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EINE KRISE DER LOHNPOLITIK
Von Viktor Stein

Dem großen Kampf, den die Grazer Metall¬
arbeiter in der ersten Märzwoche zu bestehen hatten,
kann eine hohe symptomatische Bedeutung nicht ab¬
gesprochen werden. Gewiß ist er nicht das einzige,
aber jedenfalls das augenfälligste und das am meisten
aufpeitschende Anzeichen dafür, daß sich unter der
scheinbar ruhigen Oberfläche unseres Wirtschafts¬
lebens besondere Dinge vorbereiten. Man braucht
nur an die Messe-Nummer der „Industrie" mit ihrem
scharfen Ausfall gegen unsere Sozialpolitik zu er¬
innern (und das vor den Augen des Auslandes, das
man belehren will, um wieviel billiger es uns aus¬
kaufen könnte, wenn die sozialpolitische Belastung
der armen Industrie nicht wäre); man braucht nur
in Erinnerung zu rufen, mit welchem Eifer die Kärnt¬
ner und die steirischen Industriellen ganz offiziell
und vor aller Öffentlichkeit dem Arbeiterschutz den
Kampf angesagt haben; man braucht nur auf die ver¬
schiedenen und wahrlich nicht immer moralisch ein¬
wandfreien Formen des Lohnabbaues hinzuweisen;
man braucht nur der glorreichen Führung der Unter¬
nehmer durch die Regierung Erwähnung zu tun,
welche den Index und das Mitbestimmungsrecht der
arbeitenden Menschen (auch in dem kargen Ausmaß,
in dem wir es besitzen) beseitigen- und damit für die
Privatindustrie ein starkes Präjudiz schaffen will:
wer wollte danach noch Zweifel daran hegen, daß die
Scharfmacherei, die gar nichts mit Kraft zu tun hat,
in den Reihen der Unternehmer wieder erwacht ist?
Der Grazer Kampf bestätigt diese Wahrnehmung.

Es sei auch hier kurz festgehalten, worum es
sich gehandelt hat, weil nicht bloß die Metallarbeiter,
sondern mit ihnen die gesamte Gewerkschafts¬
bewegung aus diesem Kampf alle Schlüsse und
Lehren ableiten muß, die daraus abgeleitet werden
können. Im November 1922 wurde den steirischen
Unternehmern der von ihnen angestrebte Lohnabbau
durch die Drohung, bei den zuständigen Gerichten
das Recht der Arbeiter zu verfechten, behindert; der
Vertrag war noch in Kraft. Er wurde zu Ende
Februar gekündigt. Von den Unternehmern, mit der
ausgesprochenen Absicht, niedrigere Löhne zu er¬
zwingen. Die Kündigung erfolgte am 1. Dezember.
Mitte Februar fand eine gemeinsame große, besonders
feierliche Kundgebung der steirischen Industriellen
statt, bei der über den Kampf gegen die Krise ge¬
sprochen und ein lückenloses Programm für den
Kampf gegen die Arbeiter, ihren Lohn und ihre
Schutzgesetze aufgestellt wurde. Dieses Programm

fand seine praktische Ausführung in dem Vorschlag
des Verbandes steirischer Metallindustrieller auf Er¬
neuerung des Vertrages. Allgemeiner Abbau der
Akkorde, allgemeine Herabsetzung der Grundlöhne,
Verzicht auf die Bestimmungen der §§ 1154 b und
1155, Änderungen in der Vereinbarung über den
Urlaub: das waren die Forderungen der Unternehmer,
die von den Arbeitern natürlich abgelehnt wurden.
Das gab den Unternehmern den Anlaß, durch eine
„Kundmachung" die neuen Löhne, ja den ganzen
„Vertrag" einseitig zu diktieren und in dieser Kund¬
machung zu erklären, sie seien „überzeugt, daß man
auf dem jetzt beschrittenen Wege am ehesten zu
einer Besserung der Verhältnisse auch für die
Arbeitnehmer und vor allem zur Auflassung der
Kurzarbeit kommen wird". Die Uberzeugung hat sich
nicht ganz aufrechterhalten lassen; die Herren mußten
in Anbetracht des Widerstandes der Arbeiter eine
andere Überzeugung, wenigstens für den Augenblick,
annehmen. Das Diktat und einige Tage später auch
sein sachlicher Inhalt wurden zurückgezogen, die
Unternehmer erklärten aber in dem Schreiben, mit
welchem sie den Metallarbeiterverband von dem
Verlassen ihrer Uberzeugung verständigten, daß sie
nunmehr „auch bei dieser Gelegenheit ihrer Über¬
zeugung Ausdruck" geben müssen, „daß nur eine
Verlängerung der Arbeitszeit über den Achtstunden¬
tag hinaus und eine überdies hinzutretende Intensi¬
vierung der Arbeit unsere Wirtschaft und damit
unseren Staat vor dem Untergang retten kann". Darf
man sich freuen, daß die Herren nun überzeugt sind,
daß, da nur eine Arbeitszeitverlängerung Rettung
bringen kann, ein Lohnabbau keinen Wert für sie
hat? Eine solche Annahme wäre töricht.

Ein Angriff ist mißlungen. Leute von so großem
Zuschnitt, wie unsere Ünternehmer, die sich die
Schaffung einer besonderen Schutzwehr und die
Finanzierung der verschiedenen Hakenkreuzler¬
formationen eine Stange Gold kosten lassen, werden
auf Versuche, den Profit auf Kosten der Arbeit zu
vergrößern, nicht verzichten. Wir müssen mit er¬
neutem Angriff rechnen. Und da ist es gut, wenn
man neben der organisatorischen Festigung auch der
geistigen Klärung in unseren Reihen Eifer und Auf¬
merksamkeit widmet. Es mag das Folgende vielleicht
in seinen Einzelheiten nicht allgemeine Geltung haben,
aber ebensowenig dürfte es allgemein verworfen
werden. Die Lohnpolitik bleibt nach wie vor im
Mittelpunkt unserer Sorgfalt. So schwer es uns an-


