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DAS JAHRBUCH DER FREIEN GEWERK¬

SCHAFTEN
Von J. Hannak

der Frauen, der Jugend, des Verhältnisses zu unseren
Gegnern, der Machtprobleme, die in der Lohngestal¬
tung, Streiks, Vertragswesen zum Ausdruck kommen,
oder des Verhältnisses zu unseren Freunden, der
Partei, den Arbeiterkammern, der Arbeiterbank, Ge¬
nossenschaften handelt — auf alle diese Dinge will
das Jahrbuch Antwort geben, keine theoretische, lehr¬
hafte und für alle Zeiten und Länder Geltung
heischende Antwort, sondern die Antwort, die uns
die konkrete Arbeit des Tages für die konkreten
österreichischen Verhältnisse gelehrt hat, und doch
eine Antwort, aus der jedermann lernen und aus der
jedermann die Idee eines großen Prinzips
erfassen kann.

Natürlich können wir hier nicht im einzelnen dar¬
legen, was alles in dem Buch enthalten ist, wir
können nicht in einem kurzen Einleitungsbericht vor¬
wegnehmen, was selbst auf fast 250 Seiten Text noch
immer zu knapp ausgedrückt erscheint. Aber wir
wollen wenigstens einen Hinweis auf das Aller-
wichtigste geben, was in diesem Buche festgehalten
wird:

Zunächst ein kurzer Rückblick auf das Wirt¬
schaftsjahr 19 2 8, eine Übersicht über die Ent¬
wicklung des Arbeitsmarktes, der Güterproduktion,
der Landwirtschaft, der Handelspolitik, der Preis¬
bewegung und der Geld- und Kreditverhältnisse. An¬
geschlossen ist ein eigenes Kapitel über die seit Jahren
unsere wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse
am stärksten beeinflussende und gerade in diesen
Tagen endlich zu einer Erledigung gelangten Frage
des Mieterschutzes.

Ein größerer Abschnitt ist dem Arbeitsmarkt
gewidmet. Die Arbeitslosigkeit bietet das im Wesen
ebenfalls schon seit vielen Jahren bekannte, in den
Hauptlinien unveränderte Bild. Interessant ist viel¬
leicht ein Hinweis auf das Gleichmaß der A u s-
Wanderung, die sich seit der Stabilisierung der
Verhältnisse in Österreich alljährlich zwischen 4000
bis 5000 Menschen bewegt. Immerhin sind seit 1919
bis 1928 schon 57.361 Deutschösterreicher nach Über¬
seeländern ausgewandert, also beiläufig jene Zahl, mit
der die seinerzeit geplant gewesene Auswande¬
rungsaktion der.Arbeiterkammer ge¬
rechnet hatte. Trotzdem hat diese Ziffer keine
fühlbare Entlastung des Arbeits¬
mark t e s mit sich gebracht.

Das erste Jahrbuch des Bundes der
freien Gewerkschaften ist erschienen. Wer
so wie der Gewerkschafter mitten drinnen steht in
den Kämpfen des Tages, untergetaucht in die Praxis
der Kleinarbeit, gewohnt an die bei aller Buntheit
und Mannigfaltigkeit der Einzelfälle im Prinzip ewig¬
gleiche Wiederkehr des schon Dagewesenen, wer so
voll und ganz aufgeht und aufgehen muß in der D e-
t a i 1 a r b e i t am Menschenschicksal, dem entgeht
oft allzuleicht der schönste Lohn dieser mühseligen,
aufreibenden Arbeit, nämlich die Erkenntnis, daß,
während er im Tag und für den Tag wirkt, doch zu¬
gleich über den Tag hinaus Werte von allge¬
meiner Gütigkeit schafft. Dieser Werte einmal selbst
inne zu werden, sich selbst zu erheben an dem Ge¬
danken, daß man nicht immer nur Kärrner ist bei
der Gestaltung der neuen Welt, die aus der Arbeiter¬
bewegung unweigerlich hervorgeht, das ist die Auf¬
gabe, die sich das Jahrbuch der freien Gewerk¬
schaften gestellt hat. Indem es bemüht ist, die Ar¬
beitsleistung eines Jahres getreulich und gewissen¬
haft zu registrieren, gibt es damit auch eine Über¬
sieht über den Ertrag dieses Arbeitsjahres, will es
zeigen, inwiefern die getane Arbeit über sich selbst
hinausweist zu neuen Zielen und neuen Erfolgen.

Was der einzelne im Zeitraum eines Jahres zu¬
wege bringt, mag ihm, ungeachtet der Vielheit und
der Beschwernisse des zu Vollbringenden, gering¬
fügig und unerheblich erscheinen; wenn er es aber
auf 250 Seiten eines Buches Sprache gewinnen
sieht, wenn er entdeckt, daß seine Arbeit zusammen
mit der Arbeit der vielen Hunderte und Tausende
anderen am gleichen Werke Schaffenden jene Kraft
ist, die unsere Bewegung groß macht, dann mag
Stolz, Enthusiasmus und Staunen darüber, wie Vieles
und Wichtiges eigentlich der einzelne ins lebendige
KJeid der Gesamtbewegung hineinwirkt, jeden von
uns erfüllen. Unser Jahrbuch ist also Rechen¬
schaftsbericht und Reifezeugnis zu¬
gleich.

Das Jahrbuch will möglichst kein Gebiet unberück¬
sichtigt lassen, das irgendwie Interessen des gewerk¬
schaftlichen Lebens berührt. Ob es sich nun um
volkswirtschaftliche, statistische, sozialpolitische, ar¬
beitsrechtliche oder um organisatorische, politische,
kulturelle, internationale Fragen, ob um die Fragen


