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Von Generalsekretär 

Anton P r o k s c h 

Vieles, was sich Österreichs Ar¬ 
beiter und Angestellte vom Jahr 
1952 erhofft haben, ist nicht Wirk¬ 
lichkeit geworden. Noch immer 
fehlt eine Reihe von sozialpoliti¬ 
schen Gesetzen, und noch immer 
ist eine Änderung des Antiterror¬ 
gesetzes, die die Diskriminierung 
des österreichischen Gewerk¬ 
schaftsbundes und seiner Mitglie¬ 
der beseitigt, nicht erfolgt. 

Das zu Ende gehende Jahr wa.r 
erfüllt von wirtschaftlichen Sorgen 
sonder Zahl. Die bereits im Jahre 
1951 angebahnte Festigung des 
Geldwertes und die Normalisie¬ 
rung der Wirtschaft machten gute 
Fortschritte, aber die Entwicklung 
des Arbeitsmarktes im letzten 
Vierteljahr gibt zu großen Be¬ 
sorgnissen Anlaß. 

Immer stärker werdend ist die 
Steigerung der Arbeitslosenzahl, 
sie hat derzeit einen Stand er¬ 
reicht, wie wir ihn noch kein Jahr 
seit 1945 um dieselbe Zeit ver¬ 
zeichnen mußten. 

Die Bekämpfung der Arbeits¬ 
losigkeit, besonders der Winter¬ 
arbeitslosigkeit, ist das wich¬ 
tigste Problem, das zu lösen 
alle Verantwortlichen des Staa¬ 
tes sich befleißigen müßten. 
Im innigsten Zusammenhang da¬ 

mit steht die Lösung des Kredit¬ 
problems, und es wird der An¬ 
strengungen aller bedürfen, Öster¬ 
reichs Wirtschaft im kommenden 
Jahr so zu gestalten, daß die nun¬ 
mehr steigend auftretende Ar¬ 
beitslosigkeit wieder auf das Aus¬ 
maß der vergangenen Jahre zu¬ 
rückgeführt werde. Dieses Ziel 
wollen wir vordringlich anstreben. 

Es sind uns also für das Jahr 
1953 große Aufgaben gestellt. 
Ebenso wird das neue Parlament 
große und wichtige Entscheidun¬ 
gen zu treffen haben, und wir 
haben daher an das neue Jahr 
noch den besonderen Wunsch, 
daß das Parlament so zusammen¬ 
gesetzt sein möge, daß die be¬ 
rechtigten Forderungen der Arbei¬ 
ter und Angestellten von ihm auch 
voll anerkannt und verwirklicht 
werden. 

Dies wünschen wir zum Wohls 
der arbeitenden Menschen dieses 
Landes, aber auch im Interesse 
des Landes selbst. 

Zum Jahreswechsel 
Von Präsident Johann Böhm 

Wir wollen frei sein! 
Im Rahmen dieser Ausführun¬ 

gen sei nur auf das Menschen¬ 
unwürdige der Tatsache der Be¬ 
setzung verwiesen. Mitten in 
Europa wird ein kulturell hochent- 
wiekeitps kleines Volk ganz ohne 
sein eigenes Verschulden in eine 
Abhängigkeit versetzt, die man 
heute nicht einmal mehr den soge¬ 
nannten Kolonialvölkern zumuten 
kann. 

Gewiß, wir können diesen 
Umstand nicht ändern — wir 
sind in der Sache der Besetzung 
unseres Landes auf Gedeih und 
Verderb den Besatzungsmächten 
ausgeliefert —, aber eben, weil 
es so ist, so ist deren Verant¬ 
wortung um so größer. Es sei 
den Besatzungsmächten immer 
wieder gesagt, abfinden wird 
sich das österreichische Volk 
mit diesem Zustand niemals! 

Man wird auch uns endlich die 
Freiheit geben müssen, wenn all 
die schönen Worte von Menschen¬ 
rechten, von Völkerverbrüderung 
und vom Frieden in der Welt nicht 
ihren Sinn verlieren sollen! 

Die wirtschaftlichen Schwietigkeifer!, 
mit denen wir uns noch immer ab¬ 
zumühen haben, sind — wie be¬ 
reits angedeutet wurde — zum 
guten Teil eine Folge der Be- 

Nun ist auch das Jahr 1952 in 
die Ewigkeit hinabgesunken, ohne 
daß es dem österreichischen Volk 
die Erfüllung seines sehnlichsten 
Wunsches gebracht hätte. In weni¬ 
gen Monaten wird es acht Jahre 
her sein, daß der Krieg auf öster¬ 
reichischem Territorium zu Ende 
ging, und noch immer stehen 
fremde Truppen im Lande und 
immer noch sch'eiben die Be¬ 
satzungsmächte dem österreichi- 
sriien Volk vor, was es zu tun und 

Es ist im Rahmen dieses Artikels 
nicht Raum genug, um alle die 
wirtschaftlichen und politischen 
Schädigungen darzustellen, die 
dem österreichische,! Volk aus 
dieser Tatsache schon erwachsen 
sind und dauernd noch immer 
verursacht werden. Aber das ist 
an verschiedenen anderen Stellen 
schon so oft geschehen, daß sich 
sowohl die österreichische Bevöl¬ 
kerung als auch die Weltöffent¬ 
lichkeit darüber im klaren sein 
können. 

