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Präsident JOHANN BÖHM:

Lieber im Dorf der Erste als in Rom der Zweite!

Dieser Wahlspruch, welcher von der Geschichte
Julius Cäsar zugeschrieben wird, dürfte bewußt oder
unbewußt Dr. Otto Winter geleitet haben, als er seine
in Nummer 10 von „Arbeit und Wirtschaft" wieder¬
gegebenen Ausführungen „Reform der Arbeiterkam-
mern?" niederschrieb. In einem längeren Artikel, der
meiner Meinung nach unangefochtene und unanfecht¬
bare Tatsachen mit Ansichten, die nicht so leicht be¬
gründet werden können, vermengt, setzt er sich für die
Beibehaltung der jetzigen Organisation der Arbeiter¬
kammern ein. Ohne es ausdrücklich zu sagen, wendet er
sich damit gegen eine Ansicht, welche ich anläßlich des
letzten Gewerkschaftskongresses vor diesem geäußert
habe. Ich habe damals den Standpunkt vertreten, daß
die überaus starke Dezentralisierung der Kammerorga¬
nisation der Arbeiterschaft und auch der Institution
selbst nicht immer zum Vorteil gereicht. Es werde nicht
nur eine einheitliche Willensbildung aller Kammern
wesentlich erschwert, sondern es würde auch die Ver¬
waltung in unzweckmäßiger Weise verteuert. Würden
die Arbeiterkammern, ähnlich der Organisation der
Handelskammern, in eine Bundesarbeiterkammer und in
sogenannte Länderkammern mit etwas beschränkterem
Wirkungskreis, eventuell in Landesstellen der Bundes¬
arbeiterkammer, umgestaltet werden, so könnte nicht nur
die Willensbildung in einer in ihrer Form so geänderten
Kammereinrichtung wesentlich erleichtert, sondern
sicherlich auch die Schlagkraft derselben gestärkt und
die ganze Geschäftsführung wirtschaftlicher gestaltet
werden, als das bisher der Fall war.

Ohne daß ich diesen meinen Plan in den letzten
beiden Jahren forciert habe, weil ich der sicherlich rich¬
tigen Meinung gewesen bin, daß die Idee erst ausreifen
müsse, ist er doch in verschiedenen Kreisen der Gewerk¬
schaftsöffentlichkeit immer wieder besprochen worden.
Wie immer haben sich Stimmen für ihn und auch gegen
ihn gefunden. Auf strikte Ablehnung ist diese Idee in
Kreisen einzelner Länderkammern sowohl bei Funktio¬
nären als auch bei leitenden Angestellten gestoßen. Ich
glaube, nicht fehlzugehen, wenn ich annehme, daß der
Leitfaden ihrer Ablehnung die Befürchtung war, daß bei
\Zerwirklich'"ng der Reformidee ihr Wirkungskreis
vesentlieh .ngeschränkt werden würde.

Ganz besonders tritt diese Ansicht in dem vorerwähn¬
ten Artikel Dr. Winters zutage. Er erzählt uns ziemlich
weitläufig, daß auch die Gründer der Arbeiterkam¬
mern, besonders Dr. Renner und Ferdinand Hanusch,
diese als überaus wertvolle Institutionen bezeichnet und
daß sie den Aufgabenkreis der Kammern im großen und
ganzen richtig festgelegt hätten. Auch den für die im
Jahre 1945 vorgenommene Neugestaltung verantwort¬
lichen politischen und gewerkschaftlichen Funktionären
der Arbeitnehmerschaft müßte die Notwendigkeit und

Zweckmäßigkeit der Arbeiterkammern völlig außer
Frage gestanden sein. Ja es sei sogar die frühere Orga¬
nisationsform der Kammern fast völlig unverändert
übernommen worden. Man habe also offenbar bewußt
die föderalistische Organisationsform der Kammern der
zentralvertikalen des Gewerkschaftsbundes vorgezogen.

Dazu ist folgendes zu sagen: Die Notwendigkeit und
Zweckmäßigkeit der Arbeiterkammern steht völlig
außer Frage. Sie ist nie und von niemandem bekämpft
worden. Nicht, weil ich die Notwendigkeit der Kammern
leugnen würde, im Gegenteil, weil ich sie unbedingt be¬
jahe, strebe ich eine Änderung ihrer Organisations¬
form an, um sie noch schlagkräftiger zu machen, als sie
es schon bisher waren. Aus der Tatsache, daß die bis zum
Jahre 1934 bestandene Organisationsform der Kammern
im Jahre 1945 anläßlich ihrer Neugründung wieder über¬
nommen wurde, den Schluß zu ziehen, daß sie die zweck¬
mäßigste wäre, ist aber zumindest übereilt. Wäre Doktor
Winter über die Vorgänge in der Zeit von 1945 besser
unterrichtet, als er es augenscheinlich ist, so müßte er
wissen, daß schon damals sehr ernste Bestrebungen vor¬
handen waren, welche auf eine zentralistische Organi¬
sationsform der Kammern hingezielt haben. In den tur¬
bulenten Verhältnissen dieses Jahres aber bestand nicht
die Möglichkeit, diese Idee zu verwirklichen.

Wenn Dr. Winter darauf verweist, daß die Arbeiter¬
kammern nach dem Willen ihrer Gründer nicht die Ge¬
werkschaften ersetzen, sondern diesen nur das Rüstzeug
für ihren Interessenkampf liefern sollen, da sie selbst
als Zwangsorganisationen nicht kämpferische Organisa¬
tionen sein können, so sagt er damit wieder reine Bin¬
senwahrheiten, denen niemand entgegentreten wird.
Es handelt sich nicht um einen Umbau der Kammern in
Gewerkschaftsorganisationen, sondern einzig und allein
darum, die Kammerorganisation so zweckmäßig als mög¬
lich zu gestalten, und sonst um nichts. Daß aber die der¬
zeitige Organisation die zweckmäßigste wäre, kann wohl
auch Dr. Winter nicht behaupten. Man kommt über die
Tatsache, daß neben den volkswirtschaftlichen, statisti¬
schen, sozialpolitischen, Jugend- und Frauenabteilungen
und anderen mehr in Wien auch in den Länderkammern
die gleichen Institutionen in einem Umfang bestehen, der
nicht immer gerechtfertigt werden kann, einfach nicht
hinweg.

Nicht nur, daß diese Einrichtungen mehr Geld kosten,
als manches Mal gerechtfertigt werden kann (übersehen
wir doch nicht, daß auch die Mitgliedsbeiträge der Arbei¬
terkammern aus schwer verdienten Arbeitergroschen
stammen), muß doch auch mit allem Nachdruck darauf
hingewiesen werden, daß die vielen gleichgearteten Insti¬
tutionen und Abteilungen nicht nur miteinander, sondern
auch nicht selten gegeneinander arbeiten. Die nicht
immer gleichen Ergebnisse solcher Arbeiten aber können


