
ARBEIT UND WIRTSCHAFT

HERAUSGEBER

ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG

UND ÖSTERREICHISCHER G E WE R K S C H A FTS B U N D

REDAKTEUR: ERNST LAKENBACHER

7. Jahrgang 1. Juni 1 954 Nummer 11

JOSEF HINDELS:

Zur Problematik des gewerkschaftlichen Funktionswandels

In einem Schulungskurs für Betriebsräte wurde den
Teilnehmern die Frage gestellt: Was ist die Gewerk¬
schaft? Sie sollten mit ein paar schriftlich festgehaltenen
Sätzen das Wesen der gewerkschaftlichen Organisation
definieren. Das Resultat dieses Experiments war in sozio¬
logischer ebenso wie in psychologischer Hinsicht bemer¬
kenswert. Die älteren Betriebsräte, die noch an den
großen sozialen Kämpfen der Vergangenheit teil¬
genommen hatten, gaben in der Regel eine korrekte, den
traditionellen Vorstellungen entsprechende Definition,
verknüpft mit herber Kritik an der Gegenwart. Da
schreibt zum Beispiel ein mehr als fünfzigjähriger Be¬
triebsrat:

„Die Gewerkschaft ist eine Kampforganisation zur Ver¬
tretung der wirtschaftlichen und sozialen Interessen der
Arbeitnehmer. Leider hat sie in den letzten Jahren vor lauter
staatspolitischer Verantwortung auf den Kampf fast verges¬
sen. Unsere niederen Reallöhne sind die Folge dieser würde¬
vollen, aber höchst unzweckmäßigen Haltung."

Wesentlich anders sahen die Antworten der jüngeren,
erst in der Zweiten Republik zur Gewerkschafts¬
bewegung gekommenen Betriebsräte aus. Die Definition
eines Dreißigjährigen, die in gewissem Sinne typisch
sein dürfte, lautet:

„Die Gewerkschaft ist eine Einrichtung, die sich um alles
zu kümmern hat, was das Leben des arbeitenden Menschen
berührt. Sie darf sich nicht bloß auf den lohnpolitischen und
arbeitsrechtlichen Sektor beschränken. Auch für die kul¬
turellen Verhältnisse, vor allem aber für die wirtschaftliche
Situation trägt die Gewerkschaft die Verantwortung. Sie ist
so groß geworden, daß sie uns nicht mehr einreden kann, die
anderen seien an allem schuld, was uns nicht paßt."

Mit erfrischendem Humor liefert ein anderer Be¬
triebsrat, ebenfalls ein junger, die folgende Antwort:

„Die Gewerkschaft ist etwas, was jeder arbeitende
Mensch braucht — und worüber jeder von uns täglich
schimpft. Mich erinnert sie an die Straßenbahn. Auch die
braucht jeder von uns. Aber wer könnte behaupten, daß er
auf sie nicht schimpft?"

Die hervorstechendste Tendenz in den Definitionen
der jüngeren Kursteilnehmer läßt sich etwa so wieder¬
geben: Man sieht in der Gewerkschaft mehr als eine
reine Interessenvertretung. Sie soll das Leben ange¬
nehmer und schöner gestalten — das Leben in seiner
ganzen Vielfalt und nicht nur im engen Bereich der
betrieblichen Verhältnisse. Aber zu dieser positiven, in
die Zukunft weisenden Tendenz gesellt sich auch eine
andere, zutiefst beunruhigende: Die jungen Gewerk¬
schafter, die nie das Glück hatten, soziale Errungen¬
schaften aus eigener Kraft erobern zu dürfen, sehen in
der Gewerkschaft nicht mehr die eigene Organisation,
mit der sie sich identifizieren, für die sie sich verant¬
wortlich fühlen. Die Gewerkschaft ist in ihrem Bewußt¬

sein zu einer Art Sozialbehörde geworden, die über den
Massen thront. Die Distanzierung findet auch sprachlich
ihren Ausdruck: Der junge Gewerkschafter spricht selten
von unserer Gewerkschaft. Aber er sagt häufig: „Sie"
haben dies oder jenes beschlossen, vereinbart, angeordnet,
„ausgepackelt". „Sie" — das bedeutet in der Umgangs¬
sprache des einfachen Volkes die Obrigkeit: der Staat,
die Regierung, die Polizei — aber auch die Krankenkasse
und die Gewerkschaft. Die Entfremdung zwischen Mit¬
glied und Organisation, zwischen jungem Betriebsrat
und gewerkschaftlicher Körperschaft hat bedenkliche
Formen angenommen. Es gilt, die Ursachen dieses sozial¬
psychologischen Phänomens bloßzulegen.

Die Sehnsucht der Älteren nach der „guten alten
Zeit" des gewerkschaftlichen Kampfes entspringt der
gleichen Quelle wie das Gefühl der Entfremdung bei den
Jüngeren: In beiden Fällen handelt es sich um die
geistigen Folgen jener auf die Aktivität von unten ver¬
zichtenden Gewerkschaftspolitik der Nachkriegsjahre.
Erinnern wir uns: In der Zeit des Warenmangels, der
Rohstoffknappheit, der galoppierenden Preise und
schwankenden Währungen verzichtete die Gewerkschaft,
gepeinigt von der Angst vor einer Inflation, auf jede
echte Lohnbewegung. Erzwang die Verteuerung der
Lebenshaltung trotz aller Abstinenz das Nachziehen der
Löhne, so ging dieser Prozeß nicht in den Tälern der
gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen vor sich, son¬
dern auf den Gipfeln zentraler Vereinbarungen. Hier
soll nicht untersucht werden, ob diese „Politik von oben"
richtig, unvermeidlich, durch die besonderen Bedin¬
gungen der Nachkriegsökonomie erzwungen war. Uns
interessieren in diesem Zusammenhang nur ihre Folgen
für das gewerkschaftliche Denken. Der einzelne Gewerk¬
schafter, aber auch die einzelne Gewerkschaft konnten
in jenen Jahren der Passivität niemals sagen: Diese oder
jene Verbesserung habe ich oder haben wir erreicht. Es
gab keinen Raum für die schöpferische Aktivität der
fachgewerkschaftlichen und betrieblichen Gemeinschaft.

Die neue Gewerkschaftsphilosophie
In dieser Atmosphäre entstand eine neue Gewerk¬

schaftsphilosophie, die den Versuch unternahm, aus der
Not des Tages eine „historische" Tugend zu machen. Die
Grundgedanken dieser Richtung, die auch in der öster¬
reichischen Gewerkschaftsliteratur ihren Niederschlag
fanden, können etwa so skizziert werden: Die Gewerk¬
schaften haben einen tiefreichenden Funktionswandel
durchgemacht. Sie sind aus der Sphäre des Forderns in
die des konstruktiven Wirkens getreten. Im Mittelpunkt
dieses Wirkens steht nicht mehr der Kampf um höhere
Löhne, sondern die Gestaltung der Gesamtwirtschaft,
was oft schwere Opfer und größte Zurückhaltung von
den Gewerkschaftsmitgliedern verlangt. Die Zeiten, in


