S TA AT S - U N D V E R FA S S U N G S K R I S E 1 9 3 3

Protokolle aus Nationalrat und Bundesrat

Impressum:
Herausgeberin, Medieninhaberin und Herstellerin: Parlamentsdirektion
Adresse: Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien, Österreich
Redaktion: Mag.a Barbara Blümel, Dr.in Ulrike Felber, Mag.a Ute Krycha-Weilinger
Bildnachweis Titelbild: ONB/Wien, H 1918/2
Grafische Gestaltung (Layout, Grafik, Fotobearbeitung): Dieter Weisser
Externes Lektorat: onlinelektorat@aon.at
Druck: Druckerei Grasl
ISBN 978-3-901991-28-8
Wien, im Marz 2014
Wir haben uns bemüht, alle Bildrechte zu recherchieren. Falls Sie diesbezügliche Rechtsansprüche haben, bitten
wir Sie, sich mit uns unter kommunikation@parlament.gv.at in Verbindung zu setzen. Bei den Portraits wurden jene
aufgenommen, die wir eindeutig zuordnen konnten.
Der Abdruck der in diesem Dokumentenband enthaltenen Stenographischen Protokolle folgt der Rechtschreibung
des Originals; lediglich falsch geschriebene Eigennamen bzw. offenkundige Tippfehler wurden korrigiert.

S TA AT S - U N D V E R FA S S U N G S K R I S E 1 9 3 3

Protokolle aus Nationalrat und Bundesrat

Inhalt
Sitzungsprotokolle
125. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich (4. März 1933) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protokoll des Hauptausschusses des Nationalrates (7. März 1933) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich (17. März 1933) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich (21. März 1933) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich (4. April 1933) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich (30. April 1934) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich (30. April 1934) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biografische Daten zu den Rednern im Nationalrat und im Bundesrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5
46
56
84
107
122
123
133

Vorwort
Der 4. März 1933 gehört zu den prägendsten Daten der österreichischen Parlamentsgeschichte. Nach einer
umstrittenen Abstimmung traten alle drei Präsidenten des Nationalrates aus taktischen Erwägungen zurück.
Bundeskanzler Engelbert Dollfuß nutzte diese Geschäftsordnungskrise, um den Nationalrat auszuschalten und auf
Grundlage des Kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes von 1917 autoritär zu regieren. Die kurze Zeitspanne
der parlamentarischen Demokratie in Österreich war damit de facto beendet, auch wenn der Bundesrat vorerst noch
weiter tagte und die alte Verfassung formell aufrecht blieb.
Zum 80. Jahrestag der Staats- und Verfassungskrise 1933 veranstaltete das Parlament auf Einladung von
Nationalratspräsidentin Barbara Prammer und des Zweiten Nationalratspräsidenten Fritz Neugebauer 2013 ein
Symposium im Hohen Haus. Hochrangige WissenschaftlerInnen setzten sich mit dem Weg Österreichs in die Diktatur,
dem damals weit verbreiteten Ruf nach autoritären Strukturen und der Verfassungskonzeption von 1934 auseinander.
Sie spannten aber auch den Bogen zur Gegenwart und beleuchteten Strategien zur aktuellen Krisenbewältigung
sowie Fragen der Legitimität und Repräsentation in der Europäischen Union.
Der Tagungsband ist im Böhlau Verlag unter dem Titel „Staats- und Verfassungskrise 1933“ im März 2014 erschienen.
Dieser begleitende Dokumentenband enthält die relevanten Protokolle aus dem Plenum und dem Hauptausschuss
des Nationalrates sowie aus dem Bundesrat. Chronologisch angeordnet, vermitteln die Dokumente eindrücklich die
Dramatik der Ereignisse. Zum Abschluss stellen Kurzbiografien die Redner der Debatten vor.
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125. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich
IV. Gesetzgebungsperiode.
Samstag, 4. März 1933
Inhalt.
Nationalrat: Niederlegung der Präsidentenstelle durch
Dr. R e n n e r (3392) – Niederlegung der Präsidentenstelle
durch Dr. R a m e k 3393) – Niederlegung der
Präsidentenstelle durch Dr. S t r a f f n e r (3393).
Zuschrift des Bundesministers für Handel und Verkehr:
Vorlage eines Exemplars der „Statistik des Außenhandels
Österreichs im Monate Jänner 1933“ (3351).
Regierungsvorlagen: 1. Aufhebung von Bestimmungen
über die Gewährleistung bestimmter Ertragsanteile (B.
500) (3352);
2. Heranziehung gegen Wartegeld beurlaubter
Beamten bei Dienststellen des ausübenden Post- und
Telegraphendienstes (Vollzugsdienstes) zur vorübergehenden Dienstleistung (B 502) (3352).
Dringliche Anfragen: 1. K ö n i g , Bundesregierung,
wegen der Maßregelung von Verkehrsbediensteten aus
Anlaß des letzten Proteststreikes (3352) und
2. Dr. S c h ü r f f , Prodinger, Dr. Straffner, Bundesregierung,
wegen Maßregelung von Verkehrsbediensteten aus
Anlaß des aus wirtschaftlichen Gründen erfolgten
Proteststreikes am 1. März 1933 (3352) – K ö n i g (3352
und 3387), Dr. S c h ü r f f , (3358), Bundesminister
Dr. J a k o n c i g (3365), K u n s c h a k (3370), P r o d i n g e r
(3372), N e u s t ä d t e r - S t ü r m e r (3374), Dr. A p p e l
(3377), L i c h t e n e g g e r (3379), H a i n z l (3382),
S c h o r s c h (3384), D e w a t y (3385), Bundeskanzler Dr.
D o l l f u ß (3386) – Abstimmung (3388).
Ausschüsse: Mitteilung von der Konstituierung des
Justizausschusses,
des
Rechnungshofausschusses,
des Strafgesetzausschusses, des Ausschusses für
Verkehrswesen, des Unvereinbarkeitsausschusses und
des Zollausschusses (3351).
Mitteilung von der Wahl K o l l m a n n als Obmann des
Ausschusses für Handel an Stelle H e i n l (3351).
Unterbrechung der Sitzung (3391).
Eingebracht wurden:

Gewerberechtes (Lokalbedarf ) (303/A);
3 . H e i n l , Kollmann, Ellend, Schmidt, Brinnich, Gürtler,
Raab, Gritschacher, Kreutzberger,
Dr. Kolassa, betr. ein Bundesgesetz auf vorübergehende
außerordentliche Maßnahmen auf dem
Gebiete des Gewerberechtes (Sperrgesetz) (304/A).
Anfragen: 1. P r o d i n g e r, Zarboch, Justizminister,
betr. die Beschlagnahme von Zeitungen durch die
Staatsanwaltschaft (117/I);
2. Sever, Pölzer, Bundesregierung, wegen der
Beschlagnahme der Nummer 10 der Wiener Wandzeitung
(118/I).
Ver teilt wurde:
Regierungsvorlage B. 500.
Präsident Dr. Renner eröffnet die Sitzung um 3 Uhr 15
Min. nachm. und erklärt die Protokolle über die Sitzungen
vom 23. und 24. Februar als g e n e h m i g t .
Präsident: Wie dem hohen Hause bekannt ist, habe
ich die heutige Sitzung auf Grund eines Verlangens
einberufen, das von mehr als einem Viertel der Mitglieder
des Nationalrates unter Berufung auf Artikel 28, Absatz 5,
des Bundesverfassungsgesetzes in der Fassung von 1929
gestellt worden ist.
Der Bundesminister für Handel und Verkehr stellt ein
Exemplar der „Statistik des Außenhandels Österreichs im
Monate Jänner 1933“ zur Verfügung. Dieses Exemplar
wurde der Bibliothek des Nationalrates übermittelt, wo
es von den Mitgliedern des hohen Hauses eingesehen
werden kann.
Der Präsident gibt bekannt, daß nachstehende Ausschüsse
sich konstituiert und gewählt haben:
der J u s t i z a u s s c h u ß : zum Obmann den Abg.
Dr. Ramek, zum ersten Obmannstellvertreter den Abg.
Dr. Eisler, zum zweiten Obmannstellvertreter den Abg.
Dr. Waiß, zu Schriftführern die Abg. Hölzl und Seidl Georg;

Anträge: 1. Dr. H a m p e l , Prodinger, betr. die Abänderung
des Personalsteuergesetzes (steuerliche Gleichstellung
der Konsumvereine) (302/A);

der R e c h n u n g s h o f a u s s c h u ß : zum Obmann den
Abg. Dr. Ellenbogen, zum Obmannstellvertreter den Abg.
Födermayr, zu Schriftführern die Abg. Mayrhofer und
Janicki;

2. Dr. H a m p e l , Dr. Schürff, betr. außerordentliche
Maßnahmen auf dem Gebiete des

der S t r a f g e s e t z a u s s c h u ß : zum Obmann den Abg.
Dr. Schürff, zum ersten Obmannstellvertreter den Abg. Dr.
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Eisler, zum zweiten Obmannstellvertreter den Abg. Dr.
Ramek, zu Schriftführern die Abg. Ing. Winsauer und Dr.
Koref;
der Ausschuß für Verkehrswesen: zum Obmann den
Abg. König, zum ersten Obmannstellvertreter den Abg.
Streeruwitz, zum zweiten Obmannstellvertreter den Abg.
Raser, zu Schriftführern die Abg. Ertl und Wendl;
der Unvereinbarkeitsausschuß: zum Obmann den Abg.
Spalowsky, zum Obmannstellvertreter den Abg. Dr.
Danneberg, zu Schriftführern die Abg. Seidl Georg und
Stein;
der Zollausschuß: zum Obmann den Abg. Sever,
zum Obmannstellvertreter den Abg. Streeruwitz, zu
Schriftführern die Abg. Zarboch und Freundlich.
Abg. Heinl legte seine Stelle als Obmann des Ausschusses
für Handel nieder. An seine Stelle wurde Abg. Kollmann
gewählt.
Eingelangt sind Regierungsvorlagen, betr. Aufhebung
von Bestimmungen über die Gewährleistung bestimmter
Ertragsanteile (B. 500); Heranziehung gegen Wartegeld
beurlaubter Beamten bei Dienststellen des ausübenden
Post- und Telegraphendienstes (Vollzugsdienstes) zu
vorübergehender Dienstleistung (B. 502).
Eine dringliche Anfrage des Abg. König u. Gen.
an die Bundesregierung wegen der Maßregelung
von Verkehrsbediensteten aus Anlaß des letzten
Proteststreikes lautet:
„Die Gefertigten richten an die Bundesregierung die
Fragen:
Ist die Bundesregierung bereit,
1. dafür Vorsorge zu treffen, daß die Generaldirektion
der Bundesbahnen die ihren Bediensteten
gebührenden Dienstbezüge dienstordnungs- und
vertragsmäßig ausbezahle?
2. dafür Vorsorge zu treffen, daß die ihren Angestellten
gegenüber in Verzug geratene Generaldirektion
der Bundesbahnen keinerlei Maßregelung
jener Bediensteten verfüge oder veranlasse, die
zum Protest gegen das dienstordnungswidrige
Verhalten der Generaldirektion der Bundesbahnen
den Streik beschlossen und an ihm teilgenommen
haben?
3. dafür Vorsorge zu treffen, dass die von der
Generaldirektion der Bundesbahnen eingeleiteten
und veranlaßten Maßregelungen und Verfolgungen
aller Art rückgängig gemacht werden?“
Eine dringliche Anfrage der Abg. Dr. Schürff, Prodinger,
Dr. Straffner und Gen. an die Bundesregierung wegen der
Maßregelung von Verkehrsbediensteten aus Anlaß des
aus wirtschaftlichen Gründen erfolgten Proteststreikes
am 1. März 1933 lautet:
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„Die Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen hat gegen die am Demonstrationsstreik am 1.
März beteiligten Eisenbahnbediensteten drakonische
Maßnahmen verfügt. Die früheren Streiks wurden bis
jetzt ohne derartige Maßnahmen gegen die Bediensteten
abgeschlossen, selbst dann, wenn es sich um einen Streik
aus politischen Gründen gehandelt hat. Überdies hat
die Generaldirektion der Bundesbahnen bis zum letzten
Tage vor dem Streik mit den Vertretern der Bediensteten
verhandelt, ohne der geplanten Maßnahmen Erwähnung
zu tun. Erst im letzten Augenblick, unmittelbar vor Beginn
des Streikes, hat die Generaldirektion die untergeordneten
Dienststellen angewiesen, daß sie gegen die am Streike
Beteiligten im Sinne der kaiserlichen Verordnung vom
25. Juli 1914, R.G.Bl. Nr. 155 vorzugehen haben.
Die Gefertigten stellen an die Bundesregierung deshalb
die Frage:
Ist die Bundesregierung bereit, dafür Vorsorge zu
treffen, daß die Generaldirektion der Österreichischen
Bundesbahnen die am aus wirtschaftlichen Gründen
ausgebrochenen und durchgeführten Demonstrationsstreik am 1. März 1933 beteiligten Eisenbahnbediensteten
mit derselben Nachsicht behandle wie diejenigen
Eisenbahnbediensteten, die an dem aus politischen
Gründen durchgeführten Eisenbahnerstreik im Jahr 1927
beteiligt waren?“
Das Haus beschließt, diese nicht genügend gefertigte
Anfrage Dr. S c h ü r f f in Verhandlung zu nehmen.
Es wird in die Verhandlung der beiden dringlichen
Anfragen eingegangen.
König: Hohes Haus! Wir haben von dem uns nach der
Verfassung zustehenden Rechte Gebrauch gemacht und
die Einberufung einer außerordentlichen Sitzung des
Parlaments verlangt, um zu den Geschehnissen auf den
Bundesbahnen Stellung zu nehmen, um den Angriff zu
besprechen, der auf das Grundrecht der Eisenbahner,
auf ihre Koalitionsfreiheit unternommen wurde. Wir
müssen feststellen, daß diese Koalitionsfreiheit, die die
Eisenbahner besessen oder zumindest guten Rechtes
bisher geglaubt haben zu besitzen, vor Jahrzehnten von
diesen Bediensteten erstritten und ertrotzt wurde gegen
den ganzen gewaltigen Machtapparat der Monarchie,
gegen Generäle, die ihnen als Leiter des gesamten
Eisenbahnwesens vorgesetzt wurden! (Lebhafter Beifall
links.)
Und nun gestatten Sie mir, hohes Haus, daß ich Ihnen eine
übersichtliche Darstellung über alle die Geschehnisse
gebe, die dazu geführt haben, daß die Eisenbahner
sich endlich zu dem schwersten Schritt der Abwehr
entschließen mußten. Ich will vorweg die Märchen, die
sich um diesen Streik gesponnen haben, diese Lügen, die
ich als die Kriegslügen dieses Streiks bezeichnen möchte,
zerstreuen und ausdrücklich feststellen, daß dieser Streik
ohne Rücksicht auf die politische Zugehörigkeit, rein

nur als Verteidigung der wirtschaftlichen Interessen der
Eisenbahner von allen Eisenbahnbediensteten geführt
wurde, gleichgültig, welcher politischen Richtung,
welcher Gewerkschaft sie angehörten. Es ist unwahr,
wenn man heute davon spricht, daß dieser Streik einen
politischen Hintergrund hatte, und es ist der Herr
Bundesminister für Handel und Verkehr doch am ehesten
in der Lage, zu bestätigen, daß dies unwahr ist. Denn ihm
selbst wurde die Versicherung abgegeben, daß dieser
Streik nur geführt wird zur Abwehr wirtschaftlicher
Schäden, als Abwehrmaßnahme der Eisenbahner,
die sich nicht mehr anders zu helfen wußten. Und als
der Herr Handelsminister gegenüber einer bei ihm
erschienenen Deputation, die aus Angehörigen aller drei
Gewerkschaften zusammengesetzt war, der Deutschen
Verkehrsgewerkschaft den Vorwurf machte, daß dieser
Streik ein politischer Streik gewesen sei, denn es sei in
irgendeinem Zirkular gestanden, daß dieser Streik gegen
die Regierung geführt werde, da wurde dem Herrn
Bundesminister für Handel und Verkehr ganz klar und
deutlich nachgewiesen, daß dieses Zirkular, auf das sich
der Herr Bundesminister bei dieser Vorsprache berief,
nicht ein Zirkular der Hauptleitung dieser Gewerkschaft
war, sondern ein Zirkular, das in unverantwortlicher
Weise – so drückte sich der Obmann dieser Gewerkschaft
aus – von irgendeiner Untergruppe hinausgegeben
worden war (Rufe links: Hört!-Hört!), ohne überhaupt eine
Unterschrift zu tragen. (Werner: Eine Ausrede haben Sie
immer gleich zur Hand!) Es scheint Ihnen wohl nicht zu
passen! Der Herr Bundesminister für Handel und Verkehr
hat diese Rechtfertigung des Obmannes der Deutschen
Verkehrsgewerkschaft, der mit uns und mit den Vertretern
der Christlichen bei ihm erschienen war, nicht als Ausrede
bezeichnet, denn es konnte ihm bewiesen werden,
daß das nur eine kleine Gruppe war, eine Gruppe, die
möglicherweise an Politik gedacht hat. Aber vergessen
sie (sic!) nicht, daß die Deutsche Verkehrsgewerkschaft
nicht eine, sondern 140 Untergruppen hat, und nur
eine Gruppe hat dieses Zirkular ohne Unterschrift
hinausgegeben. (Rufe links: Hört!-Hört!) Ich glaube, damit
wird wohl genügend dieses Märchen zerstreut worden
sein, und ich möchte die Herren Minister, die Gelegenheit
haben, in verschiedenen Volksversammlungen draußen
zu sprechen, ersuchen, nicht derartige Märchen zu
wiederholen, nicht derartige Unwahrheiten zu verbreiten.
Um was ging denn eigentlich dieser Streik? Gestatten Sie
mir, daß ich Ihnen historisch die 14 Tage vor dem Streik
entwickle, um ihnen hier nachzuweisen, daß der Streik
wirklich nichts anderes war als eine – ich möchte es nicht
einmal als eine Abwehr bezeichnen, denn wenn er als
Abwehrstreik geführt worden wäre, dann hätte er sich für
die Wirtschaft ganz anders auswirken müssen –, nichts
anderes als eine Demonstration, daß er als Protest geführt
wurde gegen alles das, was den Eisenbahnern schon
an Opfern auferlegt wurde und was ihnen noch als zu
erwartendes Opfer angekündigt wurde. Am 16. Februar
wurden von dem eben aus Ägypten zurückgekommenen
Herrn Generaldirektor die drei Organisationsvertreter
verständigt, daß die Generaldirektion nicht imstande sei,

die Bezüge und die Pensionen in der bisher üblichen Weise
im März auszuzahlen, sondern daß ein geringer Teil dieser
Bezüge, und zwar 40 Prozent am 1., 20 Prozent am 11.
ausbezahlt würde und die dritte Auszahlung überhaupt
nur werde geleistet werden können, wenn eventuell
genügend Gelder einfließen werden. (Lichtenegger:
Wenn er kein Geld hat, kann er nicht auszahlen!) Aber ja,
Herr Lichtenegger! Ich bitte doch die Situation etwas zu
überdenken und zu sehen, wer hinter den Bundesbahnen
steht, dann werden Sie finden, daß es der Bund ist, der
hinter den Bundesbahnen steht. (Zwischenruf auf der
äußersten Rechten.) Die Organisationsvertreter erklärten
dem Herrn Generaldirektor, daß sie unmöglich in der Lage
seien, diese Mitteilungen zur Kenntnis zu nehmen, und
daß sie ihm daher empfehlen, die gesetzliche befugte
Vertretung des Personals von dieser Sache zu verständigen.
Ohne diesen Einwand zur Kenntnis zu nehmen, hat
in selbstherrlicher Verfügung der damalige Personalund heutige Generaldirektor der Österreichischen
Bundesbahnen
einfach
eine
Dienstanweisung
hinausgegeben, in der die dreiteilige Auszahlung einfach
diktiert wurde, und erst einen Tag danach wurde sie dem
Zentralausschuß der Personalvertretung zur Kenntnis
gebracht. (Rufe links: Hört!-Hört!) Der Zentralausschuß
hat diese Verfügung nachträglich nicht zur Kenntnis
genommen. (Werner: Der Zentralausschuß ist auch nur
ein Revolutionsschutt!) Ich glaube, Sie sind überhaupt ein
Schutt ohne Revolution, Herr Abgeordneter!
Der Zentralausschuß hat diese Dienstanweisung
nicht zur Kenntnis genommen und den Weg der
Verhandlungen beschritten. Damit Sie das Einsehen
dieser Personalvertretung kennenlernen, will ich Ihnen
zur Kenntnis bringen, daß sie, um ein Chaos am Ersten
zu vermeiden, zugestimmt hat, daß für den Ersten die
Anordnung der Generaldirektion aufrecht zu bleiben
habe. (Rufe links: Hört!-Hört!), also von ihr nachträglich
nicht zur Kenntnis genommen werde, obwohl sie
ungesetzlich ist und gegen die Dienstordnung verstößt.
Aber etwas anderes: Man hat den Weg der
Verhandlungen beschritten und versucht, alle Faktoren
für die Bereinigung dieser Angelegenheit in Bewegung
zu setzen. So begab sich die Personalvertretung auch,
nachdem man hier zuvor im Hause versucht hatte, mit
dem Herrn Bundeskanzler und dem Herrn Finanzminister
in Verhandlungen einzutreten – ich selbst war es, der
hier den Herrn Bundeskanzler gebeten hat, in die
Sache einzugreifen; der Herr Bundeskanzler hat mich
an den Herrn Finanzminister verwiesen und der Herr
Finanzminister, von dem man doch annehmen sollte,
daß er am 17. oder 18. Februar hätte wissen müssen,
was bei den Bundesbahnen vorgeht, war ganz entrüstet
und erklärte mir: Was wollen Sie? Wir wissen überhaupt
gar nichts davon, denn wir, die Regierung, wurden bis
heute von der Generaldirektion noch nicht verständigt.
(Rufe links: Hört!-Hört!) Wir haben aber sofort den Anlaß
wahrgenommen, und alle drei Organisationsvertreter,
aber auch Abgeordnete, nicht nur unserer Partei, sondern
auch Abgeordnete der christlichsozialen Partei – es
7

waren der Herr Böhler und, ich glaube, der Herr Knosp
– haben Gelegenheit genommen, bei der Regierung
zu intervenieren. Bei dieser Intervention wurde einem
hervorragenden Funktionär, dem führenden finanziellen
Direktor der Generaldirektion der Österreichischen
Bundesbahnen gegenüber, als ich auf einen Einwurf
des Herrn Finanzministers über die Höhe der Pensionen
erklärte, es sei unwahr, was ihm gesagt wurde, und der
Herr Finanzminister sich an den finanziellen Direktor um
Aufklärung wandte, um Aufklärung, die ihm nicht erteilt
werden konnte, vom Herrn Finanzminister in Anwesenheit
der Organisationsvertreter diese Mitteilung, die ihm
von seiten der Bundesbahnen gemacht wurde, als Lüge
bezeichnet. (Rufe links: Hört!-Hört! – Bundesfinanzminister
Dr. Weidenhoffer: Aber, aber! Gar keine Rede!) Herr
Finanzminister, dafür kann ich Ihnen genügend Zeugen
bringen, daß Sie dem finanziellen Direktor erklärt haben:
Lügen Sie mich nicht an! (Bundesfinanzminister Dr.
Weidenhoffer: Nein!) Dafür bringe ich Ihnen die Beweise.
Es sitzen Herren hier im Hause, die bei dieser Vorsprache
anwesend waren und die das vollinhaltlich bestätigen
werden. (Paulitsch: Warten wir noch etwas!)
Als dieser Weg nichts nutzte, begaben wir uns, wieder
über Drängen der Herren der Regierung, zum Herrn
Minister für Handel und Verkehr, um ihm als dem
obersten Ressortchef dieses Dienstzweiges unsere Bitte
vorzutragen, er möge doch eingreifen und verhindern,
daß an den Eisenbahnern ein schweres Unrecht verübt
werde. Der Herr Bundesminister für Handel und Verkehr
erklärte, er sei nunmehr eigentlich das erstemal eingehend
informiert worden und er werde sofort diese Information
zum Anlaß nehmen, um durch den Herrn Bundeskanzler
einen außerordentlichen Kabinettsrat einberufen zu
lassen, um in diesem die ganze Angelegenheit zur
Verhandlung zu bringen.
Wir haben eine neuerliche Aussprache gehabt, wir
haben schließlich und endlich am Freitag, als nach dem
unrühmlichen Abgang des Herrn Generaldirektors
Seefehlner der jetzige Generaldirektor mit der Leitung
der Bundesbahnen betraut wurde, eine Aussprache
mit dem jetzigen Herrn Generaldirektor in den späten
Abendstunden gehabt. Es waren deswegen die
späten Abendstunden, weil weiter versucht wurde,
eine Prestigefrage des Herrn Generaldirektors zu
bereinigen. Der Herr Generaldirektor entsandte nämlich
Mittelspersonen zu den einzelnen Organisationen,
Vertrauensmänner, um die Organisationen zu bewegen,
daß sie doch den Streikbeschluß zurückziehen mögen,
da es ihm sonst unmöglich sei, mit den Organisationen
überhaupt zu verhandeln. Ich weiß nicht, ob es nicht
doch vielleicht der Einfluß der Regierung war, der den
Herrn Generaldirektor zwang, mit uns in den späten
Abendstunden zusammenzutreten.
Bei dieser Aussprache meinte der Herr Generaldirektor,
er wäre in der Lage, die Auszahlung am 21. März zu
garantieren. Auf unser weiter vorgebrachtes Ersuchen, er
hätte doch Zeit genug bis zum 15. März die zweite Rate
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sicherzustellen – wir hatten also eingewilligt, daß am
Ersten nur 40 Prozent ausgezahlt werden, dagegen der
Rest der Gehalte am 15. März – meinte er, er wäre auch
dazu in der Lage, er würde Verhandlungen anknüpfen,
er würde Bankverbindungen suchen, aber zuvor müsse
unbedingt die Streikparole widerrufen werden.
Ich meine, es war dies damals eine Mitteilung, die
ebenso wie viele andere Mitteilungen, die uns noch
später gemacht wurden, offenkundig den Stempel
der Unwahrheit trug. Denn es mußte später in einem
Kommuniqué der Herr Generaldirektor zugeben, daß es
ihm nicht möglich gewesen sei, Geld zu beschaffen und
daß er erst die Durchführung irgendeines Finanzplanes,
der selbstverständlich davon abhängig sein werde, wie
sich das Haus zu den eingebrachten Gesetzentwürfen
stellt, abwarten müsse, daß er also erst, wenn diese
Gesetzentwürfe eingebracht und durchgeführt sein
werden, in der Lage sein werde, einen Finanzplan
aufzustellen, um so in Zukunft die Auszahlung für die
Eisenbahner garantieren zu können.
Wir erklärten, daß wir uns gar nicht als im Kriegszustand
befindlich betrachten. Bedenken Sie, hohes Haus, es war
am Samstag und es handelte sich seinerseits darum,
daß eine Parole widerrufen werden sollte, die einen
zweistündigen Demonstrationsstreik erst für den 1. März,
also für Mittwoch, angeordnet hat! Wir erklärten, wir
seien auch ferner zu Verhandlungen bereit, wir wollen
alles versuchen, wir bitten aber auch ihn seinerseits alles
zu versuchen, um den für den 1. März angekündigten
Demonstrationsstreik zu verhindern. Wir mußten
erkennen, wie wenig es den Herren der Regierung,
wie wenig es dem Herrn Generaldirektor und dem
Bundesminister für Handel und Verkehr darum zu tun war,
den Ausbruch dieses Streiks zu verhindern.
Am Samstag, 2 Uhr nachmittag, erhielten wir von
einem Beamten der Generaldirektion telephonisch die
Mitteilung, daß die Generaldirektion kein Geld habe, daß
die Regierung kein Geld habe, daß die Nationalbank kein
Geld hergebe und es daher dabei bleibe und im März so
ausbezahlt werde, wie es angeordnet wurde. Es wurde nur
in Aussicht gestellt, es könnte eine Änderung eintreten,
wenn die Streikparole zuvor unbedingt abgesagt werden
würde. (Dr. B a u e r : Dann wäre plötzlich das Geld da
gewesen! – Rufe links: Hört!-Hört!) Und sehen Sie, es wäre
ja ganz schön, wenn wir wüßten, daß auf diese Weise
in Österreich Geld zu beschaffen wäre. Man könnte
jeweils eine Streikparole herausgeben und der jeweilige
Leiter irgendeines Ressorts würde gegen Zurücknahme
der Streikparole imstande sein, Geld in Hülle und Fülle
herbeizuschaffen.
Wir ließen dem Herrn Generaldirektor mitteilen, daß wir
das als eine Verschärfung der Situation ansehen müssen,
und er möge doch neuerlich einen Versuch machen. Wir
haben nunmehr, hohes Haus, am Samstag, am Sonntag,
am Montag und am Dienstag gewartet (Rufe links: Hört!Hört!), ob wir irgendeine Einladung erhalten, ob, wenn

schon kein Geld da ist, so doch von der Regierung
vielleicht nochmals der Versuch unternommen wird,
die Eisenbahnergewerkschaften durch irgendwelche
Zusicherungen von dem gefaßten Beschluß abzubringen.
Nichts ist geschehen. (Rufe links: Hört!-Hört!) Um 2 Uhr
nachts ging ein Telegramm hinaus, welches eine am
25. Juli 1914 in der Monarchie erlassene, für den Krieg
bestimmte Verordnung den Eisenbahnern in Erinnerung
brachte und ihnen ihre Anwendung androhte, wenn sie
es wagen sollten, am 1. März in den Streik zu treten.
Ich möchte die Regierung Dollfuß eindringlich auffordern, sie möge in der Geschichte der Eisenbahnen
nachblättern und sich überzeugen, daß nicht einmal im
Kriege, trotz des Bestehens dieser Kriegsverordnung,
es jemals eine Regierung gewagt hat, gegen streikende
Eisenbahner, gegen Eisenbahner, die damals im Kriege
gestreikt haben, um ihre Löhne, um ihre Lebenshaltung
erhalten zu können, je dieses Kriegsgesetz in Anwendung
zu bringen. Nur dieser Regierung blieb es vorbehalten,
dieses verweste Gesetz auszugraben und mit Hilfe dieses
Gesetzes den Versuch zu unternehmen, die Eisenbahner,
die sich in einem schweren Lebenskampf befunden
haben, unter die schwerste Strafandrohung zu stellen. Wir
müssen es heute erkennen, daß es ein wohlgeplanter und
vorbereiteter Überfall auf die Eisenbahner war (lebhafter
Beifall und Zwischenrufe links), der hier von der Regierung
verübt wurde. Wenn Sie dazu noch alle anderen
Maßnahmen betrachten, die die Regierung getroffen
hat, wenn Sie erwägen, was die Generaldirektion und
der Herr Bundesminister für Handel und Verkehr im
Sinne der Richtlinien und der Weisungen der Regierung
erklärt haben, wenn Sie diesen Terror sehen, der auf die
Eisenbahner ausgeübt wurde, aber auch die Hinterlist, mit
der gearbeitet wurde, um es der Organisation unmöglich
zu machen, sich überhaupt mit den Eisenbahnern in
Verbindung zu setzen, so können Sie sich in die Lage der
Eisenbahner hineindenken.
Als der 1. März anbrach, kam als erstes die Konfiskation
der „Arbeiter-Zeitung“ und die Unmöglichkeit, den
Eisenbahnern irgendeine Weisung zukommen zu lassen.
Versetzen Sie sich nun in die Lage der Eisenbahner, die
draußen die Weisungen aller drei Organisationen hatten,
unterschrieben von der christlichen, von der deutschen
und von unserer, der freien Gewerkschaft, Weisungen,
die ihnen anbefohlen haben, wie der Streik und wie
lange er durchzuführen sei. Stellen Sie sich die Lage
dieser Eisenbahner draußen in den Ländern vor, die
plötzlich ein Zirkulartelegramm erhalten, das ihnen eine
kaiserliche Verordnung vom 25. Juli 1914 in Erinnerung
bringt, auf Grund deren ihnen dieser Streik untersagt
wird. Bedenken Sie, welch unerhörter Terror sich gegen
diese Eisenbahner am 1. März ausgewirkt hat. Polizei,
Gendarmerie, aber natürlich – der Herr Bundesminister für
Heereswesen kann ja nicht zurückbleiben – auch Militär
wurde aufgeboten, Maschinengewehrkompagnien
(Rufe links: Hört!-Hört!) wurden ausgerüstet und auf die
Bahnhöfe geschickt. Gegen die Eisenbahner wurden
Maschinengewehre aufgefahren! Und ich frage, wozu?

Gegen Sabotageakte? Wenn wir heute von Sabotageakten
sprechen wollen, dann sind Sabotageakte von jenen
Vorgesetzten begangen worden, die Lokomotiv- und
Zugsführer, die das Personal gezwungen haben, bei
auf Halt stehenden Signalen die Stationen zu verlassen.
(Lebhafter Beifall links.) Willkürliche Verhaftungen
wurden vorgenommen. Vom Bahnhof weg wurden
Eisenbahnbedienstete unter schwerer Eskorte in die
verschiedenen Gefängnisse eingeliefert. Einvernahmen,
Auskunftserteilung! Ja, man hat sogar – es war bei der
Direktion in Innsbruck – in der Annahme, daß dort
ein größerer Fang zu vollziehen sein werde, einen
Schubwagen vor der Direktion auffahren lassen. (Rufe
links: Hört!-Hört! – Dr. Bauer: Vor der Generaldirektion
nicht?) Das Telephon wurde abgeschaltet. Ich stelle fest,
daß es den ganzen Tag während der Dauer des Streiks
nicht möglich war, daß die Gewerkschaft mit irgendeiner
Stelle draußen telephonieren oder eine Stelle draußen
ihre Zentrale hätte anrufen können. (Rufe links: Hört!Hört!) Es genügte die Begrüßung „Freundschaft“ eines
Ortsgruppenobmannes, damit die hiesige Zentrale das
Gespräch unterbrach und als staatsgefährlich nicht
zuließ. (Rufe links: Hört!-Hört!) Eine Meldung von Bruck an
der Leitha: „Es ist alles in Ordnung“ wurde unterbrochen,
sie sei staatsgefährlich und könne nicht zugelassen
werden. (Heiterkeit links. – Dr. Bauer: Es ist immer in
Österreich staatsgefährlich, wenn alles in Ordnung ist!)
Sie werden es begreiflich finden, daß ich hier von dieser
Stelle aus allen meinen Berufskollegen ohne Unterschied
der Partei- oder Gewerkschaftszugehörigkeit, die trotz
dieser unerhörten Provokationen und des Terrors den
Streik nicht nur vorbildlich begonnen und geführt
haben, sondern sich auch nicht hinreißen ließen und ihn
ordnungsgemäß und diszipliniert beendet haben, meine
vollste Sympathie und meine höchste Bewunderung
ausdrücke. (Lebhafter Beifall links.)
Und nun begann der Rachefeldzug des neuen
Generaldirektors. Wenn wir uns alle ergangenen Erlässe
genau ansehen, so erkennen wir, daß das, was ich heute
schon einmal ausgeführt habe, richtig ist: Es war ein
wohlvorbereiteter Überfall auf die Eisenbahner und alle
Abwehrmaßnahmen, ja sogar die Bestrafungserlässe
waren bereits Stunden und Tage vor dem 1. März bei
der Generaldirektion wohl vorbereitet. (Lebhafte Rufe
links: Hört!-Hört!) Ein Erlaß jagte den anderen, um
endlich gekrönt zu werden von jenem berüchtigten
Erlaß des Generaldirektors, der für alle Bediensteten
der Gruppen 1 bis 13 im summarischen Verfahren
4 Prozent Gehaltsabzug vorsah – ich weiß nicht, ob die
Bundesbahnen sich vielleicht mit dem Strafgeld dieser
untersten Bedienstetengruppen zu sanieren gedenken –,
Disziplinaruntersuchung für die Gruppen 14 bis 16 und
den Galgen für die obersten Beamten von der Gruppe
17 aufwärts, Suspendierungen und Entlassungen.
(Lichtenegger: Sehr richtig! – Stürmische Rufe links: Pfui!
Pfui! – Anhaltende, stürmische Zwischenrufe links.) Merken
Sie sich die Worte „Sehr richtig!“. (Alois Bauer: Ein Gesindel
seid ihr! Arbeiterverräter! – Zwischenrufe und Lärm.)
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Präsident: Ich bitte um Ruhe, meine Herren! (Lichtenegger:
Alle Hochverräter sollen so bestraft werden! – Zwischenrufe
links.) Ich bitte um Ruhe, meine Herren!
König: Wir werden diesen Herren, die heute mit „Sehr
richtig!“ die Bestrafung der obersten Beamten gutheißen,
nachweisen, daß ihre Truppe bei der Eisenbahn, das
Eisenbahnwehrregiment, den Befehl zum Streik selbst
hinausgegeben hat. (Lichtenegger: Das ist eine Lüge! Das
lügen Sie!) Ich werde es Ihnen beweisen. (Lichtenegger:
Da haben Sie gelogen!) …und daß erst am Dienstag um
½ 8 Uhr früh dieser Streikbefehl über politische Einflüsse,
die uns heute noch nicht bekannt sind, widerrufen
wurde. Hohes Haus, es wäre aber wirklich tragikomisch,
wenn es nicht so traurig wäre – diese Generaldirektion
hat einen Erlaß hinausgegeben, es mögen und müssen
alle Bediensteten in Verzeichnissen zusammengefaßt
werden, in denen diese Bedienstete mit „Ja“ oder
„Nein“ anzugeben haben, ob sie gestreikt haben oder
nicht, und dies durch ihre Unterschrift zu bestätigen
haben. Dort, wo eventuell eine unrichtige Eintragung
ist, hat der Vorstand diese Eintragung richtigzustellen.
Man sieht hier, wie alle Mittel versucht werden, diesen
Streik als etwas hinzustellen, was er nicht war. Es ist
ehrend für die Eisenbahner, daß sie den Mut haben, für
das, was sie getan haben, einzustehen, und daß die
Bediensteten, die gestreikt haben, diese Verzeichnisse
mit „Ja“ ausgefüllt haben. (Beifall links.) Aber das paßt der
Generaldirektion doch nicht, denn die Generaldirektion
hat mit großen Worten verkündet, daß dieser Streik fast
spurlos draußen verlaufen ist, daß sich der größte Teil
der Bediensteten gar nicht am Streik beteiligt hat. Daher
kommt es jetzt vor, daß Verzeichnisse an die Dienststellen
zurückgeschickt und die Vorstände beauftragt werden,
auf die Bediensteten einzuwirken, ihr „Ja“ zurückzuziehen
(Rufe links: Hört!-Hört!) und ein „Nein“ dafür zu schreiben.
(Zwischenrufe links. – Dr. Ellenbogen: Eine Lumperei nach
der andern!) Ein Bediensteter der Generaldirektion bei
der finanziellen Abteilung hatte am 1. März bis 9 Uhr früh
Dienst zu machen, er hatte den Dienst, die Gelder, die zur
Auszahlung kommen, zur Verteilung an die Dienststellen
zu bringen. Dieser Mann schrieb in das Verzeichnis: Ja,
ich habe gestreikt. Der Vorstand erklärte: Das nehme
ich nicht zur Kenntnis. (Heiterkeit links.) Der Beamte
erklärt, er habe gestreikt, aber der Vorstand erwidert: Sie
können gar nicht gestreikt haben, ich gebe Ihnen von
9 bis 11 Uhr Urlaub (Heiterkeit links), Sie können also nicht
gestreikt haben! – Ich weise Ihnen nach, daß Ingenieure,
hohe Beamte, Beamter der Gehaltsgruppen 18 und 18a zu
ihren vorgesetzten Direktionen gehen und erklären: Sie
müssen vor mir das „Ja“ eintragen, ich unterschreibe nicht
anders, denn ich will nicht noch mit der Lüge belastet sein,
daß ich nicht den Mut gehabt habe, dafür, was ich getan
habe, einzustehen. (Rufe links: Bravo!)
Aber das sind nicht etwa freigewerkschaftlich organisierte Herren, das sind auch christlich organisierte Herren.
(Rufe links: Hört!-Hört!) Versuchen Sie nicht, diesen Streik
etwa als einen Nazistreik hinzustellen. (Zwischenrufe.)
Hohes Haus! Ich habe von einzelnen Dienststellen
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bereits die Listen jener, die suspendiert wurden und
denen auch die Entlassung angedroht wurde. Ich kann
Ihnen nachweisen, daß es nicht nur die von Ihnen
heute so benannten Nazi unter den Eisenbahnern sind
– es sind christlich organisierte Eisenbahner, es sind
Beamtenvereinsmitglieder, es sind Ihnen nahestehende
Mitglieder der unpolitischen Eisenbahnergewerkschaft,
die suspendiert wurden und denen die Entlassung
angedroht wurde. (Rufe links: Hört!-Hört!) So finden wir,
daß zum Beispiel bei der Bundesbahndirektion Linz –
nicht im ganzen Bereiche, sondern bloß bei der Direktion
im Zentraldienst – 15 höhere Beamte suspendiert wurden,
bei der Generaldirektion 27 höhere Beamte (Rufe links:
Hört! -Hört!); es wurden bei der Bundesbahndirektion Wien
21 (Rufe links: Hört!-Hört!) Beamte suspendiert, bei der
Bundesbahndirektion Innsbruck 26 (Rufe links: Hört!-Hört!)
– obwohl großsprecherisch von der Generaldirektion der
Öffentlichkeit mitgeteilt wurde, daß sich von der höheren
Verwaltung überhaupt niemand an diesem Streik beteiligt
habe. Aber viele noch, die gestreikt haben, wurden nicht
suspendiert, weil die Generaldirektion das Grauen angeht,
denn sie würde bald dazu kommen müssen, mindestens
70 Prozent der höheren Beamten zu suspendieren (Rufe
links: Hört!-Hört!), und fürchtet, dann den Dienst nicht
weiter machen zu können. So wurden zum Beispiel bei
verschiedenen Streckenleitungen, wo alle Beamten mit
„Ja“ unterschrieben haben, diese Bogen zurückgeschickt
und werden nicht zur Kenntnis genommen, bis der Beamte
„Nein“ unterschreibt, nur damit er nicht suspendiert zu
werden braucht. (Rufe links: Hört!-Hört!)
Diese Strafen werden von der Generaldirektion,
beziehungsweise ihrem derzeitigen Leiter, unter dem
einen Gesichtspunkt verhängt, es sei die Autorität
gefährdet worden. Dieser Autoritätswahn – man kann
es nicht anders bezeichnen – dieses Generaldirektors
treibt dazu, daß man unermeßliches Unglück über
viele Eisenbahnerfamilien bringen will, für die ich
hier eintrete, obwohl sie nicht politisch und nicht
gewerkschaftlich in unseren Reihen stehen. (Lebhafter
Beifall links. – L i c h t e n e g g e r : Sehr edel von Ihnen!) Edle
Taten verstehen Sie nicht, für edle Taten fehlt Ihnen das
Verständnis! (Lebhafter Beifall links. – Forstner: Sie haben es
gut, Sie sind blöd! – Heiterkeit links.)
Präsident: Ich rufe den Herrn Abg. Forstner wegen des
unparlamentarischen Ausdruckes „blöd“ zur Ordnung.
(L i c h t e n e g g e r : Er hat sich ja selbst gemeint!)
König: Aber, hohes Haus, diese Autorität sieht ganz
verschieden aus, je nachdem, ob man sie verlangt oder
ob man selbst vor seinen Vorgesetzten diese Autorität
anerkennen soll. Es widerstrebt mir, aber nur in Erkenntnis
der Schwere dieses Kampfes und der Verwerflichkeit der
Mittel, die vom Generaldirektor angewendet wurden,
fühle ich mich veranlaßt, hier einen Brief zur Kenntnis zu
bringen, der mir vor einiger Zeit zugekommen ist.
Im Jahre 1927 erhielt ich in meiner Eigenschaft, in meiner
Stellung, die ich bei meiner Gewerkschaft einnehme,

einen Brief, in dem ich ersucht wurde, darauf einzuwirken,
daß Angriffe, die seitens eines unserer Funktionäre
gegen einen leitenden Funktionär der Bundesbahnen
gerichtet wurden, eingestellt oder auf ein anderes Niveau
gebracht werden. In diesem Brief schreibt mir der Herr
(liest): „Mit der Änderung des Namens des Blattes, das
jetzt „Zugförderungsnachrichten“ heißt, scheint Herr H.
seine frühere Freiheit hinsichtlich der Schreibweise wieder
zurückerhalten zu haben, da er bereits in Nr. 5/6 vom 15.
Mai – Juni auf Seite 11 mit seinem alten Freunde Schöpfer
wieder angebunden hat, wobei er mir natürlich wieder
den amtlichen Tod als geringste Maßnahme gegen mich
trotz Abschaffung der Todesstrafe vor Augen führt. Wenn
dieser Herr wüßte, wie gleichgültig mir dieser Tod, der für
mich nur einen sehr ehrenvollen Abgang bedeuten würde,
unter den gegenwärtigen Verhältnissen bei dieser Kraftund Ziellosigkeit ist, so würde er diese offene Drohung
sich weiterhin schenken.“
Diese offenkundige Beschimpfung und Herabsetzung der
obersten Behörde der Österreichischen Bundesbahnen ist
in einem Brief enthalten, der an den damaligen Inspektor
der Österreichischen Bundesbahnen König von dem
damaligen Direktor von Villach Schöpfer, dem jetzigen
Generaldirektor, gerichtet wurde. (Rufe links: Hört!-Hört!
– Neustädter-Stürmer: Er hat doch recht gehabt! Da hat er
doch hundertmal recht gehabt!) So, Herr Neustädter, der
Vorgesetzte und seine Autorität ist nach Ansicht dieses
Herrn anzuerkennen, auch wenn er im Unrecht ist.
(Lichtenegger: Lesen Sie doch den ganzen Brief!) Es freut
mich, aus Ihren Zwischenrufen konstatieren zu können,
daß Sie die Privatlektüre des Herrn Direktors Schöpfer sehr
gut kennen müssen. (Lebhafter Beifall links. – Lichtenegger:
Ihnen muß man genau auf die Finger sehen!) Es freut
mich, konstatieren zu können, daß zwischen Ihnen und
Schöpfer ein inniger Zusammenhang zu bestehen
scheint. (Anhaltende Zwischenrufe links. – Gegenrufe auf
der äußersten Rechten.)
Präsident (das Glockenzeichen gebend): Ich bitte um Ruhe!
König: In dieser Weise werden Eisenbahner behandelt, die
tatsächlich immer und bei jeder Gelegenheit den Dank
ausgedrückt bekommen haben für ihre hervorragende
Dienstleistung. Ich erinnere daran, welche großen
Feste in Wien und welche großen Feste in der Provinz
veranstaltet wurden, und wenn ich in der Geschichte
der Eisenbahner nachschauen würde, weiß ich nicht, ob
nicht auch der Herr Bundeskanzler, als er Präsident der
Verwaltungskommission war, ebenfalls Veranlassung
gehabt hat, den Eisenbahnern für ihre hervorragend treue
Pflichterfüllung und Dienstleistung seinen besonderen
Dank auszudrücken. (Dollfuß: Sicher!) Und das ist der
Dank von dieser Regierung! (Lebhafter Beifall links.) So
werden Eisenbahner behandelt, die Opfer um Opfer
gebracht haben. Obwohl ein hervorragender Führer der
christlichsozialen Partei hier auf offener Parlamentstribüne
anerkannt hat, daß die hervorragende Dienstleistung der
Eisenbahner auch besonders zu berücksichtigen sei in der
Entlohnung und in der ganzen dienstlichen Stellung, stelle

ich fest, daß die Eisenbahner wiederholt in der Erkenntnis,
daß es notwendig sei, für das Unternehmen Opfer zu
bringen, diese Opfer wenn auch schweren Herzens,
auf sich genommen haben. Hier im Parlament wurden
Gesetze beschlossen, die den Eisenbahnern ungeheure
Opfer auferlegt haben, und zu diesen Gesetzen dazu
hat die Personalvertretung in Würdigung der Notlage,
in der sich dieses Unternehmen befindet, dem Personal
noch weitere ungeheure Opfer aufgebürdet. Nehmen
Sie zur Kenntnis, daß dieses Personal im vorigen Jahre
das ungeheure Opfer des Abbaues von nahezu 10.000
Bediensteten durchgeführt hat (Rufe links: Hört!-Hört!)
und daß dieser Abbau noch immer weiter fortgesetzt
wird! (W e r n e r : In der Privatwirtschaft wird noch viel mehr
abgebaut!) Schauen Sie, Herr Werner, das verstehen Sie
nicht! (Zwischenrufe links. – L i c h t e n e g g e r : Das versteht
nur der König von den Eisenbahnen! – Zwischenrufe links.
– L i c h t e n e g g e r : Sie sind ein eingebildeter Klüngel!
– Anhaltende Zwischenrufe auf der äußersten Rechten
und Gegenrufe links.) Erst vor einigen Wochen haben
die Werkstättenbediensteten der Österreichischen
Bundesbahnen ein ungeheures Opfer auf sich genommen
und haben freiwillig in eine Bezugskürzung und in einen
weiteren Abbau eingewilligt. Während wir uns hier über
das Schicksal und die Verfolgungen der Eisenbahner
unterhalten, haben draußen die Eisenbahner zugestimmt,
daß im Bahnhofsdienst weitere 1300 Bedienstete abgebaut
werden. (Rufe links: Hört!-Hört!) Diese ungeheuren Opfer,
die gebracht wurden, sind selbstverständlich verbunden
mit ungeheuren Mehrleistungen, die das Personal auf
der anderen Seite auf sich nehmen muß. Und jetzt diese
Behandlung! Weil die Eisenbahner endlich erklärten,
alle diese Bedrückungen, alles das nicht mehr auf sich
nehmen zu können, weil sie einfach erklärten, der ganzen
Öffentlichkeit zeigen zu wollen, daß es nicht mehr weiter
gehe, die Eisenbahner als einzigen Stand in diesem Staate
tief hinunterzudrücken. Ich verstehe nicht, warum man
das, was man von Ihrer Seite aus bei anderen Ständen als
ganz begreiflich gefunden hat, daß sie sich nämlich zur
Wehr setzen, warum man den Eisenbahnern dieses Recht
nicht zuerkennen will. Die Eisenbahner wollen Sie unter
Ausnahmerecht stellen, die Eisenbahner wollen Sie mit
Verordnungen aus dem Jahre 1914 … (L i c h t e n e g g e r :
Nein! Aber sie sollen auch die Folgen ihrer Handlungen
tragen, das verlangen wir!) Sie haben kein Recht, das den
Eisenbahnern zu sagen. (Lärmende Zwischenrufe auf der
äußersten Rechten. – Gegenrufe links.)
Präsident (das Glockenzeichen gebend): Ich bitte um Ruhe!
Der Herr Abg. König hat das Wort. Ich bitte, die Zwischenrufe
einzustellen!
König: Darum, hohes Haus, erlaube ich mir, folgenden
Antrag zu stellen (liest):
„Die Bundesregierung wird aufgefordert,
1. dafür Vorsorge zu treffen, daß die Generaldirektion
der Bundesbahnen die ihren Bediensteten
gebührenden Dienstbezüge dienstordnungs- und
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vertragsmäßig ausbezahle;
2. dafür Vorsorge zu treffen, daß die ihren Angestellten
gegenüber in Verzug geratene Generaldirektion
der Bundesbahnen keinerlei Maßregelung jener
Bediensteten verfüge oder veranlasse, die zum
Protest gegen das dienstordnungswidrige Verhalten
der Generaldirektion der Bundesbahnen den Streik
beschlossen und an ihm teilgenommen haben;
3. dafür Vorsorge zu treffen, daß die von der
Generaldirektion der Bundesbahnen eingeleiteten
und veranlaßten Maßregelungen und Verfolgungen
aller Art rückgängig gemacht werden.“
Sie werden aus dem Inhalt dieses Antrages erkennen
müssen, daß es mir absolut nicht darum zu tun ist,
irgendeine politische Forderung zu stellen. Ich stelle diesen
Antrag, der diktiert ist rein von der gewerkschaftlichen
Interessenahme für die Bediensteten der Österreichischen
Bundesbahnen, und ich glaube, mich nicht umsonst an die
Arbeitervertreter der christlichsozialen Partei zu wenden.
Ich glaube aber bestimmt, daß mein Appell beherzigt
werden wird von den Eisenbahnervertretern der christlichsozialen Partei, die nach den Versammlungsberichten,
enthalten im Fachblatt der christlichsozialen Eisenbahnergewerkschaft, vorher vollste Solidarität für die
Interessen der Eisenbahner gelobt haben. (Hört!-Hört!-Rufe
links.)
Ich bitte Sie, verschaffen Sie diesem Unternehmen wieder
jene Ruhe, die es benötigt. (W e r n e r : Wer hat sie gestört?)
Verschaffen Sie Ruhe dem Unternehmen! Geben Sie die
Ruhe zurück den Eisenbahnbediensteten, und verfolgen
Sie nicht wegen der Dienstordnung Eisenbahner in einem
Moment, wo als erster diese Dienstordnung verletzt hat
der Generaldirektor der Österreichischen Bundesbahnen!
(Lebhafter, langandauernder Beifall links.)
Der genügend gezeichnete Antrag König wird zur
Verhandlung gestellt.
Dr. Schürff: Hohes Haus! Die zur Erörterung stehende
Frage ist von so allgemeiner Bedeutung, daß das Haus
heute mit Recht Gelegenheit fand, im Rahmen von
dringlichen Anfragen zu dieser Angelegenheit Stellung
zu nehmen. Die Frage hat nicht bloß ihre gewerkschaftliche und personalwirtschaftliche, sondern auch ihre
politische, ihre finanzielle und wirtschaftliche Seite.
Der Streik vom 1. d. M. ist eine Besonderheit im
österreichischen politischen Leben und im Gewerkschaftsleben gewesen; diese Angelegenheit verdient
daher nicht bloß in einer chronologischen Darstellung
der Vorkommnisse, die bis zum Streik geführt haben,
behandelt zu werden, sondern auch in einer Betrachtung
rein allgemeiner Natur.
Die Angelegenheit ist zweifellos nicht nur für die Betroffenen, die heute in Auswirkung der Maßnahmen der Regierung einer schweren Schädigung entgegengehen, von Bedeutung, sondern auch von andern Gesichtspunkten aus.
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Im großen und ganzen muß man nach den Ausführungen
und Aufklärungen, die der Herr Vorredner bereits gegeben
hat, feststellen, daß es vielleicht bei einigem gutem Willen
auf beiden Seiten möglich gewesen wäre, dieses Ereignis
zu verhindern. Vielleicht spielen Mißverständnis der
verschiedensten Art hier mit, vielleicht auch Unkenntnis
der Auswirkungen eines Streiks, mag er auch von noch
so kurzer Dauer sein. Aber jedenfalls müssen wir ganz
offen zugeben, daß der Streik als solcher weder vom
Standpunkt des Personals der Bundesbahnen noch
vom Gesichtspunkt der Bundesbahnbetriebe selbst
noch auch der allgemeinen Wirtschaft ein erfreuliches
Ereignis unserer politischen Zeit ist. Der zweistündige
Streik war ein Demonstrationsstreik, das heißt, er war
von vornherein kein Streik mit Kampfabsichten und der
Tendenz, ihn so lange durchzustehen, bis das Personal
einen vollen Erfolg erringt oder infolge Aussichtslosigkeit
den Kampf aufgeben muß. Durch diesen Streik hätte
nur protestiert werden sollen. Man fragt sich, ob das
Risiko, das mit diesem zweistündigen Proteststreik
verbunden war, den Streik rechtfertigte. Zwei Stunden
Streik, das bedeutet den Verzicht auf einen Erfolg. Das
muß sich jeder, der einigermaßen Streikpolitik und
Streiks kennt, vorausgesagt haben. Dazu kommt, daß bei
diesem zweistündigen Streik nicht das ganze personelle
Kampfmaterial der Bundesbahnen in die Waagschale
geworfen wurde, sondern daß ja nur der Teil des Personals
zum Streik aufgerufen wurde, der zufälligerweise während
dieser zwei Stunden im Dienste war; das ist ungefähr
ein Drittel des Personals. Zwei Drittel des Personals
standen dem Streik risikolos gegenüber, und auch bei
den Vorarbeiten, an denen sie sich beteiligt haben, sind
natürlich diejenigen, die es gewußt haben, daß sie außer
Dienst sein werden, in einer wesentlich günstigeren
Position gewesen als die im Dienste Stehenden und
zum Streik Verpflichteten. Man muß dies betrachten,
weil es schon ein Argument dafür ist, daß dieser Streik
nach andern Gesichtspunkten beurteilt werden muß als
ein normaler großer Streik, wie zum Beispiel der große
politische Verkehrsstreik des Jahres 1927, der bekanntlich
drei Tage gedauert hat und die Verwendung aller
personellen Kräfte der Bundesbahnen ermöglichte.
Der Streik wird nun als wirtschaftlicher Streik hingestellt.
Wir gestehen ganz offen, daß die verschiedenen
Versuche, mit Rücksicht auf die finanzielle Erfolglosigkeit
der Bundesbahngebarung das Bundesbahnpersonal in
seinen Gehaltsbezügen zu kürzen, dieses Personal
psychologisch reizen und furchtbar aufregen mußten.
Wir sehen ein, daß die Bundesbahnangestellten ihren
Einfluß nach der Richtung geltend machen konnten und
mußten, diese Versuche einer geplanten Kürzung ihres
Einkommens abzuwehren. Das versucht jeder Mensch,
ob er nun Bundesbahnbeamter, Bundesangestellter, ein
sonstiger öffentlicher Angestellter oder Privatangestellter
ist. Was aber in diesem Falle dazukommt und uns
veranlaßt, diesen Streik noch ganz speziell zu beleuchten,
ist der Umstand, daß aus diesen wirtschaftlichen
Motiven heraus der Teil des Personals, der eben zum
Dienst aufgerufen wurde, durch die verschiedensten

moralischen Einwirkungsmittel beeinflußt worden ist,
durch den Appell an die Kameradschaftlichkeit, an den
Gemeinsamkeitssinn, an das Standesinteresse und die
Gewerkschaftspflichten. Auf diese Weise suchte man
zu erreichen, daß die mobilisierten diensthabenden
Eisenbahnangestellten an dem Streik festhalten und
keinem Versuche, sie zum Nachgeben zu veranlassen,
erliegen. Wir sehen also ganz deutlich, daß das
diensthabende Eisenbahnpersonal unter starkem
psychologischem Druck gestanden ist, ja daß für
dieses Personal geradezu eine Art Pflichtenkollision
entstanden ist, die zwischen der Dienstdisziplin und der
Gewerkschaftsdisziplin. Das Personal der Bundesbahnen
hat zwei Vertretungsorgane, die Gewerkschaften, die
politisch verschieden eingestellt sind, und daneben
die Personalvertretung. Und wenn wir uns fragen,
wie denn die Personalvertretung im Vergleich zu den
Gewerkschaften zusammengesetzt ist, so weiß jeder,
der die Verhältnisse kennt, daß die Personalvertretung
eigentlich wieder aus den Vertrauenspersonen der
Gewerkschaften hervorgeht. Nun überlegen wir wieder
den ganzen psychologischen Einfluß, der da gegenüber
dem Bundesbahnangestellten geltend gemacht wurde.
Die Gewerkschaften proklamieren den Streik, und es
wird zum Ausdruck gebracht – das ist ja eigentlich bei
solchen Streiks immer der Fall –, daß der Streikbrecher
später alle Verfolgungen der Gewerkschaften zu
erwarten habe. Nun stellen Sie sich einmal die während
des Streiks diensthabenden Bundesbahnangestellten
vor, die später bei der Personalvertretung Hilfe suchen
müssen, wenn sie irgendeine höhere Stellung anstreben
und dergleichen mehr und die jetzt unter dem Einfluß
dieser Drohungen der Gewerkschaft stehen. Wenn daher
jetzt so scharfes Geschütz gegen die diensthabenden
Bundesbahnangestellten aufgefahren wird und sie
nunmehr in voller Schärfe zur Verantwortung gezogen
werden, so muß man um der Gerechtigkeit willen auch
die ganz eigenartigen Verhältnisse betrachten, die
erstens überhaupt in personalpolitischen Dingen bei
den Bundesbahnen bestehen und die zweitens gerade in
diesem Falle eines Torsostreiks zum Ausdruck gekommen
sind.
Ich will mich einer näheren Darstellung dessen, wie viele
Personen und wie viele einzelne Gruppen sich am Streike
beteiligt haben, enthalten. Aber eines muß man doch vor
aller Öffentlichkeit sagen: Der Streik ist verschieden zu
beurteilen. Es ist keine der erfreulichsten Erscheinungen
unseres ganzen politischen Lebens, daß Personal in sehr
gehobener Stellung sich in einer solchen Weise an diesem
Streike beteiligt hat, wie das hier der Fall gewesen ist. Es ist
früher davon gesprochen worden, daß der Autoritätswahn
bei den Bundesbahnen oder bei der Generaldirektion mit
Schuld an diesem Streik und diesem Unglück gewesen
sei. Ich möchte eines sagen. Die Bundesbahnen, die ja
eigentlich Staatseigentum darstellen und nur in einer
privatwirtschaftlichen Betriebsform einer kommerziellen
Nutzung übergeben worden sind, haben doch die
Pflicht, so zu arbeiten, daß sich die höher gestellten
Beamten jederzeit der Nachteile bewußt sein müssen,

die irgendein Streik für die Gesamtheit des Staates, des
Volkes, der Wirtschaft, aber nicht zuletzt auch für die
Bundesbahnangestellten selbst mit sich bringt.
Die akute Frage, die zu diesem Streik geführt hat, ist
die finanzielle Unzulänglichkeit der Betriebsgebarung
der Bundesbahnen. Man muß die Frage stellen, was
geschehen soll, wenn die Einnahmen wegen eines
unverschuldeten Wirtschaftsrückganges auch bei den
Bundesbahnen zurückgehen, ob die Bundesbahnen diese
Entwicklung aus eigenen Kräften meistern sollen, und
was zu geschehen hat, wenn sie dazu nicht fähig sind.
Als organisatorische Mittel zum Ausgleich zwischen den
Lebensinteressen der Bahnen und denen der nationalen
Volkswirtschaft gibt es drei verschiedene Möglichkeiten:
entweder, wenn alle Tariferhöhungen nichts mehr
nutzen, die Verpflichtung des Staates zur Entschädigung
der Bahnen, um die Kassen aufzufüllen. Eine solche
Verpflichtung des Staates gibt es zum Beispiel in Rumänien, in Spanien und in Portugal. Oder als zweites Mittel das
System des sogenannten automatischen Gleichgewichtes.
Dies ist in Frankreich der Fall, wo die erträgnisreicheren
Bahnen verpflichtet werden, zur Deckung des Abganges
notleidender Bahnen teilweise aufzukommen. Ein drittes
System, das meines Erachtens das beste Mittel wäre, um
so unliebsame Vorfälle wie den Streik vom 1. März zu
verhindern, ist das System der Schiedsgerichte, wie es die
deutschen Reichsbahnen haben, wie es im englischen
Tarifgerichte sich repräsentiert, das dort die Möglichkeit
bietet, auf schiedsrichterlichem Wege Streitigkeiten über
Betriebsdifferenzen zwischen Staat und Bundesbahnen
oder zwischen Bundesbahnen und Personal zu
verhindern. Mein Kollege Prodinger hat in diesem Sinne
zwar nicht einen Antrag, betr. ein Schiedsgericht zur
Behebung von finanziellen Differenzen, wohl aber einen
Antrag betr. ein Schlichtungsverfahren zur Bereinigung
von Differenzen zwischen Personal und Betrieb,
eingebracht, und ich möchte nur wünschen, daß endlich
das hohe Haus darangeht, diese so aktuelle, wenn auch
etwas schwierige Frage raschestens zu erledigen, damit
das arme Personal irgendeines öffentlichen Betriebes, das
unter dem beständigen Druck des Verlustes kommender
Einnahmen steht und in dieser Richtung ständig bedroht
ist, von der furchtbaren moralischen Gefahr befreit wird,
die schließlich das Eingehen in einen Streik bedeutet.
Man möge sich doch nicht vorstellen, daß das Personal
eines öffentlichen Betriebes so aus Spaß oder bloß aus
plötzlicher Laune in eine derartigen Streik eintritt, sondern
daß diesem Beschluß oder Entschluß eine ganz große
Menge von Gewissensqualen vorausgehen, insbesondere
daß das Personal eine Pflichtenkollision zwischen
Dienstpflicht und Gewerkschaftspflicht zu überwinden
hat. Aus diesem Grunde wäre es wünschenswert, daß
diese Schiedsgerichtsfrage einmal positiv erledigt wird.
Wir haben schon einmal vor Jahren vom damaligen
Bundeskanzler Dr. Seipel eine Zusage erhalten – ich kann
mich nicht mehr erinnern, bei welchem Anlasse–, daß zur
Bereinigung solcher Streitigkeiten, Mißverständnisse und
Mißhelligkeiten ein Beamtenrecht geschaffen werden soll,
in dem auch das Schlichtungsverfahren untergebracht
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werden soll. Ich glaube, mit einer solchen Regelung würde
die beste Abwehr von Ereignissen geschaffen werden,
wie sie sich zuletzt bedauerlicherweise im 1.-März-Streik
gezeigt haben.
Ich möchte noch von einem politischen Gesichtspunkte
aus zu diesen ganzen Streikfragen Stellung nehmen.
Der demokratische Staat sowie seine Volkswirtschaft
können nicht vertragen, daß zwischen ihm und
seinen Bundesbahnen ein Gegensatz bestehen darf.
Das menschliche Substrat der Bundesbahnen ist und
bleibt die Gesamtheit des Volkes. Jede beabsichtigte
Gegensätzlichkeit zwischen Bundesbahnen und Staat
erscheint mir vernunft- und sachwidrig. Die Demokratie
muß daher mit besonderer Sorgfalt darüber wachen,
daß ein solches gegensätzliches Verhältnis nicht entsteht
und daß künftig gegen eine Wiederholung solcher
Ereignisse wie Streiks vorgebeugt wird. Nun fragt es
sich, wie man künftig diese Fragen behandeln soll, und
ich komme nochmals auf die Bemerkung zurück, daß
ich die wirksamste Möglichkeit in der Schaffung des
Schlichtungsverfahrens und der Schiedsgerichte sehe.
Was nun die Bundesbahnen weiter anlangt, so gebe ich zu,
dass das Kardinalproblem der Bundesbahnen überhaupt
die Personalfrage ist und bleiben wird, denn 70 Prozent
der Gesamtausgaben belasten ja den Personaletat, und
es ist daher selbstverständlich, dass man mit aller Vorsicht
nicht bloß die Fragen behandeln muß, die das Personal
betreffen, sondern insbesondere auch die Gesamtfrage
der Bundesbahnen, über die ich später noch sprechen
werde. Eines aber darf nicht vergessen werden, daß
nämlich der Streik von Bundesbahnangestellten als
von Fixangestellten denn doch ganz anders angesehen
werden muß als der Streik von Privatangestellten. In einer
Zeit der ungeheuren Arbeitslosigkeit, wo Zehntausende,
ja Hunderttausende von Privatangestellten und
Privatarbeitern völlig erwerbslos sind, ist es doch
eine sehr heikle Frage, ob die unter pragmatischem
Schutz Stehenden einen derartigen Streik bloß aus
Demonstrationsgründen versuchen sollen.
Nun zum Kapitel „Generaldirektion“. Der neue
Generaldirektor wurde am 25. Februar ernannt. Er hatte
drei Tage Zeit, die Dinge zu regeln. Ob diese Zeit zur
Bereinigung einer so großen Frage ausreicht, hängt
von der taktischen Geschicklichkeit und von sonstigen
Fähigkeiten der einzelnen Personen ab. Es darf aber nicht
übersehen werden, dass neben der Generaldirektion
denn doch noch ein anderer Faktor – der Herr Vorredner
hat zum Teil schon darauf hingewiesen – als für den Streik
verantwortlich angesprochen werden muß, das ist die
Regierung.
Meine Herren! Die Bundesbahnfrage ist ja nicht vom
25. Februar an erst akut! Ich muß ganz offen gestehen,
dass ich nicht recht begreife, wie man so sorglos die
Entwicklung der Dinge hinnehmen konnte. Der Streik
ist ja nicht bloß ein Schaden für diejenigen, die jetzt
durch diese Maßnahmen zur Verantwortung gezogen
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werden, er ist auch eine unerhörte Schädigung für die
Allgemeinheit. Die Bundesbahnen haben durch diesen
Streik einen Geldausfall von nicht weniger als 346.000 S
erlitten, ihre Einnahmen waren um 17 Prozent geringer
als am Tage vorher und um 34 Prozent geringer als am
gleichen Tage des Vorjahres. Durch diese Verringerung
der Einnahmen entsteht geradezu die Gefahr – und daran
ist das Personal, das sich am Streik beteiligte, mitschuldig
–, dass die Regierung am 31. März die dritte Rate vielleicht
gar nicht wird auszahlen können. Schon aus diesem
Grunde hätte man sich von beiden Seiten bemühen
müssen, den schweren Konflikt, der da ausgebrochen ist
– er hat sich nur auf die dritte Rate bezogen –, möglichst
zu vermeiden. (D o l l f u ß : Herr Minister, wenn man in
früheren Jahren sorgsamer gewesen wäre, dann wären wir
heute nicht in dieser Verlegenheit!) Ich weiß nicht, was der
Herr Bundeskanzler meint, „in früheren Jahren“, ob er das
vergangene oder das vorletzte oder das drittvorletzte
oder viertvorletzte Jahr im Auge hat. Wenn er seine
Bemerkung gegen mich persönlich gemeint haben sollte,
dann bringe ich ihm zur Kenntnis, dass ich höchstens
für das Jahr 1928 und auch da nicht finanziell für die
Bundesbahnen verantwortlich bin, denn jedermann, der
das Bundesbahngesetz kennt, weiß, dass die finanzielle
Gebarung der Bundesbahnen einzig und allein dem
Finanzministerium untersteht und daß in diese finanzielle
Gebarung das Bundesministerium für Handel und Verkehr
niemals dreinreden dürfte. (D o l l f u ß : So, so? Sagen wir
besser, nicht gekümmert!) Bitte nur das Bundesbahngesetz
zu studieren, und Sie werden die Bestätigung finden.
Nun möchte ich darauf aufmerksam machen, dass das
Verhältnis zwischen Personal und Bundesbahnen leider
seit der durchgeführten Kommerzialisierung vom Jahre
1923 sich nicht wesentlich gebessert hat. Dies ist tiefstens
zu bedauern, weil ja die damaligen Reformaktionen
einzig und allein zu dem Zwecke durchgeführt wurden,
um insbesondere auf dem Gebiete der Personalwirtschaft
und der finanziellen Gebarung eine Besserung der Lage
zu erzielen. Ich möchte nur auf eines verweisen: Ich halte
die Anwendung von Brachialgewalt bei solchen Streiks,
solange keine Sabotageakte vorgekommen sind, für
überaus gefährlich und außerdem für eine besondere
Reizung des Personals. Ja, ich muß ganz offen gestehen,
dass ich auch das Zurückgreifen auf niemals angewandte
Verordnungen der Kaiserzeit wie jene vom 25. Juli 1914
für eine unglückliche Maßnahme betrachte, die nur dazu
geführt hat, den Eindruck zu erwecken, als dürfte hier in
allerschärfster Weise gegen die betreffenden streikenden
Personen, und zwar in einer schärferen Weise Stellung
genommen werden, als es sonst bei Streiks möglich ist.
Ich möchte doch noch ein paar Worte darüber sprechen,
welche Lehre sich aus diesem ganzen Streik ergibt. Ich
sage, die Lehre ist für alle Teile die, daß mit diesen Mitteln,
wie sie hier angewendet worden sind, niemandem
gedient ist, niemandem. Und insbesondere in einer Zeit,
wo so ganz verschiedene Ansichten in benachbarten
Staaten über die Behandlung eines Streiks herrschen.
Im Deutschen Reiche draußen eine Notverordnung

zur Verhinderung des Streiks sogar mit der Strafe
des Todes! Dort getraut sich die derzeit sehr starke
Regierung trotzdem nicht, an das gewerkschaftliche
oder Koalitionsrecht heranzutreten. Und bei uns
versucht man in derselben Zeit, etwas Ähnliches zu
machen, und kommt dann auf die unglückliche Art der
Lösung, wie wir sie nunmehr erörtern und hoffentlich
bald bereinigen können. Ich will nicht verschweigen,
dass der Streik in einem Teil des Personals selbst nicht
mit großer Begeisterung aufgenommen worden ist. Am
allerwenigsten Zustimmung fand er in der Wirtschaft
Österreichs, die so schwer leidet und den Streik als einen
Mutwillensstreik bezeichnet hat. Ich möchte dabei nicht
unterlassen, hervorzuheben, daß die Streikenden zwar
bemüht gewesen sind, die unangenehmen Konsequenzen
des Streiks wirtschaftlichen Unternehmungen möglichst
zu erleichtern, und daß sie sich entschlossen haben,
zum Beispiel auf den Bahnhöfen Frachtgüter abzuliefern
und solche auch zur Fracht zu übernehmen, und noch
ähnliche Maßnahmen wären noch zu verzeichnen, um
die wirtschaftlichen Unannehmlichkeiten des Streiks
möglichst zu paralysieren. Aber nichtsdestoweniger bleibt
der Eindruck der, daß der Streik personalpolitisch ohne
Erfolg geblieben ist, nur einen Schaden gebracht hat und
daß er finanziell den Bundesbahnen nicht geholfen hat,
denn auch der Streik kann kein Geld schaffen, genau so
wenig wie die Regierung imstande gewesen wäre, durch
den Droherlaß sich Geld zu verschaffen.
Ich möchte aber nicht zuletzt darauf hinweisen, daß
man in Österreich mit Rücksicht auf seine geographische
Schlüsselstellung denn doch ganz besonders vorsichtig
sein sollte, in einen Verkehrsstreik einzutreten. Österreich
ist kein isoliertes Eiland, auf dem man sich austoben oder
machen kann, was einem beliebt, wie Island, sondern
Österreich ist im internationalen Verkehrsgebiet eines
der wichtigsten Transitgebiete Mitteleuropas mit einer
so zentralen Lage, daß wir alle Ursache haben, größte
Rücksicht aus wirtschaftlichen und internationalen
Gesichtspunkten heraus zu üben. Es ist, meine sehr
verehrten Frauen und Herren, den meisten bekannt, daß
die benachbarten Staaten in Eifersucht gegen Österreichs
wirtschaftliche und verkehrspolitische Stellung bemüht
sind, mit allen Mitteln den internationalen Verkehr von
diesem Staate abzulenken, und wenn sich nun derartige
Verkehrsunterbrechungen wiederholen sollten, dann ist
diesen Gegnern unseres Verkehrs die beste Gelegenheit
gegeben, uns nicht bloß ins Unrecht zu setzen, sondern
dieses Unrecht für sich verkehrspolitisch auszunutzen.
Darum lassen Sie mich auch noch kurz darauf verweisen,
daß dieser Streik nicht bloß für Österreich unangenehme
wirtschaftliche und finanzielle Folgen gehabt, sondern
auch in den internationalen Verkehrsrelationen nicht
unbedeutende Störungen hervorgerufen hat. Wer in
den letzten Tagen die Auslandspresse aufmerksam
verfolgt hat, konnte bittere Klagen darüber lesen, daß
in den Anschlußstationen die Anschlüsse unterblieben
sind und infolgedessen die Fahrzeiten nicht eingehalten
werden konnten. Um Ihnen zu zeigen, wie internationale
Züge behandelt wurden, möchte ich nur ein paar

Beispiele anführen: Der D-Zug von Wien nach Triest,
beziehungsweise Belgrad wurde in Sankt Egyden bei
Neunkirchen 118 Minuten aufgehalten, der D-Zug
Wien–Budapest–Belgrad–Sofia stand in Bruck-Neudorf
137 Minuten, der von Kaschau kommende D-Zug 200
ist in Marchegg 111 Minuten gestanden. Der D-Zug
Wien–Budapest–Konstantinopel ist 101 Minuten in Wien
gestanden, der von der Schweiz kommende D-Zug 40
stand 104 Minuten in Rekawinkel, der aus Deutschland
kommende Schnellzug wurde 137 Minuten in St. Pölten
aufgehalten und der Nizza-Expreß L 206 stand 106
Minuten in Scheifling.
Internationales Publikum ist verwöhntes Publikum und
daher über derartige Störungen mehr entrüstet als die
einheimische Bevölkerung, die die Streikverhältnisse
kennt und sich gegen solche Verkehrsunterbrechungen
eventuell schützen kann. Aus diesem Grunde sollte
man sich denn doch gerade vom Standpunkte der
internationalen Verkehrsstellung Österreichs aus fragen,
ob man derartige Hemmungen des internationalen
Verkehrs im Interesse der Bundesbahnen und des
Personals künftig nicht besser unterlassen sollte.
Und nun zum Problem Bundesbahnen überhaupt. Was
hier besprochen wurde, ist ja nur eine Teilerscheinung
übler Erfahrungen, die mit der jetzigen Organisation der
Bundesbahnen gemacht worden sind. Die dualistische
Natur der Eisenbahner ist ja klar und kommt insbesondere
auch bei unseren Bundesbahnen zum Ausdruck. Man
will hier privatwirtschaftliche Interessen mit Interessen
der Allgemeinheit vereinigen und suchte 1923 eine
Lösung, die es ermöglichen sollte, den Bedürfnissen der
modernen Wirtschaft zu entsprechen und der Finanzlage
des Staates Rechnung zu tragen. Schon vor dem Kriege
hat man sich wiederholt mit der Frage: Staatsbahn oder
Privatbahn? beschäftigt. Ich will hier diese Streitfrage
nicht näher erörtern, möchte aber doch sagen, daß nach
dem Kriege diese Frage neu aufgetaucht ist und auch
heute wieder einer Betrachtung und Entscheidung bedarf.
Die Nachteile beider Systeme wurden speziell nach
dem Kriege, wo die Bahnen vollständig verfallen waren,
besonders fühlbar. Es zeigten sich bei den Bundesbahnen
folgende Zustände: Das Material, der Unterbau, war
zerstört, das Personal war undiszipliniert, die Finanzen
waren zerrüttet, die allgemeine Wirtschaftskrise wirkte
in ungünstigster Weise auf die Bundesbahnen und nicht
zuletzt spielten auch politische und soziale Umwälzungen
in die ganze Bahnfrage hinein. Daher wurde der Versuch
einer neuen Lösung gemacht. Wir hatten in Österreich
das Staatsbahnprinzip. An diesen Staatsbahnen wurde
nach dem Kriege seit dem Jahr 1921 in der furchtbarsten
Weise herumkritisiert, allen Klassen des Volkes wurde
vorgemacht, daß es besser wäre, nunmehr ein neues
System ausfindig zu machen, das es ermögliche, den
Interessen der Bahn und den wirtschaftlichen Bedürfnissen
des Staates selbst zu dienen. Schlagworte waren damals
im Gange wie; Dezentralisation, Entbureaukratisierung,
Kommerzialisierung,
Entpolitisierung,
industrielle
Demokratie, Autonomie, Privatisierung, Sozialisierung
15

und Entstaatlichung. Unter diesen Fahnen marschierten,
getrennt zwar, aber doch mit einem gemeinsamen Ziel,
die Gegner des Staatsbahnsystems.
Im Jahre 1923 wurden dann durch das Gesetz, betr.
die Bildung eines Wirtschaftskörpers, vom 19. Juli
1923 die Bundesbahnen kommerzialisiert, also
gegenüber der Hoheitsverwaltung freier gestellt
und die Betriebsverwaltung im großen und ganzen
der kommerzialisierten Leitung der Bundesbahnen
überlassen.
Die Erfahrungen, die seither gemacht worden sind, sind
aber unerfreulich. Es ist weder in der Frage der Verbilligung
des Betriebes, weder in der Frage des Verhältnisses
zwischen Personal und Leitung noch auch in finanzieller
Hinsicht eine radikale Besserung zu verzeichnen – im
Gegenteil, wir können sagen, daß die Zustände sich
ungefähr in der Art erhalten haben, wie sie sich in so
krasser Form in den Jahren 1921 und 1922 gezeigt haben.
Die Umwandlung in einen selbständigen Betrieb erfolgte
auf Grund des Genfer Sanierungsprojektes. Es wurden
da genaue Richtlinien zu dem Zwecke aufgestellt, die
Autonomie der Bundesbahnen herzustellen und es so
möglich zu machen, sie wirtschaftlicher zu gestalten.
Die
unangenehmen
Erfahrungen,
insbesondere
der allerletzten Jahre, haben schon die Regierung
Schober veranlaßt, an eine Reform der Bundesbahnen
heranzutreten und zu versuchen, den sich unangenehm
fühlbar machenden Zuständen ein Ende zu bereiten, denn
es ist nachgewiesen und erkannt, daß das Experiment
der sogenannten Kommerzialisierung mißlungen ist.
Alle Zwischenversuche, die Bundesbahnen vor einer
radikalen Organisationsveränderung zu bewahren
und sie durch Zwischenlösungen zu sanieren, waren
ebenfalls mißlungen, so unter anderem der Gedanke,
zur Sanierung der Bundesbahnen die Elektrifizierung
fortzusetzen. Wo ist heute das Geld auf dem Geldmarkt,
um die Mittel für eine Elektrifizierung aufzubringen?
Außerdem ist die Rentabilität unsicher, es fehlen
insbesondere die Voraussetzungen hiefür: ein billiger
Strom – der nur geschaffen werden kann mit billigem
Geld –, ferner ein intensiver Verkehr und nicht zuletzt das
günstige Streckenprofil für die Elektrifizierung. Wir sehen,
daß dieser Sanierungsplan für die Bundesbahnen keinen
Erfolg bringen konnte, weil er nicht begonnen oder
mindestens die bisherige Elektrifizierung nicht fortgesetzt
werden konnte.
Was den zweiten Sanierungsplan betrifft: das
Kohlenmonopol zu schaffen, so ergab sich von vornherein
mit Recht ein solcher Widerstand aus den wirtschaftlichen
Kreisen gegen diesen Gedanken, daß es nur zu begrüßen
ist, daß dieses Projekt endlich begraben wurde. Ich könnte
mir auch gar nicht vorstellen, daß eine Generaldirektion
die Erfahrungen und die Organisationstalente aufbringen
würde, um einen solchen Geschäftszweig zu betreiben.
In der letzten Zeit hat man als Sanierungsmaßnahme
die Frage der Regelung des Verhältnisses des Eisenbahn16

verkehrs zum Kraftwagenverkehr hervorgehoben. Ich
muß sagen, daß ich auch diese Maßnahme als ganz
unzweckmäßig betrachte und nicht weiter auf sie
eingehe, aus dem einfachen Grunde, weil die geplante
Mehreinnahme aus dieser Regelung in der Höhe von 1
Million Schilling eine so lächerliche Summe ist, daß sie als
Sanierungsmaßnahme gar nicht in Betracht kommt.
Darum, sage ich, bleibt uns, nachdem die
Teilsanierungsabsichten zu keinem Erfolg führen, nur
der eine Ausweg, die Bundesbahnen wieder fester an
die Bundesverwaltung heranzuziehen, sie dorthin zu
bringen, wo sie schon einmal gewesen sind, wo sie mit
Erfolg gearbeitet haben, wo sie insbesondere imstande
gewesen sind, in entsprechendem disziplinarem
Verhältnis ihrer Angestellten zur Bundesregierung ihre
Aufgaben zu erfüllen. Ich verweise diesbezüglich nur
auf einen Betrieb des Staates, der hier ganz vorbildlich
genannt werden kann – das ist die Post, die auch als
selbständiger Betrieb im Rahmen der Hoheitsverwaltung
geführt wird und sicherlich ihrer Aufgabe vollständig
gerecht geworden ist. Eine derartige Rückführung der
Bundesbahnen in den Staatsbetrieb wird auch zweifellos
ihre Verwaltung verbilligen. Wenn die Aufgaben
der Generaldirektion künftig an Ministerialbeamte
übertragen werden, bedeutet das sicherlich eine
Verbilligung der ganzen Wirtschaft. Derzeit sind mit der
Leitung der Bundesbahnen ein Generaldirektor, acht
Fachdirektoren, vier Bundesbahndirektoren und auch
sonst ein überdimensionierter Apparat beschäftigt, der
meines Erachtens auf die Dauer nicht aufrechterhalten
werden kann.
Nun darf ich noch auf eine Gefahr hinweisen, die meine
Forderung nach baldigster Rückführung der Bundesbahnen
in den Hoheitsbetrieb als begründet erscheinen läßt,
nämlich die Gefahr eines Verkaufes oder einer Verpachtung
der Bundesbahnen, die bereits in ausländischen Blättern
eingehendst erörtert wird. Mir liegt hier ein Zeitungsbericht eines ernsten Münchener Blattes über die
Möglichkeit der Verpachtung, beziehungsweise des
Verkaufes der Bundesbahnen vor, und ich bringe diesen
hier zur Kenntnis, weil diese Angelegenheit denn doch
auch einer öffentlichen Erörterung bedarf, zumal sie nicht
bloß eine innerpolitische, sondern auch eine außenpolitische Seite hat, wie aus folgendem Passus hervorgeht
(liest): „Welche schweren außenpolitischen Gefahren dieser
geplante Streik der Eisenbahnergewerkschaften in sich
birgt, zeigen die Nachrichten über eine mögliche
Verpachtung der Österreichischen Bundesbahnen,
angeblich an eine schweizerische Gruppe. Bezeichnenderweise werden diese Gerüchte von der regierungsoffiziösen Presse nicht nur nicht dementiert, sondern
es wird die Frage ausdrücklich offengelassen,
welches Schicksal dieser Plan haben werde. Worum
es sich bei diesem Plan handelt, geht daraus hervor,
daß die Verpachtung oder der Kauf der österreichischen
Bahnen und die Gründung einer „Mitteleuropäischen
Eisenbahngesellschaft“ einen wesentlichen Teil des
französischenDonauföderationskonzepts darstellt.“

Ich möchte bitten, daß vielleicht doch die hohe
Regierung oder eines ihrer Mitglieder zu dieser im
Ausland, insbesondere in Deutschland verbreiteten
Darstellung Stellung nimmt und uns mitteilt, was an
diesen Nachrichten über einen beabsichtigten Verkauf
der Bundesbahnen Wahres ist.
Meine Herren, ich will zum Schluß noch folgendes
sagen. Ich habe eine Lanze dafür eingelegt, daß die
Bundesbahnen möglichst rasch wieder in ihr früheres
Verhältnis zum Bund zurückgeführt werden, und habe
auf die Nachteile verwiesen, die das bisherige System
sowohl für den Bund und seine Finanzen als auch für die
Allgemeinheit mit sich gebracht hat. Da ich seinerzeit im
Jahre 1923 im Sinne des damals zwingend geltenden
Genfer Sanierungsprogramms den Regierungsentwurf
im Auftrage der damaligen Regierung hier im Hause
vertreten mußte, könnte mir vielleicht eine Art
Widerspruch zwischen meiner damaligen Haltung
und meinen heutigen Äußerungen und dem Antrage,
den ich dann stellen werde, vorgeworfen werden.
Um Ihnen nun zu beweisen, wie bereits damals ich
und das Bundesministerium für Handel und Verkehr,
beziehungsweise das damalige Bundesministerium für
Verkehrswesen, dessen letzter Leiter ich war, gegen das
Gesetz über die Bildung eines Wirtschaftskörpers der
Bundesbahnen Stellung genommen hat, bringe ich Ihnen
auszugsweise den Inhalt eines Briefes zur Kenntnis, der
damals von mir in der Angelegenheit der Reorganisation
der Bundesbahnverwaltung an das Bundeskanzleramt
gerichtet wurde. In diesem Briefe wird darauf hingewiesen, daß die Bestimmungen des Friedensvertrages,
die Mängel in den Einrichtungen der Verwaltung und
besonders der Betriebe behandeln, eine Reorganisation
der Bundesbahnen als Sanierungsmaßnahme fordern.
Demgegenüber stellte das Eisenbahnministerium dar, daß
diese Reorganisation nicht als eine Sanierungsmaßnahme
an sich, sondern nur als ein Teil der auf die Vereinfachung
und Verbilligung der Geschäftsführung abzielenden
Vorkehrungen betrachtet werden kann. In Verfolgung
dieses Gedankens sollte daher zunächst nicht auf eine
grundlegende Systemänderung, sondern nur auf eine
Verbesserung der damaligen Organisation hingearbeitet
werden. Die Bemühungen des Eisenbahnministeriums
waren damals darauf gerichtet, die im geltenden
Organisationsstatut entwickelte Verwaltungsordnung,
deren Grundformen vom Anfang an durch überhastete
Einführung entstellt worden waren, rein zur Durchführung
zu bringen. Als zweite Etappe sollte die Heraushebung
ganzer Dienstzweige, deren rationelle Besorgung die
Zusammenlegung an einer Stelle erheischte, aus dem
Wirkungskreis der Direktionen und ihre Besorgung
in zentralen Ämtern in Aussicht genommen werden.
Daß wir bei solchen Einzelmaßnahmen – heißt es
hier – immer auch auf die möglichste Verbesserung
der Arbeitsweise und tunlichste Anlehnung an das
Vorbild kaufmännischer Betriebe Bedacht genommen
haben, ist selbstverständlich. Auf einem solcherart
vorbereiteten Boden sollte schließlich erst die allfällige
grundlegende Systemänderung heranreifen. Ein

unvermitteltes Zusteuern auf dieses Ziel glaubte das
Ministerium sich zunächst versagen zu sollen, weil uns
die Vorbedingungen weder in eisenbahndienstlicher
noch in politischer Hinsicht günstig erschienen. In diesem
Stadium der Reformarbeiten gelangte das Ministerium
in Kenntnis eines Referentenkomiteegesetzentwurfes,
der die finanzielle Grundlage für die Neuordnung der
Bundesbahnen bilden sollte. Dieser Entwurf wurde
damals im Bundeskanzleramt von dem damaligen
Ministerialrat und späteren Sektionschef Dr. Gärtner
ausgearbeitet. Dieser Gesetzentwurf drängte die Pläne in
eine andere Richtung, als sie bei den vom Ministerium als
wesentlich und notwendig befundenen Zwischenstufen
der Entwicklung vorgesehen war. Er wollte diese
überspringen, um das letzte Ziel unmittelbar zu erreichen.
Bei der damals bestehenden besonderen Dringlichkeit
schätzte das Ministerium die Zwangslage richtig ein,
brachte aber doch seine Bedenken gegen die Grundzüge
der in Aussicht genommenen Reform zum Ausdruck. Die
Schwächen des Entwurfes wurden besonders besprochen
und damals darauf hingewiesen, daß die Entwicklung des
österreichischen Eisenbahnwesens durch die in diesem
Referentenentwurf vorgezeichneten Maßnahmen in eine
für die gesamte österreichische Wirtschaft abträgliche
Richtung gedrängt worden sei.
Der Reformplan – heißt es hier – ist erkennbar von zwei
Grundgedanken beherrscht, nämlich der Forderung
nach Entpolitisierung und nach einer Loslösung
der Bundesbahnverwaltung von dem übrigen
Regierungsapparat, um auf diese Weise die Beseitigung
des Defizits innerhalb der vorgezeichneten Frist zu
erreichen.
Was die politischen Einflüsse anbelangt, so wurde geltend
gemacht, daß der Entwurf nicht geeignet sei, sie zu
beseitigen. Dazu sagt der Entwurf des Ministeriums (liest):
„Was nun zunächst die politischen Einflüsse anbelangt,
können sich diese entweder in gesetzlich geregelten
Formen oder auf dem Wege unbefugter Interventionen
geltend machen. … Die Ausschaltung unbefugter
politischer Einflüsse aber ist eine Macht- und Taktfrage.
Sie kann auch von der energischesten Leitung einer rein
kaufmännisch orientierten Bundesbahnunternehmung
nicht befriedigend gelöst werden, wenn nicht auf der
anderen Seite der Wille vorhanden ist, sich eines illegalen
Gebrauches der politischen Macht zu enthalten. …
Um die radikalste Loslösung der Bundesbahnen aus dem
staatlichen Verwaltungsapparate zu erreichen, wählt
der Gesetzentwurf … eine rein privatrechtliche Form,
welche sich im wesentlichen jener der gesellschaftlichen
Betriebe nähert … Gerade darin liegt aber“ – so sagt diese
Äußerung des Eisenbahnministeriums an das Kanzleramt
– „die Gefahr von Erschwerungen für die künftige
Betriebsführung. Da einem rein privatwirtschaftlichen
Unternehmen keinerlei hoheitsrechtliche Befugnisse
überlassen werden können, ist es notwendig, auch jene
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Aufgaben hoheitsrechtlicher Natur, welche bisher die
Bundesbahndirektionen im Delegationswege besorgt
haben, in die Zentralstelle zu verlegen. Es müssen also
Verwaltungsaufgaben, welche bisher an einer Stelle
besorgt worden sind, künftighin auf zwei, wenn nicht gar
auf drei Instanzen verteilt werden. Aus diesem Grunde
hielt es das damalige Eisenbahnministerium für richtiger,
der Forderung nach Errichtung eines selbständigen
Wirtschaftskörpers in der Weise gerecht zu werden, daß
die Bundesbahnverwaltung ein Teil der Bundesverwaltung bleibt und ihr bloß die Aufgabe übertragen wird,
die als Sondervermögen ausgeschiedenen Bahnbestände, getrennt vom übrigen Vermögen des Bundes,
nach kaufmännischen Arbeitsweisen zu verwalten.
Für eine Regelung solcher Art würde auch noch ein
zweiter Umstand sprechen. Der Gesetzentwurf gibt dem
Unternehmen das Recht, eigene Kredite aufzunehmen,
und will es damit offenbar in die Lage versetzen, einen
die zulässige Höhe der Bundeszuschüsse übersteigenden
Geldbedarf durch einen Appell an den Geldmarkt selbst
zu befriedigen. Es besteht aber diesbezüglich die Gefahr,
daß dann die Bahnen auf diesem Wege unter fremden
Einfluß geraten könnten, der ihre Erhaltung im Eigentum
des Bundes bedroht.“ Sie sehen, daß Bedenken gegen
die bisherige Betriebsform der Bundesbahnen im Jahre
1923 rechtzeitig geltend gemacht worden sind, daß man
sich nicht den Nachteilen verschlossen hat, die mit der
Kommerzialisierung verbunden waren.
Da nunmehr klipp und klar feststeht, daß das bisher
geltende System der Kommerzialisierung weder den
Interessen der Bundesbahnen noch der Volkswirtschaft
noch den finanziellen Verhältnissen und der Tragfähigkeit
des Bundes Rechnung trägt und entsprechen kann,
so bleibt nichts anderes übrig, als daß sich endlich
die Regierung und das hohe Haus mit der Frage der
Rückführung der Bundesbahnen in die Hoheitsverwaltung
beschäftigen. Es werden damit selbstverständlich auch
eine ganze Reihe von Detailstreitfragen ihre Erledigung
finden, die heute nur mehr im schwersten Kampf
zwischen Bundesbahnbetriebsverwaltung und dem
Personal ausgetragen werden könnten.
Was nun die Maßregelungen des Personals der
Bundesbahnen durch die Generaldirektion der Bundesbahnen betrifft, so gestatten Sie mir, dazu noch ein
paar Worte zu sprechen. Wir hatten in Österreich bereits
verschiedene Streiks, die politischen Charakter hatten. Wir
hatten vom 8. bis 12. November 1924 den Gesamtausstand
der Bundesbahner wegen der Besoldungsordnung.
Es war dies ein wirtschaftlicher Streik. Im Jahre 1927
gab es den bekannten politischen Streik aus Anlaß des
Schattendorfer Urteils, der drei Tage dauerte, und zwar
vom 15. bis 18. Juli 1927. Im Jahre 1931 war eine passive
Resistenz vom 1. bis 3. Oktober. Damals ist wegen des
Budgetsanierungsgesetzes ein Teil der Bundesbahner
in die passive Resistenz getreten. Jetzt, am 1. März, war
dieser Demonstrationsstreik. Die Maßregelungen, die
vorgeschlagen werden, sind ganz verschiedener Art und
betreffen Gehaltskürzungen, Disziplinaruntersuchung,
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bei einem Teil Entlassung. Die furchtbarste Maßnahme
unter diese Maßregelungen ist die der Entlassung.
Ich hatte selbst Gelegenheit, mit Personen, die davon
betroffen werden sollen, zu sprechen. Sie stehen vor
dem Selbstmord, weil sie, im höchsten Dienstalter
bereits befindlich, für Familie, für Frau und Kinder zu
sorgen haben, nunmehr aufs Pflaster geworfen werden
sollen und vollständig einkommenlos der Zukunft
gegenüberstehen. Ich habe früher absichtlich davon
gesprochen, unter welchem psychologischen Einfluß
und moralischem Druck der größte Teil derjenigen
gestanden ist, die sich am Streik beteiligt haben und
von denen nun ein Teil so zum Handkuß kommen soll.
Ich halte es für ganz unmöglich, daß ein und dasselbe
Vergehen, das da begangen worden ist, mit drei ganz
verschiedenen Strafen geahndet werden soll. Ich möchte
daher das hohe Haus bitten, einem Antrag zuzustimmen,
den ich bezüglich der Behandlung der vom Dienste
Suspendierten und der übrigen zur Maßregelung
Vorgeschlagenen stellen werde.
Ich mache weiters auf die politischen Vorstöße gegen
das Staatsinteresse aufmerksam, die wir zu verzeichnen
hatten. Wir haben am 13. September 1931 bekanntlich den
Heimwehrputsch gehabt. Im Verlaufe desselben wurden
eine Reihe politischer Beamte, auch Bezirkshauptleute,
verhaftet. Es ist keinem etwas geschehen, keiner wurde
entlassen. Es ist jetzt das erstemal, daß – bei einem
zweistündigen Demonstrationsstreik! – die Maßnahme
der Dienstentlassung verfügt werden soll, um die
Schuldigen zu treffen. Daher bitten wir Sie, unserem
Antrag zuzustimmen, der die Regierung zur Milde aufruft,
der ihr vor Augen hält, daß in früheren Zeiten bei viel
schwereren Delikten Nachsicht geübt wurde, und der
verlangt, daß man sich mit der Tatsache begnüge, daß
diejenigen, die am Streik aktiv teilgenommen oder
die ihn mitverursacht haben sollen, durch das jetzige
Vorkommnis gewitzigt werden. Ich bitte Sie also, den
folgenden Anträgen Ihre Zustimmung zu erteilen.
Der erste Teil des Antrages betrifft die Bundesbahnen
und die Behandlung der Bundesbahnangestellten in
gehaltspolitischer Hinsicht. Er lautet (liest):
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat
ehestens eine Vorlage, betr. die Rückführung der
Bundesbahnen in die Hoheitsverwaltung und damit die
Gleichstellung der Bundesbahnangestellten mit den
Bundesangestellten, vorzulegen.“
Zur Erklärung dieses Teiles des Antrages möchte ich nur
hervorheben, daß es schon lange ein Beschwerdepunkt
der Bundesbahner ist, daß sie in gehaltspolitischer Hinsicht
gegenüber den Bundesangestellten sich benachteiligt
fühlen und daß durch eine solche Gleichstellung diese
unangenehme Streitfrage endlich aus der Welt geschafft
würde.
Der zweite Teil des Antrages betrifft die Behandlung der
Streikenden. Er lautet (liest):

„Der Nationalrat fordert die Bundesregierung auf,
daß die am zweistündigen, aus wirtschaftlichen
Gründen geführten Demonstrationsstreik am 1. März
l. J. beteiligten Eisenbahnbediensteten mit derselben
Nachsicht behandelt werden, wie dies bei dem aus
politischen Motiven entsprungenen Eisenbahnerstreike
des Jahres 1927 der Fall war, und zwar um so mehr, als
die Generaldirektion der Bundesbahnen erst im letzten
Augenblick bisher nicht angewandte drakonische
Maßnahmen gegen die am Streik Beteiligten angedroht
hat.“
Ich glaube, hohes Haus, wenn es zu dieser in
diesem Antrage vorgeschlagenen Lösung der die
Öffentlichkeit so unangenehm beschäftigenden Frage
des Demonstrationsstreiks vom 1. März kommt, dann
bedeutet das sowohl für die Bundesbahnen wie für den
Bund nicht nur eine Besserung der augenblicklichen
Lage, sondern auch den Ausgangspunkt für eine
günstige Entwicklung des ganzen Bundesbahnwesens
in Österreich. (Lebhafter Beifall bei den Parteigenossen. –
Während vorstehender Rede hat Präsident Dr. Straffner den
Vorsitz übernommen.)
Bundesminister für Handel und Verkehr Doktor
Jakoncig: Hohes Haus! Der Herr Nationalrat Dr. Schürff
hat der Regierung den Vorwurf gemacht, sie habe
nicht rechtzeitig dafür gesorgt, daß die Bezüge der
Eisenbahner am 1. März zur Gänze ausbezahlt werden
könnten. Ich möchte zunächst zu diesem Punkte ganz
kurz Stellung nehmen, wenn die Bereitstellung der
Gehaltsbezüge der Eisenbahner sich auch nicht direkt auf
mein Ressort bezieht. Es hat die frühere Generaldirektion
der Bundesbahnen schon im Jahre 1932, und zwar
im Sommer und dann später auch im Herbst, des
öfteren darauf hingewiesen, daß die finanzielle Lage
der Bundesbahnen schon im Herbste und im Winter
eine schwere werden würde. Ich habe persönlich
in Erfüllung meiner Pflicht als Aufsichtsbehörde an
das Finanzministerium bereits im Sommer diese
Mitteilungen der Bundesbahn weitergeleitet und die
Bitte daran geknüpft, alles zu tun, damit die Auszahlung
der Bundesbahngehälter im Winter sichergestellt würde.
Der Finanzminister hat das möglichste getan, aber der
Rückgang der Wirtschaft, der Rückgang des Verkehrs hat
die finanzielle Lage derart ungünstig beeinflußt, daß es
sich in der Winterzeit als unmöglich herausgestellt hat,
so weit Reserven bereitzustellen, daß am 1. März – und
die Gefahr bestand ja schon um Neujahr, aber damals
konnte sie noch gebannt werden – den Bundesbahnen
tatsächlich unter die Arme gegriffen werden konnte.
Ich will damit feststellen, daß sich die Regierung im
Sommer und im Herbst dahingehend bemüht hat und
daß sie sich darüber im klaren war, daß die nötigen
Geldmittel voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen
würden. Wenn die nötigen Geldmittel nicht vorhanden
sind, kann man sie nicht bereitstellen. Die ungünstige
Wirtschaftslage, der Rückgang des Verkehrs und der
Umstand, daß die Bundesbahnen selbst nicht über die
erforderlichen Geldmittel verfügten, haben eben die

Situation verschärft. Nun gestatten Sie mir, daß ich an
der Hand des Berichtes der Generaldirektion an das
Bundesministerium den Werdegang der Ereignisse bis
zum 1. März schildere. Ich werde mir dann gestatten,
einige kurze Schlussfolgerungen daran zu knüpfen
(liest):
„Wie mir die Generaldirektion der Österreichischen
Bundesbahnen berichtet, sei die Tatsache, daß der
Unternehmung die für den 1. März zur Auszahlung einer
60 Prozent betragenden Gehaltsquote erforderlichen
Geldmittel nicht zur Verfügung stehen, am 15. Februar
durch
Zeitungsnachrichten
bekanntgeworden;
Generaldirektor Seefehlner habe am 17. Februar beim
Zentralausschusse schriftlich bekanntgegeben, daß
unter diesen Verhältnissen die Bezugsauszahlung
neu geregelt werden müsse, und den Entwurf einer
bezüglichen Dienstanweisung übermittelt. Im Anschluß
daran erfolgten Vorsprachen der Organisationsvertreter
bei maßgebenden Stellen der Regierung, an welchen der
Generaldirektor der Unternehmung in Begleitung des
finanziellen Direktors teilnahm. Diese Besprechungen
ergaben kein die Organisationsvertreter befriedigendes
Ergebnis.“
An dieser Stelle möchte ich einschalten, daß auch von
seiten der Regierung und des Handelsministeriums
gerade in diesen Tagen alles versucht wurde, um im
letzten Augenblick die Auszahlung einer geringeren
Quote zu verhindern. Leider waren alle Bemühungen aus
den früher angeführten Gründen erfolglos. Ich fahre fort
(liest):
„Der erwähnte Dienstanweisungsentwurf wurde vom
Zentralausschuß in einer Sitzung am 18. Februar
abgelehnt. Der Zentralausschuß war der Ansicht, daß
die schwierige Kassenlage der Unternehmung nur eine
scheinbare und die im Bundesbahngesetz vorgesehene
Hilfe des Bundes anzurufen sei.
Die ablehnende Haltung des Zentralausschusses sei um
so unverständlicher gewesen, als das Personal in den
letzten Monaten, der Not der Zeit und den Bedürfnissen
der Unternehmung entsprechend, wiederholt Beweise
verständnisvoller Einsicht bekundet hätte.
Solange die Auszahlungsschwierigkeiten noch nicht
zur unabwendbaren Gewissheit geworden waren – weil
man sich damals bemühte, Geld aufzubringen – „habe
es die Unternehmung aus naheliegenden Gründen
vermeiden müssen, das Personal und die Öffentlichkeit
unnützerweise zu beunruhigen. In einem Zeitpunkt, in
dem noch immer Möglichkeiten gegeben erschienen,
diese Schwierigkeiten überbrücken zu können, habe eine
Kundgebung voraussichtlicher Zahlungsschwierigkeiten
im Hinblick auf die große Bedeutung einer derartigen
Erklärung besser vermieden bleiben müssen.“ Das waren
die Beweggründe, die die Generaldirektion damals
veranlasst haben, an das Personal mit dieser Mitteilung
nicht viel früher heranzutreten.
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„Dem Personal war ja“ – das ist wieder der Bericht der
Bundesbahnen – „schon Ende des vorigen Jahres die
immer näher rückende Gefahr, die Gehaltsbezüge nicht
termingemäß flüssigmachen zu können, wiederholt
aufgezeigt worden.
Generaldirektor Schöpfer hat gleich nach seiner Betrauung
mit der Leitung der Generaldirektion am 23. Februar die
Verhandlungen mit der Regierung und der Nationalbank“
– es hat sich nämlich um die Prolongierung von Wechseln
gehandelt – „bis Samstag, den 25. Februar, in intensivster
Weise geführt, in dem Bestreben, die durch die Kassenlage
bedingte Verschiebung in den Auszahlungsterminen
tunlichst abzukürzen. Doch sind alle diese Bemühungen
vergeblich gewesen.
In diesem Stadium war von den Gewerkschaften die
Streikparole für den 1. März 1933 bereits ausgegeben.“
Und weil eben die Streikparole bereits ausgegeben war,
hat Generaldirektor Schöpfer in seinem Begrüßungsaufruf
vom 25. Februar bereits vor dem Streik gewarnt. Ich lese
hier nur einen kleinen Passus vor (liest):
„Bundesbahner! Nun rufen wir euch in ernster Stunde!
Streik ist Verderbnis. Unser Wille und euer Verständnis
werden auch die Tage der Not überwinden, zum Wohle
des Unternehmens und eurer Existenz. Jeder, der mit
uns ist, wird seine angelobte Pflicht gewissenhaft weiter
erfüllen und jegliche Handlung, die das Unternehmen in
seiner Entwicklung und in seinem Ansehen schädigen
muß, als verantwortungsbewußter und treuer Staatsbürger unterlassen. Bundesbahner! Der Umstand, daß ich
mich in so ungewöhnlicher Weise direkt an euch wende,
möge euch der Beweis dafür sein, wie schwierig ich die
Situation erachte und wie ernst ich es meine mit meinen
Warnungen.“
Ich muß hier feststellen, daß diese Warnung vom
25. Februar 1933 an Ernst und Eindringlichkeit nichts zu
wünschen übrig lässt.
Ich fahre nun in der Wiedergabe des Berichtes fort (liest):
„Am Freitag, den 24. Februar, hat Generaldirektor
Schöpfer den Gewerkschaftsvertretern nochmals in eindringlichster Weise die Zwangslage der Unternehmung
auseinandergesetzt und an die Einsicht des Personals
appelliert. Er hat damals bereits die Erklärung abgeben
können, daß die Auszahlung der dritten Märzrate am
21. März sichergestellt sei.“
Ich bitte auch diesen Umstand zu beachten, weil sich – ich
werde bei den Schlußfolgerungen darauf zurückkommen
– letzten Endes ergibt, daß der Streik geführt wurde,
obwohl es sich nur mehr um eine Differenz von fünf
Tagen, nämlich um die Auszahlung der letzten Rate am
21. statt am 15., gehandelt hat.
„Von den Organisationsvertretern ist jedoch die Erklärung
abgegeben worden, daß der Demonstrationsstreik
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unvermeidlich sei, wenn nicht am 15. März die Gelder zur
Verfügung stünden. Damals ist übrigens bereits insofern
eine gewisse Entspannung eingetreten gewesen, als sich
die Organisationen mit den Auszahlungsmodalitäten für
die ersten zwei Raten, und zwar in der Weise, daß am
1. März 40 Prozent und am 11. März 20 Prozent der Gehälter
und Pensionen flüssiggemacht werden, einverstanden
erklärt hatten. Die verbliebenen Differenzen schienen
daher der Generaldirektion nicht mehr von wesentlicher
Bedeutung. Über Wunsch der Organisationsvertreter
übernahm es Generaldirektor Schöpfer auch, den
Standpunkt der Organisationen in einem für den nächsten
Tag angesagten Ministerrat zur Sprache zu bringen.“ Das
ist der Ministerrat, von dem auch der Herr Abg. König
gesprochen hat.
„Die Vertreter der Organisationen wiesen damals noch
auf die unaufschiebbare Dringlichkeit einer endgültigen
Entscheidung hin mit der Begründung, daß aus
technischen Gründen den Organisationen ein Zuwarten
bis über den 25. Februar hinaus nicht mehr möglich sei,
da der Demonstrationsstreik längstens am Samstag, den
25. Februar 1933, von seiten der Gewerkschaften
endgültig proklamiert oder abgesagt werden müsse.
Als sich in dem am 25. Februar 1933 stattgefundenen
Ministerrat herausgestellt hatte, daß eine finanzielle Aushilfe
weder vom Bund noch von der Nationalbank erfolgen
könne, sei der Verwaltung nur mehr eine Möglichkeit
geblieben: den Versuch zu unternehmen, Geld bei einer
privaten Bank aufzunehmen, um die letzte Märzrate dem
Verlangen der Gewerkschaften entsprechend schon am
15. März flüssigmachen zu können.
Die Verwaltung habe den Gewerkschaften eine Erklärung
zugehen lassen, in welcher diese Sachlage festgehalten
wurde.
Für die Erlangung eines Privatbankkredits sei es aber
eine unerlässliche Voraussetzung gewesen, daß die
Streikparole zurückgezogen werde. Dies hätte noch
am gleichen Tage geschehen müssen, zumal die
Gewerkschaften erklärt hätten, am nächsten Tage nicht
mehr in der Lage zu sein, den Streik abzublasen.
Wenn sich später herausgestellt habe, daß die
Zurücknahme der Streikansage auch noch nach dem
24. Februar möglich gewesen wäre, so treffe nicht die
Verwaltung die Schuld; denn die Gewerkschaftsvertreter
hätten am 23. Februar, und zwar in einer plausiblen
Erklärung, die Dringlichkeit einer sofortigen Entscheidung
zu unterstreichen gewußt. Die Organisationsvertreter
hätten nämlich darauf hingewiesen, daß auch im Falle
der Auszahlung der dritten Märzrate am 15. März es
notwendig wäre, in Vertrauensmännerversammlungen
die erforderliche Zustimmung durch entsprechende
Beschlüsse einzuholen. Die Einberufung und Durchführung dieser Vertrauensmännerversammlungen dulde
aber im Hinblick auf die kurze Spanne Zeit bis 1. März
keinen längeren Aufschub.

