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Solidarität schafft gemeinnützige Werke
Bundespräsident Dr. Theodor Körner eröffnet das 7. Jugendheim des ÖGB
In den Jahren 1945 und 1946 war jeder zweite Jugendliche in Österreich
erholungsbedürltig. Die Reihenuntersuchungen der Krankenkasse brachten
alarmierende Ergebnisse. Die Sorge um die arbeitende Jugend wurde zu einem
vordringlichen Problem. Der Generalsekretär des österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes, Nationalrat Anton Proksch, der der Jugendfürsorge von jeher
ein ganz besonderes Augenmerk zuwendet, war der Initiator eines groß¬
angelegten Jugendheimbaues,
entlassenen werden, immer ernster
Mit dem am 3. Mai 1953 von unse¬
lastet auf der Gesamtheit die Ver¬
rem
Bundespräsidenten
eröffneten
antwortung, sie rechtzeitig in den
Jugendheim in Moosham bei TamsArbeitsprozeß einzugliedern, ihnen
weg, das mit Hilfe der Wiener Ar¬
die Wege in den Beruf und zur
beiterkammer und zu einem .Teil auch
Verdienstmöglichkeit zu eröffnen.
mit Mitteln der. in Österreich durch¬
geführten Sammlung für den KinderArbeitslosigkeit
der
Jugend
ist
hilfs-Appell der Vereinten Nationen eine schwere Gefahr. Keine Mühe
erbaut wurde, stehen den erholungs¬ darf uns zu groß, kein Opfer zu
bedürftigen jungen Menschen nun
schwer sein, um mit ihr fertig zu
sieben Heime mit zusammen 1320 Bet¬
werden. Die Jugend ist nichts ande¬
ten zur Verfügung.
res als unsere Zukunft. Um dieser
In einem Jahr können also über
7000 Jugendliche und fast 3000 Zukunft willen müssen wir dafür sorKinder in den sauberen, herrlich
gelegenen, Heimen vier Wochen
hindurch Gesundheit und Erholung
finden.
In seiner Rede bei der Eröffnung
des Mooshamer Jugendheimes sagte
Bundespräsident Dr. Theodor Körner
unter anderem:
„Wenn wir dieses schöne, freund¬
liche Haus betrachten und an die un¬
beschwerte, fröhliche Jugend denken,
für die es bestimmt ist, dann wird
uns wieder einmal so recht bewußt,
welcher Wandel der Zeiten sich zwi¬
schen 1945 und heute schon voll¬
zogen hat.
In den Jahren vor 1945, in denen
es kein Österreich gab und Salzburg
bin sogenannter selbständiger Gau
war, standen an dieser Stelle die
Baracken eines Reichsarbeitsdienstlagers. Es war der Kasernenersatz für
die Jugend, die hier richtig gedrillt
und zu d e m umgemodelt wurde, was
man .brauchbares Menschenmaterial
für den Kriegsdienst' nannte.
Wie anders heute! Aus einem
verhaßten Lager des Zwanges ist
ein vorsorglich eingerichtetes Heim
für freie junge Menschen gewor¬
den. Aus einer scharf bewachten
Zwingburg der Plage und des
Drills wurde .eine Stätte der Erho¬
lung.
Aus einem Gefängnis mit Kasernen¬
disziplin schuf man eine lichte und
luftige Schule der soviel wertvolle¬
ren Selbstdisziplin.
Das ist der Unterschied: Der tota¬
litäre Staat denkt vor allem daran,
sich .die Jugend durch Drill unbedingt
untertan zu machen. Die Demokratie
trachtet, der Jugend um ihrer selbst
willen zu helfen, sie zu selbständigem
Denken und Handeln zu erziehen und
ihr das Leben lebenswert zu machen.
Aber darüber hinaus muß die Mög¬
lichkeit zur Arbeit allen unseren jun¬
gen Menschen gesichert werden. Dies
ist Gegenstand unserer dringendsten
Sorgen.
Immer größer wird in den kom¬
menden Jahren die Zahl der Schul¬

gen, daß kein Teil der heranwachsenden Generation, mit den Krankheits¬
keimen des Müßiggangs und der Hoff¬
nungslosigkeit behaftet werde. Hof¬
fentlich wird die Lösung dieser wich¬
tigen Aufgabe ebenso glücken, wie
den Schöpfern der Jugendheime ihr
Werk gelungen ist.
Das Mooshamer Heim ist das
Musterbeispiel
einer
gastlichen
Stätte, die dem Glück der Jugend
geweiht ist. Als Bundespräsident
will ich allen danken, die dazu bei¬
getragen
haben:
dem
Gewerk¬
schaftsbund als Bauherrn, der Ar¬
beiterkammer Wien und nicht zu¬
letzt auch den Kinderhilfs-Appell
der Vereinten Nationen als tat¬
kräftigen Helfern. Dieser Dank ge¬
bührt auch allen, die daran mit¬
gebaut haben."

