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gegangen waren, die öfter zu scheitern drohten. Rund
10 Prozent Lohnerhöhung war das Ergebnis des Kampfes.

Ein Kampf, der gleichfalls die Hartnäckigkeit der Unter¬
nehmer deutlich erkennen ließ, war jener der 819
Juweliere und Goldschmiede in Wien. Er
wahrte volle sechs Wochen.

Einen Kampf prinzipieller Art waren die Bäckerei-
a r b e i t e r in Kärnten zu führen gezwungen. Sie hatten
Monate vorher die Forderung nach Abschluß eines
Kollektivvertrages und nach Erhöhung der Löhne gestellt.
Die Meister erklärten sich nur unter der Bedingung
bereit in Verhandlungen einzutreten, daß die Gehilfenschaft
das Nachtbackverbot preisgebe. Diese Erpressung wurde
von den Arbeitern entrüstet zurückgewiesen. Inzwischen
war es den Meistern gelungen, die Kärntner Landesregie¬
rung zur Vorverlegung des Arbeitsbeginnes auf 4 Uhr früh
zu bewegen. Als von den Unternehmern neuerlich jede
Verhandlung über den Vertrag abgelehnt wurde, traten die
Bäckergehilfen Klagenfurts in den Streik. Sie waren sich
bewußt, daß der Kampf im Grunde um die Aufrecht¬
erhaltung des nach mehr als dreißigjährigem Kampfe ver¬
wirklichten Verbots der Nachtarbeit geht. Die Arbeiter
haben sich mit aufklärenden Flugschriften an die Bevölke¬
rung gewendet. Mit einem späterhin nicht zu haltenden
Erfolg endete der Kampf.

Auch die Steinarbeiter in Wien hatten Ende
Mai eine Aussperrung mitzumachen. Bei den Verhand¬
lungen mußten die Unternehmer für die Steinmetze,
Schleifer, Einschläger und die übrigen Professionisten eine
sieben-, für die Hilfsarbeiter eine fiinfprozentige Zulage zu¬
gestehen, also mehr, als sie vor den Streiks und den Aus¬
sperrungen gewähren wollten.

Ein Streik in den niederösterreichischen Ziegel¬
werken verdient ebenfalls genannt zu werden. Lohn¬
forderungen der Arbeiter, erhoben für Wien und Nieder¬
österreich, wurden trotz der bestehenden besonders
niedrigen Löhne nur mit ungenügenden Zugeständnissen
beantwortet. Da die Verhandlungen zwischen der Gewerk¬
schaft und den Unternehmern gescheitert waren, wurde
von der Gemeinde Wien, die der größte und entscheidende
Konsument der Ziegeleien ist, und der Gewerkschafts¬
kommission interveniert. Aber die Verhandlungen blieben
ergebnislos. Obwohl sich die Gemeinde Wien bereit erklärte,
für den Fall einer Lohnerhöhung eine Erhöhung der Lohn¬
komponente im Ziegelpreis zu bewilligen, wollten die
Unternehmer die Gelegenheit benützen, von der Gemeinde
größere Bestellungen zu erhalten, was unmöglich war. So
legten Ende Juni die Arbeiter in Wilkersdorf, Unter-
Kreuzstetten und Frettingsdorf, Zistersdorf, Ernstbrunn,
Weinsteig und Ehrensdorf die Arbeit nieder. Im ganzen
streikten 285 Arbeiter. Der Streik dehnte sich schließlich
doch nicht auf die ganze Ziegelindustrie in Niederöster¬
reich aus, da die Unternehmer einlenkten. Am 3. Juli war
den Arbeitern ein Erfolg beschieden.

Einer besonderen Anführung bedarf auch der Kampf der
Bergarbeiter in Bleiberg in Karten, in den ein¬
zugreifen die Reichsgewerkschaftskommission zwar nicht
unmittelbar die Gelegenheit hatte, wohl aber die Landes¬
kommission in Kärnten. Die Bergarbeiter in Bleiberg-Kreuth
hatten Lohnforderungen gestellt; die Unternehmer be¬
willigten fünf Prozent; die Arbeiter lehnten dies aber als
völlig ungenügend ab. Neuerliche Verhandlungen wurden
von den Unternehmern mit der Begründung verweigert,
daß keine weiteren Zugeständnisse gemacht werden könnten.
Darüber waren die Arbeiter erbittert, wußten sie doch, daß
die Bleibergwerksunion im Jahre 1924 ein glänzendes Ge¬
schäft gemacht habe. Bei der Generalversammlung wurden
dem Verwaltungsrat 500 Millionen als Tantiemen bewilligt
und der Aufsichtsrat, der gar keine Funktionen außer denen
der Rechnungsprüfung hat, erhielt bei dieser Gelegenheit
18 Millionen. Dem Pensionsfonds der Beamten wurden
anderthalb Milliarden zugewiesen. Die großen Summen, die
anläßlich der Generalversammlung verteilt wurden, be¬
wiesen nur, daß die Gesellschaft im letzten Jahre aus¬
gezeichnet abgeschnitten hat und daß man sich bei den
Forderungen der Arbeiter nicht damit ausreden kann, daß
die Gesellschaft einen höheren Lohnaufwand nicht zu er¬
tragen vermag. Angesichts der Ablehnung der Unternehmer
blieb den Arbeitern nichts anderes übrig, als am 24. Sep¬
tember, 900 Mann stark, in den Streik zu treten. Man
wollte die Arbeiter niederringen; die Firma hatte sich zu
dem Zweck dem Kärntner Industriellenverband anvertraut
und führte die Verhandlungen unter der Patronanz des
Unternehmerverbandes. Man wollte höhere Löhne auf
keinen Fall gewähren, verlangte bedingungslose Aufnahme

der Arbeit und drohte 20 Prozent der Arbeiter nicht wieder
einzustellen. Bei Beginn des Kampfes wurden Entlassungen
angedroht und Plakate angeschlagen, die einschüchtern
sollten. Mit den verschiedensten Methoden der Brutalität
und der Grausamkeit suche die Bleibergwerksunion die
Arbeiter wieder in das Bergwerk zurückzubringen. Man
entzog die den Streikenden gebührenden Deputate von
Holz und Streu. Man ist sogar so weit gegangen, den
Streikenden den Bruderladenarzt zu entziehen. Angesichts
der Heftigkeit des Kampfes ist es begreiflich, wenn er sehr
lange währte. Er endete aber schließlich erfolgreich.

