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lugend will Arbeit V
Von Bundesminister Karl Maisei, Vizepräsident des ÖGB
Wie alljährlich werden auch heuer wieder die Vierzehnjährigen Verwirklichung eines solchen Ge¬
die Pflichtschule verlassen. Dieses für die Jugend so schöne Ereignis setzes ist in höchstem Maße not¬
wird leider nur allzuoft vom Schatten einer drohenden Arbeitslosig¬ wendig geworden. Das Problem
keit getrübt. Die eindrucksvollsten Jahre junger Menschen, die Jahre der Jugendarbeitslosigkeit kann
der besten Aufnahmefähigkeit für eine berufliche Ausbildung, werden und wird gelöst werden!
Ein Teil der Unternehmerschaft
vielfach zu Jahren der Untätigkeit.
hat
allerdings eine andere Vor¬
Der österreichische
Gewerk¬ sinkt unsere Exportfähigkeit und stellung von der Lösung dieses
so
sinkt
unser
Lebensstandard.
schaftsbund hat seit Jahren immer
Hinzu kommt noch, daß Men¬ Problems. Das Jugendschutz¬
wieder auf die Gefahren hin¬
gesetz sei daran schuld, daß so
gewiesen, die aus dem Bestehen schen mit unzureichendem Berufs¬ viele Jugendliche ohne Lehrstellen
der
Jugendarbeitslosig¬ können meist nicht genügend sind. Mit anderen Worten aus¬
keit für' die Betroffenen sowie Rückgrat in der Vertretung ihrer gedrückt heißt das: Man will aus
für die Allgemeinheit entstehen. Interessen besitzen. Je tüchtiger der Einstellung von Jugendlichen
Der Gewerkschaftsbund hat eben¬ ein Mensch in seinem Beruf ist,
ein Geschäft machen. Das be¬
so immer wieder zum Ausdruck desto besser und entschlossener stehende jugendschutzgesetz ist
ist
er
als
Gewerkschafter.
gebracht, daß er sich unter keinen
vom Parlament beschlossen wor¬
Umständen mit '.diesem Problem
den. Die Forderung nach Ver¬
Lehrling und Unternehmer
abtinden, sondern daß er mit
schlechterung soll man sich aus
ganzer Kraft zu dessen Lösung
Tn Kürze werden 123.400 Vier¬ dem Kopf schlagen. Sie wird sich
zehnjährige die Schule verlassen, nie erfüllen; dafür garantiert der
beitragen wird.
das sind um 40.000 mehr als im
ÖGB!
Es geht um die Zukunft
Vorjahr. Gegenwärtig sind bereits
Junge Menschen, die nach dem etwa 42.000 Jugendliche ohne Be¬
Viele Unternehmer versuchen
Erreichen des vierzehnten Lebens¬ schäftigung, 12.000 davon sind bei dieses Problem mit einem anderen
jahres zum Müßiggang sozusagen den Arbeitsämtern als Lehrstellen¬ zu verknüpfen, das ihnen, aus ver¬
verurteilt werden, sind den schäd¬ suchende vorgemerkt. Diese Tat¬ ständlichen Gründen, besonders
lichen Einflüssen der Straße und sachen dürfen von der Öffentlich¬ schwer am Herzen liegt. Sie sagen:
des schlechten Umganges beson¬ keit nicht übersehen und nicht Wir sind gerne bereit, Jugend¬
ders stark ausgeliefert. Arbeits¬ unterschätzt werden. Der Gewerk¬ liche als Lehrlinge einzustellen,
willige Burschen und Mädchen, schaftsbund hat bereits vor drei doch soll man uns dafür die
die keine Lehrstelle finden kön¬ Jahren den Entwurf eines B e- Steuer ermäßigen, andernfalls
nen, verlieren viel an Selbst¬ rufsausbildungsge- ist ein kleiner Gewerbebetrieb
bewußtsein und Lebensfreude Die s e t z e s den zuständigen Stellen nicht in der Lage, Lehrlinge zu
charakterliche Entwicklung sowie zur Begutachtung vorgelegt. Die halten.
auch die Einstellung zum Gemein¬
wesen hängt in hohem Maße da¬
von ab, daß man der Jugend eine
Möglichkeit
bietet,
berufliches
Können zu erwerben und damit
schlummernde Fähigkeiten zu ent¬
falten.
Die Jugend will Arbeit, Ar¬
beit, die ihrem Lehen Sinn und
Inhalt gibt und sie in die Lage
versetzt, sich später als quali¬
fizierte Arbeitskräfte ein men¬
schenwürdiges
Dasein
zu
sichern.
Die Frage der Berufsausbildung
ist aber auch für die Gesamtwirt¬
schaft von großer Bedeutung.
Österreich ist auf dem Weltmarkt
nur dann konkurrenzfähig, wenn
es Erzeugnisse höchster Qualität
zu liefern vermag. Solche Erzeug¬
nisse können aber nur von hochqualifizierten Arbeitskräften her¬
gestellt werden. Aus arbeitslosen
Jugendlichen von heute aber kön¬
nen nur Hilfsarbeiter oder an¬
gelernte Arbeiter von morgen
werden. Fehlen jedoch in Zukunft Der Gewerkschaftsbund stellt nicht nur Forderungen nach besseren Möglich¬
die qualifizierten Arbeitskräfte, keiten für die Berufsausbildung unserer Jugend, sondern er leistet selbst
die in Industrie und Gewerbe Vorbildliches! Im Bilde: Die Werkhalle der neuerrichteten Lehrwerkstätte
des ÖGB im Schloß Krumpendorf in Kärnten.
dringend benötigt werden, so
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Dazu ist zu sagen, daß lehrlinghaltende Betriebe ohnehin ge¬
wisse
steuerliche Vorteile ge¬
nießen. So gelten die aus der
Lehrlingshaltung erwachsenen Auf¬
wendungen als Betriebsausgaben,
die den steuerpflichtigen Gewinn
mindern. Die Lehrlingsentschädigungeh zählen außerdem nicht
bei der Ermittlung der Lohnsum¬
men. überdies stimmt es gar nicht,
daß kleine Gewerbebetriebe nicht
in der Lage sind, Lehrlinge zu
halten. Wie aus einer dem Bun¬
desministerium für soziale Ver¬
waltung
vorliegenden
Statistik
hervorgeht, stellt gegenwärtig das
Gewerbe 73 Prozent aller Lehr¬
plätze zur Verfügung. Die öster¬
reichische Privatindustrie
hingegen beschäftigt im Verhält¬
nis zur Zahl ihrer Arbeiter nur
knapp zwei Prozent Ju¬
gendliche. Gerade die Industrie
aber benötigt in steigendem Maße
den Nachwuchs an qualifizierten
Arbeitskräften.
Die lugend kann nicht warten!
Der österreichische
Gewerk¬
schaftsbund steht auf dem Stand¬
punkt, daß das Jugendschutzge¬
setz nicht verschlechtert werden
darf, sondern daß es durch ein
Berufsausbildungsgesetz.
ergänzt
werden soll. Dieses Berufsausbil¬
dungsgesetz soll die Grundlage
für die Schaffung von Lehrwerk¬
stätten und für die Vermehrung
von Lehrstellen in Industrie und
Gewerbe bilden.
Doch die Zeit vergeht sehr
schnell. Die Jugend kann nicht
warten! Es müssen schon jetzt ge¬
eignete Vorkehrungen getroffen
werden, um die Jugendarbeits¬
losigkeit wirksam zu bekämpfen!
Erfreulicherweise ist es nun
endlich so weit, daß eine Reihe
geeigneter Maßnahmen von dem
für diese Frage zuständigen
Ministerkomitee zur Bekämpfung
der Jugendarbeitslosigkeit ge-*
troffen werden können. Dazu
gehört vor allem zunächst die
Einführung eines neun¬
ten Schuljahres.
Vierzehnjährige, die keine Lehr¬
stelle oder keinen Arbeitsplatz fin¬
den, sollen in Hinkunft die Schule
um ein Jahr länger besuchen kön¬
nen. Im Hinblick darauf, daß rund
vierzig Prozent der Schulentlasse¬
nen das Lehrziel nicht erreichen,
erscheint die Verlängerung der
Schulzeit unbestreitbar als zweck¬
mäßig. Allerdings soll der Besuch
dieses
zusätzlichen Schuljahres
vorerst freiwillig sein.
Um der Unternehmerschaft
die Haltung von Lehrlingen zu

