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aber guter Rat teuer. Schließlich wurden nach neuerlicher
Ausschußberatung die ersten sieben Artikel als Konvention,
die letzten zwei als Rekommandation angenommen. Ein
Beispiel dafür, welche Nichtigkeiten auf einer Inter¬
nationalen Arbeitskonferenz zu einer Affäre werden
können.

Außer dem Hauptgegenstand der Tagesordnung wurden
auf Grund von Anträgen noch einige Beschlüsse gefaßt,
von welchen einzelne für die künftige Arbeitsweise der
Konferenz und des Amtes von Bedeutung sind. So der
Beschluß, an Stelle der bisher geübten „zweiten Lesung",
die stets die Gefahr neuer Abänderungsanträge beinhaltet,
die „doppelte Beratung" eintreten zu lassen. Man ver¬
steht darunter die Vorbereitung eines Gegenstandes auf
der Konferenz, dann Aussendung der Fragebogen, wonach
dann das Amt auf Grund der einlangenden Antworten
den Vorschlag oder Entwurf ausarbeitet und einer
zweiten Konferenz vorlegt, die dann die Vorlage der Be¬
ratung und Beschlußfassung unterzieht. Ferner wurde
zur Uberprüfung der Berichte über die
Durchführung der ratifizierten Uberein¬
kommen ein Konferenzausschuß und ein technischer
Sachverständigenausschuß eingesetzt. Ein sehr not¬
wendiges Instrument, da es auch Regierungen geben soll,
die zwar Ubereinkommen ratifizieren, aber nicht durch¬
führen. Eine Entschließung der Arbeitergruppe, wonach
sich das Amt mit dem Problem der Arbeits¬
losigkeit und mit der Frage der Vermittlung
ausländischer Arbeiter befassen soll, eine Ent¬
schließung, das Amt solle sich mit der Lage der
farbigen Arbeiter in Afrika und Amerika
befassen und einen Korrespondenten in Indien
bestellen, ferner die Frage der wissenschaftlichen
Organisation der Arbeit studieren und eine
Änderung der Geschäftsordnung, betreffend die Be¬
schickung der Ausschüsse, wurden ebenfalls angenommen.

Der Tätigkeitsbericht des Direktors wurde, zwei
mächtige Bände stark, der Konferenz vorgelegt. Das gab
Anlaß zu einer Vielrederei ohne Inhalt, da den Bericht
doch niemand studiert haben konnte. Die Arbeitergruppe
benützte diese Debatte, um durch J o u h a u x Protest
einzulegen gegen die Sabotage des Washingtoner Uber¬
einkommens über den Achtstundentag und der anderen
von der Arbeitskonferenz beschlossenen Übereinkommen.
Die Antworten der Regierungen brachten die üblichen
Ausreden und Versprechungen, die nie gehalten werden.
So redete sich der englische Regierungsvertreter beispiels¬
weise auf den Bergarbeiterkonflikt aus und wußte am
Schlüsse nichts zu sagen, als „daß die Regierung Seiner
Majestät der Arbeit dieser Organisation (der Arbeits¬
konferenz) größte Bedeutung beilegt".

Selbstverständlich gab es auch wieder eine Faschisten¬
debatte, denn die italienischen Genossen hatten gegen die
Entsendung des Faschisten Rossoni als Arbeitervertreter
Protest eingelegt. In wuchtiger Rede wendete sich
Jouhaux namens der Arbeitergruppe gegen die Aner¬
kennung dieses Mandats. Die Arbeitgeber und die Mehr¬
heit der Regierungsvertreter — darunter auch die öster¬
reichischen — stimmten aber, so wie in früheren Jahren,
für die Anerkennung. Die Arbeitervertreter verließen, als
Rossoni das Wort nahm, demonstrativ den Saal.

Die neunte Tagung der Internationalen Arbeits¬
konferenz begann im Anschluß an die achte am 7. Juni.
Auf der Tagesordnung war: 1. Internationale Kodifikation
der Rechtssätze über den Heuervertrag
der Seeleute. 2. Allgemeine Grundsätze fiir die
Arbeitsaufsicht zur See. Ferner war noch für
die Erneuerung des gemischten Marineausschusses zu
sorgen. Auch der Direktorbericht, und zwar jener Teil,
der sich auf seerechtliche Fragen bezog, war entgegen¬
zunehmen. Die Stimmung auf dieser Tagung war während
ihres ganzen Verlaufes kritisch. Besonders zu Beginn war
eine Sprengung der Konferenz in nächster Nähe. Die
Arbeitgeber hatten zwei Entschließungen eingebracht, die,
wenn sie angenommen worden wären, der Konferenz den
Boden entzogen und so mindestens deren Vertagung her¬
beigeführt hätten. Die freigewerkschaftlich organisierten
Seeleute kamen verärgert zur Konferenz, weil man dort
den Heuervertrag mit Ausschluß der Arbeitszeitfrage
beraten sollte und waren gleichfalls geneigt, bei passender
Gelegenheit die Konferenz in die Luft fliegen zu lassen.
Aber die Anträge der Reeder wurden abgelehnt und die
in der Internationalen Transportarbeiterföderation organi¬
sierten Seeleute konnten sich die Beratung der Arbeits¬
zeitfragen für die Konferenz von 1928 sichern. Nun konnte