Setzung unseres Landes. Könnten 
wir die Beträge, die wir für direkte 
und indirekte Besatzungskosten 
ausgeben müssen, dazu verwen¬ 
den, um die Kriegszerstörungen zu 
beseitigen, unsere Wasserkräfte 
in beschleunigtem Tempo auszu¬ 
bauen, die Elektrifizierung unserer 
Bundesbahnen vorwärtszutreiben 
und unseren Wohnungsbau zu för¬ 
dern, mit einem Wort, könnten 
wir diese Summen für nutzbrin¬ 
gende Investitionen verwenden, 
so hätten wir praktisch noch heute 
die Vollbeschäftigung in unserem 
Lande. 

Es sei in diesem Zusammen¬ 
hang nur darauf hingewiesen. 

spart worden wären — um die¬ 
sen Betrag sechzigtausend Woh¬ 
nungen errichten hätten können. 
Sechzigtausend derzeit woh¬ 
nungslose Familien hätten ein 
anständiges Dach über dem 
Kopf und viele Zehntausende 
von Arbeitern und Angestellten 
des Baugewerbes und der Bau¬ 
nebengewerbe hätten Beschäfti¬ 
gung gefunden. 

Berücksichtigt man, daß die in¬ 
direkten Besatzungskosten ein 
Vielfaches der direkten betragen, 
so kann man wenigstens ahnen, 
welche ungeheure Schädigungen 
dem österreichischen Volk aus der 
so lange hinausgezogenen Be- 
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Mit festem Willen ins neue Jahr! 
Von Vizepräsident Erwin Altenburger 

Die Eröffnungsbilanz für das 
kommende Jahr zeigt schon bei 
einem flüchtigen Blick, daß es aller 
Anstrengung bedürfen wird, zu 
einer aktiven Gebarung zu kom¬ 
men. Leider müssen wir aus dem 
vergangenen Jahr manche Hypo¬ 
thek übernehmen, die mehr als 
eine drückende Last darstellt. 
Durch die vorzeitige Auflösung 
des Parlaments blieb manche Re¬ 
gierungsvorlage und mancher 
Initiativantrag unerledigt im zu¬ 
ständigen Ausschuß liegen, die 
vermehrte Arbeitslosigkeit ist 
weder ein Zeichen wirtschaftlicher 
Konsolidierung noch eine Ver¬ 
wirklichung sozialer Sicherheit, 
die Besetzung wirkt sich nach wie 
vor lähmend auf Staat und Ver¬ 
waltung aus. 

Die wirtschaftliche Fundierung 
in der . Sozialversicherung, die 
Frage eines entsprechenden Real¬ 
einkommens, die Sicherung des 
Arbeitsrechtes sind untrennbar mit 
der Erhaltung der Existenz der Ar¬ 
beiter, Angestellten und Beamten 
verbunden und stehen in leben¬ 
diger Wechselwirkung mit dem 
gesamtwirtschaftlichen Leben un¬ 
seres Volkes. 

Unsere Zukunft ist abhängig 
vom Ergebnis der gesamten 
Volkswirtschaft, und hier wer¬ 
den wir den offenen Fragen der 
Produktion, der Produktivität 
und der gerechten Verteilung 
aus dem Ergebnis gemeinsamer 
Arbeit nähertreten müssen. 

Man wird sich damit abfinden 
müssen, daß der Wohlstand eines 
Volkes nicht einseitig auf partei¬ 
politischer Ebene aufgebaut wer¬ 
den kann, sondern seine Grund¬ 
lage auf wirtschaftlicher Ebene 
beruht. Wir werden daher alles 
daranzusetzen haben, die überpar¬ 
teiliche Haltung des ÖGB sicher¬ 
zustellen, denn nur dann ist die 
Gewähr gegeben, daß der Staat- . 
liehe Einfluß auf wirtschaftliches 
Geschehen zurückgedrängt und in 
sachlicher Weise jene Probleme 
gelöst werden, welche in erster 
Linie zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer auszutragen sind. 

