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Wer war gegen die 
In letzter Zeit wurde von Unternehraerseite wiederholt die Behauptung aus¬ 

gestellt, die Vertreter der Arbeiterschait betrieben eine bedenkenlose „Inila- 
tiouspolitik“, wenn sie darauf bestehen, daß der staatliche Auiwand für lang¬ 
fristige Investitionen, für den sozialen Wohnhausbau und für den Rentenauf¬ 
wand im heurigen Jahr nicht gekürzt wird. Inflation wurde plötzlich zum 
Schreckgespenst, das die Arbeiterschaft von ihrer Forderung auf gesicherte Ar¬ 
beitsplätze und gesicherte Altersrenten ablenken sollte. Wer aber war in 
Wirklichkeit in den vergangenen Jahren immer wieder eine zur Inflation trei¬ 
bende Kraft und wer hat auf der anderen Seite sogar Opfer gebracht, um eine 
Inflation zu verhindern? 

Wenn man sich die wirtschaftliche 
Entwicklung seit Ende des zweiten 
Weltkrieges vor Augen führt, läßt 
sich einwandfrei feststellen, daß die 
sogenannten „Wirtschaftstreibenden" 
auch "die Triebkräfte der Inflation 

'waren. 

Ihre Bekenntnisse zur Notwendig¬ 
keit einer Stabilisierung erfolgten 
ausschließlich im Zusammenhang 
mit Lohn- oder Gehaltsforderungen 
der Gewerkschaften, während stets 
dann keine Rede davon war, wenn 
Agrarier und sonstige Produzenten 
höhere Preise forderten. 

Es bedurfte der ganzen Kraft 
des Österreichischen Gewerkschafts- 
bundes, um die solcherart drohend 
gewordene Gefahr einer Inflation 
immer wieder abzuwenden. 

Ein Verdienst des ÜG3 
Die Gewerkschaften wollen nämlich 

weder Inflation noch Deflation, son¬ 
dern eine geordnete Wirtschaft im 
Interesse des gesamten Volkes. Und 
daß es in den vergangenen Jahren 
nicht wieder, so wie nach dem ersten 
Weltkrieg, zu einer Inflation ge¬ 
kommen ist, 

das verdankt unser Land in erster 
Linie dem verantwortungsbewußten 
Wirken des österreichischen Ge¬ 
werkschaftsbundes. 

Man erinnere sich in diesem Zu¬ 
sammenhang an jene Maßnahmen, die 
vom Gewerkschaftsbund angeregt be¬ 
ziehungsweise unterstützt wurden und 
entscheidend dazu beigetragen haben, 
die chaotischen Währungsverhältnisse 
der ersten Nachkriegszeit zu beseiti¬ 
gen, also beispielsweise an das 
Schillinggesetz vom 30. No¬ 
vember 1945 und an die W ä h- 
rungsreform vom 10. Dezember 
1947. Aber auch die Preis- und 
Lohnabkommen sollten zur 
Stabilisierung der Währung beitragen. 

Die zunehmende wirtschaftliche 
Normalisierung führte später zu 
einem immer stärker werdenden Rin¬ 
gen um das natürlich noch immer 
unzureichende Sozialprodukt. Die 
Decke war nach wie vor zu kurz, und 
entsprechend der wirtschaftlichen und 
politischen Stärke wurde immer hef¬ 
tiger daran gezerrt. 

Der Rückgang des Schleichhandels 
nach der Währungsreform brachte 
viele Händler und Produzenten — in 
erster Linie die Agrarier — um ihre 
bisherigen unnatürlich hohen Über¬ 
gewinne. Die Zeit des mühelosen Ver- 
dienens war für die Unternehmer¬ 

schaft doch mehr oder weniger vorbei, 
man hatte sich aber so sehr daran 
gewöhnt, daß der Normalisierungs¬ 
prozeß einem heilsamen Fieber glich, 
jedenfalls einem Fieber, das seinen 
Ausdruck in Preissteigerungen fand. 

Verantttrortur.gsifoüe Lohnpolitik 
Schon allein dis Durchführung der 

zentralen gewerkschaftlichen 
Lohnpolitik in Form von Preis- und 
Lohnabkommen zeigt, wie verant¬ 
wortungsbewußt der Gewerkschafts¬ 
bund handelte. Die fünf Preis- und 

Inflation! 
Lohnabkommen waren durchaus nicht 
populär so wie' auch die Zurück¬ 
haltung bei Lohniorderungen wohl 
kaum zu großer Popularität beige¬ 
tragen haben. mag.'- 

Aber all das war notwendig, um 
eine Inflation zu verhindern. Uno 
der größte Teil der österreichischen 
Arbeiter- und Angestelltenschaft 
zeigte dafür volles Verständnis. 

Den bedenkenlosen und rein dem¬ 
agogischen Lohnforderungen der kom¬ 
munistischen Minderheit wurde immer 
wieder entgegengehalten, daß es nie¬ 
mals darum gehen könne, höhere 
Nominallöhne zu erhalten, denen in 
Wahrheit dann geringere Reallöhne 
entsprechen würden, sondern daß im 
wesentlichen nur eine Erhöhung des 
Sozialproduktes zu höheren Real¬ 
löhnen führen könnte. 

Der Gewerkschaftsbund hat in 
seiner Presse, in Versammlungen so- 

(Fortsetzung aut Seite 3) 

Jauckerl und Kur! 
Angesichts der in bedrohlichem 

Maße angestiegenen Arbeitslosig¬ 
keit beschloß eine gemeinsame 
Konferenz des Vorstandes des Ge¬ 
werkschaftsbundes und der Präsi¬ 
denten der Arbeiterkammern ein 
Sofortprogramm, dessen Verwirk¬ 
lichung allen einsichtigen Kreisen 
dringend geboten erscheint. Daß 
etwas zur Bekämpfung der über¬ 
handnehmenden Arbeitslosigkeit 
getan werden muß, ist ja inzwi¬ 
schen allen klar geworden, die 
Frage ist nur, v/as wirklich zum 
Erfolg führt. Die Fortsetzung einer 
deflationistisch wirkenden Politik, 
verbunden mit starken Einschrän¬ 
kungen öffentlicher Investitionen, 
ist jedenfalls das genaue Gegenteil 
von dem, was nun notwendig ge¬ 
worden ist. 

