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NACH DEM KONGRESS
Von Eduard Straas

Worte, namentlich Vertreter von Organisationen,
deren Mitglieder von der Arbeitslosigkeit am
schwersten betroffen sind. Alle Redner übten heftige
Kritik an den herrschenden Zuständen, und manch
wuchtige Anklage wurde begründet. Vorschläge und
Forderungen wurden vorgebracht. Außer den dies¬
bezüglichen Resolutionen zur sozialen Gesetzgebung
und zum Arbeitslosenproblem gelangten zwei Ent¬
schließungen zur Annahme, von denen die eine den
Schutz der Lehrlinge und Jugendlichen, die andere
den sozialen Schutz der Frauen zum Inhalt hat. Das
Verlangen der Musiker nach Berücksichtigung ihrer
Arbeitslosen bei Eigenbedarf von Kapellen wurde
gleichfalls unterstützt. Eine besondere Entschließung
verlangt die staatliche Kontrolle über die
Banken. Die Verkürzung der Arbeits¬
zeit aber muß vor allem die Plattform der nächsten
Bestrebungen der Gewerkschaften sein. Dem aufmerk¬
samen Beobachter des Verlaufes des Kongresses
mußte sich die Überzeugung einprägen, daß die Ge¬
werkschaften voll Entschlossenheit und mit ganzer
Kampfbereitschaft gewillt sind, das Notwendige und
Entscheidende zu tun. Mit Recht hat der Vorsitzende
des Kongresses in seinem Schlußwort die Kraft und
Bereitschaft der Gewerkschaften zur Abwehr aller
Verschlechterungen der sozialpolitischen Einrich¬
tungen des Staates und zur Bekämpfung der Putsch¬
gelüste kräftig unterstrichen.

Sehr im Gegensatz zu früheren Kongressen der
österreichischen Gewerkschaften wurde auf dem
elften Kongreß an den Geschäftsbericht, den
Genosse Schorsch erstattete, eine längere Aus¬
sprache geknüpft. Dabei standen zwei Angelegenheiten
im Vordergrund: Die Mißwirtschaft, die in der
Gründung christlicher Arbeitsvermittlungen in Wien
zu erblicken ist und scharf gegeißelt wurde, ferner die
Sorge um den weiteren Ausbau der Organisationen.
Diese Sorge kam dadurch zum Ausdruck, daß ein
Antrag aufs neue die Zusammenlegung der Gewerk¬
schaften zu Industrieverbänden verlangt, und ein
anderer Antrag die kleineren Fachblätter zu gemein¬
samen Organen mehrerer Verbände vereinigt wissen
will. Freilich konnte der Kongreß diese Wünsche und
Forderungen nicht zwingend gestalten. Er mußte viel¬
mehr beschließen, daß sich der Bundesvorstand mit
diesen Gegenständen ernstlich beschäftigen soll, ohne
eine bestimmte Frist der Erledigung zu setzen.

Die Verhältnisse und Zustände der Gegenwart
diktierten dem elften österreichischen Gewerkschafts¬
kongreß, der in der Vorwoche tagte, die besonderen
Aufgaben. Er mußte seine Stimme erheben für die Be¬
zwingung der Wirtschaftskrise, für baldige Beschäfti¬
gung der Massen und für den Schutz der Arbeitslosen.
Angesichts der fast zusammengebrochenen, auf kapita¬
listischen Grundsätzen aufgebauten Wirtschaft,
angesichts der zermalmenden Wucht der Tatsachen,
der Erschütterungen des Wirtschaftslebens und der
Wunden, welche der arbeitenden Menschheit dadurch
geschlagen werden, hatte der Kongreß seine Tätig¬
keit auf die wirtschaftlich eNot eingestellt. Es
standen die Folgen der Not im Vordergrund der Aus¬
sprache, also die Arbeitslosigkeit, die Bestrebungen
der Unternehmer, die Löhne zu kürzen, die „sozialen
Lasten" abzuschütteln, und nicht zuletzt auch die
faschistische Gefahr, die in Form eines Putsches kürz¬
lich in ihrer ganzen Bedeutung zutage trat.

Naturgemäß widmete daher der Kongreß einen
guten Teil seiner Verhandlungen diesen Tatsachen.
Drei Referate wurden erstattet und an sie schloß sich
eine inhaltlich wertvolle, äußerst kritikreiche, aber
dabei doch sachliche und vorschlagsreiche Aus¬
sprache. Die w i r t s c h a f 11 i c h e und soziale
Lage in Österreich behandelte Dr. Karl
Renner in einem längeren wissenschaftlichen
Referat, das nicht nur die Mißstände aufzeigte, sondern
auch den Weg der Abhilfe wies. Der Referent konnte
sich dabei auf einige Punkte aus der Denkschrift
berufen, welche vor kurzem der Bund der freien
Gewerkschaften und die Partei veröffentlichten. Im
gewissen Zusammenhang mit diesem Gegenstand der
Verhandlung stand ein Referat von Huppert über
diesozialeGesetzgebung, der als gründlicher
Kenner der Materie mit den falschen Meinungen und
böswilligen Behauptungen der Gegner scharf ab¬
rechnete. Eine weitere Ergänzung bildete das Referat
von Schorsch, das die Probleme der
Arbeitslosigkeit herausgriff und in der haupt¬
sächlichen Forderung mündete, es müsse die
wöchentliche Arbeitszeit im gesetz¬
lichen Wege auf 40 Stunden herabge¬
drückt werden; aber auch eine wirksame Gesetz¬
gebung zur Verhinderung des Doppelver¬
dienstes war das Verlangen des Referenten. In der
Aussprache zu den Referaten kamen viele Redner zu