erleichtern, wird es notwendig
sein, ein Prämiensystem
einzuführen. Auch hiefür wer¬
den nunmehr die Vorarbeiten
geleistet.
Darüber hinaus muß das B erufsausbildungs g ese t z
Wirklichkeit werden. Die zustän¬
digen Stellen wurden ersucht, die
entsprechenden Unterlagen rasch
auszuarbeiten. Auf gesetzlichem
Wege müssen zögernde Unter¬
nehmer dazu veranlaßt werden,
in einem bestimmten Verhältnis
zur Beschäftigtenzahl Jugendliche
einzustellen, ein Prinzip, das sich
beim Invalideneinstellungsgesetz
bewährt hat.
Schließlich wurde der Landwirt¬
schaftsminister ersucht, alles zu
veranlassen, damit die Land¬
wirtschaftslehre ausgebaut
wird. Die berufsbildenden Schulen
werden aufgefordert, alle verfüg¬
baren Plätze voll auszunützen
und nach Möglichkeit neue zu
schaffen.
Die
bestehenden
Lehr¬
werkstätten in den ver¬
staatlichten und in den privaten
Unternehmungen sollen ausge¬
baut und durch neue Lehrwerk¬
stätten ergänzt werden. Für die
Unterbringung von Lehrlingen
in Heimen sollen Länder und
Gemeinden sorgen.
Das Ministerkomitee zur Be¬
kämpfung der Jugendarbeitslosig¬
keit hat an das Handelsmini¬
sterium das Ersuchen gerichtet,
Untersuchungen über die
Er¬
schließung neuer Berufsmöglich¬
keiten für Mädchen anzustellen.
Ebenso wurden die Unternehmer
dringend ersucht, grundsätzlich
alle freiwerdenden oder neu ge¬
schaffenen Lehrstellen beziehungs¬
weise Arbeitsplätze für Jugend¬
liche sofort den zuständigen Ar¬
beitsämtern bekanntzugeben. Den
Eltern wird empfohlen, die Be¬
rufsberatungsstellen
sowie
die
Eignungsbegutachtungen der Ar¬
beitsämter in Anspruch zu neh¬
men, um Fehlbesetzungen von
Lehrstellen zu vermeiden.
Es wird jedermann einleuchten,
daß mit der Einleitung dieser Maß¬
nahmen das Problem der Jugend¬
arbeitslosigkeit noch keineswegs
gelöst ist. Ebenso gewiß aber ist
es, daß damit auf dem Wege zur
Lösung dieses Problems ein ent¬
scheidender Schritt vor¬
wärts getan wurde. Der öster¬
reichische
Gewerkschaftsbund
wird jedenfalls weiterhin eine
treibende Kraft bleiben, wenn es
darum geht, der Jugend den Weg
ins Berufsleben zu bahnen.
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Um das Mifspracherecht im Außenhandel
Das Außenhandelsverkehrsgesetz läuft am 30. Juni ab. Der
Ministerrat hat seine unveränderte Verlängerung für nur drei Monate be¬
schlossen. In der Zwischenzeit soll ein neues Gesetz ausgearbeitet werden.
Der Bundesminister für Handel und
Wiederaufbau
hat die
diesbezüg¬
lichen Entwürfe den Kammern bereits
übermittelt.
Aus diesen Entwürfen
wurden ahe jene Bestimmungen des
alten
Außenhandelsverkehrsgesetzes
entfernt, die auf die Initiative der
Arbeitnehmerschaft zurüdtgehen. Es
sind dies:
1. Das Begutachtungsrecht der einzelnen
Geschäftsfälie durch die Arbeiterkammer
im Rahmen der Arbeitsausschüsse.
2. Das Recht zur Erteilung von Auf¬
lagen, die der Abwicklung der Geschäfte
im gesamtwirtschaftlichen Interesse dienen.
3. Die Möglichkeit einer Exportabgabe.
4. Eine Bestimmung, die eine be¬
schränkte zentrale Lenkung des Außen¬
handels gegenüber Staaten mit Außen¬
handelsmonopolen vorsieht.
Der Schwerpunkt liegt im neuen
Entwurf des Außenhandelsverkehisgesetzes unzweifelhaft auf der Beseiti¬
gung des Einflusses der Arbeitnehmer
auf die Entscheidungspraxis des Bun¬
desministeriums für Handel und Wie¬
deraufbau. Wohl war schon bisher
der Export der meisten Waren nach
Hartdevisenländern oder solchen, die
der Europäischen Zahlungsunion an¬
gehören, „liberalisiert", das heißt, es
wurde auf eine individuelle Begut¬
achtung der einzelnen Geschäftsfälle
im Interesse einer raschen administra¬
tiven Erledigung der Anträge ver¬
zichtet.
Im Verkehr mit den Vertragspart¬
nern im Osten und in Ubersee sowie
bei der Überwachung des undurch¬
sichtigen Komplexes der Kompensa¬
tionen und Koppelungsgeschäfte ver¬
hinderte die Kontrolle der Arbeiterkammer jedoch manche privatwirtschaftliche Transaktion.
Dies soll anders werden. Die
Industriellen wollen sich nicht in
die Karten schauen lassen!
Welche Folgen eine unkontrollierte
Entscheidungspraxis
des
Handels¬
ministeriums hat, zeigte sich in der
Vergangenheit sehr deutlich bei jenen
Transaktionen der USIA beziehungs¬
weise bei Exporten von deren Erzeug¬
nissen durch österreichische Firmen,
die allein durch das Handelsministe¬
rium bearbeitet wurden.