Deshalb haben Gewerkschafts¬ 
bund und Arbeiterkammern unter 
anderem die Begebung von Schaiz- 
scheinen in der Höhe von 250 M;.- 
lionen Schilling und sofortigen Ein¬ 
satz dieser Mittel bei öffentlichen 
Investitionen gefordert. Dies so!., 
so heißt es ausdrücklich, n u r e i n e 
vorläufige Maßnahme 
sein. Weitere, auf längere Sicht 
wirkende Maßnahmen müssen fol¬ 
gen, sobald dafür die Voraus¬ 
setzungen geschaffen sind. Dies 
wird Aufgabe des neu zu wählen¬ 
den Parlamentes sein. 

Unseren Argumenten vermag 
sich nun nicht einmal die der kon¬ 
servativen Unternehmerschaft nahe¬ 
stehende „Neue Wiener Tages¬ 
zeitung" zu verschließen. Am 
23. Jänner veröffentlichte diese 
Zeitung unter dem Titel „Jauckerl 
oder Kur?" einen Leitartikel, in 
welchem richtig festgestellt wird: 
„Das Mittel, das uns der Gewerk¬ 
schaftsbund empfiehlt, ist — volks¬ 
tümlich gesprochen — ein dauk- 
ker!’, das im Augenblick eine Lin¬ 
derung bieten, nicht aber das Übel 
heilen kann." In den weiteren Aus¬ 
führungen stellt sich das Unterneh¬ 
merblatt jedoch auf den Stand¬ 
punkt, es sei nicht ein „Jauckerl" 
erforderlich, sondern vielmehr eine 
gründliche Kur. 

Nun hat aber bekanntlich ge¬ 
rade der Gewerkschaftsbund im¬ 
mer und immer wieder auf die 
Notwendigkeit einer gründlichen 
„Kur" unserer Wirtschaft hingewie¬ 
sen. Wir sind nämlich der Mei¬ 
nung, daß die Wirtschaft für die 
Allgemeinheit da ist und nicht für 
eine Handvoll Profitmacher. Eine 
entsprechende Kur wird und muß 
erfolgen, doch ist dies vom politi¬ 
schen Kräfteverhältnis in unserem 
Lande abhängig. 
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Aber wäre es nicht leichtfertig, 
in der Hoffnung auf eine spätere 
gründliche Kur jetzt, im Augenblick 
großer Not und Gefahr, auf 
eine belebende Injektion, auf das 
„Jauckerl", zu verzichten? Das 
wäre ein schlechter Arzt, der eine 
lebensrettende Injektion versagt, 
weil in absehbarer Zeit eine Ope¬ 
ration in Aussicht steht. 

Die „Neue Wiener Tageszeitung" 
stellt die Frage „Jauckerl oder 
Kur?", wir antworten: „Jauckerl 
und Kur! Und wir werden dafür 
sorgen, daß beides durchgeführt 
wird — aber nicht erst, v/enn der 
Patient bereits .gestorben ist! 

Der Gewerkschaftsbund will sich 
auch keineswegs darauf beschrän¬ 
ken, sozusagen wohlgemeinte Rat¬ 
schläge zu geben, sondern er tritt 
mit aller Kraft für die Verwirk¬ 
lichung seiner Forderungen ein. 
Schon wenige Tage nach der ge¬ 
meinsamen Konferenz vom 15. Jän¬ 
ner, nämlich am 21. Jänner, ver¬ 
handelten die Präsidien des Ge¬ 
werkschaftsbundes und des Ar¬ 
beiterkammertages mit Bundes¬ 
kanzler Figl. Der Bundeskanzler 
wies darauf hin, daß sich der Mini¬ 
sterrat bereits am Vortage mit dem 
Sofortprogramm des Gewerk¬ 
schaftsbundes und der Arbeiter¬ 
kammern beschäftigt habe und daß 
in den zuständigen Ministerien die 
notwendigen Vorarbeiten getroffen 
würden, um entsprechende Vor¬ 
schläge unterbreiten zu können. 
In verschiedenen Bundesländern 
haben überdies Vertreter der Lan¬ 
desexekutiven des ÖGB bei den 
Landeshauptleuten vorgesprochen. 

Am gleichen Tage, an dem die 
Verhandlung mit dem Bundeskanz¬ 
ler stattfand, war auch ein anderer 
Anfangserfolg zu verzeichnen: Die 
Bankrate wurde um ein halbes 
Prozent herabgesetzt. Damit wurde 
dem Punkt 4 des Fünf-Punkte-Pro- 
gramms Rechnung getragen. Und 
die verstaatlichte Creditanstalt 
stellte der Postverwaltung 200 Mil¬ 
lionen Schilling für den Ausbau des 
Post- und Telegraphennetzes als 
Kredit zur Verfügung. 

Die notwendigen Maßnahmen 
für die nächste Zeit sind klar for¬ 
muliert. Es gibt jetzt nur zwei Mög¬ 
lichkeiten: entweder sie zu verv/irk- 
lichen oder Österreich in das 
Chaos einer Massenarbeitslosigkeit 
hineinschliftern lassen. Für uns 
gibt es nur die eine Möglichkeit, 
die in ernster Stunde eine Besse¬ 
rung verspricht. Wir lassen uns da¬ 
bei nicht mit dem Versprechen auf 
eine spätere Kur vertrösten. 

Ursachen der Arbeitslosigkeit 
Die Zunahme der Arbeitslosigkeit 

bis zum gegenwärtigen Höhepunkt 
von ungefähr 300.000 geht auf meh¬ 
rere Ursachen zurück. Wie bei der 
gemeinsamen Konferenz des Gewerk¬ 
schaftsbundes und der Arbeiterkam- 
mern festgesteilt wurde, war die 
Kürzung der Investitionen 
die Hauptursache dieser Entwicklung. 

Im Jahre 1951 betrug die Summe 
der Investitionen der öffentlichen 
Hand und aus dem ERP-Counterpart- 
fonds 7,4 Milliarden, im Jahre 1952 
ebenfalls 7,4 Milliarden. Da der Bau¬ 
kostenindex von 1951 bis 1952 um 
10 Prozent gestiegen ist, sind die 
realen Investitionen um 10 Prozent 
kleiner gewesen beziehungsweise um 
mehr als 700 Millionen Schilling. 

