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Sie Mschafts- nnb soMMischen 
Strömung« im schweizerischen 

HmdnMerftMe 
(Vortrag von £ e « n Dr . P. Beuttner, Sekretär 
des thurgauischen Gelverbeverbandes und M i t -
glied der eidgen. Geverbekommission, gehalten 
an der Tagung der Liechtensteinischen Ge. 
Werbegenossenschaft am 26. September 1943 in 

der „Linde" in Schaan) 
(Schluß.) 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 
I n diesem Problem ist die brennende nach-

kriegszeitliche Schicksalsfrage: der Arbeitsfrie-
den, enthalten. I n den heutigen Diskussionen 
über die wirtschaftliche und gesellschaftliche Neu-
gestaltung nach dem Kriege stellt sich mit beäng-
stigender Dringlichkeit die Frage der Beziehun-
gen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Es 
gibt in unserm Lande genug der einsichtigen 
Eidgenossen, die aus vaterländischer Einsicht auf 
dem Gebiete der Sozialpolitik das Notwendige 
vorkehren möchten, damit der Schweiz ein zwei-
«es 1918 erspart bleibt. Bekanntlich ist damals 
als Ausfluß sozialer Spannungen über unser 
Land ein unheilvoller Generalstreik hereingebro
chen. Gewiß sind es ja nicht die Mittelstands-
betriebe, die den Nährboden zu diesen revolu-
tionären Bewegungen und Bestrebungen ge-
schaffen haben, ganz im Gegenteil: der Mit te l -
standsbetrieb — und das ist mittelstandsge-
schichtliche Erfahrungstatsache — ist und bleibt 
für jede Voltswirtschaft ein unentbehrlicher 
Faktor der Stabilität und Sicherheit. E s ist die 
großkapitalistische Entwicklung in unserm Wirt-
schaftsleben, die die natürlichen Bande der 
Schicksalsgemeinschaft zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer zerrissen hat. M a n beginnt nicht 
nur in den Staatsftthrungen, sondern auch in 
der Wissenschaft diesen Erkenntnissen Aufmerk-
samkeit zu schenken. Die Mittelstandspolitik 
weiß die Segnungen des Arbeitsfriedens zu 
schätzen und muß deshalb mit aktiven Interven-
tionen dafür kämpfen, daß die Grundlagen des 
Arbeitsfriedens erhalten bleiben. Die sozialpoli-
tischen Tendenzen in der schweizerischen Äand-
Werkerwirtschaft müssen sich bezüglich der A r -
beiterpolitik vorwiegend nach zwei Richtungen 
entwickeln: 

1. Aufbau der Lohnausgleichskassen. 
Es wird der heutigen Schweizergeneration 

immer zur Ehre gereichen, daß sie zu Kriegsbe-
ginn in großzügiger Weise das soziale Werk der 
Lohnausgleichskasse für unsere Wehrmanns-
familien geschaffen hat. Wenn wir an die unzu-
länglichen Fürsorgemaßnahmen des letzten 
Weltkrieges denken, so darf heute füglich behaup-
tet werden: mit den Lohnausgleichskassen ist 
eine soziale Institution geschaffen worden, die 
m weitreichender Weise die schweizerische 
Wehrmannsfamilie vor den drückendsten mate-
riellen Sorgen geschützt hat. Es ist nur zu Hof-
fen, daß diese nicht zuletzt dank der initiativen 
Mitwirkung unserer leider allzu früh verstorbe
nen Gewerbeführer Herr Nationalst August 
Echirmer, St . Gallen und Jörn Dr . Gagianut, 
ojttich, geschaffenen Lohnausgleichskassen der 
Nachkriegszeit erhalten bleiben. 

Bereits beginnen sich aktive Bewegungen ab-
zuzeichnen, die auf wertvolle FunMonSerweite-
Zungen dieser Lohnausgleichskassen hin tendie-
«n, das heißt Bestrebungen, die d<m»uf gerich
tet sind, weitere interessante sozialpolitische Auf-
gaben in das Tätigkeitsgebiet dieser LohnauS-
gieichskassen hinein zu legen. 

So vor allem soll der praktische Familien-
Mutz, da» heißt der Schtch kinderreicher Fami-
"/N auf Wege der AuSbezahlung von auS-
«'cheyden Kinderzulagen verwiMcht werden. 

sozialpolitische Strömung ver-
nitt die Auffassung, daß die in der Schweiz 

schon seit Iahren diskutierte Alters- und Äin-
terlassenenversicherung über die Institution der 
Lvhnausgleichskassen ihre Realisation finden; 
sollte. 