Mitarbeit
nicht ohne Mitspracherecht!
Vielfach wird von den Unterneh¬
mern damit argumentiert, daß das
Handelsministerium
nunmehr durch
einen Staatssekretär des Koalitions¬
partners kontrolliert werde und somit
die überwachende Tätigkeit der Ar¬
beitsausschüsse überflüssig wird. Wie
soll aber ein Staatssekretär, der über
keinen Überwachungsapparat verfügt,
etwa 30.000 bis 40.000 Geschäftsfälle
im Jahr prüfen? Abgesehen davon, ist
der neue Staatssekretär kein Ver¬
treter der Gewerkschaften.
Die Frage
des Begutachtungs¬
rechtes der Außenhandelsgeschäfte
ist eine Frage der Mitbestimmung
der Arbeitnehmerschaft in einem
der wichtigsten
Zweige unserer
Wirtschaft, auf die sich gerade
jetzt -— nach der Herstellung nor¬
maler
Währungsverhältnisse
—
viele Hoffnungen der Arbeiterschaft
konzentrieren. Wenn der Staat eine
positive
Mitarbeit
der
Arbeit¬
nehmer für seine Wirtschaftspolitik
beansprucht, dann ist eine selbst¬
verständliche Mindestvoraussetzung
hiezu die Gelegenheit
zur Mit¬
arbeit in den zuständigen Institu¬
tionen.
Das
alte
Außenhandelsverkehrs¬
gesetz sah ferner vor, daß der Handelsminister gewisse Gruppen von
Waren aus der Genehmigungspflicht
herausnehmen konnte. Voraussetzung
hiezu war die Zustimmung des Wirt¬

schaftsdirektoriums. Die Bindung
an das Wirtschaftsdirekto¬
rium soll fallen. Das gibt dem
Handelsminister das Recht, praktisch
alle Waren aus der Genehmigungs¬
pflicht herauszunehmen und so die
Absicht des Gesetzgebers ins Gegen¬
teil zu verkehren.
Die dem Gesetzentwurf beigege¬
benen Listen der genehmigungspflich¬
tigen Aus- und Einfuhrwaren lassen
übrigens erkennen,
daß es den „Wirtschafiskreisen“ vor
allem darauf ankommt,
die Ex¬
porte der verstaatlichten Betriebe
unter ihre Kontrolle zu bekommen
und auf diese Weise einen ent¬
scheidenden Einfluß auf die Führung
der Schlüsselindustrie zu gewinnen.
Gerade bei diesen Waren ist aber
eine Erportkontrolle weniger wichtig,
da die Betriebe dem Weisungsrecht
des Bundesministeriums für Verkehr
und verstaatlichte Betriebe unter¬
stehen und ungünstige Geschäfte auch
ohne Einfluß einer anderen staat¬
lichen Stelle vermieden werden kön¬
nen.
Neben der Absicht, die verstaatlichte Industrie unter die Kontrolle
der Exponenten der Privatwirtschaft
zu stellen, verfolgt der Gesetzentwurf
hauptsächlich den Zweck, der Bundes¬
handelskammer große Geldbeträge zu
verschaffen. Die im Entwurf vorge¬
sehenen Gebühren fließen nämlich zu
drei Viertel der Handelskammer zu,
die sie zur Exportförderung verwen¬
den soll.
Wie es damit steht, geht aus dem
letzten Bericht des Rechnungshofes
hervor. Er beanstandet die Höhe der
Gebühren und fordert unter Hinweis
auf Reserven von über 40 Millionen
Schilling Ende 1952 deren Ermäßi¬
gung.
Der Entwurf des Handelsministers
sieht dagegen sogar die Möglichkeit
der Erhöhung der derzeit einge¬
hobenen Gebühren vor. Man spricht
so oft von Exportförderung, von
Steuerermäßigung, der Bereitstellung
von Geldern für die Exportwirtschaft
usw.; hier hätten die „Wirtschafts¬
kreise" schon längst Gelegenheit dazu
gehabt.
Die Mittel des der Kleinkredit¬
gewährung in der Ausfuhr dienenden
Exportfonds sind nahezu erschöpft. Es
gibt in Österreich im Gegensatz zu
unseren Nachbarstaaten Schweiz und
Deutschland auch keine Exportkredit¬
versicherung. Warum geschieht nichts?
Man hat den Eindruck, daß der
neue Außenhandelsverkehrsgeseizeniwurf weniger der Exportförde¬
rung dienen soll; er bezweckt viel¬
mehr die Steigerung des Einflusses
der Handelskammer.
Es wird Sache des Ministerrates und
des Parlaments sein, aus dem Vor¬
schlag des Handelsministeriums ein
brauchbares Instrument der österreichiscben Wirtschaftspolitik zu machen.
Bei der Abwicklung des Außenhan¬
dels werden schwerwiegende Ent¬
scheidungen über die Erzeugung und
Verteilung des österreichischen Volks¬
einkommens
getroffen.
Ein
Mit¬
spracherecht beim Außenhandel ist
aber praktisch nur in der Form mög¬
lich, daß es bei der Abwicklung der
Einzelgeschäfte ausgeübt wird. Aus
diesen beiden Gründen, der Bedeu¬
tung des Außenhandels für die Ver¬
teilung des Volkseinkommens und
der bestimmten Art der Kontrolle
des Außenhandels, ergibt sich die
Notwendigkeit, daß das Mitspracherecht der Arbeiter und Angestellten
zumindest in der bisherigen Form
aufrechterhalten bleibt.
r.

