
ARBEIT

UND

WIRTSCHAFT

HERAUSGEGEBEN VON ANTON HUEBER UND FRANZ DOMES
REDAKTEURE: EDUARD STRAAS, VIKTOR STEIN, DR. EDMUND PALLA UND DR. J. HANNAK

IV. JAHRGANG 15. JULI 1926 HEFT 14

DIE NEUWAHL DER ARBEITERKAMMERN
Von Karl Pick

Die erste Funktionsperiode der österreichischen
Kammern für Arbeiter und Angestellte ist verstrichen.
Arbeiter und Angestellte aller Art sind berufen, durch
Neuwahlen, also auf die wirksamste Art zu bekunden,
wie sie zu ihren Kammern stehen.

So selbstverständlich auch heute der Bestand
und die Wirksamkeit der Arbeiterkammern ist,
wurden diese Interessenvertretungen der Arbeiter¬
schaft erst nach dem Zerfall des alten monarchisti¬
schen Österreich zugestanden. Bis dahin mußten es
Arbeiter und Angestellte mitansehen, wie die Handels¬
kammern in allen für die Volkswirtschaft maß¬
gebenden Fragen mit ihren Gutachten und Inter¬
ventionen eingriffen, um die Gesetzgebung durchaus
im Sinne und im Interesse des industriellen und kauf¬
männischen Kapitals zu beraten. Gewiß waren auch
die Gewerkschaften und ihre Zusammenfassung in
der Reichskommission eifrig am Werk, um die Inter¬
essen der Gesamtheit der Arbeiter und Angestellten
wahrzunehmen und zu schützen. Da ihnen aber der
öffentlich-rechtliche Charakter fehlte, blieben sie
gegenüber den Aktionen der Handelskammern arg
im Nachteil. Ihre noch so begründeten Gutachten,
Anregungen und Kundgebungen, noch so zutreffenden
Beurteilungen der wirtschaftlichen und sozialen Ge¬
setzesvorlagen wurden entweder gänzlich mißachtet
oder zumindest durch gegenteilige Aktionen der
Handelskammern arg verfälscht.

Wie mit manch anderem, hat die Republik auch
mit diesem Privilegium aufgeräumt. In der Fülle
sozialpolitischer Maßnahmen, die nach dem Zu¬
sammenbruch unter Führung des damaligen Staats¬
sekretärs Ferdinand H a n u s c h getroffen wurden,
ist die Schaffung von Kammern für Arbeiter und An¬
gestellte eine der bedeutendsten. Arbeiter und An¬
gestellte haben in ihren Kammern eine mit den
gleichen Rechten wie die Handelskammern aus¬
gestattete, öffentlich-rechtliche Vertretungen, die den
in der Arbeiterschaft und in der Angestelltenschaft
vorherrschenden, gemeinsamen wirtschaftlichen Be¬
strebungen den gebührenden Nachdruck finden.

Einrichtungen mit einem solch ausgedehnten
Wirkungskreis, wie es die Kammern für Arbeiter und
Angestellte sind, bedürfen zu ihrer Entfaltung nor¬
malerweiser sehr geraumer Zeit. Auch hier hat aber
die Revolution reichlich mitgeholfen. In dem Drange
der sich überstürzenden Ereignisse reiften die
Kammern für Arbeiter und Angestellte viel schneller.
Sie wurden bald zu wichtigen wirtschaftlichen

Zentren, zu sehr erfolgreich wirkenden Institutionen.
In den letzten fünf Jahren, in denen so ziemlich alles
neu gestaltet werden mußte, haben die Kammern
für Arbeiter und Angestellte trotz ihres erst so
kurzen Bestandes manche Leistung vollbracht, ohne
die die Interessen der Arbeiterschaft arg be¬
einträchtigt worden wären. Das konnte aber den
Arbeiterkammern bei ihrem erst so kurzen Bestand
nur gelingen, sie konnten als ganz neue Einrichtungen
ihren heutigen großen Einfluß auf die Gestaltung
unserer wirtschaftlichen Gesetzgebung nur erlangen,
weil sie von ihrem Gründer wohlberaten, sich auf die
Macht der freien Gewerkschaften der Ar¬
beiter und Angestellten stützten.

Die freien Gewerkschaften erkannten aber ebenso
sofort die Bedeutung der Kammern. Dieses einheit¬
liche Zusammenwirken der freien Gewerkschaften
und der Arbeiterkammern bedingte also den Erfolg
der Arbeiterkammern. Naheliegend, daß das in seinen
Organisationen vereinigte Unternehmertum und seine
Handelskammern die erfolgreiche Tätigkeit der Ar¬
beiterkammern sehr mißliebig aufnahmen. Die organi¬
sierten Unternehmer erkannten bald, daß der Erfolg
der Arbeiterkammern beinahe ausschließlich auf die
Tatsache zurückzuführen sei, daß es die freien Ge¬
werkschaften der Arbeiter und Angestellten sind, die
den Arbeiterkammern Inhalt und Macht geben. Seit¬
dem besteht auf Seiten der organisierten Kapitalisten
das Bestreben, den Einfluß der freien Gewerk¬
schaften auf die Arbeiterkammern möglichst ein¬
zudämmen. Diesem Zwecke dienen die zahlreichen
christlichsozialen, deutschgelben und „neutralen" Ver¬
einigungen von Arbeitern und Angestellten, die von
den Kapitalisten, ihren politischen Parteien und ihren
Zeitungen gefördert, die Aufgabe haben, in Arbeiter¬
und Angestelltenkreisen destruktiv zu wirken, gegen
die freien Gewerkschaften vorzugehen. Dieser ihnen
von den Kapitalisten gestellten Aufgabe haben sich
die gelben Vereinigungen, die auch unter dem Namen
„Nichtmarxisten" auftreten, in den letzten fünf Jahren
nach Kräften gewidmet.

Bei der Neuwahl der Kammern für Arbeiter und
Angestellte soll nun das Ergebnis dieser Wühlarbeit
gegen die freien Gewerkschaften konstatiert werden.
Groß waren die Hoffnungen, die der Schwarzenberg¬
platz links und rechts auf die Neuwahl, ganz be¬
sonders der Wiener Kammer für Arbeiter und An¬
gestellte setzte. Die so geübten Wahlmacher in den
Unternehmerparteien, in Gemeinschaft mit den Se-


