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DIE ZWECKMASSIGKEIT DER GEWERK¬

SCHAFTLICHEN INTERNATIONALE
Von Eduard Straas

Wesen und Bedeutung der gewerkschaftlichen Inter¬
nationale tritt uns in den Tagen, da wir auf dem Kongreß
der Gewerkschaften Österreichs zur Beratung über Formen
und Ziel des Kampfes und die Art der Gliederung der zu¬
sammengefaßten Massen der Arbeiter und Angestellten
zusammentreten, klar vor Augen. Aber auch alle Schwierig¬
keiten des gemeinsamen Kampfes in den einzelnen Landern
dürfen nicht verkannt werden. Dem Proletariat aller Länder
ist die wirtschaftliche Drangsal gemeinsam. Wahrhaft inter¬
national ist das Leid. International ist aber auch der An¬
sturm gegen die errungenen Rechte der Arbeiter, die Be¬
drängung der Sozialpolitik. Daher müssen sich auch die Ge¬
werkschaften mehr denn je zu gemeinsamen Kampf und
geschlossener Abwehr entschließen. Soll vor allem
das letzte Ziel, eine andere Wirtschaftsform zu erzwingen
und die Produktionsmittel in das Eigentum der Gesamtheit
zu überführen, erreicht werden, dann muß international
danach gestrebt werden. Sollen im Kampf andere Wege
als die bisherigen betreten werden, dann muß dies inter¬
national geschehen; in einem Lande allein unternommen,
-.\ärc solch ein Schritt verfehlt und gefährlich. Es gilt ein
großes Ringen um einen hohen Preis. Dem Kapitalismus
ist endgültig nur beizukommen, wenn auf der ganzen Linie
gegen seine Zwangsherrschaft Sturm gelaufen wird. Den
letzten Sieg vermag nur die Internationale zu erfechten.

Die Internationale wird so zur Hoffnung der Arbeiter¬
klasse. Die Unternehmer wollen verlorenen Boden wieder¬
gewinnen. Solch ein Vorhaben muß abgewehrt werden. Da
wird auf die Bereitschaft aller Kampftruppen gerechnet.
Praktische Arbeit der Internationale erwarten wir also.
Das gemeinsame Fühlen und Denken verlangt gemeinsames
Handeln. Die starke Macht, die alle Räder stillsetzen kann,
soll im rechten Augenblick fühlbar werden. Mdhr als Neben¬
einanderschreiten, mehr als brüderliche Grüße und inter¬
nationale Fürsorge, als formal gut stilisierte Forderungen
und Entschließungen der Kongresse verlangen wir.

Was denn geschehen soll, hören wir fragen. Den Einfluß
auf die Wirtschaftsführung vermehren, die Sozialpolitik als
Schutzmauer gegen das Übermaß der Ausbeutung ver¬
bessern, das ist die dringendste Leistung, die praktische
Arbeit des Tages. Sie muß eifrig betrieben werden.
Österreichs Proletariat hat gesetzlich geschützte Ver¬
trauensmänner in den Betrieben, Österreichs Arbeiter¬
schaft kann mit berechtigtem Stolz auf ganz an¬
sehnliche sozialpolitische Einrichtungen hinweisen. Sie
müssen erhalten, wenn irgend möglich auch verbessert und
vermehrt werden. Aber Österreichs Proletariat hat eben

deshalb ein Interesse daran, ähnliche Zustände auch
in anderen Ländern erstehen zu sehen. In Österreich
kann der Achtstundenarbeitstag nur aufrechterhalten
werden, wenn die Proletarier anderer Staaten dem-
entsprechende Zustände aufweisen können. Damit sieht
es aber nicht sonderlich zufriedenstellend aus. Betriebsräte
mit gesetzlichem Schutz haben nur zwei Nachbarländer, in
einem dritten setzte man mit einem leider ergebnislosen
Generalstreik ein. Der Arbeitstag von acht Stunden ist in
vielen Ländern nur in den Kollektivverträgen und nicht in
einem Gesetz verankert. Von dem Arbeiterurlaubsgesetz
sei gar nicht gesprochen, da stehen wir mit den Genossen
der Tschechoslowakei allein auf weiter Flur. So soll und
darf es aber nicht bleiben.

