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Wir treffen uns In Wien
beim 3. Gesamtösterreichischen

Gewerkschaftstreffen
vom 30. August bis 6. September
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angegriffen. Südafrika, Tunesien, Marokko
und Südrhodesien sind schreiende Bei¬
spiele rücksichtsloser Unterdrückung des
natürlichen Strebens der Völker nach
Gleichheit und Selbstbestimmung. Hier
sehen wir mit aller Deutlichkeit, daß der
Kampf unserer Tage nicht auf politische
Rechte, strategische Positionen, Märkte
und alte Herrschaftsformen beschränkt
ist, sondern daß es vor allem um die
Seele der Völker geht, die für die Demo¬
kratie zu gewinnen Lebensaufgabe unse¬
res historischen Zeitabschnittes ist. Wir
unterstützen das berechtigte Verlangen
abhängiger Gebiete nach politischer Un¬
abhängigkeit. Statt totalitären Kräften
den Mißbrauch dieses Verlangens zu er¬
lauben, muß den kühnen Erneuerungs¬
plänen fortschrittlicher Kräfte'die Mög¬
lichkeit der Entwicklung gegeben wer¬
den. Wir appellieren an die demokrati¬
schen Länder, sich der Aufgabe der Ver¬
teidigung der Rechte der Völker gegen
alle Angriffe gewachsen zu zeigen.

Mai-Aufruf 1953
des IBFG

Vorwärts mit dem IBFG

An die arbeitenden Menschen
der ganzen Welt!
Der Internationale Bund freier Gewerk¬
schaften entbietet an diesem 1. Mai sei¬
nen 54 Millionen Mitgliedern in 72 Län¬
dern und Gebieten aller Erdteile brüder¬
liche Grüße der Solidarität. Wir geden¬
ken derer, die für Freiheit und Fortschritt
kämpfen und sich opfern, derer, die in
den Ländern der Diktatoren an militäri¬
schen Paraden teilnehmen müssen, die
nichts mit den Friedensidealen des 1. Mai
gemein haben, und wir gedenken vor
allem derer, die in den Kerkern und Kon¬
zentrationslagern der Diktaturen dafür
leiden, daß sie an ihrem Bekenntnis zu
echter Demokratie und wirklichem Frie¬
den festgehalten haben.
Die Menschenrechte werden weiterhin
mit Füßen getreten. Der Weizen der Dik¬
tatoren kann nur wachsen, wo Unwissen¬
heit und das Gefühl der Unruhe und Un¬
sicherheit die Menschen ständig in Span¬
nung halten.

Pflichten der Demokratien
Die freie Gewerkschaftsbewegung der
Welt sieht auch mit tiefer Besorgnis, daß
hier und da die Organisationsfreiheit be¬
hindert, der soziale Fortschritt gehemmt
und der wirtschaftlichen Demokratie von
den Anbetern traditionsgebundener Wirt¬
schaftsformen die größten Schwierigkei¬
ten bereitet werden. In manchen Teilen
der demokratischen Welt werden elemen¬
tare menschliche Rechte und Freiheiten

Umgeben von den Gefahren einer un¬
ruhigen Welt ist die freie Gewerkschafts¬
bewegung — verkörpert im Internatio¬
nalen Bund freier Gewerkschaften und
in den mit ihm verbundenen Berufsinter¬
nationalen — ihren Weg des Aufbaues
und Fortschritts gegangen.
Nicht nur in den klassischen Landern
der
Gewerkschaftsbewegung,
sondern
auch in den unterentwickelten Gebieten
der Welt sammelt sich die Arbeiterschaft
um den IBFG, erkennt immer mehr, daß
Demokratie kein leerer Begriff, Freiheit
keine Phrase, Gerechtigkeit das Grundelement menschlicher Gemeinschaft und
soziale und wirtschaftliche Verbesserung
des Lebens, ständige Verbesserung des
Lebensstandards und Sicherung der Voll¬
beschäftigung erreichbare Güter sind.
An diesem I. Mai ergeht erneut dei
Ruf des Internationalen Bundes freiet
Gewerkschaften an alle:
Schließt die Reihen im Kampf für Frei¬
heit und Gerechtigkeit, sozialen Fort¬
schritt, Brot und Frieden.
Vergeßt nie, daß unser Ziel erst dann
erreicht ist, wenn auch die, die heute
schmachten und unterdrückt sind, in un¬
seren Reihen stehen.
Laßt uns alle an diesem Tag eingedenk
sein unserer unauslöschlichen Verpflieh»
tung der brüderlichen Solidarität.
Heißes Flerz und kühler Verstand seien
unsere Wegbegleiter.
Es lebe die freie Gewerkschaftsbewe¬
gung!
Es lebe der Internationale Bund freier
Gewerkschaften!

Die Regierungserklärung
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Die hier auszugsweise angeführten
Punkte aus der am 15. April 1953 ab¬
gegebenen Regierungserklärung sind
für die Arbeiter und Angestellten be»onders bedeutungsvoll.

