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Die Arbeitslosen brauchen Arbeit! 
Unter dem Vorsitz des Präsi¬ 

denten des österreichischen Ge¬ 
werkschaftsbundes, Böhm, und 
des Präsidenten des öster¬ 
reichischen Arbeiterkammertages, 
M a n 11 e r, tagte am 15. Jänner 
eine gemeinsame Konferenz des 
Vorstandes des Gewerkschafts¬ 
bundes, der Präsidenten der Ar¬ 
beiterkammern Österreichs und der 
Vorsitzenden und Sekretäre der 
Landesexekutiven des ÖGB. Die 
Konferenz beschäftigte sich mit 
der steigenden Arbeilslosig- 
k e IT'uncPden Forderungen der 

"Hausbesitzer nach Verschlechte¬ 
rung des Mieterschutzes. 

Der Generalsekretär des öster¬ 
reichischen Gewerkschaftsbundes, 
P r o k s c h, wies in einem. B-eferal 
auf die gefährliche Entwicklung 
auf dem Arbeitsmarkt hin. 

Die im Herbst 1951 vom Ge¬ 
werkschaftsbund geforderte Preis¬ 
senkungsaktion brachte, wenn sie 
auch unbefriedigend verlief, doch 
eine gewisse Normalisierung im 
Wirtschaftsleben mit sich. 

Erst die Änderung der Finanz¬ 
politik und die damit verbun¬ 
dene Kreditverknappung führten 
zu einer Wendung und zu 
einem immer rascheren An¬ 
steigen der Arbeitslosenzahl. 
Der Stand an Arbeitslosen war 
Ende 1952 gegenüber 1951 um 
65 Prozent höher. In Wien 
betrug die Steigerung 45 Pro¬ 
zent, in den anderen Bundes¬ 
ländern zusammen 74 Prozent. 

Die Wucht der Zunahme lag vor 
allem in den letzten Monaten des 
Jahres 1952 und war durch das An¬ 
schwellen der Arbeitslosigkeit im 
Bausektor gekennzeichnet. Wäh¬ 
rend es im Dezember 1951 im 
Baugewerbe 64.000 Arbeitslose 
gab, waren es im Dezember 1952 
95.000. Allein im Burgenland sind 
von rund 14.200 Arbeitslosen 
9400 Bauarbeiter. 

Vergebiicii gewarnt 
Gewerkschaftsbund und Ar¬ 

beiterkammern haben des öfteren 
vor den Auswirkungen der von 
maßgebenden Stellen eingeschla¬ 
genen Wirtschaftspolitik —- ein¬ 
schließlich der Finanz- und Kredit¬ 
politik -— gewarnt. Sie bedauern, 
daß diese Warnungen fruchtlos 
blieben. Die geforderten Maß¬ 
nahmen wurden zum Teil unzu¬ 
reichend oder gar nicht durch¬ 
geführt. Eine würgende Geld¬ 

knappheit vieler Industriebetriebe 
und die Entlassung Zehntausender 
wurden dadurch verursacht, un¬ 
sere wirtschaftlichen und politi¬ 
schen Schv/ierigkeiten vermehrt. 

Im Anschluß an das heuer ab¬ 
laufende Investitionsprogramm 
muß ein neues Investitions¬ 
programm erstellt werden, das 
durch die Schaffung neuer 
Dauerarbeitsplätze die öster¬ 
reichische Wirtschaft der stän¬ 
digen Vollbeschäftigung näher 
bringt. 

Im Rahmen eines solchen Pro¬ 
gramms hat der öffentliche Woh¬ 
nungsbau eine weitgehende För¬ 
derung zu erfahren. Zur Finan¬ 
zierung sind die Schillingerlöse 
der tortgesetzten Auslandsmlfe 
und die Rückflüsse und Zinsen 
der bisherigen ERP-Kredite zu 
verwenden. Diese Maßnahmen 
sind notwendig, um eine nach¬ 
haltige Wendung in der Entwick¬ 
lung der Arbeitsmarktlage in 
Österreich zu erreichen. 

Die vordringlichste Aufgabe des 
Staates 

Die vordringlichste Aufgabe des 
Staates ist, alle Mittel anzuwen¬ 
den, um die Arbeitslosen raschest 
in Beschäftigung zu bringen. Es 
wird deshalb die erste Aufgabe 
des neugewählten Parlaments sein 
müssen, für den weiteren Abbau 
der Arbeitslosigkeit vorzusorgen. 

Besonders gefährdet ist durch 
die gegenwärtige Arheitsmarkt- 
lage die Zur Berufstätigkeit heran- 
wachsende Jugend, für die 
durch Vermehrung der Lehrplätze 
in Gewerbe und Industrie, durch 
Einrichtungen zur Berufsausbil¬ 
dung und durch vermehrte Ein¬ 
stellung von Jugendlichen vorge- 
sorgt—werden muß. 

Mit allem Nachdruck muß nun¬ 
mehr auf den Ernst der Situation, 
die durch eine unzulängliche 
Finanz- und Wirtschaftspolitik 
entstanden ist, hingewiesen wer¬ 
den. 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Gegen eine Verschlechterung des Mieterschutzes 
Am 15. Jänner haben der 

Vorstand des österreichischen 
Gewerkschaftsbundes und die 
Präsidenten der Arbeiterkam¬ 
mern Österreichs in einer ge¬ 
meinsamen Konferenz zu den 
kürzlich bekanntgewordenen 
Forderungen der Hausbesitzer 
Stellung genommen und fol¬ 
gende Entschließung gefaßt: 

Der österreichische Haus¬ 
besitzerbund hat Forderungen 
nach Beseitigung des Woh¬ 
nungsanforderungsgesetzes, der 
Aufhebung des Preisregelungs¬ 
gesetzes, das auch für Mieter 
gilt, der Herausnahme der 
Räume und Geschäftslokale, 
die gewerblichen Zwecken die¬ 
nen, aus dem Mietengesetz und 
nach der Herstellung kosten¬ 
deckender Zinse erhoben. Der 
Hausbesitzerbund hat allerdings 
nachher erklärt, daß er die Gel¬ 
tendmachung seiner Forderung 
auf Einführung kostendeckender 
Mietzinse einem späteren geeig¬ 
neteren Zeitpunkt Vorbehalte. 

