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NIEDERGANG ODER AUFSTIEG?
Von Eduard Straas

Die bürgerliche Presse und mit ihr der Ratten¬
schwanz gewerkschaftlicher Blätter gegnerischer
Richtung frohlocken. Sie sind verzückt vor Freude.
Sie sehen den Niedergang der freien Gewerkschaften
kommen und sprechen von der beginnenden Ab-
bröckelung. Die Wiener Arbeiterkammer hat ein sta¬
tistisches Jahrbuch herausgegeben. Diesem Werk sei
der unbestreitbare Beweis des Rückganges der
österreichischen Gewerkschaftsbewegung -zu ent¬
nehmen. Es sind dort nämlich einige zahlenmäßige
Angaben enthalten, aus denen vergleichend ent¬
nommen werden kann, daß die freien Gewerkschaften
Österreichs in den letzten Jahren keinen Mitglieder¬
zuwachs zu verzeichnen haben. Dies einzig und allein
hat Interesse erweckt. Was sonst noch in dem Jahr¬
buch wertvoll ist, das blieb unbeachtet oder wurde
geflissentlich übersehen. Der Rückgang der Mit¬
gliederzahlen besage doch alles. Was könnte sonst
noch in Betracht kommen? Daß die Leistungen der
Gewerkschaften trotzdem bedeutend gestiegen sind
und die innere Kraft der Gewerkschaften in erhöhten
Vermögensständen zum Ausdruck kommt, das ficht
den Kritiker nicht an. Wozu auch dies vermerken?
Aber nicht allein die Tatsache des schwankenden Mit¬
gliederstandes erklärt das Freudengeheul. Auch der
Verlauf des Internationalen Gewerkschaftskongresses
in Paris hat die Stimmung der bürgerlichen Presse
gehoben. Dort wurden Meinungsverschiedenheiten
über Fragen des taktischen Vorgehens zum Teil in
persönlicher Fehde ausgetragen. Muß dies nicht den
großen Riß in der Einheit der Bewegung bestätigen?
Liegen nicht auch von der Internationale Berichte
vor, die, ähnlich wie in Österreich, von der
Schwächung der Internationale Kunde geben?

Jawohl, es ist wahr und soll nicht im geringsten
verheimlicht werden: Die freien Gewerkschaften
hatten in verschiedenen Ländern einen schweren
Kampf gegen die politische Reaktion zu führen, bei
dem es, wie in Italien, um den Bestand der Organi¬
sationen ging. Sie haben da und dort Verluste in
ihrer Anhängerzahl erlitten. Aber sie haben auch
einem außergewöhnlichen Wirtschaftsdruck, einer
nie dagewesenen Krise standzuhalten gehabt und dies
hat ihnen mancherlei Opfer auferlegt, nicht zuletzt
jenes der Lichtung ihrer Reihen. Doch selbst dann,
wenn diese Verluste noch größer wären als sie es
tatsächlich sind, selbst dann, wenn die mit Zungen-
schnalzen verbreiteten Übertreibungen wahr wären,
hätte sich die Gesamtbewegung dessen nicht zu
schämen. Sie würde dies zu ertragen wissen, wenn¬

gleich ihr dies natürlich nicht gleichgültig wäre. Ein
Europa, das im Augenblick zehn Millionen Menschen
ohne Erwerb aufweisen kann, bedarf nicht der höh¬
nischen Betrachtung durch satte Philister.

Doch so schlimm steht es erfreulicherweise noch
lange nicht. Wir stehen weit besser, als es dar¬
gestellt wird. Freilich sind wir den Gegnern keine
Rechenschaft schuldig und wir haben ihnen nichts zu
beweisen. Aber wir haben stets und immerdar uns
selbst vor jeder Täuschung und falschem Trugschluß
zu bewahren. Zum Kleinmut ist fürwahr kein Anlaß
gegeben. Das fünfte Jahrbuch des Internationalen
Gewerkschaftsbundes gibt ganz deutlich über die
Stärke der Gesamtbewegung Auskunft. Zu Ende 1925
sind in 24 Landeszentralen 13,366.387 Mitglieder, dar¬
unter 14 Prozent Frauen gezählt worden. Gegenüber
dem Jahr vorher ergibt sich eine Steigerung
von 1*8 Prozent. Sieben Landeszentralen verloren
Mitglieder, darunter am stärksten Polen. Zwei Zen¬
tralen sind nach vorherigem Steigen gefallen, hin¬
gegen sind vier Ränder nach früherem Sinken im
Steigen begriffen: Frankreich, Jugoslawien, Deutsch¬
land, Rumänien. Acht Länder hinwieder sind im
ständigen Ansteigen begriffen, durchweg große
Landeszentralen, wie England, Dänemark, Holland,
Tschechoslowakei, Schweden, Spanien usw.

Vor allem aber gewinnt die Bewegung an inner¬
licher Stärke, an Einfluß, an Zielklarheit. F r a n k-
reich, das Land mit einer zerfahrenen Gewerk¬
schaftsbewegung, ist ein sprechendes Beispiel hiefür.
Hier zeigt sich das innere, das geistige Wachstum im
besonderen. Die früher jeder politischen Stellung¬
nahme abholden französischen Gewerkschaften
haben auf ihrem letzten Landeskongreß in Paris in
dieser ihren alten Haltung, dem Syndikalismus, eine
völlige Schwenkung vollzogen und enge Freund¬
schaft mit der politischen Partei der Arbeiterklasse
als ein Gebot der Stunde erklärt. Vollends anders,
radikaler wird die Haltung der englischen Ge¬
werkschaften, seitdem die Regierung die Ge¬
werkschaften gesetzlich knebeln wollte. Sie rücken
auch näher aneinander.

Wieviel mehr erst werden wir freudig bewegt
und zu emsiger Tätigkeit angeeifert, wenn wir nach
Deutschland blicken, wo die Gewerkschaften
in vorbildlicher Weise um ihr Einflußrecht, um Macht
und Ansehen kämpfen, wo sie gegen eine wild um
sich schlagende Reaktion sich behaupten und um die
moderne Sozialpolitik, um Löhne, um Anteil an der
Wirtschaftsführung ringen. Der eben erschienene