Stellen wir somit mit großer Befriedigung' 
fest, daß die aus dem Willen des Schweizer»»!-
kes selber herausgeborenen Ausgleichskassen ein 
wertvolles Instrument zur Verwirklichung der 
sozialen Gerechtigkeit darstellen und für jetzt und 
die Zukunft als eine prachtvolle Institution zur 
Erhaltung des sozialen Friedens in unserm V a -
terlande bezeichnet werden dürfen. 

2. Der Gesamtarbeitsvertrag. 
Was will der Gesamtarbeitsvertrag? Der 

Gesamtarbeitsvertrag ist ein weiteres Instru-
ment zur Erhaltung des wirtschaftlichen, sozialen 
und politischen Friedens. I n seiner sozialpoliti-
schen Zweckbestimmung wil l der Gesamtarbeits
vertrag in erster Linie das Arbeitsverhältnis 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf dem 
Boden einer freien Verständigung regeln. Er 
will somit den Versuch unternehmen, innerhalb 
dem in Frage kommenden Gewerbe eine Frie-
densordung zu schaffen, deren moralische Grund-
läge die Anerkennung der gegenseitigen Lebens-
rechte bildet. Der Gesamtarbeitsvertrag will in 
seiner praktischen Auswirkung in Ablösung der 
klassenkämpferischen Wirtschaftstheorie die tat--
sächliche Arbeitsgemeinschaft in einer loyalen 
Abgrenzung der gegenseitigen Rechte und 
Pflichten verwirklichen. 

Der Gesamtarbeitsvertrag heißt somit: Lieber-
Windung des Klassenkampfes auf der einen Seite 
und Beseitigung des Standpunktes des „ A r n 
im Kaufe" auf der andern Seite. Durch Bun-
desbeschluß vom 23. Juni 1943 sind die rechtli-
chen Voraussetzungen für die Verbindlicherklä-
rung solcher Gesamtarbeitsverträge geschaffen 
worden. Was heißt Allgemeinverbindlicherklä-
rung von Gesamtarbeitsverträgen? 

W i r kennen in der Schweiz bekanntlich keine 
Zwangsorganisationen im Gewerbestande. M i t 
den Gesamtarbeitsverträgen, die zwischen Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen ab-
geschlossen worden sind, erfolgte somit eine ein-
seitige Belastung der organisierten Handwerks-
meister, mit den aus den Verträgen resultieren-
den sozialen Verpflichtungen. Es gibt in der 
Wirtschaft immer wieder unanständige Elemente, 
die freiwillig ihren sozialen Verpflichtungen 
nicht nachkommen. Dank der Allgemeinverbind-
licherklärung von Gesamtarbeitsverträgen ist es 
nun möglich geworden, daß auch die sogenann-
ten Außenseiter, die Querulanten und die Rück-
sichtslosen in gleicher Weise verpflichtet werden, 
alle wirtschaftlichen, lohnpolitischen und sozialen 
Forderungen zu erfüllen, die sich aus dem Ge-
samtarbeitsvertrage ergeben. Auf Grund der 
heutigen gesetzlichen Bestimmungen haben eine 
Reihe schweizerischer und kantonaler Berufs-
verbände bei den zuständigen Behörden die A l l -
gemeinverbindlicherklärung ihrer Gesamtarbeits-
Verträge verlangt und erhalten. So formen die 
Träger der schweizerischen Handwerkerwirtschaft 
aus staatspolitischer und mittelstandspolitischer 
Einsicht die Grundlagen des sozialen Arbeits-
friedens. W i r können im Rahmen unserer Be-
trachtungen die hohe sozialpolitische Bedeutung 
dieser sozialen Friedensinstrumente nur in knap-
Pen Zügen beleuchten. 

Die Sozialfürsorge der Mittelstandsfamilie. 
E in in der Gewerbepolitik geflügeltes Wort, 

das auf die sozialpolitische Rückständigkeit hin-
weist, lautet: „Der sozialpolitische Schutz hört 
dort auf, wo die Selbständigkeit des Meisters 
beginnt". 

3n der Tat ist auf dem Gebiete der materiel-
len und geistigen Hebung der schweizerischen A r -
beiterschast, seiner sozialen Sicherung, sehr Be-
deutendes geleistet worden. Wir'denken nur an 
die Arbeitszeitgesetze, an die neuzeitlich« Fabrik-
gesetzgebung, an die obligatorische Llnfallver-
sicherung, an die Mbeittlosenverficheymg, an 
ten Schutz der Minderjährigen. W i r denken an 

die ausgebauten Pensionsversicherungen, die 
heute nicht nur Beamten und Angestellten, son-
dern auch der Arbeiterschaft zugute kommen. Die 
Leistungen der schweizerischen Demokratie dttr-
fen sich auf den, Gebiete des Arbeiterschutzes 
sehen lassen, wenn auch noch manches ausbau-
und verbesserungsfähig ist. 