Die gemeinsame Konferenz 
des Vorstandes des öster¬ 
reichischen Gewerkschaftsbun¬ 
des und der Präsidenten der 
Arbeiterkammern Österreichs 

weist die Forderungen der 
Hausbesitzer schärfstens zu¬ 
rück. Solange Wohnungsman¬ 
gel besteht, kann an die Be¬ 
seitigung des Wohnungsanfor¬ 
derungsgesetzes nicht gedacht 
werden, da ansonsten noch 
mehr als bisher die Wohnun¬ 
gen zu Schacherobjekten wür¬ 
den. 

Die Belastung der Gewerbe¬ 
treibenden und überhaupt der 
Wirtschaftstreibenden durch die 
Abschaffung des Mieterschutzes 
für Geschäftszwecken dienende 
Räume würde zu Preiserhöhun¬ 
gen führen. Eine allgemeine 
Mietzinserhöhung, wenn auch 
„für später geplant“, ist un¬ 
diskutabel, da sie zu neuen 
Erschütterungen der Stabilität 
unserer Wirtschaft führen 
müßte. 

Durch die Mietzinsregelung 
des Jahres 1951 wurde der 
Notwendigkeit der Eindäm¬ 
mung des Verfalles des Alt¬ 
hausbestandes Rechnung ge¬ 
tragen. Es liegt an den Haus¬ 
herren, die vermehrten Ein¬ 
nahmen wirklich zur Instand¬ 
haltung der Häuser zu ver¬ 
wenden. 

Drei Jahre IBFG 
Drei Jahre sind seit der Grün¬ 

dung des Internationalen Bundes 
freier Oswerkschaften, im Dezem¬ 
ber 1949 in London, vergangen, 
und mit jedem Jahr wurde klarer, 
daß, wenn Freiheit und Demokratie 
in der Welt fortleben sollen, posi¬ 
tive Antworten auf bestimmte 
lebenswichtige Fragen gefunden 
werden müssen. Kann ein beschei¬ 
dener Mindestlebensstandard für 
die Millionen Arbeitnehmer und 
Bauern geschaffen werden, die 
derzeit in den unterentwickelten 
Ländern in äußerst dürftigen Ver¬ 
hältnissen leben? Können die 
überalteten Ideen der imperialisti¬ 
schen Beherrschung ausgelöscht 
werden, und ist der V/eg für eine 
ordentliche Entwicklung der Auto¬ 
nomie in jenen Ländern, die sich 
noch nicht des Status der selbstän¬ 
digen Gebiete erfreuen, zu öffnen? 
Werden die freien Völker der W'elt 
in der Organisierung ihrer Selbst¬ 
verteidigung gegen die Bedrohung 
durch totalitäre Aggression erfolg¬ 
reich sein können, ohne die wirt¬ 
schaftlichen und sozialen Errungen¬ 
schaften zu opfern, die Generatio¬ 
nen von Gewerkschaftern für die 
Arbeitnehmerschaft erkämpften? 
Kenn die demokratische Gewerk¬ 
schaftsbewegung eine Antwort auf 
die Flerausforderung des Totalita¬ 
rismus finden, der beansprucht, 
den Arbeitern wirtschaftliche 
Sicherheit (unter Opferung ihrer 
Freiheit) gegeben zu haben? 

Das sind gewiß keine neuen 
Fragen. Sie beschäftigten schon 
die Gedanken jener Vertreter der 
freien Gewerkschaften, die den 
IBFG errichteten. Aus dem Mani¬ 
fest und den wirtschaftlichen und 
sozialen Forderungen des IBFG, 
die vom Londoner Kongreß ange¬ 
nommen wurden, geht eindeutig 
hervor, daß die neue Organisa¬ 
tion ihre Tätigkeit mit der Über¬ 
zeugung begann, daß all diese 
Fragen mit einem festen Ja beant¬ 
wortet werden können. 

Das Nächste war, praktische 
Vorschläge auszuarbeiten und die 
Kraft der über 50 Millionen im 
IBFG organisierten Arbeitnehmer 
für diese Programme zu mobili¬ 
sieren. Das bedeutete unermüd¬ 
liche Schulungs- und Werbearbeit 
wie auch unverdrossene organisa¬ 
torische Anstrengung. 

Tag für Tag ist in den vergan¬ 
genen drei Jahren die Arbeit 
stetig vorangegangen, um die 
Waffen für den Kampf der Arbeit¬ 
nehmer der Welt für Brot, Frieden 
und Freiheit zu schmieden. 
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„ln den industriell entwickel¬ 
ten Ländern", heißt es in dem 
Manifest, das vom Londoner 
Kongreß des IBFG heraus¬ 
gegeben wurde, „sind alle tech¬ 
nischen Voraussetzungen vor¬ 
handen, eine Welt zu schaffen 
mit Vollbeschäftigung, Sicherheit 
gegen Mangel sowie gegen Not 
im Alter und bei Krankheit." 
In der Ausübung seines Rechtes, 

im Namen der Arbeiter der Welt 
im Wirtschafts- und Sozialrat, in 
der Internationalen Arbeitsoraani- 
sation und anderen Körperschaften 
der Vereinten Nationen mitzu¬ 
beraten, hat der IBFG konkrete 
Vorschläge ausgearbeitet. Die An¬ 
strengungen des IBFG waren nicht 
umsonst, denn die Vollversamm¬ 
lung der Vereinlen Nationen hat 
im Jahre 1951 ein Programm an¬ 
genommen, das die Regierungen 
verpflichtet, eine Vollbeschäf¬ 
tigungspolitik zu verfolgen. 

