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gewerkschaftskommission mit der Prager Kommission er¬
stattete. Es war ein eindringliches, flammendes Bekenntnis
zum Zentralismus, das der Kongreß durch seine an Ein¬
mütigkeit grenzende Abstimmung ablegte. Für den Zentra¬
lismus wurden 197.202, gegen ihn 2364 Stimmen abgegeben:
Vertreter von 30.686 Arbeitern enthielten sich der Abstim¬
mung, 8640 Mitglieder waren im Augenblick der Abstimmung
nicht anwesend. Bei diesem Kongreß erfuhr die Zusammen¬
setzung der Kommission eine Änderung, indem nun zu den
zwölf am Sitz der Reichskommission wohnenden noch vier
Mitglieder dazukamen, die aus den Landeskommissionen von
Böhmen, Mähren, Galizien und dem Küstenland entsendet
werden sollten.

1907 - nach dem großen Wahlrechts- und Wahlsieg der
Sozialdemokratie — tagte vom 21. bis 23. Oktober im
Ottakringer Arbeiterheim der Fünfte Gewerkschaftskongreß.
Ihm präsidierten Smitka, Exner und M e r t a. Die
397.169 Mitglieder wurden von 386 Delegierten vertreten.

Neuerdings stand die Organisationsfrage, und zwar die
Betriebsorganisation, auf der Tagesordnung. H u e b e r
referierte. Mit allen gegen sieben Stimmen erklärte und an¬
erkannte der Kongreß die Betriebsorganisation als höhere
Organisationsform. Ihr besonderes Kriterium soll der aus
dem Betriebscharakter ersichtliche Hauptberuf sein. Auch
ein anderes altes Problem, das des Arbeiterschutzes, kam
zur Sprache. Heinrich Beer besprach es unter dem Ge¬
sichtswinkel der eben so erfolgreich abgeschlossenen
Wahlen zum Parlament. Die angenommene Resolution ist
ein geradezu erschöpfender Katalog der von der Arbeiter¬
schaft zu stellenden Forderungen. Eine neue Frage wurde
in Viktor Adlers Referat „Alkoholismus und Gewerk¬
schaft"-aufgerollt. der Alkoholismus als Schädiger der prole¬
tarischen Kampffähigkeit gebrandmarkt und seine Be¬
kämpfung warm empfohlen.

Von besonderer Bedeutung war der Beschluß über die
Schaffung und Ausgestaltung des Solidaritätsfonds.

Der Sechste Kongreß wurde vom 17. bis 22. Oktober 1910
im Favoritner Arbeiterheim abgehalten. Den Vorsitz führte
der nunmehrige Vorsitzende der Kommission H. Beer mit
Iura, Hanusch, Zulawski und Oliva. Die große Be¬
deutung dieses Kongresses trat in seiner Beschickung durch

das Internationale sozialistische Sekretariat, und zwar durch
Camille Huysmans zutage. Die 459 Delegierten vertraten
379.750 Mitglieder. Im Mittelpunkt stand „Der Kampf um
die Einheit der Gewerkschaftsorganisation". Hueber be¬
gründete mit einem großen Referat eine Resolution, in der
der Kongreß „an den grundsätzlichen Bedingungen der ein¬
heitlichen organisatorischen Führung der gewerkschaft¬
lichen Kämpfe aller Art sowie an der Verwaltung der finan¬
ziellen Mittel für diese Kämpfe festzuhalten und hievon
nicht abzuweichen" erklärte. Dr. Ingwer besprach die
Stellung der Arbeiter zum neuen Strafgesetzentwurf. .lakob
Reumann die Wohnungsfürsorge und den Arbeitsver¬
trag. Schrammel hielt einen allgemeinen Vortrag Uber
Sozialpolitik im Parlament, der von Hanusch durch Be¬
handlung der Arbeitszeitverkürzung und von Smitka
durch die Forderung nach Abschaffung des Arbeitsbuches
ergänzt wurde.

Vom 6. bis 10. Oktober 1913 wurde der letzte altöster¬
reichische Kongreß abgehalten. Beer, Jura. Zulawski
und Schäfer präsidierten. Mit Grünwalds Referat über
die Jugendorganisation betrat der Kongreß — er war ein Ju¬
biläumskongreß zum 20jährigen Bestand der Kommission —
organisatorisches Neuland, auf dem gewerkschaftlich eben
noch nicht gearbeitet wurde, was nun intensiv eingeleitet
werden sollte. Der Krieg hat es unmöglich gemacht. Auch
Renners Vortrag über „Zoll- und Handelsverträge" war
eine Reklamation neuer Arbeitsgebiete für die Gewerk¬
schaftsbewegung. während die „Heimarbeit" (Referent
Smitka) und „Parlament und Arbeiterschutz" (Referent
H a n u s c h) sich heute wie Abrechnungen der Arbeiter¬
klasse mit Altösterreich lesen. Der Kongreß stand im
Zeichen der schweren Krise der Balkankriege und ahnte
nicht, daß noch Größeres, Schrecklicheres bevorsteht. Es
war der letzte Kongreß der österreichischen Gewerkschafts¬
internationale, die wohl der Geschichte angehört, aber in
ihr stets einen ehrenvollen Platz einnehmen wird. Schon die
reine Aufzählung der Kongreßarbeiten zeigt, wieviel Kraft
und Fähigkeit, wieviel Absichten in unserer Bewegung
lebten und wirkten. Jetzt leben wir unter anderen Verhält¬
nissen, aber der Geist der alten Bewegung möge uns auf
dem neuen Weg geleiten.

