein. Der Hegriff des Notstandes ist aber kein
juristischer, er ist dem Leben anzupassen. Zu seiner Er¬
kenntnis ist nicht nur Verstand, sondern in erster Linie ein
Herz nötig. Die anderen Fälle gewerkschaftlicher Kämpfe
liegen nicht viel anders. Wenn ein Unternehmer einen
Arbeiter entlassen will, der zwar immer seine Pflicht red¬
lich erfüllt hat, ihm jedoch als politischer Gegner mißliebig
ist, so wird dem Arbeiter Unrecht angetan, und zwar sehr
reales, da ein solcher Arbeiter in die gleichen wirtschaft¬
lichen Schwierigkeiten kommen kann, wie ein wegen Lohn¬
forderungen entlassener. Wenn aber die Arbeitergesamtheit
sich mit dem so Qemaßregelten solidarisch erklärt, so tut
sie damit nur ihre moralische Pflicht, sie hat daher das
sittliche Recht zur Arbeitseinstellung und, das materielle
Interesse vorausgesetzt, auch das Recht, Andersdenkende,
„Streikbrecher", mit Gewalt fernzuhalten. Ein solches
materielles Interesse liegt aber gewöhnlich vor, da ja eine
solche politische Maßregelung jeden von ihnen treffen
kann. Es braucht sich aber niemand gefallen zu lassen,
wegen seiner politischen Überzeugung brotlos gemacht zu
werden, er kann schon dem Versuch einer solchen Beein¬
trächtigung mit aller Energie entgegentreten. Dies ist
wieder kein Eingriff in die Sphäre der Freiheit des Unter¬
nehmers, ebensowenig wie ein Kollektivvertrag, der ja
auch dem Unternehmer nur eine beschränkte Bewegungs¬
freiheit läßt.

Besonders deutlich wird die Richtigkeit unserer Auf¬
fassung, wenn eine Aussperung vom Unternehmer deshalb
verhängt wird, weil die Arbeiter die Entfernung eines ihnen
mißliebigen Kameraden erzwingen wollten, liier begeht der
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Die verausländerten Banken machen in der letzten Zeit
wieder beträchtlich von sich reden. Die Fusionsbestre¬
bungen der Angiobank, die wir das letztemal besprochen
haben und die einer Liquidierung der Angiobank gleich¬
kommen, werden jetzt durch die Vorgänge in der Länder¬
bank fast noch in den Schatten gestellt. Der General¬
direktor Markus Rotter, der die Wiener Geschäfte der
Länderbank zu leiten hatte, ist zurückgetreten und damit
ist der ganze Komplex der Probleme der Länderbank
neuerlich aufgerollt worden.

Den Anlaß zu Rotters Rücktritt bildeten die Vorfälle in
der ßriinner Maschinenfabrik. Dort wurde vor einigen
Wochen entdeckt, daß in der Buchhaltung schwere Fehler
vorgekommen sind, die erhebliche Verluste zur Folge
hatten. Immerhin wäre die Aufdeckung dieser Mißstände
an sich noch kein Anlaß gewesen, die Angelegenheit zu
einem großen Skandal aufzubauschen, wenn nicht nationale
Momente in die Angelegenheit hineingespielt hätten. Die
Brünner Maschinenfabrik gehört zu den wenigen großen
Unternehmungen in der Tschechoslowakei, in denen der
Einfluß der österreichischen Banken ausschlaggebend ist

'und die in ihrer Leitung noch deutsch geblieben sind. Über¬
dies befand sich der größte Teil der Aktien in österreichi¬
schem Besitz. Das waren Gründe genug, um diese Miß¬
stände aufzugreifen und zum Anlaß einer wilden Speku¬
lation zu machen, die von Prag aus geführt wurde und die
die Herabdriickung des Aktienkurses zum Zwecke hatte.
Ganz klar sind natürlich diese Zusammenhänge nicht zu
erkennen, doch liegt es nahe, solche Faktoren als aus¬
schlaggebend anzunehmen, da die Spekulation von Prag
ihren Ausgang nahm und die im Verwaltungsrat der
Brünner Maschinenfabrik vertretenen tschechischen
Banken jedenfalls gegen diese Spekulation nicht aufge¬
treten sind.

Diese Vorgänge wurden noch dadurch kompliziert, daß
die Brünner Maschinenfabrik vor einigen Monaten eine
amerikanische Anleihe in der Höhe von 4 Millionen Dollar
bei dem Neuyorker Bankhaus Lißmann aufgenommen hatte,
für die die Sperrfrist am 31. Mai ablief. Begreiflicherweise
war unter dem Eindrucke der ungünstigen Nachrichten zu
erwarten, daß die amerikanischen Käufer der Obligationen
der Brünner Maschinenfabrik trachten würden, sie mög¬
lichst bald zu verkaufen, so daß nach dem Ablauf der