Aktuelle Wirt¬
schaftsprobleme
Von Generalsekretär Anton Proksch
Seit dem früh einselzenden und
starken Anstieg der Arbeitslosigkeit
im vergangenen Winter kämpften
Gewerkschaftsbund und Arbeiter¬
kammern für die Anerkennung des
Grundsatzes, daß die staatlichen
Stellen und die Organisationen der
Wirtschaft in dieser ernsten Situa¬
tion alles daransetzen müssen, um
die Arbeitslosen wieder in Arbeit zu
bringen und so eine gefährliche Ent¬
wicklung abzustoppen. Besonders
die Finanzpolitik des Staates muß
auf die Wiedererreichung der Voll¬
beschäftigung ausgerichtet
sein.
Schon die gemeinsame Konferenz
des Vorstandes des Gewerkschafts¬
bundes und der Präsidenten der
Arbeiterkammern am 15. Jänner
1953 und auch der 22. Arbeiterkamrnertag in Linz am 15. und
16. April 1953 haben die rascheste
Überwindung der Arbeitslosigkeit
als oberstes Gebot der österreichi¬
schen Wirtschaftspolitik bezeichnet.
Was Staat und Organisationen
der Wirtschaft dazu tun können?
Nach unserer Meinung sehr viel. Es
müßten zunächst alle verfügbaren
öffentlichen Mittel für Investitionen
eingesetzt werden; zusätzliche Mit¬
tel können aus Anleihen und dem
Counterpart-Fonds, den aus der
amerikanischen
Wirtschaftshilfe
rückfließenden
Schillingbeträgen,
geschaffen werden. Der Wohnungs¬
bau, der bekanntlich besonders
viele Arbeitsmöglichkeiten bietet,
wäre zu forcieren und die Export¬
industrie zu fördern. Dabei wird zu
prüfen sein, ob die Praxis der Zoll¬
erhöhungen, wie sie fallweise das
Finanzministerium in letzter Zeit be¬
treibt, diesem Bestreben nicht wider¬
spricht.
Es sinJ zwar nicht nur die Zoll¬
erhöhungen, welche die Besorgnis
der
Arbeitnehmerorganisationen
über die Finanz- und Wirtschafts¬
politik des Finanzministeriums hervorrufen. Im Vorjahr wurde die Ein¬
schränkung der öffentlichen Investi¬
tionen mit der Begründung einge¬
leitet, die konsumnahen Industrien
müßten auf Kosten der langfristigen
Investitionen gefördert werden. Die
Statistiken zeigen aber, daß die
durchschnittliche
Arbeitslosenzahl
von 116.271 im Jahre 1951 auf
157.947 im Jahre 1952, also um rund
ein Drittel, stieg. Niederösterreich
und Burgenland waren dabei arn
stärksten betroffen. Heuer war die
Entwicklung noch besorgniserregen¬
der. Ende April waren bei den
österreichischen Arbeitsämtern im-

mer noch mehr als 177.000 Arbeitsose vorgemerkt, um 30.000 mehr als
zum gleichen Zeitpunkt des Vor¬
jahres und um 60.000 mehr als 1951.
Soll die wirtschaftliche Entwick¬
lung Österreichs wieder aufwärts¬
gehen, dann gibt es nur eines: Der
rasche Abbau der Arbeitslosigkeit
muß in den Mittelpunkt der gesam¬
ten Finanz- und Wirtschaftspolitik
unseres Landes gestellt werden! Da¬
mit wird nicht nur den Arbeitslosen
gedient, sondern dies ist auch im
Interesse der gesamten Wirtschaft
und des Staates selbst notwendig!

Hier besteht ein krasser Gegen¬
satz zwischen der Brandmarkung
der Arbeitnehmerforderungen als
„inflationistisch" und der kurz dar¬
auf erfolgten Aufnahme von Kredi¬
ten, die praktisch dasselbe ist wie
die Begebung von Schatzscheinen.
Ist es nicht ein Widerspruch, die
Vorschläge der Arbeitnehmerseite
als „inflationistische Forderungen"
abzutun und sie dann selbst in ähn¬
licher Form auszuführen oder de¬
ren Durchführung als rettende Tat
zu feiern? Demagogie in dieser
Frage ist nicht angebracht.

Die Arbeitslosigkeit ist nicht nur
ein Unglück für die davon Betrof¬
fenen, sie schädigt auch die Wirt¬
schaft unseres Landes. Die Bekämp¬
fung der Arbeitslosigkeit liegt im
Interesse des gesamten Volkes.
Wie die Entwicklung in unserem
Lande weiter verläuft, wird wesent¬
lich davon abhängen, in welchem
Ausmaß die Politik des Staates dar¬
auf gerichtet ist, Investitionen vor¬
zunehmen, den Wohnungsbau und
den Export zu fördern, und somit
alles zu tun, um unsere Arbeitslosen
wieder in den produktiven Wirt¬
schaftsprozeß einzureihen.

