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ARBEITSFRIEDE
Der Erfolg in England und die Hindernisse in Österreich

Von Johann Schorsch
Unter diesem Titel bespricht Dr. Eugen Marga¬

retha in der Nummer 39 des offiziellen Organs des
Hauptverbandes „Die Industrie" das Ergebnis der
Verhandlungen des englischen Gewerkschaftsrates
mit der Unternehmergruppe des Sir Alfred Mond
und den Verlauf der Tagung des englischen Gewerk¬
schaftskongresses, der mit großer Mehrheit be¬
schlossen hat, den Arbeiterorganisationen die Er¬
mächtigung zu geben, die Verhandlungen mit der
Unternehmergruppe, zur Festigung des Arbeits¬
friedens, fortzusetzen. Die englischen Gewerk¬
schaften wollen „an einer gemeinsamen Anstrengung
tätigen Anteil nehmen, die Ursachen von vermeid¬
baren Konflikten zu beseitigen und den Produk¬
tionsertrag zu dem Zwecke steigern, um den Ar¬
beitern einen steigenden Lebensstand
und immer bessere Arbeitsbedingun¬
gen zu sichern".

Nach diesen hier nur kurz angeführten ein¬
leitenden Worten, sagt Herr Dr. Margaretha, daß
Leute, die den gewerkschaftlichen Kämpfen fern¬
stehen, fragen, warum ein derartiges Abkommen
nicht auch in Österreich getroffen werden könne, das
doch gewiß den Wirtschaftsfrieden mindestens eben¬
so notwendig habe wie England. Dr. Margaretha hat
darauf die Antwort, daß nach den bisherigen Ver¬
handlungsergebnissen in England ersichtlich sei, daß
wir in Österreich eigentlich schon alles haben. Uns
fehle nur der nationale Wirtschaftsrat und der
Geist, der diese Verhandlungen umgab.
Der nationale Wirtschaftsrat könne entbehrt werden,
wichtiger sei der Geist der Versöhnung, der die Ver¬
handlungen in England getragen habe und der bei
uns in Österreich nicht oder nur in geringem Maße
bestehe.

Und nun erzählt Herr Dr. Margaretha, warum
dies bei uns so sei. Vorerst sei die enge Verknüpfung
der Gewerkschaften mit ihren politischen Parteien,
die Abhängigkeit der Gewerkschaft von der Partei
in allen wirtschaftlichen Fragen daran schuld. Wir
können von Herrn Dr. Margaretha nicht verlangen,
daß er die tatsächlichen Verhältnisse zwischen den
Gewerkschaften und Parteien, zumindest nicht die
zwischen den freien Gewerkschaften und der sozial¬
demokratischen Partei kennt. Wenn er aber die
Liste der Abgeordneten zur Hand nimmt wird er
finden, daß eine erkleckliche Zahl der sozialdemo¬
kratischen Abgeordneten Gewerkschafter sind.

Männer der Praxis, deren Rat nicht negiert wird und
die gemeinsam mit den „Politikern" nur ein Ziel
haben, der Arbeiterklasse und auch der Wirtschaft
zu dienen. Es ist natürlich kein Wunder, daß hierüber
die Ansichten der Gewerkschaften und des Haupt¬
verbandes auseinandergehen, zumal wenn man die
Beispiele liest, die Dr. Margaretha zum Nachweis
seiner Behauptungen anführt. Hören wir gleich das
erste Beispiel:

Unser Achtstundentaggesetz nimmt in seinem dog¬
matischen Aufbau absolut keine Rücksicht auf die Wirt¬
schaft; es gellt sogar über die Bestimmungen des inter¬
nationalen Ubereinkommens über den Achtstundentag
weit hinaus. Die Folge ist, daß das Achtstundentaggesetz
nicht eingehalten wird. Es gibt Betriebe, wo sich die
Arbeiter beschweren, daß nicht Überstunden gemacht
werden, sondern daß man nur einzelne Abteilungen Uber¬
stunden machen läßt, während die andern n u r
48 Stunden in der Woche arbeiten dürfen!
Versucht man im Wege von kollektiven Vereinbarungen
diesen gesetzwidrigen Zuständen eine wenigstens ver¬
tragliche Grundlage zu schaffen, so stößt man auf eine
unbedingte Ablehnung bei den Gewerkschaften, und regt
man bei den Gewerkschaften an, durch Änderung der
Gesetze den wirtschaftlichen Verhältnissen mehr Rech¬
nung zu tragen, so stößt man auf ein unbedingtes Nein
der Politiker. So wie beim Achtstundentaggesetz ist es
beim Nachtarbeitsverbot in den Bäckereien, beim Inland¬
arbeiterschutz- und Invalidenbeschäftigungsgesetz und
bei vielen andern sozialpolitischen Gesetzen und Verord¬
nungen.

Woraus hier eine Unterordnung der Gewerk¬
schafter unter das Diktat der Politiker zu ersehen
sein soll, ist unbegreiflich. Der Herr Dr. Margaretha
ist bös auf die Gewerkschafter, weil sie Verein¬
barungen gegen das Achtstundentaggesetz ablehnen,
er ist aber auch bös darüber, daß die Politiker eine
Abänderung des Achtstundentaggesetzes ablehnen,
was doch die Weigerung der Gewerkschafter, einer
Verschlechterung des Achtstundentaggesetzes zuzu¬
stimmen, hinfällig machen würde. Nichts hat er gegen
die Unternehmer vorzubringen, die gewissenlos
genug sind, ihre wirtschaftliche Macht gegenüber den
Arbeitern und Angestellten dazu auszunützen, um
diese zu ungesetzlichen Arbeitszeiten zu zwingen.
Kein Wort des Tadels gegen solche Unternehmer, die
die ungesetzliche Arbeitszeit zur Schmutzkonkurrenz
verwenden. Dr. Margaretha will den „ungesetzlichen
Zustand", der doch von den Unternehmern veranlaßt
ist, dadurch beseitigen, daß er das — Gesetz beseitigt,