in die an sich schwierigen Beratungen eingegangen
werden. Zur Beratung der Rechtssätze über den Heuer¬
vertrag wurden drei Ausschüsse eingesetzt. Und zwar:
1. betreffend den Heuervertrag, 2. betreffend die Rück¬
beförderung der Seeleute und 3. betreffend die Straf-
maßnahmen. Ein Ausschuß behandelte die Arbeitsaufsicht
(ähnlich der Gewerbeinspektion) zur See. Die Ergebnisse
der Beratungen befriedigten die Seeleute in keiner Weise.
In dem Übereinkommen über den Heuervertrag wird
festgelegt, daß der Heuervertrag vom Reeder und vom
Seemann unterzeichnet sein muß; daß dem Seemann und
seinem Beirat die „gewünschten Erleichterungen zur
Prüfung des Heuervertrages vor der Unterzeichnung" zu¬
zugestehen sind. Die Landesgesetzgebung muß Bestim¬
mungen festsetzen, die sicherstellen, daß der Seemann
die Klauseln des Vertrages kennt. Es müssen Maßnahmen
ergriffen werden, die verhindern, daß beide Parteien über¬
einkommen, von den normalen Zuständigkeitsregeln der
Gerichte abzuweichen. Es wird das Recht des Seemannes
auf ein Beweisstück, das die Angabe seiner Beschäftigung
an Bord enthält, sichergestellt. Der Heuervertrag muß
auch in präzisen Ausdrücken die Rechte und Pflichten
beider Parteien angeben. Das Übereinkommen enthält
auch eine taxative Aufzählung von Angaben, die der
Heuervertrag obligatorisch enthalten muß, Angaben, die
sich auf die Personalien des Seemannes, die Laufzeit und
die Art des Vertrages, den Betrag der Heuer, den Ur¬
laub, den Proviant usw. beziehen. Es werden Kündi¬
gungsbestimmungen und die Gründe, die zur Lösung des
Vertrages führen können, angeführt. Der Landesgesetz¬
gebung bleibt vorbehalten, festzusetzen, wann ein Kapitän
die Möglichkeit haben soll, während der Laufzeit eines
Vertrages den Seemann zu entlassen und umgekehrt,
wann der Seemann während der Vertragsdauer die Aus¬
schiffung verlangen kann. Ein Artikel setzt auch fest, daß
ein Seemann nach vollzogenem Abschluß des Heuer¬
vertrages vor der Abreise noch zurücktreten kann, wenn
er nachweist, daß er einen „höhereu Posten" haben
könnte und einen Ersatzmann stellt. Da die Fischerei¬
fahrzeuge ausdrücklich von diesem Übereinkommen aus¬
genommen sind, wurde eine Resolution beschlossen, in
der der Wunsch ausgedrückt wird, die Landesregierungen
möchten die Frage des Heuervertrages für die Fischerei¬
fahrzeuge einer Prüfung unterziehen.

Das Übereinkommen über die Rückbeförderung
der Seeleute spricht aus, daß ein während der
Dauer oder bei Beendigung des Vertrages ausgeschiffter
Seemann das Recht hat, in sein Heimatland oder in
seinen Anmusterungshafen oder in den Ausreisehafen des
Schiffes zurückbefördert zu werden. Darunter ist natür¬
lich auch verstanden, daß die Kosten der Rückbeförde¬
rung, alle Ausgaben für die Beförderung, Unterbringung
und Beköstigung des Seemannes umfassen. Auch die
Kosten für den Unterhalt des Seemannes an Land bis zur
Rückreise gehören zur Rückbeförderung. Wenn der See¬
mann auf der Rückreise eine angemessene Beschäftigung
an Bord eines Schiffes erhält, das ihn rückbefördert, gilt
der Anspruch auf Rückbeförderung als erfüllt, doch hat
er Anspruch auf Entlohnung der solcherart geleisteten
Dienste. Das Ubereinkommen sieht noch eine Reihe von
Detailbestimmungen vor, die jedoch hier nicht inter¬
essieren.

Das Übereinkommen über Strafmaßnahmen
(Disziplinarbestimmungen) scheiterte. Schon im Aus¬
schusse gab es harte Kämpfe, da die Seeleute mit allem
Nachdruck gegen eine allzu große Disziplinargewalt des
Kapitäns Stellung nahmen und sich auch gegen ver¬
schiedene weitgehende Strafmaßnahmen zur Wehr setzten.
Erst nach Aufopferung eines ganzen Artikels konnte der
Entwurf vor die Konferenz gebracht werden. In der Kon¬
ferenz erlitt er noch einige Abänderungen und schließlich
erhielt er als Vorschlag zu einem Übereinkommen
nicht die erforderliche Anzahl von Stimmen und mußte
an den Redaktionsausschuß zurückgeleitet werden. Der
Entwurf sollte nun als einfacher Vorschlag an die Re¬
gierungen (Rekommandation) zum Beschluß erhoben
werden. Da erklärte die Arbeitergruppe an einem solchen
Vorschlag kein Interesse zu haben und dagegen zu
stimmen. Damit war das Schicksal dieses Entwurfes be¬
stimmt. Die Abstimmung ergab die Ablehnung.

Der Vorschlag, betreffend die allgemeinen Qrun d-
sätze für die Organisierung der Aufsicht
über die Arbeit zur See gelangte zur Annahme.
Er bezeichnet es als die Hauptaufgabe der Aufsichts¬
organe der Mitgliedstaaten, die Durchführung aller Ge-