Der Generaldirektion könne kein Vorwurf daraus gemacht
werden, daß sie sich den Weg zur Erleichterung einer
Kreditaufnahme durch das Verlangen auf Zurücknahme
der Streikparole ebnen wollte. Eine endgültige
Streikparole musste in der Öffentlichkeit eine starke
Beunruhigung auslösen, was ja dann in den Berichten der
Tagesblätter bestätigt worden ist. Bereits am Samstag sei
die Gefahr von Komplikationen in mehreren Blättern als
möglich hingestellt worden.
Die Beunruhigung der Öffentlichkeit habe bis zum
kritischen Tage des 1. März ständig zugenommen.
Hiedurch sei begreiflicherweise der Weg für eine
Kreditaufnahme verschüttet worden.
Aus dieser Darstellung der Generaldirektion darf wohl
der Schluß gezogen werden, daß der Streik am 1. März
bei gewissenhafter Überprüfung der Lage durch die
Gewerkschaften hätte vermieden werden können und
müssen.
Als es feststand, daß sich das Personal vom Streik nicht
abbringen lasse, hat die Verwaltung alles darangesetzt,
um dem Personal das Unzulässige seines Vorhabens
vor Augen zu führen und es auf die gesetzlichen und
dienstrechtlichen Folgen aufmerksam zu machen, die sich
aus der Teilnahme am Streik für den einzelnen ergeben
müssen. So wurde unter anderem dem Personal die noch
jetzt geltende kaiserliche Verordnung vom 25. Juli 1914,
R.G.Bl. Nr. 155, in Erinnerung gebracht (Zwischenrufe links),
auf Grund deren der Bedienstete einer Eisenbahn, der im
Verein mit anderen in der Absicht, den Dienst oder Betrieb
zu stören, die Erfüllung seiner Pflichten ganz oder zum
Teil verweigert oder unterlässt … wegen Vergehens mit
strengem Arreste in der Dauer von sechs Wochen bis zu
einem Jahr bestraft wird. Auch wurde das Personal dahin
unterrichtet, daß nach dieser kaiserlichen Verordnung
unabhängig von der strafgerichtlichen Verfolgung die
Strafe der Entlassung der schuldigen Bediensteten
ausgesprochen werden könne.
Diese Vorkehrungen der Generaldirektion blieben nicht
ohne Wirkung, da ein ansehnlicher Teil der Bediensteten, vor
allem das Personal des Zentraldienstes, die Kontrollorgane
und die Dienstvorstände des exekutiven Dienstes, sich am
Streik nicht beteiligten. Da aber der weitaus größte Teil des
Exekutivpersonals der Streikparole folgte, ist es – abgesehen von einer nicht unbeträchtlichen Zahl bemerkenswerter Ausnahmen – zu einer Stillegung des Bundesbahnbetriebs in der vorgesehenen Zeit gekommen.
Die Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen, die, wenn sie ihre Aufgabe erfüllen soll, ihre
Autorität wahren muß (Zwischenrufe links), wird nun die
Maßnahmen treffen, die ihr im Interesse des Dienstes als
angemessen und nach der Rechtslage als durchführbar
erscheinen.“
Ich möchte nun ganz kurz zu diesen sachlichen
Darlegungen, die ich deshalb gebracht habe, damit

Sie sich selbst ein Bild machen können, folgendes
abschließend feststellen: Es war jedem bekannt, daß
sowohl die Generaldirektion der Bundesbahnen wie auch
der Bund trotz aller Versuche nicht die Möglichkeit gehabt
haben, die fehlende Geldsumme aufzubringen. Wieso
also ein Warnungsstreik dazu dienen soll, jemanden, der
kein Geld hat, irgendwie Geld zu verschaffen, das ist,
glaube ich, wirklich nicht herauszubringen. (Zustimmung
rechts.) Schauen Sie, meine Frauen und Herren: Wenn
ich in der Tasche – entschuldigen Sie, wenn ich vielleicht
etwas populär spreche – keinen Kreuzer habe, kann mich
einer zehnmal warnen; ich habe das Geld einfach nicht.
Und das war eben der Fall. (König: Was war Ihre Ansicht
am 18. mir gegenüber? Damals standen Sie auf unserer
Seite!) Meine Ansicht war, daß man alles tun soll und
muß, um das Geld aufzubringen, Herr Abgeordneter,
und Sie wissen, daß ich mich auch bemüht und alles
getan habe, um es aufzubringen. Aber leider war es
nicht möglich, und weder das Finanzministerium noch
die übrigen Faktoren konnten das Geld aufbringen. (Ruf
links: Weil einzelne Faktoren nicht wollten!) Der erste Faktor,
der dazu berufen und verpflichtet ist, das selbständige
Verkehrsunternehmen „Österreichische Bundesbahnen“,
hat den Betrag nicht gehabt.
Vielleicht hat der Herr Abg. Schürff recht, und ich will
mich jetzt nicht mit ihm darüber unterhalten, ob es
glücklich war, die Bundesbahnen als selbständiges
Unternehmen zu konstruieren. Tatsache aber ist, daß sie
ein selbständiges kommerzielles Unternehmen sind und
daher zunächst im Rahmen des eigenen Budgets dafür
aufzukommen haben, daß die Gehälter bezahlt werden.
Daher war der Streik schon in seinem Grundaufbau
verfehlt. Denn man kann, wie gesagt, jemanden, der
zahlungswillig, aber in einem bestimmten Augenblick
und Maße zahlungsunfähig ist, nicht durch einen Streik
und dadurch – jetzt komme ich auf den zweiten Punkt
–, daß man ihm einen schweren Schaden zufügt, davor
warnen, nicht zu bezahlen, weil er nicht bezahlen kann.
(B a u e r : Zahlen die Bundesbahnen nicht die Zinsen an ihre
Gläubiger? Warum gehen die kapitalistischen Forderungen
der Gläubiger denen des Personals vor? – W e r n e r : Das
versteht ja ein Otto Bauer nicht! – Lachen links. – W e r n e r :
Ein Bolschewik hat ja kein Verständnis für eine geordnete
Wirtschaft! – Lebhafte Zwischenrufe links. – Gegenrufe auf
der äußersten Rechten.)
Präsident Dr. Straffner (das Glockenzeichen gebend): Ich
ersuche um Ruhe!
Bundesminister Dr. Jakoncig: Und nun kommt der zweite
Punkt, meine sehr geehrten Damen und Herren, daß
nämlich der sogenannte zweistündige Warnungsstreik
der österreichischen Gesamtwirtschaft zwangsläufig
einen sehr schweren Schaden zufügen musste und
zugefügt hat. Der Herr Abg. Dr. Schürff hat bereits die
Ziffer genannt: 346.000 S beträgt der direkte Schaden,
den die Bundesbahnen unmittelbar erlitten haben. Sie
werden aber mit mir bestimmt einer Meinung sein, daß
der Schaden, den in Wirklichkeit die gesamte Wirtschaft
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erlitten hat, bedeutend größer ist und sich überhaupt in
Ziffern nicht ausdrücken läßt, und zwar deshalb nicht,
weil allein die Gefahr und die Möglichkeit eines Streiks die
Ausländer schon veranlaßt, ihre Transitgüter nicht über
Österreich zu schicken. (Dr. Koref: Ein Heimwehraufmarsch
kostet viel mehr! – Weiser: Die Credit-Anstalt und die Banken
haben nichts gekostet? – Gegenrufe auf der äußersten
Rechten.) Es ist klar, daß die Möglichkeit eines Streiks und
die Drohung mit dem Streik, endlich seine Durchführung
ausländische Geschäftsleute veranlassen müssen, ihre
Waren nicht mehr durch Österreich zu schicken. (Lebhafte
Zwischenrufe links. – Gegenrufe auf der äußersten Rechten.)
Es ist selbstverständlich, daß die Verkehrsunsicherheit
auf den Eisenbahnen auf den Fremdenverkehr – und wir
haben gerade im Winter einen solchen…(Unruhe und
Zwischenrufe links. – Gegenrufe auf der äußersten Rechten.)
Präsident Dr. Straffner (das Glockenzeichen gebend): Ich
ersuche um Ruhe!
Bundesminister Dr. Jakoncig: Es ist ganz selbstverständlich,
daß ein derartiger Streik gerade für den Fremdenverkehr
– und wir haben im Winter einen sehr starken
Fremdenverkehr, was ja zu bekannt ist, als daß es einer
weiteren Ausführung bedürfte – sehr, sehr schädigend
wirken muß. Und wer ist da letzten Endes, abgesehen
von der gesamten Wirtschaft, geschädigt worden – es ist
notwendig, daß wir uns das ganz klar vor Augen führen
-, die Eisenbahner selbst. Denn ich glaube nicht, daß es
die Zahlungsmöglichkeit eines Unternehmens erleichtert,
wenn man ihm 350.000 S direkten Schaden zufügt, vom
indirekten Schaden, der sich nicht berechnen läßt, ganz
zu schweigen. (Witternigg: Was hat der Heimwehrputsch
der Regierung gekostet? – Lichtenegger: Was hat der 15. Juli
gekostet? – Anhaltende Zwischenrufe und Gegenrufe.)
Präsident Dr. Straffner: Ich bitte um Ruhe für den Herrn
Minister.
Bundesminister Dr. Jakoncig: Das war der wirtschaftliche
Gesichtspunkt, der die Bundesbahnen veranlasst hat,
vom Anfang an – und ich verweise darauf, daß die
erste Warnung schon am 25. Februar ausgegeben
wurde – gegen den Streik Stellung zu nehmen und
die Eisenbahnbediensteten ernst und eindringlich
aufzufordern, von ihm Abstand zu nehmen.
Die Generaldirektion der Bundesbahnen und die Regierung,
der ja die Maßnahmen und die Warnungen bekannt waren,
sind der Gesamtwirtschaft gegenüber verpflichtet, dafür zu
sorgen, daß unsere Wirtschaft, die ohnehin im schwersten
Daseinskampfe steht, nicht durch Maßnahmen, die sich
unter allen Umständen schädlich auswirken müssen,
noch weiteren Schaden erleide. Dieser wirtschaftliche
Grund war also der erste und der hauptsächlichste Grund,
der die Generaldirektion der Bundesbahnen veranlasst
hat und veranlassen mußte, gerade in dieser schwersten
Krisenzeit, die wir jetzt mitmachen, energisch gegen
derartige Vorgänge aufzutreten. Es blieb ihr nichts anderes
übrig. Sie hätte sich sonst eines Vergehens gegenüber den
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anderen Wirtschaftszweigen, die von diesem Streik schwer
betroffen wurden, schuldig gemacht.
Wenn ich noch ein Wort über die Frage des „politischen
Streiks“ sagen darf, so möchte ich zunächst bemerken,
daß dieses Moment nicht für das Verhalten gegenüber
diesen Streikdrohungen maßgebend war. Wir dürfen nicht
vergessen, daß solche Streiks sehr leicht übergreifen. Es
ist klar, daß das in einer Zeit, wo alle Wirtschaftsstände
ungeheure Not leiden, sehr leicht möglich ist. Ich
erinnere Sie daran, daß es auch den Gewerbetreibenden
nicht besser geht. Glauben Sie nicht, daß es sehr viele
Gewerbetreibende gibt, die trotz größter Anspannung
und fleißigster Arbeit bedeutend weniger haben als
viele Gruppen von Fixbesoldeten, wenn ich auch gerne
zugeben will, daß gerade diese Fixbesoldeten große Opfer
bringen mussten? Aber glauben Sie nicht, daß gerade der
Gewerbestand unter einer unerhörten wirtschaftlichen
Notlage schmachtet und seufzt? (Lebhafte Zwischenrufe
links. – Gegenrufe von der äußersten Rechten.)
Die Wahrung der wirtschaftlichen Interessen sämtlicher
Stände haben es der Regierung, beziehungsweise der
Generaldirektion der Bundesbahnen zur Pflicht gemacht,
diesem Streik mit den erforderlichen und möglichen
gesetzlichen Mitteln entgegenzutreten. Und das war der
eigentliche Grund. Daß übrigens der Streik – ich rechte jetzt
nicht, ob von allen Seiten oder von einzelnen -, daß er aber
von einzelnen Teilen auch als politisch aufgefaßt wurde,
geht eben aus dieser Verlautbarung hervor. Ich gebe
gerne zu, daß es nur eine Verlautbarung einer Ortsgruppe
Österreichs war. (Ruf auf der äußersten Rechten: Aber einer
Wiener Ortsgruppe!) Daß aber die Ortsgruppenleitung Wien
nicht gerade eine sehr bescheidene Rolle innerhalb der
150 Ortsgruppen spielt, werden Sie mir zugeben. (König:
Es war nicht die Ortsgruppenleitung Wien, sondern nur die
Ortsgruppenleitung einer Dienststelle der Generaldirektion!)
Ich lese diese Verlautbarung nur vor, weil der Herr Abg.
König von ihr gesprochen hat. Ich werde sie genau vorlesen,
Herr Nationalrat. Sie hat folgenden Wortlaut (liest):
„Deutsche Verkehrsgewerkschaft, Wien, 28. Februar 1933.
Werter Herr Kamerad! Sie werden hiemit aufgefordert,
anläßlich des gegen die Regierung geltenden
Warnungsstreikes“ (Rufe rechts: Hört!-Hört!) „am 1.
März während der Zeit von 9 bis 11 Uhr ….“ (Lebhafte
Zwischenrufe).
Präsident Dr. Straffner: Ich bitte um Ruhe, meine Herren,
und bitte, den Redner nicht immer zu stören! (Anhaltende
Zwischenrufe.)
Bundesminister Dr. Jakoncig: Ich darf vielleicht noch
einmal beginnen (liest): „Deutsche Verkehrsgewerkschaft,
Wien, 28. Februar 1933. Werter Herr Kamerad! Sie werden
hiemit aufgefordert, anläßlich des gegen die Regierung
geltenden Warnungsstreikes am 1. März während der
Zeit von 9 bis 11 Uhr das Bureau zu verlassen. Durch
ein eventuelles Verbleiben im Bureau bezeugen Sie,
daß sie nicht die Regierung, sondern die Verwaltung als

schuldtragend an der jetzigen Lage der Eisenbahnen
und ihrer Bediensteten betrachten. Das Verbleiben im
Bureau wird außerdem als Streikbruch gewertet. Die
Ortsgruppenleitung.“ (Ruf auf der äußersten Rechten:
Ausgezeichnet! – Zwischenrufe links.) Wir ersehen
jedenfalls das eine daraus, daß diese Verlautbarung
der Ortsgruppenleitung sicherlich nicht dazu angetan
ist, die Überzeugung zu kräftigen, daß es sich um
keinen politischen Streik handelt. (K ö n i g : Das ist
eine von 140 Ortsgruppenleitungen! – N e u s t ä d t e r S t ü r m e r : Aber ausgerechnet die der Generaldirektion!
– K ö n i g : Sie sind ein Beamtenverräter! – N e u s t ä d t e r S t ü r m e r : Ich werde Ihnen dann schon erzählen, was ich
bin! – Lebhafte Zwischenrufe und Lärm.) Festgestellt muß
jedenfalls das eine werden, daß es gerade im Interesse
der Bundesbahnen und der bei den Bundesbahnen
beschäftigten Bundesbahner unbedingt notwendig
war und ist, dafür zu sorgen, daß dieses Vorkommnis
vereinzelt bleibt und daß sich derartige Vorkommnisse
nicht mehr wiederholen. Ich spreche meine persönliche
Überzeugung aus, daß wir in der Wirtschaft – ich meine
jetzt nicht bloß die Bundesbahnwirtschaft, ich meine alle
Wirtschaftszweige – über die schwerste Krisenzeit nur
dann hinüberkommen können, wenn jeder Staatsbürger,
jeder einzelne Produzent und Konsument sich darüber
im klaren ist, daß nur die unbedingte Aufrechterhaltung
der staatlichen Disziplin die Möglichkeit schafft, aus
dieser Wirtschaftskrise herauszukommen, die Möglichkeit
schafft, tatsächlich alle Kräfte im Staate zusammenzuhalten, um die Grundlagen zu schaffen, die es uns
ermöglichen werden, bei Besserung der Weltwirtschaftslage auch daraus zu profitieren. (Zwischenrufe
links. – Ruf links: Sie haben was von Hochverrat zu reden, Sie
Hochverräter im Ministerrock! – Zwischenrufe und Lärm.)
Präsident Dr. Straffner: Ich bitte, diese Zwiegespräche zu
unterlassen!
Bundesminister Dr. Jakoncig: Abschließend möchte
ich noch rein informativ folgendes mitteilen. Es sind die
Anträge auf Grund der Verordnung vom 25. Juli 1914,
die auf Entlassung lauten, dem Bundesministerium für
Handel und Verkehr noch nicht übergeben worden, weil
die Untersuchung noch nicht fertig ist. (S e i t z : In der
Verordnung steht ausdrücklich: k. k. Generalinspektion!) Ich
erkläre jedenfalls, daß von seiten des Bundesministeriums
für Handel und Verkehr die einlaufenden Fälle auf das
genaueste und peinlichste werden überprüft werden
(K ö n i g : Schauen Sie, ob der Herr Generaldirektor an der
Spitze steht, der die Dienstordnung verletzt hat!) und daß
ich darüber hinaus irgendwie noch zweifelhafte Fälle, die
irgendeine Bedeutung haben, der Gesamtregierung und
dem Ministerrate vorlegen werde. Es ist selbstverständlich,
daß man derartige schwere Maßnahmen nur nach
genauester Überprüfung sämtlicher Umstände wird
verhängen können. Ich bitte, diese Erklärung zur Kenntnis
zu nehmen. (S e i t z : Die Landesregierung des betreffenden
Landes hat damit nichts zu tun?) Ich schließe, indem
ich nochmals meiner vollen Überzeugung Ausdruck
gebe, daß Warnungsstreiks und sonstige Streiks in der

jetzigen Wirtschafskrise nur dazu angetan sind, uns
dem Verderben noch näher zu bringen, und Sie machen
es uns unmöglich, allen Ständen zu helfen und die
Wirtschaft wieder auf gleich zu bringen, Sie schlagen
uns die Waffen aus der Hand, gerade den auswärtigen
Staaten gegenüber, denen nur ein Staat, der geschlossen
und diszipliniert ist, imponieren kann, ein Staat, der
entsprechende handelspolitische Erfolge zu verzeichnen
hat. (Lebhafter Beifall rechts und auf der äußersten Rechten.)
Kunschak: Hohes Haus! Der Herr Abg. König hat
versucht, die Angelegenheit, die hier zur Sprache steht,
auf ein Gebiet zu führen, auf dem sie eigentlich nichts
zu suchen hat. Er hat darauf verwiesen, daß das Personal
der Österreichischen Bundesbahnen bereits große Opfer
gebracht hat, daß es in anerkennenswerter Weise seine
Dienstpflichten erfüllt, wofür man ihm schon wiederholt
Dank und Anerkennung ausgesprochen hat. Ich stelle
fest, daß diese Tatsache mit der Frage, die uns beschäftigt,
wirklich nur in äußerst losem Zusammenhange steht und
daß sich auch bei uns und in der großen Öffentlichkeit in
dem Urteil über die Opfer, die die Bundesbahner gebracht
haben, und über ihre Pflichttreue nicht geändert hat.
Diese Anerkennung besteht nach wie vor auf allen
Seiten, auch jetzt, wo dieser Streik hinter uns ist. Was in
der Streiksache zu erklären ist, das richtet sich auch nicht
gegen die Bundesbahner als einzelne Personen und als
Träger eines Verpflichtungsverhältnisses, es richtet sich –
das will ich offen und mit Nachdruck aussprechen – gegen
diejenigen, die die Verantwortung für diesen Streik zu
tragen haben. (Zustimmung rechts.) Wenn man sich über
die Verantwortlichkeit in dieser Frage klar werden will,
dann muß man sich die Ursachen dieses Streiks ansehen.
Ich kann mich da kurz fassen, weil ja von verschiedenen
Seiten, auch von einem Redner, der einer Partei
angehört, die einen Dringlichkeitsantrag eingebracht
hat, festgestellt wurde, daß die Ursachen dieses Streiks
durchaus nicht ausreichend waren, um den Streik und,
was noch mehr bedeuten will, die Folgen dieses Streiks
zu rechtfertigen.
Bei der Beurteilung dieser Frage kommt zunächst die
Lage des Unternehmens selbst in Betracht. Der Herr
Minister hat darauf verwiesen, daß die Bundesbahnen
nun einmal ein selbständiger kommerzieller Betrieb
sind, und es ist der Sinn des Bundesbahngesetzes, das
diesen Betrieb geschaffen hat, daß die Bundesbahnen
für ihren Geldbedarf selbst aufzukommen haben, daß sie
ihr eigenes selbständiges Budget aufstellen und für alle
Folgen, die aus diesem Budget entstehen, auch allein die
Verantwortung tragen. Als der Bund, beziehungsweise
der Nationalrat das Bundesbahngesetz schuf, hat er
es den Unternehmern nach Möglichkeit zu erleichtern
versucht, in die neue Situation einzutreten. Die
Bundesbahnen sind nicht einfach, losgelöst von alledem,
was bis zum Tage ihrer Loslösung Gültigkeit hatte, in den
kommerziellen Betrieb umgewandelt worden, es hat sich
damals eine Art Liquidierung vollzogen. Der Bund hat
Dauerverpflichtungen übernommen, die sehr ins Gewicht
fallen.
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Zunächst wirkt sich in finanzieller Hinsicht eine
Verpflichtung im Budget des Bundes dahin aus, daß für
das Jahr 1933 vom Defizit der Bundesbahnen ein Betrag
von 80 Millionen Schilling sichergestellt worden ist. Das
Budget hat die Genehmigung des Nationalrates erfahren,
und das ist nicht nur eine positive Entscheidung, sondern
schließlich auch eine negative Entscheidung. Der Bund
darf nicht weniger als diese 80 Millionen Schilling an
die Bundesbahnen zuschießen, er darf aber auch nicht
mehr als diese 80 Millionen verwenden, denn auch die
Regierung ist an das Budget gebunden. (Zustimmung
rechts.) Der Betrag von 80 Millionen Schilling ist immerhin
eine Summe, die im österreichischen Budget eine
bedeutende Rolle spielt. Der Nationalrat hat diese Summe
zur Verfügung gestellt und damit bewiesen, daß er dem
Schicksal der Bundesbahnen und damit dem Schicksal
der Bundesbahner nicht gleichgültig gegenübersteht.
Der Bund hat aber auch eine große Entlastung des
Budgets der Bundesbahnen dadurch vorgenommen,
daß er sich entschloß die ganzen Altpensionisten auf
das Bundesbudget zu übernehmen. (Zustimmung
rechts.) Ich meine nicht damit, daß der Bund damit eine
Gnade geübt hat gegenüber den Eisenbahnern, die
Übernahme dieser Leistung ist vielmehr eine moralische
Verpflichtung des Bundes gewesen und geht zurück bis
in die jüngsten Tage der Geschichte unserer Republik.
Damals war man sich nicht klar über den Umfang der
Republik. Die damalige Regierung hat damals kurzerhand
ausgesprochen: Deutschösterreich ist das ganze
Gebiet des deutschsprechenden alten Österreich, und
Österreicher ist jeder, der für Österreich optiert. Wir haben
dann die Folgen gesehen. Als der Friedensvertrag fertig
war, haben wir Zehntausende und aber Zehntausende
von Eisenbahnern gehabt, die nach Österreich gekommen
sind und nun von uns verlangt haben, daß ihr Unterhalt
sichergestellt werde. Das war ein Todeskeim, gelegt in
das Leben unserer Österreichischen Bundesbahnen.
Wir haben die Operation gemacht und eines dieser
Geschwüre aus dem Leib der Bundesbahnen, die Sorge
für die Altpensionisten, herausgeschnitten und diese auf
das Bundesbudget übernommen. Diesen Pensionisten
gegenüber ist auch die Auszahlung der Pensionen in
der gleichen Weise sichergestellt wie gegenüber allen
anderen Bundesangestellten.
Der Haushalt der Bundesbahnen hat damit zu rechnen,
daß sich die Einnahmen ständig verringern. Ich habe
hier einen Bericht der Bundesbahnen, der besagt, daß
seit dem Jahre 1929 die Einnahmen der Bundesbahnen
bis Ende 1931 um nicht weniger als 200 Millionen
Schilling zurückgegangen sind. (Rufe rechts: Hört!-Hört!)
Für das Jahr 1932 liegt der abschließende Kassenbericht
noch nicht vor. Wenn Sie sich aber die Monatsberichte
ansehen, dann finden Sie, daß fast jeder Monat schwer
passiv ist. Im Jänner 1932 34 Millionen Einnahmen, 40
Millionen Ausgaben, 6 Millionen Defizit, im Februar 33
Millionen Einnahmen, 39 Millionen Ausgaben; im März
hat sich die Situation gebessert; da sind 44 Millionen
Einnahmen und 38 Millionen Ausgaben gewesen, es war
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also ein Überschuß von 6 Millionen. Im April betrugen
die Einnahmen 35 Millionen, die Ausgaben 40 Millionen,
im Mai 37 Millionen Einnahmen, 41 Millionen Ausgaben,
im Juni 38 Millionen Einnahmen, 42 Millionen Ausgaben,
im Juli 44 Millionen Einnahmen, 42 Millionen Ausgaben,
im August – Fremdenverkehr! – 46 Millionen Einnahmen
und 42 Millionen Ausgaben, also wieder ein Aktivum, im
September bereits wieder 37 Millionen Einnahmen und 40
Millionen Ausgaben. So geht das fort bis zum November,
wo die Einnahmen 34 Millionen und die Ausgaben 39
Millionen betragen haben. Man sieht also ein fortgesetztes
Schrumpfen der Einnahmen bei fast gleichbleibenden
Ausgaben. Das ist eine Tatsache, die der Masse der
Bediensteten unter Umständen verborgen bleiben kann,
von der aber die führenden und verantwortlichen Kreise
der Eisenbahner Kenntnis haben und an der sie bei ihren
Entscheidungen nicht achtlos vorbeigehen können, wenn
ihnen die Gewissenhaftigkeit nicht verlorengegangen ist.
(Lebhafter Beifall rechts.)
Wie uns vom Herrn Minister und auch von anderen
Rednern geschildert wurde, hat sich die Unmöglichkeit
herausgestellt, die Bezüge im März in der gleichen Weise
zur Auszahlung zu bringen, wie das in den früheren
Monaten der Fall war – eine höchst unliebsame Sache,
ich glaube auch vom Standpunkte des Unternehmens
aus unter gar keinem Gesichtspunkte wünschenswert
und selbstverständlich im höchsten Grade unangenehm
für die Bediensteten, die nun einmal mit ihrem
ganzen Haushalt auf frühere Auszahlungstermine
eingerichtet sind und jede solche Hinausschiebung des
Auszahlungstermins als schwere Beeinträchtigung und
Störung ihrer Haushaltsführung nicht nur betrachten,
sondern auch empfinden. Eine unangenehme Sache,
bei der zu prüfen war, ob sie unumgänglich ist oder ob
sie vermieden werden kann. Die Frage beantwortet
sich ganz von selbst dahin: Wenn das Geld aufgebracht
werden kann, ist die Maßnahme entbehrlich; wenn
es nicht aufgebracht werden kann – und es wird uns
bewiesen, daß es nicht aufgebracht werden konnte –
dann ist die Maßnahme unumgänglich, und es entsteht,
wie ich gerne zugebe, die schwierige und unter den
heutigen Zeitverhältnissen und unter der Herrschaft der
Demagogie auch höchst unangenehme Aufgabe, den
Bediensteten das klarzumachen und ihnen zu sagen:
Kinder! Es ist das z‘wider, aber es geht nicht anders. Das
Geld ist nicht da, und ohne Geld kann man Bezüge nicht
zur Auszahlung bringen.
Die zweite Frage ist die, was vorzukehren ist, damit eine
solche Maßnahme vorübergehenden Charakter trage
und nicht zu einer Dauereinrichtung werde. Auch diese
Frage läßt sich durch einen Streik nicht beantworten,
auch diese Frage läßt sich nur beantworten, wenn man
sich zusammensetzt, alle Möglichkeiten überprüft
und die wirklich gangbaren Wege ernsthaft, mutig
und verantwortungsbewußt beschreitet. (Lebhafte
Zustimmung rechts.) Es ist allerdings leichter, in dieser
Situation eine Kampfansage zu machen. Nehmen Sie es
mir nicht übel, wenn ich jetzt ganz aufrichtig heraussage,

um was es sich da eigentlich gehandelt hat. Ich möchte
weniger behaupten, daß es eine Pflichtvergessenheit oder
mangelndes Pflichtbewusstsein der verantwortlichen
Eisenbahnerführer war, sondern die Angst vor der
Konkurrenz. (Stürmischer Beifall rechts. – Zwischenrufe
links.) Das wird ja von keiner Seite bestritten, daß die
Aktion zum Streik von der nationalen Gewerkschaft
ausgegangen ist. (Zustimmung rechts.) Aus dem Aufruf der
Wiener Gruppe geht hervor, daß dieser von der stärksten
Gruppe ausging, und zwar von jener, die heute nicht
mehr im Sinne der alten Gewerkschaftsgrundsätze der
Deutschen Verkehrsgewerkschaft handelt, sondern längst
schon eine Nazigewerkschaft geworden ist. (Zustimmung
rechts.) Sie hat auch aus ihrem Herzen keine Mördergrube
gemacht und freimütig einbekannt, daß es sich um eine
politische Aktion gegen die Regierung handelt, die sich
anschließt an verschiedene Aktionen, die die Herren NaziSozi schon unternommen haben, mit dem Ziel, Regierung
und Parlament davonzujagen.
Und da ist nun die Angst gekommen, die könnten uns
den Rang ablaufen, es könnte zum Schluß heißen, das
sind diejenigen, die sich was trauen, und die Sozi und die
Christlichen sind feige Kerle, die keine Courage haben. Aus
dieser Psychose, aus dieser Mentalität heraus ist meiner
innersten Überzeugung nach dieser Streik entstanden.
Wenn Sie mir nun sagen: Ja, aber die Bediensteten ohne
Unterschied der Partei haben mitgeholfen, so hat Herr
Minister Schürff schon auf einen Umstand hingewiesen,
der ihn eigentlich veranlassen müßte, gegen seine eigene
Resolution zu stimmen. Er hat darauf hingewiesen, daß
bei den Bundesbahnen eine Einrichtung besteht, und
zwar der Personalausschuß. Es ist Tatsache, bei den
Eisenbahnen hängt das weitere Fortkommen jedes
Eisenbahners nicht von seiner Dienstleistung, nicht von
dem Wohlwollen seiner Vorgesetzten, sondern von der
Entscheidung des Personalausschusses ab. (Zustimmung
rechts.) Ich habe genug Eisenbahner gefunden, die mir
gesagt haben: Was will man denn machen? Tut man nicht
mit, so ist man bei der Bundesbahn glatt erledigt und hat
keine Aussicht, vorwärts zu kommen. (Erneute Zustimmung
rechts.) Das ist mit eines der Mittel, die dazu beigetragen
haben, dem Streik eine gewisse Resonanz zu geben. Es
steht hier wirklicher Terror gegen den angeblichen Terror
der Direktion.
Präsident Dr. Straffner (unterbrechend): Ich mache den
Herrn Redner darauf aufmerksam, daß die 20 Minuten
abgelaufen sind. (Widerspruch rechts.)

darf nur noch eines sagen: Wir sprechen uns gegen
den sozialdemokratischen und auch gegen den
großdeutschen Antrag aus. Wir verurteilen den Streik,
der jetzt geführt worden ist. Wir verurteilen ihn – und
das sage ich Ihnen jetzt nicht als Parteimann, sondern als
einer, der in der Gewerkschaftsbewegung alt geworden
ist und zu den Gründern derselben gehört –: der Streik
ist die Ultima Ratio, die man anwendet, wenn gar nichts
anderes geht. Der Streik ist ein Schwert, das man davor
behüten muß, daß es Scharten bekommt. Wenn man die
Schneidekraft des Streiks anschaut, muß man sagen: Der
Streik ist ein Rasiermesser und Rasiermesser gehören
nicht als Spielzeug in die Hand von gewissenlosen
Menschen, Rasiermesser gehören aber auch nicht zum
Holzspalten! (Lebhafte Zwischenrufe links.) Ich muß auch
sagen, daß der Streik nicht ernst zu nehmen ist, weil er
zu kurz und zu lang war. Er war zu kurz für einen Streik,
um ein Ziel durchzusetzen, und er war zu lang, um nur zu
demonstrieren. Einen Demonstrationsstreik tut man in
zehn Minuten ab, aber man legt nicht zwei Stunden lang
ein internationales Verkehrsnetz vollständig brach. Wir
werden also für diese Anträge nicht stimmen.
Ich muß noch sagen, daß auch wir der Meinung sind, daß
man alle diese Dinge nicht so glatt hinnehmen kann, daß
man sie liquidieren muß. Daher stelle ich den A n t r a g
(liest):
„Die Bundesregierung wird ersucht, die Generaldirektion
der Österreichischen Bundesbahnen zum sofortigen
Abschluß aller aus Anlaß des Streiks gegen Angestellte
der Bundesbahnen eingeleiteten Erhebungen zu
veranlassen.“
Damit soll erreicht werden, daß mit der Beunruhigung, die
sich draußen in den verschiedenen Stationen tut, Schluß
gemacht wird. (Liest:)
„Das im Zuge dieser Erhebungen gesammelte Material
ist, soweit die Entscheidung hierüber in die Kompetenz
des Bundesministeriums für Handel und Verkehr fällt,
ohne Verzug dem Bundesminister für Handel und Verkehr
zu übermitteln, welcher hierüber unter Vermeidung von
Härten die Entscheidung zu treffen hat. Der Nationalrat
nimmt die Erklärung des Herrn Ministers für Handel und
Verkehr zur Kenntnis, wonach er in besonderen Fällen die
Entscheidung der Bundesregierung einholen werde.“

Kunschak: Ich möchte noch feststellen, daß die
Einrichtungen, die die Bundesbahnen haben, die
fortgeschrittenste Betriebsdemokratie bedeuten, die wir
in Österreich haben. In einem Betrieb, der so demokratisch
organisiert ist, braucht man erst recht nicht zu streiken,
weil man andere Möglichkeiten hat, sich durchzusetzen.

Ich bitte um Annahme dieses Antrages und bemerke nur
ganz kurz, daß alle Verhältnisse es notwendig machen,
diese Angelegenheit möglichst rasch zu liquidieren.
Das Ansehen der Bundesbahnen, das Ansehen des
österreichischen Staates und das Wirtschaftsleben haben
ihre Beulen abbekommen und jetzt trachten wir, daß wir
die Bundesbahnen mit einem blauen Auge aus diesem
Abenteuer herausbringen. (Stürmischer, anhaltender
Beifall rechts. – Unruhe und Zwischenrufe links.)

Ich muß nun schließen, weil meine Zeit um ist und
ich ein braver, folgsamer Abgeordneter sein will. Ich

Die genügend gezeichneten Anträge K u n s c h a k und
Dr. S c h ü r f f (S.3365) werden zur Verhandlung gestellt.
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Prodinger: Hohes Haus! Ich bin über die Ausführungen
des alten Gewerkschafters Kunschak außerordentlich
erstaunt. Ich bin noch mehr erstaunt darüber, daß er
seine Ansichten über den Streik erst heute in diesem
Hause der Öffentlichkeit kundtut – diesen Streik auf
das schärfste verurteilt – und erklärt, Rasierklingen
dürfe man gewissenlosen Menschen nicht in die Hand
geben, daß er aber seine Ansichten über den Streik,
über Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit des Streiks
nicht vorher innerhalb der Zentralkommission der
christlichen Gewerkschaften verkündet und durchgesetzt
hat. Es geht doch keineswegs an, daß die christliche
Eisenbahnergewerkschaft – ich glaube ebenso wenig
mutwillig wie die übrige Eisenbahnerschaft – in den Streik
tritt, den Streik beschließt und volle Solidarität in diesem
wirtschaftlichen Demonstrationsstreik hält, um nachher
von Gewerkschaftsführern der gleichen Richtung hier
derartig behandelt zu werden, wie es durch den Mund
des Gewerkschafters Kunschak geschehen ist. (R a a b :
Die Großdeutschen sollen sich schämen, immer mit den
Bolschewiken zu gehen!) Mit Sozialreaktionären auf keinen
Fall, Herr Kollege Raab! (Lebhafte Zwischenrufe links. –
Gegenrufe rechts.)
Präsident Dr. Renner (der während vorstehender
Ausführungen den Vorsitz übernommen hat): Ich bitte,
keine Zwischenrufe zu machen. Der Herr Redner hat nur
20 Minuten zur Verfügung. Sie dürfen seine Redezeit nicht
verkürzen!
Prodinger: Das, was heute hier von den Bejahern der
Handlungen der Generaldirektion zum Ausdruck gebracht
wurde, heißt eigentlich nichts anderes, als eine Bestrafung
der Eisenbahner für ihr Verantwortungsbewusstsein
und für das wirtschaftliche Verständnis, das sie in dieser
Frage gezeigt haben. Warum? Die Bundesbahndirektion
hat erklärt, sie habe nicht das notwendige Geld zur Auszahlung der vertraglich zugesicherten Bezüge. Es ist
richtig, wenn der Herr Abg. Kunschak sagt, durch einen
Streik werde kein Geld erzeugt, aber es gehört der Glaube
auf der andern Seite dazu, daß wirklich kein Geld da ist und
keines für diesen Zweck beschafft werden kann. Und dieser
Glaube hat eben gefehlt. Wenn der Herr Abg. Kunschak
sagt, daß es bewiesen ist, daß das Geld nicht aufzubringen
war, so sage ich, daß seine christlichen Eisenbahner
ebenso wenig an den erbrachten Beweis glauben wie
ich, sondern es ist einfach nur die Behauptung aufgestellt
worden, daß das Geld nicht da ist. Wenn von politischen
Motiven bei diesem Streik und bei den Anlässen zu ihm
gesprochen wird, so behaupte ich, daß die politischen
Motive bei der Regierung und bei der Generaldirektion,
aber nicht bei den Eisenbahnern liegen, die nur zur
Wahrung ihrer Rechte in den Ausstand getreten sind.
Und ich kann das mit Äußerungen der christlichsozialen
Presse belegen. Das Organ der Christlichsozialen
Oberösterreichs sagt ausdrücklich, daß der Glaube an die
Richtigkeit der Darstellung nicht vorhanden ist, und im
Gegensatz zum Herrn Abg. Kunschak meint es: wir wollen
hoffen, daß so wie der Streik nur ein Demonstrationsstreik
war, die angedrohten und durchgeführten Maßnahmen
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der Generaldirektion auch nur als eine Demonstration
und nicht als eine endgültige Tatsache zu betrachten
sind. Ein Resolutionsantrag, wie ihn der Herr Abg.
Kunschak vorgelegt hat, demzufolge individuell seitens
des zuständigen Ressortministers oder des Ministerrates
entschieden werden sollte, ob die eine ausgesprochene
Entlassung aufrecht bleibt, die andere aufgehoben wird,
heiße der Protektion und der politischen Korruption auch
in diesem Falle Tür und Tor öffnen. (Zustimmung links),
und kein volksbewußter Abgeordneter kann sich auf eine
so verschiedenartige Behandlung von Menschen, die das
gleiche getan haben, einlassen.
Wenn die Mehrheit dieses Hauses und wenn die
Bundesregierung auf dem Standpunkte steht, daß
öffentliche Angestellte kein Streikrecht besitzen sollen,
dann bitte, einen Gesetzesantrag in diesem Hause
einzubringen, und wir werden uns über diese Frage
sachlich und grundsätzlich in ausführlicher Weise
unterhalten. Wir sind auch nicht grundsätzliche Gegner
eines Streikverbotes für öffentliche Angestellte, aber da
müssen zuerst die Voraussetzungen geschaffen werden,
daß nicht die öffentlichen Angestellten der Willkür
jeweiliger Regierungen oder Teilen von Regierungen
ausgesetzt sind, die Voraussetzungen, daß ihre
verfassungsmäßigen Rechte, Dienstrecht und Besoldung,
tatsächlich auch ein unantastbares Gut darstellen und nur
im Einvernehmen mit den Betroffenen, wenn die Not der
Zeit es erfordert, abgeändert werden können.
Wenn Sie heute sagen, es war kein Geld da, wie sollen
die Eisenbahner das glauben, wenn Geld genügend
vorhanden ist, um verkrachte Banken zu stützen, wenn
erst vor kurzem wieder ein Übereinkommen geschlossen
worden ist, das der österreichischen Wirtschaft, wenn es
durchgeführt wird, einen ungeheuren Schaden zufügt?
Wenn Sie an die Disziplin appellieren und Staatsautorität
haben wollen, wie soll jemand an Disziplin und
Staatsautorität in diesem Staate noch glauben, wenn bis
jetzt alle Gauner und Verbrecher der Credit-Anstalt noch
frei herumlaufen, trotzdem in diesem Hause einstimmig
zu wiederholten Malen die strenge Bestrafung der
Schuldigen gefordert worden ist? Wie wollen Sie heute
die Eisenbahner für etwas bestrafen, wo sie gar nicht in
Kenntnis waren, daß sie ein strafbares Delikt begehen?
(R a a b : Sie werden ohnehin bei den Hitlerianern enden!) Wo
Sie enden, wissen Sie nicht; ich weiß, wo ich ende.
Hohes Haus! Wenn Sie heute den Eisenbahnern Vorwürfe
machen, dann verweise ich darauf, daß bisher bei keinem
Streik öffentlicher Angestellter und Verkehrsangestellter
irgendwelche Maßnahmen disziplinarer Natur oder
gar Entlassungen ausgesprochen worden sind. Ich
verweise ferner darauf, daß ein hoher Funktionär der
Generaldirektion knapp vor dem Streik erklärte, ich
verstehe es, daß das Personal aufgeregt und empört ist,
ich verstehe es und würde es auch begreifen, wenn sich
der Unmut des Personals in einem Proteststreik äußern
würde. Das sagte ein hoher Funktionär der Bundesbahnen,
dessen Ausspruch deutlich beweist, daß zur damaligen

Zeit selbst in der Generaldirektion ein Proteststreik
absolut nicht als etwas Strafbares angesehen worden ist.
Es ist sehr einfach, zu sagen, man muß mit den
gewerkschaftlichen
Kampfmitteln
außerordentlich
vorsichtig umgehen. Wenn die These, die der Herr Abg.
Kunschak entwickelt hat, richtig ist, dann müßten sich
eigentlich, wenn die Einnahmen noch weiter sinken,
die einzelnen Gruppen der öffentlichen Angestellten
einfach widerstandslos die Kürzungen ihrer Bezüge
gefallen lassen und könnten eigentlich gar nichts
dagegen unternehmen, denn hier ist das harte Nein –
und gewerkschaftliche Kampfmittel dagegen dürfen sie
nach Ansicht des Herrn Abg. Kunschak nicht in Anspruch
nehmen. Das ist ein ganz unerhörter Zustand, der absolut
von keinem rechtlich denkenden Menschen geduldet
werden kann. Man schaffe die Instanzen zur Austragung
solcher Streitigkeiten, die auch dem anderen Partner, dem
Unternehmer, in diesem Falle der Generaldirektion, die
Pflicht auferlegen, das Beweismaterial dafür zu bringen,
daß ihre Behauptung richtig ist, damit das Personal
auch an die Richtigkeit der Angaben glauben und die
Angaben überprüfen kann. Aber auf Grund einfacher
Behauptungen der einzelnen hier Verantwortlichen, kann
man nicht die Kürzung seiner Bezüge in Kauf nehmen.
Weil nun die Eisenbahner aus Rücksicht für die Gesamtheit
des Staates, aus Rücksicht für die Wirtschaft nur einen
zweistündigen Proteststreik machten, weil sie außerdem
alle Erleichterungen während dieser Zeit gewährten,
damit ja kein unnötiger Schade der Wirtschaft entstehe,
weil sie nicht überhaupt den Streik erklärt und denselben
bis zum Sieg weitergeführt haben, für diese Einsicht, für
dieses Verantwortungsgefühl der gesamten Eisenbahner
– wollen Sie heute die Eisenbahner bestrafen. Ich sage
es Ihnen ganz offen: Sie mögen heute noch sosehr von
Ihrer Macht und Ihrem Machtdünkel überzeugt sein,
wenn die Eisenbahner dieses Verantwortungsbewußtsein
nicht gezeigt, wenn sie nicht einen zweistündigen
Demonstrationsstreik beschlossen, sondern den Streik
überhaupt erklärt und durchgeführt hätten, keine Exekutive
in diesem Staate wäre in der Lage gewesen, diesen Streik
zu brechen. (A i g n e r : Die Wirtschaft nieder! Nur wir allein
sollen leben!) Nein, Herr Dr. Aigner! Ich stelle mich fast
ganz auf den Boden des Artikels Ihres christlichsozialen
Parteiorgans. (A i g n e r : Ich habe ihn nicht geschrieben!)
Ich bin dagegen, daß irgendwelche Maßnahmen heute
ergriffen werden, welche die Lage nicht bessern, sondern
verschlechtern. Aber hier liegt der Hauptfehler, das
Hauptversagen nicht bei den Eisenbahnern, sondern
bei jenen, die das Staatsinteresse und die Interessen der
Allgemeinheit in erster Linie zu wahren haben, hier liegt
ein Versagen der Regierung und der Generaldirektion in
erster Linie vor. Nicht die Schuld der Gewerkschaftsführer,
nicht deren gegenseitige Konkurrenz, nicht die
Angst vor den Nazi hat die Gewerkschaften zu einer
einigen Macht zusammengeschweißt, um hier der
Öffentlichkeit kundzutun, man schmälert unsere
Rechte, man bricht das, was mit uns vereinbart worden
ist. Schaffen Sie die Voraussetzungen dafür, daß man

den Beteuerungen österreichischer Regierungen und
einzelner Regierungsmänner Glauben schenken darf,
und arbeiten Sie mit den Mitteln der Wahrheit und
Anständigkeit, versuchen Sie nicht, durch einen solchen
Vorstoß politische Nebenziele durchzusetzen, die in
diesem Zusammenhange sehr klar in Erscheinung
treten! Ich möchte Sie bitten, ganz ohne Unterschied
der Parteirichtung, in dieser Frage Schluß zu machen,
die ganze Angelegenheit dadurch zu liquidieren, daß
einfach alle Maßnahmen, die bisher gegen Streikende
erfolgt sind, aufgehoben werden, daß Sie abstehen
von einer individuellen Bestrafung von Leuten, die im
besten Glauben gehandelt haben, die nichts anderes
getan haben, als um ihr Recht zu kämpfen, die nicht im
geringsten die Absicht hatten, der Autorität des Staates
nahezutreten, sondern durch ihr Verhalten das Gegenteil
bewiesen haben, nicht die Wirtschaft zu schädigen,
sondern im Gegenteil der Wirtschaft zu nutzen.
Ich sehe aus den verschiedensten Zeitungen, mit
welchen Mitteln man versucht, hier Stimmung gegen die
Eisenbahner zu machen. Jede derartige Stimmungsmache
ist ungerecht. Wir dürfen auch der großen Verdienste
nicht vergessen, die sich die Eisenbahnerschaft in den
kritischesten Zeiten unseres staatlichen Daseins für die
Gesamtheit des Volkes und für diesen Staat erworben
hat. Selbst diejenigen, die auf dem Standpunkte stehen,
daß der Streik zu verurteilen ist, müssen angesichts der
ganzen Sachlage mit uns eines Sinnes sein. Es ist den
Eisenbahnern die Ansicht der Generaldirektion und
der Regierung in dieser Frage zum Ausdruck gebracht
worden. Das genügt vorläufig, und in der Zwischenzeit
möge die Regierung jene Gesetzentwürfe einbringen,
die zu einer gesetzlichen Lösung dieser ganzen Frage
notwendig sind, sie möge das Beamtenrecht in richtiger
Weise einer Reform unterziehen, damit die Beamten
wissen, daß sie in diesem Staate nicht vogelfrei sind,
sondern jenen Schutz genießen, der den Beamten auf
Grund ihrer verantwortlichen Dienstleistung für Staat
und Volksgesamtheit zukommt, und ich bin überzeugt,
daß ein derartiges verständnisvolles Verhalten von
Volksvertretung und Regierung nur die besten Früchte
für die Zukunft zeitigen wird.
Verschärfen wir nicht in dieser Zeit die Gegensätze,
sie sind ohnedies durch die allgemeine Not mehr als
groß genug, sondern trachten wir doch, wo wir die
Möglichkeit haben, die Gegensätze abzubauen, üben wir
selbst Gerechtigkeit, dann können wir von allen anderen
auch erwarten, daß sie unseren Maßnahmen gerechtes
Verständnis entgegenbringen; handeln wir, Regierung in
erster Linie, in allen Fragen, die die Gesamtheit des Volkes
oder einzelne Schichten der Bevölkerung betreffen, nach
Recht, nach Wahrheit, nach Gerechtigkeit, dann wird
Disziplin, dann wird Autorität in diesen Staat einziehen!
Aber derartige politische Manöver und Versuche, das
Unglück von Menschen parteipolitisch auszunutzen, wie
es in der Praxis durch die Annahme des Antrages Kunschak
geschähe, erzeugen das Gegenteil – Disziplinlosigkeit,
Autoritätslosigkeit, und Sie fördern damit auch den Verfall
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dieses Staates, den wir ja alle aus unserem innersten
Herzen heraus so lange aufrechterhalten wollen, bis uns
eine andere politische Lösung möglich ist. (Lebhafter
Beifall bei den Parteigenossen.)
Neustädter-Stürmer: Sehr geehrte Frauen und Herren!
Die heutige Debatte ist aufgerollt worden von jener
sozialdemokratischen Partei, die die Welt vergiftet hat
mit dem dümmsten Schlagwort der Weltgeschichte, mit
dem Schlagwort des Klassenkampfes, jenem Schlagwort,
das beweisen soll, daß es notwendig ist, daß in einem
Volk ein fortwährender Kampf zwischen den Klassen
und Ständen besteht. Sie sagen zwar pazifistisch immer
„Nie wieder Krieg!“ – aber allezeit Bürgerkrieg. Wir sind
nicht Anhänger dieses politischen Schlagwortes des
Klassenkampfes, wir sind vielmehr überzeugt, daß dieses
Schlagwort des Klassenkampfes nicht allein, aber zum
Teil schuld ist an den schlechten Verhältnissen, wie wir
sie nicht nur in unserem Staate, sondern in der ganzen
Welt sehen. Daß sie als Anhänger des permanenten
Bürgerkrieges auch Anhänger des Streiks sind, daß
Sie sich diese Waffe im ständigen Bürgerkrieg nicht
entwinden lassen wollen, erscheint mir begreiflich. Wir
sind nicht Anhänger des Klassenkampfes, wir stehen auf
dem Standpunkte, daß ein Staat nur gedeihen kann, nicht,
wenn ein Stand gegen den anderen ausgespielt wird,
sondern dann, wenn alle Stände zusammenwirken. Und
aus diesem Gedanken heraus sind wir auch grundsätzlich
nicht Anhänger, sondern grundsätzlich Gegner des
Streiks. Wir stellen uns die Sache allerdings nicht so
vor, daß der Arbeitnehmer schutzlos preisgegeben sein
soll, wie er es – wir leugnen das nicht – jahrelang und
Jahrzehnte hindurch war, sondern wir sind der Ansicht,
daß eine weitgehende Arbeitsgerichtsbarkeit geschaffen
werden soll, daß weder der Streik noch die Aussperrung
gestattet sein darf und daß alle Unstimmigkeiten, daß
alle Zwistigkeiten zwischen den Arbeitnehmern und
Arbeitgebern im Wege einer Arbeitsgerichtsbarkeit zu
schlichten sind.
Aber so weit sind wir noch nicht. Und ich bin vollkommen
überzeugt, daß gerade die sozialdemokratische Partei
alle Anstrengungen machen wird, um die Schaffung
einer solchen Arbeitsgerichtsbarkeit zu verhindern, weil
dadurch ja der permanente Bürgerkrieg ausgeschaltet
werden würde. Es wäre daher ungerecht, wenn wir
uns von vornherein und jederzeit auf den Standpunkt
gestellt hätten, dem Unternehmer die Aussperrung, dem
Arbeitnehmer den Streik zu verweigern. Wir haben uns
immer auf den Standpunkt gestellt, daß wir uns in gar
keiner Weise dazu hergeben, einen wirtschaftlichen Streik
zu behindern.
Ich möchte auch bei diesem Anlaß unsere grundsätzliche
Einstellung zur Gewerkschaft klarstellen. Wir stehen nicht
auf dem Standpunkte, daß es den Arbeitern verboten
sein soll, sich zu koalieren, zu verbinden, aber wir stehen
auf dem Standpunkte, daß das, was wir heute sehen, die
politische Gewerkschaft, ein Schade ist und daß alle Stände
in ständischen Vertretungen zusammengefaßt werden
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sollen. Das ist der richtige Gedanke: nicht der Gedanke
der Gewerkschaft, sondern ständische Vertretung. Für
diesen Gedanken sind wir immer eingetreten, und
wir wundern uns nicht, daß wir auch hier wieder auf
sozialdemokratischer Seite die größten Hindernisse
finden, weil Ihnen eben diese Art der politischen
Gewerkschaft besser in den Kram paßt und weil es Ihnen
in Wirklichkeit nicht um die Interessen der Arbeiterschaft
zu tun ist, sondern darum, die Kräfte, welche in der
Arbeiterschaft schlummern, auf ihre politische Mühle
abzuleiten. (Zustimmung auf der äußersten Rechten.)
Wir haben daher – ich stelle das gegenüber den
Ausführungen des Nationalrates König fest – von
vornherein unseren Eisenbahnerwehren keineswegs
den Auftrag gegeben, vielleicht irgendwie diesen
wirtschaftlichen Streik, als welchen wir ihn anfangs
aufgefasst haben, zu behindern. Daß wir der
Eisenbahnerwehr irgendeinen Auftrag gegeben hätten,
mitzustreiken, entspricht nicht der Wahrheit. Die
Eisenbahnerwehr ist keine Gewerkschaft, sie hat sich in
diese Frage überhaupt nicht hineingemischt. Wir waren
also anfangs tatsächlich der Meinung und mußten der
Meinung sein, daß es sich hier um eine wirtschaftliche
Frage handelt. Den Beweis, den schlüssigen Beweis
dafür, daß das nicht der Fall ist, daß es sich nicht um einen
wirtschaftlichen, sondern um einen politischen Streik
handelt, haben wir eben am 28. Februar bekommen,
als uns dieses famose Rundschreiben der Deutschen
Verkehrsgewerkschaft in die Hände fiel, und ich bin
fest überzeugt, daß unsere Eisenbahnerwehrler, die in
diesen Streik auch mitverwickelt worden sind und die
objektiverweise ebenso gemaßregelt wurden wie alle
anderen, in derselben Lage waren wie die christliche
Gewerkschaft, die auch der Meinung war, es handle sich
um einen wirtschaftlichen Streik, und nicht rechtzeitig
genug erkannt hat, daß es sich nur um einen politischen
Streik handelt. (B a u e r : Das alte Kunststück: Jeder Streik
ist ein politischer, auch wenn es sich um rein wirtschaftliche
Dinge handelt!) Wenn auch dieses Rundschreiben nicht
beweismachend wäre und wenn Sie sich heute darauf
ausreden, daß das eine Ortsgruppenleitung war, so
muß ich sagen: Wenn es eine Ortsgruppenleitung in
irgendeiner weltverlassenen Station gewesen wäre,
dann hätte diese Ausrede vielleicht einen Sinn; aber es
war die Ortsgruppenleitung der Generaldirektion. Diese
Ortsgruppenleitung sollte nicht in Kenntnis gewesen
sein, was für Zwecke ihre Gewerkschaft verfolgt? Das
werden Sie mir nicht einreden! (B a u e r : Das sind nicht
einmal 1 Prozent der Streikenden!)
Aber es sind auch andere Gründe, welche beweisen,
daß es sich nicht um einen wirtschaftlichen Streik
gehandelt hat. Ja, konnten die Eisenbahner, wie die
Dinge lagen, von diesem Streik irgend etwas erwarten?
Konnten Sie annehmen, daß, weil sie streiken, jetzt die
Bezüge rascher ausbezahlt werden? Um was handelte
es sich denn schließlich? Es handelte sich darum, daß
die Direktion auf dem Standpunkt stand, diese eine Rate
sei am 21. auszuzahlen, während die Eisenbahner auf

dem Standpunkt standen, sie sei am 16. auszuzahlen.
Das war der Grund eines Streiks, der einen Schaden von
Hunderttausenden von Schilling den Bundesbahnen
selbst und damit auch den Eisenbahnangestellten
gebracht hat.
Es wurde hier auch gesagt, daß viel Mißbrauch getrieben
wurde, daß diese Bundesbahnen heruntergewirtschaftet
wurden usw. Wir fühlen uns gewiß nicht als der Anwalt
dieser Wirtschaft, aber Sie, sehr geehrte Herren von
der Linken, und auch Herr König sollten sich nicht zum
Ankläger aufspielen; denn Sie wissen sehr gut, daß an
diesem Urassen bei den Bundesbahnen gerade die
sozialdemokratische Gewerkschaft sehr stark beteiligt
war. (Zustimmung auf der äußersten Rechten.) Ich
erinnere Sie daran, daß vor dem Sängerfest eine
sozialdemokratische Organisation über Druck der
Eisenbahnergewerkschaft einen Betrag von 530.000 S
aus Bundesbahnmitteln bekommen hat. Was haben Sie
mit diesem Geld gemacht? Haben Sie es vielleicht den
notleidenden Eisenbahnern zukommen lassen? Nein, Sie
haben ein Kino gebaut, und dieses Kino ist kurz darauf in
Konkurs gegangen. (Rufe rechts: Hört!-Hört!)
Ich will noch einen anderen Fall erwähnen, der
nicht von Anno dazumal ist, sondern der jetzt noch
besteht, und ich möchte von dieser Stelle aus an die
Regierung und an den Herrn Handelsminister die Bitte
richten, daß er diesem Mißstand ein Ende bereite. Die
Bundesbahnen besitzen auch Wohnhäuser, und die
Eisenbahnergenossenschaft in Floridsdorf hat von den
Bundesbahnen 400 Wohnungen gemietet. Sie bezahlt als
Miete dafür jährlich den Betrag von sage und schreibe 6 S.
Wenn diese Eisenbahnergenossenschaft die Wohnungen
ihren Mitgliedern umsonst geben würde, so könnte
man sagen: Schön, das ist eine Wohltätigkeitsaktion
der Bundesbahnen. Aber das ist nicht der Fall, sondern
die Mieter zahlen Zinse von 60 oder 80 S monatlich,
und wenn Sie sich das auf dem Papier ausrechnen, so
ist das ein Geschenk von, sagen wir, 240.000 S jährlich,
die die Bundesbahnen Ihren Organisationen schenken.
(Lebhafte Rufe rechts: Hört!-Hört! – R a a b : Das sind schöne
Zinsgeier! – Heiterkeit.)
Es ist in diesem Hause gefragt worden: Ja, wie konnte
Seefehlner der Gewerkschaft einen Betrag anbieten? –Ja,
schauen Sie, solche Trinkgelder an Gewerkschaften und
ihre Organisationen sind schon früher angeboten und
genommen worden. (Rufe rechts und auf der äußersten
Rechte: Hört!-Hört!), und sie hätten vielleicht dieses
Trinkgeld auch diesmal genommen, wenn der Seefehlner
verlangt hätte, sie sollen die Weichen nicht nach Ungarn
stellen, sondern vielleicht nach Jugoslawien. (Ruf
rechts: Oder nach Rußland!) Dann hätten sie sie gestellt.
(Zustimmung rechts.)
Es war also kein wirtschaftlicher Streik, es war ein
politischer Streik. Es war nicht nur ein politischer Streik,
sondern es war ein politischer Witz. Ein politischer Witz
darum, weil die Führer dieses politischen Streiks, die

wirklichen Führer dieses Streiks hier in Österreich die
Nationalsozialisten waren auf der einen Seite und auf
der anderen Seite die Sozialdemokraten. Der politische
Witz liegt darin, daß, während in Deutschland Hitler die
Marxisten mit allen Mitteln bekämpft, hier in Österreich
der Herr Frauenfeld zusammen mit den Marxisten Streiks
veranstaltet. (Lebhafte Zustimmung rechts und auf der
äußersten Rechten.) Wir werden es vielleicht in Österreich
noch erleben, daß die Marxisten, die Hitler über die
deutsche Grenze jagt, hier mit den Herren Schattenfroh
und Frauenfeld organisatorisch zusammenwirken und
Streiks veranstalten. (Lebhafte Zwischenrufe links. –
Prodinger: Wenn die Streiks berechtigt sind, warum nicht? –
Erneute, lebhafte Zwischenrufe rechts und in der Mitte.)
Präsident: Ich bitte, dem Redner seine kurze Redezeit
nicht zu verkürzen!
Neustädter-Stürmer:
Herr
Prodinger
spricht
von der Streikberechtigung. Da möchte ich die
Herren von der nationalsozialistischen und von der
sozialdemokratischen Partei, die da die Führer waren
bei diesem Streik, warnen, daß nicht die einen in das
marxistische Paradies, nach Rußland, gehen und dort
dasselbe machen, denn da werden sie umgebracht, und
die Nationalsozialisten möchte ich warnen, nicht nach
Deutschland zu gehen und dort einen Streik zu machen,
dort werden sie auch an die Wand gestellt.
Es ist von großdeutscher Seite davon gesprochen worden,
daß eigentlich schuld an diesem Streik die Regierung sei,
all die Mißstände bei den Bundesbahnen, der Umstand,
daß die Bundesbahnen noch immer nicht saniert sind.
Ich habe diese Klagen der großdeutschen Partei, daß die
Bundesbahnen noch immer nicht saniert sind, wirklich
mit Wehmut angehört und habe mir gedacht, dieser
Staat Österreich ist doch ein Unglücksstaat, dieser Staat
Österreich ist doch ein Pechvogel unter den Staaten.
Zehn Jahre, glaube ich, sind die Großdeutschen in der
Regierung gesessen und hätten Gelegenheit gehabt,
die Bundesbahnen zu sanieren – es ist ihnen aber nicht
eingefallen, wie sie es machen sollen. Kaum sind sie
ein paar Wochen in der Opposition, jetzt ausgerechnet
fällt es ihnen ein. (Heiterkeit und Beifall auf der äußersten
Rechten.)
Es ist von der Schuldfrage gesprochen worden, und
da möchte ich sagen: Gewiß, es wäre ungerecht, wenn
man heute sagen würde, die Eisenbahner, das sind die
wirklich Schuldigen. Nein, sie waren gewarnt, gewarnt
durch die Bundesbahndirektion. Aber ich gebe zu, daß
die schwerere Schuld wen andern trifft. Die schwerere
Schuld trifft diejenigen, die seit Jahr und Tag in der
Bundesbahn in Wirklichkeit geherrscht haben. Die
Schuld trifft die Verhältnisse: daß jeder Eisenbahner
gewußt hat, die Personalvertretung ist für ihn wichtiger
und entscheidender als die Direktion. Tatsächlich
standen die Eisenbahnbeamten unter einem Terror,
unter dem Terror nicht der Regierung, sondern unter
dem Terror ihrer Personalvertretung.
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Ich glaube, daß über die Frage, die heute hier besprochen
wird, hinaus diese Debatte eine prinzipielle Bedeutung
hat – die Bedeutung, daß wir uns endlich doch klar sein
müssen, daß wir herauskommen müssen aus dieser
Zersetzung, in der sich der Staat seit Jahren befindet.
Sie höhnen heute über die Autorität; Sie wollen der
Regierung vorschreiben, wie sie sich Autorität verschaffen
soll, aber Sie haben doch seit Jahren und Jahren gegen
jede Autorität gewühlt. (P r o d i n g e r : Das ist nicht wahr!)
Nein, nicht Sie, die Sozialdemokraten meine ich. Sie
haben gewühlt gegen jede religiöse Autorität, Sie haben
gewühlt gegen die Religion. Sie haben gewühlt gegen
den Staat. (P r o d i n g e r : Wenn Sie das uns zuschreiben, ist
es eine Lüge!) Aber nein, denen hier habe ich es gesagt.
(Heiterkeit.) Ich rede ja mit Ihnen gar nicht. Der Abg.
Prodinger glaubt, ich hätte ihn beleidigen wollen. Ich
habe zu der sozialdemokratischen Partei gesprochen. Ich
vermeide es, wo immer es geht, der großdeutschen Partei
etwas Unangenehmes zu sagen, denn über die Toten soll
man nur Gutes sprechen. (Heiterkeit und Beifall rechts. –
Zwischenrufe links.)
Ich komme zum Schlusse, und da möchte ich das
eine sagen: Ich bin hier von dieser Seite früher als ein
Beamtenverräter apostrophiert worden. (Ruf: Ja, das sind
Sie auch!) Das trifft mich nicht! Aber ich werde Ihnen
hier ganz offen als Beamter – und ich bin stolz darauf,
ein österreichischer Beamter zu sein – sagen, was ich
über diese Sache denke. Ich werde Ihnen sagen, daß
jeder anständige Beamte froh wäre, wenn er endlich aus
diesen terroristischen Methoden der Gewerkschaft usw.
herauskäme. (Lebhafte Zwischenrufe links.)
Es ist mir heute von irgendeiner Seite eingewendet
worden: Sie werden doch zugeben, der Beamte ist in der
Gewerkschaft und muß der Gewerkschaft folgen! Ich aber
sage Ihnen zum Schlusse, daß in einer Pflichtenkollision
zwischen den Pflichten des Beamten gegen den Staat, das
Vaterland, die Allgemeinheit und den Pflichten gegenüber
der Gewerkschaft der Beamte nicht der Gewerkschaft und
nicht der Partei zu folgen, sondern seinem Vaterlande zu
dienen hat! (Lebhafter Beifall rechts und auf der äußersten
Rechten. – Zwischenrufe links.)
Dr. Appel: Hohes Haus! Um die Tragweite der Vorgänge der
letzten Tage voll und ganz auf uns wirken zu lassen, genügt
es, wenn wir die Tatsachen selbst sprechen lassen. Es ist
in der Debatte sehr viel von Kreditschädigung die Rede
gewesen, von wirtschaftlichen Schwierigkeiten, von der
Unmöglichkeit, rechtzeitig der Bundesbahnverwaltung
gesetzlich obliegende Leistungen zu erstatten. Aber die
Vertreter der Regierungsparteien und die Regierung
haben nicht von den Rechtsfragen gesprochen, und
doch sind es diese Rechtsfragen, die ja die allgemeine
Aufmerksamkeit verdienen und uns Klarheit schaffen über
das, was geschehen ist, was die Bundesbahnverwaltung
und was die Regierung mit ihren letzten Maßnahmen
gemacht haben. Diese Tatsachen der letzten Tage
berühren nicht bloß die Eisenbahner, sondern gehen
alle öffentlichen Angestellten und darüber hinaus alle
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Staatsbürger an. Denn wir sehen hier nicht den Aufbruch
der Nation – um ein aktuelles Wort zu gebrauchen –,
sondern den Aufbruch der Gewalt, die jetzt den Versuch
macht, wohlerworbene Rechte, anerkannte Rechte,
seit dem Bestande der Republik nie bestrittene Rechte
aufzuheben, eine Bresche in soziale Rechte zu schlagen,
die in allen Kulturstaaten anerkannt und geachtet werden.
Nehmen wir die Sache ganz primitiv. Worum handelt es
sich hier? Hier handelt es sich um die Frage von Leistung
und Gegenleistung. Auf der einen Seite ist die Leistung die
Arbeit, auf der anderen die Entlohnung. Und der Schuldner,
der nicht in der Lage ist, diese Entlohnung im Sinne der
gesetzlichen Bestimmungen abzustatten, läuft jetzt zum
Kadi, um den Gläubiger dafür zu belangen, daß er es
gewagt hat, seine Forderung einzutreiben. (Beifall links.)
Wir haben im Mittelalter die Einrichtung des Schuldturms
gekannt. Der Schuldturm war ein Zwangsmittel, um
Schuldner zu Leistungen zu veranlassen. Es hat aber nicht
einmal im Mittelalter die Einrichtung eines Schuldturms
gegeben, in den man die Gläubiger geworfen hat. (Beifall
links.) Wir haben hier ein Verhältnis wie das des Tausches,
und selbst das bürgerliche Gesetzbuch sagt im § 1052,
daß derjenige, der zu einer Vorausleistung verpflichtet ist,
seine Leistung bis zur Bewirkung oder Sicherstellung der
Gegenleistung zurückstellen kann. Was das allgemeine
bürgerliche Gesetzbuch als Rechtsgrundsätze aufstellt,
dieses Zug um Zug der Leistungen, das wird hier
verletzt, das wird hier mißachtet, und doch hat es sich
hier um Rechte gehandelt, die ganz klar und deutlich
festgelegt sind und in deren Bestand keiner der Redner
der Mehrheitsparteien irgendwie Zweifel setzen konnte.
Nach der Dienstordnung vom Jahre 1898, die in diesen
Belangen heute noch gilt, gehört zu den gewährleisteten
Rechten der Bundesbahnangestellten das Recht auf
die Vorhineinzahlung der ständigen Bezüge. Nach
dem § 53 derselben Dienstordnung ist der Gehalt im
vorhinein am Ersten jedes Monates auszubezahlen.
In das Bundesbahngesetz vom Jahre 1923 wurden
diese Bestimmungen mit den Bestimmungen über
die Personalvertretung wieder aufgenommen. Die
Personalvertretungen aber das haben Recht, mitzuwirken,
und zwar nicht nur das Recht auf Anhörung, sondern das
auf einvernehmliche Mitwirkung bei allen Fragen sozialer
und wirtschaftlicher Natur, sobald sie allgemeiner Art
sind. Dieses Recht wurde durch den einseitigen Erlaß
der Bundesbahnverwaltung verletzt und mit Füßen
getreten, denn es kam kein Einvernehmen zustande, und
daher war dieser Erlaß gesetzwidrig. Und das geschah,
obwohl die Bundesbahnpersonalvertretung im Laufe
der Jahre immer und immer wieder ihr Verständnis,
ihre Bereitwilligkeit gezeigt hat, mitzuwirken und das
Einvernehmen herzustellen. Erinnern wir uns nur an den
opferreichen Abbau, der wahrhaftig nicht dazu gedient
hat, Popularitätshascherei und politische Demagogie zu
treiben, sondern dem eine Personalvertretung zustimmte
im Interesse der Verwaltung, im Interesse des Betriebes
und unter Aufopferung der eigenen Popularität. Und so
hat es auch die jetzige Personalvertretung gehalten und
hat seit dem Herbst 1932 in die ratenweise Auszahlung

der Bezüge eingewilligt, obwohl nach der Dienstordnung
– das gilt noch heute – ein Recht auf die einmalige
Auszahlung im vorhinein bestand. Man kann daher
nicht die Behauptung aufstellen, man habe es bei der
Personalvertretung an Verständnis und Einsicht fehlen
lassen, denn immer wieder hat die Personalvertretung ihr
möglichstes getan, um ein Einvernehmen herzustellen.
Wenn jetzt ein Erlaß herausgegeben wurde, in dem ohne
Einvernehmen mit der Personalvertretung die sehr schwer
tragbare Drittelung der Gehaltsauszahlung angeordnet
wurde, dann muß man schon daran erinnern, daß jetzt die
Gläubiger das Recht hatten, zu fragen: Was geschieht mit
uns? Die Gläubiger hätten wahrhaft das Recht gehabt, die
ultima ratio, von der der Herr Abg. Kunschak gesprochen
hat, ganz anders zu gebrauchen, als sie es tatsächlich
getan haben. Dadurch, daß sie sich damit begnügten –
es wurde heute schon bespöttelt und als Witz hingestellt
– unter Schonung der Betriebsbedürfnisse eine
Demonstration von zwei Stunden zu machen, haben die
Angestellten bewiesen, welche Einsicht sie für die Lage des
Unternehmens haben. Dieser Beweis ihrer Einsicht wird
ihnen nun angelastet und führt dazu, daß man sie jetzt
nicht nur diszipliniert, sondern auch den Strafgerichten
ausliefern will. Die Bundesbahnverwaltung ist auf den
Gedanken gekommen, eine Kriegsverordnung aus dem
Jahre 1914 aufzugreifen, die damals gemeinsam mit
neunzehn anderen solchen Verordnungen zur Regelung
der Verhältnisse des Krieges erlassen wurde und die im § 2
sagt: Öffentliche Beamte – also nicht bloß die Eisenbahner,
auf die man jetzt diese Verordnung anwenden will –, die
in der Absicht, den Dienst zu stören, irgendeine Handlung
begehen, werden wegen Vergehens bestraft. Mit dieser
Verordnung kann man heute den Versuch machen,
das Koalitionsrecht der Angestellten aller öffentlichen
Gebietskörperschaften und Unternehmungen praktisch
aufzuheben. (Zustimmung links.)
Wir sind daher gezwungen, gerade diesen Versuch
genau unter die Lupe zu nehmen, und da werden wir vor
allem eines sehen. Fünfzehn Jahre war diese Verordnung
verschollen, bis es einem Herrn Doktor – sagen wir – Hecht
oder irgendeinem anderen gelang, darauf zu verfallen.
Fünfzehn Jahre hindurch waren die Eisenbahner praktisch
gar nicht in Kenntnis dieser Verordnung. Jetzt aber will man
Menschen, die in Unkenntnis der Strafbarkeit – Strafbarkeit
vom Standpunkt der Regierung aus gesehen – ihres
Verhaltens sind, mit einer Verordnung züchtigen, obwohl
die allgemeinen Rechtsgrundsätze des Strafgesetzes
sagen, daß man wegen Vergehen und Übertretungen
nur dann gestraft werden kann, wenn man die Vergehen
und Übertretungen als solche erkannt hat und wenn
man diese Dinge zu wissen verpflichtet war. Hier ist der
Einwand zu erheben, daß die Unkenntnis des Gesetzes
vor Strafe schützt, und es wird sich selbstverständlich
auch in den Rechtsverfahren, die sich aus der Anrufung
dieser Verordnung ergeben werden, der Mißbrauch
ieses Requisits aus kaiserlicher Zeit als ein Fehlschlag
erweisen, denn auch mit Hilfe dieser Verordnung kann
nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen unseres Staates
eine Haftbarkeit der Angestellten nicht geltend gemacht

werden. Und neben diesem Versuche, die Strafgerichte zu
mobilisieren, zu einer Zeit, wo es keine Landwehrgerichte
und keine Generalinspektion der Bundesbahnen gibt,
eine Verordnung zu verwenden, die sich auf diese
Einrichtungen bezieht, hat nun die Verwaltung mit einem
Akt, der alle unter einem erfassen will, in einem Akt der
Pauschalbestrafung den Versuch gemacht, dem normalen
Disziplinarverfahren vorzugreifen und hier ein Tribunal
der Diktatur aufzurichten, das viel deutlicher beweist als
alle wirtschaftlichen Erwägungen, um was es sich hier
handelt. (Lebhafter Beifall links.)
Es wurde in Ermangelung von Argumenten während der
Debatte immer wieder gesagt, es handle sich hier um einen
politischen Streik. Es hat auf mich den Eindruck gemacht,
als ob dieses Ablenkungsmanöver dazu dienen sollte, den
politischen Rachefeldzug zu bemänteln, der wirklich die
Politik in der ganzen Angelegenheit ist. (Lebhafter Beifall
links.) Daß es sich um keinen politischen Streik handeln
kann, geht doch daraus hervor, daß sich alle Parteien an
diesem Streik beteiligt haben, und ich muß schon namens
der hier nicht zum Worte gekommenen christlichsozialen
Gewerkschaftsführer dagegen protestieren (lebhafter
Beifall links), daß der Herr Abg. Neustädter-Stürmer diese
christlichsozialen Angestellten als die Impotenten in der
Situation hinstellt, die von den anderen vergewaltigt und
um ihre Willensmeinung gebracht wurden. Dies steht dem
Herrn Abg. Neustädter-Stürmer um so weniger an, als wir
wissen, daß auch der Kommandant der Eisenbahnerwehr,
der Inspektor Rauch, seinen Dienst in der Direktion zum
Streikantritt verlassen hat. (Hört!-Rufe links), daß also auch
die ihm am meisten am Herzen Liegenden hier ein Gefühl
von gewerkschaftlicher Solidarität empfunden haben, das
durch keine noch so schöne Vorstellung von ständischer
Staatsklitterung irgendwie überwunden werden konnte.
Man hat mit all dem, was in den letzten Tagen geschehen
ist, ein schweres Unrecht an den Eisenbahnern verübt,
und sie haben sich als republikanische Staatsbürger mit
gutem Recht zur Wehr gesetzt. Da berufe ich mich auf die
Äußerungen des Herrn Abg. Kunschak selbst. Wenn er
sagt, der Streik ist die ultima ratio, so gibt er zu, daß er den
Streik als ein Kampfmittel auch öffentlicher Angestellter
anerkennt. (Lebhafter Beifall links.) Dieses Kampfmittel
wurde in der schnödesten, raffiniertesten Weise
faschistischer Diktatur den Angestellten entwunden und
hätte ihnen zerbrochen werden sollen. Wenn hier wieder
die christlichen Gewerkschaften eins abbekommen
haben, als gesagt wurde, daß sie gewissenlos sind und
mit der Rasierklinge nicht umzugehen verstehen, so ist es
Sache der christlichsozialen Gewerkschafter, das mit den
anderen Mitgliedern ihrer Partei auszutragen.
Aber wir sind der Ansicht, wir, die wir die Stimmung
draußen unter den öffentlichen Angestellten kennen, daß
die Angestellten des Bundes, daß die Angestellten der
Bundesbahnen im Laufe von zwölf Jahren bürgerlichen
Regierens derart viel Gewissenhaftigkeit an den Tag
gelegt haben wie kaum eine andere bürgerliche Klasse,
ein Maß von Gewissenhaftigkeit, welches das jener weit
überschreitet, die in Vorau und anderswo der Staatgewalt
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in den Arm gefallen sind. Sie haben die Inflation, sie haben
die Deflation über sich ergehen lassen, sie haben sich mit
dem Abbau abgefunden, sie haben ihre Löhne kürzen
und die Lebenshaltung ihrer Familien einschränken
lassen, und nun heißt es, gewissenlos sei diese Mahnung
gewesen, diese Mahnung, die unter größter Schonung
der wirtschaftlichen Interessen und der Bedürfnisse
der Verwaltung erhoben wurde. So liegen die Dinge,
und es ist klar, daß das, was die Bundesbahnverwaltung
gemacht hat und was eine Regierung decken will, und
auch das, was in dem Antrag des Herrn Abg. Kunschak der
Regierung empfohlen wird, nicht geeignet ist, Beruhigung
unter den öffentlichen Angestellten zu erzielen. Tatsache
ist, daß hier zum ersten Male seit dem Bestand der
Republik ein Einbruch versucht wurde in das Recht der
Koalitionsfreiheit, in das Recht der gewerkschaftlichen
Selbstbestimmung. (Lebhafter Beifall links.) Und wenn
man diesen Einbruch damit zu bemänteln versucht,
daß man sagt, die Autorität der Verwaltung verlange es:
nun, die Autorität der Verwaltung ist in dem Augenblick
dahin gewesen, wo diese Verwaltung vertragsbrüchig
geworden ist. (Lebhafter Beifall links.) Und wenn hier
in bewegten Worten Klage geführt wurde über die
Folgen, die dieser Streik für die gesamte Wirtschaft
gehabt hat, dann gehe man hinaus und frage die
Gewerbetreibenden, über die ich, Herr Minister Jakoncig,
ebenso gut Bescheid weiß wie Sie. Man frage sie, was sie
zu dem dauernden Abbau, zu der Kürzung der Löhne
sagen, die die Konsumkraft der Bevölkerung immer mehr
zum Schwinden bringt. (Lebhafter Beifall links.) Man gehe
hinaus zu den Gewerbetreibenden in den Bundesländern,
die heute in ihrer wirtschaftlichen Existenz nur mehr
auf die öffentlichen Angestellten als sichere Kunden
angewiesen sind, und man wird ein anderes Urteil von
den wirtschaftlichen Folgen dieser Ereignisse bekommen,
als es hier vorgetragen wurde. Und was übrigbleibt, das
ist der nackte, brutale Versuch der Gewalt, dem sich auch
Demokraten beugen und fügen, obwohl er ausgeht von
jenen Menschen, die die Demokratie in Grund und Boden
verabscheuen, obwohl er ausgeht von dem Zweig des in
Österreich bodenständigen degenerierten Faschismus,
der seine Angstpsychose und die daraus entstehenden
Minderwertigkeitskomplexe damit abreagieren will,
daß er sein Mütchen an den armen Angestellten kühlt.
(Lebhafter Beifall links.) Das ist das Entscheidende, und
ich richte hier von dieser Stelle aus an die Demokraten
unter den bürgerlichen Parteien die Frage, ob sie denn
diesen Weg nicht sehen, der da gegangen wird, der ihre
eigenen Organisationen der Arbeiter und Angestellten
zerschlagen wird. Da unten in Italien hat nicht nur das
marxistische Proletariat die Freiheit verteidigt, sondern
auch das christliche demokratische Volk, und die Partei
der Popolari ist ebenso unter die Räder des Faschismus
gekommen wie jede andere freie Bewegung. Das ist
eine Erwägung, die sich als politische Schlussfolgerung
aufzwingt, um so mehr, wenn man sieht, wie mit halbem
Herzen und geteiltem Sinn die Christlichsozialen in
diesem Hause handeln, wie sie mit diesen Verfolgungen
sich zum Teil einverstanden erklären. Wenn der Vorschlag
Kunschaks in Kraft gesetzt würde, würde das nur dazu
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dienen, eine Protektionswirtschaft ungeheurer Art bei
der Bundesbahnverwaltung einzuführen. (Lebhafter
Beifall links.) Wir können das nicht unwidersprochen
lassen, und wir sprechen hier namens der gesamten
öffentlichen Angestellten, die hier durch das bedroht
sind, was die Regierung gemacht hat, und die auf Ihrer
Seite leider viele, viele Gegner haben. Der Zwischenruf
eines Abgeordneten – ich glaube, es war der Herr
Abg. Manhalter –, der da gesagt hat: „Die Leute in der
Bundesbahndirektion arbeiten eh nix!“ hat so ein Blitzlicht
geworfen auf die Einstellung zu einer Schichte von
schwerarbeitenden Menschen, die ebenso wie die übrige
Bevölkerung die Last der Wirtschaftskrise, die Last von
verfehlten Regierungsmaßnahmen und einer verfehlten
Regierungspolitik tragen. Das Recht steht auf seiten der
Angestellten, die sich auf die gesetzlichen Bestimmungen
berufen können, die hier klar und eindeutig das
Einvernehmen verlangen, das Recht steht auf ihrer Seite,
indem sie sich gegen diese Kriegsverordnung wehren,
die ärgste Schande unserer Zeiten, indem sie sich wehren
gegen den Versuch, mit Hilfe dieses alten Requisits ihre
gewerkschaftlichen Grundrechte aufzuheben.
Wir werden mit aller Glut, mit aller Leidenschaft unseres
Herzens uns schützend vor diese Angestellten hinstellen,
weil wir wissen, daß dieser Angriff nicht nur ein Angriff auf
arbeitende Menschen, sondern ein Angriff auf das ganze
soziale Gefüge unseres Staates, auf die Grundrechte
der Demokratie ist. Wir werden dieses letzte Stückchen
deutscher Demokratie mit allen uns zu Gebote stehenden
Mitteln verteidigen, so oder so! (Lebhafter Beifall links. –
Während vorstehender Rede hat Präsident Dr. S t r a f f n e r
den Vorsitz übernommen.)
Lichtenegger: Sehr verehrte Frauen und Männer! Mein
Vorredner, der Herr Abg. Appel, hat davon gesprochen, ob
die Bundesbahnen das Recht haben, zu streiken, ob die
kaiserliche Verordnung vom Jahre 1914 zu Recht besteht
oder nicht. Ich will auf diese rechtliche Frage in dem Sinn,
wie sie der Abg. Appel zur Sprache gebracht hat, nicht
eingehen (B a u e r Alois: Weil Sie es gar nicht verstehen!),
aber eines möchte ich Ihnen sagen: Das Recht zu leben,
das Menschenrecht, das haben Sie unerwähnt gelassen.
Sie nehmen durch Ihre Methoden einem große Teile der
Bevölkerung das Recht zu leben. Sie haben sehr viel mit
dazu beigetragen, daß viele auf dieser Erde keinen Platz
mehr haben. Sie wollen von papierenen Paragraphen
sprechen, Sie, die Sie das Menschenrecht mit Füßen treten!
Der Herr Abg. König hat heute wieder einmal mit einem
Fischzug sämtliche Bundesbahner für sich gewinnen
wollen. Er hat den kommenden Nationalsozialisten
zugelächelt und er hat hinübergeschmunzelt zu den
christlichen Gewerkschaftsvertretern, in der stillen
Erwartung, daß die schwachen Gewerkschaftskassen
durch die neuen Mitgliederbeiträge aufgefrischt werden.
Er hat mit Pathos erklärt: Wenn die Bundesbahnen
kein Geld haben zu zahlen, dann soll der Bund, dann
soll die Regierung das Geld herbeischaffen, es muß

herbeigeschafft werden. Die Sozialdemokraten tun seit
14 Jahren alles, damit der Bund kein Geld hat. Wenn es
gilt, die Kassen des Bundes durch Steuererhöhungen
zu füllen, dann stimmen sie dagegen; wenn es gilt, die
Gehälter der Bundesbeamten zu reduzieren, um den
Bundesschatz zu vergrößern, dann stimmen sie dagegen;
wenn es aber gilt, bei der Gemeinde Wien neue Steuern zu
erfinden, wenn es gilt, bei der Gemeinde Wien die Bezüge
der Gemeindeangestellten zu kürzen, dann stimmen sie
dafür. (F o r s t n e r : Geben Sie den Eisenbahnern das, was
die Straßenbahner haben!) Wenn der Bund Aussicht hat,
eine Anleihe zu bekommen, dann stimmen sie dagegen.
Sie haben für die Credit-Anstalts-Haftung gestimmt und
dadurch dem Staate einen viel größeren Schaden zugefügt,
als es jemals durch andere Experimente möglich war. Und
diese Leute fühlen sich berufen, zu verlangen, daß der
Bund das Geld hergeben soll; er soll es offenbar irgendwo
herausbeuteln. Das, was Sie hier seit dem Umsturz gemacht
haben und was Sie hier noch weiter treiben, ist Landesverrat
(Lachen links), und die rechtlich denkende Bevölkerung
Österreichs wird diesen Landesverrat dementsprechend zu
würdigen wissen. (Zwischenrufe links. – F o r s t n e r : Mir san
entdeckt! – Heiterkeit links.)
Sie sprechen hier von der großen Notlage der
Eisenbahner. Einige hundert Familienerhalter werden
jetzt brotlos gemacht. Die Armen stehen buchstäblich
vor dem Selbstmord, sie sind einfach fertig. Reden Sie
von den Hunderttausenden – ich spreche nicht von den
Arbeitslosen, ich spreche auch nicht von den manuellen
Arbeitern, ich spreche von den Gewerbetreibenden,
von Bürgern, die auch kein verbrieftes Recht haben, ihre
Bezüge in drei Monatsraten zu erhalten. Ein Großteil der
Gewerbetreibenden wäre heute froh, wenn sie das, was
heute ein Bundesbahner in drei Monatsraten bekommt,
in dreißig Monatsraten bekommen würden. Vergessen
Sie nicht, daß diese Leute auch ein Recht haben zu leben,
obwohl wir einsehen, daß die Bundesbahner nicht die
Bestbezahlten sind, daß es den Leuten auch schlechter
geht als in früherer Zeit. Aber denken Sie daran, daß
es heute Hunderttausenden noch schlechter geht. Da
könnte ja mit demselben Recht jeder Gläubiger streiken,
wenn ihm der Schuldner seine Raten nicht bezahlt. Mit
demselben Recht könnte jeder Privatbeamte oder jeder
Arbeiter streiken, wenn sein Unternehmer, was leider sehr
häufig vorkommt, ihm seine Bezüge in Raten zahlt. Aber
diese Leute denken nicht an Streik. Glauben Sie mir, auch
die Bundesbahner hätten sich auf dieses Kompromiß
eingelassen, sie erkennen die Notlage der Bundesbahnen,
sie erkennen die Notlage des Bundes, wenn nicht diese
verfluchten Hetzer gewesen wären, wenn nicht die
Herren König und Konsorten alles aufgeboten hätten,
den Bundesbahnen keine Gelegenheit zu geben,
nachzugeben. (Lachen links.) Lachen Sie nur, die Stunde
der Abrechnung wird kommen! Diese Bundesbahnen
sollen sich bei Ihnen bedanken. (Lebhafte Zwischenrufe
links.)
Präsident Dr. Straffner: Ich bitte um Ruhe für den Redner.
(Andauernde Zwischenrufe links.) Ich bitte um Ruhe!

