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GEWERKSCHAFTLICHE GROSSKÄMPFE
Von Viktor Stein

Was jeder ernste Gewerkschafter und Wirt-
sc'naftspolitiker seit längerer Zeit voraussagte, ist
nun eingetreten. Wir stehen im Zeichen gewerkschaft¬
licher Großkämpfe, die man füglich als Begleiterschei¬
nung der Sanierung der Wirtschaft bezeichnen darf:
Der Sanierung der kapitalistischen Wirtschaft. Denn
nur darum handelt es sich bei allen den Aktionen,
die man eben zusammenfassend Sanierung nennt,
daß der Bestand der kapitalistischen Organisations¬
form der Produktion und Wirtschaft gefestigt, er¬
neuert, dauernd gesichert werde. Und trotzdem die
Sache noch nicht endgültig entschieden ist, kann
man auf Seiten des Kapitalismus große Zuversicht
und in ihrer Auswirkung unleugbares Scharfmacher-
tum beobachten. Gestützt auf die Sanierungstätig¬
keit des internationalen Kapitalismus und die
sklavisch-treue Ausführung aller einschlägigen Auf¬
träge durch die bürgerlichen Parteien und deren
Regierung, glauben die Unternehmer rücksichtslos
auf das zweite Ziel lossteuern zu dürfen, welches das
erste, die — sagen wir — rechtliche Sicherung des
Profites faktisch sichern soll, lossteuern zu dürfen
auf die Schwächung der Arbeiterklassenbewegung
urfd der Arbeiterschaft schlechthin. So aufgefaßt, er¬
scheinen uns die gewerkschaftlichen Kämpfe, deren
wir mehr als ein halbes Dutzend zählen können,
wirklich als Episoden in dem großen Kampfe der
Klassen darum, welches von ihnen der Wirtschafts¬
organisation das Gepräge geben soll und wird. Es
kann und darf keinen von uns überraschen, daß so
bedeutende Kämpfe den Charakter reiner, scheinbar
reiner Lohnkämpfe annehmen. Die in ihnen zum
Ausdruck gelangende Abwehr gegen den Versuch,
der Welt endgültig den Kapitalismus aufzudrängen
und als Voraussetzung dazu die Proletarier rechtlich,
sozialpolitisch, gesellschaftlich und lohnpolitisch
zurückzuwerfen, ist das, was allen den Kämpfen ge¬
meinsam ist. Wir erleben große, lehrreiche und
entscheidende Klassenkampfepisoden.

Und wenn wir das so feststellen, haben wir auch
schon festen Boden unter den Füßen, von dem aus
wir bei ihrer Betrachtung den Kämpfen gerecht
werden können. Die Unternehmer der verschiedenen
Zweige, die Textilindustriellen und die Kaffeehaus¬
besitzer, Herr Meinl und die Metallindustrie, die
Grubenbesitzer und die Bäckermeister, haben den
einheitlichen Kampf weder vereinbart noch be¬
sprochen; das war nicht nötig, denn ihr Interesse
deckt sich jetzt restlos mit ihren Klassenbestrebungen.

Ihr Klassenbewußtsein ist unvergleichlich besser ent¬
wickelt und geklärt als das der Arbeiter und Ange¬
stellten. Sie führen den Klassenkampf, sie führen
ihn folgerichtig, entschieden, gradlinig. Und einen
wesentlichen Teil ihres Kampfes bilden eben die ver¬
schiedenen Angriffe auf die arbeitenden Menschen,
die Weigerungen, Lohnforderungen zu bewilligen,
die Versuche, sozialpolitische Rechte und Ein¬
richtungen zu beseitigen. Mit dem Ernst, mit dem sie
dieser hehren Aufgabe obliegen, hängt dann die
Größe jedes einzelnen dieser Kämpfe zusammen.
Täuscht uns nicht alles, werden wir gut tun, mit
weiteren Großkämpfen zu rechnen, werden wir gut
tun, uns auf noch größere Kampfe vorzubereiten.
Immer mehr wird unsere gewerkschaftliche Praxis
in der nächsten Zeit von der Pflicht, die Abwehr so
erfolgreich als nur möglich vorzubereiten und zu ge¬
stalten, erfüllt sein.

Dazu ist die möglichst genaue Kenntnis der
tobenden Kämpfe geboten. Nicht die des äußeren
Verlaufes, der schon deshalb nicht beurteilt werden
kann, weil die meisten der Kämpfe noch andauern.
Aber das innere Wesen, die Möglichkeiten, die sich
uns bieten, die Probleme, die da auftauchen. Ein
solcher Versuch sei hier unternommen, und zwar au
den Kämpfen in der Metallindustrie, die schon wegen
ihrer Größe und Zahl (Donawitz, Alpine Montange¬
sellschaft, 4000 Streikende; Steyr, Österreichische
Waffenfabrik, jetzt Steyrer Werke, 4000 Ausge¬
sperrte; Wien, Siemens u. Halske, 2500 Ausge¬
sperrte und St. Egydier Eisen- und Stahlwerke in
Furthof und Hainfeld, über 500 Streikende) besondere
Beachtung gefunden, viel Aufsehen erregt haben.
Auch bei diesen Kämpfen kann man, wenn es sich
auch um zwei Aussperrungen und zwei Streiks han¬
delt, ein Gemeinsames finden: überall verteidigen die
Arbeiter neben ihrem Lohnrecht, kurz gesagt, die
neue Zeit, an deren Bestand die Unternehmer nicht
glauben wollen, weshalb sie alles, was daran erinnert,
beseitigen wollen. Man lehnt aus nichtigen formalen
oder aus scheinbar berechtigten wirtschaftlichen
Gründen Verhandlungen mit den Arbeitern und ihrer
Organisation ab und schafft damit eine gewisse Ge¬
reiztheit, die dann weiter den Anlaß zu größerer
Scharfmacherei gibt.

Aus vielen Gründen ragt der Kampf der Alpine-
Montangesellschaft-Arbeiter in Donawitz über die
übrigen hervor. Ihm sei daher eine eingehende Be-
trachtung gewidmet. Man hat die Alpine Montan


