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empfänger in Frankreich jährlich 700 Millionen Franken
Familienzulagen erhalten.

Die Gewerkschaften sollen sich in Frankreich mit
diesem System der privaten Fürsorge, dort wo es schon
eingeführt ist, abgefunden haben. Gleichwohl gibt es zahl¬
reiche Stimmen des Widerstandes gegen diese rein private
Einrichtung, die verlangen, daß staatliche Einrichtungen
für Familienlöhne, so eine Art Familien- und Kinderver¬
sicherung, wie sie vorübergehend in Österreich bestanden
hat, eingeführt wird. Das Wesen der Einrichtung besteht
bis jetzt darin, daß in Fabriken, die der Organisation an¬
geschlossen sind, für jeden Arbeiter, ob er nun ledig, ver¬
heiratet oder Familienvater ist, ein Beitrag an die Kasse
gezahlt wird, und daß die Kasse, nicht der Unternehmer,
an Verheiratete und Familienväter Zulagen zum Lohn ge¬
währt. Durch diese Einrichtung wird vermieden, daß der
Unternehmer etwa nur ledige Arbeiter bevorzugt.

Nach den Erfahrungen, die österreichische Arbeiter als
Einwanderer in Frankreich mit dieser Einrichtung ge¬
wonnen haben, muß jedoch bekanntgegeben werden, daß
die Zuschläge außerordentlich gering sind, zum Beispiel
1 bis 2 Franken, täglich.

Internationale Sozialpolitik. Staatskanzler a. D. Doktor
Karl Renner, der vor einigen Monaten neugewählte
Präsident der Internationalen Vereinigung für sozialen
Fortschritt, hat mit deren Generalsekretär, dem französi¬
schen Professor Dr. B o i s s a r d, kürzlich der Deutschen
Gesellschaft fiir soziale Reform in Berlin und anderen be¬
freundeten sozialpolitischen Organisationen im Deutschen
Reich einen Besuch abgestattet, um die Zusammenarbeit
mit der stärksten und bedeutungsvollsten nichtamtlichen
Organisation für Sozialpolitik aufzunehmen. Aus diesem
Anlaß fand ein sozialpolitischer Vortrag statt, bei dem
Staatskanzler Renner die Gelegenheit wahrnahm, auf die
sozialpolitische Gesetzgebung Österreichs hinzuweisen.
Mit Rücksicht auf die starken Hemmungen und Bindungen,
denen die amtliche internationale Sozialpolitik des Genfer
Arbeitsamtes unterliegt, kann auf die freie Vereinstätigkeit
auf diesem Gebiet unter den heutigen Verhältnissen gewiß
nicht verzichtet werden.

Internationale Wanderungsdaten. Frankreich. Nach
dem Gesetz über Arbeitsunfälle vom 31. März 1905 hat
der Arbeiter oder Angestellte nachstehende Ersatz¬
ansprüche: 1. im Falle einer gänzlichen und dauernden
Arbeitsunfähigkeit auf eine Rente, die zwei Drittel seiner
Jahresbezüge beträgt; 2. im Falle einer teilweisen und
dauernden Arbeitsunfähigkeit auf eine Rente, die gleich ist
der Hälfte der Verminderung, die sein Gehalt durch die
Folgen des Unfalles erfahren hat; .3. irn Falle einer vor¬
übergehenden Arbeitsunfähigkeit, die mehr als vier Tage
andauert, auf eine tägliche Entschädigung, die die Hälfte
der Bezahlung beträgt, die er im Zeitpunkt des Unfalles
bezogen hat. Ausländische Arbeiter, die nach dem Unfall
Frankreich verlassen, haben nur Anspruch auf eine Ab¬
fertigungssumme, die dreimal soviel beträgt als die Rente,
die ihnen nach Punkt 1 oder 2 zuerkannt wird. Damit
diese Rechtsfolgen eintreten, ist die ordnungsmäßige An¬
zeige des Unfalles innerhalb 48 Stunden durch den Arbeit¬
geber erforderlich.

Italien. In einer Studie des Auswanderungsgeneral-
komrnissariats werden als Richtlinien für die italienische
Auswanderungspolitik angeführt: Unterweisung der zu¬
künftigen Auswanderer durch Wandervorträge und Unter¬
richtskurse. Ununterbrochene Evidenzhaltung der Ar¬
beitsmärkte in den für eine Auswanderung in Betracht
kommenden fremden Staaten. Unterstützung der Atis¬
wanderer in jeglicher Hinsicht in den Einschiffungshäfen
und an den Grenzen sowie Unterbringung derselben in den
Zielländern, womöglich durch Arbeitskontrakte. Kon¬
stantes Interesse für die italienischen Kolonien im Aus¬
land und ihre Verbindung mit der Heimat.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Stiaas
Fünfundzwanzig Jahre Gewerkschaftsinternationale.
Der Internationale Gewerkschaftsbund teilt mit: Am

21. August 1. .1. sind es fünfundzwanzig .lahre, daß in
Kopenhagen der Grundstein zum internationalen Zu¬
sammenschluß der gewerkschaftlichen Landeszentralen
und damit zum Internationalen Gewerkschaftsbund
(1. G. B.) gelegt wurde. Die leitenden Körperschaften des
I. G. B. haben beschlossen, diesen Gedenktag nicht unbe¬
merkt vorübergehen zu lassen, sondern die Gelegenheit zu
benützen, um für die Gewerkschaftsbewegung verstärkte

Propaganda zu machen und auf die Notwendigkeit des
internationalen Zusammenschlusses der Arbeiterorgani¬
sationen hinzuweisen.

