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satt ist, abfällt. Für den gewerkschaftlich organisierten
Menschen ist die soziale Frage mit der Wirtschaft, mit
der Politik und mit der geistigen Freiheit verknüpft, also
eine Frage der Grundgedanken der Demokratie. Es soll
also nun der geistige Kampf den Faustkampf ablösen. Dies
ist nicht leicht. Niederboxen ist keine Kunst. Aber dem
gewerkschaftlich durchgebildeten Betriebsrat nachweisen,
daß seine gewerkschaftliche Gedankenwelt ein Unsinn ist,
der ausgerechnet durch den Nationalsozialismus abgelöst
werden müsse, das ist wohl eine Kunst, die auch Hitlers;
Freunde nicht fertig bringen. Wie aus der Anordnung
Hitlers hervorgeht, sollen sich jetzt die Organisationsleiter
mit dem Betriebsrätegesetz, mit dem Arbeitsrecht, mit der
Arbeitsvermittlung, mit der Arbeitslosenversicherung ver¬
traut machen. Da können sie vorläufig den bereits jahr¬
zehntelang gewerkschaftlich geschulten Arbeitern nichts
erzählen. Sie wollen sich zum Lehrmeister aufwerfen, aber
sie müssen zunächst selbst einmal in die Schule gehen,
bevor sie in gewerkschaftlichen Fragen mitsprechen
können. Ihr Beginnen ist eine hoffnungslose Sache, die von
ihren Geldgebern vergeblich verlangt wird. Hitler soll die
Gewerkschaften zerstören. Aber er wird diesen Auftrag nie
erfüllen können.

Laudesexekutive Kärnten. Die Gruppen der freien
Gewerkschaften in Kärnten konnten vor einigen Tagen auf
den fünfundzwanzigjährigen Bestand ihrer Spitzenorgani¬
sation, der heutigen Landesexekutive, zurückblicken. In
einer am 22. Jänner in Klagenfurt abgehaltenen Festver¬
sammlung wurde das Jubiläum gewürdigt. Für den Bund
der freien Gewerkschaften war Johann S v i t a n i c s einer
der Festredner.

Her zu uns! So ruft uns eine lange Reihe jugendlicher
Bannerträger auf der Umschlagseite eines eben erschienenen
48 Seiten starken Werbeheftchens zu. Es ist dies eine
von Johann Svitanics verfaßte packende Kampfschrift der
Lehrlingssektionen. Die reich mit Bildern geschmückte
Schrift will den Jugendlichen sagen: Nicht nach ihren
Worten, nach ihren Taten müßt ihr sie beurteilen. Sie zeigt
der Arbeiterjugend das falsche Treiben der Gegner unserer
Bewegung an Hand zahlreicher Beispiele aus dem täglichen
Leben. Dieser Schrift ist weiteste Verbreitung zu wünschen.

Hauptversammlungen. Der Hauptvorstand der öster¬
reichischen Baugewerkschaft beruft die statuten¬
gemäße siebente ordentliche Hauptversammlung für das
Frühjahr 1932 ein. — Der 11. ordentliche Verbandstag der
Kleider- und Pelzarbeiter Österreichs ist für den
10. und 11. April einberufen. Die Tagesordnung umfaßt die
geschäftlichen Angelegenheiten, darunter auch eine
Änderung der Verbandsstatuten. — Die Postgewerk-
schaft beruft ihren statutenmäßigen Bundestag für den
4. und 5. April ein. — Die Buchdrucker haben die
dritte ordentliche Hauptversammlung für den 3. April ein¬
berufen. — Für den 7. März ist ein außerordentlicher Ver¬
bandstag der Theater- und Kinoarbeiter einbe¬
rufen, welcher sich mit Änderungen der Unterstützungs¬
einrichtungen beschäftigen wird. — Am 5. März tagt die
Hauptversammlung der Zeitungsbeamten.

Von der Fachpresse. Das Organ der Friseure, die
„F r i s e u r g e h i I f e n z e i t u n g", besteht jetzt 25 Jahre
und würdigt diese Tatsache durch einen Festartikel. -
,Der freie Solda t", das seit Jänner 1922 erscheinende
Fachblatt des Militärverbandes, wird nun einmal monatlich
herausgegeben. Es hat eine bessere Ausstattung erhalten.
Die frühere Erscheinungsfolge war zweimal monatlich. Die
wirtschaftlichen Verhältnisse waren die Ursache für die
geänderte Erscheinungsform. Die bisherige Bildungsbeilage
„Auf Vorposten", Schulstunden des freien Soldaten, ist wie
bisher 4 Seiten stark, aber nun in das Blatt eingebaut. —
Das Blatt der Industrieangestellten „Der Industrie¬
angestellte" hat seinen Umschlag aufgelassen. Dies
trifft auch für das Blatt der Land- und Forstarbeiter zu.