Fortsetzung der Investitions¬
tätigkeit
Die Bundesregierung wird der all¬
gemeinen Investitionstätigkeit durch
die Eröffnung neuer, nicht inflatio¬
närer Finanzierungswege einen kräf¬
tigen
Antrieb geben müssen. Im
staatlichen Bereich stehen derzeit
verschiedene große Projekte in Vor¬
bereitung. Die zuständigen Ministe¬
rien haben die verschiedenen öffent¬
lichen Arbeiten bereits ausgeschrie¬
ben, zum Teil auch schon vergeben,
mit deren Beginn in der nächsten Zeit
zu rechnen ist. Mit Dank muß die In¬
vestitionstätigkeit der Länder und
Gemeinden anerkannt werden, die
sich in gleicher Weise bemühen, die
Arbeitslosigkeit einzudämmen. Diese
Investitionstätigkeit kann nicht allein
durch die budgetären öffentlichen
Mittel gesichert werden, da deren
Rahmen begrenzt ist. Die Bundes¬
regierung wird -sich daher bemühen,
durch eine entsprechende Anleihe¬
politik auch andere große Projekte
zu finanzieren.
Als erster Versuch soll in kurzer
Zeit eine Energieanleihe aufgelegt
werden, um den Ausbau unserer
Wasserkräfte fortzusetzen. Auch im
privaten Bereich kann die Zahl der
Arbeitsplätze durch eine Intensivie¬
rung der Investitionstätigkeit ver¬
mehrt werden.

Steuerliche Erleichterungen
Es liegt im Interesse der Arbeits¬
beschaffung, im Rahmen der budge¬
tären Möglichkeiten steuerliche Er¬
leichterungen zu bieten. Dies gilt vor
allem für die Lohn- und Einkommen¬
steuer, deren Skala zu einer Zeit ein¬
geführt wurde, in der der Schilling
noch ein Vielfaches seiner derzeiti¬
gen Kaufkraft hatte, und die sich da¬
her bei den derzeitigen Verhältnissen
sehr
leistungsfeindlich.
auswirkt.
Hand in Hand mit einer Änderung
der Progression soll eine Verein¬
fachung der Steuervorschriften ge¬
hen.
Die sich dadurch ergebende
Übersichtlichkeit wird es dem Steuer¬
zahler dann ermöglichen, das Ausmaß
der Steuerleistungen selbst festzu¬
stellen
Die Vorlagen,
die die Verein¬
fachung und Senkung der Lohn- und
Einkommensteuer beinhalten, werden
dem Nationalrat demnächst zugehen.
Sie zielen ausschließlich darauf ab,
die leistungsfeindlichen und produk¬
tionshemmenden Einflüsse der der¬
zeitigen Übersteuerung zu beseitigen.
Die steuerliche Entlastung kann sich
sogar in den nächsten Jahren in
einem Mehraufkommen
auswirken
das der öffentlichen Hand wieder
einen Spielraum für Investitionen
gibt.

Förderung des Wohnungsbaues
Nicht zuletzt fühlt sich die Bundes¬
regierung
verpflichtet,
den
Woh¬
nungsbau weiter zu fördern.
Trotz
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der hohen Beträge, die den beiden
Fonds zur Verfügung stehen, koimte
der Bedarf an neuen Wohnungen
noch nicht voll befriedigt werden.
Die Heranziehung von privatem Ka¬
pital scheitert an der Unrentabilität.
Es werden daher Mittel und Wege
gesucht werden müssen, um die be¬
grenzten öffentlichen Mittel auf brei¬
ter Basis wirksam zu machen.
Die
Bundesregierung wird darüber hinaus
den Versuch unternehmen, für eine
zusätzliche Dotierung des Wohn- und
Siedlungsfonds und des WohnhausWiederaufbaufonds auch in diesem
Jahre
Counterpart-Mittel
fredzubekommen.

Sozialgesetze
und Arbeitsbeschaffung
Auf sozialpolitischem Gebiet hat
unser Vaterland schon in der ersten
Republik eine vorbildliche Gesetz¬
gebung geschaffen, die auch in der
zweiten Republik fortgesetzt wurde.
Die Sozialgesetzgebung Österreichs
hat immer im Ausland ihre Anerken¬
nung gefunden, und die Bundesregie¬
rung wird diese weiterentwickeln.
Bei der Frage der Arbeitsbeschaf¬
fung für die Jugendlichen wird be¬
sonders an die Zusammenarbeit mit
den zuständiger Interessenvertretun¬
gen, den Kammern und dem Gewerk■schaftsbund, appelliert, die in den
vergangenen Jahren gemeinsam schon
manches wirtschaftliche und soziale
Problem
vorbildlich gelöst
haben
Gerade die Lösung des Problems dei
Jugendarbeitslosigkeit wird entspre¬
chende Maßnahmen erfordern, die auf
beiden Seiten Einsicht verlangen, vor
allem bei den großen Unternehmun¬
gen die Bereitschaft verlangen, ge¬
wisse Verpflichtungen zu überneh¬
men, um diese große soziale Frage
einer einwandfreien Lösung zuzu¬
führen.

