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Solidarität ist für Gewerkschafter mehr
als ein Wort, ist ein Begriff, der die Ge¬
werkschaftsbewegung in Österreich von
den Anfängen her begleitete wie ein Jahr¬
hundert zuvor »Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit« die Französische Re¬
volution.

Das schon lange vergriffene »Hand¬
buch des Gewerkschafters« (Wien, 1964)
beschreibt Solidarität so: »Zusammenge¬
hörigkeitsgefühl, Gemeinsinn, Überein¬
stimmung, gemeinsame Verpflichtung,
Gegenseitigkeit, Interessengemeinschaft,
Hilfsbereitschaft. Es war insbesondere die
politische und die gewerkschaftliche Ar¬
beiterbewegung, welche die Solidarität
zum lebendigen Bewußtseinsinhalt der
unterdrückten und wirtschaftlich schwä¬
cheren Schichten der Bevölkerung ge¬
macht hat. Nur durch den Zusammen¬
schluß und die damit verbundene Solida¬
rität ist es in jahrzehntelangem Ringen
gelungen, aus dem Arbeitssklaven von
einst den gleichberechtigten und selbst¬
bewußten Werktätigen von heute zu
machen...«

Im Lied klingt das feierlicher. Heißt es im
schönsten amerikanischen Arbeiterlied
»Solidarity for ever, for the Union makes
us strong« (Solidarität auf immer, den die
Gewerkschaft gibt uns Kraft), sagt der Ar¬
beiterdichter Willy Miksch im österreichi¬
schen Solidaritätslied:

»Du bist nicht allein gebunden in die
Not und Nacht der Zeit, du trägst nicht al¬
lein den Kummer dumpfer Alltagsbitter¬
keit. Neben dir ist stets ein Bruder, der dir
treu zur Seite steht, denn die Kraft, die alle
bindet, ist die Solidarität.«

Stimmt das alles noch, oder ist es längst
zu einem leeren Schlagwort geworden,
das nicht einmal in den Statuten des
österreichischen Gewerkschaftsbundes
zu finden ist? Ja natürlich, in schweren
Zeiten wird an die Solidarität appelliert, so
wie im Neujahrsaufruf des ÖGB:

»In einer wirtschaftlich schwierigen
Zeit, in der das Heer der Arbeitslosen im¬
mer größer wird, wollen die österreichi¬
schen Gewerkschaften auch 1984 bewei¬
sen, daß ihr Grundsatz des absoluten Vor¬
ranges für die Vollbeschäftigung kein
Lippenbekenntnis ist. Das erfordert Soli¬
darität von allen, um eine für die Demo¬
kratie verhängnisvolle Spaltung der Ge¬
sellschaft in Beschäftigte und Arbeitslose
zu verhindern.«

Bitter genug ist es, wenn die Kollegen¬
schaft eines Werks der verstaatlichten In¬
dustrie vermeint, es fehle an Solidarität im
Konzern, weil eben jedem das Hemd der
eigenen Existenz näher ist als der Rock
der Solidarität. Verhalten sich aber gar der
Gewerkschaftsbund - durch seine Statu¬

ten auch zum »unentwegten Kampf zur
Hebung des Lebensstandards der Arbeit¬
nehmerschaft Österreichs« berufen-und
die Arbeiterkammern, die den gesetzli¬
chen Auftrag haben, »die sozialen, wirt¬
schaftlichen, beruflichen und kulturellen
Interessen der Dienstnehmer zu vertreten
und zu fördern«, vielleicht selbst unsoli¬
darisch? Die zweitgrößte Tageszeitung
Österreichs fragt nämlich »Was tun AK
und ÖGB in der Krise?« und stellt dazu
folgende Rechnung auf:

»Es gibt in Österreich rund 3 Millionen
Beschäftigte. Jeder von ihnen zahlt 1 %
des Gehaltes Umlage an die Arbeiter¬
kammer. 1,7 Millionen von ihnen sind ge¬
werkschaftlich organisiert und zahlen 1 %
ihres Gehaltes ÖGB-Beitrag.

Über den Daumen gerechnet fließen
Arbeiterkammer und Gewerkschaften
rund eine halbe Milliarde Schilling zu.
Monatlich. Das macht im Jahr sechs Mil¬
liarden Schilling aus. Einbezahlt, damit
das klar ist, von Österreichs Arbeitneh¬
mern.

Zum Beispiel: Die VEW haben einen
Personalaufwand von rund vier Milliarden
Schilling. Um halbwegs über die Runden
zu kommen, müßte sie 15% ihrer Beleg¬
schaft (derzeit rund 13.000) kündigen.
Eine Arbeitszeitverkürzung >Modell Steyr«
würde Staat, Unternehmen und Beleg¬
schaft je 200 Millionen kosten. 200 Millio¬
nen Mehraufwand kann sich die VEW, wie
gesagt, nicht leisten.