Die Frage der wirtschaftlichen 
Gesundung ist nur zu lösen, 
wenn sich die Wirtschaft ihrer 
sozialen Verpflichtung bewußt 
ist. Eine Steigerung der Produk¬ 
tivität mit dem Ergebnis einer 
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entsprechend höheren Produk¬ 
tion ist ohne Mitarbeit und Mit¬ 
verantwortung der Gewerk¬ 
schaften nicht möglich. Also: 
Hebung des Realeinkommens 
durch Senkung der Preise, 
durch gerechte Verteilung der 
Steuerlasten und Einsparung auf 
allen Gebieten der Verwaltung. 

Das Realeinkommen ist neben 
der Bedeutung, das es für den Ar¬ 
beiter und Angestellten an sich 
hat, in seiner Auswirkung für die 
gesamte Volkswirtschaft entschei¬ 
dend. Nur Unbelehrbare können 
der Ansicht sein, daß ein niederes 
Einkommen der Lohn- und Ge¬ 
haltsempfänger einen „Sieg" der 
Arbeitgeber bedeutet. Anderseits 
ist ein hohes Entgelt ohne ent¬ 
sprechende Kaufkraft ebenfalls 
eine Selbsttäuschung. 

Die Arbeiter, Angestellten und 
Beamten haben ein Recht zu 
fragen, warum in Österreich die 
nicht unbedeutenden technischen 
Verbesserungen, die Inbetrieb¬ 
nahme modernster Maschinen und 
dergleichen mehr keine Senkung 
der Preise bedingen. 

Im kommenden Jahr werden 
wir das wirtschaftliche Ge¬ 
schehen stärker durchleuchten 
müssen, weil wir als Gewerk¬ 

schafter nicht nur jede ein¬ 
seitige Kapitalbildung ableh¬ 
nen, sondern weil wir auch ver¬ 
pflichtet sind, fesizustellen, in 
welcher Weise die einzelnen 
Teile der Bevölkerung Opfer für 
den Wiederaufbau des Staates 
erbringen. 

Wir werden aber auch ein wach¬ 
sames Auge der Sozialversiche¬ 
rung zu wenden, die nicht ein 
Tummelfeld für parteipolitische 
Kämpfe sein kann, sondern die 
nach wie vor als sittliche Ver¬ 
pflichtung des Volksganzen zu 
werten ist. Sozialpolitik kann nie 
auf dem Boden einseitiger Klas¬ 
seninteressen oder Gegensätze ge¬ 
deihen. 

Es wird hier eine nicht unbe¬ 
deutende Aufgabe für den ÖGB 
im kommenden Jahr erstehen, in 
sachlichen und überparteilichen 
Erwägungen jene Mitarbeit zu 
leisten, die zu einer Sozial¬ 
reform führt, daß ihre Leistun¬ 
gen sich als lebensfähig erweisen 
und in einer klaren gesetzlichen 
Sprache Rechte und Pflichten ein¬ 
wandfrei festgelegt werden. Letz¬ 
ten Endes wurde die Sozialver¬ 
sicherung nicht für die Sozialver¬ 
sicherungsträger geschaffen, son¬ 
dern sie hat den Versicherten zu 
dienen, und man wird ernst¬ 
gemeinte Vorschläge, wenn sie im 
Interesse der Versicherten liegen, 
prüfen und in Erwägung ziehen 
müssen. 

Das Arbeitsrecht weist noch 

Was wird uns das neue Jahr bringen? 
Von Bundeuninister Karl Maisei 

Immer, wenn ein Jahr zur Neige geht, fragen sich die Menschen: 
Was wird das kommende Jahr bringen? Für das Jahr 1953 haben 
sich schon im abgelaufenen Jahre drohende Schatten abgezeichnet: 
Absatzschwierigkeiten auf dem Weltmarkt, Kürzungen der staat¬ 
lichen Investitionen, Einschränkung des staatlichen Aufwandes 
zum sozialen Wohnhausbau, Kürzung des Bundeszuschusses für 
den Rentenaufwand, Arbeitslosigkeit... 

Gerade der Gewerkschafter wird sich also besonders ernsthaft 
mit der Frage der weiteren wirtschaftlichen und sozialen Entwick¬ 
lung befassen. Es ist leider nicht anzunehmen, daß die gegen¬ 
wärtigen Schwierigkeiten in nächster Zeit beseitigt werden 
können. Die amerikanische Europahilie wird, wenn nicht ganz, 
so doch stark eingeschränkt werden. Hier wird ein Ausgleich 
geschaffen werden müssen. Zu diesem Zweck muß die Produk¬ 
tivität erhöht werden und es müssen die Preise unbedingt gesenkt 
werden. 