Mit einer gleich großen Summe 
konnten also somit weniger Arbeits¬ 
kräfte beschäftigt werden. 

Im Jahre 1951 wurden aus Counter- 
partmitteln etwas mehr als 3 Milliar¬ 
den Schilling, im Jahre 1952 -etwas 
mehr als 1,9 Milliarden Schilling frei¬ 
gegeben. Im allgemeinen werden aber 
die dem Aufbau dienenden ERP-Inve- 
stitionen nur zur Hälfte aus ERP- 
Mitteln finanziert, zur anderen Hälfte 
aus eigenen Mitteln oder Bankkrediten. 

Die geringere Summe an ERP-Kre- 
diten hat auch weniger private Mittel 
für Investitionen mobilisiert. Daraus 
ergibt sich, daß das reale Investitions¬ 
volumen im Jahre 1952 beträchtlich 
kleiner war als im Jahre 1951. Das¬ 
selbe beweist die Arbeitslosenzahl der 
Bauarbeiter. 

Im Durchschnitt 1951 waren 31.000 
Bauarbeiter arbeitslos, im Jahre 1952 
um fast 14.000 mehr. Die Arbeitslosig¬ 
keit bei den Metallarbeitern, die weit¬ 
gehend von den öffentlichen Investi¬ 
tionen abhängt, hatte eine Zunahme 
gegenüber dem Vorjahr von rund 
8000, bei den Holzarbeitern im Durch¬ 
schnitt 3000 zu verzeichnen. 

Der Gewerkschaftsbund wußte 
schon zu Ende des Jahres 1951, daß 
die private Investitionstätigkeit im 
Jahre 1952 zurückgehen wird. Er 
forderte daher, daß im Budget 1952 
so viel Mittel für öffentliche Inve¬ 
stitionen vorgesehen werden, daß 
das Manko an Beschäftigung aus¬ 
geglichen wird. 

In der Praxis wurden aber dann 
diese Gelder nicht flüssiggemacht, 
sondern durch eine bis auf 25 Prozent 
ansteigende Investitionskürzung so 
reduziert, daß schließlich der vorge¬ 
sehene Ausgleich nicht erreicht wer¬ 
den konnte. 

Planlose „Stabilisierung" 
Eine andere Ursache der Arbeits¬ 

losigkeit war die Art und Weise, wie 
die Stabilisierung durchgeführt 
wurde. Zu Beginn der Stabilisierungs¬ 
aktion waren sich alle maßgebenden 
Kreise darüber einig, daß die Aus¬ 
weitung der Kredite im bisherigen 
Ausmaß unmöglich weitergehen könne. 

Eine Einschränkung des Kreditvolu¬ 
mens mußte vorgenommen werden. 
Die große Streitfrage war, in welcher 
Form dies geschehen solle. 

Nun stand aber fest, daß eine Fülle 
von Betrieben, und zwar von erwei¬ 
terten und von wiederaufgebauten Be¬ 
trieben, so wie in den vergangenen 
Jahren Betriebskredite brauchen würde. 
Da auf der anderen Seite aber 
Industriebetriebe und Handelsbetriebe 
bedeutende Warenlager nicht zu ver¬ 
minderten Preisen abzustoßen gedach¬ 
ten, sondern mit Bankkrediten sich 
weiterhalfen, bis sie zu den vorge¬ 
sehenen, nicht gesenkten Preisen die 
Warenlager abverkauft hatten, mußte 
eine Kreditverknappung bei stabilen 
Preisen eintreten. 

Was hätte geschehen müssen? 

Es hätten die Kredite in jenen 
Wirtschaftszweigen gekürzt werden 
müssen, in dener sie vorwiegend 
dazu dienten, die Haltung von 
Warenlagern zu finanzieren. Hin¬ 
gegen hätte man Kredite in jene 
Wirtschaftszweige lenken müssen, 
die sie zur Produktionsausweitung, 
zur Finanzierung von Exporten oder 
zur Finanzierung von Investitionen 
benötigten. 

Dies geschah nicht, sondern es 
wurde den Banken überlassen, eine 
ihren Zielen entsprechende Kredit¬ 
politik zu treiben. Der Verzicht auf 
eine gelenkte Krediteinschränkung 
brachte, wie die Wirtschaftsentwick¬ 
lung der letzten Monate gezeigt hat, 
nicht die notwendigen Preissenkungen 
mit sich. Tatsächlich begannen näm¬ 
lich die Preise nicht im Frühjahr 1952 
zu sinken, wo ihr Sinken eine erhöhte 
Nachfrage und damit eine Fortdauer 
der günstigen Konjunktur zur Folge 
gehabt hätte, sondern sie beginnen 
jetzt erst zu sinken, da durch Auf¬ 
tragsmangel, Beschäftigungsmangel, 
Arbeitslosigkeit und sinkende Kauf¬ 
kraft eine Depression herbeigeführt 
worden ist. 

Die Schuld der Kartelle 
Wenn in einer Wirtschaft das Kre¬ 

ditvolumen eingeschränkt wird, so soll 
damit auch eine Senkung des Preis¬ 
niveaus herbeigeführt werden: Sinkt 
das Preisniveau, dann paßt sich das 
wertmäßige Produktions- und Umsatz¬ 
volumen an das kleinere Kreditvolu¬ 
men an. 

Was geschieht aber in einer Wirt¬ 
schaft, die von Kartellen und Mono¬ 
polen beherrscht wird? In einer sol¬ 
chen Wirtschaft werden die Preise mit 
aller Gewalt hochgehalten, die Unter¬ 
nehmer verabreden sich, mit den Prei¬ 
sen nicht hinunterzugehen, sondern 
abzuverkaufen und dann erst mit 
neuen Bestellungen zu beginnen. 

Nun stellt es sich aber heraus, daß 
das Geldvolumen für das Preisniveau 
zu gering ist. Die Folge davon sind 
rückläufige Umsätze und Arbeitslosig¬ 

keit. Das ist in der österreichischen 
Wirtschaft im vergangenen Jahr auch 
tatsächlich eingetreten. 

