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K. H. Abshagen: „Revolution ohne
Tränen“. Union Deutsche Verlags-
gesellschaft Stuttgart. 1951.

Der Verfasser, der sich schon durch sein
Buch „König, Lords und Gentlemen“ als ein
Kenner englischer Verhältnisse ausgewiesen
hat, schildert in seinem neuesten Werk die
politische Entwicklung in England von 1931
bis 1951. Die Revolution der gesellschaft-
lichen Verhältnisse, die in diesen 20 Jahren
in England vor sich gegangen ist, fällt zum
Teil in die Kriegsjahre 1939 bis 1945 und in
der Hauptsache in die Zeit der Labour-
Regierungen, in der vieles angepackt und
vollendet worden ist, was schon von der
nationalen Regierung während der Kriegs-
zeit angesprochen oder angefangen wurde.
Man denke nur an den Beveridge-Plan.

Für den deutschen Leser bringt Abs-
hagen eine Fülle von wirtschaftspoliti-
schen Daten und gesellschaftlichen Zusam-
menhängen, die den großen Umschwung
deutlich machen und erklären, der sich in
England vollzogen hat. Wir sind bis heute

noch nicht fertig mit dem Problem des
Lastenausgleichs. Die Engländer können von
sich behaupten, daß sie diese Frage durch
die Art der Steuergesetzgebung während
der Kriegszeit gelöst haben. Wenn der Ver-
fasser (S. 83) darauf hinweist, daß die Zahl
derjenigen Personen, die im Steuerjahr
1938/39 ein Nettoeinkommen von £ 4000 (an-
nähernd 50 000 DM) und darüber hatten,
rund 19 000 betrug und im Steuerjahr 1945/46
auf rund 885 gesunken war, so ergibt sich
daraus schon der tiefe sozialpolitische Um-
bruch.

Sehr interessant wird darauf hingewiesen
(S. 93), daß die Rationalisierung im Handel
durch die Entwicklung der Großkonzerne
des Einzelhandels große Fortschritte ge-
macht hat. Hier ist ein Problem angefaßt,
das gemessen an unseren Verhältnissen in
Deutschland ebenso dringend wäre, aber
noch kaum jemals in Angriff genommen
wurde.

Die Labour-Regierung hat eine Denk-
schrift „Wirtschaftlicher Überblick für 1947“
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zur Erklärung und Verteidigung ihrer Wirt-
schaftspolitik herausgegeben und ganz nüch-
tern das Fazit gezogen: „Wir haben nicht
genug Hilfskräfte, um alles das zu tun, was
wir tun möchten. Wir haben gerade genug,
um das zu tun, was wir tun müssen.“ So
wird die Notwendigkeit erklärt, z. B. Luxus-
einfuhren zu vermeiden, Investitionen zu
verhindern, welche nicht unbedingt not-
wendig sind und den inländischen Konsum
zum Nachteil des Exportes steigern würden.
Der bekannte amerikanische Publizist Wal-
ter Lippmann sagte zu d ieser  Denk-
schrift, die Engländer könnten sich nicht die
Freiheit gestatten, ihre Ersparnisse nach
ihrem Belieben anzulegen. An Stelle freien
Unternehmertums müßten sie, durch ihre
Armut gezwungen, Rationierung der Inve-
stitionen setzen (S. 161). Diese Erkenntnis ist
in England allgemeine Überzeugung.

Abshagen behandelt ausführlich die Maß-
nahmen der Nationalisierung und der Sozial-
gesetzgebung. Es ist sehr eindrucksvoll zu
lesen, welch großartige Wirkung die Ein-
führung der Kinderbeihilfen vom 2. Kinde
an und des staatlichen Gesundheitsdienstes
hatte. Er stellt fest, daß die Labour-Regie-
rung mit dem unpolitischen Beamtentum,
das in seinen höheren Gruppen zweifellos
überwiegend konservativ denkt, gute Erfah-
rungen gemacht und daher am System des
civil service nichts geändert hat. Auch an
dem Schulsystem hat sie festgehalten, ob-
gleich es hier nahegelegen hätte, die teuren
Public Schools in ihrer Bedeutung zu
schmälern, weil sie überkommene Ausbil-
dungsstätten der reichen Schichten sind. Im
englischen Heer und in der Marine hat sich
schon durch die Kriegserfahrungen eine
wesentliche Demokratisierung durchgesetzt.

