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Schluß mit der Sichcrheitswache! So arbeitete die Regie¬
rung für die Stärkung der Gewerkschaftsbewegung.

Es sollen aber auch Schlappen nicht verschwiegen
werden. Die Arbeiter der Spinnerei und Weberei der
Kleinmünchner A.-Q. hatte Lohnforderungen erhoben.
Die Firma vertröstete die Arbeiter von Woche zu Woche
mit dem Hinweis, daß man erst die Erfolge von Nieder¬
österreich abwarten solle. Da die wirtschaftliche Lage der
Arbeiter sehr schlecht war (die Arbeiter verdienten im
Durchschnitt S 22'5Ü, wobei auch die Überstunden ein¬
gerechnet sind), wollten sie sich nicht weiter vertrösten
lassen und beschlossen den Streik, der am 25. März ein¬
setzte und sofort mit der Aussperrung der gesamten
Arbeiterschaft beantwortet wurde. Wochenlang währte der
wilde Kampf. Die Unternehmer in Oberösterreich hatten
sich solidarisch erklärt; Interventionen scheiterten. Der
Kampf brach schließlich fast ohne Erfolg zusammen.

Nun noch einige Worte über Betriebstreiks. Die Firma
Siemens & Halske hatte Lohnforderungen der
Arbeiterinnen abgelehnt, worauf die Frauen drei Wochen
streikten und die Männer zwei Wochen lang ausgesperrt
waren. Die stolze Firma mußte sich jedoch schließlich zu
Verhandlungen mit den Betriebsräten bequemen. Sie ver¬
liefen ergebnislos. Doch die Solidarität blieb nach wie vor
eine glänzende. Schließlich griff das Obereinigungsamt ver¬
mittelnd ein. Nach zweimaligem Verhandeln kam ein Ein¬
vernehmen zustande und am 12. Oktober konnte die Arbeit
wieder aufgenommen werden. Wertvolle allgemeine Lohn¬
erhöhungen waren erreicht worden.

In dieselbe Zeit fiel aber ein noch bedeutungsvollerer
Einzelkampf, und zwar in der Waffenfabrik Steyr.
Hier war die Sachlage ungemein schwierig. Die • Ange¬
stellten dieser größten österreichischen Automobilfabrik
hatten monatelang die Anerkennung der letzten zwei
Zusatzübereinkommen zu ihrem Kollektivvertrag verlangt.
Die Direktion verstand sich jedoch zu keinerlei Zuge¬
ständnissen, wiewohl andere Industriebetriebe in Ober¬
österreich, die ungünstiger daran sind als das Unternehmen
in Steyr, Zuwendungen an ihre Angestellten gewährt haben.
Individuelle Gehaltserhöhungen wurden zwar versprochen,
aber der Vertrag abgelehnt. Eine Aussprache hierüber
stellte der Direktor als aussichtslos hin. Die Vertrauens¬
männer beschlossen darauf, den Angestellten vor¬
zuschlagen, in einer Demonstrationsversammlung münd¬
liche Verhandlungen mit der Direktion zu verlangen. Mehr
als 500 Angestellte leisteten der Aufforderung Folge und
nur einige Mucker blieben der Kundgebung fern. Bei der
Demonstration wurde den Angestellten von der Werks¬
direktion mitgeteilt, daß sie auf eine baldige Unterredung
mit dem Generaldirektor rechnen könnten und daß man
ihnen den Tag der Verhandlungen bekanntgeben werde.
Nun sollen Arbeiter einigen Angestellten Vorwürfe gemacht
haben, daß sie an der Kundgebung nicht teilgenommen
hätten. In Wirklichkeit hat die Direktion nur bei drei Ar¬
beitern solche „Terrorakte" behauptet! Nach einer genauen
Untersuchung ergab sich dabei, daß niemand bedroht oder
genötigt worden war, sondern daß überhaupt nur einem
einzigen Arbeiter ein ernsterer Vorwurf gemacht werden
konnte: er hatte sich die Hemdärmel aufgekrempelt und
auf diese Weise „gedroht". Arbeiter- und Angestellten¬
betriebsrat erhoben gegen die disziplinare Bestrafung des
Mannes keinen Einwand. Und das war nun für die
Generaldirektion der Anlaß, jenen Ukas vom „Heraus¬
greifen" in Steyr anschlagen zu lassen! 28 Arbeiter¬
vertrauensmänner, die mit der Sache nichts, aber gar nichts
zu tun hatten, wurden entlassen. Daß es nach dieser offen¬
kundigen Provokation zu Unbesonnenheiten kam, ist be¬
greiflich. Und dieser geringfügige Zwischenfall war
der Vorwand für die achtwöchige Aussperrung von
4000 Menschen. Auf diese Weise wollten die Herren den
bevorstehenden Lohnverhandlungen ausweichen, wollten
sie über die Zeit des Endes des gekündigten Kollektiv¬
vertrages der Arbeiter hinwegkommen, um die Steyrer
Arbeiter um eine Lohnerhöhung zu bringen und um die
Konkurrenzfähigkeit des Werkes auf den unhaltbar nie¬
drigen Löhnen zu begründen.

