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ZUM ZEHNTEN OSTERREICHISCHEN

GEWERKSCHAFTSKONGRESS
Von Franz Zelenka

Die nachstehenden Ausführungen
des Führers der Technischen Union
werden sicherlich eine lebhafte Dis¬
kussion hervorrufen. Wir brauchen
wohl kaum zu betonen, daß Genosse
Zelenka hier nur seine persönliche
Ansicht vertritt. Die Redaktion.

Die österreichische Gewerkschaftskommission
rüstet zum Zehnten österreichischen Gewerkschafts¬
kongreß. In der letzten Folge von „Arbeit und Wirt¬
schaft" bespricht S c h o r s c h die notwendigen Auf¬
gaben, die der österreichische Gewerkschaftskongreß
zu lösen haben wird. Wenn man nun das Programm
liest, das behandelt werden soll, so sind es vor allem
zwei ins Auge springende Hauptpunkte: 1. die Re¬
organisation der Gewerkschaftskom¬
mission und der Landesgewerkschaftskom¬
missionen und 2. die notwendige Zusammen¬
legung der im kleinen Österreich bestehenden
52 Gewerkschaften durch Aufstellung von Industrie¬
gruppen — also dieselben Fragen, die schon beim
Neunten Gewerkschaftskongreß vor fünf Jahren ver¬
handelt worden sind und bei denen man bis heute
noch keinen Schritt weitergekommen ist. Es ist wohl
höchste Zeit, mit der Reorganisation der Gewerk-
scliaftskommission zu beginnen, um ihr jenen
Charakter und jene Stellung zu verschaffen, die sie
in der Vorkriegszeit besessen hat und die sie braucht,
um einerseits den ganz neuen Anforderungen in der
umgestellten Wirtschaft gewachsen zu sein — sei
es in organisatorischer, sei es sozialpolitischer Be¬
ratung der Gewerkschaften und Ergreifung der
Initiative in diesen Fragen —, anderseits aber durch
die Zusammenlegung der 52 Gewerkschaften und
Änderungen in den Geschäftsführungen der Landes¬
gewerkschaftskommissionen die viele doppelte
Arbeit an Gewerkschaft, Verwaltung, Organisations¬
arbeit und Presse sowie das viele Gegeneinander-
und Vorüberarbeiten endlich abzubauen. Die zwei
Fragen enthalten aber auch die Notwendigkeit, durch
Zusammenlegung der Verbände größere, schlag¬
fertigere Gewerkschaftsgruppen zu schaffen, um den
heutigen Kampfmethoden der Unternehmer besser
gerüstet entgegentreten zu können. Und gerade da
muß offen und ehrlich ein Wort gesprochen werden:
Es ist trotz den schönsten Referaten und Beschlüssen

des Neunten Gewerkschaftskongresses vor fünf Jahren
alles beim alten geblieben, ja noch mehr: die von
Domes als Referenten beantragte Schaffung von
Industriegruppen, einmal vorerst für die Industrie¬
arbeiterschaft ist um keinen Schritt weiter¬
gekommen, so daß es auch zu keinen Gewerk¬
schaftszusammenlegungen kommen konnte. Und ge¬
rade wir, die freien Gewerkschaften der öffentlichen
Arbeitnehmer, für die die Schaffung von Industrie¬
gruppen infolge des Arbeitgebers Staat, Gemeinden
und Länder sicherlich die größten Schwierigkeiten
mit sich bringt, erhofften uns, daß die freien Gewerk¬
schaften der Industriearbeiter, die auf eine jahr¬
zehntelange Entwicklung zurückblicken können lind
eine Erfahrung gemacht haben, die ihnen bei den
schwersten Lohnkämpfen gegenüber dem Groß¬
kapital sowie auch in den Kämpfen um sozial¬
politische und politische Befreiung der Arbeiterschaft
die besten Dienste geleistet hat, wir hofften, daß ge¬
rade sie die ersten sein werden, die dieses so wich¬
tige Industriegruppenprogramm und die Zusammen¬
legung der Verbände als Lebensnotwendigkeit nicht
nur mit schönen Referaten und Auseinandersetzungen
abtun, sondern durch die Tat den Weg bahnen
werden, um diese zwei wichtigen Fragen von allen
den großen Schwierigkeiten und der persönlichen
Einstellung einzelner im Interesse der organisierten
Arbeiterschaft loszulösen.

Es ist wohl sicherlich von mir nicht leichtfertig
übertrieben, wenn ich, obwohl ich die großen
Schwierigkeiten kenne, diese Behauptung aufstelle.
Und da muß nun zum Zehnten Gewerkschaftskongreß
gesagt werden: „Die Botschaft hör' ich wohl, allein
mir fehlt der Glaube!", nämlich der Glaube, daß,
wenn nun solche Beschlüsse abermals gefaßt
werden, sie endlich wirklich in die Tat umgesetzt
und mit den bisher bestehenden unhaltbaren Zu¬
ständen auch rücksichtslos gebrochen werden wird.

Ich will mich nun mit diesen Problemen, deren
wichtigster Grundsatz die Verminderung der
Anzahl der Verbände im kleinen Österreich
sein muß, vom Standpunkt einer freien Gewerkschaft
öffentlicher Arbeitnehmer der österreichi¬
schen Bundesbetrieben beschäftigen. In der einen
Frage, daß wir in Österreich bei der Zahl von zirka
1,500.000 Arbeitnehmern, bei der ich Hand- und


