
Der Bundespräsident als Gast des Österreichischen Arbeiterkammertages

Bei der 50. Tagung der Hauptversammlung des österreichischen
Arbeiterkammertages seit der Wiedererrichtung der Arbeiter-
kammern, am 29. April, konnte Präsident Ing. Wilhelm Hrd-
litschka den Herrn Bundespräsidenten Franz Jonas begrüßen,
der diese Feier mit seiner Anwesenheit und einer Fest¬
ansprache auszeichnete. Bei der Jubiläumssitzung hielten auch

Frau Sozialminister Grete Rehor und der Präsident des öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes, Abgeordneter zum National¬
rat Anton Benya, Ansprachen. Zu der Feier hatten sich auch
eine Reihe namhafter Persönlichkeiten eingefunden, wie Alt¬
präsident Minister a. D. Karl Maisei und der ehemalige Kam¬
meramtsdirektor und Kammerpräsident vor 1934 Karl Weigl.

Stet 40 fahren

„Arbeit und Wirtschaft" weist am
1. Juni 1927 in einem Bericht über die
gewerkschaftliche Tätigkeit im Jahre
1926 auf die große Notlage der arbeiten¬
den Bevölkerung hin:

Das Jahr 1926 war für die österrei¬
chischen Gewerkschaften und deren
Zentralstelle ein Kampfjahr um das
Notdürftigste, um das Dach über dem
Kopf. Eine beispiellose chronische Wirt¬
schaftskrise, fast schon ein Zusammen¬
bruch, durchwühlte die Republik gleich
einem Orkan. Sie bedrohte selbst die
Gewerkschaften, denn die Kräfte des
Proletariats wurden durch diese Er¬
scheinung in ihrer vollen Entfaltung be¬
hindert. Auf die Erhaltung des Er¬
rungenen mußte die Aufmerksamkeit
gerichtet werden, den Arbeitslosen die
bescheidene Versicherung gewahrt und
ganz ernstlich der Kampf um das

Schicksal der ergrauten Leute geführt
werden. Das Verlangen nach Arbeit und
Lohn, der Widerstand gegen Ver¬
schlechterungen der Lage der Arbeiter
und Angestellten, der unter dem Schlag¬
wort Abbau des revolutionären Schuttes
sich kennzeichnete, gaben den Kämpfen
das Gepräge. Gefährdung des Mieter¬
schutzes, neue Steuern, unerträgliche
Zölle, dazu herabgedrückte Kaufkraft
der Massen, Lohndruck, vermehrte Ab¬
hängigkeit, schrittweises und plan¬
mäßiges Vordringen der organisierten
Unternehmer gegen die Kollektivver¬
träge und Betriebsräte — all dies
schrieb den Gewerkschaften für ihre
Haltung die Richtung vor. Einzig und
allein die unverbrüchliche Treue der
schwergeprüften Arbeiter und An¬
gestellten zu ihrem Werk bot die Mög¬
lichkeit, den zahlreichen Stürmen er¬
folgreich zu trotzen. Die geführten
Kämpfe verdienen daher Anerkennung
und Würdigung ...

Im Jahre 1926 war aber auch die
durchschnittliche Dauer der Arbeits¬
losigkeit im einzelnen Falle eine längere

als früher. Nach der Stabilisierung der
Währung im Jahre 1923 betrug der
durchschnittliche Stand der Arbeits¬
losigkeit im Monat 111.378; dann sank
diese Zahl auf 90.538 und stieg im Jahre
1925 auf 145.531, um im Jahre 1926 die
ganz entsetzliche Höhe von 193.220 zu
erreichen, wobei aber rund 30.000 Nicht-
unterstützte nicht eingerechnet sind. Es
dürften daher monatlich durchschnitt¬
lich 222.000 Arbeiter oder 18 Prozent
aller Arbeitnehmer arbeitslos gewesen
sein.

Aber auch andere Merkmale zeigen
den Zustand der Wirtschaftskrise. Es sei
nur auf die Konkurse verwiesen. Neben
der Arbeitslosigkeit ging einher die
Kurzarbeit...

Die Gewerkschaften kämpften an¬
gesichts dieser ungeheuren Arbeitslosig¬
keit um jeden Schrittbreit Boden, förm¬
lich um jede Einzelexistenz, die noch zu
halten oder irgendwo unterzubringen
war. Demgegenüber hat sich die Regie¬
rung wegen dieser Zustände nicht son¬
derlich Sorgen gemacht.
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