Der österreichische Gewerk¬ 
schaftsbund hat diese Entwicklung 
vorausgesehen und daher wieder¬ 
holt Preisbegutachtungs¬ 
kommissionen gefordert, um 
Preissenkungen voranzutreiben. 

Ganz besonders energisch stellte 
der ÖGB diese Forderung, als im 
Winter 1951/52 klar wurde, daß die 
freiwillige Preissenkungsaktion, die 
der Gewerkschaftsbund in langen 
Verhandlungen bei der Bundeshandels¬ 
kammer durchgesetzt hatte, zum Still¬ 
stand kam und die preisstabilisierende 
Tätigkeit der Kartelle wirksam wurde. 

Ein Gesetz über amtliche Preisbegut¬ 
achtungskommissionen wurde jedoch 
verweigert, und so mußte es dazu 
kommen, daß sich das Preisniveau 
dem Kreditvolumen nicht anpaßte und 
erst Preisrückgänge eintraten, als eine 
depressive Entwicklung die Umsätze 
schmälerte. Zu einem Zeitpunkt, da 
die Einkommen der Beschäftigten 
schon gesunken sind, kann natürlich 
eine hinter der Entwicklung nach¬ 
hinkende Preissenkung die Konjunktur 
nicht mehr wiederherstellen. Diese 
Aufgabe fällt daher ganz einer kon- 
junkturbelebenden Wirtschaftspolitik 
der öffentlichen Hand zu. 

Heinz Kienzl 

Das 3. GewerEischaftstreffen 
Das 3, Gesamtösterreichische Gewerk¬ 

schaftstreffen soll, wie bereits mitgeteilt, 
in der Woche vom 29. August bis 6. Sep¬ 
tember 1953 in Wien stattfinden. 

Für die ersten Tage der Woche sind 
Sonderfilmvorführungen und Theater¬ 
vorstellungen, Unterhaltungsveranstaltun- 
gen, ein Radrennen sowie Wettbewerbe 
von Betriebskapellen und Betriebsgesang¬ 
vereinen um Preise der Arbeiterkammer 
geplant. 

Gegen Ende der Woche werden 
Sonderzüge Teilnehmer aus den öster¬ 
reichischen Bundesländern nach Wien 
bringen. Für Samstagnachmittag ist ein 
Festzug auf der Ringstraße vorgesehen, 
der die Entwicklung und die Errungen¬ 
schaften der Gewerkschaftsbewegung 
bildlich darsteilen soll. Der Festzug soll 
im Wiener Stadion mit einem Festspiel 
und einem Feuerwerk enden. Für Sonn¬ 
tag, den 6. September, ist ein Festgottes¬ 
dienst im Stephansdom, ein evangelischer 
Gottesdienst und am Abend eine Fest¬ 
beleuchtung des Parlamentsgebäudes, des 
Wiener Rathauses und des Hochstrahl¬ 
brunnens sowie eine Abschlußkundgebung 
auf dem Wiener Rathausplatz vorgesehen. 

Um möglichst vielen Kolleginnen und 
Kollegen aus den Bundesländern die Teil¬ 
nahme an dem Gewerkschaftstreffen zu 
ermöglichen, werden Sparhefte und Spar¬ 
marken zum Werte von S 10,— pro Stück 
ausgegeben. Die Sparmarken werden zum 
vollen Betrag eingelöst und können für 
Fahrt und Quartier verwendet werden. 
Für nicht verwendete Sparmarken wird 
der entsprechende Betrag in bar rück¬ 
vergütet. 

Die Festleitung ersucht die Betriebsräte 
und Dienststellen, diese Sparhefte und 
Sparmarken bei der Zentralen Festleitung, 
Wien, I., Hohenstaufengasse 10, 2. Stock, 
Telephon A 16-5-10, Klappe 371, recht¬ 
zeitig anzufordern. 

Wie es war ... Franzi kommt in die Gewerkschaftsbewegung 

Streng bewacht von Polizei 
feiern sie den 1. Mai. 

Seile 2 Nr. 183 SOLIDARITÄT 

Ein Flugblatt, heimlich zugesteckt, 
hat Recht und Freiheit ihm entdeckt. 

Als Pfeifenklub beim „Roten Hahn" 
fing die Gewerkschaft damals an. 

Noch wird, gelingt ihm nicht die Flucht, 
eingesperrl, wer Freiheit sucht. 



(Fortsetzung von Seite 1) 

W@r Kfar gegen dieinfSation? 
wie in allen offiziellen Äußerungen 
immer und immer wieder darauf hin¬ 
gewiesen, daß eine Inflation unter 
allen Umständen vermieden werden 
müsse, da gerade die arbeitenden 
Menschen die Leidtragenden einer 
solchen Entwicklung wären. In der 
Einsicht von der Richtigkeit dieses 
schwerwiegenden Arguments hat sich 
die Arbeiter- und Angestelltenschaft 
bei Lohnforderungen selbst größte 
Zurückhaltung auferlegt. 

Es wäre wohl da oder dort ein 
leichtes gewesen, beträchtliche Lohn¬ 
erhöhungen durchzusetzen, doch es 
wurde von gewerkschaftlicher Seite . „„ 
immer wieder darauf hingewiesen, Aw^ra2', 0kl°bei^ 1912 li^hteten die 
daß weitere Freiste,Abgeordneten Proksch und Genossen 

Die verhafteten AEG-!ngenieure 
wieder frei 

In der vorigen Nummer der „Solidari¬ 
tät" wurde in der Rubrik „Unsere Erfolge" 
von den Bemühungen der Gewerkschaft 
der Angestellten ln der Privatwirtschaft 
bezüglich der beiden verhafteten AEG- 
Ingenieure Johann Kainz und Maximi¬ 
lian Frischer berichtet. Diesen Be¬ 
mühungen ist es nunmehr zu verdanken, 
daß die Verhafteten am 19. Jänner wieder 
freigelassen wurden. 

Soziale Zuwendungen steuerfrei 

daß weitere Preissteigerungen die 
unmittelbare Folge sein würden und 
daß schließlich nur der Inflation Vor¬ 
schub geleistet würde. 