Als die Delegierten zum ersten 
IBFG-Kongreß das Manifest „Für 
Brot, Frieden und Freiheit" annah- 
men, waren sie sich darüber im 
klaren, daß sie ihre neue Organi¬ 
sation mit einer Veraniwortung be¬ 
luden, die weit über die Brot- und 
Butterprobleme der Löhne und 
Arbeitsbedingungen hinausreicht. 
Von Anfang an hat der IBFG den 
Standpunkt eingenommen, daß die 
Erhaltung des Friedens untrennbar 
mit der Verteidigung der Freiheit 
zusammenhängt. 

Deshalb unterstützen die freien 
Gewerkschaften die Anstren¬ 
gungen der demokratischen 
Völker zu ihrer Verteidigung 
gegen Aggression und Bedro¬ 
hung. Dabei mußte der IBFG 
allerdings öfters die fehlende 
Planung und Koordination 
der Wirtschaft der freien Welt 
kritisieren, da dies zu inflationi¬ 
stischen Preisauftrieben, wirt¬ 
schaftlichen Leerräumen und so¬ 
gar zu Arbeitslosigkeit 
führte. 
Auf den demokratischen Rech¬ 

ten einschließlich des Rechtes der 
Arbeiter auf freie Organisierung 
in Gewerkschaften ihrer eigenen 
Wahl herumzutrampeln ist leider 
nicht ein Monopol einzelner totali¬ 
tärer Länder. Der IBFG hat seine 
Stimme gegen Zwangsarbeit und 
Verletzung der Gev/erkschafts- 
rechte in Diktaturen erhoben, 
mußte aber auch andere Regie¬ 
rungen kritisieren, wenn sie die 
Grundrechte der Arbeitnehmer 
verletzten. 

Selbstverständlich hat sich der 
IBFG, der viele angeschlossene 
Organisationen in unselbständigen 
Gebieten hat, mit der Frage der 
Herbeiführung der Selbstregierung 
abhängiger Völker befaßt. Der 
Generalrat des IBFG hat im Juli 
1952 in Berlin ein 17-Punkte-Pro- 
gramm beschlossen, das unter an¬ 
derem festlegt, daß ein bedeuten¬ 
der Prüfstein, ob ein Land zur 
Selbstregierung reif ist, die Exi¬ 
stenz einer freien Gewerkschafts¬ 
bewegung sein soll, die die Rechte 
der Arbeitnehmer garantieren 
kann. Das sind einige der wich¬ 
tigsten Probleme, mit denen sich 
der IBFG in den ersten drei Jahren 
seines Bestehens beschäfiigt hat. 

Der IBFG breitet sich Jahr für 
Jahr aus, der kommunistische Welt¬ 
gewerkschaftsbund verliert ständig 
an Boden. Der IBFG ist auf dem 
richtigen Weg und wird auch im 
vierten Jahr seines Bestehens für 
Brot, Frieden und Freiheit aller 
Völker eintreten. 
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Zollpolitik auf neuen Wegen ? 
Wie alljährlich war auch diesmal der Jahreswechsel der Anlaß zu mehr 

oder weniger optimistischen Prognosen für das Jahr 1953. Dem Finanz¬ 
ministerium blieb es Vorbehalten, gleich zu Beginn des neuen Jahres eine 
Tat zu setzen, die als Herausforderung der arbeitenden Bevölkerung unseres 
Landes angesehen werden muß. Unter Beratung auf den Ablauf eines Teiles 
des § 5 des Zollüberleitungsgeselzes hat er für eine große Zahl von Waren 
mit Wirkung vom 1. Jänner 1953 die beslehende Zollfreiheit, beziehungs¬ 
weise Zollermäßigung ganz oder teilweise aufgehoben. Daß sich das Finanz¬ 
ministerium dabei nicht von juristischen Überlegungen leiten ließ, geht 
daraus hervor, daß für eine andere Gruppe von Waren — trotz des Fehlens 
der bisherigen gesetzlichen Grundlagen — weiterhin ein begünstigtes Ver¬ 
fahren aufrecht bleibt. 

Die neuen Zölle betreffen sowohl 
Agrar-, wie Industrieprodukte. Auf 
dem landwirtschaftlichen Sektor lal¬ 
len darunter: Zucker, Eier, fast alle 
Sorten von Obst und Gemüse, Ge¬ 
würze und so weiter. Auf dem ge¬ 
werblichen Sektor sind vor allem 
Textilien, Leder und chemische Pro¬ 
dukte, aber auch viele andere Er¬ 
zeugnisse davon betroffen. Insgesamt 
wurde für einige hundert Waren das 
begünstigte Verfahren aufgehoben. 
Die neue Zollbelastung beträgt bis zu 
100 Prozent des Warenwertes! 

Auf Kosten der Konsumenten 
Der Finanzminister dürfte durch 

diese Neuregelung ungefähr 100 Mil¬ 
lionen Schilling Mehreinnahmen er¬ 
zielen, die Belastung der Konsumen¬ 
ten wird aber durch die Handelsspan¬ 
nen noch größer sein. Dazu kommen 
noch die indirekten — nicht minder 
gefährlichen — Auswirkungen. 

Es ist klar, daß die inländischen 
Produzenten im Schutze der Zoll¬ 
mauern die Möglichkeit haben, 
ihre Verkaufspreise zu erhöhen, zu¬ 
mal ja bekanntiich der inneröster¬ 
reichische Wettbewerb durch kar- 
tellartige Vereinbarungen weit¬ 
gehend aufgehoben ist. 

Die schließlichen Auswirkungen — 
die mit Rücksicht auf die derzeit in¬ 
folge der hohen Arbeitslosigkeit ge¬ 
ringe Kaufkraft nicht sofort eintre¬ 
ten werden —• lassen sich zur Zeit 
noch nicht in vollem Umfange ab- 
schätzen. 

Es seien aber schon jetzt an Hand 
von zwei Beispielen die Folgen dar¬ 
gestellt: Der Importpreis für ein Ei 
beträgt im Durchschnitt etwa 60 bis 
80 Groschen. Dazu kommt nunmehr 
ein Zoll von 13 bis 14 Groschen pro 
Stück. Dem so erhaltenen Grenzwert 
werden dann die Handelsspannen von 
insgesamt etwa 30 Prozent aufge¬ 
schlagen. Da die inländische Produk¬ 
tion nie bedarfsdeckend war (wir im¬ 
portieren jährlich Dutzende Millionen 
Stück Eier), wird auch der Konsumen- 
ienpreis für inländische Eier (die nicht 
preisgeregelt sind!) durch die Import¬ 
preise bestimmt. 

