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DIE KRISE DES FÜNFUNDZWANZIGER¬

AUSSCHUSSES
Von Gottfried Dorer

Zum Unterschied von den Beamten der staatliehen Ver¬
kehrsbetriebe, die über amtliche, auf Grund von Verord¬
nungen eingerichtete Personalvertretungen ver¬
tilgen. wurde den Beamten der Hoheitsverwaltung bisher
■eine Personalvertretung vorenthalten. Ja, es wäre vielleicht
möglich, sogar wahrscheinlich gewesen, von der Regierung
Seipel eine Personalvertretung zu erhalten. Aber diese
hätte sich in ihren Grundgedanken weit von den Grund¬
lagen des Betriebsrätegesetzes entfernt und wäre nur ein
Instrument gewesen, das Mitbestimmungsrecht der Beamten
In einem Wust von Paragraphen zu ersticken und die
freien Organisationen auszuschalten. Andererseits gibt es bei
■den Beamten der Hoheitsverwaltung keine Organisation,
■die als eine Mehrheitsorganisation anzusprechen wäre, da
weder der unpolitische aber bürgerliche Reichsverband,
noch eine der nach den drei Gewerkschaftsrichtungen
orientierten Richtungsorganisationen (freigewerkschaftlicli.
christlich und völkisch) eine tragfähige Mehrheit repräsen¬
tiert. Das gleichzeitige unabhängige Verhandeln der ein¬
zelnen Organisationen mit der Regierung über
allgemeine Fragen, wie es in dem Zeitraum
zwischen der Auflösung des vorangegangenen Ver¬
handlungsausschusses und der Gründung des Fünf¬
undzwanzigerausschusses gepflogen wurde, führte zu einem
vollendeten Chaos, da ein wüstes Lizitiercn anhob, das bald
jedes Ansehen der Organisation untergrub und der
Regierung die Möglichkeit bot, die Organisationen immer
mehr auszuschalten. Der Anlaß zur Schaffung einer Ge¬
samtvertretung war gegeben, als im Jahre 1924 ein neues
Gehaltsgesetz geschaffen werden sollte. Zur Vorberatung
und zur Führung der Verhandlungen mit der Regierung
wurde ein Ausschuß sämtlicher Organisationen gebildet, der
wegen der damaligen Zahl seiner Mitglieder den Namen
Fünfundzwanzigerausschuß erhielt. Die Zusammensetzung
des Ausschusses erfolgte weder durch eine Wahl noch
durch Berücksichtigung der ziffermäßigen Stärke der ein¬
zelnen Organisationen, sondern paritätisch. Nur aus reinen
Zweckmäßigkeitsgründen verzichteten einige kleinere
Organisationen auf einen Teil der ihnen zustehenden Man¬
date, während andererseits dem Reichsverbande, der infolge
seiner zahlreichen Kategorienvereine Beschickungs¬
schwierigkeiten hatte, mehr Mandate zuerkannt wurden.
Diese Zusammensetzung ließ natürlich keine Abstimmungen
zu, so daß nur einmütige Beschlüsse gefaßt werden können.
Fs steht daher jeder Organisation ein Vetorecht gegen ihr
nicht genehme Anträge zu. Selbstverständlich gewann durch
diese Abstimmungsmethode der Fünfundzwanzigerausschuß
nicht an Beweglichkeit, da zur Bereinigung schwierigerer
Fragen oft monatelang intern verhandelt werden mußte,
bevor eine einheitliche Auffassung erzielt werden konnte.
Das Resultat war aber immer ein Kompromiß zwischen den
oft sehr weit auseinandergehenden Ausgangsmeinungen der
Organisationen. Kein Wunder, daß die Beschlüsse des Aus¬
schusses und seine Taktik niemals den Beifall der Beamten¬
schaft fanden.

Trotz dieser Mängel und Schwächen stellte der Fünf-
uudzwanzigerausschuß der Regierung gegenüber eine Macht
dar. die dieser von Tag zu Tag unangenehmer wurde. In
mehreren Lohnbewegungen der vergangenen Jahre gelang
es dem Ausschuß, durch gewerkschaftliche Mittel
einen Druck auf die Regierung auszuüben und sie zum
Nachgeben zu zwingen. Einmal geschah dies zum Beispiel
durch eine Urabstimmung über die Möglichkeit einer
Arbeitsniederlegung, deren Resultat der Regierung
Schrecken einjagte und ihr zeigte, daß rechtzeitiges Nach¬
geben am Platze sei. Wenn auch- infolge des Raumgewinnes
der Reaktion und einer Änderung der Mentalität der bür¬
gerlichen Beamtenschaft, die gewerkschaftliche Kampf¬
mittel der Beamten immer mehr ablehnt, die gewerk¬
schaftliche Kraft des Fünfundzwanzigerausschusses bis
nahe an den Nullpunkt sank, blieb der Fiiufuudzwaiiziger-
aus'schuß dennoch eine Verlegenheit ersten Ranges für die
Regierung! Denn jede Lohnbewegung der Bundesange-
stellten führte eine Krise innerhalb der Regierungs¬
parteien, zuweilen sogar eine Regierungskrise herbei. Das
Zusammensein aller Beamten in eine m Ausschusse er¬
schwerte also der Regierung das Verhandeln in einem als
unerträglich empfundenen Maße. Sie beschloß also, die

