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GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Karl Flemisch t. Die Hutarbeiterorganisation hat in

Karl Flemisch einen ihrer treuesten und ältesten Mit¬
kämpfer verloren. Hemisch ist am 18. Oktober im Alter
von 68 Jahren von uns gegangen. Er war 38 Jahre
Sekretär des Mutarbeiterverbandes, vom Jahre 1890 bis
zu seiner Pensionierung im August 1928. Er war mit
27 Jahren Sekretär geworden, aber schon vorher im Vor¬
stand tätig. Er hat iii* Wien das Hutmachergewerbe er¬
lernt und war sofort in der Arbeiterbewegung und in der
Berufsorganisation mit Eifer tätig. Er hat den Unter¬
stützungsverein der Hutmacher zu einer K a m p f-
Organisation gemacht und als tüchtiger Unterhändler
der Arbeiterschaft manchen Vorteil verschafft. Er war
Mitbegründer der Produktivgenossenschaft der Hut¬
arbeiter und politisch tätig. Sein hohes Interesse an der
Entwicklung der Organisation ließ ihn niemals ruhen. Bis
zur letzten Minute nahm er am Geschick der Organisation
regen Anteil, und auf dem letzten Verbandstag erschien
er mit Krücken, von seinen Anverwandten geführt. Ihn
kümmerte es wenig, daß ihn die Krankheit schon gebrochen
hatte. Elemischs wuchtige Erscheinung wird in unseren
Vorständekonferenzen von nun an fehlen. Wir wollen
seiner in Ehren gedenken.

Anton Hueber Bürger der Stadt Wien. Der Gemeinde-
rat der Stadt Wien hat in seiner Sitzung vom 9. Oktober
dem Ehrenvorsitzenden des Bundes der freien Gewerk¬
schaften, Genossen Anton Hueber, aus Anlaß seines
70. Geburtstages in Würdigung seiner Verdienste um die
Gewerkschaftsbewegung das Bürgerrecht der
Stadt Wien verliehen.

Winterhilfe. Angeregt von der Gemeinde Wien, hat sich
ein Kuratorium, genannt „W i n t e r h i 1 f e", gebildet,
das die jetzt beginnenden Fürsorgeaktionen und Hilfsmaß¬
nahmen gegenüber der Arbeitslosigkeit vereinheitlichen
Will. Das Kuratorium stellt sich zur Aufgabe, die Durch¬
führung einer großzügigen Winterhilfsaktion für die Be¬
dürftigen, vor allem für ausgesteuerte Arbeitslose, ins
Werk zu setzen. Das Kuratorium hat sich am 15. Oktober
konstituiert. Es ist aus Vertretern voii Behörden und zahl¬
reichen Organisationen zusammengesetzt. Für den Bund
der freien Gewerkschaften ist Genossin Boschek in das
Kuratorium entsendet worden. Ein auch vom Genossen
Schorsch mitunterzeichneter Aufruf ist erschienen.

Eine Arbeitsgemeinschaft. Zwischen dem Bund der
Industrieangestellten und dem Verband der
zahntechnischen Angestellten ist es zu einer
Arbeitsgemeinschaft gekqnunen. Beide Organisationen
haben vor kurzem ein Übereinkommen getroffen,
.welches dem Bund der Industrieangestellten die Durch¬
führung sämtlicher administrativen Agenden des Verbandes
der zahntechnischen Angestellten, mit Ausnahme der
Stellenvermittlung, überträgt. Es sind dies die Einhebung
und Verrechnung der Beiträge, die Auszahlung von Unter¬
stützungen, die Verwendung des Werbeapparats des
Bundes der Industrieangestellten, insbesondere der Kreis¬
sekretariate (gemeinsame Veranstaltungen, Vorträge usw.),
ferner sämtliche buchhalterischen Arbeiten, Statistiken usw.
Die Industrieangestellten übernehmen auch die Rechts¬
beratung und Rechtsvertretung. Von den Beitragseinnahmen
des Verbandes der zahntechnischen Angestellten verbleiben
20 Prozent dem Bund der Industrieangestellten. Diese
Vereinbarung gilt bis Ende April 1932. — Wir geben bei
diesem Anlaß der Erwartung Ausdruck, daß die Arbeits¬
gemeinschaft der beiden Verbände ein ' Ubergangsstadium
zur vollständigen Verschmelzung darstellen möge.

öffentliche Angestellte. Es ist noch nicht lange her. als
die Organisationen der öffentlichen Angestellten aller Rich¬
tungen sich zur Vertretung ihrer Interessen auf eine Spitzen¬
körperschaft einigten, welche als Gesamtvertretung
mit der Regierung über Besoldungsfragen und ähnliche
Angelegenheiten verhandelte. Jetzt, nachdem das Sanie¬
rungsgesetz den öffentlichen Angestellten ein empfindliches
Notopfer auferlegt hat, erkannten die bürgerlichen Vereine
der öffentlichen Angestellten, wie wertlos die Gesamtver¬
tretung ist und sie wurde daher aufgelöst. Überdies ist der
Bund öffentlicher Angestellter auch aus dem Fünfund¬
zwanzigerausschuß ausgetreten.

Von der Fachpresse. Als Schriftleiter der im 37. Jahr¬
gang stehenden „Freien L e h r e r s t i m m e" ist jetzt
Genosse Florian Schuh in L i e s i n g tätig.

