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S 17-5 pro Woche erhöht. Die Kinderzuschüsse wurden
verdoppelt. Dieser nennenswerte Erfolg der sozial¬
demokratischen Abgeordneten — im Höchstausmaß 19"2
Prozent — konnte erst nach heftigen parlamentarischen
Zwischenspielen erreicht werden. Der bisherige all¬
gemeine Beitrag von S 1*15 als Kinderzuschuß, noch vom
Jahre 1922 stammend und als Kinderversicherung gedacht,
wurde abgeschafft und S 140 pro Kind eines Arbeitslosen
neu eingeführt Aber auch die sogenannte außerordentliche
Notstandsunterstützuug wurde in ihrer Dauer um ein
Vierteljahr verlängert, verbunden mit der Festsetzung einer
Höchstdauer des Bezuges. Es trat eine Staffelung nach dem
Alter ein, unter 25 Jahren ein Jahr (30+22 Wochen), bis
zu 50 Jahren anderthalb Jahre (30+48 Wochen) und über
50 Jahr unbeschränktes Bezugsrecht, gültig ab 1. Juni 1925.

Dann folgte im April der Kampf um die Verlängerung der
im Dezember 1924 beschlossenen und bis 30. April 1925
laufenden Dauer der Notstandsunterstützung. Unter den
Arbeitslosen herrschte große Erregung. Am 1. Juni drohte
doch für viele die Einstellung der Unterstützung. Wieder
wurde von der Qewerkschaftskominission und den Ar-
beiterkammern im Wege der Abgeordneten eingegriffen.
So entstanden nach wochenlangem Verhandeln die soge¬
nannten Beihilfen. Sie gelten ab 1. Juni 1925 und be¬
tragen 90 Prozent der normalen Unterstützung, müssen
allerdings durch eine besondere Steuer von Arbeitgebern
und Arbeitnehmern ohne staatliche Zuschüsse aufgebracht
werden und sind nicht überall im Staat eingerichtet.

Anfang Dezember spielte sich nochmals ein heftiger
parlamentarischer Kampf um die Arbeitslosenversicherung
ab, welcher sogar die Verhandlung des Bundesvor¬
anschlages gefährdete. Am 2. Dezember beschloß dann
endlich nach langen Vorverhandlungen das Parlament eine
neue Novelle. Ihr zufolge wurde die außerordentliche Not¬
standsunterstützung und die Beihilfe an Ausgesteuerte bis
zum 30. Juni 1926 unverändert verlängert. Um die hohen
Kosten der Versicherung herabzudrücken, wollte die
Regierung den Kreis der Unterstützungsberechtigten enger
ziehen, die Notstandsunterstützung um 20 Prozent herab¬
setzen und die Bauarbeiter für die Wintermonate von der
Unterstützung ausschließen. Diese Verschlechterungen
wurden abgewehrt.

Trotz der Feindseligkeit der bürgerlichen Parteien und
der Unternehmer gegen die Arbeitslosenversicherung ge¬
lang es also schließlich doch, viel an ihr zu verbessern.
War sie in der höchsten Lohnklasse im Jänner 1923 7 S,
so vom Februar bis April 1923 S 8"74, bis Juni 1923 S 9'61,
bis September 1923 S 11 09, bis März 1924 S 12-94, bis De¬
zember 1924 S 14-7, bis März 1925 und ab April 1925
schließlich S 17-5.

Von anderen Gesetzen, mit denen sich die Kommission
zu beschäftigen hatte, sei auf die Schutzgesetze für die
Angestellten verwiesen. Die Angestelltenversiche¬
rung will nicht recht vom Fleck kommen. Das Mindest¬
gehaltsgesetz stockt in der parlamentarischen Beratung.
Die Gewerkschaftskommission blieb auch in diesem Falle
nicht untätig und betrieb die Forderungen mehrmals mit
Nachdruck.

4. Volkswirtschaftliche und allgemein
politische Angelegenheiten

Von den volkswirtschaftlichen Angelegenheiten muß als
erste und bedeutsamste die Abschaffung des Index
genannt werden. Die Indexerrechnung war seit längerer
Zeit, infolge der Stabilisierung der Währung, als nicht mehr
entsprechend erachtet worden. Die Unzufriedenheit mit
der Errechnung wurde immer größer. Die Gewerkschafts¬
kommission beriet über eine mögliche Änderung der Er¬
rechnung. Zwei Vorständekonferenzen beschäftigten sich
mit der Angelegenheit. Die Vorständekonferenz vom
28. April beschloß endlich, die Arbeitervertreter aus der
paritätischen Indexkommission zurückzuziehen. Damit fand
der Index, ein Kind der Inflation, sein Ende. So groß seine
Bedeutung auch in der furchtbaren Zeit der Geldentwertung
und der ersten Zeit der Stabilisierung gewesen sein mag,
er hatte sich durch die geänderten Verhältnisse überlebt.
Im Parlament wurde im Monat Ma,i eine Gesetzesvorlage
eingebracht, welche die Kommerzialisierung der Bundes¬
forste zum Ziele hatte. Nicht nur vom volkswirtschaft¬
lichen, sondern auch vom gewerkschaftlichen Standpunkt
berührte diese Angelegenheit die Interessen der Arbeiter¬
schaft und damit auch das Interesse der Gewerkschafts¬
kommission. Handelte es sich doch auch um die Frage der
Übernahme der provisionsberechtigten ständigen Forst¬
arbeiter. Es gelang mit Hilfe der parlamentarischen Frak¬

tion, die Rechte der Arbeiter zu sichern und den Zentral¬
betriebsrat möglichst entsprechend den Wünschen der Ar¬
beiter einzurichten.