Hunderttausende Arbeitslose be¬
deuten nicht nur schwere Ausfälle
an inländischer Kaufkraft, sie be¬
deuten Aufwendung vieler Millio¬
nen Schilling an Unterstützungen
Bekanntlich hat der Generalrat der österreichischen Nationalbank am
und ein gewaltiges Absinken der Donnerstag, dem 30. April 1953, beschlossen, die Relation des Schillings
Staatseinnahmen aus der Lohn¬ zum Dollar auf den Kurs von 26 : 1 zu vereinheitlichen. Ab Montag, den
steuer, der Umsatzsteuer, der Lohn¬ 4. Mai 1953, erhalten somit Exporteure für den Dollar sowie natürlich auch
summensteuer; sie bedeuten Entfall für alle anderen Fremdvaluten und Devisen, die sie an die Nationalbank
von Sozialversicherungsbeiträgen, abliefern, um 22 Prozent mehr. Sie erhalten für den Dollar statt wie bisher
S 21.36 nunmehr S 26,—. Importeure müssen den Dollar und natürlich auch
von Beiträgen für den Kinderbei¬ alle
Fremdvaluten und Devisen um 22 Prozent teurer bezahlen.
hilfenfonds und so weiter. Die stark
verminderte Kaufkraft einer großen Das bisherige Schilüngkurs-System
Die Exportschwierigkeiten der
Zahl Arbeitsloser bedeutet den Be¬
Industrie
Um die Gründe für die Schilling¬
ginn eines bösartigen Kreislaufes, kursänderung und ihre Konsequenzen
Es war aber nicht nur die Finan¬
der abwärts zu vermehrter Arbeits¬ richtig zu beurteilen, muß man sich
der Fremdenverkehrsverluste
losigkeit, Preisverfall und Krise vor Augen führen, wie bisher die zierung
zu einem fast unlösbaren Problem ge¬
führt.
Kurspolitik gehandhabt wurde. Neben worden, es wurden nicht nur in jüng¬
Schilling-Dollar-Relation
von ster Zeit die Kopplungsgeschäfte un¬
Dabei ist das Ergebnis der Staats¬ der
einnahmen im Jahre 1952 durchaus 21,36 : 1 bestand auch bisher für ver¬ durchführbar, sondern es zeigte sich
schiedene Zahlungen die Relation von
nicht ungünstig gewesen. Daß der 26 : 1. Der Fremde, der Dollars der vor allem, daß infolge der leicht rück¬
Bund seine Zahlungsverpflichtungen Nationalbank verkauft hatte, inklu¬ läufigen Konjunktur auf dem Welt¬
markt immer mehr und mehr iganz
oft nicht einhielt und dadurch zum sive den Besatzungsmächten, erhielt entscheidende Warengruppen aus
Ansteigen der Arbeitslosigkeit, vor S 26,—•. Da Österreich ein Fremden¬ preismäßigen Gründen im Export
allem im Baugewerbe, beitrug, ist verkehrsland ist, die österreichische nicht durchkamen. Nicht zuletzt häuf¬
deshalb nur schwer erklärlich. Es ist Nationalbank also mehr Fremdwäh¬ ten sich ja in der Schwerindustrie in
eine falsche Anwendung von Steuer¬ rungen von Touristen zum Kurs von der jüngsten Zeit die Absatzschwie¬
geldern, sie später für Arbeitslosen¬ S 26,—, dem sogenannten Prämien¬ rigkeiten so sehr, daß eine radikale
angeboten erhielt, als sie sie zum Maßnahme
zur
Verbesserung
der
unterstützung aufzuwenden, statt kurs,
Prämienkurs an ins Ausland reisende
der österreichi¬
sie rechtzeitig für Arbeitsbeschaf¬ Österreicher verkaufen konnte, ergab Konkurrenzfähigkeit
schen Exportindustrie unvermeidbar
fung einzusetzen.
sich daraus für sie ein Defizit von war.
Wollte man nicht eine Verschär¬
Der dringende Wunsch des Ge¬ rund 350 Millionen Schilling im Jahr.
Dieses Defizit, eine versteckle
fung der Arbeitslosigkeit in der
werkschaftsbundes und der Arbei¬
Subvention des Fremdenverkehrs,
Exporlindustrie in Kauf nehmen,
terkammern, die Beschaffung von
wollte man vor allem den Arbeits¬
wurde bisher aus dem Abwertungs¬
Arbeitsplätzen in den Mittelpunkt
gewinn des Jahres 1949 gedeckt,
markt kräftig beleben, so gab es
der Wirtschaftspolitik zu stellen,
aber dieser Abwertungsgewinn ist
unter den gegebenen Voraussetzun¬
veranlaßt sie natürlich auch, der
jetzt erschöpft. Wollte man das bis¬
gen kaum eine andere Möglichkeit
Beschaffung von finanziellen Mit¬
als die Änderung des Schilling¬
herige
Kurs-System
beibehalten,
kurses.
müßte diese Subvention für den
teln für den Ausbau der Wasser¬
Fremdenverkehr aus Budgetmitteln
kraftwerke durch eine Anleihe zu¬
Die Importseite
getragen werden.
zustimmen. Es hätte nach unserer
Wie schon erwähnt, bedeutet eine
Meinung allerdings schon vor Mo¬
Die Kopplungsgeschäfte
Kursänderung nicht nur eine Erleich¬
naten damit begonnen werden kön¬
terung für die Exportindustrie, son¬
Neben dem Fremdenverkehr gab es
nen, die gebesserte Geldflüssigkeit aber auch für lohnintensive Fertig¬ dern auch eine Erschwerung oder —
der Banken auszunützen und Kre¬ warenimporte bisher schon einen genauer gesagt — eine Verteuerung
dite aufzunehmen, so wie es von begünstigten Kurs. Für verschiedene der Importe. Hätte es bisher keine
uns vorgeschlagen wurde. Wenn in Importe, zum Beispiel von Kaffee, Tee, Kopplungsgeschäfte gegeben und
würden
die
Preise
verschiedener
den Banken eine Milliarde Schilling Kakao, Autos, Motorrädern und ähn¬ lebenswichtiger Importwaren nicht
an flüssigen Mitteln liegt, kann nie¬ lichen Waren, wurden von der Na¬ gestützt werden, müßte sich daraus
mand behaupten, die Aufnahme tionalbank keine Devisen zum Kurs eine 22prozentige Erhöhung aller Im¬
von S 21,36 zur Verfügung gestellt. Es
eines Kredites von 250 Millionen zur mußte
portwarenpreise ergeben.
daher der Exporteur von lohn¬
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit intensiven Fertigwaren auch einen
Mehr als 10 Prozent der öster¬
reichischen Importe wurden aber
werde zur Inflation führen. Das So¬ Importeur von beispielsweise Autos
bereits im Kopplungsverfahren ein¬
fortprogramm, das am 15. Jänner finden, der ihm seine im Export ver¬
geführt, und zwar zu Kursen, die
1953 von Gewerkschaftsbund und dienten Devisen zu einem höheren
oft über dem neuen Schillingkurs
Arbeiterkammern aufgestellt wurde, Kurs als S 21,36 abkaufte. Es subven¬