Warum keine Preiskontrolle? 
Jene Teile der Unternehmerschaft, 

an den Finanzminister eine parlamen¬ 
tarische Anfrage, bezüglich ungerecht- 
fertigter Härten bei der Bemessung der 
Lohnsteuer. In dieser Anfrage wurde dar¬ 
über Beschwerde geführt, daß für frei¬ 
willige soziale Zuwendungen der Unter¬ 
nehmer, wie zum Beispiel Betriebsfeiern 

die sich heute vipI v11™1~1' oder Betriebsausflüge und dergleichen, von 
weil sTp der Vlibi! 9 wen; Arbeitnehmern eine entsprechende Lohn- weil sie der Stabilisierung ein Wort Steuer eingehoben wird 
reden, haben in den letzten Jahren 
oft am leichtfertigsten Preiserhö¬ 
hungen gefordert, die letzten Endes 
eine Inflationsgefahr gefördert haben. 

Ja, bis heute wollen diese „Infla¬ 
tionstöter" von einer geord¬ 
neten Preispolitik nichts wissen. 
So wie sie schon bisher für eine 

widersetzen sie sich auch heute 
noch der Einführung von Preis¬ 
kontrollkommissionen. 
Auf der anderen Seite beweisen die 

Kartelle, wie kürzlich das Papier- 

Damit wurde eine von den Gewerk¬ 
schaften seit Jahren vertretene Auffassung 
bestätigt. s 

Die Berufsbüdungsiäfigkeit des DGB 
im laiire 1952 

Das Bildungsreferat des österreichischen 
Gewerkschaftsbundes hat eben seinen 
6. Bericht über die Berufsausbildungstätig¬ 
keit des OGB im Jahre 1952 vorgefegt. Er 
gibt eine Übersicht über die vom Gewerk- 
sebaftsbund durchgeführte Berufsweiter¬ 
bildungstätigkeit für in Arbeit stehende 
Kollegen und Kolleginnen in Wien und 
über die Nachschuiungs- und Zusatzkurse 
für Arbeitslose im gesamten Bundesgebiet. 

Die Nachschulungskurse des DGB wur¬ 
den in Wien und den Bundesländern von 
987 Arbeitslosen und Heimkehrern besucht. 
In Wien konnten 92 Prozent und in den 
Bundesländern 98 Prozent aller arbeits¬ 
losen Kursbesucher an Arbeitsplätze ver¬ 
mittelt werden. 

Werbeaussteüung der Büciiergilde 
In der neuerrichteten Geschäftsstelle 

der Buchergilde Gutenberg im Haus 
Wien, I., Schottenring 13 (Ecke Wipp- 
lingerstraße, gegenüber der Börse), findet 
eine ständige Werbeausstellung der 
Buchergilde unter dem Titel „Das gute 
und billige Gildenbuch" statt. Sie ist täg¬ 
lich von 8 bis 18 Uhr und Samstag von 
8 bis 14 Uhr geöffnet. Eintritt ist frei. _ 

Jedermann wird eingeladen, sich in 
dieser Ausstellung von der Reichhaltigkeit, 
der guten Ausstattung und dem niedrigen 
Preis der Gildenbücher zu überzeugen. 

30 Millionen für Werkwohnungen 
Auf Vorschlag des Wirtschaftsdirek¬ 

toriums wurden 30 Millionen Schilling aus 
den Schillingerlösen der amerikanischen 
ERP-Hilfe für den Arbeiterwohnhausbau 
freigegeben. Hiezu kommen noch die An- 

Am 18. Dezember 1952 wurde nun im 
Amtsblatt der österreichischen Finanz¬ 
verwaltung ein Erlaß des Bundesministe¬ 
riums für Finanzen vom 19. November 
(ZI. 92.900-9/52) veröffentlicht, in welchem 
die Finanzlandesdirektionen angewiesen 
werden, freiwillige soziale Zuwendungen, 
wie zum Beispiel Bewirtungen anläßlich 

— -- AUA cauc v?n Festtagen oder Betriebsaus- 
Beseitigung der Bewirtschaftung und ?u?en;. lle,ie Fahrt aus solchen Anlässen, 
der Preiskontrolle eintraten so ,le Erh°JunS?sauf™thalte, freiwillige Lei- 

' stungen für die Beschaffung von Beklei¬ 
dung oder Garderobe, nicht mehr als 
Arbeitslohn zu be<handeln und dafür von 
den Empfängern keine Lohnsteuer einzu¬ 
heben. Die angeführten Zuwendungen bil¬ 
den bei der Ermittlung des steuerpflich- 

k.ltell. daß sie'keineswegs'Je'derzelt d" 

Notwendigkeiten Rechnung zu tragen, weit Lohnsteuer von freiwilligen sozialen zuschießen, für deren Arbeiter Wohnun- 
Nach Ansicht reaktionärer Kreise Zuwfndun2en einbehalten und abgeführt .2®" gebaut werden. Mit Hilfe der Gesamt- 

innerhalb der Unternehmerschaft wird Ze Z\ «statten^ofr'^Lu™m<riwerd™ 640 Arbeiterwohnungen in 
eine Inflatinnsnefahr a Eine Erstattung findet nicht stuttTwenn Gegenden gebaut werden, in denen die 
heraufhescbwnre9n t oe- Wohnungsnot besonders empfindlich ist. 
und Angestellten « • angewendet. rasch wie möglich begonnen werden.'«Ae 

’ ‘ - -I"hT1p vpr- Verteilung der Geldmittel obliegt dem 
Uriaubsabfindung vererblich Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds beim 

Verbrauch Sozialministerium, 

j Uriauos geKunuige, gebührt unser neues Preisausschreiben 
aaraui uebiüiiL, nach dem Arbeiterurlaubsgesetz als Ent- 
platze, soweit sie mit öffentlichen hädieung ejne Urlaubsabfindung. Seit Das in der vorigen Nummer der Soli- 
Investitionen Zusammenhängen, erhal- , cmg w8urde der Rechtsstreit darüber darität" offentFcphnteAnPkr1e‘^USi^i;ieson 
ten bleiben. geführt, ob auch den gesetzlichen Erben findet wieder Sroßten_Anklang.Jnsbes™ 