(M4efcl££i
Sie will die Erste sein!
Die österreichische Gewerkschaftsjugend tra^sich zu Pfingsten in Salz¬
burg, um in einer der schönsten Ge¬
genden unseres Landes zwei oder
drei unbeschwerte Tage fröhlicher
Gemeinsamkeit zu verbringen. In den
Volksdemokratien wird die arbeitende
Jugend in ganz anderer Weise „be¬
treut". So lesen wir beispielsweise
in der Budapester Tageszeitung „Esti“
vom 5. Mai 1953:
„Die Jugendlichen,
die an der
6. Schießübung des Freiheitskämpfer¬
verbandes der Rakosi-Werke
teilnehmen, hören aufmerksam dem Ge¬
nossen zu, der ihnen das Zielschießen
erklärt. Nach dem theoretischen Un¬
terricht werden die sechsundzwanzig
uniformierten Burschen und Mädchen
praktischen Unterricht erhalten.
Auf dem Schießplatz
hilft
der
Meisterschütze Mihaly Csikos den
Jugendlichen. Die Hälfte der Teil¬
nehmer sind Mädchen. Das beste Er¬
gebnis erzielte
Katalin Fejes mit
35 Ringen.
Die Schülerin
ora Pataki ist mit
sich selbst unzufrieden. Ich habe nicht
auf das richtige Atmen geachtet und
so habe ich leider nur 30 Ringe er¬
reicht, stellt sie betrübt fest. Das
nächste Mal aber werde ich besser
aufpassen. Ich will hier, ebenso wie
in der Schule, unbedingt die Erste
sein!"
Von Schießübungen ist es nicht
mehr weit zum Massengrab! Will
dieses ungarische Mädel auch da die
Erste sein? Oder legt ihr nur eine
zynische Propaganda etwas in den
Mund, was niemals der Wunsch einer
gesunden heranwachsenden Genera¬
tion sein kann?

RECHT
Das Steueränderungsgesetz 1953
Der Nationalrat hat in seiner Sitzung
vom 21. Mai 1953 das Steueränderungsgeselz 1953 beschlossen. Für den Arbeit¬
nehmer ergeben sich damit einige wesent¬
liche
Änderungen im
bisher gültigen
Lohnsteuerrecht.
An die Stelle des bisherigen Freibelrages von S 700,— für die Weihnachtsremunerationen tritt ein Freibetrag von
S 1200,— für sonstige, insbesondere ein¬
malige Bezüge ohne Rücksicht auf den
Auszahlungszeitpunkt. Den Vorteil dieser
neuen Bestimmung genießen insbesondere
die
öffentlich
Bediensteten,
die
den
13. Monatsgehalt in zwei Raten, im Juni
und Dezember, ausgezahlt bekommen.
Die für die Beseitigung von Bomben¬
schäden und anderen Kriegsschäden in¬
folge Waffeneinwirkung gemachten Auf¬
wendungen in den Jahren 1945 bis 1951
waren als
außergewöhnliche Belastung
steuerfrei. Da die bisherige Vorschrift
des 2 Steueränderungsgesetzes 1951 je¬
doch nicht mehr für Aufwendungen aus
dem Jahre 1952 Geltung hatte, wurde
nunmehr diese Härte beseitigt und die
genannten Aufwendungen auch für 1952
und
die
folgenden Jahre
als außei*gewöhnliche Belastung
anerkannt, wo¬
bei die zumutbare Mehrbelastung nicht
in
Anrechnung
kommt.
Arbeitnehmer
können die 1952 gemachten Aufwendun¬
gen noch bis 31. Juli 1953 geltend machen,
indem sie einen Antrag auf Durchführung
des Jahresausgleichs bei ihrem Wohnsitzfinanzamt stellen.
An die Stelle der bisherigen Grenze
für die Durchführung des Jahresausgleichs
von 5 Prozent tritt nunmehr ein starrer
Grenzbetrag von S 24,— für jene Jahresausgleiche, die das Finanzamt auf Antrag
oder von amtswegen durchführt. Die vom
Arbeitgeber durchzuführenden Jahresaus¬
gleiche unterliegen
keiner Begrenzung
mehr.
Für die Veranlagung von Arbeitnehmern
zur Einkommensteuer wurde eine wesent¬
liche Härle dadurch beseitigt, daß bereits
ab 1952 sonstige, insbesondere einmalige
Bezüge, die nach festen Steuersätzen be¬
steuert waren, außer Betracht bleiben.
H. G.

