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DIE GEWERKSCHAFTSGESCHICHTE*""™"

DER NACHKRIEGSZEIT
Von Ella Reiner

Die „Geschichte der österreichischen Gewerk¬
schaftsbewegung", deren zweiter Band, eine Kollek¬
tivarbeit von Julius Deutsch, Käthe Leichter,
Eduard S t r a a s und Richard Wagner (erschienen
in der Volksbuchhandlung), nunmehr vorliegt, gibt
eine Darstellung nicht nur der Entwicklung der Be¬
rufsorganisationen der österreichischen Arbeiterschaft,
sie ist zugleich ein Bild der gesamten österreichischen
Arbeiterbewegung, ja der Geschichte Öster¬
reichs seit dem Weltkrieg überhaupt. Denn
es gab und gibt kein ökonomisches, politisches und
kulturelles Problem, bei dem es sich für die Arbeiter¬
klasse nicht letzten Endes darum handeln mußte, die
Rechte des arbeitenden Menschen, des Menschen im
Produktionsprozeß in der Defensive zu wahren, in der
Offensive zu festigen und zu vermehren. Zur Er¬
füllung dieser Funktion hat sich die österreichische
Arbeiterschaft, dem Beispiel anderer Länder folgend,
in schweren Kämpfen und unter großen Opfern ihre
Klassenorganisationen geschaffen. Der zweite Band

' der Geschichte der österreichischen Gewerkschafts¬
bewegung gibt Zeugnis davon, daß die Freien Ge¬
werkschaften durch all die Jahre, angefangen von den
Wirren des Weltkrieges bis zu den fast unüberwind¬
lichen Schwierigkeiten der herrschenden Wirtschafts¬
krise, sich der Verantwortung gegenüber dem Pro¬
letariat Österreichs und der ganzen Welt bewußt
waren und durchweg überaus wertvolle Arbeit ge¬
leistet haben.

Die Gewerkschaften waren von ihren ersten An¬
fängen an entstanden aus der unmittelbaren Gegeben¬
heit des Klassenkampfes, aus der Not des Alltags, sie
sind die erste und ursprünglichste Form des Zusam¬
menschlusses der Arbeitenden, Ausdruck der Soli¬
darität der Ausgebeuteten, die um Brot und
Arbeit kämpfen. Dieser Kampf wurde im Laufe der
Entwicklung mit den verschiedensten Mitteln und je¬
weils um die verschiedensten Ziele geführt, aber eine
Kampfweise entwickelte sich organisch aus der an¬
deren, ein Ziel bedingte das andere. So wechselvoll
die äußere und innere Geschichte der Gewerk¬
schaften ist, so gibt es doch wohl keine Bewegung,
von der man sagen kann, daß sie mit gleicher Sicher¬
heit und Kontinuität ihren Weg gegangen ist, not¬
wendig sich der geschichtlichen Situation anpassend
und im Dienste ihrer Aufgabe über die Grenzen dieser
Situation hinausweisend.

Klassenkampf geht letzten Endes um die Verfügung
über den Mehrwert und daher ist die Grundlage
jeder gewerkschaftlichen Aktivität immer wieder der
Kampf gegen Lohndruck, um Lohnerhöhung. Der vor¬
liegende Band gibt Rechenschaft darüber, daß die Ge¬
werkschaften diese ihre ursprünglichste und entschei¬
dendste Funktion jederzeit mit Anspannung aller
Kräfte, wenn auch mit wechselndem Erfolg, erfüllt
haben.

Die arbeitenden Massen, vorübergehend durch den
Kriegstaumel geblendet, durch die Gesetze und Ver¬
ordnungen, vor allem aber durch die Praxis der
Kriegswirtschaft geknebelt, hätten die gesamten
Kosten des Weltkrieges allein bezahlen, all sein Leid
an der Front und im Hinterland allein „durchhalten"
müssen. Nach Uberwindung der ersten Panik nach
Ausbruch des Krieges, die von würgender Arbeits¬
losigkeit begleitet war, stellte sich die Wirt¬
schaft allmählich auf Kriegsproduktion um.
Kriegslieferanten verdienten Millionen, während die
Arbeiter Löhne erhielten, von denen sie sich mit der
fortschreitenden Teuerung kaum erhalten konnten.
Aber war auch in den ersten Monaten des Krieges
keine Gegenwehr möglich, so gelang es den Gewerk¬
schaften doch schon im zweiten Kriegsjahr, sich an
die Spitze der unzufriedenen Massen zu stellen und
Streiks um Lohnerhöhungen zu führen, deren Erfolg
freilich bei fortschreitendem Warenmangel und stei¬
genden Preisen immer wieder in Frage gestellt wurde.
Es mußte ein neues System der Entlohnung
gefunden werden, das die Erhaltung der notwendig¬
sten Subsistenzmittel garantierte. So begann der
Kampf um die Indexlöhne, die in den Jahren der rasen¬
den Geldentwertung überragende Bedeutung erhielten.
Niemals aber, auch in den Jahren nach dem Zusam¬
menbruch und der Entstehung der Republik, als die
Arbeiterschaft entscheidende Macht im Staat und in
der Wirtschaft besaß, erreichten die Reallöhne das
Vorkriegsniveau. Es wird wichtig sein, diese Tatsache
dem Spießer gegenüber, der sich über das imaginäre
„Motorrad des Arbeitslosen" empört, immer wieder
zu betonen. Freilich, die Konjunktur des Ausverkaufs
zur Zeit der Inflation und der wirtschaftliche Auf¬
schwung in den Jahren 1927 bis 1929 ermöglichten
einige Vorstöße, aber die dazwischen liegenden De¬
pressionen, die Sanierungskrise nach dem
Genfer Vertrag und gar erst die mit dem Zusammen-


