
I
• 'I-

tr1^
|i v ■ i
! r"^L I Hl

cauww—w»
i?' s.ä J

Ü—4 1

UND

f" C---.3

1 3 i_j'

Ü

REDAKTEURE: EDUARD STRAAS UND DR- J. HANNAK

XII. JAHRGANG 1. FEBRUAR 1934 HEFT 2

Keine

Unsere Zeitschrift war von Anbesinn an und altimmer eine Zeitschrift der freien Ge¬
werkschaften, und nur freigewerkschaftliche Gesichtspunkte bestimmten die ganzen elf Jahre
her, seitdem „Arbeit und Wirtschaft" erscheint, die Führung unseres Blattes. In „Arbeit und
Wirtschaft" veröffentlichten auch die Arbeiterkammern ihre offiziellen Nachrichten. Dagegen war
nichts einzuwenden, solange die Arbeiterkammern aus freien Wahlen hervorgegangen und demo¬
kratisch zusammengesetzt waren. Das ist aber seit 1. Jänner 1934 bekanntlich nicht mehr der Fall.

„Arbeit und Wirtschaft" hat daher die Beziehungen zu den Arbeiterkammern restlos gelöst und
bleibt im übrigen nach wie vor das Blatt der freien Gewerkschaften und der frcigewerkschaftlichen
Betriebsräte Österreichs.
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Die Notverordnung über die Arbeitsnachweise

Wir entnehmen diesen Aufsatz dem „Sozialistischen
Pressedienst" vom 27. Jänner 1934.

Die Bundesregierung hat am 23. Jänner eine Ver¬
ordnung über die Beschäftigung von Arbeitnehmern
bei Ausführung öffentlicher Arbeiten und Lieferungen
erlassen. Durch diese Verordnung wird dem Bundes¬
minister für soziale Verwaltung das Recht ein¬
geräumt, den Arbeitgebern vorzuschreiben, von
welchem Arbeitsnachweis sie die Arbeits¬
kräfte anfordern müssen, die sie „zur Ausführung be¬
stimmter Arbeiten und Lieferungen, deren Kosten
ganz oder teilweise vom Bund unmittelbar oder mittel¬
bar getragen werden", verwenden wollen. Da nun
zahlreiche Kollektivverträge die Bestimmung enthalten,
daß die dem Kollektivvertrag unterworfenen Arbeit¬
geber ihre Arbeitskräfte nur bei bestimmten paritäti¬
schen und vom Bundesministerium für soziale Ver¬
waltung nach § 20 des Arbeitslosenversicherungs¬
gesetzes mit den Aufgaben eines Arbeitsloseiiamtes
betrauten, also amtlichen Arbeitsnachweisen beziehen
dürfen, mußte die Verordnung außerdem aussprechen,
daß diese Bestimmungen der Kollektivverträge un¬
wirksam geworden sind, wenn der Bundesminister
für soziale Verwaltung einem Arbeitgeber für einen
öffentlichen Bau oder eine öffentliche Lieferung einen
anderen Arbeitsnachweis anbefiehlt.

Der Bundesminister für sc hale Verwaltung hat
auch von dieser seiner Ermächtigung unverzüglich
Gebrauch gemacht, indem er verfügte, daß die Ver¬
mittlung der zum Bau der neuen Reichsbrücke
in Wien einzustellenden Arbeiter ausschließlich dem

Arbeitsnachweis der christlichen Ge¬
werkschaften zusteht.

Im Frühjahr des Jahres 1930 verhandelte der
Nationalrat über einen Gesetzentwurf, der mehr als
irgendein anderer innerhalb mehrerer Jahre unserer
politisch bewegten Zeit die gesamte Öffentlichkeit er¬
regte und in Atem hielt. Hieß es doch damals, daß die
große ethische Aufgabe zu erfüllen sei, die G e-
sinnungsfreiheit zu schützen und den ver¬
ruchten Terror der marxistischen Gewerkschaften zu
brechen, die es niciit dulden wollen, daß in den Be¬
trieben Unorganisierte oder mitunter auch anders Or¬
ganisierte Beschäftigung finden. Die Unternehmer und
ihre Verbände, denen die Schaffung von Monopol¬
stellungen und die brutalste Verfolgung der Außen¬
seiter in Kartellen und Markenschutzverbänden seit
Jahren bestens geläufig ist, erstrahlten damals in
höchster sittlicher Reinheit. Man erinnere sich nur an
die vielfältigste Heranziehung und Ausdeutung der
Begriffe der guten Sitten, der Koalitionsfreiheit und
Gesinnungsfreiheit, die damals in unzähligen Zeitungs¬
artikeln und anderen Schriften vorgenommen wurden,
um den Arbeitern durch die moralische Verurteilung
ihres abscheulichen Tuns die Möglichkeit zu nehmen,
sich gegen unlauteren Wettbewerb auf dem Arbeits¬
markt, also bei Verwertung der Arbeitskraft, zu
schützen. Daß es sich hiebei mitunter um den un¬
lautersten und schmutzigsten Wettbewerb handelte,
nämlich um einen, der vom bewußten und von Unter¬
nehmern beauftragten Verräter am eigenen
B e r u f's s t a n d der Arbeiterschaft begangen wurde.