Die Konsumenten werden also 
eine zwanzigprozentige Verteue¬ 
rung des Eierpreises in Kauf neh¬ 
men müssen. Ähnlich liegen die 
Verhältnisse bei Gemüse und Obst. 

Das zweite Beispiel sei dem ge¬ 
werblichen Sektor entnommen. Öster¬ 
reich hatte bis vor Jahresfrist einen 
sehr großen Importbedarf an Futter¬ 
stoffen. Um diesem Mangel abzuhel¬ 
fen, wurde in Tirol, unter Heran¬ 
ziehung von ERP-Mitteln, eine neue 
Fabrik errichtet. Diese, nach den 
modernsten Grundsätzen produzie¬ 
rende Erzeugungsstätte erhält nun¬ 
mehr einen Zollschutz von etwa 50 Pro¬ 
zent. Bisher waren es n u r 30 Prozent. 
Die Rechnung bezahlen die Beklei¬ 
dungsindustrie, die Gewerbetreiben¬ 
den und die Käufer dieser Textilien. 

Höhere Zölle — größere Arbeits¬ 
losigkeit 

In diesem Zusammenhang werden 
wahrscheinlich die Unternehmerver¬ 
treter behaupten, daß der Finanz¬ 
minister den Arbeitern und Ange¬ 
stellten durch die Erhöhung des 
Zolles den Arbeitsplatz sichert. 

Es genügt wohl, auf die Erfah¬ 
rungen der Zwischenkriegszeit zu 
verweisen, wo die Hochschutzzoll- 

politik auch in Österreich wahre 
Triumphe feierte, der durchschnitt¬ 
liche Beschäftigungsstand aber 
kaum zwei Drittel gegenüber den 
Jahren nach dem zweiten Welt¬ 
krieg erreichte, in denen Industrie 
und Landwirtschaft auf einen Zoll¬ 
schutz verzichten mußten. 

Im Jahre 1952 wurden aus bud¬ 
getären Gründen dreimal verschie¬ 
dene Zölle, darunter vor allem der 
Textilzoll, erhöht. Die Folge war, daß 
die Textilpreise~ hochgehalten wur¬ 
den, obwohl die Rohstoffpreise auf 
dem Weltmarkt stark gefallen sind. 
Die Arbeitslosigkeit in der Textil¬ 
industrie war die höchste, die wir seit 
dem Ende des zweiten Weltkrieges 
erlebten. 

Abgesehen von der Belastung, die 
die Konsumenten auf sich nehmen 
müssen, wurde aber auch der öster^ 
reichische Export, insbesondere auf 
dem Gewerbesektor schwer ge¬ 
troffen. 

Durch die zu erwartende Ver¬ 
teuerung zahlreicher Vormateria¬ 
lien wird unsere Konkurrenzfähig¬ 
keit auf dem Weltmarkt beeinträch¬ 
tigt werden. 

Das Gewerbe wird deshalb beson¬ 
ders betroffen sein, weil es von der 
im Zollgesetz vorgesehenen Möglich¬ 
keit des Zoiivorinerkes bei Rohstoff¬ 
einfuhren für ihre Exportaufträge in¬ 
folge der Kompliziertheit des Ver¬ 
fahrens kaum Gebrauch machen kann. 

Hier hätte das Finanzministerium 
durch eine Reform des administrativen 
Verfahrens schon längst exportför¬ 

dernd wirken können, überdies werden 
von der Zollerhöhung auch die soge¬ 
nannten Agioträger betroffen. Es sind 
dies Waren, bei deren Einfuhr der 
Importeur an einen bestimmten 
Exporteur von arbeitsintensiven 
österreichischen Erzeugnissen eine 
Subvention bezahlen muß. 

Da der Preis einer Ware ohne Kon- 
eumrückgang nicht unbeschränkt er¬ 
höht werden kann, wird die Zoll¬ 
erhöhung in diesem Falle dazu füh¬ 
ren, daß die Exportsubvention, die 
die Importeure der Agioträger zah¬ 
len können, kleiner werden wird. 

Schwere Sedenken 
Die Zolierhöhung wird aber nicht 

nur den österreichischen Industriel¬ 
len und den Großagrariern nützen, 

sondern vor allem der USIA, die 
unter Umgehung der Zollvorschrif¬ 
ten schon bisher große Mengen von 
Waren nach Österreich einiührte. 
Ihr wird die Maßnahme des Finanz¬ 
ministeriums eine Erhöhung des Um¬ 
satzes und gesteigerten Gewinn 
bringen. 

Das ist um so bedauerlicher, als es 
in der jüngsten Zeit infolge der 
überraschend günstigen Devisenlage 
möglich war, durch legale Importe die 
illegalen Transaktionen der unter 
ausländischem Schutz stehenden Spe¬ 
kulanten erfolgreich zu bekämpfen. 
Diese Hoffnung ist nun bei vielen 
Artikeln wieder zunichte gemacht. 

Abschließend sei noch festgestellt, 
daß diese überfallsartigen Zoll- 
erhühungen auch im Ausland zweifel¬ 
los auf Widerstand stoßen werden, 
zumal Österreich bereits einmal —- 
anläßlich der internationalen Zoll¬ 
verhandlungen in Torquay im Jahre 
1950 — seine Vertragspartner durch 
unerwartete zollpolitische Maßnah¬ 
men provoziert hat. 