Die Sicherung des Alters
durch die gesetzlichen Maßnahmen
ist für die Gesamtheit der Lohnemp¬
fänger gegeben. Ihre Ausdehnung auf
weitere Bevölkerungsschichten wird
die
Bundesregierung
beschäftigen
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Ein wichtiges Kapitel auf sozial¬
politischem
Gebiet
bedeuten
der
Schutz der Familie und die Maßnah¬
men, die besonders kinderreichen
Familien zugute kommen

Appell und Dank an die Arbeiter
und Angestellten
Die Arbeiterschaft in den Betrieben
hat in den vergangenen Jahren vor¬
bildlich und verantwortungsvoll am
Wiederaufbau
unseres
österreichi¬
schen Staates teilgenommen, und es
kann als besonderes Positivum gegen¬
über dem Ausland bezeichnet werden,
daß die Auseinandersetzungen zwi¬
schen den verschiedenen Berufsstän¬
den in Österreich in vorbildlicher
Weise ohne große Konflikte vor sich
gegangen sind und daß vor allem die
Gewerkschaften, als Vertretung dei
Arbeiterschaft, immer wieder große
Verantwortungsfreudigkeit
gezeigt
haben.
Die Bundesregierung richtet an
die österreichische Arbeiterschaft
das Ersuchen, auch in Zukunft wie
bisher am Aufbau unseres öster¬
reichischen Staates mitzuarbeiten.
Nach Worten des Dankes an die
Beamtenschaft für ihre aufopfernde
Tätigkeit beim Wiederaufbau und be¬
sonders auch an die Exekutive, die
unter de-n schwierigsten Verhältnis¬
sen und oft sogar unter Einsatz ihres
Lebens die Sicherheit zu garantieren
gewußt hat, heißt es in der Regierungs¬
erklärung, daß in kurzer Zeit durch
Verhandlungen mit Vertretern der
Beamtenschaft ein Weg zu suchen
sein wird, um deren Bezüge an die
Kosten der Lebenshaltung anzuglei¬
chen.

Der Arbeiterkammertag zur Regierungserklärung
Vom 15. bis 16. April 1953 wurde
in
Linz
der
22.
österreichische
Arbeiterkammertag abgehalten, der
sich auch mit dem Inhalt der Regie¬
rungserklärung beschäftigte. In sei¬
nem Referat erklärte Präsident M a n t1 e r unter anderem
„Wir
haben die anerkennenden
Worte, die der Herr Bundeskanzler
für die Leistungen und die Opfer¬
willigkeit der Arbeiterschaft gefun¬
den hat, vernommen und uns ihrer
gefreut. Dies uro so mehr, als Herr
Ing Raab uns ix der Vergangenheit
als ein Verfechter der UnternehmerInteressen bei Kollektivvertragsver¬
handlungen bei wirtschaftlichen und
bei sozialpolitischen Forderungen ent¬
gegengetreten ist.
Wenn er nunmehr an die Mitarbeil
der Gewerkschaften
und
Arbeiterkammern appelliert, so er¬
klären wir, daß wir dazu bereit
sind, vorausgesetzt, daß auch die
Gegenseite ihrer Beitrag füi die
Sicherheit der Existenz und die
Sicherheit des Lebensstandards der
Arbeiter und der Angestellten lei¬
stet.
Das sind die Voraussetzungen füi
eine Zusammenarbeit und für die ge
deihliche Entwicklung de: Zukunft
unseres Landes
Der Arbeiterkammertag nimmt zu
der Regierungserklärung, dit er ge¬
stern angehört hat, keine ablehnende
Haltung ein.
Wir vermissen zwar
manches in ihr, wir möchten aber
zunächst voraussetzen, daß diese Aus¬
lassungen nicht absichtlich gesche¬
hen sind, sondern daß die Regierung

SOLIDARITÄT
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müssen.
Der Staat hat die Pflicht,
durch eine Stabilisierung der Wäh¬
rung und durch die Erstellung eines
ordentlichen Staatshaushaltes nicht
nur die Auszahlung der Altersrenten
und aller Renten zu sichern, sondern
auch deren Kaufkraft zu erhalten. Die
finanzielle Grundlage der Sozialver¬
sicherung soll im Staatshaushalt ge¬
regelt und dauernd gesichert werden.

