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Auf dem 7. Gewerkschaftskongreß stellt M. Mel n i-
tschansky fest, daß man das Gewerkschaftsbüchlein
•öfters kauft und verkauft. „Wir kennen Fülle, wo die
Bauern sich in die Gewerkschaft der landwirtschaftlichen
oder Forstarbeiter einschreiben ließen und wenn sie dann
nach Hause gingen, nicht zurückkehrten, sondern an ihrer
Stelle einen Landsmann schickten, dem sie ihr Büch¬
lein überließen*)." Trotz dem tatsächlichen Zwange
wird darauf Gewicht gelegt, daß die Gewerkschafts-
mitgliedschaft als eine freiwillige erscheine. Im Zeit¬
alter der neuen wirtschaftlichen Politik ist dem Prinzip
nach der individuelle Beitrag lind nicht die
Staatshilfe die Grundlage der Gewerkschaftsfinanzen.
In der Wirklichkeit sitzt neben dem Kassier der Fabrik
bei der Lohnauszahlung der Vertrauensmann der Gewerk¬
schaft, der sofort die Beitrage einliebt. Zuerst hat man den
Grundsatz des Industrieverbandes äußerst streng durch¬
geführt. Als man annahm, daß die genaue Durchführung
des Grundsatzes: Eine Fabrik — eine Gewerkschaft, eine
gewisse Mißstimmung in den Reihen der Arbeiterschaft
errege, trachtete man nach Aufstellung von b e r u f-
liehen Abteilungen in den Industrieverbänden. Die
Gewerkschaften sollen der Arbeiterseele je näher rücken,
das ist das wichtigste Bestreben der neuen wirtschaft¬
lichen Politik.

Die Art des Aufbaues der sowjetrussischen Gewerk¬
schaften hemmt aber die Erreichung dieses Zieles. Trotz
dem Schein der Freiheit und Unabhängigkeit der Gewerk¬
schaften, die das Monopol der Organisation der Arbeiter-
massen besitzen, werden sie nicht von den Arbeitermassen
gelenkt, sondern vom Organ, das den ganzen russischen
Staatsapparat beherrscht, von der kommunistischen
Part e i. Die eigentlichen Motoren der Gewerkschaften
sind die Zelleil der kommunistischen Partei; die Leitung
der Gewerkschaften, deren Mitgliedschaft in über¬
wiegendem Maße aus parteilosen Arbeitern besteht, ist fast
gänzlich kommunistisch; die Zentralausschüsse der Ge¬
werkschaften werden von der kommunistischen Partei

•ernannt. Nach dem teilweisen Abbau der staatlichen
Funktionen der Gewerkschaften haben sie im staatlichen
Apparat noch immer ein wichtiges Wort zu reden. Ihre
Macht beruht aber nicht auf der Macht der Arbeitermassen,
sondern auf der der kommunistischen Partei.

Im Laufe der Zeit bildete sich ein Gegensatz zwischen
•Jen Gewerkschaften und den Leitern der staatlichen
Industrie aus, die gegenüber der Arbeiterschaft in stets zu¬
nehmendem Maße die Interessen des Unternehmens ver¬
traten. Das Vorhandensein dieser Gegensätzlichkeit ver¬
mochte aber die Kluft zwischen Gewerkschaften und Massen
nicht zu überbrücken. Der Umstand, daß die vom Staate un¬
abhängigen Gewerkschaften auch von den Massen un¬
abhängig sind und nur von der kommunistischen Partei
abhängen, förderte die Entwicklung des büro¬
kratischen Geistes innerhalb der Gewerkschaften,
einer Geistesrichtung, die sich im ganzen Sowjetapparat
breitmacht. In den staatlichen Betrieben wird zwar der
Streik gesetzlich nicht verboten, aber tatsächlich mit dem
ganzen Gewicht des Staatsapparates unterdrückt. Ein ver¬
zweigtes Schlichtungsverfahren ist zur Verhütung der
Streitigkeiten berufen. Gegen den Willen der Gewerk¬
schaften entstehen aber spontane Arbeitseinstel¬
lungen in manchen Betrieben, deren Spitze sich manch¬
mal gegen die Schwerfälligkeit der Gewerkschaftsbüro¬
kratie richtet. Es unterliegt keinem Zweifel, daß in einem
sozialistischen Staate den Gewerkschaften andere Auf¬
gaben erwachsen als in einem kapitalistischen. Nicht der
Funktionswechsel der sowjetrussischen Gewerkschaften ist

■die Wurzel der Übel, die den russischen Typ der Gewerk¬
schaften kennzeichnen, sondern das Fehlen eines innigen
Kontakts zwischen den organisierten Massen und
/.wischen den Führern der Organisation. Die Diktatur über

•das Proletariat ist in erster Reihe durch die Unabhängigkeit
'der Gewerkschaftsleitung von den Massen charakterisiert.

