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EIN LOHNKAMPF IN KRISENZEITEN
Von Viktor Stein

Seit zwei Wochen wird die Öffentlichkeit von
dem Lohnstreit der Wiener, ja der österreichischen
Metallarbeiter in Spannung gehalten. Und auch die
neueste Wendung, welche die Gefahr des Streiks,
wenigstens für den Augenblick, abwenden zu können
scheint, das Eingreifen der Regierung, nimmt dem
Ringen nichts von seiner allgemeinen Bedeutung. Der
Beschluß der Konferenz der Betriebsratsobmänner
vom 17. Jänner, der gleichbedeutend war mit der
Verkündung des Streiks, ohne den Tag des
Streikbeginnes: vorerst zu nennen, wurde von der
Arbeit-eröffentlichkeit mit Recht als etwas ganz
Außerordentliches begrüßt und gewertet. Die
Betriebsräte haben offen erklärt, die Krise
weder leugnen noch verkennen zu wollen, waren
sich also der Ungunst der äußeren Umstände,
unter denen der Kampf geführt werden müßte,
vollauf bewußt, haben ganz richtig erfaßt, daß in
Tagen der Krise Kämpfe der Arbeiterschaft, nicht aus
einer Marotte der Führer heraus, zu Seltenheiten ge¬
hören. Und doch haben sie erklärt, bereit zu sein,
„in Verteidigung ihrer Lebenshaltung und ihres Lohn-
einkommens auch zu den äußersten Mitteln des ge¬
werkschaftlichen Kampfes zu greifen", und haben die
Verbandskörperschaften beauftragt, „in dieser Rich¬
tung alle zweckdienlichen Vorbereitungen zu treffen".
Weil dieser Beschluß so außergewöhnlich ist und
weil er gefaßt wurde im Rahmen einer Organisation,
deren kluge und erfolgreiche Lohnpolitik und Kampf¬
methode mit Recht vielen anderen Verbänden ais
Muster gilt, ist es geboten, die materiellen und geisti¬
gen Voraussetzungen des Kampfes aufzuzeigen und
festzuhalten. Denn ^unzweifelhaft gehört dieser Kon¬
flikt, ob er — was im Augenblick der Drucklegung
dieser Zeilen noch nicht feststeht — letzten Endes
doch friedlich ausgetragen werden oder zum offenen
Kampf führen wird, zu den interessantesten
Episoden im Werden der neuen Wirtschafts- und Ge¬
sellschaftsorganisation.

Der Lohnstreit der Metallarbeiter — die Unter¬
nehmer haben nach dem Novemberabbau um 12 5
Prozent für die nächste Zeit einen weiteren, zelin-
prozentigen angekündigt und dann 15 Prozent ge¬
fordert, trotzdem in den einzelnen Betrieben außer¬
dem besondere Lohnverminderungen durchgeführt
worden waren — hat einen unleugbaren innigen Zu¬
sammenhang mit der Wirtschaftskrise. Sie ist, wenn
die kühne Wendung gestattet ist. die Mutter dieses

Streiks. Die österreichische Metallindustrie, deren
überragende Bedeutung für das gesamte Wirtschafts¬
und Staatsleben unseres Landes allgemein bekannt
und anerkannt ist, hat seit Monaten einen schweren
Stand. Die Zusammenballung der Unternehmungen
im Zentrum des Reiches war für Alt-Österreich eine
große Wichtigkeit während der Kriegsjahre, früher
eine Zweckmäßigkeit für die Betriebe, die so in der
Nähe der Zentralbehörden verschiedene Dinge leichter
erledigen konnten. Dazu kommt, daß unser Eisenerz¬
reichtum in der Steiermark natürlich die Schwer¬
industrie anzog. Kurz, wir haben von Alt-Österreich
eine gewaltige Metallindustrie geerbt, der es aber an
Kohle und Koks gebrach. Der inländische Markt, zu
klein und nicht kaufkräftig genug, war der zweite
Anstoß zur kritischen Gestaltung der Dinge. Die Ab¬
sperrung des Auslandes gegen unsere Produkte —
gleichgültig ob sie aus nationalem Hasse oder „zum
Schutze der heimischen Arbeit" erfolgte — verschärfte
und beschleunigte natürlich die Krise. An ihrer Linde¬
rung sind Arbeiter und Unternehmer stark interes¬
siert. Beide Teile suchen nach Möglichkeiten der Mil¬
derung, aber natürlich jeder Teil nach seiner Stellung
iin Wirtschaftsleben anders. Die Unternehmer nennen
Krise das Ausbleiben des Profits, Arbeiter erblicken
die Krise in ihrer schmerzlichsten Erscheinung, in der
Massenarbeitslosigkeit. Bekanntlich arbeitet kaum ein
Viertel der Metallarbeiter volle 48 Stunden; die
größere Hälfte (109.000) arbeitet zwischen 45 und 24
Stunden in der Woche, und weit über 40.000 Metall¬
arbeiter sind ganz arbeitslos, in Wien allein an die
23.000. Wenn man mit einem Arbeiter über die Linde¬
rung der Krise spricht, verweist er mit Recht zuerst
auf die Arbeitslosigkeit und erblickt in Arbeitsbeschaf¬
fung und in sonstiger Sorge um die Arbeitslosen die
Linderung. Der Unternehmer kennt nur eine, kennt
seine Methode der Lösung: die Wiederherstellung der
Konkurrenzfähigkeit, und vermeint diese Konkurrenz¬
fähigkeit einzig durch Verbilligung der Waren er¬
reichen zu können.

Es ist nicht möglich, diese Betrachtung an dieser
Stelle weiter auszuspinnen. Aber Tatsache ist, daß
der Lohnkonflikt in der Metallindustrie aus dieser An¬
schauung der Unternehmer hervorgegangen ist. Ver¬
billigung der Produktion, das ist ihr Losungswort;
vom Standpunkt der Arbeiterschaft kann gegen dieses
Bemühen im allgemeinen nicht viel eingewendet wer¬
den. Aber wenn Herr Broch von der Verkehrsbank


