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Der Tätigkeitsbericht der niederösterreichischen Landes-
Landwirtschaftskammer, umfassend die Jahre 1924 und
1925, ist im Verlag der niederösterreichischen Landes-
Landwirtschaftskammer erschienen. Der Bericht umfaßt
gegen 400 Seiten und behandelt nicht nur die Tätigkeit der
Landes-Landwirtschaftskammer selbst, sondern bringt auch
kurze Berichte über die Arbeit der Bezirksbauernkammern.

Mit einem ebenso umfassenden Bericht kann die Wiener
Arbeiterkammer aufwarten. Im Verlag der „Arbeit und
Wirtschaft" erschien unter dem Titel „Die Arbeiterkammern
in Österreich 1921/26" eine fast 200 Seiten umfassende
Würdigung der großen und geschichtlich bedeutsamen
Leistungen, die diese jüngste Institution des Klassen¬
kampfes in der relativ so kurzen Zeit ihres Daseins schon
geschaffen hat. Gerade für die in zehn Tagen fälligen Neu¬
wahlen der Arbeiterkammern wird das Buch ungemein
nützliche Verwendung finden können.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Die VIII. und IX. Internationale Arbeitskonferenz. Vom

26. Mai bis 5. Juni fand in Genf die VIII. Internationale
Arbeitskonferenz statt, die sich ausschließlich mit der
Frage der Inspektion der Auswanderer während der Uber¬
fahrt beschäftigte. Nach den vorläufigen Antworten, die
das Internationale Arbeitsamt von den Regierungen über
diese Frage, insbesondere von England und Deutschland,
erhalten hat, sah es aus, als ob eine Internationale Kon¬
vention nicht zustande käme. Nun ist doch mit 72 gegen
35 Stimmen ein Übereinkommen angenommen worden.
Österreich ist an der Frage zweifellos interessiert, da die
Auswanderung nach Übersee in den letzten Jahren der
Arbeitslosigkeit einen ziemlich großen Umfang angenom¬
men hat. Allerdings verfügt Österreich selbst weder über
Schiffalirtsinspektoren, die sich des Schutzes der Aus¬
wanderer während der Überfahrt annehmen könnten, noch
auch über eine Vereinbarung mit anderen Staaten des In¬
haltes, daß Auswandererschutzorgane anderer Staaten sich
der österreichischen Auswanderer auf den Schiffen an¬
nehmen. Möglicherweise bietet aber die Abhaltung der
Internationalen Arbeitskonferenz den erwünschten Anlaß,
ein derartiges Abkommen mit anderen Staaten zu treffen.
Österreich hat ausschließlich in dem Schiffahrtsregulativ,
das die Vorschriften für die Zulassung von Schiffahrts-
gesellschaften zum Betrieb in Österreich enthält, die Be¬
stimmung vorgesehen, daß in jedem Jahr einigen öffent¬
lichen Funktionären auf Auswandererschiffen die Gelegen¬
heit zur Beobachtung der Behandlung der Auswanderer
geboten wird.

Die IX. Internationale Arbeitskonferenz, die sich an die
VIII. unmittelbar anschloß und am Montag den 7. Juni be¬
gann, befaßt sich mit der internationalen Regelung der
Dienstverhältnisse der Binnenschiffahrtsangestellten und
der Arbeitsinspektion für Seeleute. Es sei noch erwähnt,
daß diesmal das Mandat des Vertreters der faschistischen
Gewerkschaften Rossoni mit der Mehrheit der Stimmen
der Delegierten anerkannt wurde. Gegen die Anerkennung
haben alle Arbeitervertreter gestimmt, 31 Delegierte haben
sich der Stimmen enthalten. Dieses Resultat kann nach der
gegebenen Sachlage nur dadurch erklärt werden, daß dies¬
mal mit den Unternehmervertretern auch einige Regie¬
rungsvertreter gestimmt haben, was jedenfalls vermerkt
zu werden verdient.

, Am 6. Juni hat übrigens die Einweihung des neuen Ge¬
bäudes des Internationalen Arbeitsamtes stattgefunden,
das dem in den letzten Jahren stark erweiterten Beamten¬
apparat des Arbeitsamtes in einem umfangreichen Ge¬
bäudekomplex Unterkunft bietet.

Die Handhabung des Inlandarbeiterschutzgesetzes. Uber
die Handhabung des Inlandarbeiterschutzgesetzes liegen
mehrfache begründete Beschwerden vor. Kürzlich haben
die Abgeordneten Falle, Gabriel und Genossen die An¬
frage an den Bundeskanzler wegen der sachlich un¬
gerechtfertigten Zulassung von Ziegelarbeitern gerichtet.
Diese Bewilligung wurde vom Bundeskanzler erteilt, ob¬
wohl nachgewiesen wurde, daß es in Österreich arbeits¬
lose Ziegelarbeiter in ausreichendem Maße gibt. Es han¬
delte sich bei dieser Entscheidung um einen typischen, sich
alljährlich wiederholenden Vorgang, der, Zumindestens
was die Ziegeleien mit Maschinenbetrieb anlangt, aus¬
schließlich in dem Wunsche der Unternehmer begründet
liegt, billige und mit höchst primitiven Unterkünften sich
zufrieden stellende italienische Arbeitskräfte zu erlangen.
Gegen diese Entscheidung des Bundeskanzleramtes müssen
die schwersten Bedenken geltend gemacht werden.