Unternehmer zweifellos einen Kontraktbruch, verletzt also
Rechte der Arbeiter. Zum Gewerbegericht zu gehen, hat
für die Arbeiter wenig Sinn, weil sie dort nur teilweisen
Schadenersatz erhalten können. Die Entlassung aber, die
ihnen dauernden Schaden bringt, müssen sie doch in Kauf
nehmen. Hier dürfen also die Arbeiter, wenn sie vom
Betriebsrat geführt sind, ohne Gefahr eines Schadens auch
durch Mittel der Einschüchterung (Arbeitseinstellung und
dergleichen), die Entlassung des Mißliebigen erzwingen, da
ja § 3/5 des Betriebsrätegesetzes als Deckung dient. Die
Disziplin, die der Betriebsrat aufrechtzuerhalten hat, ist
doch dort am meisten gefährdet, wo ein den Arbeitern un¬
angenehmer Mensch als ewiger Störenfried betrachtet
wird. Entfernt diesen der Unternehmer aus Hartnäckigkeit
nicht, so dürfen dies wohl die Arbeiter und der Betriebsrat
im Sinne der erwähnten Gesetzesstelle verlangen. Es
hieße mit zweierlei Maß messen, wollte man bei Er¬
pressungen jede Gewalt erlauben, wenn nur „das Recht
auf die Leistung" besteht, in Sachen des Arbeiterrechtes
aber sich hinter das Schlagwort der Freiheit des Unter¬
nehmers verschanzen, der in seinem Betrieb machen
könne, was er wolle. So wie dem Arbeitgeber nach den
heutigen tatsächlichen Verhältnissen niemand das Recht
nimmt, vom Betriebe den größtmöglichen Nutzen zu ziehen,
ebenso darf auch niemand dem Arbeiter das Recht streitig
machen, dort zu arbeiten, wo für ihn die günstigsten wirt¬
schaftlichen Bedingungen herrschen.

Was nunmehr noch vom Koalitionsgesetz übrig bleibt,
ist für das Leben ohne jede Bedeutung. Festgehalten muß
jedenfalls werden, daß überall dort, wo Betriebsräte oder
Vertrauensmänner bestehen, das Koalitionsgesetz in seinem
§ 2, wie insbesondere im § 3 jede Grundlage verloren hat,
daß es also nahezu überall nicht mehr anwendbar ist.
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Sperrfrist, also in dem Augenblick, da die Käufer der
Obligationen die Möglichkeit zum Verkauf bekamen, ein
starkes Angebot auf dem Markte zu befürchten war.

Der Kredit der Brünner Maschinenfabrik, der ohnehin
durch die vielfachen Nachrichten in der Öffentlichkeit und
durch den Kurssturz der Aktien an der Wiener und der
Prager Börse schon schwer gelitten hatte, wäre durch ein
Massenangebot von Obligationen natürlich weiterhin ge¬
schädigt worden. Es wäre daher das Interesse der Brünner
Maschinenfabrik und der an ihr interessierten Banken, in
erster Linie also der Länderbank, die die Führung im
Bankkonzern hat, dem Kurssturz der Obligationen zu ver¬
hindern. Zu diesem Zwecke schlug der Präsident Rotter
vor, daß ein Garantiesyndikat gebildet würde, das die auf
den Markt strömenden Obligationen aufnehmen sollte.
Dieser Vorschlag, der eigentlich nur eine Selbstverständ¬
lichkeit enthielt, da es natürlich Pflicht der überwachenden
Banken gewesen wäre, die vorgekommenen Fehler zu
verhindern und wenn sie dieser Pflicht schon nicht nach¬
gekommen sind, sie wenigstens nachträglich die Verant¬
wortung hätten übernehmen müssen, wurde aus nicht recht
klar ersichtlichen Gründen von der Pariser Leitung der
Länderbank abgelehnt. Es zeigt sich also hier dasselbe
wie bei der Angiobank, daß nämlich die Zentralleitung, die
weit vom Schusse entfernt ist und die Verhältnisse aus
der Nähe gar nicht kennt, die Direktiven gibt, während die
Wiener Geschäftsleitung, die zwar anderer Ansicht ist und
die Lage viel besser übersehen kann, ihre bessere Ein¬
sicht nicht in die Tat umsetzen darf. Aber ein Unterschied
zwischen Anglo- und Länderbank besteht doch; die Herren
der Angiobank haben alle Fußtritte, die sie von London
bekamen, stillschweigend auf sich sitzen lassen und haben
sich höchstens bemüht, ihr Machtbewußtsein an der
österreichischen Volkswirtschaft und namentlich an der
österreichischen Regierung zu betätigen. Der Präsident
Rotter bringt wenigstens so viel Mut auf, seine Stelle
niederzulegen, wenn ihm seine Pariser Vorgesetzten etwas
anschaffen, was er mit seiner Banktradition nicht verein¬
baren kann.

Dieser Zwiespalt aber offenbart deutlich, daß eine der¬
artige Geschäftsführung auf die Dauer unmöglich ist.
Schließlich wird sich bei der Länderbank ebenso wie bei
der Angiobank diese Unmöglichkeit in einer Kette von ge¬
schäftlichen Unglücken dokumentieren; wenn es bisher
bei der Länderbank auch noch nicht so weit gekommen
ist wie bei ihrer englischen Kollegin, so ist das erste Glied


