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Verbesserung erzielt. — Natürlich haben auch andere
Gruppen der Metallarbeiter, so die Schleifer, dann die
Arbeiter der Stark- und der Schwachstrom¬
industrie Verbesserungen ihrer Verträge in materieller
Beziehung erreicht. In der Elektrotechnischen
Industrie betragen ab August die Mindeststunden¬
löhne in Wien für Monteure und Professionisten 1 S
bis 60 g, Hilfsmonteure und qualifizierte Hilfsarbeiter
75 bis 90 g, Hilfsarbeiter 85 bis 55 g, Arbeiterinnen 50 g.

Auch in der Textilindustrie kam es zu einer Reihe
von neuen Vereinbarungen. Sie beliefen sich durchschnitt¬
lich auf ein Ausmaß von 4'2 bis 6'4 Prozent. Im April
war für die Arbeiterinnen in den Strickereien eine sechs-
prozentige Lohnsteigerung eingetreten. Im August erhielten
die Färber und Appreteure neue Stundenlöhne. Ihnen
zufolge erhält ein Färbergehilfe S 1'23 (112), qualifizierte
Hilfsarbeiter S —'98, Jugendliche S —'91, qualifizierte
Hilfsarbeiterinnen S —'73, sonstige Hilfsarbeiterinnen
S —-'72 und —'69, ferner Jugendliche 54, 49 und 44 Groschen
und Lehrlinge 39, 44 und 49 Groschen. Selbständige
Professionisten und Maschinisten erhalten S 1'23 pro
Stunde. Für die Kutscher betragen die Wochenlöhne
S 48'22 und für die Mitfahrer S 44'02. — In der Baum¬
wollindustrie wurden im Juli die Stundenlöhne um
drei Groschen verbessert.

In der Lederindustrie sind gleichfalls Lohn¬
erhöhungen im Ausmaße wie bei anderen Branchen zu
verzeichnen gewesen. So haben sich die Löhne der
Taschner um rund vier Prozent erhöht.

In der Graphischen Industrie waren nur
geringe Erhöhungen zu verzeichnen. In den eigentlichen
graphischen Gewerben erhielten die qualifizierten Arbeiter
2 S, die Hilfsarbeiter S 1'50 und die Hilfsarbeiterinnen
1 S pro Woche Zuschlag, also®3'2 bis 7'5 Prozent. Eine
ähnliche Vorgangsweise war auch in der Papierkonfektjon
zu verzeichnen.

In der Lebensmittelindustrie war in den
meisten Zweigen eine allgemeine Verbesserung der Löhne
zu verzeichnen, die namentlich in der zweiten Hälfte des
lahres eingetreten ist. Es betragen zum Beispiel die Löhne
in den steier märkischen Brotfabriken für
Gehilfen 68 _S und 63 S pro Woche. Für Kutscher S 47'25
(und S 3'80 Überstundenpauschale), für Hilfsarbeiter
S 41'25 und 41 S pro Woche. In den Kleinbäckereien
erhielten die Gehilfen 67 S und S 62'50, die jugendlichen
Gehilfen S 47'25. Die Zuckerbäcker erzielten eine
Lohnerhöhung um fünf Prozent, die Fleischselcher
eine solche von acht bis zehn Prozent, die Bäcker
von fünf Prozent, die Zuckerwarenarbeiter einen
neuen Kollektivvertrag, alles im Oktober in Wien. —■ In
den Tabakfabriken wurde im März eine Lohn¬
erhöhung erreicht, welche die Stammlöhne um acht Pro¬
zent und die Dienstalterszulage um zwei Prozent steigert.

In der Glasindustrie hatten Lohnbewegungen
folgendes Ergebnis: Erhöhung der Akkordpreise um vier
Prozent, der sonstigen Arbeitslöhne um sechs Prozent.
Bemerkenswert ist hier die einmalige Auszahlung eines
Zuschusses im Betrag von 75 Prozent des Wochenlohnes.
— Die Glas-, Porzellan- und E m a i 1 m a 1 e r
(Industriemaler) erhielten im November einen neuen
Rahmenvertrag.

Im Gast- und Schankgewerbe setzten die Ange¬
stellten in den Kaffeehausbetrieben schon im
Jänner eine Lohnerhöhung durch, die 8 bis 16 Prozent
betrug und sich hauptsächlich auf jene Kategorien erstreckte,
die kein Trinkgeld erhalten. Im September erlangten die
Gasthausangestellten acht Prozent Lohnver¬
besserung.

In der Vergnügungsindustrie ist für die
Arbeiter in den Kinobetrieben und die dort beschäf¬
tigten Musiker für Mitte September ein neuer Kollektiv¬
vertrag mit erhöhten Lohnsätzen (6 Prozent) zustande
gekommen, der besonders dadurch gekennzeichnet ist, daß
die Stellenvermittlung anerkannt wird und eine finanzielle
Garantieklausel in einem Zusatzprotokoll enthalten ist,
der zufolge jene Unternehmer zur Zahlung eines Wochen¬
lohnes an die Arbeitsvermittlung verpflichtet werden,
welche Arbeitskräfte ohne Zuhilfenahme der Stellenver¬
mittlung in die Betriebe einstellen.