Wenn aber Arbeiterkammer und Ge¬
werkschaft solidarisch einsprängen und
die anteiligen VEW-Kosten übernähmen,
könnten 13.000 Menschen wieder ruhig
schlafen.

Solidarität ist mehr als nur der Titel ei¬
ner bunten ÖGB-Illustrierten.«

Auch wenn im Grunde etwas dran sein
mag, handelt es sich doch um eine ganz
fürchterliche Milchmädchenrechnung. Es
sind eben nicht drei Millionen Beschäftig¬
te, die 1 % ihres Gehalts als Arbeiterkam¬
merbeitrag zahlen, sondern 2,3 Millionen,
und sie zahlen nicht 1%, sondern 1/2°/°-
Auch das nur bis zur Höchstbeitrags-
grundlage von 19.800 S. Auch bei den
Gewerkschaftsbeiträgen gibt es überwie¬
gend Höchstgrenzen.

Wäre die Kurier-Rechnung richtig, könn¬
ten Arbeiterkammern und Gewerkschaf¬
ten mit leichter Hand nicht nur die unter
dem Hinweis auf die Solidarität geforder¬
ten 200 Millionen hinblättern, sondern
leicht das Zehnfache, und es bliebe noch
immer ein schöner Batzen Geld übrig.
Doch leider schrumpfen die sechs Milliar¬
den, über die AK und ÖGB angeblich im
Jahr verfügen (das Jahresbudget 1984 al¬
ler neun Arbeiterkammern beträgt 1155
Millionen), auf weit weniger als die Hälfte

der Kurier-Zahl, die wahrlich über den
Daumen errechnet ist.

Der »Kurier« ist aber nicht nur großzü¬
gig im Verteilen von Summen, die es gar
nicht gibt, sondern er hat auch einen
Schatz entdeckt, demgegenüber der sa¬
genhafte Nibelungenhort nur ein Pappen¬
stiel gewesen sein konnte. Gemeint ist der
Solidaritätsfonds des österreichischen
Gewerkschaftsbundes. »Der Milliardär
ÖGB möge«, wird da forsch verlangt, »in
die Bresche springen und aus seinem
Streikfonds Geld zur Arbeitsplatzstützung
lockermachen.«

Da außerdem zwei Drittel aller Arbeits¬
losen treu ihre Beiträge weiterzahlen,
könnte doch - noch eine Kurier-Idee - der
ÖGB von seinen Mitteln einiges locker
machen, etwa, um die Übernahme von
Betrieben in Mitarbeiterhand (vor-)zufi-
nanzieren. (Daß manche Gewerkschaften
aufgrund der Unterstützungsordnung des
ÖGB beträchtliche Summen an Arbeitslo¬
senunterstützung zahlen, während die
arbeitslosen Mitglieder nur einen Aner¬
kennungsbeitrag leisten, sei wenigstens
in Klammern erwähnt.)

Über solche Vorschläge kann man je¬
doch nicht leichter Hand hinweggehen,
denn überall schwingt da der Appell an
die Solidarität mit. Aber selbst wenn die
Kurier-Schätzung stimmte, daß der Soli¬
daritätsfonds über mehr als zwei Milliar¬
den Schilling verfüge, ist doch klar, daß
diese eiserne Reserve (etwas mehr als
tausend Schilling pro Mitglied) nur ein
einziges Mal ausgegeben werden könnte.

Zu feierlichen Anlässen wird oft genug
die Einrichtung der Sozialpartnerschaft
gepriesen. Den Solidaritätsfonds kann
man aber ruhig als eine Art Rückversiche¬
rung für das Funktionieren dieser Sozial¬
partnerschaft ansehen. Wenn es in Öster¬
reich durch viele Jahre hindurch nicht zu
größeren, harten und verlustreichen Ar¬
beitskonflikten gekommen ist, beruht
diese Tatsache nicht etwa auf der Gutmü¬
tigkeit des Sozialpartners Unternehmer,
sondern auf der Einheitlichkeit und Ge¬
schlossenheit der österreichischen Ge¬
werkschaftsbewegung. Auch kleinere
und schwächere Gruppen können am
Verhandlungstisch Erfolge erzielen, weil
die andere Seite genau weiß, daß sie im
Notfall nicht auf sich allein angewiesen
sind, sondern auf die finanzielle Unter¬
stützung des ganzen ÖGB rechnen kön¬
nen, eben auf die Solidarität der großen
Gemeinschaft.

Ein schwacher Gewerkschaftsbund
wäre kein ebenbürtiger Partner mehr. Ein
auch finanziell starker Gewerkschafts¬
bund kann mit seiner ganzen Kraft, mit
seinem ganzen Gewicht die Politik weiter¬
verfolgen, die schon bisher ihre Früchte
getragen hat, kann zäh und beharrlich für
eine möglichst hohe Beschäftigung ein¬
treten, kann und wird auch weiterhin um
jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen und
so dem ü berl ieferten Gebot der Sol idarität
der arbeitenden Menschen treu bleiben.
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