Eine zweite Serie von Beschwerden über die Hand¬
habung des Inlandarbeiterschutzgesetzes stammt aus dem
Burgenland, wo sich zahlreiche Grundbesitzer, aber, wie
kürzlich das Organ der Landarbeiter mitgeteilt hat, auch
staatliche Betriebe, über die Bestimmungen des Inland-
arbeitersc'hutzgesetzes hinwegsetzen und trotz des großen
Überschusses an landwirtschaftlichen Arbeitskräften im
Burgenland selbst, tschechoslowakische Arbeiter impor¬
tieren. Eine weitere Quelle von Beschwerden bildet die
viel zu geringe Höhe der Strafen, die über Unternehmer
verhängt werden, die den Bestimmungen des Inland-
arbeiterschutzgesetzes zuwiderhandeln. Strafen von 5 oder
10 S sind sicherlich nicht geeignet, die Durchführung dieser
gewiß nicht erfreulichen, aber derzeit notwendigen gesetz¬
lichen Maßregel bei der österreichischen Unternehmer¬
schaft sicherzustellen.

Auf der anderen Seite legen einzelne Industrielle Be¬
zirkskommissionen einen völlig ungerechtfertigten Über¬
eifer bei der Aufspürung von angeblich zu Unrecht in
Arbeit stehenden Ausländern oder bei der Ausschaltung
von Ausländern aus der Arbeitslosenunterstützung, an den
Tag. Ja es kommt vor, daß einzelne Bezirkskommissionen,
trotz des Protestes der Arbeitervertreter, schärfer vor¬
gehen als die Polizeibehörden und das Bundeskanzleramt.
Es wird unbedingt erforderlich sein, besonders bei der An¬
rechnung der Seßhaftigkeit und bei der Berücksichtigung
von kurzen Unterbrechungen während der Seßhaftigkeit,
eine mittlere Linie zu finden.

Warnung vor der Auswanderung nach Deutschland zum
Zweck der Arbeitssuche. Laut Mitteilung österreichischer
Vertretungsbehörden im Deutschen Reiche kommen seit
der Aufhebung des Sichtvermerkzwanges im Verkehr
zwischen Deutschland und Österreich zahlreiche öster¬
reichische Bundesangehörige nach Deutschland, in der
Hoffnung, daselbst Arbeit zu finden. Da jedoch auch im
Deutschen Reich große Arbeitslosigkeit herrscht — die
Zahl der Arbeitslosen übersteigt 2 Millionen — sehen sich
die arbeitssuchenden österreichischen Bundesbürger ge¬
wöhnlich in ihrer Hoffnung auf Arbeit getäuscht und be¬
gehren dann, in kurzer Zeit aller Mittel entblößt, von den
österreichischen Vertretungsbehörden unterstützt und auf
Staatskosten in die Heimat befördert zu werden.

Den österreichischen Vertretungsbehörden sowie den
österreichischen Hilfsvereinen im Ausland und so auch in
Deutschland, stehen aber für Zwecke der Unterstützung
von in Not geratenen Landsleuten nur geringe Mittel zur
Verfügung, so daß sie nur in den dringendsten Ausnahms¬
fällen Geldunterstützungen gewähren können. Es wird
daher entschieden davor gewarnt, Reisen nach Deutsch¬
land zum Zweck der Stellensuche oder des Stellen¬
antrittes mit unzulänglichen Geldmitteln im Vertrauen
darauf zu unternehmen, daß die Vertretungsbehörden im
Notfall die Mittel zur Einreise würden zur Verfügung
stellen können. Mit Rücksicht auf die in Deutschland herr¬
schende Arbeitslosigkeit wird von Reisen nach Deutsch¬
land zum Zweck der Stellensuche überhaupt abgeraten.
Personen, die in Deutschland Arbeit nehmen wollen,
werden gut daran tun, sich nur dann nach Deutschland zu
begeben, wenn sie bereits eine bestimmte Stelle zu¬
gesichert erhalten und mit dem reichsdeutschen Dienst¬
geber einen schriftlichen Vertrag abgeschlossen haben,
durch den ihnen — für den Fall, als sie nicht selbst die
nötigen Mittel besitzen — die Zahlung der Kosten der
Reise an den Arbeitsort und die Zahlung der Heimreise¬
kosten im Falle der Entlassung garantiert wird. Personen,
die dessenungeachtet aufs Geratewohl zum Zweck der
Stellensuche sich nach Deutschland begeben wollen, wird
in ihrem eigenen Interesse geraten, jedenfalls vorher beim
Wanderungsamt des Bundeskanzleramtes in Wien oder bei
der zuständigen österreichischen Vertretungsbehörde in
Deutschland Erkundigungen über die eventuellen Arbeits¬
möglichkeiten einzuziehen.

Familienzulagen in Frankreich. Nach einem Artikel der
französischen Tageszeitung „Le Temps" vom 17. Mai hat
kürzlich in Marseille der VI. Kongreß der Organisationen
für Familienzulagen getagt. Nach dem Bericht des Direk¬
tors des Zentralkomitees Bonvoisin sollen im Juni 1925
in Frankreich 176 Familienlohnkassen für 11.200 Unter¬
nehmungen und 1,200.000 Lohnempfänger bestanden haben,
die 160 Millionen Franken jährlich an Familienlöhnen aus¬
zahlten. Im Jahre 1926 waren es 195 Kassen für 14.000
Fabriken mit 1,300.000 Lohnempfängern und 200 Millionen
Franken Auszahlung an Familienlöhnung. Da nicht alle
Unternehmungen der zentralen Organisation angeschlossen
sind, kann man annehmen, daß insgesamt 2,600.000 Lohn-


