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NACH DEM KONGRESS
Von Eduard Straas

Der Kongreß der freien Gewerkschaften Öster¬
reichs hatte sich mit wichtigen gewerkschaftlichen
Angelegenheiten zu beschäftigen. Die außerordent¬
liche Bedeutung des Kongresses liegt in organisatori¬
scher Beziehung darin, daß der „Bund der freien
Gewerkschaften Österreichs" geschaffen
wurde. Die Gewerkschaftskommission Österreichs ge¬
hört der Geschichte an. Aufgabenkreis und Gliederung
der Spitzenorganisation der österreichischen Gewerk¬
schaften haben sich nicht besonders geändert. Das
seinerzeit in „Arbeit und Wirtschaft" abgedruckte
Statut wurde beschlossen und enthält zwei wesent¬
liche Merkmale, die eine Neuerung bedeuten. In den
Landeshauptstädten werden als Zwischenglieder
Landesexekutiven geschaffen, die in engster Verbin¬
dung mit der Zentrale stehen und die heutigen Landes¬
kommissionen zu ersetzen haben. Zu den bestehenden
Sektionen der bisherigen Gewerkschaftskommission,
und zwar der privaten Angestellten, der öffentlichen
Angestellten und der Lehrlinge, kommt als weitere
eine solche für Fraue n, während die Sektion der
Arbeiterschaft in öffentlichen Betrieben durch die
Tätigkeit der andern Sektionen und der Zentralstelle
als überflüssig erachtet wurde.

Ein Kennzeichen der Kongreßverhandlungen bildet
wohl auch die Erscheinung, daß den mündlich und
schriftlich erstatteten Berichten keine Debatte
folgte. Man mag etwa die Frage stellen, ob Ereig¬
nisse innerhalb eines Zeitabschnittes von fünf Jahren
nicht Gelegenheit geben würden, nachträglich Be¬
trachtungen anzustellen. Der Kongreß hatte
seine Blicke nach vorwärts gerichtet.
Er wollte sich mit den Fragen der Zukunft beschäf¬
tigen, wie das Referat über die politische und wirt¬
schaftliche Lage von Dr. Bauer, wie die Behand¬
lung der Rationalisierungsfrage durch Schorsch,
wie der Vortrag über Frauenarbeit von Anna
B o s c h e k, wie das Referat Hupperts über die
Industriegruppenorganisation beweisen. Der Kongreß
wollte der abtretenden Kommission und ihrem Prä¬
sidium ein unbeschränktes Vertrauen aussprechen;
er wollte vielleicht auch den Unternehmern auf ihr
Geschwätz eine Antwort geben, daß die Arbeiter und
Angestellten trotz aller Drangsalierungen einiger
denn je sind. Nicht Reflexionen, nicht Traditione'n er¬
schienen dem Kongreß bedeutsam, sondern Rüstungen
und Kampfesvorbereitungen.

Die große Aussprache über die künftighin anzu¬
strebende Organisationsform war nicht ein

müßiger Streit. Die Notwendigkeit der Reform der Or¬
ganisationsgebilde wird nicht mehr bestritten. Welche
Form es sein soll, unterliegt keinem Zweifel. Nur die
Umgruppierung selbst macht Sorge, sollen doch ein¬
zelne Verschiebungen von Mitgliedergruppen vorge¬
nommen werden. Da begreiflicherweise die Neuauf¬
richtung des Baues nicht mit einem Schlag erfolgen
kann, so mußte der Kongreß schließlich zu allen
den zahlreichen Vorschlägen, die ihm unterbreitet
wurden, erklären, es habe der nunmehr mit ent¬
sprechenden Machtbefugnissen ausgestattete Bundes¬
vorstand nach dem Rechten zu sehen. Er kann in der
Tat jetzt endgültig entscheiden, und dies wird sich
als sehr wertvoll erweisen. Die Entschließung des
Kongresses über die Industriegruppenorganisation
sei ob ihrer Bedeutung und als Dokument, wie
der Kongreß die Lösung suchte, wörtlich wieder¬
gegeben:

Die stetig vor sich gehende Konzentration des Kapitals,
die Bildung von Industriekartellen und über die Landes¬
grenzen reichenden Trusts, aber auch der Versuch der
Unternehmerorganisationen, den Einfluß der Gewerkschaf¬
ten auf die Gestaltung des Arbeits- und Lohnverhältnisses,
die Bestrebungen der bürgerlichen Regierung im Einver¬
nehmen mit den organisierten Unternehmern, die sozial¬
politische Gesetzgebung in der Republik zu verschlechtern
und ihren Ausbau zu verhindern, verpflichten die Gewerk¬
schaften, alle Maßnahmen zu treffen, die sie instand setzen,
die Interessen der Arbeiter wirksamer vertreten zu können.

Eine der wichtigsten Maßnahmen ist die Vermeidung
einer Zersplitterung der gewerkschaftlichen Kräfte, wes¬
halb der Kongreß neuerdings feststellt, daß die Schaffung
großer, leistungsfähiger Industrieverbände, die Arbeiter
und Angestellte umfassen, eine der wichtigsten Aufgaben
der österreichischen Gewerkschaftsbewegung ist.

Der Kongreß erkennt, daß gegenwärtig für eine durch
die Entwicklung der Gewerkschaften bestimmte Spanne
Zeit in den meisten Gruppen die besondere Erfassung der
Angestellten in eigenen Organisationen erforderlich ist, hält
aber die Verwirklichung gemeinsamer Industriegruppen¬
organisationen von Arbeitern und Angestellten für ein er¬
strebenswertes Ziel.

Der Kongreß empfiehlt jenen Gewerkschaften, die zur
Zeit noch nicht in der Lage sind, sich zu Industriegruppen¬
verbänden zusammenzuschließen, die Voraussetzung hiefür
im Wege einer engeren Verbindung in der Form von Ar¬
beitsgemeinschaften oder Kartellen zu schaffen. Solche
Verbindungen sind derart auszubauen, daß sie eine wirk¬
same Waffe für die gemeinsame Führung der Kämpfe um
bessere Arbeits- und Lohnverhältnisse und zur Abwehr
reaktionärer Vorstöße des Unternehmertums bilden können.


