
25 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 26

Achtzig Prozent der abgegebenen Stimmen entfielen auf die
Kandidaten der freien Gewerkschaft, von 119 Mandaten
wurden 104 erobert, während nur 15 Mandate den Gelben
zufielen. Den 3453 Stimmen für die freie Gewerkschaft
stehen nur 804 Stimmen der gelben Gewerkschaft gegen¬
über. Letztere sind in Steiermark am stärksten. Die Ent¬
wicklung nimmt also auch hier einen erfreulichen Weg.

Aus den Organisationen. Der Lebensmittelarbeiter¬
verband hat mit dem 1. November ein Landessekretariat
für Niederösterreich eingerichtet. Als Sekretär wurde Ge¬
nosse Krisch bestellt.

Bericht der Freigewerkschaftlichen Jugendzentrale des
Ortsausschusses Berlin des Allgemeinen Deutschen Ge¬
werkschaftsbundes. „Unsere Arbeit 1923—1924" nennt sich
die 48 Seiten starke Broschüre, die über die Tätigkeit der
Berliner Freigewerkschaftlichen Jugendzentrale informiert.
Die Schrift verdient Beachtung, weil sie eine der ersten
Veröffentlichungen ist, die sich mit der praktischen Arbeit
der freigewerkschaftlichen Jugendsektionen befassen. Auf
die Einzelheiten der Schrift kann hier nicht eingegangen
werden, da der Raum fehlt, gesagt soll nur werden, daß
der Praktiker aus der Broschüre sehr viel lernen kann.
Es liegt bereits die zweite Auflage vor. Die Schrift ist
durch die Freigewerkschaftliche Jugendzentrale des Orts¬
ausschusses Berlin des Allgemeinen Deutschen Gewerk¬
schaftsbundes zu beziehen.

Tschechoslowakei. Den in Nr. 21, Ja'iirg. III dieser Schrift
gemachten Angaben über die Gesamtbewegung der Gewerk¬
schaften der Tschechoslowakei können heute bereits neue
Mitteilungen, das Jähr 1924 betreffend, folgen. Den Mit¬
teilungen des Statistischen Staatsamtes der Tschecho¬
slowakischen Republik (Nr. 90 bis 92) zufolge, bestanden
wie bisher 14 Gewerkschaftszentralen mit 467 Gewerk¬
schaften und 1,669.456 Mitgliedern, davon 5 deutsche mit
113 Gewerkschaften und 345.420 Mitgliedern. 6669 Prozent
aller Mitglieder sind' in tschechischen und 20'69 Prozent in
deutschen Gewerkschaften. Die tschechischen freien Ge¬
werkschaften, 50 an der Zahl, mit 343.284 Mitgliedern, um¬
fassen 20'56 Prozent aller Mitglieder, die deutschen freien
Gewerkschaften, 23 an der Zahl, mit 231.566 Mitgliedern
umfassen 13*87 Prozent aller Gewerkschaftsmitglieder.
Beide Gruppen sind , in ihren Nationen wohl die stärksten,
aber die Zersplitterung ist dennoch leider gewaltig. Die Ge¬
samtziffer zeigt eine Zunahme um 258 Prozent gegen das
Vorjahr, bei den Tschechen freier Richtung zeigt die Zu¬
nahme 6*81. bei den Deutschen 0'82 Prozent, die deutschen
christlichen Gewerkschaften weisen 12"15 Prozent Zunahme
aus. Die kommunistischen Gewerkschaften mit 210.611 meist
tschechischen Mitgliedern in 16 Verbänden haben 24 96 Pro¬
zent Zunahme und bilden 12*62 Prozent der Gesamtstärke.
Von sämtlichen Gewerkschaften waren 72*51 Prozent
tschechischer, 25-14 deutscher und der Rest polnischer,
russischer und ungarischer Nationalität. Es wurden ferner
563.348 tschechische und 224.322 deutsche Arbeiter, dann
550.077 tschechische und 121.098 deutsche Angestellte ge¬
zählt. 296 Fachblätter erscheinen, davon 25 als Wochen¬
blätter. 94 zweimal im Monat, 143 monatlich und 34 drei¬
mal im Monat oder vierteljährig. 63 Blätter sind deutsch
geschrieben, was der Bericht allerdings nicht besonders
hervorhebt. Eine in Einzelheiten gehende Übersicht der Mit¬
gliedszahlen in den Gewerkschaftszentralen sowie ein Ver¬
zeichnis aller Gewerkschaften dienten praktischen Bedürf¬
nissen. Die große Zersplitterung der tschechoslowakischen
Gewerkschaftsbewegung ist höchst bedauerlich. Betragen
doch die freien Gewerkschaften beider Nationalitäten nur
34*43 Prozent der Gesamtstärke.