lagen. Für diese Waren ergibt sich
enthält den Vorschlag nach Bege¬ tionierte somit der Autokäufer den
aus der Kursvereinheitlichung keine
bung von Schatzscheinen in der Export von lohnintensiven Fertig¬
Verteuerung. Gewisse Grundnah¬
fabrikaten.
Höhe von 250 Millionen Schilling
rungsmittel werden weiter gestützt
Dieses
System,
von
dem
der
Ex¬
werden, so daß sich auch bei ihnen
und sofortigem Einsatz dieser Mittel
port zahlloser Waren abhing, funk¬
keine Verteuerung für den Konsu¬
bei den öffentlichen Investitionen.
tionierte so lange, als die Expor¬
menten ergeben kann.
Und wie reagierte die Unternehmer¬
teure Importeure finden konnten,
Die Behauptung aber, daß sämtliche
presse darauf?
die mit Ihnen ein sogenanntes Agio¬ Probleme der Kursänderung schon
geschäft machten.
„Inflationistische
Forderungen"
gelöst seien, ist allerdings verwegen.
nannte man diesen Vorschlag und
Durch einige große Importe, zum So steht noch nicht fest, ob nicht die
schrieb, „in diesem Programm Beispiel das Geschäft von Kompres¬ osteuropäischen Staaten aus der Kurs¬
werde die Regierung unverhüllt auf¬ soren gegen Futtermittel aus der änderung Forderungen auf Preisnach¬
gefordert, den inflationistischen Sowjetunion, die im Rahmen eines lässe für ihre Importe und Preis¬
Dreieck-Geschäftes nach Deutschland steigerungen für ihre Exporte ableiten
Weg zu beschreiten".
verkauft wurden und für die dann werden. Es ist so gut wie nichts vprEnde April aber nahm die Re¬ Autos nach Österreich eingeführt gekehrt, daß nicht das Holz, das nun
gierung einen Kredit von 100 Mil¬ wurden, wurde aber der österreichi¬ im Export um 22 Prozent höhere
lionen Schilling für den Wiederauf¬ sche Markt mit Agio-Importwaren Preise erzielt, nicht auch im Inland
bau der Oper bei den österreichi¬ derart überfüllt, daß in jüngster Zeit teurer wird. Ebenso ist es möglich,
schen Banken auf. Die Banken wer¬ das Kopplungssystem vollkommen daß ein gewisser Prozentsatz der Im¬
den auch für die Energieanleihe zusammenbrach, da die Inlandpreise portpreissteigerung von verschiedenen
für die Importwaren sanken und die Importrohstoffen
von Verarbeitung
:hre flüssigen Mittel einsetzen und •Importeure nicht die Preise erzielten, und
Handel nicht in den Spannen
damit einen Kredit für öffentliche mit denen sie die Agios bisher zahlen aufgenommen wird, sondern daß zu¬
Investitionen geben.
konnten.
mindest der Ve*such unternommen
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Uttferdeäkk
Herr Stüber macht sich unnütze
Sorgen
„Sind denn die Geldreserven des
österreichischen Gewerkschaf Isbundes nur dazu da, um den Wahlkampf
der SPÖ zu finanzieren?'', rief der
VdU-Abgeordnete
Stüber
am
22. April 1953 bei der Parlaments¬
debatte
über
das Energieanleihe¬
gesetz mit flammender Entrüstung
(Auftrag ist eben Auftrag!)
dem
Hoben Hause zu.
„Der Millionenschatz der Gewerk¬
schaft“, wie Herrn Stübers abhän¬
gigste aller österreichischen Zeitun¬
gen, „Der Unabhängige", groß aufgemacht die notwendigen Geldreserven
des Gewerkschaftsbundes bezeichnet,
ist diesem Kreis der Unternehmer ein
Dorn im Auge. Mit finanziell starken
und daher schlagkräftigen Gewerk¬
schaften kann man eben nicht so
umspringen, wie man gerne möchte.
Die
Mitglieder
des öslerreichischen
Gewerkschaftsbundes
aber
wissen, daß dieser „Millionenschatz"
nur ihren Interessen dient, und sie
wissen auch, daß für Wahlzwecke
noch niemals auch nur ein Groschen
von
den
Milgliedsbeilrägen
ausgegeben wurde. Davon zeug! die von
der Konirollkommission, der Ver¬
treter verschiedener politischer Par¬
teien angjrhören, genau kontrollierte
RechmmgMegung in jedem Jahres¬
bericht
des
österreichischen
Ge¬
werkschaf tsbundes.
Die Sorgen des Herrn Stüber um
die
korrekt
verwalteten
Gewerkschaflsgelder sind also vollkommen
unbegründet. Wir tragen uns nur, ob
er vom Jahre 1938 bis 1945 auch
einmal den Mut aufgebracht hat,
sich um die Verwendung der DAFBeiträge zu kümmern oder gar
Schwindel mit dem „Volkswagen-^
sparen" anzuprangern? Heute aber
ist er so „mutig", zu versuchen, in
einer von den Unternehmerinteressen
diktierten Parlamentsrede außer dem
österreichischen Gewerkschaftsbund
auch die arbeitschaffende Energie¬
anleihe in Mißkredit zu bringen. In
beiden Fällen ein wahrhaft daneben¬
gegangener Versuch!
wird, diese Verteuerungen auf den
Konsumenten weiterzuwälzen.
Es darf aber nicht übersehen wer¬
den, daß gegenwärtig auf dem lnlaridmarkt ein außerordentlich starker
Preisdruck besieht, so daß es dem
Handel und der Industrie kaum gelin¬
gen wird — falls die breite Masse der
Konsumenten sich nicht durch un¬
richtige Vorstellungen von den not¬
wendigen Folgen einer Kursänderung
zu unvernünftigen Handlungen ver¬
leiten läßt —, die Kostenverteuerung
der Konsumentenschaft aufzulasten,
um die Gewinnspannen aufrecht zu
erhalten.
Nichts wäre falscher, als zu glau¬
ben, daß mit der Schiliingkursänderung nunmehr zwangsläufig eine
Periode steigender lebenshaltungskosten eingeleitet sei. Auch durch
die Verlängerung des am 30. Juni
1953 ablaufenden Preisregelungs¬
und
Lebensmittelbewirtschaftungs¬
gesetzes soll die eventuelle Gefahr
einer Erhöhung der Lebenskosten
abgewehrt werden.
Viele Preise inländischer Erzeug¬
nisse werden durch die Kursverein¬
heitlichung nicht gehoben; im Gegen¬
teil, sie müssen sinken. Es wird sich
zeigen, daß neben dem Fleischprei«
auch andere Agrarpreise auf dem
gegenwärtigen
überhöhten
Niveau
nicht gehalten werden können. Die
Schillingkursänderung allein wird da¬
her auf längere Sicht keine Änderung
der
Lebenshaltungskosten,
höchst¬
wahrscheinlich aber eine Verbesse¬
rung der Besc: : itigungslage in der
Exportindustrie bringen,
K.

