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Zur Frags der Transittarifs
Bekanntlich wurden ab 1. Dezember die Personen¬

tarife auf das Dreifache, die Gütertarife auf das Vierfache
der jetzigen Sätze erhöht. Diese Maßregel, die durch die
Verteuerung der tschechoslowakischen und deutschen
Kohle, mit der unsere Lokomotiven geheizt werden, unab-

endbar geworden ist. belastet die österreichische Volks-
v irtschaft in der schwersten Weise und wird eine Ursache
mehr bilden, die ohnehin schon unerträglich gewordene
Teuerung weiter zu steigern. Unter diesen Umständen liesrt
es ganz besonders nahe, die Frage des Durchzugs- oder
Transitverkehrs, der bei der gegenwärtigen Kleinheit
unseres Wirtschaftsgebietes und bei der zentralen Lage
Deu.schösterreichs eine sehr beträchtliche Rolle im ge¬
samten Güterverkehr spielt, besonders genau zil prüf in.,
ts gehen nun die Ansichten ü.ier den Prozentsatz des
Transitverkehrs innerhalb des Gesamtverkehrs auseinander.
Dx Schätzungen schwanken zwischen 12 und 50 Prozent.
Die ausländischen Verfrachter zahlen nun mit ihrer hoch-
u ertigen Valuta ganz außerordentlich geringe Tarifsätze. So
zahlen die Italiener für den ' 'ranspart eines Waggons auf
dar <;Z8 Kilometer langen Strecke Lundenburg—Tarvis
I1.00U K. Obwohl nun der Frachtsatz auf 48.320 K erhöht
v. ird, zahlen die Italiener dank der Steigerung des Lire¬
kurses weniger als vor der Frachterhöhung. Es liegt nun
der Wunsch ungemein nahe, diesem unerträglichen Zustand
durch Differentialtarife für Ausländer ein Ende zu bereiten.
Dieser Forderung steht aber der Wortlaut des Friedens¬
vertrages entgegen, der verlangt, daß alle Frachtbegünsti¬
gungen auch den Siegerstaaten zu gewähren sind. Es ist
nun klar, daß diese Bestimmung eine außerordentliche Härte
für Österreich bedeutet, wenn man sich vor Augen hält,
daß das Defizit der Bundesbahnen vor allem wegen des
teuren Preises der tschechischen Kohle 40 Milliarden be¬
tragen soll, eine Summe, von der wesentliche Teile durch
differenzierte Behandlung des Transitverkehrs herein¬
gebracht werden könnten. Die Arbeiterkammer hat unter
diesen Umständen den dringenden Appell an das Bundes-
minisierium für Verkehrswesen und für Äußeres gerichtet,
in eheste Verhandlung mit den alliierten und assoziierten
Lüchten wegen Milderung oder Authebung dieser Be¬
stimmungen des Friedensvertrages einzutreten. Sie hat
insbesondere verlangt, daß bei den gegenwärtig in Porto-
rcse stattfindenden Konferenzen der Sukzessionsstaaten
diese Forderung vou Österreich erhoben werde. Sie ge¬
denkt auch, das Internationale Arbeitsamt des Völkerbundes
für diese Angelegenheit zu interessieren, und zwar
deswegen, weil ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen
tler österreichischen Tarifpolitik und der Aufrec.hterhaltung
der sozialpolitischen Gesetze besteht. Wird doch von; ver¬
schiedenen Seiten der Abbau des Achtstundentages bei den
Eisenbahnen verlangt, um durch Persona, ersparnisse das
Defizit zu verringern. Nun hat der Bundesminister Doktor
Rodler in der diesen Fragen gewidmeten Konferenz dar¬
gelegt, daß durch Abbau des Achtstundentages 5000 Per¬
sonen, das ist 1% Milliarden Kronen, im ganzen öster¬
reichischen Bundesbahndienst erspart werden könnten, was
gegenüber einem Defizit von 40 Milliarden natürlich nicht
ins Gewicht fällt. Außerdem besteht talsächlich, was der
Öffentlichkeit kaum bekannt ist, im Eisenbahndienst der
Achtstundentag keineswegs durchgehend Dia Länge der
Dienstleistung richtet sich vielmehr nach der Dichtigkeit
des Verkehrs, so daß auf minder frequentierten Strecken
tatsächlich Dienstleistungen bis zu 16 Stunden vorkommen.

Die wirtschaftliche Not der Lehrlinge
Die furchtbaren Folgen der Geldentwertung be¬

drücken im besonders hohen Maß die wirtschaftlich äußerst
s:hlecht gestellten Lehrlinge. Während die Arbeiterschaft
durch ihre Gewerkschaften eine Erhöhung der Preise für
Lebensmittel und andere Bedarfsgegenstände dadurch
halbwegs wettzumachen in der Lage ist, daß sie einen
Lohnkampf führt, können die Lehrlinge zu diesem Aus-
knnftsmittel heute nur in den seltensten Fällen greifen. Es
gelingt bloß in einigen Großindustrien, Lohnverträge für
Lehrlinge abzuschließen, nicht aber in den Mittel- tmd
Kleinindustrien. Daben bedrückt die wirtschaftliche Not
gerade jene Lehrlinge äußerst schwer, die in Klein- und
Mittelbetrieben beschäftigt sind

Es ist nicht uninteressant zu erfahren, wie heute
einzelne Genossenschaften über die Entlohnung der Lehr¬
linge noch denken. Die Arbeiterkammer hat an die Ge¬
nossenschaften ein Schreiben gerichtet und um Bekannt-
p-abR Her t ohnsätze fiir Lehrlinge ersucht Auf dieses

y Schreiben antwortet die Genossenschaft der Friseure unter
dem 25. r, B. Wir geb-« diese Zuschrift samt ihren,
grammatikalischen. Schönheitsfehlern nachstehend wieder:

„Auf obenstehende Anschrift teilen wir mit, daß. die
Lehrlinge im Friseursewerhe keine bestimmte Entschädi¬
gung haben, sondarn als Lehrling ist derselbe zur Erler¬
nung des Gew erbes im. Betriebs aber nicht zum Verdienst
Wir sind daher nicht in der Lage, bestimmte Daten anzu¬
geben über Entschädigungen."