Im allgemeinen Interesse muß also 
gehoift werden, daß der Finanzmini¬ 
ster seinen Neujahrserlaß einer 
grundlegenden Revision unterwirft. 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Dia Arbeitslosen brauchen Arbeit! 
Österreich kann es sich in 

seiner besonderen weltpolti- 
schen Situation nicht leisten, 
die stets bewiesene Bereitschaft 
der Arbeiter und Angestellten 
zur Verteidigung der Freiheit 
ihres Landes zu gefährden, 

indem Hunderttausende von Ar¬ 
beitern und Angestellten mit 
ihren Familien der Arbeitslosig¬ 
keit preisgegeben werden und in 
der Gesamtheit der Arbeitenden 
der Eindruck erweckt wird, daß 
die Verantwortlichen ihnen das 
Recht auf einen Arbeitsplatz nicht 
zu sichern vermögen. 

Der österreichische Gewerk¬ 
schaftsbund und die Arbeiter¬ 
kammern wenden sich daher mit 
aller Entschiedenheit gegen die 
Fortsetzung dieses Kurses. 

Sofortprogtamm 
Um die derzeitige deflatio¬ 

nistisch wirkende Entwicklung, 
die die Vollbeschäftigungspolitik, 
die Steigerung des Lebens¬ 
standards sowie die wirtschaft¬ 
liche Unabhängigkeit Österreichs 
gefährden muß, zum Stillstand zu 
bringen, forderte die Konferenz 
als vorläufige Maßnahmen: 

1. Einsteilung weiterer Abbau- 
maßnahmen in der gesamten 
Wirtschaft. 

2. Begebung von Schatz¬ 
scheinen in der Höhe von 250 

Millionen Schilling und soior- 
tigen Einsatz dieser Mittel bei 
den öffentlichen Investitionen. 

3. Einsatz der aus der 500- 
Millionen-Schilling-Freigabe für 
den Budgetausgleich noch ge¬ 
bundenen 140 Millionen Schil¬ 
ling. 

4. Senkung der Bankrale und 
der weit überhöhten Kredil- 
kosten. 

5. Erleichterung der Liquidi¬ 
tätsbestimmungen für die Geld- 
und Kreditinstitute. 

Diese Maßnahmen sind ohne 
inflationistische Wirkung im Rah¬ 
men des derzeitigen Kreditvolu¬ 
mens möglich und würden durch 
ihren Einsatz Zehntausende wie¬ 
der in den Arbeitsprozeß ein¬ 
schalten, dem Staat Ausgaben für 
Arbeitslose ersparen und neue 
Einnahmen bringen. 

Generalsekretär P r o k s c h 
legte der Konferenz eine ent¬ 
sprechende Entschließung vor, die 
von der sozialistischen und christ¬ 
lichen Fraktion einstimmig gegen 
drei Stimmen der kommunisti¬ 
schen Fraktion angenommen 
wurde. 

Die Präsidien des Gewerk¬ 
schaftsbundes und des Kammer¬ 
tages wurden ermächtigt, die not¬ 
wendigen Schritte zur Durch¬ 
setzung der geforderten Sofort¬ 
maßnahmen zu unternehmen. 
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Am 26. November 1952 wurden 
zwei österreichische Ingenieure, 
die ihre Stellungen im USIA- 
Betrieb AEG-Union in Wien- 
Stadlau gekündigt hatten, unter 
der ladenscheinigen Beschuldi¬ 
gung „Werkdiebstähle" begangen 
zu haben, verhaftet und, laut 
Aktenvermerk, „zur Verfügung 
der sowjetischen Besatzungsmacht" 
gehalten. Den unablässigen Bemü¬ 
hungen der Gewerkschaft der 
Angestellten in der Privatwirtschaft, 
die bei allen zuständigen Stellen 
intervenierte, Ist es zu danken, 
daß am 9. Jänner der Vermerk, 
wonach die Verhafteten zur Ver¬ 
fügung der Besatzungsmacht ste¬ 
hen müssen, zurückgezogen wurde. 
Die Verhafteten können nun die 
einem Beschuldigten nach öster¬ 
reichischem Recht zustehende 
Rechtsvertretung in Anspruch 
nehmen. 

Ein neues Preisausschreiben 
Die „Solidarität“ schenkt jedem Teilnehmer 3 Schilling für eine Fachzeit¬ 
schrift oder ein Buch aus dem Verlag desOSB — Motorroller oder Ki tei- 

meerreise zu gewinnen! 

„Soziale Wohnkultur" 
verlängert! 

Die Ausstellung „Soziale Wohnkultur" 

ist wegen des außergewöhnlichen Erfolges 

bis 28. Jänner 1953 verlängert worden. 

Sie kann bis zu diesem Tag im Museum 

für angewandte Kunst in Wien, I., Weis- 

kirchnerstraße 3 (Ecke Stubenringl, täglich 

von 10 bis 20 Uhr, besichtigt werden. Der 

Eintrittspreis beträgt S 3,—. Angehörige 

von Betrieben können ermäßigte Karten 

zum Preis von S 2,— im Verlag des DGB, 

Wien, I., Hohenstaufengasse 10, 2. Stock, 

Zimmer 5, Telephon A 16-5-80, Klappe 371, 

und in den Gewerksehaftseekretariaten 

beziehen. Bei gemeinsamen Betriebs¬ 

besuchen erfolgt bei vorheriger Anmel¬ 

dung eine kostenlose Führung. 

Der Verlag des ÖGB beschäftigt 
sich seit Jahren mit der Herausgabe 
von Büchern, Broschüren und Zeit¬ 
schriften, die unmittelbar dem arbei¬ 
tenden Menschen dienen. Vom sozial¬ 
rechtlichen Sammelwerk bis zum Kin¬ 
derbuch, vom repräsentativen Bild¬ 
werk bis zur technischen Abhand¬ 
lung findet man vieles, was jeder auf¬ 
geschlossene Mensch kennen und be¬ 
sitzen sollte. 

Die „Solidarität“ will nun mithel¬ 
fen, die ausgezeichneten Veröffent¬ 
lichungen des Verlages des ÖGB 
ihren Lesern zugänglich zu machen. 
Wer mit Hilfe des beigefügten Kupons 
eines oder mehrere Verlagserzeug¬ 
nisse bestellt, erspart sich drei Schil¬ 
ling, die ihm die „Solidarität" mit 
diesem Gutschein dafür zur Ver¬ 
fügung stellt. 

