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ÖSTERREICH, DU HAST ES BESSER!
Von J. Hannak

Wirtschaft in Österreich: Wir haben einen
einzigen wirklich ganz großen Betrieb im Lande, die
Alpine Montangesellschaft. Was tut sie? Rationali¬
sieren? Nein, H e i m \v e Ii r e n gründen! Wirt¬
schaftsprogramm? Nein, die Gewerkschaften zer¬
stören! Modern denkende Fachmänner? Nein,
Klopffechter der grauen Vorzeit kapitalistischer Ur-
instinkte!

Man kann nicht einmal sagen, daß diese Politik
der Unternehmer erst eine Folge des 15. Juli ist,
wenngleich die Juli-Ereignisse zur schärferen Be¬
tonung dieser Politik natürlich sehr beigetragen
haben. Aber im wesentlichen bewegte sich das
Denken der. Unternehmer schon vor dem 15. Juli
auf diesem Geleise. Es ist wirklich urälteste, ab¬
gestandene, abgetakelte Weisheit frühkapitalistischer
Formen, die hier in Österreich lächerliche Auf¬
erstehung feiern will.

„Gegen die Gewerkschaften, sie sind der Kern
des Übels." Eine solche Denkweise kann tatsächlich
nur in Köpfen entstehen, denen der Haß gegen alles,
was irgendwie nach einem Fortschritt der Arbeiter
und Angestellten aussieht, so sehr jede Überlegung
geraubt hat, daß sie nicht sehen, wie doch ihr eigenes
Schicksal, zwingend gleich einem Naturgesetz, an
der Existenz leistungsfähiger Gewerkschaften haftet.
Mail stelle sich etwa vor, daß heute die berühmten
Reiter des „kleinen Mannes", die Gregorig und
Frnest Schneider, auferstünden und die moderne
Grol.lünternehmung, das Kartell, den Trust auf den
Stand der „Gewerbefreilieit" von Anno dazumal
zurückschrauben wollten. Ihre eigene Partei, die
Partei -der Seipel und Rintelen, der Heini und
Streeruwitz,; hätte nur Gelächter für sie iibrig.

Was aber jener Ruf nach „Gewerbefreiheit"
wäre, nichts anderes als das ist der Ruf gegen den
..Gewerkschaftsterror". Spotten die Unternehmer
jenes Rufes im Namen des Fortschritts, so erheben
sie diesen Ruf im Namen ihrer ungeheuren Freiheits-
liebe und Gesinnungstüchtigkeit. Die Gregorig und
Ennest Schneider sind tot, aber der Spalowsky
lebt noch.

Im großen England plagt sich der Sir Alfred
Mond, den hochorganisierten Kapitalismus vor den
Gefahren, die eine Anarchie in der Organisation der
arbeitenden Menschen herbeiführen müßte, dadurch
zu bewahren, daß er Unternehmerkoalitionen und
Arbeiterkoalitionen an einen Tisch zusammenbringen

will, und die Wiener bürgerlichen Blätter schreiben
darüber pathetische Leitartikel. Dabei ist auch in
England fast keine große Industrie vorhanden, in
welcher die Beziehungen der Unternehmer zur Ge¬
werkschaft als besonders friedfertige bezeichnet
werden könnten. Im Bergbau, in der Textilindustrie,
im Maschinen- und Schiffbau ist die Situation an¬
dauernd sogar eine sehr gespannte und die Aus¬
sichten einer Verständigung recht gering. Dennoch
hat man sich am Beratungstisch der Sir Mondschen
Konferenz wenigstens auf folgende Beratungsstücke
geeinigt:

Eine bessere Organisation der Industrie durch Zu¬
sammenlegung-, Rationalisierung und Einführung neuer
technischer und organisatorischer Methoden;

Sicherung der Lage der Arbeiter;
die Ursachen der industriellen Streitigkeiten und die

beste Art, sie zu vermeiden;
Teilnahme der Arbeiter an dem Ertrag

der Industrie unter dem Grundsatz, daß die Arbeiter
nicht nur zu einem bestimmten Anteil oder Lohn berech¬
tigt sind, sondern daß sie an der allgemeinen Bliite der
Industrie ein Interesse haben;

Bildung eines ständigen Ausschusses,
der von Zeit zu Zeit die die Industrie betreffenden
Fragen zu besprechen hat.
Gewiß, das sind nur schöne, zu nichts verpflich¬

tende Programmpunkte, über deren Wesensgehalt der
Bergarbeiter Cook sich mit einigem Recht sehr
skeptisch und ironisch geäußert hat. Und gewiß
werden die Gegensätze von Kapital und Arbeit auch
in England nur so lange nicht mit voller Kraft auf-
einanderplatzen, als sich die Richtlinien in allgemein
gehaltenen gegenseitigen Friedensversicherungen
erschöpfen. Auch in England wird der Klassenkampf
nicht am grünen Tisch erledigt werden. Aber selbst
der ärgste Reaktionär wird in England nicht mehr
zu bestreiten wagen, daß, wie der Sekretär des Ge¬
werkschaftsrates Citrine sagt, „die Gewerk¬
schaften tätigen Anteil nehmen an einer gemein¬
samen Anstrengung, die Ursache von vermeid¬
baren Konflikten zu beseitigen und den Pro¬
duktionsertrag zu dem Zweck zu steigern, um den
Arbeitern einen steigenden Lebens¬
stand und im m er bessere Ar¬
beitsbedingungen zu sichern". Dies
zu erreichen, ist also die Bildung eines