Das Anschwellen der Arbeilelosig- Urtaute 
keil, so stellte der Generalsekretär Arbiter vor 
des OGB, NationalTat Anton Nachdem die 
Prokscli, kürzlich mit aller Klar- instanz durch S „ 
heit lest, ist ein Faktor, der das an- sprechende Entscheidungen B-- 

„ - haben, stellte nunmehr der Oberste Ge¬ 
richtshof in einer kürzlich bekanntgewor 

„_ 

BÜCHERGILDE 
GUTENBERG 
tägmteinscfafiftirdMSgateBurff 

VERAWTAlTUNGSKAIEBDtR 
der 

7. Februar jl.OO Uhr 
Wiener Konzerthaus 

Wien, ll|., LothringerstraRe 20 

Ball der „Solidarität" 
Sechs Musikkapellen — Kabaretteinlagen be¬ 
liebter Künstler. Jede Eintrittskarte nimmt an 
der Verlosung eines Lohner-Motarroliers te.ll 

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

oder Angleichung ihrer Löhne ver¬ 
langen. 

Neuerdings ist es schon Inflations¬ 
treiberei, wenn die Arbeiterschaft 
darauf besteht, daß ihre Arbeits- 

9 Pehron. 

10. Februar 16,00 Uhr und 20,00 Uhr 

Wird einem Arbeiter vor . —- 
seines Urlaubs gekündigt, gebührt *m 

.... , , -z_ Ent_ 

Seit 

dere wird von dem Gutschein über 
3 Schilling zur Bestellung von Publika¬ 
tionen des Verlages des ÖGB reger Ge- 

Geriche erster und zweiter brauch gemacht. Und natürlich ist schon 
- - ’ • j — -11-- «rav den ersten Preis, 

g©blich ausgeglichene Staatsbudget 
schwerer gefährden könnte als Maß- 
nahmen zur Bekämpfung der Arbeits- ™952 ^3^ V sich ‘bei deVür 
losigkeit. Ein Heer von hunderttau- laubsabfindung um einen reinen Geld- 
send Arbeitslosen belastet namlicn anspruch handle, der mit der Auflösung 
die öffentliche Hand an Ausgaben des Dienstverhältnisses fällig wird, 
beziehungsweise Mindereinnahmen j£s nicht einzusehen, warum sich der 
mit rund 75 Millionen Schilling mo- Dienstgeber durch den Todesfall an der 
natlich Abfindung hpreichern solle, und warum 

' Cjericne eisita unu. - 
lange Zeit hindurch wider- alles gespannt, wci 

getroffen einen Motorroller oder eine Mittelmeer- 
Rundfahrt (je nach Wahl), gewinnen wird. 

Der Einsendeschluß zu diesem Preisaus¬ 
schreiben ist der 31. März 1953. 
machen jedoch darauf aufmerksam, daß 
nur richtig frankierte Einsendungen (Brief 
oder Postkarte) angenommen werden und 
zur Verlosung gelangen. 

Ein GruS aus llortialrika 
Dieser Tage erhielt die Redaktion der 

.Solidarität" eine Ansichtskarte aus 

Eisenerz, Steiermoik 

„Froher Feierabend" 

* 

15. Februar , 1°.3° 
GroBer Konzerlhaussaal 

Wien, III., Lothringerstraße 20 

9. Jazzparade 
Kurt Edelhagen mit seinem Tanzorchester 
Solistin Renee Franke. Emz.ges Konzert in Wien. 

Karten zum Preis von S 4,— bis S 18, . 

15. Februar 
Großer Konzerthaussaal 

19,30 U! r 

denen Entscheidung vom 11. Novem- 

liroiier Rondel 
Wien, Hl., Lothringerstraße 20 

Karnevalsparade 
Mit Grell Schorg, Walter Müller, Erni Bieter, 
Rudi Holstetter. Tilli Konrad, F"ed'AT"' 
W A. Dotier, Franz Schier und eiern Großen 
Rol-Weiß Rot-Orchester unter der Leitung von 

Heinz Sandcuer. 

Karten zum Preis von S 4,— bis S 16, • 

schwelt von jeglicher Rücksichtnahme 
Preisforderungen stellen. Es kann auch 
am erhöhten Preisniveau zäh fest¬ 
gehalten werden und jegliche Ordnung 
auf dem Preissektor kann unter¬ 
bleiben, und all das ist nach Auf¬ 
fassung dieser Kreise keine Gefahr 
für die so sehr gerühmte Stabilität. 

Der österreichische Gewerkschafts- 
biind und die ihm angeschlossenen 
Gewerkschaften bekennen sich mit 
aller Entschiedenheit zu einer sta¬ 
bilen Währung und zu einer stabilen 
Wirtschaft. Sie haben in der Ver¬ 
gangenheit oft genug bewiesen, daß 
sie 'ihren Teil dazu beitragen. Nun 
aber sollen auch die anderen zur 
Stabilität beitragen, denn eine Infla¬ 
tion wäre eine Gefahr für unser 
gesamtes Staatswesen sowie für die 
Demokratie und Freiheit Österreichs. 

Eigentümei und Herausgeber: Österreichischer 
Gewerlcsehaitsbund. Verleger: Verlag des 
österreichischen Gewerkschattsbundes. Chel- 
redakteur Fritz Klenner. Verantwortlicher 
Redakteur: Karl Franta. Für die Bildbeilage 
verantwortlich: Fritz Konir Gestaltung der 
Bildbeilage: August Makart. Alle Wien. 1., 
Hohenstautengasse 10—12. Druck: Waldheim 

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

Annncmng oerexcnein sgmic, «.zvi -- 
rlif* Erben denen gerade im Todesfall un- ,tSolidarnai eme 

Unter‘ erwartete’Auslagen erwachsen, dife Ab- Tanger mit Grüßen einer dort ^be^en 
finüung verlieren sollen. Der Rechtsstreit Österreicherin, namens Irene Köhler, 
_1 8 ,iio Fntscheiduna des Trau Köhler schreibt, daß sie die „Soli 

Nach Ansicht gewisser erwarte 
nehmerkreise können Kartelle unbe- findung verlieren sollen. Der Kecntssireu wsi11' flan sie me oun- 

. _____ d somit durch die Entscheidung des Trau Köhler schreibt, da« sie me,,aa., 
wurae so i beendet, wonach darität" regelmäßig und gerne liest. Sie 

auf läßt nllp Kollepinnen und Koüegen in 
Obersten Gerichtshofes beendet, wonacn uamai 
der Anspruch auf Urlaubsabfindung auf läßt alle Kolleginnen und Ko.lege 
die gesetzlichen Erben übergeht._Österreich herzlich grußem_ 

21. Februar 
Volkstheater 

Wien, VII., Neustifigasse 1 

Frohes Wochenende' 

15,30 u: r 

Karten zum Preis von 
* 

S 3,— bis S 10,—. 