Betriebsrätewahlen. Es mangelt uns im Rahmen dieser
Zeitschrift au Raum, den Betriebsrätewahlen ständig die
gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. Einmal aber soll
doch auf eine Erscheinung hingewiesen werden, welche
für das gewerkschaftliche Leben von Bedeutung ist. Trotz
der Widerwärtigkeiten der Zeit ist nämlich die Tatsache
festzustehen, daß jetzt in jenen Betrieben die Wahl der
Betriebsräte ein für die freien Gewerkschaften
günstiges Ergebnis zeigt, wo unsere Gegner, vor
allem die „Unabhängigen", sich einnisteten, und deren Ein¬
dringen nur vorübergehend von Erfolg begleitet war. Sie
haben da und dort Gastrollen übernommen, aber die Ar¬
beiter und Angestellten haben erkannt, daß sie es hier
nicht mit Gewerkschaften und ehrlicher Vertretung zu
tun haben. Es haben sich zum Beispiel die „Unabhängigen"
in der Zuckerfabrik in Hohenau der Arbeiterschaft an¬
gebiedert. Aber bei den letzten Wahlen, die vor ganz
kurzer Zeit stattfanden, sind von fünf Mandaten nicht
weniger als vier der jreien Gewerkschaft zugefallen. Die
gelbe Organisation hat ihren Besitz verloren. Bei den
Wahlen in der Gummifabrik in Wimpassing sind von
16 Mandaten 15 in Händen der freien Gewerkschaften. Die
Unabhängigen mußten aus dem Betriebsrat abziehen, sie
haben in kurzer Zeit abgewirtschaftet. Solche Beispiele
können mehrere angeführt werden. Selbst im Königreich
der Alpinen, wie in Eisenerz, geht der Einfluß der
„Unabhängigen" in den Betriebsräten zurück. Die Arbeiter
erkennen eben ihre falschen Freunde und sie ziehen aus
dieser Erkenntnis die entsprechenden Schlüsse.

Landesexekutive Tirol. Eine Jahreskonferenz der freien
Gewerkschaften Tirols, einberufen von der Landes¬
exekutive, tagte am 3. und 4. Oktober in Innsbruck.
Vorsitzende waren die Genossen Müller und Doktor
Wodicka, Schriftführer Genosse Fischer. 145 Dele¬
gierte und Gäste waren vertreten. Nach einer Begrüßungs¬
ansprache durch Genossen Hüttenberger als Ver¬
treter der Partei und der Erledigung der geschäftlichen
Formalitäten, darunter Bestimmung einer Wahlkommissiön,
erstattete der Landessekretär, Genosse O e h m, einen
längeren Bericht über die Arbeiten der Exekutive und die
organisatorischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in
Tirol. Auch die Kontrollkommission berichtete. Beide Be¬
richte fanden die Zustimmung der Konferenz.

Aber an den Tätigkeitsbericht schloß sich diesmal eine
sehr lange, bis in die Nachtstunden andauernde Aussprache
an. 16 Redner kamen zu Wort. Die Diskussion bestätigte
das allgemeine, traurige Bild der Wirtschaftslage. Sie ent¬
rollte einfach schreckliche Zustände hinsichtlich der Ein¬
haltung der sozialpolitischen Gesetze, besonders in den
gewerblichen Betrieben. Müssen doch zum Beispiel Kraft¬
fahrer täglich zwölf Stunden arbeiten, nicht zu sprechen
von ihrem Lohn. Es wurde an Beispielen zum Ausdruck
gebracht, wie diesbezügliche Anzeigen an die Behörden
kaum nützen. Für Tirol kann von vollständiger
Rechtlosigkeit gesprochen werden, denn auch die
Gerichtsbehörden setzen sich über die Gesetze einfach
hinweg. Über die Spruchpraxis der Gerichte wurde auf
der Konferenz manch hartes Wort gesprochen. Den Ge¬
richten erscheint es selbstverständlich, Trinkgelder als Lohn
zu bezeichnen. Einen Lehrlingsschutz kennt man kaum.
Dafür ist der Terror der Unternehmer bei Betriebsräte¬
wahlen eine Selbstverständlichkeit.

Aber die Diskussion behandelte auch Fragen der Form
und der Mittel zur Kräftigung der Organisation sehr ein¬
gehend. Sie beschäftigte sich ebenso mit den Fragen der
Jugend. Ein Antrag auf Schaffung von Lokalen für die
Jugendsektionen wurde angenommen. Genosse Straas
hielt ein längeres Referat über die wirtschaftliche Lage,
die Beschlüsse des letzten Gewerkschaftskongresses und
die jüngsten Sanierungsmaßnahmen der Regierung. Genosse
S c h e i b e i n ergänzte dasselbe durch eine Darstellung
der letzten Parlamentsereignisse. Schließlich wurde die
Wahl der Landesexekutive vorgenommen. Die Landes¬
exekutive für Tirol hat jetzt folgende Zusammen¬
setzung:

a) Mitglieder: Hans Fischer, Buchdrucker
(Stephan Wendlinger. Ersatz), Anton Mergl, Baugewerk¬
schaft (Michael Dialer). Ernst Müller, Graphisches
Kartell (Lambert Schacherl), Dr. Leopold Wodicka und
Josef W i 1 b e r g e r. Eisenbahner (Ferdinand Aigner und
Ludwig BusareMo), Franz Zöchling. Holzarbeiter (Ernst
Doloy), Karl Julian. Hotelangestellte (Adolf Bremer).
Florian Michelmayr. Industrieangestellte (Konrad
Schuster), Karl Mayerhoffe r, Kaufmännische Ange-