Durch solche Preissenkungen könnte man eine Belebung auch 
des Innenmarktes erreichen, damit würden neue Aufträge an 
Industrie, Handel und Gewerbe erfolgen und vielen Menschen der 
Arbeitsplatz gesichert werden. * 

Gerade in einer so ernsten Situation wie der gegenwärtigen 
kommen den Gewerkschaften ganz besonders wichtige Aufgaben 
zu. Es wird dabei für die Gewerkschaften nicht immer leicht sein, 
die Interessen ihrer Mitglieder zu wahren, nützen doch gewisse 
Unternehmer jegliche Schwierigkeit stets dazu aus, die wirlschaft- 
liche Belastung der arbeitenden Menschen möglichst noch zu 
verstärken. 

Es ist daher die Pflicht jedes einzelnen Gewerkschafters, noch 
mehr als bisher zu seiner gewerkschaftlichen Organisation zu 
stehen und allen derartigen Versuchen zu trotzen. Und jene, die 
bisher noch nicht den Weg in unsere Organisation gefunden 
haben, müssen nun endlich erkennen, daß auch ihr eigenes 
Schicksal auf dem Spiele steht und von ihnen selbst mitbestimmt 
wird. 

Unsere bewährten gewerkschaftlichen Vertrauensleute und 
Funktionäre werden dem kommenden Jahr, was immer es bringen 
mag, ruhig und im vollen Bewußtsein unserer gemeinsamen Kraft 
entgegenblicken. Und so wollen wir denn mit den besten Wün¬ 
schen für ein gutes neues Jahr vom alten Abschied nehmen! 

Glück auf! 

manche Lücke auf. Verhandlungen 
bei Arbeitsgericht und Einigungs¬ 
ämtern bis zu den höchsten Ge¬ 
richten beweisen, daß auf diesem 
Gebiet nicht nur ein wachsames 
Auge notwendig ist, sondern auch 
gesetzliche Regelungen durchge¬ 
führt werden müssen. 

Große Aufgaben — 
hohe Verantwortung 

Das kommende Jahr wird aber 
auch benützt werden, um Erschei¬ 
nungen, die klar darauf abzielen, 
den ÖGB zu schwächen oder vom 
Gesetzgeber Hemmnisse zu setzen, 
wie zum Beispiel die Frage, in 
welcher Form das Gewerkschafts¬ 
mitglied seine Beiträge leisten 
will, endgültig zu beseitigen. 

Wir kennen die Größe der Ver¬ 
antwortung und der Aufgaben, die 
dem Österreichischen Gewerk¬ 
schaftsbund im kommenden Jahr 
erwachsen. Wir wissen, daß nahe¬ 
zu alle Mitglieder der Gewerk¬ 
schaften und alle Funktionäre im 
vergangenen Jahr nicht nur rest¬ 
los ihre Pflichten erfüllten, son¬ 
dern daß es nur die gemeinsame 
Zusammenarbeit ermöglichte, er¬ 
folgreiche Gewerkschaftsarbeit zu 
leisten. Manche Erwartung konnte 
in diesem Bemühen nicht erfüllt 
werden, in manchen Fragen waren 
die Verhältnisse stärker als unser 
gemeinsames Wollen. Im wesent¬ 
lichen aber können wir an der 
Jahreswende mit ruhigem Blick 
zurücksehen und allen Mitarbei¬ 
tern danken, die unentwegt ihr 
Bestes eirisetzten und dadurch bei-_ 
trugen, daß trotz aller Mißgunst 
das Jahr 1952 erfolgreich abge¬ 
schlossen werden konnte. 

Mit festem Willen gehen wir 
in das neue Jahr und wollen 
Vorsorge treffen, daß alles Tren¬ 
nende vermieden wird und die 
geeinte Kraft des Gewerkschafts¬ 
bundes allen Mitgliedern dient 
und darüber hinaus einen 
Schutzwall für alle Arbeiter und 
Angestellten darstellt 

In diesem Sinne möge es dem 
österreichischen Gewerkschafts¬ 
bund gelingen, im kommenden 
Jahr den Weg fortzusetzen zu 
weiteren Erfolgen. Möge uns die¬ 
ses Jahr endlich auch jene Freiheit 
bringen, die es ermöglicht, das 
eigene und unseres Vaterlandes 
Schicksal zu schmieden, damit wir 
dem Frieden dienen und in sozia¬ 
ler Sicherheit leben können. 

Sie ist 

$£ücß~ 
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Denn er hat ihr einen 
Gewerkschaftskalender 

geschenkt 
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(Fortsetzung von Seite 1) 

Zum Jahreswechsel 
Setzung schon erwachsen sind und 
noch immer entstehen. 

