
403 ARBEIT UND

nehmerzahl nicht eingehalten haben. Dies ist wohl zum Teil
begreiflich, doch gibt es unter diesen Berufsorganisationen,
bei denen die Abnehmerzahl nicht infolge der Krise und
Arbeitslosigkeit herabfiel, sondern wegen des Mangels
einer entsprechenden Werbearbeit. Daß trotz der unge¬
heuren Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise neue Abneh¬
mer zu gewinnen sind, beweist der Umstand, daß es in dem
schwerbedrängten Industriegebiet von Wr.-Neustadt ge¬
lungen ist, die Abnehmerzahl nicht nur zu halten, sondern
auch neue Leser zu gewinnen. Wir bitten daher an dieser
Stelle alle Gewerkschaftsfunktionäre, Betriebsräte und Ver¬
trauensmänner für die weiteste Verbreitung der für jeden
Gewerkschafter wichtigen Zeitschrift Sorge zu tragen.

Die Verminderung der Zahl der Abonnenten und die Ver¬
teuerung der Herstellungskosten machten eine Erhöhung
des Abonnementspreises mit 1. Juli 1925 von S 1*80 auf
S 2'40 notwendig. Aber selbst mit dieser Abonnementspreis¬
erhöhung war noch keine vollständige Kostendeckung er¬
reicht, weshalb die Gewerkschaftskommission, so wie in
den früheren Jahren, auch in diesem Berichtsjahr, d i e
Deckung de s D e f i z i t s im Betrage von 7400 S über¬
nehmen mußte. Über die Finanzgebarung der „Arbeit und
Wirtschaft" für das Jahr 1925 gibt nachstehender Kassen¬
bericht Aufschluß:

Einnahmen:
Abonnements S 58.903-66
Einzelverkauf „ 221'39
Inserate „ 9.289'23
Diverse 256'95
Zinsen 86'35
Arbeiterkammer Mehrdruck „ 19.061'19
Darlehen 7.400'24

Zusammen . . . S 95.209-01
Ausgaben:

Druckkosten S 63.934'95
Gehalte und Mitarbeiterhonorare . . . „ 27.438'81
Expedition und Porto „ 232'13
Kanzleibedürfnisse 990'02
Inseratensteuer „ 916'44
Warenumsatzsteuer 683'35
Postsparkassenmanipulationsgebühren . „ 165'55
Diverse 847'76

Zusammen . . . S 95.209"01
Aus diesem Kassenbericht ist ersichtlich, daß sich, wie

gesagt, ein Defizit von 7400 S ergeben hat. Vergleicht man
-die Eingänge für Abonnementsgebühren von insgesamt
S 58.903-66 und die Ausgabenpost Druckkosten von
S 63.934-95, so ergibt sich, daß das Defizit schon hier 5031
Schilling ausmacht. Dieses Defizit könnte bis zu einem ge¬
wissen Teil verringert werden, wenn, wie schon an anderer
Stelle gesagt, wir id'ie Zahl der Abnehmer vergrößern
könnten. Was den Inhalt des Blattes anlangt, so wollen
wir hier von jeder Eigenkritik Abstand nehmen, sondern
nur darauf verweisen, daß es bis jetzt und auch in Zu¬
kunft den Lesern gewerkschaftlicher Ratgeber und Führer
gewesen ist und bleiben wird.

Über den Schriften vertrieb der Gewerkschafts-
kommission ist zu berichten, daß auch in diesem Jahre
viele Broschüren abgesetzt wurden. Neu erschienen ist ein
Heft „Die Gewerkschaftsbewegung Öster¬
reichs" von Hans F e h 1 i n g e r in einer Auflage von
5000 Exemplaren. Gerade bei Zusammenstellung des Be¬
richtes ist eine weitere Broschüre über den Inländerschutz
von Dr. Fritz Rager erschienen.

6. Organisatorisches.
Die organisatorischen Zwischenglieder der Bewegung

Itaben gute Arbeit geleistet. Die Sektionen der Gewerk¬
schaftskommission seien vor allem genannt. Der Sektion
der privaten Angestellten gehören 14 Gewerkschaften
.an. Sie hatten sich mit dem Vermittlungswesen, der Sozial¬
politik und den Kollektivvertragskämpfen zu beschäfti¬
gen. Die Sektion der öffentlichen Angestellten umfaßt
sieben Gewerkschaften; Besoldungsfragen und dienstrecht¬
liche Angelegenheiten bildeten den Gegenstand ihrer Er¬
örterungen. Die Sektion der Arbeiterschaft in den B u n-
desbetrieben, ein noch junges Zwischenglied der Ge¬
samtorganisation, vermochte sich recht gut einzuarbeiten,
init gegenseitigem Verständnis gelingt es dort, in allen An¬
gelegenheiten Einvernehmen und Übereinstimmung zu er¬
zielen.

