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UNSER GEWERKSCHAFTSKONGRESS
Von Anton Hueber

Volle fünf Jahre sind seit dem letzten
Gewerkschaftskongreß verflossen. Gerade zur
rechten Zeit ist nun wieder ein neuer Kongreß
einberufen worden, um zu den wichtigen Ereig¬
nissen, die sich in der letzten Zeitspanne abge¬
spielt haben, Stellung zu nehmen.

Die wirtschaftliche Krise, die uns durch einige
Jahre so hart angefaßt hatte, scheint jetzt einer
allmählichen Konjunktur weichen zu
wollen. Die Übersicht über die Gestaltung des
Wirtschaftslebens in Österreich und über die
Einstellung der machthabenden Faktoren zur
Arbeiterschaft ist in der jüngsten Vergangenheit
und in der Gegenwart für uns alle etwas klarer
geworden und bis zu einem gewissen Grade läßt

• sich auch voraussehen, was unsere Gegner in der
nächsten Zukunft planen mögen. Besonders kann
aus der wirtschaftlichen Entwicklung gefolgert
werden, daß unsere Unternehmerklasse sich
innerhalb des Staates eine wesentlich stärkere
Position verschafft hat, ja daß sie indirekt regiert
und den Regierungsapparat ausreichend genug
beherrscht, um ihren Willen zur Geltung zu
bringen.

Unsere Unternehmer haben aber offenbar
alles vergessen, was sie aus der Geschichte des
Umsturzes hätten lernen können. Industrie¬
politisch sind sie ganz nur auf das Unmittelbare,
auf den Gegenwartsvorteil eingestellt. Erkennt¬
nisse aus der Vergangenheit und Vorausblicke in
die Zukunft verursachen ihnen absolut kein
Kopfzerbrechen. Nur eines haben die Unter¬
nehmer nicht vergessen und betreiben es wie eh
und je: ihr scharfmacherisches Auftreten gegen
die organisierte Arbeiterschaft, gegen die Ge¬
werkschaften als solche.

Dank der jetzt so rapid um sich greifenden
Amerikanisierung der Betriebe und
dank der elenden Entlohnung der Arbeiter und
Angestellten ist es den Unternehmern möglich
geworden, ihre Profitrate ansehnlich zu erhöhen.
Der Mehrwert, der für sie erarbeitet worden ist,
macht die Herren ein bißchen übermütig und sie
glauben, die Zeit sei gekommen, in der sie es

sich erlauben dürfen, den Gewerkschaften die
Vertretung wirtschaftlicher Interessen ihrer Mit¬
glieder unmöglich zu machen. Sie glauben allen
Ernstes, daß sie durch die Schaffung gelber
Organisationen und Aufpäppelung der Heim¬
wehren den sozialen Frieden in den Betrieben
besser erreichen werden als mit den bisherigen
gewerkschaftlichen Methoden. Die Herren sollen
jedoch nicht vergessen, daß, abgesehen von der
materiellen Untauglichkeit dieser Mittel, die all¬
seitig angestrebte und in einigen großen Be¬
trieben und Unternehmungen schon durchgeführte
Rationalisierung in ihren Erfolgen von der
Arbeitsfreudigkeit der beschäftigten Arbeiter ab¬
hängt. Und glauben die Unternehmer wirklich,
daß es ihnen mit ihren neuen Methoden der Be¬
kämpfung der Gewerkschaften möglich sein wird,
über die 800.000 in der Gewerkschaftskommission
vereinigten Mitglieder so ganz ohne weiteres zur
Tagesordnung überzugehen? Die Herren müssen
ganz gut wissen, daß die Gewerkschaften schon
noch Mittel in der Hand haben, um allen Feinden
verständlich zu machen, daß der „Alpine-Kurs" in
letzter Linie nur zum Nachteil der Herren und
zum S c h aden der gesamten Wirt¬
schaft Österreichs gereichen wird.

Der Kongreß hat nun Gelegenheit, zu den ver¬
schärften Gegensätzen Stellung zu nehmen und
auf die produktionshemmende Tätigkeit der
Unternehmer hinzuweisen. Rationalisierung bei
elenden Löhnen, gesteigerte Erbitterung der
Arbeiterschaft, das sind keine geeigneten indu¬
striepolitischen Mittel des sogenannten Aufbaues
der Wirtschaft.

Die Gewerkschaftskommission hat ihre Stel¬
lung zu den Industriellen von jeher so aufgefaßt,
daß der konventionelle Verkehr zwischen den
gegensätzlichen Organisationen trotz der sach¬
lichen Differenzen nicht leiden müsse, auch wenn
die Auseinandersetzungen von beiden Seiten
noch so scharf geführt werden. Die Herren haben
es sich jetzt offenbar anders überlegt; sie ver¬
meinen mit der absoluten Intransigenz besser zu
fahren. Aus dem Gesichtspunkte des Klassen-