Kartenvorverkauf für die Wiener Veranstalten 
gen im Verlag des österreichischen Gewe.k 
sctmltsbunäes, Wien, !., Hohenstaufengasso 1 , 
2. Stock (Telephon A 16-5-SO, Klappe 371)i sovr o 
in allen Gewerkschatissekretariaten, trr aic- 
Veranstaltungen in den Bundesländern bei 
den örtlichen Gewerkschaftsvertrauensmännern. 

ARBEITERBANK 
AKTIENGESELLSCHAFT WIEN 

Prompte und gediegene Durch¬ 
führung aller bankmäßigen Ge- 
sdiöfte. — Entgegennahme von 
Spareinlagen gegen Verzinsung 
Finanzielle Beratung 

WIEN I 
SE1TZERGASSE 2-4 
TELEPHON, R 50-5-40 SEPIE 

ZWEIGSTELLE WIhNZElLE, 

WIEN IV., RECHTE WIENZEILE 37 
' TELEPHON. B 26-0-91 

FILIALE GRAZ, 
GRAZ, ANNENSTRASSE 24. TeL, 33-63, ys-M 
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Die Arbeitslosigkeit liegt wie ein dunkler Schatten über Österreichs gesamtem Wirt¬ 
schaftsleben. Sie läßt auch jene nicht mehr gleichgültig durch den Tag gehen, deren 

Arbeitsplatz heute noch gesichert erscheint. Und sie wird auch — wenn man sie nicht 

wirkungsvoll bekämpft — sehr bald jene aus ihrer Lethargie erwecken, die die Arbeitslosig¬ 

keit in Österreich aus durchsichtigen Motiven immer noch zu bagatellisieren versuchen 

Es gibt Politiker, Wirtschafts- und Finanz¬ 

fachleute, die mit den Arbeitslosenzahlen 

jonglieren wie mit Geldbeträgen und die durch 

kühne Berechnungen und an den Haaren 

herbeigezogene Vergleiche mit anderen Län¬ 

dern beweisen wollen, daß Österreichs Ar- 

bsitslosenziffer „normal" sei und ihren wirt¬ 

schaftlichen Berechnungen entspräche. 

Man soll nicht so ein „Geseres" machen 

mit den Arbeitslosen, hat kürzlich einer die¬ 

ser „Experten" gesagt, aber 300.000 Arbeits¬ 

lose sind zuviel für zwei Millionen Arbei¬ 

tende, außerdem kann man doch eine Ar- 

In der Thaliastraße im IG. Bezirk in Wien 
wälzt sich jeden Wochentag ein endloser 

Menschenstrom zu dem Gebäude des Arbeits¬ 

amtes, in dem wöchentlich allein 65.000 Ar¬ 

beitslose ihre Unterstützung holen. Vielleicht 

könnten jene, die die Rettung der österrei¬ 

chischen Wirtschaft in der Kürzung der staat- 

liqhen Investitionen und Einschränkung der 

öffentlichen Bautätigkeit sehen, diesem Ge¬ 

bäude einmal einen Besuch abstatten. Viel¬ 

leicht käme ihnen dann zum Bewußtsein, wie 

ernst es dem österreichischen Gewerkschafts¬ 

bund und den Arbeiterkammern um die Ver- 

beitslosenzahl in keine Relation zu anderen 

leblosen Zahlen bringen, die Produktions¬ 

ergebnisse oder Geschäftsgewinne zum Aus¬ 

druck bringen. 300.000 Arbeitslose, das heißt 

SOO.OOOmal ein persönliches Schicksal eines 

Arbeiters oder Angestellten, das heißt 
SOO.OOOmal Not, verlorenes Selbstbewußtsein 

und unerfüllte Kinderwünsche. 

Man muß erst einmal selber arbeitslos ge¬ 

wesen sein, fünf Jahre hindurch, von 1931 bis 

1936, wie der 52jährige Privatangestellte Otto 
W. es war, um ermessen zu können, daß eine 

Massenarbeitslosigkeit nicht nur den Staat, 

sondern auch den Menschen zugrunde richtet. 
1931 gab es mehr als 20 Millionen Arbeits¬ 

lose in Europa, und Österreich stand im Ver¬ 

hältnis zu seiner Größe mit ungefähr 
600.000 Arbeitslosen in der Spitzengruppe der 

von der damaligen Weltwirtschaftskrise be¬ 

troffenen Länder. Das Resultat ist bekannt. 

Und heute? Wir besuchen einige Wiener 

Arbeitslosenämter: „Ich war 1935 schon aus¬ 

gesteuert", erzählt uns der 49jährige Schlos¬ 

ser Heinrich D., „und ausgesteuert sein, 

das heißt, zu existieren aufgehört haben. 

Man ist nicht einmal eine ,Grundnummer' 

mehr und die letzten Auswege siryi betteln, 

stehlen oder der Strick. Ich will gar nicht 

davon reden, was wir mitgemacht haben. Die 

Frau in einer schlechtbezahlten .Bedienung', 

ich jeden Tag am Bruckhaufen in Floridsdorf 

Koks stieren. Diese halbverbrannten Koks¬ 

raste haben wir an die .besseren Leut', das 
waren die Arbeitslosen, die noch nicht aus¬ 

gesteuert waren, um ein paar Schilling ver¬ 

kauft. So haben wir.gelebt, Jahre hindurch," 

Kollege Heinrich D. zeigt uns seine Ar¬ 

beitslosenkarte. „Ich bin heute wieder ar¬ 
beitslos, 5 Monate sind es bereits, und ich 

weiß auch, warum. Wenn in Österreich nicht 

gebaut wird, müssen auch alle anderen Be¬ 

rufe feiern. Aber eines schreibn S‘ in unsere 

Zeitung, die verantwortlichen Staatsmänner 
sollen ja nicht glauben, wir können das wie¬ 

der jahrelang aushalten. Wir alle wissen, daß 

wir das nicht mdhr können und Österreich 
auch nicht. . . !" 

wirklichung ihres 5 Punkte umfassenden 

Sofortprogrammes gegen die Arbeitslosigkeit 
ist. 