HoCtandb J)an&
In den letzten Jahren war es zu
einer starken Nivellierung der kol¬
lektivvertraglichen
Handelsange¬
stelltengehälter gekommen. Das
niedrigste Mindestgehalt betrug
814 Schilling und das höchste 1725
Schilling. Dadurch waren vor allem
die älteren und beruflich beson¬
ders qualifizierten Handelsange¬
stellten benachteiligt. Nach äußerst
schwierigen
und
monatelangen
Verhandlungen mit den Unter¬
nehmern gelang es der Sektion
Handel der Gewerkschaft der Pri¬
vatangestellten, eine Gehaltsentnivellierung
durchzusetzen.
Die
neuen Mindestgehälter liegen je
nach dem Dienstalter und der Qua¬
lifikation des einzelnen um 11 bis
325 Schilling über den alten Sätzen.

Urlaub zur richtigen Zeit!
Das Büro des Verbandes für Sozial¬
tourismus lenkt die Aufmerksamkeit
der Urlauber aus Arbeiter- und Ange¬
stelltenkreisen auf die jahrelang be¬
obachtete Tatsache, daß alle Gast¬
wirte in der Zeit vor dem großen
Andrang des Reisdpublikums, der be¬
kanntlich nach den Schulferien ein¬
setzt, ihre Gäste aufmerksamer und
besser bedienen können. In den mei¬
sten Fällen sind die Pensionspreise
vor der Hauptsaison auch niedriger.
Die Arbeiter und Angestellten soll¬
ten dies bei der Festsetzung ihrer
Urlaubszeit berücksichtigen.
Beson¬
ders günstige Arrangements vermit¬
teln die dem Verband für Sozial¬
tourismus angeschlossenen Vereini¬
gungen (Reisebüro RUEFA, Urlaubs¬
beratung des Arbeiter- und Angestelllenbundes, österreichisches Verkehrsbureau) in Zusammenhang mit
4Uprozenüg.. eiinäßigten Sonderzügen
(Sitzplatz garantiert) für die Zeit vom
27. Juni bis 12. Juli für Steiermark,
Kärnten und Osttirol.

Keine Antragstellung durch Dritte
bei der Allgemeinen Invaliden¬
versicherungsanstalt
Die Allgemeine Invalidenversiche¬
rungsanstalt machte in einem Rund¬
schreiben darauf aufmerksam, daß die
Antragstellung zum Bezug einer Rente
durch Dritte grundsätzlich nicht mehr
Vnzueikennen ist, e« sei denn, daß
dieserjDritte,vom Rentenwerber eine
schriftliche Vollmacht vorlegt.
Der¬
artige Vollmachten sind nach den
Bestimmungen
des
Sozialversiche¬
rungs-Uberleitungsgesetzes gebührenund stempelfrei zu behandeln.
Diese Vorgangsweise der Anstalt
wird damit begründet, daß sich in der
Praxis Fälle ereignet haben, in denen
Versicherte gelegentlich einer Beitragsnachentrichtung
angaben,
sie
hätten von dem in ihrem Nameii ge¬
stellten Rentenantrag keine Kenntnis.
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an die österreichischen Arbeiter und Angestellten
Bei der Generalkonferenz des Internationalen Arbeiterhilfswerkes in Egmond-aan-Zee (Holland) vom 17. bis 19. April 1953 sprach der Sekretär des
niederländischen Gewerkschaftsbundes J. Landman herzliche Worte des
Dankes für die internationale Solidarität anläßlich der holländisAen Über¬
schwemmungskatastrophe. Er führte unter anderem aus:
Was aufrichtige internationale Solidarität heißt, haben wir in Holland in
den letzten Monaten, gelegentlich der großen Katastrophe, welche unser
Land und Volk getroffen hat auf rührende Weise empfunden.
Von allen Seiten wurde uns materielle und finanzielle Hilfe geboten. Rüh¬
rend und eindrucksvoll war diese internationale Solidarität, wovon direkte
Hilfeleistung und finanzielle Hilfsaktionen von den westeuropäischen Ländern,
Amerika und anderen überseeischen Ländern Zeugnis ablegten. Neben so
treffenden Beweisen des Miterlebens haben wir als niederländischer Gewerk¬
schaftsbund seitens unserer Schwesterorganisationen im Auslande wohl¬
gemeinte Zeichen der Solidarität und Opferbereitschaft erhalten.
Obwohl ich eigentlich keine spezielle Meldung machen sollte von der Hille
der einzelnen Länder und Organisationen, bitte ich Sie, mir zu erlauben, i ü r
ein Land eine Ausnahme zu machen, das heißt für Öster¬
reich und den österreichischen Gewerkschaftsbund.
Die Gewerkschaftsbewegung dieses kleinen Landes, dessen Bevölkerung
unter solch schwierigen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhält¬
nissen lebt, hat es geleistet, für die Opfer der Wasserflut meh'r
als dreiundeinhalb Millionen Schilling einzusammeln.
Dasjenige, was Österreich und alle anderen Freunde von Holland — und
an erster Stelle unsere ausländischen Gewerkschallsfreunde — als tatkräftige
internationale Solidarität aufgebracht haben, hat uns tief gerührt, und alte,
die dabei beteiligt waren, können sich des Dankes des ganzen niederländischen
Volkes bewußt sein.