Rußland. Über die Haushaltsführung eines gelernten Ar¬
beiters in Moskau, der Familienerhalter ist, erfahren wir
aus einer Veröffentlichung des Moskauer Gewerkschafts¬
kartells einige recht interessante Angaben über die Lebens¬
haltung. Es stammen 72*9 Prozent der Monatseinnahmen
aus dem Lohn des Haushaltungsvorstandes, 26 aus anderen
Einkünften, davon 12*4 Prozent aus dem Lohn anderer
Familienmitglieder und 1'8 sonstigen Einkünften dieser Fa¬
milienmitglieder, ferner aus sogenannten verschiedenen
Einnähmen, als die Anleihen, Kredite, Unterstützungen usw.
bezeichnet werden. An Monatsausgaben wurden 7 6 Prozent
an Wohnungsmiete, 1 "75 an Beleuchtung und Beheizung,
47'3 an Lebensmittel, 2L4 an Bekleidung und 18'56 an Ver¬
schiedenem angeführt. Die Organisationsbeiträge belaufen
sich auf 3*6 Prozent der Haushaltungsausgaben. Der ge¬
lernte Arbeiter, dessen Haushaltungsverhältnisse hier er¬
rechnet wurden, verdient 111-72 Tcherwonetz-Rubel im
Monat (ein Tcherwonetz-Rubel, zu rund drei Schilling be¬

rechnet. ergibt 335'16 Schilling. Nach diesen Mitteilungen
könnte also ein Arbeiter in Moskau seinen Haushalt nur
führen, wenn er sich durch Anleihen, Kredite und Unter¬
stützungen ausgleicht. Soll doch der Verkauf von Sach¬
werten (Möbeln) allein 1*2 Prozent der Einnahmen be¬
tragen. So kann eine Arbeiterfamilie auf die Dauer aber
nicht wirtschaften. Es ist offenbar einiges in dieser
statistischen Erhebung des Moskauer Gewerkschafts
kartells unaufgeklärt und dunkel.

Streikunterstützung durch gewerkschaftliche Zentral¬
stellen in verschiedenen Ländern. Bekanntlich bestehen in
den verschiedensten Ländern bei den freien Gewerk¬
schaften Einrichtungen, um neben den Streikkassen der
einzelnen Gewerkschaften in besonderen Fällen auch noch
aus einem zentralen, also allgemeinen Fonds, kämpfenden
Proletariern Hilfe leisten zu können. Ein solcher Solidari¬
tätsfonds besteht auch in Österreich. Es ist nicht uninter¬
essant, einmal festzuhalten, wie die Einrichtungen in den
Ländern beschaffen sind', zumal es sich hier um das um¬
strittene Problem handelt, wie solche Fonds beschaffen
sein sollen. Unabhängig voneinander sind die Einrichtungen
getroffen worden. Besondere Bedürfnisse und Landesver¬
hältnisse waren bei der Art der Regelung entscheidend.
Aber Hilfe wird nur gewährt, wenn es sich um umfassende
Kämpfe handelt, denen der einzelne Verband nicht mehr
gewachsen erscheint. In vielen Ländern kann von zentraler
Regelung noch nicht gesprochen werden und hat man
zweckmäßige Lösungen noch nicht gefunden. Das Umlage¬
verfahren mit obligatorischen Leistungen jedoch hat den
Vorzug. Der Internationale Gewerkschaftsbund in Amster¬
dam hat über die Frage der zentralen Kassen zur Unter¬
stützung von Streiks eine Enquete veranstaltet, deren Er¬
gebnis zu entnehmen ist:

