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Durchführung ähnlicher Erhebungen auch in anderen
Ländern für notwendig bezeichnete, schlug der Vollver¬
sammlung ob der Wichtigkeit und Tragweite des Gegen¬
standes eine besondere Kommission vor, in der die Mög¬
lichkeiten und die Methoden ähnlicher Enqueten in anderen
Ländern zu beraten wären. Es gehören ihr unter dem Vor¬
sitz des Präsidenten der Internationalen Arbeiterorganisation
Vertreter von fünf Staaten, darunter auch Österreich, an.

Außer den den Angestelltenschutz betreffenden Forde¬
rungen wurden auch die von den anderen Ausschüssen
vorgeschlagenen Resolutionen unverändert angenommen,
darunter Resolutionen der Kommissionen über die planmäßige
Verteilung der öffentlichen Arbeiten, über die
Wahrung der Rentenansprüche aus der Sozial¬
versicherung bei Ubergang aus einem Lande in das andere
und über die Lasten der Sozialversicherung.

Auf dem Arbeitsprogramm der Vereinigung für das Ge¬
schäftsjahr 1926 und 1927 stehen vorläufig die Rechtslage
der ausländischen Arbeiter, die Mutterschaftsversicherung
und die Familienfürsorge und die Hauptgrundsätze der
Arbeitslosenversicherung. Eine Reihe von weiteren An¬
trägen wurde dem Vorstande zugewiesen. Die nächste
Tagung der Internationalen Vereinigung wird 1927 in
Wien stattfinden. Hermann H e i n d 1* *X

Sozialpolitische Literatur. In eigenartiger und für den
praktischen Gebrauch vorteilhafter Form präsentiert sich
die inhaltsreiche Schrift „Berufsberatung" von Otto N e u-
b u r g e r (Bayrischer Kommunalschriftenverlag, München
1926). Nach alphabetisch geordneten Stichwörtern ist das
gesamte Gebiet der Berufsberatung im Zusammenhang mit
der Jugend- und Wohlfahrtspflege, Schule, Arbeitswissen¬
schaft und Psychologie in knappen Zügen dargestellt. Wer
sich über die deutschen Verhältnisse auf diesem Gebiete
orientieren oder zu Vergleichszwecken kennenlernen will,
wird in dem Büchlein nicht nur raschen Aufschluß, sondern
auch einschlägige Literaturangaben finden. Eine Auf¬
zählung der Berufsverbände hätte nicht geschadet, um so
mehr als der Verfasser selbst den Rat erteilt, sich ihrer bei
der speziellen Berufsberatung zu bedienen. (F.)

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Regierungskrise. Die Bewegung der Staatsangestellten

bleibt weiter in Schwebe. Nachdem die Beamtenorgani¬
sationen den Streich R a m e k s, sie zu einem Streik zu
provozieren, bevor sie überhaupt noch sein Anbot er¬
fahren hatten, geschickt abzuwehren verstanden hatten,
kam es schließlich ab 12. Oktober zu Verhandlungen, bei
denen sich diese Schacherregierung halbprozenteweis ihre
Zugeständnisse abhandeln ließ. Im entscheidenden Augen¬
blick der Verhandlungen wählte Herr Ramek der Tapfer¬
keit besserten Teil: er ist, um allen weiteren Fährlich-
keiten zu entgehen, mitsamt seinen glorreichen Mit-
ministern auf und davongelaufen. Die Demission des
Kabinetts wurde zur Kenntnis genommen und nun¬
mehr ist Herr Dr. Seipel daran, ein neues Kabinett zu
bilden, dessen Fertigstellung die Beamten mit ebensoviel
Ruhe wie Entschlossenheit abwarten. An der Krise des
Angestelltenproblems wird auch der Herr Alt-Neu-Kanzler
— ob er nun in seiner Toga Krieg oder Frieden trägt, ein
„Kampfkabinett" oder ein „Arbeitskabinett" bringt — nicht
vorüberkommen, ohne die Versprechungen,, die schon er
selbst und noch mehr sein Nachfolger gegeben hat, ein¬
zulösen. (Geschrieben am 20. Oktober.)

Bildungsarbeit der Gewerkschaftskommission. Wie in
früheren Jahren hat die Reichsgewerkschaftskommission
auch heuer wieder wie schon früher einen Kursus für
Funktionärinnen der Gewerkschaften ins Leben gerufen. Be¬
ginnend mit dem 20. Oktober wird in Wien eine wöchent¬
lich einmal stattfindende gewerkschaftliche Frauenschule ab¬
gehalten, in welcher diesmal neben den Vorträgen auf die
Wechselrede besonderer Wert gelegt wird. Über das Ge¬
nossenschaftswesen wird an drei Abenden gesprochen (Re¬
ferentin Genossin Freundlich); Gewerkschaftsprobleme
werden an vier Abenden behandelt (Referent Genosse
Straas): über Frauenarbeit spricht an zwei Abenden
Genossin Leichter; Fragen der Hauswirtschaft und des
Berufes werden an vier Abenden von Genossin P o 11 a k
erörtert; in weiteren vier Abenden wird Genossin Popp
die Entstehung und Entwicklung der Frauen- und Arbeite¬
rinnenbewegung erläutern; den Abschluß bilden einige
Abende, gewidmet der gemeinsamen Lektüre und Be¬
sprechung von ausgewählten literarischen Werken (Re¬

ferent Genosse H a n n a k). Teilnehmerinnen an dieser Schule
müssen von der zuständigen Gewerkschaft empfohlen sein.
Kosten erwachsen den Organisationen und den Teilnehmern
nicht.