Im neuen Jahr drückt uns vor 
allem die Sorge um das Schicksal 
von ungefähr zweihunderttausend 
Arbeitslosen und deren Familien. 
Kann man diese Menschen ein¬ 
fach ihrem Schicksal überlassen? 
Abgesehen von dem Umstand, daß 
sich eine so verarmte Volkswirt¬ 
schaft, wie es die österreichische 
ist, meiner Meinung nach den 
Luxus nicht leisten kann, Hundert¬ 
tausende von arbeitswilligen und 
arbeitsfähigen Menschen nicht zu 
beschäftigen, muß auch um der 
Arbeitslosen selbst willen eine 
Möglichkeit gefunden werden, 
diese ehestens wieder in den Pro¬ 
duktionsprozeß einzuschalten. Man 
unterschätze auch die politischen 
Gefahren nicht, die unserer Re¬ 
publik aus einer dauernden Mas¬ 
senarbeitslosigkeit erwachsen! 

Die Frage der Arbeitsbeschaf¬ 
fung wird gelöst werden müssen, 
wenn wir unserem Staat auch in 
Zukunft eine geordnete Ent¬ 
wicklung sichern wollen! 

Gewiß, die Schaffung der hiefür 
erforderlichen Mittel wird noch 
manche Sorge bereiten, aber wenn 
sich einmal die Erkenntnis der 
Notwendigkeit der Arbeitsbeschaf¬ 
fung durchgesetzt hat, so wird 
auch für die Beistellung der finan¬ 
ziellen Mittel ein Weg gefunden 
werdeB-körrrrFfT Ijier vorzusorgen, 
wird wohl die dringendste Auf¬ 
gabe aller verantwortlichen Fak¬ 
toren im kommenden Jahr sein! 

Ein brennendes Problem unserer 
Wirtschaft ist die Frage der 

Produktivitätssteigerung 
Infolge der geringen Produkti¬ 

vität ist unser lebensnotwendiger 
Export gefährdet und die Kosten 
der Lebenshaltung sind höher als 
sie sein müßten. 

Der Gewerkschaftsbund erkennt 
die Notwendigkeit der Produktivi¬ 
tätssteigerung, aber er ist sich 
auch der Tatsache bewußt, daß es 
erforderlich ist, die Früchte der 
Produktivitätssteigerung vor allem 
der Volksgemeinschaft zu sichern. 
Nicht erhöhte oder zumindest nicht 
ausschließlich erhöhte Profite, son¬ 
dern billige Preise sollen das 
Resultat der Produktivitätssteige¬ 
rung sein. Damit fördern wir den 
Export und erhöhen zugleich auch 
den Lebensstandard der arbeiten¬ 
den Menschen. Wir steigern da¬ 
durch den Konsum und schaffen 
neue Arbeitsgelegenheiten. 

Um dieses Ziel zu sichern, ist 
das Mitspracherecht der Ge¬ 
werkschaften bei allen Maß¬ 
nahmen, welche der Produkti¬ 
vitätssteigerung und der Ver¬ 
wendung der aus ihr resultieren¬ 
den Gewinne eine allgemeine 

Fröhliche Weihnachten! 
Aus Ungarn erreicht uns die Nach¬ 

richt, daß „auf Wunsch der Arbeiter¬ 
schaft" der z weiteWeihnacht s- 
feiertag abgeschafft worden 
sei. In der Tschechoslowakei wurde 
schon im Jahre 1951 keine Weih¬ 
nachtsremuneration mehr ausbezahlt 
und in Ostdeutschland mußte man 
diesmal darauf verzichten. Alles 
natürlich „auf Wunsch der Arbeiter¬ 
schaft", die sich in den Volksdemo¬ 
kratien nichts sehnlicher wünscht, als 
möglichst viel schuften zu dürfen und 
möglichst wenig Geld dafür nehmen 
zu müssen. 

volkswirtschaftliche Notwendig¬ 
keit. 
Unsere Herren „Wirtschafts¬ 

führer'' werden sich dazu beque¬ 
men müssen, ihren alten, über¬ 
lebten Standpunkt, „Herr im Haus" 
zu sein, aufzugeben! Die Arbeiter 
und Angestellten sind zumindest 
ein ebenso wichtiger Wirtschafts¬ 
faktor als sie und deshalb werden 
sie bei der Ausgestaltung der Be¬ 
triebe ihr Mitspracherecht geltend 
machen! 