appgs^Eii—rr

als Ganzes bereit ist, im gegebenen
Zeitpunkt zu den Bedürfnissen dör
arbeitenden Menschen dieses Landes
positiv Stellung zu nehmen. Wenn
dies der Fall ist, kann sie unserer
Mitarbeit gewiß sein, die sich immer
nur vom Gesamtinteresse unseres
Landes leiten lassen wird."
Vom
Arbeiterkammertag
wurde
auch eine Resolution angenommen,
die mit folgenden Worten schließt:
„Die Regierungserklärung hat auf
die Leistungen der österreichischen
Sozialpolitik in der ersten Republik
hingewiesen und ihre Weiterführung
versprochen. Der Arbeiterkammertag
erwartet, daß die von den Arbeiter¬
kammern und Gewerkschaften wieder¬
holt geforderten Gesetze, insbesondere
das längst fällige österreichische Ar¬
beitszeitgesetz, beschlennigt verab¬
schiedet werden
Ebenso erwartet der Arbeiter¬
kammertag alsbald eine Senkung
der Lohnsteuei, die eine fühlbare
Erleichterung für die arbeitende
Bevölkerung bringen solL
Die neue Bundesregierung hat auch
das Jugendbeschäftigungsproblem als
brennend anerkannt.
Der Arbeiter¬
kammertag beauftragt sein Büro und
alle Arbeiterkammern, unverzüglich
mit allen interessierten Stellen auf der
Grundlage
der vorliegenden Vorsehläge zu verhandeln. Die Arbeiter¬
kammern haben alle zielstrebigen
Maßnahmen nach besten Kräften zu
unterstützen, die zur Eingliederung
der Jugend in oer. Arbeitsprozeß bei¬
tragen können.'

(Mgctä
Wehleidige Provokateure
Eine Delegation einer „spontan*
einberufenen
kommunistischen Be¬
triebsversammlung drang am 8. April
gewaltsam in die Räume des Gewerkschaftshauses in Wiener-Neustadt ein
und versuchte, wie die „Volksstimme“
mit biederen Worteri versicherte, auf
rein „demokratische“ Art und Weise
eine größere Anzahl kommunistischer
Delegierter zum kommenden Gewerk¬
schaftstag der Metallarbeiter zu er¬
langen. Wer kennt nicht die „demo¬
kratische Art und Weise" der USIADemokraten — gemeine Beschimpfun¬
gen, Drohungen und Gewalttaten? Sie
wurde auch in Wiener-Neustadt wie¬
der angewendet
Und sie wird, be¬
sonders in der letzten Zeit, in Form
von grundlosen Verhaftungen und
brutalen
Einschüchterungsversuchen
verdienter Betriebsräte durch kommu¬
nistische Polizeihäuptlinge fortgesetzt.
Als
selbstverständliche
Reaktion
auf diese Tatsachen beschloß der
niederösterreichische Landesvof stand
der Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeitei eine Resolution, ir, der er die
Kommunisten davor warnt, die Me¬
thoden der gewaltsamen Besetzung
von
Gewerkschaftshäusern
fortzu¬
setzen, da sonst die 95 Prozent der
nicht von ausländischen Agenten ver¬
hetzten aufrechten österreichischen
Gewerkschafter
zu
Selbsthilfemaß¬
nahmen schreiten müßten.
So wie immer, wenn die österrei¬
chische Arbeiterschaft einen kommu¬
nistischen Terrorakt energisch zu¬
rückweist (siehe die Oktoberlage 1950),
hebt nun die „Volksstimme" eine webleidige Tirade an.
Sie spricht von
„Brachialgewalt"
und
von
einem
„äußerst gefährlichen Weg", den der
ÖGB beschreitet.
Das ausländische
Sprachrohr am Fleischmarkt ist also
der von den Volksdemokratien über¬
nommenen Meinung, daß grundsälzlieh immer der Angegriffene schuld
sei — sofern er natürlich kein Kom¬
munist ist.
Was den gefährlichen Weg anbe¬
langt, den der ÖGB beschreitet, so
hat die „Volksstimme" recht; er xsl
gefährlich — und zwar für Kommu¬
nisten, die eine demokratische Tole¬
ranz als Schwäche und die Demo¬
kratie als den Saatboden für die Dik¬
taturen betrachten.

&ie Hran&enfcasbe
Eine Leserin der „Solidarität", Kol¬
legin Herta Frauwalinet, hat uns
ein nettes Gedicht eingesendet, welches
wir nachstehend veröflentlichen. Es
freut uns, daß sie zu dem Thema
Krankenkasse iii einer so positiven
Art Stellung nimmt, — noch dazu in
poetischer Form.
Nicht essen kannst du? Und nicht schlafen?
Du klagst, daß es im Rücken sticht?
Man merkt es auch an deinem Schaffen,
Spann nicht den Bogen, bis er bricht!
Du sagst, zum Arzt willst du nicht gehen,
Denn füi „privat'’ hast du kein Geld? —
Glaubst du, die Kassenärzte sehen
Nicht auch genau so, was dir fehlt?
bist du schon jemals dort gewesen? —
Dann schimpf nicht, wenn du es nicht weißt.
Ich war schon dort und bin genesen,
Und weiß, was Kranksein wirklich heißt
Bei manchen Steuern,
Ich nie, was mit dem
Doch wenn ich in die
Begreif ich.es, weil

da verstehe
Geld geschieht,
„Kasse“ gehe,
man was sieht

Hier spür ich es, wofür ich zahle:
Gesundheit, Leben hängen dran.
Und so wie ich bezahlen alle,
Weil Krankheit jeden treffen kann.
Nur Unvernunft und bösex Wille
Macht unsre Krankenkasse schlecht,
So beschimpfen leider viele
Das eigne schwex erkämpfte Recht.
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Spende« Kr
den öGB-Kntnsir«piienfonds