Gleichzeitig aber veranstaltet die 
„Solidarität" wieder eines ihrer be¬ 
liebten Preisausschreiben. 
Wer auf dem Kupon die richtige 
Antwort auf die neue Preisfrage gibt, 
hat Aussicht auf einen sehr wert¬ 
vollen Gewinn. 

Die Frage lautet: 

Welcher Verlag gibt Bücher, 
Broschüren und Zeitschriften her¬ 
aus, die für jeden arbeitenden 
Menschen von besonderem Wert 
sind? 

Der Kupon ist entsprechend aus¬ 
zufüllen und bis spätestens 31. März 
1953 an die Redaktion der „Soli¬ 
darität“, Wien, I., Hohenstaufen¬ 
gasse 10, auf eine Postkarte aufge¬ 
klebt oder in einem Briefumschlag 
einzusenden. Betriebe können ihre 
Einsendungen auch sammeln und ge¬ 
schlossen einsenden. Bitte deutlich 
schreiben! 

Die Gewinne werden, bei Ausschluß 
des Rechtsweges, unter den richtigen 
Einsendungen verlost. Auch jene Ein¬ 
sendungen, in denen keine Bestel¬ 
lung enthalten ist, nehmen an der 
Verlosung teil. 

Zur Bestellung empfiehlt die „Soli¬ 
darität“ folgende Veröffentlichungen 
des Verlages des ÖGB: 

S 
1 Abonnement „Büro und Verwal¬ 

tung", vierteljährlich . 12,— 

1 Abonnement „Bau und Holz", 
vierteljährlich . 12,— 

1 Abonnement „Kraftfahrzeugtech¬ 
nik", vierteljährlich .. 12,— 

1 Abonnement „Technik und Be¬ 
trieb", vierteljährlich . 12,— 

Die Brücke zur Welt.  15,— 

S 

Auf dem Weg zur Mitbestimmung-• 14,—- 

Pflege und Wartung des Kraftfahr¬ 
zeuges . 5,10 

Grundlagen der Elektrotechnik •••• 5,10 

Moderne Werkstoffprüfung . 5,10 

Gewerkschaftskalender 1953 . 18,— 

Taschenbuch, Allgemeine Ausgabe 12,—- 

Taschenbuch. Ausgabe Metall 12,— 

Taschenbuch, Ausgabe Elektro¬ 
technik . 12,— 

Taschenbuch, Ausgabe Kraftfahr- 
wesell. 12,— 

Taschenbuch, Ausgabe Büro und 
Stenographie .. 12,— 

Lang war der Weg und steinig •• 18,60 

Die österreichischen Gewerkschaf¬ 
ten . 54,— 

Staat und Gesellschaft .. 24,— 

Mensch und Gesellschaft . 24,— 

Österreich schöpferisch, schaffend, 
feiernd ... 120,— 

Neues Wo-hnen . 90,— 

Neun Kinder aus Österreich . 18,— 

Was die Menschheit erlebte. 27,— 

Hand in Hand ins Friedensland 18,— 

Fahr mit! .. • ■ 21,— 

Die Wunder deines Körpers . 24,— 

Das Wetter und seine Launen. 24,— 

Technik im Haus . 14,— 

A —Z der Lohnsteuer. 90,— 

Kfz-Typenbuch . 120,— 

Urlaub in Österreich . 9,— 

Wandern und Schauen. 30,— 

Streifzug durchs Weltall . 6,50 

Die Weit dar Mikroben .. 7,80 

W’andlungen des Lebens . 7,80 

Natur in zehn Gesetzen . 7,80 

Die Lebensstoffe: Hormone und 
Vitamine . 7,80 

Kleiner Photo-Ratgeber . 16,—- 

Wer die Frage richtig beantwortet 
umf den Kupon zeitgerecht einsendet, 
hat Aussicht auf folgende Gewinne: 

1. Preis: Ein Motorroller, Marke 

„Löhner", in Luxusausführung, im 

Wert von 9350 Schilling oder eine 

Miltelmser-Rundiahrt iür zwei Per¬ 

sonen in ungefähr gleichem Werl. 

200 Anerkennungspre1se : 

Je ein Bildwerk „Österreich schöpfe¬ 

risch, schaffend, feiernd", aus dem 

Verlag des ÖGB im Wert von 

120 Schilling. 

Einsendeschluß: 31. März 1953. 
Teilnahmeberechtigt ist jedermann. 
Das Ergebnis wird in Nummer 188, 
vom 13. April 1953, veröffentlicht. Die 
auf dem Kupon angeführten Bestel¬ 
lungen werden sofort ausgeliefert. 

Arbeiter und Angestellte 

versichern bei der 

Stidtisdien 
Versidierungsanstalt 

Wien, I., Tuchlauben 8 

Tel.! U 28-5-90 

Geschäftsstellen im ganzen Bundesgebiet 

Eigentümer und Herausgeber: Österreichische! 
Gewerkschdltsbund. Verleger: Verlag des 
Osterreichischep Gewerkschaftsbundes Chef¬ 
redakteur Fritz Klenner Verantwortlicher 
Redakteur: Karl Franta Für die Bildbeilage 
verantwortlich: Fritz Konir Gestaltung dei 
Bildbeilage: August Makart Alle Wien. I.( 
Hohenstaulengasse 10—12. Druck: Waldheim 

Eberle. Wien, VII., Seidengasse 3—11. 

Name: 

Adresse: 

Gutschein über 

Die Antwort auf die Preisfrage laufet: 

Ich bestelle (unter Anrechnung des Gutscheines über S3.—): 

A (Bitte deutlich schreiben! 

...morgen ein anderer! 

Zwei Tage nach einem Zugzusem- 
menstoß in Budapest wurde der angeb¬ 
lich schuldtragende ungarische Eisen¬ 
bahner Imre Molnar von einem 
Standgericht zum Tode verurteilt. Un¬ 
mittelbar nach der Urteilsverkündung 
wurde er hingerichtet. 