Die Staatsarbeitersektion konstituierte sich am 8. März.
Sie ist die Vertretung aller freigewerkschaftlich organi-
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sierten Arbeiter und Arbeiterinnen in den Bundesbetrieben
der Republik. Alle Staatsarbeiter, soweit sie den freien
Gewerkschaften als Mitglieder angehören, besitzen hier
ihre Vertretung und haben hier Gelegenheit, ihre gewerk¬
schaftlichen Angelegenheiten gemeinsam zu erörternt. Sie
wählte Hueber und Schorsch zu Vorsitzenden, Zelenka
und Huppert zu Stellvertretern. Ferner wurde beschlos¬
sen, eine Geschäftsordnung auszuarbeiten und eine Über¬
sicht über die Lohnverhältnisse, die Arbeitsbedingungen
und die Pensionseinrichtungen der Staatsarbeiterschaft
zusammenzustellen. Auch eine Reihe anderer wertvoller
Arbeiten wurde alsbald in Angriff genommen.

Ein sich lange hinziehender Konflikt zwischen Techni¬
scher Union und Lebensmittelarbeitern konnte endlich end¬
gültig beigelegt werden. Unter dem Vorsitz der Reichsge¬
werkschaftskommission tagte am 19. Februar eine Kon¬
ferenz der Vertreter der Technischen Union und des Ver¬
bandes der Lebens- und Genußmittelarbeiter, um das Thema
der Tabakarbeiter einer Bereinigung zuzuführen. Dies ist
nun gelungen und es konnte nunmehr die Sektion der
Staatsarbeiter in der Gewerkschaftskommission ihre Tätig¬
keit aufnehmen.

Von zukunftsreicher Bedeutung ist die zu Jahresende
von der Kommission durch Satzungen und andere Ab¬
machungen vorbereitete Lehrlingssektion als Zu¬
sammenfassung der Jugendgruppen von 16 Gewerk¬
schaften.

Von den bestehenden Gewerkschaftskartellen ist zu
melden, daß sie gut funktionierten. Das Kartell der Be¬
diensteten der Wohlfahrtsanstalten wurde durch ver¬
mehrte Beiziehung der Angestelltengruppen ausgebaut. Die
Bankangestellten haben ebenfalls eine innige Arbeitsge¬
meinschaft. Die Bühnenangestellten jedoch haben leider
ihre Arbeitsgemeinschaft infolge zahlreicher Differenzen
in der Kampfführung ganz lahmgelegt, zeitweise not¬
wendig werdende gemeinsame Beratungen werden aber
von der Gewerkschaftskommission selbst einberufen und
geleitet.

Aber auch von neuen Kartellen kann berichtet werden.
Über Anregung und unter Mitwirkung der Kommission
wurde zwischen Postgewerkschaft und Technischer Union
eine auf Satzungen beruhende Arbeitsgemeinschaft ge¬
schaffen. Sie konnte am 9. September zum erstenmal zu¬
sammentreten und sofort praktische Arbeit leisten. Da¬
durch sind überdies die bis dahin bestandenen Mißhellig¬
keiten und Spannungen aus der Welt geschafft worden.
Diese Arbeitsgemeinschaft tritt kurzfristig zusammen, der
Vorsitz wird abwechselnd von den Obmännern der beiden
Organisationen geführt.

Abgesehen von all dem hier Erwähnten führte zeit¬
weilige Interessengemeinschaft die verschiedensten Or¬
ganisationen zu gemeinsamem Vorgehen zusammen.

Der letzte Verbandstag der Land- und Forstarbeiter
hatte eine Reorganisation des Verbandes beschlossen. Als
Verbandsobmann wurde der bisherige Obmannstellver¬
treter Pius Schneeberger gewählt.

Organisatorisch bedeutungsvoll ist ferner die unter Mit¬
wirkung der Gewerkschaftskommission erfolgte Gründung
einer selbständigen Vereinigung der Klein¬
bauern, Weinbautreibenden und Kleinpächter, bisher
Sektion des Land- und Forstarbeiterverbandes. Die Grün¬
dung erfolgte in einer Reichskonferenz am 13. Juni. Es
wurde eine Reichsorganisation mit in Verwaltungsfragen
autonomen Landesorganisationen geschaffen. Alois M e n-
t a s t i, Kleinbauer in Sooß bei Baden, wurde Obmann. Die
Gründung war notwendig, da die Organisation, die trotz
dem kurzen Bestände eine ausgezeichnete Entwicklung
nahm, als Sektion des ohnehin überlasteten Landarbeiter¬
verbandes unmöglich den gestellten Anforderungen ent¬
sprechen könnte. Hoffentlich wird die junge, vielver¬
sprechende Organisation, nachdem für ihre Tätigkeit der
entsprechende Rahmen geschaffen worden ist, der Sammel¬
platz aller wirtschaftlich Schwachen des Dorfes werden.
Die von den Christlichsozialen und Landbündlern ge¬
leiteten Bauernorganisationen sind nur zu dem Zwecke da,
die Rechte der Kleinbauern und Kleinpächter vollends zu
beseitigen und den Großbauern auf Kosten der Kleinen
Vorteile zuzuschanzen. Das zeigt sich an dem Verhalten
dieser Organisationen in der Frage des Alm- und Weide¬
gesetzes, der Nutzungsrechte im Gemeindewald und Ge¬
meindegrund. Die neue Organisation nimmt bereits eine
achtunggebietende Stellung ein, schützt und verteidigt die
Interessen der Kleinbauern in agrarpolitischen Fragen und
fördert die Tätigkeit der Arbeitervertreter in den ver¬
schiedenen gesetzgebenden Körperschaften.


