
Versuch, die staatlichen Ent¬
scheidungsstellen zu besetzen
und zunehmend auch die Wirt¬
schaftslenkung an sich zu zie¬
hen, Machtballungen herbeifüh¬
ren, die die Gewerkschaften
dessen berauben werden, was
sie zu ihrer Stärke am meisten
brauchen, nämlich des Vertrau¬
ens der Arbeitnehmer.

Spätestens seit Montesquieu
wissen wir, daB für den Schutz
der Freiheit des Individuums
die Teilung und die gegen¬
seitige Kontrolle der Macht von
großer Bedeutung sind. Im
Streben mancher sozialisti¬
scher Gewerkschaftsfunktionäre
scheint aber zu liegen, die Ord¬
nung des Staates, die Lenkung
der Wirtschaft, die Ausrichtung
der Medien und die Interessen¬
vertretung der Arbeitnehmer in
ihrer Hand zu vereinigen. Da¬
mit wäre freilich ein Zustand
erreicht, der einer Volksdemo¬
kratie würdig wäre. Mit dem
»Amtskappel« auf dem Kopf
würden die Interessenvertretun¬
gen der Arbeitnehmer zwangs¬
läufig zu gelben Gewerkschaf¬
ten. Ihr Hauptzweck wäre bald
nur mehr jene Lobhudelei für
die Regierung, die wir heute
schon in der Gewerkschafts¬
presse finden.

Die Frage, wohin sich die
Gewerkschaften entwickeln,
muß daher diskutiert werden.
Diskutiert unter dem Gesichts¬
punkt, ob wir eine Pervertie¬
rung unserer Interessenvertre¬
tung zu parabehördlichen Struk¬
turen wollen, die praktisch ohne
Kontrollsysteme ihre Macht aus¬
üben. Das Unbehagen über den
»Verbändestaat« wächst. Kom¬
munisten oder sogenannte »Li¬
berale« könnten die Auffang¬
stelle für alles werden, was
sich gegen die Umklammerung
durch jene unabwählbaren
Machtträger wendet, die ihr
Amt auf der widerspruchslosen
Legitimation der »Interessen¬
vertretung« bauen.

Ich wiederhole nochmals:
Dies ist kein Ruf nach macht¬
losen Gewerkschaften. Dies ist
aber ein Ruf nach einem freien
Rechtsstaat, der in einer wohl¬
ausgewogenen und kontrollier¬
baren Funktionsteilung das Ge¬
meinwohl verwirklicht. Die Trä¬
ger der Macht sollen vonein¬
ander unabhängig sein, nicht
aber verfilzt und in gegenseiti¬
ger Umklammerung politischen
Eintopf produzieren. Das ent¬
scheidende Wort muß weiterhin
bei denen bleiben, die sich auf
die höchste Macht berufen
können, nämlich auf die demo¬
kratische Entscheidung des
ganzen Volkes.

Herbert Kohlmaier

Die Gewerkschaften

Zitate aus Reden und Schriften von Oswald von Nell-Breuning (SJ).

Gewerkschaften
und Klassenkampf

Was sind die Gewerkschaften
in der freien Gesellschaft? Sind
sie Klassenorganisationen, sind
sie speziell Klassenkampforga¬
nisationen? Die erste Frage:
Sind sie Klassenorganisationen?
beantworte ich für die Klassen¬
gesellschaft mit einem eindeu¬
tigen la. In einer klassenfreien
Gesellschaft würden sie es nicht
sein. Es liegt also nicht an den
Gewerkschaften und am aller¬
wenigsten am bösen Willen der
Gewerkschaften, daß sie Klas¬
senorganisationen sind, sondern
in dem bestehenden Zustand
der Gesellschaft ist dies mit
Notwendigkeit gegeben.

Von den Gewerkschaften und
ihrem eigenen Willen, ihrem ei¬
genen selbstbestimmten Verhal¬
ten hängt es dagegen ab, ob
sie als Klassenorganisation ei¬
nen gehässigen, vom Willen zur
Vernichtung, zur Liquidierung
der anderen Klasse getragenen
Klassenkampf oder eine ehrliche
Klassenauseinandersetzung be¬
treiben. Die Klassenauseinan¬
dersetzung ist so lange eine
Notwendigkeit als die Tatsache
einer Klassengesellschaft be¬
steht.

(Aus dem Vortrag •Die Ge¬
werkschaften in der freien Ge¬
sellschaft', vor Gewerkschaftern
am 14. Oktober 1957 in Wien)

Die Selbstbestimmung
der Gewerkschaften

Wenn wir schon in einer frei¬
en Gesellschaft sind, dann be¬
stimmen, wie alle freien Verei¬
nigungen, so auch die Gewerk¬
schaften selber den Umfang
ihrer Tätigkeit. Sie bestimmen
aus ihrem eigenen freien und
daher selbstverständlich auch
selbstverantwortlichen Ermessen
heraus, welche Ziele sie sich
setzen, wie eng oder wie breit,
wie umfassend sie ihren Arbeits¬
bereich abgrenzen. Die Legiti¬
mation dazu beziehen sie in
einer freien Gesellschaft aus
dem Willen ihrer eigenen Mit¬
glieder.