In einer Demokratie wird die Schuld¬ 
frage nur nach mehrfacher gründlicher 
Untersuchung entschieden. Der Be¬ 
schuldigte hat das Recht auf Verteidi¬ 
gung und kann gegen das Urteil 
berufen. In der Volksdemokratie wird 
nur „gestanden“, verurteilt und — 
gehenkt_ 

VERANSTALTUNGSKALENDER 

24. Jänner 15,30 Uhr 
Volkstheater 

Wien, VII., Neustiftgasse 1 

Frohes Wochenende 

Wegen der großen Nachfrage Wiederhclurg 
der Veranstaltung vom 17. Jänner mit gleichem 

Programm 

Karten zum Preis von S 3,— bis S 10,— 

* 

7. Februar 21,00 Uhr 
Wiener Konzerthaus 

Wien, IM., Lothringerstraße 20 

Ball der „Solidarität" 
6 Musikkapellen — Kabaretteinlagen beliebter 

Künstler 

Jede ElntritSskarts nimmt an der Verlosung 
eines Lohner-Motorrollers teil 

Ende 5,00 Uhr früh 
Karten zum Preis von S 25,— 

* 

15. Februar 19.30 Ultr 
Großer Konzert'iaussaal 

Wien, III., Lothringerstraße 20 

Karnevalsparade 

Mitwirkend: Gretl Schörg, Walter Miller, Erni 
Bieter, Rudi Hofstetter, Till: Konrad, Fiiecl Log:, 
Walter Anton Dotier, Karl Hruschka, Franz Seiler. 
Conference: Gert Türmer. Dos Große Rot-WeiJ- 

Rot-Orchester, Leitung: Heinz Sandauer. 
Karten zum Preis von S 4,— bis S 16,—. 

* 

Kartenvorverkauf Im Verlag des ÖGB, Wier, 
I., Hohenstaufengasse 10, 2. Stock, Telephon 
A 16-5-10, Klappe 371, sowie in allen Gewerk¬ 

schaftssekretariaten. 

ARBEITERBANK 
AKTIENGESELLSCHAFT WIEN 

Prompte und gediegene Durch* 
ftlhrung aller bankmäßigen Ge¬ 
schälte. — Entgegennahme von 
Spareinlagen gegen Verzinsung 
Finanzielle Beratung 

WIEN I 
SE1TZERGASSE 2-4 
TELEPHON, R 50-5.40 SERIE 

ZWEIGSTELLE WIENZEILE, 
WIEN. IV.. RECHTE WIENZEILE 37 

TELEPHON, B 26-0-91 

FILIALE GRAZ, 
GRAZ ANNENSTRASSE 24. Tel., 33-63. 75-59 

'~d 
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Stahl aus Österreich 
Der zweite Weltkrieg hat eine 

sprtinghafte Erhöhung des Stahl¬ 
bedarfs mit sich gebracht. Kano¬ 
nen oder Butter —• war die Parole. 
Die damaligen Herrscher hatten 
sich für Kanonen entschieden und 
so entstanden auch in Linz riesige 
Werkanlagen, in denen Stahl für 
den Tod und für die Vernichtung 
erzeugt wurde. 

1945 war das Hüttengelände in 
Linz teilweise ein Trümmerhaufen. 
Aber Österreich und Europa 
brauchen wieder Stahl, diesmal 
für den Frieden und für den Wie¬ 
deraufbau. Der'Staat hat die Füh¬ 
rung dieses Werkes übernommen 
und —- wie Minister Wald¬ 
brunner am 5. Jänner 1953 bei 
der Eröffnung einer neuen Breit¬ 
bandstraße und eines Blasstahl¬ 
werkes in Linz sagte, — „aus 
einem im Krieg entstandenen 
überdimensionierten Torso ist ein 
den österreichischen Verhältnis¬ 
sen angepaßtes modernes, lei¬ 
stungsfähiges Unternehmen, die 
VOEST (Vereinigte österreichi¬ 
sche Eisen- und Stahlwerke), ent¬ 
standen." 

Die neue Breitbandstraße 
Die verantwortlichen Männer 

dar österreichischen Eisen- und 
Stahlwerke sahen sich nun vor 
zwei Forderungen gestellt: Erstens 

Stahlband in maximal sechs Meter 
lange Stücke. Diese Grobblech¬ 
tafeln gelangen nach neuerlicher 
Erwärmung und Vorbearbeitung 
in die fünfgerüstige Fertigstaffel, 
die Breitbandstraße, wo sie bis zu 
zwei Millimeter ausgewalzt wer¬ 
den. 

DieVOESThat sich fürdieZukunft 
durch die neue Breitbandstraße, 
die trotz geringerem Energie- 
und Wärmebedarf die Produktion 
und Qualität des Bleches gestei¬ 
gert hat, gegenüber den ausländi¬ 
schen Blechwalzwerken die so 
notwendige Konkurrenzfähigkeit 
gesichert. 

Aus Eisen wird Stahl 
In dem neuerbauten Sauerstoff¬ 

blasstahlwerk, dem ersten der 
Welt, wird nach jahrelangen Ver¬ 
suchen nach einem neuen Ver¬ 
fahren durch Einblasen von reinem 
Sauerstoff, gewöhnliches Roheisen 
innerhalb von zwanzig Minuten 
zu hochwertigem Stahl umgewan¬ 
delt. 

6240 Quadratmeter Grundfläche 
umfaßt das neue sogenannte Linz- 
Donawitz-Stahlwerk, das mit den 
in Betrieb befindlichen zwei Kon¬ 
vertern, das sind mit feuerfesten 
Steinen ausgekleidete birnenför¬ 
mige Behälter von riesigen Aus¬ 
maßen, durchschnittlich 150.000 

mehr Stahl zu erzeugen und zwei¬ 
tens aus diesem Stahl mehr, bes¬ 
seres und billigeres Blech zu wal¬ 
zen. Die VOEST hat die beiden 
Forderungen allen Hindernissen 
zum Trotz erfüllt. 

