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DIE INDUSTRIEGRUPPENORGANISATION
Von Johann Schorsch

Zu wiederholten Malen hat sich der österreichische
Gewerkschaftskongreß mit der Frage der Vereinigung
bestehender Verbände zu Industriegruppenorgani¬
sationen beschäftigt und jedesmal in Anerkennung der
Notwendigkeit solcher Zusammenschlüsse entspre¬
chende Resolutionen angenommen. Gestützt auf
diese Beschlüsse hat der Bund der freien Gewerk¬
schaften oftmals und immer wieder Versuche unter¬
nommen, angeschlossene Organisationen, die nach
ihrem Organisationsbereich in eine Industriegruppe
gehören, für die Vereinigung zu gewinnen. Der Erfolg
aller Bemühungen war trotz Anerkennung der ange¬
führten Begründung durch die Beteiligten bisher
eigentlich Null. Immer wieder scheiterten alle
diese Versuche an dem Glauben, daß nach einer Ver¬
einigung in einer Industriegruppenorganisation das
Interesse der einzelnen Berufsangehörigen nicht im
selben Außmaße vertreten werden könnte wie in
einer in sich abgeschlossenen B e r.u f s o r g a n i-
s a t i o n. Wie falsch und unrichtig eine solche Argu¬
mentation ist, beweist die schon lange Jahre früher
erfolgte Begründung des Zentralverbandes
der Lebens- und Genußmittelarbeiter
Österreichs. Bäcker, Zuckerbäcker, Fleischer,
Brauereiarbeiter, Tabakarbeiter, mit verschiedenen
Arbeitsbedingungen und Kollektivverträgen, sind Mit¬
glieder einer Organisation und bilden innerhalb dieser
Zentralorganisation Sektionen mit eigenem Wirkungs¬
kreise. Gerade die Erfahrungen in dieser Zentral¬
organisation, die durch diesen Zusammenschluß eine
gut geführte, einflußreiche und starke Organisation
wurde, und die erst die Grundlage zur gewerkschaft¬
lichen Entwicklung der einzelnen Berufe schuf, zeigt
wie kein anderes Beispiel die Ungerechtigkeit der Be¬
hauptung, nur in der Berufsorganisation könne das
Berufsinteresse gewahrt werden.

Der Allgemeine Deutsche Gewerk¬
schaftsbund, der in seinem Berichte für das Jahr
1928 für das Ende des Jahres 4,866.926 Mitglieder aus¬
seist, berichtet gleichzeitig, daß infolge des Zu¬
sammenschlusses einiger Zentralorganisationen sich
die Zahl der angeschlossenen Verbände von 38 auf 35
erniedrigt hat. Durch den Zusammenschluß der vier
Verbände in einen Industriegruppenverband hat sich
gleichzeitig die Zahl der Zweigvereine der vier Ver¬
bände, also, wie wir sie nennen, der Ortsgruppen und
Zahlstellen, von 788 auf 398 verringert. Es werden in
der Zukunft an einem Orte nicht mehr vier Obmänner,
vier Kassiere usw. sein, sondern nur je einer, es

werden nicht mehr vier Vorstände an einem Orte
nebeneinander, möglicherweise auch manchesmal
gegeneinander arbeiten, sondern ein einheit¬
licher Vorstand, der sicherlich auch Rücksicht
nehmen kann auf etwa vorhandene Eigenheiten von
Berufskategorien. Wie stark der Gedanke der Kon¬
zentration der Verbände in Deutschland wirkt, beweist
ferner der Umstand, daß die Gesamtzahl der Zweig¬
vereine, also unserer Ortsgruppen und Zahlstellen, in
Deutschland von 15.050 im Jahre 1927 auf 13.810 im
Jahre 1928 zurückgegangen ist.

Am Verbandstage des Freien Gewerk¬
schaftsverbandes in Wien, der heuer stattfand,
konnte der Vertreter des Deutschen Gewerkschafts¬
bundes, Döring, in seiner Begrüßungsansprache
mitteilen, daß zwischen dem Deutschen Verkehrsbund
mit seinen 390.360 Mitgliedern, dem Deutschen Eisen¬
bahnerverband mit seinen 243.611 Mitgliedern und dem
Deutschen Gemeinde- und Staatsarbeiterverbande mit
257.933 Mitgliedern Verhandlungen gepflogen wurden,
um eine Vereinigung aller drei Verbände
herbeizuführen. Die Verhandlungen sind schon so weit
abgeschlossen, daß im September die Generalver¬
sammlungen, die das zu ratifizieren haben, stattfinden
werden. Am 1. Jänner 1930 wird dann der einheitliche
Verband seine Tätigkeit beginnen. Er wird auf Grund
des jetzigen Standes 89 1.904 Mitglieder haben.
Drei Zentralorganisationen also, die jede einzelne eine
Zahl von Mitgliedern repräsentiert, die sicherlich
materiell ein selbständiges Bestehen gewährleistet
hätten, vereinigen sich zu einer gemeinsamen Organi¬
sation, zur gemeinsamen Arbeit in dieser Organisation.
Diese Vereinigung beweist aufs deutlichste, daß unsere
deutschen Gewerkschafter allem anderen die Sorge
um die wirksame Verteidigung der Interessen der or¬
ganisierten Mitglieder voranstellen.

Unserem Bund der freien Gewerkschaften Öster¬
reichs sind 49 Verbände mit 766.168 Mitgliedern ange¬
schlossen. Unter diesen Gewerkschaftsverbänden sind
neun mit weniger als 1000 Mitgliedern, sieben mit
weniger als 2000 Mitgliedern, und 18 mit mehr als
10.000 Mitgliedern. Unter den kleinen Verbänden, die
vornehmlich Berufsverbände sind, gibt es eine Reihe,
die ihren Wirkungskreis auf das ganze Bundesgebiet
erstreckt haben. Die Zahl der Mitglieder solcher Ge¬
werkschaften ist naturgemäß in den Orten der Pro¬
vinz sehr klein, und trotzdem muß sich die Leitung
der Gewerkschaft auch um diese Mitglieder kümmern.
Es ist durchaus kein erhebendes Schauspiel, wenn in