Ein etwas sonderbarer Streit, in den die Kommission
verwickelt wurde und der sich das ganze Berichtsjahr hin¬
zog, war in der Vergnügungsindustrie, namentlich im
Theater, entbrannt. Es drehte sich um die Lustbar¬
keitsabgabe, welche die Gemeinde Wien einhebt. Die
Theaterdirektoren liefen dagegen Sturm und behaupteten,
diese Abgabe sei an dem Ruin der Theater schuld. Die Er¬
eignisse auf diesem Gebiet sind ja bekannt und es braucht
daher nur gesagt zu werden, daß es der Gewerkschafts¬
kommission im Einvernehmen mit den maßgebenden Orga¬
nisationen der Bühnenangehörigen gelang, gewisse Er¬
leichterungen zu schaffen.

5. Bildungsarbeit, Presse; sonstige
Arbeiten

Volle Aufmerksamkeit widmete die Gewerkschafts¬
kommission den Bildungsbestrebungen. Wo immer dazu
Gelegenheit war, wurde der Bildungsarbeit Unterstützung
gewährt. Dies gilt sowohl für den Fortbildungsschulrat als
auch für die Volksbildungsstätten oder für die Unterrichts¬
zentrale der sozialdemokratischen Partei. Die Vorstände¬
konferenz vom 26. Mai nahm zur Bildungsfrage ausführlich
Stellung und betonte die Notwendigkeit, in den Gewerk¬
schaften Bildungsreferate zu führen und untereinander in
Fühlung zu halten. Auch diesmal nahm die Gewerkschafts¬
kommission in den Wintermonaten die planmäßige Schulung
der in der Bewegung als Funktionäre tätigen Frauen in
die Hand und gegen Ende des Jahres auch eine ausge¬
zeichnet besuchte Funktionäreschule für die gewerkschaft¬
lichen Jugendsektionen.

Ihre Krönung erfuhr die Bildungsarbeit durch die Grün¬
dung der Arbeiterhochschule, zu deren Entstehen
die Kommission ihren Teil beigetragen hat. Elf Gewerk¬
schafter fanden in dieser Schule Aufnahme.

Der K u n s t s t e 11 e, die zu einem Verein umgewandelt
u:urde, trat die Gewerkschaftskommission durch ihre
Unterschrift unter den Aufruf als Gründer bei.

Der Sportbetätigung gedachte die Kommission
ebenfalls. Sie war auf den Tagungen der Arbeitersport¬
vereinigungen jedesmal durch einen Delegierten vertreten.
Als für das internationale Arbeiterturn- und Sportfest im
Juli ein vorbereitendes Komitee geschaffen wurde, trat
ihm auch die Gewerkschaftskommission bei.

Die Gewerkschaftspresse ist im Umfang stark
gewachsen und inhaltlich reicher geworden. Für einzelne
Branchen sind neue Blätter neben den eigentlichen Ver¬
bandsorganen entstanden.

„Arbeit und Wirtschaft", das Organ der Gewerk¬
schaftskommission, hatte auch im dritten Jahre seines Er¬
scheinens infolge der Wirtschaftskrise mit großen
Schwierigkeiten zu kämpfen. Doch kann von vorneherein
gesagt werden, daß trotz allen Schwierigkeiten die Leser
nicht verkürzt wurden, sondern die Zeitschrift im gleichen
Umfang, wie in den früheren Jahren erschien. Freilich ist
infolge der Wirtschaftskrise und zahlreicher Entlassungen
von Betriebsräten und Funktionären der Stand der Leser
zurückgegangen. Ende Dezember 1925 wurden 12.638 Ab¬
nehmer gezählt. Nachstehend die Zusammenstellung über
die Zahl der Abnehmer:

Abnehmer der Zentralverbände .... 11.401
Private 1.157
Abnehmer im Ausland 80
Freiblätter im Inland 208
Freiblätter im Ausland . . 335

Zusammen . . . 13.181
Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Abnehmer durch

die Zentralverbände von 13.347 auf 11.401, also um 1946 Ab¬
nehmer oder 14'5 Prozent zurückgegangen. Hingegen ist
die Zahl der Privatabonnenten in der Berichtsperiode von
981 auf 1157, das ist um 176 Abnehmer oder 15 Prozent
gestiegen. Die Zahl der Freiblätter im Inland ist um 46 ge¬
stiegen, was darauf zurückzuführen ist, daß die Gewerk¬
schaftskommission Betriebsräten und Gewerkschafts¬
funktionären, welche infolge Arbeitslosigkeit schweren
Herzens das Blatt abzubestellen gezwungen waren, die
Zeitschrift auch weiterhin kostenlos zur Verfügung stellt.

Mit 1. Jänner 1925 hat die Verwaltung der „Arbeit und
Wirtschaft" die Einhebung der Abonnementsgebühr selbst
übernommen. Wir müssen bei dieser Gelegenheit kon¬
statieren, daß einzelne Zentralverbände die garantierte Ab-


