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GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Franz Pattermann t. Knapp vor Drucklegung dieser

Nummer kommt uns die erschütternde Nachricht zu, daß
Genosse Franz Pattermann, der Organisator der
Tabakarbeiterschaft, der langjährige Sekretär des Lebens¬
mittelarbeiterverbandes, am 10. März einem Schlaganfall
erlegen ist. Mit ihm scheidet einer der tüchtigsten Mit¬
arbeiter in der Gewerkschaftsbewegung aus unseren
Reihen. Im Augenblick können wir nur unserer schmerz¬
bewegten Trauer Ausdruck verleihen.

Die Maske fällt. Die bürgerlichen Parteien des Parla¬
ments und deren Regierung haben wieder einmal gezeigt,
wessen sie fähig sind. Die V o r s c h 1 ä g e der Sozial¬
demokraten. zur Linderung der Not der Arbeits-
1 o s e n eine besondere Maßna h m e zu beschließen,
haben sie, ohne mit der Wimper zu zucken, ganz einfach
abgelehnt! Versuche, wenigstens etwas zu er¬
reichen. waren vergeblich. Mit diesem schmählichen Ver¬
halten haben jene, die das Wort von der christlichen
Nächstenliebe stets im Munde führen, unwiderruflich dar¬
getan, wer sie sind. Die Anträge der Sozialdemokraten
wurden als „demagogisch" bezeichnet, mit denen nur Stim¬
mung gemacht werden solle. Die notwendige Hilfe wurde
den verarmten Industriegemeinden zugeschoben, indem
von diesen vermehrte jfiirsorgetätigkeit verlangt wird. Die
Herren interessieren sich nur für die polnische Schweine¬
einfuhr und für den Abbau des Mieterschutzes. Das kata¬
strophale Elend der Ärmsten stört sie nicht in ihren Ab¬
sichten und Plänen, sie schreiten mit Seelenruhe daran
vorbei. Wieder einmal ein lehrreiches Beispiel zum Kapitel
Klassenhaß.

Zur Lohnbewegung der Wiener Bauarbeiter. Lohn¬
bewegungen der Arbeiter und Angestellten lösen bei den
Unternehmern immer besonderes Mißbehagen aus. Da
werden gegen die Gewerkschaften gewöhnlich Steine ge¬
worfen. Ganz besonders trifft dies bei einer eben be¬
ginnenden Bewegung der Wiener Bauarbeiter zu. Die
Wiener Bauarbeiter, mehrere tausend an der Zahl, haben
seit dem Jahre 1925 unveränderte Löhne. Die Löhne wur¬
den zeitweise sogar um 4 Prozent herabgesetzt. Nun
trachten die Bauarbeiter wieder aufwärts zu kommen. Sie
stellen daher die Forderung nach einer 25prozentigen Er¬
höhung ihrer Löhne. Die Unternehmer errechnen bereits
aus dieser Forderung Aufbesserungen der Stundenlöhne bis
zu 92 Prozent. Deshalb sind, so sagen sie, die Verhand¬
lungen abgebrochen worden.

Die Bauarbeiter legen natürlich Wert darauf, daß
solche vor der breiten Öffentlichkeit erhobene falsche
Behauptungen widerlegt werden. Die Phantasie der Bau¬
meistergenossenschaft und des Arbeitgeberbundes ist über¬
hitzt. Der vollwertige Maurer in Wien hat einen Stunden¬
lohn von S 1'48, also einen Wochenverdienst von S 71 '04.
Aber diese Bezahlung setzt eine 48stündige wöchentliche
Beschäftigung voraus, die nicht immer gegeben ist. Im
Winter gibt es überhaupt keine Arbeit. Bei schlechter
Witterung kann nur drei bis vier Tage gearbeitet werden.
Der Jahresverdienst eines Wiener Bauarbeiters reicht da¬
her nicht an die Lohnhöhe in der Industrie und im Ge¬
werbe heran. Die Leistungen haben sich wesentlich er¬
höht. Wurden früher 400 bis 500 Ziegel pro Tag geleistet,
so werden heute 800 bis 900 Ziegel verarbeitet, allerdings
bei kleinerem Ziegelformat. Das Kubikausmaß des her¬
gestellten Mauerwerkes ist heute um 50 Prozent größer,
als dies noch vor dem Kriege der Fall war. Anderen Be¬
rufsgruppen im Baugewerbe geht es mit den verschärften
Leistungen nicht besser. Dabei steigt die Unfallgefahr. Im
Jahre 1928 wurden 2598 Unfälle, davon 14 mit tödlichem
Ausgang, verzeichnet. Da sind höhere Löhne wohl be¬
rechtigt.

Die Unternehmer wollen neben dem Wiener Vertrag
auch den Vertrag für die Genossenschaften an der Süd¬
bahnstrecke unter Dach und Fach bringen, wogegen sich
die Arbeiterschaft zur Wehr setzt. Dies ist auch der
Grund für den Abbruch der Verhandlungen. Auch die
Urlaubsvereinbarungen sind den Unternehmern ein Dorn
im Auge. Sie wollen ferner, daß auch Unorganisierte be¬
schäftigt werden dürfen. Der Schwierigkeiten gibt es also
genug. Vorläufig ist eine kurze Verlängerung der Gültig¬
keit des abgelaufenen Vertrages vereinbart.