Es wird aber auch dem 

Ausbau der Sozialpolitik 
alle Aufmerksamkeit zuzuwenden 
sein. Vor allem gilt es, die Exi¬ 
stenz der Renteninstitute zu 
sichern und die Hunderttausende 
von Alters-, Invaliden-, Witwen- 
und Waisenrentnern der Sorge 
um den ungeschmälerten Weüer- 
bezug ihrer Renten zu ent¬ 
heben, und letzten Endes ist 
auch die Novellierung des Anti¬ 
terrorgesetzes nach der vom 
Gewerkschaftsbund gewünschten 
Richtung hin eine unabweisliche 
Notwendigkeit geworden. Die 
Herren der Bundeswirtschafts¬ 
kammer werden trotz aller Sophi¬ 
sterei nicht imstande sein, die Tat¬ 
sache, daß das Antiterrorgesetz in 

Das klingt wie ein spätes Echo, denn 
im Mai 1952, als sie die Mög¬ 
lichkeit gehabt hätte, im Einverständ¬ 
nis und unter MITwirkimg der Ge¬ 
werkschaften und Betriebsräte das 
Problem der Produktivitätssteigerung 
zu lösen, da haben weder die Bundes¬ 
kammer der gewerblichen Wirtschaft 
noch die Vereinigung österreichischer 
Industrieller Lust gehabt, im Interesse 
der bestimmt notwendigen Produk¬ 
tionssteigerung etwas „durchzufüh¬ 
ren" noch „einzuleiten". 

Man hat zu allen Bemühungen der 
Gewerkschaften und d-es Produk¬ 
tivitätszentrums trotzig geschwie¬ 
gen. Rationalisierungsmallnahmen 
unter Kontrolle der Gewerkschaf¬ 
ten? Nicht daran zu den¬ 
ken! So was macht man in eige¬ 
ner Regie! Man erinnert sich ja 
noch an die Zeit vor der großen 
Wirtschaftskrise in der ersten Repu¬ 
blik; da konnte man lustig drauflos 
rationalisieren — bis jeder Dritte 
arbeitslos war. 
Wir kennen diese lockende Melo¬ 

die, die nun neuerlich aus der Bundes¬ 
wirtschaftskammer ertönt. . . 

Produktivitätssteigerung? Ja! Aber 
im Einvernehmen mit den 

seiner jetzigen Fassung ein Aus¬ 
nahmegesetz gegen die Gewerk¬ 
schaften ist, nicht aus der Welt 
schaffen können. Das Gesetz muß 
und wird geändert werden! 

Es wäre gewiß wünschens¬ 
wert, daß die Herren unserer 
Industrie und der Handelskam¬ 
mern so viel Einsicht aufbrin¬ 
gen, um diese notwendige Maß¬ 
nahme kampflos durchzuführen. 
Sollte es aber an dieser Einsicht 
fehlen, so ist der Gewerkschaffs¬ 
bund entschlossen, mit gewerk¬ 
schaftlichen Mitteln entspre¬ 
chend nachzuhelfen! 
Eine Fülle neuer Aufgaben liegt 

auch im kommenden Jahr vor uns, 
sie werden gelöst werden müssen 
im Interesse des ganzen österrei¬ 
chischen Volkes! Je früher und je 
reibungsloser sie gelöst werden 
können, desto besser für die All¬ 
gemeinheit. Der Gewerkschafts¬ 
bund ist willens, so wie in der 
Vergangenheit auch im kommen¬ 
den Jahr das Seine dazu beizu¬ 
tragen. Hoffen wir, daß auch die 
übrigen Wirtschaftsfaktoren das 
gleiche Verständnis für die Not¬ 
wendigkeiten unseres Volkes auf¬ 
bringen! 

Gewerkschaften und den 
Betriebsräten. Denn jede Stei¬ 
gerung der Produktivität ist nur dann 
von Nutzen, wenn sie mit einer Ver¬ 
billigung der Erzeugnisse verbunden 
ist und damit erhöhten Export und 
Vollbeschäftigung garantiert. 

Rationalisierungsmaßnahmen? Ja! 
Aber nur, wenn die Ergebnisse der 
erhöhten Produktivität auch der All¬ 
gemeinheit und den Arbeitnehmern 
zugute kommen, und wenn unter Pro¬ 
duktivitätssteigerung nicht Ausbeu¬ 
tung und Außerachtlassung der not¬ 
wendigen Sicherheitsvorkehrungen 
bei der Arbeit verstanden werden. 

Die Arbeiter und Angestellten 
haben kein richtiges Vertrauen mehr 
zu den Rationalisierungsaposteln aus 
industriellen Kreisen. Deswegen ist 
und bleibt die Forderung des öster¬ 
reichischen Gewerkschaftsbundes im 
Interesse der Allgemeinheit und ihrer 
Mitglieder: 

Gleichberechtigte Mitarbeit bei 
der Produktivitätssteigerung. 
An dieser Tatsache ändern auch 

die Fanfaren aus der Bundeswirt¬ 
schaftskammer nichts und wenn sie 
noch so verlockend oder drohend 
klingen. 