Eine ganze Reihe von Lohnsteigerungen sind im
Handels- und Transportgewerbe zu ver¬
zeichnen. Auch hier erhöhten sich die Löhne um durch¬
schnittlich fünf Prozent; so bei den Plakatierern
im Jänner um 5"3 Prozent, bei den_Handelsarbeitern
im Eisenhandel im Mai um 4 bis 10'8 Prozent, der Kohlen¬

arbeiter im März um 3'6 Prozent, der Molkerei-
arbeiter im März um 5'2 bis 10'9 Prozent, der Arbeiter
in Eisfabriken im April um 6 Prozent, der Schiffer im
Mai um 6 bis 8 Prozent, der Hafenarbeiter im April
um 7'7 Prozent, für einen Teil der Spitalsbedienste-
t e n betrug die im Mai erfolgte Lohnverbesserung 1 bis
7'5 Prozent, für die Konsumangestellten im April 0'6 bis
6*2 Prozent. Von den Speditionsarbeitern erhielten
ab November die Magazinmeister und Schaffer um 4 S
mehr, also 64 S pro Woche, die Kutscher usw. um S 3'80
mehr, also S 63'30, die Portiere, Nachtwächter und das
Stallpersonal um S 3'70 mehr, also 61 S. Der ein Jahr
geltende Vertrag hat, wie viele neuere Verträge, die soge¬
nannte Teuerungsklausel (Neuregelung der Löhne bei
Teuerung).

Nicht weniger zahlreich waren die Lohnbewegungen iti
den Kreisen der Angestellten. Deren Organisationen
waren trotz aller Schwierigkeiten der Wirtschaftsverhält¬
nisse eifrig bemüht, die Lage der Mitglieder zu verbessern.
So haben namentlich die kaufmännischen Ange¬
stellten in vielen Berufsgruppen die Gehälter durch Ver¬
träge in ein gewisses Gleichmaß bringen können. Wir
nennen hier nur die S p e d i t i o n s b r a n c h e, die im Sep¬
tember alle Mindestbezüge um 18 bis 25 S höher brachte
und im Vertrag, der bis Ende 1928 gilt, die schon erwähnte
Teuerungsklausel enthält. Für die Angestellten in den
Wiener Warenhäusern und Großhandelsfirmen wurde
ein vorteilhafter neuer Vertrag abgeschlossen, der seit 1925
wieder Lohnverbesserungen von 5 bis 7'5 Prozent brachte.
Auch hier ist die Klausel der zwischenzeitlichen Gehalts¬
revision vorgesehen. Gültigkeit bis 1. September 1928.
Höchster Mindestgehalt 214 S (nach sechs Jahren Berufs¬
tätigkeit) und vierteljährig 80 Prozent des Gehaltes als
Anschaffungsbeitrag. Die Bankbeamten sind zu Ende
des Jahres in eine Lohnbewegung getreten. — Die Ver¬
sicherungsangestellten hatten einen das ganze
Jahr sich hinziehenden heftigen Kampf um die Dienstprag¬
matik zu führen. Die Industrieangestellten hatten
betriebsweise erfolgreich eingegriffen.

Von zwei Kollektivverträgen muß im besonderen ge¬
sprochen werden. Es kamen für die Arbeiterschaft der
Gaswerke der Stadt Wien und späterhin für die
Elektrizitätsarbeiter der Stadt Wien neue Kollek¬
tivverträge zum Abschluß. Sie kennzeichnen sich durch die
Gleichstellung der lohn- und dienstrechtlichen Bestim¬
mungen und der bisher verschieden gearteten Ruhegenüsse,
die um 15 bis 22 Prozent ansteigen. Es sind für die Gas¬
arbeiter in sechs und für die Elektrizitätsarbeiter in fünf
Verwendungsgruppen Stundenlöhne festgesetzt worden, die
nach der Länge der Dienstzeit verschieden sind. Die bis¬
herigen Zulagesysteme (nach Qualität und Verwendung)
wurden in eine Leistungszulage, ähnlich wie bei den
Straßenarbeitern, umgeändert. Für Schwerarbeit gibt es
besondere Zuschläge. Für die Sonntagsschichten und die
Nachtarbeit, sowie für Feiertagsarbeit wurden Regelunget1
getroffen. Ein Urlaubszuschuß und eine Weihnachtsremune¬
ration (je zwei Wochenbezüge im Jahr) wurden in den Ver¬
trag aufgenommen. Saisonarbeiter erhalten einen Urfaubs-
zuschuß, und zwar beim Dienstaustritt im Ausmaß eines
Stundenlohnes für jede geleistete Woche. Neben diesen
materiellen Bestimmungen der Verträge sind jene über die
Arbeitszeit von besonderer Bedeutung; sie stellen einen
begrüßenswerten sozialpolitischen Fortschritt dar. Die Ar¬
beitseinteilung wurde so getroffen, daß alle Arbeiter jetzt
48 Stunden in der Woche arbeiten. Es wurde eine strenge
und gleichmäßige Stundeneinteilung geschaffen, die pein¬
lichst genau eingehalten werden muß und die Ruhezeit fin¬
den einzelnen Arbeiter immer auf den gleichen Tag der
Woche gelegt. Dadurch ist die Uberstundenwirtschaft aus¬
geschaltet und es können auch mehr Arbeitskräfte aufge¬
nommen werden.

Nun noch ein paar Worte zu den ganz großen Lohnbe¬
wegungen. So zahlreich die Lohnkämpfe auch waren, so
ist es doch verhältnismäßig selten zur Anwendung der
schärfsten gewerkschaftlichen Kampfmittel gekommen.
Wohl war wieder wie in früheren Jahren eine große Zahl
von Streiks in E inzelbet rieben zu verzeichnen,
wohl waren manche dieser Streiks von langer Dauer — es
sei nur der Streik bei der Firma Ditmar-Brünner mit
einem 14wöchigen Ausstand genannt und die Arbeiter
einer Fabrik in Wilhelmsburg mit einem vielmonatigen
Ausstand —, aber der Streiks, die an Zahl der Beteiligten
und Ausdehnung außerordentlich genannt werden müssen,
waren nur sehr wenige zu verzeichnen. Das kluge Vorgehen