(Aus dem Vortrag •Die Ge¬
werkschaften in der freien Ge¬
sellschaft')

Die Gewerkschaften
im Kampf für den
arbeitenden Menschen

Die Gewerkschaften haben für
den arbeitenden Menschen nicht
nur im Arbeitsleben den Frei¬
heitsraum erkämpft und sind
daran, ihn noch zu erweitern,
sondern haben eine ähnliche
Leistung auch im sogenannten
bürgerlichen und staatsbürger¬
lichen Leben vollbracht. Daß der
Arbeiter heute im Raum unserer
Gesellschaft nicht als ein Helot,
sondern als ein gleichberechtig¬
ter Freier steht, daß er in un¬
serer staatlichen Gemeinschaft
ein vollberechtigter Staatsbürger
ist, haben gewiß nicht die Ge¬
werkschaften allein verwirklicht,
sondern daran haben auch an¬
dere Kräfte mitgewirkt; der Um¬
stand aber, daß andere Kräfte
daran mitgewirkt haben, hebt
nicht die Tatsache auf, daß auch
die Gewerkschaften hier einen
sehr gewichtigen Anteil haben,
indem es ihnen vor allem ge¬
lungen ist, die vielfältigen Dis-
qualifizierungen des arbeitenden
Menschen nur deswegen, weil er
Arbeiter ist, mehr und mehr
auszuräumen.

(Aus dem Vortrag »Die Ge¬
werkschaften in der freien Ge¬
sellschaft')

Gewerkschaftliche
Lohnpolitik

Eine Gewerkschaft, die ihre
Macht als Angebotskartell der
Arbeitskraft zu einer Lohnpolitik
mißbrauchen wollte, die sich
über wirtschaftliche Gegeben¬
heiten hinwegsetzt, würde die
Funktionsfähigkeit der Wirtschaft
überhaupt und allein damit schon
eine der Voraussetzungen freien
gesellschaftlichen Lebens in
Frage stellen; insbesondere aber
würde sie eine freiheitliche Wirt¬
schaftsordnung unmöglich ma¬
chen.

(Aus dem Vortrag *Die Ge¬
werkschaften in der freien Ge¬
sellschaft' )

Persönliche Freiheit in der
Gewerkschaftsbewegung

In der Zugehörigkeit zu einer
Organisation liegt immer eine
gewisse Beschränkung der eige¬
nen Freiheit. Wenn ich mich
irgendeinem Verband anschlie¬
ße, nehme ich gewisse Pflichten
auf mich; diese Übernahme von
Pflichten beschränkt meine Frei¬

heit. Hier aber ist doch ganz ein¬
deutig, daß der gewerkschaft¬
liche Zusammenschluß seinem
ganzen inneren Sinn nach und
seiner ganzen praktischen Trag¬
weite nach die Sicherung der
Freiheit aller bedeutet, und
daß dafür die einzelnen er¬
trägliche, durchaus begrenzte
und scharf umschriebene Be¬
schränkungen ihrer individuellen
Freiheit in Kauf nehmen.

(Aus dem Vortrag »Die Ge¬
werkschaften in der freien Ge¬
sellschaft')
Gewerkschaften
im Naturrecht

Nach christlicher Soziallehre
ist der Grundgedanke des Ge¬
werkschaftswesens im Natur¬
recht selbst begründet. ('Wirt¬
schaft und Gesellschaft heute-,
2. Band, Seite 3)

Klassenkämpfer gegen
die Gewerkschaften

Die Gewerkschaften grund¬
sätzlich als klassenkämpferisch
zu verdammen, ist, nachdem der
Papst gesprochen hat, für den¬
jenigen, der auf dem Boden der
christlichen Soziallehre stehen
will, nicht mehr möglich. Wer
die Gewerkschaften als solche
als Instrumente des Klassen¬
kampfes verschreit und be¬
kämpft, der ist selbst ein Klas¬
senkämpfer im üblen Sinne des
Wortes, der übt Klassenkampf
von oben und soll sich nicht
wundern, wenn dieser Klassen¬
kampf von oben durch einen
haß- und neiderfüllten Klassen¬
kampf von unten beantwortet
wird. ('Wirtschaft und Gesell¬
schaft heute', 2. Band, Sei¬
ten 7,8)

Streikrecht
Der Streik als gewerkschaft¬

liches Kampfmittel der Gegen¬
wart ist unbestreitbar tatbe¬
standsmäßiger Vertragsbruch.
Die Frage kann also nur sein,
ob diesem Vertragsbruch ein
Rechtfertigungsgrund zur Seite
steht. Das wird — vorausge¬
setzt, daß der Streik seiner
Zielrichtung nach berechtigt ist
— heute allgemein angenom¬
men. ('Wirtschaft und Gesell¬
schaft heute', 2. Band, Seite 49)

Oswald von Nell-Breuning ist seit
1911 Mitglied des Ordens der Ge¬
sellschaft Jesu. Er wirkte an ver¬
schiedenen Hochschulen. Sein Haupt¬
arbeitsgebiet sind Grundsatzfragen
der Gesellschafts- und Wirtschafts¬
ordnung.
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