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Es fehlen zurzeit zwar statistische Angaben über die
sozialen Verschiebungen der Arbeiterklasse für die ganze
Sowjetunion: nur das Zentralkomitee des Metallarbeiter¬
verbandes veröffentlichte darüber Angaben. Im den Be¬
trieben des Trustes „Jugostal" bilden die neuen Arbeiter, die
vor kurzem aus den Dörfern kamen. 40 Prozent des ge¬
samten Arbeiterstandes, in der Metällfabrik Lenin — 54 Pro¬
zent, in einer Leningrader Fabrik sogar 85 Prozent usw.
Diese Masse der neuen Arbeiter ist bar jeder proletarischen
Klassenideologie und besteht größtenteils aus Analphabeten.
Das ist die zweite Ursache der Senkung der Arbeitsdiszi¬
plin in den russischen Betrieben.

Ad 3. Eine wahre Plage für die russische Industrie sind
die Betriebsstockungen. Im Jahre 1927/28 zählte
die Staatsindustrie 5 Millionen wegen Betriebsstockungen
versäumte Arbeitsstunden, die voll vergütet wurden. In
einzelnen Betrieben nehmen sie kolossale Dimensionen an.
So zum Beispiel wurden in einer Fabrik im Ural im ersten
Quartal des laufenden Jahres 391.000 Arbeitsstunden und
508.000 Leerstunden gezählt, in einer anderen 824.000 Ar¬
beitsstunden und 609.000 Leerstunden usw.

Ad. 4. Auf die Senkung der Arbeitsdisziplin wirkte ferner
zweifelsohne auch die mangelhafte Versorgung
der Arbeiter mit Lebensmitteln. Die Knappheit
der wichtigsten Produkte, wie Brot, Milch, Butter, Eier
usw.. verursacht das berüchtigte „Schlangenstehen". „Es ist
nicht zufällig," schreibt der „Bolschewik" vom 15. April 1928,
„daß wir die größte Senkung der Arbeitsdisziplin im Donez¬

becken und in jenen anderen Rayons der Ukraine beob¬
achten, welche wegen der Mißernte am stärksten die
Schwierigkeiten der Lebensmittelversorgung zu spüren
haben."

Ad 5. Ein weiterer nicht minder wichtiger Umstand ist
die Wohnungskrise, die besonders stark in den In¬
dustriezentren zu spüren ist. Beträgt doch die auf einen
Einwohner entfallende durchschnittliche Wohnfläche in
Iwanow-Vosnesensk, dem Zentrum der Textilindustrie, nur
4'3 Quadratmeter und in Sormovo, im Zentralpunkt der
Metallindustrie, 4'6 Quadratmeter und im Ural sogar drei
Quadratmeter! Die starke Wohnungsnot zwingt die Ar¬
beiter, in den Dörfern zu wohnen und täglich zum Arbeits¬
ort mehrstündige Märsche zurückzulegen, die häufig mit
großen Verspätungen verbunden sind. Auch die große Fluk¬
tuation, die in engem Zusammenhang mit der Wohnungs¬
krise steht, wirkt auf die Senkung der Arbeitsdisziplin.

Wie wir sehen, hat die Sowjetregierung nicht nur mit
Schwierigkeiten subjektiver Art, sondern auch mit solchen
objektiver Art zu kämpfen, um ihren großen Industriali¬
sierungsplan zu verwirklichen. Viel Hoffnungen werden
jetzt für den vor kurzem proklamierten „sozialistischen
Wettbewerb", der eine „neue Etappe des sozialistischen
Aufbaus" bedeuten soll, gehegt. Man glaubt also, durch
einen moralischen Appell der Schwierigkeiten Herr
werden zu können. Die ökonomischen Gesetze werden aber
leider nicht durch Ideale, sondern durch materielle Momente
bestimmt.

DIE GENERALVERSAMMLUNG DER

BUCHDRUCKER
Von Anton Wieser

In der ersten Maiwoche tagte im Lesesaal des Wiener
Vereinshauses die zweite Generalversammlung der Buch¬
druckerei- und Zeitungsarbeiter. Auf der Tagesordnung
stand eine Reihe von Punkten, die auch über den Rahmen
dieser Gewerkschaft hinaus allgemeingewerkschaftliche
Interessen berührten.

Den Bericht des Zentralausschusses erstattete dessen
Vorsitzender Adolf W ei gelt. Er ließ die Ereignisse der
dreijährigen Berichtsperiode in ziemlich detaillierter Form
vor dem geistigen Auge der Versammlungsteilnehmer vor¬
überziehen, besonders die Tatsache betonend, daß es trotz
den ungünstigen Verhältnissen im Gewerbe, die dauernd
eine große Arbeitslosigkeit nach sich zogen, möglich ge¬
wesen sei, auf lohnpolitischem Gebiet Fortschritte zu
erzielen. In seinen weiteren Ausführungen streifte er auch
die von christlichsozialer und nationaler Seite unternom¬
menen Einbruchsversuche in unsere Organisation, die aber
durchweg ohne Erfolg blieben.

