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Organisation den Streik zu erklären, so ist auch hiezu die
vorherige Genehmigung des Vorstandes nötig. Wird die
Genehmigung erteilt, so erhält die Organisation eine Unter¬
stützung für jedes streikende Mitglied von 10 Kronen pro
Woche für vollberechtigte, und 6 Kronen für halbberech¬
tigte Mitglieder, jedoch mit der Einschränkung, daß die
Organisation für die erste Streikwoche, und wenn nicht
über 2 Prozent der Mitgliederzahl vom Streik betroffen
sind, keine Unterstützung beanspruchen kann. Die Mittel
für die Leistung der Unterstützung werden dadurch auf¬
gebracht, daß die Landeszentrale unter den arbeitenden
Mitgliedern der angeschlossenen Organisationen einen
wöchentlichen Extrabeitrag in einer solchen Höhe aus¬
schreibt, daß der Unterstützungsbetrag gedeckt wird. Die
hervorragende Leistungsfähigkeit der dänischen Organi¬
sation liegt in der' Art ihres Unterstützungssystems. Trotz¬
dem in dem kleinen Dänemark etwa 50 Zentralverbände
bestehen und die berufliche Zersplitterung groß ist, hat
man es in Dänemark, wo rund 95 Prozent aller Arbeiter
gewerkschaftlich organisiert sind, frühzeitig verstanden,
den beruflichen Korpsgeist und die Pflichten der Solidari¬
tät der Gesamtarbeiterschaft miteinander zu verbinden.
Kaum in einem anderen Lande 'hat die Arbeiterschaft
größere Geldopfer für ihre Sache gebracht, nicht nur für
die Unterstützung der eigenen, sondern auch für die Unter¬
stützung der internationalen Kämpfe.

Deutschland. Der Bund der Gewerkschaften geht
davon aus, daß die Führung der Lohnbewegung und dem¬
zufolge auch die Beschaffung der Mittel zur Unterstützung
der beteiligten Mitglieder die eigene Aufgabe jeder Gewerk¬
schaft ist. Pflicht der einzelnen Gewerkschaft ist es daher,
sich bei der Beschlußfassung über Arbeitseinstellungen
immer im Rahmen der eigenen finanziellen Leistungsfähig¬
keit zu halten. Ist jedoch die Weiterführung eines Streiks
oder die Abwehr einer Aussperrung im Interesse aller Ge¬
werkschaften nötig, aber infolge ihres Umfanges oder aus
anderen Ursachen nur mit anißerordentlichen Mitteln
möglich, so kann die beteiligte Gewerkschaft die Hilfe des
Bundes anrufen. Die Unterstützung durch den Bund hat
zur Voraussetzung, daß die Gewerkschaft vor der Inan¬
spruchnahme der Bundes'hilfe die eigenen Mitglieder zu
angemessenen Extrabeiträgen herangezogen hat; daß ihre
Unterstützungsansätze sich in den allgemein üblichen
Grenzen halten und insbesondere mit den eigenen Mit¬
gliederbeiträgen im Einklang stehen. Der Bundesvorstand
hat das Unterstützungsgesuch zu prüfen und bei aus¬
reichender Begründung den Zentralvorständen zur Ent¬
scheidung zu unterbreiten. Wird die Bundeshilfe gewährt,
so entrichten die angeschlossenen Gewerkschaften einen
ihrer Mitgliederzahl entsprechenden Hilfsbeitrag. Solche
Beiträge sind in der Regel so zu bemessen, daß den
empfangenden Mitgliedern von vierteljähriger Mitglied¬
schaft an 12 Mk. und von mindestens halbjähriger Mit¬
gliedschaft an 16 Mk. pro Woche gewährt werden. In
besonderen Fällen können mit Zustimmung der Verbände
allgemeine Sammlungen veranlaßt werden. Ortsausschüsse
sind aber hiezu nicht von vornherein berechtigt.

Niederlande. Der Holländische Gewerkschaftsbund
verfügt über einen zentralen Streikfonds. Die Mittel für
diesen werden aufgebracht: a) durch regelmäßige Bei¬
träge von 3 Cent pro Mitglied und Woche; b) durch Er¬
gebnisse von der Zentrale veranstalteter Unterstützungs¬
aktionen; c) durch Zinsen und Zuwendungen. Hilfe wird
nur gewährt, wenn die ansuchende Organisation bereits
selbst größere Opfer brachte und jährlich nur einmal, und
zwar im Höchstausmaß des Zehnfachen der im Vorjahr
entrichteten Beitragssumme und in den fünf folgenden
Jahren nicht höher als den 25fachen durchschnittlichen
jahresbetrag der durch fünf vorangegangene Jahre ein¬
gezahlten Beträge. Fl. 0'90 pro Tag und Mitglied beträgt
die Hilfe bei mindestens dreimonatiger Mitgliedsdauer.
Reichen die verfügbaren Mittel nicht aus, so kann ent¬
weder eine Erhöhung der regelmäßigen Beiträge, ein
Extrabeitrag oder aber eine allgemeine Sammlung be¬
schlossen werden.