Daher müssen Österreichs Gewerkschafter von ihren
Kameraden in den anderen Ländern, von den Kampf¬
genossen in der Internationale verlangen, hier tätig zu sein.
Früher blickten die stets international sich betätigenden
Gewerkschafter Österreichs, die getreten und unterdrückt
wurden, mit Begehrlichkeit auf die Fortschritte der Ar¬
beiterschaft in anderen Ländern. Sie konnten auf jene ver¬
weisen und verlangen, was andere erreicht hatten. Das
war namentlich bei der staatlichen Hilfe für Arbeitslose
der Fall. Jetzt sind wir weit vorgestoßen. Wir wünschen,
andere mögen nachkommen, Schritt halten, damit wir nicht
verlieren, was wir besitzen. Denn nur dann ist es möglich,
zu weiteren Erfolgen zu gelangen.

Der sehnlichste Wunsch der Proletarier Österreichs geht
dahin, die Internationale möge stärker werden, ihr Kultur¬
gehalt noch bedeutender sein. Ein wirkungsvolles, ein
furchtbares Werkzeug des Kampfes der Arbeiterklasse
muß die Gewerkschaftsinternationale werden. Die welt¬
umspannende Internationale der Gewerkschaften ist die
Zukunft, der wahre Völkerbund und Vereitler aller Kriege,
der vorwärts zur Freiheit treibende Geist. Dann wird sie
auch, wenn sie noch stärker wird und einheitlich auftritt,
den Herrschergelüsten des Kapitals, den willfährigen Werk¬
zeugen, genannt Regierungen, und den Rückschrittlern aller
Art, den Klassengegnern, zum tötenden Gift. Dann wird sie,
die den Wirtschaftskörper belebt, diesen auch baldigst be¬
herrschen.

So richten sich Sehnen und Verlangen von Österreichs
Proletariat eben in diesen Tagen heftiger als vordem auf
die Internationale der Gewerkschaften, der anzugehören den
Stolz und die Freude jedes Kämpfers in der Million Organi¬
sierter bildet.

ORGANISATIONSFRAGEN DER PRIVAT¬

ANGESTELLTEN
Von Ernst L . . . . r

So gern man der prinzipiellen Auffassung zustimmen
Wird, die Kollege Schiller unter obigem Titel in „Ar¬
beit und Wirtschaft" (Spalte 357 bis 360) darlegt — daß es
notwendig wäre, auch unter den Angestelltengewerk¬
schaften den Anschluß kleiner, auf engste Kreise be¬
schränkter Verbände an die großen Gewerkschaften zu
vollziehen — so wenig wird er mit seinen letzten Schluß¬
folgerungen allgemeinen Anklang finden, die in den Ruf
nach einem „einheitlichen, straffen Verband
aller Angestellten" münden. Schiller beruft sich zur
Stützung seiner Meinung auf das Beispiel der Angestellten¬
bewegung in Deutschland und in der Tschechoslowakei.
Nun, wer die Organisationsverhältnisse dieser Länder
dauernd verfolgt hat, ihre Geschichte und ihre Erfolge
kennt, der ist davor gefeit, sie den Österreichern als Bei¬
spiel hinzustellen.

Schiller läßt uns glauben, daß in Deutschland der
„Zentralverband der Angestellten" alle Angestellten im
Handel, in der Industrie, in der Sozialversicherung,
im Berg- und Hüttenbau, im Bekleidungsgewerbe,
im Buchhandel, im Druck-, Papier- und Zeitungsgewerbe

umfaßt. Das ist falsch. Zunächst sind im Zentralverband
nur kaufmännische und Büroangestellte organisiert,
wobei aber die Bankbeamten einem eigenen Berufsverein
angehören. In der Sphäre der industriellen Pro¬
duktion, die für die freie Gewerkschaftsbewegung wohl
die wichtigste ist, wirken der Bund der technischen An¬
gestellten und Beamten und der Deutsche Werkmeister¬
verband als die maßgebende Angestelltengewerkschaft. Der
Zentralverband hat — leider — mit der organisatorischen
Erfassung der kaufmännischen Industrieangestellten an¬
scheinend wenig Erfolg; das ist erst jüngst bei einer Lohn¬
bewegung der Angestellten in der Berliner Metallindustrie
sehr störend in Erscheinung getreten.

Man wird wohl als einen wichtigen Grund dafür ansehen
dürfen, daß sich die kaufmännischen Industrieangestellten
mit der bunten Kollektion von den Sozialversicherungs- bis
zu den Advokatursangestellten doch nicht in einen Verband
eingliedern wollen. In den Rheinisch-Westfälischen Berg-
und Hüttenwerken gehören zum Beispiel Techniker und
Meister fast restlos ihren freien Berufsgewerkschaften an,
die kaufmännischen Angestellten sind aber nur zu einem