In Belgien, der Tschechoslowakei und in
Kanada ist es Sache der Verbände, ihre Streiks selber
zu finanzieren. Nur in außergewöhnlichen Fällen kann die
Hilfe der Landeszentralen angerufen werden. Diese Hilfe
besteht in allgemeinen Sammlungen unter den Mitgliedern
der Verbände, in festgesetzten Beträgen oder in Dar¬
lehen, die vielfach zinsfrei gewährt werden. Die belgische
Landeszentrale beschäftigt sich jedoch gerade gegen¬
wärtig mit der Frage der Errichtung einer Solidaritätskasse,
da man auch in Belgien vom jetzt üblichen System keines¬
wegs befriedigt ist.

In Frankreich besteht keine statutarische Regelung.
Die Zentrale kann aus ihren Mitteln in besonderen Fällen
einen Betrag zur Verfügung stellen. Bei größeren Kon¬
flikten werden Aufrufe für Geldsammlungen erlassen.

In Jugoslawien besteht ebenfalls keine statutarische
Regelung. Die Streiks werden ausschließlich durch frei¬
willige Beiträge unterstützt. Man beabsichtigt, auf dem
nächsten Kongreß die Errichtung eines zentralen Streik¬
fonds in die Wege zu leiten.

Lettland unterstützt seine Streiks aus den Kassen
der Zentralverbände. Bei größeren Bewegungen hat man
sich in'ähnlicher Weise geholfen wie in der Schweiz. Seit
1923 besteht ein Fonds zur Unterstützung bei Abwehr¬
bewegungen, der aus dem Verkauf von Marken gespeist
wird. Es steht gegenwärtig die Frage der Errichtung eines
zentralen Streikfonds zur Diskussion. Dieser soll aus ein¬
maligen Einzahlungen der Verbände und aus freiwilligen
Beiträgen gebildet werden.

In Polen und Rumänien sind die Verbände auf sich
selber angewiesen. Polen konnte die geplante Errichtung
einer Solidaritätskasse wegen der schlechten wirt¬
schaftlichen Verhältnisse bisher nicht in Angriff nehmen.

Ungarn hat bereits vor 20 Jahren die Schaffung eines
gemeinsamen Widerstandsfonds beschlossen, konnte den
Beschluß aber gesetzlicher Hindernisse wegen nicht ver¬
wirklichen. Die Aufbringung allgemeiner Mittel ist sehr
schwierig, da öffentliche Aufrufe für Sammlung von
Geldern an die Zustimmung des Ministeriums des Innern
gebunden sind.

In Spanien Besteht das System von Fall zu Fall, ähn¬
lich wie in Frankreich. Bis 1922 habe eine Streikkasse be¬
standen, die aber die gewünschten Resultate nicht er¬
geben habe.

Dänemark. Gemäß den Statuten des Samvirkende
Fagforbund ist jede Organisation, die beabsichtigt, Forde¬
rungen zu stellen, verpflichtet, zuerst die Genehmigung
des Vorstandes des Samvirkende Fagforbund einzuholen,
sofern die Organisation für die Durchführung der Forde¬
rungen die materielle Unterstützung der Landeszentrale
wünscht. Sind die Verhandlungen mit den betreffenden
Arbeitgebern ergebnislos verlaufen und wünscht die


