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DAS SCHWERSTE JAHR DER

GEWERKSCHAFTEN

Von Anton Proksch

Der Bund der freien Gewerkschaften legt in
diesen Tagen der Öffentlichkeit sein viertes
Jahrbuch vor. Es bringt einen gedrängten Tätig¬
keitsbericht für das Jahr 1931 und mit berechtigtem
Stolz kann behauptet werden: Noch nie haben die
freien Gewerkschaften Österreichs so schwere Arbeit
zu leisten gehabt und geleistet wie im Jahre 1931.
Schon der einleitende Bericht des Jahrbuches über
die wirtschaftliche Entwicklung zeigt, daß die Volks¬
wirtschaft der ganzen Welt von einer verstärkten
Krise heimgesucht wurde und diese Weltkrise ihre
besonderen Auswirkungen für Österreich im Gefolge
hatte. Der Zusammenbruch der Kreditanstalt
brachte nicht bloß eine große Zahl österreichischer
Industriebetriebe zum Wanken, sondern führte auch
zu einer Gefährdung der österreichischen Währung.

Alle wirtschaftlichen Erschütterungen haben
letzten Endes die Arbeitsmenschen in Stadt und Land
zu tragen. Durch die besonders im Zusammenhang
mit der Kreditanstaltsaffäre erfolgte Sperrung oder
Reduzierung von Betrieben sind neuerlich Zehntau¬
sende zu dem bereits so großen Heer der Arbeits¬
losen gestoßen. Das genaue Zahlenmaterial des Jahr¬
buches über die Gestaltung des Arbeitsmarktes im
Jahre 1931 zeigt, daß die Gesamtzahl der Arbeits¬
losen im Jahresdurchschnitt gegenüber 1930 u m
rund 7 0.0 00 gestiegen ist. In dieser einen
Zahl drückt sich die Entwicklungstendenz des Jahres
1931 plastisch aus. Im Jahresdurchschnitt wurden
rund 363.000 Arbeitslose in Handel, Industrie und Ge¬
werbe gezählt, wobei noch diejenigen unberück¬
sichtigt sind, die sich infolge lang andauernder Ar¬
beitslosigkeit nicht mehr bei den Arbeitsnachweisen
melden oder die zur Land- und Forstwirtschaft ge¬
hören. Die Möglichkeit zur Auswanderung be¬
steht fast nicht mehr und das Jahrbuch zeigt, daß
sogar umgekehrt die Zahl der nach Österreich zur
Berufsausübung Einwandernden größer ist als die
der Auswanderer. Unberücksichtigt ist dabei, daß
auch im Jahre 1931 rund 17.000 slowakische Land¬
arbeiter nach Österreich zugelassen wurden.

In der Zeit solch furchtbarer wirtschaftlicher Ent¬
wicklung ist die praktische Arbeit der freien Gewerk¬

schaften ungeheuer schwierig. Die Abschnitte über die
Lohnbewegungen, Löhne und Kollek¬
tivverträge und „Aus dem Leben der
Verbände" zeigen die ungeheuren Widerstände
auf, mit denen die freien Gewerkschaften zu kämpfen
hatten. Die Sicherung der Lebenshaltung der Arbeiter
und Angestellten, der Arbeitsbedingungen in den Be¬
trieben und des Arbeitsrechtes erforderten die ganze
Kraft der freien Gewerkschaften. Es ist selbstver¬
ständlich, daß das Jahrbuch sich in allen seinen Teilen
mit der Abwehrtätigkeit der freien Gewerkschaften
beschäftigt. Die Zeit der großen Wirtschaftskrise wird
von allen, die gegen die Arbeiter und Angestellten
eingestellt sind, dazu benützt, um einen Angriff
nach dem anderen gegen die Arbeiterschaft und ihre
Errungenschaften vorzutragen. Die Abwehr aller re¬
aktionären Angriffe, die in dem Jahrbuch eingehend
geschildert sind, erfordert aber viel mehr Kraft und
Ausdauer als die Herbeiführung eines Erfolges wäh¬
rend der Konjunktur. Die Gewerkschaften waren auch
in einer psychologisch ungünstigen Situation. Jeder
kleine Erfolg, in der Konjunktur errungen, ist deut¬
lich als Errungenschaft sichtbar. Die ganze Kraft der
Arbeiterklasse aufgewendet, um Angriffe auf die Er¬
rungenschaften der Arbeiter und Angestellten abzu¬
wehren, bringt im günstigsten Falle nur das Weiter¬
bestehen des derzeitigen Zustandes.

Obwohl die Abwehr einen großen Teil der Kräfte
band, wurde auch im vergangenen Jahre alles daran¬
gesetzt, um die Gewerkschaften innerlich zu stärken
und zu festigen. Besonders die Berichte über die
Frauenarbeit, die Lehrlingssektionen
und das Bildungswesen zeigen dies ganz ein¬
dringlich. Auf eine Großtat des Bundes der freien
Gewerkschaften Österreichs sei in diesem Zusammen¬
hang hingewiesen. Auf Antrag Schorsch' hat der
Bund der freien Gewerkschaften in Purkersdorf e i n
Heim für die freie Gewerkschafts¬
jugend geschaffen: das „Anton-Hueber-Haus", das
in erster Linie der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit
und darüber hinaus Erholungszwecken dient. Dieses
Heim steht in Österreich einzig in seiner Art da und
erweist sich seit der im November 1931 erfolgten Er¬
öffnung als überaus nützliche Einrichtung.


