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DIE AKTION DER GEWERKSCHAFTEN
Von Johann Schorsch

Der Bund der freien Gewerkschaften
hat atn 27. Dezember des vorigen Jahres an den
Bundeskanzler Schober im Minblick auf die un¬
geheure Arbeitslosigkeit in Österreich, die die aller
vorhergegangenen Jahre weitaus übertrifft, Forde¬
rungen überreicht, deren Erfüllung immerhin eine
wesentliche Verringerung der Arbeitslosigkeit mit
sich bringen müßte. Es war dem Bundesvorstand der
freien Gewerkschaften klar, daß diese Forderungen,
die er selbst als ein Minimalprogramm ansah,
durchaus nicht geeignet waren, eine dauernde, das
gesamte Problem der Arbeitslosigkeit erfassende
Änderung herbeizuführen. Um was es ging, war neben
dem Versuch einer sofortigen Verbesserung der Ar¬
beitslosigkeit bei der Regierung Schober Verständnis
für das gesamte Problem der wertschaffenden Arbeit
in Österreich zu erwecken, ein Problem von wahrhaft
hoher volkswirtschaftlicher Bedeutung. Der früheren
Regierung hat der Blick für diese Dinge vollständig
gefehlt. Hoffentlich ist es bei der Regierung
Schober anders. Die Einladung des Bundeskanzlers,
in längstens drei Wochen die Verhandlungen über
die gesamten Wirtschaftsfragen mit den Vertretern
der Gewerkschaften weiter fortzusetzen, könnte eine
neue, längst notwendige Periode einleiten, wenn bei
den Unternehmern dasselbe Verantwortungsbewußt¬
sein wäre wie bei uns.

Wir sind uns bewußt, daß in einem Staate, in dem
sich die bürgerlichen Parteien gegenseitig durch
mehr oder minder blutrünstige Reden auf¬
geputscht haben, in einem Staate, in dem nicht
nur unverantwortliche Menschen, sondern auch
hervorragende Führer der bürgerlichen Parteien Ge¬
walt predigen, unbelastet von den Sorgen, was nach
der Gewalt naturgemäß kommen müßte, in einem
Staate, in dem ein großer Teil seiner Bürger sich nur
auf Schlagworte eingestellt hat, und alles, was die
Arbeiterpartei macht, und möge es das Beste sein,
ungeschaut in Grund und Boden verdammt, daß in
einem solchen Staate Verhandlungen über volks¬
wirtschaftliche Notwendigkeiten äußerst schwer zu
führen sein werden. Solche Verhandlungen müßten
aber von allen, die Verantwortung tragen, geführt
werden, wenn man nicht offenen Auges mit unserer
Volkswirtschaft in den Abgrund rennen will. Das ver¬
wirrende Gegeneinander von Industrie, Handel, Ge¬
werbe und Landwirtschaft, das immer wieder die ge¬
meinsame Sorge um unsere gesamte Volkswirtschaft
vermissen läßt,'das kleinliche Gezeter über die Uner-

schwinglichkeit der „Soziallasten" und über die Be¬
lastung durch die Arbeitslosenfürsorge muß aufhören.
Die bürgerlichen Parteien, Industrie, Handel und Ge¬
werbe und Landwirtschaft müssen endlich einsehen,
daß die Arbeiter und Angestellten gleichberech¬
tigte Bürger im Staate sind, die ihren An¬
spruch an den Staat und die Gesellschaft nicht
wieder aufgeben werden, und daß das Rad der Zeit
auch gewaltsam nicht mehr zurückzudrehen ist.
Sehen sie das ein, so werden sie an den Arbeitern
und Angestellten bei der Suche nach einem Weg, der
aus dem trostlosen Zustand unserer Wirtschaft
herausführt, redliche Mitarbeiter finden.

Niemand leidet unter den derzeitigen Zuständen
unserer Wirtschaft mehr als die Arbeiter und Ange¬
stellten und niemand ist mehr Patriot als sie, wenn
es gilt, den Zusammenbruch des Staates, in dem sie
leben, zu verhindern. Unzählig sind die Beispiele der
Anteilnahme der Arbeiter an dem Betrieb, wenn es
gilt, seinen Zusammenbruch zu verhindern oder den
Zusammenbruch in der Hoffnung auf eine spätere
Verbesserung hinauszuschieben. Sind diese be¬
kannten Beispiele nicht hinreichend zur Bekräftung
der Behauptung, daß Arbeiter und Angestellte sich
ihrer Mission im Staate bewußt sind und noch nie¬
mals versagt haben, wenn es galt, eine Katastrophe,
die in erster Linie sie betrifft, zu vereiteln?

Nein! An den Arbeitern und Angestellten liegt es
nicht. In Wirklichkeit sind alle Versuche, gemeinsam
an eine Lösung der volkswirtschaftlichen Fragen
heranzutreten, immer wieder nur daran gescheitert,
daß vorerst Fragen in den Vordergrund geschoben
wurden, die eine einseitige Belastung der
Arbeiter und Angestellten bringen mußten,
Begehren, die nicht befriedigt werden können lind
von vornherein geeignet waren, jedem Versuch einer
Verständigung in den großen Fragen der Wirtschaft
Abbruch zu tun. Diese Mißerfolge in den früheren
Versuchen sind schuld an dem Zustand, in den unsere
Volkswirtschaft sukzessive hineingeschlittert ist.

Und deshalb ist die Ankündigung auf weitere, die
gesamten Probleme unserer Volkswirtschaft umfas¬
sende Verhandlungen vielleicht ein neuer Ausblick,
die einzige Hoffnung, daß endlich, wenn auch reich¬
lich spät, versucht werden soll, tatsächlich an das
gesamte Problem unserer Volkswirtschaft, daher auch
an das gesamte Arbeitslosenproblem heranzurücken.
Einmal begonnen, ernsthaft, ohne Leidenschaft, unter
Würdigung der Positionen der Arbeiterklasse und