Anschließend an den Bericht des Obmannes erstattete
der Rechnungsführer Ernst Wackernell den Bericht
über die finanziellen Ergebnisse der drei letztver¬
flossenen Jahre, die folgendes Bild zeigen:

Schilling
Einnahmen:

Beiträge 3,654.499'29
Einschreibegebühren 1.654*20
Diverse 1.65279
Vermögensertrag 84.856'20
Realitätenertrag 2.846*41

Summe der Einnahmen . . 3,745.508'89
Ausgaben:

Unterstützungen 2,518.092'07
Organisation, Agitation 194.96578

, Herstellung des Fachorgans 154.819' 17
Fortbildung 25.414'48
Sachliche Verwaltung 102.75978
Persönliche Verwaltung 301.373'54
Diverse 48.034*44

Summe der Ausgaben . . 3,345.459*26
Bleibt demnach ein Uberschuß von . . . 400.049*63

Dazu Vermögen am 31. Dezember 1925 . . . . 473.989*97
Vermögen am 31. Dezember 1928 . . 874.039*60

An Vermögen für das einzelne aktive Mitglied — der
Mitgliederstand betrug ohne Einschluß der Lehrlinge zu

Ende des Jahres 1928 etwas über 12.800 — war vorhanden:
Ende 1925 S 37*51, Ende 1928 S 68*16.

Der unbestritten wichtigste Punkt der Tagesordnung
war Punkt 4: „Stellungnahme zu den Anträgen auf Aus¬
bau der Unterstützungsei n richtunge n." In
dieser Richtung hatten sich die einzelnen Kollegenkreise
bemüht, ein möglichst reichhaltiges Wunschbukett zusam¬
menzubringen. Im Vordertreffen stand der Antrag des
Gaues Wien-Niederösterreich, der von den Gauen Ober¬
österreich und Tirol-Vorarlberg unterstützt wurde, auf
Einführung der Invaliditätsunterstützung der
Hilfsarbeiterschaft. Zu diesem Antrag ist zu be¬
merken, daß für die dem Reichsverein angeschlossene
qualifizierte Arbeiterschaft — es sind dies rund 98 Prozent
der im Gewerbe Beschäftigten — diese Einrichtung bereits
seit Jahrzehnten besteht und erst in der letzten Reichs¬
generalversammlung im Jahre 1926 einen unter den Buch¬
druckerorganisationen der Welt einzig dastehenden Ausbau
erfahren hat. Diese Sachlage ließ es als selbstverständlich
erscheinen, die Regelung dieser Frage auch für die Hilfs¬
arbeiterschaft in die Wege zu leiten. Das Referat darüber
erstattete Josef W 1 c z e k, der auch mehrere Vorschläge
als Basis für die Verwirklichung des gestellten Antrages
vorlegte. Leider konnte sich die Versammlung trotz ein¬
gehendster Debatte momentan noch nicht für die Ein¬
führung dieses Unterstützungszweiges entscheiden, da die
Meinungen der Delegierten sowohl über die Frage, welcher
von den vorgelegten Vorschlägen als Basis dienen sollte,
wie auch über die Kostendeckung und die Anfallszeit der
Unterstützung ganz bedeutend auseinandergingen. Deshalb
wurde nach längeren Beratungen der Zentraiausschuß be¬
auftragt, eine neuerliche gründliche Durchrechnung unter
Berücksichtigung der in der Debatte geäußerten Wünsche
vorzunehmen und diese Durchrechnung bis Ende Juni 1929
an die Gaue zwecks Berichterstattung an die Mitgliedschaft
hinauszugeben.

Ein weiterer einschneidender Antrag auf dem Gebiet
des Unterstützungswesens war der des Gaues Ober¬
österreich auf Einführung einer Invalidenunter¬
stützung. So sehr nach den Ausführungen vieler De¬
batteredner eine solche Einführung begrüßenswert wäre,
mußte sich die überwiegende Mehrheit der Versammlungs¬
teilnehmer doch dahin entscheiden, mit Rücksicht auf die
durch die Einführung dieses Unterstützungszweiges fast
unerträgliche Belastung für die Mitgliedschaft den Antrag
vorläufig von der Tagesordnung abzusetzen und den Zen¬
tralausschuß zu beauftragen, für die nächste Generalver-