„Theodor-KömerStifSuiig“
zur Förderung der Wissenschaft und Kunst

VERANSTALTUNGSKALENDER
der
1. Mal

Immer noch spenden die österrei^
d zu nehmen.
chischen Arbeiter und Angestellten «
österreichische Bevölkerung fühlt sich dennoch verpflichtet, ihm aus
für die von der furchtbaren überseines 80. Geburtstages eine würdige Huldigung darzubringen,
schwemmungskatastrophe
betroflene
Unterzeichneten sind der Auffassung, daß dies am besten in der Form
holländische Bevölkerung.
Sie brinStiftung geschehen kann, die es sich zur Aufgabe macht, die ostergen mit diesen Spenden zum Aus- reichische Wissenschaft und Kunst zu fördern. Der Herr Bundesprasident hat
druck, daß für sie Solidarität kein
verschiedenen Anlässen sein starkes Interesse für das Wirken unserer
leeres Wort ist, sondern ein Begrifl Forscher und Künstler bekundet. Insbesondere hat er darauf hingewiesen daß
internationaler Zusammengehörigkeit
österreichische Wissenschaft und Kunst nur dann wieder zu höchster
und Hilfsbereitschaft aller arbeiten- Entfaltung gelangen kann, wenn aUen Begabungen unseres Volkes ohne
den Menschen.
Unterschied der sozialen Herkunft die Möglichkeit zu schöpferischer BetatiBelegschaften, Arbeiter- und Ange- gUng geboten wird.
...
na
stelltenbetriebsrat,
Gewerkschaften
wir wissen, daß die Wertschätzung, der sich unser Bundesprasident in
und Organisationen
weitesten Bevölkerungskreisen erfreut, aufrichtig und allgemein ist. Wir
Betriebsrat des Gipswerke. Puchwenden uns daher an alle, die ihm aus Anlaß seines Geburtstages für seine
berg/Sch.
.. s l ß20'— Tätigkeit zum Wohle unseres Volkes und unserer Republik danken wollen,
Arbeiterbotriebsret ziegelvrerk Heumit der Einladung, ihre Anerkennung für sein Wirken dadurch zum Ausmcrsdorf .•;.
m
druck zu bringen, daß sie einen Betrag, in welcher Höhe immer,
d'e von
^ur^aSLTuÄ^S'eben9^;
den Unterzeichneten gegründete
Theodor-Körner-Stiftung zur Forderung
Landes Kärnten . S 32.935,30 jg,. Wissenschaft und Kunst zu leisten.
Sammelergebni« der Gertcfo-rrpirhicrhen
Fiir den
chem,SChen *
FÜ\rbei.erkammerTag
österreichischen Gewerkschaftsbund
Betriebsrat d. Fa. w. Hemburgex, ^ j
__ Kari m a n 11 e r Karl Weigl
*
Johann Böhm
Anton P r o k s c h
Betriebsrat d. Fa. Funke, St. Andrä S
Belegschaft d.
Fa. Carmthia,
AuSgCe“^.“k«“dp.pVer:
fabrik Frohnleiten .
Belegschaft d. Zellwolle, Lenzing
Betr.-Rat d. Linzer Glashütte, Linz
Arb.u. Angest.-Betr.-Rat
d. Fa.
Semperit,
Wegucheid .
AA g

80,

S
100'
S
312,
S 4.668,40
S
500,
S
600,-

SOl°- s l.ooo,-

BtS d . F*:.Tr“nb“Ue.r: S
Betr.-Rat d. Fa. Nikoii, Linz .... s
Arbeiter-Betr.-Rat d. Ziegelwerkes
Vösendorf. S

Bediensteten,

pür den „Konsumverband".
Tonfralvprhand der österreichischen
Z
v»^(ton
Konsumgenossenschaften
Andreas K o r p

Otto Sagmeister

UJIlir»«

50.100,00 acnilling

Bis einschließlich 72. April sind
damit Spenden in der Gesamthöhe
'
V°n
__ _ _ #...

3,535.023,42 Schill,ng

eingelangt
*

Österreichische Fertighäuser für
holländische Überschwemmungs-

Josef Z a k

Karl Dietrich

k»™, nuit«,-. m... ^
Urlaubsberatung des UAAB
^In^der

^rtüm]icherw0ise" die

Ee,.Alpenland'', Autovereinigung Lienz
Osttirol, für alle Autobusfahiten dieser
Gesellschaft!
„Austrobus", Wien I., Dr.-Karl-LuegerRing 8, für die Autobusfahrten dieser Ge«ellschaft;
^

Urlaubsarrangements für Bramberg Dienten und Hüttau zu den übrigen 7-TageArrangements gereiht. Die in dieser
Reihung angegebenen Prease:
Frühling
Hochu.Herbst
sommer

O n J Stage, Reise- und Verkehrebüro, Villach, Postgasse 4, für alle Reise-

Dienten (Hochkomg)
Hüttau (Pongau)

“n und

V“St!|i^enSi"ich[ÜrJe4tff^/Mdbeüage

Hafferl,

Gmunden,

Lokal-

ce-

m-

441,—
448,—

bU4,—
490,—

Opfer

Linien.