i

Wo bleibt das Arbeitszeitgesetz?
Seit Jahren wird auf parlamentari¬
schem Boden um das Arbeitszeitgesetz gekämpft. Einigungen
konnten bisher noch immer nicht er¬
zielt werden. Die Vertreter der Ar¬
beitgeber und der Arbeitnehmer sind
sich nur in einem Punkt einig, daß
es nämlich Zeit wäre, die reichsdeutsche Arbeitszeitordnung endlich
zu beseitigen.
Der Kampf um das Arbeitszeitgesefz ist nun in eine neue Phase
eingetreten: Der vom Nationalrat
in der abgelauienen Gesetzgebungsperiitde nicht mehr behandelte letzte
Entwurf wurde dem neuen National¬
rat vom Ministerrat unverändert
vorgelegt. Der Nationalrat muß
sich also mit dieser Regierungs¬
vorlage beschäftigen.
Die Unternehmervertreter sind der
Auffassung, daß an Stelle der aufzu¬
hebenden Arbeitszeitordnung über¬
haupt kein
neues
Gesetz
treten
müsse. Die Arbeitszeit soll vielmehr,
wie es etwa in Amerika der Fail ist,
durch die jeweiligen Kollektivver¬
träge geregelt werden. Das ameri¬
kanische Vertragssystem ist jedoch
den
wirtschaftlichen,
gesellschaft¬
lichen und sozialen Verhältnissen
Amerikas angepaßt und läßt sich nicht
auf Österreich übertragen.
Die Regelung der Arbeitsverhält¬
nisse und der daraus entspringenden
Rechte muß vielmehr in Österreich
auf andere Art erfolgen. Schon vor
dem ersten Weltkrieg hat die gewiß
nicht arbeiterfreundliche kaiserliche
Regierung
mit gesetzlichen
Maß¬
nahmen eingegriffen, um die ärgsten
Mißstände zü beseitigen und die Aus¬
beutung in den Fabriken und Werk¬
stätten zu mildern.
Nach dem Zusammenbruch der
Monarchie hat die Arbeiterschaft
auf die Sozialgesetzgebung ent¬
scheidenden
Einfluß
genommen.
Auch
das Achtstundentagsgesetz
gehört zu den sozialpolitischen Er¬
rungenschaften.
Um ein einmal errungenes Sozial¬
gesetz zu beseitigen, müßte näm¬
lich
erst
die
wirtschaftliche
und die politische Kraft der Ar¬
beiterschaft gebrochen werden —- und
das wird nie wieder geschehen! Kol¬
lektivverträge hingegen bieten nicht
die gleiche Sicherheit, weil sie leich♦«r geändert werden können. Daher
darf es nicht bei einer kollektivvertraglichen Regelung der Arbeitszeit
bleiben.

Das Arbeitszeitgesetz ist
kein „Luxus"!
Die
Vertreter der Unternehmer
stehen ferner auf dem Standpunkt,
die Großzügigkeit bei der Regelung
der Arbeitszeit müsse
dort eine
Grenze finden, wo die lebenswichti¬
gen Funktionen der Wirtschaft und
des öffentlichen Lebens auf dem
Spiel stehen. In der Sozialpolitik sei
eine gewisse Reihung einzuhalten:
Zuerst komme die Konsolidierung

Eine interessante Ausstellung
In der Zeit vom 2. bis 8. Juni 1953
können in der Zedlitzhalle in Wien, I.,
Zedlitzgasse 6, die Entwürfe und
Modelle für den Festzug anläß¬
lich des 3. Gesamtösterreichischen Ge¬
werkschaftstreffen« besichtigt werden. . Die
Ausstellung ist an diesen Tagen von 9
bis 19 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

Festwochenaktion
der Arbeiterkammer Wien
Um werktätigen Menschen den Besuch
wertvoller kultureller Veranstaltungen im
Rahmen der Wiener Festwochen leichter
möglich zu machen, hat sich die Kammer
für Arbeiter und Angestellte in Wien
entschlossen, eine größere Anzahl von
Karlen iür eine Reihe von Konzerten und
Aufführungen zu verbilligen.
Auskünfte, Programme und Eintritts¬
karten sind für Gewerkschaftsmitglieder
im Bildungsreferat des österreichischen
Gewerkschaftsbundes, Wien, I., Hohenstautengasse 30, und bei den Bilduhgsreierenten der Fachgewerkschaiten er¬
hältlich.

der Wirtschaft, dann erst könne an
sozialen .Fortschritt gedacht werden;
sonst sei dieser soziale Fortschritt
ein Luxus, den sich Österreich nicht
leisten könne, ohne in einen Zustand
der sozialen Inflation zu schlittern.
Wir anerkennen natürlich die
Forderung nach einer wirtschaft¬
lichen Konsolidierung und haben
ja auch stets zu ihrer Verwirk¬
lichung mit ganzer Kraft beige¬
tragen. Wir bestreiten jedoch ganz
entschieden, daß die gesetzliche
Regelung der Arbeitszeit — be¬
kanntlich eine der ältesten und
wichiigsten Forderungen der organi¬
sierten Arbeiterschait — einen un¬
tragbaren „Luxus" darstellt.

Die
Gewerkschaften haben
bei
allen Forderungen immer auf das
Wohl des Staates und der Gesamt¬
wirtschaft Rücksicht genommen! Es
wurde noch keine Forderung ge¬
stellt, deren Erfüllung für unsere
Wirtschaft verderbliche Folgen ge¬
habt hätte. Die Regelung der Arbeits¬
zeit ist in der von den Gewerk¬
schaften geforderten Form für die
österreichische Wirtschaft tragbar.
Wir sind uns dessen bewußt, daß
jeder
soziale
Fortschritt verdient
werden muß. Wir sind aber auch der
Meinung,
den Fortschritt, den die
neue Ärbeitszeitregelung darstellen
wird, durch unsere Leistungen beim
Wiederaufbau
unserer
Wirtschaft
und bei der Steigerung der Pro¬
duktivität längst verdient zu haben!
Dr.

