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AN UNSERE LESER!
Mit der vorliegenden Nummer 12 endet das zweite Quartal

unserer Zeitschrift. Es ist uns gelungen, während der ge¬
samten bisherigen Zeit unseres Erscheinens, also seit
Jänner, unseren Abonnementpreis unverändert zu belassen.
Ja im Gegenteil, trotz des in den letzten Monaten ununter¬
brochen gestiegenen Index und der demgemäß eingetretenen
Verteuerung aller Unkosten haben wir unseren Lesern eine
Reihe von Nummern geboten, die nicht nur genau so billig
berechnet wurden wie zu Anfang des Jahres, sondern oben¬
drein noch in bedeutend verstärktem Umfang
erschienen. So zählte die Nummer 10 zwanzig Seiten, die
Nummer 11 sechsunddreißig Seiten und auch die heutige
Nummer 12 wieder zwanzig Seiten. Das ist eine Mehr¬
leistung von insgesamt 28 Seiten oder fast zwei ganzen
Nummern innerhalb eines Vierteljahres! Wir
haben die Absicht, unser Blatt daueind auf diesem erhöhten

Umfang zu erhalten und ihm nach wie vor auch die Mit¬
arbeit erstklassiger ausländischer Fachleute zu sichern. Um
diese im Interesse der geistigen Vertiefung und redaktio¬
nellen Ausgestaltung der Zeitschrift gelegene Absicht, die in
letzter Linie ja nur unseren Lesern zustatten kommt, er¬
folgreich durchführen zu können, appellieren wir an die
Unterstützung unserer bisherigen Freunde und gestatten
uns, eine mäßige Erhöhung des Abonnementpreises für das
nächste Vierteljahr eintreten zu lassen. Nach gewissenhafter
Kalkulation haben wir uns entschlossen, um nur gerade
unser knappstes Auslangen zu finden, das Abonnement für
das dritte Quartal mit 9000 Kronen zu bemessen, und sind
überzeugt, daß uns unsere Leser dieses nicht zu hohe Opfer
gern bringen werden, wenn wir ihnen versichern, unermüd¬
lich für den Ausbau des Blattes zu sorgen wie bisher.

Die Verwaltung.

ARBEITERINNEN UND GEWERKSCHAFTEN
Von Adolf Braun (Berlin)

Wenn die österreichischen Gewerkschaften und
ihre Organe zurückblicken auf ihre intensive Organi¬
sationsarbeit und auf die agitatorische Aufklärung der
Arbeitermassen, so sehen sie nicht nur harte Zeiten,
sondern auch große Erfolge. Zu den bemerkens¬
wertesten gehört die Hereinziehung der arbeitenden
Frauen und Mädchen in die Gewerkschaften. Rascher
als der der Arbeiter ging vielfach der Zustrom der
Arbeiterinnen in die Gewerkschaften. Dabei weiß
jeder, der an dieser Arbeit Anteil genommen hat, wie
schwer es war, die Mädchen und Frauen in den
Fabriken und Werkstätten, im öffentlichen Dienst
und in den Kontoren in die Gewerkschaften zu führen,
und daß es noch schwieriger war und ist, sie zur
Mitarbeit in den Gewerkschaften zu veranlassen.

Kein Zweifel, wir sind nicht zufrieden mit unserer
eigenen Arbeit! Immer wieder treiben wir uns zu
neuen Anstrengungen, weil es weit mehr zu tun gibt,
als getan wurde. Wichtig ist es, unsere Aufgaben zu
messen an dem, was wir uns zum Ziele gesetzt
haben — und der Weg zum Ziele ist steinig und weit.
Aber weit war auch der Weg und steinig war er
wahrlich, den die Gewerkschaften Österreichs zu¬
rückgelegt haben, um das gesellschaftliche Ansehen
der Arbeiter zu steigern, um Einfluß zu gewinnen auf
die Arbeitsbedingungen, um Verständnis für die For¬
derung der Gleichberechtigung von Arbeitern und
Unternehmern zu erreichen und nicht zuletzt um die
Stellung der Arbeiterinnen in der Gesellschaft wie im

Produktionsprozeß völlig neu zu gestalten. Wer auf die
Lage der Arbeiter und Arbeiterinnen in Wien und
Österreich in den siebziger Jahren des vorigen Jahr¬
hunderts zurückblicken kann, wird trotz aller Trüb¬
sal unserer Zeiten, trotz allen Elends und aller Not,
trotz aller Steine auf dem weiteren Wege stolz sein
auf das, was die gewerkschaftlichen Organisationen
Österreichs geleistet haben. Gar manches, was der
heutigen Generation von Arbeitern und Arbeiterinnen
als etwas Selbstverständliches erscheint, was sie sich
gar nicht anders vorstellen könnten, war vor 40 und
50 Jahren unmögliche Zielsetzung. Es konnte damals
nicht anders sein! Die zersplitterten, jeder Zentrali¬
sation entbehrenden Fachvereinchen, in denen selten
und nur als wunderliche Erscheinung ein Mädchen
oder eine Frau als Mitglied festgestellt werden konnte,
empfanden dem übermächtigen Unternehmertum
gegenüber ihre Hilflosigkeit und Schwäche. Dabei
waren die Arbeiter nicht so resigniert, nicht so hoff¬
nungslos wie die Frauen und Mädchen, die sich leider
nicht in seltenen Fällen als Lustwerkzeuge den Werk¬
führern und anderen Vorgesetzten fügen mußten und
die sich nur zu oft des Gefühls nicht entschlagen
konnten, daß sie als Lasttiere geboren seien und daß
für sie der „unweibliche" Widerspruch gegen Lohn¬
druck und schlechte Behandlung nicht in Frage
kommen könne.

Immer wieder ist in der politischen wie in der ge¬
werkschaftlichen Organisation darauf hinzuweisen,