U/okUi itH fasdiih# ? Natürlich wieder zu 

lBcJI " 
m 

am Samstag, den 7. Februar 1953, in allen Söien des 

Wiener Konzerthauses, Wien, III., Lothringerstraße 20. 
Beginn 21,00 Uhr Ende 5,00 Uhr früh 

Es spielen: Das große Ballorchester Eduard Macku, 
Charly Kaufmann mit seinem großen Tanzorchester, 
Othmar Rauscher mit seinem Orchester, eine original 
Bauernkcpelle, Tanzkapelle Leo Wentl, die fünf Har¬ 

monias. — Barmusik, Schrammelmusik. — Kabarett- 
einlagcn beliebter Künstler. Zahlreiche Überraschun¬ 
gen. — Unter den Besuchern wird ein Motorroller 
(Marke Löhner) verlost. Jede Eintrittskarte gilt als Los! 

Heuer nur e i n Ball! 

Der Kartenvorverkauf hat be¬ 
reits begonnen! Sichern Sie 
sich Ihre Karten rechtzeiiig! 

Karten zum Preise von S 25,— 
sind im Verlag des österrei¬ 
chischen Gewerkschaftsbundes, 
Wien, I., Hohenstaufengasse 10, 
2. Stock, Telephon A 16-5-80, 
Klappe 371, sowie in allen 
Gewerkschattssekretariaten er¬ 
hältlich. 

Warnung! 
Die Bundeswirtschaftskammer gibt der Öffentlichkeit kund und 

zu wissen, daß sie eine große Propagandaaktion durchführen will und Maß¬ 
nahmen einleiten wird, um eine Steigerung der Produktivität in 
den Betrieben zu erzielen. 

UriWdieiäk 

Kultur nur für Besitzende? 
In einem Wiener Kino wird gegen¬ 

wärtig der schon lange erwartete 
amerikanische Farbfilm „Vom Winde 
verweht" gezeigt. Dieser Film, der 
fast vier Stunden lang in einer ge¬ 
radezu atemberaubenden Spannung 
vor dem Zuschauer abläuft, ist eine 
große Kulturleisiung. 

Während normale Eintrittskarten 
zwischen 2,80 und 5,70 Schilling 
kosten, verlangt die amerikanische 
Verleihfirma Metro-Goidwyn-Mayer 
bei diesem Film Eintriltspreise von 
10 bis 25 Schilling! Die doppelte 
Länge des Fiims hätte nur doppelte 
Eintriltspreise gerechtfertigt, keines¬ 
wegs aber eine derartige Erhöhung. 

Der Film wurde bereits 1939 ge¬ 
dreht, doch durfte er im Dritten Reich 
nicht aufgeführt werden. Nun aber 
wurde die Hitlerdiktatur abgelöst 
durch ein Diktat der Preistreiber, das 
es dem arbeitenden Menschen ebenso 
unmöglich macht, diesen kulturell 
wertvollen Film zu sehen. 

Fadenscheinige,,überparfeilichkelt“ 
In zahlreichen österreichischen 

Kinos war in den letzten Wochen ein 
Werbefilm des österreichischen Ge- 
werkschaiisbundes zu sehen. Dieser 
Film hat allgemein Anklang gefunden 
und hat vielen arbeitenden Menschen 
anschaulich und leicht faßlich vor 
Augen geführt, welchen Wert ihre ge¬ 
werkschaftliche Organisation hat und 
wie notwendig es ist, der Gewerk¬ 
schaft als Mitglied anzugehören. 

Es muß daher großes Befremden er¬ 
regen, daß sich in Vorarlberg fünf 
Kinobesitzer geweigert haben, 
diesen Werbefilm, natürlich gegen 
entsprechende Bezahlung, vorzufüh¬ 
ren. Sie berufen sich bei ihrer unver¬ 
ständlichen Weigerung auf einen ein¬ 
stimmigen Beschluß der Vorarlberger 
Kinobesitzer, keinerlei Filme „politi¬ 
schen Charakters" voriühren zu 
lassen. 

Man hängt sich also das faden¬ 
scheinige Mäntelchen der „Uberpartei¬ 
lichkeit" und politischen „Unab¬ 
hängigkeit" um und betreibt auf diese 
Weise erst recht eine reaktionäre 
Politik — gegen die überparteiliche 
Interessenvertretung der österreichi¬ 
schen Arbeiter und Angestellten. 

Eine üble Neujahrsbotschalt 
Unter Berufung auf den Ablauf eines 

Teiles des Paragraphen 5 des Zollüber¬ 
leitungsgesetzes hat der Finanzminister 
für eine große Zahl von Waren mit Wir¬ 
kung vom 1. Jänner 1953 die bestehende 
Zollfreiheit bzw. Zollermäßigung ganz 
oder teilweise aufgehoben. Belastet werden 
Zucker, Eier, Obst, Gemüse, Gewürze, 
Textilien, Leder, chemische Produkte und 
viele andere Erzeugnisse. 

