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ENTSPRICHT UNSERE GEWERKSCHAFTS¬

PRESSE DEN FORDERUNGEN DER ZEIT?
Von Richard Wagner

In den großen Zeitschriften der freien Gewerk¬
schaften Deutschlands, vor allem im Jenaer „Gewerk¬
schaftsarchiv" und in der Berliner „Arbeit", wird seit
einiger Zeit eine lebhafte Diskussion über die Ge¬
werkschaftspresse geführt. Die Kritik, die dabei an
Inhalt und Formen der heutigen Gewerkschaftsblätter
geübt wird, ist vernichtend. Fast ausnahmslos wird
ihnen vorgeworfen, daß sie „ledern und langweilig"
seien durch zu lange, ungenießbare Aufsätze und die
„faden Bezirks- und Ortsgruppenberichte", daß sie
„abgeschmackt in Überschrift und Aufmachung" seien
und keinen propagandistischen Wert hätten. „Hier
wird Makulatur gedruckt", „Frühstückspapier ist ihr
Schicksal". Dadurch sei die Gewerkschaftspresse, „die
größte propagandistische Waffe des Proletariats", un¬
wirksam. Die 12 Millionen Menschen, an die die Vier-
Millionen-Auflage der Gewerkschaftsblätter heran¬
kommen könne, werden nicht erfaßt. Zu all dem
komme noch, daß die Unternehmer die Arbeiter mit
den „Werkszeitungen" sehr geschickt bei den kleinen
menschlichen Schwächen fassen und dadurch Ein¬
fluß zu gewinnen drohen.

Stürmisch ertönt durch die deutschen Gewerk¬
schaften der Ruf, die Presse zu modernisieren. Da der
Hauptzweck Propaganda sei, erfülle die Ge¬
werkschaftspresse erst ihre Aufgabe, „wenn das letzte
Mitglied, wenn auch Arbeiter, die der freigewerk¬
schaftlichen Bewegung noch fernstehen, mit regem
Interesse nach unserer Presse greifen". Daher „her¬
aus aus der geistigen Enge und aus der Abgeschlossen¬
heit des sogenannten Fachinteressententums! ... Man
kann keinen Arbeiter dauernd an Zeitungen fesseln,
die ihn sektenmäßig Woche für Woche oder gar tag¬
täglich mit unfreundlichen Parolen, Ermahnungen,
Theorien oder Belehrungen und mit abgeklapperten
Terminologien füttern, bis er geschmack- und magen¬
verderbend überfüttert ist". Ein Gewerkschaftsblatt
müsse sein: „Querschnitt des Lebens", „lebendige
Tagesgeschichte". Es müsse „sprühen in schlagferti¬
ger, kraft- und geistbewußter Überlegenheit, in
Lebenslust und Tatendrang, und wo Worte nicht aus¬
reichen, sollen Bild und Karikatur den Gegenstand
erhellen und Bände reden". Ja, es wird sogar die For¬
derung erhoben: „Hinein ins Leben, in die Kunst, in
die Wissenschaft, in die Breiten und Weiten der Völ¬
ker und Länder. Da uns das bürgerliche Kino das
Eismeer des Nordpols, die Lavaströme des Vesuv, die

tibetanischen Täler und die Spitzen des Himalaya
zeigt und sehen läßt, wie das Gras wächst, in solchen
Zeiten können wir mit unserer Unterernährungskost
nur Pflichtabonnenten, keine Leser gewinnen." Es soll
„keine Gewerkschaftszeitung mehr geben, ohne gut¬
gewählten Unterhaltungsteil", besonders auch für die
Frauen und sonstigen Angehörigen des Arbeiters. Da¬
bei: „Keine Wiederholung aus den Tageszeitungen!"
und: „Kürze ist Würze." Redakteure, die das alles
leisten können, seien genügend vorhanden, man
müsse sie nur heranholen und ihnen Bewegungs¬
freiheit geben. „Sieg über Verbandsmüdigkeit, über
Dummheit, und Ünverstand in den eigenen Reihen ist
halbgewonnene Schlacht über den Kapitalismus."

Diese leidenschaftliche Diskussion in den deut¬
schen Brudergewerkschaften ist uns nicht nur als Zu-
sehern interessant. Auch bei uns ist die Zeit gekom¬
men, zu fragen, ob unsere österreichischen Gewerk¬
schaftsblätter den Anforderungen entsprechen, die die
Klassenkampflage und die geistige Situation der Ar¬
beiterschaft an sie stellen.

Auch in Österreich sehen heute manche Gewerk¬
schaftsblätter noch genau so aus wie vor 20 Jahren.
Und doch liegen zwischen heute und damals der
Weltkrieg, die Revolution, die große Machtzunahme
des Proletariats. Ein Aufstieg in der Lebenshaltung
und auch im geistigen Fassungsvermögen des einzel¬
nen Arbeiters ist erfolgt, wie er einst nur geträumt
wurde. Die Funktionen der Gewerkschaften selbst
sind weit über die Messer- und Gabelfrage hinaus¬
gewachsen. Die Organisationen sprechen in der
Privat- und Staatswirtschaft und in der Gesetz¬
gebung mit. Sie beginnen oder müßten beginnen an
die „Ergreifung der Mach t", an die Über¬
nahme der Betriebs- und Wirtschaftsführung zu den¬
ken. Die große Zeitenwende, die wir schon deutlich
spüren, wandelt die Gewerkschaften mit oder ohne
Willen innerlich um.

Jugend strömt in die Organisationen, der die Welt
vor 20 Jahren fern, zum Teil schon unbekannte Ge¬
schichte ist und die in einer ganz anderen Umwelt
von Schnelligkeit, Farbigkeit, Welterschlossenheit mit
Kino und Radio lebt. Was damals ferne Hoffnung war,
die sozialpolitischen Gesetze, volle politische Be¬
wegungsfreiheit, menschliche Achtung in der Gesell¬
schaft, dies und vieles andere ist für die Jugend oft zu
sehr Selbstverständlichkeit geworden, kaum mehr mit