einheitliche Gesamtvertretung der Beamten tunlichst aus
der Welt zu schaffen. Als den geeignetsten Weg betrachtete
sie die Spaltutigsmethode. Sie benützte den ersten Anlaß,
die Krise innerhalb der Wiener Polizeibeatnten nach dem
15. Juli, um die erste Spaltung herbeizuführen. Zu diesem
Zweck erkannte sie eine ad hoc gebildete Arbeitsgemein¬
schaft der reaktionären Polizei- und Gendarmeriebeamteri
als selbständige Verhandlungskörperschaft an und erklärte
sie als gleichwertig mit dem Fünfundzwanzigerausschuß
und dein Zentralausschuß der Post- und Telegraphenbe¬
diensteten. Da die freigewerkschaftlichen Beamten der Sicher¬
heitsexekutive im Fiinfundzwanzigerausschuß verblieben,
war die erste lähmende Doppelgeleisigkeit gegeben. Im
Laufe der letzten Lohnbewegung wiederholte die Regierung
das Spiel der Spaltung, indem sie den von Väugoin hoch¬
gezüchteten Wehrbund ebenfalls als eigenen Verhandlungs¬
körper anerkannte. Auch hier besteht eine Doppelgeleisig¬
keit, da der Militärverband selbstverständlich im Fünf¬
undzwanzigerausschuß verblieb. Die Regierung ließ es sich
nicht verdrießen, bei der letzten Lohnbewegung mit den
vier Verhandlungskörpern zu verhandeln und begab sich
unermüdlich von Zimmer zu Zimmer, um vor allen Ver¬
handlungskörpern die gleichen Reden zu halten. Diese
Zeitverschwendung allein läßt ahnen, wie wertvoll der
Regierung die Abspaltung der Splitter ist, zumal Seipel
sonst nicht gerne viel Zeit und Mühe auf Verhandlungen
mit den Bundesangestellten verschwendet.

Der für die Beamtenschaft unbefriedigende Verlauf der
letzten Lohnbewegung (Dezember 1928) bot nun der
Regierung einen neuerlichen Anlaß, gegen die Gesamtver¬
tretung der Beamten einen Vergifteten Pfeil abzusenden.
Sie bediente sich dazu der christlichen Gewerkschaft,
deren strebsamer Vorsitzender hoffte, bei dieser Gelegen¬
heit einen Extraprofit für seine Organisation zu erhaschen.

Die christliche Gewerkschaft erhob öffentlich gegen den
Fiinfundzwanzigerausschuß. dessen Mitglied sie ist, und
dessen Beschlüsse sie kraft des Vetosystems verhindern
hätte können, den Vorwurf, daß seine überspannten For^
dertingen (nach einem 13. Monatsbezug) die Ursache-des
Mißerfolges gewesen seien. Die Vorwürfe richteten sich
insbesondere gegen den Reichsverband, in dessen Händen
der Vorsitz des Fünfundzwanzigerausschusses liegt und
der das Haüptreservoir für die Agitation der christlichen
Gewerkschaft darstellt. Die christliche Gewerkschaft
rechnete damit, die in der Beamtenschaft herrschende .Un¬
zufriedenheit gegen die Gesamtvertretung auszunützen, die
Gelegenheit sowohl zu einer groß angelegten Entlastungs-,
offensive für die Regierung („nicht die Regierung ist an
dem Ausgang der Lohnverhandlungen schuld, sondern der
Fiinfundzwanzigerausschuß!") als auch zu einem Zer-'
störungsversuch für die Gesamtvertretung überhaupt v.e,r+
wenden zu können.

In der Tat entstand eine Krise der Gesamtvertretung.
Diese äußerte sich bezeichnenderweise sofort dadurch,
daß seit ihrem Entstehen keine einzige Verhandlung, mit
der Regierung über die noch offene Forderun«,
zustande kam. obwohl die geforderte Aufnahme der
Verhandlungen von der Regierung zugesagt
worden war und ihr Beginn wiederholt urgiert wurde.
Die Regierung wollte offenbar den Verlauf der Krise ab¬
warten und hoffte wohl, bald überhaupt der Mühe der
Verhandlungen mit den Beamten enthoben zu sein. So
hätte wohl der Mehraufwand an Mühe mit den vielen Ver¬
handlungskörpern die erwarteten Früchte getragen.

Die freien Gewerkschaften zerstörten aber diese Hoff¬
nung, da sie die Parole ausgaben, daß die Interessen der
Beamtenschaft durch die mutwillig heraufbeschworene
Krise nicht gefährdet und es daher zunächst nur eine Sorge
geben dürfe: Sofortige Fortführung der sachlichen Ver¬
handlungen mit der Regierung über die offenen Fragen, von
denen hier nur die Entschuidungsaktion und die Wieder¬
einführung der 90prozentigen Pensionsbeniessungsgrtindlage
genannt seien. In der Tat stehen die Verhandlungen un¬
mittelbar bevor, so daß die akute Krise des Fünfund¬
zwanzigerausschusses durch den Schritt der freien Gewerk¬
schaften gelöst zu sein scheint.

Anders steht es mit der Frage, was in Zukunft ge¬
schehen soll. Der durch den Angriff der chrisiiichen Ge-