Es war mir neu, aus dem Buche zu er-
fahren, daß einen wirklichen politischen Ein-
fluß nur die wenigen Zeitungen mit kleinen
Auflagen haben, wie Times, Manchester
Guardian, Yorkshire Post und eine Reihe
von Wochenschriften, wie Economist, Spec-
tator, New Statesman and Nation. Der eng-
lische Wähler macht sich sein politisches
Urteil im allgemeinen selbst, er will Tat-
sachen in den Zeitungen lesen und ist weni-
ger darauf aus, in der Presse politische
Meinungen zu hören.

Daß die landwirtschaftlichen Verhältnisse
sich aus kriegsbedingten Gründen wesent-
lich geändert haben, ist allgemein bekannt;
die Labour Party hat die Politik der Stei-
gerung der landwirtschaftlichen Produktion
systematisch fortgesetzt.

Abshagen weist immer wieder darauf hin,
daß die politischen Meinungsverschieden-
heiten zwischen den Konservativen und der
Labour Party weniger prinzipieller als gra-
dueller Natur sind. Er zitiert in diesem Zu-

sammenhang ein im Jahre 1927 erschienenes
Buch, das von mehreren jüngeren konser-
vativen Parlamentsmitgliedern verfaßt
wurde; es handelt sich um „Industry and
the State“, R. Boothby, Harold Macmillan,
John de V. Loder, the Hon. Oliver Stanley
(Macmillan & Co., London 1927). Diese Ver-
treter bürgerlicher Politik sind zu dem Er-
gebnis gekommen, es sei „sowohl möglich
wie wünschenswert, eine Lösung unserer
wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu finden
in einem gemischten System, welches staat-
liches Eigentum, Regulierung oder Kontrolle
gewisser Aspekte wirtschaftlicher Betätigung
mit der Betriebsamkeit und Initiative pri-
vaten Unternehmertums in den Bereichen
des Neuschaffens und der Expansion ver-
bindet, in die dieses, wie allgemein zu-
gegeben wird, so besonders gut hinpaßt. ...
Man kann sich nicht länger auf den bequem-
erhabenen Standpunkt stellen, daß
Leistungsfähigkeit zwangsläufig aus dem
Fortbestand von. Konkurrenz folgt. Man
wird in der Tat, wenn auch wider Willen,
zu der gerade entgegengesetzten Ansicht ge-
führt, daß am leistungsfähigsten die im
höchsten Grade organisierten und integrier-
ten Industriezweige sind und daß Konkur-
renz genau so oft ein Hindernis wie ein
Ansporn zur Leistungsfähigkeit ist“ (S. 286).
So kommt H o g g - H a i l s h a m  zur fol-
genden Formulierung der konservativen
Doktrin: „Konservative sehen keinen Man-
gel an Konsequenz darin, daß sie den Whigs
im Interesse der Krone, dem Liberalismus
im Namen der Autorität und dem Sozialis-
mus im Namen der Freiheit, ja des liberalen
Staates in Opposition gegenübergestanden
haben. Ihre Funktion ist es gewesen, zu
verhindern, daß die unbalancierten Ansichten
dieser Theorien, so wie sie sich aus der
Leidenschaft des Augenblicks ergaben, nicht
wiedergutzumachende Verwirrung anrichte-
ten, ferner darauf zu bestehen, daß unent-
behrliche Prinzipien zur Anwendung kom-
men, auch wenn die Berufung auf sie im
Augenblick unmodern sein mag, und
schließlich der Tradition so viel von der
neuen Lehre aufzupfropfen, wie von dauern-
dem Werte zu sein scheint. Derjenige ist
daher ein wahrer Konservativer, der die
alte Kultur, den alten Humanismus, die alte
christliche Tradition Europas der Welt des
Radars und der Atombombe auf solche Weise
anzupassen sucht, daß unser Christentum
die Bombe, nicht die Bombe unser Christen-
tum meistert.“ (S. 296.)

Es leuchtet ein, daß es einer Regierung
aus Arbeitervertretern unendlich viel leich-
ter ist, eine Revolution im Sinne des kleinen
Mannes ohne Tränen durchzuführen, wenn
sie es mit einer politischen Opposition zu
tun hat, welche die Zeichen der Zeit ver-
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steht und niemals auf den Gedanken des
Klassenkampfes gekommen ist.