Die Stadt Wien zeigt ihre Kuntttchätze
Die Wiener Museen beherbergen
Kunstschätze und Schaustücke von un¬
ermeßlichem Wert. So sind im Kunst¬
historischen Museum wieder jene
300 erlesensten Schaustücke — Bilder,
Kunstgegenstände und Gobelins — zu
sehen, die zuletzt in Amerika ausge¬
stellt waren und dort, wie überall,
hunderttausende Menschen begeister¬
ten. Dann das Naturhistorisdie Mu¬
seum, eines der sieben größten Mu¬
seen der Welt, in dem im Verlaufe von
200 Jahren eine überwältigende Fülle
interessanter und wissenschaftlich be¬
deutungsvoller Schaustücke gesam¬
melt wurden. Ferner das Technische
Museum mit seinen 300.000 Ausstel¬
lungsstücken, darunter das erste Auto¬
mobil, die erste Schiffsschraube, die
erste Näh- und die erste Schreib¬
maschine der Welt.
Das Niederösterreichische Landes¬
museum mit dem 4000 Liter fassenden
Großaquarium, in dem 30 Sorten in
Österreich vorkommender Fische zu
sehen sind, und den einmaligen Schau¬
stücken aus der Römerzeit Nieder¬
österreichs. Und schließlich das Barock¬
museum, in dem die hervorragendsten
Kunstwerke der Barockzeit in dem
einmaligen Barodebau, dem Belvedere,
ausgestellt sind.
Obwohl die Museen im allgemeinen
Samstag nachmittag geschlosssen sind,
wurde für die Teilnehmer am Gewerkschaftstreffen eine Verlängerung der
Besuchszeit erwirkt.
Diese Kunstschätze können also
am 3. Gesamtösterreichischen Gewerk¬

schaftstreffen am Samstag, dem 5. Sep¬
tember 1953, bis 16 bzw. bis 19 Uhr
abends unter sachkundiger Führung
besichtigt werden.

Spenden für
den ÖGB-Katastrophenfonds
VII. Ausweis der „Hollandhilfe“
Unter den vielen Nationen, die in
tatkräftiger Solidarität den Opfern
der holländischen Hochwasserkata¬
strophe ihre Hilfe angedeihen ließen,
steht Österreich, im Verhältnis zu
seiner Einwohnerzahl, in der vorder¬
sten Reihe. Besonders die österreichi¬
schen
Arbeiter
und
Angestellten
haben bei diesem Solidaritätsakt be¬
wiesen, daß es für sie selbstverständ¬
lich ist, den von einer Katastrophe
betroffenen notleidenden Menschen zu
helfen. Mit dem hier ausgewiesenen
Betrag nähert sich die Gesamtsumme
der bisherigen Spenden fast schon
der vierten Million, und immer noch
laufen aus allen Bundesländern von
den Arbeitern und Angestellten neue
Beträge für unsere notleidenden hol¬
ländischen Freunde ein.
Belegschaften, Arbeiter- und Angestelltenbetriebsrat,
Gewerkschaften
und Organisationen
Arbeiter-Betr.-Rat der Firma Hofherr-Schrarrtz, Wien, XXL • • • •
Sammelergebnis der Gewerkschaft
der Arbeiter der persön-lichen
Dienstleistungen un-d der Vergnügungsib et riebe,
Wien,
VI.
Ed. Cerveny, Wien, XII., Stein¬
bauengasse 14
Arbeiter u. Angestellte der Firma
Opel & Beyschilag, Wien, XII.
Franz Rumpelmaier, Laussa 9 bei
Steyr, O.-ö. .
Betriebsrat
des
Stiftforstamtes
Wasserbexg bei KnitteMeid • • • •
Sammelergebnis durch Ortsgrup¬
pen der Gewerkschaft der Eisenbahiner (nur ein Teilergebnis] • •
Sammelergebnis der Gewerkschaft
der Angestellten der freien Be¬
rufe, Wien, IX .
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Der Festzug

198.503,55 SchÜling

Im Rahmen der Feierlichkeiten des
Gewerkschaftstreffens
findet
unter
anderem auch ein Festzug in der
Länge von ungefähr vier Kilometer
statt, der sich vom Nordbahnhof
über die Taborstraße, Kai, Ring,
Praterstraße, Hauptallee zum Stadion
bewegen wird. Der Festzug umfaßt
65 bis 70 Festgruppen, die von Fest¬
wagen, überdimensionalen Symbolen,
kostümierten
Darstellergmppen,
Musikkapellen, Fahnenträgergruppen
gebildet werden.
Der Festzug, der am 5. September
1953 um 15 Uhr beim Nordbahnhof
startet, wird vier bis viereinhalb
Stunden benötigen, um sich in das
ab 19 Uhr im Stadion beginnende
Festspiel einzufügen
Am 6. September 1953 werden die
im Festzug verwendeten Festwagen
und überdimensionalen Symbole auf
der Ringstraße zur Besichtigung aufgestellt und abend« durch improvi¬
sierte Lichtanlagen angestrahlt.
Der Festzug wird durch eine Auf¬
fahrt der Motorradfahrer eingeleitet,
die in einer Sternfahrt aus ganz
Österreich zum Gewerkschaftslreffen
kommen. Die Auffahrt wird auf dem
Rathausplatz unterbrochen, wo Vor¬
führungen der Grazer Kunslkraflfahrer erfolgen.

