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DER ZEHNTE OSTERREICHISCHE

GEWERKSCHAFTSKONGRESS
Von Johann Schorsch

Nach einer Pause von fünf Jahren tritt am 18. .luni
der zehnte Gewerkschaftskongreß in Wien zusammen.
Wohl in keinem Zeitabschnitt der Entwicklung der
kapitalistischen Produktion in Österreich ist eine
so rasche Änderung vor sich gegangen wie in der
Zeit, über die dem Kongreß berichtet werden soll.
Eine progressiv ansteigende technische und betriebs¬
organisatorische Rationalisierung in der Er¬
zeugung und in den Büros sind die Merkmale, neben
denen einhergeht eine Intensivierung der Arbeit, die
ohne jede technische Veränderung in der Erzeugung
Resultate hervorbringt, die vordem nie erreicht
wurden. Die unmittelbar ersichtlichen Auswirkungen
sind die Freistellung von Arbeitern
und Angestellten. Die Löhne und Gehalte
folgen den erhöhten Leistungen nur langsam und viel¬
fach ungenügend nach. Die Unternehmerorganisatio¬
nen, eingestellt auf ihre frühere Taktik, schenken
diesen Erscheinungen keine Beachtung. Sie befassen
sich mit der Errichtung und Erhaltung von Heim¬
wehren und Einstellung von Spitzeln in die Betriebe,
die die Solidarität der Arbeiterschaft untergraben, die
Arbeiter und Angestellten unfähig machen sollen zu
jedem Widerstand gegen Verschlechterungen, zu jeder
Forderung nach noch so berechtigter Besserstellung.
Dazu und zu einer Reihe noch anderer Erscheinungen
wird der Gewerkschaftskongreß Stellung zu nehmen
und daraus die gewerkschaftlichen Notwendigkeiten
abzuleiten haben.

In der umfangreichen Tagesordnung sind zwei
Punkte der Reorganisation der Gewerk¬
schaftskommission vorbehalten, die eine
Gründliche organisatorische Änderung erfahren soll.
Die österreichische Gewerkschaftskommission, die
bisher eine freie Vereinigung der österreichischen
Gewerkschaften darstellte und ihre Tätigkeit und
ihren Aufgabenkreis auf die Beschlüsse der
Gewerkschaftskongresse aufbaute, soll in eine
gewerkschaftliche Spitzenorganisation mit dem
Namen „B u.n d der freien Gewerk¬
schaften Österreichs" mit eigenem Statut
umgewandelt werden. Eine innere Reorganisation der
CiewerVschaftskommission, eine gründliche Änderung
des Verhältnisses der Landessekretariate zum
„B u n d e" soll der Ausgangspunkt des Statuts der
Gewerkschaftskommission und des Statuts der Lan¬
deskommissionen sein. Eine Spitzenorganisation im

wahren Sinne, die über die täglichen Fragen der
Arbeiterbewegung hinaus Einfluß nehmen, auf die
Gestaltung und den Ausbau der Gewerkschaften und
in der Beobachtung der ökonomischen Verhältnisse
für den Aufgabenkreis der Gewerkschaften richtung¬
gebend sein soll.

Eine der unliebsamsten Erscheinungen in unsern
Gewerkschaften sind die Differenzen, die sich aus
den nicht klar abgesteckten Grenzlinien des W i r-
kungskreises der Zentralorgani¬
sationen ergeben. Jahrelang zurück liegen die Be¬
schlüsse über die Industriegruppen, die
immer und immer wiederholt wurden. Fast jeder der
Gewerkschaftskongresse hat sich mit diesem Problem
beschäftigt, ohne daß es bisher zu einer endgültigen
Lösung kam. Auch der letzte Gewerkschaftskongreß,
dem ein Vorschlag über die Industriegruppeneinteilung
vorlag, kam zu keiner Lösung. Der Kongreß ver¬
tagte die Vorlage, sie soll den heurigen Kongreß aber¬
mals beschäftigen. In der Kommission, die von der
Gewerkschaftskommission zur Beratung der Vor¬
lagen für den Gewerkschaftskongreß eingesetzt
wurde, ist gerade die Beratung der Vorlage
über die „Industriegruppen" und den Begriff „Be¬
triebsorganisation" äußerst schwierig. Und trotz
dieser Schwierigkeiten sind sich alle Verbände
darüber klar, daß der derzeitige Zustand in den Grenz¬
fragen nicht bleiben kann und daß der ewige Streit
um die Grenzen des Agitationsgebietes und deren
Unsicherheit beseitigt werden müsse.

Das Statut für den „Bund der freien Gewerk¬
schaften Österreichs" gibt dem Bundesvorstand in
Fragen der Abgrenzung des Organisationsgebietes ein
Recht der Entscheidung. Jede angeschlossene
Organisation hat das Recht, gegen die Entscheidung
des Bundesvorstandes an ein Schiedsgericht, das end¬
gültig entscheidet, zu appellieren. Die Zusammen¬
setzung des Schiedsgerichtes soll nach dem Statut
fallweise erfolgen und sowohl die Schiedsrichter als
auch der Vorsitzende des Schiedsgerichtes dürfen
keiner im Streite befindlichen Organisation ange¬
hören. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Ent¬
scheidungen des Bundesvorstandes und auch des
Schiedsgerichtes in den Fragen der Streitigkeiten aus
der Abgrenzung des Organisationsgebietes und der
Zugehörigkeit von Mitgliedern äußerst schwer zu
fällen sein werden. Jede solche Entscheidung stellt