Wer trotz der großen Unterschiede in der
Geschichte der Politik der Auffassung ist.
daß die Deutschen aus den englischen Ver-
hältnissen gerade auch der letzten Jahr-
zehnte etwas zu lernen haben, wird das
Buch von Abshagen mit Nutzen lesen. Es
ist umfassend und doch leicht verständlich
und in der Fragestellung häufig so angelegt,
daß sich die Bezugnahme auf die deutschen
Verhältnisse von selbst ergibt.

Dr. Heinrich Tröger

Georges Friedmann: „Der Mensch
in der mechanisierten Produktion“,
Bund-Verlag, Köln 1952, 411 Seiten.

Dieses Buch des französischen Arbeits-
wissenschaftlers und Soziologen wird ge-
kennzeichnet durch die selten vorhandene
Vereinigung einer genauesten Kenntnis der
arbeitswissenschaftlichen Versuche, Erkennt-
nisse und Untersuchungen der europäisch-
amerikanischen Industrie in den letzten
fünfzig Jahren mit einer durchdringenden
Menschlichkeit in der Erörterung und Be-
urteilung dieser Maßnahmen.. Die Grundlage
der Darstellung bildet das industrielle Ra-
tionalisierungssystem eines T a y l o r ,  des-
sen soziale und menschliche Folgen inner-
halb der industriellen Arbeitswelt eindring-
lich verfolgt werden. Die im engeren Sinne
arbeitswissenschaftlichen Fragen der Er-
müdung, des Einflusses der Arbeitsum-
gebung, der Anpassung des Menschen an
die Maschine, der Unfälle, der Monotonie
in der industriellen Arbeit, besonders der
Fließbandarbeit und der Vollautomatisie-
rung, erfahren eine ausführliche Darstel-
lung, deren besonderer Vorteil gegenüber
den sonstigen arbeitswissenschaftlichen
Schriften in ihrer umfassenden internatio-
nalen Zusammenstellung und in ihrer Ein-
ordnung in die gesamtgesellschaftlichen Zu-
sammenhänge gesehen werden muß. So
schreibt der Verfasser im Grunde an Hand
der konkreten arbeitswissenschaftlichen Fra-
gen eine Geschichte der modernen Industrie-
arfoeit.

Hier sind insbesondere die verschiedenen
Stufen der Automatisierung der industriel-
len Produktion, die verschiedenen Arten der
Rationalisierung, die der Verfasser heraus-
arbeitet, sehr aufschlußreich für den Wan-
del, den die Stellung des Arbeiters zur
Maschine in den letzten Jahrzehnten durch-
gemacht hat. Die Verschiedenheit der An-
forderungen, die damit an die berufliche
Fertigkeit des Industriearbeiters gestellt
werden, haben seine menschliche und so-
ziale Rolle in der Arbeit gewichtigeren
Änderungen unterworfen, als heute gemein-
hin selbst von den Beteiligten bemerkt und

zugestanden wird. Für unsere deutschen
Verhältnisse scheinen mir vor allem die
Folgerungen, die Friedmann für die Berufs-
ausbildung in der Industrie und für das ge-
samte Berufsschul- und -ausbildungswesen
daraus zieht, großer Beachtung wert, wie
wir überhaupt gerade auf diesem Gebiet
den in Frankreich durchgeführten sehr
lebendigen Diskussionen und Experimenten
mehr Aufmerksamkeit als bisher schenken
sollten.

Im letzten Teil des Werkes wendet sich
der Verfasser den Bestrebungen der mo-
dernen Betriebssoziologie zu; die Lehren
von den „industrial relations“, den mensch-
lichen Beziehungen im Betrieb, wie sie vor
allem von Amerika ausgehen, werden an
den schon klassisch gewordenen Hawthorne-
Untersuchungen Elton M a y o s dargestellt
und durch einen Blick auf die Betriebs-
organisation der Bata-Werke sowie auf zwei
französische Experimente ergänzt. Bei aller
Anerkennung kritisiert Friedmann mit Recht
als eine fehlerhafte Grundvorstellung dieser
Betriebspsychosoziologie, daß sie „den Be-
trieb hartnäckig als eine soziale Wirklich-
keit von abgerundeter, geschlossener Struk-
tur“ betrachte, die „sich unabhängig von
allen anderen gesellschaftlichen Gruppen
entwickelt“. Sie übersieht daher zumeist die
Kräfte, die den Arbeiter auch im Betrieb
noch mit den sozialen und politischen Or-
ganisationen außerhalb des Betriebes ver-
binden und sein Verhalten wesentlich be-
einflussen. In der Praxis, die sich auf diesen
rein innerbetrieblichen Soziallehren aufbaut,
ist aus diesem wissenschaftlichen Fehler oft
schon eine bewußte Praxis der Abschaltung
des Arbeiters von seinen außerbetrieblichen
Bindungen geworden. Es ist nicht zuletzt
das Verdienst der Ausführungen Fried-
manns, auf die Unaufgebbarkeit dieser nach
außerhalb des Betriebs drängenden Kräfte
und Beziehungen der Arbeiterschaft ein-
dringlich hinzuweisen.