I m Gegensah zu diesen ununterbrochenen 
Anstrengungen, die. Lebenshaltung und das 
Kulturniveau der breiten Schichten des Volkes 
zu heben, stehen die sich recht bescheiden aus-
nehmenden Maßnahmen zum Schutze der mittel-
ständischen Familien. Hier steckt alles in den 
primärsten Anfängen, und was an mühsamer 
Pionierarbeit aufgebaut worden ist, beruht zur 
Hauptsache auf den Anstrengungen unserer ge-
werblichen Organisationen. Es würde zu weit 
führen, die Ursachen dieser sicherlich recht unbe-
ftiedigenden Situation im Einzelnen aufzuzeich-
nen. Vieles läßt sich aus dem natürlichen Selb-
ständigkeitsgefühl heraus, aus dem zu extremen 
Individualismus neigenden Handwerker- und 
und Kaufmannsstand erklären. Es ist zuzugeben, 
daß die früheren Generationen, die unter ganz 
andern Voraussetzungen im Erwerbskampfe 
standen, denen viel größere geschäftliche Entwick-
lungsmöglichkeiten gegeben waren, die sozial-
politische Seite des beruflichen Zusamnienschlus-
seS vernachläßtgten. W i r alle kennen aber die 
Signatur des heutigen oft schweren Kampfes 
deS selbständigen Handwerks und Handels im 
Zeichen eines unerbittlichen Konkurrenzkampfes 
und einer offensichtlichen Llebersetzung, die zur 
beängstigenden Einengung des geschäftlichen 
Aktionsradius des einzelnen Mittelstandsbe-
triebes führte. Kein Mensch vermag im heutigen 
rücksichtslosen geschäftlichen Wettbewerb, wie er 
sich vor allem im Groß- und Kleinbetrieb her-
ausgebildet hat, zu sagen, wie sich die materiel-
len Existenzgrundlagen für unsere selbständigen 
Mittelstandsfamilien gestalten. Zehntausende 
selbständiger Handwerker und Detaillisten sind 
unter den heutigen geschäftlichen Wettbewerbs-
Voraussetzungen nicht mehr in der Lage, die 
materielle Sicherheit ihrer alten kranken Tage 
zu gewährleisten. M i t der zunehmenden Ver-
schärfung des Existenzkampfes unserer selbstän-
digen Handwerker und Kaufleute ist das Pro-
blem der materiellen Sicherheit zur brennenden 
Aktualität geworden. 

So gewinnt unter dem Einfluß des wirt-
schaftspolitischen Zeitkampfes und der Erschwe-
rung der Existenzbedingungen unseres selbstän-
digen Mittelstandes die Verwirklichung einer 
Alters, und Hinterlassenenversicherung einen 
dringenden gewerbepolitischen Hintergrund. Es 
ist unsere Standes- und Berufspflicht, dafür zu 
sorgen, daß den Handwerksmeistern, die in 
treuer werktäglicher Arbeit ergraut sind, ein sor-
genloser Lebensabend gesichert wird. 

Schlußbetrachtung««. Detailhande-lspolitik. 
Es ist ein recht lückenhaftes B i l d , daS ich 

Ihnen über die wirtschaftlichen und sozialen Be-
strebungen im schweizerischen Handwerk aufge-
zeichnet habe. And doch hoffe ich, daß eS mir 
gelungen ist, einen Einblick zu geben in die heu-
tigen dynamischen Kräfte unseres gewerbepoli-
tischen Kampfes. Der schweizerischen Gewerbe-
Politik sind schwerste Enttäuschungen nicht er-
spart geblieben und doch findet man immer wie-
der den schweizerischen Gewerbestand mit un-
gebrochenem Lebenswillen an der Arbeit. Die 
Kraft zu dieser kämpferischen Gläubigkeit finden 
wir nicht zuletzt in unserer weltanschaulichen 
Aeberzeugung von der kulturellen und religiösen 
Sendung unseres Handwerkerstandes. 