Lichtenegger: Der Abg. König hat erklärt, der Streik
sei nahezu lückenlos gewesen. Wir haben ihn auch
schon bei anderen Lügen ertappt, auf eine Lüge mehr
oder weniger kommt es diesem Herrn nicht an. (B a u e r
Alois: Alpinesöldling!) Sie sind ja besoffen, gehen Sie
hinaus! (B a u e r Alois: Erinnern Sie sich nur an das
Achtundzwanzigerjahr.)
Präsident Dr. Straffner: Ich bitte um Ruhe! (Lebhafte
Zwischenrufe links. – F r ü h w i r t h : Das ist der Narrntaddl
von der Heimwehr! – Heiterkeit links. – Zwischenrufe!)
Lichtenegger: Der Abg. Neustädter-Stürmer hat
bereits angegeben, daß anläßlich des bevorstehenden
Sängerfestes im Jahre 1928 die rote Personalvertretung
auf die Bundesbahnen einen Druck ausgeübt hat, um diese
530.000 S herauszupressen, die angeblich rückständige
Bezüge der Heizer und des Lokomotivpersonals gewesen
sind. Was mit dem Gelde geschehen ist, mit so vielem
Geld, das die Marxisten in die Hand bekommen haben?
Es wurde auch verpulvert. Ein gewisser Baurat Ing. Alois
Kram – Sie werden ihn kennen, Herr König – ist damals
dafür eingetreten, daß man den Bundesbahnen an die
Gurgel greift. Dieser Herr Alois Kram, also gewiß ein
guter Sozialdemokrat, der hat nicht gestreikt, man weiß
ja nicht, was einem passieren kann. Sie sehen also, selbst
aufgeklärte Leute, die an der Spitze gestanden sind, haben
den Streik abgeredet, weil sie gut gewußt haben, was da
geschehen soll, daß man den Herren König und Konsorten
die Kastanien aus dem Feuer holen soll. Verwerflich ist,
daß Mitglieder des Personalvertretungsausschusses, die
zum Streik gehetzt haben, selbst nicht gestreikt haben.
Ich möchte den Namen des Oberinspektors ... (Zahlreiche
lebhafte Zwischenrufe links.)
Präsident Dr. Straffner: Ich ersuche um Ruhe für den
Redner. (Andauernde Zwischenrufe.)
Lichtenegger: Ich betone noch einmal, daß es
Hauptvertrauensmänner
und
Mitglieder
des
Personalvertretungsausschusses gegeben hat, die
wohl tagelang zum Streik gehetzt haben, die aber, wie
es zu dem Streik gekommen ist, sich gehorsam zum
Dienst gemeldet haben. Einer dieser Ehrenmänner ist
der Oberinspektor Krügler, der sich zuerst nicht genug
tun konnte, die Leute in den Streik hineinzuhetzen,
wie er aber gesehen hat, woher der Wind weht, sich
bescheiden an den Schreibtisch gesetzt hat, um zu
melden: Ich bin da. (Lebhafte Zwischenrufe links.) Und
wenn die sozialdemokratische „Arbeiter-Zeitung“, die es
ja bekanntlich mit der Wahrheit nie so genau genommen
hat, behauptet, der Streik sei ein 95prozentiger gewesen,
so kann man nur sagen, daß das eine der vielen Lügen ist,
die der Öffentlichkeit ja seit Jahr und Tag immer aufgetischt
werden. Denn wer die Verhältnisse bei den Bahnen kennt
– das wissen ja alle, mit Ausnahme einiger Wiener Fiaker,
die sich einbilden, hier Volksvertreter spielen zu dürfen
(Heiterkeit und Zwischenrufe links) –, weiß, daß, wenn eine
Zugsgarnitur auf offener Strecke zum Stehen gebracht
wird, die nachfolgenden Garnituren auch zwangsläufig
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stehenbleiben müssen. Darum ist es absolut nicht
feststellbar, ob der Streik ein 90prozentiger war, aber nach
den Stimmungsbildern, die uns zugekommen sind, ist
festzustellen, daß der Streik bei weitem nicht das Ausmaß
erreicht hat, das der Herr König so gern gewünscht hätte.
(Lebhafte Zwischenrufe links. – Gegenrufe rechts.)
Präsident Dr. Straffner (das Glockenzeichen gebend): Ich
bitte um Ruhe! (Anhaltende Zwischenrufe links.)
Lichtenegger: Schauen Sie, wenn Sie besoffen sind,
gehen Sie nicht ins Parlament, sondern legen Sie sich
nieder! (Andauernde Zwischenrufe links.)
Präsident Dr. Straffner (das Glockenzeichen gebend): Ich
ersuche noch einmal um Ruhe!
Lichtenegger: Die sozialdemokratischen Redner treten
hier für die höheren Beamten ein, deren Maßregelung
von uns verlangt wird. Sie sagen, das sei ganz unmöglich,
denn sie haben nur ihr Solidaritätsgefühl mit den
Arbeitern und kleinen Beamten zum Ausdrucke gebracht.
Vielleicht erinnern Sie sich aber noch an den letzten
Straßenbahnerstreik in Wien, wo Ihre höheren und
leitenden Beamten nicht gestreikt haben. Damals haben
Sie kein Solidaritätsgefühl anerkannt, aber jetzt verlangen
Sie es von den Eisenbahnern.
Aus alledem geht ja klar hervor, daß der ganze Streik nicht
von den Eisenbahnern draußen angezettelt wurde, die
ja viel zu vernünftig sind, um nicht zu wissen, wie unsere
Wirtschaft aussieht, sondern sie sind von euch aufgehetzt
worden, weil ihr euren Genossen im Deutschen Reich,
denen es momentan sehr schlecht geht, zeigen wolltet:
Wir in Österreich sind noch da, bei uns hat sich nichts
geändert. Mit der Prestigepolitik haben Sie lange genug
gespielt. Wir werden dafür Sorge tragen (Lachen links),
daß euch das ein zweites Mal nicht mehr möglich ist.
Lachen Sie heute nur, Ihre Genossen draußen im Reiche…
(lebhafte Zwischenrufe links.)
Präsident Dr. Straffner (das Glockenzeichen gebend): Ich
ersuche um Ruhe!
Lichtenegger: Sie können ja lachen, wie Sie wollen,
Ihr Gelächter berührt mich gar nicht, denn Lachen
von gewissen Leuten nimmt man ja nicht ernst. Ihre
Genossen draußen im Reiche haben ja vor 14 Tagen oder
drei Wochen auch gelacht und geglaubt, für sie kommt
keine Abrechnung, und jetzt sind sie gefasst worden.
(Lebhafte Zwischenrufe links.) Und in Österreich wird
dasselbe vor sich gehen müssen. Diese die Wirtschaft
verderbenden Bolschewiken – und etwas anderes
sind die Austromarxisten nicht – werden genau so zur
Bedeutungslosigkeit verurteilt werden wie ihre Genossen
im Reiche draußen. (Anhaltende Zwischenrufe lins. – Rufe
links: Also Neuwahlen!)
Präsident Dr. Straffner (das Glockenzeichen gebend): Ich
ersuche um Ruhe!
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Lichtenegger: Sie schreien nach Neuwahlen, obwohl Sie
sagen, Ihre Leute sind stier, haben kein Geld. Wo wollt
ihr die Gelder hernehmen für die Neuwahlen? (Lebhafte
Zwischenrufe links.) Oder stimmt vielleicht die Nachricht,
Herr Dr. Otto Bauer, daß Ihnen der Herr SHS-Abgeordnete
Živko Topalović etwas Geld aus Serbien gebracht hat?
(Lachen links.) Stimmt vielleicht die Nachricht, daß Sie
mit diesem Gelde zu Neuwahlen kommen wollen? Denn
bei Ihrer landesverräterischen Einstellung ist ja alles zu
erwarten. (Anhaltende Zwischenrufe links.) Erst vor einigen
Tagen haben Sie ja eine Anerkennung bekommen für
Ihr landesverräterisches Treiben in Österreich. Im Prager
Parlament ist ein Abgeordneter… (Rufe links: Der Kohn aus
Brünn?) Nicht der Kohn in dem Fall, ein Abgeordneter…
(Anhaltende Zwischenrufe links.)
Präsident Dr. Straffner: Ich ersuche um Ruhe!
Lichtenegger: … der Herr Abg. Nečas …(Rufe links: Wie?)
Sie müssen ja das besser verstehen, Sie sind ja ein Tscheche
und ein Jud`, ich verstehe es nicht so gut wie Sie. Der Abg.
Nečas aus dem tschechischen Parlament, anscheinend
auch ein Parteigenosse von Ihnen, hat vor zwei Tagen
den österreichischen Sozialdemokraten den Dank dafür
ausgesprochen, daß sie sich in der Hirtenberger Affäre
so bewährt haben im Interesse der kleinen Entente, im
Interesse der Tschechen, im Interesse der Franzosen. (Rufe
auf der äußersten Rechten: Hört!-Hört!) Und Sie wollen
noch sagen, daß andere Hochverräter sind. Ich glaube,
daß es nun wohl genug ist und daß es höchste Zeit ist,
daß mit diesen Terrormethoden, die Sie eingeführt haben,
gebrochen wird. Und wenn Sie heute noch Ihre Brüder,
die Flüchtlinge, die Bolschewiken, die aus dem Reiche
davongejagt werden, huldvollst aufnehmen, so wird die
Zeit hereinbrechen, wo Sie genau so Ihren Binkel, mit dem
Sie aus Galizien eingereist sind, wieder auf den Buckel
nehmen und weiter nach dem Süden werden gehen
müssen. (Lachen und lebhafte Zwischenrufe links. – S t i k a :
Was zahlt der Mandl für diese Rede?) Sie wissen es ja, was er
zahlt. (F o r s t n e r : Lassen Sie die Walze eingehängt, die ist
ganz gut! – Heiterkeit.)
Präsident Dr. Straffner: Ich ersuche um Ruhe!
Lichtenegger: Die Regierung plagt sich seit langer Zeit
und auch die Bundesbahnen haben sich in den Dienst der
Sache gestellt, um den österreichischen Fremdenverkehr
zu heben. Wir sind alle der Auffassung, daß Österreich
als Industrieland nie mehr die große Rolle spielen wird,
die es seinerzeit gespielt hat. Und nun bemüht man sich
mit allen Mitteln, die Fremden hereinzubringen und die
österreichischen Naturschönheiten zu erschließen. Und
in der Zeit, in der schon hunderttausende von Schilling
für die Fremdenverkehrspropaganda geopfert wurden, in
der wir kurz vor dem Abschluß der Verhandlungen wegen
zweier Kongresse standen, die in Wien hätten stattfinden
sollen, in dieser Zeit schlagen die Sozialdemokraten, weil
es ihr Prestige erheischt, auf den Tisch und machen mit
allen Mitteln einen Streik. (Fortdauernde Zwischenrufe
links.) Das soll ihr letzter Streik gewesen sein! (Lachen

links.) Schauen Sie, mit blödem Gelächter kommen Sie
über die Tatsache nicht hinweg, daß Sie Landesverräter
sind, daß Sie Volksverräter sind und daß Sie genau
so, wie Sie seinerzeit auf Schleichwegen in Österreich
eingewandert sind, genau so, wie Sie sich in das deutsche
Österreich eingeschlichen haben, wieder verschwinden
werden, neben Ihren Schuhen und mit dem Binkel auf
dem Buckel. (Lachen links. – Anhaltende Zwischenrufe.) Die
Sozialdemokraten haben immer die Taktik, wenn ihnen
etwas unangenehm wird, laufen sie entweder davon
oder versuchen, es lächerlich zu machen. Daß es Sie aber
getroffen hat und daß der Hieb sitzt, dafür ist ein Beweis,
daß Sie sich nur mehr mit Ihrem Gelächter dagegen helfen
zu können glauben. Halten wir zusammen (Lachen links.
– Rufe links: K o h n und S t a r h e m b e r g !), damit diese
marxistischen Bolschewiken nicht mehr groß werden.
Bleiben wir fest, gehen wir nach den Buchstaben des
Gesetzes vor. (G l ö c k e l : Halts zsam Buamm! – Lebhafte
Heiterkeit.) Das ist der große österreichische Pädagoge.
(Anhaltende Zwischenrufe und Unruhe.)
Ich möchte jedenfalls sowohl den Herrn Handelsminister
als auch den Herrn Bundeskanzler bitten, daß die
Paragraphen, die hier zergliedert und zerzaust wurden,
auf die Rädelsführer voll angewendet werden. Wir vom
Heimatschutz verlangen die strengste Bestrafung der
Rädelsführer, vor allem die strengste Bestrafung der
obersten Beamten. (Zwischenrufe links.) Wir ersuchen die
Regierung, weiters solche Verordnungen auszugraben
wie diese Verordnung, um die Möglichkeit zu finden,
diese Hochverräter, die sich unter dem Schutz der
Immunität befinden, auch dorthin zu bringen, wo man die
Bundesbahner hinbringen muß. (Lachen und Zwischenrufe
links.)
Zum Schlusse möchte ich erklären, daß Sie heute so tun,
als ob es keine Not in Österreich gäbe als nur bei den
Bundesbahnern. Ich erkläre, es geht den Bundesbahnern
sicher nicht zu gut, aber sie vergessen, daß sie, die noch
keinen Hunger leiden, auch kein Recht haben, den Rest
der Wirtschaft, der uns noch geblieben ist, zu zerreißen.
Wenn sie trotzdem glauben, streiken zu müssen, dann
sollen sie auch die Folgen in vollster Strenge tragen.
(Beifall rechts. – Ironischer Beifall links.)
Hainzl: Sehr verehrte Frauen und Herren! Die heutige
Behandlung der Angelegenheit vom 1. März, die Sie
allgemein als Streik bezeichnen, während ich sie lediglich
als eine Demonstration bezeichnen muß, zwingt mich,
den Standpunkt, den ich und meine Kameraden aus der
Steiermark einnehmen und die Leute, die mit unserer
Richtung einverstanden sind, die ich hier vertrete,
folgendermaßen zu präzisieren. Wir stehen auf dem
Standpunkte, daß ein Streik aus verschiedenen Gründen
von Haus aus abzulehnen ist, vor allem aus moralischen
Gründen. Auch der Mißbrauch von Streiks zu politischen
Zwecken erfordert seine Ablehnung. Ebenso auch aus
wirtschaftlichen Gründen ist der Streik schärfstens
abzulehnen. Vor allem aber müßte es insbesondere in der
heutigen Zeit ganz unmöglich sein, sich mit einem Streik

zu beschäftigen und durch einen Streik irgend etwas
durchzudrücken und erzwingen zu wollen. Wenn nun
die Demonstration vom 1. März wirklich durchgesetzt,
wenn am 1. März wirklich demonstriert wurde gegen
eine Maßnahme, die seitens der Generaldirektion im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Handel
und Verkehr notwendig geworden ist, so möchte ich vor
allem die Frage vorlegen: Wie schaut es denn bei uns
aus, daß es heute überhaupt noch möglich ist, mit einem
Streik an die Oberfläche zu kommen? In dieser Beziehung
nehme ich ganz unbekümmert um die Sozialdemokratie,
die ich in dieser Frage schon deshalb nicht ernst nehmen
kann, weil ich weiß, daß ihre Bestrebungen ganz andere
Ziele verfolgen, als ich als Privatwirtschaftler verfolgen
muß, also ganz unabhängig von der Einstellung der
Sozialdemokratie, die ich seit jeher zu bekämpfen mir
zur Aufgabe gemacht habe, und soweit heute noch
meine Hand fechten und mein Auge zielen kann, auch
bekämpfen werde, den Standpunkt ein, daß es sich
hier lediglich um ein Verschulden jener Behörde, jener
vorgesetzten Stelle handelt, die dafür zu sorgen gehabt
hätte, daß durch die notwendige Sicherstellung der
Bezüge der Bundesbahnangestellten am 1. März der
Streik unmöglich und überflüssig geworden wäre. Es
ist sehr interessant, wenn man die Debatte, die über
die Frage dieser Demonstration oder der Streiks vom
1. März abgeführt wurde, hörte und wenn man die
verschiedenen Stellungnahmen dazu kennenlernte. Ich
habe den Eindruck bekommen, daß es in erster Linie
die Regierung, die vor mehr als acht Tagen das Budget
eingeheimst und nach Hause gebracht hat, die in den
Ziffern des Budgets auch die Versorgung der Bezüge der
Bundesbahnangestellten bewilligt erhalten hat, auch
dafür hätte sorgen müssen, daß diese Bezüge rechtzeitig
flüssiggemacht werden können. Von meinem Standpunkte als Arbeitgeber in der Privatwirtschaft muß
ich sagen, daß vor allem selbstverständlich von
vornherein Klarheit herrschen muß. Es muß also
seitens des Arbeitgebers, des Verkehrsministeriums,
der Generaldirektion der Bundesbahnen, zu den
Arbeitnehmern, den Bundesbahnangestellten und
Arbeitern, ein klares Verhältnis geschaffen werden, bevor
man überhaupt zusammen zu fuhrwerken beginnt.
Das klare Verhältnis scheint mir geschaffen worden zu
sein, nur scheint im letzten Moment der arbeitgebende
Partner umgefallen zu sein. Auf diese Art könnte auch ein
Privatwirtschafter nicht durchkommen. Wer heute einem
Privatwirtschafter zumuten würde, auf solche unmögliche
Art seinen Betrieb zu führen, den würde der letzte
Besitzer auf dem Lande draußen als einen Hornochsen
bezeichnen. Ich meine daher, daß hier in erster Linie
die Regierung die Schuld daran trägt, daß es zu diesem
Zustande gekommen ist. Wenn ich erfahre, wie die
Generaldirektion mit den einzelnen Personalvertretern
verhandelt hat, so kann ich mich des Eindrucks nicht
erwehren, daß die Regierung, das Ministerium und daß
die Generaldirektion wissen mußten, daß sie eines Tages
vor dieser unangenehmen Situation stehen werden. Wenn
sie also in diese Situation hineinschlitterten, so können
sie heute nicht von den Leuten, die nicht mehr verlangt
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haben als ihr Recht, Genugtuung fordern. Da kann ich
vollkommen auf dem Standpunkt der Streikenden stehen.
Was ich aber verurteilen muß, ist – und ich bitte die Herren,
die meine letzten Worte interessiert haben, auch dies
anzumerken –, daß die Kreise, die die ganze Demonstration
angezettelt haben, sich heute zurückziehen und die
armen Teufel auf den Stationen und der Strecke draußen
sitzenlassen. Es wäre von Haus aus die Pflicht der Regierung
und der Generaldirektion gewesen, sich dagegen zu
verwahren, daß die Gewerkschaften überhaupt in die
Frage hineinreden. Wenn man das Verhalten des Herrn
Abg. König in den letzten Jahren verfolgt und beobachtet
hat, mit welcher unheilvollen Emsigkeit er in die ganze
Bundesbahnwirtschaft hineingefuhrwerkt hat, wie
er einseitig Politik getrieben hat, wie niemand in die
Bundesbahnen aufgenommen werden konnte, der nicht
die Punze der sozialdemokratischen oder der christlichsozialen Partei erhalten hatte, dann muß man sich fragen,
ob die Schuld nicht in den Bankreihen vor uns hier zu
suchen ist. Ich bin dieser Überzeugung. Der Bahnvorstand
draußen, der Lokomotivführer, der durch seine
Gewerkschaft gezwungen wird, die von den Abgeordneten hier, von den Christlichsozialen genau so wie von den
sozialdemokratischen, geführt wird, trägt nicht die Schuld,
sondern diese Leute haben es auf dem Gewissen, wenn
heute unschuldige Familienväter draußen gemaßregelt
werden sollen, wenn Leute suspendiert werden, die von
Ihnen in den Streik hineinkommandiert wurden, von
dem Sie hier selbst nun nichts mehr wissen wollen. Eine
Regierung, die sich von Haus aus nicht dagegen verwahrt
hat, daß man ihr da dreinredet, muß nun mit den Leuten
ihrer Partei und der Opposition in erster Linie reden.
Ich wundere mich, daß die Gewerkschaftsvertreter,
die hier in diesen Bänken sitzen und nicht den Mund
aufmachen, sondern bloß zuhören, wie andere reden, die
Hetzer in den Gewerkschaften, die Leute, die da draußen
suspendiert worden sind, in der Unannehmlichkeit
sitzenlassen. Ich muß Ihnen das ganz deutlich vor Augen
führen, weil ich es als eine Unanständigkeit bezeichnen
muß, daß man Leute in eine solche Situation bringt
und sie dann letzten Endes im Stich läßt. Nach meiner
Ansicht ist jetzt nichts anderes möglich, als nun für einen
Antrag zu stimmen, der dahin geht, daß man alle diese
Leute sofort freiläßt, daß man sie wieder in ihre früheren
Positionen zurückschickt. Ansonsten wäre das, was Sie
da aufführen, ein Verrat an den Leuten, die Ihnen das
Vertrauen geschenkt haben.
Wenn ich schon von der Rücksichtslosigkeit seitens der
berufenen Organe gesprochen habe, so möchte ich bei
dieser Gelegenheit auch ganz kurz auf die allgemeine
Rücksichtslosigkeit hinweisen, die man heute draußen
überall, ob man nun Arbeitnehmer oder Arbeitgeber ist,
in der Wirtschaft feststellen kann. In der letzten Zeit sind
diese Mißstände, die in allen Berufsständen herrschen,
auch in die Bundesbahnen hineingetragen worden.
Es ist heute wiederholt davon gesprochen worden, daß
die Handel- und Gewerbetreibenden und die Bauern auf
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dem Lande am Hungertuche nagen. Die Sache ist wirklich
so. Wir alle draußen werden gedrängt, im Stiche gelassen,
werden gequält vom Exekutor oder werden unter
Zwangsverwaltung gestellt. Dieser Zwangsverwalter soll
nun aus der Wirtschaft mehr herausbringen, als der Bauer
herauszubringen vermag. Das ist eine Rücksichtslosigkeit
gegenüber der Wirtschaft, die absolut zu verwerfen
ist. Man kann es einfach nicht begreifen, daß man
einerseits Leuten ihre Bezüge vorenthält und anderseits
Steuerpressionen ausübt. Für die Credit-Anstalt hat
man aber 160 Millionen Schilling und mehr über Nacht
zur Verfügung stellen können. Man mag es gewohnt
sein, Leute, die auf sich allein gestellt sind, zu verlachen.
Aber dessen ungeachtet muß ich feststellen, daß das,
was hier im Parlament aufgeführt wird, insbesondere
von den Mehrheitsparteien – von der Linken möchte
ich vorweg sagen, daß ihre Stellung durchaus nicht
unserem Geschmack entspricht – aufgeführt wird, von
der Bevölkerung nicht mehr verstanden wird, daß die
Leute, die Sie gewählt und hereingeschickt haben, mit
den Maßnahmen, die hier in Szene gesetzt werden, nicht
mehr einverstanden sind. Als anständige Menschen – und
nur als solche, glaube ich, mich noch zu Ihnen setzen zu
können – muß ich Ihnen sagen, daß es Ihre Pflicht wäre,
Ihre Wähler zu fragen, ob sie diese Dinge überhaupt noch
mitmachen können.
Es wird in der letzten Zeit immer mehr, insbesondere
uns Steirern, die wir im Heimatschutz stehen, der
Vorwurf gemacht, man beginne langsam umzusatteln.
Wir spüren diesen Druck speziell in Steiermark, weil
wir in der Bundesregierung nicht vertreten sind
und in den seltensten Fällen ein Entgegenkommen
finden. Insbesondere gilt das für jenes Ressort, das die
Verantwortung für diese Demonstrationen bei den
Bundesbahnen zu verantworten hat. Wenn hier gesagt
wird, es wären nun endlich die Wähler zu befragen, so
muß ich wieder aus Anständigkeitsgründen feststellen,
daß viele Beschlüsse des Hauses nicht mehr der Meinung
entsprechen, die man draußen hat. Wir müssen uns daher
mit dem Gedanken tragen, Neuwahlen durchzuführen.
Ich stehe ernstlich auf diesem Standpunkt, weil sonst die
Bedrängnis der Wirtschaft nicht so bald ein Ende finden
wird. Diese Bedrängnis wird erst dann ein Ende finden,
wenn ein einsichtsvollerer Geist auf der Regierungsbank
einzieht. Ich bin daher gezwungen, namens der Wähler,
die ich hier zu vertreten die Ehre habe, zu erklären,
daß ich für den Antrag, den die Parteien der Regierung
vorgelegt haben, nicht zu stimmen vermag. Ich stehe auf
dem Standpunkt, daß die Regierung ein Interesse daran
haben soll, die Generaldirektion zu veranlassen, die von
ihr selbst heraufbeschworene Unmöglichkeit so rasch
als möglich aus der Welt zu schaffen, ohne Folgen für die
armen Teufel, die Sie hineingehetzt haben, ob das jetzt
ein junger Beamter oder irgendein nationaler Mensch ist;
denn darum geht es heute. Und gerade die Konkurrenz
von dieser Seite ist es, die die beiden Gruppen ins Raufen
gebracht hat. Ohne Rücksicht auf diese Einstellung soll
man also diese Angelegenheit so rasch als möglich auf die
beschriebene Art aus der Welt schaffen. (Beifall in der Mitte.)

Scharsch: Es wäre zu viel Ehre, auf die Ausführungen
des Herrn Abg. Lichtenegger einzugehen. Ich überlasse
es der Öffentlichkeit, den Inhalt seiner Rede zu prüfen
und das Urteil über einen Mann abzugeben, der mit der
Arbeiterklasse niemals Solidarität halten konnte, der
selbst zum Streikbrecher geworden ist (Zustimmung
links) und der heute glaubt, seine damalige Tat dadurch
verschönern zu können, daß er jetzt gegen den
Solidaritätsakt der Eisenbahner losgeht.

stark gemacht hat, was immer wieder die Kampfesfreudigkeit in ihnen gehoben hat, daß man Leute gemaßregelt und Märtyrer geschaffen hat. Man hat in der Vergangenheit nie erreicht, daß durch die Schaffung solcher
Märtyrer eine Organisation zusammengebrochen ist,
sondern man hat im Gegenteil immer erreicht, daß
jetzt erst recht und justament (lebhafter Beifall links) die
Arbeiterschaft auf dem Standpunkt gestanden ist: Wir
lassen uns nicht unterkriegen!

Ich bedaure aber außerordentlich, daß der Herr Abg.
Kunschak, dem die Gewerkschaften nicht fremd sind, der
das Wesen der Gewerkschaften kennt und an dem Aufbau
der christlichsozialen Gewerkschaften mitgearbeitet hat,
nach einem solchen Solidaritätsakt hier die Erklärung
abgeben kann, es sei eigentlich ein Konkurrenzkampf
der
verschiedenen
Gewerkschaftsorganisationen
untereinander die Ursache gewesen, und daß er die
Forderung erheben kann, die Bundesbahnen und auch
zum Schluß die Regierung sollen eine Untersuchung
anstellen, man werde die Fälle überprüfen und dann auf
Grund der Überprüfung eine Entscheidung treffen. Der
Herr Abg. Kunschak weiß genau so wie ich, daß diese
Prüfung, wie er sie vorschlägt, nichts anderes bringen
würde, als die Maßregelung der den Herren bei der
Bundesbahndirektion und dem Herrn Minister für Handel
und Verkehr unangenehmen Leute. (Lebhafte Zustimmung
links.) Das, was heute notwendig ist, ist eine klare
Entscheidung. Aus den Ausführungen des Kollegen König
haben Sie entnehmen können, daß die Eisenbahner bis
Samstag nachmittags gewartet haben und der Meinung
gewesen sind, daß sie noch zu einer Verhandlung
gerufen werden, in der vielleicht bei entsprechendem
Entgegenkommen der Streik im letzten Moment hätte
abgeblasen werden können. Sie sind aber nicht gerufen
worden. Wenn man die Ausführungen dieses Herrn
Lichtenegger aufmerksam verfolgt hat – und ein altes
Wiener Sprichwort sagt: Kinder und eine bestimmte Sorte
von Menschen sagen die Wahrheit –, so bringt man den
Eindruck nicht weg, daß man diesmal versucht hat, ein
Experiment mit den Eisenbahnern zu machen. (Lebhafter
Beifall und Zustimmung links.) Man hat nicht geglaubt, daß
die Eisenbahner unter sich noch Solidarität aufzubringen
vermögen. Man hat gedroht mit Verordnungen aus dem
Jahre 1914, die angeblich alles möglich machen, man hat
die Heimwehren aufgerufen, man hat am Tage des Streiks
Polizei und Gendarmerie verwendet. Man hat geglaubt,
es sei doch unmöglich, daß die Eisenbahner von ihrer
Drohung, einen Demonstrationsstreik zu veranstalten,
wirklich Gebrauch machen. Man war im Momente des
Streiks verblüfft darüber, daß diese Solidarität noch
vorhanden ist. Weil man sich in der Erwartung getäuscht
hat, daß die Eisenbahner sich unterordnen und alles
akzeptieren werden, was ihnen von der Generaldirektion
auferlegt wird, deswegen hinterher der Rachefeldzug
gegen die Eisenbahner!

Meine Herren! Der Streik der Eisenbahner war ein
Demonstrationsstreik, sonst gar nichts. Denn hätte man
zwingen wollen, der Zwang hätte anders ausgesehen als
wie ein zweistündiger Demonstrationsstreik. Ich glaube,
die Tatsache, daß alles in Ordnung vorübergegangen
ist, berechtigt die Bundesbahndirektion durchaus nicht
dazu, jetzt plötzlich das Koalitionsrecht aufzuheben
und zu erklären: Alle, die gestreikt haben, sind schuldig
zu sprechen, werden entlassen oder sonst einer Strafe
zugeführt werden.

Der Herr Abg. Kunschak weiß genauso wie ich und wie
alle Gewerkschaftler, auch von der christlichsozialen
Gewerkschaft, daß, was die Gewerkschaften groß und

Der Herr Abg. Kunschak sagt, man soll es der Regierung
überlassen. Der Herr Abg. Kunschak weiß aber auch, daß
man gewissen Gruppen der Eisenbahner den Gehalt
um 4 Prozent reduzieren will. Davon hat er auch nichts
gesprochen. Er erklärt sich also damit einverstanden, daß
eine Reduzierung der Gehälter durchgeführt werde, mit
Rücksicht auf den angeblichen Schaden, der durch diesen
Demonstrationsstreik entstanden ist.
Nun, meine Herren, was ich tun kann, ist nur, Sie darauf
aufmerksam zu machen, daß Sie mit jedem Beschluß,
der anders lautet als so, daß keinem Eisenbahner wegen
des Demonstrationsstreiks ein Haar gekrümmt wird, die
unbedingte Solidarität der gesamten Arbeiterklasse
und der Angestelltenschaft … (Stürmischer Beifall und
Händeklatschen links. – K u n s c h a k : Sie verteidigen also
auch die Saboteure!) Verzeihen Sie, Herr Abg. Kunschak,
aber es gibt fast keinen modern denkenden Unternehmer
mehr, der glaubt, daß es der richtige Augenblick zu
Maßregelungen ist, wenn ein Kampf vorüber ist. Jeder
vernünftige Mensch, der wieder Ordnung nach dem
Kampfe haben will, hat sich längst damit abgefunden,
daß es vernünftig und zweckdienlich ist, über (sic!) das,
was gewesen ist, einen Strich zu machen und wieder
von vorn anzufangen. Ich glaube nicht daran, daß die
Bundesregierung und die Bundesbahndirektion so stark
sind, daß sie das, was sie sich vorgenommen haben, auch
werden durchführen können. Wenn sie es durchführen,
dann wird das Gegenteil dessen eintreten, was Sie
vorausgesetzt haben: Sie werden nicht die Eisenbahner
deprimieren, sondern sie aufputschen gegen ein Unrecht
(stürmischer Beifall links), das jeder Mensch als Unrecht
empfinden muß. Meine Herren! Wie war es denn? Jeder
Unternehmer, der einen Kollektivvertrag hat, verhandelt,
wenn er heute etwas von seiner Arbeiterschaft will, bis
zum letzten Moment, und es sind auch schon Streiks
manchmal eine Stunde vor dem Ausbruch verhindert
worden. Die Bundesbahndirektion hat die Zeit von
Samstag bis Mittwoch verstreichen lassen, nur gestützt
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auf die Meinung, daß die Eisenbahner den Streik nicht
fertigbringen. Heute wird zu sagen versucht, daß 70 oder
60 Prozent der Eisenbahner nicht gestreikt haben; man
will also künstlich den Anteil der Eisenbahner herabsetzen. Das wird Ihnen nicht gelingen, denn die Eisenbahner selbst wissen, daß dieser Demonstrationsstreik
gelungen ist und daß die alte Solidarität der Eisenbahner
wieder neu aufgeflammt ist. Und wenn Sie glauben,
maßregeln zu können, werden Sie das Gegenteil
erreichen: in der Zukunft erhöhten Widerstand nicht nur
der Eisenbahner, sondern auch der übrigen Arbeiterschaft. (Lebhafter Beifall links.)
Dewaty: Hohes Haus! Die allgemeine Wirtschaftsdepression, in der wir uns befinden, hat auch die
Bundesbahnen in eine schwere Krise gebracht. Der rapide
Rückgang der Einnahmen sowohl im Inlands- als auch im
Durchzugsverkehr hat dem Bundesbahnbudget einen
großen Ausfall gebracht, und die von den Bundesbahnen
dagegen unternommenen Schritte haben bis heute
keinen richtigen Erfolg gehabt. Insbesondere die zur
Verbesserung des Bahnbudgets vorgenommenen
Tariferhöhungen haben auf allen Gebieten versagt und
sind erfolglos geblieben, weil die Wirtschaft einfach
nicht imstande war, diese Erhöhungen zu ertragen. Im
Jahre 1929 hatten wir noch einen Gebarungsabgang
von 2 Millionen Schilling, im Jahre 1932 ist er bereits
auf über 100 Millionen gestiegen. Aus diesen traurigen
finanzpolitischen Erwägungen heraus ist es für uns
selbstverständlich, daß die Bundesbahnen nichts
anderes tun konnten, als ihre Lohnauszahlungen nicht
mehr, wie es nach den Dienstverträgen zu geschehen
hätte, am Ersten des Monats auszubezahlen, sondern
zur ratenweisen Zahlung überzugehen. Nur aus diesem
Grunde, nicht wegen einer Bezugskürzung, nicht wegen
einer Existenzbedrohung, haben die Gewerkschaften zu
einem Streik gegriffen. Meine Gruppe, der Landbund,
vertritt überhaupt den Standpunkt, die Anwendung
des Streiks zur Erreichung verschiedener Vorteile
grundsätzlich aus sachlichen Gründen abzulehnen.
In diesem Falle aber gilt das ganz besonders, weil es
sich um einen ausgesprochenen Demonstrations- und
Proteststreik handelt und wir es für unverantwortlich
halten, gerade in der heutigen Notzeit dieses letzte Mittel,
wenn es überhaupt angewendet werden dürfte, in so
frivoler Weise anzuwenden.
Hohes Haus! Wenn jemand von uns den Streik verurteilt,
so läuft er Gefahr, gleich als Feind der Arbeiterschaft und
der Beamtenschaft hingestellt zu werden. Weil man dies
gegenüber uns Landbündlern besonders gern tut, möchte
ich hier offen feststellen, daß dem nicht so ist, weil auch wir
die Dienstfreude und den verantwortungsvollen Dienst
bei der Bundesbahn und auch die Opfer, die auf diesem
Gebiete gebracht worden sind, vollauf würdigen. Wir
wissen auch, daß es schwer sein wird, gerade von diesem
Zweige der Angestellten noch weitere Opfer zu verlangen.
Aber nicht einsehen können es die Wirtschaftskreise und
die breite Öffentlichkeit, daß ein Demonstrationsstreik
in einer Zeit durchgeführt wird, wo andere Berufsstände
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sich in einer noch weit traurigeren wirtschaftlichen Lage
befinden, ohne dieses Mittel zur Verbesserung ihrer
Existenz anwenden zu können. Hunderttausende von
Arbeitslosen, Zehntausende von Ausgesteuerten wären
froh und glücklich, wenn sie nur einen Teil dieser Bezüge
haben könnten. Und wenn Sie an die tausende Akademiker
denken, die mit Mühe und Not in mittelständischen
kleinen Verhältnissen von ihre Eltern aufgezogen worden
sind und jahrelang stellenlos herumlungern müssen,
wenn Sie an den armen Gewerbetreibenden denken, der
einen Gesellen nach dem andern entlassen muß, an den
armen Gebirgsbauern, der oft nicht ein paar Schillinge
in der Tasche hat und beim besten Willen nicht imstande
ist, seine Gebühren, seine Krankenkassenbeiträge und
seine Steuern zu bezahlen, dann muß man verstehen,
wenn diese Wirtschaftskreise es nicht einsehen
können, wie in dieser Notzeit ohne besonderen Grund
und ohne eine wirtschaftliche Bedrohung aus reinen
Demonstrationsgründen gestreikt wird.
Die Untersuchung und die Strafen sind eine
selbstverständliche Konsequenz, und wir stehen auf
dem Standpunkt, daß die Autorität der Regierung und
der Generaldirektion im Interesse des Dienstes und der
Disziplin unbedingt gewahrt werden muß. Wir stehen
aber auch auf dem Standpunkt, daß wir hier nicht mit
allzu großer Härte vorgehen dürfen, und wir fordern die
Regierung auf, alles vorzukehren, damit der richtige Weg
gegangen und die Erhebungen und Untersuchungen
in vollkommen gerechter Weise durchgeführt werden.
Ich sage ganz offen, wir haben aus bestimmten
Gründen Angst und Sorge, daß vielleicht gerade ein
Teil der Beamten und Arbeiterschaft, der der nationalen
Gewerkschaft angehört, anders behandelt werden könnte
als die anderen Angestellten.
Was das Bundesbahnproblem selbst anlangt, so werden
wir alles dazu beitragen, um diese dringende Frage einer
ernsten Behandlung und aufrechten Lösung zuzuführen.
Wir wissen, daß die Bundesbahnen zu den heikelsten und
empfindlichsten Wirtschaftskörpern gehören, und da
die Kommerzialisierung dieses Betriebes, dessen Defizit
die Gesamtheit aufzubringen hat, Schiffbruch erlitten
hat und die sogenannten Wirtschaftsführer alle nach
einem wirtschaftlichen Debakel gehen mußten, sind
wir der Meinung, daß es sehr ernst zu prüfen sein wird,
ob man diesen wichtigen Betriebskörper nicht wieder in
die Hoheitsverwaltung des Staates rückführen soll. Der
Landbund hat schon im Jahre 1929, unter der Regierung
Schober, danach gestrebt, daß bei der Besetzung hoher
Funktionärsposten alle parteipolitischen Tendenzen
ausgeschaltet werden. Das ist uns damals leider nicht
gelungen. Wir hoffen, daß es heute besser sein wird. Wir
wollen die Bundesbahnen aber auch befreit wissen von
dem Druck der Gewerkschaften, weil wir überzeugt sind,
daß die Personalvertretung einen unerträglichen Einfluß
auf die Verwaltung nimmt, diese an der Durchführung
gesunder Reformen hindert und so einen Wirtschaftserfolg
erschwert. Bei leidenschaftsloser Betrachtung wird man
feststellen müssen, daß es nicht angeht, den Willen des

Staates und der Bundesbahnverwaltung dem Willen der
Gewerkschaften unterzuordnen.
Das ganze System bei den Bundesbahnen, der jetzige Streik
und so manches andere zeigen uns warnend Auswüchse
und Mißbräuche der Demokratie. Wir appellieren an alle
aufbauenden Kräfte in diesem Staate, zusammenzustehen
und für alle Zukunft derlei Proteststreiks im Interesse
unserer Wirtschaft und unseres Staates zu verhindern.
(Beifall bei den Parteigenossen. – Während vorstehender Rede
hat Präsident D o k t o r R e n n e r den Vorsitz übernommen.)
Bundeskanzler Dr. Dollfuß: Hohes Haus! Vorerst möchte
ich als Chef der Regierung, zumal ich aus meiner früheren
Tätigkeit die Arbeit und
die Pflichttreue der
Bundesbahnangestellten auch persönlich kennenzulernen
Gelegenheit hatte, die Gelegenheit nicht vorübergehen
lassen, um ganz offiziell den Bediensteten der
Österreichischen Bundesbahnen für ihre Pflichttreue
und ihre Opfer auch hier öffentlich die Anerkennung
auszusprechen. Denn es ist zweifellos, daß der Abbau
in einem Betriebe von 112.000 Angestellten auf 65.000
enorme Opfer, Mehrleistungen der übrigen Angestellten
bedeutet. Trotzdem wurde der Betrieb gewissenhaft
geführt, und ich möchte nur hervorheben, daß Österreich
nunmehr seit langer Zeit keinen Eisenbahnunfall
mehr gehabt hat. Wir sind verpflichtet, diese Sachlage
vollkommen anzuerkennen. Die große Verringerung des
Personals, verbunden mit bedeutenden Verringerungen
der Bezüge der Angestellten bedeuteten schwere Opfer,
sie bedeuteten auch eine schwere Verantwortung der
Vertreter der Angestellten. Um so unverständlicher mußte
es sein, daß, wenn alle diese Opfer in kluger Einsicht
ertragen werden konnten, schließlich und endlich
eine Frage, ob die Auszahlung der Bezüge am 15. oder
21. des Monats erfolgen solle, zur Anwendung des
äußersten gewerkschaftlichen Mittels geführt hat. Da ist
es wirklich schwer, daran zu glauben, daß es nur ein rein
wirtschaftlicher Streik mit wirtschaftlichen Motiven war, es
muß doch politische Hintergründe gegeben haben, außer
man wollte es bei dieser Gelegenheit auf eine Kraftprobe
ankommen lassen. Aber wenn man es auf eine Kraftprobe
ankommen lassen wollte, dann muß ich sagen, daß die Zeit
zu ernst und die Situation zu schwierig ist. Ich glaube, daß
das Ergebnis dieser Kraftprobe die ganze Öffentlichkeit und
die interessierten Kreise wohl davon überzeugt hat, daß
der Streik heute ein untaugliches Mittel ist. Ich hoffe auch,
daß es der letzte Versuch war, mit einem solchen Mittel
notwendige Entschließungen beeinflussen zu wollen.
Schließlich sind die Österreichischen Bundesbahnen ein
Gut des österreichischen Staates, sind sie Eigentum des
österreichischen Volkes und nicht Eigentum einzelner
Gewerkschaften oder Bediensteter dieses Betriebes.
(Beifall rechts.)
Was die Frage der Rechtlichkeit der Verordnung
anbelangt, so steht es für uns fest, daß diese Verordnung,
auch wenn sie vor Kriegsbeginn erlassen wurde,
vollkommen zu Recht besteht. Im übrigen, je stärker
man nachzuweisen versucht, daß wir, beziehungsweise

die Generaldirektion hier auf einer nicht zu Recht
bestehenden Grundlage gehandelt hätten, um so
mehr haben wir ein Interesse daran, an der Hand
konkreter Fälle die Möglichkeit zu bieten, daß hier bis
zur oberstgerichtlichen Instanz entschieden wird. Wir
sind über den Ausgang dieser Entscheidung vollständig
beruhigt. Übrigens ist es interessant, wenn heute betont
wird, es wäre eine nicht mehr geltende antiquierte
Verordnung. Ich darf als bekannt voraussetzen, daß eine
Reihe von Verordnungen, die im Kriege und vor dem
Kriege in diesem Zusammenhange erlassen wurden,
auch heute unbestritten sind. Soll ich daran erinnern, daß
die drei Novellen zum bürgerlichen Gesetzbuch, daß die
Konkursordnung auf diese Weise zustande gekommen
ist und es niemandem eingefallen ist, zu sagen, sie seien
nur für den Krieg bestimmt gewesen und wären nicht
mehr in Geltung. (B a u e r : Lesen Sie den Wortlaut der
Verordnung!) Im Wortlaut der Verordnung steht kein Wort
davon, daß diese Verordnung irgendwie nur auf die Zeit
des Krieges beschränkt wäre. Ich möchte übrigens sagen,
es ist richtig, daß diese Verordnung im Jahre 1917 dem
österreichischen Reichsrat vorgelegt und von ihm nicht
weiter in Verhandlung gezogen wurde, zum Unterschiede
von anderen Verordnungen, denen der Reichsrat damals
die Zustimmung versagt hat. Im übrigen hätten auch
die Herren der Opposition, die diese Verordnung heute
so stark bekritteln, Jahre hindurch Gelegenheit gehabt,
diese und vielleicht andere Verordnungen in der Zeit, als
sie die Führung in der Regierung gehabt haben, wirklich
zu beseitigen. (Zwischenrufe links.) Ich kann die naive
Begründung, daß man es nicht mehr für aktuell gehalten
oder vergessen hätte, nicht ernstlich glauben, ich muß im
Gegenteil glauben, daß man sich auch damals gedacht hat,
wer weiß, wozu diese Verordnung einmal gut ist. Ich kann
den Standpunkt, es sei hier eine vergessene Verordnung
unrechtmäßig oder unrichtig angewendet worden,
absolut nicht akzeptieren. (Seitz: Man wird ja sehen, was
die k. k. Generalinspektion dazu sagt!) Herr Bürgermeister,
es kommen in dieser Verordnung eine Reihe von
Behördenbezeichnungen vor, die den damaligen
organisatorischen
Bestimmungen
entsprachen,
die aber alle durch die Übergangsbestimmungen
selbstverständlich den entsprechenden Einrichtungen
der Republik angepasst wurden.
Zu den konkreten Anfragen, beziehungsweise zum
Antrage 1 des Herrn Abg. König und Gen. möchte ich
sagen, die Bundesregierung hat abweichend von der
Übung aller früheren Jahre bereits zweimal im Laufe
ihrer Regierungszeit für Abgänge der Bundesbahnen
vorgesorgt und sowohl im Nachtrag zum Budget wie
auch im laufenden Budget, in diesem mit 80 Millionen
Schilling. Im ganzen sind im Laufe von zwei Jahren
fast 163 Millionen Schilling aus Mitteln des Bundes für
Abgänge der Bundesbahnen zur Verfügung gestellt
worden. Das ist gewiß kein kleiner Betrag. Niemand
kann sagen, daß bei diesen ungeheuren Opfern in einer
Zeit, wo Reduktionen und Kürzungen auf allen Gebieten
vorgenommen wurden, Bund und Regierung nicht alles,
was möglich ist, getan hätten, um die Aufrechterhaltung
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der Bundesbahnen zu ermöglichen und um ihren
Verpflichtungen gegenüber den Bundesbahnen gerecht
zu werden.
Diese Leistungen, die im Budget vorgesehen sind, sind
vom Bunde garantiert. Darüber hinauszugehen oder
neue Verpflichtungen zu übernehmen, ist die Regierung
weder gesetzlich ermächtigt noch finanziell in der Lage.
Dem zweiten Antrag, keinerlei Maßregelung der
Bediensteten zu verfügen oder zu veranlassen, kann die
Regierung nicht entsprechen.
Hingegen werden Regierung und Generaldirektion dem
Antrag Kunschak im Sinne der Beschleunigung wie auch
der Milde Rechnung tragen.
Das gleiche gilt auch von dem Antrag 3 und auch von
der Anfrage des Abg. Dr. Schürff u. Gen. (Lebhafter Beifall
rechts und auf der äußersten Rechten.)
König: Hohes Haus! Die Worte des Herrn Bundeskanzlers
zwingen mich, nochmals auf diese Tribüne zu kommen,
denn seine Ausführungen können nicht unwidersprochen
bleiben. Ich glaube, die Behauptung hinlänglich widerlegt
zu haben, daß dieser Streik ein politischer Streik gewesen
sei, und ich berief mich dabei auf Ausführungen des Herrn
Bundesministers für Handel und Verkehr. Es ist geradezu
widersinnig, wenn nun der Herr Bundeskanzler, nachdem
er in besonders rühmenden Worten der Tätigkeit der
Eisenbahnbediensteten gedacht und die Tätigkeit der
Vertreter der Eisenbahner anerkannt hat, den Glauben
erwecken will, er glaube an eine Kraftprobe, die hier
gemacht werden sollte. Er mag wohl recht haben: Wenn
es eine Kraftprobe war, dann war es eine Kraftprobe der
Generaldirektion, wieviel man uns zumuten kann! (Lebhafter
Beifall links.) Es sollte versucht werden, ob es möglich sei,
den Eisenbahnern zu diktieren und von der dreiteiligen
Auszahlung zu überhaupt keiner Auszahlung überzugehen
(Widerspruch und Zwischenrufe rechts), um die Eisenbahner
gefügig zu machen. (Lichtenegger: Das ist ein Blödsinn!)
Sind Sie ruhig, Sie wissen nicht, was vorgeht. Ich mache
dem hohen Hause kund, währen Sie hier eine Vorlage der
Bundesregierung liegen haben, mit der den Bundesbahnern
neue Opfer von 13 Millionen Schilling auferlegt werden
sollen, ist bereits eine neue Vorlage von den Bundesbahnen
ausgearbeitet, die diesen Betrag auf die ungeheure Summe
von 26 Millionen verdoppelt. Wenn also hier eine Kraftprobe
versucht wurde, dann nur von den diktatorisch vorgehenden
Bundesbahnen und ihrer Verwaltung.
Wenn der Herr Bundeskanzler uns vorwirft, wir hätten
nichts getan, um eine Verordnung, die er als vollkommen
berechtigt anerkennt, zu beseitigen, so kann ich ihm darauf
nur antworten: Wir haben etwas nicht beseitigt, was wir
längst als nicht mehr existent betrachtet haben. (Lebhafter
Beifall links.)
Und wenn hier davon gesprochen wurde, daß die
Bundesregierung den Bundesbahnen in großem Umfang
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Mittel zur Verfügung gestellt hat, so dürfte auch hier dem
Herrn Bundeskanzler ein kleiner Irrtum unterlaufen sein,
denn die in das Budget eingestellte Summe beinhaltet
noch immer nicht alle jene Verpflichtungen, die nach
dem Bundesbahngesetz den Bund treffen, nämlich den
Abgang der Bundesbahnen zu decken. Was Sie hier in
das Budget eingestellt haben, betrifft den Abgang aus
früheren Jahren. Heute steht die Rechnung so, daß
der Bund den Bundesbahnen 180 Millionen Schilling
schuldet, wenn sie daher den Betrag noch aufgebracht
hätten, dann hätte wohl dieser Demonstrationsstreik
vermieden werden können. (Zwischenrufe Lichtenegger.)
Präsident: Ich bitte, Herr Abg. Lichtenegger, nicht
fortwährend zu stören.
König: Der Herr Bundeskanzler hat zum Beschluß bei
der Besprechung der eingereichten Anträge ein großes
Wort ausgesprochen. Er meinte, es mögen die anderen
Anträge abgelehnt werden, und er suchte Stimmung zu
machen für den Antrag der christlich-sozialen Partei, der
in dem zweiten Punkte Milde vorsieht. Ich wende mich
neuerlich an die Arbeitervertreter der christlichsozialen
Partei, ich wende mich neuerdings an die Eisenbahner
unter den Christlichsozialen: hier ist nicht Milde am
Platz, geben Sie Gerechtigkeit! (Stürmischer Beifall links.)
Präsident: Es ist niemand mehr zum Worte gemeldet.
Die Debatte ist geschlossen. (Lichtenegger: Der König
kriegt die Dornenkrone! – Zwischenrufe links.)
Es liegen drei Anträge vor, die sich gegenseitig nicht
ausschließen, auch nicht decken. Ich werde sie in der
chronologischen Reihenfolge ihrer Einbringung zur
Abstimmung bringen, und zwar zuerst den Antrag König
(S. 3358), dann den Antrag Dr. Schürff (S. 3365), dann
den Antrag Kunschak (S. 3372).
Zunächst kommt der Antrag König zur Abstimmung.
Dr. Buresch: Der Abg. Dr. Schürff u. Gen. haben einen
Resolutionsantrag eingebracht, der aus zwei Teilen
besteht. Der erste Teil betrifft die Rückführung der
Bundesbahnen in die Hoheitsverwaltung, der zweite
Teil betrifft die Behandlung der am Streik beteiligten
Eisenbahnbediensteten. Ich beantrage über die beiden
Absätze getrennte Abstimmung.
Präsident: Ich werde diesem Wunsche Rechnung
tragen.
Sever: Ich bitte, bei dem Antrag des Herrn Abg. Dr.
Schürff die Worte „und damit die Gleichstellung der
Bundesbahnangestellten mit den Bundesangestellten“
getrennt zur Abstimmung zu bringen.
Bezüglich des Antrages König beantrage ich namentliche
Abstimmung.
Zarboch: Ich beantrage, über den zweiten Absatz des

Antrages Dr. Schürff die namentliche Abstimmung
vorzunehmen.

Dieser Teil des ersten Absatzes wird angenommen.

Präsident: Ich werde diese Anträge gebührend
berücksichtigen.

Die Worte „und damit die Gleichstellung der
Bundesbahnangestellten mit den Bundesbeamten“
werden abgelehnt.

Es gelangt der Antrag König (S. 3358) zur Abstimmung,
und zwar in über Antrag Sever namentlich durchgeführter Abstimmung. (Nach Abgabe und Vornahme der
Zählung der Stimmzettel.)

Es folgt die Abstimmung über den zweiten Absatz des
Antrages Dr. Schürff, die über Antrag Zarboch namentlich
durchgeführt wird. (Nach Abgabe und Vornahme der
Zählung der Stimmzettel.)

Präsident: Das Ergebnis der Abstimmung lautet: Zahl
der abgegebenen Stimmen 162; die absolute Mehrheit
beträgt 82. Für den Antrag, mit „Ja“ haben gestimmt
70, gegen den Antrag, mit „Nein“ haben gestimmt 92
Abgeordnete. Der Antrag ist abgelehnt.

Präsident: Das Ergebnis der Stimmenzählung lautet: Zahl
der abgegebenen Stimmen 161; die absolute Mehrheit
beträgt 81. Für den Antrag, mit „Ja“, haben gestimmt 81,
gegen den Antrag, mit „Nein“, 80 Abgeordnete. (Stürmischer
Beifall links.) Damit ist der zweite Absatz des Antrages
Dr. Schürff angenommen. (Zwischenrufe.)

Für den Antrag, mit „Ja“, wurden folgende Stimmzettel
abgegeben:
Abram, Allina, Amlacher, Appel, Bauer Alois, Bauer Otto,
Baumgärtel, Böhm, Boschek, Brachmann, Danneberg,
Deutsch, Ebner Anton, Eisler, Ellenbogen, Falle, Fischer,
Floßmann, Forstner, Freundlich, Frühwirth, Gabriel,
Genner, Glöckel, Hareter, Hartmann, Hautmann,
Heinz, Hermann, Hölzl, Horvatek, Janicki, Jiricek,
König, Koref, Köstler, Laser, Leuthner, Moßhammer,
Muchitsch, Müller, Müllner, Pick, Plasser, Pölzer, Popp,
Probst, Proft, Richter, Rieger, Rösch, Sassik, Scheibein,
Schlesinger, Schneeberger, Schorsch, Seidel Amalie,
Seidel Richard, Seitz, Sever, Stein, Stika, Swoboda,
Tusch, Wache, Wallisch, Weiser, Wendl, Witternigg,
Witzany;
Gegen den Antrag, mit „Nein“, wurden folgende
Stimmzettel abgegeben:
Aigner, Binder, Blöchl, Böhler, Brinnich, Buresch,
Burgstaller, Dewaty, Doppler, Duscher, Ebner Hans,
Ellend, Elshuber, Ertl, Födermayr, Foppa, Gangl, Geyer,
Gierlinger, Grabenhofer, Graf, Gritschacher, Gürtler,
Hainzl, Hampel, Hasenauer, Haueis, Heinl, Heitzinger,
Hollersbacher, Hryntschak, Kampitsch, Kapral, Klug,
Kneußl, Knops, Kolassa, Kolb, Kollmann, Kraus,
Kreutzberger, Kunschak, Lengauer, Leskovar, Leutgeb,
Lichtenegger, Manhalter, Markschläger, Mayrhofer,
Neustädter-Stürmer, Oelzelt, Paulitsch, Paulitsch
Peter, Prodinger, Raab, Ramek, Raser, Rintelen, Roth,
Schmidt, Schmitz, Schneider, Schürff, Schuschnigg,
Seidl Georg, Spalowsky, Stögner, Straffner, Streeruwitz,
Strießnig, Strohmaier, Tauschitz, Teufl, Thaler,
Thoma, Vaugoin, Vinzl, Wagner Josef, Waiß, Wancura,
Weidenhoffer, Weidenholzer, Weigl, Werner, Wimmer,
Winkler, Winsauer, Wollek, Wotawa, Zarboch, Zingl.
Es gelangt nun der Antrag Dr. Schürff (S.3365) zur
Abstimmung, und zwar zunächst der erste Absatz
mit Hinweglassung der Worte „und damit die
Gleichstellung der Bundesbahnangestellten mit den
Bundesbeamten“.

Für den Antrag, mit „Ja“ wurden folgende Stimmzettel
abgegeben:
Abram, Abram, Allina, Amlacher, Appel, Bauer Alois, Bauer
Otto, Baumgärtel, Böhm, Boschek, Brachmann, Danneberg,
Deutsch, Ebner Anton, Ebner Hans, Eisler, Ellenbogen, Falle,
Fischer, Floßmann, Foppa, Forstner, Freundlich, Frühwirth,
Gabriel, Genner, Glöckel, Hainzl, Hampel, Hareter,
Hartmann, Hautmann, Heinz, Hermann, Hölzl, Horvatek,
Janicki, Jiricek, König, Koref, Köstler, Laser, Leuthner,
Moßhammer, Muchitsch, Müller, Müllner, Pick, Plasser,
Pölzer, Popp, Probst, Prodinger, Proft, Richter, Rieger, Rösch,
Sassik, Schlesinger, Schneeberger, Schneider, Schorsch,
Schürff, Seidel Amalie, Seidel Richard, Seitz, Sever, Stein,
Stika, Straffner, Swoboda, Tusch, Vinzl, Wache, Wallisch,
Weiser, Wendl, Witternigg, Witzany, Wotawa, Zarboch;
Gegen den Antrag, mit „Nein“, wurden folgende Stimmzettel abgegeben:
Aigner, Binder, Blöchl, Böhler, Brinnich, Buresch, Burgstaller,
Dewaty, Doppler, Duscher, Ellend, Elshuber, Ertl, Födermayr,
Gangl, Geyer, Gierlinger, Grabenhofer, Graf, Gritschacher,
Gürtler, Hasenauer, Haueis, Heinl, Heitzinger, Hollersbacher,
Hryntschak, Kampitsch, Kapral, Klug, Kneußl, Knosp,
Kolasse, Kolb, Kollmann, Kraus, Kreutzberger, Kunschak,
Lengauer, Leskovar, Leutgeb, Lichtenegger, Manhalter,
Markschläger, Mayrhofer, Neustädter-Stürmer, Oelzelt,
Paulitsch, Peter, Raab, Ramek, Raser, Rintelen, Roth,
Schmidt, Schmitz, Schuschnigg, Seidl Georg, Spalowsky,
Stögner, Streeruwitz, Strießnig, Strohmaier, Tauschitz, Teufl,
Thaler, Thoma, Vaugoin, Wagner Josef, Waiß, Wancura,
Weidenhoffer, Weidenholzer, Weigl, Werner, Wimmer,
Winkler, Winsauer, Wollek, Zingl.
Präsident: Wir kommen nun zum dritten Antrag, zum
Antrag Kunschak (S. 3372).
Prodinger: Zum Antrage Kunschak möchte ich bemerken,
daß eigentlich nur mehr der Absatz 1, der eine rasche
Erledigung der Erhebungen fordert, zur Abstimmung
kommen kann, weil die zwei weiteren Punkte durch die
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Annahme des Antrages Schürff bereits restlos konsumiert
sind. (Zustimmung links.)
Dr. Buresch: Ich kann der Auffassung des Abg. Prodinger
nicht beitreten. Die beiden Anträge schließen sich nicht aus,
im Gegenteil, sie ergänzen sich, und es ist infolgedessen das
richtig, was der Herr Präsident am Beginn der Abstimmung
einleitend bemerkt hat, daß nämlich über sämtliche Anträge
abgestimmt werden kann und soll.
Präsident: Ich werde zunächst den Antrag verlesen,
damit ihn das hohe Haus kennt und sich selbst ein Urteil
bilden kann (liest):
„Die Bundesregierung wird ersucht, die Generaldirektion
der Österreichischen Bundesbahnen zum sofortigen
Abschluß aller aus Anlaß des Streiks gegen Angestellte
der Bundesbahnen eingeleiteten Erhebungen zu
veranlassen.“
Das ist der erste Absatz, bezüglich dessen keine
Bemerkung gemacht wurde.
Der zweite Absatz lautet (liest):
„Das im Zuge dieser Erhebungen gesammelte Material
ist, soweit die Entscheidung hierüber in die Kompetenz
des Bundesministeriums für Handel und Verkehr fällt,
ohne Verzug dem Bundesminister für Handel und Verkehr
zu übermitteln, welcher hierüber unter Vermeidung von
Härten die Entscheidung zu treffen hat.“
Das ist der Absatz, bezüglich dessen bemerkt wird, daß er
konsumiert sei.
Es folgt dann der weitere Absatz (liest):
„Der Nationalrat nimmt die Erklärung des Herrn Ministers
für Handel und Verkehr zur Kenntnis, wonach er in
besonderen Fällen die Entscheidung der Bundesregierung
einholen werde.“ (S e v e r : Das ist durch den Antrag, der
angenommen wurde, erledigt!)
Dr. Buresch: Ich beantrage hierüber die namentliche
Abstimmung. (Rufe links: Worüber?) Über den gesamten
Antrag Kunschak.
Seitz: Meine Herren! Man muß sich fragen, wieweit die
Behauptung des Herrn Abg. Prodinger zutreffend ist.
Der Antrag, den das Haus jetzt angenommen hat, lautet
ausdrücklich dahin, daß die Bundesregierung beauftragt
werde, die am Demonstrationsstreik Beteiligten mit
derselben Nachsicht zu behandeln, wie dies bei dem
Eisenbahnerstreik im Jahre 1927 der Fall war. Folgt die
Begründung.
Es ist also die Frage, ob diesem schon angenommenen
Antrag durch den Antrag Kunschak widersprochen wird
oder ob der Antrag Kunschak neben diesem Antrag noch
möglich ist. Das heißt: Wenn ich gemäß der Behandlung
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des Streiks vom Jahre 1927 vorgehe – und das muß
nach diesem Beschluß geschehen –, ist dann noch eine
Behandlung gemäß dem Antrag Kunschak möglich?
Nämlich Vermeidung von Härten, Kenntnisnahme einer
Erklärung u. dgl. Ich glaube, nein. Denn entweder ist diese
Vermeidung von Härten schon unter die Behandlung zu
subsumieren, die jetzt durch den Beschluß vorgeschrieben
ist, dann ist sie gegenstandslos, oder sie widerspricht ihr,
dann kann diese Behandlung nicht Platz greifen. Am
allerwenigsten ist es möglich, daß man jetzt, nachdem
das Haus einen Beschluß gefaßt hat, der dem, was die
Regierung als Erklärung abgegeben hat, widerspricht,
darüber abstimmen läßt, daß man diese Erklärung zur
Kenntnis nimmt. Das ist ganz unmöglich.
Ich wünsche in einem österreichischen Parlament nicht
darüber zu reden, welche Konsequenzen es sonst hat,
wenn eine Regierung derart desavouiert wird, wie dies
heute der Fall war. Darüber spricht man in Österreich ganz
vergebens. (Rufe rechts: Reden Sie zur Geschäftsordnung!)
Ich lasse mich auch darauf gar nicht ein und behalte mir
das für außerhalb des Parlaments vor. Hier redet man
an die Wand. (Zwischenrufe rechts.) Aber eines ist sicher,
daß es unmöglich ist, jetzt die Erklärung der Regierung
zur Kenntnis zu nehmen, nachdem das Haus durch
seinen Beschluß eine dieser Erklärung widersprechende
Meinung kundgegeben hat. Ich glaube daher, daß der
Antrag Kunschak höchstens insoweit zur Abstimmung
kommen kann, als der erste Absatz reicht, nämlich das
Ersuchen und nichts mehr. Was den zweiten Absatz
betrifft, so ist der Entscheidung des Handelsministeriums
schon durch die zwingende Vorschrift widersprochen,
gemäß dem Jahre 1927 vorzugehen.
Kunschak: Hohes Haus! Ich möchte darauf aufmerksam
machen, daß der Herr Präsident bei Einleitung der
Abstimmung ausdrücklich erklärt hat, es liegen drei
Anträge vor, die sich gegenseitig weder ergänzen noch
ausschließen, er werde daher über dieselben in der
Reihenfolge ihrer Einbringung abstimmen lassen. Das
Haus hat diese Enunziation widerspruchslos zur Kenntnis
genommen, und wir bestehen darauf, daß es dabei bleibt.
(Zustimmung rechts.)
Präsident: Der Einspruch ist später erfolgt.
Kunschak: Wir würden ja sonst um die Möglichkeit der
Abstimmung gebracht werden.
Dr. Bauer: Das Haus hat früher einen Beschluß gefaßt,
der einen sehr einfachen Sinn hat. Dieser Beschluß lautet
seinem Sinne nach, es sollen wegen des Demonstrationsstreiks vom 1. März keine Maßregelungen erfolgen, so
wie im Jahre 1927 wegen des Streiks keine Maßregelung
stattgefunden hat. Das ist der gefaßte Beschluß. Jetzt
mutet man dem Hause zu, nachher Beschlüsse darüber
zu fassen, inwieweit man maßregeln, aber dabei Härten
vermeiden soll. Ich glaube, es kann niemand ernsthaft
behaupten, daß das nicht im Widerspruch zu dem bereits
gefaßten Beschluß des Hauses steht.

Dr. Buresch: Ich bin der Meinung, daß die Ausführungen
der Herren Abg. Seitz und Dr. Bauer in formeller Beziehung
nicht richtig sind. Da berufe ich mich zunächst auf die
Darlegung des Herrn Abg. Kunschak. Präsident Renner
hat mit Zustimmung des Hauses – es wurde nicht widersprochen – verfügt, daß die Resolutionsanträge so abgestimmt werden, wie sie eingebracht wurden. Vielleicht wäre
es besser gewesen, man hätte den Antrag Kunschak vor
dem des Abg. Schürff zur Abstimmung gebracht. Nachdem
es aber nun einmal so geschehen ist, muß es nach den
Gepflogenheiten des Hauses – und die Geschäftsordnung
muß eingehalten werden! – dabei bleiben. Aber
abgesehen von dem formalistischen Standpunkte habe
ich noch folgendes zu sagen: Der Antrag Schürff sagt, daß
die Gefertigten von der Bundesregierung verlangen, daß
das und das Vorgehen gegenüber den Angestellten Platz
zu greifen habe. Nach dem Bundesbahngesetz und dem
Personalvertretungsgesetz ist das eigentlich nicht möglich.
Darüber hat einzig und allein die Generaldirektion mit
Zustimmung derjenigen Instanzen zu entscheiden, die da
nach dem Gesetze vorgesehen sind.
Was der Antrag Kunschak verlangt, ist, daß das Material
der Bundesregierung vorzulegen ist, insoweit die
Entscheidung in die Kompetenz des Bundesministeriums
für Handel und Verkehr fällt. Darin ist nichts enthalten,
was dem Antrag Schürff widerspricht. Daß wir die
Erklärung des Herrn Ministers für Handel und Verkehr
zur Kenntnis nehmen und auch in besonderen Fällen die
Entscheidung der Bundesregierung einzuhalten haben,
ist selbstverständlich und das gute Recht des Hauses.
(Lärmende Zwischenrufe und Gegenrufe.)
Seitz: Die politische Frage ist ja entschieden; ich weiß gar
nicht, warum man sich aufregt. Es handelt sich einfach
um eine schlichte Tatsachenprüfung. Wir haben hier
beschlossen, daß derselbe Vorgang zu wählen ist wie im
Jahre 1927. Was immer jetzt zur Abstimmung kommt, ist
nur darauf hin zu prüfen, ob es mit diesem Beschlusse
des Hauses vereinbar ist. Also sagt der erste Satz des
Antrages Kunschak: „Die Bundesregierung wird ersucht,
der Generaldirektion usw. ...(Andauernde, lärmende
Zwischenrufe und Gegenrufe. – Rufe auf der äußersten
Rechten: Abstimmen lassen!)
Präsident: Durch übermäßiges Lärmen erzielen Sie diese
Abstimmung nicht. (Anhaltende Zwischenrufe. – Rufe rechts
und auf der äußersten Rechten: Abstimmen!) Durch Lärm
kann man nichts erzwingen, weil ich dann die
Verhandlungen
abbrechen
würde.
(Anhaltende
Zwischenrufe. – Lärm und Rufe rechts: Abstimmung!) Ich
bitte um Ruhe, sonst werde ich die Sitzung unterbrechen!
Seitz: Ich habe nichts dagegen, wenn die Herren die
Abstimmung über Ihren Antrag unmöglich machen
wollen. Unsere Meinung ist ja schon bekundet, daher
wäre der Antrag Kunschak ohne weiteres abzustimmen.
Weiters sagt Kunschak in seinem Antrage im zweiten Teil,
daß im Zuge dieser Erhebungen gesammeltes Material
dem Bundesministerium zur Entscheidung zu übermitteln

sei. Ich frage: Worüber kann das Ministerium entscheiden,
wenn es sich an die Vorschriften des Beschlusses, es sei
gemäß 1927 zu handeln, halten soll? Das ist ein Widerspruch.
(S c h m i t z : Der Beschluß ist gesetzwidrig! – Widerspruch
links. – Großer Lärm und andauernde Zwischenrufe.)
Präsident: In solchen Augenblicken ist eine Pause der
Überlegung immer sehr nützlich. Ich lade daher meine
beiden Kollegen vom Präsidium ein, mir in meine
Kanzlei zu folgen, und unterbreche die Sitzung auf zehn
Minuten.
(Die Sitzung wird um 8 Uhr 40 Min. abends unterbrochen. –
Nach Wiederaufnahme der Sitzung um 9 Uhr 35 Min. abends:)
Präsident: Hohes Haus! Bevor wir zur Abstimmung
kommen, habe ich eine andere Angelegenheit zu
bereinigen. Ich habe wiederholt bei namentlichen
Abstimmungen die Mitglieder des Hauses aufgefordert,
ihre Plätze einzunehmen und sich nicht im Saale zu
bewegen, damit keine Verwirrung in die Abstimmung
komme. Trotzdem sind heute zwei Fälle von Verwirrungen
entstanden. Ich kann mir denken, daß die Aufregung, die
eine solche Abstimmung mit sich bringt, dies miterklärlich
macht. Ich muß aber sowohl an die Abgeordneten als
auch an die Beamten des Hauses die Mahnung richten,
immer die größte Sorgfalt walten zu lassen.
Der erste Fall ist folgender: Bei der ersten Abstimmung
hat die Zahl der abgegebenen Stimmen 162 ergeben. Die
Mitglieder des Hauses, die die Anwesenden gezählt haben,
haben darauf aufmerksam gemacht, daß das unmöglich
sei, weil vier Mitglieder ständig abwesend waren. Es
konnten also nur 161 anwesend sein.
Bei der sonach angeordneten Kontrolle der Stimmzettel
hat sich ergeben, daß zwei Stimmzettel auf den Namen
Paulitsch lauten. Das hat aber auf die Abstimmung nach
dem Abstimmungsergebnis keinerlei Einfluß. Ich setze als
selbstverständlich voraus, daß der Herr Abg. Paulitsch den
doppelten Stimmzettel für ein einfaches Blatt genommen
hat und daß der Beamte diesen doppelten Stimmzettel
auch nicht bemerkt hat.
Wir werden also im Protokoll das Abstimmungsergebnis
richtigstellen müssen.
Bei dieser Abstimmung war die Zahl der abgegeben
Stimmen 161. Die absolute Mehrheit beträgt 81. Für
den Antrag mit „Ja“, stimmten 70, gegen den Antrag, mit
„Nein“, stimmten 91.
Diese Abstimmung ist somit unbestritten.
Der zweite Fall betrifft folgendes: Bevor ich auf diesen
zweiten Fall eingehe, verlese ich die Bestimmungen des
§ 56 der Geschäftsordnung (liest):
„Alle Mitglieder haben ihr Stimmrecht persönlich
auszuüben.
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Die Abgabe der Stimme darf nur durch Bejahung oder
Verneinung der Frage ohne Begründung stattfinden.
Keinem in der Sitzung anwesenden Mitgliede ist
gestattet, sich der Abstimmung zu enthalten.“
Ich bemerke, daß eine Vernehmung sowohl der
Beteiligten als auch der Beamten folgendes ergeben
hat:
Sowohl der Herr Abg. Abram als (sic!) sein Sitznachbar
Scheibein waren bei dieser in Rede stehenden
Abstimmung zugegen. Der Beamte weiß, daß beide
einen Stimmzettel abgegeben haben. Nun waren
aber zwei Stimmzettel Abram und kein Stimmzettel
Scheibein. Es muß also entweder schon in der Lade
versehentlich eine Vermischung vorgelegen sein oder
eine Verwechslung durch den Abg. Scheibein.
Da es aber außer allem Zweifel ist, daß beide persönlich
ihre Stimme abgegeben haben und darüber gar kein
Streit entstehen kann, so ist dadurch, daß zweimal Abram
erschienen ist, keine Änderung im Stimmenverhältnis
eingetreten und eine Korrektur nicht notwendig.
(Widerspruch rechts. – Rufe rechts: Wieso?)
Es ist diesmal ein besonders glücklicher Fall, meine sehr
geehrten Frauen und Herren Abgeordneten, daß sich
die Fehler auf beiden Seiten annähernd gleichmäßig
verteilen, so daß ich hoffe, daß Rekriminationen nicht
notwendig sind.
Aber ich bitte das hohe Haus, diesem Umstand, beinah
vollständig gleichmäßig (Widerspruch rechts), und
der Aufregung Rechnung zu tragen, denn das macht
unsere Arbeit überhaupt sehr schwer. (Ruf rechts: Da ist
eine Stimme ungültig!)
Und nun komme ich zum Gegenstande. (B u r e s c h : Herr
Präsident, ich bitte um das Wort!)
Dr. Buresch: Ich bin der Meinung, daß die Entscheidung,
die der Herr Präsident da treffen will, in Ansehung der
beiden Stimmzettel, die auf den Namen Abram abgegeben
worden sind, nicht richtig ist. (Zustimmung rechts.) Es ist
in der Geschäftsordnung die Bestimmung enthalten, es
kann sich niemand der Abstimmung entziehen. Es kann
aber ohne weiteres jemand einen leeren Stimmzettel
abgeben. (Widerspruch links. – Ruf links: Er kann nur auf Ja
oder Nein lauten!) Er kann das durchstreichen, was drauf
ist. Damit ist der Stimmzettel leer. (Widerspruch links.)
Wenn ein Abgeordneter einen Stimmzettel abgibt, der
nicht seinen Namen trägt, dann hat er nicht gestimmt. Die
Stimmenabgabe ist ein höchster Formalakt in des Wortes
wörtlichster Bedeutung. Wenn die Stimmenabgabe nicht
so erfolgt, wie sie nach dem Gesetze zu erfolgen hat,
wenn der Abgeordnete nicht einen auf seinen Namen
lautenden Stimmzettel abgibt, auf dem deutlich Ja
oder Nein daraufsteht, dann hat er seine Stimme nicht
abgegeben.
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Ich bin daher der Meinung, daß die Entscheidung
des Herr Präsidenten nicht richtig ist. Es ist etwas
anderes, wenn jemand in die Lade hineingreift und
zwei zusammenpickende Stimmzettel abgibt. Es
könnten ja auch drei sein. Vielleicht sind sie beim
Abschneiden zusammengeheftet worden. Es ist ganz
selbstverständlich, daß dann diese beiden Stimmzettel
nur als einer zu werten sind.
Ich ersuche daher den Herrn Präsidenten, seine Meinung
zu revidieren und die Entscheidung zu treffen, welche
dem Formalakte einer Stimmenabgabe entspricht.
Präsident: Ich kann der Auffassung des Herrn
Landeshauptmannes Dr. Buresch – er wird verzeihen
– nicht beipflichten. Vor allem heißt es (liest): „Alle
Mitglieder haben ihr Stimmrecht persönlich auszuüben.
Die Abgabe der Stimme darf nur durch Bejahung oder
Verneinung der Frage ohne Begründung stattfinden.“
Es gibt also kein drittes, sondern nur ein entweder Ja
oder Nein. Es gibt kein Drittes. (Widerspruch rechts. –
Zwischenrufe links.)
Aber weiters (liest): „Keinem in der Sitzung anwesenden
Mitgliede ist gestattet, sich der Abstimmung zu
enthalten.“ Es ist nun durch Zeugenaussagen und durch
die Bestätigung der Beamten erwiesen, daß der Herr
Abg. Scheibein gestimmt hat. Die lebendige Person
hat gestimmt, und ein Stimmzettel Scheibein hat sich
nicht vorgefunden. Infolgedessen ist die Aufklärung
zu suchen, warum kein Stimmzettel Scheibein da
ist, wenn Scheibein gestimmt hat. (V a u g o i n : Aber
der Stimmzettel ist nicht da! – Zwischenrufe rechts.)
Aber, meine Herren, der erwiesene lebendige Akt des
Menschen ist in dieser Sache für mich entscheidend,
und es besteht kein Zweifel. (V a u g o i n : Ausgeschlossen!
– K u n s c h a k : Das ist keine Ermessenssache und keine
Sache des guten Glaubens, sondern eine genau geregelte
Sache! – Zwischenrufe rechts.) Der Zwischenfall ist damit
erledigt.
Dr. Buresch: Es wird mir soeben mitgeteilt, daß bei
einer namentlichen Abstimmung, die vor einiger Zeit
hier stattgefunden hat, einige Herren vom Heimatblock
keine Stimmzettel abgegeben haben. Der Vorgang
wurde nicht gerügt. Bitte, ist das richtig? (N e u s t ä d t e r S t ü r m e r : Ja, der Beamte hat von uns den Stimmzettel
verlangt, wir haben gesagt, wir geben ihn nicht her, darauf
ist er weitergegangen!)
Präsident: Das ist mir nicht bekanntgeworden. Bitte,
meine Herren, jetzt kommen wir zu dem anderen Fall.
(Lebhafter Widerspruch rechts. – Rufe rechts: Der Antrag
ist abgelehnt! 80 : 80! – S c h m i t z : So kommen Beschlüsse
zustande! – B a u e r : So wollen Sie die Mehrheit wieder
umschwindeln, wie bei Lausanne! – So will man die
Abstimmung wieder rückgängig machen! – Ruf rechts: Es
kann nicht Abram für Scheibein stimmen! – V a u g o i n :
Das Abstimmungsresultat muß korrigiert werden! –
Anhaltende Zwischenrufe und Lärm.) Die Sache ist für mich

erledigt. (Lebhafter Widerspruch rechts. – Rufe rechts: Nein,
die Sache ist nicht erledigt!) Ich bitte um Ruhe! (Anhaltende
Zwischenrufe rechts. – Großer Lärm.)

geändert wird. Das gibt es nicht. (V a u g o i n : Oho! – Rufe
rechts: Und die Abstimmung über den Antrag Kunschak? –
Zwischenrufe.)

Meine Herren, es ist unmöglich, das Präsidium zu
führen, wenn ein so großer Teil des Hauses den
Entscheidungen des Präsidiums widerspricht. Ich werde
das nicht auf mich nehmen. Ich lege meine Stelle als
Präsident nieder. (Stürmischer Beifall links. – Lebhafte
Zwischenrufe rechts. – Gegenrufe links. – Präsident Dr.
R e n n e r verlässt das Präsidium. – Präsident Dr. R a m e k
begibt sich zur Präsidentenestrade. – Dr. R e n n e r nimmt
seinen Abgeordnetensitz ein. – Stürmischer Beifall links. –
Zwischenrufe.)

Präsident Dr. Ramek: Bitte um Ruhe!

Präsident Dr. Ramek: Hohes Haus! Mit Rücksicht auf
den Widerspruch, der von einem großen Teil des Hauses
gegen den früheren Vorgang bei der Abstimmung
erhoben wurde, bleibt mir nichts anderes übrig, als diese
Abstimmung für ungültig zu erklären. (Stürmische Rufe
links: Das gibt es nicht!) Also, ich bitte jetzt. ...(Rufe rechts:
Niederlegen! – S e i t z : Das kann nicht einmal der liebe
Gott! Das kann kein Mensch! – Anhaltende Zwischenrufe. –
S e i t z : Bitte um das Wort zur Geschäftsordnung!) Wenn Sie
meinen, daß es das nicht gibt. ...(Anhaltende Rufe links:
Nein! – S e i t z : Nie gegeben hat!) Es ist aber festgestellt
worden, daß bei der früheren Abstimmung – das ist
früher hier mitgeteilt worden – zwei Stimmen auf den
Abgeordneten Abram gelautet haben. Es kann aber ein
Abgeordneter nur eine einzige Stimme abgeben, daher
ist ein Stimmzettel ungültig (lebhafter Widerspruch
links), und eine Stimme für den Abg. Scheibein wurde
überhaupt nicht abgegeben. Deshalb habe ich Ihnen
den Vorschlag gemacht, daß wir diese Abstimmung
wiederholen. Dabei bleibt es. (Rufe rechts: Nein! Es ist
ungültig!) Ich ordne also an, daß über den Antrag …
(K u n s c h a k : Ich bitte um das Wort!) Herr Abg. Kunschak!
Kunschak: Hohes Haus! Verehrter Herr Präsident!
Die Abstimmung ist in der Geschäftsordnung genau
formuliert, so daß es hier einen Zweifel nicht geben
kann, vernünftigerweise auch gar nicht geben darf. Es
entscheidet die Teilnahme der Zahl der Abgeordneten
an der Abstimmung. Aus welchem Grund der Herr
Abg. Scheibein seinen Stimmzettel nicht abgegeben
hat oder einen anderen abgegeben hat, das ist nicht
zu untersuchen. Er hat nicht gestimmt. Daher haben
für den Antrag Schürff 80 Abgeordnete, gegen den
Antrag 80 Abgeordnete gestimmt, er ist daher bei
Stimmengleichheit gefallen. (Stürmische Rufe links: Er hat
gestimmt! – Pfui-Rufe links. – Gegenrufe rechts.)

Seitz (fortfahrend): Deshalb haben wir in der ersten
Session des Parlaments, wie es einmal vorgekommen
ist, daß infolge des Irrtums eines Antragstellers eine
Enunziation erfolgt ist, an deren Fehlerhaftigkeit nicht
der Präsident schuld war, sondern die Sachlage, neu
den Gedanken eines Bundesrates gefasst, damit noch
eine Korrektur möglich ist. Ich habe damals als Präsident
erklärt, dieser Beschluß muß in das Gesetzblatt, der
Nationalrat hat seinen Willen durch seinen Präsidenten
geäußert, und daran gibt es kein Makeln und keine
Änderung. Das ist einer der feststehenden Grundsätze
des Parlamentarismus überhaupt, weil es sonst
ganz unmöglich wäre, ein Parlament zu leiten, wenn
irgendeine Enunziation seines Präsidenten noch
umgestoßen werden könnte.
Präsident Dr. Ramek: Hohes Haus! Da der von mir
enunzierte Vorgang die Zustimmung eines großen
Teiles des Hauses nicht findet, lege ich meine Stelle als
Präsident nieder. (Stürmischer Beifall rechts und auf der
äußersten Rechten. – Präsident Dr. R a m e k verlässt das
Präsidium.)
Präsident Dr. Straffner (den Vorsitz übernehmend): Hohes
Haus! Da sich das Haus über die Streitfälle, die das Haus
auf Grund der Abstimmung eben beschäftigen, nicht
einigen kann, bin ich nicht in der Lage, die Sitzung
des Hauses weiterzuführen, und lege ebenfalls meine
Stelle als Präsident nieder. (Lebhafter Beifall bei den
Parteigenossen und rechts. – Präsident Dr. S t r a f f n e r
verläßt das Präsidium. – Die Abgeordneten verlassen den
Sitzungssaal. – Anhaltende Zwischenrufe.)
9 Uhr 55 Min. abends.
Berichtigung.
Im stenographischen Protokoll der 124. Sitzung auf Seite
3343 soll es in der 18. und 19. Zeile der Spalte 1 richtig
heißen:
Die Minderheitsentschließung III wird a b g e l e h n t .

Präsident Dr. Ramek: Ich bitte um Ruhe! (S e i t z : Ich bitte
um das Wort zur Geschäftsordnung!) Der Herr Abg. Seitz
zur Geschäftsordnung!
Seitz: Es mag hier vorgefallen sein, was immer. Eines ist
absolut unmöglich und nach der Verfassung vollkommen
ausgeschlossen, nämlich daß ein Präsidentenwort,
eine Enunziation des Präsidenten in irgendeiner Weise
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186. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich
Freitag, den 17. März 1933
Inhalt.
Personalien: Abwesenheitsanzeigen (2027).
Bundesrat: Zuschrift des Amtes der Landesregierung
von Tirol, betr. die Wahl eines Ersatzmannes für Bundesrat
Josef P r a n t l (2027).
Bundesregierung: Zuschrift des Bundeskanzlers, betr. die
Enthebung des Bundesministers für soziale Verwaltung
Dr. Josef R e s c h vom Amte und die Ernennung des
Ministerialrates Dr. Robert K e r b e r zum Bundesminister
für soziale Verwaltung (2028).
Zuschriften
der
Bundesregierung:
Mitteilung
des Bundeskanzleramtes über die Beurkundung
und Kundmachung folgender Gesetzesbeschlüsse
des Nationalrates: 1. Heeresgebührengesetz 1933
(Beharrungsbeschluß); 2. Bundesfinanzgesetz für das Jahr
1933 (2028).
Dringliche Anfrage: E m m e r l i n g , Bundesregierung,
wegen Wiederherstellung der verfassungsmäßigen
Zustände
und
wegen
Maßregelung
von
Verkehrsbediensteten
(2028)
–
Emmerling
(2029), S c h a t t e n f r o h (2032), K l i m a n n (2033),
Linder
(2037),
Ing. Ta n z m e i s t e r
(2039),
Haubenberger
(2041),
Weidenhillinger
(2046), Dr. F e l s i n g e r (2048), S c h a r i z e r (2049), Dr.
Tz ö b l (2052), – Annahme der Anträge E m m e r l i n g ,
L i n d e r,
H a u b e n b e r g e r,
(Adlmanseder),
S c h a t t e n f r o h , H a u b e n b e r g e r, S c h a t t e n f r o h
(erster Teil) (2054 u. 2055).
Tagesordnung: Antrag K l e i n auf Festsetzung der
nächsten Sitzung (2055) Uterbrechung der Sitzung (2029).
Eingebracht wurden:
Anträge: 1. K l e i n , auf ein Bundesgesetz zum Schutze
des Telephongeheimnisses (56/A);
2. K l e i n , auf ein Kautionsgesetz (57/A);
3. S t r u n z , K o l l i n g e r, betr. eine Abänderung
des Gesetzes vom 25. Mai 1868, wodurch die
interkonfessionellen Verhältnisse der Staatsbürger
in den darin abgegebenen Beziehungen geregelt
werden (58/A);‘
4. B r a n d e i s z , W i n t e r, betr. ein Gesetz über das
Haftprüfungsverfahren (59/A);
5. H u b m a n n , K o l l e r, auf ein Bundesgesetz über
den Wohnungsnachweis und dasEinweisungsrecht
der Gemeinde (60/A);
6. K l e i n , K ö r n e r, auf ein Bundesgesetz, betr. die
Feststellung der Behebung der durch den Krieg
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hervorgerufenen außerordentlichen Verhältnisse (61/A);
7. B o c k , Winter, auf ein Bundesgesetz über die
Abtreibung der Leibesfrucht (62/A);
8. Dr. P o m a r o l i , Schlager, betr. die Erlassung eines
Syndikatsgesetzes (63/A);
9. A d l m a n s e d e r, Tullinger, auf eine Abänderung
des Gesetzes vom 13. Mai 1873, betr. die Bildung der
Geschworenen- und Schöffenlisten (64/A);
10. B o c k , Dr. Kanitz, auf ein Bundesgesetz, betr.
den Erwerb und den Verlust der Landes- und
Bundesbürgerschaft durch Frauen im Falle der
Verehelichung (65/A);
11. B o c k , Dr. Pomaroli, auf ein Bundesgesetz, betr. die
Übernahme des reichsdeutschen Eherechtes (66/A);
12. S c h a t t e n f r o h ,
betr. Maßnahmen gegen
wirtschaftsschädigende Umtriebe ausländischer
Elemente (67/A);
Anfragen: 1.
W i n t e r,
Justizminister, wegen
Beschlagnahme der Nr. 75 der „Arbeiter-Zeitung“ vom
16. März 1933 (114/I);
2. K l e i n ,
Justizminister,
wegen
der
Beschlagnahmepraxis in Wien (115/I);
3. S c h a b e s , Bundeskanzler, wegen der versuchten
Verletzung des Briefgeheimnisses und der
versuchten Verleitung zum Amtsmißbrauch (116/I);
4. O f e n b ö c k ,
Winter, Justizminister, wegen
Gefährdung der richterlichen Unabhängigkeit durch
Bundeskanzler Dr. Dollfuß (117/I);
5. S c h a r i z e r, Bundeskanzler, betr. die tauschweise
Überlassung des Bundesforstbesitzes in Vorarlberg
an die zuständigen Gemeinden (118/I);
6. S c h a t t e n f r o h ,
Bundeskanzler, betr. die
Überschreitung der Amtsbefugnisse durch die
oberösterreichische Landesregierung (119/I);
7. R e s c h n y , Bundeskanzler und Unterrichtsminister,
betr. die gesetzwidrige Kürzung der Lehrergehalte
im Lande Kärnten ab 1. Jänner 1933 (120/I);
8. S c h a r i z e r, Bundeskanzler, betr. die Einschränkung
der Wahlversammlungsfreiheit in Tirol (121/I);
9. S c h a t t e n f r o h ,
Bundeskanzler,
betr.
die
außerordentlichen
Maßnahmen
der
Bundesregierung (122/I);
10. R e s c h n y , Bundeskanzler, betr. den Amtsmißbrauch
eines Polizeirates der Bundespolizei in Steyr (123/I);
11. S c h a t t e n f r o h ,
Bundeskanzler, betr. die
Handhabung des Preßgesetzes (124/I);
12. S c h a t t e n f r o h , Bundeskanzler, betr. die Vorgänge,
die zum Rücktritt des Wiener Polizeipräsidenten
Dr. Franz Brandl geführt haben (125/I).
Vorsitzenderstellvertreter Dr. Salzmann eröffnet die

Sitzung um 2 Uhr 50 Min. nachm. und erklärt das Protokoll
über die Sitzung vom 24. Februar als genehmigt.
Entschuldigt sind Dr. E n d e r, Dr. S c h n e i d e r und
F l e i s c h h a c k e r.
Es ist folgende Zuschrift eingelangt:
„An das Präsidium des Bundesrates!
Ich beehre mich, zur Kenntnis zu bringen, daß der Tiroler
Landtag in seiner Sitzung vom 3. Februar 1933 gemäß
Artikel 35 des Bundesverfassungsgesetzes Adolf
P o p o l o r u m , Bundesbahnbeamten in Innsbruck,
Pestalozzistraße Nr. 7, zum Ersatzmann für das Bundesratsmitglied Josef P r a n t l gewählt hat, nachdem der
bisherige Ersatzmann Eduard E r t l , Gewerkschaftssekretär, auf seine Funktion als Ersatzmann verzichtet hat.
Innsbruck, am 24. Februar 1933.
Der Landeshauptmann:
Dr. S t u m p f e. h.“
Dient zur Kenntnis.
Das Bundeskanzleramt gibt die Beurkundung und
Kundmachung folgender Gesetzesbeschlüsse des
Nationalrates bekannt: 1. Heeresgebührengesetz 1932
(Beharrungsbeschluß); 2. Bundesfinanzgesetz für das Jahr
1933.
Dient zur Kenntnis.

E m m e r l i n g u. Gen. an die Bundesregierung wegen der
Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Zustände
und wegen Maßregelung von Verkehrsbediensteten
zugekommen. Ich bitte um ihre Verlesung.
Schriftführer Klein (liest):
„Die
Generaldirektion
der
Bundesbahnen
ist
ihren Bediensteten gegenüber mit der Bezahlung
der gebührenden Bezüge in Verzug geraten; die
Verkehrsbediensteten aller Richtungen haben dagegen
durch einen zweistündigen Streik protestiert; die
vertragsbrüchige Generaldirektion hat darauf mit
Billigung der Bundesregierung“ (Rufe links: Hört!Hört!) „Maßregelungen und Verfolgungen von
Verkehrsbediensteten angeordnet.“ (Rufe links: Pfui!)
„Dieses Vorgehen spricht jeder Moral und Anständigkeit
hohn.“ (Rufe links: Sehr richtig!)
„Die Bundesregierung hat, um den Nationalrat daran zu
verhindern“, (Rufe links: Pfui!) „die verfassungsmäßige
Aufgabe der Kontrolle auszuüben, eine Reihe schwerer
Verfassungsbrüche begangen; sie hat den Versuch
unternommen, den Nationalrat am Zusammentreten zu
verhindern, sie hat den Nationalrat und den Bundesrat
ihres verfassungsmäßigen Rechtes, gemeinsam die
Bundesgesetzgebung auszuüben, beraubt und weiter
auch durch die rechtswidrigen Verordnungen
auf dem Gebiete des Pressewesens, des Vereinsund
Versammlungsrechtes
den
Bundesbürgern
verfassungsmäßig
gewährleistete
Freiheitsrechte
entzogen“, (Rufe links: Schande!) „um die öffentliche Kritik
zu unterbinden.

„An den Herrn Vorsitzenden des Bundesrates!

Mitglieder der Bundesregierung haben Vorbereitungen
unternommen, um den Staatsstreich durch einen
verbrecherischen Putsch ihrer bewaffneten Privatarmee
zu ergänzen.“ (Lebhafte Zwischenrufe links.)

Ich beehre mich, die Mitteilung zu machen, daß der
Herr Bundespräsident mit Entschließung vom 11. März
d. J. den Bundesminister für soziale Verwaltung Dr. Josef
R e s c h auf seinen Wunsch seines Amtes enthoben und
gleichzeitig den Ministerialrat des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung Dr. Robert K e r b e r zum
Bundesminister für soziale Verwaltung ernannt hat.

„Die Bundesregierung führt in einer Zeit schwerster
wirtschaftlicher Not, in der alle Kräfte darangesetzt
werden müßten, den Arbeitslosen Arbeit, den Kaufleuten
und Gewerbetreibenden und der Industrie Absatz, den
Opfern der Wirtschaftskrise Hilfe zu schaffen, leichtfertig
und verbrecherisch das Land an den Abgrund, in den
Bürgerkrieg.

Bundesminister Dr. Kerber hat am gleichen Tage die
Angelobung in die Hände des Herrn Bundespräsidenten
geleistet.

Die Gefertigten richten an die Bundesregierung die
Fragen:

Es ist weiters folgende Zuschrift eingelangt.

11. März 1933.
D o l l f u ß .“
Vorsitzender: Der neuernannte Herr Bundesminister ist
im hohen Hause erschienen, und ich habe die Ehre, ihn
dem hohen Hause vorzustellen.
Es ist mir eine d r i n g l i c h e A n f r a g e des Bundesrates

1. Ist die Bundesregierung bereit, unverzüglich für die
Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Zustände und
der verfassungsmäßig gewährleisteten Freiheitsrechte
Sorge zu tragen?
2. Ist die Bundesregierung bereit, Vorsorge dafür zu
treffen, daß die Generaldirektion der Bundesbahnen
die ihren Bediensteten gebührenden Dienstbezüge
dienstordnungs- und vertragsmäßig ausbezahle und jede
Maßregelung und Verfolgung von Verkehrsbediensteten
aus Anlaß des Proteststreikes unterläßt.“
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Vorsitzender: Diese dringliche Anfrage ist genügend
unterstützt, ich werde daher den Gegenstand
heute, und zwar nicht nach der fünften Stunde, zur
Verhandlung stellen. Ist damit die antragstellende
Gruppe einverstanden? Ich sage das nämlich
deshalb, weil verschiedene Redezeiten in der Debatte
vorgesehen sind.
Klein: Hohes Haus! Es steht eine dringliche Anfrage
in Behandlung, die verschiedene Auskünfte von der
Bundesregierung verlangt. Der Bundesrat kann nach
der Geschäftsordnung, wie dies auch Artikel 75 der
Bundesverfassung bestimmt, die Anwesenheit der
Mitglieder der Bundesregierung verlangen. (Rufe links:
Sehr richtig!) Es ist zwar heute der Herr Handelsminister
erschienen; ich nehme an, daß er zu dem Zweck
gekommen ist, um es zu verantworten, wieso er dazu
kommt, einer Putschorganisation, die einen Staatsstreich
einleiten will, ein Bundesgebäude zur Verfügung zu
stellen (Rufe links: Hört!-Hört!), denn es ist Aufgabe des
Herrn Bundesministers für Handel, darüber Rechenschaft
zu geben.
Aber die Fragen, die wir stellen, gehen weit über diesen
Punkt hinaus und rechtfertigen wohl die Anwesenheit
der gesamten Bundesregierung, vor allem aber des für
die Vorgänge, die in der dringlichen Anfrage behandelt
sind, verantwortlichen Herrn Bundeskanzlers. Gemäß
§ 22 der Geschäftsordnung verlange ich sohin, daß der
Herr Bundeskanzler aufgefordert werde, sofort im Hause
zu erscheinen. (Lebhafter Beifall links.)
Vorsitzender: Ich habe die Regierung von dem
Verlangen, das heute Vormittag gestellt wurde,
verständigt. Jetzt ist mir die Möglichkeit nicht gegeben,
ihn zu verständigen. (Widerspruch links.)
Klein: Ich beantrage, die Verhandlungen des Hauses
auf eine halbe Stunde zu unterbrechen, und bitte den
Herrn Vorsitzenden, den Herrn Bundeskanzler auf den
ihm anscheinend nicht genügend bekannten Ernst der
Situation aufmerksam zu machen und ihm mitzuteilen,
daß der Bundesrat auf seiner Anwesenheit besteht.
(K ö r n e r : Artikel 75 des Verfassungsgesetzes!)
Vorsitzender: Sehr richtig, auch diesen Paragraphen
habe ich zitiert. Nun, es ist bekannt, daß unsere
Körperschaft das Recht hat, die Anwesenheit der
Regierung zu verlangen. Es ist hier aber keine Sanktion
vorgesehen. Wenn also die Regierung oder ein einzelnes
Mitglied aus irgendeinem Grunde verhindert ist, dem
Verlangen Rechnung zu tragen, so wird es auch nichts
nutzen, wenn wir die Sitzung auf eine halbe Stunde
unterbrechen. Ich lasse natürlich über diesen Antrag
abstimmen, wenn die Herren glauben, daß sie damit
etwas erreichen.
Wer also dafür ist, daß die Sitzung auf eine halbe Stunde
unterbrochen wird… (D e n g l e r : Bis zum Kommen des
Bundeskanzlers unterbrechen! – Heiterkeit. – Zwischenrufe
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links. – K a n i t z : Der Bundeskanzler muß den Mut haben,
hieherzukommen! – Anhaltende Zwischenrufe.)
Der weitergehende Antrag ist jedenfalls der Antrag,
der vom Herrn Bundesrat Dengler ausgegangen ist. Ich
lasse also auch über diesen Antrag abstimmen. (K l e i n :
Der Antrag ist nicht geschäftsordnungsmäßig gestellt!)
Sondern? (W i n t e r : Er hat keinen Antrag gestellt! –
Anhaltende, lärmende Zwischenrufe.) Es liegen also zwei
Anträge vor. (Rufe links: Nein! – W i n t e r : Ein Antrag und
ein Zwischenruf!)
Ich lasse abstimmen über den ersten, formell gestellten
Antrag des Herrn Bundesrates Klein, es möge die Sitzung
auf eine halbe Stunde unterbrochen werden, damit der
Herr Bundeskanzler womöglich noch einmal verständigt
wird… (K l e i n : Nein, er soll aufgefordert werden,
hieherzukommen!) Was soll an meiner Enunziation nicht
richtig sein? Ich bitte, Herr Bundesrat Klein möge seinen
Antrag noch einmal formulieren. (Zwischenrufe links.) Ich
bitte, keine überflüssigen Schwierigkeiten!
Klein: Der Bundesrat möge den Herrn Vorsitzenden
bitten, daß er den Herrn Bundeskanzler unter Hinweis auf
die dahingehende Bestimmung der Bundesverfassung
dringlich auffordere, zur heutigen Sitzung zu erscheinen.
Vorsitzender: … und die Sitzung eine halbe Stunde zu
unterbrechen. Das haben Sie vergessen.
Klein: Wir sind bereit, die Verhandlungen nach Ablauf
dieser halben Stunde aufzunehmen.
Vorsitzender: Wer für den Antrag des Herrn Bundesrates
Klein ist, so wie er ihn jetzt formuliert hat – ich will ihn
nicht wiederholen, weil ich sonst vielleicht wieder einem
Widerspruch begegne –, den bitte ich, die Hand zu
erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist angenommen.
Ich unterbreche die Sitzung auf eine halbe Stunde.
(Die Sitzung wird um 3 Uhr 5 Min. nachm. unterbrochen. –
Nach Wiederaufnahme der Sitzung um 3 Uhr 40 Min.:)
Ich nehme die Sitzung wieder auf.
Der Herr Kanzler teilt mit, daß er persönlich nicht kommt,
daß er aber die anwesenden Mitglieder der Regierung
mit seiner Vertretung beauftragt hat. Insbesondere
wird mit Rücksicht auf Punkt 1 der Tagesordnung der
Herr Bundesminister für Handel und Verkehr für die von
ihm ressortmäßig vertretenen Angelegenheiten seine
Vertretung führen.
Wir haben in der Obmännerkonferenz die Frage der
Geschäftsordnung, die zuletzt angeschnitten wurde,
behandelt und es hat sich eine einmütige Auffassung
dahin ergeben, daß die dringliche Anfrage in einer
gemeinsamen Debatte mit der Debatte über Punkt 1
der Tagesordnung erledigt werden kann und daß die

Bestimmungen der Geschäftsordnung über die Dauer der
Redezeit bei der dringlichen Anfrage auch hier zu gelten
haben, wobei der Meinung Ausdruck gegeben wurde,
daß das Präsidium in dieser Hinsicht nicht allzu rigoros
sein soll, was ich auch nicht vorhabe.
Ich erteile nun dem Herrn Anfragesteller, Herrn Bundesrat
Emmerling, das Wort zur Begründung der dringlichen
Anfrage und zu Punkt 1 der Tagesordnung: Erörterung der
von der Generaldirektion der Bundesbahnen verfügten
Maßregelung von Verkehrsbediensteten.
Emmerling: Hoher Bundesrat! So sieht die Achtung der
Bundesregierung vor der gesetzgebenden Körperschaft
aus: Wir mußten die Sitzung unterbrechen, wir mußten
die Regierung erst ausdrücklich darauf aufmerksam
machen, wie notwendig, wie wichtig es ist, hier in dieser
Körperschaft Rede und Antwort zu stehen. In einer
Zeit, in der die Regierung täglich Verfassungsbrüche
verübt (Zustimmung links), in einer Zeit, in der sie alle
Freiheit, alle Rechte des Volkes zu Boden schlägt, in
einer solchen Zeit ist es erst recht notwendig, daß in
der einzigen gesetzgebenden Körperschaft, die wir jetzt
noch haben, im Bundesrat, nachdrücklichst mit allem
Ernst darauf aufmerksam gemacht wird, daß derartige
Regierungsmethoden: Verfassungsbrüche, Verletzungen
der Verfassung, den energischesten Widerstand des
österreichischen Volkes nach sich ziehen müssen.
(Lebhafter Beifall links.)
In einer Zeit, in der die Regierung das Parlament mit
Waffengewalt an der Tagung verhindern wollte, in der es
beinahe angetragen war, daß es zu einem Zusammenstoß,
ja zu Blutvergießen in dieser Stadt hätte kommen
können, in einer solchen Zeit muß diese gesetzgebende
Körperschaft darauf aufmerksam machen, daß alle
Verantwortung jenen zugeschrieben werden muß, die
diesen Zustand heraufbeschworen haben. (Lebhafte
Zustimmung links.)
Es wird immer gesagt – und auch in dem Aufruf „An das
österreichische Volk“ hieß es so –, das Parlament hätte
sich ausgeschaltet, eine schwere Krise sei eingetreten.
Das Parlament war gar nie arbeitsunfähig, die Regierung
ist es nur gewesen (Zustimmung links), die nicht imstande
ist, in diesem Staate zu arbeiten. Das Parlament soll die
Schuld tragen, und nun wird mit Berufung auf diese
Sichselbstausschaltung – wie Sie es nennen – des
Parlaments hier mit Verfassungsbrüchen, wird hier mit
Verordnungen gearbeitet, wird hier, wo Sie sichtbar nicht
mehr mit der Vernunft, mit dem Geist auskommen, mit
der Gewalt in diesem Staate zu regieren versucht.
Die Regierung Dollfuß erklärt auch in aller Öffentlichkeit,
daß sie sich auf das Volk stützt. Es hat noch keine
Regierung in diesem Staate gegeben, die so wenig
Berechtigung gehabt hätte (lebhafte Zustimmung links),
zu sagen, daß sie sich auf das Volk stützt. Sie stützt sich
nur auf die nackte, auf die brutale Gewalt und auf sonst
gar nichts anderes! (Zustimmung links.)