Die Veröffentlichung dieser Übersetzung
ist zweifellos ein Gewinn; wir haben im
neueren deutschen Schrifttum zur Arbeits-
rwissenschaft nichts, was mit gleicher Ver-
trautheit mit den Ergebnissen der inter-
nationalen Wissenschaft eine solche mora-
lische und geistige Souveränität in der Be-
handlung des heute schon fast überreichlich
behandelten Themas „der Mensch im Be-
trieb“ aufweist wie dieses Buch. Zu wün-
schen wäre, daß der Verlag auch die Über-
setzung des neuesten Buches des Verfassers,
„Où va le travail humain?“ (Die Zukunft
der menschlichen Arbeit), in dem er mehr
die moralischen, gesellschaftlichen und poli-
tischen Folgen und Zusammenhänge der
Industrialisierung abhandelt, in Erwägung
zöge. Prof. Dr. Helmut Schelsky
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„Die Werkzeitung — Ihre Aufgabe,
ihre Bedeutung und ihre Technik“.
Herausgegeben von der Arbeitsge-
meinschaft für Soziale Betriebsgestal-
tung e. V., Heidelberg, Verlag Wil-
helm Steinebach, München-Düssel-
dorf 1951.

In der Bundesrepublik gibt es zahlreiche
Unternehmen, die sich bemühen, durch die
Herausgabe von Werkzeitungen zur Förde-
rung der zwischenmenschlichen Beziehungen
im Betrieb beizutragen. Manche Firmen
sehen hier aber auch eine neue Möglichkeit,
die Belegschaften in ihrem Sinne zu beein-
flussen. Die Werkzeitung mißzuverstehen
als ein Mittel, den Arbeiter werkhörig zu
machen, bringt jedoch Mißerfolg, weil die
Zeit der Werkhörigkeit abgelaufen ist (S.29).
Diese Erkenntnis ist leider noch zu wenig
verbreitet. Die Werkleitungen haben ganz
bestimmte Vorstellungen von der Wirkungs-
möglichkeit ihrer Hauszeitschriften. Viele
wollen damit ihre Position in den sozial-
politischen Auseinandersetzungen stärken.
Das aber kann niemals der Sinn einer
Werkzeitung sein.

Ihre Aufgabe besteht vielmehr darin, die
Werksangehörigen über alle wesentlichen
Vorgänge im Betrieb zu unterrichten und
ein gutes Betriebsklima zu schaffen. „Durch
die Werkzeitung soll die Teilnahme an den
wesentlichen betrieblichen Vorgängen er-
möglicht werden, mit denen die Mehrheit
der einzelnen nichts zu tun hat oder nicht
unmittelbar in Berührung kommt. Der Be-
trieb ist, wie sich ein kenntnisreicher Fach-
mann auf dem Gebiet des Werkzeitungs-
wesens einmal ausdrückte, ,durchsichtig' zu
machen. Es sind in der Werkzeitung Zu-
sammenhänge aufzuzeigen, die die Ver-
flechtung des einzelnen — persönlich und
sachlich — mit dem Ganzen deutlich
machen“ (S. 12).

Zu den festen Bestandteilen einer Werk-
zeitung gehören personelle Nachrichten, Be-
richte über die sozialen Leistungen, die Be-
handlung von Fragen aus dem Bereich der
Geschäftspolitik, die Schilderung von kul-
turellen Veranstaltungen für die Beleg-
schaftsmitglieder und ihre Familienangehöri-
gen, Berichte aus dem betrieblichen Ver-
eins- und Sportleben, die Darstellung be-
trieblicher Vorgänge, unterhaltende Bei-
träge (Preisrätsel, Schachaufgaben) und
Winke für die Gartenbestellung, eine
Frauenecke und Kochrezepte. Die Geschichte
des Werkes und Berichte über leitende Per-
sönlichkeiten — zu denen auch der Betriebs-
rat gehören sollte —, die Darstellung tech-
nischer Verfahren und Einrichtungen, Mit-
teilungen über Bauvorhaben und die Pro-
duktionsentwicklung, Aufsätze über Arbeits-
recht Sozialrecht und die Gesundheitsfür-

sorge fehlen in keiner Zeitschrift. Wenig
findet man über die Tätigkeit der Arbeits-
gruppen, über Kapitalverhältnisse des Be-
triebes, die Lohnpolitik und die Arbeits-
bewertung.

