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VERTEIDIGT DAS RECHT AUF DEN

KOLLEKTIVVERTRAG
Von Viktor Stein

Denkart und Moral der bürgerlichen Welt haben
schon durch die Kriegsereignisse eine schwere Er¬
schütterung erfahren, vielleicht eine weit schwerere,
als sie bei den Arbeitern eintrat. Aber während wir
mit sehr viel Genugtuung feststellen dürfen, daß
unsere Gewerkschaften die organisatorische Moral
bisher allen Verlockungen der Krise zum Trotz er¬
halten haben, muß man auf der anderen Seite, bei den
bürgerlichen Klassen, einen sehr beträchtlichen Ver¬
fall in dieser Hinsicht vermerken. Es soll nicht von
den Hatvy und Hörne, von den Gualino und Oustric
geredet werden, es soll die Affäre des Herrn Voge-
mann, den sein Nationalismus nicht abgehalten hat,
von seinem Schiff die Flagge Deutschlands herunter¬
zuholen und die Panamas zu hissen, damit er Lohn
und soziale Lasten erspare, nicht ausführlicher be¬
sprochen werden, wenn man die Richtigkeit der Be¬
hauptung, die Spezies des Unternehmers sei im Aus¬
sterben begriffen und mache Platz dem reinen Aus-
beutertum, zu beweisen versuchen will. Unternehmer,
das Wort besagt es, sind Menschen, die etwas unter¬
nehmen, etwas riskieren. Ist das heute noch zeit¬
gemäß? Hat nicht Herr Siemens der festen Rente,
der vorwegbeschlossenen 14prozentigen Dividende
das Wort bei der Generalversammlung seiner Aktio¬
näre gesprochen? Und man kann Herrn Siemens das
Zeugnis nicht versagen, daß er da noch sehr vor¬
sichtig und nett vorgeht.

Was soll man aber dazu sagen, daß die Herren den
Kollektivvertrag, dieses weithin sichtbare Zeichen
des gegenseitigen — so notwendigen — Vertrauens
zu zertrümmern sich anschicken, und zwar einzig,
weil der Kollektivvertrag „zu wenig elastisch" ist,
als daß er ihnen — wie behauptet wird — das Wirt¬
schaften ermöglichte. Der Kollektivvertrag hindert
sie an der Ausbeutung, daher rufen die Ausbeuter:
weg mit ihm, und stellen sich mit diesem Losungs¬
wort an die Spitze, um entweder der Welt zu zeigen,
daß alles, was früher Unternehmer war, nun nur
Ausbeuter werden will oder daß sie die Kraft haben,
die Schranken des Vertrages zu brechen. Die Ge¬
werkschaften müssen in beiden Fällen bereit sein,
aus den so geschaffenen Tatsachen die notwendigen
taktischen und methodischen Schlüsse für ihren
weiteren Kampf abzuleiten. Es ist daher gut, ja not¬
wendig, die Entwicklung genau zu beachten.

Nur kurz sei erinnert, daß die Herren in der Vor¬
kriegszeit die kollektive Regelung der Lohn- und
Arbeitsbedingungen vor allem deshalb abgelehnt
haben, weil der andere Vertragspartner die Gewerk¬
schaft war und nur sie es sein konnte. Die guten
Wirkungen und Taten eines Kollektivvertrages, so
die Vereinfachung der Arbeit des Lohnbüros, hätten
sie ja schon deshalb gern hingenommen, weil die Or¬
ganisation des Betriebes, der Produktion immer mehr
eine gewisse Nivellierung des Arbeitens und damit
auch eine gewisse Schabionisierung der Entlohnung
schuf, die den Kollektivvertrag zu einer natürlichen
Auswirkung dieser Dinge machte. Aber die Unter¬
nehmer haben sehr gut begriffen, daß es bei der auf
den Vertragsabschluß begrenzten Anerkennung der
Gewerkschaften nicht bleiben könnte; der „unlieb¬
same Dritte", wie die Herren die Gewerkschaft zu
nennen beliebten, wäre da und niemand und nichts
hätte ihn hinausgebracht.

Schließlich aber haben sich die Herren doch
bequemt, Kollektivverträge abzuschließen. Ihre Zahl
wuchs von Jahr zu Jahr, die Erfahrungen,
welche die Wirtschaft zu sammeln Gelegenheit
hatte, waren gut. Sowohl auf seiten der Ar¬
beiterschaft schwanden die verschiedenen „prinzi¬
piellen" Bedenken als auch auf seiten der Unter¬
nehmer, von denen einige, und zwar sehr promi¬
nente, sogar gefunden haben, daß Kollektivver¬
träge Friedensdokumente (so Alfred von Lind¬
heim, Handelskammerpräsident) seien. Die Aus-
gipfelung dieser Entwicklung kann man in dem be¬
kannten Abkommen der deutschen Schwerindustrie
mit den Gewerkschaften erkennen; das war restloses
Anerkennen der Gewerkschaften, das war Kapitu¬
lation des der Denkart des Vorkriegskapitalismus
entsprechenden Individualvertragsgedankens vor der
neuen Zeit, die auf korporatives, kollektives Denken
und Trachten eingestellt ist. Da erst war es möglich,
von einem Vertrag überhaupt zu sprechen, denn bis
dahin lag die Gestaltung der Arbeits- und Lohnbedin¬
gungen fast ausschließlich in der Gewalt des Unter¬
nehmers. Der durch die Organisation der Arbeiter
abgeschlossene Kollektivvertrag hat die Diktatur des
Unternehmers gebrochen, hat die Gleichberechtigung
des Arbeiters hergestellt, hat dem Gedanken der Ar¬
beitsverfassung die Wege geebnet. Wer vermöchte