Die Maßnahmen zur Linderung der Arbeits¬ 

losigkeit, die in diesem Programm gefordert 

v/erden, sehen unter anderem eine Begebung 

von Schatzscheinen in der Höhe von 250 Mil¬ 
lionen Schilling für ö.TenliirJxa—Lmm^iiLkmen 
und eine 

überhöhten Kreditkosten vor. Glaubt nun 
jemand ernstlich, daß dies Österreich in eine 

Inflation treiben kann, wie die führenden 

Finanzkreise das prophezeien? 

* 

Fast jeden Tag ist in den Zeitungen von 

Selbstmorden zu lesen. Wohl sind nicht in 

allen Fällen Arbeitslosigkeit und Not die 

Ursachen, aber wenn von 10 Fällen auch nur 

einmal Arbeitslosigkeit das Motiv ist, so ist 
das alarmierend genug. 

Da ist die 40jährige Hilfsarbeiterin Adele 
M. Sie hat zwei schulpflichtige Kinder zu ver¬ 

sorgen, und das ist ihr mit manchem Opfer 

bisher auch gelungen, solange sie Arbeit 
hatte. Jetzt aber: „Seit drei Monaten bin ich 

arbeitslos und mit der Unterstützung von 
145 Schilling wöchentlich kann ich auf die 

Dauer nicht auskommen. Weil der Export 

angeblich zurückgegangen ist, bin ich ent¬ 

lassen worden. Meine ehemaligen Arbeits¬ 
kolleginnen aber erzählen mir, daß die Firma 

genau soviel ins Ausland liefert wie früher. 

Zwei neue Maschinen habn s' eingestellt, und 

anstatt mehr und billigere Waren herzustel¬ 

len, sind zehn Frauen entlassen worden." 

Plötzlich schaut uns die Kollegin Adele M. 

groß und fragend an: „Glauben S', daß ich 

wieder eine Arbeit krieg'?" fragt sie for¬ 

schend, „denn wenn ich das letzte Stück ins 

Versatzamt getragen hab', bleibt mir mit den 
Kindern nur mehr der Gashahn .. 

Hier hat eine einfache Hilfsarbeiterin auf¬ 

gezeigt, wie sich manche LTnternehmer die 

Produktivitätssteigerung ohne den Österrei¬ 

chischen Gewerkschaftsbund vorstellen. Für 

sie der Profit, für die Arbeiter und Angestell¬ 

ten die Arbeitslosenunterstützung oder der 
Gashahn. 

* 

Die Arbeitslosen wollen weder bedauert 

sein, noch wollen sie, daß ihr trauriges Los 

als Politikum für eine gewisse Presse ausge¬ 

beutet wird. Das einzige, das sie wollen, ist 

Arbeit! 

Am 25. Dezember 1952 hat sich der 53jäh- 

rige Landarbeiter Alois Sch. am Kirchenplatz 

von Bischofstetten auf einem Lichtmast er¬ 

hängt. Der ewige Weihnachtswunsch ,, . . . und 

Friede den Menschen auf Erden . .ist bei 

ihm nicht in Erfüllung gegangen. Ein tra¬ 

gischer Fall, ohne Zweifel! — Alois Sch. war 

Vater von neun Kindern und hat im Leben 

bestimmt schwer zu kämpfen gehabt. 

In den nächsten Tagen griff die gesamte 

kommunistische Presse dieses traurige Ereig¬ 

nis auf. „Arbeitslosigkeit mordet Vater von 

neun Kindern". „Ein Vater, der seinen neun 

Kindern keine Weihnachtsfreude bereiten 

kann, begeht Selbstmord." Dies war der Grund¬ 

ton, auf den die KP-Presse ihre spaltenlangen 
^MUkel abstimmte. 

Die „Solidarität" hat sich dieses Falles auch 

angenommen; hier die Auskunft der Gen¬ 

darmerie von Bischofstetten und der Gattin 

des Selbstmörders: Alois Sch. — ursprüng¬ 

lich ein Wanderhändler — war nicht arbeits¬ 
los, sondern hat bereits dreimal seinen Ar¬ 

beitsplatz aus eigenem Antrieb verlassen. 
Von seinen neun Kindern sind sieben bereits 

erwachsen und stehen alle in Arbeit. Seine 

Frau, die ebenfalls eine Beschäftigung hat, 

wohnt mit zwei schulpflichtigen Kindern in 

bescheidenen, aber geordneten Verhältnissen 
in einem Bauernhaus in Bischofstetten. 

Alois Sch. war Psychopath, Spieler und 
Trinker. In berauschtem Zustand und nach 

einer schweren Auseinandersetzung mit sei¬ 

ner Familie hat er sich im Morgengrauen des 

25. Dezember aufgehängt. 

Wahrhaftig, ein tragischer Fall einer durch 
die Schuld des Mannes zerrütteten Ehe. Aber 

man hilft den Arbeitslosen nicht, wenn man 

jeden Selbstmord zu einer Arbeitslosen¬ 

tragödie verfälscht. 

* 

Einige Schicksale, wahllos herausgegriffen 

aus 300.000. Für die Verfechter einer Wirt- 

schafls- und Finanzpolitik, deren letzte Weis¬ 
heit es ist, ihrer vorgetäuschten Inflations¬ 

angst immer wieder hunderttausende Arbeits¬ 
plätze zu opfern, sind diese Schicksale völlig 

uninteressant. 

Schicksale aber klagen an! Daß sie gehört 

und zum Besseren gewendet werden, ist der 

unermüdliche Kampf des österreichischen 

Gewerkschaftsbundes. 

Franz Nekula-Berton 
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