Der Dsterreichische Gewerkschaftsbund ist mit holländischen Stellen
wegen der Verwendung der für die
Hollandhilfe de« Gewerkschaftsbundes

MAfh

Alle Teilnehmer am Gewerkschaftstreffen, das vom 3a Augus, bU 6. Sepie-

ZUH1 Gewerkschaftstreffen
,
n
,
der Fahrpreisermäßigung auf den u
b^nem^zm Losung^ Netzkarte

gesanunelten Beträge — insgesamt
über 3% Millionen Schilling — in
Fühlung getreten.
Die vom ÖGB gesammelten Gelder

1" T seotember mit riom
eJne 40epro^ntige Ermäßigung für
beid Ausstellungen der Wiener Internationalen Messe (Rotunde und Messe-

Dauer des Treffen,, zur Lösung von
Regiekarten für alle Großveranstaltungen
und zum ermäßigten Bezug von Eintrittskarten zu den im ProS^m™ a"g®geb®“en

^-ist aber nur einer der vieten finan-

^'eÄn^uÄ~

^nTTs“ “p
^ der Teilne,hmer üe„ Festausweis, das
Festabaeichen das Festprogramm, die Fest£ctem und gjnen bioschierten „Führer
durch Wien- mit Karte von Wien (Buchhandeispreis S 18,—). Der Festausweis
berechtigt außerdem zur Inanspruchnahme

AussrellunT undUmbiete;enaußerdem noch
viele andere Begünstigungen,
Kolleginnen und Kollegen, die fünfzehn
Schilling für den Festbeitrag machen sich
bezahlt. Sie bringen allein an Ermaliigungen ean Vielfaches des Betrages wie¬
der ein!

verwendet werden.
Die österreichischeu Fertighäuser werden nach Holland geschickt, um dort für Holländer,
die durch die furchtbare überschw'emmunqskatastrophe obdachlos geworden sind,
neue Wohnstätten zu
schaffen.

£ur sieben Tage Aufenthalt dar.
iDphl1 8001111511911119611

S. Mai

*
14,30 Uhr
Bischofshofen, Karollnenhof

„Froher Feierabend'4
Karten zum Preis von S 4,— bis S 8#—
5. Mal
2M° uhr
Mühlbach/Hochkönig, Knappenhelm

„Froher Feierabend"
Karten zum Preis von S 4,— bis S 8,—
4. und 5. Mai
Innsbruck, Kleine Bühne

20.00 W"

„Froher Feierabend"
Karten zum Preis von S 4,— bis S 10,—
6. Mal

*
Jenbach, Werkssaal

20.00 Uhr

„Froher Feierabend"

Wörgl, Alte Post

20.00 W”

„Froher Feierabend''
Für
Mir die
aie Arbeiterbank
Aroeueruaim A.
«.. G.
u. AVien

Neues ▼om Sozialtourismus
an auch von folgenden Stellen mn-

„Frühiingsparade“
Ilse Werner,
Iska
Gerl,
Fred Rauch
(Radio München) und das Nürnberger Radio*
tanzorchester Josef Nissen, Conference: Max
Lustig
Karten zum Preis von S 4,— bis S 18,—

I. Mal

80,

n,„.
,u.. »,
marken: Die Reisesparmaiken des „Ver-

2M° Uhr
20

Karten zum Preis von S 6,— bis S 8,—

Karl W a 1 d b r u n n e r

Beiträge können auf das Sonder-Postscheck-Konto Nr. 180J80 der Arbeiterbank „Theodor-Körner-Stiftung zur Einzahlung gelangen.
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Adolf Schärf

57,500,—

Die Gesrnntsumme der hier ausgeW esenen

• i._
Für die Sozialistische Partei Österreichs

. ©rotier Konzerthaussaal
Wien, III., Lothringerstraße

Wie es war ...

Wer von Redit und Freiheit liest,

In Franzis Kammer wühlt sehr bald

Es wird, wer sich zu mucksen wogt,

auf jeden Fall verdächtig ist.

ganz rücksichtslos die Staatsgewalt.

als Hochvenäter angeklagt.

Karten zum Preis von S 6,— bis S 8,—
Kartenvorverkauf für die Wiener Veranstaltung
Im Verlag des österreichischen Gewerkschafts¬
bundes, Wien, I., Hohenstaufengasse 10, 2. Stock,
Telephon A 16-5-80, Klappe 371, und in den
Gewerkschaftssekretariaten, für die Veranstal¬
tungen In den Bundesländern bei den zustän¬
digen
Bezirkssekretariaten
und
bei
den
Gewerkschaftsvertrauensmännern In den Be¬
trieben.