Die Regierung erklärt, daß ihre Handlungen von der
Liebe zum Volke diktiert sind. Nein, ihre Handlungen sind
von der Angst vor dem Volke in diesem Staate diktiert!
(Lebhafter Beifall links.) „In schweren Zeiten soll man
zusammenhalten, gemeinsam arbeiten in gemeinsamer
Not.“ Nun, die gemeinsame Not wollen wir nicht
bestreiten, aber wo ist die gemeinsame Arbeit, die Sie
hier in diesem Staate vollbringen wollen? Sie erklären, Sie
seien für die demokratischen Formen und Sie seien auch
dafür, daß das Parlament wieder zusammentritt, Sie haben
nur einige Einschränkungen in dem parlamentarischen
Getriebe vor; man könnte sagen, daß Sie mit dem
letzten Rest eines schäbigen demokratischen Mantels
ihre absolutistischen Gelüste und ihr absolutistisches
Vorhaben zur Tat werden lassen und durchsetzen wollen.
Diese Regierung erklärt, daß sie sich auf die Volksmeinung
stütze. In den Aufrufen, in den durch das Radio verkündeten
Ansichten der Regierungsmitglieder bezieht man sich
immer wieder darauf, daß das Volk förmlich verlange,
daß jetzt in dieser Weise gewirtschaftet werde, daß das
Volk keinen Parteihader und keinen Bürgerkrieg wolle.
Wenn das so ist – und das Volk will keinen Bürgerkrieg
–, dann hat die Regierung die Verpflichtung, dafür Sorge
zu tragen, daß sie nicht täglich in einer Art und Weise die
Verfassung und die Gesetze verletzt, die förmlich den
Bürgerkrieg heraufbeschwört. (Lebhafter Beifall links.)
Die Regierung stützt sich auf das Volk – sagt sie. Das
Volk von Wien hat im Wiener Landtag ganz klar und
deutlich seine Stellungnahme zu dieser Regierung
gekennzeichnet. Das Volk von Niederösterreich hat im
n. ö. Landtag dasselbe getan; ebenso der Salzburger
Landtag und die steirische Landesregierung. Was bleibt
von dem österreichischen Volke noch übrig? Geben wir
den anderen Landtagen Gelegenheit zu einer Äußerung
über die Stimmung, die im Lande herrscht, und die
Regierung wird sofort feststellen können, daß das Volk,
auf das sie sich noch stützen kann, eine verschwindende
Minderheit in diesem Staate ist. (Lebhafter Beifall links.) Es
ist die brutalste Gewaltanwendung, wenn eine Regierung,
die wissen muß, daß sie hinter sich nichts mehr hat, immer
wieder nur auf die Macht zurückgreift und diese Macht so
handhabt, wie sie es gerade in den letzten Tagen getan
hat. Nicht auf die Mehrheit stützt sich diese Regierung,
sondern nur auf den Mißbrauch der Amtsgewalt, die sie
in Händen hat.
In der Anwendung der Mittel ist sie brutal und wahllos.
Über die Rechte des Volkes, über Verträge und
Verpflichtungen setzt sie sich hinweg. Wir haben ja
gesehen, wie sie die Eisenbahner behandelt hat. Jeder
Mensch, der einen Vertrag abgeschlossen hat und
ihn nicht einhalten kann, sucht einen Weg zu seinem
Vertragspartner und sagt ihm: Ich kann nicht. Es geht
aber nicht an, daß man, ohne sich überhaupt mit den
zuständigen und durch das Gesetz und im Gesetz
festgelegten Instanzen besprochen hätte, erklärt: Ich kann
nicht und ich zahle nicht. Die Regierung setzt sich also
über die Rechte des Volkes, über alle Verträge, über alle
Verpflichtungen hinweg, und das Ganze heißt dann nach
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diesem Aufruf: „Ordnung in der Wirtschaft machen.“ Das
ist die Methode, nach der diese Regierung wirtschaften
will. Politisch nennt man diese Methode auch: „im Sinne
einer geläuterten Demokratie vorgehen“. Auch das ist
ein Ausdruck, den Regierungsmitglieder in der letzten
Zeit in Aufrufen, Anschlägen, Radiomitteilungen der
österreichischen Bevölkerung vorgesetzt haben.
Sie beziehen sich der Form wegen immer wieder,
förmlich um ein Alibi für ihre Taten zu haben, auf
Verfassungseinrichtungen, die Sie selbst nicht achten
und schätzen, immer wieder sagen Sie: „Wir wollen“, aber
wir sehen nicht, daß Sie diesen Willen auch in die Tat umsetzen. Wir können nur eines feststellen, daß derzeit der
nackte Absolutismus in diesem Staate herrscht, wie er
selbst in der monarchischen Zeit (Beifall links), wie er selbst
in jener Zeit, in der wir von Feinden umgeben waren, nicht
geherrscht hat. Trotzdem wirtschaften Sie in dieser Zeit,
von der alle, selbst die Regierung sagen, daß eine gemeinsame Arbeit zum Wiederaufbau notwendig ist, in einer
Zeit, in der Sie sich immer phrasenhaft an das ganze Volk
wenden, aber eigentlich nur einen kleinen Teil des Volkes
beeinflussen können, mit dem nacktesten Absolutismus.
In Wirklichkeit sind das Methoden und Wege, die den
Bürgerfrieden gefährden und zu den ärgsten politischen
und sozialen Zuständen führen müssen. Es geht nicht an,
daß man Aufmärsche nach Versammlungen verbietet,
aber die Heimwehr kolonnenweise nach irgendeiner
Stadt marschiert. (Rufe links: Pfui!) Es geht nicht an, daß
man nach dem Vereinsgesetze zulässige Veranstaltungen
verbietet, daß sich aber unter den Augen der Regierung
in einem staatlichen Gebäude Tausende versammeln, die
die Absicht haben, gewaltsam die Verfassung des Staates
zu ändern und zu stürzen. Die Regierung soll uns sagen,
welche Vorkehrungen sie dagegen getroffen hat.
Weil wir begründete Sorge haben, daß Sie mit solchen
Gedanken spielen, weil wir begründete Sorge haben,
daß Sie heute schon die Gefangenen einer reaktionären
und auf einen gewaltsamen Umsturz hinarbeitenden
Masse in diesem Staate sind, deswegen müssen wir alle
Regierungshandlungen mit der größten Sorge betrachten.
Wir warnen die Regierung in letzter Stunde. Wir machen
aufmerksam, daß die Regierung auf dem besten Wege ist,
um in diesem Staate einen Bürgerkrieg herbeizuführen.
Wir haben daher die heutige Sitzung veranlaßt, um der
Regierung das mit aller Deutlichkeit sagen zu können,
und wir fassen unsere Ausführungen, Meinungen und
Ansichten in den folgenden Anträgen zusammen (liest):
„Der Bundesrat wolle beschließen:
1. Der Bundesrat als die nach der Verfassung berufene
Vertretung der in der demokratischen Republik
Österreich vereinigten Bundesländer legt schärfste
Verwahrung dagegen ein, daß die Regierung in einer
Zeit schwerster wirtschaftlicher Not, in der alle Kräfte
darauf verwendet werden müßten, den Opfern der
Wirtschaftskrise Hilfe zu schaffen, Verfassungsbruch
um Verfassungsbruch begeht und dadurch den
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Bürgerfrieden und die Volkswirtschaft in ernste
Gefahren stürzt.
2. Der Bundesrat, von der Verfassung dazu berufen,
gemeinsam mit dem Nationalrat die Gesetzgebung
des Bundes auszuüben, verwahrt sich auf das
schärfste dagegen, daß ihm die Regierung
Dr. Dollfuß das Recht auf die Mitwirkung an der
Bundesgesetzgebung dadurch raubt, daß sie den
Nationalrat an seiner verfassungsmäßigen Tätigkeit
behindert und ein absolutistisches System einer
Verordnungsgesetzgebung einführt.“ (Rufe links:
Sehr richtig!)
3. Der Bundesrat legt schärfste Verwahrung dagegen
ein, daß die Bundesregierung den Versuch
unternommen hat, eine ordnungsgemäß vom
geschäftsführenden Präsidenten des Nationalrates
Dr. Straffner einberufene Sitzung des Nationalrates
durch Aufgebot bewaffneter Polizeiorgane zu
vereiteln“, (Rufe links: Unerhört! – K l e i n : Das ist ein
Staatsverbrechen! – Winter: Das ist ein Verbrechen! –
K ö r n e r : Provokation!) „und daß sie die Teilnahme
einzelner Abgeordneter an dieser Sitzung durch
Polizeiorgane verhindert hat.
4. Der Bundesrat verwahrt sich auf das schärfste dagegen, daß sich die Bundesregierung das dem
Nationalrat und dem Bundesrat gemeinsam
zustehende Recht auf die Gesetzgebung des Bundes
anmaßt.
5. Der Bundesrat fordert die unverzügliche
Wiederherstellung
des
verfassungsmäßigen
Zustandes im Bunde, er fordert, daß sofort der
Behinderung der ordentlichen Tätigkeit des
Nationalrates durch die Bundesregierung ein Ende
gesetzt werde.
6. Der Bundesrat fordert die sofortige Aufhebung
der widerrechtlich erlassenen Verordnungen und
Verfügungen der Bundesregierung, insbesondere
jener,
durch
welche
die
grundgesetzlich
gewährleisteten Freiheitsrechte der Bundesbürger
auf dem Gebiete des Pressewesens, des Vereinsund Versammlungsrechtes mit Füßen getreten
werden.“ (W i n t e r : Das ist der größte Skandal, Herr
Justizminister, das ist eine Knebelung der Presse! Die
Presse kann überhaupt nicht mehr existieren, wenn Sie
das fortsetzen! Schauen Sie die „Arbeiter-Zeitung“ an,
wie die von Ihrem Staatsanwalt hergerichtet wird!)“
Vorsitzender: Bitte fortzusetzen.
Emmerling (liest):
7. Der Bundesrat, die verfassungsmäßige Vertretung
der Bundesländer, entspricht heute mehr dem
wahren Willen des Bundesvolkes als der Nationalrat,
da nach den letzten Wahlen zu einzelnen Landtagen

im Bundesrat bereits jene Verschiebungen in der
Stärke der Parteien verwirklicht sind, die in der
Zusammensetzung des Nationalrates noch nicht
ihren Ausdruck gefunden haben.
8. Der Bundesrat als der Repräsentant des Willens
des Bundesvolkes und der Bundesländer
beauftragt seinen Vorsitzenden, bei dem Herrn
Bundespräsidenten vorzusprechen und ihm
mitzuteilen, daß die Bundesregierung das Vertrauen
des Bundesrates, aber auch das Vertrauen der
Landtage von Wien, Niederösterreich und Salzburg,
das Vertrauen der steiermärkischen Landesregierung
und damit das Vertrauen des überwältigenden
Mehrheit des österreichischen Bundesvolkes nicht
genießt.“ (Lebhafter Beifall links.)
9. „Der Bundesrat beauftragt daher seine Vorsitzenden,
dem Herrn Bundespräsidenten mitzuteilen, daß der
Bundesrat den Herrn Bundespräsidenten als einen
berufenen Hüter der Verfassung darum ersucht,
daß er die Regierung des Verfassungsbruches,
deren Bundeskanzler Dr. Dollfuß durch keine
andere Tatsache zur Führung öffentlicher Ämter
berufen ist als durch das Vertrauen des Herrn
Bundespräsidenten, unverzüglich ihres Amtes
enthebe“ (lebhafter Beifall links) „und durch eine
verfassungstreue Regierung ersetze, die alle
Gewähr dafür bietet, daß Verfassung und Gesetz in
Österreich wieder gelte.“
10. Hoher Bundesrat! Wir haben es erlebt, daß die
Freiheit, daß die verfassungsmäßigen Rechte der
Staatsbürger in diesem Staate in einem Maße
konfisziert wurden, wie es noch nie der Fall gewesen
ist. (W i n t e r : O ja, unter S t ü r k h war es genau so!
Das war aber im Kriege!) Ich will keine Vergleiche
mit dieser Zeit ziehen. Heute wendet sich jeder an
das ganze Volk, und zu dem Volke gehören auch die
arbeitenden Massen in diesem Staate. Man kann
die Presse knebeln, das freie Wort unterbinden,
Versammlungen verbieten, eines können Sie aber
nicht: den Hunger können Sie nicht verbieten!
(Zustimmung links.) Hunderttausende hungern in
diesem Staate, Hunderttausende wünschen und
fordern, daß man sich endlich mit ihren Sorgen
befasse und Besserung schaffe. Wir warnen in
letzter Stunde! Wir werden den Verfassungsbrüchen
der
Regierung
energischesten
Widerstand
entgegensetzen!
Ich bitte um die Annahme der gestellten Anträge.
(Lebhafter Beifall links.)
Schattenfroh: Wir sind heute zu einer außerordentlichen
Bundesratssitzung zusammengetreten, nicht um,
wie sonst, eines der üblichen mangelhaften Gesetze
der sogenannten Nationalratsmehrheit abzuurteilen,
sondern, um zu Gericht zu sitzen über eine Handvoll
eigensüchtiger Hasardeure, Bankrotteure und Pfründen-

kleber, die sich Autoritätsregierung Dollfuß nennt.
(Stürmische Pfui-Rufe rechts. – Die Minister Dr.
S c h u s c h n i g g und Dr. J a k o n c i g sowie die Regierungsvertreter verlassen unter lebhaften Zurufen der Linken
den Sitzungssaal.– Justizminister Dr. S c h u s c h n i g g :
Die Regierung ist nicht dazu da, um sich beschimpfen zu
lassen!) Die Regierungsmitglieder sollten nicht nur den
Bundesratssaal verlassen, sondern das Kabinett!
Vorsitzender: Ich rufe den Redner zur Ordnung. Vorher hat
der Anfragesteller, der gewiß oppositionell gesprochen
hat, sich jeder persönlichen Beleidigung enthalten. Der
erste Satz, der jetzt vorgebracht wurde, war schon eine
Beleidigung. Ich werde dem Herrn Redner, wenn noch
eine einzige Beleidigung fällt, das Wort entziehen.
Schattenfroh: Sie haben durch eine alte kaiserliche
Verordnung unsere Presse geknebelt. Ich werde Ihnen
nun auf „jungrepublikanisch“ sagen, wie es unserem Volk
in Wahrheit ums Herz ist. Dieser Autoritätskoller einer
Handvoll Pfründenkleber, die da in den letzten Tagen
Revolution gegen unser Volk machten, um so ihrer eigenen
Unfähigkeit Posten und Diäten zu retten, hat mit einer
Erpressung bei den Bundesbahnbeamten angefangen.
Man ließ verlautbaren, daß man ab 1. März keine Pensionen mehr auszahlen könne und werde, um so die Beamten
und Pensionisten der Bundesbahnen mürbe zu machen,
damit sie einer neuerlichen Gehalts- und Pensionskürzung
zustimmen. Man hat damit natürlich nur das Gegenteil
erreicht. Man hat die gesamte Beamtenschaft in unerhörte
Erregung versetzt und damit die Grundlage für eine
schwere und tiefgehende Mißstimmung geschaffen, aus
der heraus auch später zum Proteststreik geschritten
wurde. Die Beamten hielten dieser Erpressung mit Recht
entgegen, daß der Bund den Bahnen bereits 180 Millionen
Schilling schulde und es so ganz ausgeschlossen sei, die
Folgen dieser Zahlungsunwilligkeit des Bundes immer
wieder auf den Buckel der Beamten abzuwälzen, indem
man ihre kargen Bezüge kürzt. (R e s c h n y : Wo ist der
Minister, der das veranlaßt hat? Der ist weg, weil er sich
geniert, daß er das getan hat!)
Vorsitzender: Herr Bundesrat Reschny, ich rufe Sie zur
Ordnung. (Zahlreiche Zwischenrufe.)
Schattenfroh: Wenn man schon von den Bundesbahnbediensteten stets die Erfüllung ihrer Verpflichtungen
gegenüber dem Staate fordert, dann hat in erster Linie
dieser Staat seine eigenen Verpflichtungen zu erfüllen,
nicht aber sich dieser Verpflichtung auf Kosten armer
Bediensteter zu entziehen.
Dazu kamen dann noch die Hirtenberger Waffen- und
Provisionsgeschäfte, die zwischen dem Juden Mandl,
dem Heimatblock, Mitgliedern der Regierung und zwei
fremden Staaten spielten. So kam zu dem Attentat gegen
die Bundesbahnbeamten noch der Bestechungsversuch,
den Generaldirektor Seefehlner an einem ihm
unterstellten Beamten verübte (Zwischenrufe), und der
Versuch, Bundesbahnbedienstete zu Schwindeleien und
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Schiebungen zu verleiten, die mit den diplomatischen
Erklärungen des Bundeskanzlers selbst im schroffsten
Widerspruch standen. Es sollten leere Züge nach Italien
rollen, um mit gefälschten Transportscheinen den
internationalen Nachweis der Rückgabe der Hirtenberger
Waffen an Italien zu erbringen, während falsch deklarierte
Züge die Waffen in Wirklichkeit nach Ungarn schaffen
sollten, nachdem ein namhafter Teil bereits an die
legitimistische Heimwehr ausgegeben worden war. Es
war allen Beamten und der gesamten Öffentlichkeit klar,
daß dieser plumpe Schwindel und Bestechungsversuch des
Generaldirektors Seefehlner, der das Ansehen Österreichs
vor aller Welt auf das schwerste herabsetzte, nicht auf
seinem eigenen Mist gewachsen war, sondern daß er
im Auftrage zumindest einzelner Regierungsmitglieder
gehandelt hat.
Jede andere Regierung eines Kulturstaates wäre über
solche tölpelhafte und verbrecherische Leichtsinnstaten,
die, wie gesagt, Österreichs Ansehen, Geltung und Frieden
(anhaltende Zwischenrufe) auf das schwerste und in
direkt hoch- und volksverräterischer Weise herabsetzten,
gestürzt. Unsere Regierung verantwortungsloser und
verblendeter Pfründenkleber aber hat daraus nur den
Wahn zu vermehrter Autorität abgeleitet. Sie blieb
die Antwort auf die Frage nach dem Auftraggeber
Seefehlners, nach dem eigentlich Verantwortlichen
und Schuldtragenden einfach schuldig und ging dafür
mit brutaler Rücksichtslosigkeit gegen die Opfer aller
dieser Verbrechen, die armen Bundesbahnbediensteten,
los, die ihrer Empörung in einem kurzen Proteststreik
Luft gemacht hatten. Sie kündigte höhere Beamte, die
mitgestreikt hatten, und schmiß sie auf das Pflaster, und
sie kürzte die Löhne der breiten Massen der niederen
Bediensteten, die gleichfalls am Streike teilgenommen
hatten.
Aus einer solchen empörenden Ungerechtigkeit heraus,
die das ganze Volk vor den Kopf stieß, weil heute gegen
eine solche staatliche Mißwirtschaft jeder einzelne
am liebsten selbst streiken möchte und daher solche
wirtschaftlichen Streiks ungeheure Popularität genießen,
aus einer solchen empörenden Ungerechtigkeit heraus
schöpfte die Regierung nur aufs neue den Wahn zu noch
weitergehender Autorität. Sie schaltete das Parlament,
einen Zufallsfehler des Präsidiums benutzend, einfach aus
und traf alle Anstalten, um auf den Spitzen der Hirten-berger
Bajonette gegen das gesamte Volk zu regieren. Sie brach
die Verfassung durch Neuverordnungen und Erlässe, die
sie auf das verstaubte, 16 Jahre alte kriegswirtschaftliche
Ermächtigungsgesetz gründet, das, wie schon der
Name sagt, nur für den Krieg und für wirtschaftliche
Maßnahmen bestimmt war. Auf Grund dieses Gesetzes
wurden im Kriege nur wirtschaftliche Verordnungen
zur Sicherung der Ernährung der Bevölkerung erlassen,
wie etwa eine Mehlverordnung, eine Verordnung über
die Verwendung von Knochen oder über den Handel
mit Kautschuk, oder Kartoffeln. Heute aber wird dieses
Gesetz von der Regierung gegen die Presse und gegen
das Volk, also nicht etwa zur Sicherung der Ernährung
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unseres Volkes, sondern zu Sicherung der Posten und
damit der Ernährung unserer Pfründenkleber verwendet.
(H a u b e n b e r g e r : Sehr richtig!) Denn einzig die Furcht vor
der nationalsozialistischen Freiheitsbewegung, die sich
unseres seit 14 Jahren verratenen und verkauften Volkes
tatkräftigst annimmt, und einzig die Furcht, durch diese
Rächer allen Volksbetruges um ihre geliebten Pfründen
zu kommen, ist die Ursache dieser Verfassungsbrüche
und dieses läppischen Versuches, gegen das gesamte
Volk eine Diktatur der Ausbeuter und Pfründenkleber
aufzurichten.
Vorsitzender: Ich rufe den Redner zum zweiten Male zur
Ordnung und entziehe ihm das Wort.
Zum Worte gelangt Herr Bundesrat K l i m a n n .
(H a u b e n b e r g e r : Einen Antrag zur Geschäftsordnung!
Auf Grund des § 38 der Geschäftsordnung stelle ich den
Antrag, dem Redner das Wort neuerdings zu erteilen!) Die
Geschäftsordnung gibt dazu keine Handhabe. Ich habe
das Wort entzogen und dabei bleibt es! (S c h a t t e n f r o h :
Ich protestiere gegen diese lächerlichen parlamentarischen
Schikanen! Sie knebeln dem Volk die Presse und dann haben
die Leute nicht einmal hier mehr den Mut, die Wahrheit zu
erfahren, wie es unserem Volke ums Herz ist! – Zwischenrufe.)
Beschimpfungen sind nicht notwendig! (Zahlreiche,
lebhafte Zwischenrufe. – Zwischen den Bundesräten
H a u b e n b e r g e r und S c h a t t e n f r o h einerseits und
einigen christlichsozialen Bundesräten anderseits entspinnt
sich ein heftiger Wortwechsel. – Lärm.) Im Interesse der
Sitzung ersuche ich Sie, ruhig zu sein! – Herr Bundesrat
K l i m a n n hat das Wort. (Andauernde, lärmende
Zwischenrufe.) Ich bitte um Ruhe!
Klimann: Hoher Bundesrat! Über den Anlaß der
ganz gewaltigen Krise, das ist die Debatte über den
Eisenbahnerstreik im Nationalrate, hat mein Klubkollege
Minister a. D. Dr. Schürff bereits ausführlich gesprochen.
Ich müsste daher heute nahezu alles von dem wiederholen,
was er dort gesagt hat. Es ist aber selbstverständlich, daß
ich allen Anträgen die Zustimmung erteilen werde, die
sich mit dem Antrage Schürffs im Nationalrate decken.
Ich möchte mich aber heute mehr mit den aus dieser
Debatte sich ergebenden Tatsachen beschäftigen,
weil vielfach die Meinung vorherrscht, wir hätten eine
Parlamentskrise. Daß dem nicht so ist, will ich Ihnen auf
Grund der Tatsachen jetzt vor Augen führen.
Durch eine falsche und tendenziöse Berichterstattung
wurde in den letzten drei Tagen in weiten Kreisen der
Bevölkerung eine vollständige Unklarheit über die
wahren Zusammenhänge geschaffen, so daß es geboten
erscheint, die wahren Ursachen und den wirklichen
Verlauf der schweren Krise, die gegenwärtig in Österreich
herrscht, mit aller Klarheit und Offenheit darzustellen.
Von seiten der Bundesregierung wird die herrschende
Krise als eine Parlamentskrise dargestellt und daraus das

Recht abgeleitet, außerordentliche Maßnahmen zu treffen.
Es kann nicht nachdrücklich genug betont werden, daß
die gegenwärtige Krise keine Parlamentskrise, sondern
eine Regierungskrise ist. Ein an sich kleiner Zwischenfall
im Parlament, der bei gutem Willen sofort zu beheben
gewesen wäre, wurde von der Regierung, die weder
Vertrauen im Volke noch eine Mehrheit im Nationalrat
hat, als letztes Notseil benutzt, um sich zu erhalten.
Das vollständige außen- und innenpolitische Versagen
der Regierung Dollfuß ist in den letzten Monaten
immer offenkundiger geworden. Um so größer war
das Bestreben nach der Verbreiterung und Festigung
der Regierungsbasis. Die großdeutsche Volkspartei hat
jeden Versuch, in eine Regierung Dollfuß einzutreten, um
damit ihr zusammengebrochenes Regierungssystem zu
stützen, mit eindeutiger Entschiedenheit abgelehnt. Die
Hirtenberger Affäre bot der Regierung die Gelegenheit,
einen letzten Versuch zur Rettung ihre Regimes zu
machen. Nach einer einjährigen bewußten antinationalen,
Frankreich verschriebenen Außenpolitik wurde eine
24stündige nationale Begeisterung inszeniert. Die
großdeutsche Volkspartei hat die wahren Hintergründe
dieses Schachzuges sofort erkannt und ist der Regierung
als einzige Partei des Parlaments auf ihrem Wege, die
Hirtenberger Affäre, beziehungsweise das französische
Ultimatum zu erledigen, nicht gefolgt.
Die Hirtenberger Affäre bedeutet für uns den
Schlusspunkt einer in sich selber zusammengebrochenen
verfehlten Außenpolitik. Wir verlangten daher von
der Regierung, daß die Gelegenheit des schandbaren
Ultimatums benutzt würde, von dieser Politik vollständig
abzurücken und durch eine eindeutige Erklärung den
Auftakt zu einer entschiedenen Kurswendung zu geben.
Wie wenig ehrlich es damit gemeint war, sollte die
allernächste Zeit zeigen. Statt sich von der hoffnungslosen
Lausanner Politik abzuwenden, ging man mit besonderer
Eilfertigkeit daran, das Credit-Anstalts-Abkommen, das
wirtschaftliche Versklavungsdokument Österreichs,
seiner Genehmigung zuzuführen. Der Eisenbahnerstreik
und die darauf von der Regierung getroffenen
unverantwortlichen und unüberlegten Maßnahmen
führten dann am Samstag, den 4. März, im Hause zu einer
neuen entscheidenden Niederlage der Regierung. Anstatt
endlich zu demissionieren, was diese Regierung schon
bei Lausanne hätte tun müssen, hat sie sich an einen
zufällig ausgebrochenen Geschäftsordnungskonflikt, in
dessen Folge die drei Präsidenten ihr Amt niederlegten,
geklammert und in einer Zeit schwerster Wirtschaftskrise
eine lächerliche und zugleich verbrecherische
Operettendiktatur in Szene gesetzt.
Ohne mit den Parteien das selbstverständliche
Einvernehmen zur Flottmachung des Parlaments zu
pflegen, hat sich die Regierung von vornherein auf den
Standpunkt gestellt, daß durch die Niederlegung des
Amtes der drei Präsidenten der Nationalrat aktionsunfähig geworden sei und die Regierung daher
gezwungen wäre, mit dem kriegswirtschaftlichen

Ermächtigungsgesetz
durch
Notverordnungen
weiterzuregieren. Der Inhalt der ersten Notverordnung
der Regierung läßt keine Zweifel zu, daß sie gewillt war,
durch die Schaffung eines Ausnahmezustandes die
Grundrechte des Volkes vorübergehend außer Kraft zu
setzen. In der Erkenntnis, daß die Regierung beabsichtige,
ohne Kontrolle des Nationalrates weiterzuarbeiten,
erachtete es der dritte Präsident des Hauses als seine
verfassungsmäßige Pflicht, durch die Einberufung des
Nationalrates diesen Absichten entgegenzuarbeiten und
damit alle daraus entstandenen Gefahren zu bannen. Die
Rechtsauffassung Dr. Straffners ist sowohl aus dem Inhalt
der Einberufung des Nationalrates als auch aus seiner
Erklärung in der Nationalratssitzung vom 15. März und in
dem Briefe an den Herrn Bundespräsidenten ersichtlich.
Beide Schreiben sind aus den Zeitungen hinlänglich
bekannt.
Wenn sich Dr. Straffner zu diesem Schritte entschlossen
hat, so hat er damit seinem Rechte und seiner angelobten
Pflicht Folge geleistet. Daß die Regierung von vornherein
nicht die Absicht hatte, ernste Verhandlungen zu führen
und die volle Verfassungsmäßigkeit wiederherzustellen,
geht am besten daraus hervor, daß sie sofort nach
Bekanntwerden der Einberufung des Hauses durch den
Dritten Präsidenten in einem offiziellen Kommuniqué
diesen Schritt Doktor Straffners als verfassungswidrig
erklärte, wiewohl es ihr bekannt sein mußte, daß der
von ihr bezogene Rechtstandpunkt unhaltbar war. Die
in den nächsten Tagen bis zur Abhaltung der Sitzung
stattgefundenen Verhandlungen haben niemals das
Ziel verfolgt, eine friedliche Lösung des Konfliktes
herbeizuführen, sondern dienten nur dazu, den
geschäftsführenden Präsidenten unter größten Druck zu
setzen und ihm die gute Waffe, die er führte, durch List
und Trug zu entwinden. Was da geschehen ist, ist ja in
den weitesten Kreisen wohlbekannt: daß man versucht
hat, sogar die Postbeamten dazu zu verleiten, daß sie die
Briefe, die der Nationalratspräsident behufs Zustellung an
die Mitglieder aussandte, nicht zustellen ließ. (Lebhafte
Rufe links: Hört!-Hört!) Eine Regierung ist hergegangen
und hat die ihr unterstellten Beamten dazu zu verleiten
versucht, das Amt zu missbrauchen. Man scheute nicht
davor zurück, selbst den Bundespräsidenten in eine
unmögliche Lage zu bringen, als man ihn in einem Briefe
an Präsidenten Dr. Straffner dazu nötigte, sich als über
den Parteien stehendes Staatsoberhaupt den einseitigen
Regierungsstandpunkt zu eigen zu machen. Die
Schwäche des von der Regierung bezogenen Standpunktes zeigte sich aber auch darin, daß der Bundeskanzler
und der Justizminister den Rundfunk zur Begründung
ihrer verfassungswidrigen Haltung mißbrauchten,
während die Regierung gleichzeitig durch schärfste
Handhabung der Pressezensur jede sachliche Kritik an
ihren Handlungen gewaltsam verhinderte.
Was sich am Tage der Haussitzung selbst ereignete,
ist nichts anderes als ein offener Verfassungsbruch
der Regierung. Die gewaltsame Verhinderung der
Abgeordneten an der Teilnahme der Nationalratssitzung
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ist eine schwere Verletzung der verfassungsmäßig
gewährleisteten Immunitätsrechte.
Präsident Straffner hat trotz der Besetzung des
Hauses durch Kriminalpolizei die Sitzung etwa um
½ 3 Uhr eröffnet, nachdem in seinem Auftrage durch
Ordner festgestellt war, daß kein Abgeordneter und
kein Beamter mehr in den Sitzungssaal Einlaß fände.
Eine Verständigung der Abgeordneten ist durch die
polizeilichen
Absperrungsmaßnahmen
unmöglich
gewesen. Der Leitgedanke Dr. Straffners war es aber auch,
die Anwendung von Gewalt und damit Blutvergießen im
Hause zu verhindern, woraus sich unabsehbare Folgen für
Volk und Staat hätten ergeben können. Aus der Einladung
zur Sitzung des Nationalrates geht aber auch einwandfrei
hervor, daß Präsident Dr. Straffner für den 15. März
nicht eine Einladung für eine neue Nationalratssitzung
versendet, sondern an die Abgeordneten nur die
Einladung gerichtet hatte, sich zur Wiederaufnahme und
Schließung der Sitzung vom 4. März im Hause einzufinden.
Den Zeitpunkt, wann eine unterbrochene Sitzung
wieder aufgenommen werden soll, zu bestimmen, liegt
vollkommen in der Hand des Präsidenten. Er brauchte
dazu nur die Anwesenheit von so vielen Abgeordneten,
als zur Beschlussfähigkeit des Hauses erforderlich ist.
Es besteht also die Tatsache und sie wird von niemandem
weggeleugnet werden können, daß die Sitzung des
Nationalrates, die die Regierung verhindern wollte, trotz
der Polizeimaßnahmen unter Teilnahme der Hälfte der
Abgeordneten stattgefunden hat.
Zusammenfassend muß also über den bisherigen
Verlauf der kritischen Entwicklung festgestellt werden,
daß die österreichische Bundesregierung in dem
Bestreben, sich und die sie stützenden Parteien bis auf
weiteres an der Macht zu erhalten, eine ganze Reihe von
verfassungswidrigen Handlungen gesetzt hat.
Ferner muß festgestellt werden, daß entgegen der
Behauptung der Bundesregierung keine Parlamentskrise
herrscht, daß ferner niemand in Österreich daran denkt,
die Ruhe und Ordnung zu stören, und daß erst durch
das Verhalten der Bundesregierung und den Aufmarsch
der Polizei und des Bundesheeres und die vollkommen
ungesetzliche Konzentrierung und Bewaffnung von
Heimwehrformationen – welche letztere übrigens
sogar mit dem Aufmarschverbot der Bundesregierung
selbst in schärfstem Widerspruch stehen – Unruhe in
der Bevölkerung erzeugt wurde. Das Verhalten der
Bundesregierung ist jedoch nicht nur wegen der formalverfassungsrechtlichen Mißgriffe allein auf das schärfste
zu verurteilen. Die Diktatur, welche die Regierung Dollfuß
errichten will, findet bei der überwiegenden Mehrheit
des österreichischen Volkes keine Billigung. Das gesunde
Empfinden des Volkes wehrt sich gegen ein System, das
schon durch das Abkommen von Lausanne, dann durch
seine ganze Haltung seit diesem Abkommen Österreich
außen- und innenpolitisch in einer Richtung führte, die der
nationalen Aufwärtsentwicklung des deutschen Volkes in
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jeder Weise widerspricht. Wenn nun dieses System, das in
der französisch orientierten Politik der Bundesregierung
und des Nationalbankpräsidenten Dr. Kienböck seinen
augenfälligen Ausdruck findet, durch den Versuch einer
Diktatur unter Ausschaltung des Parlaments und durch
Verhinderung von Neuwahlen auf längere Zeit gefestigt
werden soll, so ist der schärfste Widerstand aller wirklich
nationalen Kräfte in Österreich in einer geschlossenen
Kampffront geboten.
Diese Dinge mußte ich zur Verlesung bringen, um damit
die Immunisierung dieser Gedankengänge zu erreichen,
da ja, wie bekannt, die Regierung durch eine der ersten
Notverordnungen die Presse geknebelt hat. Hiezu ist aber
noch folgendes zu bemerken: Unter anderen Verhältnissen könnte man ja in der heutigen außerordentlichen
Notzeit vielleicht so manches, was die Regierung bisher
unternommen hat, begreifen, vielleicht sogar manches
gutheißen. Aber dazu ist vor allem notwendig, daß in
der Regierung Männer sitzen, die das Vertrauen des
Volkes haben. Männer aber, die das Vertrauen des
Volkes nicht haben … (Prentl: Die Großdeutschen und
„Vertrauen des Volkes“! Siehe Zwettl!) Männer, die den
Eid, den sie auf die Verfassung geleistet haben, brechen
und verfassungswidrig regieren, verfassungswidrige
Handlungen setzen, nur um sich selbst an der Macht zu
halten, zu solchen Männern, zu einer solchen Regierung
kann niemand Vertrauen haben.
Gelegentlich des Heeresbegünstigungsgesetzes habe ich
schon aufgezeigt, wie krank und durch und durch korrupt
dieses System ist. Wenige Wochen sind seither vergangen,
und wir können schon wieder einen Riesenskandal
in diesem Sinne verzeichnen. Bei uns in Kärnten ist
gelegentlich der Einberufung der Wehrmänner für den 12.
März gleichzeitig mit der Einberufungskarte den Rekruten
auch ein christlichsozialer Parteiaufruf zugekommen. In
diesem Parteiaufruf wird das Parteibuch – natürlich das
christlichsoziale – als eine Staatseinrichtung hingestellt.
Ich will Sie damit verschonen, Ihnen den ganzen Aufruf
vorzulesen, es genügt, wenn ich Ihnen die Schlußsätze
zur Kenntnis bringe; sie lauten (liest): „Die christlichsoziale
Jugend fordert von der Regierung und von der Partei:
Heraus mit dem Parteibuch! Alle Stellen den
Christlichsozialen! Die Partei, die im Staate die
Verantwortung zu tragen hat, hat auch ein Recht darauf,
sich in allen Ämtern und Verwaltungen Stützen durch
Parteiangehörige zu schaffen. Keiner, der nicht unser
Parteibuch vorweisen kann, darf in das Bundesheer
aufgenommen werden!“ Das wissen wir wohl schon lange.
(Liest): „Keiner, der nicht unser Parteibuch besitzt, darf vom
Heer in den Gendarmerie-, Polizei- oder Gerichtsdienst
übernommen werden. Christlichsoziale auf alle Posten,
hinein in die Verwaltungen und Ministerien! Das ist unsere
neue Losung!“
Diesem sauberen Aufruf, dem eine amtliche
Einberufungskarte beigelegen war, ist auch eine
Beitrittserklärung beigeschlossen, worin der betreffende
Rekrut aufgefordert wurde, einer schwarzen Ortsgruppe

beizutreten. Außerdem ist folgendes Gelöbnis beigelegen
(liest): „Ich gelobe mit meinem Manneswort, daß ich
mit meinem Beitritt zum Karl-Lueger-Bund für Kärnten
– Kärntner Sturmscharen – die Ziele der Lueger-BundBewegung jederzeit nach besten Kräften fördern, alle
meine Fähigkeiten in den Dienst der Bewegung stellen
und den Weisungen der Bundesführung Folge leisten
werde. Urkund dessen meine eigenhändige Unterschrift.“
Also dem jungen Soldaten erklärt die Partei: Nicht die
Staatsgrundgesetze, nicht die Verfassung, nicht die
militärischen Vorschriften sind für ihn maßgebend,
sondern die Vereinsstatuten des Lueger-Bundes; nicht die
Befehle und Weisungen der Vorgesetzten hinauf bis zum
Obersten Befehlshaber, dem Bundespräsidenten, nein,
er hat den Weisungen der Bundesführung des LuegerBundes zu gehorchen. Wenn Sie so etwas lesen oder
hören, so werden Sie sagen: Das ist alles nicht wahr, es
ist doch undenkbar, daß in einem Kulturstaate derartiges
möglich ist. Sie werden mir sagen: So etwas gibt es nicht.
Aber es ist doch Tatsache. Ich bin nur neugierig, ob der
Herr Heeresminister, der, wenn er irgendwo hinkommt,
nichts Eiligeres zu tun hat, als diesen sagenhaften LuegerBund zu besuchen, und der Herr Bundeskanzler, der
hinkommen mag, wo er will, immer seinen ersten Weg zu
den Lueger-Bündlern findet, ob also diese Herren diesen
Mißbrauch gutheißen, ob sie es decken werden, daß mit
einem amtlichen Einberufungsschreiben gleichzeitig ein
derartiges Geschmiere versendet werden darf. Das ist
wahrscheinlich die Antwort des Herrn Bundesministers
für Heereswesen auf den Auftrag des Nationalrates,
ein Gesetz behufs Entpolitisierung des Bundesheeres
einzubringen. Da sieht man, wie ernst diese Herrschaften
Aufträge der Volksvertretung hinnehmen, wie ernst sie
derartige Aufträge behandeln.
Das ist nur ein kleiner Ausschnitt, der uns berechtigt,
gegen eine solche Regierung das allerschärfste Mißtrauen
zum Ausdruck zu bringen. Wir haben aber auch noch
andere Dinge. Wir haben in der Zeitung von diesem
Heimwehrputsch gelesen, der da geplant war. Ja, ist
denn eine Regierung derart zusammengesetzt, daß jeder
einzelne Minister oder Staatssekretär tun darf, was er will?
Ist die Diktatur derart eingerichtet, daß einer über den Kopf
des andern hinweg die schwerwiegendsten Anordnungen
treffen kann? Woher sind schon Wochen vorher die
Pritschen in das Palais am Judenplatz gekommen?
Wieso sind dort über Nacht 2000 Mann untergebracht
worden? Das muß ja vorbereitet werden. Kann das der
Herr Staatssekretär aus eigener Machtvollkommenheit
machen, oder haben davon die anderen verantwortlichen
Faktoren, der Herr Bundeskanzler, der Herr Vizekanzler,
der Herr Bundesminister des Innern und wie sie alle
heißen, etwas gewußt? (Ruf links: O ja!) Wenn ja, warum
haben sie ein derart sträfliches und verbrecherisches
Beginnen nicht von Haus aus verhindert? Das sind dunkle
Pläne. Wir wissen schon, was unter dieser Ausschaltung
der gesetzgebenden Körperschaften, was unter dieser
sogenannten Operettendiktatur im tieferen Sinn und
Hintergrunde eigentlich gemeint ist. Zu einer solchen

Regierung soll man Vertrauen haben, der soll man
unumschränkte Machtmittel in die Hände geben? Nein!
Eine solche Regierung, die sich auf nichts mehr stützt
als, wie ein Vorredner sagte, auf Bajonette, hat keine
Existenzberechtigung mehr. Die soll je eher, je besser von
der Bildfläche verschwinden.
Wenn ich von Vertrauen gesprochen habe: Was ist denn
mit der Credit-Anstalt? Eigentlich muß man den Mut, den
die Leute besitzen, anstaunen. Sie scheuen sich nicht,
auf ein bis zwei Generationen hinaus unser gesamtes
Bundesvolk zu verschulden und zu versklaven. Sie haben
aber nicht den Mut, die gesetzgebenden Körperschaften
dazu um ihre Zustimmung einzuberufen, sondern sie
benutzen die Diktatur, um dieses Versklavungsdokument
im Wege einer Notverordnung in Kraft zu setzen.
Eines ist ja daher vielleicht erheiternd und ergötzlich.
Die Bundesregierung ist heute wohl noch der Meinung,
daß die Auslandsgläubiger der Inkraftsetzung dieses
Credit-Anstalts-Abkommens
mit
Notverordnung
wahrscheinlich zustimmen werden. Für so naiv halte
ich diese Finanzhyänen des Auslandes bestimmt nicht.
Unsere Regierung wird gezwungen sein – wenn es wir
nicht erzwingen, dann werden es schmachvollerweise
die Auslandsgläubiger erzwingen –, die gesetzgebenden
Körperschaften heranzuziehen, um diese Angelegenheiten einer ordnungs- und gesetzmäßigen Erledigung
zuzuführen.
Wenn wir hören, daß bei der Stellenbesetzung ein
ganz unglaublicher Schacher und Terror vor sich
geht, so werden Sie verstehen, daß wir von einer
solchen Regierung Objektivität und Unparteilichkeit
nie und nimmer erwarten können. Sind es auf der
einen Seite die Lueger-Bündler, so auf der anderen
Seite die Cevauer. Ein Beispiel für hunderte möge
Ihnen zeigen, wie diese Regierung am Werke ist.
Der verdiente Generaldirektor der Tabakregie muß
ja auch einmal in Pension gehen, darüber besteht
kein Zweifel, er hat ausgedient. Es ist ein ganzer Stab
von tüchtigen und braven, versierten, fachkundigen
Beamten in der Generaldirektion der Tabakregie. Das,
was auf der ganzen Welt, im schäbigsten Winkel der
Erde als selbstverständlich gelten würde, daß man
einen kundigen Fachmann, der ein Leben lang schon
bei diesem Geschäft arbeitet, nachrücken läßt, hier
geschieht es nicht. Sie haben keinen Cevauer, da muß
ein anderer her, da wird einer von der Generaldirektion
der Bundesbahnen hingeschickt und zum Nachfolger
des Generaldirektors bestellt. (Zwischenrufe.) Ja, er
versteht etwas vom Rauch, aber nur vom Rauch der
Lokomotive! (Heiterkeit.) Auch vom Tabak versteht er
etwas, weil er ein Virginierraucher ist, aber sonst hat er
keine blasse Ahnung von dem Geschäft. Ich will zu seiner
Ehre oder zu seiner Rechtfertigung sagen: Vielleicht
weiß er letzten Endes selbst nicht, wie er zu diesem
Geschäft gekommen ist. Aber eine solche Regierung,
die so schamlos vor der ganzen Öffentlichkeit das
Recht beugt, die Ordnung und Sitte mit Füßen tritt,
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Treue und Glauben in den Boden stampft, hat keinen
Augenblick mehr Existenzberechtigung. Und wenn sie
glaubt, daß sie in den gesetzgebenden Körperschaften
nur Gehässigkeiten gegenübersteht, dann wäre es nur
selbstverständlich, daß sie sich einmal überzeugt, ob
denn das wirklich wahr ist, was die Abgeordneten sagen,
ob das Volk wirklich dieser Meinung ist. Sie appelliere
doch an das Volk, und sie wird ihre blauen Wunder
erleben. Das kann man ihr heute schon prophezeien.
(Ruf: Großdeutsche!) Ob großdeutsch oder sonst etwas,
das spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Die
nationale Bewegung als solche wird ihren Einzug
halten, und dann werden Sie endlich einmal dorthin
versetzt werden, wohin Sie seit langem gehört hätten.
(Zustimmung bei den Nationalsozialisten.) Wir sind nicht
der Partei wegen da, wir haben das Parteiinteresse nie
betont, wir sind nicht diese Kleber wie Sie (Gelächter
rechts), die sich einbilden, ohne sie gehe es nicht. Aber
wir werden es Ihnen beweisen.
Vorsitzender: Ich ersuche den Herrn Redner, bei der
Sache zu bleiben. Ich rufe ihn zur Ordnung. Die Redezeit
ist bald abgelaufen, Herr Redner!
Klimann: Wenn die Regierung will, daß sie ein
arbeitendes Parlament bekommt, wenn sie meint, daß
sie in dieser Zusammensetzung mit den gesetzgebenden
Körperschaften nicht arbeiten kann, dann ist es ja in
ihrer Hand, das zu ändern. Warum kommen Sie nicht
mit dem schon seit vielen Jahren von der gesamten
Bevölkerung ohne Ausnahme kategorisch geforderten
Wahlreformgesetz heraus, warum machen Sie nicht eine
Wahlreform, die wirklich den wahren Willen des Volkes
zum Ausdruck bringt? Aber da haben Sie keine Ohren
und keine Augen dafür, denn eine Wahlreform würde
andere Ziffern in den gesetzgebenden Körperschaften
bringen, und davor fürchten Sie sich ja. Aber Ihre Angst
mag noch so groß sein; das, was Sie jetzt an Schuld auf
Ihre Partei häufen, dafür wird der Zahltag in fürchterlicher
Weise heranbrechen, und ob er heuer im Frühjahr, ob er
heuer im Herbst, ob er nächstes Jahr einmal kommen
wird: Kommen wird er, und dann werde ich mich freuen,
mit Ihnen wieder zu diskutieren, mit Ihnen mich wieder
zu unterhalten.
Linder: Hoher Bundesrat! Ich glaube, daß jeder Mensch,
der heute die Verhältnisse in Österreich betrachtet, sich
vor allem eine Frage vorlegt, nämlich die Frage: Welche
Zwecke verfolgt eigentlich die Bundesregierung der
Republik Österreich? Wir erleben seit dem 1. März Dinge,
von denen ich die Meinung habe, daß sie nicht so ungefähr
hereingebrochen sind, wo ich vielmehr die innerste
Überzeugung habe, daß alle diese Dinge schon seit
längerer Zeit vorbereitet wurden. (Zustimmung links.) Im
Volke gehen verschiedene Gerüchte um. Ich komme aus
dem westlichsten Lande der Republik, und wenn Sie heute
nach Vorarlberg gehen, dann hören Sie, daß Otto von
Habsburg vor nicht allzu langer Zeit, und zwar vor wenigen
Tagen, die österreichische Grenze passiert hat. (Ruf rechts:
Das glauben Sie selber nicht!) Schauen Sie, Sie haben vorhin
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in einem Zwischenruf gesagt, es wäre sehr schön, wenn
es wahr wäre. Da gehen unsere Meinungen auseinander.
Ich wünsche, daß das Dementi, das die Regierung in dieser
Angelegenheit erlassen hat, wahr sein möge. Ich habe nicht
so wie Sie das Verlangen nach irgendeinem Habsburger,
nicht etwa deshalb, weil ich den Habsburger fürchte,
sondern deshalb, weil ich die Überzeugung habe, daß
das das größte Unglück für die österreichische Republik
bedeuten würde, weil es das Unglück des Bürgerkrieges
zur Folge haben müßte. (Zustimmung links.) Ich weiß nicht,
ob dieses Gerücht auf Tatsachen beruht. Dieser Regierung
zu glauben, daß es nicht wahr ist, fällt sehr schwer, weil
wir es eben mit einer Regierung zu tun haben, der man
überhaupt nicht glauben kann. (Sehr richtig! links.)
Seitdem der Herr Staatssekretär Fey im Amte ist, erleben
wir allerhand Dinge, von denen Sie meinen, daß sie sich
nur im internen Kreis abspielen und daß die anderen
Menschen von diesen Dingen nichts wissen. Seit dem
Amtsantritt des Herrn Staatssekretärs Fey sind Bestrebungen im Gange, den legitimistischen Flügel
der Heimwehren in eine enge Verbindung mit der
Staatsexekutive zu bringen. Hohe Gendarmeriebeamte
wurden auf Reisen geschickt, sie haben die
Bundesländer bereist und in den Landes- und
Bezirksgendarmeriekommandos Weisungen hinterlassen.
Man hat sich bemüht, die legitimistische Heimwehr als
Notpolizei in Österreich einzugliedern. Wenn Sie vor einigen
Tagen gelesen haben, daß die Tiroler Landesregierung die
Heimwehr zur Notpolizei ernannt hat, so glauben Sie nicht,
daß das nur in Tirol so ist. Wir wissen, daß beispielsweise am
15. März an den Herrn Landeshauptmann von Oberösterreich das Verlangen gestellt wurde, die StarhembergHeimwehr ebenfalls zur Notpolizei zu ernennen. (Hört!Hört! links.) Wir wissen, daß der Herr Landeshauptmann
von Oberösterreich ein verfassungstreuer Mensch ist, der
dieses Ansinnen abgelehnt hat. (Bravo!-Rufe links.) Wir
wissen aber auch, daß die Bundespolizeibehörde von Linz
den Weisungen des Herrn Staatssekretärs Fey gefolgt ist
und daß man auch in Oberösterreich alles vorbereitet hat,
um die Heimwehr des Herrn Starhemberg als Notpolizei
aufrufen zu können. In dem Lande, aus dem ich komme,
ist die Heimwehr schon seit einigen Jahren als Notpolizei
deklariert, und in den letzten Tagen konnten wir sehen, wie
die Herren ausgerüstet auf den Straßen spazieren gehen,
genau so, nur vielleicht nicht so aggressiv, wie es im Lande
Tirol geschieht.
In Tirol hat man sich veranlaßt gesehen, Gewerkschaftshäuser, Parteidruckereien und andere Objekte mit
Militär und Gendarmerie zu umzingeln, hat Hausdurchsuchungen veranstaltet. (W i n t e r : Alles im Namen
des Gesetzes!) Selbstverständlich im Namen des Gesetzes;
ich werde Ihnen noch an einem selbsterlebten Fall
schildern, wie es um das Gesetz in Österreich bestellt
ist. Man hat unter einem großen Aufgebot bewaffneter
Macht diese Hausdurchsuchungen durchgeführt, hat
aber einen Anlaß zum Vorgehen nicht gefunden. Man
hat aber im gleichen Augenblick, wo man die Heimwehr
mit Maschinengewehren ausrücken läßt und sie zur

Notpolizei deklariert, wo man der Stadt Innsbruck, einer
Stadt mit eigenem Statut, ein Bundespolizeikommissariat
aufoktroyiert, es gewagt, die Organisation des
Republikanischen Schutzbundes aufzulösen (Pfui!-Rufe
links), obwohl man wissen sollte und es insbesondere
Männer wissen sollten, die an der Spitze der Regierung
stehen, daß mit der Auflösung einer solchen Organisation
doch nichts getan ist als eine Provokation gegenüber der
Arbeiterklasse. (Zustimmung links.) Denn man kann eine
Organisation auflösen, man kann dieser Organisation
vielleicht auch Riemen und Kokarden nehmen, man
kann aber nicht die Männer entfernen (stürmischer Beifall
links), die in dieser Organisation gestanden sind und
stehen werden, auch wenn es keinen Republikanischen
Schutzbund mehr geben würde.
Was will man mit allen diesen Dingen? Da haben wir vorhin
von meinem geschätzten Herrn Vorredner gehört, daß man
in Wien Heimwehren zusammengezogen hat, daß man
diese Heimwehren in dem ehemaligen Ministerium des
Innern am Judenplatz einquartiert hat. Man hat Wochen
vorher, wie der Herr Vorredner gesagt hat, Pritschen
für diese Leute vorbereitet. Man hat noch mehr getan.
Vor mir liegt ein Erlaß des Finanzministeriums, der vom
28. Februar datiert ist (Zwischenrufe links), und den ich mir
zur Verlesung zu bringen gestatte.
Es ist der Erlaß des Bundesministeriums für Finanzen Z.
13113-18 (N) 1933 über Ausfolgung von Verlägen an die
Gendarmerieabteilungskommandanten und Bezirksgendarmeriekommandanten, gerichtet an sämtliche
Finanzlandesdirektionen und das Bundesfinanzamt in
Feldkirch. Er lautet (liest):
„Auf Ersuchen des Bundeskanzleramtes wird die
(des) … eingeladen, die Steuerämter ohne Verzug
anzuweisen, daß sie einem allfälligen unter Berufung
auf den vorliegenden Erlaß gestellten Ersuchen
eines im Sprengel des betreffenden Steueramtes
gelegenen Gendarmerieabteilungskommandos oder
Bezirksgendarmeriekommandos um Flüssigmachung
eines einmaligen Verlages bis zum Höchstbetrage von 2000
S sofort zu entsprechen haben.“ (Lebhafte Rufe links: Hört!Hört! – W i n t e r : Dazu werden Steuergelder verwendet!)
„Der Verlag ist vom Steueramte an das Gendarmerieabteilungskommando
oder
Bezirksgendarmeriekommando gegen Vorweisung der dem
Gendarmerieabteilungskommandanten oder Bezirksgendarmeriekommandanten oder ihrem Stellvertreter
für diesen Zweck ausgestellten Legitimation des Landesgendarmeriekommandos oder gegen Einlegung einer mit
dem Amtssiegel des Gendarmerieabteilungskommandos
oder Bezirksgendarmeriekommandos und mit der
Unterschrift des Gendarmerieabteilungskommandanten
oder Bezirksgendarmeriekommandanten oder deren
Stellvertreter versehenen Amtsquittung auszufolgen. Die
Legitimation muß vom Landesgendarmeriekommando
ausgefertigt und mit dem Amtssiegel versehen
sein. Sie muß die Zahl und das Datum des Erlasses

des Bundeskanzleramtes (Generaldirektion für die
öffentliche Sicherheit) vom 2. Februar 1933, Z. 16 res.
G. D. 3/1933, den Amtstitel und Namen des zur Geldfassung
ermächtigten
Gendarmerieabteilungskommandanten
oder Bezirksgendarmeriekommandanten oder deren
Stell-vertreter, das auszahlende Steueramt sowie den zuerkannten Höchstbetrag des Verlages (in Ziffern und Worten) enthalten und vom Gendarmerieabteilungskommandanten oder Bezirksgendarmeriekommandanten oder
deren Stellvertreter mitunterschrieben sein.
Der erfolgte Verlag ist vom Steueramt im Kassenrechnungstagebuch unter Beischluß der Amtsquittung als „Vorschuß gegen Ersatz“ in Ausgabe
zu verrechnen. Die Erfolgung des Verlages hat das
Steueramt noch am Tage der Auszahlung mittels
Dienstzettels der Finanzlandesbehörde anzuzeigen.
Sollte der Bargeldbestand des Steueramtes für die
Flüssigmachung des Verlages nicht ausreichen, so hat es
sich den fehlenden Betrag durch Verlagsbehebung beim
Postamt zu beschaffen.
28. Februar 1933.
Für den Bundesminister: Juch.“
Meine Herren, da haben Sie die finanziellen
Vorbereitungen. Daher sage ich, wenn man sich mit der
Frage beschäftigt, weshalb alle diese Dinge heute in
Österreich geschehen, daß es sich um vorbereitete Dinge
handelt. Wir wissen es, und es ist gar kein Geheimnis,
daß die Bundesbahndirektion angewiesen ist, für die
Bereitstellung von Sonderzügen Vorsorge zu treffen. Es
sollen auf der Westbahn 9 Sonderzüge bereitgestellt
werden, auf der Südbahn 6 Sonderzüge, auf der
Aspangbahn 1 Sonderzug. Sehen Sie, es ist also nicht so,
wie selbst einzelne Herren der christlichsozialen
Partei meinen, daß es sich um Dinge handelt, die
plötzlich gekommen sind. Es ist nicht wahr, daß
der Eisenbahnerstreik oder gar die sogenannte
Präsidentenkrise des Nationalrates an all diesen Dingen
irgendeinen Anteil oder eine Schuld haben. Meiner
innersten Überzeugung nach ist es wahr, daß es sich hier
um viel größere und ernstere Dinge handelt, als es die
Regierung zugeben will.
Meine Herren, ich habe Ihnen bereits gesagt, zu welchen
Zuständen alle diese Dinge führen. Ich habe von Tirol
gesprochen; gestatten Sie mir, daß ich Ihnen nun von
Vorarlberg, das doch als das Land der Demokratie dargestellt wird, einiges berichte. Ich war am letzten Mittwoch
um ½ 12 Uhr vormittags beim Herrn Landeshauptmann
und habe mit ihm eine kurze Aussprache über die
politische Situation gepflogen, eine rein private
Aussprache. (Zwischenruf rechts: Koalition?) Nicht wegen
einer Koalition, nein, sondern in dem Bewußtsein, daß
es keinen Sinn hat, Unruhe in das Land hineinzutragen,
in dem Bewußtsein, daß das Notwendigste, was es für
das Land gibt, jetzt Ruhe und Ordnung im Lande ist.
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(Beifall links. – Zwischenrufe rechts.) Aus diesen Motiven
heraus habe ich eine private Unterredung mit dem Herrn
Landeshauptmann gepflogen, und ich war sehr erstaunt,
als ich zwei Stunden später in meiner Kanzlei plötzlich
durch das Fenster beobachtet habe, wie die Menschen
auf der Straße stehenbleiben und wie zwei Minuten
später Militär mit Maschinengewehren, Gendarmerie
mit aufgepflanztem Bajonett gegen das Haus anrückt, es
zerniert, sich dann in das Haus begibt und mir eröffnet,
daß in dem Hause eine Waffensuche vorzunehmen sei.
(Rufe links: Hört!) Ich habe um den richterlichen Auftrag
gefragt. Es gibt keinen richterlichen Auftrag. Heute gelten
keine Gesetze in Österreich. Nach dem Gesetz bedarf jede
Hausdurchsuchung eines richterlichen Auftrages. Der
Herr Minister für Sicherheitswesen ist nicht da; ich hätte
ihn gern gefragt, wo das Recht zu suchen ist gegen einen
derartigen Mißbrauch. Der Herr, der diese Amtshandlung
durchgeführt hat, erklärte mir dann: Ich muß Sie in
Schutzhaft nehmen (lebhafte Entrüstungsrufe links), und
ich muß Ihnen das Telephon sperren, worauf ich dem
Herrn gesagt habe: Ich mache Sie aufmerksam, daß ich
immun bin und daß Sie da eine Immunitätsverletzung
begehen. Recht in Österreich? Ein Achselzucken des
betreffenden Beamten (lebhafte Pfui!-Rufe links) – das
war das Recht, dem der Staatsbürger, dem ein Bundesrat
untersteht. (Lebhafte Rufe links: Pfui!) So sieht das Recht in
Österreich aus! Jeden Tag eine neue Verordnung, jeden
Tag eine neue Provokation der Bevölkerung! Für den,
dem das Schicksal dieses Staates am Herzen liegt, erweckt
es den Eindruck, als würde diese Regierung planmäßig
das Volk provozieren, um einen Anlaß zu haben, die
Freiheitsrechte dieses Volkes niederzuringen. (Zustimmung
links.) Wir leben in einer bitter ernsten Zeit, in einer Zeit, von
der man meinen sollte, daß alle Männer, die die Führung
des Staates innehaben und in welcher Form immer eine
Verantwortung tragen, von ganz anderen Aufgaben und
ganz anderen Gedanken erfüllt sein müßten. Rund 500.000
Arbeitslose zählt die kleine Republik. Am 31. März sollen
neuerliche Verschlechterungen für die Arbeitslosen Platz
greifen. Hunger, Not, Elend sind in den breiten Massen.
In solchen Augenblicken erfordert es die Staatsklugheit,
ruhig und besonnen die schwierigen Probleme des Staates
zu lösen. Es ist nicht staatsklug, wenn man die hungernden
Massen provoziert. Es ist nicht staatsklug, wenn man die
Verfassung tagtäglich bricht, wenn man das Vereins- und
das Versammlungsrecht aufhebt, wenn man die Presse
knebelt und auf der anderen Seite dann den Mut hat, den
Rundfunk einseitig im Dienste dieses Mißbrauches der
Gewalt zu verwenden. (Lebhafte Zustimmung links.)
Ich glaube nicht, daß die Situation so bleiben kann.
Ich habe die innerste Überzeugung, daß man nun
aufhören muß, mit dem Feuer zu spielen. Man möge zur
Besinnung kommen, und man möge vor allen Dingen
die verfassungsrechtlichen Zustände in dieser Republik
wiederherstellen. Alle die Herren, die heute in der
Regierung sind, alle die Abgeordneten, die heute noch
zu dieser Regierung stehen, sie haben den Eid auf die
Verfassung der Republik geleistet. Ich hoffe, daß es noch
nicht die zwölfte Stunde ist, aber es ist unsere Pflicht, als
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die intakt stehende gesetzgebende Körperschaft klar
und deutlich zum Ausdruck zu bringen, daß wir diesen
Weg nicht mitmachen (Beifall links), daß der Bundesrat
entschlossen ist, die Verfassung aufrechtzuerhalten,
und daher alles unternehmen muß, um wieder zu
verfassungsmäßigen Zuständen in diesem Staate zu
kommen. (Beifall links.)
Gestatten Sie mir nun, Ihnen folgenden Beschlußantrag
vorzulegen (liest):
„Der Bundesrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, unverzüglich
zu veranlassen, daß die gesetzwidrige Einberufung
und Verwendung der Starhembergschen Heimwehr
als Hilfspolizei oder als Exekutionstruppe der
Sicherheitsexekutive abgestellt und daß jede ungesetzliche Unterstützung dieser Formation aus Bundesmitteln
und ihre Unterbringung in bundeseigenen Objekten
unterlassen werde.“
Ich bitte Sie, diesem Antrag die Zustimmung zu geben. Ich
bitte Sie aber auch, sich des Ernstes der Stunde bewußt zu
sein, als aufrechte Republikaner zusammenzustehen und
dafür zu sorgen, daß die deutschösterreichische Republik
eine Republik der Demokratie und der Freiheit des Volkes
bleibt. (Stürmischer Beifall links.)
Ing. Tanzmeister: Frauen und Herren! Was sich da in
den letzten Wochen und Monaten in und außerhalb der
Volksvertretung abspielt, das ist ein wahres Spiegelbild
unserer parlamentarischen Demokratie. Dieser Ruf dringt
hinaus in die breiten Massen, und auch draußen lesen
und hören es die Leute, wie es um unsere Volksvertretung
bestellt ist. Das soll eine Volksvertretung sein? (K a n i t z :
Sie ist ja weggeschickt!) Das soll eine Vertretung des
schaffenden, arbeitenden Volkes sein? Das ist nichts
anderes als ein Bild des Niederbruches und Bankrotts,
ein Bild des Zusammenbruches alles dessen, was sich
Volksvertretung nennt. Es ist daher hoch an der Zeit,
daß ein neuer Boden in diesem Staate Österreich gelegt
wird. Die Vorsehung scheint es gut mit uns zu meinen,
da sich durch einen seltsamen Zufall die Pforten der
Quatschbude bereits geschlossen haben. (Lachen links.)
Diesem seltsamen Zufall hat es das Volk zu verdanken, daß
nun eine dieser überflüssigen Stellen weniger ist. Nun ist
das Theater in den Bundesrat verlegt. (Zwischenrufe links.)
Nun meint man, daß man mit dem Bundesrat es schaffen
wird, mit diesem Instrument, das der Heimatschutz
zeit seines Bestehens als unzulänglich, untauglich und
überflüssig bebrandmarkt hat. (Zwischenrufe links.) Jetzt
glauben die Herren Demokraten in ihrer Geschlossenheit,
daß sie es mit dem Bundesrate fertigbringen werden,
dem Volke zu helfen. Kein Mensch glaubt Ihnen das. Es
ist fast fraglich, wozu wir hier sprechen. (Lachen links.) Vor
leeren Ministerbänken! Das ist die Demokratie, das ist die
demokratische Verfassung, welche dem Volke geben soll,
was das Volk braucht! Und jetzt haben alle versagt, in ihrer
Geschlossenheit die Demokraten, die Berufspolitiker, die

Berufsparlamentarier, sie alle miteinander kennen sich
nicht mehr aus, sie wissen nicht mehr, wie sie diesen
Laden wiederum zusammenleimen sollen, während
draußen das Volk frohlockt, daß er endlich verschwunden
ist. Die Regierung hat nun diese Lücke dazu benutzt,
um eine Diktatur aufzubauen. Aber was ist das für
eine Diktatur? Erinnern wir uns doch, wie oft, wenn wir
von dieser Stelle aus nur das Wort „Diktatur“, das Wort
„Faschismus“ oder „nationaler Faschismus“ in den Mund
genommen haben, Sie alle wie von Wespen und Taranteln
gestochen aufgebraust sind. Heute aber müssen Sie
schon schweigen, heute sehen Sie schon Ihre Niederlage
ein, die Niederlage dieses ganzen volkszerstörenden und
volksmordenden Systems. (Rufe links: Weiter! Weiter! –
Heiterkeit.) Sie können mir ja aushelfen. Wenn Sie glauben,
über die Demokratie besser reden zu können, so steht es
Ihnen frei, sich zum Worte zu melden, aber ich meine, Sie
täten sich schwer, hier ein Wort der Verteidigung für die
Demokratie zu sprechen. (Zwischenrufe links.) Ich werde
mich von Ihnen nicht belehren lassen.
Es ist nichts anderes als der Zusammenbruch des von
Ihnen aufgebauten Systems. Das ist keine nationale
Diktatur der heimattreuen Bevölkerung, dazu aufgebaut,
um endlich dem darbenden Volke zu helfen und es
aus der Not herauszureißen und wieder zur redlichen
Arbeit zurückzuführen. Diese Diktatur scheint uns
nicht die richtige zu sein, denn wir können nicht
glauben, daß Männer, welche durch 14 Jahre ein Land
heruntergewirtschaftet und zugrunde gerichtet haben,
eine Diktatur aufbauen können, wir trauen ihnen nicht.
Wenn es eine Diktatur im nationalen Sinne wäre, dann
würden wir nicht verabsäumen, uns an die Seite dieser
Männer zu stellen, aber mit diesem System werden wir
weder das Volk noch die Wirtschaft jemals retten können.
Schauen wir uns einmal die verschiedenen Notverordnungen genauer an! Das sind lauter Gesetze,
lauter Verordnungen, die Sie in Ihrem gemeinsamen
demokratischen Parlament auch fertiggebracht hätten,
etwas Wirksames ist darin nicht zu erblicken. Eines
der wenigen wirksamen Dinge, von denen wir in den
letzten Tagen gehört haben, ist die Auflösung des
Republikanischen Schutzbundes in Tirol. Das ist eine Tat,
das sei festgestellt. (K a n i t z : Gerade das ist unwirksam!) Ich
weiß nicht, ob es so unwirksam ist, diesen Bolschewismus
auch in Österreich nach und nach auszurotten und
schließlich das deutsche arbeitende Volk Österreichs von
diesen roten Horden zu befreien. (Zwischenrufe links.)
Aber die anderen Notverordnungen erscheinen uns
nicht gewichtig genug, um das Volk wirklich wieder der
Gesundung zuzuführen. (A d e l m a n s e d e r : Sie werden
schon kommen, Herr Tanzmeister!) Aber dauern wird es
noch länger – nicht wahr? Nur schön langsam voran!
Wir sehen es ja auch im Hinblick auf den Eisenbahnerstreik. Da haben wir eine Tat der Eisenbahner vor
uns, die wir eigentlich nicht als einen Streik im Sinne
einer vorsätzlichen Arbeitsverweigerung ansehen
können, sondern dieser Streik ist nichts anderes als

eine Demonstration gegen das bestehende System, ein
Notschrei der Eisenbahner, die sich wirtschaftlich nicht
zu Kulis erniedrigen lassen wollen, ein Notschrei, wie er
ja auch schon von den Bauern, Gewerbetreibenden und
anderen schaffenden Ständen zur Regierung gedrungen
ist. Wir sind der Auffassung, daß wir in staatlichen
Betrieben einen Streik nicht billigen können, weil dadurch
die steuerzahlende arbeitende Bevölkerung schwer
leidet. In einem neuen Staat, da werden wir keinen Streik
brauchen, weil im neuen Staat eine Arbeitsgerichtsbarkeit
entscheiden wird, weil diese Arbeitsgerichtsbarkeit
den Herren natürlich nicht passen wird, weil aber diese
Arbeitsgerichtsbarkeit dafür sorgen wird, daß die
volkswirtschaftlichen und die volksgemeinschaftlichen
Interessen in der Gesamtwirtschaft gewahrt bleiben.
(K ö r n e r : Bei den Alpinen?) Jawohl, Herr General! Wir sind
uns bewußt, daß dieser Streik von Ihrer Seite, von Ihren
Berufspolitikern, von Ihren immunisierten Herren aus
politischen Motiven aufgezäumt wird – Ihnen kann ja
nichts geschehen bei Ihrem Diätenbezug, wohl aber den
armen Eisenbahnern –, um die schwachen und leeren
Taschen der Eisenbahnergewerkschaft wieder etwas
aufzufüllen. Sie müssen ja hie und da dem Volke und den
Genossen zeigen, was Sie denn eigentlich machen. Diese
wollen ja etwas von Ihnen, sie wollen ja Taten sehen, sie
wollen sehen, daß Sie diese drei Pfeile nicht umsonst
im Knopfloch tragen. Alles was Sie da machen, ist ja
Volksbelug und Volksbetrug. (K a n i t z : Glauben Sie den
Blödsinn selber, den Sie da gesagt haben?) Es ist ja möglich,
daß Ihnen diese Eröffnung unangenehm ist, das ist mir
vollkommen klar. Die Leute rühren sich ja immer nur dann,
wenn man ihnen die Wahrheit sagt. Man muß es ihnen
aber sagen, daß Ihre Parteigenossen von den Führern
seit Jahr und Tag ständig betrogen worden sind. Sie
sehen ja, daß Sie gar nicht imstande sind, für diese Leute
wirtschaftlich nur irgend etwas zu machen. (Ruf links: Wie
bei den Alpinen!) Was haben Sie denn für die Arbeiter in
den letzten Jahren gemacht? Was haben Sie denn für die
Eisenbahner gemacht? Das hat auch die vorige Regierung
gewußt, daß sie nur mit dem parlamentarischen Gepackel
irgendein Gesetz durchbringen kann, und daher sind
ja alle diese Gesetze nichts Wirksames und in ihrer
Auswirkung wertlos, weil sie zusammengepackelt sind,
weil sie die Wirklichkeit nicht erfassen, weil keine Seele
darinnen liegt, weil sie alle längst schon die Fühlung mit
dem Volke draußen verloren haben. (Zwischenrufe links.)
Sie können nur hie und da hinausgehen und unschuldige
Leute aufhetzen zu politischen Untaten oder zu Streiks,
aber das Volk wirklich zu erziehen, es zum Volkstum
zurückzuführen, das werden Sie niemals imstande sein.
Das haben Sie überlebt, das haben Sie übersehen, und
das muß man Ihnen heute sagen. (Ruf links: Haben Sie nicht
selbst geputscht und sich jammernd immunisiert?) Ich habe
nicht gejammert, aber Sie haben sich damals unsterblich
blamiert. (Zwischenrufe.) Gestehen Sie es nur zu, Sie
haben sich bei meiner Auslieferung unsterblich blamiert
– das kann ich Ihnen sagen. (Zwischenrufe links.) Ich habe
gar nicht gejammert, Herr General Körner, Sie können
versichert sein, daß ich mich auch das nächste Mal nicht
fürchten werde, mit unseren Leuten mitzumarschieren,
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aber nur dann, wenn es gilt, für die Erneuerung des Volks
zu kämpfen, wenn es gilt, die große nationalfaschistische,
die große nationale Erneuerungsbewegung auch nach
Österreich hereinzutragen. Dann werden auch wir an
der Seite dieser Kämpfer marschieren. Wie Sie jetzt die
Hände zusammenschlagen, genau so haben noch vor
Monaten im Reiche draußen sehr viele Abgeordnete die
Hände zusammengeschlagen, bis schließlich die große
Welle über sie hinweggegangen ist und sie mit Schimpf
und Schande zum Teufel gegangen sind, wie Genosse
Braun und wie die andern alle heißen. (K a n i t z : Sie sind
ein frivoler Dummkopf!)

er darauf Einfluß nimmt, daß es bald wirklich möglich
wird, hier einer nationalen Regierung Platz zu machen.
(Zwischenrufe links.)

Vorsitzender: Ich rufe den Herrn Bundesrat Dr. Kanitz zur
Ordnung!

Als die Eisenbahner ihre Beschlüsse gefaßt hatten,
um der ganzen Welt zu zeigen, daß der Opfermut der
Eisenbahner nicht mehr weiter getrieben werden kann,
daß die Eisenbahner am Ende ihrer Geduld sind, da hat es
unsere Bundesregierung im trauten Verein mit der Leitung
der Österreichischen Bundesbahnen verstanden, die
ebenso unwahre wie in jeder Hinsicht kühne Behauptung
aufzustellen, daß dieser Verzweiflungskampf der
Eisenbahner ein politischer Streik sei, und sie hat dann mit
dieser Behauptung ihr sogenanntes scharfes Zugreifen
gegen die armen Eisenbahnerfamilien gerechtfertigt.
Nun, dieser Streik war ein wirtschaftlicher Streik. Dieser
Streik war kein politischer Streik, weil alle Organisationen
der Eisenbahnerschaft, die Freie Eisenbahnergewerkschaft, die Christliche Eisenbahnergewerkschaft,
die Deutsche Verkehrsgewerkschaft, der Deutschösterreichische Eisenbahnbeamtenverein und zum
Schlusse auch die Eisenbahnerwehr der Herren Fey und
Jakoncig sich an diesem Streik beteiligt haben.

Ing. Tanzmeister: Was Sie sagen, Herr Doktor das
berührt mich gar nicht! Sie können mich ja gar nicht
beleidigen! Aber es wird Ihnen jetzt der Kopf heiß, weil
Sie von der Erneuerungsbewegung hören und genau
wissen, daß diese Bewegung auch in Österreich über Ihre
Köpfe hinweggehen wird. Und dann wird genau so wie
im Reiche draußen Schluß gemacht werden mit Ihren
volkszerstörenden Methoden. (Zwischenruf Frau B o c k . )
Frauen haben überhaupt nichts zu reden. (Neuerliche
Zwischenrufe links.) Wir brauchen uns nicht anzubiedern.
Wir sind in Steiermark immer diesen geraden Weg
gegangen und werden ihn auch in Zukunft gehen. Wir
werden unsere Anschlußfreundlichkeit immer betonen.
Aber Sie sind jetzt sehr schweigsam geworden mit
dem Anschluß. Früher haben Sie Kundgebungen für
den Anschluß an das Deutsche Reich, an das deutsche
Mutterland gemacht; da sind Sie aufmarschiert in Bruck
und Leoben und haben den Anschluß an das Deutsche
Reich gepredigt, als noch Genosse Ebert oben saß. Jetzt
aber sind Sie schweigsam geworden, weil jetzt Herr Hitler
regiert an der Spitze einer nationalen Ordnungsregierung.
Das ist die Wahrheit. (Ruf links: Sie wollen den Anschluß an
Ungarn, Mandl und Kompagnie!) Sie sind alles imstande.
Sie verschachern uns bald an irgendwelches internationales Gesindel; das ist uns nicht fremd.
Genau so wie wir Ihr System verurteilen müssen, genau
so müssen wir das System verurteilen, das heute Diktatur
betreiben zu müssen glaubt. Man möge lieber den
Ruf und die Einstellung des Volkes beachten. So wie
draußen im Deutschen Reiche der Reichspräsident es
wohl verstanden hat, die Gefühle und die Einstellung
der großen Massen zu erkennen, genau so möge sich
auch der Herr Bundespräsident der Republik Österreich
diese Gedanken durch den Kopf gehen lassen und möge
Rücksicht nehmen auf die Gefühle und die Einstellung
der breiten Massen des deutschösterreichischen Volkes
und möge endlich dafür sorgen, daß hier Männern Platz
gemacht wird, die es verstehen, das Volk wirklich zum
Glück und zur Zufriedenheit emporzuführen, die mit
Energie Schluß machen mit dem Bolschewismus, den
wir nach wie vor als die gefährlichste glaubens- und
wirtschaftszerstörende Einrichtung bekämpfen. Wir
möchten den Herrn Bundespräsidenten auffordern, daß
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Haubenberger: Werte Frauen und Herren! Es wurde
heute von einer Reihe von Vorrednern das politische
Thema, das in der dringlichen Anfrage zur Debatte steht,
bereits eingehend erörtert. Ich erachte es jetzt als meine
Pflicht, zu dem eigentlichen Tagesordnungspunkt unserer
heutigen Sitzung zu schreiten, der da heißt: Erörterung
der von der Generaldirektion der Bundesbahnen verfügten Maßregelung von Verkehrsbediensteten.

Man will das nachträglich der Öffentlichkeit ausreden. Ich
fühle mich daher verpflichtet, hier ein Dokument darüber
zur Kenntnis zu bringen, daß die Eisenbahnerwehr
den Beschluß zum gemeinsamen Abwehrkampf der
Eisenbahner gutgeheißen und diesen Kampf auch
mitgeführt hat (liest): „Auf eine Anfrage bezüglich
Verhaltens der Mitglieder der Eisenbahnerwehr an dem
am 1. März 1933 bestimmten Eisenbahnerstreik langte
am 1. März 1933 8 Uhr 30 Min. bei der Landesleitung
der Heimwehr in Linz die telephonische Mitteilung,
beziehungsweise Weisung der Bundesführung ein, die
unverzüglich auf schriftlichem Wege den maßgebenden
Eisenbahnerwehrkameraden weitergeleitet wurde.“
In diesem Schreiben heißt es am Schlusse (liest):
„Eisenbahnerwehrkameraden“ – also die Mitglieder der
Eisenbahnerwehr – „können sich am Streik beteiligen,
dürfen sich aber dabei nicht hervortun. Für die Richtigkeit:
Mitterndorfer, Kommandant der Eisenbahnerwehr Linz.“
Ebenso hat der Eisenbahnbeamtenverein die
Zustimmung zum gemeinsamen Abwehrkampf der
Eisenbahner schriftlich gegeben. Ich bin auch hier in der
Lage, ein Dokument zur Kenntnis des Hauses zu bringen.
Es heißt hier in einer Zuschrift des Österreichischen
Eisenbahnbeamtenvereins vom 24. Februar l. J. (liest):
„Wir beehren uns mitzuteilen, daß die Hauptleitung

des
Österreichischen
Eisenbahnbeamtenvereins
in ihrer Sitzung vom 23. l. M.“ – also 23. Februar –
„einstimmig beschlossen hat, dem Streikbeschluß des
Zentralausschusses beizutreten. Wir ersuchen, hievon
gefälligst Kenntnis zu nehmen.“
Und da behauptet nun sowohl die Bundesregierung wie
auch die Leitung der Bundesbahnen, dieser Streik sei kein
wirtschaftlicher, sondern ein politischer. Diese Behauptung
muß von der Eisenbahnerschaft deshalb auf das
energischeste und tatkräftigste zurückgewiesen werden,
weil es eklatant ist, daß man den Eisenbahnern gegenüber
einen ganz unerhörten Rechts- und Vertragsbruch
begangen hat. In den Tagen, wo die Generaldirektion nicht
recht wußte, wie mit der Tatsache in die Öffentlichkeit
herausrücken – wie sagt man es der Öffentlichkeit, daß
am 1. März keine Gelder in den Kassen für die Bezüge der
Eisenbahner vorhanden sind? –, hat beim stellvertretenden
Generaldirektor der Bundesbahnen, dem Betriebsdirektor
Huber, eine Konferenz der Gewerkschaftsführer
stattgefunden. An dieser Konferenz hat von der christlichen Gewerkschaft das Zentralausschußmitglied
Herr Huna teilgenommen. Als Direktor Huber erklärte,
daß kein Geld da ist, um die Gesamtbezüge am 1.
März zur Auszahlung zu bringen, hat das christliche
Gewerkschafts- und Zentralausschußmitglied Herr Huna
dem stellvertretenden Generaldirektor gegenüber erklärt:
„Dann werden Sie erleben, daß die christlichen Eisenbahner gegen die Regierung sind.“
Obwohl es eklatant ist, daß die Gewerkschaften hier
einvernehmlich vorgegangen sind, um wirtschaftliche
Abwehrmittel
anzuwenden,
behauptet
die
Bundesregierung und behauptet die Generaldirektion
der Bundesbahnen, es liege hier ein politischer Streik vor,
und man müsse mit den schärfsten Maßregeln vorgehen.
Wie liegt denn der Sachverhalt? Was ist denn geschehen?
Die Bundesbahnen haben mit der Personalvertretung
einen Vertrag abgeschlossen, wonach die Bezüge am
1. und 15. in gewissen Prozentsätzen flüssiggemacht
werden. Die Leitung der Bundesbahnen hat diesen Vertrag gebrochen, indem sie ohne Einvernehmen mit den
gesetzlich gewählten Vertrauensmännern des Personals
einfach die Verfügung hinausgegeben hat, durch die
die dreigeteilte Auszahlung der Bezüge angeordnet
wurde. Damit hat sie die Personalvertretungsvorschriften
verletzt, damit hat sie die §§ 40 und 53 der Dienstordnung
verletzt, damit hat sie gezeigt, daß tiefere Hintergründe
maßgebend waren, um für die Maßregelungen der
Eisenbahner die nötige Legitimation zu erhalten. Die
Eisenbahner haben immer Verständnis für die traurige
wirtschaftliche Lage der Bundesbahnen aufgebracht,
denn sie waren es, die ohne jedes Druckmittel seinerzeit
der Zweiteilung der Bezüge zugestimmt haben, zu einem
Zeitpunkt noch, wo zum Beispiel die Bundesangestellten
am Ersten jedes Monats ihre vollen Gehälter bekommen
haben. Die Dreiteilung der Auszahlung mußte von den
Eisenbahnervertretern natürlich abgelehnt werden, und
zwar deshalb, weil sie eine sehr wesentliche Erschwerung

der Lebenshaltung der Eisenbahner darstellt. Aber der
Streik ist nicht wegen der Dreiteilung erfolgt, sondern
aus einem andern Grund. Es ist sehr schade, daß der
Herr Minister Jakoncig nicht hier sitzt, denn er müßte
bestätigen, daß er den Gewerkschaftsvertretern bei
den entscheidenden Verhandlungen gesagt hat: „Es ist
alles recht schön, aber wir haben noch nicht einmal das
Geld zur Auszahlung der dritten Rate.“ Die Eisenbahner
haben zu dem Abwehrmittel deshalb gegriffen, um die
Regierung etwas schneller zu machen, damit das Geld für
die dritte Rate rasch beschafft wird. Der Streik ist gemacht
worden, weil die Eisenbahner in Sorge waren, ob sie
überhaupt diese dritte Rate im März bekommen werden.
Nun sagt man, der Streik sei ein politischer Streik, und will
damit die große Öffentlichkeit irreführen. Die Maßnahmen
zur Dreiteilung der Auszahlung stellen sowohl seitens der
Regierung als auch seitens der Bundesbahnen, deren
Generaldirektor Schöpfer, wie man annehmen muß, die
Dinge wohl im Einvernehmen mit der Regierung macht,
eigentlich eine Erpressung dar. Was wollte man denn
mit diesen Verfügungen erreichen, die an das Personal
hinausgegangen sind? Man wollte die Eisenbahner
gefügig machen, damit sie einer Kürzung ihrer Pensionen
zustimmen und leichter für das sogenannte zweite
Bundesbahnbudget-Sanierungsgesetz zu haben sind,
das jetzt im Wege der sauberen Notverordnungen
geschaffen werden und Gesetzeskraft erlangen soll.
Um die Eisenbahnerschaft mürbe zu machen, hat man
dieses ganze Theater aufgezogen. Nun liest man in allen
möglichen bürgerlichen Blättern: „Es ist ja unerhört, die
Eisenbahner haben jetzt 90 Prozent des Gehaltes an
Pension; das ist ein Zustand, der natürlich in der jetzigen
Notzeit unhaltbar ist.“ Nun, diejenigen, die das schreiben
oder sagen, wissen eben gar nichts von den tatsächlichen
Einkommen- und Pensionsverhältnissen der Eisenbahner, die ja faktisch zum weitaus überwiegenden Teil
knappe 60 Prozent der letzten Bruttobezüge an Pension
bekommen. Die Eisenbahner verstehen es nicht, daß
sie neuerlich die größten Opfer unter allen öffentlichen
Angestellten auf sich nehmen sollen, wo doch die ganze
Welt wissen müßte, daß die Eisenbahner seit 1924 nicht
weniger als 70.000 Opfer des Abbaues zu verzeichnen
haben und daß im Jahre 1932 allein 10.000 Eisenbahner
abgebaut wurden. Die Eisenbahner verstehen die
ungeheure Härte, die man jetzt gegen sie anwendet
auch deshalb nicht, weil sie sich dessen bewußt sind, daß
sie während des vierjährigen Weltkrieges die größten
Opfer gebracht haben, daß sie, wie aus Zeugnissen
anerkannter Militäreisenbahnfachleute hervorgeht,
ihren Dienst unter vollster Aufopferung ihrer Kräfte
getan haben und auch der Republik seit ihrem Bestande
bis heute ihre Dienste immer in jeder Weise bei Tag und
Nacht zur Verfügung gestellt haben. Und jetzt will man
ausgerechnet sie als den Auslösehebel benutzen, um
diesen Miniaturputsch und alle diese Dinge in Szene zu
setzen, die da durchgeführt werden. Die Eisenbahner
haben es verlernt, eine Autorität anzuerkennen.
Warum? Weil sie vor der traurigen Tatsache stehen,
daß vier Generaldirektoren in diesem System, genannt
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kommerzialisierte Bundesbahnen, mit großem Skandal
in die Versenkung abgegangen sind. Der Herr Maschat
mit seinen 80.000 S Remuneration, der Herr Foest
mit seinen Geheimfonds, der Herr Strafella mit
seinen politischen Dingen und zum Schluß der Herr
Seefehlner – sie alle sind mit Skandal in der Versenkung
verschwunden. Und da glaubt die Öffentlichkeit,
ausgerechnet die Eisenbahner müßten ein besonderes
Beispiel an härtester und eisernster Disziplin gegenüber
der Staatsautorität liefern! Die Eisenbahner vermissen
aber vollkommen diese Autorität zum Beispiel in
der Affäre Seefehlner wegen der Bestechung in der
Hirtenberger Angelegenheit. Die Eisenbahner hat man
bereits alle der direkten Maßregelung zugeführt. Aber
aufzuklären, wie der Herr Generaldirektor Seefehlner
dazugekommen ist, so vorzugehen, die Leute ausfindig zu
machen, die ihm sozusagen den Auftrag gegeben haben
– denn der Mann ist als ehemaliger Wirtschaftsführer
viel zu schlau, um solche Dinge aus eigenem machen zu
wollen –, dazu würde auch wieder die Anwesenheit des
Herrn Handelsministers Dr. Jakoncig sehr nützlich sein.
Denn ich glaube, er ist gerade einer der Berufensten, um
uns darüber Aufklärung zu geben, wer die Auftraggeber
des Generaldirektors Seefehlner in dieser Sache waren.
Nun möchte ich, da ich selbst Eisenbahner bin, auf
die Debatte im Nationalrat zurückkommen und die
Aussprüche einzelner Herren ins rechte Licht stellen. Es
hat zum Beispiel der Herr Abgeordnete zum Nationalrate
Dewaty vom Landbund in dieser denkwürdigen Sitzung
des Nationalrates, in der die Eisenbahnermaßregelungen
zur Debatte standen, mit großem Pathos erklärt, ja,
es müsse schon deshalb große Ordnung bei den
Bundesbahnen gemacht werden, weil das Defizit vom
Jahre 1929, wo es nur 2 Millionen Schilling betragen
hat, bis jetzt, wo es weit über 100 Millionen Schilling
beträgt, einfach ungeheuerlich angewachsen sei. Dem
Herrn Landbundabgeordneten Dewaty kann man nur
sagen: Wenn er über etwas spricht, möge er sich zuerst
über die Tatsachen informieren. Denn dann hätte er
erfahren, daß im Jahre 1929 der Abgang nicht 2 Millionen
Schilling, sondern viele, viele Millionen Schilling betragen
hat und damals nur durch die Bilanzschwindeleien des
Herrn Foest verschwunden ist, sozusagen auch deshalb,
damit die Regierung, die gesetzlich gezwungen wäre,
dieses Defizit zu decken, einen geringeren Betrag zur
Deckungsüberweisung zu übernehmen brauchte. Die
„Landbundstimmen“ zum Beispiel sprechen von einem
Streikschaden von 3 Millionen Schilling. Wir wissen
amtlich, daß der Schaden sich um 300.000 S herum
bewegt. Wir können diese Lügen des Landbundes
auch wieder nur als gegen die Eisenbahner gerichtet
bezeichnen. Sie wollen scharfmachen gegen arme Teufel,
deren Einkommen heute schon zu 40 Prozent unter
dem Existenzminimum liegt. Wenn es dem Herrn Abg.
Lichtenegger vom Heimatschutz gefallen hat, in dieser
Debatte die schärfsten Angriffe und Ausfälle gegen
die streikenden Eisenbahner vorzubringen, so können
wir ihm und seinem Klubkollegen Neustädter-Stürmer,
die beide die strengste Bestrafung der Eisenbahner
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verlangt haben, nur sagen, daß sich die Eisenbahner
und die gesamte Arbeiterschaft die Einstellung dieser
zwei Heimatschutzabgeordneten für die Zukunft sehr,
sehr gut merken werden. Ihre Äußerungen entspringen
einzig und allein nur der verdammten Pfründenkleberei
und der gegenseitigen Mandatsversicherung, und aus
diesen Gründen wollen plötzlich auch sie jetzt in Autorität
machen, nur um sich noch einige Zeit länger in den
angemaßten Stellungen halten zu können.
Der Herr Nationalrat Kunschak hat es für notwendig
befunden, in dieser Nationalratssitzung, obwohl er
selbst ein christlichsozialer Arbeitervertreter ist, einen
Standpunkt zu vertreten, den man nicht gut anders
als wie Verrat einer gerechten Sache bezeichnen
kann – denn die Eisenbahner haben für eine gerechte
Sache gekämpft. Kunschak, der alte sogenannte
Arbeiterführer, stellt sich damit in eine Reihe mit den
Heimwehrscharfmachern Lichtenegger, NeustädterStürmer usw. gegen die Eisenbahner. Die Eisenbahner
und die gesamten Arbeitnehmer in Österreich werden
sich den Herrn Kunschak und seine Klubkollegen, die vier
christlichsozialen Eisenbahnernationalräte, die gegen die
Aufhebung der Maßregelungen gestimmt haben, für die
Zukunft sehr gut merken.
Man sagt, die Eisenbahner hätten die Autorität der
Bundesregierung mißachtet und schweren Schaden
verursacht, und diese Tatsachen rechtfertigen die
Maßregelungen. Ja, hat man die Heimwehrputschisten
vom September 1931 ebenso gemaßregelt? Sie sind
amnestiert worden. Hat man die wegen der Ottakringer
Waffenfunde verhafteten Sozialdemokraten auch so
gemaßregelt? Sie sind amnestiert worden. Die 170
Eisenbahner sollen jetzt die Opfer sein für ein total
heruntergewirtschaftetes System, wie es die Leitung der
Bundesbahnen gegenwärtig darstellt. Auf der anderen
Seite aber laufen alle Gauner und Verbrecher der CreditAnstalt noch herum, die unser Volk um Hunderte von
Millionen Schilling betrogen und begaunert haben.
Wie es bei den Bundesbahnen aussieht, geht aus einem
Berichte des Präsidenten des Rechnungshofes vom 17.
Jänner 1933 hervor. Ich möchte aus diesem Berichte nur
zwei Dinge zur IIlustration anführen. In diesem Berichte
wird zum Beispiel bemängelt, daß Herr Dr. Strafella
für Repräsentationsausgaben für vier Gastmähler im
Hotel Imperial den Betrag von 5380 S verrechnet hat;
und eine zweite Tatsache, daß die Verschuldung der
Österreichischen Bundesbahnen, eingerechnet die
nichtbezahlten Lieferrechnungen usw., bereits den
ungeheuren Betrag von 205 Millionen Schilling erreicht
hat, daß man in den letzten Jahren um 50 Millionen
Schilling Investitionen gemacht hat, obwohl man wußte,
daß für diese Investitionen Gelder von keiner Seite zur
Verfügung stehen. So wurde bei den Österreichischen
Bundesbahnen gewirtschaftet. Der Rechnungshof
schreibt im Jänner schon (liest): „Über kurz oder lang muß
es daher zu einer äußersten Verschärfung der Krisenlage
kommen, die dazu führen kann, daß selbst die Leistung

der notwendigen und unaufschiebbaren Zahlungen zur
Unmöglichkeit wird.“ Im Jänner also hat der Rechnungshof die Regierung bereits aufmerksam gemacht, wie es
um die Bundesbahnen tatsächlich steht.
Wenn wir jetzt in den Zeitungen lesen, daß die Aprilund Maibezüge der Eisenbahner gefährdet sind,
daß man im April nur 90 Prozent und im Mai nur
80 Prozent der Gesamtbezüge auszahlen will, dann
beweisen diese Meldungen, wie recht die Eisenbahner
mit ihrem Einspruchsstreik, mit ihrem Abwehrkampf
gegenüber einer solchen Regierung und einer solchen
Bundesbahnunternehmung gehabt haben.
Mit Rücksicht auf die vorgeschrittene Zeit will ich mich
kurz fassen und viele Dinge, die eine gerechte Kritik der
Führung der Österreichischen Bundesbahnen aufzeigen
würden, nicht vorbringen. Nur eines soll festgestellt
werden: Während die früheren Generaldirektoren, Foest
und Konsorten, die Bundesbahnen durch Bankschulden
verschuldet haben, hat der letzte Generaldirektor
Seefehlner ein anderes, ein neues System angefangen;
er hat nicht mehr Bankgelder in Anspruch genommen,
sondern Lieferungsverträge mit Firmen auf Kredite,
die fünf und mehr Jahre laufen sollen, abgeschlossen,
und zwar in dem Bewußtsein, daß weder für diese
Ratengeschäfte im Lieferungsdienst noch für die
aufgelaufenen Bankschulden die nötigen Gelder zur
Verzinsung vorhanden sind. Aus der Tatsache heraus,
daß der österreichische Staat die früheren Defizite der
Bundesbahnen erst nachträglich, nach zwei, drei Jahren
deckt, daß der Staat erklärt, für die letzten Investitionen
1931/32, rund 50 Millionen, überhaupt kein Geld zu
haben, hätte sich jeder der Herren Generaldirektoren der
Bundesbahnen die äußerste Beschränkung auferlegen
müssen und nur Bestellungen, die für die Betriebssicherheit
notwendig waren, machen dürfen. Statt dessen gibt
man heute Geld aus, um zum Beispiel im Umfange des
Wiener Hauptzollamtbahnhofes Plakatwände unter der
Firma „Österreichische Bundesbahnen-Plakatierung“
herzustellen und sie als Plakatierungsflächen für die drei
neuen Zeitungsgründungen zu verwenden, die der Herr
Starhemberg in Wien für die 1 Million Schilling, die er von
Rom bekommen hat, ins Leben gerufen hat. Dazu hat die
österreichische Bundesbahnverwaltung Geld, um dort
gleich sechs, sieben Starhemberg-Plakate anschlagen zu
lassen. Wir stehen also vor der Tatsache, daß die bankrott
gewordene Bundesbahnverwaltung noch immer dazu
Geld hat, für die Starhembergische Putschheimwehr
Propaganda zu machen.
Man könnte sehr, sehr viel über die versäumten
Gelegenheiten hinsichtlich des Verhältnisses zur
Autokonkurrenz usw. sagen, um zu beweisen, daß
die Wirtschaft der Bundesbahnen nicht auf das
Schuldkonto der Eisenbahner zu lasten ist, sondern
daß diese Mißwirtschaft, diese Sauwirtschaft bei
den Bundesbahnen auf das Schuldkonto der Herren
Generaldirektoren geht, die wir bisher hatten und von
denen jeder einzelne der letzten vier mit Schimpf und

Schande zum Teufel gejagt werden mußte. Aber nicht nur
diese Generaldirektoren tragen die volle Verantwortung,
sondern die volle Mitverantwortung für diese Zustände
– und das muß unterstrichen werden – tragen auch
unsere Bundesregierungen seit der Kommerzialisierung
der Bundesbahnen bis zum heutigen Tage. Tatsache ist
weiter, daß die gemaßregelten Eisenbahner, 170 an der
Zahl, heute trotz der äußersten Milde, die man ihnen
versprochen hat, das ungewisseste Schicksal vor sich
haben. Die Christlichsozialen haben durch ihren Antrag
Milde versprochen. Ja, wie denken Sie sich denn diese
Milde, wenn Sie die Leute dem öffentlichen Gericht
übergeben und die Justizmaschine normalerweise auch
gegen die Eisenbahner so arbeitet wie gegen einen
x-beliebigen gemeinen Verbrecher nach dem Strafgesetz?
Welche Bocksprünge die Regierung und die
Bundesbahnleitung zu machen vermag, beweist der
folgende Fall: Der Vorstand des Bahnhofes Schwarzenbach
an der Pielach kommt morgen zur Voruntersuchung
bei dem Kreisgericht in St. Pölten. Dieser kleine
Bahnhofsvorstand – es handelt sich um einen ganz
kleinen Beamten, denn der ist dort Mädchen für Alles, das
Bahnhofpersonal besteht aus ihm und einem Arbeiter –
hat angeblich gestreikt, und deshalb kommt er jetzt vor
das Kreisgericht, obwohl – jetzt passen Sie auf – dieser
Bahnhof Schwarzenbach einen derart dichten Verkehr hat,
daß in der Zeit von 9 Uhr bis 11 Uhr weder ein Zug in der
Station stand noch überhaupt einer zu erwarten war. Der
Mann hatte gar nicht die Möglichkeit, die Streikparole zu
befolgen! Nichtsdestoweniger kommt er schon morgen
zur Voruntersuchung vor das Kreisgericht in St. Pölten.
Wie unsicher die Herren aber geworden sind, beweist die
Tatsache, daß, wie mir bekannt wurde, der Generaldirektor
Schöpfer an alle Dienstvorstände einen Geheimauftrag
hinausgegeben hat, um die Stimmung des Personals zu
erforschen, und zwar – das ist sehr interessant – a) die
Stimmung der Eisenbahner im allgemeinen – da könnte
ich ihm schon die Antwort geben -, b) die Stimmung der
Eisenbahner der Bundesbahnverwaltung gegenüber –
auch da ist die Antwort nicht schwer -, c) die Stimmung
den Gewerkschaften gegenüber, d) die Stimmung wegen
der Maßregelungen und Strafverfügungen und schließlich
die Stimmung zur Dreiteilung der Gehaltsauszahlung.
Ich möchte dem Herrn Generaldirektor Schöpfer von
dieser Stelle aus sagen: Die Stimmung im Personal
würde er am besten dadurch wahrnehmen, wenn er
bei der Bundesregierung durchsetzen würde, daß das
bestehende Versammlungsverbot für eine einzige
Versammlung aufgehoben wird. Und wenn der Herr
Generaldirektor Schöpfer einer von den Eisenbahnern
einberufenen Versammlung bei der „Weißen Rose“
beiwohnen würde, würde er überzeugend und restlos
über die Stimmung der Eisenbahner aufgeklärt werden.
Vielleicht guckt sich der Herr Bundeskanzler Dollfuß da
etwas vom Herrn Schöpfer ab. Vielleicht gibt er einen
Geheimerlaß an sämtliche Bezirkshauptmannschaften
hinaus, damit er feststellt, wie die Stimmung im Volke
draußen in politischer Hinsicht ist. Dann könnte er genau
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dieselben Wunder erleben, wie sie der Herr Schöpfer
erleben würde, wenn er einer Eisenbahnerversammlung
bei der „Weißen Rose“ oder irgendwo beiwohnen würde.
Nun ist weiters interessant, daß sich in den dienstlichen
Verfügungen, die jetzt an die gemaßregelten Eisenbahner
hinausgehen, die Verwaltung auf die Dienstordnung
beruft. Da muß man wohl die Frage sowohl an die
Generaldirektion der Bundesbahnen wie auch an die hohe
Regierung richten: Auf einmal haben die hohe Regierung
und die Leitung der Österreichischen Bundesbahnen
nicht mehr den Mut, sich in den dienstlichen Verfügungen
gegenüber den Gemaßregelten auf die aus irgendeiner
alten, verstaubten Schublade ausgegrabene kaiserliche
Verordnung zu berufen. Warum tut man das? Warum
beruft man sich bei diesen Verfügungen gegenüber
dem gemaßregelten Personal auf die Dienstordnung
und nicht auf die kaiserliche Verordnung? Weil die
Herren schon spüren, daß die Eisenbahner, die zu
den ordentlichen Gerichten gehen werden, um diese
über die Maßregelungen entscheiden zu lassen, im
Nachteil sind, wenn diese dienstlichen Verfügungen
auf Grund der Dienstordnung getroffen werden, weil
die Dienstordnung rechtlich anerkannt ist und von
niemandem bekämpft wird. Man beruft sich also nicht
auf die kaiserliche Verordnung, weil dann das Personal
leichter Gelegenheit hätte, auf dem Gerichtsweg die
berechtigten Ansprüche gegen die Verwaltung der
Bundesbahnen durchzusetzen. Wenn man maßregelt,
muß man auch den Mut haben, in den dienstlichen
Verfügungen und schriftlichen Anweisungen die
Beziehung auf jene kaiserliche Verordnung herzustellen,
auf Grund welcher die armen Teufel, mehr als 100 sind es,
gemaßregelt wurden.
Dem Herrn Abg. Kunschak möchte ich von dieser Stelle
in Erinnerung rufen, was sein Gesinnungsgenosse,
der ihm sehr nahestehende ehemalige preußische
Ministerpräsident und Zentrumsmann Stegerwald, in
einem Aufsatz über die Stellung der Beamten zu Staat und
Volk geschrieben hat. Es dreht sich da um die Besprechung
eines Streiks. Der Minister schreibt wörtlich (liest):
„Einem Staatshoheitsbeamten, Verwaltungsbeamten,
Steuerbeamten, Justizbeamten, Polizeibeamten, auch
den Schulleitern, kann selbstverständlich kein Streikrecht
zugestanden werden. Nicht ganz so einfach liegen die
Verhältnisse bei den Beamten, die in den wirtschaftlichen
Unternehmungen des Reiches, insbesondere der
Eisenbahn und Post, tätig sind. Die Hälfte des
Eisenbahnpersonals besteht beispielsweise aus Arbeitern
und Angestellten. Sie haben an sich das Streikrecht.
Streiken diese, dann können auch die Eisenbahnbeamten
allein den Betrieb nicht aufrechterhalten. Das ist aber das
praktisch Entscheidende.“
Das schreibt der ehemalige Minister Stegerwald über die
rechtliche Stellung der Eisenbahner im Falle eines Streiks.
Der bestehende Sachverhalt beweist, daß die Eisenbahner
ein Recht gehabt haben, sich zu wehren, um der
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Öffentlichkeit damit zu zeigen, daß ihr Opferwille eine
Grenze hat, daß es unmöglich so weitergehen kann und
daß sie nicht schlechter behandelt werden können als
andere Staatsbürger. Die Eisenbahner sind aber in der
gegenwärtigen besoldungsrechtlichen Lage gegenüber
den anderen öffentlich-rechtlichen Angestellten – sie
fühlen sich wenigstens so – Staatsbürger zweiter Güte.
Deshalb stelle ich namens der nationalsozialistischen
Bundesratsfraktion folgenden Resolutionsantrag (liest):
„Der Bundesrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert:
1. dafür Vorsorge zu treffen, daß die Generaldirektion
der Bundesbahnen die ihren Bediensteten
gebührenden Dienstbezüge dienstordnungs- und
vertragsmäßig ausbezahle;
2. dafür Vorsorge zu treffen, daß die ihren Angestellten
gegenüber in Verzug geratene Generaldirektion
der Bundesbahnen keinerlei Maßregelung jener
Bediensteten verfüge oder veranlasse, die zum
Protest gegen das dienstordnungswidrige Verhalten
der Generaldirektion der Bundesbahnen den Streik
beschlossen und an ihm teilgenommen haben;
3. dafür Vorsorge zu treffen, daß die von der
Generaldirektion der Bundesbahnen eingeleiteten
und veranlaßten Maßregelungen und Verfolgungen
aller Art rückgängig gemacht werden;
4. dem Nationalrat ehestens eine Vorlage, betr.
die Rückführung der Bundesbahnen in die
Hoheitsverwaltung, vorzulegen.“
Die Maßregelung der Eisenbahner führt aber auch
noch zu einer anderen wichtigen Frage. Es soll das
Koalitionsrecht aller Arbeiter und Angestellten zu Fall
gebracht werden. Damit wird aber die Angelegenheit
der Eisenbahner zu einer furchtbar ernsten Sache
für alle Arbeitnehmer Österreichs. Diese Tatsache ist
bisher noch viel zu wenig hervorgehoben worden. Mit
dem Anschlag des Bundeskanzlers Dollfuß gegen die
Eisenbahner hat der erste Schlag des immer deutlicher
werdenden sogenannten sozialreaktionären Kurses
der Regierung Dollfuß-Fey eingesetzt, und die letzten
Notverordnungen, die in Aussicht gestellt wurden,
beweisen ja, was auf sozialpolitischem Gebiete nun
sozialreaktionär durchgeführt werden soll. Wir glauben
nicht, daß man mit dieser Art von Putschdurchführung
die vielgerühmte Ruhe und Ordnung in Österreich
wiederherstellen wird. Weit mehr ist die Ansicht
berechtigt, daß mit solchen Manövern von Männern, die
plötzlich von Cäsarenwahn befallen sind, die nicht einmal
mehr 30 Prozent der Stimmen der Bevölkerung hinter
sich haben, eher das Gegenteil von dem erzielt wird, was
sie sich von ihren Maßnahmen erwarten. Aber es kann
dann eine Lage geschaffen werden, die dann mit dem
bloßen Autoritätsfimmel, der zum Beispiel letzthin bei
der Nationalratssitzung sich gezeigt hat, nicht mehr wird
gemeistert werden können.

