
Die Fraktion christlicher Gewerk¬
schafter stimmte gegen diese Richtli¬
nien, da sie eine getrennte Organisa¬
tion der Angestellten für vorteilhafter
hielt. In der im Bundesvorstand durch¬
geführten Debatte wurde betont, daß
es sich bei den Richtlinien um kein
Diktat, sondern um Grundsätze hand¬
le, deren Verwirklichung angestrebt
werden soll.

Die Organisationsstruktur des ÖGB
ist also 40 Jahre nach dem Beschluß
noch immer Provisorium.

Provisorien haben eben in Öster¬
reich ein langes Leben.

Die heikelste Frage
So der Titel eines Abschnitts eines

Artikels im Septemberheft von »Arbeit
und Wirtschaft« im Jahr 1973, der sich
mit der Bilanz der Tätigkeit des ÖGB
zwischen dem 7. und 8. Bundeskon¬
greß beschäftigte. Ich schrieb da¬
mals:

»Mit der fortschreitenden sozial-
rechtlichen Angleichung der Arbeiter
an die Angestellten wird eine Ände¬
rung der Organisationsstruktur des
ÖGB immer drängender werden.
Heute ist die Gewerkschaft der Privat¬
angestellten mit ihren Sektionen und
Fachgruppen für alle Bereiche der
Industrie und des Handels bereits
ein Gewerkschaftsbund für sich. In
der modernen Industriegesellschaft
steigt die Anzahl der Angestellten
ständig und die der manuellen Arbei¬
ter geht zurück. Der Zeitpunkt ist nicht
ferne, in dem die Gewerkschaft der
Privatangestellten in der ÖGB-Mit-
gliederstatistik von derzweiten an die
erste Stelle vorrücken und damit die
stärkste Organisation innerhalb des
ÖGB sein wird.

Nun ist die Zusammenfassung von
Arbeitern und Angestellten in ge¬
trennten Organisationen bisher eine
durchaus zu bejahende Organisa¬
tionsform gewesen. Sie half entschei¬
dend mit, die Angestellten gewerk¬
schaftlich zu erfassen und umgekehrt
in den Arbeitern nicht das Gefühl auf¬
kommen zu lassen, sie würden von
den Angestellten überspielt. In der
Bundesrepublik hatte die gemeinsa¬
me Organisation von Arbeitern und
Angestellten die Errichtung einer ei¬
genen Angestelltengewerkschaft au¬
ßerhalb des Deutschen Gewerk¬
schaftsbundes zur Folge.

Aber seit der Gründung des ÖGB
haben sich die Verhältnisse gewan¬
delt. Vielfach ist es ausgeschlossen,
in bezug auf Tätigkeit, Kenntnisse und
Verantwortung eine Trennungslinie
zwischen Arbeitern und Angestellten

zu ziehen. In der Sozialpolitik trug
man dem schrittweise Rechnung.

Nun kann sicherlich das Problem
des platonisch anerkannten Indu¬
striegruppenprinzips - >bis zur Errei¬
chung des Zieles einer einheitlichen
Industriegruppenorganisation ist im
einzelnen Betrieb eine Gewerkschaft
der Arbeiter und eine der Angestell¬
ten zulässig' - nicht von heute auf
morgen gelöst werden. Außer dem
Abbau von Vorurteilen bedarf es
sorgfältiger Überlegungen einer neu¬
en Organisationsstruktur und einfüh¬
lender Übergangsbestimmungen. Es
ist auch ein Generationsproblem, und
jüngere, erst in entsprechende Posi¬
tionen aufrückende Funktionäre wer¬
den der Frage der organisatorischen
Zusammenfassung von Arbeitern
und Angestellten in einheitlichen Ge¬
werkschaften aufgeschlossener ge¬
genüberstehen.

Auch am nächsten Bundeskon-

Der damalige Ehrenvorsitzende der
Gewerkschaft und frühere Vorsitzen¬
de Friedrich Hillegeist erklärte dar¬
aufhin:

»Ich bin einer derjenigen, der Gele¬
genheit hatte, die gewerkschaftliche
Situation noch in der Ersten Republik
als Mitwirkender kennenzulernen...
Wir haben damals außerordentlich
bedauert, daß es uns nicht gelungen
war, vor allem die Zahl der höheren
Angestellten, von den leitenden ganz
abgesehen, für die Gewerkschaft zu
gewinnen... Ich glaube, wir haben
alle heute erkannt, daß die Erhaltung
einer eigenen Angestelltengewerk¬
schaft die beste Gewähr dafür war,
die Angestellten besser zu organisie¬
ren, besser zu erfassen, aber auch
leichter zu beeinflussen, leichter zu
führen.»4

Das war 1966 sicher noch richtig.
Ebenso war die Feststellung von Prä-
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gen fallen, aber es könnte eine Kom¬
mission eingesetzt werden, die sich
mit dem Problem zu beschäftigen
hat.. .«2

Dieser Abschnitt des Artikels löste
eine lebhafte Diskussion aus.

Schon vorher, 1966, hatte der da¬
malige Präsident des ÖGB, Anton
Benya, auf der 5. Hauptversammlung
der Sektion Industrie der GPA erklärt,
daß es eigentlich nicht eine »Haupt¬
versammlung« sei, »sondern es
scheint ein Gewerkschaftstag einer
Gewerkschaft zu sein. Angesichts ei¬
ner Mitgliederzahl von über 100.000
ist Ihre Sektion damit ein kleiner Ge¬
werkschaftsbund, weil ja alle Ange¬
stellten aus allen Branchen der ver¬
schiedenen Produktionsbereiche
durch die Sektion Industrie und Ge¬
werbe vertreten werden«.3

2 »Arbeit & Wirtschaft« Nr. 9/73, S. 8 f.
3 »Die österreichischen Angestellten und ihre Ge¬
werkschaft«, Wien 1982, S. 396.

Friedrich Hillegeist

sident Anton Benya auf der 7. Haupt¬
versammlung der Sektion Industrie im
Jahr 1974 von Bedeutung, »daß die
Frage des Industriegruppenprinzips
keine starke Frage von finanzieller Be¬
deutung für einzelne Organisationen
sei, weil ja der ÖGB die Finanzhoheit
hat und diese Angelegenheit nicht das
große Problem ist«. Benya schloß
aber, »seien Sie sicher, daß wir so wie
bisher gemeinsam auch dieses Pro¬
blem im Interesse der Arbeitnehmer in
einer ruhigen Diskussion lösen wer¬
den«.5

Es kam zu keiner »ruhigen Diskus¬
sion«. Vier Jahre später, 1978, auf der
nächsten Hauptversammlung der
Sektion Industrie und Gewerbe, er¬
klärte der Vorsitzende der GPA, Alfred
Daliinger, unter anderem:

»Wir bekennen uns voll und ganz
zur Solidarität innerhalb des Gewerk¬
schaftsbundes ... Aber wir verlangen
für uns, daß man uns die gleiche Au-

4 Ebenda, S. 398.
5 Ebenda, S. 401.
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