Das Strandbad für uns!
Das Arbeiter-Strandbad, eines de:
schönsten Strandbäder an der Oberen
AUen Donau, wird am 2. Mai wieder
eröffnet.
Von der Haltestelle Kagraner Brücke (Straßenbahnlinien 16
und 25) ist es in zehn Minuten zu er¬
reichen.
Den Badegästen stehen ein 400 m
langer Badestrand, herrliche Ruhe¬
wiesen mit schattigen Bäumen, zwei
große Sportplätze, Ping-Pong-Tische,
Liegebretter, Brausen und ein Büfett
zur Verfügung.
Um den Arbeitern und Angestellten
und ihren Familien den Besuch zu er¬
leichtern, wurden die Eintrittspreise
sehr niedrig erstellt.
Es kosten: Kabine, ganztägig
S 6,—
halbtägig, ab 13 Uhr S 3,—
Kästchen, ganztägig S 3 —
halbtägig, ab 13 Uhr S 2,—
Mitbenützungs- bzw.
Besucherkarten
S 2,—
Kinder, bis 1,50 m groß
50 Groschen
Kolleginnen und Kollegen, macht
auch eure Bekannten auf diese gün¬
stige
Badegelegenheit
aufmerksam
und werdet selbst Gäste des so schö¬
nen Arbeiter-Strandbades!

ll/ßMt tymt das atefie iVokdm?
6000 burgenländische Wanderarbeiter sind noch immer arbeitslos
Sanfte, hellgrüne Hügel, blü¬
hende Pfirsichbäume und weite
Flächen frisch gefurchter, satt¬
brauner Ackerschollen — das ist
die frühlinghafte Kulisse des Bur¬
genlandes.
Und was ist dahinter?
Auf der Landstraße begegnen
uns zwei Männer; sie ziehen jeder
einen
mit Dürrholz beladenen
wackeligen Karren. Ob denn Holz¬
klauben im Frühjahr nicht eine
Frauenarbeit
sei,
fragen
wir;
,,Frauenarbeit?" Die beiden schau¬
en uns fragend an.

aller arbeitslosen
burgenländi¬
schen Bauarbeiter aber sind Wan¬
derarbeiter. Wenn die Bausaison
nicht rechtzeitig einsetzt, ist ihre
Existenz bedroht.
In der Gegend von Güttenbach
und Punitz und südlich davon in
Kukmirn und Groß-Mörbisch sind
beinahe 20 Prozent der Bevölke¬
rung Wanderarbeiter. Ihre heuer
so lange währende Arbeitslosig¬
keit hinterläßt im wirtschaftlichen
Leben dieses Gebietes deutliche
Spuren. Aber auch im Raum von
Oberwart bis Güssing, im Strem¬
bachtal, im unteren Lafnitztal und

Diese beiden Spezialmaurer würden lieber Schornsteine und Hochöien bauen
als im „Herrschaitswald“ Klaubholz zu sammeln.

„Wenn ein Wanderarbeiter ein¬
mal acht Monate arbeitslos ist,
bleibt ihm sonst nichts übrig als
Holzklauben", sagen sie und zie¬
hen verdrossen ihre Karren wei¬
ter.
In Mörbisch am See hängt vor
einem
Gasthaus
ein
buntge¬
schmückter Kranz aus Tannen¬
reisig. „Sautanz ist, und einen ori¬
ginal Mörbischen gibt’s", ver¬
sichert uns der Wirt. Unser Besuch aber gilt den arbeitslosen
Wanderarbeitern in Mörbisch, und
die haben, so wie wir derzeit, kein
Interesse für einen „blumigen
Heurigen und ein fettes Göderl".
Sie sehen nur mit Bangen, daß
die Tage immer länger werden
und ihre Hände, die gewohnt sind,
Kamine, Schmelzöfen und Schorn¬
steine zu bauen, noch imnTer fei¬
ern müssen.

im Neuhauser Hügelland schnürt
ein Zehntel oder, besser gesagt,
mußte ein Zehntel der Bevölkerung im Frühjahr den Ranzen
schnüren, um sich und der Famihe, in alle Himmelsrichtungen
wandernd, in sechs bis acht Moaaten das tägliche
Brot zu verdie¬
nen. Zu Hause
aber bestellt die
Frau den kleinen
Acker, füttert ein
---~
—
Paar Hasen oder
eine Ziege und
verdingt sich,
wenn's gar nicht
mehr reicht, al
Hilfsarbeiterin
auf einem land¬
wirtschaftlichen
Gut.

