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dings, die ihm zuhörten. Und was er nur vorzubringen
wußte: Die Betriebsräte entwickelten außerordentlich
vernünftige Ideen Nicht die Arbeiterschaft fürchte sich
vor der Zukunft, wohl aber die Führerschaft. Wir
brauchten eine Gewerkschaftsbewegung ganz anderer Art.
Opfer müßten gebracht werden, damit die Industrie wieder
konkurrenzfähig werde. Auf den Ausgleich der Stände
müsse hingearbeitet werden. Dann werde sich alles zum
Besten wenden. Die Christlichsozialen sollten die Mauer
durchstoßen und zu den Sozialdemokraten gehen. Die
Krise führe zur Gesundung, die Arbeitslosigkeit sei eine
Nebenerscheinung. Die Arbeiterschaft solle auf sogenannte
Errungenschaften verzichten und Opfer bringen. Vor dem
Achtstundentag macht Herr Seipel wohl eine Verbeugung,
aber doch solle man sich vom Taumel der großen Zahl los¬
lösen, also dem Lohnabbau zustimmen. So stellt sich im
Gedankengang dieses Staatslenkers der Kampf um die
Existenz der arbeitenden Menschen dar. Erkennt der
Mann denn nicht, wohin das schließlich führen muß?

Neues Einigungsamt. In Eisenstadt im Burgenland ist
ein Einigungsamt errichtet worden.

Von der Handelsstatistik. Der Beamtenabbau scheint nun
auch die österreichische Handelsstatistik zu gefährden.
Diese wurde bisher im Bundesamt für Statistik ausge¬
arbeitet. Nun soll die Handelskammer diese Tätigkeit über¬
nehmen. Welche Gefahr dies mit sich bringt, ist offen¬
kundig. Dagegen müßte wohl ein lauter Einspruch erhoben
werden.

Hausgehilfinnen, Erzieherinnen, neue Mindestlöhne. Die
Löhne der Hausgehilfinnen, Hausarbeiterinnen, Erziehe¬
rinnen und Gesellschafterinnen sind ab Neujahr unter Mit¬
wirkung der Gemeinde Wien, Magistratsabteilung für
soziale Fürsorge, neu geregelt worden.

Gehilfenumlagen. Um die Gehilfenumlagen, welche auf
Grund der Gewerbeordnung eingehoben werden, in ein¬
heitliche Form zu bringen und deren Einbringung zu regeln,
ist nun ein Gesetz geschaffen worden. Das Gesetz vom
13. Dezember 1922 (B.-G.-Bl. Nr. 183) schreibt vor, daß
die Einhebung der gewerbebehördlich genehmigten Umlage
durch die Krankenkassen gleichzeitig mit den Beiträgen zur
Krankenversicherung zu erfolgen hat. Die überlebten und
infolge der Tätigkeit der Gewerkschaften ziemlich über¬
flüssig gewordenen Gehilfenausschüsse werden wohl noch
einige Zeit weiterbestehen.

Lehrlingsfragen. Mit den wichtigen Fragen der Arbeits¬
losenunterstützung an Lehrlinge, dem Trinkgeldunfug und
der Entlohnung der Lehrlinge beschäftigte sich vor kurzem
eine Konferenz der Wiener Gehilfenausschüsse. Die dort
besprochenen Ubelstände werden von der Arbeiterschaft
seit langem beanständet. Namentlich im Gastwirte- und
Friseurgewerbe ist das Trinkgeldwesen an Stelle des
Lohnes sehr im Schwung. Diesen wichtigen Angelegen¬
heiten sollte von der gesamten Öffentlichkeit mehr Auf¬
merksamkeit als bisher gewidmet werden.

Gegnerschaft. Unser neues Blatt muß unter den Geg¬
nern der gewerkschaftlichen Bewegung leider auch den
„Freien Genossenschafter" anführen. Wiederholt hat
dieser ein bestimmtes sozialpolitisches Schutzgesetz an¬
gegriffen. In Nr. 26 geschieht dies leider wieder
einmal. Es wird behauptet, es schade den Bäckerei¬
arbeitern nicht, wenn sie jede dritte Woche eine Nacht¬
schicht einführen. Wo bleibt da der Bäckerschutz und
was denn eigentlich der Verband der deutschösterreichi¬
schen Konsumvereine zu dieser Schreibweise dieses ihm
gehörigen Arbeiterblattes sagt?

Auswanderung. Die Auswanderung von Österreichern
nach Amerika nimmt allen Warnungen zum Trotz zu.
8087 Österreicher sind im Jahre 1922 (bis Ende Oktober)
nach Amerika ausgewandert, im September allein 1036, im
Oktober 1583. Nun sollen die Einwanderungsbestimmungen
erschwert werden, statt drei Prozent der bereits in Ame¬
rika ansässigen Österreicher sollen nur zwei Prozent Ein¬
reiseerlaubnis erhalten. Dies wird namentlich die Burgen¬
länder treffen. Die Beratungsstelle im Auswanderungsamt
ist jedenfalls um Rat anzugehen.