Dem eigentlichen Erinnerungstag soll eine Pro¬
pagandawoche vorausgehen, in der unter der Parole
„Hinein in die Gewerkschaften — zum Kampfe für den
internationalen Achtstundentag!" eine großzügige Agitation
für den Eintritt in die Gewerkschaften durchgeführt werden
wird. Diese Agitation wird sich den Gewohnheiten der
einzelnen Länder anpassen müssen und daher verschieden¬
artig sein; im allgemeinen wird aber gedacht an Haus¬
besuche bei den noch unorganisierten Arbeitern, an Be¬
triebsversammlungen und Demonstrationen. Die Arbeiter¬
presse soll veranlaßt werden, während der Propaganda¬
woche den gewerkschaftlichen Problemen besondere Auf¬
merksamkeit zu schenken und vor allem die Frage des
Kampfes um den Achtstundentag zu behandeln.

Da der Monat August für die in Aussicht genommene
Propaganda nicht geeignet ist, wurde beschlossen, die
Vierteljahrhundertfeier nicht am 21. August, sondern wie
den Antikriegstag 1924 am dritten Sonntag im September,
also am 19. September, zu begehen. Die Propagandawoche
fällt in die Zeit vom 13. bis 18. September. Um den inter¬
nationalen Charakter der Vierteljahrhundertfeier ganz be¬
sonders zu betonen, sollen in den einzelnen Ländern auch
ausländische Redner sprechen.

Unternehmeransichten. Nun wissen wir es ganz genau.
Der Generaldirektor der Alpinen Montangesellschaft,
Dr. A p o 1 d, hat es uns kürzlich deutlich gesagt. Er hat in
der Hauptversammlung der „Eisenhütte Österreich'1 in
Leoben eine Rede gehalten. Die Arbeiter müssen zum
inneren Zusammenhang mit dem Betrieb gewonnen werden:
der gemeinsame Wille muß den Erfolg bringen. Also drei¬
mal Hoch die Werksgemeinschaften. Zu ihnen gelangt man
durch Aufklärung und Erziehung der Arbeiter. Als aber in
Donawitz die Arbeiter streikten, da konnte man ganz
andere Worte hören. Da hat es durchaus nicht von Ver¬
söhnung und vom Erkennen der Seele des Arbeiters ge¬
klungen. Wollen es denn die Unternehmer noch immer
nicht verstehen, daß die Arbeiter an einem Betrieb nur
geringes Interesse haben können, wenn ihnen selbst das
bescheidenste Mitbestimmungsrecht versagt wird? Wenn
Herr Apold übt;r den mangelnden Zusammenhang der
Arbeiterschaft mit dein Betriebe klagt, dann möge er doch
dahin streben, daß wenigstens den Betriebsräten der not¬
wendige Einblick in die Produktion gewährt werde. Dies
wird wirksamer sein als die bewegtesten Klagen bei den
Zusammenkünften der Unternehmer.

Wie „christliche Fachgewerksehaiten" beruflich zu¬
sammengesetzt sind. Eine Fachgewerkschaft ist entweder
nur aus den Angehörigen eines bestimmten Berufes zu¬
sammengesetzt oder — irn Sinne der Industriegruppenorga¬
nisation -— aus den Dienstnehmern jener Betriebe, die nach
der A r t der Unternehmung zu einer bestimmten Berufs¬
gruppe gehören. Die Gewerkschaft der Metallarbeiter wird
also auch Arbeiter eines anderen Berufes aufnehmen
können, wenn diese in einem metallverarbeitenden Betriebe
beschäftigt sind. Ob die christlichen Gewerkschaften an
diesem von den freien Gewerkschaften festgelegten Grund¬
satze festhalten, haben wir seit jeher stark bezweifelt. Vor
kurzem erhielten wir aber einen charakteristischen Beweis
fiir die Richtigkeit unserer Auffassung. Aus zuverlässiger
Quelle nämlieli von einem Mitglied der christlichen
Straßenbahner — wurde uns berichtet, daß diese Gewerk¬
schaft eine Reihe von Frauen, darunter auch Haus¬
gehilfinnen aufnimmt. Auf die „Stärke" der christ¬
lichen Gewerkschaften wirft dieser Vorgang ein eigentüm¬
liches Licht. Es wäre gewiß interessant zu erfahren, wie¬
viel wirkliche Berufsangehörige noch übrigbleiben,
wenn alle Frauen aus den christlichen Gewerkschaften
ausgeschieden würden, die weder nach dem Beruf, noch
nach Art des Beschäftigungsortes zu solchen Fachgewerk¬
schaften gehören.

Buchbinder. Der Verein der Buchbinder und Papier¬
verarbeiter Österreichs hat am 11. und 12. April in Wien
seine siebente ordentliche Reichsgeneralversammlung ab¬
gehalten. Verlauf und Ergebnis der Beratungen lassen den
Eindruck, daß man es hier mit einer alten, kampferprobten
Gewerkschaft zu tun hat, deren Beratungen auf geistiger
Höhe stehen, deren Urteil von Kenntnis der Wirtschaft
und einem hohen Weitblick zeugt. Es wurden die organi¬
satorischen geschäftlichen Angelegenheiten gründlich
erledigt, Beitrags- und Unterstützungswesen geordnet und
der organisatorische Zusammenschluß der graphischen