Die Eisenbahnerschaft war das Versuchskaninchen für den
schwarz-weiß-grünen Operettenputsch der Regierung –
das ist die Meinung der breiten Masse der Eisenbahner.
Wäre die Demission der Nationalratspräsidenten nicht
erfolgt, dann hätten die Dollfuß-Winkler-StarhembergLeute eben einen anderen Anlaß benutzt, um Diktatur
spielen zu können.
Wir sagen heute schon einen kläglichen Zusammenbruch
des Dollfußschen Abenteuers voraus, weil das Ergebnis
das Gegenteil von dem sein wird, was sich die Herren
auf der Regierungsbank von ihrer plötzlich erwachten
Forschheit und Schneid erwarten.
Die Herren von der Regierung zeigen eine starke Hand.
Das ist aber gar keine starke Hand, das ist nur eine
Prothese, die noch dazu ganz veraltet ist. Mir scheint,
diese Prothese, genannt starke Hand, haben sie aus der
Metternich-Zeit ausgegraben und die wollen sie jetzt
benutzen. Meine Herren von der Regierung – sie sind
leider nicht hier –, machen Sie doch endlich Schluß
mit diesem Abenteuer! Fangen Sie an, den Weg der
ordnungsmäßigen Verfassung wieder zu beschreiten,
und beginnen Sie damit, die Eisenbahner zu amnestieren.
Und hinsichtlich der politischen Seite: Lassen Sie den
Dingen, wie sie jetzt zu gehen scheinen, nicht freien Lauf!
Treten Sie ab und lassen Sie das Volk über die zukünftige
Gestaltung der Volks- und Staatsnotwendigkeiten
sprechen! Lösen Sie diesen Nationalrat auf und machen
Sie Neuwahlen! (Beifall bei den Parteigenossen.)
Weidenhillinger: Hohes Haus! Wir haben die Einberufung
der außerordentlichen Sitzung des Bundesrates verlangt,
um auch in dieser gesetzgebenden Körperschaft die
Geschehnisse bei den Eisenbahnern zu erörtern. Die
parlamentarische Auseinandersetzung über den Konflikt
zwischen Personal und Bundesbahnverwaltung hat
zur Staatskrise geführt, in der wir uns befinden. Es ist
begreiflich, daß sich die öffentliche Aufmerksamkeit
darum mit jenen unerhörten Vorgängen seit dem
4. März beschäftigt, welche Österreich an den Rand
des Bürgerkrieges gebracht haben. Die Fortdauer des
Konfliktes auf der Eisenbahn ist unter diesen Umständen
fast unbemerkt geblieben; aber es ist, obwohl heute
noch wichtigere, die gesamte Bevölkerung gleichmäßig
berührende Dinge auf dem Spiele stehen, dennoch
nützlich, auf die Frage des Eisenbahnerkonfliktes
zurückzukommen.
Dies nicht nur darum, weil der Konflikt zwischen
Bundesbahnverwaltung und Personal der formale
Anlaß gewesen ist, der den größeren Konflikt ausgelöst
hat, in dem wir uns nun befinden. Eine Regierung,
welche entschlossen ist, zur Behauptung ihrer
schwindenden Macht die österreichische Verfassung
in den Staub zu treten, hätte, wenn es nicht wegen
des Demonstrationsstreikes und der Maßregelung
der Eisenbahner zur außerordentlichen Sitzung des
Nationalrates am 4. März gekommen wäre, eben einen
anderen Anlaß bei den Haaren herbeigezogen als die

Demission des Präsidiums des Nationalrates. (Rufe links:
Sehr richtig!)
Wichtig ist aber die Erörterung dieser Frage, weil sich
heute aus dem Ablauf der Geschehnisse ergibt, daß es
sich bei den Verfolgungsmaßnahmen der Verwaltung
und Regierung tatsächlich um einen von langer Hand
vorbereiteten Überfall auf die Eisenbahner gehandelt
hat (Rufe links: Sehr richtig!), welcher ganz unabhängig
von dem zufälligen Verlauf der Nationalratssitzung vom
4. März den Auftakt zu dem neuen Kurs bilden sollte,
welcher heute Österreich an den Rand einer nie wieder
gutzumachenden Katastrophe geführt hat. (Rufe links: So
ist es!)
Die Vorgeschichte des Demonstrationsstreiks der
Eisenbahnerschaft ist schon zu oft dargestellt worden, als
daß ich mich mit ihr im einzelnen beschäftigen müßte.
Ich möchte mich begnügen, auch hier auf das nachdrücklichste festzustellen, daß der Demonstrationsstreik der
Eisenbahner eine rein wirtschaftliche Abwehrmaßnahme
dargestellt hat (Rufe links: Sehr richtig!) und von
irgendwelchen politischen Tendenzen überhaupt keine
Rede sein konnte. Der Demonstrationsstreik wurde vom
Personal ohne Unterschied der politischen Gesinnung
darum durchgeführt, weil die Verwaltung bewußt jede
Möglichkeit verabsäumt hat, mit dem Personal zu einer
friedlichen Verständigung zu gelangen. Die Regierung
hat in der Nationalratssitzung sich in Beteuerungen
erschöpft, daß sie die Opferwilligkeit, welche die
Eisenbahnerschaft unzählige Male bewiesen hat, zu
würdigen weiß. Als aber die Eisenbahner angesichts
der gröblichsten Verletzung ihrer Grundrechte, zu dem
Mittel eines Warnungsstreiks greifen mußten, weil jeder
Versuch, auf gütlichem Wege die Respektierung der
Rechte der Eisenbahner zu erreichen, von der Verwaltung
zurückgewiesen wurde, haben Regierung und Verwaltung
ihren Dank an die Eisenbahner durch Anwendung brutaler
Gewaltmaßnahmen abgestattet.
Die Anwendung der kaiserlichen Verordnung vom 25.
Juli 1914 gegen die streikenden Eisenbahner ist nur
das Vorspiel zur Anwendung des kriegswirtschaftlichen
Ermächtigungsgesetzes gewesen (Rufe links: Sehr
richtig!), mit dem Österreich heute regiert werden soll.
Ebenso darf nicht übersehen werden, daß schon, ehe
durch die Regierungsverordnungen die politischen
Freiheitsrechte des Volkes aufgehoben wurden, durch
eben diese kaiserliche Verordnung das wichtigste
soziale Freiheitsrecht der arbeitenden Menschen,
die Koalitionsfreiheit, von der Regierung beseitigt
worden ist. (Zustimmung links.) Das Streikverbot gegen
die Eisenbahner ist ein nicht minder schamloser
Verfassungsbruch als die Verhängung der Vorzensur und
aller anderen Freiheitsbeschränkungen.
Eine wohlberatene Regierung hätte sich freilich von
dem kläglichen Ergebnis ihrer Gewaltmaßnahmen eines
Besseren belehren lassen. Trotz des Aufgebotes der
äußersten staatlichen Machtmittel, trotz der Verhaftung
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der gewerkschaftlichen Vertrauensmänner, trotz der
Besetzung der Bahnhöfe mit Polizei, Gendarmerie und
Militär, trotz der aufgefahrenen Maschinengewehre ist der
Streik lückenlos durchgeführt worden. (Zustimmung und
Beifall links.) Der Demonstrationsstreik der Eisenbahner
hat bewiesen, daß freie und aufrechte Männer ihr Recht
auch trotz drohender Maschinengewehre zu verteidigen
wissen; dies hervorzuheben, ist in diesen Tagen
besonders wichtig, wo die Regierung glaubt, daß man
in Österreich mit Maschinengewehren alles durchsetzen
kann. Daß die Eisenbahner gegen diese Meinung schon
am 1. März den tatsächlichen Gegenbeweis geliefert
haben, dafür schuldet ihnen jeder in diesem Lande, dem
noch an Freiheit und Recht etwas gelegen ist, Dank und
Anerkennung. (Lebhafter Beifall links.)
Die Abstimmung in der Sitzung des Nationalrates am
4. März hat nun mit 81 zu 80 Stimmen die Annahme
des Antrages des Abg. Dr. Schürff erbracht, der seinem
tatsächlichen Inhalte nach die Einstellung und den Widerruf aller auf Grund der berüchtigten kaiserlichen
Verordnung vom 25. Juli 1914 angeordneten Maßregelungen fordert. Ist die Anwendung dieser kaiserlichen
Verordnung an sich schon verfassungswidrig, so ist durch
den Beschluß des Nationalrates Regierung und Verwaltung
rechtlich verpflichtet, von allen Maßregelungen gegen
Eisenbahner, welche am Streik teilgenommen haben,
Abstand zu nehmen. Die Rechtmäßigkeit des Beschlusses
des Nationalrates ist sowohl durch die Geschäftsordnung
des Nationalrates als auch durch die Enunziation
des Präsidenten Doktor Renner außer Frage gestellt.
(Zustimmung links.)
Es ist daher nur als ein niederträchtiger Willkürakt
sondergleichen zu bezeichnen, daß die Verwaltung
trotz dieses Beschlusses des Nationalrates an den
Maßregelungen von Eisenbahnern festhält. Daß
die Verwaltung die Maßregelungen gemildert hat,
ist in diesem Zusammenhang unwesentlich. Wenn
es auch nur einen einzigen Eisenbahner gibt, der
wegen der Teilnahme am Streik materiell geschädigt
oder in seiner Existenz bedroht wird, so ist damit der
Rechtsbruch an den Eisenbahnern nicht gutgemacht
worden, und es sei hier ausdrücklich festgestellt,
daß wir die Rechtsverbindlichkeit dieser von der
Verwaltung willkürlich angeordneten Maßregelungen
nicht anerkennen und die volle Verantwortung aller
Funktionäre der Regierung und Verwaltung für die durch
ihre Rechtsbrüche verursachten Schädigungen der
Eisenbahner an dieser Stelle betonen müssen.
Die Verwaltung und die Regierung beteuern immer
wieder, daß die Bundesbahnen nur mit äußersten
Anstrengungen ihren finanziellen Verpflichtungen
nachkommen können; in einem Betrieb, welcher derart
gefährdet ist, kann man sich nicht den Luxus ständiger
Konflikte mit dem Personale leisten. Wenn aber Regierung
und Verwaltung glauben, daß die Bundesbahnen mit
aufgefahrenen Maschinengewehren saniert werden
können, so befinden sie sich in einem verhängnisvollen
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Irrtum. Mit Maschinengewehren kann der Arbeitsfriede
bei den Bundesbahnen nicht hergestellt werden. Dazu
ist notwendig, daß das Personal die Überzeugung erhält,
daß seine mit den Mitteln der Gewalt und der Willkür
bedrohten Rechte wieder vollinhaltlich respektiert
werden, daß der Terror der Maßregelungen restlos
rückgängig gemacht wird. (Zustimmung links.)
Es möge der Regierung abschließend nur noch gesagt
werden, daß sie sich auch in einem verhängnisvollen
Irrtum befindet, wenn sie glaubt, daß sie die Eisenbahner
jetzt mit Verfolgungen beugen kann, nachdem sie
sie nicht mit Waffengewalt beugen konnte. In den
Eisenbahnern lebt der alte Kampfgeist, der sie mit einem
General Gutenberg und allen anderen Feinden der
Eisenbahner in der Vergangenheit fertig werden ließ.
Was dem übermächtigen Gewaltapparat der Monarchie
nicht gelungen ist, wird auch dem letzten Aufgebot
nicht gelingen, welches die Herren Dollfuß und Fey
zu stellen haben. Die Eisenbahner sind, ohne es zu
wollen, in den Mittelpunkt der politischen Ereignisse in
Österreich gerückt worden, aber die Erfahrungen dieser
Tage haben sie gelehrt, daß sie den Kampf ums Brot nur
dann erfolgreich beenden können, wenn ihre Freiheit
nicht bedroht ist. (Zustimmung links.) Darum werden
die Eisenbahner, dies möge die Regierung zur Kenntnis
nehmen, sich durch nichts einschüchtern lassen! Trotz
allen Maßregelungen ist die Stimmung der Eisenbahner
kampfentschlossener denn je! Wenn es nicht anders
geht, werden die Eisenbahner in der ersten Reihe der
Freiheitskämpfer zu finden sein. (Beifall links.)
Das möge mit aller Deutlichkeit der Regierung von
dieser Stelle aus gesagt werden. Wir stellen daher noch
folgenden Antrag (liest):
„Der Bundesrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert:
1. dafür Vorsorge zu treffen, daß die Generaldirektion
der Bundesbahnen die ihren Bediensteten
gebührenden Dienstbezüge dienstordnungs- und
vertragsmäßig ausbezahle:
2. dafür Vorsorge zu treffen, daß die ihren Angestellten
gegenüber in Verzug geratene Generaldirektion
der Bundesbahnen keinerlei Maßregelung jener
Bediensteten verfüge oder veranlasse, die zum
Protest gegen das dienstordnungswidrige Verhalten
der Generaldirektion der Bundesbahnen den Streik
beschlossen und an ihm teilgenommen haben;
3. dafür Vorsorge zu treffen, daß die von der
Generaldirektion der Bundesbahnen eingeleiteten
und veranlaßten Maßregelungen und Verfolgungen
aller Art rückgängig gemacht werden.“
Diesen Antrag bitten wir Sie, anzunehmen. Wir
Eisenbahner wollen uns nicht beugen. Wir stehen auf
gesetzmäßigem Boden, wir wissen uns aber auch unserer
Haut zu wehren! (Lebhafter Beifall links.)

Dr. Felsinger: Hoher Bundesrat! Die Stellung des
Landbundes zu den Geschehnissen, die heute zur
Diskussion stehen, ist aus den Erklärungen der
Reichsparteileitung vom 11. März, die ja weitgehendst
veröffentlicht worden sind, genügend bekannt. Ich habe
dem hier nur einiges hinzuzufügen. Wir sind überzeugte
Demokraten, aber trotzdem muß ich von dieser Stelle hier
sagen, daß der Nationalrat nach unserer Auffassung in der
letzten Zeit nicht in der Lage war, den Notwendigkeiten
zur Wiederbelebung der Wirtschaft und Gesundung
dieses Staatswesens gerecht zu werden. (Zwischenrufe
links.) Wir sind daher der Auffassung, daß eine zeitweilige
Ausschaltung dieses Parlaments notwendig ist. (Lebhafte
Rufe links: Hört!-Hört!) Ich sehe darin keineswegs einen
Anschlag gegen die Demokratie (Widerspruch links),
sondern bin im Gegenteil sogar der Meinung, daß dies
eine Rettung der Demokratie bedeutet, weil bei einer
fruchtlosen Weiterarbeit des Parlaments diese Institution
in den breitesten Kreisen der Bevölkerung noch mehr
diskreditiert werden könnte. (Anhaltende Zwischenrufe
links.) Wir sind daher bereit, diese Regierung zu
unterstützen, weil wir der Meinung sind, daß sie Vertrauen
verdient und den Notwendigkeiten der Wirtschaft
gerecht werden kann. Eine ganze Reihe brennender
Fragen muß in nächster Zeit einer Lösung zugeführt
werden. (Zwischenrufe links.) Ich bitte, meine Herren,
sprechen Sie mit Leuten der Wirtschaft, mit Kreisen des
Handels, des Gewerbes, des Bauernstandes und anderer
Berufstätiger, dann werden Sie hören, daß man nicht
ganz jener Meinung ist, die die Herren der Opposition
zur Geltung bringen. (Zustimmung rechts.) In erster Linie
betone ich, um diese Aufgaben kurz zu umschreiben,
daß wenigstens von unserem Standpunkt aus der Frage
der Arbeitsbeschaffung nicht nur größtes Augenmerk
zugewendet, sondern auch eine brauchbare und
praktische Lösung dieser Frage unbedingt herbeigeführt
werden muß. Weiters stehen auch die Fragen der
Marktregelungen, der Reform der Sozialversicherungen
(lebhafte Zwischenrufe links), der Erleichterung des
Kreditwesens und der Senkung des Zinsfußes unbedingt
im Vordergrund. Die Teilnahme des Landbundes als
einer nationalen Partei an dieser Regierung gibt uns die
Gewähr, daß die Regierung eine nationale Einstellung
behalten und auch zum Ausdruck bringen wird.
(Zwischenrufe links.) Ich bin überzeugt, daß wir unseren
Einfluß dahin geltend machen können, daß wir unserem
großen Ziel: der Vereinigung mit Deutschland, in einem
rascheren Tempo näherkommen als bisher. (Anhaltende
Zwischenrufe links.) Sollten irgendwelche Pläne bestehen,
die andere Ziele verfolgen (Zwischenrufe links), dann
können Sie versichert sein, daß wir den schärfsten
Widerstand allen solchen Machinationen und Absichten
entgegensetzen und alles dafür einsetzen werden, daß
diese Dinge nicht geschehen, damit wir um keinen Schritt
von dem allmählich zu erreichenden Ziel des Anschlusses
an Deutschland abgebracht werden.
Für dringend notwendig erachte ich es auch, gerade an
dieser Stelle besonders zu betonen, daß dem Bundesrat
endlich jene Aufgaben zugewiesen werden müssen,

die ihm nach unserer Verfassung eigentlich zukommen,
indem er zu einer Wirtschaftskammer umgestaltet
wird, zu einem Länder- und Ständerat, wie es ja in der
Verfassung bereits verankert ist. Im Sinne des bereits
gefaßten Parlamentsbeschlusses ersuche ich daher die
Regierung, die Ständekommission einzuberufen, damit
sie sich mit den Vorarbeiten für die Umgestaltung des
Bundesrates gründlichst und endgültig beschäftigen
kann. (Anhaltende Zwischenrufe links. – Ruf links: Es ist
alles eine Phrase!) Nun, ich hoffe, daß ihr die Taten folgen
werden. Wenn sie nicht folgen, können wir dann anders
darüber sprechen. Jedenfalls habe ich das Vertrauen und
auch den Mut, dieses Vertrauen zu bekunden, daß wir
eine brauchbare Arbeit von der Regierung erwarten. Es
ist heute sehr viel davon gesprochen worden, daß ein
Großteil der Bevölkerung des Staates mit den Handlungen
der Regierung nicht einverstanden ist. Ich möchte hier
feststellen, daß sich ein großer Teil der Herren, die das
sagen, im Irrtum befindet. Es sind weitgehende Kreise
in unserer Bevölkerung der Auffassung, daß man diesen
letzten Weg noch beschreiten mußte (Widerspruch
links), um jenes Ziel zu erreichen, das zur Gesundung
und Befriedigung des Wirtschafts- und Staatslebens
notwendig ist. Wir müssen uns klar darüber sein, daß
diese Maßnahmen schon in der nächsten Zeit eine
Besserung der heute unleidlichen Verhältnisse bringen
müssen. Ich möchte daher der Hoffnung Ausdruck geben,
daß alle diejenigen, die einen Wiederaufbau unserer
Wirtschaft wünschen und es ehrlich mit dieser Absicht
meinen, sich das Ziel vor Augen halten müssen, allen
werktätigen Menschen in unserem Staate Arbeit und
Existenzmöglichkeiten zu sichern, ganz gleich, ob es sich
um Bauer oder Arbeiter, Angestellte oder Unternehmer,
Erzeuger oder Verbraucher handelt. Sie alle mögen alles
Trennende und Auseinandertreibende in der heutigen
schweren Zeit vermeiden und den Weg frei lassen, um
endlich positive und brauchbare Arbeit für unser Volk zu
schaffen. Aus diesen Erwägungen heraus bin ich nicht
in der Lage, den zur Diskussion stehenden Antrag zu
unterstützen. (Zwischenrufe links.)
Scharizer: Meine Damen und Herren! Im Vorjahr bereits,
nach dem Ergebnis der Wahlen vom 24. April 1932 in
den einzelnen Ländern, hat der Nationalrat erkannt, daß
die Zusammensetzung der Volksvertretung nicht mehr
dem Willen der Bevölkerung entspricht. Seit diesem Tage
haben wir und neben uns viele andere politische und
wirtschaftliche Kreise die Forderung nach Neuwahlen,
die aus dem Ergebnis der Landtagswahlen klar als
notwendig erkennbar geworden war, immer und immer
wieder vertreten. Nicht etwa deswegen, weil wir der
Meinung waren, es handle sich um ein paar Monate auf
oder ab, bis unsere Bewegung in den Nationalrat einzieht;
nein, wir wissen ganz genau, daß unserer Bewegung
jeder Monat, den man zuwartet, nur neue Stimmen und
Mandate bringen wird. Warum wir die Forderung nach
Neuwahlen immer und immer wieder erhoben haben,
liegt darin, daß wir eben erkannten, daß die Methoden
der früheren Regierungen und der jetzigen Regierung
keineswegs zur Beruhigung der Bevölkerung führen
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können. Wir haben damals schon gesehen, daß, wenn
die Regierung nicht den Willen des Volkes zum Ausdruck
kommen läßt, zwangsläufig eine Zeit der absoluten
Unruhe kommen wird, der immer größeren Spannungen,
die ungeheure Gefahren für Volk und vor allem anderen
für die wirtschaftliche Entwicklung des ganzen Staates
beinhalten müssen. Unsere Voraussicht war richtig.
Tatsächlich sehen wir von Monat zu Monat die Lage
schwieriger werden, weil das Volk das Vertrauen zur
Regierung von Monat zu Monat mehr verloren hat. Wir
gehen, um nur einiges herauszugreifen, vom Lausanner
Protokoll aus; wir sehen die ungeheuren Widerstände im
Volke, die bereits im Herbste des Vorjahres aufgeschienen
sind. Wir sehen, wie die Regierung ruhig über diese
Volksstimmung hinweggeht. Wir kommen zum
Eisenbahnerstreik und sehen, wie auch hier wieder die
Regierung Maßnahmen ergreift, die den arbeitenden und
schaffenden Menschen direkt ins Gesicht schlagen. Wir
sehen, wie sich die Regierung auf eine starke Hand beruft,
in Wirklichkeit aber doch nicht die innere Stärke aufbringt,
sondern nur mit kleinlichen Schikanen berechtigte
Unzufriedenheit der Bevölkerung immer mehr und mehr
aufstachelt, ohne daran zu denken, welches Ende diese
Dinge nehmen sollen. So ist die Entwicklung immer
planmäßig vorgetrieben worden, immer mehr und mehr
hat sich die Unruhe in unserem Volke gesteigert, weil die
Menschen, die heute in den Regierungssesseln sitzen,
nicht heraus wollen. Einen anderen Grund kann man dafür
nicht finden. Wenn der Herr Vertreter des Landbundes
sagt, er sei Demokrat, warum läßt er dann nicht wählen?
Wenn die Herren immer sagen, das Volk billige ihren Kurs,
warum fragen sie dann das Volk nicht? So haben sich die
Dinge immer weiter und weiter entwickelt, wir sehen
eine Regierung der sogenannten „starken Hand“, die mit
Schikanen die arbeitende Bevölkerung, die schaffenden
Menschen aller Stände immer mehr und mehr in Unruhe
versetzt hat. Diese Regierung der starken Hand ist aber
merkwürdigerweise, wie in vielen Fällen zutage getreten
ist, nicht einmal innerlich gefestigt, hat infolgedessen
überhaupt kein Recht, sich die Stärke anzumaßen, ein Volk
diktatorisch zu regieren. Diese innerlichen Widerstände
kommen daher, weil in dieser Regierung neben der
großen Partei zwei Parteien sitzen, die nur daran das
allergrößte Interesse haben, solange sie überhaupt noch
leben, möglichst viel für sich herauszuschinden. Wir
haben diese innere Uneinigkeit in der Regierung im Falle
des Gesandtschaftspostens in Berlin für den Ingenieur
Tauschitz gesehen, wir sehen diese Uneinigkeit, diese
innere Schwäche aber vor allem anderen an zwei Vorfällen
der letzten Zeit. Der erste war der Fall Seefehlner. Ich sage
immer nur eines: Wie kommt es denn eigentlich, daß
ein Generaldirektor in einem Staate, der so stark regiert
wird, unter der Oberaufsicht eines so diktatorischen
Ministers, sich solche Dinge erlauben kann, wie der Herr
Generaldirektor Seefehlner es getan hat? Und wie kommt
es, daß wir nun einen zweiten ähnlichen Fall erleben, den
Fall anläßlich des sogenannten Heimwehrputsches am
Judenplatz, in dessen Verlauf der Polizeipräsident Brandl
nun gegangen ist? Anscheinend deshalb, weil er auch
wieder ganz aus sich selbst heraus etwas Ungesetzliches
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zugelassen hat. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder
sind die verantwortlichen Minister und Staatsekretäre,
der Herr Jakoncig und der Herr Fey, nicht imstande, sich
fähige Personen auszusuchen, oder aber sie schicken
Leute in die Wüste, weil sie selbst die Verantwortung
für ihre Befehle nicht übernehmen wollen. Eine andere
Möglichkeit gibt es in diesen Fällen nicht.
Wir sehen, wie wir durch dieses Übergehen der Forderung
nach Neuwahlen heute in einer außerordentlich
schwierigen Lage sind. Wir müssen vor allem eines
erkennen: es hat einmal eine Zeit gegeben, wo man davon –
und bestimmt nicht mit Unrecht – gesprochen hat, daß die
Christlichsozialen mit ihrer berühmten väterlichen Liebe
den Heimatschutz in sich aufgenommen hätten. Nunmehr
aber sieht es so aus, als ob die große christlichsoziale Partei
sich von einigen politischen Gauklern überhaupt gänzlich
hat an die Karre nehmen lassen. Anders könnten wir das
nahezu nicht verstehen. Wir können nicht verstehen, wie
verantwortungsvolle Regierungsmänner den heutigen
Kurs durchführen können. Wir könnten es eventuell dann
verstehen, wenn alle Möglichkeiten erschöpft wären, wenn
es sich ergeben hätte, daß wirklich kein anderer Ausweg
mehr vorhanden ist, um überhaupt zur Arbeit zu kommen.
Aber Sie haben ja bisher nicht einmal den einfachsten
und primitivsten Versuch getan, um zu geordneten
Verhältnissen zu kommen. Dieser einfachste und
primitivste Versuch ist die Ausschreibung von Neuwahlen,
damit Sie endlich einmal sehen, wie die Dinge überhaupt
liegen. Gefährlich ist dieses Einmischen in unsere Politik
und dieser Einfluß an maßgebender Regierungsstelle
von politischen Gauklern, die schon seit Jahren
nachgewiesenermaßen ohne politisches Verständnis
sind; gefährlich insonderheit dann, wenn man solchen
politischen Gauklern auch die Möglichkeit gibt, sich bei
außenpolitischen Unternehmungen auf die Zustimmung
der Regierung zu berufen. In unseren Augen ist es sehr
bedauerlich, wenn man den Herrn Fürsten Starhemberg so
weit in die Geschicke Österreichs eingreifen läßt, daß dieser
Mensch unter Berufung darauf, daß der Heimatschutz in
der Regierung das große Wort hat, in Rom und in Budapest
und wo er sonst noch hinfährt, wirklich ernst genommen
wird, weil man diesen Menschen dort nicht so kennt, wie
wir ihn in der politischen Entwicklung kennengelernt
haben.
Aus allen diesen Gründen fassen wir zusammen: die
einzige Möglichkeit, um überhaupt wieder zu einer
Beruhigung des Volkes zu kommen, sind die Neuwahlen.
Einen anderen Weg gibt es nicht. Ein anderer Weg ist
aber auch nicht notwendig. Es ist unsinnig, wenn hier der
Vertreter des Landbundes von Demokratie redet und diese
einfachste Maßnahme in der Regierung nicht vertreten
will. Wir sehen, daß der heutige Zustand auf die Dauer
ganz unhaltbar ist. Wir glauben auch nicht daran, daß die
heutige Regierung imstande wäre, sich auf irgendeinem
anderen als dem legalen Wege das Vertrauen des Volkes
zu erwerben. Und das Vertrauen des Volkes ist für jede
Regierung, mag sie sich nun nennen, wie sie will, der
Ausgangspunkt jeder positiven Arbeit. Wenn ein Volk aus

den schlechten Erfahrungen heraus das Vertrauen zu den
regierenden Menschen nicht mehr hat, dann wird niemals
eine Regierung etwas schaffen können.
Wir sehen diese kleinen Schikanen, die sich überall
ereignen, insonderheit auf dem Gebiete der Presse. So
wurde in einem steirischen Wochenblatt, im „Kampf“,
die Rede des Landesrates Leopold im n. ö. Landtage
beschlagnahmt. Warum wohl? In dieser Zeitung steht
(liest): „Das Recht gibt uns die Verfassung, und wer etwas
anderes anordnet, der begeht einen Verfassungsbruch.“
– Ich glaube, daß dieser Satz wohl kaum geeignet ist, der
Beschlagnahme zu verfallen. Dann heißt es weiter (liest):
„Österreich ist am Ende angelangt. Die Herrschaften wissen
seit einigen Monaten nicht mehr ein und aus, und jetzt
beginnt das Hasardieren. Alles wird auf eine Karte gesetzt.
Nun spielen sie mit neuen Staatsideen. Es wurden Gewehre
verteilt und weiß-rote Armbinden an Heimwehrmänner
ausgegeben.“ (Tz ö b l : Das sind doch lauter Dinge, die
schon der Leopold vorgebracht hat!) Warum beschlagnahmt
man dann das in dem (sic!) christlichsozialen Steiermark,
wenn alles wahr ist? Das verstehe ich nicht, das ist
unbegreiflich. (Tz ö b l : Ist es denn wahr, was da drinnen
steht?) Wissen Sie das nicht? Sehr bedauerlich! Es heißt
dann weiter (liest): „Es geht weiter das Gerücht, daß von
Ungarn herein, wenn unsere Sicherheitsexekutive nach
der Meinung unserer Herrschaften mit dem Volke allein
nicht fertig werde, 10.000 Ungarn, in Heimwehruniform
gesteckt, in Österreich einmarschieren. Südslawien hat
40.000 Mann einberufen, und Banden von Komitatschis
(sic!) marschieren schon gegen die Grenzen Steiermarks.“
(Tz ö b l : Den ganzen Blödsinn hat doch schon der Leopold
im Landtag erzählt.) Warum beschlagnahmen Sie dann
das? (liest weiter:) „Es ist Tatsache, daß Preßburg von der
Zivilbevölkerung evakuiert ist.“ (Tz ö b l : Sie werden sich
gründlich schneiden!) Genau so, wie Sie sich geschnitten
haben, als Sie dem Volk erzählt haben, daß wir die Lausanner Anleihe kriegen! (Heiterkeit bei den Parteigenossen.
– Liest weiter:) „Ich habe heute vormittag erfahren, daß
man den Reserveoffizieren der tschechoslowakischen
Armee in Wien ihre Widmungskarten zugesendet hat. Das
heißt, sich bereithalten für die Mobilisierung. In derselben
Stunde, in der ungarische Heimwehr in Wiener Neustadt
einmarschiert, fällt Südslawien in der Steiermark und
die Tschechoslowakei an der Nordgrenze Österreichs
ein. Italien wird dann auch nicht länger zuschauen. Der
Donau entlang wird ein Kampf entbrennen, weil hier eine
verantwortungslose Verbrecherbande mit dem Volke
spielt. Sie tragen die Verantwortung, wenn der Donauraum
zum Kampfboden wird. Spielen Sie nicht mit dem Feuer!“
Das ist der Inhalt eines Artikels, der schon immunisiert
war durch die Ausführungen des Landesrates Leopold,
den aber trotz alledem die politische Polizei in Graz
beschlagnehmen zu müssen glaubte. Ich möchte nur eines
festhalten: Es ist bestimmt nicht von der Hand zu weisen,
daß diese Zustände, wie wir sie heute erleben, wenn sie
länger dauern, diese Zustände absoluter Unsicherheit, wo
einfach da und dort, am Judenplatz oder sonst irgendwo ein
Putsch inszeniert wird, auch zu schweren außenpolitischen

Verwicklungen führen können. Wer das nicht einsieht
und wer nicht so weit denkt, dem ist nicht zu helfen. Ich
erinnere Sie daran, daß in viel ruhigeren Zeiten, als sie
heute durch die Notmaßnahmen der Regierung geschaffen
wurden, immer schon die Gefahr eines Eingreifens
des Auslandes bestanden hat, und es ist sicherlich das
Bedenken gerechtfertigt, daß, wenn in Österreich der Weg
zur ordentlichen verfassungsmäßigen Regierung nicht
zurückgefunden wird, die Verhältnisse auch außenpolitisch
für uns sehr gefährlich und unerträglich werden können.
Aus allen diesen Gründen bringen wir folgende Anträge
ein (liest):
„Der Bundesrat wolle beschließen:
„Der Bundesrat spricht der Bundesregierung das schärfste
Mißtrauen aus und beauftragt den Vorsitzenden, diesen
Beschluß unverzüglich dem Herrn Bundespräsidenten zur
Kenntnis zu bringen.
Weiters sind das verfassungswidrige Aufmarsch- und
Versammlungsverbot und die Notverordnung gegen die
Presse aufzuheben.“
Weiters (liest):
„Der Bundesrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, unverzüglich,
also entsprechend dem Beschlusse des Nationalrates
vom 12. Mai 1932, noch vor Abschluß der Herbsttagung
des Nationalrates, unter möglichster Abkürzung aller
im Gesetze vorgesehenen Fristen Neuwahlen zum
Nationalrate auszuschreiben.“
Weiters (liest):
„Der Bundesrat wolle beschließen:
„Der Vorsitzende des Bundesrates wird beauftragt,
unverzüglich beim Herrn Bundespräsidenten dahingehend
vorstellig zu werden, daß der Herr Bundespräsident die
Aktionsfähigkeit des Nationalrates sofort wiederherstellt,
damit gegen die Mitglieder der gegenwärtigen
Regierung die Anklage nach Artikel 142 des BundesVerfassungsgesetzes vom 1. Oktober 1920 in seiner
gegenwärtigen Fassung erhoben werden kann.“
Weiters haben wir eine Anfrage an den Bundeskanzler zu
stellen, betreffend die Vorgänge, die zum Rücktritt des
Wiener Polizeipräsidenten Dr. Franz Brandl geführt haben.
Sie kennen – es ist heute in diesem Saale schon davon
gesprochen worden – die Vorgänge hier in Wien. Tatsache
ist, daß hier, ähnlich wie im Falle Seefehlner, wieder eine
Person, der Polizeidirektor, letzten Endes für einen Vorgang
verantwortlich gemacht wird, der sich ereignet hat und von
dem wir nicht glauben können, daß er nicht auch höheren
Orts bekannt und gebilligt war.
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Der Polizeipräsident Brandl und die übrigen Beamten der
Bundespolizeidirektion haben bei diesen gesetzwidrigen
Vorgängen eine durchweg korrekte Haltung und eine
außerordentliche Pflichttreue bewiesen, während die Rolle
des Herrn Staatssekretärs für Sicherheitswesen, Major Fey,
nur als gesetzwidrig gekennzeichnet werden kann. Die
Regierung macht sich, wenn sie Herrn Fey nicht sofort aus
dem Kabinette entfernt, wegen umstürzlerischer Umtriebe
verhaften läßt und unter Anklage stellt, mitschuldig an
diesen verbrecherischen Handlungen, deren Folgen
unabsehbar hätten sein können, wenn nicht Polizeipräsident Dr. Brandl und die Beamten des
Wiener Polizeipräsidiums sowie das n. ö. Landesgendarmeriekommando kühlen Kopf und Gesetzestreue
bewahrt hätten. Um so beunruhigender muß es wirken,
daß nicht die Regierung, die mit Hilfe verbrecherischer
Elemente sich auf ihrem Posten zu halten versucht, und
Staatssekretär Fey die Konsequenzen gezogen haben,
sondern einzig Polizeipräsident Dr. Franz Brandl.
Wir stellen daher die Anfrage (liest):
„Ist der Herr Bundeskanzler bereit, Herrn Staatssekretär
Fey sofort seines Postens zu entheben und wegen
verbrecherischer Handlungen gegen den Staat unter
Anklage zu stellen?“
Wir glauben, daß es tatsächlich an der Zeit ist, daß man
nicht einem jeden ehrgeizigen Menschen, der sich nun
einmal nicht dareinfinden kann, daß das Volk von ihm
nichts mehr wissen will, Machtmittel in die Hand gibt oder
ihm soviel Freiheit läßt, daß er durch seine Methoden in
seinem Kleber- und Strebergeist, in seinem unermeßlichen
Ehrgeiz, der sachlich nicht begründet ist, unser ganzes Volk
und unseren Staat, der sowieso wirtschaftlich und politisch
in der schwierigsten Lage ist, noch weiter in Gefahr bringt.
Deswegen glauben wir, daß es höchste Zeit ist, das Ganze,
das in den letzten Wochen geschehen ist, raschestens und
gründlichst zu liquidieren und sobald wie möglich das nur
noch immer mehr erschütterte Vertrauen des Volkes durch
Ausschreibung von Neuwahlen wiederherzustellen. (Beifall
bei den Parteigenossen.)
Dr. Tzöbl: Hoher Bundesrat! Wer die Behauptung, daß
die parlamentarische Maschine leerläuft, hätte beweisen
wollen, der hätte die heutige Sitzung ganz so, wie sie sich
abgespielt hat, inszenieren müssen. (Zwischenrufe.) Die
heutige Sitzung hätte sich nach der Einladung und nach der
Tagesordnung mit den Maßnahmen der Generaldirektion
der Österreichischen Bundesbahnen gelegentlich des
letzten Streiks beschäftigen sollen. Schon bei diesem
Gegenstande muß man die Frage aufwerfen, wozu sich
der Bundesrat damit beschäftigen soll. (K a n i t z : Weil
Sie den Nationalrat verfassungswidrig daran verhindert
haben!) Schauen Sie, Herr Doktor, im Nationalrat hat
ja Ihre Partei hinreichend Gelegenheit gehabt, ihren
Standpunkt gegenüber dieser Frage darzulegen. Man
kann sogar Ihrem dortigen Generalredner, dem Herrn
Abg. König, das Zeugnis ausstellen, daß er es besser
getroffen hat als so mancher der Redner, die sich heute
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hier mit diesem Gegenstande beschäftigt haben. Die
Öffentlichkeit, wenigstens soweit sie im Nationalrat
vertreten ist, hat an der Behandlung dieses Gegenstandes
im Bundesrat kein Interesse gehabt. (Rufe links: Oho!)
Sie, meine Herren, haben ein Interesse nur deswegen
gehabt, weil Sie nach der Lage der Dinge damals, als Sie
das Verlangen nach Einberufung dieser Sitzung stellten,
darin eine Möglichkeit sahen, wiederum der Regierung in
einer Reihe von Reden eins auszuwischen. (Zwischenrufe.)
Das war Ihnen das wichtigste. (Lebhafter Beifall bei den
Parteigenossen.) Sie mußten wiederum Gelegenheit
haben, in einer autonomen, in einer immunen
Körperschaft ...(R e s c h n y : Die Wahrheit zu sagen!) Sie
betrachten ja die öffentlich-rechtlichen Körperschaften
überhaupt nur als Bedürfnisanstalten zur Ablagerung
Ihrer Demagogie! (Beifall bei den Parteigenossen.)
Meine sehr Verehrten! Wir verstehen recht wohl,
daß die Beamten und Arbeiter der Österreichischen
Bundesbahnen sich zur Wehr setzen, wenn ihre Bezüge
anders ausbezahlt werden sollen, als sie das nach ihrem
Vertrag zugesichert haben. Der beste Beweis, daß wir
Verständnis dafür haben, ist der Umstand, daß auch die
christliche Gewerkschaft der Eisenbahner sich an dem
Streik beteiligt hat; allerdings in der Meinung, daß es sich
nur um einen wirtschaftlichen Streik handelt.
Wir haben aber erfahren, zunächst durch jenes Enfant
terrible aus dieser Gegend dort, aus dem Zirkular der
Deutschen Verkehrsgewerkschaft ...(K a n i t z : Eine
Ortsgruppe!) Schauen sie, überlassen Sie das doch denen,
was brauchen Sie immer diese Leute zu verteidigen? Wir
haben schon aus diesem Zirkular herausbekommen, daß
es in Wahrheit kein wirtschaftlicher, sondern ein politischer
Streik war. (Zustimmung bei den Parteigenossen.) Aber
wenn wir es bis heute nicht gewußt hätten, dann hat
uns ja der Herr Bundesrat Schattenfroh vorhin von
dieser Stelle aus eröffnet, aus welchen Motiven dieser
politische Streik losgebrochen ist. (S c h a t t e n f r o h :
Wieso denn?) sie haben doch hier gesagt, daß Sie gegen
das Vorgehen des Seefehlner und überhaupt gegen
die Hirtenberger Angelegenheit diesen Streik gemacht
haben. (Zwischenrufe.)
Meine sehr verehrten Frauen und Herren! Wenn das nur
ein wirtschaftlicher Proteststreik gewesen wäre, dann
hätte zu diesem Protestieren auch ein Zeitraum von
fünf oder zehn Minuten genügt. Dazu muß man nicht
der österreichischen Verfassung und dem Ansehen
Österreichs im Auslande den Schaden zufügen, den ein
zweistündiger Streik des Verkehrswesens hervorrufen
muß. (Beifall bei den Parteigenossen. – H a u b e n b e r g e r :
Euer Putsch hat unser Ansehen im Auslande nicht gestört,
euer dummer Putsch? Der Eisenbahnerstreik stört die Messe,
aber der Putsch nicht?) Damit, daß Sie mir kommen, ich
soll von was anderem reden, wenn Ihnen das weh tut,
was ich Ihnen sage, imponieren Sie mir nicht. Der Streik
war vor allem psychologisch sehr schlecht vorbereitet.
Weiteste Kreise der Bevölkerung haben überhaupt nicht
verstanden, warum der Streik stattfindet, und obwohl ich

und auch meine Freunde in diesem Hause einsehen, daß
sich kleine Leute, Empfänger von geringen Gehältern,
zur Wehr setzen müssen, wenn ihnen die Monatsbezüge
in drei Teilen ausbezahlt werden sollen, so bringen wir
wahrscheinlich kein Verständnis dafür auf, daß auch hohe
Beamte, deren Monatsgehalt so hoch ist, daß mancher
kleine Angestellte mit einem Drittel davon immerhin
einen ganzen Monat sein Leben fristen könnte, sich an
diesem Streik beteiligt haben. (S c h a t t e n f r o h : Das ist
die Solidarität!) Das war keine Solidarität, sondern das
ist geschehen, um wieder einmal gegen die Regierung
zu demonstrieren. (Beifall rechts. – H a u b e n b e r g e r :
Schämen Sie sich! – Lebhafte Zwischenrufe.) Es ist wohl
das Traurigste an diesem Streik, daß hier so deutlich
zum Ausdruck kommt, wie sehr das Gift des Marxismus
unser Volkstum schon zersetzt hat. (Zwischenrufe links.)
Sie haben die große historische Schuld auf sich geladen,
das Standesbewußtsein verdrängt und an seine Stelle
das Klassenbewußtsein gesetzt zu haben. (Zustimmung
rechts.) Dadurch haben Sie den Gemeinschaftsgeist
vollends zerstört, haben Volkstum und Staatsgedanken
zerstört; das ist Ihre historische Schuld. (Lebhafte
Zwischenrufe links. – Zwischenrufe Klimann.) Herr Klimann,
Sie sollen sich jetzt nicht daran beteiligen! (Anhaltende
Zwischenrufe links.) Sie haben mit dieser Zerstörung der
Volksgemeinschaft unserem Volke den größten Schaden
zugefügt. Ich verstehe, daß Sie nervös werden, und daß
besonders die Gebildeten unter Ihnen nervös werden
wenn man Ihnen das ins Gesicht sagt. (K a n i t z : Sie wissen
ja nicht, was Marxismus ist!) Da brauche ich Sie dazu: Ich
habe die marxistische Literatur schon studiert, als Sie
deren Verfasser noch gar nicht gekannt haben. (Lachen
links. – Anhaltende Zwischenrufe.)
Vorsitzender: Vielleicht darf ich die Mitglieder des
Bundesrates bitten, den Herrn Redner nicht gar soviel zu
unterbrechen.
Dr. Tzöbl: Der Streik ist unserer Meinung nach im
gewerkschaftlichen Kampfe die ultima ratio. Wir können
nicht darüber hinweg, daß sie hier noch nicht gegeben
war. Wenn wir anderseits die Beweggründe, besonders
der unteren Kategorien der Streikenden, würdigen, so
haben wir deshalb auch bereits die Ihnen wohlbekannten
Schritte unternommen und dafür gesorgt, daß mit größter
Milde vorgegangen werden wird. (Zwischenrufe bei den
Nationalsozialisten.) Aber zur Straflosigkeit werden wir
uns nicht bekennen, denn daß die Generaldirektion
Maßnahmen treffen werde, war den Streikenden bekannt,
und sie mußten es daher auf sich nehmen, daß sie mit dem
Streikbeschluß auch etwas riskieren. (Zwischenrufe links.)
Meine Verehrten, Sie haben unterdessen eine
Veränderung der politischen Entwicklung mitgemacht.
(Zwischenrufe S c h a t t e n f r o h .) Aber reden Sie doch
nicht, Herr Schattenfroh: In Deutschland revoltiert ganz
wer anderer, als Sie sich überhaupt vorstellen können.
Die Handlungsunfähigkeit, in die das Parlament durch
den merkwürdigen Schritt des Verzichtes des letzten
Präsidenten auf die Ausübung seiner Funktion geraten ist,

hat es notwendig gemacht, daß die Regierung in Erfüllung
ihrer Pflicht (Beifall rechts. – Lebhafte Zwischenrufe links
und bei den Nationalsozialisten) dafür sorgt, daß das, was
das Volk an Gesetzen braucht, ihm gegeben wird, und
das Volk hat diese Gesetze mit Freuden aufgenommen
(lebhafter Widerspruch links) und der Regierung gedankt.
(Lebhafter Beifall rechts. – Stürmischer Widerspruch links.
– Lebhafte Zwischenrufe bei den Nationalsozialisten und
links.) Ich habe Zeit, Sie werden mir meine Redezeit nicht
verkürzen. (Anhaltende Zwischenrufe K a n i t z .)
Vorsitzender: Herr Bundesrat Dr. Kanitz, die Redner
Ihrer Partei sind nicht unterbrochen worden, ebenso die
der Nationalsozialisten. Wollen Sie daher im Interesse
des Fortbestandes der parlamentarischen Sitte hier dem
Redner das Reden nicht erschweren.
Dr. Tzöbl: Vom Verfassungsbruch ist hier sehr viel geredet
worden, aber bewiesen hat ihn keiner der Herren, denn
da hätten Sie sich eine schwere Blamage geholt. (Lebhafte
Zwischenrufe links.) Was die Regierung gemacht hat, ist bis
jetzt durch die Verfassung gedeckt. Es hat Zeiten gegeben,
wo das kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz
auch angewendet worden ist und wo weder Sie noch
Sie sich aufgeregt haben. (K a n i t z : Aber nicht für
Versammlungsverbote und Konfiskationen!) Wenn Sie sich
gar sosehr um die Preßfreiheit (sic!) annehmen, muß ich
Ihnen schon sagen, daß weiteste Kreise der Bevölkerung
die Preßfreiheit im umgekehrten Sinne beanspruchen.
Nämlich die Freiheit von jener Luderpresse, die glaubt, sie
dürfe sich alles erlauben (Beifall rechts) und sie sei nur dazu
da, Regierung, Staat, Volkstum, Religion, Kirche, alles, was
für uns hehr und heilig ist, zu besudeln. Die anständige
Presse wird von diesen Maßnahmen nicht getroffen. (Beifall
rechts.) Diejenigen, die über diese Regierungsmaßnahmen
aufschreien, bekunden, daß sie ihnen wehtut, und das ist
ein Zeichen dafür, daß sie den Boden der Anständigkeit
längst verlassen haben. (Beifall rechts. – K a n i t z : Hoch
Lippowitz!) Es war ganz merkwürdig, daß hier in diesem
Hause zwei Parteien so lebhaft für die Demokratie
eingetreten sind, wobei die eine Partei in ihrer Lehre und
Theorie die Demokratie von alters her immer schon als
Plunder aufgefaßt hat und die Verfassung überhaupt nur
mit dem Schlager belegt hat „Pappendeckelverfassung“,
auf die man pfeifen kann. Und auf der anderen Seite
...(Zwischenruf S c h a t t e n f r o h .) Ah, da schaut man
her, jetzt sind Sie gar schon der Meinung, daß die
Sozialdemokraten die Mehrheit der Volksmeinung hinter
sich haben. Sie entpuppen sich heute immer schöner, Herr
Schattenfroh! Und Sie, meine Herren von der äußersten
Rechten, was wollen Sie mit der Demokratie? Sie nennen
doch die Demokratie die dümmste Einrichtung auf der
Welt, Sie bekämpfen und beschimpfen sie doch. Gerade
vor ein paar Stunden hat einer Ihrer Redner die Demokratie
und den Parlamentarismus in der unglaublichsten Weise
herabgesetzt. Auf diese Doppelzüngigkeit wird Ihnen
unser Volk nicht hineinfallen. (Beifall rechts.) Lassen Sie
also dieses Spiel! (H a u b e n b e r g e r : Befragen Sie das
Volk!) Herr Kollege Haubenberger, das verstehe ich am
wenigsten von den Nationalsozialisten, daß sie es so gar
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nicht erwarten können, in den Nationalrat zu kommen,
nicht erwarten können, in diesen parlamentarischen
Betrieb hineinzukommen, den sie so für nichts halten.
Wissen Sie, ich habe manchmal, wenn ich Sie so bei Ihrem
Drange nach Neuwahlen beobachtet habe, das Gefühl,
Sie haben ein schlechtes Unterbewußtsein. (Zwischenrufe
bei den nationalsozialistischen Bundesräten.) Sie meinen
zweifellos, wenn Sie nicht bald hineinkommen, ginge es
vielleicht überhaupt nie mehr. (Beifall rechts.) Haben Sie
doch ein bißchen mehr Vertrauen zu Adolf Hitler! Oder
glauben Sie wirklich, wenn Sie nicht in sechs Wochen im
Nationalrat sein werden, er blamiert sich schon in den
nächsten Paar Monaten so stockschwer, daß von Ihnen
keiner mehr gewählt wird? (S c h a t t e n f r o h : Er blamiert
sich ja seit vielen Jahren schon, wie Sie sagen!) Wir erwarten
also von der Regierung, daß sie das was das Volk braucht,
herbeischafft, unbekümmert um den Lärm von rechts und
von links.
Es ist heute während der Debatte auch der Zwischenruf
gefallen, die Regierung möge sich, wenn sie von
Autorität spricht, nicht immer auf die Autorität Gottes
berufen. (Ruf: Nein, von Gottes Gnaden!) Heil dem Lande,
dessen Regierung mit gutem Gewissen sich immer und
jederzeit darauf berufen kann, daß die Autorität Gottes
mit ihr ist. (S c h a t t e n f r o h : Von Gottes Gnaden! Da muß
man jetzt lachen!) Für uns, meine verehrten Frauen und
Herren, ist das, was Sie da heute aufgeführt haben, ganz
bedeutungslos. Der Bundesrat hat verfassungsmäßig
ganz andere Aufgaben, als sich mit allen diesen Dingen
zu beschäftigen, die Sie da hier hereintragen. Nun, ich
begreife es, Sie brauchen für den handlungsunfähig
gewordenen Nationalrat einen Ersatz, und da ist Ihnen
eben der Bundesrat dazu gerade gut genug. Achtung
vor demokratischer Einrichtung bezeugt das nicht.
(Zustimmung bei den christlichsozialen Bundesräten. –
K l e i n : Wenn eine Regierung davonläuft!) Herr Kollege,
die Regierung ist gekommen und die Regierung hätte
gesprochen. Bedanken Sie sich bei denen, die Ihnen
heute Waffenbrüderschaft leisten, daß die Regierungsvertreter wegen der infamen Beleidigungen, die hier
gefallen sind, es als deutsche Männer nicht verantworten
konnten, sich hier weiter aufzuhalten. (Beifall bei
den christlichsozialen Bundesräten. – Widerspruch
und Zwischenrufe bei den sozialdemokratischen und
nationalsozialistischen Bundesräten.) Für uns ist nur noch
das eine interessant, daß diese Waffenbrüderschaft hier
zwischen Marxisten und Nationalsozialisten besteht.
(Lebhafter Widerspruch bei den Sozialdemokraten und
Nationalsozialisten.) In einem Zeitpunkt nehmen Sie
diese Waffenhilfe in Anspruch, in dem Ihre Leute im
Deutschen Reiche jeden Marxisten hinter Schloß und
Riegel setzen. Man muß Ihnen gratulieren zu dieser
Genossenschaft! (Zwischenrufe.)
Es steht nicht dafür, sich weiter mit den Auslassungen,
die hier besonders von Ihrer Seite erfolgt sind, auseinanderzusetzen. Denn Sie haben in die öffentlichen
Körperschaften einen Ton getragen, der es einem
anständigen Menschen schwer macht, sich mit ihm
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überhaupt noch abzufinden. Von einer höheren
historischen Warte aus muß man es zutiefst bedauern,
daß die Bewegung, die gegen Versailles im Widerstand
gegen die ungerechten Staatsverträge und gegen den
Ungeist des Marxismus entstanden ist, in Österreich
unter die Führung von Menschen gekommen ist, die
hier in diesem Hause das geistige Niveau des Herrn
Schattenfroh (S c h a t t e n f r o h : Sie wären froh, wenn
Sie es hätten!) und in Niederösterreich das moralische
Niveau des Herrn Leopold haben, das nicht mehr
unterboten werden kann. (Zwischenrufe bei den
nationalsozialistischen Bundesräten.) Wir erwarten
von der Regierung, daß sie den eingeschlagenen Weg
weitergeht, und sind sicher, daß sie auf diesem Wege
die Gefolgschaft der erdrückenden Mehrheit unseres
Volkes gewinnen wird. (Lebhafter Beifall bei den
christlichsozialen Bundesräten. – Lebhafte Rufe links:
Unerhört! – Sie haben ja nicht die Mehrheit!) Wir danken
im Namen dieser Mehrheit des Volkes der Regierung.
(Lebhafter, anhaltender Beifall bei den christlichsozialen
Bundesräten.)
Damit ist die Aussprache beendet, und es wird zur
Abstimmung über die im Laufe der Debatte gestellten
Beschlußanträge geschritten, und zwar zunächst über
den Antrag E m m e r l i n g (S. 2031).
Dieser Antrag wird angenommen. (Lebhafte Rufe links: Wo
ist die Majorität des Herrn Tz ö b l ?)
Vorsitzender: Wir kommen nun zur Abstimmung über
den Beschlußantrag Linder (S. 2039). (Unruhe.) Wer
mit dem Beschlußantrag L i n d e r einverstanden ist
...(Anhaltende Unruhe. – Ruf links: Wie, bitte? Das haben wir
nicht gehört!) Ich kann auch die Sitzung unterbrechen,
wenn Sie nicht ruhig sind. Ich bin nicht verpflichtet, bei
Lärm noch einmal das vorzutragen. Ich trage es noch
einmal vor und bitte, in Hinkunft Ruhe zu geben.
Ich habe abstimmen zu lassen über den Beschlußantrag
des Bundesrates Linder u. Gen.
Der Antrag L i n d e r wird a n g e n o m m e n .
Vorsitzender: Wir kommen zur Abstimmung über den
Resolutionsantrag H a u b e n b e r g e r, Schattenfroh u.
Gen. (S. 2045). Er deckt sich in den ersten drei Punkten
wortwörtlich mit dem Antrag Weidenhillinger u. Gen. (S.
2048). (Rufe bei den christlichsozialen Bundesräten: Hört!Hört!) – wortwörtlich! –, und soweit die beiden Anträge
übereinstimmen, werde ich, wenn sich kein Widerspruch
erhebt, über diese drei Punkte gemeinsam abstimmen
lassen.
Die Punkte 1, 2 und 3 des Antrages H a u b e n b e r g e r
(gleichlautend mit dem Antrag W e i d e n h i l l i n g e r )
werden angenommen.
Punkt 4 des Antrages
angenommen.

Haubenberger

wird

Es gelangt sodann der Antrag S c h a t t e n f r o h (S. 2051
– Mißtrauensantrag gegen die Bundesregierung) zur
Abstimmung. Der Antrag wird a n g e n o m m e n .
Es folgt die Abstimmung über den Antrag
H a u b e n b e r g e r (S. 2051 – Ausschreibung von
Neuwahlen). Der Antrag wird a n g e n o m m e n .
Es wird zur Abstimmung über den Antrag
S c h a t t e n f r o h (S. 2051 wegen Erhebung der
Ministeranklage gegen die Minister der gegenwärtigen
Regierung geschritten.
Klein: Dieser Antrag wünscht, daß der Herr Bundespräsident den Nationalrat aktionsfähig mache, damit
gegen die Mitglieder der gegenwärtigen Regierung
die Anklage nach den Bestimmungen des BundesVerfassungsgesetzes erhoben werden kann. Meine Partei
ist der Meinung, daß der Nationalrat überhaupt, vor allem
zur Versehung seiner gesetzgeberischen Tätigkeit, in
Aktion gesetzt werden soll. Wir können also den Antrag,
der die Einschränkung enthält, daß er zum Zwecke
der Anklageerhebung in Aktion gesetzt werde, nicht
unterstützen. Ich bitte deshalb, über die beiden Teile
dieses Antrages getrennt abstimmen zu wollen.
Bei der Abstimmung wird der erste Teil des Antrages
S c h a t t e n f r o h bis zu den Worten „sofort wiederherstellt“ a n g e n o m m e n , der restliche Te i l a b g e l e h n t .
Vorsitzender: Ich bemerke, daß der Vorsitzende des
Bundesrates lediglich jene Aufträge entgegennehmen
wird, welche im Sinne der Verfassung begründet sind.
Ich bin nicht in der Lage, Tag und Stunde der nächsten
Sitzung bekanntzugeben. Ich werde es im schriftlichen
Wege tun, wenn nicht das Haus etwas anderes beschließt.
Klein: Ich wünsche nicht, mich mit der Erklärung des
Herrn Vorsitzenden auseinanderzusetzen, daß er nur jene
Aufträge entgegennehme, die „im Sinne der Verfassung
begründet sind“, weil der Vorsitzende alle Beschlüsse des
Hauses auszuführen hat.
Vorsitzender: Dazu habe ich Ihnen ...
Klein: Ich habe mich aber vor allem zum Wort gemeldet,
um den Antrag auf Einberufung einer Sitzung des
Bundesrates für nächsten Dienstag, 11 Uhr vormittags,
zu stellen. Es wird notwendig sein, gewisse Maßnahmen,
vor allem auch wirtschaftlicher Natur, zu besprechen.
Ich beantrage aber als Tagesordnung für diese Sitzung
zu bestimmen: eventuell: Bericht des Ausschusses für
Rechts- und Verfassungsangelegenheiten über das
Auslieferungsbegehren gegen den Bundesrat Bergauer.
Der Antrag K l e i n wird a n g e n o m m e n .
Schluß der Sitzung: 7 Uhr abends.
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187. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich
Dienstag, 21. März 1933
Inhalt.
Personalien: Abwesenheitsanzeigen (2057) – Urlaub
(2057)
Bundesrat: Mitteilung des Vorsitzendenstellvertreters
Emmerling
über
den
Empfang
durch
Bundespräsidenten M i k l a s (2057).
Dringliche Anfragen: 1. Dr. K a n i t z , Justizminister,
wegen der Beschlagnahme wahrheitsgetreuer Berichte
über die Verhandlungen in öffentlichen Sitzungen eines
Landtages (2059) – Dr. K a n i t z (2062), Bundesminister
Dr. S c h u s c h n i g g (2067), K l e i n (2070);
2. K l e i n , Finanzminister, wegen der Verordnungen und
Verfügungen der Bundesregierung auf dem Gebiete
des Bankwesens (2062) – K l e i n (2072), Finanzminister
Dr. W e i d e n h o f f e r (2077), H a u b e n b e r g e r (2079).
Eingebracht wurden:
Anfragen: 1. W i n t e r, Körner, Bundeskanzler, wegen
einer verleumderischen Behauptung Starhembergs
(127/I);
2. H a u b e n b e r g e r, Bundeskanzler, betr. Verletzung
des Versammlungs- und Aufmarschverbotes durch
Starhemberg-Heimatschützer
und
Ostmärkische
Sturmscharen (128/I).
Vorsitzenderstellvertreter Emmerling eröffnet die Sitzung
um 12 Uhr 10 Min. mittags und erklärt das Protokoll über
die Sitzung vom 17. März als g e n e h m i g t .
Entschuldigt sind Dr. S t u m p f , Dr. F e l s i n g e r, Dr.
E n d e r, Dr. R e h r l , S c h a t t e n f r o h , S c h a r i z e r, und
R e s c h ny.
P r a n t l erhielt einen vierwöchigen Urlaub.
Vorsitzender: Hoher Bundesrat! In der letzten Sitzung des
Bundesrates wurde eine Entschließung angenommen,
die durch die Vorsitzenden des Bundesrates dem Herrn
Bundespräsidenten zur Kenntnis zu bringen war. Gemäß
diesem Beschluß habe ich die Ehre gehabt, dem Herrn
Bundespräsidenten diese Entschließung des Bundesrates
vom 17. März gestern zu übermitteln. Er hat mir darauf
folgende Antwort erteilt (liest):
„Sie haben mir eine Entschließung des Bundesrates vom
17. März d. J. zur Kenntnis gebracht, in der der Bundesrat
der gegenwärtigen Bundesregierung das Vertrauen
versagt und mich ersucht, die Bundesregierung
unverzüglich ihres Amtes zu entheben. Mit größter
Aufmerksamkeit habe ich diese Beschlüsse des
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Bundesrates, die ja schon im Wege der Presse
bekanntgeworden waren, und die ihnen zugrunde
liegende Motivierung gelesen und einer reiflichen und
gewissenhaften Prüfung unterzogen. Bevor ich darauf
im einzelnen meritorisch antworte, möchte ich aber vor
allem bemerken, daß ich als Bundespräsident der Republik
Österreich die mir übermittelten Entschließungen des
Bundesrates sowie auch alle ähnlichen Kundgebungen
politischer Körperschaften, die in der Bundesverfassung
verankert sind, keineswegs als „belanglos“ behandle“,
(lebhafter Beifall links) „sondern selbstverständlich als
höchst beachtenswerte Symptome des öffentlichen
Lebens unserer Republik einschätze.“ (Lebhafter Beifall
links.)
„Dies vorausgeschickt, muß ich aber gleich hinzufügen,
daß ich bei aller ernstesten Würdigung solcher politischer
Kundgebungen, insbesondere der letzten Beschlüsse des
Bundesrates, gleichwohl nicht in der Lage bin, die darin
vorgebrachten konkreten Argumente und Beschwerden
als zutreffend anzuerkennen und jene Schlußfolgerungen
aus ihnen zu ziehen, die der Bundesrat von mir erwartet.
Um gleich ins einzelne einzugehen, fühle ich mich
vor allem verpflichtet, dem in der Entschließung
des Bundesrates enthaltenen Pauschalvorwurf des
„Verfassungsbruches“,
der der Bundesregierung
gemacht wird, entgegenzutreten.“ (Lebhafter Beifall
rechts.) „Ich möchte die Mitglieder des Bundesrates
bitten, zu bedenken, daß doch nicht jedes Verhalten
einer Regierung, das gewissen verfassungsrechtlichen
Auffassungen der einen oder der anderen Seite vielleicht
nicht entspricht, auch schon als Verfassungsbruch
bezeichnet werden kann. Einen so schweren Vorwurf
wird man gegen eine Regierung nur dann erheben
können, wenn man gleichzeitig in der Lage ist, darzutun,
daß die beschuldigte Regierung einen bestimmten
Akt oder mehrere solcher Akte als verfassungswidrig
erkannt und dennoch gesetzt hat, mit anderen
Worten, daß sie bewußt und gewollt gegen ihr eigenes
Rechtsbewußtsein einen Schritt unternommen hat,
der der Verfassung klar und offensichtlich widerspricht.
Unter diesem Gesichtspunkte scheint mir der wider die
gegenwärtige Bundesregierung erhobene Vorwurf des
Verfassungsbruches durch nichts erwiesen. Denn bei
den einzelnen gegen die Bundesregierung erhobenen
Beschuldigungen werden, soweit mir bekannt,
immer nur Tatsachen und Handlungen zur Sprache
gebracht, die entweder auf einer allseits unbestrittenen
Rechtsgrundlage beruhen oder über die vielfach
juristisch verschiedene Auffassungen bestehen.
Zu den ersteren zählen wohl die auf Grund des kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes erlassenen Ver-

ordnungen; zu letzteren zählt die Beurteilung der
Vorgänge im Parlament. Was die ersteren anlangt, so
erscheint wohl der Vorwurf, daß sich die Regierung das
Recht der Gesetzgebung „angemaßt“ habe, wenn sie von
der ihr gesetzlich erteilten Ermächtigung auch Gebrauch
machte, nicht begründet. Mag sein, daß die politischen
Meinungen im Lande darüber auseinandergehen,
ob und inwieweit dieses Ermächtigungsgesetz
zweckmäßigerweise angewendet werden soll, und daß
über die einzelnen Fälle der Anwendung verschiedene
Anschauungen bestehen. Aber die gesetzliche
Befugnis der Regierung, von diesem vielgenannten
Ermächtigungsgesetz, das noch dazu ausdrücklich im
Verfassungsübergangsgesetz verankert ist, Gebrauch
zu machen, kann doch ernstlich nicht bezweifelt
werden. Im übrigen unterliegen selbstverständlich alle
Verordnungen der Bundesregierung, die auf Grund dieses
kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes erflossen
sind oder erfließen, der richterlichen Überprüfung, in
letzter Linie durch den Verfassungsgerichtshof.
Was anderseits den Vorwurf anlangt, die Bundesregierung
habe den Versuch unternommen, eine ordnungsgemäß
vom geschäftsführenden Präsidenten des Nationalrates
einberufene Sitzung des Nationalrates zu vereiteln,
so kann ich nur neuerdings darauf hinweisen, daß in
dieser Frage zumindest Meinung gegen Meinung steht.
So wenig man einerseits dem Herrn Abg. Dr. Straffner
und jenen, die seiner Meinung beigetreten sind, den
guten Glauben absprechen darf, ebenso wenig darf
man das gleiche auch gegenüber jenen tun, die ihrer
gegenteiligen Rechtsauffassung Ausdruck gegeben und
dementsprechend gehandelt haben. Keinesfalls aber
steht es beim Bundespräsidenten, in einem solchen
Falle, wo zwei einander diametral entgegengesetzte
Rechtsauffassungen bestehen, eine Entscheidung zu
treffen, wenn er auch mit schmerzlichem Bedauern
feststellen muß, daß von der möglichst raschen
Bereinigung dieses schweren Konfliktes nicht
weniger abhängt als die Aktionsfähigkeit unseres
Zentralparlaments. Angesichts dieser Sachlage mußte
ich mich daher darauf beschränken, alle an dem Streit
Beteiligten auf jenen rettenden Ausweg zu verweisen,
dessen rechtliche Zulässigkeit von keiner Seite bestritten
wird, auf den Ausweg einer vom Bundespräsidenten zu
erlassenden Notverordnung, zu der der Bundespräsident
nach den Normen der Verfassung allerdings des
Vorschlages der Bundesregierung und der Mitwirkung
der politischen Parteien bedarf.
Nach dem Dargelegten werden Sie verstehen, daß ich
dem Verlangen des Bundesrates, die gegenwärtige
Regierung unverzüglich ihres Amtes zu entheben,
nicht zu entsprechen vermag. Verfassungsmäßig ist
der Bundespräsident nur dann zur Enthebung der
Bundesregierung verpflichtet, wenn ihr der Nationalrat,
und zwar nur dieser, im Sinne des Artikels 74 der
Bundesverfassung das Vertrauen versagt und somit
bekundet, daß die Bundesregierung nicht mehr das
Vertrauen der Mehrheit des Nationalrates besitzt.

Ein solcher Fall liegt derzeit nicht vor. Was aber die
Einschätzung der allgemeinen politischen Lage anlangt,
die den Bundespräsidenten veranlassen könnte, von
seinem Rechte, die Bundesregierung ihres Amtes
zu entheben, Gebrauch zu machen, so muß ich mir
diesbezüglich bei aller Würdigung des vom Bundesrate
vorgebrachten Begehrens diesmal wie in jedem anderen
konkreten Falle vorbehalten, nach dem eigenen Gewissen
im Interesse des Gesamtwohles zu entscheiden.
Ich möchte aber nicht schließen, ohne nochmals meinem
lebhaften Bedauern über den jetzt unser Land in Atem
haltenden Konflikt Ausdruck zu geben. Die Stellung, die
ich von Anfang an dazu bezogen habe, ist auch heute
noch die gleiche. Es ist mein lebhaftestes Verlangen, daß
alle politischen Faktoren dieser Republik sich in dem
aufrichtigen Bemühen vereinen, baldmöglichst im Geiste
der Verfassung diese innerpolitische Verwicklung wieder
zu entwirren.“ (Lebhafter Beifall links.) „Wie ich noch einmal
betonen möchte, sehe ich dazu keinen anderen Weg,
als die Anwendung des in der Verfassung vorgesehenen
Notverordnungsrechtes des Bundespräsidenten. Durch
eine auf diesem Wege vorgenommene Ergänzung
des Geschäftsordnungsgesetzes des Nationalrates
wird ohne Schwierigkeit und rechtlich einwandfrei
die Funktionsfähigkeit des Nationalrates wieder
ermöglicht werden. Diesen Weg zu beschreiten bin ich
bereit. Doch bedarf ich hiezu nach den ausdrücklichen
Bestimmungen der Bundesverfassung eines Vorschlages
der Bundesregierung und der Mitwirkung der politischen
Parteien des Nationalrates, die im sogenannten „ständigen Unterausschuß“ des Hauptausschusses ihr Einverständnis mit der Notverordnung des Bundespräsidenten bekunden müssen. An dem Einvernehmen
der Parteien liegt daher alles. Zu diesem rufe ich in
ernstester Stunde alle Gutgesinnten auf. Denn es geht
über den speziellen Konfliktsfall hinaus, um uns alle,
um Wohl und Wehe unseres in schwerer Krisenzeit
notleidenden und bedrängten Volkes. Wenn der
Bundesrat in diesem Sinne die Bestrebungen des
Bundespräsidenten unterstützt, dann wird er damit eine
österreichische Tat setzen.“ (Lebhafte Rufe: Bravo! Bravo!)
Hoher Bundesrat! Ich glaube mich mit Ihnen eins zu
wissen, wenn wir dem Herrn Bundespräsidenten Dank
dafür sagen, daß er in dieser Weise zu diesen Fragen
Stellung genommen hat, Dank insbesondere dafür sagen,
daß er unsere Körperschaft, die in der Bundesverfassung
verankert ist, nicht als belanglose, sondern als höchst
beachtenswerte Stelle im Verfassungsleben betrachtet
hat. (Beifall links.)
Mit diesem Dank verknüpfen wir gleichzeitig die Zusage,
daß der Bundesrat gerne bestrebt ist, an der Entwirrung
dieser krisenhaften Lage seinen Anteil zu nehmen. (Beifall
links.)
Es sind mir zwei d r i n g l i c h e A n f r a g e n überreicht
worden, und zwar eine dringliche Anfrage des Bundesrates
Dr. K a n i t z u. Gen. an den Bundesminister für Justiz und
85

eine dringliche Anfrage des Bundesrates K l e i n u. Gen.
an den Bundesminister für Finanzen.
Ich bitte den Herrn Schriftführer Dengler um die
Verlesung dieser dringlichen Anfragen. (Dr. S a l z m a n n :
der Herr Bundesrat K l e i n möge sie verlesen!) Ich bitte den
Herrn Bundesrat Klein, die dringliche Anfrage des Herrn
Bundesrates Dr. Kanitz zu verlesen.
Schriftführer Klein (liest): „Dringliche Anfrage des
Bundesrates Dr. Kanitz u. Gen. an den Bundesminister
für Justiz wegen der Beschlagnahme wahrheitsgetreuer
Berichte über die Verhandlungen in öffentlichen
Sitzungen eines Landtages.
Die „Arbeiter-Zeitung“ vom 19. März 1933 brachte in
ihrem Leitartikel einen wahrheitsgetreuen Bericht
über eine Anfrage der Landtagsabgeordneten
Thaller und Glöckel, der nach den Bestimmungen
des Bundesverfassungsgesetzes und der Wiener
Landesverfassung von jeder Verantwortung frei ist;
trotzdem wurde diese Artikel beschlagnahmt. Er hat
folgenden Wortlaut:
„Was geht da vor? Eine aufsehenerregende Anfrage im
Wiener Landtag.
Gestern fand eine Sitzung des Wiener Landtages statt.
Präsident Dr. Neubauer eröffnete sie um 17 Uhr und
teilte mit, daß eine Anfrage der Abg. Thaller, Leopoldine
Glöckel u. Gen. an den Landeshauptmann von Wien,
betr. Putschvorbereitungen der Heimwehr, eingebracht
worden ist. Die Anfrage lautet:
Von Tag zu Tag verstärken sich die Anzeichen, daß die
Heimwehren einen gewaltsamen Putsch gegen die
Verfassung und gegen die Republik planen. Aus allen
Teilen des Bundesgebietes kommen Meldungen, die über
ununterbrochene Heimwehrtransporte berichten, wobei
die Tendenz aller dieser Verschiebungen zweifellos dahin
geht, zunächst in kleine Gruppen, aber schließlich auch in
Massentransporten Heimwehrler aus den Bundesländern
in die unmittelbare Umgebung Wiens und nach Wien
selbst zu bringen, um hier am Sitz der Zentralbehörden
den Gewaltstreich auszuführen.
So sind zum Beispiel nach einer verläßlichen Meldung
aus Salzburg allein im Verlauf von 24 Stunden etwa 430
Heimwehrmänner aus Salzburg, Tirol und Vorarlberg
abgegangen.
Die Heimwehrleute fahren zunächst mit den
fahrplanmäßigen Zügen und werden in den Wiener
Bahnhöfen empfangen und in Heimwehrquartiere
geleitet. So ist zum Beispiel Samstag im Westbahnhof
festgestellt worden, daß um 7.45 Uhr mit dem
Personenzug aus Salzburg eine geschlossene Gruppe von
Leuten mit Koffern und Aktentaschen angekommen ist,
die von dem im Westbahnhof bekannten pensionierten
Lokomotivführer Ropat empfangen wurden. Ropat ist
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einer der Gründer der Eisenbahnerheimwehr. Es unterliegt keinem Zweifel, daß er einen Heimwehrtransport
aus der Provinz in Empfang genommen hat. Mit dem
im Westbahnhof um 9.02 Uhr einlangenden Zug sind
wieder 15 Heimwehrler angekommen, die unter der
Führung eines älteren Mannes ein Heimwehrquartier in
der Josefstadt aufgesucht haben.
Die Ankunft von Heimwehrtrupps vollzieht sich nicht nur
im Westbahnhof. Auch im Südbahnhof wird beobachtet,
daß mit jedem Zug Heimwehrtrupps ankommen. Aus
Klagenfurt sind verläßliche Meldungen eingelangt, daß
dort mit jedem nach Wien abgehenden Zug Heimwehrler
nach Wien fahren.
Nicht alle diese Heimwehrtransporte gehen direkt
nach Wien. Seit Tagen wird aus den Bundesländern
gemeldet, daß von dort auch Lastautotransporte mit
Heimwehrmännern abgehen, die in kleineren Orten in
der näheren und weiteren Umgebung Wiens haltmachen.
Dort werden die Heimwehrmänner vorübergehend
bequartiert (sic!). Über solche Transporte und die
ihnen folgenden Heinwehreinquartierungen liegen
eine große Zahl von Meldungen vor. Wir verweisen
nur darauf, daß der niederösterreichische Ort Haag
zur Gänze von Heimwehrmännern besetzt ist. In den
letzten Tagen hat die Besetzung wiederholt gewechselt:
Heimwehrabteilungen wurden abkommandiert und
durch andere wieder ersetzt.
Bis an die Zähne bewaffnete Heimwehrmänner
haben in den letzten Tagen den Wachtberg, das ist
die Bergstraße von Steyr nach St. Peter und Haag, die
Wälder gegen St. Peter und Bubendorf und das ganze
Ybbstal besetzt. Heimwehrpatrouillen gehen in der
Nacht mit Bajonett auf (sic!) die ganze Umgebung ab.
Gemeinsam mit den bewaffneten Heimwehrmännern
marschieren Gendarmerie und Polizei, diese auf der
Ramingbachbrücke gegen Steyr. Das ist eine von
Dutzenden Nachrichten über die in den letzten Tagen
eingetretene Heimwehrinvasion in Niederösterreich, die
offenbar einen Ring um Wien bilden soll.
Aber die Organisatoren der Heimwehrmobilisierung in
ganz Österreich begnügen sich anscheinend mit diesen
Transporten einzelner Gruppen nicht mehr. Bei den
Bundesbahnen liegt bereits ein fertiger Plan für eine
Heimwehrmassenfahrt nach Wien vor. Für den 25. und 26.
März, nach einzelnen Nachrichten für den 2. April, sind
bei den Bundesbahnen nicht weniger als 16 Sonderzüge
für die Beförderung der Heimwehr bestellt; dazu kommt
noch ein Sonderzug auf der privaten Bahn Wien-Aspang.
Zehn Sonderzüge, die etwa 7600 Mann nach Wien
bringen sollen, sind auf der Westbahn, sechs Züge mit
4900 Mann auf der Südbahn und ein Zug mit 600 Mann
auf der Aspangbahn vorgesehen.
Wie weit diese Vorbereitungen bereits vorgeschritten
sind, zeigt folgende „Drahtung Nr. 902, GenDion.

14. 3. 1933 an die Dion. Villach und Wien“, also eine
Anweisung der Generaldirektion der Bundesbahnen
an die Bundesbahndirektionen in Villach und Wien. Das
Diensttelegramm lautet:
In Abänderung unserer fernmündlichen Gespräche
sind im Einvernehmen mit Direktion Wien Fahrpläne für
folgende Sonderpersonenzüge zu erstellen:
Trasse 10: Ab Spittal-Millstatt 450 Teilnehmer, ab Villach
300 Teilnehmer, ab Feldkirchen 80 Teilnehmer, zusammen
830 Teilnehmer.
Trasse 11: Ab Völkermarkt-Kühnsdorf 250 Teilnehmer, ab
Klagenfurt 250 Teilnehmer, ab St. Veit an der Glan 120
Teilnehmer, ab Friesach 150 Teilnehmer, zusammen 770
Teilnehmer.
Trasse 12: Ab Treibach-Althofen 350 Teilnehmer, ab
Neumarkt in Steiermark 10 Teilnehmer, ab Unzmarkt,
von Murau weg 250 Teilnehmer, ab Judenburg 10
Teilnehmer, ab Zeltweg, mit Anschluß von Wolfsberg 150
Teilnehmer, ab Knittelfeld 110 Teilnehmer, zusammen
780 Teilnehmer.
Trasse 13: Ab Graz 250 Teilnehmer, ab Frohnleiten 50
Teilnehmer, ab Bruck an der Mur 150 Teilnehmer, ab
Leoben 150 Teilnehmer, ab Kindberg 10 Teilnehmer, ab
Krieglach 10 Teilnehmer, ab Mürzzuschlag 20 Teilnehmer,
zusammen 640 Teilnehmer.
Trasse 16: Ab Feldbach–Wien, Aspangbahnhof. (Keine
Teilnehmerzahl angegeben.) Von der Generaldirektion.“
Dazu teilt mit Nr. 3379 die Direktion der
Bundesbahndirektion Villach und der Generaldirektion
die Verkehrszeiten der Trassen 10 bis 13 mit: Trasse 10
soll von Mürzzuschlag um 3.15 Uhr wegfahren und in
Wien-Südbahnhof 6.25 Uhr ankommen, Trasse 11 ab
Mürzzuschlag 3.49 Uhr, an Wien-Südbahnhof 7 Uhr,
Trasse 12 ab Mürzzuschlag 4.03 Uhr, an Wien 7.09 Uhr,
Trasse 13 ab Mürzzuschlag 2.40 Uhr, an Wien 5.48 Uhr.
Am Stichtag sollen also in den frühen Morgenstunden
tausende Heimwehrmänner in Wien eintreffen, zweifellos,
um hier einen Gewaltstreich gegen die demokratische
Republik zu unternehmen.
Ist der Stichtag für diese Massentransporte, die offenbar
am Tage des Losschlagens in Wien eintreffen sollen, noch
nicht endgültig festgesetzt, so werden schon jetzt auf den
Bundesbahnen höchst verdächtige Massentransporte
vorgenommen. Gestern, Freitag, sind von Straßhof 50
gedeckte Güterwagen mit dem Zug 8672 nach Bruck
an der Mur abgegangen. Heute, Samstag, gehen von
Straßhof weitere 50 Wagen mit dem Zug 3092 nach
St. Valentin ab. Weitere 170 Güterwagen sollen in den
allernächsten Tagen von Straßhof abgehen, so daß ohne
ersichtlichen Grund im ganzen 270 Waggon aus Straßhof
leer abdisponiert wurden, offenbar zu dem Zwecke, um

Heimwehrtransporte aufzunehmen.
Diese ununterbrochene Transporttätigkeit bleibt
selbstverständlich nicht geheim und ruft in der ganzen
Bevölkerung große Unruhe und Besorgnis hervor.
Diese Beunruhigung durch Heimwehrtransporte ist um
so bedenklicher, wenn man weiß, was an den Grenzen
Österreichs vorgeht.
Augenzeugen berichten, daß das Gebiet an der ungarischen Grenze von Kroatisch-Jahrndorf (Horvátgyárfalu)
(sic!) bis Karlburg (Oroszvár) sowohl von irregulären
Truppen der Levente wie von regulärem ungarischem
Militär besetzt ist. An diesem Teil der ungarischen Grenze
liegen etwa 1500 bis 2000 Mann ungarisches Militär.
Starke Gruppen liegen auf den Meierhöfen der
Umgebung. Bei Sommerein (Hegyeshalom) werfen die
Ungarn regelrechte Schützengrabenstellungen auf.
Diese Meldungen aus verläßlicher Quelle werden auch
durch Nachrichten aus anderen Grenzorten bestätigt. So
haben in der Sitzung des Gemeinderates von Sauerbrunn,
die am 16. d. (sic!) stattfand, sogar christlichsoziale
Gemeinderäte und Gemeinderäte, die dem bürgerlichen
Wirtschaftsblock angehören, Dr. Ludvik Holzer und Tucek,
an den Bürgermeister die Anfrage gerichtet, ob ihm
bekannt sei, daß in Sauerbrunn und Umgebung Versuche
gemacht werden, legitimistische und magyarophile
Kameradschaftsvereine mit Waffen zu versehen.
In dieser Anfrage wird darauf hingewiesen, daß sich
einzelne Abgesandte der Ostmärkischen Sturmscharen
gerade an solche Elemente heranmachen, deren
Sympathie für Ungarn bekannt ist. Der Bürgermeister
antwortete, er sei überzeugt, daß die Bevölkerung ohne
Unterschied der Partei die verfassungsmäßig eingesetzten
Behörden bei der Abwehr von Staatsverbrechern
unterstützen werde.
Auch diese Debatte im Gemeinderat von Sauerbrunn
und die Besorgnis christlichsozialer Kreise vor ungarischlegitimistischen Umtrieben zeigt, wie groß die Unruhe
in der Bevölkerung wegen der offenen legitimistischen
Umtriebe in Ungarn und ihres Übergreifens auf Österreich
ist.
Bedenkt man, daß die Heimwehr offen legitimistisch ist
und daß zwischen führenden Heimwehrkreisen und
ungarischen Legitimisten enge Verbindungen bestehen,
so ergibt sich daraus, daß gegenüber den putschistischen
Umtrieben der Heimwehr in Österreich allerschärfste
Wachsamkeit notwendig ist.
Die Gefertigten richten daher an den Landeshauptmann
die Anfrage:
1. Sind Sie bereit, die Bundesregierung auf die Gefahren
aufmerksam zu machen, die der Republik und der
demokratischen Verfassung infolge der unzweifelhaften
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Putschvorbereitungen der Heimwehr drohen?
2. Sind Sie bereit, die Regierung darüber aufzuklären,
daß die Wirtschaft durch solche geheimnisvolle
Heimwehrtruppentransporte und die sich daraus
ergebende Beunruhigung der gesamten Bevölkerung
aufs allerschwerste geschädigt wird?
3. Sind Sie bereit, die verantwortlichen Faktoren darauf
aufmerksam zu machen, daß es nicht verantwortet
werden kann, daß in so kritischen Zeiten die oberste
Aufsicht über das Sicherheitswesen der Republik einem
Staatssekretär anvertraut ist, der einer der Führer der
Putschistenorganisation ist, die zum Gewaltstreich gegen
die demokratische Republik rüstet?“
Am selben Tage wurde das „Kleine Blatt“ beschlagnahmt,
und zwar an zwei Stellen; die eine enthält nichts als eine
Überschrift, nämlich „Enthüllungen über die Heimwehr“,
die zweite Stelle enthält einen wahrheitsgetreuen
Bericht über die Verhandlungen des Landtages von Wien.
„Anzeichen für den Heimwehrputsch. Heimwehr wird in
Wien aus ganz Österreich zusammengezogen.
In der gestrigen Sitzung des Wiener Landtages richtete
der Abg. Thaller u. Gen. folgende Anfrage an den
Landeshauptmann:
Von Tag zu Tag verstärken sich die Anzeichen, daß die
Heimwehren einen gewaltsamen Putsch gegen die
Verfassung und gegen die Republik planen. Aus allen
Teilen des Bundesgebietes kommen Meldungen, die
über ununterbrochene Heimwehrtransporte berichten,
wobei die Tendenz all dieser Verschiebungen zweifellos
dahingeht, zunächst in kleinen Gruppen, aber schließlich
auch in Massentransporten Heimwehrler aus den
Bundesländern in die unmittelbare Umgebung Wiens
und nach Wien selbst zu bringen, um hier am Sitz der
Zentralbehörden den Gewaltstreich auszuführen.
So sind zum Beispiel nach einer verlässlichen Meldung
aus Salzburg allein im Verlaufe von 24 Stunden etwa
430 Heimwehrmänner aus Salzburg, Tirol, Vorarlberg
abgegangen.
Nicht alle diese Heimwehrtransporte gehen direkt nach
Wien.
Seit Tagen wird aus den Bundesländern gemeldet, daß
von dort auch Lastautotransporte mit Heimwehrmännern
abgehen, die in kleineren Orten in der näheren und
weiteren Umgebung Wiens haltmachen.
Dort werden die Heimwehrmänner vorübergehend
bequartiert. Über solche Transporte und die ihnen
folgenden Heimwehreinquartierungen liegt eine große
Zahl von Meldungen vor. Wir verweisen nur darauf,
daß der niederösterreichische Ort Haag zur Gänze von
Heimwehrmännern besetzt ist. In den letzten Tagen hat die
Besetzung wiederholt gewechselt. Heimwehrabteilungen
wurden abkommandiert und durch andere wieder ersetzt.
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Bis an die Zähne bewaffnete Heimwehrmänner haben in
den letzten Tagen den Wachtberg, das ist die Bergstraße
von Steyr nach St. Peter und Haag, die Wälder gegen St.
Peter und Bubendorf und das ganze Ybbstal besetzt.
Heimwehrpatrouillen gehen in der Nacht mit Bajonett auf
die ganze Umgebung ab.
Gemeinsam mit den bewaffneten Heimwehrmännern
marschieren Gendarmerie und Polizei, diese auf der
Ramingbachbrücke gegen Steyr.
Das ist eine von Dutzenden Nachrichten über die in
den letzten Tagen eingetretene Heimwehrinvasion in
Niederösterreich, die offenbar einen Ring um Wien bilden
soll.
Aber die Organisatoren der Heimwehrmobilisierung
begnügen sich anscheinend mit diesen Transporten von
einzelnen Gruppen nicht mehr. Bei den Bundesbahnen
liegt bereits ein fertiger Plan für eine Heimwehrmassenfahrt
nach Wien vor. Für den 25. und 26. März, nach einzelnen
Nachrichten für den 2. April, sind auf den Bundesbahnen
nicht weniger als 16 Sonderzüge für die Beförderung der
Heimwehr bestellt; dazu kommt noch ein Sonderzug auf
der privaten Bahn Wien-Aspang.
Zehn Sonderzüge, die etwa 7600 Mann nach Wien
bringen sollen, sind auf der Westbahn, sechs Züge mit
4900 Mann auf der Südbahn und ein Zug mit 600 Mann
auf der Aspangbahn vorgesehen.
In den frühen Morgenstunden sollen also an dem Stichtag
tausende Heimwehrmänner in Wien eintreffen, zweifellos,
um hier einen Gewaltstreich gegen die demokratische
Republik zu unternehmen.
Ist der Stichtag für diese Massentransporte, die offenbar
am Tage des Losschlagens in Wien eintreffen sollen, noch
nicht endgültig festgesetzt, so werden schon jetzt auf den
Bundesbahnen höchst verdächtige Massentransporte
vorgenommen. Gestern, Freitag, sind von Straßhof 50
gedeckte Güterwagen mit dem Zug 8672 nach Bruck
an der Mur abgegangen. Heute, Samstag, gehen von
Straßhof weitere 50 Wagen mit dem Zug 3092 nach
St. Valentin ab. Weitere 170 Güterwagen sollen in den
allernächsten Tagen von Straßhof abdisponiert werden,
so daß ohne ersichtlichen Grund im ganzen 270 Waggon
aus Straßhof leer abdisponiert wurden, offenbar zu
dem Zweck, um Heimwehrtransporte aufzunehmen.
Diese ununterbrochene Transporttätigkeit bleibt
selbstverständlich nicht geheim und ruft in der ganzen
Bevölkerung große Unruhe und Besorgnis hervor.
Diese Beunruhigung durch Heimwehrtransporte ist um
so bedenklicher, wenn man weiß, was an den Grenzen
Österreichs vorgeht.
Augenzeugen berichten, daß ganze Gebiete an
der ungarischen Grenze von Kroatisch-Jahrndorf
(Horvátgyárfalu) bis Karlburg (Oroszvár) sowohl

von den irregulären Truppen der Levente wie von
regulärem ungarischem Militär besetzt sind. An diesem
Teil der ungarischen Grenze liegen etwa 1500 bis
2000 Mann ungarisches Militär. Starke Truppen liegen
auf den Meierhöfen der Umgebung. Bei Sommerein
(Hegyeshalom) werfen die Ungarn regelrechte
Schützengrabenstellungen auf.
Die Gefertigten richten daher
Landeshauptmann die Anfrage:

an

den

Herrn

1. Sind Sie bereit, die Bundesregierung auf die Gefahren
aufmerksam zu machen, die der Republik und der
demokratischen Verfassung infolge der unzweifelhaften
Putschvorbereitungen der Heimwehr drohen?
2. Sind Sie bereit, die Regierung darüber aufzuklären,
daß die Wirtschaft durch solche geheimnisvolle
Heimwehrtruppentransporte und die sich daraus
ergebende Beunruhigung der gesamten Bevölkerung
aufs allerschwerste geschädigt wird?
3. Sind Sie bereit, die verantwortlichen Faktoren darauf
aufmerksam zu machen, daß es nicht verantwortet
werden kann, daß in so kritischen Zeiten die oberste
Aufsicht über das Sicherheitswesen der Republik einem
Staatsekretär anvertraut ist, der einer der Führer der
Putschistenorganisationen ist, die zum Gewaltstreich
gegen die demokratische Republik rüstet?“
Die Gefertigten richten an den Bundesminister für Justiz
die Anfrage:
Was gedenken Sie zu veranlassen, damit mit dieser
verfassungswidrigen Beschlagnahmepraxis aufgeräumt
werde?“
Vorsitzender: Eine zweite dringliche Anfrage, liegt von
dem Herrn Bundesrat K l e i n u. Gen. vor.
Da einer der Schriftführer sie eingebracht hat und der
andere sie nicht lesen will, muß ich sie selbst verlesen
(liest):
„D r i n g l i c h e A n f r a g e des Bundesrates K l e i n u.
Gen. an den Bundesminister für Finanzen wegen der
Verordnungen und Verfügungen der Bundesregierung
auf dem Gebiete des Bankwesens.
Die nach amtlicher Version über Nacht notwendig
gewordenen und beschlossenen, nach Behauptung
der „Reichspost“ vom 21. März 1933 in monatelangen
gründlichen Erörterungen vorbereitenden Maßnahmen
der Bundesregierung auf dem Gebiete des Bankwesens
erheischen eine Behandlung in voller Öffentlichkeit.
Neben Maßnahmen gegen die der Volkswirtschaft
unerträglich gewordenen hohen Einkommen von
Bankfunktionären wird ein schwerer Schlag gegen das
Arbeitseinkommen und gegen die Ruhegenüsse vieler
Tausender von Bankbediensteten verübt, die durch
Kollektivvertrag gesichert waren.