Ein solch unerhörter Fall von Maßregelung war schon
lange nicht dagewesen. Die Herausforderung hatte einen
wilden Wutausbruch der Menge zur Folge, und ihn be¬
antwortete die Generaldirektion damit, daß sie die ganze
Arbeiterschaft aussperrte. Am folgenden Tage schon, am
29. September, weilte eine Deputation des Betriebsrates in
Wien, um zu vermitteln. Gleichzeitig versuchte der Metall¬
arbeiterverband zu intervenieren. Vergebens! Ohne mit
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dem Betriebsrat, ohne mit der Gewerkschaft zu verhandeln,
dekretierte die Generaldirektion die Aussperrung. Schließ¬
lich hat die Generaldirektion doch mit der Gewerkschaft
und mit dem Betriebsrat verhandeln müssen. Jetzt mußten
sie die Maßregelungen widerrufen. Nur diejenigen, denen
\wirklich eine gesetzwidrige Handlung nachgewiesen
werden konnte, etwa 2 von den 28 blieben entlassen.

Gedenken wir noch (des geringen Raumes wegen nur
mit wenigen Worten) des bedeutsamen Kampfes in D o n a-
witz! Mehrere tausend Arbeiter, leider schwach organi¬
siert, wurden nach monatelangem Hinhalten von dem
größten Betrieb in Österreich, dem Hüttenwerk der Al¬
pinen Montangesellschaft, in den Kampf gehetzt. Der Streik
währte ebenfalls viele Wochen. Die Leiter des Werkes
mußten schließlich über tatkräftiges Eingreifen des Metall¬
arbeiterverbandes, aber auch der Gewerkschaftskommission
nachgeben, ohne ihren eigentlichen Zweck, den Eisenzoll,
zu erreichen. Der große Kampf wurde über Aufforderung
der Landesgewerkschaftskommission für Steiermark von
der Arbeiterschaft durch Sammlungen weitgehend unter¬
stützt.

Ähnlich war es mit einem Abwehrstreik in einer
Schokoladefabrik in Wien, wo dem Unternehmer trotz ge¬
worbener Streikbrecherinnen gezeigt wurde, welcher
Kraftleistung eine starke Gewerkschaft selbst in Krisen¬
zeiten fähig ist.

Zum Abschluß dieses Abschnittes muß noch der Vor¬
kommnisse im Bergwerk zu Grünbach gedacht werden.
Die Arbeiterschaft hatte dort Verhandlungen monatelang
abwartend zugesehen, bis eine herabwürdigende Äußerung
des Werksdirektors den Faden der Geduld riß. Es kam zu
gewiß bedauerlichen Handlungen der Leidenschaft und des
Zornes. Einschreiten der Behörden und eine Aussperrung
war die Folge. Langwierige Verhandlungen schlössen sich
an. Fast schien es, als gäbe es überhaupt keine Einigung
mehr. Die Gewerkschaftskommission griff gleichfalls ein,
ehe endlich die Wiederaufnahme der Arbeit erfolgen
konnte. Aber es blieben Opfer auf der Strecke.

3. Sozialpolitische Angelegenheiten
Das große Gebiet der Sozialpolitik beschäftigte die Ge¬

werkschaftskommission im abgelaufenen Jahre natürlich
in bedeutendem Ausmaß. Arbeitslosenversicherung, Alters¬
versorgung, der gesamte Arbeiterschutz und mehrmals
auch das Arbeitsrecht wurden ständig erörtert und das
Einvernehmen mit den Arbeiterkammern hergestellt. So
konnte die im Vorjahr begonnene Aktion der Gemeinde
Wien zur Unterstützung der Arbeitslosen mit Hilfe der
Gewerkschaften fortgesetzt und verbessert werden. Den
Gewerkschaften war in den Einzelfällen der Hilfeleistung
das Befürwortungsrecht eingeräumt worden. Die produk¬
tive Arbeitslosenfürsorge, die Umschulungsbestrebungen
und andere Maßnahmen zur Verkleinerung der Arbeits¬
losigkeit wurden tatkräftig gefördert. Die Besprechungen
der freigewerkschaftlichen Beisitzer in sämtlichen Indu¬
striellen Bezirkskommissionen wurden zu regelmäßigen
Konferenzen ausgestaltet.

Es gelang ferner durch zahlreiche Interventionen manche
Härte der Entscheidungen dieser Kommissionen zu mildern,
Gehalts- und Dienstfragen der Angestellten der Arbeits¬
nachweise zu erörtern und manches andere.

Auf dem Gebiete der Krankenversicherung
wurde ebenfalls wiederholt über zweckentsprechende Maß¬
nahmen beraten. Namentlich der Frage der Einheits¬
krankenkassen galt die allgemeine Aufmerksamkeit. Eine
Vorständekonferenz der Gewerkschaften erklärte die Ein¬
heitskassen für eine Notwendigkeit und setzte eine engere
Kommission ein. Wenn über nennenswerte Erfolge noch
nicht berichtet werden kann, so liegt dies in der Schwie¬
rigkeit der zu behandelnden Materie.

Bei der Unfallversicherung gab es mehrmals
Veranlassung, Vorschläge zu Novellierungen zu machen,
ebenso bei der Pensionsversicherung der Angestellten.

Die Altersversicherung* die nun dank dem
Drängen des Proletariats in parlamentarischer Behandlung
steht, war natürlich gleichfalls Gegenstand oftmaliger Be¬
ratungen in der Gewerkschaftskommission und in zwei
Vorständekonferenzen. Ein großer Arbeitertag im Juli be¬
schäftigte sich mit der gesamten Sozialversicherung.

Die Arbeitslosenversicherung nahm wohl die meiste Be¬
ratungszeit in Anspruch. Da gab es viele Kämpfe zu
bestehen. Der erste dieser Kämpfe spielte sich im März ab.
Mit 30. März trat durch eine Gesetzesnovelle eine Erhöhung
der Unterstützung in Kraft. Von S 1260 wurde der Unter¬
stützungsbetrag auf 14 S beziehungsweise von S 16-10 auf