Unterstützungseinrichtungen. Wie alle freien Gewerk¬
schaften, hat auch der Verband der Schneider eine
Weihnachtsunterstützung an arbeitslose Mitglieder ausbe¬
zahlt. Als ein Beispiel der humanitären Bestrebungen unserer
Organisationen sei angeführt, daß der genannte Verband
nicht weniger wie 1289 Unterstützungsfälle mit zusammen
11.475 Schilling aufzuweisen hat. Im Vorjahr wurden
887 Personen mit 6983 Schilling unterstützt. Auch hier also
ein gewaltiges Anwachsen der Ausgaben. Der Verband
hat übrigens allein im Jahre 1931 371.611 Schilling an
regelrechten Unterstützungen ausgegeben. Hiezu kommt
noch ein ansehnlicher Betrag, der aus den Mitteln der
Gehilfenausschüsse und der Woblfahrtselnriehtungen ge¬
geben wird,

Internationaler Gewerkschaitsbund. Die gewerkschaft¬
liche und politische Internationale haben eine in diesem
Blatt bereits skizzierte Petition an die allgemeine
Abrüstungskonferenz in Genf überreicht. Van der Velde
und Jouhaux haben bei dieser Gelegenheit für den Welt¬
frieden und die allgemeine Abrüstung Reden gehalten, die
durch das Radio wiedergegeben wurden. Aber die beiden
Internationalen haben in Genf auch eine gemeinsame
Sitzung abgehalten, gegen den Krieg im Fernen Osten
in scharfer Weise protestiert und den Völkerbund zum
Eingreifen aufgefordert. In einer längeren Erklärung
(6. Februar) haben die beiden Internationalen ihren Stand¬
punkt dargelegt. Diese Erklärung ist in der Tagespresse
abgedruckt worden.

Dänemark. Der drohende Massenkampf in Dänemark
ist verhindert worden, da es dem Einfluß der amtlichen
Schlichtungsstelle nach vieler Mühe doch gelungen ist, die
jetzt ablaufenden Kollektivverträge unverändert um ein
volles Jahr weiter in Geltung zu lassen.

Frankreich. Der Französische Gewerkschaftsbund hat
eine größere Tagung hinter sich. Der Bundesausschuß war
vor kurzem einberufen worden, um sich mit der Wirt¬
schaftskrise zu beschäftigen. Es soll den gewerkschaftlich
organisierten Arbeitslosen eine bessere Beihilfe als bisher
gewährt werden und es soll den Kindern der Arbeitslosen
mehr Hilfe zuteil werden als bisher. Zu dem Zweck werden
Sammlungen veranstaltet. Die Regierung erhöht die
Kredite zur Unterstützung der Arbeitslosen. Die Konferenz
der Gewerkschaften verlangt größere Beihilfen als die bis
jetzt gewährten; auch soll eine Unterstützung über die
gesetzliche Frist von 60 Tagen hinaus erfolgen. Die Be¬
schäftigung fremdländischer Ärbeiter soll noch mehr ein¬
geschränkt werden.

Die Konferenz beschäftigte sich auch mit der Arbeits¬
zeitfrage und den Mitteln zur Krisenbekämpfung. Es wird
gefordert: Vierzigstundenwoche ohne Kürzung der Löhne,
staatliche Arbeitslosenversicherung ohne zeitliche Begren¬
zung der Unterstützungen, Beihilfe an Arbeitslose durch
die Gemeinden, Steuerfreiheit für Arbeitslose, internationale
wirtschaftliche Zusammenarbeit, um der Katastrophe zu
entgehen. Es wurde ferner die Aufhebung der Kriegsschulden
gefordert. Bezüglich der deutsch-französischen Wirtschafts¬
gemeinschaft, welche die Kapitalisten zu schließen im Be¬
griff sind, wurde eine Kontrolle durch ein eigenes Uber-
wachungsorgan verlangt und zur Beratung dieser Ange¬
legenheit eine eigene Kommission eingesetzt.

Im Oktober soll in Paris eine Arbeiterhoch¬
schule eröffnet und für die Provinz sollen Korrespondenz¬
kurse geschaffen werden.

Polen. In Polen sind in verschiedenen Kohlengruben¬
gebieten 35.000 Bergarbeiter in der Vorwoche in den
Streik getreten. Sie kämpfen gegen die Herabsetzung ihrer
ohnedies entsetzlich niedrigen Löhne.

Rußland. Die Gewerkschaftsbewegung macht in Ruß¬
land Fortschritte. Mitteilungen der Sowjetpresse zufolge ist
die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder in Rußland im
ersten Halbjahr 1931 um 16 Prozent gestiegen. Sie beträgt
13,489.000. Allerdings ist die Zahl der Lohnarbeiter in der
gleichen Zeit um 48 Prozent gestiegen. Der Zentralrat der
Gewerkschaften hält deshalb die erfolgte Zunahme des
Mitgliederstandes für unzureichend. Er verlangt eine
energische Werbetätigkeit unter den unorganisierten
Arbeitern. Auch sollen die Aufnahmsbedingungen erleichtert
werden. Es sollen die häufigen Ausschlüsse, die oft ohne
zulängliche Begründung erfolgen, auf unbedingt notwendige
Fälle beschränkt werden.
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