Die Öffentlichkeit erfährt, das zwar 140 Millionen Schilling
aus Mitteln des Bundes zur Verfügung gestellt werden,
sie erfährt aber nichts darüber, in welcher Weise dafür
vorgesorgt ist, daß dieser Betrag dem Bunde rückerstattet
wird. Die Verfügung über Bundesmittel unterliegt
nach unserer Bundesverfassung der „Mitwirkung des
Nationalrates“. Die Ausschaltung der verfassungsmäßig
erforderlichen Mitwirkung des Nationalrates, wenn es
sich darum handelt, aus öffentlichen Mitteln Banken zu
sanieren, ist im höchsten Grade bedenklich und geeignet,
öffentliche Interessen auf das schwerste zu gefährden.
Aufklärung ist schließlich auch darüber notwendig, ob die
getroffenen Maßnahmen im Sinne einer Vermehrung des
Banknotenumlaufes wirken werden.
Die Gefertigten stellen daher an den Bundesminister für
Finanzen die Fragen:
1. Woher stammen jene 65 Millionen Schilling, die
neben den 75 Millionen Schilling in Schatzscheinen vom
Bundesminister für Finanzen der Gesellschaft für Revision
und treuhändige Verwaltung, Ges. m. b. H., zur Verfügung
gestellt werden sollen?
2. Gedenkt die Bundesregierung im Sinne des Absatzes 2
des Artikels 51 des Bundesverfassungsgesetzes für diese
„Bundesausgaben, die im Bundesfinanzgesetz oder in
einem Sondergesetz nicht vorgesehen sind,“ vor ihrer
Vollziehung die verfassungsmäßige Genehmigung des
Nationalrates einzuholen?
3. Ist der Bundesminister für Finanzen bereit, dem
Bundesrat Mitteilung zu machen, welche Vorsorgen für
die Rückerstattung und Verzinsung der aus Bundesmitteln
zur Verfügung gestellten Vermögenschaften getroffen
sind; insbesondere auch darüber, ob diese Vermögenschaften oder Teile davon als verloren zu betrachten sind?
4. Ist der Bundesminister für Finanzen bereit, dem Bundesrat darüber Mitteilung zu machen, ob die Bundesregierung bei der Verwendung der Vermögenschaften im Werte
von 150 Millionen Schilling die parlamentarische Kontrolle
auszuschalten gedenkt?
5. Ist der Bundesminister für Finanzen bereit, dem
Bundesrat darüber Mitteilung zu machen, ob
die Nationalbank die zur Ausgabe gelangenden
Schatzscheine zu lombardieren gedenkt?“
Die beiden genügend unterstützten dringlichen Anfragen
werden sofort in Verhandlung gezogen, und zwar zunächst
die dringliche Anfrage Dr. Kanitz.
Dr. Kanitz: Hoher Bundesrat! Mit der Verordnung
der Bundesregierung vom 7. März, in der auf Grund
des
kriegswirtschaftlichen
Ermächtigungsgesetzes
einschneidende Maßnahmen auf dem Gebiete des
Presse- und Versammlungswesens getroffen wurden,
hat in Österreich eine Reihe von höchst bedenklichen,
die Verfassung, das Rechtsbewußtsein des Volkes schwer
erschütternden Maßnahmen begonnen. Sie sind alle in
unserer Erinnerung. Auf Grund dieses kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes ist die Vereins- und
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Versammlungsfreiheit eingeschränkt worden, in einem
Maße, wie es in den finstersten Zeiten der Monarchie
niemals der Fall gewesen ist. (Zustimmung links.) Auf
Grund des kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes
wurden
Polizeistrafen
für
Beleidigungen
von
Regierungsmitgliedern ausgesprochen oder angedroht,
und man muß sich gerade bei diesem Punkte den Text des
kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes vor Augen
halten, um sich darüber klar zu sein, welcher Mißbrauch
hier vorliegt. Es werden noch dazu auf Grund dieses
Ermächtigungsgesetzes, das der Nahrungsaufbringung
in Kriegszeiten diente, Polizeistrafen verhängt, gegen die
es keinen Rekurs gibt, und sie werden verhängt von einer
Behörde, die der Regierung direkt untersteht und daher
parteiisch sein muß.
Das schlimmste aber ist auf dem Gebiete des
Pressewesens geschehen. Ich will hier nur kurz zitieren,
was hervorragende Staatsrechtslehrer dazu sagen, die
weit davon entfernt sind, etwa Sozialdemokraten oder
Marxisten zu sein. Professor Merkl bezeichnet diese auf
Grund des kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes
erlassene Verordnung, die Presse betreffend, als offenbar
verfassungswidrig, und er stellt fest, „daß nur in einem
verfassungsändernden
gesetzgebenden
Verfahren
solche einschneidende Änderungen“ vorgenommen
werden können. Selbst in Deutschland, wo gewiß mit
dem Notverordnungsparagraphen Schindluder im
weitesten Sinn des Wortes getrieben wurde, beinhaltet der
bezügliche Artikel 48 nicht Verfügungen auf dem Gebiete
der Presse, sondern erst ein eigener Artikel 118 gibt dem
Reichspräsidenten die Vollmacht, auch auf dem Gebiete
der Presse Verordnungen zu erlassen. Professor Hugelmann
spricht deutlich von einem Ermessensmißbrauch. So die
Stimmen dieser beiden, zu denen noch eine ganze Reihe
von anderen Stimmen kommt. Auf der anderen Seite hat
sich bisher in Österreich noch kein namhafter Jurist gefunden, der mit seinem Namen für die Verfassungsmäßigkeit dieser Verordnung eingetreten wäre.
Aber alles, was bisher geschehen ist, ist durch das
überboten worden, was am Samstag erfolgt ist, wo in drei
Wiener Blättern eine im Wiener Landtag eingebrachte,
daher immunisierte Anfrage konfisziert worden ist.
(Rufe links: Hört!-Hört!) So eine Konfiskation hat es in den
schwärzesten Zeiten der Reaktion, in den schwärzesten
Tagen der Vorkriegszeit niemals gegeben. Es wird also,
wie man sieht, immer ärger, und man ist versucht, das
Dichterwort zu zitieren: Das ist der Fluch der bösen Tat,
daß sie fortzeugend Böses muß gebären.
Betrachten wir einmal die juristische Seite. Der Artikel 33
der Bundesverfassung spricht aus, daß die Verhandlungen
in einer gesetzgebenden Körperschaft, Nationalrat und
Bundesrat – im Artikel 96 ist das auf den Landtag erstreckt
–, den Schutz der Immunität genießen. Aber wenn das
noch nicht genügt, so findet sich dasselbe im Artikel
120 der Wiener Landesverfassung. Aber in der Wiener
Landesverfassung, die also auch für jeden Staatsbürger,
inbegriffen den Herrn Justizminister, Gültigkeit hat, findet
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sich der § 126, der sogar ausdrücklich sagt: Die Anfragen
der Landtagsabgeordneten und die erteilten Antworten
gelten als Bestandteil der Verhandlungen in den
öffentlichen Sitzungen des Landtags. Das steht nicht in
einer autonomen Geschäftsordnung, sondern das steht in
der Landesverfassung, und wenn nicht schon ohnehin die
Bundesverfassung übertreten wäre, so wäre durch diese
Konfiskation ganz evident die Verfassung des Landes Wien
übertreten.
Es gibt da nun verschiedene Bemäntelungen. Es
wird gesagt: Ja, in der Verfassung heißt es: Nur
wahrheitsgetreue Berichte genießen den Schutz der
Immunität. Wie ist das mit dem „wahrheitsgetreu“?
Wann ist ein Bericht wahrheitsgetreu? Selbstverständlich
dann, wenn er die Dinge so wiedergibt, wie sie gewesen
sind. Die Auffassung, daß sie vollständig sein müssen,
ist nirgends in der Verfassung oder Geschäftsordnung
begründet. Das „wahrheitsgetreu“ hat schon seinen
guten Grund. Man könnte sich denken, daß irgendwo in
einer solchen Körperschaft eine Rede gehalten und diese
Rede entstellt oder nur stückweise wiedergegeben wird,
wodurch sie ihren Sinn verliert. Es wäre auch möglich,
daß die Erwiderung auf diese Rede, die die ganze Rede
widerlegt, sie unter neue Gesichtspunkte bringt, nicht
abgedruckt wird, und man könnte dann mit sehr viel
juristischer Spitzfindigkeit herausbekommen, daß das
jetzt eine Verfälschung ist. Aber eine Anfrage, die ganz
abgeschlossen und unabhängig überreicht wurde, wobei
nicht die Notwendigkeit gegeben war, daß sie in derselben
Sitzung zu beantworten ist und auch nicht beantwortet
wurde, eine solche Anfrage zu konfiszieren, das, Hoher
Bundesrat, ist ein Verfassungsbruch und das kann durch
nichts beschönigt werden. (Zustimmung links.)
So geht also die Regierung auch schon gegen die Immunität vor. Ich will hier gar nicht von der persönlichen
Immunität sprechen, muß aber doch einiges von
der Immunität sagen, weil in der letzten Zeit von
Regierungsseite und von der Regierung nahestehenden
Parteien sehr häufig über diesen Mißbrauch der
Immunität geklagt wird. Es muß also doch einiges über
die Bedeutung der Immunität, und zwar der sachlichen
Immunität, gesagt werden. Da ist es wieder ein Ihnen
sehr nahestehender Staatsrechtslehrer, Adamovich,
der feststellt, daß diese sachliche Immunität, die bei
uns üblich ist, sich an den Gedanken der Souveränität
der Volksvertretung anlehnt, wie sie in den westlichen
Ländern aufgefaßt wird, daß die Volksvertretung, das
heißt die gesetzgebenden Körperschaften, in dieser
Eigenschaft souverän und unverletzlich sein müssen, weil
sie sonst diese Aufgabe nicht erfüllen können. Und – was
ebenso wichtig ist – die Immunität findet ihre Begründung
in der Notwendigkeit, daß es doch in einem Rechtsstaate
irgendeinen Ort geben muß – und da ist kein würdigerer
als der einer Volksvertretung, einer gesetzgebenden
Körperschaft –, wo die Öffentlichkeit die Wahrheit hören
kann (Beifall links), ohne daß sie von Willkürakten der
Regierung, die Partei ist, unterdrückt werden kann. Die
Wahrung der Öffentlichkeit ist ein kostbares Gut, und

jeder, der wirklich Demokrat ist, muß eines Sinnes mit mir
sein, daß es ein Verbrechen am Geiste der Demokratie ist,
die sachliche Immunität zu zerschlagen und den einzigen
Ort, der gegeben ist, wo die Wahrheit gesagt werden
kann, die den Herrschaften unangenehm ist, zu zerstören.
Nun greift dieser Gedanke der Immunität der
Öffentlichkeit und der Möglichkeit, Reden, die in
solchen öffentlichen Körperschaften gehalten werden,
zu verbreiten, sogar, obgleich dies in der Verfassung
nicht verankert ist, auf Gerichtsverhandlungen über.
Die Gerichte haben bisher immer so geurteilt, daß
Berichte über Gerichtsverhandlungen formal den Schutz
der Immunität genossen haben, weil die Stätte der
Rechtsprechung ebenso wie die Stätte der Gesetzgebung
geheiligter Boden ist, wo der Wille des Volkes zum
Ausdruck kommt, und wer kein Gewalthaber, wer kein
Absolutist, wer kein Tyrann ist, der muß diese Stätten
respektieren. (Zustimmung links.) Wir verlangen dies auch
von der österreichischen Bundesregierung und wir klagen
sie an deswegen, weil sie durch diese Konfiskation dieses
heiligste Recht der Volksvertretung, in aller Öffentlichkeit
gehört zu werden, schmählich verletzt hat.
Diese Anfrage ist im Wiener Landtag vorgebracht worden.
Ein Teil dieses hohen Hauses mag mit der Zusammensetzung des Wiener Landtages nicht einverstanden sein.
Tatsache ist, daß im Wiener Landtag die Mehrheit, die
dort für die Geschäftsführung verantwortlich ist, von 60
Prozent der Bevölkerung gewählt wurde. In einer solchen
ordentlichen Landtagssitzung wurde diese Anfrage
eingebracht. Das ist auch eine jener Körperschaften, von
der der Herr Bundespräsident in höchst dankenswerter
Weise gesagt hat, daß ihre Entschließungen nicht
belanglos sind. (Lebhafte Zustimmung links.) Der Herr
Bundespräsident stellt fest, der Wiener Landtag, der in
der Verfassung verankert ist, und seine Äußerungen sind
nicht belanglos. Aber für den Herrn Justizminister sind sie
belanglos und für die Behörden sind sie belanglos, denn
man hat den Bericht über den Verhandlungsgegenstand,
der dort zur Sprache kam, konfisziert. Es gilt dies für jeden
Fall, der eine gesetzgebende Körperschaft beschäftigt,
aber im gegenständlichen Falle erst recht.
Was war denn der Gegenstand der Anfrage? Man könnte
es noch begreifen, wenn es sich in dieser Anfrage um
scharfe Angriffe gegen die Regierung gehandelt hätte. Es
wäre dann ebenso verfassungswidrig, aber man könnte es
wenigstens begreifen, daß das geschehen ist, man könnte
sagen: Die Regierung steht im Kampfe gegen die Mehrheit
des Volkes, sie konfisziert, denn man hat sie angegriffen.
Das ist aber gar nicht geschehen. In dieser Anfrage ist
dargelegt worden, daß es in Österreich gewissenlose
Hochverräter gibt, die einen Putsch vorbereiten. (Lebhafte
Zustimmung links.) In dieser Anfrage ist überaus sachlich
dargelegt worden, daß eine ganze Reihe von Zügen
instradiert werden, daß Lastautos in Bewegung gesetzt
worden sind und werden, daß soundso viel tausend
Heimwehrleute nach Wien gebracht werden sollen.
Man hat die Pflicht, die Wiener Bevölkerung darauf

aufmerksam zu machen, welche Gefahren hier drohen.
Und diese sachliche Berichterstattung, diese sachliche
Anfrage wird konfisziert. Und wenn man sich fragt, warum,
kann man sich nur eines sagen: Wahrscheinlich, nachdem
es in dieser Regierung zwei Heimwehrführer gibt, von
denen der eine Minister und der andere Staatssekretär
ist, sind halt ihre Aktionen auch irgendwie so, daß man
sie nicht in die Öffentlichkeit bringen darf, weil dies eine
Kritik der Regierung wäre. Das ist ja das Unerhörte an
dieser Konfiskation – wenn man vom rein rechtlichen
Standpunkte absieht –, daß es sich hier um eine sachliche
Berichterstattung über eine ungeheuer drohende Gefahr
handelt und daß das aus unbegreiflichen Gründen
konfisziert wird, mit zwei Verfassungsbrüchen, einmal
auf Grund dieses verfassungswidrigen Grunderlasses
und dann auf Grund der Tatsache, daß man immunisierte
Stellen konfisziert hat. Das alles geht nicht nur gegen den
Buchstaben, sondern, was noch schlimmer ist, es geht
gegen den Geist der Verfassung. Das ist das Furchtbare
– und darauf möchte ich, hohes Haus, doch mit aller
Eindringlichkeit aufmerksam machen –: die Regierung
verläßt den Boden der Verfassung, sie verlässt damit
den Boden des Rechtes. Denn so wie das bürgerliche
Gesetzbuch oder das Strafgesetzbuch das Verhältnis der
einzelnen zueinander regelt und wie in dem Moment,
wo dieses Recht verschwinden würde, der Urzustand der
Bestialität, des erbarmungslosen Kampfes aller gegen alle
hergestellt wäre, so stellt die Verfassung das Rechtsleben
zwischen den einzelnen Gruppen des Staates her, ob wir
sie Klassen nach ihrer wirtschaftlichen Funktion oder, wie
Sie es – meiner Meinung nach in falscher Weise – tun,
Stände nennen. Die Verfassung grenzt die Rechte jeder
Gruppe ab, die Verfassung gibt die Bürgschaft dafür, daß
hier nicht blindwütiger Vernichtungskrieg aller gegen alle
herrscht, sondern Recht. Und die oberste Hüterin dieses
Rechtszustandes verlässt den Boden dieses Rechtes und
bringt diesen Rechtsboden damit in die größte Gefahr,
die man sich nur denken kann. Das ist das Entscheidende,
was sich die Regierung vor Augen führen muß, und ich
bitte auch die Herren auf der rechten Seite des Hauses,
sich dies vor Augen zu führen, daß hier von der Regierung
aus die größte und die schwerste Erschütterung des
Rechtszustandes begonnen wurde, was die furchtbarsten
Folgen nach sich ziehen muß.
Da fragt man sich nun, welche Motive es denn sind, die die
Regierung bewegen, den Boden des Rechtes, den Boden
der Verfassung zu verlassen. Der Herr Bundeskanzler hat
ja in einer Rede, die er unlängst einmal – ausnahmsweise
nicht im Radio – gehalten hat, gesagt, er stehe auf einem
umdrohten (sic!) Posten, er und seine Regierung würden
von rechts und links bekämpft. Da ist einmal dieser Kampf
gegen den Marxismus, aus dem man sozusagen die
Legitimation schöpft, diesen Kampf zu führen. Ein paar
Worte darüber! Der Herr Bundesrat Dr.Tzöbl hat in der letzten
Sitzung des Bundesrates auch von diesem furchtbaren
Gift des Marxismus gesprochen. Wenn man weiß, was
Marxismus ist, dann wundert man sich immer wieder, wie
auch kluge und intelligente Menschen dieses Schlagwort
aufgreifen und genau so falsch mißbrauchen, wie es
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diejenigen mißbraucht haben, die es als Schlagwort in die
politische Arena geworfen haben. Marxismus ist nämlich
nichts anderes als eine bestimmte Forschungsmethode,
eine bestimmte Geschichtsauffassung, und vor dem
Kriege hat man Marxisten nur ganz wenige Menschen
genannt, die sich in diese Lehre vertieft und nun
auf Grund dieser wissenschaftlichen Erkenntnis
Geschichtsstudien betrieben haben, die also eine
marxistische Geschichtsauffassung hatten, die der
historische Materialismus ist, die Auffassung, daß die
großen geschichtlichen Ereignisse vor allem durch
Veränderungen im Produktionsprozeß erfolgen. Eine
so einfache und nüchterne Tatsache ist das. Dieser
historische Materialismus, Herr Dr. Tzöbl, ist absolut nicht
dasselbe wie der philosophische Materialismus, der heute
schon in weiten Kreisen überwunden ist, und ich kann mir
sogar vorstellen, daß es einmal Menschen gibt, sogar gute
Sozialisten, die nicht auf dem Boden des historischen
Materialismus stehen, also gar keine Marxisten sind.
So etwas gibt es in sehr vielen Fällen. Wieso ist aber
dieses Wort zur Trennungslinie geworden? Durch nichts
anderes als durch die gewissenlose Schlagwortagitation
des Faschismus, der sich nicht getraut hat, Kampf dem
Sozialismus anzusagen, weil die Erkenntnis, daß der
Kapitalismus nichts taugt, immer weitere Kreise erfasst
hat, sondern der sich ein anderes Wort genommen hat,
eben das Wort „Marxismus“, und seinen Inhalt vollkommen verfälscht hat. Und nun rennen die Leute herum und
sind Antimarxisten, ohne eine blasse Ahnung zu haben,
was Marxismus eigentlich ist. (Zustimmung links.)
Der Kampf gegen den Marxismus ist also das eine; in
Wahrheit ist es ein Kampf gegen den Sozialismus, aber
man traut sich nicht, das zu sagen, daher nimmt man das
Wort „Marxismus“, obgleich es, wie ich jetzt dargelegt
habe, eine ganz falsche Anwendung ist.
Aber das zweite ist viel wichtiger – und das möchte ich
besonders Ihnen auch sagen –: der Kampf, den Sie gegen
die Nationalsozialisten führen. Es ist ja ziemlich bekannt
und wird immer wieder mehr oder weniger deutlich
gesagt, daß alle diese Maßnahmen diktiert sind von der
blassen Angst, die Ihnen der Wahlerfolg Hitlers in Bayern
gemacht hat, weil Sie sich sagen, wenn das so weiter geht,
wird Hitler auch in die österreichischen Lande einbrechen,
wenn das so weiter geht, dann macht das auch nicht halt
vor den Bauern, und dagegen wollen wir uns zur Wehr
setzen. Man will, wie Bundeskanzler Dr. Dollfuß gesagt
hat, den Nationalsozialisten den Wind aus den Segeln
nehmen. Erstens geht das ja nun schon rein physikalisch
nicht, jemandem den Wind aus den Segeln zu nehmen,
dann aber ist es eine ganz falsche Methode. Ich habe
immer sehr viel ehrlichen Respekt und Ehrfurcht vor
den weisen Erkenntnissen, die im Evangelium zu finden
sind. Wenn es dort heißt, man soll den Teufel nicht durch
Beelzebub austreiben, so ist das ein sehr beachtenswertes
Wort. Und Sie tun das! Sie sagen sich: Ich will den
Nationalismus, ich will also den Faschismus bekämpfen,
und das mache ich so, daß ich selbst so stark als möglich
faschistisch werde. Also gehe ich hinaus und sage den
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Leuten: Wozu braucht ihr denn die Nazi, wozu braucht
ihr diesen reichsdeutschen, preußischen Faschismus
zu importieren? Wir können das auch, wir machen den
österreichischen, den bodenständigen Faschismus! Und
so gehen Sie hinaus – das geschieht jetzt schon seit
Jahr und Tag – zu den Bauern, die zu Ihnen ungeheuer
viel Vertrauen haben, und sagen ihnen: Die Demokratie
ist nichts wert, das Parlament, wie es jetzt ist, ist nichts
wert, das sind klappernde leerlaufende Maschinen,
schaut, was wir in 24 Stunden gemacht haben! Nicht
nur ein frugales Mahl haben wir eingenommen, sondern
noch Verordnungen und Gesetze fabriziert. Wo ist das
Parlament, das uns jungen kräftigen Männern so etwas
nachmachen kann? Was heißt das? Der österreichische
Bauer hat – das ist eine seiner kostbarsten Eigenschaften
– ein starkes demokratisches Gefühl. Das liegt in der
Entwicklung begründet. Und Sie gehen hinaus und
zerstören dieses demokratische Gefühl in den Bauern.
(Beifall links.)
Und wissen Sie, was die Folge ist? Die Folge ist, daß die
Bauern, die zu Ihren Versammlungen kommen und
Ihnen Glauben schenken, sich von der Demokratie
abwenden und für den Faschismus zu haben sind. Aber
sie sagen sich, wenn schon Faschismus, dann doch
den 100prozentigen vollen Hitler-Faschismus, wie er in
Deutschland draußen besteht! (H a u b e n b e r g e r : Sehr
richtig!) Ach, der ist ja auch noch da, Sie habe ich dahinten
ganz übersehen. Warum sind Sie nicht nach Berlin
gefahren zu Ihren Freunden? (Zwischenrufe.) Er lacht
rückwärts, der Haubenberger, er hat ja recht. Sie besorgen
ja seine Geschäfte. Indem Sie sich so antidemokratisch,
so pseudofaschistisch gebärden, zerschlagen Sie das
demokratische Gefühl in der Bauernschaft, und beklagen
Sie sich nicht, wenn Sie diese Bauern dann mit nassem
Fetzen davonjagen werden. (Ruf rechts: Und zu euch
gehen!) Sie meinen: Ja, Faschismus, das ist jetzt die große
Mode, das trägt man jetzt in allen Ländern, das ist in
Italien, in Ungarn und in Deutschland, also müssen wir
in Österreich das auch machen. Das ist ja falsch, das ist
Kirchturmpolitik. Wenn Sie nach dem Westen schauen,
nach Frankreich und England, wenn Sie nach dem Norden
schauen, wo in den Regierungen der skandinavischen
Länder sogar Marxisten sitzen, dort finden Sie nirgends
etwas vom Faschismus. Und Sie brauchten ja nur in die
Schweiz hinüberzuschauen, die doch sehr viel Ähnlichkeit
mit uns hat. Sie aber glauben, die Mode sei jetzt der
Faschismus, Sie müßten das jetzt mitmachen, und damit
ebnen Sie nur dem Faschismus die Bahn.
Die Regierung sagt immer – der Herr Bundeskanzler
sagt es und sicherlich auch der Justizminister –: Sie
seien keine Faschisten. Auf den Namen kommt es nicht
an. Faschisten in Reinkultur, wie es der Starhemberg ist,
nicht. Aber gerade an dem Herrn kann man ja studieren,
was Faschismus in Reinkultur ist. Heute erfahren wir,
daß er von der Regierung verlangt, die Gemeinde
Wien – das ist schon so geistvoll: „die Gemeinde“ – wird
aufgelöst und an Stelle des roten Bürgermeisters ein
Staatskommissär hineingesetzt. Diese Anforderung stellt

er an die Öffentlichkeit und an die Regierung. Sehen
Sie, das ist Faschismus in Reinkultur! Ich sage das jetzt
schon aus einem bestimmten Grunde, denn diese Wiener
Gemeinderatsmehrheit ist von 60 Prozent der Wiener
Bevölkerung gewählt. Es gibt keine Körperschaft, die
einen solchen Prüfstein für demokratische Gesinnung
abgibt: erstens das allgemeine, gleiche, direkte und
geheime Wahlrecht, zweitens 13 Jahre lang hat diese
Gemeinde gezeigt, was sie leistet. Trotzdem haben 60
Prozent freiwillig, ohne Zwang wieder sozialdemokratisch
gewählt. (Beifall links.) Der Herr Starhemberg aber sagt:
Das schert mich einen Plunder. Mögen auch diese 60
Prozent Wiener Arbeiter, Angestellte, Männer und Frauen,
Intellektuelle und Gewerbetreibende sozialdemokratisch
gewählt haben, das ist mir ganz egal; ich, der Starhemberg,
will, der Bürgermeister soll weg, die Mehrheit des Volkes
und sei sie noch so sorgsam entstanden, geht mich
nichts an. Ich weiß nicht, ob sich der Herr Starhemberg
Hoffnungen macht und ob ihm die Regierung sie erfüllen
wird. Wir haben aber heute gelesen – und das wird noch
Gegenstand von Erörterungen bilden –, daß der Herr
Starhemberg die Entlassung des Polizeipräsidenten
Brandl verlangt hat (Rufe links: Hört!-Hört!) und daß er
sie als seinen Erfolg bucht. (Rufe links: Hört!-Hört!) Wir
sind sehr begierig, zu hören, was die Bundesregierung
auf diese Zumutung antworten wird, daß sie auf
Intervention eines Privatmannes, des Herrn Starhemberg,
den Polizeipräsidenten von Wien davongejagt hat. Das
sind Dinge, die der Herr Starhemberg als Faschismus in
Reinkultur betätigt.
Ich habe das Beispiel von Wien deshalb ausgeführt,
um nun zu fragen – der Herr Starhemberg sagt, es sind
wohl 60 Prozent der Wiener Bevölkerung, aber mir
Wurscht, der Regierungskommissär soll her –: Was sagt
die Bundesregierung? Die Bundesregierung sagt: Die
Landtage von Wien, Niederösterreich, Salzburg und
Steiermark, also fast vier Fünftel der Bevölkerung, sind
mir Wurscht, ich bleibe da. Sehen Sie, das ist Faschismus.
Erst gestern wieder, und zwar gleichzeitig, als das
Kommuniqué des Herrn Bundespräsidenten hinausging,
hat Herr Dr. Dollfuß wieder eine Rede gehalten, in der er
von den „papierenen Resolutionen“ einer Körperschaft
gesprochen hat, die gegenwärtig die politische Gesinnung
der Bevölkerung vielleicht schon längst nicht mehr
widerspiegelt – sie wird schon wieder ganz anders sein
–, aber doch einer Körperschaft, die ganz demokratisch
die Zusammensetzung der Bevölkerung widerspiegelt.
Da muß man schon sagen: Respekt, Herr Kanzler, vor
einer Körperschaft, die die Bevölkerung repräsentiert! Wir
haben das Recht, zu fragen: Wen repräsentieren denn Sie,
daß Sie solche Reden führen können?
Noch ein Beispiel dafür, daß die Regierung faschistisch
handelt. Wir haben das Glück, neben der Wiener Musik,
den schönen Gesangsvorträgen, den Sängerknaben
und den verschiedenen künstlerischen Darbietungen
der Ravag auch noch Ministerreden dort zu hören.
(Zwischenrufe links.) Ich will hier nicht die ästhetische
Frage aufwerfen, ob solche Reden immer sehr

geschmackvoll sind, ob wirklich der Äther über ganz
Österreich die Kunde dann hinaustragen muß, und daß
da ein einfaches Mahl hereingebracht worden ist, ob das
alles so schön und autoritätsfördernd ist, denn darüber
kann man verschiedener Meinung sein. Ich will auch
nicht die Rechtsfrage erörtern, wie das mit der Ravag
ist, die doch eine Aktiengesellschaft ist, sondern nur auf
die Tatsache hinweisen, daß das Radio als politisches
Werkzeug einzig und allein von der Regierung in Beschlag
genommen wird, daß die Regierung dort niemand sonst
politische Vorträge halten läßt. Wiederum frage ich:
Aus welchem Rechtstitel? Aus keinem demokratischen,
sondern aus dem der Gewalt. Das mündet aber dann in
den Faschismus. Alles, was wir erleben, diese Konfiskation,
die wir zum Ausgangspunkt genommen haben, vor allem
ist nackte Gewalt mit allen ihren furchtbaren Gefahren,
das ist das Verlassen des Rechtsbodens mit den sicher
eintretenden Konsequenzen. Ich bitte die Herren von der
rechten Seite, mir zu verzeihen und mir zu glauben, daß
ich das immer mit sehr viel Ehrfurcht sage, aber mir fällt
da wieder ein Wort aus der Bibel ein: Wer das Schwert
zieht, wird durch das Schwert umkommen. Ein sehr
weises Wort! Sie praktizieren die Gewalt in diesem Lande,
Sie sind es, die mit der Staatsgewalt aufmarschieren, und
am nächsten Tage triumphiert förmlich die „Reichspost“,
es sei eine imposante, eine eindrucksvolle Entfaltung
der Staatsgewalt gewesen, daß jeder mit einem Gewehr
herumlaufen mußte, daß da Maschinengewehre waren
– pfui Teufel noch einmal! Wenn es notwendig ist, gegen
eine Volksvertretung so aufzumarschieren! (Lebhafter
Beifall links. – Ruf rechts: Das hätte vor zehn Jahren
geschehen sollen!) Ich werde noch davon sprechen! Wir
stehen auf dem Standpunkte dieser so „unmodernen“
Demokratie. Der Herr Bundeskanzler hat einmal in einer
Rede gesagt, die Sozialdemokraten hätten in Linz von
der Diktatur gesprochen. Wieder so ein Schlagwort, das
österreichische Schlagwort der Antimarxisten. Wer das
Protokoll des Linzer Parteitages liest, findet dort ein
vollkommenes, rückhaltloses Bekenntnis zur Demokratie.
(Beifall links.) Wir sind Demokraten, weil wir meinen, daß
der Sozialismus nur durch demokratische Methoden
verwirklicht werden kann. Denken Sie doch einmal
darüber nach, warum zwei so große Arbeiterparteien
wie die kommunistische und die sozialdemokratische
in Deutschland trotz der dringenden Gefahr sich nicht
vereinigen konnten! Weil sie sich über diese Grundfrage
nicht verständigen konnten, weil die Sozialdemokraten
immer wieder sagen: Wir stehen auf dem Boden der
Demokratie; aber wenn jemand, sei es der Faschismus,
sei es eine sich Staatsgewalt anmaßende Körperschaft,
die Demokratie mit Gewalt zersprengt, dann – das haben
wir im Linzer Programm gesagt – setzen wir uns mit den
gleichen Mitteln zur Wehr. (Lebhafter Beifall links.) Und das
ist gut demokratisch! In der Schweiz, dem Mutterlande
der Demokratie, hat jeder Schweizer Bürger sein Gewehr
zu Hause, damit er jederzeit die Demokratie verteidigen
kann.
Wir sind demokratisch und wir sehen nun, daß in
dieser christlichsozialen Partei, in der es sicherlich
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auch demokratische Kräfte gibt, die faschistischen die
Oberhand gewinnen. Das bestimmt natürlich auch
unsere Stellung. Ja, wir haben das in Linz beschlossen,
und wir sind bereit, im Geiste dieses Programms jeden
Tag, wenn es sein muß, auch zu handeln. Wir haben
dieses Österreich, das nun so bedroht ist, glücklich durch
13 Jahre durchgebracht. Wenn Sie vergleichen, was in
Deutschland im Jahre 1918, was in Ungarn im Jahre
1918 und was in Österreich gewesen ist, dann finden Sie,
daß sich die Dinge hier geradezu organisch entwickelt
haben. Wenn Sie behaupten, daß irgendein tüchtiger
Polizeipräsident Wien vor dem Bolschewismus bewahrt
hat, so sprechen Sie die Unwahrheit oder Sie sprechen
in Unkenntnis der Tatsachen. Die sozialdemokratische
Partei hat sich, getreu ihrer Überzeugung, jederzeit für
die Demokratie eingesetzt, die sozialdemokratische
Partei hat auch damals, als die Versuchungen so groß
waren, den demokratischen Boden nicht verlassen.
Erinnern Sie sich daran, wie gleichzeitig in Bayern und
in Ungarn Rätediktatur bestand und dazwischen das
kleine Österreich: keine Macht der Welt, keine Macht in
Österreich hätte uns damals abhalten können, ein solches
Experiment zu machen, wenn wir nicht gewußt hätten,
daß es mit unserer Überzeugung nicht vereinbar
ist. (Lebhafter Beifall links.) Wir haben damals, als in
Mitteleuropa links und rechts Rätediktatur war, uns,
obgleich viele unserer eigenen Freunde das nicht
verstanden haben, für die Demokratie eingesetzt. Heute,
wo links und rechts der Faschismus ist, sollten Sie die
Programmtreue und Charakterfestigkeit aufbringen, auch
für die Demokratie einzutreten. (Ruf rechts: Besser schon
als Sie!) Das sieht man jetzt. Wir sind in einem Lande –
das wissen Sie alle –, das arm und furchtbar notleidend
ist. In den Straßen dieses Landes herrscht die Not, in den
Hütten lebt das Elend, die Jugend weiß nicht, was sie mit
ihrem Leben anfangen soll, und inmitten einer solchen
Zeit beschäftigt man sich nicht mit Arbeitsbeschaffung,
beschäftigt man sich nicht mit den großen Sorgen des
Volkes und seiner Jugend, mitten in dieser Zeit macht
man faschistische Experimente.
Als dieses Parlament von Polizei besetzt war und sich
draußen die „imposante Staatsgewalt“ entwickelt hat, war
das Hauptquartier der Truppen auf dem Heldenplatz. Und
da konnten die dort postierten Polizisten und Soldaten
die Worte lesen, die dort eingeschrieben stehen – sie sind
auch nicht von einem Sozialdemokraten hingeschrieben,
aber es sind bekannte Worte –: „Justitia regnorum
fundamentum“. „Die Gerechtigkeit ist die Grundlage
der Staaten.“ Sehen Sie, solche Konfiskationen, solche
Verordnungen, solch eine Praxis, wie ich sie kurz geschildert habe, zerstören die Grundlagen des Staates! (Lebhafter Beifall links.) Und wir haben nur zwei Möglichkeiten:
Entweder wir bemühen uns mit aller Kraft, diesen
bedrohten Boden der Gerechtigkeit, diesen bedrohten
Boden der Verfassung, auf dem allein Menschentum
und Entwicklung möglich ist, wiederherzustellen, oder
dieser Boden zerbricht, aber dann stürzt alles zusammen
und begräbt unter seinen Trümmern die einen wie die
anderen. (Lebhafter Beifall links. – Während vorstehender
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Rede hat Vorsitzenderstellvertreter Doktor S a l z m a n n den
Vorsitz übernommen.)
Bundesminister für Justiz Dr. Schuschnigg: Hoher
Bundesrat! In Beantwortung der an mich gerichteten
dringlichen Anfrage, betr. die Konfiskation einer Reihe
von Blättern, die am letzten Sonntag über Dinge berichtet
haben, die im Wiener Landtag vorgebracht wurden,
stelle ich an die Spitze eine Erklärung, die im absoluten
Gegensatz steht zu der Auffassung des Herrn Vorredners.
Die Regierung steht auf dem Boden der Verfassung
und will diesen Boden nicht verlassen. (Lebhafter Beifall
rechts.) Die Verordnung vom 7. März 1933, die auf das
kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz gestützt ist
und gewisse presserechtliche Bestimmungen enthält,
ohne einen Eingriff in das Pressegesetz zu bedeuten,
ist nach Auffassung der Regierung absolut durch die
Verfassung gedeckt. Ich werde mir erlauben, in späterer
Folge noch kurz auf diese Darlegungen und auf diese
Behauptung zurückzukommen.
Die von den Herren der Opposition beanstandete
Konfiskationspraxis hingegen hat mit dieser Verordnung,
betr. gewisse Eingriffe in das Presserecht zum Schutze
der öffentlichen Ordnung und Sicherheit und zur
Verhinderung von Schädigungen des Wirtschaftslebens,
gar nichts zu tun. Es wäre eine vollkommen irrige
Auffassung, zu glauben, daß sich in der letzten Zeit an der
Rechtslage durch die politische Entwicklung in unserem
Lande irgend etwas geändert hat. Der Artikel 33 des
Bundesverfassungsgesetzes bestimmt:„Wahrheitsgetreue
Berichte über die Verhandlungen in den öffentlichen
Sitzungen des Nationalrates und seiner Ausschüsse
bleiben von jeder Verantwortung frei.“ Diese Bestimmung
gilt gemäß andern Verfassungsbestimmungen auch
für die öffentlichen Sitzungen des Bundesrates, der
Bundesversammlung, der Landtage und ihrer Ausschüsse.
Richtig! Unrichtig aber wäre es, zu meinen, daß durch
diese Bestimmungen der Verfassung jede Publikation
in jeder Art und zu welchem Zwecke immer gedeckt
wäre. Das ist nicht etwa bloß eine neue Interpretation
der Regierung, die diesen Standpunkt vertritt, sondern
sie findet sich bereits in einer oberstgerichtlichen
Entscheidung vom 18. Juni 1914 (Ruf links: 1914! –
K ö r n e r : Das Preßgesetz ist vom Jahre 1922!), aus einer
Zeit, wo doch die Immunisierungsbestimmungen im
Wesen und dem Sinne nach genau so waren wie nach
unserer Verfassung, wo ausdrücklich festgestellt ist, daß
nicht etwa bedingungslos alles, was in einer öffentlichen
Vertretung gesprochen und gesagt wird, gleichgültig,
wie es in der Publizistik aufgemacht und wiedergegeben
wird, immunisiert sei. (K ö r n e r : Das Preßgesetz ist vom
Jahre 1922!) Ja, vom Jahre 1922 und novelliert im Jahre
1929. Das Preßgesetz hat lediglich die Bestimmungen der
Verfassung übernommen, und Sie werden nicht leugnen
können, daß in der alten Zeit dem Wesen und dem Sinne
nach die gleichen Immunitätsbestimmungen bestanden
haben wie im neuen Österreich und daß nach der alten
österreichischen Verfassung die Preßfreiheit im großen
gesehen dieselbe Bedeutung hatte wie heute.

Es heißt: Wahrheitsgetreue Berichte dürfen veröffentlicht
werden, und dieser Veröffentlichung kann man nicht
entgegentreten. Was ist nun ein wahrheitsgetreuer
Bericht? Der Bericht muß zwar – das gebe ich ohne
weiteres zu – nicht detailliert sein, aber er muß vollständig
und darum wahrheitsgetreu sein; denn wenn der
Bericht in wesentlichen Punkten unvollständig wäre,
dann wäre darin schon enthalten, daß er eben auch
nicht wahrheitsgetreu sein kann, dann ist er aber auch
nicht gedeckt durch die Bestimmungen der Verfassung.
(Zwischenrufe links.) Im einzelnen Falle haben nicht Sie und
nicht ich zu entscheiden, ob diese Beschlagnahme richtig
und ob sie haltbar ist, sondern das wird der unabhängige
Richter zu entscheiden haben (K a n i t z : Unabhängig muß
er sein!) – der unabhängige Richter zu entscheiden haben,
und es wäre ein absolut unbegründeter Vorwurf, der durch
nichts gedeckt ist, wenn man an der Unabhängigkeit der
österreichischen Gerichte irgendeinen Zweifel hegen
würde. (Lebhafter Beifall rechts.)
Ich darf wohl, nachdem der Herr Vorredner selbst auf
den Artikel in der „Arbeiter-Zeitung“ eingegangen ist,
auch darauf reflektieren. Was in der „Arbeiter-Zeitung“
unter der Titelüberschrift: „Was geht da vor? Eine
aufsehenerregende Anfrage im Wiener Landtag“ stand,
war natürlich – ich rede jetzt nicht zur rechtlichen,
sondern zur tatsächlichen Lage – nicht so harmlos,
wie es der Herr Vorredner darzustellen versucht hat. Er
sagt, es sei keine Kritik der Regierung gewesen. Hoher
Bundesrat! Ich glaube, diese Regierung, diese und alle
vorhergehenden, haben bereits genug Beweise dafür
erbracht, daß sie gegen Kritik reichlich unempfindlich
sind, ich behaupte: unempfindlicher als irgendwo anders
in der Welt! Auch heute ist eine vernünftige Kritik der
Regierung ohne weiteres möglich. Und nirgends werden
Sie finden, daß man einer solchen Kritik entgegentritt.
Aber was hier steht, ist natürlich ganz etwas anderes. In
dieser Anfrage ist behauptet, daß in diesem Lande ein
Putsch vorbereitet werde, und zwar unter zumindest
stillschweigender Duldung der Regierung. Das ist
unrichtig. Es wird kein Putsch vorbereitet, sondern die
Regierung steht auf dem Boden der Verfassung. Aber die
Verbreitung solcher Gerüchte – und jetzt bitte ich nicht
nach dem Buchstaben, sondern im Geiste der Verfassung
zu denken – kann für unser Land eine Katastrophe
bedeuten. (Lebhafter Beifall rechts. – Zwischenrufe links.)
Und wenn sich die Regierung tatsächlich ihrer Pflicht
bewußt bleibt, die heute vor allem auch dahin geht, daß
sie Vorsorge zu treffen hat, nach Möglichkeit alle größeren
Störungen, die auch zu einer wirtschaftlichen Katastrophe
führen können, hintanzuhalten, dann hätte sie eine
schwere Verantwortung, wenn sie nicht mit allen ihr zur
Verfügung stehenden Mitteln gegen diese Beunruhigung
der Öffentlichkeit durch unwahre Nachrichten auftritt.
(Lebhafter Beifall rechts. – Zwischenrufe links. – K l e i n : Hat
der Starhemberg den Brandl abgesetzt, ja oder nein!) Ich
beantworte die an mich gestellte dringliche Anfrage.
Nach dieser Abweichung zum Tatsächlichen, zu der ich
veranlaßt wurde durch die Ausführungen des Herrn

Vorredners, darf ich jetzt auf die rechtliche Seite zu sprechen
kommen. Man muß unterscheiden, erstens zwischen
Immunisierungen von schon früher beschlagnahmten
Druckwerken, die sehr gebräuchlich sind, und zweitens
immunen Berichten über Verhandlungen, die in den
öffentlichen Vertretungskörpern vor sich gehen.
Was nun die ersten betrifft, so ist es eine vollkommen
unrichtige und eine weder durch den Geist noch durch
den Buchstaben der Verfassung gedeckte Ansicht, zu
meinen, daß, wenn heute irgendwo ein Druckwerk
beschlagnahmt wird, eine bloße Verlesung in irgendeinem gesetzgebenden Körper, dessen Mitglieder und
dessen Verhandlungen immun sind, einfach den Effekt
hätte, daß das Vorgebrachte – wie immer es dargestellt
wird – in keiner Weise mehr beanstandet werden
könnte. Unrichtig! Sondern nur dann richtig, wenn es
im Rahmen einer vollständigen und wahrheitsgetreuen
Berichterstattung über die Verhandlungen im Hause
gegeben wird. Wenn es lediglich, und zwar auf den ersten
Blick deutlich ersichtlich, wiedergegeben wurde, um
nachträglich das ursprünglich wegen seines strafbaren
Inhalts Verbotene dennoch zu verlautbaren, dann ist
kein Schutz der Immunität vorhanden, dann handelt es
sich nicht um einen wahrheitsgetreuen Bericht. (K a n i t z :
Nackte Willkür!) Nein, das ist keine Willkür, es kommt auf
die journalistische Aufmachung in der Presse an, aus der
ganz deutlich der wahre Zweck, nämlich die Absicht, das
Gesetz zu umgehen, zu ersehen ist.
Wenn es sich im anderen Fall um wahrheitsgetreue
Berichte über Verhandlungen handelt, wird keine
Konfiskation eintreten können. Wo aber eine offenbare
Umgehung des Gesetzes vorliegt, wird nach Auffassung
der Regierung berechtigterweise konfisziert. Die Gerichte
werden darüber im einzelnen Falle zu entscheiden haben.
Ich betone und wiederhole: Es handelt sich hier nicht
um etwas Neues, sondern um eine Rechtslage, die von
Anfang an so gelegen war.
Darüber hinaus lassen Sie mich – das ist zwar nicht mehr
direkt Gegenstand der dringlichen Anfrage, aber in der
Rede des Herrn Bundesrates, der die dringliche Anfrage
begründet hat, zum Ausdruck gekommen – ein Wort zur
sogenannten Pressenotverordnung überhaupt sagen.
Diejenigen, die da meinen oder behaupten würden, daß
der Regierung daran liege, durch schikanöse Vorschriften
einen Eingriff in die Pressefreiheit zu versuchen, werden
schon durch den klaren Wortlaut der Verordnung
widerlegt. Hohes Haus, die Regierung bekennt sich
natürlich zur Pressefreiheit. Aber ich bitte Sie, sich doch
einmal die Frage vorzulegen, was diese Pressefreiheit
ist. Die Pressefreiheit ist die Freiheit der Presse vor
Willkürakten der Verwaltung, aber niemals die Freiheit
der Presse vor den Gesetzen, eine Freiheit, die die Presse
außerhalb des gesetzlichen Rahmens stellen würde. Die
Verordnung hält sich absolut in diesen eben dargestellten
Grenzen. Das, was Sie an ihr beanstanden, ist vor allem
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die Möglichkeit, die durch die Verordnung gegeben ist,
daß unter ganz bestimmten Umständen, nämlich wenn
ein Druckwerk einmal wegen seines strafbaren Inhalts
beschlagnahmt werden muß und diese Beschlagnahme
vom Gericht bestätigt wurde, vom Bundeskanzleramt
angeordnet werden kann, daß es zwei Stunden vor seiner
Verbreitung vorgelegt werden muß. Sie sagen, das ist die
durch die Verfassung verbotene und nunmehr wieder
eingeführte Vorzensur. Das ist jedoch absolut unrichtig.
Das ist keine Vorzensur (W i n t e r : Sondern?), sondern
etwas ganz anderes. Der Vorzensur unterliegt derjenige,
der das Druckstück zu dem Zwecke vorzulegen hat, damit
der andere, der die Zensur ausübt, ein Bild bekommt,
ob der Inhalt des ihm Vorgelegten opportunerweise
veröffentlicht werden soll, wobei es in sein Ermessen
gestellt ist, aus reinen Opportunitätsgründen die
Veröffentlichung zu verbieten. Das ist Zensur. Wenn
aber unter gewissen Umständen verlangt wird, daß
die Pflichtstücke eine gewisse Zeit vor der Verbreitung
vorgelegt werden, lediglich deshalb, um zu untersuchen,
ob durch den Text ein strafbarer Tatbestand gesetzt wird,
dann ist das keine Zensur, sondern eine zweckmäßige und
notwendige Präventivmaßnahme. (Lebhafter Widerspruch
und Zwischenrufe links. – W i n t e r : Welcher Unterschied
ist zwischen den beiden Definitionen? – O f e n b ö c k : Die
Presse absolut, wenn sie unseren Willen tut! – W i n t e r :
Ich bin selbst Journalist, ich möchte selbst gern wissen, wo
da der Unterschied ist!) Ich bin in der glücklichen Lage,
durch einen Rückblick in die Vergangenheit das vielleicht
etwas deutlicher machen zu können. Die Vorlage der
Pflichtstücke wenigstens 24 Stunden vor ihrer Verbreitung
war für nichtperiodische Druckschriften von weniger als
fünf Druckbogen schon im § 19 des Preßgesetzes vom
Jahre 1862 vorgesehen. (Ruf: Wir leben nicht mehr im Jahre
62!) Sie müssen mich aussprechen lassen, weil es sonst
unmöglich ist, zu argumentieren. Durch die Verfassung
des Jahres 1867 ist die Zensur verboten worden. Trotz
dieses Zensurverbotes der Verfassung des Jahres 1867
ist die eben erwähnte Bestimmung des Preßgesetzes
vom Jahre 1862 geblieben, geblieben bis zum Jahre 1922
neben dem Zensurverbot, und niemand hat behauptet,
daß das verfassungswidrig sei.
Ich wiederhole: Von einer Vorzensur ist bei dem
gegenwärtigen Zustande, wie er durch die Verordnung
geschaffen ist, absolut keine Rede. Es kann vielmehr,
wie ich bereits erwähnt habe, nach dem genauen und
eindeutigen Text der Verordnung verlangt werden,
daß ein Druckwerk eine bestimmte Frist vor dem
Verbreitungsbeginn vorgelegt wird, wenn früher schon
einmal ein strafbarer Tatbestand, also ein Preßinhaltsdelikt,
gesetzt worden war. Das Wesen der Zensur – und damit
die Herren mich möglichst klar verstehen, erlaube ich mir,
das ganz präzise formuliert noch einmal zu wiederholen
– besteht nicht darin, daß der Inhalt eines Druckwerkes
vor seinem Erscheinen geprüft wird, sondern darin, daß
das Erscheinen von Druckwerken auch dann verhindert
werden kann, wenn sie keinen strafbaren Inhalt haben, ihr
Erscheinen vielmehr nach Ansicht der prüfenden Behörde
bloß aus Gründen der Staatsklugheit oder Opportunität
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hintangehalten werden soll, daß mit anderen Worten
nicht das Gesetz, sondern das Ermessen der Behörde
über die Zulässigkeit des Inhaltes entscheidet. Das Verbot
der Zensur ist nichts anderes als die Durchführung des
Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung auf
dem Gebiete des Pressewesens.
So verhalten sich die Dinge, und ich darf daher
abschließend erklären … (W i n t e r : Was ist also jetzt?
Das heißt, die Presse wird unter die Bevormundung der
Behörde gestellt, und der freie Wille und das freie Ermessen
des Staatsbürgers ist vollkommen ausgeschaltet!) Davon
ist gar keine Rede, sondern die Presse darf in ihren
Verlautbarungen keine strafbaren Tatbestände setzen, die
Presse darf in dieser schweren Zeit nicht Beunruhigung
schaffen, die Presse muß sich ihrer Schranken bewußt
sein, die Presse muß wissen, daß sie eine unerhörte
Verantwortung hat. (Lebhafter Beifall rechts. – Zwischenrufe
links.) Die österreichische Presse muß genau so Grenzen
anerkennen wie die Presse in allen anderen Staaten; diese
und der seriöse Teil der österreichischen Presse haben zur
Genüge gezeigt (Zwischenrufe links), daß man kritisieren
und auch Opposition genug machen kann, ohne die
durch das Allgemeininteresse notwendigen Grenzen
zu überschreiten. (K a n i t z : Unerhört! Sie mißbrauchen
die Macht, die Sie haben, zu parteipolitischen Zwecken! –
Zwischenrufe.)
Ich wiederhole abschließend, wenn Sie auf die rechtlichen
Erwägungen nicht eingehen wollen: die Regierung ist
verpflichtet, im Rahmen der Gesetze und auf dem Boden
der Verfassung alles daranzusetzen, um zu verhüten, daß
ein Unglück über dieses Land kommt, und von dieser
Bahn wird sich die Regierung nicht abbringen lassen.
(Lebhafter Beifall rechts. – Zahlreiche Zwischenrufe links.)
Klein: Hoher Bundesrat! Der Herr Bundesminister
für Justiz hat versucht, die schikanöse Verfolgung
der oppositionellen Presse in unserer Republik mit
Rechtsgründen zu rechtfertigen. Er hat dabei einen
ihm gar nicht zukommenden schulmeisterlichen Ton
gegenüber der Presse angeschlagen und ihr geraten,
wie sie sich seiner Meinung nach benehmen solle. Wir
halten es für die Verpflichtung der Presse, ihrer Meinung
ungeschminkt Ausdruck zu geben, wir halten es für ihre
moralische Verpflichtung, sich auch gegenüber einer
Regierung, der diese oder jene Presseäußerung nicht
genehm ist, so zu betragen, wie es die Pflicht einer
unabhängigen Presse in jedem demokratischen Lande
ist. Ich glaube, daß wir vor allem die Pflicht haben, den
schulmeisterlichen Ton des Ministers gegenüber der
unabhängigen Presse zurückzuweisen.
Vorsitzender: Lassen Sie das!
Klein: (fortsetzend): Die Presse soll sich so benehmen,
wie es den Interessen des Staates angemessen ist.
(Zustimmung links.) Darüber, was den Interessen des
Staates und was den Interessen der Bevölkerung
angemessen ist, herrschen in diesem Staate verschiedene

Meinungen (Zustimmung links), doch die Regierung hat
nicht das Recht für sich in Anspruch zu nehmen, daß ihre
Meinung diejenige sei, die allein Geltung haben dürfe.
Und wenn die Meinungen über das, was zum Nutzen
des Staates ist, und die Meinungen darüber, ob das
gegenwärtige Regierungssystem den wirtschaftlichen
Interessen des Staates zuträglich ist und seine politischen
Interessen entsprechend sichert, in der letzten Zeit zu so
scharfen Gegensätzlichkeiten geführt haben, so darf sich
die Regierung nicht frei von Schuld an dieser Zuspitzung
der Ereignisse fühlen, und es ist unerlaubt, der Presse
untersagen zu wollen, auf diese Schuld der Regierung mit
entsprechender Deutlichkeit hinzuweisen. (Beifall links.)
Ich werde mich auch noch mit der juristischen Seite
der Frage beschäftigen, aber ich muß zunächst auf
eine Bemerkung des Herrn Bundesministers für Justiz
zurückkommen, die er dem hier zur Verlesung gebrachten
Artikel gewidmet hat. Ich war der Meinung, daß der Herr
Bundesminister für Justiz auf den tatsächlichen Inhalt
dieses Artikels einzugehen bereit sein werde. Nein, weit
gefehlt. Er hat über diesen Artikel lediglich zu sagen
gewußt, daß er geeignet wäre, Unruhe zu verbreiten, und
daß er deshalb unbekümmert um die Immunisierung,
unbekümmert um die Freiheit von jeder Verfolgung, die
ihm durch die Behandlung im Wiener Landtag gesichert
ist, der Zensur zum Opfer fallen mußte. (S c h u s c h n i g g :
Bitte, das habe ich nicht in der Form gesagt! Dem Wesen
nach!) Jedenfalls hat aber der Herr Bundesminister für
Justiz geäußert, daß der Artikel geeignet war, Unruhe
hervorzurufen.
Dieser Artikel enthält nun eine Mitteilung, die nicht
von den Sozialdemokraten ausgegangen ist, er enthält
wortwörtlich die Wiedergabe eines von den StarhembergHeimwehren erlassenen Befehls. Wer verbreitet also
Unruhe in dieser Republik? Wer schafft Unruhe in dieser
Republik? Derjenige, der den Schutz der Behörden
gegen diesen gefährlichen Versuch, einen Bürgerkrieg
zu entzünden, anruft, oder derjenige, der den Anlaß dazu
durch die Herausgabe solcher Befehle und durch die
Vorbereitungen zu solchen Aktionen schafft? (Lebhafte
Zustimmung links.) Vielleicht ist der Herr Bundesminister
für Justiz, der ja verpflichtet ist, wenn die Nachricht
von einer strafbaren Handlung an sein Ohr gelangt,
entsprechend einzugreifen, so freundlich, sich auch um
diese Seite der in Rede stehenden Veröffentlichung zu
bekümmern.
Und nun möchte ich mich mit einigen Worten mit dem
Juristischen beschäftigen. Der Herr Bundesminister
für Justiz hat eine These aufgestellt, die keinesfalls
unwidersprochen bleiben kann. Er identifiziert die
Begriffe „wahrheitsgetreu“ mit „vollständig“. Dazu
hat er nach den vorliegenden Tatsachen gar keine
Berechtigung. „Wahrheitsgetreu“ ist etwas, was keine
Unwahrheit darstellt. Und „wahrheitsgetreu“ bleibt
etwas selbst dann, wenn es aus einem allgemeinen
Vorgang, der sich abgespielt hat, nur einen Teil richtig
wiedergibt. Dazu kommt, was die in Frage stehende

Interpellation im Wiener Landtag betrifft, noch der
Umstand, daß aus dieser Interpellation nicht einmal
bloß einzelne Teile veröffentlicht wurden, sondern daß
die Interpellation, beginnend mit dem ersten Wort und
endigend mit dem letzten Worte, in der „Arbeiter-Zeitung“
veröffentlicht wurde. Ist das nun wahrheitsgetreu oder
ist es nicht wahrheitsgetreu? Es ist ganz unmöglich,
absolut unmöglich, den Begriff „wahrheitsgetreu“, über
dessen wirkliches Wesen doch ein Streit nicht möglich
erscheint, so zu verfälschen, daß „wahrheitsgetreu“ als
vollständig, als wortwörtlich hingestellt werden kann.
Das wäre absolut sinnlos, denn welcher Zeitung kann
man es zumuten, aus einer vielstündigen Sitzung einer
öffentlichen Körperschaft, deren Verhandlungen den
Schutz der Immunität genießen, jedes Wort, das dort
gesprochen wird, wiederzugeben? Eine solche Auffassung
ist schon deshalb sinnlos, weil angesichts der gegebenen
Sachlage niemand an sie gedacht haben konnte. Hätte
Man aber eine solche Interpretation wollen, so hätte man
ganz sicher das entsprechend im Gesetze ausgedrückt. Im
übrigen brauche ich doch nur darauf zu verweisen, daß der
bekannte und von allen Autoritäten anerkannte KadeckaKommentar ganz im Gegensatz zu den Auffassungen
des Herrn Justizministers die Frage behandelt, und auch
sonstige namhafte Rechtswissenschafter urteilen gleich
wie Kadecka.
Und nun findet der Herr Bundesminister für Justiz für die
Beurteilung der Frage, ob eine Veröffentlichung, die an
sich, weil sie die Wiedergabe eines Verhandlungsgegenstandes in einem öffentlichen Vertretungskörper
ist, der Beschlagnahme unterworfen werden könne,
ein neues Argument. Er sagt, die Aufmachung ist
maßgebend dafür, ob die Verhandlungsgegenstände
eines öffentlichen Vertretungskörpers immun sind oder
nicht. Nein, Herr Bundesminister, nicht die Aufmachung,
sondern lediglich die Bundesverfassung ist entscheidend
darüber (Rufe links: Sehr richtig!), wie Verhandlungen
in einem öffentlichen Vertretungskörper, die nach der
Bundesverfassung die Immunität genießen, zu behandeln
sind.
Aber gehen wir weiter in der Argumentation des Herrn
Bundesministers für Justiz. Er hat das, was lapidar
mit dem Ausdruck „Vorzensur“ bezeichnet wird: die
Vorlage der Pflichtexemplare zwei Stunden vor der
Hinausgabe der Zeitung, nicht als eine Vorzensur
bezeichnet und hat gemeint, daß sich diese Verfügung,
die im Notverordnungswege erlassen wurde, durchaus
mit unserer Bundesverfassung vereinbaren lasse.
Das, hoher Bundesrat, ist falsch. Nirgends, in keinem
einschlägigen Gesetz, weder in der Bundesverfassung
noch im Preßgesetz, gibt es dafür eine Begründung,
läßt sich dafür ein Wort finden, das die Auffassung des
Herrn Bundesministers gerechtfertigt erscheinen lassen
könnte. Vor allem sagt das Preßgesetz in seinem § 1, daß
die Presse nur Beschränkungen nach dem Wortlaute des
Preßgesetzes selbst unterworfen werden könne. Es sind
also Beschränkungen hinsichtlich der Presse auf Grund
anderer Gesetze schon nach dem Inhalt des Preßgesetzes
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vollkommen unmöglich. Wenn wir uns weiter den
Beschluß der Provisorischen Nationalversammlung vom
30. Oktober 1918 ansehen, so finden wir dort im Punkt 2
den Satz: „Die volle Freiheit der Presse ist hergestellt.“ Die
volle Freiheit der Presse kann nicht durch Maßnahmen
beschränkt werden, wie sie der Herr Bundesminister für
Justiz in seinen soeben vorgetragenen Ausführungen auf
Grund des kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes
für zulässig erklärt. Überdies sagt der Artikel 13 der
Bundesverfassung, daß jedermann das Recht hat, durch
Wort, Schrift, Druck oder durch bildliche Darstellung
seine Meinung innerhalb der gesetzlichen Schranken
frei zu äußern. Die gesetzlichen Schranken sind aber nur
jene, die durch das Preßgesetz gezogen sind. Dann heißt
es weiter: Die Presse darf weder unter Zensur gestellt
noch durch das Konzessionensystem beschränkt werden.
Da frage ich Sie: Wie lassen sich die Auffassungen des
Herrn Bundesministers für Justiz mit diesen so klaren
verfassungsrechtlichen Bestimmungen vereinbaren?
Nein, Herr Bundesminister für Justiz, das ist nackte Willkür,
das ist absolute und konsequente Verfassungsverletzung
(Zustimmung links), das ist schikanöse Verfolgung der
Presse, jener Presse, die sich nicht so brav benimmt,
wie nach der Meinung der Regierung die Presse sich zu
benehmen hätte.
Da hat in der letzten Sitzung der Herr Bundesrat Dr.
Tzöbl einige Worte gegen die Luderpresse in Österreich
gefunden. (D e n g l e r : Da hat er recht gehabt!) Jawohl, er
hat recht gehabt, wenn er gesagt hat, daß es in Österreich
eine Luderpresse gibt. Aber wie ist denn diese Luderpresse
in Österreich beschaffen und wessen Protektion
erfreut sich diese Luderpresse in Österreich? Unter
Luderpresse verstehe ich vor allem jene Kloakenpresse,
die den dreckigsten persönlichen Kampf gegen die
Vertrauensmänner des Proletariats in Österreich zu ihrem
ständigen Inhalt gemacht hat, unter Luderpresse verstehe
ich jene Presse, die täglich in der rüdesten und verlogensten Weise gegen die politischen und gewerkschaftlichen
Einrichtungen der Arbeiterschaft hetzt, die täglich von
neuem die Forderung aufstellt, die Arbeiter mögen mit
brutaler Gewalt verfolgt werden. (Lebhafte Zustimmung
links.) Diese Luderpresse in Österreich brauchte gar
nicht, wenn man ihre verderbliche Tätigkeit, wenn man
ihr gemeinschädliches Wirken unterbinden will, unter
Zensur gestellt werden – es muß ihr nur die Regierung
ihre hochmögende Protektion entziehen. (Lebhafter
Beifall links.) Diese Boulevardpresse oder Luderpresse,
wie sie hier genannt wurde, wird in diesem Augenblick
um jede Beachtung in der Bevölkerung gekommen
sein, denn diese Presse lebt nicht von der Wahrheit ihrer
Mitteilungen – wovon sie lebt, wissen wir ja alle –, ich
meine, diese Presse hat ihr Gewicht in der Bevölkerung
nicht durch die Wahrheit ihrer Mitteilungen, nicht durch
den sittlichen Gehalt ihrer Einstellung, sondern sie hat
ihr Gewicht dadurch, daß durch die Art, wie diese Presse
von der Regierung behandelt wird, die Öffentlichkeit
zur Meinung kommt, daß das eine Regierungspresse
sei, weil sie die Geschäfte der Regierung, und zwar die
bedenklichsten Geschäfte der Regeierung und ihrer
98

Hintermänner besorgt. Diese Luderpresse ist mit einer
einzigen Geste zum Verschwinden zu bringen: dadurch,
daß die Regierung nach außen kundtut, daß sie mit
ihr nichts zu schaffen hat, daß diese Luderpresse keine
Regierungspresse ist.
Solange aber die Regierung zum mindesten es zuläßt –
wobei ich gar nicht untersuchen will, welche Fäden und
welche Verbindungen in die Redaktionen und besonders
in die Administrationen dieser Blätter führen –, daß
diese Presse sich als die sogenannte österreichische,
die sogenannte bodenständige Presse aufspielen darf,
solange werden Sie diese Luderpresse nicht beseitigen
können. Die Presse aber, die es als ihre Pflicht ansieht,
die Interessen des schaffenden Volkes in Österreich zu
vertreten, die republikanischen Freiheiten in Österreich
zu verteidigen, die demokratische Republik zu sichern,
diese Presse können Sie wohl schikanieren. Sie werden
aber dieser Presse den Geist, der sie beseelt, nicht
austreiben (Beifall links), und Sie werden den lebendigen
Zusammenhang dieser Presse mit den breiten Schichten
des republikanischen Volkes in Österreich nicht verhindern können. (Beifall links.) Und was, Herr Bundesminister
für Justiz, die Frage der verfassungsrechtlichen und
gesetzlichen Zulässigkeit Ihrer Maßnahmen betrifft,
erlauben Sie, daß ich sie mit Worten aus Ihrer Rede
beantworte: Hoffentlich gibt es noch unabhängige
Gerichte in Österreich! (Lebhafter Beifall links.)
Damit ist die Aussprache über die dringliche Anfrage
Dr. K a n i t z beendet.
Es wird die zu Beginn der Sitzung verlesene dringliche
Anfrage K l e i n in Verhandlung gezogen.
Klein: Hoher Bundesrat! Der Herr Bundeskanzler
Dr. Dollfuß hat in seiner gestrigen Rundfunkrede
angekündigt, daß die Regierung ihren Weg ohne
Rücksicht auf papierene Resolutionen unbeirrt
fortzusetzen gedenke. Wir haben heute einen Begriff
davon bekommen, wohin dieser Weg führt. Die Reihe
der Notverordnungen, mit denen Österreich nunmehr
seit kurzer Zeit regiert wird, hat eine Vermehrung
erfahren. Schwerste Entscheidungen, Maßnahmen, die
in das Wirtschaftsleben zu tiefst eingreifen, werden in
diktatorischer Art getroffen, werden der Öffentlichkeit
als vollzogene Tatsachen verkündet und sollen
nun Geltung haben. Es ist notwendig, auch da die
verfassungsrechtliche Seite der Frage einer Prüfung
zu unterziehen. Die Regierung beruft sich bei diesen
Verordnungen wieder auf das kriegswirtschaftliche
Ermächtigungsgesetz, ohne sich überhaupt weiter darum
zu bekümmern, daß der Anwendung dieses Gesetzes
andere gesetzliche Bestimmungen strikte im Wege
stehen. Ich werde mich mit der rechtlichen Seite der Frage
noch beschäftigen. Vorher wäre noch zu sagen, daß die
Öffentlichkeit durch die Maßnahmen der Regierung, die
gestern abends bekannt wurden und die zum Teil heute
schon als Notverordnungen veröffentlicht worden sind,
auf das peinlichste überrascht worden ist. Wir haben

noch keine Klarheit über die Abwicklung der CreditAnstalts-Angelegenheit. Niemand in Österreich kann
sich noch ein Bild darüber machen, welche Belastung
die Bevölkerung durch die Credit-Anstalt erleiden
wird. Die Einzelheiten des Londoner Übereinkommens
wurden uns bisher vorenthalten, wir wissen nicht, ob
sie überhaupt endgültig feststehen, und schon werden
neue Maßnahmen getroffen, die den österreichischen
Kreditapparat betreffen, schon wieder werden neue
Verfügungen getroffen, durch die sehr große Summen aus
öffentlichen Geldern für ähnliche Zwecke zur Verfügung
gestellt werden.
Es ist merkwürdig, aber eigentlich ganz folgerichtig,
daß sich in Zeiten innerer politischer Hochspannung
wirtschaftliche Katastrophen ereignen, deren Folgen
die Bevölkerung zu tragen hat, ohne daß man sich
freilich über das Ausmaß dieser Folgen sogleich ein Bild
machen könnte. Die Verfassungskämpfe des Jahres 1929
haben den Zusammenbruch der Boden-Credit-Anstalt
gebracht. Die heutige Zeit, in der wir im Kampf um die
Aufrechterhaltung der schwer bedrohten Verfassung
stehen, erfordert finanzpolitische Maßnahmen, die
größtes Bedenken hervorrufen müssen, deren Ausmaß
und Folgen im Moment nicht abgesehen werden können.
Alle diese Maßnahmen trifft die Regierung, in dem sie
sich über die verfassungsmäßig zur Behandlung und
Beschlußfassung derartiger Angelegenheiten berufenen
Instanzen hinwegsetzt. Sie trifft diese Maßnahmen
mit bewußter Ausschaltung der parlamentarischen
Körperschaften, sie trifft sie, obwohl sie sie nicht treffen
darf. Unsere Bundesverfassung sagt in ihrem Artikel 51,
daß Bundesausgaben, die im Bundesfinanzgesetz oder
in einem Sondergesetz nicht vorgesehen sind, zu ihrer
Vollziehung der verfassungsmäßigen Genehmigung des
Nationalrates bedürfen. Sind sie im Bundesfinanzgesetz
nicht vorgesehen, so bedarf es also zur Bewilligung
solcher Ausgaben eines Sondergesetzes. Es können
somit Ausgaben der Art, wie sie die Regierung durch
Notverordnungen zu bewilligen sich anschickt, keinesfalls
im Verordnungswege vorgenommen werden.
Aber auch der Artikel 18 unserer Verfassung, der in
seinem Absatz 5 von der Möglichkeit der Herausgabe
von Notverordnungen spricht, schließt ausdrücklich
eine dauernde finanzielle Belastung des Bundes und der
Bundesbürger im Notverordnungswege aus.
Es ist also schon die Form, in der die Regierung ihre
finanzpolitischen Maßnahmen durchführt, nach der
Verfassung vollkommen unzulässig, und wir müssen
nachdrücklichsten Protest gegen diese neuerliche
Beugung der verfassungsmäßigen Verpflichtungen der
Regierung erheben. (Lebhafter Beifall links.) Es ist ganz klar,
daß für Vorgänge, die durch die verfassungsrechtlichen
Bestimmungen unserer Republik nicht gedeckt sind,
niemand in diesem Staate die Mitverantwortung
übernehmen kann. (Sehr richtig! links.)

Wenn wir auf die Entstehung der konstitutionellen
Einrichtungen zurückgreifen, so werden wir finden, daß
eine der stärksten Triebfedern zur Schaffung
konstitutionellen Wesens der Wunsch nach Kontrolle
der
staatsfinanziellen
Gebarung
gewesen
ist.
Schon lange vor 1867 hat es in Österreich eine
Staatsschuldenkontrollkommission gegeben, die man
gründen mußte, damit die Bevölkerung das notwendige
Vertrauen in den Kreditapparat und in die Währung
des Landes gewinne. Will man, daß Vertrauen zur
Führung des Kreditapparates und in die Währung eines
Landes bestehe, dann ist es unmöglich, diktatorische
Maßnahmen auf diesen Gebieten anzuwenden. Man kann
dieses Vertrauen nur sichern durch Aufrechterhaltung
der verfassungsmäßigen Einrichtungen. Das Mißtrauen
gegen finanzpolitische Maßnahmen muß um so stärker
werden, je mehr die Behandlung solcher Maßnahmen in
die geheimen Kabinette verlegt wird, je mehr Tatsachen
der Öffentlichkeit vorenthalten werden.
Gewiß können Fälle möglich sein, wo Staatshilfe zur
Verfügung gestellt werden muß; aber unmöglich ist es,
dabei mit bewußter und konsequenter und gewollter
Ausschaltung jener verfassungsmäßigen Einrichtungen
vorzugehen, die ausschließlich und allein dazu berufen
sind, über die Gewährung von Staatshilfe und über die
Bedingungen, unter denen diese Staatshilfe gewährt
werden soll, zu entscheiden. (Lebhafter Beifall links.)
Wir können dreierlei Arten von Maßnahmen
unterscheiden, die die Regierung durch ihre
Notverordnungen getroffen hat. Die eine Maßnahme, die
die Regierung, offenbar mit wirklicher Begeisterung und
ihrem inneren Triebe folgend, unternommen hat, ist der
Anschlag auf die Rechts- und Einkommenverhältnisse
der Angestellten der Banken. Die zweite Maßnahme,
die sie, wohl widerwillig und gezwungen, aber da sie
der Notwendigkeit schließlich doch nicht ausweichen
konnte, unternommen hat, soll die Direktoren der Banken
treffen. Und die dritte, eine überaus folgenschwere
Maßnahme, die die Notverordnung der Regierung
bringt, ist der Versuch zur Sanierung einiger notleidend
gewordener österreichischer Banken. Da hat sich gestern
die Regierung in einem amtlichen Kommuniqué gegen
die „verbrecherischen Gerüchte gewendet, die im Inland
und im Ausland von dem Zusammenbruch irgendeiner
Bank reden und die nicht scharf genug zurückgewiesen
werden können“. Wir fragen: Wodurch entstehen solche
Gerüchte, und was macht es möglich, Gerüchte dieser
Art in Umlauf zu setzen? Ohne diese Geheimnistuerei der
Regierung, ohne die Tatsache, daß die Regierung, statt in
die parlamentarischen Körperschaften zu gehen, sich in ein
Konklave zurückzieht und dort allein und eigenmächtig
die folgenschwersten wirtschaftlichen Entscheidungen
trifft, könnten derartige Gerüchte niemals entstehen; und
wenn man von schädlichen Gerüchten redet, müssen wir
die Regierung dafür verantwortlich machen, weil sie es ist,
die solchen Gerüchten Vorschub leistet. (Beifall links.)
Was also soll zufolge der Notverordnungen geschehen?
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Mit einem Betrage von 180 Millionen – 40 Millionen
aus den Mitteln der Nationalbank, 140 Millionen aus
Mitteln, die die Regierung teilweise aus Reserven,
teilweise durch die Begebung von Schatzscheinen zur
Verfügung stellt – soll ein Institut geschaffen werden,
dessen Aufgabe es ist, die eingefrorenen Kredite
österreichischer Banken zu übernehmen und dadurch
diese Banken wieder flottzumachen. Hier muß die
positive Frage gestellt werden: Welchen Banken will
die Regierung aus Bundesmitteln Geld zur Verfügung
stellen? Soll das nur einer Bank gegenüber geschehen
oder sollen mehrere Banken an dieser Aktion beteiligt
sein? Und welche Mittel sollen jeder dieser Banken, die
an dieser Aktion beteiligt sein sollen, zur Verfügung
gestellt werden? 140 Millionen Schilling gibt der Bund
aus seinen Mitteln. Diese Ziffer, 140 Millionen Schilling,
hat uns schon einmal in der Vergangenheit beschäftigt.
Als die Credit-Anstalt saniert werden sollte, hat man auch
vorerst eine Ziffer von 140 Millionen genannt. Was aus
diesen 140 Millionen geworden ist, steht anscheinend
heute noch ziffermäßig nicht fest, aber wir wissen, daß
die Summe, die da hineingewirtschaftet wurde und die
erforderlich geworden ist, weit über 1 Milliarde Schilling
beträgt. Schon dieser Zufall, daß es sich wieder um
140 Millionen Schilling handeln soll, läßt es begreiflich
erscheinen, daß wir ganz konkrete Fragen stellen müssen.
Hat die Regierung die Garantie, daß diese 140 Millionen,
zuzüglich der von der Nationalbank zur Verfügung zu
stellenden 40 Millionen, zusammen also 180 Millionen
Schilling, genügen werden, um den nach Meinung der
Regierung notwendigen und offenbar von ihr erhofften
Zweck auch tatsächlich zu erfüllen?
Wir müssen eine dritte Frage an die Regierung stellen:
Woher nimmt die Regierung das Geld, das notwendig
ist, um die Flottmachung der Banken, denen Kredite
eingefroren sind, durchzuführen? Wir hören immer, die
Regierung habe keine Kassenbestände. Die Regierung ist
nicht in der Lage, den Bundesangestellten die Gehälter
so, wie es in der Besoldungsordnung vorgesehen
gewesen ist, auszubezahlen. Woher nimmt die Regierung
die Mittel, um sie zur Flottmachung der Banken zur
Verfügung zu stellen? Wo liegt das Geld, und liegt es
überhaupt hier?
Die Regierung will Schatzscheine begeben, um sich
einen Teil des notwendigen Geldes zu verschaffen.
Schatzscheine sind kurzfristig, und sie dürfen nach den
Bestimmungen, auf die sich die Regierung übrigens
selbst in einer ihrer heutigen Notverordnungen beruft,
keine längere Laufzeit als sechs Monate haben. Wie ist es
möglich, mit einer kurzfristigen Anleihe eine langfristige
Amortisation durchzuführen? Denn es ist doch ganz
natürlich, daß die Liquidierung der zu übernehmenden
Aktiven eine lange Reihe von Jahren dauern wird.
Woher wird also die Regierung nach Fälligkeit der zu
begebenden kurzfristigen Schatzscheine die Mitteln
nehmen? Eine der hauptsächlichen Ursachen aller
Bankenschwierigkeiten in den letzten Jahren ist darin
zu suchen, daß mit kurzfristigen Krediten langfristig
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amortisable Investitionen durchgeführt worden sind.
Es wäre gefährlich, wollte man sich bei der Aktion, die
jetzt im Notverordnungswege durchgeführt werden
soll, auf denselben Weg begeben. Es besteht also der
begründete Verdacht, daß die Regierung sich heute
schon mit dem Gedanken trägt, die Schatzscheine nach
ihrer Fälligkeit zu prolongieren, also der Form nach
kurzfristige Schatzscheine auszugeben, dem Wesen
nach aber langfristig Bundesmittel für die Flottmachung
von Banken zur Verfügung zu stellen. Die langfristige
Veranlagung eines Teilbetrages wird heute schon offen
zugegeben, indem für den Ankauf von Pfandbriefen
und Kommunalschuldverschreibungen 18 Millionen aus
Bundesmitteln reserviert sein sollen.
Eine weitere Frage: Gedenkt die Regierung, die
auszugebenden Schatzscheine etwa bei der Nationalbank
lombardieren zu lassen, oder hat die Nationalbank sich
schon dazu bereit erklärt, die Schatzscheine in Lombard
zu übernehmen? Die Nationalbank hat selbst sehr
beträchtliche Forderungen bei den Banken, um deren
Flottmachung es sich zur Zeit handeln soll. Wenn also
die Nationalbank an der Aufbringung der notwendigen
Mittel sich mit 40 Millionen Schilling zur Verfügung
stellt, so heißt das, daß sie sich mit ihrem eigenen Gelde
entschuldet, daß sie die Forderungen, die sie bei diesen
Banken hat, mit ihrem eigenen Gelde ablöst. Wenn nun
dazu noch die Tatsache käme, daß die Nationalbank
die auszugebenden Schatzscheine in Lombard nimmt,
so kann man darin sehr wohl mancherlei Gefahren
währungspolitischer Natur erblicken. Ich hoffe, wir sind
alle darüber einig, daß Maßnahmen, die auch nur den
Anschein eines inflationistischen Charakters tragen, unter
allen Umständen vermieden bleiben sollen. Aber es wäre
eine Unterlassung, wollte man nicht auf die Gefahren
hinweisen, die durch eine allfällige Lombardierung
der Schatzscheine durch die Nationalbank in
währungspolitischer Hinsicht entstehen könnten.
Eine weitere Frage: Unter welchen Bedingungen sollen
die Aktiven, die wir vielleicht besser als die sogenannten
Aktiven der flottzumachenden Banken bezeichnen,
übernommen werden? War die Regierung in der Lage,
sich davon zu überzeugen, inwieweit diese Aktiven
erstens tatsächlich bestehen und zweitens in welchem
ziffermäßigen Umfange sie den Namen von Aktiven
verdienen?
Eine weitere Frage: Wenn im Laufe der Liquidierung,
die die neu zu errichtende Anstalt durchzuführen
hat, sich Verluste ergeben, wer wird für diese Verluste
aufzukommen haben und wer wird für den Zinsendienst
der von der Regierung und von der Nationalbank zur
Verfügung zu stellenden Summen aufzukommen haben?
Sie sehen, hoher Bundesrat, wie berechtigt unsere
Bedenken gegen die Einzelheiten der geplanten Aktion
sind, wobei ich mich bei der Beurteilung naturgemäß nur
an die bekanntgewordenen Einzelheiten halten kann.
Die

Regierung

hat

eine

weitere

Notverordnung

herausgegeben, die die Regien der Bankinstitute heruntersetzen soll. Sie hat, weil sie doch nicht mehr anders
kann, sicherlich widerwillig auch Maßnahmen gegen die
Direktorengehälter getroffen. Sie geht damit einen Weg,
den zu entdecken aber nicht der Regierung vorbehalten
geblieben ist, sondern den wir Sozialdemokraten seit Jahren
immer wieder, freilich aber vergebens, gewiesen haben.
(Zustimmung links.) Sie macht jetzt zum Teil das, was wir seit
langem gefordert haben. Aber in welcher Situation sind wir
heute, was ist in den Jahren, wo die Regierung das, was
wir forderten, zu machen sich weigerte, alles unterlassen
worden, was hätte, wenn die Regierung und ihre Parteien
uns vor Jahren gefolgt hätten, alles erreicht werden
können! Wenn die Regierung heute erst Maßnahmen trifft,
die wir seit Jahren gefordert haben, müssen wir sie für die
Folgen der Unterlassung ausdrücklich haftbar machen:
für alles das, was seither versäumt, und für das Viele, was
seither verloren wurde.
Nunmehr entschließt sich die Regierung zu einem Teil
der Maßnahmen, die wir Sozialdemokraten schon zu
einer Zeit forderten, als die Ära der Bankkatastrophen
begann, Maßnahmen, die unterblieben, weil Regierung
und Mehrheitsparteien, also auch die Christlichsozialen,
sie nicht zuließen.
Freilich haben die Sozialdemokraten einem nicht
zugestimmt: daß durch einseitiges Diktat die
dienstrechtlichen Verhältnisse und die Gehaltsansprüche
der Bankbeamten aufgehoben werden. (Ruf links:
Unerhört!) Es hat sich zur Gewohnheit herausgebildet,
gegen die dienstrechtliche Stellung der Bankbeamten
und gegen die ihnen nach den Kollektivverträgen
gebührenden Gehälter eine leidenschaftliche Hetze zu
inszenieren. An dem Kollektivvertrag der Bankbeamten
sollte das ganze Kollektivvertragssystem und das ganze
System des Angestellten- und Arbeiterschutzes in
Österreich ad absurdum geführt werden. Man hat sich
zur Erreichung dieses Zieles vorerst die Bankbeamten
ausgesucht, die durch die Geschlossenheit ihrer
Organisation in einer Zeit der Hochkonjunktur, in einer
Zeit, in der die Banken unkontrollierbar Fischzug auf
Fischzug gegen die Volkswirtschaft unternommen
haben (Zustimmung links), in der die Gewalthaber der
Banken sich in der unerhörtesten und in nicht immer
einwandfreier und rechtmäßiger Weise bereichert haben,
ihre Lebenshaltung auf ein höheres Niveau bringen
konnten. Es war den Bankangestellten vergönnt, sich
eine etwas bessere Lebenshaltung zu sichern als manche
andere Arbeiterschichten, die nicht in so unmittelbarem
Zusammenhange mit diesem Teil unserer Wirtschaft
gestanden sind. Diesen Umstand haben die Kreise, die
seit jeher darauf aus sind, das System unserer
sozialpolitischen Einrichtungen zu unterminieren, ja
dieses System zu beseitigen, benutzt, um daran die
Unmöglichkeit seines Bestandes zu demonstrieren. Es
ist ihnen schließlich gelungen, die Regierung dazu zu
bringen, zu einem empfindlichen Schlag gegen die
Lebenshaltung der Bankbeamten auszuholen.

Die Bankbeamten haben – schon im Interesse der Erhaltung ihrer Existenzen – selbst das Notwendige und für
sie noch Erträgliche getan, um im Einvernehmen mit dem
Dienstgeber die Regien der Banken herunterzudrücken.
In der letzten Zeit haben ununterbrochen Verhandlungen
zwischen Banken und den Bankangestellten stattgefunden, in deren Verlauf die Beamten im Vereinbarungswege sehr große Opfer gebracht haben. Es ist
also auch sachlich ein Eingriff nicht erforderlich. Man
wählt aber die Bankangestellten, nachdem man die
Öffentlichkeit durch ein langjähriges Trommelfeuer gegen
die Kollektivverträge entsprechend vorbereitet hatte, um
das System selbst zu treffen. Wir haben vor einigen Tagen
eine Rede des Herrn Bundesministers Vaugoin gelesen, in
der er sagte:„Wir wollen die österreichische Beamtenschaft
das kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz nicht
kennenlernen lassen, ihr keinerlei neue geldliche Opfer
auferlegen.“ (Hört!-Hört!- Rufe links.) „Es wird aber Umschau
gehalten werden müssen, wo es unter den Fixbesoldeten
noch so eine Art Aristokratie des Einkommens gibt, die
vielleicht 10.000 oder mehr Schilling im Monat bezieht.“
Wie sieht nun diese sogenannte „Aristokratie des
Einkommens“ in der Vorstellung der Regierung Dollfuß und
damit auch in der Vorstellung der Mehrheitsparteien aus?
Herr Dr. Dollfuß hat in der Vorwoche in einer Veröffentlichung, mit der er wieder einige Notverordnungen ankündigte, ausdrücklich festgestellt, daß die Regierung nichts
unternimmt, worüber sie nicht mit den Mehrheitsparteien
vollständig einig ist. (Rufe links: Sehr richtig!) Die
Mehrheitsparteien werden also die Mitverantwortung
für alles das, was geschieht, und für alles das, was noch
vorbereitet ist, von sich nicht abwälzen können. (Anhaltende
Zwischenrufe.) Schauen wir uns jetzt das an, was man sich
unter dieser „Aristokratie des Einkommens“ in Wirklichkeit
vorstellt. Die Kollektivverträge der Bankangestellten
werden für null und nichtig erklärt. Wenn innerhalb von vier
Wochen keine neuen Vereinbarungen zustande kommen,
entscheidet über das, was künftighin die Grundlage des
Dienst- und Lohnverhältnisses der Bankangestellten sein
soll, entscheidet über die Bedingungen, unter denen die
Angestellten künftig arbeiten sollen, entscheidet über
die Gehälter und Pensionen, die künftig gelten sollen, der
Herr Bundesminister für Finanzen einzig und allein und
selbständig.
Der Herr Bundesminister für Justiz hat vorhin gesagt,
niemand in Österreich denke an eine Diktatur. Aber
gegen die Pensionisten der Banken treten Maßnahmen
in Kraft schon vor Ablauf der vierwöchigen Frist,
die die Regierung großmütig zum Abschluß neuer
Kollektivverträge einräumt, und schon mit Gültigkeit vom
1. April werden schwere Eingriffe in die Ansprüche der
Bankpensionisten unternommen. Und da handelt es sich
um keine „Aristokratie des Einkommens mit Bezügen von
10.000 S im Monat und mehr“. (Zustimmung links.) Schon
der Bankpensionist, der im Monat eine Pension von 170 S
bekommt, soll am 1. April nicht mehr die ganze Pension
ausbezahlt bekommen. (Pfui!-Rufe und Zwischenrufe links.)
Das ist der Unterschied in der Theorie für die „Reichspost“
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und in der Praxis für die „Wiener Zeitung“. (Zustimmung
links.)
Vorsitzender (unterbrechend): Vielleicht könnte sich der
Herr Redner bemühen, zum Schlusse zu kommen. Die Zeit
ist schon zu viel abgelaufen.
Klein: Herr Vorsitzender, es gibt keine Bestimmung in
der Geschäftsordnung, durch die der Antragsteller in der
Dauer seiner Rede behindert wird.
Vorsitzender: Der Herr Anfragesteller ist im Unrecht,
denn es heißt ausdrücklich im § 59 (liest): „In der Debatte
über dringliche Anfragen darf kein Redner länger als 30
Minuten sprechen.“
Klein: Darf ich, Herr Vorsitzender, bemerken, daß die
Debatte über die dringliche Anfrage noch gar nicht
begonnen hat, sondern daß ich bei der Begründung bin
und geschäftsordnungsmäßig erst der Begründung die
Debatte folgt.
Vorsitzender: Eine Begründung ist in diesem Falle gar
nicht notwendig, weil zehn Mitglieder des Hauses die
Anfrage unterschrieben haben. Es ist also gar nicht
die Frage, ob die Debatte begonnen hat, sondern Sie
sind schon in die Begründung eingegangen. Jedenfalls
bitte ich den Herrn Redner, daß er sich bemühe, seine
Ausführungen bald zu beenden.
Klein: Ich kann natürlich als Redner mit dem Vorsitzenden
nicht polemisieren. Aber seine Rechtsauffassung kann ich
nicht anerkennen. Ich fahre also in meinen Ausführungen
fort.
Durch
die
Notverordnungen
werden
die
kollektivvertraglichen Ansprüche in einem viel stärkeren
Maße getroffen als die Ansprüche, die auf Einzelverträgen
beruhen. Ich kann hier auf die Einzelheiten der Regelung,
die getroffen wurde, nicht eingehen. Ich muß es mir auch
versagen, die verheerenden Wirkungen, die diese über
Nacht getroffenen Anordnungen auf den einzelnen und
auf seinen Haushalt haben, im einzelnen zu schildern.
Das wird die zuständige Gewerkschaft schon sehr
ausführlich tun. Nur das soll gesagt sein, daß durch
solche Maßnahmen alle Rechtsgarantien in einem Staate
aufgehoben werden. Die höchste Form der Vereinbarung
die in dem Kollektivvertrag zu erblicken ist, der ja auch
eine weitgehende Sicherung für den sozialen Frieden
darstellen soll, wird durch einen Federstrich völlig aus
der Welt geschafft. Es soll der Angestellte künftig gar
nicht mehr in der Lage sein, an der Regelung seines
Arbeitsverhältnisses mitzuwirken, er soll einseitig dem
Dienstgeber und, wenn er sich mit ihm nicht einigen
kann, dem Finanzminister ausgeliefert sein.
Aber es war ja immer so. Sooft sich in einem Staatswesen
diktatorische Gelüste gezeigt haben, hat nicht nur
die politische Reaktion, hat auch die soziale Reaktion
Morgenluft gewittert. Es handelt sich in Wirklichkeit ja
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nicht nur um den Kollektivvertrag der Bankangestellten.
Schon sehen wir auf allen Seiten Versuche, in das
Gebäude des österreichischen sozialen Rechts
einzubrechen. Die Bemühungen, die in den letzten Tagen
in der Öffentlichkeit bekanntgeworden sind, wichtige
Bestandteile des österreichischen Angestelltengesetzes
außer Geltung zu setzen, sind ein deutlicher Beweis dafür,
daß angesichts des heutigen Regimes in Österreich alles,
was auf irgendeinem Gebiete reaktionär ist, zur Erfüllung
seiner Wünsche zu kommen hofft. Und das macht es uns
zur doppelten Pflicht, schon in diesem ersten Falle mit
allem Nachdruck und mit aller Schärfe Verwahrung gegen
den Weg einzulegen, der hier gegangen wird, gegen den
Versuch, mit Ausschaltung der von der Verfassung dazu
berufenen gesetzgebenden Körperschaften Maßnahmen
zu treffen, die zutiefst in das Wirtschaftsleben dieses
Landes und in die Existenz jedes einzelnen einschneiden.
Da hat der Herr Bundeskanzler eine Begründung für
die Notwendigkeit von Verordnungsmaßnahmen
darin finden wollen, daß es nur auf dem Wege von
Notverordnungen möglich sei, innerhalb der Frist von
24 Stunden Maßnahmen zu treffen. Demgegenüber
muß doch festgestellt werden, daß die Gesetzgebung
noch niemals eine wirklich dringende wirtschaftliche
Maßnahme über Gebühr verschleppt hat (Rufe links:
Sehr richtig!), sondern ihre Pflicht gegenüber dem
Staate und dem Volke in jedem notwendigen Falle
und mit der größten Beschleunigung erfüllt hat.
(Zustimmung links.) Betrachten wir uns besonders die
in der letzten Zeit herausgegebenen wirtschaftlichen
Verordnungen, so sehen wir, wie unberechtigt die
Behauptung des Herrn Dr. Dollfuß ist. Zum Beispiel
wurde das Investitionenbegünstigungsgesetz, das jetzt
durch Notverordnung erneuert wurde, im Jahre 1929
am 7. Dezember eingebracht und am 13. Dezember
verabschiedet, im Jahre 1931 am 18. Dezember
eingebracht und am 30. Dezember verabschiedet.
Das Geldinstitutezentralegesetz wurde im Jahre 1929
am 7. Dezember eingebracht und am 13. Dezember
verabschiedet, im Jahre 1931 am 16. Dezember
eingebracht und am 18. Dezember verabschiedet. Das
Steuer- und Gebührenbegünstigungsgesetz wurde
im Jahre 1930 am 18. Dezember eingebracht, am 30.
Dezember verabschiedet, im Jahre 1931 am 16. Dezember
eingebracht und am 18. Dezember verabschiedet. Alle
diese Gesetze sind am 31. Dezember 1932 abgelaufen
und sollten verlängert werden. Wann hat die Regierung
diese Verlängerungen angesprochen? Alle diese
Verlängerungsanträge sind erst am 9. Februar 1933
neuerlich eingebracht worden. (Rufe links: Hört!-Hört!)
Ich könnte noch eine ganze Reihe wirtschaftlicher
Gesetze aufzählen, die mit der größten Beschleunigung
parlamentarisch erledigt worden sind. Die Protokolle
des Nationalrates und des Bundesrates liefern den
Beweis dafür, daß es durchaus nicht diktatorischer und
verfassungswidriger Methoden bedarf, um notwendige
wirtschaftliche Maßnahmen treffen zu können. Aber es
bedarf der Beachtung der verfassungsmäßig eingesetzten

Körperschaften, es bedarf ihrer Heranziehung und
ihrer Mitwirkung, um unzweckmäßige Maßnahmen zu
vermeiden. Es bedarf ihrer Heranziehung, um ihnen das
ihnen gebührende Kontrollrecht über die Zweckmäßigkeit solcher Maßnahmen zu sichern.
Der Herr Bundeskanzler hat in seiner gestrigen
Rundfunkrede davon geredet, daß ihn papierene
Resolutionen nicht interessieren. Ich unterlasse es, auf
den Gegensatz hinzuweisen, in den er sich zum Herrn
Bundespräsidenten gestellt hat. Der Bundeskanzler hat
aber schließlich doch an den Bundesrat appelliert, daß
er an der Gesetzgebung mitwirken möge. Ja, wer hindert
den Bundesrat an der Mitwirkung bei der Gesetzgebung?
Ist es der Bundesrat, der sich ausschaltet, oder ist es die
Regierung, die mit dem Nationalrat auch den Bundesrat
von der Mitwirkung an der Gesetzgebung ausschaltet?
(Zustimmung links.) Und gerade die durch die heute
veröffentlichten
Notverordnungen
eingeleiteten
Maßnahmen beweisen, wenn es eines solchen Beweises
bedurft hätte, wie unerläßlich die ständige Mitwirkung
der Gesetzgebung an allen Maßnahmen ist. Wir sehen in
der Art, wie die Regierung formal vorgegangen ist, eine
absolute Mißachtung jeder Verantwortlichkeitspflicht,
die sie bei solchen folgenschweren Entscheidungen
an den Tag zu legen hat. Der Weg, den sie gegangen
ist, ist gefährlich, der Weg ist aber auch unklug, weil die
Bevölkerung meinen muß, daß vieles im Dunkeln bleibt
und dadurch das Mißtrauen in den Kreditapparat, das
Mißtrauen in die ganze Finanzwirtschaft aufs ärgste
gesteigert wird. Wenn die Regierung die gesetzgebenden
Körperschaften ausschaltet und sie bei der Durchführung
solcher Maßnahmen nicht heranzieht, kann auch von
niemanden in diesem Staate verlangt werden, daß er die
Mitverantwortung für derartige Anordnungen und für
ihre Folgen übernimmt, und deshalb soll in dieser Stunde
die einseitige Verantwortung, die die Regierung auf sich
geladen hat, ausdrücklich festgestellt werden. (Lebhafter
Beifall links.)
Bundesminister für Finanzen Dr. Weidenhoffer: Hoher
Bundesrat! Der Herr Vorredner hat sich in der Begründung
seiner dringlichen Anfrage nicht darauf beschränkt, über
die Verordnung der Regierung Bundesgesetzblatt Nr. 69
zu sprechen, die ja den ausschließlichen Gegenstand
der Anfrage bildete, sondern er hat auch längere
Ausführungen über die Verordnung der Bundesregierung
Bundesgesetzblatt Nr. 68, die Maßnahmen auf dem
Gebiete des Dienstrechtes der Angestellten von
gewissen Bankaktiengesellschaften beinhaltet, gemacht.
Es sei mir daher gestattet, nur mit wenigen Worten
zunächst auf diese Begründung des Herrn Bundesrates
zurückzukommen.
Das Funktionieren des Kreditapparates ist von allergrößter
Bedeutung für die gesamte Wirtschaft eines Landes.
Wenn der einzelne Einleger, wenn der einzelne Sparer
nicht die volle Beruhigung haben kann, daß seine bei dem
Kreditinstitut hinterlegten Ersparnisse absolut sicher sind,
daß sie in zweckmäßiger Weise für den Wiederaufbau

der Wirtschaft des Landes verwendet werden und dies
in einer Form geschieht, daß man mit einem Ertrage
rechnen kann, aus dem auch seine berechtigten
Zinsenforderungen befriedigt werden können, wenn
also der Kreditapparat in einem Lande versagt, dann ist
eines der ersten Fundamente einer aktiven Wirtschaft
vernichtet.
In dieser Beziehung haben wir nun feststellen müssen, daß
die Spesen der Bankinstitute vielfach nicht verdient und
nicht gedeckt werden konnten und daß infolgedessen
eine radikale Senkung der Spesen unter allen Umständen
notwendig ist, wenn nicht immer wieder eine neue Gefahr
für die Kreditinstitute und damit immer eine neue Gefahr
für die dort eingelegten Gelder entstehen soll. (Lebhafte
Zustimmung rechts.)
Nun ist nicht etwa unüberlegt und rasch gehandelt
worden, sondern ich kann Ihnen mitteilen, daß man
monatelang, viele Monate lang, die Arbeitgeber
und Arbeitnehmer im Bankengewerbe miteinander
verhandeln ließ, um in beiderseitiger Einsicht das
Resultat zu erzielen, das unter allen Umständen erzielt
werden mußte, wenn nicht neue Gefahren entstehen
sollten. Nach vielen monatelangen Beratungen haben
sich schließlich vor einigen Tagen die Angestellten
bereitgefunden, einen Nachlaß von 5 Prozent unter
gewissen Bedingungen zu machen, so daß bei der
Durchrechnung des Ganzen eine Ersparnis von etwa 3
Prozent resultiert hätte. Das war ein so mageres Ergebnis,
daß man sich damit unmöglich zufrieden geben konnte
und keine weitere Zeit verstreichen lassen durfte, ohne
daß an dem beklagten Zustande der Insuffizienz der
Erträge für die großen Lasten gerührt worden wäre.
Die Regierung stand vor der absoluten Notwendigkeit,
hier einzugreifen. Wie sie eingegriffen hat, das ersehen
Sie aus der Verordnung Bundesgesetzblatt Nr. 68. Wir
sind uns natürlich vollständig bewußt, daß dieser Eingriff
von den verschiedensten Seiten vielleicht als zu tief, als
zu schmerzlich beklagt werden wird, aber wir halten
ihn für absolut notwendig und tragen das Bewußtsein
und das gute Gewissen in uns, daß wir sorgfältig
überlegt, sorgfältig gewogen haben, bevor wir uns zu
diesem Schritt verstanden haben, der nicht tiefer geht,
als absolut notwendig ist. Wenn ich Ihnen das an zwei
Ziffern beleuchten soll, so diene Ihnen zur Kenntnis,
daß der Personaletat der fünf größten österreichischen
Institute im ganzen 55 Millionen Schilling jährlich
ausmacht und daß davon allein 22 Millionen jährlich
auf die Pensionen kommen. Stellen Sie sich also vor,
welche Spesen auflaufen, wenn für jene Personen, die
keine ertragbringende Tätigkeit mehr entfalten, fast die
Hälfte des ganzen Aufwandes dienen muß. Gerade die
sogenannten Administrativpensionisten sind es, die die
allerschwerste Last bedeuten, das sind jene, die schon
nach zehnjähriger Dienstzeit, als ihr Abbau notwendig
wurde, bis an ihr Lebensende eine Rente erhielten.
Sie konnten sich naturgemäß anderen Tätigkeiten
zuwenden und haben sich auch vielfach zugewendet, sie
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haben andere Einnahmequellen und erhalten daneben
noch für eine zehnjährige Tätigkeit in der Bank bis an
ihr Lebensende eine Rente. Es wäre ja sehr gut, wenn
unsere Wirtschaft so blühend wäre, daß sie diese Last
hätte ertragen können. Da in unseren schmalen Zeiten
so etwas ganz ausgeschlossen ist, mußte dieser Eingriff
vorgenommen werden.
Ich will mich nicht weiter mit den Einzelheiten dieser
Verordnung befassen, denn sie bildet nicht den
Gegenstand der Anfrage, und es würde auch viel zu weit
führen, es würde wahrscheinlich eine endlose Debatte
hervorrufen.
Ich wende mich daher der Beantwortung der an mich
gestellten Fragen zu. Ich bitte schon im vorhinein um die
Vergünstigung, mich aufs knappste fassen zu dürfen. Der
Gegenstand, um den es sich handelt, ist eben so geartet,
daß jede Vielrednerei den Erfolg der ganzen Aktion
auf das schwerste gefährden, ja vielleicht vernichten
könnte. (Lebhafter Beifall rechts.) Die Aktion dient ja dem
Zwecke, eine Vertrauensatmosphäre zu schaffen. Ich
will mich darauf beschränken, die Aufmerksamkeit des
hohen Bundesrates darauf zu lenken, daß in sämtlichen
Nachbarländern ähnliche Aktionen im Laufe der letzten
zwei Jahre völlig geräuschlos durchgeführt wurden und
daß eben die völlig geräuschlose Durchführung diese
Aktionen zum Ziele führte. (Zwischenrufe links.) Niemand
unterbricht Sie, wenn Sie noch so lange Darlegungen
machen, unterbrechen also Sie auch mich nicht.
Die österreichische Regierung müßte sich also geradezu
einen Vorwurf daraus machen, wenn sie aus diesem
Beispiel der Nachbarländer keine Lehre gezogen hätte
und wenn nur bei uns jede derartige Aktion mit viel
Trommelwirbel und Lärm begleitet sein müßte. Es hat
sich um eine vorbeugende Verfügung gehandelt, die seit
vielen Monaten sehr gründlich studiert, genau geprüft
und auf das sorgfältigste vorbereitet wurde.
Der Herr Anfragesteller hat einen Protest vorgebracht,
dagegen, wie das gemacht wurde, daß verschiedene
verfassungsmäßig berufene Stellen nicht befragt, daß mit
ihnen kein Einvernehmen gepflogen wurde. Sie alle wissen,
in welchem Ausnahmezustand sich gegenwärtig unsere
Legislative befindet. Ich will mich über die Ursachen, um
keine Leidenschaften zu erregen, nicht weiter verbreiten.
Mit Protesten ist aber in der harten Tatsachenwelt der
Wirtschaft nichts auszurichten, hier gibt es nichts als eine
rechtzeitige und entschlossene Tat. (Lebhafter Beifall rechts.)
Und diese rechtzeitige und entschlossene Tat hat die
Regierung nach sorgfältigster, viele Monate andauernder
Vorbereitung und Prüfung gesetzt.
Im einzelnen will ich zu den an mich gestellten Fragen die
Antwort in knappster Weise geben. Ich werde die Fragen
verlesen.
Frage 1: Woher stammen jene 65 Millionen Schilling, die
neben den 75 Millionen Schilling in Schatzscheinen vom
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Bundesminister für Finanzen der Gesellschaft für Revision
und treuhändige Verwaltung, Ges. m. b. H., zur Verfügung
gestellt werden sollen?
Antwort: 50 Millionen von diesen 65 stammen aus einem
gesperrten und nunmehr freigegebenen Fonds für den
Dienst der auswärtigen Staatsschulden. Dieser Fonds
war vorbereitet, weil ja natürlich die Regierung Vorsorge
treffen muß für den Dienst der auswärtigen Anleihe. Er
ist nunmehr für diesen Zweck freigegeben worden. 15
Millionen stammen aus einer Einlage bei der Credit-Anstalt,
die im Sommer des Jahres 1931 gemacht wurde und die in
den allerletzten Wochen oder Tagen verfügbar wurde.
Frage 2: Gedenkt die Bundesregierung im Sinne des
Absatzes 2 des Artikels 51 des Bundes-Verfassungsgesetzes für diese Bundesausgaben, die im Bundesfinanzgesetz oder in einem Sondergesetz nicht vorgesehen sind, vor ihrer Vollziehung die verfassungsmäßige
Genehmigung des Nationalrates einzuholen?
Antwort: Diese Bundesausgaben sind bereits vollzogen. Die verfassungsmäßige Genehmigung ist durch
die Regierungsverordnung, die gestern im Bundesgesetzblatt Nr. 69 veröffentlicht wurde, gegeben. (K l e i n :
Verfassungsmäßig ist sie nicht gegeben. – W i n t e r : Sie ist
verfassungswidrig! – K l e i n : Absolut verfassungswidrig!)
Verfassungsmäßig. (W i n t e r : Das bestreiten wir allen
Ernstes!) Sie mögen es bestreiten, die Regierung steht auf
dem Standpunkt, daß sie nach dem Gesetz vom 24. Juli
1917, Reichsgesetzblatt Nr. 307, hiezu berechtigt war.
Frage 3: Ist der Bundesminister für Finanzen bereit, dem
Bundesrat Mitteilung zu machen, welche Vorsorgen für die
Rückerstattung und Verzinsung der aus Bundesmitteln zur
Verfügung gestellten Vermögenschaften getroffen sind;
insbesondere auch darüber, ob diese Vermögenschaften
oder Teile davon als verloren zu betrachten sind?
Antwort:
Es bestehen vertragliche Abmachungen
zwischen dem Bund, der Nationalbank und der
Treuhandgesellschaft, wonach die dieser Gesellschaft
zugeführten Vermögenschaften als Garantiefonds für die
von der Gesellschaft durchzuführenden Transaktionen
zu dienen haben. Soweit sich bei diesen Transaktionen
Verluste ergeben sollten, werden sie aus diesem Fonds
gedeckt. Soweit es gelingt, diese Transaktionen ohne
Verlust abzuwickeln, werden die Vermögenschaften sowie
die daraus erzielten Erträgnisse den Darlehensgebern,
Bund und Nationalbank, wieder zurückgestellt werden.
Außerdem ist vorgesehen, daß auch ein entsprechender
Teil der künftigen Reinerträge der fraglichen Kreditinstitute, denen diese Garantie zugeführt wird, zur
Rückerstattung der Darlehen verwendet werde, so daß
also auch Rückflüsse aus einer künftigen hoffentlich
besseren Zukunft zu erwarten sind. (K l e i n : Sie rechnen mit
Verlusten?) Soweit sich Verluste ergeben sollten, werden
sie aus dem Garantiefonds gedeckt, und wenn bessere
Zeiten kommen werden, werden die Beträge wieder
zurückfließen.