Schweden. Der Schwedische Gewerkschaftsbund zahlt
bei Konflikten Unterstützungen aus, doch ist die Unter¬
stützungspflicht im großen und ganzen auf Aussperrungen
beschränkt. Streiks werden von den einzelnen Verbänden
selbst finanziert; diese müssen deshalb darauf bedacht sein,
daß die Streiks nicht einen Umfang annehmen, der über
die finanzielle Leistungsfähigkeit des Verbandes hinausgeht.
Nimmt der Streik einen derartigen Umfang an oder wird er
von so langer Dauer, daß die Mittel des betreffenden Ver¬
bandes nicht ausreichen, so kann der Verband bei der

Zentrale oder anderen Verbänden Darlehen aufnehmen..
Bei Aussperrungen mit mehr als 3 Prozent des Mitglieder¬
standes eines Verbandes besteht ein Anrecht auf Hilfe
durch die Zentralstelle der freien Gewerkschaften. Nach
den jetzt geltenden Bestimmungen beträgt die Unter¬
stützung 6 K pro Woche (4 K für Halbzähler). Zur Auf¬
bringung der erforderlichen Mittel erhebt die Zentrale einen
ordentlichen Beitrag für ihren Hilfsfonds ein und hat
außerdem das Recht, von den arbeitenden Mitgliedern der
angeschlossenen Verbände einen Sonderbeitrag zu ver¬
langen.

In England liegen die Verhältnisse ganz anders und
eigenartig. Die großen, starken englischen Gewerkschaften
haben keine eigentliche zentrale Kasse für Streiks. Sie
verfügen nicht nur über gute Kassen, sondern auch über
ein ausgedehntes Netz von Tarifverträgen. Trotzdem treten
auch dort bei großen Streiks Schwierigkeiten auf und es
wird seit Jahren versucht, auf dem Wege von Arbeits¬
gemeinschaften mehrerer verwandter Gruppen dieses Pro¬
blem zu lösen.

Die Schweiz geht gleich Belgien soeben daran,
eine zentrale Kasse für außerordentliche Fälle zu schaffen.

Die Einrichtung in Osterreich kann als bekannt
vorausgesehen werden. (Siehe übrigens Jahrgang I, Heft 17.
Spalte 663 dieser Zeitschrift.)

Die internationalen Berufssekretariate
haben vielfach auch ähnliche, aber voneinander sehr ab¬
weichende Einrichtungen.

* *

Gewerkschaftliche Literatur. Im Volksbund-Verlag sind
drei neue Broschüren erschienen. Dr. Hans Schmitz
schildert in der Broschüre „Der Kollektivvertrag in Öster¬
reich" ganz richtig, wie die technischen Erfindungen des
18. und 19. Jahrhunderts einen gewaltigen Umschwung in
die wirtschaftliche, soziale und politische Struktur der Welt
gebracht und zur Ideologie der Freiheit im Arbeitsvertrag
geführt haben. Aber selbst der Verfasser muß zugeben,
daß diese Freiheit nur eine scheinbare war und die Er¬
kenntnis des Ohnmachtszustandes der Arbeiter und seine
Beseitigung der Gewerkschaftsbewegung zu danken ist.
Er muß weiter zugeben, daß die Auffassung von der
Autorität des Unternehmers das schwerste Hindernis für
die Entwicklung der Kollektivverträge ist. die auch heute
noch zum Teil besteht. Sehr richtig ist auch die Erkenntnis,
daß die Sozialgesetzgebung ein wirtschaftliches Erfordernis
sei, somit der längst praktischen Anerkennung des Kol¬
lektivvertrages die gesetzliche Festlegung folgen mußte.
In logischer Konsequenz dessen muß Schmitz ferner er¬
klären, daß in dem Ausschluß ungünstiger Vereinbarungen
„der gewaltige Fortschritt gegenüber der früheren Gesetz¬
gebung zum Ausdruck komme". Dagegen steht der Ver¬
fasser bezüglich Fortwirkung dieser Verträge auf einem
sehr merkwürdigen Standpunkt, den wir für unrichtig
halten und der übrigens auch der bekannten Entscheidung
des Obersten Gerichtshofes vom 26. September 1923 wider¬
spricht (Sammlung Nr. 3163). Schmitz meint nämlich, daß
die Bestimmungen eines Kollektivvertrages nur dann weiter
wirken, wenn jemand vor Ablauf desselben gekündigt
wird, daß aber besonders über das gesetzliche Ausmaß
hinausgehende Begünstigungen erlöschen, wenn jemand
nach Ablauf des Vertrages gekündigt wird.

Die zweite Schrift „Vom Sinn und Wesen der Gewerk¬
schaften" hat -den Generalsekretär der christlichen Gewerk¬
schaften, Matthias A 11 i n g e r, zum Verfasser. Er betont als
Beweggrund für die Gewerkschaft das Gefühl solidarischer
Verbundenheit, die Einsicht in die Notwendigkeit der ge¬
meinsamen stärksten Willenskundgebung der Beteiligten.
Mit Verlaub die Frage: Wozu dann separate christliche
Gewerkschaften, „wenn die klare Erkenntnis der unbe¬
friedigenden Lage an sich mit politischen Momenten
nichts zu tun hat"? Diese logische Frage beantwortet der
Verfasser mit dem Hinweis auf die Kämpfe gemäßigter
und radikaler Sozialisten in den „freien" Gewerkschaften,
weil „letzten Endes dadurch auch die Einheitlichkeit der
Gewerkschaftsbewegung gefährdet würde". Der Verfasser
erkennt weiter, daß der Patriarchalismus nicht mehr in die
neuen Verhältnisse passe. Es handle sich also nicht allein
um das Gefühl solidarischer Verbundenheit, sondern
vor allem um die praktische Betätigung. Nun, die läßt
noch mehr zu wünschen übrig, da man seine politischen
Bundesgenossen doch nicht mir nichts dir nichts vor den
Kopf stoßen kann (siehe die Haltung der christlichsozialen
Partei zum Mieterschutz).