Verschmelzungen. In Deutschland haben die Ver¬
schmelzungsbestrebungen der Gewerkschaften trotz des
Leipziger Kongreßbeschlusses in den letzten Wochen
manches Leck erhalten. Die Buchdrucker haben in einer
Urabstimmung mit 34.966 von 56.349 abgegebenen gültigen
Stimmen den Industrieverband verworfen, was bedeutet,

daß dieser Gedanke einstweilen begraben ist, obwohl die
anderen Verbände noch nicht alle Stellung genommen
haben. Der Zusammenarbeit der Verbände wird diese
Willenskundgebung natürlich nicht den geringsten Einhalt
bereiten.

Die Tüpfer haben den Anschluß an die Bauarbeiter
in Urabstimmung abgelehnt. In der Lebensmittelindustrie
geht der Zusammenschluß der Organisationen nicht recht
vorwärts. Die Kupferschmiede haben sich dem Anschluß
an die Metallarbeiter mit 73 Prozent der Abstimmenden
zum zweitenmal widersetzt.

Gewerkschaftszentrale in Ungarn. In diesen Tagen sind
25 Jahre verflossen, seitdem in Budapest die Zentralstelle
der Gewerkschaften Ungarns in Tätigkeit ist. Ein Viertel¬
jahrhundert fleißigen Schaffens und schwerer Kämpfe mit
herrlichen Erfolgen und traurigen Niederschlägen, ein
Schicksal besonderer Natur liegt hinter dem ungarischen
Gewerkschaftsrat. Möge dem ferneren Geschick ein
günstiger Stern leuchten. Dem Genossen J ä s z a i, der
20 Jahre an der Spitze des Gewerkschaftsrates tätig ist
und die Arbeiten des Sekretärs versieht, auch auf diesem
Wege der Glückwunsch der österreichischen Bruder¬
organisation.

Zusammenschluß in England. Drei Gewerkschaften
ungelernter Arbeiter mit über eine halbe Million Mitglieder
haben sich nach vorgenommener Urabstimmung zu einer
einheitlichen großen Kampforganisation zusammen¬
geschlossen. Ein Kongreß regelt die Grundsätze, ein
Generalrat besorgt die Geschäfte. Daneben gibt es
Distriktskomitees und Gruppenleitungen. Die drei Gewerk¬
schaften heißen: Nationaler Bund ungelernter Arbeiter,
Organisation der Gemeindearbeiter, Nationaler vereinigter
Arbeitsbund.

Bergarbeiter in England. Eine Konferenz der engli¬
schen Bergarbeiter hat mit großer Mehrheit einen Vor¬
schlag des Vollzugsausschusses angenommen, wonach die
Aktion zur Verbesserung der Löhne aufgeschoben werden
soll. Die Konferenz beschloß, sich zu vertagen, bis im Parla¬
ment die Haltung der Regierung bei den Löhnen der Berg¬
arbeiter erörtert werden wird.

Frankreichs Staatsangestellte. Verwaltungsreform ist
jetzt ein modernes Woit geworden. So etwa wie Index,
So haben sich denn auch die französischen Staatsbeamten
auf einem Kongreß ihres Verbandes mit der Verwaltungs¬
reform beschäftigt. Der richtungebende Gedanke des Vor¬
schlages ist Verwaltung nach Wirtschaftsgebieten, Ge¬
meindeautonomie. Die Beamten verlangen auch einheitliche
Arbeitsbedingungen.

Streikfolgen in Frankreich. In Le Havre hat ein lang¬
andauernder wilder Streik, der mit einer Niederlage endete,
auch schwere Unruhen gezeitigt. Über die wegen Teil¬
nahme an den Streikunruhen Angeklagten, wurde das
Urteil gefällt. Der Delegierte des Allgemeinen Arbeitsver¬
bandes Bosquet wurde zu einem Monat, der Sekretär der
kommunistischen Jugend von Havre Gauthier wurde zu
vier Monaten Gefängnis verurteilt. Die übrigen elf Ange¬
klagten erhielten Strafen von acht Monaten bis zu vierzehn
Tagen Gefängnis.

Auswanderung nach Bulgarien. Vor Auswanderung nach
Bulgarien müssen die Arbeiter und Angestellten neuer¬
dings gewarnt werden. Die bulgarischen Gewerkschaften
sind außerstande, zureisenden Arbeitslosen Hilfe zu
bringen oder Unterstützung zu gewähren.

Norwegische Absplitterer. Die norwegischen Gewerk¬
schaften haben der Internationale in Amsterdam die
Freundschaft gekündigt. Sie sind mit Beginn dieses Jahres
aus dem Bund ausgetreten. Sie liebäugeln mit Moskau.
Allerdings trifft dies nicht für alle Gewerkschaften zu.
Manche werden bei den Berufsinternationalen verbleiben
wollen. Wohl hat die Mehrheit des letzten Kongresses die
Fahnenflucht von Amsterdam beschlossen, allein es wird
nur eine Postkutsche voll wirklicher Anhänger von Moskau
sein, die geistig übersiedelt. Die' Buchdrucker, zum
Exempel, fahren nicht mit.

Arbeitslosigkeit in Holtand. Hollands Arbeiterschaft
leidet unter großer Arbeitslosigkeit. Ein Land von der
gleichen Einwohnerzahl wie Österreich hat Holland im
Augenblick gegen 100.000 Arbeitslose. Dabei ist dort der
Wert des Geldes ungleich höher wie bei uns. Sollte da
nicht doch die bestehende Wirtschaftsordnung schuld
daran sein?