Zu einem Lohnkampf kam es ferner bei den Bürsten-
und Pinselarbeitern. Sie kündigten den Vertrag, die
Verhandlungen zeitigten kein Ergebnis. Wie überall, so
auch hier: keine Zugeständnisse, Ablehnen aller For¬
derungen; dann großmütig drei Prozent als Zusage, Ab¬
bruch der Beziehungen, Forderung an die einzelnen Be¬
triebe, wieder Ablehnung, vertragloser Zustand, mehrere
Werkstättenstreiks, Aussperrung am 16. März, aber in den
genossenschaftlichen Betrieben Weiterarbeit. Neuerliche
Verhandlungen, Abschluß, Vertragserneuerung. Tarifsätze
der drei Akkordtarife durchschnittlich um 8, Frauenlöhne
um 12 Prozent erhöht, Wochenlöhne, Hilfsarbeiterlöhne
5 Prozent. 26. März Arbeitsaufnahme.

Ungemein kennzeichnend waren die Konflikte im
Bäckergewerbe, deren es im Berichtsjahr zwei gab.
Beide Male hatte sich auch die Gewerkschaftskommission
damit zu beschäftigen. Die erste Lohnbewegung führte
wohl nicht zu einem Streik oder zu einer Störung der
Brotversorgung, zog aber doch auch schon weitere Kreise.

Viel heftiger sollte ein zweiter Kampf entbrennen. Dies
war im Spätherbst der Fall. Die Arbeiter und Angestellten
hatten gesondert Aufbesserung ihrer Arbeitsverdienste ver¬
langt, ungefähr 10 Prozent. Die Unternehmer wollten den
Anlaß benützen, die ihnen furchtbar unangenehme Preis¬
kontrolle der Regierung wegzubekommen. War doch
einer der ihren zu einer harten Strafe verurteilt worden.
Sie lehnten daher alles ab; diesmal mußte es zum Streik
kommen, keine kleine Sache, da es sich doch um die Brot¬
versorgung der Wiener Bevölkerung handelte. Massen
standen nun im Kampf. Die Regierung beauftragte nun das
Einigungsamt einzugreifen. Dieses entschied für 5 Prozent
Lohnerhöhung. Die Arbeiter nahmen den Vorschlag an,
einesteils um der Gesamtheit nicht weiterhin ein empfind¬
liches Opfer aufzuerlegen, andernteils um die Unternehmer
in eine Zwangslage zu versetzen. Die Einigung erfolgte.
Nach drei Tagen war der Kampf beendet, das Preis¬
treibereigesetz blieb erhalten! Auch die Angestellten
korinten nun ihr Ziel erreichen. Die Bewegung selbst er¬
weckte lebhaften Widerhall in der Gesamtarbeiterschaft.

In einen schweren Existenzkampf wurden auch die
Kinomusiker gedrängt. Erst am 19. September kam
eine Einigung zustande, es wunden unter Mitwirkung der
Gewerkschaftskommission und einer verwandten Gewerk¬
schaft sowie dank der besonderen Bemühungen des Ver¬
treters der Arbeiterkammer zwölf Punkte vereinbart und
eine Lohnaufbesserung annehmbarer Art erzielt. Die Arbeit
begann wieder, jedoch ließen auch nachher die Bemühungen
der Kinobesitzer nicht nach, Auslegungen und Neustilisie¬
rungen der Abmachungen zu ihren Gunsten zu erreichen.

Einen kurzen Streik vom 30. März bis einschließlich
1. April hatten die Bergarbeiter in Hart in Nieder¬
österreich zu führen. Bei den Verhandlungen griff die Kom¬
mission ein und es gelang, den größten Teil der Forderung
durchzusetzen, Abwehr des Prämiensystems. Beseitigung
einer drückenden Vertragsklausel über Entgeltbestim-
mungen, 7 Prozent rückwirkende Lohnerhöhung und
Wohnungsgelderhöhung.

Die chemische Industrie hatte für eine Reihe von
Berufsgruppen Ende März eine Tariferneuerung zu er¬
langen. 10 Prozent Lohnerhöhung wurden gefordert. Bis
zum Ablauf der Tarife des Rahmenvertrages für die Fach¬
gruppen (15. April) gelang es, Verbesserungen zu erzielen.
— Als ein schönes Beispiel des Kampfgeistes und der
Solidarität muß bei dieser Gelegenheit der fünfmonatige
Streik der Arbeitersthaft der Zelluloidwerke in Blumau be¬
sonders hervorgehoben werden. Hier hat es sich in der
Hauptsache nicht einmal um die Lohnfrage gehandelt. Ein
gemaßregelter Betriebsratsobmann mußte nach einem
Schiedsgerichtsurteil wieder eingestellt werden. Dabei
wurden auch 10 Prozent Lohnzuschlag erkämpft, die
Akkordpreise geregelt, Deputate und die 48-Stunden-Woche
weiterhin gesichert.

Es wäre noch von manch anderer Berufsgruppe zu
sprechen, bei deren Vertragsverhandlungen es fast zu