Die Handwerkerpolitik erschöpft sich nicht im 
materiellen Interessenkampf. Auf diesem Boden 
hätte sich die Handwerkerwirtschast schon längst 
totgelaufen. Ihre innere Freudigkeit schöpft sie 
aus den unversiegbaren Kraftquellen ihrer rühm, 
reichen Kulturgeschichte. Gestatten Sie mir 
einige Zitate eines Gewerbefreundes, der schon 
oft zum liechtensteinischen GeMb^tande ge
sprochen hat, meines Freund«» Eugen Wyler, 

Schriftsteller aus Bern. I m bereits erwähnten 
Werke „Kameraden der Arbeit" hat Eugen 
Wyler des „Meisters Tagebuch" veröffentlicht, 
Sinnsprüche des täglichen Lebens, an die wir 
uns alle halten sollten: 
Der Handwerker gehört zu den Stillen im Lande, 
diese retten die Heimat, nicht die Lauten. 
Kultur entsteht nicht im Lehnstuhl, nein in der 
Werkstatt, wo Meister und Gesell' ihre Seele in 
das Eisen schmieden. 
Wenn das Handwert äußerlich wird, ist es kein 
Handwerk mehr, hat es seinen Sinn verloren. 
Wahres Handwerk ist eine Kunst; Kunst kommt 
nicht nur vom Können; wahre Kunst heißt 
Seele. 
Die Tradition des schweizerischen Handwerks ist 
nicht das äußere Gold, sondern das innere, Red» 
lichkeit: Gesinnung. 

Gott hat die Materie Vem Handarbeiter in die 
Hand gelegt. 
Das Handwerk hat solange einen goldenen B o -
den — und zwar für alle! — als dieser mit den 
Grundsätzen der Gediegenheit und Charakter-
festigkeit gepflastert wird. 

And wie stark das schweizerische Handwerkertum 
mit Heimat und Scholle geistig verwurzelt ist, 
das sagt uns Eugen Wyler so schön mit folgen-
den Worten: 
„Wenn wir den Kräften nachforschen, die im 
Innern unseres Volkes das Tüchtige und Be-
währte heranbildeten, stoßen wir immer und im-
mer wieder auf die Meister der Hand und auf 
die Geschichte des fteien, unternehmenden Schaf-
fers, die zeigt, daß das Schweizerhandwerk in 
seinem jahrhundertelangen Werden und Wach-
sen zum Schmelztigel wurde für die Fortschritte 
der Neuzeit. 
Die Geschichte unseres Handwerker- und Kauf-
mannsstandeS ist die Geschichte seines Volkes, 
das seine Wege frei und auf eigenen Füßen 
geht. 
I m Handwerk ist die Idee der freien Menschen-
arbeit verwirklicht. Die Geschichte des Hand-
Werks ist die Geschichte deS freien Menschen. 
And jeder wahre Meister ist Träger dieser Idee. 
Das Handwerk ist in unserer Heimat eine gei-
feige Macht, die als letztes Ziel die Entfaltung 
von Körper und Geist des schaffenden Menschen 
hat. 
Es ist eine Lebensanschauung, die der Idee der 
schweizerischen Eidgenossenschast entspricht, dem 
Menschen das natürliche Recht zu erhalten, stei 
zu sein und stei zu wirken, alles, um dem innern 
Wohlergehen des Menschen nahe zu kommen. 
Das Handwerk dient nicht der Masse, sondern 
dem Einzelnen. Das ist sein unvergänglicher 
Ruhm. 
Es gibt wohl keine Tätigkeit, die den Menschen 
innerlich mehr anspornt und glücklich macht, als 
daS eigene, selbständige Vollbringen. 

DaS, verehrte Gewerbler des Liechten-
steins, gilt in seiner Grundwahrheit auch Euch. 
I n Treue gegenüber Land und Volk steht 
der Handwerker pflichterfüllt zu seinem Landes-
banner. AnS Schweizern ist das 'Schweizerkreuz 
gegeben, das für uns ekn verpflichtendes Symbol 
der Opferbereitschast darstellen soll. DaS 
Schweizerkreuz im roten Feld mahnt uns ganz 
besonders im Zeichen deS heutigen Weltgesch«. 
henS, daß wir in unserer Zielsetzung an alle die-
jenigen zu denken haben, die auf der Schatten» 
feite des Daseins leben, daß wir an die Wirt-
schaftlich Schwachen und Hilflosen denken und 
daß wir, heute mehr denn je, über unfern beruf»-
und standeSmäßigen Alltagssorgen diejenigen 
Pflichten nicht vergeK«u^di-i:W ««v^gÄglich« 
Grundsähe in«- S ĥweizerkrê uHweMgewoben ' 
sind: Menschlichkeit und ckMich^' N a M e n « 
liebe! ' , ,,„>. 