Die Neugestaltung und Erweite¬ 
rung der Blechproduktion konnte 
mit Hilfe der neuen halbkonti¬ 
nuierlichen, fünfgerüstigen Breit¬ 
bandstraße und dem vorgeschal¬ 
teten Block- und Brammengerüst 
technisch hervorragend durch¬ 
geführt werden. Die aus Amerika 
stammende Breitbandstraße wird 
künftighin, bei einem dreischich¬ 
tigen Betrieb, im Jahre 360.000 
Tonnen Bleche liefern, so daß der 
devisenbringende Blechexport der 
VOEST — er betrug 1952 bereits 
30.000 Tonnen — noch weiter ge¬ 
steigert werden kann. 

Riesige glühende Stahlblöck'e 
(Brammen) werden auf der Bram¬ 
menstraße bereits auf die endgül¬ 
tige Breite (1500 Millimeter) des 
zu erzeugenden Feinbleches ge¬ 
walzt und eine hydraulische 
Schere schneidet das vorgewalzte 
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den Menschen Arbeit und Brot zu 
sichern. 

In dicke Asbestanzüge einge¬ 
hüllt, arbeiten unsere Kollegen in 
der Nähe des Blasstahlkonverters, 
in den aus stählernen Pfannen in 
einem einzigen Arbeitsgang drei¬ 
ßig Tonnen Roheisen eingefüllt 
werden. Unter donnerndem Ge¬ 
räusch wird durch eine Stahl¬ 
düse der Sauer- __ 
Stoff in den Kon¬ 
verter geblasen. 
Im nächsten Au¬ 
genblick gleicht 
der riesenhafte 
Behälter einem 
flammenden Vul¬ 
kan. Eine unge¬ 

heure Hitze 
strahlt aus, Fun¬ 
ken sprühen und 

ein schwerer 
Qualm legt sich 
auf die Lungen 
der Ofenarbeiter. 

Körner, als er den Lehrlingen 
ihr schönes Heim übergab. Und 
eine Stunde vorher hatte der Bun¬ 
despräsident den ersten Spaten¬ 
stich zu einem neuen Kinderambu¬ 
latorium der VOEST getan, die 
damit als erstes Industrieunter¬ 
nehmen Österreichs den etwa 
6000 Kindern im Siedlungsgebiet 
der VOEST eine vollkommen 
kostenlose ärztliche Betreuung an¬ 
gedeihen läßt. 

„Die modernsten technischen 
Einrichtungen bleiben unzuläng¬ 
lich", sagte Minister W a 1 d- 

Die gesamten 
Arbeitsvorgänge 
sind irgendwie 
primitiv, unddoch 
ist man von der 
Wucht der Hun- 

dert-Tonnen- 
Kräne und den 
ungeheuren Aus¬ 
maßen der An¬ 
lage zutiefst be¬ 
eindruckt. Vier¬ 

mal in einer 
Schicht wird der 

Konverter ge¬ 
füllt, das heißt 
viermal Gefahr 
und höchste Ver¬ 
antwortung für unsere Kollegen, 
das heißt aber auch, in einer 
Schicht neue 120 Tonnen Stahl für 
Österreichs Wiederaufbau und 
Wirtschaft. 

Aber der 5. Jänner 1953 war 
auch für die Arbeiter und Ange¬ 
stellten der VOEST-Werke in 
sozialer Beziehung ein bedei}- 
tüngsvoller Tag. Ein Lehrlingsheim 

Dreimal wird das Eisen „umgeschiittet", ehe es als hoch¬ 
wertiger Stahl in die Formen rinnt. 

brunner in seiner Eröffnungs¬ 
rede, „wenn die geeigneten Men¬ 
schen fehlen. Sich auch um den 
Menschen zu kümmern, hat hier 
ein verstaatlichter Betrieb ein 
großes Vorbild gegeben." 

Der 5. Jänner 1953 war ein 
großer Tag für die VOEST, deren 
Belegschaft seit 1945 von 4400 auf 
12.400 gestiegen ist und die im 

Der Eundespräsident übergibt den Lehrlingen der VOEST ihr neues Heim. 

Tonnen Rohstahl im Jahr erzeu¬ 
gen wird. 

Der für den Blasvorgang nötige 
Sauerstoff wird ebenfalls in den 
VOEST-Werken in einer eigenen 
Sauerstoffanlage erzeugt, welche 
stündlich 2300 Kubikmeter tech¬ 
nisch reinen Sauerstoff liefert. 

^in den Vereinigten Stahlwerken 
in Linz wurde in zäher, ziel- 
bewußter Arbeit ein genialer Ge¬ 
danke verwirklicht. Erstmalig auf 
der ganzen Welt konnte ein be¬ 
triebsreifes Stahlherstellungsver¬ 
fahren entwickelt werden, bei 
dem reiner Sauerstoff in neu¬ 
artiger Weise verwendet wird 
und das man heute schon in der 
Fachwelt als „Linzer Verfahren“ 
bezeichnet. In Kürze wird es auch 
in Donawitz angewendet werden. 

Das neue Sauerstoffblasstahl¬ 
werk der VOEST, in dem Stahl 
auf einfachem Wege billiger und 
in besserer Qualität hergestellt 
wird, versetzt Österreich in die 
Lage, auch in der internationalen 
Konkurrenz der Stahlproduktion 
zu bestehen und dadurch tausen- 

Durch eine Düse wird Sauerstoff in das flüssige Eisen geblasen. Die Arbeit 
am Konverter ist schwer und gefährlich. 

wurde eröffnet, in dessen saube¬ 
ren, wohnlichen Räumen fünfhun¬ 
dert Lehrlinge nach des Tages Ar¬ 
beit ihre Feierstunden verbrin¬ 
gen können und Pflege und Er¬ 
holung finden. 

„Im Mittelpunkt aller Arbeit 
und allgr Produktion steht der 
Mensch", sagte Bundespräsident 

abgelaufenen Jahr 1952 einen Ge¬ 
samtumsatz von 2,7 Milliarden 
Schilling hatte, von dem allein eine 
Milliarde aus dem Export stammt. 
Ein großer Tag für die VOEST 
und zugleich eine Bestätigung 
der zielbewußten planvollen Arbeit 
der verstaatlichten Betriebe. 

Franz Nekula-Berton 
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