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NACH DEM KONGRESS DER

GEWERKSCHAFTEN
Von Eduard Straas

Der zweite Kongreß der freien Gewerkschaften
Österreichs ist vorüber. Stellt man einige Betrach¬
tungen über seinen Verlauf und sein Ergebnis an,
so kommt man zu einem erfreulichen und zufrieden¬
stellenden Bild. Schon die äußere Aufmachung zeugte
von Größe und Würde. 357 Delegierte und 41 Gäste
haben an ihm teilgenommen; trotzdem über Beschluß
einer Vorständekonferenz der Delegierungsschlüssel
eingeschränkt wurde, waren mehr Teilnehmer als
vor dreieinhalb Jahren erschienen, obgleich fünf Ge¬
werkschaften von ihrem Recht auf Delegierte nicht
vollen Gebrauch machten. Aber mehr noch wirkte
die sachliche und nüchterne Art der Beratungen, die
Prüfung der Materialien, um das Bild der Stärke der
Bewegung zum Ausdruck zu bringen. Da konnten
fürwahr die Reizmittel der starken Worte und der
Phrase entbehrt werden. Obwohl in sachlicher Hin¬
sicht bei Behandlung einzelner Fragen immerhin
einige nicht unbedeutende Verschiedenheiten der
Meinungen vorhanden waren und auch zum Ausdruck
kamen, tat dies der Haltung des Kongresses nicht
den geringsten Abbruch. Endlich lieferte auch die
geistige Höhe der Aussprachen den übrigens über¬
flüssigen Beweis für die Kraft und die Bedeutung

-der Gewerkschaftsbewegung.
Ein umfangreiches und ausführliches Protokoll der

Verhandlungen des Kongresses wird in den nächsten
Tagen erscheinen. Hier sei darauf verwiesen und das
Studium desselben empfohlen. Eine Fülle von Material
ist darin enthalten und wird für ferneres Verhalten
maßgebend sein, aber auch Klarheit über manches
Zweifelhafte kann daraus geschöpft werden.

Immerhin aber ist dem Kongreß ein kritisches
Schlußwort zu widmen. Von den organisatorischen
Angelegenheiten stand natürlich die Frage der künf¬
tigen Organisationsform im Vordergrund des Inter¬
esses. Sie ist eigentlich keine Frage mehr. Nur die
Art und Weise der Durchführung der Beschlüsse und
die Schnelligkeit der Umformung der Organisationen
ist noch ein Problem. 32 Redner kamen hier zu Worte,
ohne daß es die Zeit erlaubte, die noch vorgemerkten
17 Redner auch noch anzuhören. An Gründlichkeit
hat es also nicht gefehlt. Bei diesem Punkt der Tages¬
ordnung trat das eine und einzigemal das Fallbeil,
der bekannte Antrag auf Schluß der Debatte, in Er¬
scheinung. Er war notwendig, um dem erschöpften

Kongreß Atem zu geben. Hatte doch vordem die
Debatte über die Sozialpolitik 25 Redner gestellt und
die Aussprache über den Bericht der Gewerkschafts¬
kommission nicht weniger denn 15 Redner gezeitigt.
Dazu vier große, mehrstündige Referate, zwei ein¬
geschobene Angelegenheiten, die Aufwallung er¬
zeugten, und elf Begrüßungsansprachen zu Beginn,
denen späterhin noch weitere zwei folgten — für¬
wahr, an Leistungen und Anforderungen für Sprecher
und Hörer genügend.

Eine wirkungsvolle Eröffnungsrede des Vorsitzen¬
den der Gewerkschaftskommission leitete die Ver¬
handlungen ein. Jeder Begrüßungsrede folgte die leb¬
hafte, oft stürmische Zustimmung des Kongresses, bei
den Referaten zur Leidenschaft gesteigert. Die üb¬
lichen geschäftlichen Angelegenheiten waren mit vor¬
bildlicher Raschheit erledigt. Dann folgte eine
2%stündige Berichterstattung des Sekretärs der Kom¬
mission. Hier wurden alle Fragen von allgemeiner
Bedeutung aufgerollt, großzügig, weitblickend zu den
wichtigsten Vorkommnissen Stellung genommen. Die
Darstellung der Lohnsteigerungen und die Vergleiche
mit dem Wachsen der Preise der Lebensbedarfs¬
gegenstände war eine wertvolle Feststellung, eine
Antwort auf die Lügen der bürgerlichen Volkswirt¬
schafter und Sozialpolitiker. Was da über das Inter¬
nationale Arbeitsamt in Genf gesagt wurde, wird gut
und aufklärend wirken. Wenn der Referent zu Be¬
ginn des vor dreißig Jahren erfolgten ersten Kon¬
gresses gedachte und die damaligen polizeilichen
Absichten darlegte, wenn er am Schluß in sinniger
Weise einen Vermächtnisbrief Adlers verlas, so hat
er damit Vergangenheit und Zukunft der Bewegung
miteinander in enge Verbindung gebracht Die
Debatteredner zum Punkt Berichte sprachen von der
Förderung des Bildungswesens (5) und von der
Presse (3), von der Notwendigkeit, die Landes¬
kommission in ein geregeltes Verhältnis zur Reichs¬
kommission zu bringen (4), über die zu erstrebende
Einheitlichkeit in den Lohnbewegungen, über Frauen¬
agitation usw. Es wurde dann auch in der Tat zur
Bildungsarbeit eine wertvolle Entschließung ange¬
nommen.

Das Referat über die wirtschaftspolitische Lage
war in seiner Art einzig, im Eindruck überwältigend.
Es wird in erweiterter Form als Broschüre erscheinen