Die Genossenschaft der Bäcker teilt gleichfalls mit,
daß die Lehrlinge im Bäekergewerbe keinen Lohn beziehen.

Bei diesen Zuständen ist es nur zu leicht erklärlich,
daß täglich verzweifelte Lehrlinge oder deren Eltern in
die Lehrlingsschutzsteife kommen und erklären, ganz ein¬
fach nicht mehr leben zu können, da der Meister in vielen
Fällen nicht mehr bezahlt, als in einem alten Lehrvertrag;
der die heutigen Geldverhüitnisse nicht im mindesten 5a«
rücksichtigt, festgelegt wunde.

Einige Beispiele wollen wir. aus. vielen Fällen heraus¬
greifen. Das. Lehrmadehen E. M. erhält heute noch in der
Woche einen Lohn von 10 Kr. Ein anderes Letanädclk-.tt
erhält bei anderthalbjähriger Lehrdauer in cler Woche 50 K.

Eine verzweifelte Mutter wendet sieh an die Lehr-
lingsschutzstelle mit der Bitte um ein Kleid für ihre Tochter.
Die Frau ist seit sechs Jahren.Witwe, hat zwei Kinder, von
denen der Knabe die IL Klasse des Gymnasiums besucht
und das MüdchJn vor kurzem van der Schneidergenossen-
schaft freigesprochen wurde. Die arme Mutter mußte, um. das
Freis prechen, zu ermöglichen., dem Mädchen Stoff und Zube¬
hör für das Prüfungsstück im Betrag von. ungefähr 8000 K
kaufen Heute noch haben die: Eltern, beziehungsweise Vor¬
münder, die ihrem Kind das- Schneidergewerbe erlernen
lassen, bei der Prüfung für das zur Herstellung des Prü¬
fungsstückes notwendige Material aufzukommen.

Es ist auch gänzlich ausgeschlossen, den Lebens¬
unterhalt za finden* wenn der Lehrling oder das Lehr¬
mädchen Start 50 K vielleicht sogar 30Ö K in der Woche
erhält. Eine Großmutter schickt ihren Lehrling, der 300 K
in der Woche verdient, in die Lehrlingssehutzs'.elie, die
Kleider ganz zerrissen und zerlumpt mit der Bitte um
Wäsche und Bekleidung. Der Vater des Lehrlings ist tot,
das Kind von der dritten Mutter außerdem verstoßen, die
Großmutter hat sich dann, um sein weiteres. Fortkommen zu
ermöglichen, seiner angenommen und ist jetzt außerstande,
für dessen weiteren- Lebensunterhalt aufzukommen.

Die Reihe dieser unglücklichere Schicksale könnte
noch lange fortgesetzt werden.

Wie bereits berichtet werden konnte, hat die Ar¬
beiterkammer in eurer Eingabe, vom Dundesrainisteriun»
für soziale Verwaltung die Erfassung gesetzlicher Mindest¬
löhne verlangt Hier tut Eile dringend not, de m das, was
sich heute in großem Ausmaß zeigt, wird in dem Moment
in gewaltiger Größe drohend vor uns stehen, wenn in
nächster Zeit die Preise wieder um ein vielfaches erhöht
werden, die Entlohnung der Lehrlinge der Lehrlinge, aber
dabei nicht hn gelinkten mitkommt.

ZuwerrdutTgsn dar Arbeitsrkammsr
Zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Arbeiter -

kammer habe» der Vorstand und der Verwaltungsausschuß
der Wiener Kammer nunmehr, da die Umlagen berei s regel¬
mäßig einlaufen, einstimmig beschlossen, folgende Zuwen¬
dungen zu machen» die entweder gemeinnützigen Zwecken
dienen oder zur Förderung der österreichischen Produktion
und des Wiederaufbaues und damit auch zur Förderung,
der Arbeiterintei essen tlienen.

So- wurden dem Wiener Volksheini, dem Wiener
Volksbildtmgsverein und dein Technologischen Gewerbe»
museum je 50.000 K bewilligt, ferner auf uie Anleihe der
Stadt Wien eine Million Kronen sowie für Bau- und Sied-
)'T*rsz—e~ke 4öfP Bar-lase k 1220 K gezeichnet.
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Was soil ich iesati? (Litsratur über das Gswerk-
schafisftssen)

(Schluß)
IV. Gewerkschaftliche Zeitschriften.

Wer dauernd über alle Probleme der Gewerkschafts¬
bewegung aui dem lautenden sein w'il, darf sich nicht da*
mit begnügen, die Buchliterat-ur zu lesen, sondern muß an :h
regelmäßig die wichtigsten Zeitschriften verfolgen. In der
Zeitschriften werden die jeweils aktuellen Enteren des Ga.


