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PARLAMENTSARBEIT UND GEWERKSCHAFTS¬

FORDERUNGEN
Von Eduard Straas

Das österreichische Parlament ist in die Sommer¬
ferien gegangen. Länger denn je haben sich diesmal
die Verhandlungen hingezogen. Ein Parlament, das
bis gegen Ende des Monats August Beratungen
abhält, war in Österreich bisher kaum zu verzeichnen.

Stellen wir nun die Bilanz auf und fragen wir,
was geleistet wurde, was insbesondere vom Gesichts¬
punkt der Gewerkschaften den Arbeitern und An¬
gestellten gebracht wurde, dann ist das Ergebnis
mager und dürftig. Die wirtschaftlichen und sozial¬
politischen Angelegenheiten, mit denen sich das Par¬
lament beschäftigt hat, waren arbeitenden Menschen
durchaus nicht zum unbedingten Vorteil, in vielen
Fällen sogar mit neuen Belastungen der Lebens¬
haltung verbunden. Zwei Regierungen haben das
Staatsruder geführt, aber an den Forderungen der
Arbeiter und Angestellten sind sie beide vorbei¬
gegangen. Es hat die bürgerliche Politik, es haben
Interessen der besitzenden Klasse im Vordergrund
gestanden. Man hat weder den Arbeitslosen Brot
schaffen können noch den Arbeitenden irgendeine
Erleichterung ihres Daseins geboten oder auch nur
in Aussicht gestellt. Man hat aber, wie immer, für
alle Fehler, die gemacht wurden, für alle Versäum¬
nisse, für die ganze Unfähigkeit der herrschenden
Gewalten die Arbeiterklasse schuldig gesprochen. An
Steuern, erhöhten Zöllen hat es nicht gefehlt; den
Agrariern hat man manch fetten Happen zugeworfen,
was alles keine Verbesserung und Verbilligung der
Lebenshaltung bedeutet. Man hat die Grenzen noch
mehr überwacht, damit fremde Waren nicht herein
können; man hat die Devisensperre verschärft.

Auf wirtschaftlichem Gebiet ist die Sorge um die
Arbeitsbeschaffung wohl die bedeutsamste.
Alle Vorschläge der freien Gewerkschaften, alle An¬
träge der Sozialdemokraten sind unbeachtet ge¬
blieben. Die bürgerliche Mehrheit und ihre Regierung
hatten andere Dringlichkeiten. Es ist nicht dazu¬
gekommen, auch nur irgendwie ernstliche Versuche
zu unternehmen, um Beschäftigungsgelegenheit zu
suchen. Hier liegt wohl das schwerste Versäumnis
vor, dessen sich die Regierung und die Mehrheits¬
parteien im Parlament in den Monaten dieser Tagung
schuldig gemacht haben. Bebenartige Krisen haben
ein verzweiflungsschwangeres Elend erstehen lassen,

aber die Bürgerlichen haben sich darum nicht ge¬
kümmert.

Freilich, man hat etwas unternommen. Man hat
durch ein Gesetz, das vor wenigen Tagen be¬
schlossen wurde, den freiwilligen Arbeits¬
dienst eingeführt. Man will die Jugend der Straße
entziehen. Aber man hat diesen Versuch mit untaug¬
lichen Mitteln und in ungeeigneter Form unter¬
nommen. Das Recht auf Arbeit soll anerkannt werden.
Aber es ist Arbeit ohne Recht in Aussicht gestellt.
Mit diesem Gesetz können die freien Gewerkschaften
nie und nimmer einverstanden sein. Über Einspruch
des Bundesrates ist dieses Gesetz übrigens für zwei
Monate zurückgestellt.

Dafür hat man auf einem anderen Gebiet mit be¬
sonderem Fleiß Bestrebungen verfolgt, welche die
größten Gefahren für die Arbeiter und Angestellten
mit sich bringen. Hart und zäh war bis zum Schluß
der Parlamentstagung der Kampf um die Arbeits¬
losenversicherung. Vielfach wurden Versuche unter¬
nommen, den bestehenden Zustand für die Arbeits¬
losen zu verschlimmern, und die Abwehr dieser bösen
Absichten war durchaus nicht leicht. Die vom Parla¬
ment beschlossene 28. Novelle zum Arbeits¬
losenversicherungsgesetz verlängert die
Notstandsunterstützungen bis Ende Mai 1933, sichert
für deren Bestreitung einen natürlich ungenügenden
Beitrag aus Staatsmitteln und ordnet an, daß alle seit
dem 1. Jänner d. J. ausgesteuerten Arbeitslosen ab
1. September über Ansuchen einer Überprüfung ihrer
Notlage unterzogen werden. Es ist auch ein eigener
paritätischer Beirat geschaffen worden.

Aber mit der sozialen Versicherung ist es auch
sonst nicht zum besten bestellt. Die Beiträge zur
Pensionsversicherung der Angestellten sind
erhöht worden. Den notleidenden Bruderladen
ist nur in ungenügendem Maße Hilfe zugekommen.
In der Krankenversicherung treten immer
wieder Versuche zutage, die Sonderleistungen der
Kassen zu beschränken. Den Hausgehilfinnen
ist der Bezug der Altersrente vom 55. statt bisher vom
60. Lebensjahr gesichert worden. Die Rente selbst
wurde nicht erhöht und die Arbeitslosenversicherung
erstreckt sich nach wie vor auf Hausgehilfinnen nicht.

Man ist den Gewerkschaften sehr viel schuldig
geblieben. Die auf der ganzen Welt anerkannte For-


