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ENTWICKLUNGSRICHTUNG DER

GEWERKSCHAFTEN
Von Eduard Straas

In dem Kampfgeist, der die Mitglieder in den Ge¬
werkschaften beseelt, drückt sich deren Stärke aus.
Aber der Kampfgeist muß die entsprechende Richtung
einschlagen. Für gewöhnlich sind es nur die trockenen
Bestrebungen des Alltages, zu höheren Löhnen und
geregelten Arbeitsverhältnissen zu gelangen, die sich
in dem Abschluß der Tarifverträge ausdrücken, in
höherer Form aber äußern sich diese Absichten
darin, die Besitzverhältnisse umzugestalten, den
drückenden Zustand der Abhängigkeit zu beseitigen
und durch ein immer weitergreifendes Mitbestim¬
mungsrecht das Ziel der Selbstverwaltung der Arbeit
zu erreichen. In mannigfacher Form gelangen diese
Bestrebungen zum Ausdruck. Beim Lohnkampf sind
es nicht mehr die auf roher Kraft beruhenden und zur
raschen Entscheidung drängenden Eingriffe, welche
die Wirkung erzielen. Sie lassen sich nicht aufrecht¬
erhalten und so bedeutsam ihre Stoßkraft auch er¬
scheinen mag, das Wesentliche liegt nicht bei ihnen.
Andere Formen der Kampfesführung treten in den
Vordergrund. Der Weg aufreibender Verhandlungen
mit der Gegenseite wird heute unter allen Umständen
beschritten. Dabei bildet die Erörterung von Wirt¬
schaftsfragen die Hauptsache. Es wird um das An¬
erkennen von Tatsachen gerungen. Auch die Gestalt
der Kämpfe ist eine andere geworden. Ein zähes
Ringen der Kräfte, ein Anspannen des Willens setzt
ein. Dabei ist sehr oft die Gegenseite der angreifende
Teil. Die Beispiele der jüngsten Zeit (Steyr, Dona-

'witz) und der Kampf der Textilarbeiter beweisen dies
zur Genüge. Auch Pläne von früher sind nicht mehr
die zur Handlung treibenden Motive. Eine Kontrolle
der Produktion zu sichern erscheint heute viel drin¬
gender. So sehr hat sich das Kampfziel auf das Er¬
reichbare eingestellt. Nur in den Köpfen jener, die un¬
entwegt von dem „Versagen" der Gewerkschaften
sprachen, malt sich die Welt ganz anders aus, als sie
leider in Wirklichkeit ist. Vernünftige Menschen
halten es in diesem Falle mit dem Sprichwort: Auf¬
geschoben ist nicht aufgehoben.

Der proletarischen Bewegung ist es durch das ver¬
einte Wirken der gewerkschaftlichen und politischen
Richtungen gelungen, unmittelbar nach dem Kriege
in sozialpolitischer Beziehung viel zu erreichen.
Manches davon muß jetzt in der Zeit einer beispiel¬
losen Wirtschaftskrise, die fast einem Zusammen¬

bruche der Wirtschaft gleichkommt, hartnäckig ver¬
teidigt werden. Diese Kämpfe erfordern ob ihrer
Bedeutung weitestgehende Mitarbeit und voll¬
kommenes Verständnis von jedem einzelnen Ge¬
werkschafter. Aber nicht allein in dem Streben, Er¬
rungenes festzuhalten, liegt die Bedeutung dieser
Dinge. Die arbeitenden Menschen sind in sozial¬
politischen Angelegenheiten gegenüber den Unter¬
nehmern ein gleichberechtigter Partner geworden.
Heute können die Vertreter des Kapitals im Bunde
mit der Regierung nicht mehr eine Alleinherrschaft
aufrichten, die Parität ist auf dem Gebiete der Sozial¬
politik. soweit es sich um die Handhabung der Ge¬
setze handelt, eingezogen. An sie mußten sich die
Mächtigen gewöhnen. In dieser Erscheinung drückt
sich die geänderte Zeit aus.

Als ein besonderes Kapitel der Tätigkeit der Ge¬
werkschaften müssen die unausgesetzten Be¬
mühungen bezeichnet werden, die Arbeitslosigkeit
zu mildern, Arbeitsgelegenheit zu schaffen und den
Arbeitslosen materielle Hilfe angedeihen zu lassen.
Da ist der Kampf mit der Regierung, da ist wieder
ein Stück des Mitredendürfens in der Wirtschaft und
gleichfalls eine früher nicht gekannte Form gewerk¬
schaftlicher Arbeit. Hierin hat sich auch in der Ent¬
wicklung der Gewerkschaften ein Wandel vollzogen.

Endlich die Lohnfragen, die Lohnprobleme. Hier
zeigen die Gewerkschaften ebenfalls eine wesentlich
anders geartete Entwicklung. Das Mindestlohngesetz
für Angestellte, das gefordert wird, die Debatten über
Soziallohn oder über Akkordlohn sind Beispiele dafür.
Auch hier wird vom Einwirken auf die Wirtschaft
viel abhängen. Hochfliegende Pläne, kühne An¬
sichten allein würden da nicht ausreichen. Nur be¬
stimmte wirtschaftliche Forderungen, an deren Er¬
reichen alles mitzuhelfen hat und die ernstlich anzu¬
streben sind, vermögen eine Änderung herbei¬
zuführen. Wenngleich die Gewerkschaften kein
eigenes und besonderes Wirtschaftsziel aufweisen
können, so zeigt sich ihr Willen und Streben in ihren
Handlungen. Das kürzlich aufgestellte Programm, in
14 Anfragen an die Regierung verkörpert, spricht
eine klare Sprache. Die Absicht, ein gleichwertig mit¬
bestimmender Teil im Wirtschaftsprozeß zu werden,
kommt darin deutlich zum Ausdruck. Auch hierin
liegt ein Stück der Entwicklung der Gewerkschaften.