S. K.

Der Weg zum guten Buch —
und zu einem Motorroller!
Durdi einen Wettbewerb der Budigemeinschaft ,.Büdiergilde Gutenberg“ — Jeder
Teilnehmer erhält für Buchbestellungen einen Gutschein in der Höhe von S 3.—
Eine
Wohnung
erscheint
arm,
wenn nicht wenigstens ein kleines
Bücherbrett die Bewohner als Mensehen
ausweist,
welche
geistige
Bedürfnislosigkeit
nicht
ertragen
können. Daran sollen alle jene erinnert werden, die noch nicht den
Weg zur Büchergilde Gutenberg geiunden
haben.
Die
Büchergilde
Gutenberg ist stets bestrebt, wertvollsten
Inhalt mit ansprechender
äußerer Gestalt und niederem Preis
zu verbinden und hält eine reiche
Sammlung guter Bücher bereit: Unvergängliche Werke aus der Weltliteratur, Romane und Erzählungen
österreichischer und fremder Autoren
aus
aller
Welt,
Reiseerlebnisse,
populäres
Wissen,
Biographien,
Jugendbücher. Mehr als 120 Bücher
stehen zur freien Auswahl.
Die „Solidarität" will nun allen
Arbeitern und Angestellten den Weg
weisen, der zur größten BuchgemeinSchaft, zur Büchergilde Gutenberg,
führt. Wer mit dem beigefügten
Kupon ein Gildenbuch bestellt, erhalt von der „Solidarität" einen Gutschein im Werte von 3 Schilling.
Gleichzeitig
veranstaltet
die
„Solidarität
wieder ein Preisausschreiben: Wer auf dem Kupon die
Preisfrage richtig beantwortet, hat
Aussicht auf einen wertvollen Gewinn.
„
...
Die Preisfrage lautet:
Wie heißt die älteste Buch-

auf eine Postkarte aufgeklebt oder
in einem Briefumschlag einzusenden.
Betriebe
können
die
ausgefüllten
Kupons sammeln und geschlossen
einsenden.
Bitte
recht
deutlich
schreiben!
Die Gewinne werden, bei AusSchluß des Rechtsweges, unter den
richtigen Einsendungen verlost. Auch
jene Einsendungen, in denen keine
Bestellung enthalten ist, nehmen an
der Verlosung teil,
Zur Buchauswahl empfiehlt die „Solidarität" folgende Veröffentlichun¬
gen der Büchergilde Gutenberg:
Edraund Daniek, Die
stählerne
Straße
.
15,—
Jakob Julius David, Der Übergang 15,—
Per Olof Ekström, Sie tanzte nur
einen Sommer, broschiert ■ • • 14,—
Theodor Fontane Effi Briest • • • 21,
AaT®heu °llber8' Mlt Llsbet nach . . 27_
Dr. Hugo Glaser, Wiens große
Ärzte .
1*.—
Dr. Hugo Glaser, Pioniere der Heil¬
künde.
18,—
Dr. Hugo Glaser, Gesetz und Ge¬
heimnis des Lebens. 30,
Graham Greene, Das Herz aller ^
„ ?in8u
ir j
• j
•• i
'
die Wies|n .
i8r_
Oskar Holesch, Die Estanzia zu
den drej Feigenbäumen • ■ • • 27,—
Valentin Katajew, Ein weißes Segel
einsam gleitet . 21,—
Jack London, Abenteurer des
Schienenstranges
. 15,—
Jack London, Der Seewolf • • • • 18,—

gemeinschaft, die von Arbeitern
lind
Angestellten
gegründet
wurde und von ihnen verwaltet
wirilz
_ '
.
u j
Der Kupon ist entsprechend auszufüllen und bis spätestens 31. Juli
1953 an die Redaktion der „Solidarilät“, Wien I, Hohenstaufengasse 10,

BuCh ohne.Titel: . 14,_
Marianne Lukas, Aus der Tiefe • ■ 30,—
Erich Pogats, Licht in der Nacht • 24,—
Ernst Preczang, Severin der
Wanderer
. 21,—
GustjiV Renker Vogel ohne Nest ■ 15,—
jonny Ringer, Tropenfracht ■ • • • 24,—
Günther Schwab, Das Glück am
Rande
. 33,—

Gutschein über
Name:

Adresse:

Die Antwort auf die Preisfrage lautet:
(ßitle deu’lich schreiben)

Ich bestelle (unter Anrechnung des Gutscheines über S 3.—):

James Stokley, Wissenschaft er¬
neuert die Welt.
27,— .
Irving Stone, Zur See und im
Sattel .
18,—
Stijn Streuvels, Knecht Jan • ■ •
15,—
Valerien Torniu«, Zwischen Hell
und Dunkel .
30,—
B. Traven, Der Schatz der Sierra
Madre
.
21,—
William Vogt, Die Erde rächt sich 24,—
Theun de Vries, Das Glücksrad - -21,—
Rudolph Wahl, Kaiser Friedrich
Barbarossa .
30,—
Edwin Zellweker, Marianne
Willemer
.
18,—
Karl Ziak, Erwanderte Heimat
• • 27,—

Wer
die
Frage
richtig
beant¬
wortet und den Kupon zeitgerecht
einsendet, hat Aussicht auf folgende
Gewinne:
I. Preis: Ein Motorroller, Marke
„Löhner“, in Luxusausführung, im
Wert von 9400 Schilling oder eine
Mittelmeer-Rundfahrt für zwei Per¬
sonen in ungefähr gleichem Wert.
250 Anerkennungspreise :
Je ein Buch „Olav Audunssohn“ von
Sigrid Undsei, Ganzleinenband, im
Wert von 52 Schilling.
Teilnahmeberechtigt ist jedermann.
Das Ergebnis des Preisausschreibens
wird in der Nummer 197 vom 17. Au¬
gust 1953 veröffentlicht. Die auf dem
Kupon angeführten Bücher werden
sofort ausgeliefert, wobei die Ein¬
schreibgebühr in Anrechnung ge¬
bracht wird. Wer bereits Mitglied der
Büchergilde Gutenberg ist und dies
aiuf dem Kupon vermerkt, bezahlt
natürlich
keine
Einschreibgebühr
mehr.