Frage 4: Ist der Bundesminister für Finanzen bereit,
dem Bundesrat darüber Mitteilung zu machen,
ob die Bundesregierung bei der Verwendung der
Vermögenschaften im Werte von – hier ist ein
Schreibfehler: nicht 150, sondern 140 Millionen die
parlamentarische Kontrolle auszuschalten gedenkt?
Antwort: Bei der Verwendung der Vermögenschaften
steht dem Parlament nach der Verfassung keine Mitwirkung zu, wohl aber eine Kontrolle des Rechnungsabschlusses, und diese zu üben wird es Gelegenheit
finden.
Frage 5: Ist der Bundesminister für Finanzen bereit,
dem Bundesrat darüber Mitteilung zu machen, ob
die Nationalbank die zur Ausgabe gelangenden
Schatzscheine zu lombardieren gedenkt?
Antwort: Die Schatzscheine werden von der
Treuhandgesellschaft möglicherweise begeben werden;
an eine Lombardierung ist aber nicht gedacht. Bei
der ganzen Aktion handelt es sich überhaupt nicht im
entferntesten um einen Inflationsversuch, im Gegenteil,
sie wird voraussichtlich zu einer Entlastung des
Wechselportefeuilles der Nationalbank führen.
Ich bitte, hoher Bundesrat, diese Beantwortung der
dringlichen Anfrage zur Kenntnis zu nehmen und aus der
Art und Weise, wie ich sie freimütigst beantwortet habe,
die Erkenntnis schöpfen zu wollen, daß es der Regierung
vollkommen ferne liegt, irgend etwas zu verbergen und
zuzudecken, weil sie nichts zu verbergen und zuzudecken
hat, weil diese Aktion, wie gesagt, durch die Umstände
nötig wurde und nach bestem und reiflichstem Überlegen
vollzogen ist. (Lebhafter, anhaltender Beifall rechts.)
Vorsitzender: Ich erteile das Wort dem Herrn Bundesrat
Haubenberger, ohne daß es notwendig wäre, zuerst
Beschluß darüber zu fassen, ob über die Antwort des
Herrn Bundesministers eine Debatte zu eröffnen ist, was
sonst in der Geschäftsordnung vorgesehen wäre. Da sich
Herr Bundesrat Haubenberger schon früher zum Worte
gemeldet hat, glaube ich, kann ich ihm das Wort erteilen.
Haubenberger: Werte Frauen und Herren! Der Herr
Bundeskanzler Dr. Dollfuß hat beim Regierungsantritt
seines Kabinetts in einer sehr umfangreichen sogenannten
Regierungserklärung unter anderem auch versprochen,
daß er sich eine durchgreifende Arbeitsbeschaffung
angelegen sein lassen werde. Seit wir jetzt von einer
Autorität regiert werden, wurde eine Reihe sogenannter
Notverordnungen erlassen. Aber alle bisher erlassenen
Notverordnungen zeigen nichts von einer Erfüllung dieses
seinerzeitigen Versprechens, durch eine durchgreifende
Arbeitsbeschaffung wirklich einen besseren Zustand in
Österreich herbeizuführen.
Von diesem Vorhaben scheint der Herr Bundeskanzler
mittlerweile tatsächlich ganz abgekommen zu sein,
denn inzwischen ist der Stand der Arbeitslosen ganz

gewaltig gestiegen. Man hätte erwarten können, daß die
Bundesregierung jetzt, wo sie unter Ausschaltung des
Parlaments durch Notverordnungen manches verfügt,
auch der Frage der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
durch Arbeitsbeschaffung nähertreten würde. Statt
dessen aber sollen nun als Ergebnis eines sogenannten
24stündigen Ministerrates auch diesmal wieder mit den
Steuergeldern des Volkes die Banken saniert werden.
Da muß man wirklich fragen: Zu wessen Gunsten wird
denn jetzt regiert? Doch keinesfalls zugunsten der
wirklich an den Folgen der schweren Krise leidenden
werktätigen Menschen, der Kleingewerbetreibenden,
der kleinen Bauern, der Arbeiter, Angestellten und
Beamten. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben ja aus
der Notverordnung gegen die Bankbeamten gesehen,
in welcher Richtung die Sache geht. Wir haben ferner
aus der Ankündigung der „Reichspost“ gesehen, daß
ein neues Bundesbahnsanierungsgesetz geplant ist,
durch welches den Eisenbahnern neuerlich 26 Millionen
Schilling weggenommen werden sollen. Aus diesen
Tatsachen sehen Sie, gegen wen man gewillt ist zu
regieren.
Die dem Herrn Bundeskanzler nahestehende Presse
nennt diese Aktion eine Aktion für den Wirtschaftskredit
und die Arbeitsbeschaffung. Ich muß schon sagen, ich
habe heute mit einiger Spannung den Wortlaut der
betreffenden Verfügungen gelesen und habe tatsächlich
nicht in einem einzigen Punkt gefunden, daß die
Ankündigung der dem Herrn Dollfuß nahestehenden
Presse, es liege hier eine Aktion für Arbeitsbeschaffung
vor, im Text der betreffenden Verordnung eine
Rechtfertigung gefunden hätte. Es handelt sich in
Wahrheit – und das ist klar und deutlich aus dem
Wortlaut dieser neuen Verordnung zu ersehen – einzig
und allein um eine Bankkredithilfe. Auf einmal hat die
Bundesregierung Mittel im Betrage von nicht weniger
als 140 Millionen Schilling, während sie zum Beispiel
für den Überbrückungskredit, den die Bundesbahnen
nötig hätten, um die Auszahlung der Gehälter für
ihre Angestellten im nächsten Monat sicherzustellen,
anscheinend kein Geld zur Verfügung stellen kann. 140
Millionen sollen zur Flottmachung des Bankenkapitals
verwendet werden. Für die Arbeitslosenfürsorge aber
ist angeblich kein Geld vorhanden, die Mittel für die
Arbeitslosen werden gedrosselt und gekürzt, Tausende
werden ausgesteuert und damit dem Hungertode
preisgegeben. So ist letzten Endes der Kurs zu
kennzeichnen, den heute die autoritäre Regierung
Dollfuß geht.
Die Regierung will durch diese Aktion die Spitzengehälter
bei den Banken herabsetzen; sie bleibt aber dabei auf
halbem Wege stehen. Spitzengehälter gibt es auch
anderswo. Ich möchte daran erinnern, daß nicht nur die
sozialdemokratische Partei schon vor langer Zeit gefordert
hat, daß hier Wandel geschaffen werden muß, sondern
daß auch wir Nationalsozialisten es waren, die bereits am
15. Juni vorigen Jahres einen Antrag eingebracht haben,
in welchem wir die Festsetzung einer Höchstgrenze für
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Spitzengehälter verlangt haben. Reichlich spät erinnert
sich jetzt die Regierung daran, daß man auf diesem Wege
zur Entspannung der Krisenlage kommen kann.
Der Finanzminister ist ja hier, und da will ich in diesem
Zusammenhange an ihn die Frage stellen, ob auch der
ungeheuer hohe Gehalt des fremden Herrn van Hengel
in die Kürzungsaktion der Spitzengehälter einbezogen
worden ist und ob auch die Spitzengehälter der leitenden
Direktoren und Vizedirektoren der Nationalbank in diese
Kürzung mit einbezogen werden. Statt Geld für eine
wirkliche Arbeitsbeschaffung, zur Vergebung von Arbeiten zu verwenden, die weniger Sachaufwand erfordern, sondern wo die zur Verfügung gestellten Gelder
zu einem Höchstprozentsatz in Arbeitslohn umgesetzt
werden, will man bei den Banken die eingefrorenen
Kredite mobilisieren und ihnen das Geschäft weiter
ermöglichen. Ich meine, wenn schon eine Kürzung der
Bezüge beschlossen werden soll, dann müßte diese
Kürzung wohl auch bei der Nationalbank selbst Platz
greifen, und zwar insonderheit (sic!) bei den leitenden
Persönlichkeiten der Nationalbank, von Dr. Kienböck
angefangen bis zu den Vizedirektoren und sonstigen
Abteilungsleitern, die Bezüge haben, weit über die Grenze
hinaus, die heute in der Verordnung angegeben ist.
Es wäre mir Rücksicht auf die gespannte Lage auch zur
Frage des Credit-Anstalts-Abkommens zu sprechen, weil
dieses im innigsten Zusammenhang mit dem steht, was die
Regierung jetzt Flottmachung des Bankenkredits nennt.
Ich will es mir ersparen, auf die einzelnen Bestimmungen
des Londoner Abkommens zurückzukommen. Ich
glaube, es wird in der nächsten Zeit noch Gelegenheit
sein, zu dieser Frage erschöpfend Stellung zu nehmen.

106

Aber eines möchte ich zum Schlusse feststellen, und
das ist: Die verantwortlichen Bankleute haben das ihnen
anvertraute Vermögen in einer geradezu unheimlichen
Weise verwirtschaftet. Sie haben die Kapitalsubstanz ihrer
Konzernindustrien durch eine übertrieben egoistische
Dividenden-, Tantiemen- und Zinsenpolitik fast vollständig aufgezehrt. Zum Lohn für diese Bankerottwirtschaft sollen sie nun nach dem sogenannten 24stündigen
Ministerrat im Verordnungswege eine großzügige
Kredithilfe bekommen. Ich glaube, auch mit dieser
Kredithilfe wird nicht durchgegriffen werden können,
um die Lage wesentlich zu bessern, es sei denn, daß die
Regierung auch gewillt ist, nicht nur Geld herzugeben, um
die Kredite wieder flüssigzumachen, sondern auch eine
Kontrolle einführt, die von allerschärfster Art sein müßte,
um diesen Leuten – ich meine diese Bankgewaltigen, die in
keiner Volksschichte heute irgendwie Vertrauen genießen
–, wenn man ihnen schon viel Geld zur Verfügung stellt,
aber ganz gehörig auf die Finger zu schauen. Ich glaube
fast, meine sehr geehrten Damen und Herren, daß es
sich im Verlaufe dieser scharfen staatlichen Kontrolle
zeigen wird, daß wir Nationalsozialisten recht haben,
wenn wir schon seit Jahr und Tag nicht nur die schärfste
Kontrolle der Banken verlangt haben, sondern noch viel
weiter gegangen sind und gesagt haben, daß die Banken
verstaatlicht gehören.
Damit ist die Aussprache über die dringliche Anfrage
K l e i n beendet.
Nächste Sitzung: Dienstag, den 28. März,
½ 12 Uhr vorm.
Schluß der Sitzung: 3 Uhr 10 Min. nachm.

190. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich
Dienstag, 4. April 1933
Inhalt.
Personalien: Abwesenheitsanzeigen (2113) – Urlaub
(2113).
Verhandlung: Antrag Dr. Tzöbl u. Gen. zur Abänderung
der Geschäftsordnung (71/A) (2113) – Doktor Tzöbl (2114)
– Wahl eines zehngliedrigen Sonderausschusses (2115).
Dringliche Anfragen: 1. Linder, Bundesregierung, wegen
der Einbringung der Regierungsvorlage über die Emissionsund Rückzahlungsbedingungen der Lausanner Anleihe
(2115) – Linder (2116), Ofenböck (2120) – Annahme des
Antrages Ofenböck (2122);
2. Ing. Tanzmeister, Bundesregierung, wegen Schutzes des
inländischen Bergbaues (2116) – Ing. Tanzmeister (2122),
Schlager (2125).
Ausschüsse: Wahl Prentl als Ersatzmann des Ausschusses
für wirtschaftliche Angelegenheiten an Stelle Sabelko,
Sabelko und Dr. Tzöbl als Ersatzmänner des Ausschusses
für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten an Stelle
Prentl und Bramböck, Bramböck als Ersatzmann des
Unvereinbarkeitsausschusses an Stelle Dr. Tzöbl (2113).
Unterbrechung der Sitzung (2115).
Eingebracht wurden:
Antrag: Dr. Tzöbl zur Abänderung der Geschäftsordnung
(71/A).
Anfragen: 1. Ofenböck, Bundeskanzler, wegen der
Vorgänge bei der Waffensuche am 3. April 1933 und wegen
der ständigen Beunruhigung der Bevölkerung von Wiener
Neustadt durch Organe des Sicherheitsdienstes (131/I);
2. Reschny, Bundeskanzler, betr. die Verletzung des
Aufmarschverbotes durch Mitglieder des StarhembergHeimatschutzes (132/I);
3. Haubenberger, Bundesminister für soziale Verwaltung
betr. untragbare Lohnkürzungen in den Böhler-Werken
(133/I);
4. Schattenfroh, Bundeskanzler und Justizminister, betr.
die verfassungswidrige Beschlagnahme und Verhängung
der Vorzensur über die „Deutschösterreichische TagesZeitung“ (134/I).
Vorsitzenderstellvertreter Dr. Salzmann eröffnet die
Sitzung um 3 Uhr 10 Min. nachm. und erklärt das Protokoll
über die Sitzung vom 29 März als g e n e h m i g t .
Entschuldigt sind Dr. Stumpf, Dr. Rehrl, Dr. Felsinger,

Fleischhacker und Bramböck.
Ausschußmandate
haben
zurückgelegt:
Sabelko
als Ersatzmann des Ausschusses für wirtschaftliche
Angelegenheiten,
Prentl
und
Bramböck
als
Ersatzmänner des Ausschusses für Verfassungs- und
Rechtsangelegenheiten, Dr. Tzöbl als Ersatzmann des
Unvereinbarkeitsausschusses.
Die erforderlichen
vorgenommen.

Ersatzwahlen

werden

sofort

Auf Grund des vereinbarten Wahlvorschlages werden
gewählt: Prentl als Ersatzmann des Ausschusses für
wirtschaftliche Angelegenheiten, Sabelko und Dr. Tzöbl
als Ersatzmänner des Ausschusses für Verfassungs- und
Rechtsangelegenheiten, Bramböck als Ersatzmann des
Unvereinbarkeitsausschusses.
Fleischhacker erhält einen vierwöchigen Urlaub.
Vorsitzender: Es liegt ein gehörig unterstützter Antrag
des Bundesrates Dr. Tz ö b l u. Gen. auf Änderung der
Geschäftsordnung vor. Die Antragsteller beantragen
in formaler Beziehung, daß für diesen Gegenstand ein
besonderer Ausschuß gebildet werde.
Zu diesem formalen Antrag hat sich Herr Bundesrat Dr.
Tzöbl zum Worte gemeldet. Bevor ich ihm das Wort erteile,
werde ich aber den Antrag zur Verlesung bringen lassen,
damit die Mitglieder des Bundesrates von seinem Inhalte
Kenntnis erhalten.
Schriftführer Dengler (liest):
„Antrag des Bundesrates Dr. Tz ö b l u. Gen. zur Abänderung
der Geschäftsordnung.
Der Bundesrat wolle beschließen:
Die Geschäftsordnung des Bundesrates, Beschluß
des Bundesrates vom 7. Dezember 1920 mit den am
7. Dezember 1928 beschlossenen Abänderungen, wird
wie folgt geändert:
Artikel I. Im § 2, Absatz C, hat es statt „zehn Tage“ zu lauten
„zwanzig Tage“.
Artikel II. Dem § 5 sind folgende Absätze hinzuzufügen:
F. Der Vorsitzende bestimmt jenen Stellvertreter, der
ihn im Verhinderungsfalle in der Geschäftsführung zu
vertreten hat. G. Bei Tod oder Amtsniederlegung und
Amtsverlust aller drei Vorsitzenden führt die Geschäfte
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des Vorsitzenden jenes Mitglied des Bundesrates, das als
nächstes auf der Liste des zum Vorsitz berufenen Landes
aufscheint, bis zu dem Zeitpunkt, an dem gemäß Artikel
36 des Bundesverfassungsgesetzes der Vorsitz an das
nächste Bundesland übergeht.

Artikel XIII. Im § 59, Absatz A ist das Wort „fünf“ vor
„Mitgliedern“ durch „zehn“ zu ersetzen. Der Absatz E hat
zu beginnen: „Zur Begründung wie in der Debatte ...“

Artikel III. Der § 12 hat zu lauten:

D. Wer sich in einer Sitzung dreimal den Ruf zur Ordnung
zuzieht, ist von dieser Sitzung ausgeschlossen und hat
den Saal zu verlassen.

A. Gegenstände der Verhandlung des Bundesrates sind:
1. ordentliche:
Gesetzesbeschlüsse (Beschlüsse) des Nationalrates,
Vorlagen der Bundesregierung;
2. außerordentliche:
Anträge von ...
B. Zur Beratung außerordentlicher Gegenstände allein
kann der Bundesrat in einem Kalendermonat nur zweimal
einberufen werden.
Artikel IV. Im § 14, Absatz D, hat es zu lauten statt „von
mindestens drei“ „von mindestens acht ...“.
Artikel V. Im § 18, Absatz C, ist nach den Worten „als
Zuhörer anwesend sein“ einzufügen „dürfen jedoch nicht
am Beratungstisch Platz nehmen“.
Artikel VI. Im § 22 ist nach dem Worte „die Anwesenheit“
einzufügen „der für den Verhandlungsgegenstand
zuständigen Mitglieder der Bundesregierung durch
Beschluß verlangen“.
Artikel VII. Im § 28, Absatz A, ist nach den Worten
„so entscheidet der Bundesrat“ einzufügen „mit
Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder“. Ferner
ist dem Absatz A anzufügen: „Die Anberaumung einer
Sitzung ohne bestimmte Tagesordnung ist unstatthaft.“
Bei außerordentlichen Gegenständen der Verhandlung
ist nicht bloß die Art, sondern auch der Inhalt derselben
festzusetzen.
Artikel VIII. Im § 33, Absatz C und Absatz D, ist beide Male
das Wort „drei“ vor dem Worte „Mitgliedern“ durch das
Wort „acht“ zu ersetzen.
Artikel IX. Im § 43, Absatz C, hat der letzte Satz zu beginnen:
„Nur ihnen ist es gestattet ...“
Artikel X. Im § 49, Absatz B, ist das Wort „fünf“ nach
„wenigstens“ durch das Wort „zehn“ zu ersetzen.
Artikel XI. Im § 51 hat der Absatz A zu lauten: „Der Vorsitzende stimmt stets mit; er gibt seine Stimme als letzter ab.“
Artikel XII. Im § 57 ist im Absatz A die Zahl „drei“ nach
„wenigstens“ durch das Wort „acht“ zu ersetzen.
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Artikel XIV. Dem § 62 sind folgende Absätze anzufügen:

E. Der Vorsitzende hat den Ausschluß von der Sitzung
schon nach dem ersten Ordnungsruf zu verfügen, wenn
sich der Redner grober Schimpfworte und gemeiner
Äußerungen bedient.
F. Wird ein Mitglied des Bundesrates zwei oder mehrere
Male hintereinander von der Sitzung ausgeschlossen,
kann der Vorsitzende den Ausschluß bis zu drei
folgenden Sitzungen ausdehnen. Gegen diese Verfügung
steht die Berufung an den Rechtsausschuß offen,
der sie nach Anhören erst des Betroffenen und dann
des den Ausschluß verfügenden Vorsitzenden mit
Zweidrittelmehrheit aufheben kann. Ist der Betroffene
Mitglied des Ausschusses, ist für die Verhandlung dieses
Gegenstandes sein Ersatzmann einzuberufen.
G. Weigert sich ein Ausgeschlossener, den Saal zu
verlassen, hat der Vorsitzende die Sitzung zu unterbrechen
und für die Durchführung seiner Verfügung im Wege der
Behörden zu sorgen.
Artikel XV. Im § 63, Absatz B, ist nach dem Wort zum
„Ordnungsruf“ einzufügen „oder zum Ausschluß“.
Artikel XVI. Der Kanzleidirektor des Bundesrates wird
beauftragt, eine Neuauflage der Geschäftsordnung
durch die Staatsdruckerei unter Berücksichtigung dieser
Änderungen herauszugeben.
Artikel XVII. Zur formellen Behandlung ist ein
zehngliedriger Sonderausschuß einzusetzen, der der
nächsten Sitzung des Bundesrates, spätestens aber in 21
Tagen Bericht zu erstatten hat.
Wien, am 4. April 1933.
Dr. Tzöbl
Dr. Salzmann
Rudel-Zeyne
Dr. Pichl
Döttling
Weixelbaumer
Moser
Riedl

Kreilmeir
Stöckler
Dengler
Prentl
Sabelko
Riegler
Dr. Hemala.“

(S c h a t t e n f r o h : Am liebsten möchten Sie auch noch die
Wahlen bis zum Jahre 2000 hinausschieben! – Heiterkeit auf
der äußersten Rechten.)

Vorsitzender: Ich erteile dem Herrn Bundesrat Dr. Tzöbl
das Wort.
Dr. Tzöbl: Hoher Bundesrat! Es kann keinem Zweifel
unterliegen, daß nicht nur über Österreich, sondern
über ganz Europa eine gewisse antiparlamentarische
Bewegung hinweggeht. Weiteste Kreise haben das
Gefühl, daß die Volksvertretungen, wie sie heute
arbeiten, nicht produktiv sind, nicht wirklich für Volk
und Staat wertvolle Arbeit leisten. (K a n i t z : Was ist es
mit England, Frankreich, den skandinavischen Ländern?)
Die Ursache, daß eine solche Bewegung, eine solche
Geisteshaltung bei weitesten Kreisen aufkommen
konnte, liegt meiner Überzeugung nach weniger an
dem Wesen der parlamentarischen Einrichtungen, am
Wesen der Volksvertretungen, wie wir sie heute im Stil der
Demokratie haben, sondern mehr an der Art, wie gewisse
Mitglieder solcher parlamentarischer Körperschaften
diese Körperschaften ausnutzen, gebrauchen, man wäre
manchmal wirklich versucht, zu sagen, mißbrauchen.
Wir halten daher dafür, daß eine gewisse Reform der
Geschäftsordnung notwendig ist, wenn man wiederum
eine bislang gerade in diesem Haus übliche Höhe des
Verhandlungsniveaus wiederherstellen will. (Zustimmung
rechts.) Es hat eine Zeit gegeben, wo man im Bundesrat
tatsächlich eine zweite Kammer, ein Oberhaus, gesehen
hat. Es ist sehr traurig und schmerzlich, daß diese Zeit
heute als verstrichen angesehen werden muß.
Glauben Sie nicht, daß dieser mein Antrag, der von meiner
Fraktion unterstützt wird, aus dem Gefühl herauskommt,
etwa die Kritik an der Regierung unmöglich zu machen;
durchaus nicht. Wir halten es selbst für wertvoll und
zweckmäßig, wenn es eine Einrichtung gibt, die zu dem
Vorgehen der Regierung Stellung nehmen kann. Wir sind
der Meinung, daß die Regierung ihre Taten gar nicht vor der
Kritik zu verbergen hat. Wir sind aber auch der Meinung,
daß die Art der Kritik ein gewisses vornehmes Niveau
nicht unterschreiten darf (Beifall rechts), und glauben,
wir werden auf diesem Wege wiederum zur Herstellung
eines solchen Verhandlungsniveaus kommen. Wir sind
auch der Meinung, daß es nicht gut ist, wenn diese vom
Gedanken des Föderalismus geschaffene Einrichtung
dazu herabgewürdigt wird, nichts anderes mehr zu sein
als ein Ersatz für den augenblicklich handlungsunfähigen
Nationalrat. Ersatz – das war in der Kriegszeit immer
etwas recht Böses, und wir sind der Meinung, wir sollen
diese Ersatzfunktion, die man uns in der letzten Zeit
aufgedrängt hat, wieder ablegen. Ein gewisser Leerlauf
der Maschinerie, der hier eingetreten ist, schadet dem
Ansehen des Bundesrates. (Zustimmung rechts.) Nicht,
um den Bundesrat um seine Bedeutung zu bringen, nicht
um ihn herabzusetzen, sondern im Gegenteil, um ihm
wiederum Wert, um ihm wiederum Bedeutung zu geben,
haben wir diesen Antrag gestellt und bitten, ihn als
Grundlage einer eingehenden Beratung und Verhandlung
zu betrachten. (Lebhafter Beifall rechts.)
Vorsitzender: Hohes Haus! Es ist vorgeschlagen, daß
dieser Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung zur

formellen Behandlung einem zehngliedrigen Ausschuß
zugewiesen werde. Es wäre daher lediglich über diesen
Teil des Antrages heute abzustimmen. Wenn niemand
dazu das Wort wünscht, lasse ich darüber abstimmen,
ob ein zehngliedriger Sonderausschuß zu bilden ist, dem
ich dann diesen Antrag zur geschäftsordnungsmäßigen
Behandlung zuweisen werde. Wer also damit
einverstanden ist, daß ein zehngliedriger Sonderausschuß
zur Behandlung des Antrages auf Änderung der
Geschäftsordnung gewählt wird, den bitte ich, die
Hand zu erheben. (Geschieht.) D e r A n t r a g i s t
angenommen.
Ich glaube, es ist jetzt zweckmäßig, daß ich, damit
die Parteien Gelegenheit haben, Wahlvorschläge
für diesen Sonderausschuß zu erstatten, die Sitzung
unterbreche, vielleicht auf 15 Minuten, und ich bitte um
Vorschläge im Sinne der Geschäftsordnung nach dem
Proportionalwahlrecht. Ich werde dann die Sitzung wieder
aufnehmen und die Tagesordnung weiter erledigen. Die
Sitzung ist auf 15 Minuten unterbrochen.
(Unterbrechung der Sitzung um 3 Uhr 20 Min. nachm.)
Vorsitzenderstellvertreter Dr. Salzmann nimmt die
Sitzung um 3 Uhr 55 Min. nachm. wieder auf.
Es wird die Wahl des zehngliedrigen Sonderausschusses
vorgenommen.
Auf Grund der vereinbarten Wahlvorschläge werden
gewählt:
als Mitglieder: Dr.
Salzmann,
Dr.
Tz ö b l ,
Dr. P i c h l , S a b e l k o , E m m e r l i n g , K l e i n , L i n d e r,
O f e n b ö c k , H a u b e n b e r g e r und K l i m a n n ;
als Ersatzmänner: Dr. E n d e r, Dr. H e m a l a , Dr. R e h r l ,
A d l m a n s e d e r, B r a n d e i s z , Dr. K a n i t z , K ö r n e r,
S c h a t t e n f r o h und S c h a r i z e r ; eine Stelle unbesetzt.
Vorsitzender: Es liegen zwei dringliche Anfragen vor. Die
erste ist von dem Bundesrate L i n d e r u. Gen. überreicht
und betrifft die Einbringung der Regierungsvorlage
über die Emissions- und Rückzahlungsbedingungen der
Lausanner Anleihe. Die zweite dringliche Anfrage ist von
dem Bundesrat Ta n z m e i s t e r eingebracht. Ich bitte,
diese Anfragen zu verlesen.
Schriftführer Dengler (liest):
„D r i n g l i c h e A n f r a g e des Bundesrates L i n d e r u.
Gen. an die Bundesregierung wegen der Einbringung
der Regierungsvorlage über die Emissions- und
Rückzahlungsbedingungen der Lausanner Anleihe.
Die Bundesregierung hat am 28. Juli 1932 im Nationalrat
die Erklärung abgegeben, daß sie im gegebenen
Zeitpunkt dem Nationalrat ein Bundesgesetz vorlegen
werde, durch das unter Anführung der Emissions- und
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Rückzahlungsbedingungen die Ermächtigung des Nationalrates zur Aufnahme der sogenannten Lausanner
Anleihe eingeholt werden wird.
Die Gefertigten richten daher an die Bundesregierung die
Frage:
Ist die Bundesregierung bereit entsprechend der
Erklärung der Bundesregierung vom 28. Juli 1932 und
entsprechend dem Beschluß des Nationalrates vom
17. August 1932 dem Nationalrat ein Bundesgesetz
vorzulegen, durch das unter Anführung der Emissionsund Rückzahlungsbedingungen einschließlich der mit
dem Komitee der garantierenden Mächte festzusetzenden
Bedingungen für die Rückzahlung der Anleihe nach
zehn Jahren, unter welchen ausschließlich finanzielle
Bedingungen zu verstehen sein werden, im Sinne des
Artikels 42, Absatz 5, des Bundesverfassungsgesetzes in
der Fassung von 1929 die Ermächtigung des Nationalrates
zur Aufnahme der im Protokoll vom 15. Juli 1932
vorgesehenen Bundesanleihe eingeholt wird?“
„Dringliche Anfrage
Ta n z m e i s t e r u. Koll.

des

Bundesrates

Ing.

Infolge der großen Absatzschwierigkeiten auf dem
österreichischen Kohlenmarkte ist eine weitgehende
Einschränkung der Bergbaubetriebe eingetreten, so
daß insgesamt rund 1700 Bergarbeiter, das sind rund 15
Prozent der gesamten Belegschaft, gekündigt werden
mußten. In Steiermark allein wurden ungefähr 1350
Bergarbeiter vom Abbau betroffen, und zwar verteilen
sich diese Kündigungen wie folgt:
Piberstein-Lankowitz 450, Köflach 180, Seegraben 150,
Pölfingbrunn über 70, Fohnsdorf 500 Arbeiter. Falls
nicht schleunige Hilfe kommt, muß zu neuerlichen
Massenkündigungen geschritten werden.
Die Einfuhrverbote für Auslandskohle haben sich nicht in
dem erwarteten Ausmaße ausgewirkt, weil, abgesehen
vom saisonmäßigen Rückgang des Kohlenverbrauches,
auch der Ausfall durch die vielen stillgelegten Industrien
eine ungeheure Einschränkung der Grubenbetriebe
bedingte, wozu noch besonders zu bemerken ist, daß trotz
des bestehenden Einfuhrverbotes die Einfuhr ausländischer
Steinkohle in einem übergroßen Maße gestattet wird. Es
sei in dieser Beziehung auf einen gewiß unverfänglichen
Zeugen, die „Reichspost“, verwiesen, die in ihrer Nummer
vom 29. März 1933 berichtete, daß in den letzten Monaten
Steinkohleneinfuhrkontingente in einem so großen Maße
bewilligt wurden, daß diese Bewilligungen gar nicht
vollständig ausgenutzt werden konnten.
Die notwendigste Maßnahme, um einer drohenden
Wirtschaftskatastrophe
der
davon
betroffenen
Bergbaubetriebe auszuweichen, liegt daher einzig
und allein in einer energischen Drosselung der Einfuhr
ausländischer Kohle. Die Unterzeichneten stellen daher
an die Regierung nachfolgende dringliche Anfrage:
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Was gedenkt die Bundesregierung zum Schutze des
inländischen Bergbaues zu tun?“
Vorsitzender: Die erste Anfrage, die des Herrn
Bundesrates Linder u. Gen., ist genügend unterstützt.
Wir werden daher diesen Gegenstand gemäß § 59 der
Geschäftsordnung gleich in Verhandlung ziehen.
Ich bitte den Herrn Bundesrat Linder, zur Begründung der
Dringlichkeit das Wort zu ergreifen.
Linder: Hoher Bundesrat! Die Regierung beschäftigt das
Land derzeit mit politischen Experimenten. Während sich
die Wirtschaftskrise immer mehr und mehr verschärft,
redet man dem Volke ein, sein Heil liege in einem
Umsturz der demokratischen Verfassung. Während die
Arbeitslosigkeit in einer Jahreszeit, in der sie in andern Jahren
bedeutend abgenommen hat, nur ganz unbedeutend
zurückgeht, während immer mehr Industriebetriebe zum
Stillstand kommen, Gewerbe und Handel daniederliegen,
gebärdet man sich, als wäre das Wichtigste, was das Volk
jetzt gebraucht hat, die Auflösung des Republikanischen
Schutzbundes. Während die Arbeitermassen in bitterster
Not sind, die Erregung, Verzweiflung und Erbitterung
der Arbeitslosen immer mehr anschwillt, reizt man die
unglücklichen Opfer der Krise durch Maßnahmen, die
die elementarste bürgerliche Rechtsgleichheit täglich
verletzen, die Massen, die in schwerstem Elend sind, auch
noch zu demütigen versuchen und dadurch einen Zustand
der Erbitterung der Massen hervorrufen, der jeden Tag zu
einer katastrophalen Explosion zu führen droht. Man
wird eine solche katastrophale Explosion nicht dadurch
verhüten, daß man den Massen das Versammlungsrecht
nimmt und dadurch alle Ventile, die sonst gegeben sind,
verstopft; nicht dadurch, daß man §-2-Versammlungen
der Arbeiter verbietet, während man öffentliche Aufmärsche der Heimwehr erlaubt; am allerwenigsten
dadurch, daß man, wie dies gestern in Wiener Neustadt
geschehen ist, mit Bajonetten gegen arbeitslose Menschen
losgeht.
Gegenüber dieser Politik, die den Bürgerfrieden in
immer größere Gefahr bringt, gehört es zu den Pflichten
des Bundesrates als der berufenen Vertretung der
Bundesländer und des Bundesvolkes, an die ernsten
großen wirtschaftlichen Sorgen des Landes und des Volkes
zu erinnern und zu verlangen, daß die Regierung, statt
durch politische Abenteuer die Unruhe zu vermehren,
ihre Aufmerksamkeit den wirtschaftlichen Nöten des
Landes zuwendet.
Der Bundesrat hat in der letzten Sitzung die Frage
der Credit-Anstalt besprochen und auf die ernsten
Gefahren hingewiesen, die aus dem Abkommen, das der
Minister Rintelen mit Herrn Lionel Rothschild in London
abgeschlossen hat, hervorzugehen drohen. Der Herr
Finanzminister hat es nicht für nötig gehalten, an der
Verhandlung des Bundesrates teilzunehmen und dem
Bundesrat, wozu er nach der Verfassung verpflichtet ist,
die geforderten Auskünfte zu geben.

Vorsitzender: Ich mache den Herrn Redner aufmerksam,
daß sich der Herr Finanzminister entschuldigt und um
schriftliche Übermittlung der Anfrage gebeten hat; er
wird sie sodann schriftlich beantworten. Nur damit keine
Mißverständnisse obwalten.
Linder: Trotzdem war die Beratung des Bundesrates
nicht erfolglos. Wir begrüßen es mit Genugtuung, daß
die Regierung nach der Beratung des Bundesrates die
Abschließung des Abkommens in seiner bisherigen Form
abgelehnt und sich entschlossen hat, von den Gläubigern
der Credit-Anstalt eine Revision des Abkommens zu
verlangen. Dieser Erfolg der Verhandlung des Bundesrates
zeigt, wie sehr selbst der Rest vom Parlamentarismus,
der Österreich noch geblieben ist, doch wirksam ist, die
gewichtigsten Interessen des Staatsschatzes und der
Steuerzahler vor ernstesten Gefahren zu bewahren. Wir
begrüßen es also, daß die Regierung neue Verhandlungen
mit den Gläubigern der Credit-Anstalt eingeleitet hat;
aber wir erinnern mit Nachdruck daran, daß der Bundesrat
mit großer Mehrheit beschlossen hat, daß auch neue
Vereinbarungen nur dann rechtswirksam sein werden,
wenn sie vor ihrer Ratifizierung die verfassungsmäßige
Genehmigung des Nationalrates erlangen, und daß jede
Vereinbarung ohne Genehmigung des Nationalrates
als null und nichtig betrachtet werden müßte. (Lebhafte
Zustimmung links.)
Heute aber wollen wir die Aufmerksamkeit des
Bundesrates auf eine andere, nicht minder wichtige
wirtschaftliche Frage lenken.
Aus den Zeitungen hat man erfahren, daß die Regierung in
den letzten Tagen Verhandlungen über die Begebung der
Lausanner Anleihe oder mindestens über die Erlangung
eines Vorschusses auf die Lausanner Anleihe geführt hat.
Aus den Zeitungsnachrichten der in- und ausländischen
Presse geht hervor, daß diese Verhandlungen bisher zu
keinem positiven Ergebnis geführt haben, daß sie aber
fortgesetzt werden sollen. Wir halten es nun zunächst
für ganz unerläßlich, daß die Regierung dem Bundesrat
Auskünfte über den Stand dieser Verhandlungen gebe.
(Zustimmung links.) Es ist das verfassungsmäßige Recht
des Bundesrates, diese Auskünfte zu verlangen. (Erneute
Zustimmung links.)
Wir wünschen in diesem Augenblick nicht, den Streit
über Wert und Unwert des Lausanner Vertrages zu
erneuern, der im vorigen Jahre so heftige politische
Kämpfe herbeigeführt hat. Aber es ist klar, daß die
nächste wirtschaftspolitische, währungspolitische und
finanzpolitische Zukunft Österreichs sehr wesentlich
davon abhängig sein wird, ob die Regierung in den
nächsten Wochen einen Vorschuß auf die Lausanner
Anleihe zu bekommen vermag oder nicht.
Am 1. Juni ist eine Halbjahresrate der Zinsen der
Völkerbundanleihe vom Jahre 1922 fällig. Es ist zweifelhaft, ob die Regierung imstande sein wird, diese Zinsenrate, die einen Aufwand von mehr als 40 Millionen

Schilling erfordert, den ausländischen Gläubigern in
ausländischen Zahlungsmitteln zu bezahlen, wenn sie
nicht vor dem 1. Juni einen Vorschuß auf die Lausanner
Anleihe bekommt. In den Zeitungen – so zum Beispiel in
einem sehr instruktiven Artikel der „Neuen Freien Presse“
vom vorigen Sonntag – ist, ohne daß die Regierung dem
widersprochen hätte, behauptet worden, die Regierung
werde, wenn sie den Vorschuß auf die Lausanner
Anleihe nicht bis zum 1. Juni bekommt, gezwungen
sein, das bestehende Transfermoratorium auch auf die
Völkerbundanleihe auszudehnen, also auch die am 1. Juni
fälligen Zinsen nicht in ausländischen Zahlungsmitteln zu
bezahlen, sondern nur in Schillingen bei der Nationalbank
zu deponieren. (Rufe links: Hört!) Ob das tatsächlich die
Absicht der Regierung ist, hat die Regierung bisher nicht
mitgeteilt. Aber ein solcher Entschluß wäre von so großer
Tragweite, daß ihn die Regierung unmöglich allein, ohne
Mitwirkung und Mitverantwortung des Parlaments fassen
kann. (Rufe links: Sehr richtig!)
Denn die Erklärung, daß Österreich die Zinsen der
Völkerbundanleihe nicht mehr zu zahlen imstande ist,
hätte ganz andere Wirkungen, als dieselbe Erklärung
bei den anderen Staatsanleihen gehabt hat. Die
Völkerbundanleihe vom Jahre 1922 ist ja von den
Westmächten und einer Reihe kleinerer Staaten garantiert
worden. Wenn also Österreich am 1. Juni nicht zahlen
könnte, so müßten die Garantiestaaten unsere Schuld statt
unser bezahlen. Es bedarf wohl keiner näheren Darlegung,
welche Wirkungen für den österreichischen Staatskredit
es hätte, wenn am 1. Juni England, Frankreich, Italien,
die Tschechoslowakei, die Schweiz, Holland usw. unsere
Schuld bezahlen müßten, weil wir uns zahlungsunfähig
erklären. Ein solches Ereignis würde den österreichischen
Staatskredit für Jahrzehnte sehr schwer schädigen. (Rufe
links: So ist es!)
Der Herr Bundeskanzler hat am Sonntag gesagt, er
wolle eine neue Verfassung schaffen, die für Jahrzehnte
dauerhaft sein solle. Ich bezweifle sehr, ob man jetzt
Verfassungen für Jahrzehnte schaffen kann. (Zustimmung
links.) Wir haben in Österreich im Jahre 1918, im Jahre
1920, im Jahre 1925, im Jahre 1929 Verfassungen
beschlossen – jede war nur für wenige Jahre lebensfähig.
Aber wenn man jetzt Verfassungen für Jahrzehnte
schwerlich schaffen kann – den Kredit des Staates für
Jahrzehnte zu ruinieren, das könnte allerdings gelingen.
(Zustimmung links.)
Man muß diese Gefahr noch in anderem Zusammenhange
sehen. Der gesetzliche Kurs des Schillings konnte nicht
festgehalten werden; er ist jetzt mit der Valorisierung der
Zölle und mit der Notverordnung über die Goldklausel
bei Darlehensverträgen tatsächlich bereits aufgegeben.
Dabei sinkt der Kurs des Schillings in der letzten Zeit
schneller als früher. Wir haben den ersten Kurssturz
im Herbst 1931 gehabt, nachdem England von der
Goldwährung abgegangen war und im Zusammenhange
damit viele Währungen eine Entwertung erlitten. Nach
dieser ersten Krise unserer Währung hat sich aber der
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Schilling lange Zeit bei einem Kurse, der 20 bis 22 Prozent
unter der gesetzlichen Parität lag, stabil erhalten. Erst
in den letzten Wochen, etwa seit Mitte Februar, ist er
beträchtlich unter dieses Niveau gesunken, und dieser
Rückgang hat sich wesentlich beschleunigt, seitdem die
Regierung den verfassungsmäßigen Zustand beseitigt
hat, seitdem sie ohne parlamentarische Kontrolle regiert
und dadurch das Land in Unruhe, das Ausland in Besorgnis
gestürzt hat. (Rufe links: Leider!)
Insbesondere die Bewilligung von 140 Millionen für
die Sanierung von Banken, ohne daß die Öffentlichkeit
überhaupt erfahren hat, wie dieser Betrag verwendet
wird, und ohne jede Möglichkeit parlamentarischer
Kontrolle seiner Verwendung, hat das Niedergleiten des
Schillings beschleunigt.
Ich bin weit davon entfernt, in diesem Punkte nun etwa
pessimistische Gerüchte verbreiten zu wollen. Solange
man keine Inflation macht, den Notenumlauf nicht
willkürlich vergrößert, ist eine Entwertung des Schillings
ins Bodenlose gewiß nicht zu befürchten. Aber es wäre
leichtsinnig, nicht zu sehen, daß Gefahren für unsere
Währung aufgetaucht sind. Aus dieser Tatsache, von der zu
reden man sich deshalb nicht mehr scheuen muß, weil sie
ja ohnehin der ganzen Bevölkerung schon bekannt und
fühlbar ist, sind unseres Erachtens sehr ernste Schlüsse
zu ziehen. Vor allem halten wir es in einem Zeitpunkte
der Gefährdung unserer Währung für leichtfertig und
frivol, den verfassungswidrigen Zustand zu verlängern,
damit die Unruhe im Lande aufrechtzuerhalten oder
gar auf eine politische Katastrophe zuzutreiben; denn
das würde ja die Währung, die ohnehin ihre Stabilität
verloren hat, in sehr ernste Gefahren bringen können.
(Zustimmung links.) Zweitens aber sind wir der Meinung,
daß man die Frage eines Transfermoratoriums für die
Völkerbundanleihe nicht ohne Zusammenhang mit dieser
währungspolitischen Lage betrachten kann. Denn es ist
klar, daß bei einer solchen Lage unserer Währung eine
ernste Erschütterung unseres Staatskredits im Auslande
sehr ernste Gefahren hervorrufen müßte.
Diese Erwägungen geben der Frage, ob die österreichische Regierung bis zum 1. Juni eine Kredithilfe erlangen kann, die sie instand setzen würde, den Dienst der
Völkerbundanleihe zu sichern, eine Bedeutung über die
allgemeinen Probleme des Lausanner Vertrages hinaus.
Während die österreichische Bevölkerung über
diese Probleme nicht unterrichtet wird, sind sie den
ausländischen Kapitalisten natürlich sehr genau
bekannt. Es ist ihnen klar, wie lebenswichtig es für die
österreichische Regierung ist, die Anleihe oder doch einen
Vorschuß auf sie bis zum 1. Juni zu erlangen, und daraus
geht natürlich die Gefahr hervor, daß die ausländischen
Kapitalisten diese Lage ausnutzen könnten, um Österreich
die Anleihe oder den Vorschuß nur unter sehr drückenden
Bestimmungen zu gewähren. Dagegen gibt es nur einen
Schutz: den Schutz der Kontrolle durch das Parlament
und durch die Öffentlichkeit. (Zustimmung links.)
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Es ist eine alte Erfahrung, daß eine Regierung in
Kreditverhandlungen mit mächtigen ausländischen
Kapitalisten kein stärkeres Argument halt als das, daß sie
das Ergebnis der Verhandlungen dem Parlament vorlegen
muß und das Parlament allzu drückende Bedingungen
ablehnen würde.
Deshalb hat der Nationalrat mit vollem Recht sich
die Entscheidung über die Anleihebedingungen der
Lausanner Anleihe vorbehalten. Als der Nationalrat im
Sommer des vorigen Jahres das Lausanner Protokoll
ratifiziert hat, hat die Regierung am 28. Juli 1932 die
Erklärung abgegeben, sie werde, wenn die Anleihe
zustande kommt, im Nationalrat ein Bundesgesetz
einbringen, durch das die Begebungs- und
Rückzahlungsbedingungen der Anleihe zu regeln sein
werden. Es werde also auf diese Weise die Vereinbarung
über die Begebung, Verzinsung und Tilgung der Anleihe
von der Genehmigung des Nationalrates abhängig
gemacht werden.
Der Nationalrat selbst hat sodann bei der Beschlußfassung
über das Lausanner Protokoll unter Berufung auf
die Regierungserklärung vom 28. Juli ausdrücklich
festgestellt, daß die Begebung der Anleihe im Sinne
des Artikels 42, Absatz 5, der Bundesverfassung einer
besonderen Beschlußfassung und Ermächtigung des
Nationalrates bedarf. Dieser Beschluß ist im Nationalrat
einstimmig gefaßt worden.
Es unterliegt demnach keinem Zweifel, daß die Regierung
nicht ermächtigt ist, auf Grund des Lausanner Protokolls
irgendein Kreditabkommen, sei es eine langfristige
Anleihe, sei es auch nur ein vorläufiger Vorschuß,
abzuschließen, ohne daß dieses Kreditabkommen vorher
dem Nationalrat vorgelegt und von ihm genehmigt wird.
(Zustimmung links.)
Es müßte der schärfste Protest dagegen erhoben
werden, wenn die Regierung gegen den Wortlaut ihrer
eigenen Erklärung vom 28. Juli 1932 und gegen den
Wortlaut des einstimmigen Beschlusses des Nationalrates
ein Kreditabkommen ohne die verfassungsmäßige
Genehmigung des Nationalrates abschließen wollte.
Ein solcher Vorgang wäre nicht nur eine Verletzung der
Verfassung, nicht nur ein Bruch der von der Regierung
am 28. Juli 1932 gegebenen Zusage, sondern auch eine
schwere wirtschaftliche Gefahr für das Land. (Beifall
links.) Denn die ausländischen Gläubiger würden sich
ja das erhöhte Risiko, das sie liefen, wenn sie einen
Kredit ohne Einhaltung der verfassungsmäßigen
Kompetenzen gä-ben, mit erschwerten und verschärften
Kreditbedin-gungen bezahlen lassen. Vor dieser Gefahr
muß der Bundesrat Volk und Staat behüten. Ist es uns
schon gelungen, das für Österreich so belastende
Abkommen des Herrn Rintelen mit den Gläubigern
der Credit-Anstalt zu Falle zu bringen, so müssen wir
durch unser Votum auch zu verhüten suchen, daß die
Verhandlungen über den Lausanner Kredit zu einer

drückenden Belastung unserer Staatsfinanzen führen.
Deshalb muß der Bundesrat nach unserer Meinung
durch seinen Beschluß feststellen, daß die Regierung
kein Recht hat, irgendein Kreditabkommen auf Grund
des Lausanner Protokolls ohne Genehmigung des
Nationalrates abzuschließen (Rufe links: Sehr richtig!),
und jedes Abkommen, das ohne solche Genehmigung
abgeschlossen würde, gemäß der eigenen Erklärung
der Regierung vom 28. Juli 1932 und gemäß dem
einstimmigen Beschluß des Nationalrates rechtswidrig
wäre, daher den österreichischen Staatsschatz nicht
verpflichten könnte und als null und nichtig betrachtet
werden müßte. (Lebhafter Beifall links.)
Das Land steht vor den folgenschwersten Entscheidungen:
Vor so gewaltigen Entscheidungen wie der über ein
Transfermoratorium für die Völkerbundanleihe, das heißt:
über die Zukunft unseres Staatskredits für Jahrzehnte
und damit auch über das Schicksal unserer Währung,
über die Frage, ob wir uns in die Gefahr einer weiteren
Geldentwertung stürzen sollen. In einer solchen Zeit kann
das Land ein Parlament nicht entbehren. Das ist keine Zeit
für verfassungspolitische Abenteuer. Das ist keine Zeit für
eine Politik, die das Land in wirtschaftsschädliche Unruhe
stürzt und politische Katastrophen, Generalstreik und
Bürgerkrieg heraufzubeschwören droht. (Zustimmung
links.) Das ist eine Zeit, in der alle Kräfte auf die Abwehr
der schwersten wirtschaftlichen Gefahren und auf die
Beschaffung von Arbeit für die arbeitslosen Massen
konzentriert werden müßten. (Beifall links.) In einer
solchen Zeit ist es unerträglich, daß sich acht Herren,
sich über ihr Verfassungsgelöbnis hinwegsetzend, einen
Absolutismus anmaßen. Es ist eine Zeit, in der das Volk
dringender denn je die Zusammenarbeit aller großen
Kräfte im Staate und in der Gesellschaft auf dem Boden
des Parlaments und der Verfassung braucht. (Rufe links:
So ist es!)
Vorsitzender (unterbrechend): Ich muß den Herrn Redner
zur Ordnung rufen. Es ist nicht zulässig, daß der Regierung
Verfassungsbruch vorgeworfen wird. (Lebhafter Widerspruch links.) Das Wort hat der Herr Redner.
Linder: Um die Würde des Bundesrates zu wahren, kann
und will ich mich natürlich in keine Diskussion mit dem
Herrn Vorsitzenden einlassen und darf daher nur den
Ordnungsruf geziemend zur Kenntnis nehmen. Ich will
aber in meinen Ausführungen fortfahren. Das ist ebenso
eine innere Notwendigkeit wie eine Notwendigkeit der
Vertretung der Interessen des Landes gegenüber dem
ausländischen Finanzkapital. Deshalb verlangen wir, daß
die großen Entscheidungen über den Lausanner Kredit,
über die Zahlung der Zinsen für die Völkerbundanleihe
und über das Schicksal unserer Währung den nach der
Verfassung zuständigen Körperschaften überantwortet
werden. Wenn sich die Regierung anmaßen wollte,
verfassungswidrig über solche Lebensfragen des
Landes selbstherrlich zu entscheiden, würde die Stunde
kommen, in der das Volk sie für diese Entscheidungen zur
Verantwortung ziehen würde. (Lebhafter Beifall links.)

Meine Damen und Herren! Das sind die Gründe, die uns
zu der heutigen Anfrage bemüßigt haben. Sie sehen,
es sind Gründe sehr ernster wirtschaftlicher Natur. Ich
habe vorhin betont, daß ich nicht die Absicht habe,
auf die politischen Bindungen des Lausanner Vertrages
einzugehen. Ich möchte mir aber nicht versagen, einige
Bemerkungen zu zitieren, die im englischen Parlament
bei der Beratung dieses Gegenstandes gefallen sind.
Da heißt es unter anderem: „Eine der Schwächen des
Völkerbundes besteht darin, daß der Bund lediglich
eine Verschwörung zur Aufrechterhaltung der Grenzen
ist, die durch den Friedensvertrag gezogen wurden.
Jeder Versuch, diese Völker finanziell am Leben zu
erhalten, wenn sie wirtschaftlich tot sind, muß in einem
Zusammenbruch enden.“
An einer anderen Stelle: „Wir müssen Geld herleihen,
nicht für den Zweck, wie dies der Finanzsekretär sagt,
um das Land auf die Füße zu stellen, sondern um es
bankrott zu erhalten.“
An einer dritten Stelle: „Ich fühle, daß Österreich
zweifellos denken wird, es habe die Schergen nicht
nur herbeizurufen, sondern sie noch zum Lunch
auszuführen.“
Sehen Sie, so denkt England über die Sache. Und wenn
wir unsere ganze wirtschaftliche Lage betrachten,
so müssen wir sagen, daß eine verantwortungsvolle
Regierung in der heutigen Zeit wohl andere Aufgaben
hätte, als wir sie in unserer Anfrage aufgezählt haben:
Auflösung des Republikanischen Schutzbundes,
Waffensuche auf der einen Seite und auf der
anderen Seite Aufmarsch der Heimwehren u. dgl.,
wie wir es tagtäglich erleben. Wir glauben, eine
verantwortungsvolle Regierung müßte die Sorge haben,
ob wir die Zahlungen für die Völkerbundanleihe leisten
können, ob wir imstande sein werden, unsere Währung
zu erhalten, und insbesondere, ob wir jenen 500.000
Menschen, die nach Brot und Arbeit rufen, eine kleine
Linderung werden bieten, ob wir ihnen aus diesem
Elend heraushelfen können, in dem das Volk steckt.
(Lebhafter Beifall links.) Unsere Regierung geht andere
Wege. Wir aber als Bundesrat haben die Pflicht und die
Aufgabe, die Regierung darauf aufmerksam zu machen,
daß es nicht genügt, zu sagen: Der Herr Finanzminister
läßt sich entschuldigen. Der Herr Finanzminister hat
sich bei der letzten Sitzung entschuldigen lassen, als
die Frage der Credit-Anstalt hier zur Beratung stand, er
läßt sich heute entschuldigen. Wir können den Herrn
Finanzminister nicht zwingen, hieher zu kommen, aber
wir können laut und deutlich der Regierung und der
Öffentlichkeit sagen: Noch ist es Zeit! Es ist vielleicht
noch nicht die zwölfte Stunde! Man besinne sich! Man
provoziere nicht das Volk, sondern man widme sich
jenen großen wirtschaftlichen Aufgaben, die allein
geeignet sind, unser Volk in eine bessere Zukunft zu
führen! (Lebhafter Beifall links.)
Ofenböck: Hoher Bundesrat! Gemäß den Ausführungen
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des Kollegen Linder stelle ich folgenden Beschlußantrag
(liest):
„Der Bundesrat wolle beschließen:
Die Bundesregierung wird aufgefordert, gemäß ihrer
Erklärung in der Nationalratssitzung vom 28. Juli 1932 und
gemäß dem Beschlusse des Nationalrates vom 17. August
1932 die Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes im
Nationalrat einzubringen, durch die unter Anführung der
Emissions- und Rückzahlungsbedingungen einschließlich
der mit dem Komitee der garantierenden Mächte
festzusetzenden Bedingungen für die Rückzahlung
der Anleihe nach zehn
Jahren, unter welchen
ausschließlich finanzielle Bedingungen zu verstehen
sein werden, im Sinne des Artikels 42, Absatz 5, des
Bundesverfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 die
Ermächtigung des Nationalrates zur Aufnahme der im
Protokoll vom 15. Juli 1932 vorgesehenen Bundesanleihe
eingeholt wird.
Der Bundesrat als die Vertretung der Bundesländer
erklärt, daß er jedes Kreditabkommen, das ohne die
verfassungsmäßig notwendige Zustimmung des
Nationalrates und entgegen der von der Bundesregierung
am 28. Juli 1932 zugesagten vorherigen Genehmigung
abgeschlossen wird, als unfähig erachtet, den Bund zu
verpflichten, und daß er jedes solche Kreditabkommen
für schlechthin rechtswidrig und nicht betrachtet.“
Hohes Haus! Angesichts dieser schweren wirtschaftlichen
Situation, in der wir leben, hat sich die Regierung am
7. März mit einem Aufruf an das Volk gewendet, in dem
es zum Schluß heißt: Jetzt gilt es gemeinsame Arbeit
in gemeinsamer Not zu gemeinsamem Wiederaufbau.
Mitbürger, folgt uns! Helft uns! Es gilt Österreichs braves
und tüchtiges Volk aus Entbehrungen und höchsten
Gefahren zu retten.
Nun, es hat ja alles aufgeatmet, als man auf dem jetzt so
populären Weg des Lautsprechers das Volk von diesem
redlichen Willen der Regierung verständigt hat. Leider hat
infolge der mangelhaften Einrichtungen der Radiotechnik
der Herr Bundeskanzler nicht die Zwischenrufe hören
können, die in den Lautsprecher hineingerufen worden
sind. (Heiterkeit links.) Wir haben gleich nach dem
7. März die praktische Betätigung dieses Friedenswillens,
dieses Friedensmanifestes zu sehen bekommen. Sie ist
in großzügiger Art und Weise eingesetzt worden. Man
hat die bürgerlichen Freiheitsrechte außer Kraft gesetzt,
das Versammlungs- und Aufmarschverbot erlassen
und die Pressefreiheit aufgehoben. (D e n g l e r : Seitz in
Wien!) Schauen wir uns jetzt an, verehrter Herr Kollege
Dengler, wie dieser Aufruf praktisch in die Tat umgesetzt
wird. Er ruft das Volk zur Hilfe auf. Worin besteht die
hervorragendste Tätigkeit, wenn man das ganze Volk zur
Hilfe aufruft? Wenn ein Brand in einen Hause ausbricht,
dann muß die Feuerwehr her, um zu retten, was noch zu
retten ist. Der Herr Dollfuß aber sagt als Hausherr zu dem
größten Teil der Feuerwehr: Marsch, zurück! Ich brauche
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euch nicht! Er enthebt sie ihres Amtes, sie dürfen bei der
Rettung nicht mithelfen. So und nicht anders ist es, wenn
man sich herausnimmt, 42 Prozent der Bevölkerung ins
Gesicht zu schlagen, und den Schutzbund aufzulösen.
Und damit man eine Vorstellung bekommt, daß wir in
Österreich leben, wo bekanntlich verfassungsmäßig
insofern regiert wird, als man die Verfassung aufhebt,
braucht man sich nur die Dinge anzusehen, wie sie
wirklich sind. Der Schutzbund wurde aufgelöst. Aber
man ist nicht allein gegen den aufgelösten Schutzbund
vorgegangen, sondern man hat auch die daran beteiligte
Bevölkerung drangsaliert, indem man die Privathäuser
nach Waffen durchsucht hat. Wir haben in den Zeitungen
gelesen, daß vorgestern in Innsbruck die Heimwehr
aufmarschiert ist, bewaffnet, mit Maschinengewehren
ausgerüstet (Rufe links: Hört!-Hört!), schußfertig gegen
anderen Volksgenossen gerichtet. Sogar gegen die
Polizei ist die Heimwehr schußfertig aufgestellt worden!
Der Poliziei, die doch die Staatsautorität verkörpert,
getraute sich ein Heimwehrmann zu sagen: Geht‘s weg,
jetzt wird scharf geschossen! Das geht so weit, daß man
Maschinengewehre in Stellung gebracht hat, daß man
Polizeipatrouillen in Innsbruck, im heiligen Land Tirol,
sagen konnte: „Schaut‘s, daß ihr abfahrts, wir brauchen
euch nicht, wir werden schon selber Ordnung machen!
Wenn ihr nicht bald verschwindet, schießen wir!“ Und
das Gegenstück dazu? Die Regierung ist blind und taub.
Tirol ist weit, und da hört man offenbar nichts in Wien.
Die Berichte sind wahrscheinlich sehr langsam und
mangelhaft. Dort, wo die militante Heimwehr bewaffnet
ist, wo es der Bundesregierung möglich wäre, mit
einem Griff Tausende von Gewehren mit Munition, von
Maschinengewehren und wahrscheinlich auch Kanonen,
die sie sich im heiligen Lande Tirol vom Bundesheer
ausgeliehen haben, zurückzubekommen, dort geht man
nicht vor; man braucht die Gendarmen woanders. Man
schickt sie jetzt ins Wiener Neustädter Gebiet. Dort sind
heute wieder 700 Gendarmen, die sich damit unterhalten,
einen Wald abzustreifen, weil sie dort nach verborgenen
Waffen graben müssen.
Gestern war die Gendarmerie 200 Mann stark in
Wiener Neustadt, sie hat alles mögliche durchsucht
und durchstöbert, man hat sich sogar nicht gescheut,
in das Infektionsspital einzudringen. Erst nach den
eindringlichsten Vorstellungen des Primararztes,
daß sie da ein Verbrechen begehen, weil sie die
Infektionskrankheiten mit sich nach Hause schleppen
können und eine Seuchengefahr hervorrufen, erst dann
hat man, offenbar nach vorheriger Anfrage, dem Mann
verständlich gemacht, daß das eine Unmöglichkeit
ist.
Man hat sich nicht geniert, auf dem Friedhof Grüfte
aufzubrechen, nicht etwa Reservegrüfte, die bestehen,
sondern bereits belegte Grüfte. Erst der Sachverständige
mußte sagen, es ist nichts verletzt, ich habe die Gruft
selbst verlötet, als die Leiche in die Gruft versenkt wurde.
(S c h a t t e n f r o h : Die politischen Leichen haben sie nicht
versenkt!) Nein, die sitzen zu fest. (Heiterkeit links.)

Stellen Sie sich vor, wie beunruhigend ein derartiges
Vorgehen auf die Bevölkerung wirken muß, insbesondere
in Wiener Neustadt, wo es Tausende von Arbeitslosen
gibt, die drei und vier Jahre arbeitslos sind, Menschen,
die man bewundern muß, wie sie sich überhaupt durch
das Leben durchschleppen (Rufe links: Sehr richtig!) und
in ihrer Verzweiflung noch standhalten können. Gegen
diese Menschen, die gestern bei der Auszahlung der
Notstandsunterstützung erfahren haben, daß diese
entweder eingestellt oder bedeutend verkürzt worden
ist, marschiert Gendarmerie auf. Das hat die Erregung
hervorgerufen, und die ganze Leidenschaft und der
ganze Haß lehnt sich gegen die Gewalthaber in Österreich
auf, wenn die Leute, die Hunger schreien, sehen, daß sie
mit nichts anderem abgespeist werden als mit blauen
Bohnen, für die die Staatsgewalt Geld hat.
Und diese Schikanen, diese Einseitigkeit der Regierung,
die darin besteht, daß die anderen (sic!) machen können,
was sie wollen, während man auf der anderen Seite
die Staatsgewalt immer wieder gegen die Teile der
Bevölkerung einsetzt, die nach Ansicht der Regierung
das fluchwürdige Verbrechen begangen haben, zur
sozialdemokratischen Partei zu gehören! Will man
mit Gewalt die Menschen zur Verzweiflung treiben?
Mir scheint es so zu sein. Wenn wir uns diese ganze
Aufmachung anschauen und sehen, wie auf der einen
Seite mit den brutalsten Mitteln gegen die Partei
vorgegangen wird, auf der anderen Seite alles, was die
Heimwehr macht, unter christlichsozialem Schutz steht,
dann muß die Empörung der Bevölkerung wachsen.
Ich werde Ihnen auf Grund amtlicher Daten ein Beispiel
geben. Am 18. März erschien ein Flugblatt an die
Bevölkerung von Wiener Neustadt – der Herausgeber
ist der Heimatschutz Wiener Neustadt –, in welchem
erklärt wird (liest), „daß durch unsere Streifpatrouillen
in den Morgenstunden festgestellt wurde, daß an den
meisten Haustüren, insbesondere der Inneren Stadt,
Zeichen, Striche und Kreuze in verschiedenen Farben
angebracht worden sind. Durch angestellte Vergleiche
wurde einwandfrei erhoben, daß durch diese Zeichen die
politische Einstellung, beziehungsweise Zugehörigkeit zu
irgendeiner bürgerlichen Wehrformation der Bewohner
des Hauses kenntlich gemacht wurde. Beim Hause eines
Bürgers unserer Stadt, der von den Roten infolge seines
mannhaften Auftretens besonders gehaßt wird, prangt
neben dem Zeichen sogar in derselben Farbe das Wort
,Feuer‘. Anfänglich einen Bubenstreich vermutend, setzten
wir die Beobachtungen fort, bis wir uns überzeugen
konnten, daß diese ,Zinken‘ von eigenen, durch ihre
Abzeichen als der roten Partei angehörigen Organen
fürsorglich kontrolliert wurden. Überdies wurde erhoben,
daß das gleiche auch im benachbarten Neunkirchen
in ,friedliebendster‘ Weise für eine ,Bürgerrazzia‘ vorbereitet worden ist.“
Und jetzt kommt in Fettdruck (liest):
„Wir haben selbstverständlich unsere Gegenmaßnahmen

getroffen und fordern die heimattreue Bevölkerung, die
sich bereits über ein Jahrzehnt, ohne sich zu rühren, von
den roten Bonzen vergewaltigen läßt, auf, auch ihrerseits
dahin zu wirken, daß den verbrecherischen Umtrieben
und die Wirtschaft restlos zugrunde richtenden
Beunruhigungen dieser staatszerstörenden Elemente das
gebührende Ende bereitet werde.“
Darauf rufe ich mir als verantwortlicher Bürgermeister
von Wiener Neustadt die Bundespolizei auf und sage:
Was machen Sie gegen diese Dinge, das ist doch
Aufreizung, das ist doch Klassenverhetzung, die Sie
uns immer zum Vorwurf machen, das ist doch alles
nicht wahr, von den „Zinken“ usw., wenigstens soweit
es die sozialdemokratische Partei betrifft! Ich habe
nämlich sofort Erhebungen durch die Polizei anstellen
lassen. Die Bundespolizei erklärt darauf, das geht die
Staatsanwaltschaft an. Ich rufe die Staatsanwaltschaft
an, die sagt, sie finde keinen Grund zum Einschreiten.
Wir werden uns den Spaß machen, bis die Leute den
Aufruf vergessen haben, denselben Aufruf mit unserer
Unterschrift zu veröffentlichen, und ich wette, daß dann
sofort eingeschritten wird. (Lebhafte Heiterkeit links.)
Jetzt kommt aber das Schöne an der Sache: Nachdem
die Bundespolizei sich aufs Ohr legte und sich
ihre Bequemlichkeit zunutze machte, habe ich die
städtische Polizei beauftragt, Erhebungen anzustellen.
Diese Erhebungen erstrecken sich auch auf die
Bundespolizeidirektion Wien, weil die Angaben und
die betreffenden Erhebungen von Neustadt, von der
städtischen Polizei, durch die Wiener Polizei überprüft
worden sind. Da kommt nun folgendes heraus. Ich werde
Ihnen wörtlich den Amtsvermerk vorlesen (liest):
„Die Bundespolizeidirektion Wien S. B. wurde telephonisch
ersucht, bei der Waschmittelfirma Persil zu erheben, ob
die Vertreterinnen tatsächlich von der Firma den Auftrag
haben, jene Häuser, in welchen sie Kunden besuchen,
durch Kreidestriche an den Haustoren zu kennzeichnen.“
(Stürmische Heiterkeit. – S c h a t t e n f r o h : Das ist eine
Gratisannonce von Persil! – Heiterkeit.) Ja, und dann heißt
es weiter (liest):
„Dr. Ulmann des S. B. der Polizeidirektion Wien teilte
daraufhin telephonisch mit, daß Ing. Pesser der PersilGesellschaft ihm über Befragen mitteilte, daß es
tatsächlich Usus sei, daß die Werbedamen an den
Haustoren diese Zeichen machen.“ (Erneute Heiterkeit und
Zwischenrufe links.)
Ich bitte, das ist eine einwandfreie Erhebung durch
die Wiener Polizeidirektion. So entstehen die
Raubersgeschichten, die die Heimwehr braucht, um
ihre Existenz zu beweisen. (Zwischenrufe links.) Bei den
Hirtenberger Verschiebungen war die Sache ganz anders.
Da haben sie den Schutz der hohen Bundesregierung zur
Seite gehabt. Wir sehen also, die Heimwehr kann machen,
was sie will. Und jetzt kommt das Groteske an der ganzen
Sache! Eine Vereinigung wird aufgelöst, deren oberstes
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Gesetz die Verteidigung der Republik ist. Nun frage ich die
Herren, die sosehr für die Heimwehr schwärmen: Wer hat
am 13. September erklärt, die Regierung ist abgeschafft,
ich übernehme die Staatsgewalt, ich entbinde die
Beamten ihres Eides? (Zwischenrufe links.) Das haben
die Heimwehrführer erklärt. Und der Herr Fey, der der
Obmann dieser Heimwehr ist, sitzt in der Regierung, und
diese Regierung läßt sich von diesen paar Mandln, die
niemanden im Volke hinter sich haben, das Gesetz des
Handelns vorschreiben. Da müssen wir uns beim Nestroy
bedanken, denn er hat diese Heimwehr vorgeahnt. Er hat
gesagt: So Sechse wie wir Fünfe gibt es keine Vier; mir Drei
sind die zwei einzigen da. (Lebhafte Heiterkeit und Beifall
links.)
Diese Herren sitzen in der Regierung, sie geben das
Kommando an, und der Herr Bundeskanzler Dollfuß ist
der gehorsame Ausführer ihrer Befehle. Und wenn die
Regierung sich zu behaupten traut, sie stehe auf dem
Boden der Verfassung, dann sage ich – der Herr Vorredner
ist gerügt worden, ich muß mich also etwas vorsichtiger
ausdrücken: Ja, die Regierung steht auf dem Boden
der Verfassung, nur ist das so, daß ober dem Boden die
Verfassung als Teppich liegt. (Heiterkeit links.) Daher nehme ich diese Gelegenheit, hier zu sprechen, zum Anlasse,
um der Regierung zu sagen, daß man nicht mit dem Feuer
spielen soll. Die Geduld der Bevölkerung ist zu Ende, und
sie kann diese einseitigen Drangsalierungen und diese
Rechtsungleichheit, die in Österreich eingetreten ist,
einfach nicht mehr aushalten. Die arbeitende Bevölkerung will keine Gendarmen mit schußbereiten Gewehren,
die Bevölkerung will Brot; die Bevölkerung will auch keine
Arbeitslosenunterstützung, sondern sie will Arbeit haben,
und das ist unsere Aufgabe. (Lebhafter Beifall links.)
Damit ist die Aussprache über die dringliche Anfrage
L i n d e r beendet und es wird zur Abstimmung über den
Beschlußantrag O f e n b ö c k (S. 2120) geschritten.
Der Antrag wird a n g e n o m m e n .
Vorsitzender: Die zweite dringliche Anfrage hat fünf
Unterschriften. Ich stelle die Frage, ob das Haus diese
Anfrage entsprechend unterstützt. Wer dafür ist, den bitte
ich, die Hand zu erheben. (Geschieht.)
Die Anfrage ist entsprechend unterstützt.
Ich erteile nun das Wort dem Anfragestellter, Bundesrat
Ing. Tanzmeister.
Ing. Tanzmeister: Sehr verehrte Frauen und Herren!
Infolge der großen Absatzschwierigkeiten auf dem
österreichischen Kohlenmarkt sind abermals rund 1700
Bergarbeiter gekündigt und damit brotlos geworden. In
der Steiermark allein sind es ungefähr 1350 abgebaute
Bergarbeiter, die nun wieder mit ihren Familien ohne
Brot und ohne Einkommen dastehen. Es ist heute schon
wiederholt erwähnt worden, daß der Politik zuviel
und der Wirtschaft zuwenig Genüge geleistet worden
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ist. Ich möchte auch von dieser Stelle und in diesem
Zusammenhang wieder betonen, daß es sich hier um
ein rein wirtschaftliches Problem handelt, das einen der
größten Wirtschaftszweige betrifft, und zwar unseren
österreichischen Braunkohlenbergbau.
Wenn wir bedenken, daß wiederum nahezu 15 Prozent
der gesamten Bergarbeiterschaft arbeitslos geworden
sind, daß sich die Riesenarmee von nahezu 500.000
arbeitslosen Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie
leben sollen, um weitere Hunderte vermehrt hat, so
drängt sich uns wohl das Gefühl und auch die Pflicht auf,
diesen Bedauernswerten zu helfen. Wenn wir auch mit
den Maßnahmen, welche die vorangegangenen Regierungen zur Bekämpfung der Wirtschaftsnot durchgeführt
haben, nicht zufrieden sein können, weil sie alle miteinander
in ihrer Gesamtheit wirkungslos waren – und auch von der
heutigen Regierung erwarten wir uns nicht viel, solange
wir es mit dem gegenwärtigen Wirtschaftssystem zu tun
haben, und wir wissen, daß in dieser Regierung Männer
sitzen, welche ja durch 13, 14 Jahre hindurch Zeit gehabt
hätten, der gesamten Wirtschaft zu helfen, und auch dem
Bergbau den ihm gebührenden wirtschaftlichen Schutz im
Staate angedeihen zu lassen –, so müssen wir doch heute
abermals an die maßgebenden Faktoren in der Regierung
appellieren und müssen ihnen wenigstens vor Augen
halten, daß soundso viele fleißige, brave, arbeitsame
Bergleute mehr wieder ohne Verdienst stehen. Wir
müssen die Herren in der Regierung darauf aufmerksam
machen, daß es ihre heiligste Pflicht ist, sich endlich
energisch mit dem Problem der Arbeitsbeschaffung zu
befassen.
Ich muß mich wohl den Vorrednern in dieser Hinsicht
anschließen, daß es höchst an der Zeit wäre, statt
Maulkorbverordnungen herauszugeben, Aufmärsche und
Versammlungen zu verbieten und die Presse zu knebeln,
einmal tatsächlich das wirtschaftliche Elend bei der Wurzel
zu erfassen, und das ist wohl der Schutz der Urproduktion.
An der Urproduktion wäre es möglich, unsere Wirtschaft
aufzubauen, aber nicht durch papierene Erlässe und
durch halbe Verordnungen, denn alle die Erlässe und
Verordnungen, die uns in den letzten Jahren von den
verschiedenen Regierungen zur vermeintlichen Belebung
der Wirtschaft beschert wurden, blieben einfach ohne
Erfolg. Ich möchte Sie nicht mit vielen statistischen Daten
über die Kohlenbewegung in Österreich langweilen, es
sei zunächst nur die Devisenordnung erwähnt, von der
man sich eine Abnahme der Einfuhr von ausländischer
Kohle erwartet hatte, eine Maßnahme, die von den
Kohlenexporteuren mit den schon bekannten Mitteln
umgangen wurde und daher wirkungslos blieb. Eine
zweite Maßnahme, die ebenso wirkungslos blieb, war
die Schaffung des sogenannten Kohlenbeirates. Dieses
überflüssige Gebilde, von dem wir schon vor seiner
Erstehung gesagt haben, daß es ein totgeborenes Kind
sein wird, wurde statt eines wirklichen Fachbeirates
ein kleines Kohlenparlament, welches nicht helfen und
nicht wirken kann. Dieser Kohlenbeirat hat sich, was
vorauszusehen war, durch den schleppenden Gang

seiner Arbeiten und durch die Verschiedenartigkeit seiner
Zusammensetzung als vollkommen einflußlos erwiesen,
und mit diesem Kohlenparlament ist tatsächlich weder
den Bergarbeitern noch der Bergbauindustrie bis heute
gedient worden. Es hat einmal die Absicht bestanden,
ähnlich wie es die Landwirtschaft für ihre Produkte mit
der Schaffung des Viehverkehrsgesetzes getan hat, eine
sogenannte „Kohlenverkehrsstelle“ ins Leben zu rufen.
Diese gute und wohldurchdachte Idee wurde aber
leider nicht verwirklicht, sie ist in der alles vernichtenden
Parlamentsmaschine untergegangen. Die Bergarbeiter
sind in ihrem Elend verblieben, es ist ihnen auch auf
diesem Wege durch die Regierung nicht geholfen worden.
Nun hat man sich nach all diesen wirkungslosen
Maßnahmen, zu denen ich noch den Kohlenbeimischungszwang zähle, durch den die Konsumenten
und in erster Linie die Kohlenhändler gezwungen
werden, einen gewissen Hundertsatz an Inlandskohle
der vom Ausland bezogenen Kohle beizumischen –
auch diese Verordnung ist unzulänglich geblieben, weil
sie nicht entsprechend gehandhabt wurde, weil auch
ihre Einhaltung von seiten der Behörde nicht mit der
nötigen Strenge verfolgt wird, es war also wiederum
mehr oder weniger ein Schlag ins Wasser – man hat sich
also nach all diesen Maßnahmen, als im Oktober vorigen
Jahres abermals über tausend Bergarbeiter abgebaut
werden mußten, wegen Absatzschwierigkeiten genötigt
gesehen, eine strengere Maßnahme zum Schutze der
Inlandskohle ins Auge zu fassen, das war die Erlassung
des Kohleneinfuhrverbotes, welches besagt, daß man
die Einfuhr von ausländischer Braun- und Steinkohle
nur nach Maßgabe an unbedingt notwendigem Bedarf
und für Kohlensorten und -mengen, die im Inlande nicht
aufgebracht werden können, gestattet, und dies nur unter
strengster behördlicher Kontrolle, um die Positionen der
inländischen Bergbaue nach Möglichkeit zu erhalten
und die Existenz der Bergarbeiter zu schützen. Diese
Maßnahme des Handelsministers wirkte sich durch einige
Monate für den Inlandsbergbau sehr wohltuend aus und
brachte zunächst eine vorübergehende Neubelebung
unserer Grubenbetriebe mit sich. Weil aber die Regierung
schon aus ihrem System heraus nicht in der Lage ist,
eine wirksame Verordnung auch zu halten, ist auch über
diese gutgemeinte Verordnung schließlich der Abbau
der Bergarbeiter hinweggebraust. Stellen Sie sich nun
einen einfachen Bergarbeiter vor, der nahezu ein Drittel
seines Lebens unter der Erde in harter bergmännischer
Arbeit verbringt und nun alle seine Hoffnungen verlieren
muß, mit der Hoffnung auf Besserung seine Hoffnung auf
diesen Staat und dessen Regierungsmethoden, vor allem
aber auf die bestehende Wirtschaftsform, welche von den
Männern dieses Staates betrieben wird. Die Bergarbeiter
müssen schließlich jedes Vertrauen zur Gesamtwirtschaft
und zum Staate selbst verlieren. Wie will man denn
diese braven Bergarbeiter als richtige Staatsbürger noch
erhalten?
Nach all diesen fehlgeschlagenen nutzlosen Versuchen
müssen wir doch einen Ausweg finden, um diesen

Leuten endlich einmal wirklich zu helfen. Vorläufig
bleibt uns kein anderer Weg, als noch einmal an den
Bundesrat zu appellieren, er möge durch Zustimmung zu
einem später zu verlesenden Resolutionsantrag auf die
Regierung Einfluß nehmen, daß sie endlich energische
Maßnahmen trifft, welche die Erzeugung und den
Vertrieb der Inlandskohle, mit einem Worte die heimische
Bergbauwirtschaft, wirksam und ausgiebig schützen
und dadurch unsere Bergarbeiter und Angestellten vor
weiterer Verelendung und Not bewahren.
Es gäbe in dieser Hinsicht gewiß verschiedene Auswege
auf Erfolg (sic!). Ich erwähne nur, daß der Beimischungszwang, von dem ich früher gesprochen habe, in Wien und
Niederösterreich nicht entsprechend eingehalten wird,
weil es immer wieder viele Händler gibt, welche allein
den Rahm abschöpfen. Nicht die Kohlenproduktion,
sondern eine wucherische Händlerschaft ist es, welche
den Hauptgewinn beim Kohlengeschäft einsteckt. Aus
folgendem kleinen Beispiel ersehen Sie, daß die inländische Kohle bei den herrschenden Preisfestsetzungen
überhaupt keinen Absatz in Wien finden kann. Die
Wolfsegg-Traunthaler Kohle zum Beispiel hat einen
Heizwert von rund 3300 bis 3500 Wärmeeinheiten, sie ist
also halb so heizkräftig wie die Steinkohle. Der Höchstpreis
beträgt 56 S pro 1000 Kilogramm, also pro Tonne franko
Kunde, in Säcken verpackt, genau paritätisch mit dem
Höchstpreis für die ausländische Steinkohle von 110 S
pro 1000 Kilogramm. Zieht man vom Preise der WolfseggTraunthaler Kohle per 56 S noch eine Verteilungspost von
sage und schreibe 34 S ab, das sind die Kosten, welche die
Händlerschaft für das Einsacken, die Zufuhr und andere
Manipulationsgebühren einsteckt, dann verbleibt nach
Abzug der Fracht von 11 S ein Grubenerlös von 10 S 50 g;
das sind also genau 18,8 Prozent von dem, was der Kunde
für die Kohle zu bezahlen hat.
Sie mögen aus diesem einzigen Beispiele ersehen,
daß es hoch an der Zeit ist, die heimische Kohle vor
ungebührlichem Preiswucher behördlich zu schützen
und auch die Frachttarife auf den Österreichischen
Bundesbahnen entsprechend der Wertigkeit der
Inlandskohle zu erstellen, um sie auch in dieser
Hinsicht gegenüber der begünstigten Auslandskohle
konkurrenzfähig zu machen. Dabei will man absolut
nicht rücksichtslos über die wirtschaftliche Lage der
Konsumenten hinweggehen; aber es muß einmal
dieses Wuchertum ausgeschaltet und anderseits die
Kohlenproduktion in ihrer ursprünglichen Form erhalten
werden, es muß soundso vielen tausenden abgebauten
Bergarbeitern wieder zur Arbeit verholfen und den rund
zehntausend, die noch beschäftigt sind, ihre Arbeit
erhalten bleiben.
Wenn die Regierung eben ein Wirtschaftsprogramm
ausarbeitet, dann empfehle ich ihr, dabei auf den
österreichischen Bergbau nicht zu vergessen, denn
sie muß ja irgendwo anfangen, den Staat aufzubauen
oder, wie sie auch sagt, zu erneuern. Die Erneuerung
der Wirtschaft ist aber natürlich nicht allein mit
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Bajonetten, Aufmarschverboten und anderen Mätzchen
durchzuführen. Erst wenn die Regierungsstellen sich
das Verständnis für die wirkliche Not der Bergarbeiter
aneignen, dann werden sie auch wirksame Maßnahmen
zur Drosselung der ausländischen Kohleneinfuhr finden.
Ein Bergbau in Steiermark allein mußte von seinen 600
Arbeitern 450 abbauen, weil bereits etwa 20.000 Tonnen
Kohle auf Lager waren, wobei die davon Betroffenen
obendrein vielfach ihrer Ansprüche auf Urlaub usw.
verlustig gingen. Das frivole Spiel mit diesen Arbeitern
darf nicht weitergetrieben werden, denn sonst werden
diese Bergarbeiter, die an Gefahren, an Feuer und Wasser
genügend gewöhnt sind, einmal zur Selbsthilfe schreiten
müssen, dann werden diese Menschen einmal in ihrer hell
lodernden Verzweiflung aufstehen und Wege beschreiten,
von denen wir nicht wünschen, daß sie sie gehen, weil wir
selbst nicht wissen, wohin sie führen.
Wir haben noch Mittel genug, um unsere Kohlenproduktion zu schützen. In den letzten Monaten wurden
viele tausende Tonnen Heizöl aus dem Auslande zollfrei
eingeführt, im vergangenen Jahre etwa 120.000 bis
130.000 Tonnen vor allem aus Rumänien. 164 Heizungen
wurden auf Ölfeuerung umgestellt. Das muß von
Regierungs (sic!) wegen verhindert werden, denn es
geht nicht an, daß durch dieses aus dem Auslande
bezogene Heizöl die heimische Kohle immer mehr
und mehr verdrängt wird. Ich bin überzeugt, soundso
viele Hausfrauen werden die kleine Mehrarbeit, die
ihnen durch die Ölfeuerung erspart wird, gern auf sich
nehmen, um statt des rumänischen Heizöls oder der
polnischen oder tschechischen Steinkohle steirische oder
oberösterreichische Kohle zu verwenden. Ich brauche
Ihnen nicht wieder die Zahlen wiederholen, die zeigen,
um wieviel der Staat sich in seiner Kurzsichtigkeit selbst
schädigt, indem er lieber teures österreichisches Geld
zum Einkauf von Heizöl, zum Einkauf von ausländischer,
tschechischer und polnischer Kohle benutzt, statt unseren
Bergleuten Arbeit zu verschaffen. Diese Arbeiter werden
durch das ausländische Öl, durch die ausländische Kohle
von ihren Berufs- und Arbeitsstätten verdrängt. Es können
auch einmal krisenhafte Zeiten im Staate eintreten,
wo unsere Kohle gebraucht wird. Wer wird dann die
Kohle graben, wer wird sich dann zu der gefahrvollen
Arbeit hergeben? Dazu gehören Berufsarbeiter, dazu
gehören Arbeiter, die daran gewöhnt sind, jahre- und
jahrzehntelang in den Gruben und Schächten zu hauen
und zu hämmern, dazu gehören wetterfeste und auch
mutige Menschen. Auch diese Menschen werden eines
Tages aussterben, wenn man sie nicht schützt, und es
ist höchste Zeit, daß ihnen dieser Schutz zuteil wird. Die
Regierung und alle Wirtschaftsstellen müssen sich dessen
wohl bewußt sein, daß gerade diese Berufsgruppe ein
wertvoller Bestandteil in unserer Gesamtwirtschaft ist.
Als letzte Maßnahme möchte ich den Umbau auf die
Kohlenfeuerung erwähnen. Die Anlagen müssen mit
Unterstützung der Regierungsstellen so geändert werden,
daß sie sich zur Verheizung von inländischer Kohle
eignen. Schließlich möchte ich noch auf eines hinweisen:
118

da der inländische Kohlenbergbau in einem schweren
Konkurrenzkampf in bezug auf die Kohlenproduktion und
den Kohlenverkauf mit dem Ausland steht, müssen wir
trachten, dieses Produkt durch Veredlung zu verbessern.
Wir haben bereits eine solche Veredlungsstelle in der
Kohlentrocknungsanlage in Köflach. Dort wird der
Rohkohle der größte Teil des Wassergehaltes entzogen
und sie hiedurch hochwertiger und heizkräftiger, ihr
Heizwert von 4000 auf 5000 Kalorien erhöht.
Über solche Probleme nachzudenken ist auch Aufgabe
der Regierung. Wenn die Regierung glaubt, daß sie uns
das Maul wird stopfen können, wenn wir hinausziehen
zu unseren Bergarbeitern und ihnen von der verfehlten
Kohlenpolitik und den Mängeln unseres liberal
kapitalistischen Wirtschaftssystems und der vergangenen Regierung predigen, dann täuscht sie sich. Wir
lassen uns nicht hindern, wenn wir dem Volk die Wahrheit
sagen, da wir sehen, daß es schon dem Abgrunde, der
Verzweiflung nahe ist. Um so mehr müssen wir die Leute
aufmerksam machen auf die bestehenden Zustände,
welche schließlich den letzten Bergarbeiter um sein
Brot bringen werden. Die Regierung soll sich nur nicht
spielen. Sie möge schleunigst die Not der Bergbaue
erkennen, dieses Problem lösen, sonst könnte sie es
erleben, daß ganze Kohlenreviere aufstehen und es so
machen wie die Bauern in der Oststeiermark, welche
gegen das herrschende System demonstriert und in ihrer
Verzweiflung einen Notschrei ausgestoßen haben, der
auch von der Regierung gehört werden mußte. Genau
so muß auch der Notschrei der Bergarbeiter für die
Regierung eine ernste Mahnung sein.
Ich möchte daher im Zuge meiner dringlichen Anfrage
folgenden Resolutionsantrag einbringen. (liest):
„Der Bundesrat wolle beschließen:
1. Die Bundesregierung wird aufgefordert, sofort
und in energischer Weise alles vorzukehren, um die
katastrophale Entwicklung im österreichischen und
speziell im steirischen Braunkohlenbergbau aufzuhalten,
eine möglichst rasche Wiederbelebung desselben in
die Wege zu leiten und so die Existenz von Tausenden
noch beschäftigter Bergarbeiter zu schützen und den
abgebauten wieder Arbeit und Verdienst zu schaffen;
2. auf Grund des bestehenden Einfuhrverbotes für
ausländische Kohle sowie durch strengste Handhabung
desselben die Einfuhr ausländischer Steinkohle auf
mindestens 50 Prozent jener Mengen festzusetzen, die
in den gleichen Monaten des Vorjahres nach Österreich
eingeführt wurden, um so die Inlandsproduktion
wirksam zu schützen und der heimischen Braunkohle den
gesicherten Absatz zu verschaffen. Selbstverständlich ist
die bisher geübte Drosselung der Braunkohleneinfuhr
aufrechtzuerhalten und womöglich zu verstärken;
3. für die strengste Einhaltung des gesetzlichen
Beimischungszwanges seitens der Kohlenhändler,

besonders in Wien und Niederösterreich, Sorge
zu tragen und gleichzeitig die Ausdehnung des
Beimischungszwangsverhältnisses in diesen beiden
Ländern auf unbedingt 40 bis 50 Prozent zu verfügen;
4. Einfuhrbewilligungen für Auslandskohle tatsächlich
nur insoweit zu erteilen, als dieser Brennstoff im
Inlande nicht aufgebracht werden kann. Ausnahmen
bilden Spezialerfordernisse für Gaswerke und
Schnellzugslokomotiven;
5. beim Neubau von Heizanlagen jeder Art im gesamten
Bundesgebiete zu verfügen, daß die neu zu schaffenden
Anlagen für die Verwendung von Inlandskohle geeignet
sind;
6. ein Verbot der Umstellung von Kohlenfeuerung und
Ölfeuerung auszusprechen und das vom Auslande
eingeführte Öl mit einer nennenswerten Auflage
zugunsten des Bergbaufürsorgefonds zu belegen;
7. zu verfügen, daß die heimische Industrie vor allem die
durch Zollmaßnahmen begünstigten Unternehmungen,
mindestens 50 Prozent ihres Bedarfes an Kohle durch
Inlandskohle decken;
8. im Zuge des produktiven Arbeitsbeschaffungsprogramms dem inländischen Bergbau die Errichtung
von Kohlenveredlungsanlagen durch bevorzugte
steuerfreie Abschreibung zwecks Rückerstattung von zu
gewährenden Krediten zu ermöglichen;
9. den Brennholzabsatz derart zu regeln, daß dabei
die mit schwersten Kämpfen eroberten Positionen der
Inlandskohle nicht tangiert werden;
10. mit den bureaukratischen (sic!) Methoden in der
Kohlenbewirtschaftung Schluß zu machen und die Leitung
derselben einem mit entsprechenden Vollmachten
und den nötigen Fachkenntnissen ausgestatteten
Kohlenkommissär zu übertragen (siehe Tschechoslowakei
und Deutsches Reich)“.
Schlager: Hohes Haus! Es ist bedauerlich, daß der
Nationalrat nicht tagt, weil die Frage, die jetzt zur
Behandlung steht, meiner Meinung nach wirklich
wert wäre, vor jener gesetzgebenden Körperschaft
behandelt zu werden, die nicht nur berufen, sondern
auch wirklich in der Lage ist, positiv einzugreifen. Es ist
Tatsache, daß in den letzten Wochen in den steirischen
Bergbaubetrieben allein über 1500 Arbeiter abgebaut
worden sind. Wir haben im Frühjahr im Bergbau im
allgemeinen mit Abbaumaßnahmen zu rechnen, da
in dieser Zeit der Hausbrandverbrauch eingeschränkt
wird. Aber eine derartige Einschränkung, wie sie jetzt
Platz gegriffen hat, haben wir noch nie zu verzeichnen
gehabt. Diese Einschränkung hat zwei sehr bedrohliche
Seiten: die eine ist die, daß die Zahl der Arbeitslosen
sich wieder bedeutend erhöht und daß die Gemeinden,
in welchen die Bergbaubetriebe liegen, noch weiter die

Hoffnung verlieren müssen, sich aufrechterhalten zu
können; und die andere Seite ist die sehr ernste Frage,
ob es bei dieser Entwicklung der Bergbauwirtschaft in
Österreich auf absehbare Zeit möglich sein wird, einen
Bergbau aufrechtzuerhalten, der einmal außerordentlich
notwendig gebraucht werden kann. (Zustimmung links.)
Wir haben schon einmal eine solche Zeit erlebt – ich
erinnere an die letzten Kriegsjahre und an die Zeit bis
ungefähr zum Frühjahr 1922. Das war die Zeit, in der in
Österreich jeder Mist, wenn er Kohle nur gleichgesehen
hat, mit Gold bezahlt worden ist. Es war dies allerdings
auch die Zeit, in der sich die Bergbaubesitzer eingebildet
haben, sie könnten der Kundschaft alles bieten, nicht nur
an Grobheit, sondern auch in bezug auf die Qualität, die
eben unter jeder Qualität war. Sie haben durch ihre eigene
Politik nicht wenig dazu beigetragen, daß die Entwicklung
im Kohlenbergbau früher zum Stillstand gekommen ist,
als notwendig gewesen wäre. Womit ich nicht sagen will,
daß keine Änderungen eingetreten wären, wenn andere
Maßnahmen getroffen worden wären.
Damit man erkenne, um was es sich hier handelt,
handelspolitisch, sozialpolitisch und lohnpolitisch,
möchte ich nur eine Ziffer nennen. Der österreichische
Bergbau hat im Jahre 1921 über 30.000 Bergleute
beschäftigt. Er beschäftigt gegenwärtig ungefähr 10.000.
(Zwischenrufe links.) Zwei Drittel der Belegschaft und
der Angestelltenschaft sind verschwunden. Wir haben
ja nicht damit gerechnet, daß alles das, was sich in der
Inflationszeit Bergbau genannt hat, aufrechterhalten
werden kann. Die Spekulation hat viel dazu beigetragen,
daß man jede Lehmgrube aufgemacht hat, um einerseits
Bergbau zu spielen und anderseits unberechtigte Profite
zu machen. Aber heute ist es so weit, daß Bergbaue vor
dem vollständigen Stilliegen sich befinden, die wirklich
Qualitätskohle erzeugen, von einer Art, wie sie mindestens
nicht besser eingeführt wird.
Der österreichische Kohlenbergbau kämpft mit einer
ganzen Reihe von Schwierigkeiten, die außer den
Fachleuten und den unmittelbaren Interessenten
den wenigsten bekannt sind, Schwierigkeiten, die
insbesondere verkehrspolitischer Natur sind. Es ist ja dazu
gekommen, daß schon im Jahre 1923, nach der letzten
großen Lohnbewegung der Bergleute in Steiermark, die
Frage ventiliert werden mußte: „Was nun?“, nachdem
die Entwicklung im Bergbau in einem Maße rückläufig
geworden war, bei dem man sich an den Fingern
ausrechnen konnte, wann die äußerste untere und noch
halbwegs erträgliche Grenze erreicht sein wird. Mit viel
Wenn und Aber ist es im Jahre 1925 zur Bergbauenquete
gekommen. Man darf nicht vergessen, daß die
Bergwerksbesitzer damals der Meinung waren, man
müsse das Pferd, um es zum Rennen zu bringen, beim
Schwanz aufzäumen. Sie wollten den Aufbau und die
Reorganisation der Bergbaue mit dem berühmten Abbau
der sozialen Lasten beginnen. Wir haben es damals mit viel
Mühe und einigem Nachdruck doch dahin gebracht, daß
man den Gaul umgekehrt hat, um dort anzufangen, wo
angefangen werden muß. Die Dinge liegen in Österreich
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leider genau so wie damals. Auch heute noch so, daß noch
immer der Grundsatz aufrechterhalten wird: Warum etwas
einfach machen, wenn es kompliziert auch geht? Wir
haben wiederum Enqueteberatungen gehabt, es wurden
Komitees und Prüfungskommissionen eingesetzt. Seither
sind acht Jahre verflossen, herausgekommen ist bis heute
nichts. Ich sage nämlich ganz trocken, daß auch dieser
Gesetzesbeschluß, über den Kohlenbeimischungszwang,
in seiner heutigen Form und Praxis nicht geeignet ist,
dem Problem wirklich so an den Leib zu rücken, wie
es not-wendig ist. Ich habe schon darauf hingewiesen,
daß diese Frage ernster behandelt werden müßte,
weniger dilettantisch, als es bisher geschehen ist. Das ist
notwendig, weil es in Österreich schon eine Zeit gegeben
hat, wo man Kohle mit den Fingern herauskratzen wollte
und sie nicht bekommen konnte. Bei dieser Entwicklung
der Bergbaupolitik und Bergbauwirtschaft werden wir in
sehr absehbarer Zeit zu einer solchen Einschrumpfung des
Bergbaues kommen, daß er überhaupt nicht mehr eine
nennenswerte Rolle spielen kann. Ich möchte niemanden
fragen, ob er glaubt, daß in Österreich nicht wieder einmal
– ich habe mich nicht darauf einzulassen, aus welchen
Gründen – eine Zeit der Kohlennot kommen wird, in
der wir nicht entfernt das zustande bringen werden,
was wir brauchen. Diese Frage hat auch eine andere
Seite, nämlich die handelspolitische: die Kohleneinfuhr
belastet auch heute noch die Handelsbilanz in einem
solchen Maße, daß dies außerordentlich dazu beiträgt,
daß die Passivität unserer Handelsbilanz so erschreckend
hoch ist. Wir haben auf der Kohlenenquete eine
ganze Reihe von Fragen beraten. Der österreichische
Kohlenbergbau leidet vor allem darunter, daß er vom
Hauptkonsumzentrum außerordentlich weit entfernt liegt
und der Großteil der steirischen Kohle nicht über den
Semmering herübergebracht werden kann. Schon die
Kohlenenquete des Jahres 1925 hat versucht, dieser Frage
tarifpolitisch beizukommen. Damals war noch Herr Dr.
Wutte der allmächtige Dirigent im weststeirischen Revier,
und ihm unterstand damals auch die Graz-Köflacher
Eisenbahn- und Kohlenbergbaugesellschaft. Bis heute
hat sich wohl im wesentlichen nicht sehr viel an diesen
Verhältnissen geändert, höchstens der Firmenname.
Aber das nur nebenbei. Tatsache ist, daß die Frage der
Kohlenbewirtschaftung in Österreich ein Problem ist,
das die Regierung, wenn sie ernstlich will, leicht lösen
kann, ohne überhaupt Opfer bringen zu müssen. Aber sie
muß wollen, und ich habe nichts davon gehört, daß sie
entschlossen wäre, das wirklich mit brauchbaren Mitteln
zu machen.
Es wird immer wieder von Maßnahmen geredet, die
dem Übel beikommen sollen, und auch mein Vorredner
hat dies getan. Ich will seinen Beschlußantrag nicht in
seinem Werte herabsetzen, aber ich habe den Eindruck:
das ist ein Fisch ohne Kopf, es kommt dabei nichts heraus.
Eine Reihe von Maßnahmen werden vorgeschlagen, die
alle ganz schön klingen. Zwei muß ich allerdings davon
streichen, und zwar erstens die Aufforderung an die
Regierung, die Neueinrichtung von Ölfeuerungen zu
verbieten. Diese Forderung steht wohl nicht auf einem
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solchen Niveau, daß man ernstlich darüber diskutieren
könnte. Und zweitens die Forderung, daß die Regierung
Einfluß darauf nehmen soll, daß der Brennholzverbrauch
irgendwie geregelt werden soll. Ich glaube, das zweite
fällt in sich selbst zusammen, weil da wieder andere
Interessenten kommen werden, die ebenfalls in den
letzten Wochen und Monaten über Mittel und Wege
beraten haben, um den Brennholzverbrauch zu steigern
und die arbeitslosen Forstarbeiter und Holzschläger zu
beschäftigen. Darauf kann man nicht näher eingehen.
Aber ich sage: dem Ganzen fehlt der Kopf. Denn aus dem
Kohlenbeimischungszwang und aus dem diesbezüglichen Gesetzentwurf wird nichts, solange nicht
rücksichtslos ein Kohlenmonopol durchgeführt wird.
(Beifall links.) Es ist gar keine Rede davon, und ich behaupte, es ist technisch auch gar nicht möglich, bei den
heutigen organisatorischen Einrichtungen auf diesem
Gebiete eine Kontrolle durchzuführen, wie sie notwendig
wäre, um den Kohlenbeimischungszwang wirklich
wirksam zu machen. Ich möchte bei dieser Gelegenheit
auch nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß die
Regierung sich ernstlich darum kümmern und nicht
übersehen möge, daß die billigen Steinkohlenpreise
in Österreich an dem Tage zu Ende sein werden, an
welchem die wirklich leistungsfähigen Qualitätswerke
stillgelegt werden müssen. Mein Vorredner hat auf die
oberösterreichische, auf die Wolfsegg-Traunthaler Kohle
hingewiesen, die 3500 Wärmeeinheiten oder Kalorien
besitzt. Wir haben in Österreich eine Kohle, die bis zu 6000
Wärmeeinheiten hat, eine Kohle, die in Wien überhaupt
niemand als Braunkohle bezeichnen würde, und sie wird
auf die Halde geworfen und ist nicht absetzbar. (Rufe
links: Hört!-Hört!) Eine Kohle, die zwischen 5000 und
6000 Wärmeeinheiten schwankt, kann nicht abgesetzt
werden! Ja, warum das? Es wird noch sehr lange dauern,
bis die Steinkohle in Österreich und besonders am Wiener
Boden bedeutend billiger sein wird als bisher, weil es
sich da eben um Dumpingpreise handelt, die so lange
bestehen werden, bis der letzte Bergbau erschlagen
ist. Und das ist das Problem, dem man nähertreten
muß. Denn hier sind Milliardenwerte investiert, und das
bedeutet volkswirtschaftlich und sozialwirtschaftlich
einen ganz ungeheuren Faktor. Es wäre nicht notwendig
gewesen, daß es so weit gekommen ist. Denn wenn
es irgendeine Industrie, irgendeinen Wirtschaftszweig
gibt, der lebensfähig erhalten werden kann, ohne daß
eine nennenswerte Zahl von Arbeitslosen verzeichnet
werden müßte, dann wäre es der österreichische
Kohlenbergbau. Aber wenn man das will, dann muß
man anders zugreifen als nach der Methode: einerseits
und anderseits, und weil es da nicht geht und weil die
nicht wollen und weil die glauben, daß sie nicht können,
also geht es überhaupt nicht. Wir verlangen wirklich
nicht – und auch der Gesetzesbeschluß verlangt das
nicht –, daß nun überhaupt keine Kohle eingeführt
werden darf oder daß auf die Braunkohle ein Zoll
gelegt werden muß u. dgl., Maßnahmen, die auf der
einen Seite wenig helfen und auf der andern Seite
noch mehr ruinieren, als sie auf der einen nutzen. Aber
wir sind überzeugt: wenn wirklich ein Kohlenmonopol

rücksichtslos und gründlich durchorganisiert, so wie wir
das schon bei anderen Produktionszweigen verlangt
haben, durchgeführt wird, dann kann ohne weiteres
der österreichische Bergbau so belebt werden, daß die
derzeit Arbeitslosen wieder eingestellt werden können.
Ich lasse mir nicht davon träumen, daß wir wieder
so weit kommen werden, daß wir wie im Jahre 1921
30.000 Bergleute beschäftigen können. Davon ist gar
nicht die Rede. Aber daß es unbedingt um 50 Prozent
mehr sein können als heute, darüber besteht für jeden,
der einigermaßen mit den Verhältnissen vertraut ist,
kein Zweifel. Ich komme daher zu dem Schluß, daß es,
wenn man dieses Problem wirklich lösen will, keine
andere Lösung gibt wie (sic!) ein Kohlenmonopol, ohne
Rücksicht auf die Kohlenhändler auf der einen Seite
und auf die unterschiedlichen Privatinteressen von
Bergwerksbesitzern auf der anderen Seite. (Zustimmung
links.) Denn wenn der Staat der Meinung ist – es ist niemand darüber sehr begeistert, aber es ist einmal da
–, daß wir ein Tabak- und ein Salzmonopol haben
müssen, so muß er sich auch mit einer solchen Meinung
einmal beschäftigen, wenn es darum geht, eine
Industrie aufzurichten und Tausenden und Tausenden
Beschäftigung zu geben.
Ich möchte nicht schließen, ohne darauf zu verweisen,
daß durch diesen Niedergang im Bergbau nicht nur die
allgemeine Volkswirtschaft, nicht nur der Arbeitslosenfonds ungeheuer geschädigt sind, auch die Bruderladen
bankerott geworden sind und der Bergbaufürsorgefonds
längst nicht mehr imstande ist, seine Aufgaben zu
erfüllen. Es ist im allgemeinen bereits dazu gekommen,
daß Häuer, die eigentlichen Berufsbergarbeiter, die von
Kindheit an in der Grube bearbeitet haben, in 14 Tagen
nur 48, 50 bis zu 70 S verdienen und nur wenige – das
sind die Spitzenverdiener – einen Lohn von 80 bis 90 S
erreichen. Dabei muß der Bergarbeiter Schicht um
Schicht, wenn er in die Grube einfährt, sich wirklich
damit vertraut machen, daß es die letzte Einfahrt ist,
weil keiner weiß, ob er noch zurückkommt. (Rufe links:
Sehr richtig!) Es ist eine Affenschande unserer Zeit, daß
die Bergarbeiter Löhne haben, wie sie selbst bei den
allerschlechtesten Hilfsarbeiterkategorien auch nicht
schlechter gefunden werden. Das kann man aber nicht
heben, ändern und bessern, wenn sich die Regierung
nicht selber ihrer Aufgabe, beziehungsweise der Pflicht
bewußt wird, mit anderen Mitteln, als es bisher geschehen
ist, an die Arbeit zu gehen, um die Verhältnisse zu
ändern und den Bergbau zu heben, nicht mit Gesetzen,
die, weil ihnen alles fehlt, nicht durchgeführt werden
können, sondern mit Gesetzen, die dann wirklich einen
Organisationsapparat ermöglichen, der tatsächlich das
schafft, was wir wollen.

