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FRITZ KLENNER:

Tatsachen entscheiden! — Ein Beitrag zur Entwirrung der Begriffe

Vor dreißig Jahren war das Pferdefuhrwerk in den
Städten immer noch häufiger als das Auto. Damals
nahm das Bürgertum den Zyklus von Wirtschaftskon¬
junkturen und Krisen als gegebene Begleiterscheinung
des kapitalistischen Systems hin.

Technik und Wirtschaftserkenntnisse haben inzwi¬
schen einen grundlegenden Wandel herbeigeführt. Die
Funktionen von Wirtschaft und Staat sind einem ste¬
tigen Wandel unterworfen und längst nicht mehr die
gleichen als vor dreißig Jahren.

Wieso kommt es, daß ansonsten vernünftige Funk¬
tionäre der Arbeiterorganisationen annehmen, die Auf¬
gaben der Arbeiterbewegung, insbesondere der Gewerk¬
schaften, wären dieselben geblieben wie damals?

Ein typisches Beispiel dieses Widerspruchs gibt Hin-
dels, indem er sich selbst in gegensätzliche Auffassun¬
gen verstrickt. Während er in der Zukunft („Probleme
des Aufstiegs", Januar 1954) feststellt, „der Aufstieg
der Arbeiterklasse hat die kühnsten Erwartungen frü¬
herer Generationen übertroffen", aber „das Bewußtsein
der Arbeiterbewegung iist hinter ihrem gesellschaft¬
lichen Sein zurückgeblieben", bricht er in Arbeit und
Wirtschaft („Zur Problematik des gewerkschaftlichen
Funktionswandels", Juni 1954) eine Lanze für veraltete
Auffassungen in bezug auf die gewerkschaftliche Lohn¬
politik als das Um und Auf der gewerkschaftlichen
Tätigkeit. Er tut dabei so, als ob der europäische Kapi¬
talismus, weil er sich nach 1945 wieder restauriert habe,
nun derselbe sei wie vor dem Kriege.

Gelenkte oder zersplitterte Lohnpolitik?
Hindels skizziert uns in Arbeit und Wirtschaft die

neue Lohnpolitik der „neuen Gewerkschaftsphilosophie"
als zentrale Regelung der Lohnfragen unter Berück¬
sichtigung der gesamtwirtschaftlichen Bedürfnisse an
Stelle der traditionellen Lohnbewegungen, getragen von
den Fachgewerkschaften und Betrieben. Er meint, daß
durch die Bedingtheiten zentraler Preis- und Lohn¬
abkommen heute aus der Not eine „historische" Tugend
gemacht werde.

Es sind eben die Preis- und Lohnabkommen, die die
Begriffe verwirren. Nie und nimmer ist behauptet
worden, daß Lohnkämpfe „historisch überholt" sind und
die Löhne und Gehälter von nun ab am grünen Tisch
vereinbart werden — ohne Zutun der Gewerkschafts¬
mitglieder.

Das starre System genereller Regelungen war eine
Notmaßnahme und nicht mehr. Die Rückkehr zur
vollen Freizügigkeit im Lohnwesen wäre, aber eine-

Gefahr. Mit dieser Freizügigkeit waren einsichtige Ge¬
werkschaftsfunktionäre schon vor dreißig Jahren nicht
einverstanden und kritisierten, daß
jede der vielen selbständigen Gewerkschaftsorganisationen
für sich ihre Lohnpolitik mache. Das führe dazu, daß die
Lohnkämpfe nebeneinander und hintereinander geführt
werden, ein Erfolg Rückwirkungen auf andere Berufszweige
zeitigte und die Wirtschaft überhaupt nicht zur Ruhe kommt.
Die Folge ist, daß bei Lohnverhandlungen jede Gewerkschaft
andere Forderungen stelle und oft eine Gruppe gegen die
andere ausgespielt wird. Das Ergebnis ist allgemeine Unzu¬
friedenheit1).

Was wir heute brauchen, ist eine zentral abgestimmte,
aber trotzdem elastische Lohnpolitik. Die Alternative zur
generellen Lohnregelung ist nicht unbedingt die de¬
zentralisierte Lohnpolitik; man kann sich auch vor¬
stellen, daß innerhalb eines Gesamtplanes den Gewerk¬
schaften möglichste Bewegungsfreiheit gelassen werden
kann, um die besonderen Interessen ihrer Berufs¬
gruppen wahrnehmen zu können. Es kann jedoch nicht
in einem einheitlichen Gewerkschaftsbund jede Ge¬
werkschaft für sich und ohne Übereinstimmung mit der
Gesamtheit ihre Gewerkschaftspolitik und daher auch
nicht ihre Lohnpolitik machen. Jede größere Lohn¬
bewegung hat Rückwirkungen auf die Wirtschaft, und
davon sind auch die Arbeiter und Angestellten anderer
Wirtschaftszweige betroffen. Außerdem konnte früher
wohl ein mehr lose gefaßter Bund von Gewerkschaften
eine Niederlage irgendeiner Berufsgruppe im Lohn¬
kampf hinnehmen. Heute wäre eine solche Niederlage
ein Prestigeverlust des gesamten Gewerkschaftsbundes
und bliebe nicht ohne Folgen für das Verhalten der
Unternehmer gegenüber jeder der angeschlossenen Ge¬
werkschaften. Der Gewerkschaftsbund muß sich also,

') Eduard Straass: Lohnpolitik der Gewerkschaften, Arbeit und
Wirtschaft, 1. Juni 1923.

Mitteilung an die Abonnenten von
„Arbeit und Wirtschaft"

Redaktion und Verwaltung bringen zur Kenntnis,
daß der mit der Ausgabe vom 1. August beginnende
8. Jahrgang der Zeitschrift mit dem Heft Nr. 5 vom
Dezember 1954 abgeschlossen wird. Mit der Ausgabe vom
1. Januar 1955 beginnt ein neuer, der 9. Jahrgang. Es
geschieht dies, um zu erzielen, daß die Jahrgänge und
Hefte der Zeitschrift mit den Kalenderjahren und
-monaten übereinstimmen.

Das Inkasso der Bezugsgebühr für den 8. Jahrgang
(August bis Dezember 1954) wird Mitte August erfolgen.