Die beste Zeit für den Urlaub
Das Büro des Verbandes für Sozialtourismiis lenkt die Aufmerksamkeit der
Urlauber aus Arbeiter- und Angestellten¬
kreisen auf die jahrelang beobachtete Tat¬
sache, daß alle Gastwirte in der Zeit vor
dem großen Andrang des Reisepublikums,
der bekanntlich nach dem Schulschluß ein¬
setzt, ihre Gäste aufmerksamer und besser
bedienen können. In den meisten Fällen
sind die Pensionspreise vor der Haupteaison auch billiger. Die Arbeiter und
Angestellten sollten dies bei der Fest¬
setzung ihrer Urlaubszeit berücksichtigen.
Besonders günstige Arrangements ver¬
mitteln die dem Verband für Sozialtoarrismus angeschlossenen Vereinigungen
(Reisebüro RUEFA, Urlaubsberatung des
Arbeiter- und Angestelltenbundes, öster¬
reichisches Verkehrsbüro) im Zusammen¬
hang mit 40 Prozent ermäßigten Sonderzügen (Sitzplatz garantiert) für die Zei-t
vom 27. Juni bis 12. Juli für Steiermark,
Kärnten und Osttirol.

Spenden
für den ÖGB-Kotastrophenfonds
VIII. Ausweis der „HoHandhilie"
Wie wir bereits in der vorigen
Nummer der „Solidarität" mitgeteilt
haben, steht Österreich, im Verhält¬
nis zü seiner Einwohnerzahl, dank
den Spenden der Arbeiter und An¬
gestellten, in der vordersten Reihe
aller Länder, welche dem hollandD
sehen Volk in schwerster Not tat¬
kräftige Hilfe gewährten. Inzwischen
sind folgende Spenden eingelangt:
Franz Rumpelmaier, Steyr .
Gewerkschaft der Bau- und Holz¬
arbeiter, Jugendsekretariat, Wien ....
Gewerkschaft der Arbeiter der chemi¬
schen Industrie, Sammelergebnis in di¬
versen chemischen Betrieben .
Arbeiterbetriebsrat der SchmidhüttCj
Krems
.
Gewerkschaft der Arbeiter der graphi¬
schen und papierverarbeitenden Ge¬
werbe, Sammelergebnisse in folgenden
Betrieben bzw. Bundesländern:
Wiener Verlag, Wien .
Walter König, Wien .
Schaufelbühl, Wien .
Centraldruckerei
.
Oberösterreich
.
Weisermühl, Oberösterreich .
Steiermark
.
Tirol .
Vorarlberg
..
Vereinsdruckerei, Steyr .

10,—
536,50
991,—
1000,—

500,—
140,—
129,—
39,—
4590,—
506,—
3196,80
2585 —
836,—
200,—

Die Summe der hier ausgewiesenen
Spenden beträgt

15.259,30 Schilling
Bis einschließlich 15. Mai sind da¬
mit Spenden in der Gesamthöhe von

3,741.044,67 Schilling
Die Einschreibegebühr von S 1.— wird gleichzei.ig verredire!

eingelangt.
SOLIDARITÄT

Nr. 191

Seite

3

IfOfAffffeitO
■ GROadlC WWQdiVCinmlall

1

ösferreicf,s Energiequellen
müssen ausgebaut werden

Seit einigen Wochen ist sehr viel von „Österreichs Reichtum", der
ungenützten Wasserkrait, die Rede. Von allen Plakatwänden und von
den Bildflächen der Kinos leuchtet uns auf Schritt und Tritt entgegen,
daß Österreich seinen wertvollsten Schatz, die „weiße Kohle", heben
und auswerten soll. Aber haben wir nicht ohnehin schon sieben be¬
deutende, zum Teil bereits iertige Wasserkraftwerke, für die 2,1 Mil¬
liarden Schilling ERP-Investitionen aufgewendet wurden? Ist das für
das kleine Österreich nicht genug?

Wir brauchen mehr Stiom!
Während die stromreichen Län¬
der Frankreich, Schweden, Nor¬
wegen, die Schweiz und Italien
ihre Wasserkräfte zum größten
Teil
bereits
nutzbar gemacht
haben, konnte Österreich erst un¬
gefähr ein Fünftel der in seinen
Wassern schlummernden Kräfte
freimachen. Auch in der Elektri¬
fizierung ist Österreich gegenüber
diesen Ländern noch im Hinter¬
treffen. Ein Schweizer verbraucht
mit 1800 kWh im Jahr ungefähr
zweimal so viel Strom wie ein
Österreicher, ein Norweger oder
Kanadier viermal soviel. Die Elek¬
trizität nimmt einer österreichi¬
schen Hausfrau kaum 10 Prozent
ihrer schweren Haus- und Küchen¬
arbeit ab, einer amerikanischen
Hausfrau aber mehr als 80 Pro¬
zent. Der Elektrizitätsverbrauch
ist der Ausdruck der Lebenshal¬
tung eines Volkes, und die Ent¬
wicklung der Zivilisation und der
Wirtschaft ist heute ohne den
Ausbau
elektrizitäts erzeugender
Anlagen nicht mehr denkbar.
Im Rahmen des Europäischen
Wittschaftsplanes könnte Öster¬
reich nach dem Ausbau seiner
Wasserkräfte mit jährlich an¬
nähernd 4 Milliarden kWh Export¬
überschuß einen achtmal größeren