Der Staatshaushalt wird hiedurch gün¬ 
stigstenfalls Mehreinnahmen von 100 Mil¬ 
lionen Schilling erzielen, aber die üblen 
Folgen für die Volkswirtschaft werden 
ganz unverhältnismäßig größer sein. Durch 
die Aufrechnung der Handelsspannen auf 
die neuen Einstandspreise werden die 
Konsumenten mehr als 100 Millionen 
Schilling mehr bezahlen müssen. 

Durch die Erhöhung des Preisniveaus 
von Importlebensmitteln und importierten 
Industrieprodukten wird die österrei¬ 
chische Landwirtschaft und die öster¬ 
reichische Industrie in die Lage versetzt, 
ihre Preise ebenfalls auf dieses Niveau 
hinaufzutreiben. 

Es ist zu erwarten, daß die Handels¬ 
partner Österreichs auf diese überfalls¬ 
artige Zollerhöhung mit für uns sehr 
empfindlichen Gegenmaßnahmen antworten 
werden, die Zollerhöhung wird die Sub¬ 
ventionsmöglichkeit, die die Importeure 
von weniger lebenswichtigen Waren 
Exporteuren lohnintensiver Waren bieten, 
verkleinern, damit den Export dieser 
lohnintensiven Waren herabsetzen und 
die Beschäfligungsmöglichkeit verringern. 
Schließlich wird die USIA, die sich der 
Zollbelastung entziehen kann, den Haupt¬ 
profit an der ganzen Zollerhöhung haben. 
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Zeitgeschehen 1952 in der 1 
In der politischen Karikatur, und 

mag sie noch so boshait sein, zeigt 
sich stets tiefes Verstehen. Freilich 
gibt es auch hier zuweilen aus¬ 
gesprochene Gehässigkeit, aber wo 
gäbe es das nicht, wenn Leidenschaft 
das Handeln bestimmt! Die wirklich 

gute Karikatur aber ist niemals ge¬ 
hässig. Das Lächeln, das sie auslöst, 
erhebt den Betrachter über die Dinge, 
über die vielen menschlichen Schwä¬ 
chen, die ja auf politischem Gebiete 
ebenso wirksam werden, wie auf allen 
anderen Gebieten unseres Daseins. 

Aber noch etwas zeichnet eine 
gute politische Karikatur aus: die 
Schonungslosigkeit, mit der sie zur 
Wahrheit steht. Deshalb wird auch 
ein politischer Gegner, wenn er For¬ 
mat besitzt, dem Karikaturisten nie¬ 
mals zürnen. Nur dort, wo es keine 

Kritik mehr gibt und keine freie 
Meinungsäußerung, ist auch die poli¬ 
tische Karikatur, diese zugleich lie¬ 
benswürdigste und schärfste Waffe 
der Publizistik, zum Untergang ver¬ 
urteilt — und damit auch das Lächeln 
der Menschen über sich selbst. 

Friedensausslellung in Peking 

in Peking sind Vorbereitungen zu einer ,.Friedenskonferenz" im Gange. Wie man 
hört, soll die ganze Waffenstillstandskommission aus Korea nach Peking gebracht 

'werden, um zu zeigen, wie sehr sich die Chinesen nach dem Frieden sehnen. 
..Daily Herald“, London, vom 10. September 1952 

.Frei und ungezwungen demonstrieren alle Schichten des Volkes .. .* 
f,Freies Wort“, Berlin, vom November 1952 

systematische Erziehung für den Frieden 

..Sächsische Zeitung", Dresden, Ostdeutschland: „Unsere jungen Pioniere werden 
fUh'Cfterl ^.nfden e™gen . . . Mit Begeisterung sind sie beim Pfeil- und Armbrust¬ 
schießen dabei . Der Jgbel wollte kein Ende nehmen, als einer unserer Pioniere 
Adenauer dreimal hintereinander und Ollenhauer zweimal ins Herz traf und dafür 
das Pionier-Halsband erhielt." „Welt der Arbeit", Köln, vom 12. September 1952 

,,0. K., laßt sie ruhig stre 
ken. Wir können die Fahr: 
auch selbst führen. Hm . . 

weiß einer, \vo sie ist?“ 

,,CIO-News", Washington, 
wiedergegeben in der ,,We 
der Arbeit". Köln, vom 12. D 

zember 1952. 

„Vereinigte Staaten von Europa" 

„Sagt einmal, könnt ihr das sehen?" 
„New York Herald Tribüne", Paris, vom 9. Februar 1952 

Österreichs Befreiungsorden 

Vorder- und Rückseite 
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