Diese Angaben wurden auf einer Tagung
von rund 80 Werkzeitungsredakteuren ge-
macht, die auf Veranlassung der Arbeits-
gemeinschaft für Soziale Betriebsgestaltung
(A. S. B.) im April letzten Jahres abgehal-
ten wurde. Die bei dieser Gelegenheit vor-
getragenen Referate und die wichtigsten Er-
gebnisse der Diskussion sind in einer Bro-
schüre zusammengefaßt worden, die einen
Überblick über die redaktionelle Gestaltung
und den Inhalt der Werkzeitungen gibt. In
der Broschüre werden die „Werkzeitung
und soziale Betriebsgestaltung“ (Dr. Albrecht
Weiss, A. S. B.), „Probleme und das Wesen
der Werkzeitung“ (Otto Esser, Vereinigte
Glanzstoff-iFabriken AG. Obernburg), „In-
haltsanalyse der heutigen Werkzeitung“ (Ge-
org Richers, A. S. B.) und „Die Technik der
Werkzeitschrift“ (Josef Simons, Arbeits-
gemeinschaft der Hess. Arbeitgeberverbände,
Frankfurt a. M.) behandelt.

Umstritten ist für alle Werkzeitungen die
Klärung betrieblicher Probleme. Esser ist
der Meinung, daß das Vorbeigehen an heik-
len Fragen zu einer Als-ob-Atmosphäre
führe, die manchmal zwar nicht zu ver-
meiden sei, deren Gefährlichkeit man sich
jedoch bewußt sein müsse. Das gleiche gelte
für problematische Angelegenheiten, die aus
dem außerbetrieblichen Raum in das Unter-
nehmen hineinwirken. Solche Fragen sollten
nur behandelt werden, wenn sie einen be-
trieblichen Hintergrund hätten. Die Bericht-
erstattung müsse wahrheitsgetreu sein und
alle wesentlichen Details zum Ausdruck
bringen.

Das ist wohl der entscheidende Punkt.
Die Darstellung problematischer Artgelegen-
heiten beschränkt sich gar zu oft auf die
Argumente der Werksleitung. Es kann auch
geschehen, daß unter dem Deckmantel einer
harmlosen Unterhaltungsliteratur versucht
wird, die Leser von den vermeintlichen Irr-
wegen der Gewerkschaften zu überzeugen.
Die Werkzeitung wird so zu einer Werk-
leitungszeitung. Das aber ist das Gegenteil
dessen, was Georg Richers als das Ziel einer
Werkzeitung bezeichnet: „An der Neuord-
nung der zwischenmenschlichen Beziehungen
von Grund auf mitzuarbeiten. Vom Betrieb
aus und für die menschlichen Beziehungen
im Betrieb“ (S. 30).

Durch Tages- und Wochenzeitungen aller
Art wird der Arbeiter weit besser, objek-
tiver und umfassender über alle wichtigen
Fragen orientiert als dies durch eine Werk-
zeitung jemals möglich ist. Die Herausgabe
einer Werkzeitung ist daher abzulehnen,
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sobald sie das Gebiet der Information über
das Betriebsgeschehen und der Schaffung
echten Vertrauens zwischen Leitung und
 Belegschaft verläßt. Dieser Fall tritt bei den
sogenannten „überbetrieblichen Werkzei-
tungen“ ein, die in der Regel wirtschafts-
politische Aufgaben im Sinne der Arbeit-
geberverbände haben. Richard Becker

Fritz Klenner: „Die österreichischen
Gewerkschaften“, Verlag des öster-
reichischen Gewerkschaftsbundes,
Wien 1951, 737 Seiten.