Ein Flugblatt. Die Berufsgruppe der Pharmazeuten im
Bund der Industrieangestellten Österreichs hat soeben ein
wirkungsvolles und sachlich gehaltenes Flugblatt heraus¬
gegeben. auf das hinzuweisen sich verlohnt. Es wird öffent¬

lich dargetan, was der „Pharmazeutische Reichsverband
Österreichs", die angebliche Gewerkschaft der Angestellten
in den Apotheken, eigentlich ist. Der letzte „Lohnkampf"
dieses Vereines wird dargestellt, dessen Ergebnis war.
daß die Angestellten wohl eine bescheidene Gehalts¬
aufbesserung erhielten, aber durch die Kampfesweise jenes
Vereines den weitaus größeren Happen in die Taschen der
Unternehmer wandern sehen müssen. Die Krankenkassen
und die Privatkunden der Apotheken sind um ein Viel¬
faches dessen, was die Gehaltserhöhung beträgt, geschröpft
worden. Die edlen Führer dieses Vereines bildeten den Vor¬
spann für die Unternehmer.

Viele andere Beweise begründen den im Flugblatt er¬
hobenen Vorwurf, daß es sich hier um eine gelbe Orga¬
nisation handelt. Im Kollektivvertrag, den dieser Verein
abschloß, wird die Zahl der Aspiranten, die ein Jahr
absolvieren müssen, um den Beruf ergreifen zu können,
für mehr als 600 Apotheken in Österreich mit nur zehn
Personen pro Jahr für ganz Österreich begrenzt, das heißt,
es werden in Wirklichkeit die Söhne und Töchter der
Apothekenbesitzer das erste Anrecht eingeräumt erhalten.
Es wird mithin kein Sohn armer Eltern jemals Aussicht
haben, diesen Beruf ergreifen zu können. Mit vollem Recht
sagt das Flugblatt, diese skandalösen Verhältnisse bedeuten
die Einbürgerung altägyptischer Kastenverhältnisse, eine
alsbaldige, vollständige Auslieferung des Standes an die
Unternehmer. Allerdings ist ein Versuch, diesen Vertrag
durch das Obereinigungsamt zu einer für ganz Österreich
allgemein verbindlichen Satzung erklären zu lassen, ge¬
scheitert. Eine so weitgehende Drosselung des Zuzuges
von Kräften ist kein Schutz, sondern eine Gefahr. Der
Schutz gegen zu zahlreichen Nachwuchs liegt in der ge¬
schaffenen Gehaltskasse und im Monopol der Stellen¬
vermittlung. Die Vermittlung der Bewerber auf frei-
werdende Posten erfolgt ohnedies nach der Anzahl der
Praxisjahre. Daher ist ein Lohndruck durch den Zuwachs
von Kräften nicht zu befürchten.

Aber auch sonst stellt das Flugblatt einige interessante
und für den Charakter jenes Vereines bezeichnende Tat¬
sachen fest. Aus dem Protokoll der letzten Delegierten-
Versammlung dieses Vereines, der rund 1000 Mitglieder
zählt, werden einige Beschlüsse abgedruckt, wie:
Schwätzer werden ausgeschlossen; Vertrauenspersonen
werden von der Leitung ernannt, sie haben die Intentionen
der Führer nach untenhin weiterzugeben. Auch ein Prä¬
sidialrat besteht in dieser wundersamen Vereinigung, aber
diese Körperschaft ist ein willenloses Werkzeug in der
Hand des Präsidenten. Sagte dieser doch in der letzten
Jahresversammlung, er behalte sich das Recht Vor, inner¬
halb des Präsidialrates Änderungen und Kooptierungen
vorzunehmen. Es wurde ein Antrag angenommen, der dem
Präsidialrat unter Führung des Präsidenten das Recht
sichert, jederzeit die Satzungen des Vereines zu ändern.
Diese Einrichtungen sind also getreu den faschistischen
Gewerkschaften des Mussolini abgeguckt. Der Präsident
bezeichnet diese Auchgewerkschaft sogar als einzige
Stütze der Unternehmerorganisation: letztere könne auf
die einheitliche Unterstützung des Reichsverbandes rech¬
nen. Das ist doch einfach herrlich! Die Hakenkreuzler
werfen uns stets Terror vor, sie selbst aber sind die un¬
duldsamen Menschen. Andersgesinnte werden in ihren
Diktaturvereinen, die sich zu Unrecht den Namen Gewerk¬
schaft zulegen, einfach nicht geduldet. In der Tat, es gibt
nur eines: Heraus aus dieser Spottgeburt von Interessen¬
vertretung! Hinein in die freie Gewerkschaft!

Gewerkschaftliche Erfassung jugendlicher Hilfsarbeiter.
Unter diesem Titel schreibt uns Genosse Th. Hirsch¬
horn folgende Anregung:

Die immer mehr überhandnehmende Rationalisierung
bringt es mit sich, daß der gelernte Arbeiter von dem
ungelernten verdrängt wird. Die genaue Kenntnis jedes
einzelnen Teilvorganges in der Produktion weicht immer
mehr der Qualifikation der Handfertigkeit, der Schnelligkeit.
Deswegen verschwinden in vielen Industrien die Lehrlinge
im bisherigen Sinne vollkommen und an ihre Stelle treten
jugendliche Hilfsarbeiter, die in einigen Wochen angelernt
und als Vollarbeiter in das Akkordsystem gestellt werden.

Dadurch wird der junge, aber bereits mächtig aut¬
strebende Teil der Gewerkschaften, die Lehrlingssektionen,
wesentlich in seinem Vorwärtsdrängen gehemmt, denn die
Gewerkschaften stehen mit Recht auf dem Standpunkt,
daß die jugendlichen Hilfsarbeiter, die meistens einen
höheren Lohn bekommen als die Lehrlinge und genau so
wie die erwachsenen Arbeiter der Gefahr ausgesetzt sind.