wer wird das bezahlen?
erlebt. Diesmal aber haben die
Wer einen Schatz heben will, Elektrizitätsgesellschaften — ob¬
braucht die notwendigen Werk¬ zwar der Schilling heute wieder
zeuge dazu. Und an diesem Werk- eine feste Währung ist — für die
zeug — dem Geld — fehlt es der Anleihezeichner besondere Sicher¬
österreichischen Elektrizitäts Wirt¬ heiten vorgesehen.
schaft. Sie tritt nun das erstemal
Sollte die Kaufkraft des Schil¬
an die Bevölkerung mit dem Er¬ lings sinken, so tritt die Wert¬
bundnetzes in den Jahren 1945 suchen heran, ihr bei der Finan¬ sicherungsklausel in Kraft. ' Die
bis 1948 erfuhren wir viel Inter¬ zierung der Bauvorhaben behilf¬ 200 gezeichneten Schilling ent¬
essantes über die Wasserkraft¬ lich zu sein. In Form einer An¬ sprechen gegenwärtig dem Durch¬
leihe sollen die notwendigen Mit¬ schnittspreis von 925,9 Kilowatt¬
projekte des heurigen Jahres.
Strom
(Verbundstarif).
Da ist das Großkraftwerk Ka- tel, die uns bisher zum größten stunden
prun der Tauernkraftwerke A. G.
mmmzm
in Salzburg. In 2000 Meter Höhe
werden hunderttausende Kubik¬
meter Felsmassen und Beton in
Bewegung gesetzt,
gigantische
Staumauern errichtet und kilo¬
meterlange Stollen gegraben, um
die Kraft der stürzenden Wasser
nutzbar zu machen. Die Haupt¬
stufe Kaprun ist bis auf Rest¬
arbeiten fertiggestellt. Der 4. Ma¬
schinensatz mit 55 MW Leistung
jagt schon seit Frühjahr 1952 die
erzeugte Energie in den gierigen
Rachen unseres Verbundnetzes.
1953 sind vor allem noch der
Hochwasserüberfall der 120 Meter
hohen Limbergsperre und der
Ausbau der Oberstufe vorgesehen;
Dann soll heuer das Kraftwerk
Reißeck — das besonders für die
Stromversorgung
des südlichen
Teiles von Österreich so wichtig
ist — ausgebaut werden. Ein
Arbeitsvermögen
von
jährlich
348 GWh bei Vollendung des
Kraftwerkes
wird
der
Bevöl¬
kerung im Süden Österreichs eine
gesicherte Stromversorgung brin¬
gen.

Ein Denkmal österreichischer Schaffenskraft; Die Limbergsperre der Tauernkraftwerke Kaprun
Teil durch ausländische Hilfe zu¬
strömten, 1953 von uns selbst
aufgebracht werden.
Das Flußkraftwerk Rosenau der Ennskraftwerke A. G.
Beitrag zur Deckung des europä¬
ischen Stromdefizits leisten als die
Schweiz. Österreich könnte ... ?!
Österreich muß mehr Strom er¬
zeugen, wenn es in seiner wirt¬
schaftlichen Entwicklung von an¬
deren Ländern nicht überrannt
werden will.

Unsere Sorgenkinder
„Drei Kraftwerke sind es, deren
Fertigstellung oder. Ausbau im
Jahre 1953 für Österreichs Elek¬
trizitätswirtschaft von besonderer
Bedeutung sind." Mit dieser Fest¬
stellung beginnt unser Gespräch
mit einem Ingenieur der Verbund¬
gesellschaft. Und nach einigen
trüben Rückblicken auf die häufi¬
gen „Zusammenbrüche" des Ver¬
seife 4
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Und da ist schließlich bei den
Ennskraftwerken die 1953 vor¬
gesehene- Fertigstellung des Fluß¬
kraftwerkes Rosenau, dessen Tur¬
binen dem Wasser der Enns jähr¬
lich 139 Millionen kWh Elektrizi¬
tät abgewinnen sollen. Drei vor¬
dringliche Projekte für das Jahr
1953, die tausenden Menschen Ar¬
beit und unserem Lande neuen
Reichtum bringen werden.
Warum diese Projekte Sorgen¬
kinder sind? Die Durchführung
dieser Planungen erfordert hunderte
Millionen Schillinge. Und damit
wird eine Frage, der sich kein
Österreicher auf die Dauer ver¬
schließen kann, brennend aktuell.

Wenn dieser Strompreis durch eine
Schillingentwertung nun erhöht
würde, so erhöhen sich im selben
Maße der Einlösebetrag und di^'
Zinszahlungen für die Anleihe.
Die Energieanleihe bietet außer
der Sicherheit noch viele andere
Vorteile, die durch entsprechende
Publikationen
der Bevölkerung
bekannt gemacht werden.

Viele Arbeiter und Angestellte
werden sich nun fragen, ob denn
gerade ihre paar Schillinge für so
eine
Riesenanleihe
ausschlag¬
gebend seien. Ja! Wenn jeder Ar¬
beiter und Angestellte die kleinste
aufgelegte
Anleihesumme,
das
sind 200
Schilling,
auf
acht
Aber außer den 5 Prozent Zin¬
Monatsraten ä 20 Schilling (die
restlichen 40 Schilling bezahlt sen, der Mündelsicherheit, der
der Staat darauf) zeichnen würde, bequemen Teilzahlung, der großen
so ergäbe das ungefähr 360 Mil¬ Treffefchancen und des 20prozenlionen Schilling, das sind die tigen staatlichen Zuschusses in
von
Steuerermäßigungen
Baukosten für ein großes Fluß¬ Form
sollte jedem Zeichner der Energie¬
kraftwerk!
anleihe klar sein, daß der Ausbau
„Aber, fallen die kleinen Leute der
Wasserkräfte
Österreichs
nicht immer mit ihren Spargeldern Lebensader ist. Und unsere Elek¬
um?
Man muß zugeben, daß trizitätswirtschaft hat eine „Blut¬
diese Frage, die uns ein Kärntner transfusion" dringend notwendig,
Bergarbeiter
stellt,
nicht
un¬ wenn sie den Reichtum unseres
berechtigt ist. Die Sparer haben Landes, die veredelten Wasser¬
nach und zwischen den beiden kräfte, für alle Zukunft sichern
Weltkriegen viel Unerfreuliches will.
n.