DIE BEDEUTUNG DER WIRTSCHAFTSPOLITIK

FÜR DIE ARBEITERBEWEGUNG
Von Edmund Palla

In Österreich stand die Wirtschaftspolitik bis vor kurzem
nahezu ausschließlich unter dem Einfluß der Unternehmer
und der Bürokratie. Erst die Folgeerscheinungen des Zu¬
sammenbruches änderten tiefgehend die Auffassung über
das Mitbestimmungsrecht der Arbeiter und Angestellten im
wirtschaftlichen und sozialen Leben. Der Aufbau unserer
Republik vollzog sich unter der Führung der Arbeiterschaft,
die, gestützt auf ihre gewerkschaftlichen und genossen¬
schaftlichen Organisationen, die Fortentwicklung der sozial¬
politischen Gesetzgebung durchsetzte und für die Entwick¬
lung der Volkswirtschaft im Dienste der Volksgesamtheit
Sorge trug. Der natürliche und durch die gesetzlich aus¬
gesprochene Gleichberechtigung der Arbeiter- und Handels¬
kammern wesentlich geförderte Gedanke der Gleich¬
berechtigung der beiden Produktionsfak-
toren Arbeit und Kapital vermag sich aber nur
unter großen Kämpfen allmählich durchzusetzen.

Die Arbeiter und Angestellten spielen
nicht nur als Produzenten, sondern mit
Rücksicht auf ihre große Zahl auch als Kon¬
sumenten eine bedeutende Rolle im Wirt¬
schaftsleben: sie sind daher besonders befähigt, die
Zweckmäßigkeit wirtschaftspolitischer Maßnahmen mit allen
ihren Auswirkungen zu beurteilen. Für die moderne Ar¬
beiterbewegung ist daher die Betätigung auf dem Gebiete
der Wirtschaftspolitik von größter Bedeutung, denn nur
eine wirtschaftlich geschulte Arbeiter¬
schaft wird in der Lage sein, den an sie ge¬
stellten Forderungen gerecht werden zu
können. Die wirtschaftliche Schulung ist
aber keine leichte Aufgabe und erfordert
eine langjährige, mühsame Belehrung und
Aufklärungsarbeit. Die Gewerkschaften, die unter
dem Druck außerordentlicher Verhältnisse gezwungen
waren, sich in den letzten Jahren nahezu ausschließlich den

Lohnverhandlungen und der Einhaltung der sozialpolitischen
Schutzgesetze zu widmen, werden in der nächsten Zeit ihre
ganze Kraft aufbieten müssen, um auch dieser Aufgabe
gerecht zu werden. Der Nachwuchs unserer Gewerkschaften
hat vielfach nur das Bild der letzten Jahre vor Augen und
entbehrt der wertvollen Erfahrungen und wirtschaftlichen
Erkenntnisse, die in den harten, langwierigen und opfer-
vollen Kämpfen der Vergangenheit gewonnen wurden.
Ähnlich steht es mit dem bedeutenden Zuwachs der außer¬
ordentlich ins Breite gewachsenen Bewegung. Die Meinung
ist vielfach vorherrschend, daß die Gewerkschaften ihre
Arbeitskraft nur jenen Aufgaben zuwenden sollen, die für
die Arbeiterschaft unmittelbar einen Erfolg versprechen.
Demgegenüber muß daran festgehalten wer¬
den, daß die Gewerkschaften mit allen
Mitteln bestrebt sein müssen, den Einfluß
der Arbeiterschaft in allen Fragen des wirt¬
schaftlichen und sozialpolitischen Lebens
zu erweitern und zu vertiefen, selbst wenn
die hiefür verwendete Arbeitskraft keine
unmittelbaren oder doch nur sehr späte
Früchte zeitigt.

Die Interessenvertretungen der Arbeiterschaft müssen
sich grundsätzlich für alle Probleme des staatlichen Ge¬
meinwesens, insbesondere aber für alle wirtschaftlichen
Vorgänge interessieren, denn jede scheinbar noch so fern¬
liegende Frage übt ihre Rückwirkung auf die Arbeitsbedin¬
gungen aus. Aus der Fülle von Fragen, zu welchen die Ar¬
beiterschaft Stellung nehmen muß, seien hier nur erwähnt:
die Eingliederung in das System internationaler Verträge,
welche die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen mit
den anderen Staaten regeln und dadurch die Stellung un¬
seres Staates im Weltverkehr und in der Weltwirtschaft
feststellen und sichern, insbesondere die Mitwirkung beim
Abschluß der Handels- und Kompensationsverträge mit