Verbandstagprotokolle. Zwei Verhandlungsschriften von
Hauptversammlungen österreichischer Gewerkschaften
sind als Broschüren erschienen und sollen hier besonders
genannt werden. Das Protokoll der Verhandlungen des
Buchdruckerverbandstages und jener der An-
gestellten der sozialen Versicherungs¬
institute bieten eine lehrreiche Abhandlung über prak¬
tische gewerkschaftliche Tagesarbeit. Der Leser lernt hier
ein gut Teil der österreichischen Gewerkschaftsbewegung
kennen.

Zwei Kammerberichte. Zwei wertvolle Berichte von
Arbeiterkammern sind vor einiger Zeit erschienen. Sie ver¬
dienen ob ihres Inhalts- hervorgehoben zu werden. Die
Salzburger Kammer hat ihr Wirken in der ersten
Funktionsperiode in einem Heftchen von 119 Seiten, das
recht gut ausgestattet ist, dargestellt; viele statistische Ta¬
bellen erleichtern den Überblick. Die Tiroler Kammer
hat in einer 71 Seiten starken Broschüre über ihre Tätig¬
keit Rechenschaft abgelegt und für die Gewerkschaftsarbeit
brauchbares Material zusammengetragen. Die beiden Bro¬
schüren können zum Studium bestens empfohlen werden.

Kalender. Als erste der verschiedenen Gewerkschaften,
die Kalender für das Jahr 1927 herausgeben, ist wieder der
Landarbeiterverband hervorgetreten. Er gibt zum fünftenmal
den „Freien L a n d b o t e n" und daneben auch den
Taschenkalender für 1927 heraus. Der letztere ist ein
handliches, mit praktischem Inhalt ausgestattetes Büchlein.
Der „Landbote" ist ein umfangreiches Familienbuch, das sich
durch die Eigenart seiner Ausstattung in den Kreisen der
Landarbeiter gewiß viele Freunde erwerben wird. Der
„Landbote" kostet S 1"30, der Taschenkalender S 1-50. Be¬
zugsstelle Landarbeiterverband, Wien 1, Ebendorferstraße 7.

Lithographen- und Steindrucker-Internationale. In L o n-
d o n wurde der elfte Internationale Kongreß der graphischen
Arbeiterschaft am 16. September eröffnet. Der Tätigkeits¬
bericht des Internationalen Sekretariats, dein eine eingehende
Diskussion folgte, wurde einstimmig zur Kenntnis genommen.
Sodann erfolgte ein Referat und eine Debatte über ein von
der Exekutive des Internationalen Bundes ausgearbeitetes
Minimalprogramm sowie über die Schaffung eines internatio¬
nalen Widerstandsfonds, der zur wirksamen Unterstützung
im Falle von Streiks und Aussperrungen Verwendung finden
soll. Eine ebenso lebhafte Debatte löste ein von der öster¬
reichischen Delegation eingebrachter Antrag aus, in der die
Einbeziehung der graphischen Hilfsarbeiterschaft in die Inter¬
nationale verlangt wird, und die Verhandlung über die von
der Exekutive aufgerollte Frage wegen eines planmäßig
durchzuführenden Austausches von jungen Gehilfen unter den
Verbänden. Die Aussprachen endigten mit der Annahme von
Entschließungen, in denen die Exekutive beauftragt wird, für
die praktische Durchführung aller dieser Anträge Sorge zu
tragen. Die Erörterung der Offsetfrage endigte mit der An¬
nahme einer Resolution, in der ein Beschluß der Exekutive
gebilligt wird, daß in kürzester Zeit eine gemeinsame
Sitzung der Exekutiven der Buch- und Steindrucker unter
dem Vorsitze des Genossen Oudegeest stattfinden soll, um in
der Offsetfrage eine Bereinigung zu finden.

Landarbeiter-Internationale. Die Internationale Land¬
arbeiterföderation hielt am 28. und 29. September in Genf
ihren ordentlichen Kongreß ab. Vertreten waren die Ver¬
bände von Deutschland, Dänemark, England, Österreich,
Polen, Holland, der Schweiz und der Tschechoslowakei. Aus
dem vom Internationalen Sekretär Schmidt (Deutschland)
erstatteten Tätigkeitsbericht geht hervor, daß die Mitglieder¬
zahl am 1. Jänner 1926 365.852 betrug. Angeschlossen waren
16 Verbände in 14 Ländern. Es wurde eine Entschließung an¬
genommen, in der die freien Gewerkschaften aller Länder
aufgefordert werden, Maßnahmen zu ergreifen, um die Orga¬
nisierung der Landarbeiter zu fördern. Eine von Duncan
(England) vorgeschlagene Resolution fordert, daß den Land¬
arbeitern der gleiche Schutz und die gleichen sozialen Rechte
wie den Industriearbeitern gewährt werden. Eine Resolution,
in der das Internationale Arbeitsamt aufgefordert wird, die
Frage der Arbeitszeit in der Landwirtschaft auf die Tages¬
ordnung der nächsten internationalen Arbeitskonferenz zu
setzen, wird gegen zwei Stimmen (Polen) angenommen.
Zur Frage Vereinsrecht der Landarbeiter wurde eine Reso¬
lution beschlossen, in der gegen die Verfolgungen der Land¬
arbeiter in verschiedenen Ländern protestiert und der