Bis einschließlich 29. April sind da¬
mit Spenden in der Gesamthöhe von

3,725.785,37 Schilling
eingelangt.

Mehr als eine Million Schilling für
die „Theodor-Körner-Stiftung"
In der letzten Nummer der „Soli¬
darität“ berichteten wir über die
Gründung der „Theodor-Körner-Stif¬
tung zur Förderung der Wissenschaft
und Kunst" anläßlich des 80. Geburts¬
tages von Bundespräsident Dr. Theo¬
dor Körner.
Die
fünf
Gründerorganisationen
haben bisher gemeinsam mehr als
eine Million Schilljng gezeichnet.
Darüber hinaus hat der Aufruf zur
Beteiligung an der Stiftung bereits
weiten Widerhall gefunden. Auf das
Sonder-Postscheckkonto Nr. 180.180
der Arbeiterbank „Theodor-KörnerStiftung" wurden ' neben größeren
Summen auch kleinere Beträge über¬
wiesen, die von Arbeitern, Angestell¬
ten und selbst Rentnern stammen.

Arbeiter und Angestellte
versichern bei der

Dank für einen schönen Gewinn
Bei dem letzten Preisausschreiben
der „Solidarität" wurden außer dem
Hauptpreis, einem Lohner-Roller in
Luxusausführung, noch 200 Anerken¬
nungspreise. verlost. Viele der 200 Ge¬
winner
des
Werkes
„Österreich
schöpferisch,
schaffend,
feiernd"
haben uns nun ihre Freude und ihren
Dank für den Gewinn brieflich mit¬
geteilt. Wir danken für alle netten
Zuschriften, von denen wir nachfol¬
gend eine veröffentlichen.
„Welch große Überraschung er¬
wartete mich am 22. April, als ich
von der Arbeit nach Hause kam. Auf
dem Tisch lag ein Paket der .Soli¬
darität'. Beim öffnen sah ich dessen
Inhalt, den schönen Band .Öster¬
reich
schöplerisch,
schaffend,

feiernd1, und ich war begeistert wie
nur selten. Das Glück kam auch
einmal zu mir und überbrachte mir
ein
so
herrliches Geschenk,
ein
Buch, wie ich es kaum in meiner
Bücherei aufweisen kann. Natürlich
wurde gleich geblättert, und beson¬
ders meine Buben haben es sofort
beschlagnahmt. ,Vati, da kann ich
mir ja nun aussuchen, was ich ler¬
nen soll1 und ähnliche Bemerkungen
gingen herum.
Nehmt
von
mir als Preisträger
eines Anerkennungspreises beim letz¬
ten Preisausschreiben der .Solidari¬
tät' ein herzliches .Danke schön!' ent¬
gegen.
Mit Gewerkschaftsgruß
Sepp Jage*, Reidling 81, N.-ö."
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Mehr Lehrplätze ^ du 1

d

t

Freudestrahlend und stolz zeigt
der Hauptschüler Otto M. seinem
Vater die Schularbeitshefte. Rech¬
nen, Physik, Geometrie — lauter
„Sehr gut", aber auch in den ande¬
ren Fächern hat sich Otto M. be¬
währt. Er wird ein schönes Schul¬
entlassungszeugnis
bekommen.
Einige Wochen noch, dann ist es
so weit. Schluß mit dem In-die-

sierenden Betrieb, lernen die spe¬
ziellen Brzeugungsmethoden ken¬
nen und gewöhnen sich an das
notwendige produktive Arbeits¬
tempo.
„Ideal sind die Lehrwerkstätten
schon", sagt uns ein Betriebsrat
der verstaatlichten VOEST in Linz,
die mustergültige Lehrwerkstätten
und ein eigenes Lehrlingsheim be-

Das letzte Schuljahr. Noch ist das Leben ohne Sorgen und Probleme.

Schule-Gehen, zwei Monate Ferien
und dann in die Lehre. Ottos
Wunschtraum,
Automechaniker
zu werden, steht endlich vor der
Erfüllung.
Ottos Vater ist weniger optimi¬
stisch. Vergeblich bemüht er sich
seit Monaten, irgendwo eine Lehr¬
stelle aufzutreiben, überall die
gleiche Antwort in den kleinen
und mittleren Autoreparaturwerk¬
stätten: „An Lehrbuam? Na, da hat
man zuviel Scherereien." Herr M.
weiß bereits, daß er den Wunsch
seines Sohnes nicht erfüllen kön¬
nen wird. Vielleicht wird er ihn
irgendwo als Laufburschen unter¬
bringen oder in eine Handels¬
schule gehen lassen; nur nicht
herumlungern soll der Bub . . .
Der Otto wird nun einen Beruf
ergreifen müssen, der ihm keine
Freude bereitet, oder er wird ein
Hilfsarbeiter
bleiben.
Warum?
Weil man in zehntausenden klei¬
nen Betrieben keine „Scherereien*'
haben will mit den Lehrbuben,
deutlicher gesagt, weil man das
Jugendschutzgesetz boykottieren
will, ohne zu bedenken, daß die
Zeit der früheren patriarchali¬
schen Lehrverhältnisse längst vor¬
bei ist.
Es bleibt nur noch eine Frage an
die Besitzer der Kleinbetriebe
offen. Von woher werden sie eines
Tages die Facharbeiter und Spe¬
zialisten für ihre Werkstätten
nehmen, wenn sie selbst nicht ge¬
willt sind, welche anzulernen?
*