1. unverzüglich die notwendigen Vorkehrungen zur
Schaffung eines Kohlenhandelsmonopols zu treffen;
2. die Kohlenbergbaue anzuweisen, bei der Aufnahme
von Bergarbeitern ausschließlich die öffentlichen
Arbeitsnachweise in Anspruch zu nehmen.“
Ich bitte Sie, diesem Beschlußantrag zuzustimmen. (Beifall
links.)
Vorsitzender: Es ist niemand mehr zum Worte gemeldet.
Es sind zwei Beschlußanträge gestellt worden, ich werde
aber die Abstimmung über beide Beschlußanträge auf
den Beginn der nächsten Sitzung verlegen. Ich sage
auch gleich die Begründung: Es sind hier Probleme aufgeworfen worden, die vielleicht im Wirtschaftsausschuß
behandelt werden könnten.Wenn derWirtschaftsausschuß
dazu Stellung nehmen will, so ist ihm die Gelegenheit
geboten.
Damit ist einstweilen die zweite Anfrage erledigt.
Ich bin nicht in der Lage, Tag, Stunde und Tagesordnung
der nächsten Sitzung des Bundesrates schon heute
bekanntzugeben, und muß die Einberufung dem
Präsidium vorbehalten.
Mit dem Wunsche: Frohe Ostern! erkläre ich die Sitzung
für geschlossen.
Schluß der Sitzung: 5 Uhr 30 Min. nachm.

Ich beantrage daher im Namen meiner Fraktion folgenden
Beschlußantrag (liest):
Der Bundesrat wolle beschließen:
Die Bundesregierung wird aufgefordert,
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125. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich
IV. Gesetzgebungsperiode.
(Fortsetzung der Sitzung vom 4. März 1933.)
Montag, 30. April 1934
Inhalt.
Personalien: Nachruf für die Abg. Dr. August W o t a w a ,
Hermann H e r m a n n , Hermann F i s c h e r und Franz
E r t l (3395). – Mandatsniederlegung Michael G a n g l ,
Dr. Franz K o l b , Leopold L e u t g e b , Rudolf M a n h a l t e r,
Franz O e l z e l t , Michael P a u l i t s c h , Andreas T h a l e r
und Carl V a u g o i n (3395).
Nationalrat: Mitteilung des Präsidenten von dem
Erlöschen der Mandate der Abg. Hans E b n e r, Josef
H a i n z l und Josef V i n z l infolge Ausscheidens aus
der Partei (3395). – Mitteilung des Präsidenten von
dem Erlöschen der Mandate der sozialdemokratischen
Abgeordneten infolge Verbotes der sozialdemokratischen
Partei (3395);
Erklärung Dr. H a m p e l , betr. die Abhaltung der heutigen
Sitzung (3395). – Erwiderung des Präsidenten (3396).
Wiederaufnahme der am 4. März 1933 abgebrochenen
Sitzung 10 Uhr 25 Min. vorm.
Präsident Dr. Ramek: Ich nehme die tatsächlich
unterbrochene Sitzung wieder auf.
Hohes Haus! Seit dem 4. März 1933 sind mehrere,
verschiedenen Parteien angehörende Abgeordnete
verstorben (das Haus erhebt sich), und zwar am 23. Mai
Dr. August Wotawa, am 21. Juli Hermann Hermann, am
6. September Hermann Fischer und am 9. Dezember 1933
Franz Ertl.
Wir werden den Dahingegangenen, die sich jederzeit voll
und ganz für die ihnen anvertrauten Interessen einsetzten
und bei ihren Abgeordnetenkollegen uneingeschränkter
Wertschätzung erfreuten, ein dauerndes und ehrendes
Gedenken bewahren.
Sie haben sich, sehr geehrte Frauen und Herren, zum
Zeichen der Trauer von den Sitzen erhoben und damit Ihr
Einverständnis dargetan, daß diese Trauerkundgebung
dem amtlichen Protokolle der heutigen Sitzung
einverleibt werde.
Die Herren Abg. Michael G a n g l , Dr. Franz K o l b , Leopold
Le utg eb, Rudolf M a n h a l t e r, Franz O e l z e l t , Michael
P a u l i t s c h , Andreas T h a l e r und Carl V a u g o i n haben
ihre Mandate zurückgelegt.
Auf Grund der Verordnung der Bundesregierung vom
27. Februar 1934, BGBl. I Nr. 118, über das Erlöschen von
Mandaten infolge Ausscheidens aus der Partei, sind die
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Mandate der Herren Abg. Hans E b n e r, Josef H a i n z l
und Josef V i n z l erloschen.
Zur Einberufung der Ersatzmänner habe ich das
Erforderliche veranlaßt.
Gemäß den Verordnungen der Bundesregierung vom
12. und 16. Februar l. J., BGBl. I Nr. 78 und 100, womit der
sozialdemokratischen Partei Österreichs jede Betätigung
in Österreich verboten wird, sind die Mandate der
sozialdemokratischen Abgeordneten im Nationalrate
erloschen.
Zur Geschäftsbehandlung hat sich der Herr Abg. Dr.
Hampel zum Worte gemeldet.
Dr. Hampel: Herr Präsident! Ich habe am Beginne dieser
Sitzung folgende geschäftsordnungsmäßige Erklärung
abzugeben:
Die Abhaltung der heutigen Sitzung widerspricht
der bestehenden Geschäftsordnung als einem
Verfassungsgesetze.
Sie ist aber auch durch die Änderung der Geschäftsordnung § 38 auf Grund des kriegswirtschaftlichen
Ermächtigungsgesetzes vom 24. Juli 1917, R. G. Bl. Nr. 307,
verfassungswidrig.
G e s c h ä f t s o r d n u n g § 55, H, lautet (liest): „Das Gesetz
über die Geschäftsordnung kann nur bei Anwesenheit
der Hälfte der Mitglieder und bei einer Mehrheit von zwei
Dritteln der abgegebenen Stimmen abgeändert werden
(Artikel 30, Absatz 2, B-VG.).“
G e s c h ä f t s o r d n u n g § 88 lautet (liest): „Die Geschäftsordnung des Nationalrates bleibt so lange in Kraft, als sie
nicht durch einen Beschluß des jetzigen oder eines neuen
Nationalrates abgeändert ist.“
Demzufolge wäre eine Einberufung des Hauses nur auf
dem seinerzeit vom 3. Präsidenten Dr. Straffner vertretenen Wege möglich, daß der jeweils geschäftsführende
Präsident des Hauses ipso jure eine solche einberuft und
dieser Einberufung durch einen Beschluß des Hauses die
Rechtskraft verleiht.
Da aber nach der Interpretation der Bundesregierung
das Parlament sich durch die Amtsniederlegung der
drei Präsidenten am 4. März selbst ausgeschaltet hat, die
Sitzung nicht geschlossen wurde und die Einberufung

durch den geschäftsführenden Präsidenten als nicht
verfassungsmäßig erklärt wurde, kann im Sinne unserer
Verfassung weder durch den Bundespräsidenten
noch durch die Bundesregierung die laufende
Session geschlossen und eine neue ordentliche oder
außerordentliche Session einberufen werden.
In Konsequenz dieser Argumentation der Bundesregierung steht der Bundesregierung kein anderer Weg
offen, als dem Bundespräsidenten im Sinne des Artikels
29 a, der Bundesverfassung die Auflösung des
Nationalrates zu empfehlen und nach erfolgter Auflösung
Neuwahlen auszuschreiben.
Präsident: Ich kann mich den rechtlichen Ausführungen
des Herrn Redners nicht anschließen. Ich stelle fest,
daß die heutige Sitzung auf Grund der Verordnung der
Bundesregierung vom 24. April 1934, ausgegeben am 27.
April 1934, 69. Stück des Bundesgesetzblattes I, einberufen
worden ist. Diese Verordnung ist in Rechtswirksamkeit, sie
ist auch für uns bindend.

Der Herr Redner hat keinen Antrag gestellt. Es ist auch
sonst kein Antrag gestellt worden. Ich schließe daraus,
daß das hohe Haus mit meinem Vorsitz und meiner
Führung einverstanden ist. (Beifall rechts.) Ich stelle dies
ausdrücklich fest.
Ich schreite zum Schlusse der Sitzung.
Die nächste Sitzung schlage ich vor für heute, Montag,
den 30. April 1934, um ¾ 11 Uhr vorm. Tagesordnung
vorbehalten.
Wird gegen meinen Vorschlag eine Einwendung erhoben?
(nach einer Pause:) Es ist nicht der Fall. Es bleibt bei meinem
Vorschlage.
Die Sitzung ist geschlossen.
Schluß der Sitzung: 10 Uhr 35 Min. vorm.
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Abg. Dr. S t r a f f n e r ist krank gemeldet. Abg. Hans
P r o d i n g e r hat sein Mandat zurückgelegt.
Die Ersatzmänner für die ausgeschiedenen Abgeordneten
Franz E r t l , Michael G a n g l , Dr. Franz K o l b , Leopold
L e u t g e b , Rudolf M a n h a l t e r, Franz O e l z e l t , Michael
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Dr. Franz M ü l l n e r, Rudolf B u r g m a n n , Otto
S t e i n e g g e r, Johann B u c h l e i t n e r, Josef P r e n t l ,
Sylvester Z e i n i n g e r, Dr. Reinhold M ö b i u s , Hans
E l l m e r e r, Otto V o l k e r, Dr. Johannes S c h a u e r S c h o b e r l e c h n e r und Ing. Josef O b e r e g g e r leisten
die Angelobung.
Präsident: Dr. Schauer-Schoberlechner ist nur auf Grund
eines Mißverständnisses der Kanzleidirektion als Mitglied
des Nationalen Wirtschaftsblocks einberufen worden. Er
erscheint in Wirklichkeit als Hospitant des Landbundes im
Nationalrat.
Das Bundeskanzleramt hat mittels Z u s c h r i f t vom
30. April 1934 die seit dem 4. März 1933 auf Grund
des
kriegswirtschaftlichen
Ermächtigungsgesetzes
erlassenen 471 Verordnungen vorgelegt, unter denen
sich insbesondere die Verordnung, betr. die Abänderung
der Bundesverfassung, befindet.
Ich werde diese Verordnungen dem Verfassungsausschuß
zuweisen.
Ferner ist eingelangt eine V o r l a g e d e r B u n d e s r e g i e r u n g , b e t r. e i n B u n d e s v e r f a s s u n g s gesetz über außerodentliche Maßnahmen
i m B e r e i c h d e r V e r f a s s u n g (B. 503).
Ich werde diese Vorlage gleichfalls dem Verfassungsausschuß zuweisen.
Um dem Verfassungsausschuß Gelegenheit zu geben,
ungesäumt in die Vorberatung des ihm soeben
zugewiesenen Einlaufes einzugehen, unterbreche ich
gemäß § 7, C, der Geschäftsordnung die Sitzung und lade
die Mitglieder des Verfassungsausschusses ein, sofort
nach Unterbrechung der Sitzung des Hauses im Lokal I
zur Vorberatung zusammenzutreten. (Nach einer Pause:)
Die Sitzung ist unterbrochen.
(Unterbrechung der Sitzung von 10 Uhr 50 Min. bis 11 Uhr 20
Min. vorm.)
Präsident: Ich nehme die Sitzung wieder auf.
Gemäß den §§ 33 und 38 der Geschäftsordnung schlage
ich vor, den Bericht des Verfassungsausschusses über die
Vorlage der Bundesregierung: Bundesverfassungsgesetz
über außerordentliche Maßnahmen im Bereiche der
Verfassung (B. 503) auf die Tagesordnung der heutigen
Sitzung zu stellen und unter Verzicht auf die Drucklegung
und die 24stündige Aufliegefrist auf Grund mündlicher
Berichterstattung in Verhandlung zu nehmen.
Dr. Hampel (zur Geschäftsordnung): Herr Präsident!
Die Bundesregierung hat in der heutigen Sitzung
des Hauses 471 Notverordnungen eingebracht,
aber den Abgeordneten, zumindest den Kollegen
meiner Fraktion, nicht vorgelegt. Weder nach dem
kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetz vom 24.
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Juli 1917, das sich lediglich – ich zitiere – „auf die aus
Anlaß der durch den Kriegszustand verursachten
außerordentlichen
Verhältnisse
notwendigen
Verfügungen auf wirtschaftlichem Gebiete“ bezog, noch
nach dem Notverordnungsrecht des Bundespräsidenten
im Sinne des Artikels 18, Punkt 5 – ich zitiere -: „Die im
Absatz 3 bezeichneten Verordnungen dürfen nicht
eine
Abänderung
bundesverfassungsgesetzlicher
Bestimmungen bedeuten“, kann der Bundespräsident,
beziehungsweise die Bundesregierung verfassungsändernde Notverordnungen erlassen.
Die im Artikel 18, Punkt 4, des Bundesverfassungsgesetzes vorgesehenen Normen für die Behandlung
von Notverordnungen im Nationalrate treffen für
die dem Hause vorgelegten Notverordnungen nicht
zu, da diese nicht auf Grund des Artikels 18 des
Bundesverfassungsgesetzes erlassen worden sind.
Die dem Hause auf Grund des kriegswirtschaftlichen
Ermächtigungsgesetzes vom 24. Juli 1917 vorgelegten
Notverordnungen betreffen aber nicht allein
verfassungsändernde
Bestimmungen,
sondern
eine dieser Notverordnungen, BGBl. Nr. 239 vom
24. April 1934, beinhaltet die Gesamtänderung der
bestehenden Bundesverfassung. Abgesehen davon,
daß eine verfassungswidrig einberufene Sitzung weder
Notverordnungen zur Kenntnis nehmen noch Gesetze
beschließen kann, wäre auch eine ordnungsmäßig
einberufene Tagung des Hauses auf Grund der
bestehenden Verfassung nicht in der Lage und hätte
nicht die Möglichkeit, Notverordnungen, die im
Gegensatz zu allen verfassungsmäßigen Bestimmungen
erlassen worden sind, überhaupt zur Kenntnis zu
nehmen.
Präsident: Ich bin nicht in der Lage, den rechtlichen
Argumentationen des Herrn Redners zu folgen. Ich stelle
ausdrücklich fest, daß weder eine Gesetzwidrigkeit
noch eine Verletzung einer Verfassungsbestimmung
vorgekommen ist. Ferner mache ich auf folgenden
Umstand aufmerksam: Die Verordnungen der
Bundesregierung auf Grund des kriegswirtschaftlichen
Ermächtigungsgesetzes wurden von mir dem
Verfassungsausschusse zugewiesen. Der Verfassungsausschuß hat sich mit denselben nicht befaßt, da kein
einziges Mitglied des Ausschusses danach ein Begehren
gestellt hat. Es sind daher auch die Ausführungen des
Herrn Redners überhaupt nach der Geschäftsordnung
gar nicht zulässig, weshalb ich sie auch formell nicht
entgegennehmen kann.
Ich werde nunmehr meinen Vorschlag bezüglich der
Tagesordnung und bezüglich der Berichterstattung
unter Verzicht auf die Drucklegung zur Abstimmung
bringen und bitte die Frauen und Herren, die
meinem Vorschlage zustimmen wollen, sich von
den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Mein Vorschlag
ist mit der geschäftsordnungsmäßig erforderlichen
Zweidrittelmehrheit angenommen.

Berichterstatter Ing. Winsauer: Hohes Haus! Die zur
Verhandlung stehende, vier
Artikel umfassende
Vorlage
zu
einem
Bundesverfassungsgesetz
über außerordentliche Maßnahmen im Bereiche
der Verfassung (B. 503) enthält im Artikel 2 eine
Bestimmung, wonach der Nationalrat einem neuen
Bundesverfassungsgesetze, das kurz als Verfassung 1934
bezeichnet wird, die verfassungsmäßige Genehmigung
erteilen soll. Dieses neue Bundesverfassungsgesetz trat
bereits im Wege einer Verordnung der Bundesregierung
vom 24. April 1934, BGBl. Nr. 239, ausgegeben am
30. April 1934, also am heutigen Tage, in Kraft, allerdings
mit einem noch unbestimmten Wirksamkeitsbeginn.
Diese Verordnung der Bundesregierung, auf Grund
deren das Bundesverfassungsgesetz mit heutigem
Tage in Kraft getreten ist, stützt sich auf das Gesetz vom
24. Juli 1917, R.G.Bl. Nr. 307, das kriegswirtschaftliche
Ermächtigungsgesetz.
Wiederholte Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes haben der Auffassung Ausdruck verliehen, daß
das kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz der
Bundesregierung so weitgehende Vollmachten gegeben
habe, daß sie durch Verordnungen, die auf Grund dieses
Gesetzes erlassen werden, auch neues Verfassungsrecht
schaffen kann, so daß an der Legalität der Inkraftsetzung
der Verfassung 1934 auf dem eben angeführten
Verordnungswege nicht gezweifelt werden kann. Der
Zweck der hier im hohen Haus eingebrachten und jetzt zur
Verhandlung stehenden Vorlage der Bundesregierung,
betr. ein Bundesverfassungsgesetz über außerordentliche
Maßnahmen im Bereiche der Verfassung, ist in allererster
Linie der, durch den Artikel 2 der Vorlage die bereits
mit der bezogenen Verordnung kundgemachte
Verfassungsurkunde auch auf dem normalen, in der
Verfassung 1929 verankerten Gesetzgebungswege zu
bekräftigen.
Das Bundesverfassungsgesetz 1934 kann nicht
sofort in Kraft treten. Die Überleitung des
bisherigen Verfassungszustandes in den neuen
verfassungsrechtlichen Zustand bringt schon wegen der
Veränderung in der Gesellschaftsordnung grundlegende
Veränderungen mit sich. Es wird die Inkraftsetzung der
neuen Verfassung überhaupt nur etappenweise möglich
sein, und zwar wird das Tempo der Inkraftsetzung sehr
stark davon bestimmt sein, wie sich der ständische
Aufbau entwickelt. Daher ist es auch klar, daß mehrere
Übergangsgesetze in der kommenden Zeit die Brücken
bilden werden, die vom verfassungsrechtlichen Zustand
der Verfassung 1929 zum verfassungsrechtlichen Zustand
1934 hinüberführen werden.
Nach diesen vorstehenden Ausführungen ist es
sehr begreiflich, daß die Bundesregierung für die
Übergangszeit, also bis der Gesetzgebungsapparat
nach der Verfassung 1934 in Funktion treten kann,
anstrebt, daß das ausschließliche Gesetzgebungsrecht
an die Bundesregierung übergeht. Ein parlamentarischer
Gesetzgebungsapparat wäre für die Übergangszeit

viel zu schwerfällig und würde unter Umständen den
Übergang wesentlich verlängern, ja vielleicht die
Erreichung des Zieles überhaupt in Frage stellen. Daher
ist im Artikel 3, Absatz 2, der Vorlage vorgesehen, daß
die dem Nationalrat und dem Bundesrat auf Grund
des Bundesverfassungsgesetzes in der Fassung 1929
zustehenden Befugnisse auf die Bundesregierung
übertragen werden.
Durch die Übertragung des Gesetzgebungsrechtes vom
Nationalrat und Bundesrat an die Bundesregierung verlieren natürlich die beiden gesetzgebenden Körperschaften
ihren staatsrechtlichen Inhalt und werden überflüssig. Es ist
deshalb im Artikel 3, Absatz 1, die Auflösung dieser beiden
Vertretungskörper ausgesprochen.
Es ist dann weiter im Artikel 1 des zur Verhandlung
stehenden
Verfassungsgesetzes
die
Aufhebung
des Artikels 44, Absatz 2, und des Artikels 50 des
Bundesverfassungsgesetzes in der Fassung von 1929
vor-gesehen. Das erstere betrifft die Volksabstimmung
und wird deshalb beantragt, um die Verfassungsreform
gegen den Einwand zu schützen, daß diese
verfassungsgesetzlichen Maßnahmen ohne die von der
geltenden Verfassung geforderte Volksabstimmung
getroffen würden. Die Regierung ließ sich hiebei von
der richtigen und wichtigen Erwägung leiten, daß eine
Volksabstimmung in einer politisch so hochbewegten
Zeit zu Erregungen in der Bevölkerung führen würde
und die ruhige Entwicklung, die unser Volk nicht zuletzt
aus wirtschaftlichen Momenten heraus so dringend
notwendig braucht, gestört würde.
Weiters soll die Aufhebung des Artikels 50 die
Bundesregierung in die Lage versetzen, während
der Zeit des Überganges gesetzändernde und
politische Staatsverträge auch ohne parlamentarische
Genehmigung abzuschließen. Auch das ist eine nicht von
der Hand zu weisende Notwendigkeit, um die Regierung
aus einer gewissen nicht erträglichen Beengtheit während
der Übergangszeit zu befreien.
Artikel 4 sieht endlich vor, daß die Bundesregierung mit
der Vollziehung des Bundesverfassungsgesetzes betraut
wird.
Hohes Haus! Der Verfassungsausschuß hat die Vorlage zu
einem Bundesverfassungsgesetz über außerordentliche
Maßnahmen im Bereiche der Verfassung in Behandlung
gezogen und der Vorlage zugestimmt.
Ich bin beauftragt, namens des Verfassungsausschusses
dem hohen Haus folgenden A n t r a g zur Beschlussfassung zu unterbreiten (liest):
„Der Verfassungsausschuß stellt den Antrag, der Nationalrat wolle dem Entwurfe eines Bundesverfassungsgesetzes
über außerordentliche Maßnahmen im Bereiche der
Verfassung (B. 503) die verfassungsmäßige Zustimmung
erteilen.“ (Beifall und Händeklatschen.)
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Präsident: Zum Worte hat sich zunächst gemeldet der
Herr Abg. Foppa.
Vor der Worterteilung schlage ich gemäß § 54 der
Geschäftsordnung vor, die Redezeit jedes Redners auf
eine halbe Stunde zu beschränken.
Da nach § 54 der Geschäftsordnung eine Debatte über
diesen Vorschlag nicht zulässig ist, ersuche ich diejenigen
Frauen und Herren, die diesem Vorschlage zustimmen,
sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)
Das ist die Mehrheit. Der Vorschlag ist angenommen.
Die General- und Spezialdebatte wird unter Einem
durchgeführt.
Foppa: Meine Herren! Namens der im parlamentarischen
Klub des Nationalen Wirtschaftsblockes vereinigten
großdeutschen Abgeordneten habe ich folgende
Erklärung abzugeben:
Wir erheben feierlich vor unserem Volke, vor der ganzen
Welt Einspruch gegen ein Regime, das, ohne über eine
Mehrheit des Volkes in diesem Staate zu verfügen, sich
über ein Jahr außerhalb der Verfassung gestellt hat
und mit der Brachialgewalt der Bajonette den wahren
Volkswillen zu beugen versuchte.
Wir erheben feierlichen Einspruch gegen die verfassungsund gesetzwidrigen Beschränkungen der geistigen
und körperlichen Freiheit, wir erheben Einspruch
gegen die maßlosen Verfolgungen unschuldiger
Menschen – Männer, Frauen und Kinder –, gegen die
willkürliche Vernichtung von Existenzen, gegen das jeder
Humanität hohnsprechende Geiselverfahren, gegen
das System der Anhaltelager und vor allem gegen das
Denunziantenwesen, das geeignet erscheint, die Moral
des Volkes vollkommen zu untergraben.
Wir erheben Einspruch gegen die heutige Tagung des
Parlamentes, das die Verfassungswidrigkeiten eines Jahres
legalisieren, das eine bereits oktroyierte Verfassung,
deren Inhalt in diesem Hause noch niemand kennt,
sanktionieren und ein Verfassungsgesetz beschließen
soll, das der Regierung nicht nur eine Blankovollmacht für
ein gleichfalls unbekanntes Verfassungsübergangsgesetz
geben, sondern auch die wichtigste Bestimmung unserer
gegenwärtigen Verfassung für das Zustandekommen
einer neuen Verfassung beseitigen soll.
Wir erheben Einspruch gegen diese Tagung, weil
dieses
Parlament,
verfassungswidrig
einberufen
sowie verfassungswidrig in seiner gegenwärtigen
Zusammensetzung, gar nicht in der Lage ist, einfache
Beschlüsse, geschweige denn verfassungsmäßig zu
qualifizierende Beschlüsse zu fassen.
Das heutige Bild dieses Hauses charakterisiert am besten
die Unmöglichkeit dieser Volksvertretung. Der Nationale
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Wirtschaftsblock und Landbund sind nicht anwesend,
um damit zum Ausdruck zu bringen, daß sie diese
Parlamentssitzung ablehnen. Sollten wirklich in dieser
Sitzung Gesetzesbeschlüsse gefaßt werden, so werden
dieselben vom christlichsozialen Klub gefaßt.
Wir erheben Einspruch dagegen, daß die größte
Errungenschaft des Verfassungsreformwerkes 1929, der
Artikel 44, der für eine Gesamtänderung der Verfassung
eine Volksabstimmung vorsieht, durch ein illegales
Parlament und eine illegale Abstimmung beseitigt
werden soll.
Wir erheben weiter dagegen Einspruch, daß dieses nach
allen bestehenden Verfassungsbestimmungen illegal
einberufene und beschlußunfähige Parlament das
wichtigste gesetzgeberische Recht der Volksvertretung,
die Ratifikation von Staatsverträgen, Artikel 50 des
Bundesverfassungsgesetzes, durch einen illegalen
Beschluß der Bundesregierung übertragen soll. Wir stellen
dies mit um so größerem Nachdrucke fest, weil auf diese
ganz und gar verfassungswidrige Weise die Ratifikation
des Vertrages der österreichischen Bundesregierung mit
dem Heiligen Stuhle erfolgen soll.
Wird das dem Haus vorliegende Bundesverfassungsgesetz
auf diese Weise zum Beschluß erhoben, so kann weder der
mit dem Heiligen Stuhle noch ein anderer Staatsvertrag
bindende Kraft erlangen, weil die verfassungsmäßige
Kontinuität nicht gegeben ist. Wir warnen Sie, diesen Weg
zu gehen, weil dadurch die staatsrechtliche internationale
Vertragsfähigkeit gefährdet ist.
Wir glauben, daß der feierliche Einspruch gegen alle diese
Vorgänge im Hause nicht allein Sache der Opposition ist,
sondern daß jeder anwesende Volksvertreter auf Grund
seines auf die Verfassung abgelegten Gelöbnisses die
Pflicht hat, über die Verfassungsmäßigkeit dieses Hauses
zu wachen und Verfassungswidrigkeiten zurückzuweisen.
Wir stellen fest, daß wir noch in letzter Stunde an die
Bundesregierung appelliert haben, von der Einberufung
dieser Sitzung Abstand zu nehmen und sich vor aller Welt
zum Verfassungsoktroi zu bekennen, das ja auch durch eine
solche Scheintagung niemals verschleiert werden kann.
Wenn wir in aller Klarheit und mit aller Nachdrücklichkeit
alle diese Einsprüche erheben, so geschieht dies
keineswegs aus einem Gegensatz parlamentarischdemokratischer Anschauungen zum autoritären
Staatsprinzip. Die national gesinnte Bevölkerung will die
autoritäre Staatsführung. Aber sie wünscht und erhofft
sich diese Staatsführung auf der Grundlage wahrer
Volksgemeinschaft und des gesamten Volksvertrauens.
Nie wird ein autoritäres System zum Segen eines Volkes
und Staates gedeihen können, wenn eine Minderheit
des Volkes der Mehrheit mit Brachialgewalt ihren
Willen aufzwingen will. Und die Bundesregierung
wird die nationale Bevölkerung in Österreich nicht zur
Überzeugung bringen können, daß sie die Mehrheit des

Volkes hinter sich hat, solange dies nicht durch eine freie
Volksabstimmung bewiesen wird.
Darum, Herr Präsident, schließen Sie diese heutige
Sitzung, bringen Sie die Bundesverfassungsvorlage
nicht hier in einem Hause zur Abstimmung, das gar
nicht abstimmungsfähig ist. Die Bundesregierung
möge im Sinne der vom Bundespräsidenten, von allen
Mitgliedern der Regierung und des Nationalrates
feierlich beschworenen Verfassung, Artikel 44, die neue
Verfassung einer freien Volksabstimmung unterbreiten.
Dann allein läßt sich der wahre Wille des Volkes ermitteln,
und dann allein wird Österreich jene Regierung erhalten,
die dem Willen des gesamten Volkes entspricht – und
hinter dieser Regierung wird dann das gesamte Volk
mit begeistertem Aufbauwillen stehen. Dann wird auch
der heute herrschende innere Zwiespalt, der unseligste,
der je über die deutsche Ostmark hereingebrochen ist,
ein Ende finden. Auf diesem Wege wäre auch sofort der
untrüglichste Beweis erbracht, daß es in unserem Lande
keine Staatsfeinde gibt, sondern alle mit derselben Liebe
zu Heimat und Volk stehen.
Wir appellieren in dieser letzten Stunde an den
Herrn Bundespräsidenten, der nach Artikel 47 des
Bundesverfassungsgesetzes die verfassungsmäßige
Gültigkeit der Beschlüsse dieses Hauses zu
bestätigen haben wird. Als oberstem Hüter unseres
verfassungsmäßigen Lebens obliegt ihm in erster Linie
die Verpflichtung, über die Einhaltung der Verfassung
zu wachen und jede Art von Verfassungswidrigkeit
abzulehnen. Er trägt aber auch vor Gott, dem Staate und
dem Volke die letzte Verantwortung dafür.
Wenn aber demgegenüber die österreichische
Regierung ihr Vorgehen seit über einem Jahre mit dem
Notstande der Verteidigung der Selbständigkeit und
Unabhängigkeit Österreichs gegenüber dem Deutschen
Reiche begründet, stellen wir dazu feierlich fest, daß
die Selbständigkeit Österreichs durch die deutsche
Reichsregierung keinen Augenblick bedroht war und daß
das Schlagwort von der gewaltsamen Gleichschaltung
Österreichs – gleich der Kriegsschuldlüge – nichts
anderes ist als ein internationaler Kampfruf aller Feinde
des Deutschen Reiches. Aus tiefster Verbundenheit mit
dem gesamten deutschen Volke lehnt die überwiegende
Mehrheit des deutschen Volkes in Österreich diese Art der
Verteidigung der Selbständigkeit Österreichs aus dem
Geiste des Gewaltdiktates von Saint-Germain ab.
Dieses Haus ist Zeuge gewesen des einstimmigen
Beschlusses der Nationalversammlung vom 12. November
1918, nach welchem der Artikel 2 der damaligen
Verfassung lautete: „Deutschösterreich ist ein Bestandteil
der Deutschen Republik.“ Nur das Gewaltdiktat von
Saint-Germain hat die Durchführung dieses Volkswillens
verhindert.
Dieses Haus ist Zeuge gewesen des einstimmigen
Protestes der Nationalversammlung vom 6. September

1919: „Die Nationalversammlung erhebt vor aller
Welt feierlich ihren Protest dagegen, daß der
Friedensvertrag von Saint-Germain unter dem
Vorwande, die Unabhängigkeit Deutschösterreichs
zu schützen, dem deutschösterreichischen Volke sein
Selbstbestimmungsrecht nimmt.“
Dieses Haus ist Zeuge gewesen der einhelligen
Zustimmung von Regierung und Nationalrat zum
deutschösterreichischen Zollunionsplan.
Und dies alles soll nun mit einem Male unwahr geworden
sein nur aus dem Grunde, weil das Deutsche Reich
endlich seine innere Einigung gefunden hat und mit
einem noch nie dagewesenen Aufbauwillen an der
Wiedergestaltung einer freien deutschen Zukunft
arbeitet. Die Selbständigkeit und Unabhängigkeit
Österreichs war nie besser gesichert als durch die
Außenpolitik des Altbundeskanzlers Dr. Seipel, der mit
seinem weitblickenden staatsmännischen Verstande sehr
wohl erkannt und verkündet hat, daß eine Verteidigung
der wahren Selbständigkeit Österreichs überhaupt nur
mit deutscher Rückendeckung möglich ist.
Wir erklären daher feierlich vor aller Welt, daß es das
unveräußerliche Naturrecht unseres Volkes ist, seine
Beziehungen zum Deutschen Reiche so innig zu gestalten,
wie es seinen völkischen Zielen und seinem nationalen
Selbstbestimmungsrechte entspricht.
Wir grüßen in dieser entscheidenden Stunde als
freigewählte österreichische Volksvertreter mit dem
Bekenntnis unserer Treue und leidenschaftlichen Liebe
zu unserer österreichischen Heimat trotz aller Not doch
frohen Mutes unsere Brüder im Deutschen Reiche und
geloben, auf unserem völkischen Vorposten auszuharren,
bis die Lebensforderung des österreichischen Volkes
erfüllt ist: keine Lösung der österreichischen Frage ohne
das Deutsche Reich, keine Lösung des mitteleuropäischen
Problems ohne Deutschland.
Dr. Aigner: Hohes Haus! Mir obliegt heute die ehrenvolle
Aufgabe, im Auftrage meiner Partei in dieser historischen,
für die ganze Zukunft unseres österreichischen Volkes
und Vaterlandes entscheidenden Situation den
Standpunkt meiner Fraktion, der alten christlichsozialen
Partei Österreichs, zu kennzeichnen. Ich kann mich
heute mit dem Herrn Kollegen Foppa über Fragen der
Verfassungsmäßigkeit nach dem Buchstaben unserer
Verfassungsgesetze infolge der Kürze der mir zur Verfügung stehenden Zeit nicht auseinandersetzen, aber
ich verweise darauf, daß über diese Frage in der
Öffentlichkeit wahrlich genug geredet worden ist.
(Zustimmung.) Es hat der Herr Berichterstatter bereits
darauf verweisen können, daß der Verfassungsgerichtshof in mehrfachen Entscheidungen die Verfassungsmäßigkeit der Regierungsvorlage anerkennt, daß der
Verfassungsgerichtshof anerkannt hat, daß die Regierung
ermächtigt sei, auch auf Grund der Bestimmungen
des
kriegswirtschaftlichen
Ermächtigungsgesetzes
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verfassungsrechtliche Veränderungen zu beschließen. Es
hat unser verehrter Herr Verfassungsminister Dr. Ender,
es hat unser verehrter Herr Bundeskanzler in Rede und
Schrift vor der gesamten Öffentlichkeit Österreichs zu
dieser Frage Stellung genommen. Daher möchte ich
mich heute in aller Kürze darauf beschränken, sagen
wir, vom Standpunkt des nicht durch bureaukratisches
Paragraphentum umstrickten natürlichen österreichischen Hausverstandes und zweitens – das tue ich, weil
Herr Kollege Foppa uns daran erinnert hat, daß wir auf
die alte Verfassung einen heiligen Eid geschworen hätten
– auch vom Standpunkte meiner weltanschaulichen
katholischen Einstellung zu dieser Frage Stellung zu
nehmen.

die Beratung der Verfassung der Jahre 1919 und 1920,
nach dem Heimgang unseres großen Führers Seipel,
nach dem Heimgang unseres Vaters Fink und unseres Dr.
Alfred Gürtler. Darum fühle ich eine gewisse Legitimation,
aber auch eine gewisse Verpflichtung, heute, wo wir die
Hand dazu bieten, diese Verfassung außer Kraft zu setzen,
jene Verfassung, bei deren Gesetzwerdung ich Pate
gestanden bin, hier in diesem Hause Stellung zu nehmen.

Hohes Haus! Vom Standpunkte des gesunden
Hausverstandes: Kann es wirklich Leute geben, die die
ganze Zeit seit dem 4. März des Vorjahres verschlafen
haben? (Zwischenrufe.) Wir sind die Führer des Volkes
gewesen, wir sind die Volksvertreter gewesen auf
Grund der alten Verfassung. Das heißt nicht, daß wir
uns souverän über jeden Willen der vaterlandstreuen
Bevölkerung – um diese handelt es sich in diesem Staate
– hinwegsetzen können. Wenn wir wahre Demokraten
sind – und wir Christlichsozialen sind es programmgemäß
–, dann haben wir dem Willen der erklärten Mehrheit der
dieses Vaterland bejahenden Bevölkerung Rechnung
zu tragen. Glaubt wirklich jemand in Österreich, daß
dieses Parlament, wie es war und wie es sich am 4. März
selbst ausgeschaltet hat, fähig gewesen wäre, dem Volke
Österreichs eine zielführende, gedeihliche Verfassung zu
geben?

Es ist eine historische Stunde, in der wir die alte
christlichsoziale Lueger-Partei, die in diesem Hause durch
ein halbes Jahrhundert für die Selbständigkeit Österreichs,
für die Heimat, seine Wirtschaft und sein kulturelles Wohl
in heißen Kämpfen gearbeitet hat, es ist eine historische,
tragische Stunde, wenn wir diese Partei heute aus dem
öffentlichen Leben Österreichs als politisch gestaltenden
Faktor ausschalten wollen. Meine Verehrten! Unsere
Partei hat ihre Aufgabe erfüllt. Ehrenvoll gehen wir in die
neue Zeit hinein. Und wenn in der Öffentlichkeit, in der
Volksstimme draußen und da und dort in der Presse mit
etwas Humor erklärt worden ist, die Nationalräte kommen
jetzt nach Wien, um die Ausfertigung ihres Todesurteils
entgegenzunehmen: wir sind nicht böse. Es ist gut,
wenn in dieser ernsten Zeit noch ein wenig gesunder
österreichischer Humor lebt. Nein, meine Verehrten, wir
werden nicht sterben, nein, die christlichsoziale Partei
wird nicht sterben! Sie wird das, was sie hier im Hause
fünfzig Jahre hindurch ehrenvoll vertreten hat, in ihren
Kreisen in neuen Formen im neuen Staate zur Geltung
zu bringen versuchen. Sterben aber wird die entartete,
mißbrauchte Formaldemokratie. Wir werden weiterleben.
Und wenn jeder einzelne von uns jetzt aus diesem Hause
scheidet, so werden wir uns in dieser Stunde ehrlich sagen
können, jeder hat mit der Kraft, die ihm der Herrgott
verliehen hat, seine Pflicht getan. Wir werden in unseren
Zivilberuf zurückgehen; vielleicht wird das Volk den einen
oder den anderen in die neuen Formen des öffentlichen
Lebens wieder berufen. Wir scheiden in dieser Stunde mit
dem ehrlichen Bewußtsein: wir haben den guten Willen
gehabt, und wenn wir nicht das erreichen konnten, was
wir für das Wohl des Vaterlandes und unseres Volkes
erreichen wollten und sollten – an unserem Willen hat
es nicht gefehlt. Andere, die hier gesessen sind, haben
in ihrer Verantwortungslosigkeit uns daran gehindert.
Ab und zu war die politische, war die wirtschaftliche
Situation stärker als unser guter Wille. Wir scheiden mit
dem Gefühle voll erfüllter Pflicht von dieser Stelle.

Meine Herren! So weit waren wir in diesem Hause, daß
von den Präsidenten – und das sind unsere intellektuellen
Führer, die wir dadurch anerkannt haben, daß wir sie zu
Präsidenten dieses Hauses gewählt haben – einer nach
dem anderen erklärt hat: Ich sehe ein, daß ich in diesem
Hause nicht mehr das notwendige Vertrauen besitze!
So weit war das Verhältnis der Parteien zueinander
gediehen, daß die Präsidenten der einzelnen Fraktionen
die Geschäfte dieses Hauses nicht mehr führen konnten.
Ziehen wir doch den gesunden Menschenverstand
zu Rate! Erinnern wir uns doch daran, daß der Haß, der
Gegensatz zwischen den Parteien in diesem Hause bis zur
pathologischen Bürgerkriegspsychose gediehen war, die
es gewagt hat, nicht bloß Schulen, Krankenhäuser und
friedliche Wohnhäuser als Fortlinie auszubauen, sondern
die, meine verehrten Herren, um die Bundeshauptstadt,
um das Herz dieses Staates, mit widerrechtlichem
Kriegsmaterial eine große Gürtelfortlinie gebaut hat! Nein,
meine verehrten Herren! Seien wir doch ehrlich, seien wir
Demokraten, bilden wir uns nicht ein, daß wir fern vom
Willen der Bevölkerung hier weiter hätten Parlament
spielen können!
Die alte Verfassung des Jahres 1920, ein bisschen modelliert durch die Verfassungsänderung des Jahres 1929,
war ein Kind ihrer Zeit. Ich bin das einzige überlebende
Mitglied der Christlichsozialen des Unterausschusses für
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Meine verehrten Herren! Seien wir Demokraten! Sagen
wir, die Zeit ist vorüber. Wir haben eine andere Zeit, und
wenn wir wirkliche Demokraten sind, die den Willen des
freien, des vaterlandstreuen Volkes respektieren wollen,
dann ziehen wir daraus die Konsequenz!

Meine Verehrten! Ich habe gesagt, ich werde zur Frage
Stellung nehmen, ob wir unsere heutige Haltung,
indem wir die Regierung ermächtigen, eine neue
Verfassung zu machen, vor unserem katholischen
Gewissen verantworten können. Oberster Grundsatz
jeder katholischen Moral auf geistigem und religiösem

Gewissensgebiet ist der Grundsatz: „Salus animarum
suprema lex“, das Wohl der Seele ist das oberste Gesetz.
In das öffentliche politische Leben übertragen, muß salus
populi, salus rei publicae, das Wohl unseres Vaterlandes,
das Wohl unseres Volkes für uns in dieser ernsten Stunde
das Entscheidende sein.
Es hat der Herr Kollege Foppa gemeint, gegen die
Majorität der Bevölkerung würde das dermalige
Regime mit Bajonetten geführt. Hohes Haus! Wenn
man wirklich die Verhältnisse kennt, wenn man mit
dem Volke Verbindung hat, dann weiß man, daß das
Vertrauen zu unserem Bundeskanzler (lebhafter Beifall)
und zu seiner Regierung, wenn und insolange (sic!) sie
sich rückhaltlos an die Seite dieses autoritären Führers
stellt, sicherlich getragen wird von der weitaus größten
Majorität unseres österreichischen Vaterlandes. Denken
Sie, meine Verehrten, an die Kundgebungen in Linz, in
Graz, in Wien: es geht eine neue Welle der Begeisterung
durch unser ganzes Volk. Nein, meine Verehrten, gegen
dieses vaterlandstreue Volk braucht die Regierung keine
Bajonette! (Zustimmung.) Aber gegen Rechtsbrecher und
gegen solche, die aus ihrer programmatischen Einstellung
heraus für die Selbständigkeit dieses Vaterlandes kein
Herz und kein Verständnis haben, wird die Regierung
in dieser Zeit des Notstandes, des Kampfes nach zwei
Fronten, des Kampfes um die Freiheit des österreichischen
Deutschtums gegebenenfalls mit allem Ernste zum
Rechten sehen müssen!
Meine Verehrten! Wenn ich kurz zu der Vorlage Stellung
nehmen soll – es muß ja kurz geschehen –, so sage
ich: Wir begrüßen es und danken den Männern, die
hier gearbeitet haben, daß sie, dem Willen unseres
vaterlandstreuen Bundesvolkes entsprechend, soviel
christliches und soziales Gedankengut in die neue
Verfassung hineingearbeitet haben. Wir haben dort das
föderalistische Prinzip gesichert. Wir brauchen in dieser
Zeit, wo wir ein neues Österreich unter unsäglichen Opfern
unserer Bevölkerung aufbauen wollen, wir brauchen
in einer solchen Stunde Liebe und Verständnis und
Heimatgefühl. Das föderalistische Prinzip, der Bestand der
Länder, der Landsmannschaften, das ist so verankert im
Herzen unserer Bevölkerung draußen, daß es die Liebe
und das Verständnis dieses Volkes für diese selbständigen
Länder, für die Heimat schwer beeinträchtigen hieße,
wenn man heute in Österreich alles nach zentralistischen
Grundsätzen gleichschalten wollte. Diese föderalistische
Idee ist ein Jahrhunderte altes Rechtsgut und Kulturgut,
wertvoller Bestand des österreichischen Volkes und
Vaterlandes. Das hat die Regierung gerettet. Das haben
wir von allen Regierungen bisher immer verlangt, und die
Regierung hat diesen unseren Wünschen und Ansichten
Rechnung getragen. Dafür gebührt ihr unser Dank.
Es ist hier, meine Verehrten, das Prinzip der ständischen
Gliederung im Sinne der Grundideen der Enzyklika
„Quadragesimo anno“ verankert. Ich darf mich darauf
berufen, daß ich es war, der von dieser Stelle aus im
Jahre 1931, als die Enzyklika erschienen ist, erklärt habe,

wir hätten die sittliche, die moralische Verpflichtung,
unserem armen und gequälten Volke den Weg hinaus
aus dieser Not in eine neue Zukunft, in neue Verhältnisse
zu eröffnen. Wir haben damals hier durch meinen Mund
versprochen, daß wir die Frage der Einrichtung unserer
Gesellschaft, des öffentlichen Lebens, nach diesen
katholischen Grundsätzen nähertreten, daß wir sie prüfen
werden. Die Regierung und wir haben die Grundsätze
geprüft und sind zu den Überzeugung gekommen, daß
das die einzig richtigen Wege sind, um das Meer von
Haß, die Gegensätze, die in unserem Volk und in seiner
Wirtschaft leben, aus der Welt zu schaffen. Wir danken der
Regierung, daß auch dieser Grundsatz beachtet worden
ist.
Und in dieser Verfassung, meine Verehrten, ist verankert,
daß Österreich und sein Volk ein deutscher Staat und
ein deutsches Volk sein und bleiben wollen. (Lebhafter
Beifall und Händeklatschen.) Das neue österreichische
Staatswappen zeigt das vor aller Welt. Es ist der alte
Adler des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation,
jenes Reiches, dem Österreich – und ihm zur Ehre sei
es wieder einmal der Welt in Erinnerung gebracht –
durch sechs Jahrhunderte hindurch die deutschen
Kaiser gestellt hat. Und auf der Brust, auf dem Herzen
dieses neuen österreichischen Adlers sehen wir das
alte Babenbergerwappen, rot-weiß-rot, die alten
Kreuzfahrerfarben. Ich begrüße dieses Symbol, und wir
danken der Regierung und allen Herren, die dort sitzen,
für ihr Verständnis, weil wir damit vor der ganzen Welt
bezeugen wollen, daß wir verstehen: wenn wir unser
Volk wieder glücklich machen, einer neuen gedeihlichen
Zukunft entgegenführen wollen, dann müssen wir zum
Kreuze fahren, dann müssen wir die Grundsätze einer
heidnischen, gottfernen und gottfremden Staatsraison
verlassen. Und wir sehen die Kreuzfahrerfarben auf
der Brust des österreichischen Adlers, weil wir auch
unsere Jugend und damit die Zukunft Österreichs
wieder zum Kreuze führen wollen. (Lebhafter Beifall und
Händeklatschen.)
Meine Verehrten! Wird mit dieser Verfassung jede
Demokratie erschlagen? Nein! Erschlagen wird die
mißbrauchte, die entstellte, die verfälschte Demokratie,
und im Geiste der Enzyklika „Quadragesimo anno“
handeln wir, wenn wir an die Stelle dieser erledigten,
dem Volke verhaßten Formaldemokratie heute eine
wahrhaft christliche Demokratie setzen, eine Demokratie,
die organisch herauswächst von unten nach oben, eine
Demokratie, die so weit geht, daß der Staat, der bisher
weit über seine Kompetenz hinaus in das gesellschaftliche
Leben, in das Familienleben, in das Wirtschaftsleben
eingegriffen hat, jetzt nach dieser Verfassung von seinen
bisherigen Kompetenzen und Agenden abgeben und
diese Dinge Selbstverwaltungskörpern zuweisen will, die
sie nach eigenem Willen, autonom, besorgen, und daß
der Staat sich endlich einmal besinnen will auf seinen
eigentlichen Zweck, die Ausübung und Verwaltung
seiner Hoheitsrechte. Ja, zugegeben, die Regierung
hat in die Verfassung hineinverankert eine gewisse
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weise Beschränkung der Demokratie. Fragen Sie unsere
Bauern, fragen Sie unsere Gewerbetreibenden draußen,
fragen Sie die anderen Stände, was sie unter Demokratie
verstehen, ob sie anerkennen, daß die Unordnung, die
im öffentlichen Leben geherrscht hat, daß der Terror und
die Unfreiheit Demokratie seien. Nein! Und weil wir die
Demokratie unserem Volke unverfälscht erhalten wollen,
weil wir die Demokratie schützen und sichern wollen
gegen solche Dinge, die das parlamentarische System in
Österreich zugrunde gerichtet haben, darum ist in dieser
Verfassung den Ländern und dem Bunde ein gewisses
Bestätigungsrecht, ein gewisses Aufsichtsrecht und
Einspruchsrecht eingeräumt worden.

in unsere Familien, ein Blick hinein in die Wirtschaft, ein
Blick hin auf das Meer von Haß zwischen Arbeitnehmer
und Arbeitgeber mag uns das bezeugen. Es ist keine
Schande, wenn die Regierung eines neuen christlichen
Staates Österreich sich zum alten Apostelwort, zum alten
Paulusbrief bekennt: „Alle Gewalt geht von Gott aus.“
Wenn wir diese Worte in die Denkweise unseres braven,
heimat- und vaterlandstreuen Volkes in Österreich
übersetzen, dann möchte ich sagen: Im Namen Gottes
des Allmächtigen, an dessen Segen alles gelegen ist, im
Namen unseres Herrn und Meisters, des Herrn und des
Königs der Völker geben wir dem Volke unsere neue
Verfassung.

Es wird mit dieser Verfassung auch das Konkordat in der
Verfassung verankert. Wir danken der Regierung und all
den Männern, die mitgearbeitet haben, unserem Herrn
Bundeskanzler, dem Herrn Gesandten Kohlruß und
dem Herrn Minister Schuschnigg dafür, daß sie dieses
Konkordat mit dem Heiligen Stuhle ermöglicht haben.
Wir sehen darin keine Gefährdung, im Gegenteil, wir begrüßen es aus unserer christlichen, aus unserer
katholischen, aber auch aus unserer österreichischen
traditionellen Einstellung heraus, daß über die
gemeinsamen Gebiete, daß über die Grenzgebiete
kultureller und politischer Fragen zwischen dem Vatikan,
dem Heiligen Vater, unserer heiligen katholischen Kirche
und dem katholischen, christlichen neuen Österreich
das richtige Verhältnis und das richtige Einverständnis
hergestellt werden. (Beifall.)

Ich weiß, es ist draußen im Volke, in den Häusern unseres
Volkes der Brauch, daß man hochwichtige Aktionen, die
für das ganze Haus und die ganze Familie entscheidend
sind, nach christlichem Brauch mit einem Gebet
einbegleitet. Es ist aber nicht Brauch, es ist nicht Usus,
es ist nicht in der Geschäftsordnung verankert, daß
der Nationalrat in dieser historischen, entscheidenden
Stunde mit einem formalen Gebet den Segen des
Himmels auf das neue christliche Österreich herabfleht.
Aber ich weiß mich eins mit Hunderttausenden von
armen, gequälten Vaterlands- und Volksgenossen,
die von der Regierung Dollfuß und von seinem neuen
Österreich die letzte Rettung aus wirtschaftlichem und
politischem Untergang sehen, ich weiß mich eins mit
meinen Leuten, ich fünf-zehn Jahre hier zu vertreten
die Ehre hatte, wenn ich sage: Bitten wir unseren Herrn
und Gott und bitten wir unsere Gottesmutter, die
„Patrona Austriae“, die Patronin unseres Vaterlandes seit
Jahrhunderten, daß sie unser Volk und Vaterland aus dem
bis zum Bürgerkriege überspitzten Haß hinausführen
möge in jenen Frieden, in jene Ruhe, die nicht bloß die
unerläßliche Voraussetzung für die politische Befriedung
unseres Volkes und Vaterlandes ist, sondern auch für sein
wirtschaftliches Gedeihen.

Hohe Regierung! Da die christlichsoziale Partei nicht
mehr Gelegenheit haben wird, in den alten Formen in
der Gesetzgebung, in der öffentlichen Verwaltung, in
der Politik mitzubestimmen, so möchte ich sozusagen
als ein Anhängsel an das politische Testament der
christlichsozialen Partei an unsere Regierung, an den
Herrn Bundeskanzler die Bitte richten, bei sich bietender
Gelegenheit, wenn es die politischen Verhältnisse nach
erfolgter Konsolidierung in Österreich und wenn es die
finanzielle Lage des Staates gestatten, dahin zu wirken,
daß eine der ältesten Programmforderungen und einer
der ältesten Wünsche der christlichsozialen Partei,
aber auch der gesamten katholischen Bevölkerung
erfüllt und die Gesetzwerdung der konfessionellen
Schule in Österreich nicht aus dem Auge gelassen und
herbeigeführt werde. Das ist unsere Herzenssorge, weil
es die Sorge um unsere Jugend, die Sorge um die Zukunft
dieses Staates ist.
Meine Verehrten! Ich komme zum Schluß, meine Zeit ist
abgelaufen. Die Präambel der Verfassungsvorlage lautet:
„Im Namen Gottes des Allmächtigen, von dem alles Recht
ausgeht.“ Es hat bisher in Österreich anders geheißen,
nämlich: „Alle Gewalt geht vom souveränen Bundesvolk
aus.“ Wir haben ein wenig bescheidener werden müssen.
Wir haben gesehen, daß das Volk, lediglich auf sich allein
gestellt, auf dem Gebiete des gesellschaftlichen, des
staatlichen, des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens
das, was ihm frommte, nicht erreicht hat. Ein Blick hinein
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Herr Bundeskanzler! Weil wir Vertrauen zu Ihnen und zu
Ihrer Regierung haben, die wir bitten, über alle Gegensätze hinweg treu an der Seite unseres Bundeskanzlers
zu stehen und zu bleiben – Herr Bundeskanzler, wir
danken Ihnen für all das, was Sie im vergangenen Jahre
unter Einsetzung Ihrer gesamten Persönlichkeit für Volk
und Vaterland getan haben –, und weil wir gegen den
Willen unseres Volkes, das wir vertreten, handeln würden,
wenn wir Ihnen das Vertrauen versagten, sagen wir
Ihnen in dieser historischen Stunde: Herr Bundeskanzler,
führen Sie das Volk weiter, und jeder von uns, der heute
aus diesem Hause scheidet, ob auf diesen oder jenen
Posten, wird als einfacher, aber freier Staatsbürger aus
innerer Überzeugung Ihnen treue Gefolgschaft leisten.
Mit Hilfe Gottes einer neuen österreichischen Zukunft
entgegen! Heil und Treue Österreich! (Stürmischer Beifall
und Händeklatschen.)
Berichterstatter Ing. Winsauer: Hohes Haus! Der Herr
Abg. Foppa hat in den Argumenten, die er hier namens
des Nationalen Wirtschaftsblockes vorbrachte und die

gegen unsere Beschlußfassung sprechen sollten, dem
hohen Hause wohl nichts Neues gesagt. Die Stunde, die
wir augenblicklich in diesem hohen Hause erleben, ist
mir zu bedeutungsvoll, als daß ich das hohe Haus mit
einer Entkräftung der von jener Seite vorgebrachten
Argumente langweilen möchte. Ich verzichte darauf.
Hohes Haus! Wenn wir jetzt nach der Beschlußfassung
des zur Verhandlung stehenden Gesetzes in einigen
Minuten dieses hohe Haus verlassen werden, dann findet
eine mehr als sechzigjährige Periode österreichischen
Parlamentarismus ihr Ende. Eine Einrichtung, die durch
mehr als sechs Jahrzehnte das ganze politische Leben
in Österreich beherrscht hat, hört auf zu bestehen. Wir
schicken uns an, wenn wir aus diesem Hause hinausgehen, in ein neues Haus einzutreten, in das Ständehaus.
Von diesem sehen wir schon ganz deutlich das Gerippe,
wenn Sie wollen, sogar schon den Rohbau vor uns. Wir
sehen aber noch nicht klar alle die Wohnräume, die wir in
diesem neuen ständischen Haus einst beziehen werden.
Und wenn wir heute durch diese Gesetzesvorlage
ungeheure Vollmachten erteilen, so tun wir das, weil
wir wissen, daß es den Männern, die uns bisher auf dem
Wege in das neue Haus geführt haben, gelingen wird,
uns auch die Räume, die wir einmal in diesem neuen
ständischen Haus beziehen werden, möglichst wohnlich
zu machen.
Wie wissen, daß wir in Österreich heute einen Führer
haben, der nicht ein Neuling ist, sondern der eine sehr
lange Probezeit hinter sich hat. Wir wissen sehr wohl,
wem wir diese Vollmachten, die wir heute erteilen, geben,
in wessen Hände sie kommen. Unser verehrter Herr
Bundeskanzler Dr. Dollfuß hat wirklich gezeigt, daß er
mit allen Fasern seines Seins, ja mit Einsatz seines Lebens
bestrebt ist, das österreichische Volk in dieser schweren
Zeit unter Hinwegräumung aller Hindernisse, wie wir sie
auf wirtschaftlichem und politischem Gebiete hatten, auf
sichere Bahnen hinüberzuführen, und was wir bisher bei
ihm gesehen haben, gibt und die Gewähr und das Recht
dazu, ihm diese Vollmachten zu erteilen. (Beifall.)
Ich möchte mir als Berichterstatter in dieser historischen
Stunde auch noch des Recht zusprechen, allen jenen,
welche an dem Bau der neuen Zeit, vor allem an dem Bau
der neuen Verfassung, die wir heute durch das Parlament
beschließen wollen, mitgearbeitet haben, zu danken,
und mein besonderer Dank gilt unserem verehrten Herrn
Bundeskanzler und dem Herrn Verfassungsminister Dr.
Ender. (Lebhafter Beifall.)
Hohes Haus! So möge denn diese Stunde, in der wir
heute hier versammelt sind, für das österreichische Volk
eine glückliche sein und möge Gottes reichster Segen
dem Beschluß folgen, den das hohe Haus als letzten zu
fassen hat. Möge die Zukunft Österreichs sich so weiter
entwickeln, wie wir es jetzt bereits gesehen haben. So
wollen wir hoffen, daß die neue Zeit eine bessere sein
wird und daß das so vielgeprüfte österreichische Volk
eine glücklichere Zukunft finden wird. (Lebhafter Beifall.)

Präsident: Wir kommen nunmehr zur Abstimmung.
Dr. Hampel (zur Abstimmung): Herr Präsident! Im Sinne
des Bundesverfassungsgesetzes, Artikel 44, Absatz 1,
sowie des § 55, lit. B, der Geschäftsordnung: „Verfassungsgesetze oder in einfachen Gesetzen enthaltene Verfassungsbestimmungen können nur in Anwesenheit der
Hälfte der Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei
Dritteln der abgegebenen Stimmen beschlossen werden“,
und des § 34, lit. C, der Geschäftsordnung:„Nach der wegen
Beschlußunfähigkeit erfolgten Schließung einer Sitzung“,
beantrage ich die Auszählung des Hauses zur Feststellung der für die Beschlußfassung eines Bundesverfassungsgesetzes im Sinne des Bundesverfassungsgesetzes, Artikel 26, (2), und der bestehenden Wahlordnung, § 1, Bundesgesetz vom 11. Juli 1923, B.G.Bl. Nr. 367,
notwendigen Anwesenheit von 83 Mitgliedern des
Hauses.
Präsident: Ich fasse Ihren Antrag auf als im Sinne des
§ 58, lit. D, gestellt; einen anderen Antrag können
Sie geschäftsordnungsmäßig nicht stellen. Aber ich
werde diesem Begehren Folge leisten und ersuche alle
Abgeordneten, dann bei der Abstimmung stehen- oder
sitzenzubleiben, und die Herren Schriftführer ersuche ich,
dann das Stimmenverhältnis festzustellen. Ich mache das
hohe Haus darauf aufmerksam, daß der in Verhandlung
stehende Gesetzentwurf als Bundesverfassungsgesetz
nur bei Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder des Hauses
und einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen angenommen werden kann.
Ich stelle zunächst die Anwesenheit der Hälfte der
Mitglieder des Nationalrates fest.
Nun ersuche ich diejenigen Frauen und Herren, die den
Gesetzentwurf in zweiter Lesung annehmen wollen, sich
von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)
Ich bitte nunmehr, die Auszählung des Hauses
vorzunehmen.
(Nach Auszählung des Hauses und Feststellung des
Stimmenverhältnisses:)
Es haben 76 Abgeordnete die Stimme abgegeben. Die
Zweidrittelmehrheit beträgt 51.
74 Abgeordnete haben für und 2 gegen das Gesetz
gestimmt.
Ich stelle nunmehr fest, daß das Haus aus 91
Mandataren besteht und daß in Anwesenheit von
mehr als der Hälfte der Mitglieder des Nationalrates
das Gesetz in zweiter Lesung mit der erforderlichen
Zweidrittelmehrheit angenommen wurde. (Dr. H a m p e l :
Ich bitte um das Wort!) Zur Abstimmung gibt es kein
Wort mehr. (Dr. H a m p e l : Herr Präsident, wir protestieren
feierlich gegen diese Art der Abstimmung und verlassen den
Saal! – Zwischenrufe. – Dr. H a m p e l und F o p p a verlassen
den Saal.)
Ich erteile dem Herrn Abg. Dr. Hampel den Ordnungsruf.
(Unruhe und Zwischenrufe.)
131

Der Herr Berichterstatter beantragt die sofortige
Vornahme der dritten Lesung.
Ich ersuche diejenigen Damen und Herren, die für
diesen Antrag des Berichterstatters stimmen wollen,
sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Das ist
die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Der Antrag ist
angenommen. (Rufe: Einstimmig!)
Ich werde somit zur Abstimmung in dritter Lesung
schreiten.
Ich stelle nochmals fest, daß auch in dritter Lesung
wenigstens die Hälfte der Abgeordneten anwesend sein
und zwei Drittel dafür stimmen müssen.
Es ist mehr als die Hälfte der Mandatare im Hause
versammelt.
Ich bitte diejenigen Frauen und Herren, welche dem
Gesetzentwurf auch in dritter Lesung ihre Zustimmung
geben wollen, sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)
Der Gesetzentwurf ist auch in dritter Lesung bei
Anwesenheit von mehr als der Hälfte der Abgeordneten
mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit angenommen.
(Bundesminister Dr. E n d e r : Einstimmig!)
Wir haben somit die Tagesordnung erschöpft.
Hohes Haus! Am Schlusse unserer Verhandlungen
stehend, danke ich zunächst dem Herrn Bundeskanzler
für die Arbeit, die er dem österreichischen Volke und
dem Vaterlande gewidmet hat. In dieser Stunde des
Abschiedes fühle ich mich als Präsident verpflichtet,
allen Mitgliedern des hohen Hauses, die in treuer
Pflichterfüllung ihre ganze Kraft in den Dienst unseres
Volkes gestellt haben, den herzlichsten Dank abzustatten.
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Dabei gedenke ich besonders derjenigen, die der Tod aus
einem arbeitsreichen Leben aus unserer Mitte gerissen
hat. Unter den vielen sei mir gestattet, einen Namen zu
nennen: Dr. Ignaz Seipel. (Das Haus erhebt sich.)
An den Dank an die Mitglieder dieses hohen Hauses
schließe ich den Dank an die Beamten des Parlaments
sowie der Ministerien, die uns bei unseren Arbeiten
jederzeit treu und hingebungsvoll unterstützt haben.
Der Nationalrat hat durch die heutige Bekräftigung der
von der Regierung beschlossenen Bundesverfassung
seine Aufgabe erfüllt, durch die Annahme des
Ermächtigungsgesetzes seine Auflösung beschlossen und
die weiteren Geschicke des Vaterlandes vertrauensvoll in
die Hand der Regierung Dr. Dollfuß gelegt.
Gern und getreu folgt unser Volk der Politik des Herrn
Bundeskanzlers, von dessen Weitblick und zielbewußter
Führung wir Österreichs Aufstieg erhoffen.
So wünschen wir denn in der Stunde, in der wir aus
diesem Hause scheiden, aus tiefstem Herzen, daß die
neue Verfassung die Grundlagen schaffen möge für eine
in Eintracht und Liebe der Wohlfahrt unseres Volkes und
Vaterlandes gewidmete Arbeit. Diesen unseren Wunsch
fassen wir in die Worte, die wie ein Gebet zum Himmel
dringen mögen:
Steig empor den Pfad des Glückes, Gott mit Dir,
mein Österreich! (Lebhafter, anhaltender Beifall und
Händeklatschen.)
Die Sitzung ist geschlossen.
Schluß der Sitzung: 12 Uhr 35 Min. mittags.

Biografische Daten zu den Rednern im Nationalrat und im Bundesrat
Die Angaben zu den Abgeordneten und Bundesräten beruhen auf den Biografien auf der Parlamentswebsite,
www.parlament.gv.at, dem Österreichischen Biographischen Lexikon, www.biographien.ac.at, und ergänzenden
Online-Recherchen.

Nationalrat (125. und 126. Sitzung, IV. Gesetzgebungsperiode)
1. Abgeordnete
Aigner, Dr. Josef (geb. 19.3.1884 Linz, gest. 5.8.1947 Linz), Christlichsoziale Partei,
Studium der Rechte in Graz, Landesbeamter
1909 Aspirant im Konzeptsbüro des Landesausschusses des Landes Oberösterreich
 1918 Landessekretär
 1919 – 1934 wegen politischer Tätigkeit beurlaubt
 1919 – 1920 Mitglied der Konstituierenden Nationalversammlung
 1919 – 1934 Mitglied des Verfassungsausschusses
 1920 – 1934 Abgeordneter zum Nationalrat
 1920 – 1934 Präsident des Katholischen Volksvereins und Landesparteiobmann
der CSP Oberösterreich
 1934 – 1938 Leiter des Genossenschaftswesens im Amt der Oberösterreichischen
Landesregierung; 14. März 1938 Dienstenthebung, Versetzung in den Ruhestand
mit halbiertem Pensionsbezug
 1945 – 1946 reaktiviert im Dienst der Oberösterreichischen Landesregierung
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Appel, Dr. Karl (geb. 28.12.1892 Wien, gest. 10.1.1967 Wien), Sozialdemokratische
Arbeiterpartei, Studium der Rechte in Wien, Beamter
 1917 Konzeptspraktikant bei der Niederösterreichischen Statthalterei
 1920 Bezirksvertrauensobmann der SDAP
 1921 Wechsel zur Gemeinde Wien, Sekretär des Bürgermeisters Karl Seitz
 1926 leitender Beamter
 1928 Obmannstellvertreter der Organisation sozialdemokratischer Angestellter
der Stadt Wien
 1932 – 1934 Abgeordneter zum Nationalrat
 1934 kurzzeitig in Haft
 1938 Stellvertretender Bezirkshauptmann in Wien-Döbling: Blockleiter der
NSDAP-Ortsgruppe Schottenviertel
 1939 Versetzung in den Ruhestand
 1940 Antrag auf Aufnahme in die NSDAP abgelehnt
 1945 Tätigkeit im Amt der oberösterreichischen Landesregierung
 1950 Antrag auf Wiederaufnahme in den Dienst der Gemeinde Wien abgelehnt.
Buresch, Karl Dr. (geb. 12.10.1878 Groß-Enzersdorf, gest. 16.9.1936 Wien), Christlichsoziale Partei, Studium der Rechte an der Universität Wien, Rechtsanwalt
 1910 Eröffnung einer Rechtsanwaltskanzlei in Groß-Enzersdorf
 1912 Mitglied des Gemeinderates von Groß-Enzersdorf
 1916 – 1919 Bürgermeister von Groß-Enzersdorf
 1919 – 1920 Mitglied der Konstituierenden Nationalversammlung
 1920 – 1934 Abgeordneter zum Nationalrat
 1929 – 1933 Obmann des christlich-sozialen Abgeordnetenklubs
 1922 – 1931 Landeshauptmann von Niederösterreich
 1931 – 1932 Bundeskanzler
 1932 – 1933 Landeshauptmann von Niederösterreich
 1933 – 1935 Bundesminister für Finanzen
 1936 Gouverneur der Österreichischen Postsparkasse
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Dewaty, Hubert (geb. 22.10.1892 Deutschfeistritz, gest. 1.5.1962 Hartberg),
Landbund für Österreich (später NSDAP), Wirtschaftsbesitzer, Handelsakademie
 1913 Eintritt in die k. u. k. Armee als Freiwilliger
 1920 Zwangsabfertigung als Oberstleutnant
 1927 – 1934 Abgeordneter zum Nationalrat
 Kommandant der Heimwehr-Ortsgruppe Deutsch-Feistritz
 Mitglied des Parteivorstandes des Landbundes für Österreich
 1933 Obmann des parlamentarischen Klubs des Landbundes für Österreich,
 1934 Anklage wegen Hochverrats in Zusammenhang mit dem nationalsozialistischen „Juliputsch“, bis Jänner 1935 in Haft,
 1936 „Flucht“ ins Deutsche Reich, nach Rückkehr illegaler Propagandaleiter der
NSDAP
 1945 Haft
 1948 Anzeige nach dem Verbotsgesetz
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Foppa, Hermann (geb. 18.6.1882 Sillian, gest. 18.2.1959 Schruns), Nationaler Wirtschaftsblock, Studium der Rechtswissenschaften und Philosophie an den Universitäten Graz und Innsbruck, Mittelschullehrer
 1911 Mittelschullehrer für Geographie und Geschichte in Innsbruck, ab 1913 in
Linz
 1914 Eintritt in k.u.k. Armee als Freiwilliger
 1925 Mitglied der Stadtparteileitung der Großdeutschen Partei Linz
 1926 Mitglied der Landesparteileitung der Großdeutschen Partei Oberösterreich
 1927 Mitglied der Reichsparteileitung der Großdeutschen Partei
 1930 – 1934 Abgeordneter zum Nationalrat (Nationaler Wirtschaftsblock)
 1931 Obmann der Großdeutschen Partei
 1934 außenpolitsicher Schulungsleiter der illegalen Sturmabteilung (SA) der NSDAP in Österreich
 1938 Mitglied der NSDAP
 1938 kommissarischer Landesschulinspektor in Oberösterreich, später Leiter der
Abteilung Höhere Schulen im Amt der Regierungspräsidenten des Reichsgaues
Oberdonau
 1938 – 1945 Mitglied des Großdeutschen Reichstags, Gauhauptstellenleiter der
NSDAP Oberdonau
 1945 Internierung im Lager Glasenbach (Camp Marcus W. Orr der US-Besatzungsmacht)
Hainzl, Josef (geb. 20.3.1888 Massing bei Krieglach, gest. 22.8.1960 Oberkurzheim),
ohne Fraktion, Landwirt
 1914 – 1918 Kriegsdienst, mehrmals schwer verwundet, Offiziersstellvertreter
 1921 selbständiger Landwirt
 bis 1929 aktiv im Steirischen Landbund
 bis 1933 Mitglied der Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft
 Gründungsmitglied des Steirischen Heimatschutzes, Kreisleiter des Oberen
Murtals
 1930 Landesleiterstellvertreter des Steirischen Heimatschutzes, 1931 – 1932
Landesleiter
 1930 – 1934 Abgeordneter zum Nationalrat (bis 1932 Heimatblock, danach ohne
Fraktion), Aberkennung des Mandates am 27. Februar 1934
 ab 1933 Tätigkeit für die illegale NSDAP, Haft wegen illegaler nationalsozialistischer Betätigung
 1938 Gaubauernführer der NSDAP in der Steiermark
 1938 – 1945 Mitglied des Großdeutschen Reichstags
 SS-Standartenführer in Graz
 1945 Internierung im Lager Wolfsberg
 1948 Verurteilung nach dem Verbotsgesetz zu drei Jahren Kerker
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Hampel, Dr. Ernst (geb. 18.8.1885 Bodenstadt/Potštát in Mähren, gest. 23.1.1964
Oberfellabrunn), Nationaler Wirtschaftsblock, Studium der Geschichte und Philosophie an der Universität Wien, Bürgerschullehrer
 1910 Volksschullehrer in Groß-Siegharts, später Fachlehrer an der Siemensschule
in Floridsdorf und Bürgerschuldirektor, 1934 Pensionierung
 1920 – 1930 Abgeordneter zum Nationalrat (Großdeutsche Partei)
 Vorsitzender des Gesamtklubs der Großdeutschen Abgeordneten
 Mitglied des Reichsvollzugsausschusses der Großdeutschen Volkspartei
 1930 – 1934 Abgeordneter zum Nationalrat (Nationaler Wirtschaftsblock)
 Vorsitzender des Parlamentsklubs des Nationalen Wirtschaftsblocks
 Mitglied der illegalen NSDAP
 1938 Parteibeauftragter der NSDAP und kommissarischer Leiter des niederösterreichischen Landesgewerbeverbandes
 1938 Gauführerstellvertreter der NSDAP im Handels- und Gewerbering
 SA-Führer und Gaupropagandist der NSDAP im Kreis Hollabrunn
König, Berthold (geb. 21.6.1875 Wien, gest. 25.11.1954 New York), Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutschösterreich, Studium der Medizin an der Universität Wien,
Bundesbahnbeamter
 1899 Eintritt in den Bahndienst, ab 1913 im Direktionsdienst
 1914 – 1918 Kriegsdienst
 1928 Zentralsekretär der Gewerkschaft der Eisenbahner
 1931 – 1934 Abgeordneter zum Nationalrat, Aberkennung des Mandats am
17.2.1934
 1931 – 1934 Mitglied des Präsidiums des Bundes der freien Gewerkschaften
Österreichs
 1933 Mitglied des Parteivorstandes der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei
Österreichs, maßgeblich beteiligt an der Aufdeckung der „Hirtenberger Waffen
affäre“ (Waffenschmuggel aus Italien über Österreich nach Ungarn)
 1934 Flucht nach Brno/Bünn, Aufbau einer Verbindungsstelle zu den illegalen
Gewerkschaften in Österreich
 1939 Flucht nach Stockholm, 1939/1940 über Neuseeland in die USA
 1942 Mitglied des Austrian Labor Committee in New York
Kunschak, Leopold (geb. 11.11.1871 Wien, gest. 13.3.1953 Wien), Christlichsoziale
Partei, gelernter Sattler, Redakteur
 1889 Sattler in der Simmeringer Waggonfabrik
 1892 Gründungsmitglied des Christlichsozialen Arbeitervereins
 1897 Obmann des Christlichsozialen Arbeitervereins und Redakteur der „Freiheit“
(ab 1900 „Christlichsoziale Arbeiterzeitung“)
 1904 – 1934 Mitglied des Wiener Gemeinderates
 1907 – 1911 Mitglied des Abgeordnetenhauses des Reichsrats
 1913 – 1919 Landesrat der Niederösterreichischen Landesregierung
 1919 – 1920 Mitglied der Konstituierenden Nationalversammlung
 1920 – 1934 Abgeordneter zum Nationalrat
 Zweimalige Inhaftierung während der NS-Zeit
 Gründungsmitglied der ÖVP
 1945 – 1953 Abgeordneter zum Nationalrat und Präsident des Nationalrates
 1945 – 1946 Mitglied des Wiener Gemeinderates und Abgeordneter zum Wiener
Landtag
 1945 – 1946 Vizebürgermeister und Landeshauptmann-Stellvertreter von Wien
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Lichtenegger, Fritz (geb. 3.7.1900 Schwechat, gest. 19.9.1975 Wien), Heimatblock,
Schlosser
 1918 Schlosser bei der Österreichischen Alpine-Montangesellschaft in Donawitz
 1928 Gründungsmitglied der heimwehrnahen „Unabhängigen Gewerkschaft“
und Betriebsrat
 1929 Obmann des „Bundes unabhängiger Gewerkschaften Österreichs“
 1930 – 1934 Abgeordneter zum Nationalrat
 Jänner 1934 Mitglied der Verwaltungskommission für die Kammer der Arbeiter
und Angestellten
 1934 Obmann der Industriearbeiterschaft Österreichs, Vorsitzenderstellvertreter
des Berufsverbandes der Arbeiter und Angestellten der Berufsgruppe Industrie
und Bergbau für Österreich sowie Vorsitzender des Wiener Landesverbandes
 1934 Regierungskommissär für die Gehilfen-Krankenkasse des Gastgewerbes
 1938 Antrag auf Ausstellung einer Mitgliedskarte der NSDAP wird abgelehnt
 1940 Wehrmachtsdienst
 1948 Volksgerichtsverfahren, wird eingestellt
Neustädter-Stürmer, Odo (geb. 3.11.1885 Laibach/Ljubljana, gest. 19.3.1938 Hinterbrühl), Heimatblock, Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien,
Beamter
 1912 Eintritt in den Dienst der Statthalterei Küstenland, ab 1919 im Dienst der
oberösterreichischen Landesregierung, 1923 Leiter der BH Braunau
 1931 – 1934 Abgeordneter zum Nationalrat
 1933 – 1934 Staatssekretär für Angelegenheiten der Arbeitsbeschaffung und des
Fremdenverkehrs sowie die technischen Angelegenheiten des Straßenwesens
im Bundesministerium für Handel und Verkehr; Staatssekretär für die Angelegenheiten des Arbeitsdienstes im Bundesministerium für soziale Verwaltung
 1934 – 1935 Bundesminister für soziale Verwaltung und Bundesminister im
Bundeskanzleramt (Vorbereitung der berufsständischen Neuordnung)
 1936 österreichischer Gesandter in Budapest
 1936 – 1937 Bundesminister im Bundeskanzleramt (Angelegenheiten des Sicherheitswesens und der Vorbereitung der berufsständischen Neuordnung)
Prodinger, Hans (geb. 14.11.1887 Villach, gest. 5.9.1938 KZ Dachau), Großdeutsche
Partei, erlernter Beruf: Kaufmann
 1904 – 1913 Handelsangestellter (Auslagendekorateur)
 1904 Mitbegründer des „Gau Salzburg“ des Deutschen Handels- und Industrie-
Angestellten-Verbandes (DHV)
 ab 1913 aktiv in der Deutschen Arbeiterpartei (später Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei = DNSAP), ab 1920 Schriftleiter der Parteizeitung „Der Volksruf“
 ab 1914 Hauptberufliche Tätigkeit für den DHV, ab 1928 Verbandsvorsteher für
Österreich, ab 1933 Leiter der Salzburger Geschäftsstelle des DHV
 1918 Vorsitzender des Salzburger Soldatenrates
 1919 – 1920 Mitglied des Salzburger Gemeinderates
 Mitglied der Landesleitung der Salzburger Heimatwehr
 1922 – 1923 Landesparteiobmann der DNSAP
 1919 – 1927 Abgeordneter zum Salzburger Landtag
 1928 – 1934 Abgeordneter zum Nationalrat
 1934 – 1938 Obmann der Gewerkschaft der Angestellten des Handels
 1936 Mitglied des Beirates der Landesführung Wien der Vaterländischen Front
 1936 – 1938 Präsident der Angestelltenversicherungsanstalt
 1938 Inhaftierung im KZ-Dachau
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Ramek, Dr. Rudolf (geb. 12.4.1881 Teschen/Těšín, gest. 24.7.1941 Wien), Christlich
soziale Partei, Studium der Rechte an der Universität Wien, Rechtsanwalt
 1913 – 1938 selbständiger Rechtsanwalt in Salzburg
 1919 – 1920 Staatssekretär für Justiz
 1919 – 1920 Mitglied der Konstituierenden Nationalversammlung
 1920 – 1934 Abgeordneter zum Nationalrat
 1921 Bundesminister für Inneres und Unterricht
 1922 Landesparteiobmann der Christlichsozialen Partei Salzburg
 1924 – 1926 Bundeskanzler
 1930 – 1933 Zweiter Präsident des Nationalrates
 ab 1938 juridischer Berater kirchlicher Institutionen
© ÖNB

Renner, Dr. Karl (geb. 14.12.1870 Untertannowitz/Dolní Dunajovice, gest. (1.12.1950
Wien), Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutschösterreich, Studium der Rechte,
Bibliothekar und Publizist
 1895 Beamter in der Reichsratsbibliothek
 1907 – 1918 Mitglied des Abgeordnetenhauses des Reichsrats
 1909 – 1915 Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag
 1911 Obmann des Zentralverbandes österreichischer Konsumvereine
 1918 – 1919 Mitglied der Provisorischen Nationalversammlung
 1918 – 1919 Mitglied der Provisorischen Landesversammlung Niederösterreich
 1918 – 1919 Leiter der Staatskanzlei
 1919 – 1920 Mitglied der Konstituierenden Nationalversammlung
 1919 – 1920 Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag
 1919 – 1920 Staatskanzler
 1919 Leiter des Staatsamtes für Inneres und Unterricht sowie Leiter des Staatsamtes
für Äußeres
 1919 – 1920 Staatssekretär für Äußeres
 1920 – 1934 Abgeordneter zum Nationalrat
 1931 – 1933 Präsident des Nationalrates
 1934 Haft
 1945 Staatskanzler
 1945 Abgeordneter zum Nationalrat
 1945 – 1950 Bundespräsident
Schorsch, Johann (geb. 29.10.1874 Wien, 25.4.1952 Wien), Sozialdemokratische
Arbeiterpartei Deutschösterreichs, erlernter Beruf: Dreher und Schlosser
 1890 Mitglied des Arbeiterbildungsvereins Gaudenzdorf
 1900 Sektionsleiter der Sektion Favoriten der Sozialdemokratischen Arbeiter
partei, 1905 Mitglied des Bezirksparteivorstandes
 1906 Obmann der Bezirkssektion der Metallarbeitergewerkschaft
 1908 Gewerkschaftssekretär
 1909 Zentralsekretär des österreichischen Metall- und Bergarbeiterverbandes
 1914 – 1916 Kriegsdienst
 1919 – 1927 Abgeordneter zum Wiener Landtag und Mitglied des Wiener Gemeinderates
 1923 geschäftsführender Sekretär der Gewerkschaftskommission
 1927 – 1930 Mitglied des Bundesrates, 1929 Präsident des Bundesrates
 1928 Erster Sekretär und Mitglied des Bundesvorstandes der Freien Gewerkschaften Österreichs, 1931 Mitglied des Präsidiums
 1930 – 1934 Abgeordneter zum Nationalrat
 1933 stellvertretender Vorsitzender des internationalen Gewerkschaftsbundes
 1934 Flucht in die Schweiz, später Tschechoslowakei, Leiter des Auslandsbüros der
Freien Gewerkschaften Österreichs
 1938 Rückkehr nach Österreich, Haft
 1944 neuerlich Haft
 1945 – 1948 Obmann der Wiener Gebietskrankenkasse
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Schürff, Dr. Hans (geb. 12.5.1875 Mödling, gest. 27.3.1939 Wien), Nationaler Wirtschaftsblock, Studium der Rechte an der Universität Wien, Spediteur
 Obmannstellvertreter des Bundes der Deutschen in Niederösterreich
 1911 – 1918 Mitglied des Abgeordnetenhauses des Reichsrats
 1915 Eintritt in die k. u. k. Armee als Freiwilliger
 1918 Mitglied der Provisorischen Landesversammlung in Niederösterreich
 1918 – 1919 Mitglied der Provisorischen Nationalversammlung
 1919 – 1920 Mitglied der Konstituierenden Nationalversammlung
 1920 – 1934 Abgeordneter zum Nationalrat
 1921 Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag
 1923 – 1929 Bundesminister für Handel und Verkehr
 1930 – 1932 Bundesminister für Justiz
 1929 – 1930, 1932 – 1934 Bürgermeister von Mödling
 1930 – 1931 Reichsparteiobmann der Großdeutschen Volkspartei
Seitz, Karl (geb. 4.9.1869 Wien, 3.2.1950 Wien), Sozialdemokratische Arbeiterpartei,
Lehrer
 1988 Volksschullehrer
 1895 – 1896 Herausgeber der „Freien Lehrerstimme“
 1896 Obmann des Zentralvereins der Wiener Lehrerschaft
 1897 Entlassung aus dem Schuldienst
 1901 – 1918 Abgeordneter zum Reichsrat
 1918 Vizepräsident des Abgeordnetenhauses des Reichsrats
 1902 – 1915 Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag
 1918 – 1919 Präsident der Provisorischen Nationalversammlung
 1918 – 1919 Mitglied der Provisorischen Landesversammlung Niederösterreich
 1918 – 1934 Vorsitzender der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei
 1919 – 1920 Präsident der Konstituierenden Nationalversammlung
 1919 – 1921 Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag
 1920 – 1934 Abgeordneter zum Nationalrat
 1920 – 1923 Zweiter Präsident des Nationalrates
 1923 – 1934 Bürgermeister von Wien
 1934, 1938 Haft
 1944 – 1945 Haft im Konzentrationslager Ravensbrück
 1945 – 1950 Abgeordneter zum Nationalrat
 1945 – 1950 (Ehren)Vorsitzender der SPÖ
Straffner, Dr. Sepp (geb. 31.1.1875 Goisern, gest. 29.10.1952 Goisern), Nationaler
Wirtschaftsblock, Studium der Rechte an den Universitäten Wien und Innsbruck,
Bundesbahnbeamter
 Aktiv in der Alldeutschen Bewegung des Georg von Schönerer
 1907 Mitglied des Gemeinderates von Saalfelden
 1918 Mitglied des Tiroler Nationalrates, Abgeordneter der Provisorischen Tiroler
Landesversammlung
 1918 – 1919 Mitglied der Tiroler Landesregierung
 1919 – 1920 Mitglied der Konstituierenden Nationalversammlung (Großdeutsche Volkspartei)
 1920 – 1923 und 1927 – 1934 Abgeordneter zum Nationalrat
 1930 – 1931 und 1932 – 1933 Dritter Präsident des Nationalrates
 1934 – 1935 Verwalter der Druckerei der großdeutschen Tageszeitung„Alpenland“

138

© ÖNB

© ÖNB

© ÖNB

Winsauer, Ing. Ernst (geb. 27.2.1890 Dornbirn, gest. 28.11.1962 Bregenz), Christlichsoziale Partei, Studium der Technischen Chemie an der Technischen Hochschule
in Prag, Chemiker
 1913 Anstellung bei der Chemischen Versuchsanstalt des Landes Vorarlberg, ab
1929 Leiter
 1918 – 1934 Vizepräsident des Landeskulturrates
 Mitglied der Landesleitung des Vorarlberger Bauernbundes
 1929 – 1934 Abgeordneter zum Nationalrat
 1934 – 1938 Landeshauptmann von Vorarlberg
 1938 Entlassung aus dem Landesdienst
 1940 – 1945 Chemiker bei der Firma Deuring in Hörbranz
 1945 Dienstverpflichtung zur nationalsozialistischen Organisation Todt
 1945 – 1955 Leiter der Chemischen Versuchsanstalt des Landes Vorarlberg
 1945 Unterstaatssekretär im Staatsamt für Volksernährung
 1945 – 1946 Mitglied des Bundesrates
 Obmann des Vorarlberger Genossenschaftsverbandes und Aufsichtsrat der Genossenschaftlichen Zentralbank

2. Regierungsmitglieder
Dollfuß, Dr. Engelbert (geb. 4.10.1892 Texing, 25.7.1934 Wien), Christlichsoziale
Partei, Studium der Rechtswissenschaften in Wien und der Nationalökonomie in Berlin
 1914 – 1918 Kriegsdienst als Freiwilliger in der k. u. k. Armee
 1919 Sekretär des Niederösterreichischen Bauernbundes
 1919 Mitbegründer der Deutschen Studentenschaft
 1927 Amtsdirektor der Niederösterreichischen Landwirtschaftskammer
 Obmann des Überwachungsausschusses der Niederösterreichischen Landwirtschaftskrankenkasse, später Präsident
 1930 Präsident der Verwaltungskommission der Bundesbahnen
 1931 – 1934 Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft
 1932 – 1934 Bundeskanzler
 1933 – 1934 Bundesminister für Landesverteidigung
 1934 ermordet bei einem Putschversuch österreichischer Nationalsozialisten
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Jakoncig, Dr. Guido (geb. 27.9.1894 Koper, 21.12.1972 Innsbruck), Studium der
Rechtswissenschaften an der Universität Innsbruck, Rechtsanwalt
 Gründung eines Heimwehrregiments in Innsbruck
 Mitglied der Tiroler Landesleitung des Heimatschutzes
 1932 – 1933 Bundesminister für Handel und Verkehr

© ÖNB
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Bundesrat (186., 187. und 190. Sitzung)
1. Bundesräte
Dengler, Josef (geb. 16.5.1894 Steinabrunn, gest. 15.5.1976 Wien), Christlichsoziale
Partei, erlernter Beruf: Landwirt
 1910 Mitglied der Christlichen Arbeiterjugend
 1919 Beschäftigung als Fabrikarbeiter
 1924 Landessekretär der Christlichen Gewerkschaften in Niederösterreich
 1927 – 1934 Mitglied des Bundesrates
 1934 – 1938 Führung des Landeskartells Niederösterreich des Gewerkschaftsbundes der österreichischen Arbeiter und Angestellten
 1937 – 1938 Mitglied des Gemeinderates von Baden
 1938 – 1939 Haft
 1942 Mitglied einer Widerstandsgruppe in Niederösterreich
 1945 Gründungsmitglied der ÖVP Niederösterreich
 1945 Geschäftsführender Obmann des ÖAAB, Landesgruppe Niederösterreich
 1945 – 1959 Abgeordneter zum Nationalrat
 Mitglied des Vorstands der Arbeiterkammer Wien, Niederösterreich und
Burgenland
Emmerling, Georg (geb. 12.7.1870 Wien, gest. 12.12.1948 Wien), Sozialdemokratische Arbeiterpartei, erlernter Beruf: Kunstdrechsler
 1898 Beamter der Allgemeinen Arbeiterkrankenkasse
 1901 Geschäftsführer des Konsumvereins „Vorwärts“
 1902 Chefadministrator und Gesellschafter der Druck- und Verlagsanstalt
Vorwärts und des Verlages der „Arbeiter-Zeitung“
 1912 – 1934 Mitglied des Wiener Gemeinderates
 1919 Mitglied der Staatskommission für Sozialisierung
 1919 – 1934 Amtsführender Stadtrat für die Städtischen Unternehmungen und
Vizebürgermeister von Wien
 1920 – 1934 Mitglied des Bundesrates
 1921 – 1934 Stellvertretender Vorsitzender des Bundesrates
 1924 Vorsitzender der zweiten Bundesversammlung
 1934 unter Polizeiaufsicht gestellt
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Felsinger, Dr. Leonhard (geb. 24.9.1888 Wien, gest. 15.5.1958 Graz), ohne Fraktion,
Studium an der Hochschule für Bodenkultur in Wien
 Landessekretär des Landbundes in der Steiermark
 Landessekretär des Landbundes Österreich
 1932 – 1934 Mitglied des Bundesrates
 1934 Immobilienmakler
 1936 Angestellter im Sekretariat der Landes-Landwirtschaftskammer Steiermark
Haubenberger, Leo (geb. 27.8.1891 Unteregging, gest. 27.11.1952 Ratzenberg),
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Bahnbeamter
 Führendes Mitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes für Österreich
 1932 – 1933 Mitglied des Bundesrates
 1933 Polizeiarrest
 1934, 1936 Untersuchungshaft
 1939 Mitarbeiter beim Reichstreuhänder der Arbeit für das Wirtschaftsgebiet
Wien-Niederdonau
 1939 Vorsitzender des Kreisgerichts Melk
 1940 Schriftleiter bei der Deutschen Arbeitsfront
 1947 Verfahren wegen des Verdachts des Vergehens nach dem Verbots- und dem
Kriegsverbrechergesetz
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Kanitz, Dr. Felix (geb. 5.2.1893 Wien, gest. 27.3.1940 KZ Buchenwald), Sozialdemokratische Arbeiterpartei, Studium der Geisteswissenschaften an der Universität Wien,
Pädagoge
 Ausbildung zum Handlungsgehilfen
 1911 Mitglied des Arbeitervereins Kinderfreunde in Niederösterreich
 1916 Einberufung zum Landsturmdienst
 1918 Externistenmatura am Akademischen Gymnasium in Wien
 1919 Gründung der „Kinderrepublik“ – selbstverwaltetes Kinderheim – mit einem
„Kinderparlament“ in Gmünd
 1919 Leiter der Schönbrunner Erzieherschule
 1921 – 1934 Schriftleiter der Monatszeitschrift „Die sozialistische Erziehung“
 1926 Obmann der Sozialistischen Arbeiterjugend Wien
 1932 – 1934 Mitglied des Bundesrates
 1934 Flucht nach Brünn
 1938 Rückkehr nach Wien, Haft im KZ-Buchenwald
Klein, Max (geb. 20.6.1882 Wien, gest. 11.12.1957 Wien), Sozialdemokratische Arbeiterpartei, Beamter
 Inspektor und Kanzleileiter der Krankenkasse der Handelsgehilfen
 Obmann-Stellvertreter des Zentralvereins der kaufmännischen Angestellten
 Vorsitzender der ständigen Delegation der gewerkschaftlichen Angestellten
organisationen
 Vizepräsident der Deutschösterreichischen Pensionsanstalt für Angestellte
 Mitglied der Staatskommission für die Sozialisierung
 1919 – 1921 Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag
 1920 – 1934 Mitglied des Bundesrates
 1938 Emigration nach Palästina
 1945 Rückkehr nach Österreich
 1945 Vorstand der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten
 1954 Direktor der Perlmooser AG
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Klimann, Thomas (geb. 6.9.1876 Klagenfurt, gest. 25.10.1942 Klagenfurt), Großdeutsche Volkspartei, Berufsoffizier
 1894 Eintritt in das k. u. k. Infanterieregiment Nr. 17
 1918 – 1921 Stellvertreter des Landesbefehlshabers für Kärnten
 1922 Oberst
 1919 – 1942 Generalsekretär des Kärntner Industriellenverbandes
 1923 – 1930 Abgeordneter zum Nationalrat
 1932 – 1934 Mitglied des Bundesrates

© Kärntner Landesarchiv

Linder, Anton (geb. 23.10.1880 Turn-Severin, gest. 23.9.1958), Sozialdemokratische
Arbeiterpartei, erlernter Beruf: Tapezierer und Dekorateur
 1911 Bürobediensteter in der Arbeiterbäckerei Innsbruck
 1913 – 1934 Landessekretär der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Vorarlberg
und der Freien Gewerkschaften in Vorarlberg
 1920 – 1934 Mitglied des Bundesrates
 1934 Haft, Emigration nach Frankreich bzw. die Schweiz
 Präsident des Vereins der Österreicher in der Schweiz
 1945 Rückkehr nach Österreich
 1945 – 1949 Abgeordneter zum Nationalrat
 1945 – 1956 Präsident der Arbeiterkammer für Tirol
© ÖNB
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Ofenböck, Anton (geb. 27.8.1874 Wiener Neustadt, gest. 15.9.1952 Wiener Neustadt),
Sozialdemokratische Arbeiterpartei, erlernter Beruf: Tischler
 1900 – Versicherungsbeamter, Kanzleibeamter, Rechtsanwaltsgehilfe
 1905 – 1934 Redakteur der „Gleichheit“
 1909 Obmann der Allgemeinen Arbeiter-Kranken- und Unterstützungskasse Wiener Neustadt
 1909 – 1913 Mitglied des Gemeinderates von Wiener Neustadt
 1913 Vizebürgermeister von Wiener Neustadt
 1918 – 1934 Bürgermeister von Wiener Neustadt
 1919 Mitglied der Konstituierenden Nationalversammlung
 1919 – 1927 Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag, bis 1926 zweiter Präsident des Niederösterreichischen Landtages
 1920 – 1934 Mitglied des Bundesrates
 1934 Haft
Salzmann, Dr. Karl Aubert (geb. 2.7.1876 Dornbirn, gest. 1.11.1934 Wels), Christlichsoziale Partei, Studium der Rechte an den Universitäten Prag, Freiburg, Graz und
Wien, Rechtsanwalt
 1909 Übernahme einer Rechtsanwaltskanzlei in Wels
 1909 Obmann des Katholischen Volksvereins in Wels
 1909 – 1915 Abgeordneter zum Oberösterreichischen Landtag
 1915 Einberufung zur k. u. k. Armee, Infanterieregiment Nr. 14
 1918 – 1919 Mitglied der Provisorischen Landesversammlung Oberösterreich
 1919 – 1925 Abgeordneter zum Oberösterreichischen Landtag
 1919 Obmann des Gemeinde- und Verfassungsausschusses des Oberösterreichischen Landtags und stellvertretender Landesrat
 1919 Mitglied des Stadtrates von Wels
 1920 – 1934 Mitglied des Bundesrates
 1924 – 1934 Bürgermeister von Wels
 1926 – 1927, 1931 Vorsitzender des Bundesrates
 1931 Vorsitzender der 4. Bundesversammlung
 1932 – 1934 Stellvertretender Vorsitzender des Bundesrates
Scharizer, Karl (geb. 30.7.1901 Freistadt, 9.7.1956 Wien), Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Studium der Chemie an der Technischen Hochschule Graz
 1922 – 1925 Vaterländischer Schutzbund (SA-Vorläufer)
 1925 – 1926 Gaugeschäftsführer der Hitler-Jugend in Graz
 1927 – 1932 Praktikant, später Kranführer bei der Alpine-Montan-Gesellschaft
Donawitz
 1927 Mitglied der NSDAP
 1930 – 1933 Mitglied des Gemeinderates von Donawitz
 1932 Gauleiter der NSDAP Salzburg
 1932 – 1933 Mitglied des Bundesrates
 1933 Flucht nach Deutschland, Aberkennung der österreichischen Staatsbürgerschaft
 1935 – 1936 Bearbeiter im Hilfswerk der NSDAP in Berlin, später in der Reichsorganisation der NSDAP in München
 1936 – 1938 Leiter des Amtes für Vermittlung und Betreuung im Rahmen des
„Österreichischen Hilfswerks“ in Berlin
 1937 SS-Oberführer
 1938 Führer beim Stab des Rasse- und Siedlungshauptamtes Berlin
 1938 – 1945 Stellvertretender Gauleiter der NSDAP Wien
 1938 – 1945 Mitglied des Großdeutschen Reichstags
 1943 SS-Brigadeführer
 1945 auf Kriegsverbrecherliste, Lagerhaft in der Sowjetunion
 1949 Volksgerichtsbeschluss Vermögensverfall (in Abwesenheit), Verfahren eingestellt.
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Schattenfroh, Dipl.-Kfm. Franz (geb. 17.9.1898 Linz, gest. 31.10.1974 Gehrden), Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Studium der Rechte an der Universität
Wien, Studium an der Hochschule für Welthandel Wien, Schriftleiter
 1919 Absolvent der Theresianischen Militärakademie
 1917 Oberleutnant der k. u. k. Armee
 1925 Hauptschriftleiter der Deutschen Arbeiterpresse
 1926 Mitglied der Landesleitung der NSDAP in Österreich
 1927 – 1938 Chefredakteur der „Deutsch-Österreichischen Tageszeitung“
 1932 – 1933 Mitglied des Bundesrates
 1934 – 1936 Landesleiter-Stellvertreter der NSDAP in Österreich
 1936 – 1938 mehrmalige Haft
 1938 Chefredakteur der „Kronen-Zeitung“ Wien
 1938 – 1945 Mitglied des Großdeutschen Reichstags
 1939 Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes
 1940 SA-Gruppenführer
 1943 Leiter der kulturpolitischen Abteilung des Auswärtigen Amtes in Berlin
 1944 mit der Verwaltung der Stelle des Landeshauptmannes der Provinz Hannover beauftragt
 1945 Haft und Anklage vor britischem Tribunal in Hamburg, Freispruch
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Schlager, Rudolf (geb. 20.4.1880 Graz, gest. 3.6.1957 Leoben), Sozialdemokratische
Arbeiterpartei, erlernter Beruf: Feilenhauer
 Mitglied des Gemeinderates von Leoben
 Abgeordneter zum Steiermärkischen Landtag
 Vorsitzender des Arbeiterrates
 Obmann des Metallarbeiterverbandes in Leoben/Donawitz
 1919 – 1920 Mitglied der Konstituierenden Nationalversammlung
 1920 – 1923 Abgeordneter zum Nationalrat
 1923 – 1934 Mitglied des Bundesrates
Tanzmeister, Ing. Hans (geb. 8.4.1892 Altaussee, gest. 21.11.1955 Graz), Ohne
Fraktion (Heimatblock), Studium des Bergwesens an der Montanistischen Hochschule
Leoben , Bergingenieur
 Bergverwalter der Alpine-Montan-Gesellschaft
 Mitglied des Steirischen Heimatschutzes
 1930 – 1933 Mitglied des Bundesrates
 1939 Betriebsleiter des Bergbaus Oberndorf/Bärnbach
 1945 vom Dienst enthoben
Tzöbl, Dr. Josef (geb. 17.3.1900 Siebenhirten, gest. 31.10.1968 Wien), Christlichsoziale Partei, Studium der Rechte, Publizist
 1932 – 1934 Mitglied des Bundesrates
 1933 – 1938 Geschäftsführer des Österreichischen Verbandes für volksdeutsche
Auslandsarbeit
 nach 1945 Leiter des politischen Büros der ÖVP
Weidenhillinger, Alois (geb. 10.6.1883 Neukirchen an der Enknach, gest. 5.2.1942
Salzburg), Sozialdemokratische Arbeiterpartei, erlernter Beruf: Schmied
 1904 – 1907 Militärdienst
 1908 Eintritt in den Dienst der k. u. k. Staatsbahnen in Salzburg, später Werkführer
 1908 Tätigkeit in der Eisenbahnergewerkschaft
 1908 Obmann, später Obmannstellvertreter der SDAP Salzburg-Stadt
 1919 – 1932 Mitglied der Landesparteivertretung der SDAP Salzburg
 1921 – 1934 Mitglied des Gemeinderates der Stadt Salzburg
 1929 – 1932 Abgeordneter zum Salzburger Landtag
 1932 – 1934 Mitglied des Bundesrates
 1934 Haft
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2. Regierungsmitglieder
 Schuschnigg, Dr. Kurt (geb. 14.12.1897 Riva del Garda, gest. 18.11.1977 Mutters),
Christlichsoziale Partei, Studium der Rechte an der Universität Innsbruck,Rechtsanwalt
 1924 Eröffnung Rechtsanwaltskanzlei
 1927 – 1934 Abgeordneter zum Nationalrat
 1930 Führendes Gründungsmitglied der „Ostmärkischen Sturmscharen“
 1932 – 1934 Bundesminister für Justiz
 1933 – 1936 Bundesminister für Unterricht
 1934 – 1938 Bundeskanzler
 1934 – 1938 Bundesminister für Heereswesen bzw. Landesverteidigung
 1936 Bundesführer der Vaterländischen Front
 1938 – 1945 Haft, ab 1939 in verschiedenen Konzentrationslagern (Sonderbehandlung)
 1945 – 1948 Aufenthalt in Italien
 1948 Auswanderung in die USA, Lehrbeauftragter für Staatsrecht an der Saint
Louis University, Missouri
 1956 US-Staatsbürgerschaft
 1967 Rückkehr nach Österreich

 Weidenhoffer, Dr. Emanuel (geb. 28.1.1874 Napajedl/Napajedla, 18.10.1939
Graz), Christlichsoziale Partei, Studium der Rechte an der Universität Wien,
Rechtsanwalt
 Rechtsberater der Kaiser-Ferdinand-Nordbahn
 1907 – 1911 Mitglied des Abgeordnetenhauses des Reichsrats
 1912 Chefredakteur „Grazer Tagblatt“
 Leitender Sekretär der Sektion Steiermark des Hauptverbandes der Industrie
Österreichs
 1918 – 1923 Mitglied des Gemeinderates von Graz
 1923 – 1934 Abgeordneter zum Nationalrat
 1931 – 1933 Bundesminister für Finanzen
 1934 Präsident der Österreichischen Credit-Anstalt Wiener Bankverein

144

© ÖNB

© ÖNB

145

146

147

www.parlament.gv.at