Durch das Fehleu einer gewerkschaftlichen Organi¬
sation, die das wirkliche Vertrauen der Massen ge¬
nießt, werden die Schwierigkeiten der Lösung des
russischen Lohn Problems nur vergrößert. Nach einer
langsamen Steigerung hat der Reallohn des russischen
Arbeiters im Durchschnitt ungefähr das Friedensniveau
erreicht. Hinter diesem Durchschnitt verbergen sich aber

) Zitiert in der Veröffentlichung des Internationalen
.Arbeitsamtes: Le mouvement syndical dans la Russie des
?soviets.

größere Unterschiede als die, die in der Vorkriegszeit vor¬
handen waren. Nach der Gleichmachungstendenz des
Kriegskommunismus kam ein Zeitabschnitt, der in der Ent¬
lohnung der Arbeiter viel größere Ungleichmäßigkeiten
schuf als solche in Europa wahrnehmbar sind. Der Lohn
der ungelernten Arbeiter steht sehr tief unter dem
der gelernten. Es gibt Arbeitergruppen, wie die Textil- und
chemischen Arbeiter, deren Los sich in beträchtlichem
Maße verbessert hat, es gibt Schichten, wie die der
Metallarbeiter und Buchdrucker, deren Verdienst sich
erheblich verschlechtert hat. Zwischen Großstadt, mittlerer
Stadt und Land hat sich eine große Kluft aufgetan. Zur
Hebung der Lage der schlechtbezahlten Arbeiterschichten
bedürfte es großer wirtschaftlicher Opfer. Die amtliche
russische wirtschaftliche Politik neigt eher zu einer
Stabilisierung als zu einer Aufbesserung der jetzigen
Löhne. Da die Auslandhilfe ausbleibt, muß der Kapital¬
bedarf der russischen Wirtschaft wenigstens teilweise
durch innere Kraftanstrengung gedeckt werden. Da man
von der Vergrößerung der Opfer der Bauernschaft wirt¬
schaftliche und politische Nachteile befürchtet, wünscht die
Stalinsche Richtung in erster Reihe Opfer von der
Arbeiterschaft. Zu Opfern braucht man aber Opferbereit¬
schaft. In der geistigen Umgebung der politischen und
gewerkschaftlichen Indifferenz entsteht aber schwerlich
eine opferbereite Gesinnung. Aus der herrschenden
Struktur der Gewerkschaften erwächst ein großes
Hemmnis für die neue wirtschaftliche Politik.

Nicht nur die lohnpolitischen, auch die sozialpolitischen
Probleme stehen in engem Zusammenhang mit dem
großen russischen Wirtschaftsproblem. Besonders klar
sieht man dies bei der Frage der Erwerbslose n-
f ii r s o r g e. Vom 1. Oktober 1926 bis 1. November 1927
erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen um 34 Prozent,
von 1,070.000 auf 1,428.000. Diese gewaltige Zunahme der
Arbeitslosigkeit fand in einer Zeit statt, in der auch der
Beschäftigungsgrad der Industrie eine Zunahme erfuhr.
Die bedeutsamste Ursache des Wachstums der Arbeits¬
losenzahl ist das Abströmen proletarischer Schichten
aus der Landwirtschaft in die Industrie. In der Zeit des
Kriegskommunismus entvölkerte sich die Stadt. Mit der
Verbesserung der Lage der Industrie verließen Elemente
das Land, für die die extensive Landwirtschaft keine
Lebensmöglichkciten mehr bot. In einem Reiche, das ein
Sechstel der Erdoberfläche bedeckt, wird nur ein
Tausendstel des Mineraldüngers benützt! Zur Vervoll¬
kommnung der Landwirtschaft bedarf es aber großer
Kapitalien. Die rückständige Landwirtschaft bedingt auch
das Schicksal der Landarbeiterschaft. Der Großteil des
landwirtschaftlichen Proletariats ist unorganisiert und bar
jedes sozialpolitischen Schutzes. Der gewaltige Strom
der russischen Binnenwanderung hemmt die Ausgestaltung
der Erwerbslosenfürsorge. Für anderthalb Millionen Ar¬
beitslose werden aus staatlichen Mitteln nur 8 Millionen
Rubel jährlich ausbezahlt. Weniger als 10 Prozent von den
Gesamtausgaben der Sozialversicherung entfallen auf die
Erwerbslosenfürsorge. Bei ungelernten Arbeitern darf in
der Regel der Unterstützungssatz ein Viertel des orts¬
üblichen Durchschnittslohnes nicht übersteigen, bei
gelernten Arbeitern 33 vom Hundert. Nach zwölf Monaten
gewährt man dem ungelernten, nach 18 Monaten dem
gelernten Arbeiter keinesfalls eine Unterstützung mehr.
Dabei spielt die gewerkschaftliche Unterstützung der
Arbeitslosen eine äußerst geringe Rolle.

Auch die Regelung der Arbeitszeit steht unter
dem Drucke der schweren wirtschaftlichen Verhältnisse.
Die Regel ist in Sowjetrußland der Achtstundentag, für
besonders schwere und gefährliche Arbeiten der Sechs-
stundentag. Durch erlaubte und unerlaubte Uberstunden
wird aber diese Grenze überschritten. Außer Deutschland
spricht und schreibt man kaum in einem europäischen
Lande mehr von der Rationalisierung als in Rußland.
Die Voraussetzung der Rationalisierung ist aber die
Erneuerung des abgenützten Maschinenmaterials. Ohne
Kapitaleinfuhr bleibt die Rationalisierung in Rußland
graue Theorie, und ohne Rationalisierung trachtet man bei
den abgenützten, schlechten Maschinen die Produktion
durch die Verlängerung der Arbeitszeit zu vermehren. Die
neue programmatische Forderung des Siebenstundentages
vermag nur dann in die Wirklichkeit umgesetzt zu werden,
wenn dies der wirtschaftliche Fortschritt Rußlands erlauben
wird. Mit der Verlängerung der Arbeitszeit und mit der Er¬
schöpfung der technischen Reserven steht die wachsende
U n f a 11 z a h 1 der russischen Industrie im Zusammen-