Wir besuchen die Lehrwerkstät¬
ten einiger österreichischer Groß¬
betriebe. Das ist die ideale Form
für die berufliche Ausbildung der
jungen Menschen. Nach zweijäh¬
riger sorgsamer und" vielseitiger
Schulung in den Lehrwerkstätten
kommen die Lehrlinge in den pulSeite 4
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mindestens dasselbe Einstellungs¬
verhältnis verlangen.
1953 werden 124.200 junge Men¬
schen aus der Schule entlassen,
und 1954 wird sich diese Zahl so¬
gar auf 131.300 erhöhen. Heraus
mit dem Kopf aus dem Sand! Die
Jugend braucht Lehr- und Arbeits¬
plätze. Die Lösung dieses Problems
verträgt keine Verzögerung mehr.
„Also ein Uhrmacher willst du
werden?" sagt der freundliche
Beamte in der Berufsberatungs¬
stelle auf dem Esteplatz in Wien
zu dem etwas blassen, hochauf¬
geschossenen jungen Mann, der
ihm — als fühle er schon, daß die¬
ser erste Schritt ins Leben mit
einer Enttäuschung enden werde
— zögernd das letzte Schulzeugnis
zeigt.
Abgesehen davon, daß dieser
Beruf genau so wie der des Elek¬
trikers und des Mechanikers weit
überfragt ist, bringt der junge
Mann mit den dicken Brillen¬
gläsern fast keine Voraussetzun¬
gen für den Uhrmacherberuf mit.
Mit viel Geduld und psychologi¬
schem Einfühlungsvermögen ge¬
lingt es dem Berufsberater, das
Interesse des bekümmert drein-

Die erste Enttäuschung, Das Arbeitsamt hat zu wenig Lehrplätze zu vergeben.

blickenden Jünglings auf einen
anderen, seinen körperlichen und
geistigen Fähigkeiten entsprechen¬
den Beruf zu lenken.
„Jetzt müßte man aber auch
gleich eine Lehrstelle für ihn ha¬
ben", sagt der Vater des Jungen
später zu uns. „Ohne die notwen¬
digen Lehrplätze wird jede Berufs¬
beratung illusorisch."
Jede Woche Arbeitslosigkeit
bedeutet für die jungen Burschen
und Mädel eine schwere seelische
Belastung. Denn ihre Zukunftshoff¬
nungen und die Arbeitsfreude wei¬
chen allmählich einer zermürben¬
den Resignation, einer gefährlichen
Hilf-dir-selbst-Stimmung und dem
Hang zum Faulenzen.
*

Was wird nun geschehen, um
den Schulentlassenen Lehr- und
Arbeitsplätze zu verschaffen?
Am 4. Mai 1953 hat zum ersten¬
mal unter dem Vorsitz von Sozial¬
minister Maisei
das Minister¬
komitee getagt, um sich mit Maß¬
nahmen zur Bekämpfung der Ju¬
gendarbeitslosigkeit zu beschäfti¬
gen. Die Vorschläge des Gewerk¬
schaftsbundes — neue und erwei¬
terte Lehrwerkstätten, ein moder¬
nes Berufsausbildungsgesetz im
Gewerbe, Vergrößerung der Ak¬
tion „Jugend am Werk" — und
auch die Vorschläge der Unterneh¬
mer
und
der
verschidHV!! p n
Jugendverbände standen zur De¬
batte. Den Mittelpunkt der Diskus-““
sion aber bildeten ein Lehrlingsein¬
stellungsgesetz und die Einführung
eines neunten Schuljahres. Noch
konnten keine befriedigenden Re¬
sultate erzielt werden. Eines steht
allerdings jetzt schon fest: Der
Gewerkschaftsbund hat schon vor
langem auf das Problem hinge¬
wiesen und konkrete Maßnahmen
vorgeschlagen. Es werden dort,
wo es an gutem Willen fehlt, letz¬
ten Endes doch Gesetze eingreifen
müssen.
Wie dem auch immer sei — die
124.200 Schulentlassenen des Jah¬
res 1953 sehen den Entscheidun-—
gen erwartungsvoll entgegen. Für
sie ist jeder Tag kostbar!

sitzen, „aber sie sind nur ein Trop¬
fen auf einen heißen Stein. Es gibt
Hunderte von Großbetrieben in
Österreich, die keinen einzigen
Lehrling beschäftigen. Diese Be¬
triebe müssen verpflichtet werden,
in einem kollektivvertraglich fest¬
gelegten Verhältnis Lehrlinge ein¬
zustellen. Mit einem Schlag hätten
wir dann zehntausend bis fünf¬
zehntausend neue Lehrstellen."
Unser Linzer Kollege hat voll¬
kommen recht. Außerdem müßten
aber auch alle Betriebsräte darauf
achten, daß im eigenen Betrieb
mehr Lehrlinge und Jugendliche
eingestellt werden und daß die in
manchen
Berufen
bestehenden
Lehrlingsskalen auch voll aus¬
genützt werden. Wenn man zum
Beispiel von einem Meister mit
zehn Gesellen voraussetzt, daß er
einen Lehrling beschäftigt, so
kann man von einem Großbetrieb

Was nützt das schöne Schulzeugnis? Sein Wunsch, Automechaniker zu
werden, kann leider nicht erfüllt werden.