Seit den sechziger Jahren sind die Ge-
werkschaften in Österreich fortlaufend aus-
gebaut und gefestigt worden. Ihre wechsel-
vollen Geschicke schildert F r i t z  K l e n-
n e r ,  der Pressereferent und Verlagsleiter
des österreichischen Gewerkschaftsbundes,
in dem großangelegten Werk „Die öster-
reichischen Gewerkschaften“. Kienner zeigt,
daß sich der gewerkschaftliche Zusammen-
schluß in Österreich — ebenso wie in
Deutschland — zunächst hauptsächlich in
Form von Lokalvereinen vollzog. Nur in
wenigen Berufen konnten gleich zu An-
fang. Landesvereine geschaffen werden,
deren Organisationsbereich eines der
„Kronländer“ (eine Provinz) war. Nach und
nach, gewöhnlich auf Fachtagungen, wur-
den die lokalen Vereine zu Verbänden zu-
sammengefaßt.

Ein erfreulicher Aufschwung der Ge-
werkschaften setzte nach 1893, nach dem
ersten allgemeinen Gewerkschaftskongreß,
ein. Von Anfang an bestand ein enges Zu-
sammengehen mit der sozialistischen Partei.

Die gedeihliche Aufwärtsentwicklung
wurde unterbrochen, als um 1905 der Hader
der österreichischen Nationalitäten auf die
Gewerkschaften überzugreifen begann. Die
bis dahin einheitlichen Verbände zerfielen
in nationale Gruppen. Zunächst entstanden
tschechische separatistische Organisationen
und alsbald folgten solche anderer Natio-
nalitäten. Der den Arbeiterinteressen
schädliche gewerkschaftliche Separatismus
hing eng zusammen mit den Verfalls-
erscheinungen des ganzen Staatsgebildes,
deren Tragweite die Gewerkschaften von
damals kaum erkannten. Kienner schreibt
(S. 393): Wenn man Gewerkschaftsblätter
und Berichte über gewerkschaftliche Ver-
handlungen aus dem Jahre 1914 liest, „kann
man sich des Eindrucks nicht erwehren,
daß sich die Gewerkschaften noch knapp
vor Ausbruch des Völkermordens mit
Nebensächlichkeiten belaßten, während
sich ein Ungewitter über ihren Häuptern
zusammenzog. Es lag nicht in der Macht
der Gewerkschaften, das Unheil abzuwen-
den, aber der Betrachter von heute hätte
doch eine mehr aktive Haltung und einen
konsequenteren Widerstand erwartet.“
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Fast die Hälfte des ersten Bandes von
Kienners Werk handelt von den Nöten der
österreichischen Arbeiterschaft während des
Krieges von 1914 bis 1918 und in den darauf-
folgenden zehn Jahren, für die Gewerk-
schaften bedeutete der Krieg einen furcht-
baren Rückschlag, der aber bereits Ende
1918 von einem neuen Aufschwung abge-
löst wurde. In den nächsten Jahren wuchs
die Gewerkschaftsbewegung ständig. Sie
war in der ersten Republik ein einfluß-
reicher Faktor.

Die sozialistisch orientierten Gewerk-
schaften waren seit 1893 in einer Gewerk-
schaftskommission lose zusammengefaßt.
Zu einem festeren Zusammenschluß kam
es 1928 mit der Gründung des Bundes der
freien Gewerkschaften Österreichs. Damit
schließt der erste Band von Kienners Werk.
Die Gründung des Bundes bedeutete zwar
eine festere Organisationsform, aber keine
wesentliche Wendung der Gewerkschafts-
politik. Zur Bildung von Industriegruppen-
verbänden, die schon von dem Kongreß
von 1928 beschlossen wurde, kam es erst
nach dem zweiten Weltkrieg.

Der in Vorbereitung befindliche zweite
Band wird die Geschichte der freien Ge-
werkschaften bis 1934 fortsetzen und Auf-
schluß geben über die illegalen Organisa-
tionen und ihr Wirken in der Zeit des Fa-
schismus und Nationalsozialismus, die
nicht ohne Einfluß auf aas Denken und
Fühlen der Arbeiter blieb. Außerdem wird
der zweite Band unterrichten über die
konfessionell, national oder unpolitisch
eingestellt gewesenen Minderheitsgewerk-
schaften, die bis 1934 bestanden, sowie über
Gründung, Aufbau und Wirken des jetzi-
gen Österreichischen Gewerkschaftsbundes,
Kienner wird auch versuchen, aus der Ver-
gangenheit Schlüsse zu ziehen und gewon-
nene Erkenntnisse zur Lösung gewerk-
schaftlicher Gegenwartsprobleme zu nützen.

Hans Fehlinger