Österreichs, auf der man nicht den
Fleiß und die Kenntnisse des bur¬
genländischen
Wanderarbeiters
rühmen hörte.
Wohl gäbe es im Burgenland
selbst noch viele Projekte, um
einen Teil der Arbeitslosen zu be¬
schäftigen. Die Nord-Süd-Verbin¬
dung vom Neusiedler Bezirk bis
Jennersdorf
ergäbe
für
viele
Straßenbauarbeiter eine jahrelange
Verdienstmöglichkeit. Wohn- ‘und
Siedlungsbauten sind wie überall
dringend notwendig. Und was ge¬
schieht? Die burgenländische Lan¬
desregierung, die Arbeiterkammer
und der Gewerkschaftsbund haben
alle ihre Kräfte eingesetzt, um
Österreichs Feind Nummer eins,
die Arbeitslosigkeit, zu bekämp¬
fen und damit auch das Problem
ihrer Sorgenkinder, der Wander¬
arbeiter, zu lösen.
Die sonderbare Verteilung der
rund 358.000 Hektar großen Agrar¬
fläche des Burgenlandes ist noch
ein Grund für das notwendige
große Wandern der burgenländi¬
schen Arbeiter. Abgesehen vom
Heideboden und dem Seewinkel
besitzt das Burgenland kein auf
ausgeprägter
wirtschaftlicher
Grundlage beruhendes Bauerntum.
Ungefähr 43 000 landwirtschaft¬
lichen Zwerg-, Klein- und Mittelbetrieben mit weniger als 2 bis
20 Hektar stehen nur 1118 Groß¬
bauern gegenüber. 326 Großgrund¬
besitzer aber besitzen fast ein
Drittel der gesamten burgenländisehen Agrarfläche. Nur ein geringer Teil der burgenländischen Ar-

Von den ungefähr 12.000 Arbeitslosen des Burgenlandes sind
uber 6000 gewerbliche und landwirtschaftliche
Wanderarbeiter,
^ereUrum POoT
beSeZrlWTn
bereits um 2000 mehr auf ihre Arbeitsplatze in allen Bundesländern
SrndieRaus 8ewa ber - ,,Tcuer
will die Bausaison nicht richtig in
„ chwung kommen. Zwei Drittel

auf^acht werden. Mehr als
io.OOO Arbeiter müssen also, wenn
sie leben wollen Beschäftigung in
der Fremde suchen. Die Burgenlander sind begehrte Arbeitskräfte
Es gibt kaum eine Großbaustelle

Seife 4

Ein arbeitsloser Wanderarbeiter
baut sich ein Häusl?
Frau .lüg stellt einen Augen¬
blick die zwei vollen Schutlkübel
nieder. „Fünf Jahr bau'n wir schon

Fünf Jahre bauen Frau Jilg und ihr
M.inn schon an ihrem „Haus“. Jeder
Ziegel ist vom Munde abgespart.

an dieser Keusch n", sagt sie und
wischt sich mit der Schürze den
Schweiß vom Gesicht. „Seit fünf¬
zehn Jahren hab‘ ich noch kein
neues Kleid! kriegt, und jeder
Ziegl, den S da sehen, ist buckstäblich vom Mund abgespart."

Warum der
burgenländische
Arbeiter wan¬
dern muß, um le¬
ben zu können?
Das ist einfach
erklärt: Für die
rund 42.000 Ar¬
beiter und Ange¬
stellten des Bur¬
genlandes kön¬
llcli
uel 1IU
nen trotz der
Ini- Fast alle Wanderarbeiter in diesem burgenländischen
tiative aller maß- Dort sind arbeitslos. Sie haben nur ein Gesprächsthema:
„Wann gibt es endlich Arbeit?"
gebenden Stellen
nur 30.000 bis 32.000 Arbeitsplätze beiter kann daher in der Land-

„Im vorigen Jahr war ich längst
schon in Donawitz", sagt uns ein
grauhaariger Spezialmaurer. „Sind
die Herren vielleicht von einer
Baufirma?", fügt er fragend hinzu,und als er erfährt, daß wir „nur"
von der Zeitung sind, geht er ent¬
täuscht weiter.

sei Dank, hier ist also die Ar¬
beitslosigkeit schon etwas einge¬
dämmt:
„Ganz im Gegenteil",
sagt uns der Bürgermeister, der
selbst viele Jahre ein Wander¬
arbeiter war. „Fast alle unsere
Spezialmaurer sind noch arbeits¬
los. Was Ihr da bau'n seht, wird
das Häusl vom Jilg-Leo,- der ist
delogiert word'n. Bei uns hilft ein
Arbeitsloser dem andern, sonst
hätt wahrscheinlich noch keiner
eine Unterkunft."

Wirtschaft Unterkommen
In Sigleß hinter Mattersburg
sind die Spezialmaurer zu Hause
Als wir am Nachmittag hinkom:
men, bemerken wir einige Bauarbeiter in Arbeitskleidung. Gott

Heiß brennt schon die Sonne
auf die weiten Ebenen des Burgen¬
landes. Bald werden die Kirschen
reif sein und die Ananas blühen,
aber immer noch haben tausende
Wanderarbeiter ihre Hände im
Schoß liegen. Die Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit wird als oberstes
Gebot der österreichischen Wirt¬
schaftspolitik bezeichnet; die bur¬
genländischen Wanderarbeiter und
mit ihnen zehntausende Arbeits¬
lose sehen dem Ausgang dieses
Kampfes mit Sorge und Hoffnung
entgegen.
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