
ARBEIT

UND

WIRTSCHAFT

HERAUSGEGEBEN VON ANTON HUEBER UND FRANZ DOMES
REDAKTEURE: EDUARD STRAAS, VIKTOR STEIN, DR. EDMUND PALLA UND DR. J. HANNAK

VII. JAHRGANG 15. SEPTEMBER 1929 HEFT 18

DIE GEWERKSCHAFTEN UND DIE

POLITISCHE LAGE
Ein Mahnwort in ernster Stunde

Von Anton Hueber
Die in der letzten Zeit besonders scharf aus¬

geprägte feindselige Einstellung der Großindu¬
striellen, ganz besonders der Schwerindustrie,
gegen die wirtschaftlichen und politischen Be¬
strebungen der Arbeiterklasse veranlaßt auch die
Gewerkschaften, ernste Vorkehrungen zu treffen,
um in der Stunde der Gefahr zur Abwehr ge¬
rüstet zu sein. Mehr als 40 Jahre währte der
Kampf der Arbeiterklasse um politische und so¬
ziale Rechte und dieser Kampf erforderte große
und schwere Opfer. Sie haben zum Sieg geführt:
nach dem Krieg konnte die demokratische Repu¬
blik Österreich errichtet werden. In der ersten
Zeit des Bestandes der Republik war es durch
das starke Gewicht der Arbeiterklasse im Par¬
lament möglich, im Wege einer Koalitions¬
regierung das Programm der Gewerkschaften
auf dem Gebiet der Sozialpolitik in einer langen
Reihe von Gesetzen durchzuführen. Im übrigen
aber haben die Arbeiter und Angestellten auch in
der Zeit der politischen F r e i h e i t um ihre
Existenz und um das tägliche Brot nicht minder
schwer zu kämpfen als ehedem.

Doch selbst diese politischen Freiheiten und
sozialen Rechte sollen jetzt der Arbeiterklasse
wieder genommen und ihre Lebenshaltung auf
das Niveau von einst hinuntergedrückt werden.
Das ist offenbar die wahre Absicht der maß¬
gebenden Führerschicht der Industrie. Das ist der
Grund, weshalb sie die gelben und faschistischen
Organisationen wenn nicht geschaffen, so doch
mit Milliardensubventionen gefördert hat.

Eine moderne Industrie jedoch, die, um kon¬
kurrenzfähig zu werden und zu bleiben, rationell
produzieren will, müßte gegen die Gewerk¬
schaften eine ganz andere Haltung einnehmen. Es
ist auch, was jetzt geschieht, auf die Dauer
völlig unhaltbar. Die Gewerkschaften stehen
mit den Herren vom Schwarzenbergplatz lohn¬
politisch noch immer in enger Verbindung. Diffe¬
renzen, die sich auf dem Gebiet der Arbeits- und

Lohnverhältnisse ergeben, werden auch jetzt
noch am grünen Tisch beigelegt. Trotzdem aber
werden gelbe Gewerkschaften gezüchtet und
faschistische Gebilde gefördert und unterstützt.
Wird mit diesen Bestrebungen den Interessen
der Industrie wirklich gedient? Glaubt man
ernstlich, besser zu fahren, wenn einer wirt¬
schaftlichen Katastrophe zugesteuert wird, die
uns allen die ohnehin geringe Arbeitsmöglichkeit
raubt?

Es kann der wirtschaftlichen Entwicklung
Österreichs unter gar keinen Umständen zum
Vorteil gereichen, wenn diese Methoden einiger
Unternehmergruppen fortgesetzt und verschärft
werden. Drohungen an die Arbeiter und Ange¬
stellten verfehlen ihren Zweck. Mit den „Unab¬
hängigen" Lohnverträge abzuschließen, deren In¬
halt sich schon darin charakterisiert, daß er vor
den Arbeitern geheimgehalten wird, und bei
deren Ausarbeitung die Arbeiter nicht mit¬
sprechen dürfen, das kann kein Vorgehen sein,
auf welches das Wort moralisch noch anwend¬
bar wäre. Die Unternehmer, oder wenigstens
deren führende Männer in den Organisationen,
können sich nicht einmal das alte, verrufene
System der schwarzen Listen abge¬
wöhnen !

Die freien Gewerkschaften haben in den
verflossenen zehn Jahren zur Genüge bewiesen,
daß sie für politische Abenteuer nicht zu haben
sind. Sie stehen auf dem Standpunkt der orga¬
nischen Entwicklung der Wirt¬
schaft, die gesichert werden müsse, selbst¬
redend unter Wahrung der prinzipiellen Grund¬
sätze der Industriellen einerseits und der Arbeiter
und Angestellten andererseits, Grundsätze, deren
Zweck es ist, zu Verträgen zu gelangen, die für
beide Teile erträglich und möglich sind. Die Un¬
ternehmer scheinen dies nicht zu wollen. Ihr
offenbares Streben ist vielmehr, die freien Ge¬
werkschaften zu untergraben und zu zerstören.


