
Nicht stehen bleibenl 
Niemand wird bestreiten, daß es in der zweiten Republik ernen 

weiteren sozialen Fortschritt gegeben hat. Unser Arbeitsrecht und 
unser Sozialrecht können zweifellos als vorbildlich bezeichnet werden. 
Nahezu alle sozialen Belange der Arbeitnehmer sind durch ent¬ 
sprechende Gesetze geregelt. Dennoch gibt es in unserer Sozial¬ 
gesetzgebung noch immer Lücken. Es ist höchste Zeit, daß sie ge¬ 
schlossen werden. Wenn man für den sozialen Fortschritt ist, dann 
darf man nicht stehenbleiben! 

Eine der ältesten und wichtig¬ 
sten Forderungen der organisier¬ 
ten Arbeiterschaft ist die gesetz¬ 
liche Regelung der Arbeitszeit. 
Warum haben wir in Österreich 
noch kein Arbeitszei.tge- 
setz? Die bestehenden ehe¬ 
maligen reichsrechtlichen Be¬ 
stimmungen reichen nicht mehr 
aus. Der Entwurf eines neuen Ge¬ 
setzes ist von der Regierung dem 
Parlament übergeben worden, und 
zwar bereits zum ürittenmai!' •• 

Wir sind der Überzeugung, 
daß dieses wichtige Gesetz 
nicht mehr länger verzögert 
werden darf. Es muß nun end¬ 
lich verwirklicht werden! 

In anderen Staaten ist man da¬ 
bei, uns auf diesem Gebiet vor¬ 
auszueilen. So hat erst kürzlich 
der Deutsche Gewerkschaftsbund 
die Forderung nach Einführung 
der 40-Stunden-Woche erhoben. 
Bei uns aber wehrt man sich noch 
immer, die 48-Stunden-Woche ge¬ 
setzlich zu verankern. Wir sind 
aber nicht mehr gewillt, einen 
weiteren Aufschub des Arbeits¬ 
zeitgesetzes hinzunehmen! 

Antiterrorgesetz untragbar! 
Eine andere ebenfalls wichtige 

Forderung betrifft die notwendig 
gewordene Novellierung des Ge¬ 
setzes für Gehilfenaus¬ 
schüsse. Es ist dies eine An¬ 
gelegenheit, die einen ganz be¬ 
stimmten Kreis arbeitender Men¬ 
schen betrifft, und es geht ein¬ 
fach nicht an, daß Außenstehende 
aus reiner Böswilligkeit ihre Zu¬ 
stimmung zu der gewünschten 
Neuregelung versagen. 

Die Gehilfenausschüsse sind für 
die Arbeiter im Gewerbe zu¬ 
mindest ebenso lebenswichtig, 
wie die Innungen für die Unter¬ 
nehmer. Was aber den Innungen 
zugebilligt wird, das kann man 
den Arbeitern auf die Dauer nicht 
verweigern! 

Völlig untragbar ist für die 
gesamte organisierte Arbeit¬ 
nehmerschaft das A n t i t e r- 
rorgesetz ln seiner heutigen 
Form.. Dieses Gesetz muß no¬ 

velliert werden, und zwar un¬ 
verzüglich! Es geht nicht an, 
daß man uns durch den § 2 
dieses Gesetzes Vorschriften 
machen kann, als wären wir un¬ 
mündige Kinder! 

Wir leben schließlich in einer 
freien Demokratie. Hier gilt be¬ 
kanntlich der Grundsatz , der 
freien Willensbildung. Wo diese 
Freiheit eingeschränkt wird, hat 
der Staat ^qrduend ein^ugreiten. 
Warum trifft dies ausgerechnet 
bei der freien Willensbildung und 
Willensdurchsetzung der Arbeiter¬ 

schaft hinsichtlich ihrer Gewerk¬ 
schaft nicht zu? 

Das Antiterrorgesetz beschnei¬ 
det unsere Freiheitsrechte in einer 
herausfordernden und nunmehr 
völlig untragbaren Art und Weise. 
Es ist eine Zumutung, uns weiter¬ 
hin mit einem § 2 des Antiterror¬ 
gesetzes bevormunden zu wollen. 

Sozialversicherung 
So wie wir auf unseren arbeits¬ 

rechtlichen Forderungen be¬ 
harren, so tun wir es auch in be¬ 
zug auf die Sozialversiche- 
r u n g. Nach jahrzehntelangen 
Kämpfen ist es uns endlich ge¬ 
lungen, auch für den Arbeiter den 
Pensionsanspruch zu erkämpfen. 
Es ist auch gelungen,^ die gesetz¬ 
lichen Grundlagen zur Erreichung 
der Pension des Arbeiters an jene 
der Angestellten anzugleichen. 

(Fortsetzung auf Seite 3) 
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Ein moderner Gulliver? Nein, sondern Modelle des großen Festzuges 
der Arbeil, der den Höhepunkt des Gewerkschaftstreftens bilden 

He&ft uHsetet Jugend! 
ln den Vormittagsstunden des 

20. Mai klatschte der Körper eines 
jungen Mädchens in die Fluten der 
Donau unterhalb der Reichsbrücke. 
Noch einmal bäumte sich der 
Lebenswille der am Dasein Ver¬ 
zweifelten auf, indes die schmutzig¬ 
graue Strömung sie erfaßte. Ein 
Arbeiter, der am Ufer der Donau 
fischte und so zum Zeugen dieses 
schrecklichen Vorfalles wurde, ret¬ 
tete das Mädchen, das — erst 
fünfzehn Jahre alt — sein junges 
Leben wegwerfen wollte. 

Kaum vierundzwanzig Stunden 
später stürzte sich eine ebenfalls 
Fünfzehnjährige vor einen in eine 
Haltestelle einfahrenden Wiener 
Stadtbahnzug. Doch die zermal¬ 
menden Räder des Zuges töten 
nicht, sondern trennen dem jungen, 
blühenden Mädchen beide Füße 
ab. Das Motiv dieses Selbstmord¬ 
versuches ist Streit rrr* dem Lehr¬ 
herrn. 

Diese beiden menschlichen Tra¬ 
gödien, die sich da innerhalb 
weniger Stunden abspielten, müß¬ 
ten jedermann zu denken geben. 
Gewiß gibt es im Jugendalter 
Jahre ganz besonderer Empfind¬ 
samkeit, gewiß hätte sich für die 
beiden Lehrmädchen auch ein an¬ 
derer Weg finden müssen, als der 
Weg in den Freitod. Aber die 
innere Not, die unsagbare Ver¬ 
zweiflung, die uns hier so grauen¬ 
haft unverhüllt entgegentritt, ist 
keineswegs ein Einzelfall, wenn¬ 
gleich sie nur vereinzelt in einer 
menschlichen Katastrophe zum alar¬ 
mierenden Ausdruck kommt. 

Trotz unserer großen und mäch¬ 
tigen Gewerkschaftsbewegung, die 
insbesondere auch unsere arbei¬ 
tende Jugend schützend umschließt, 
gibt es immer noch viel Leid im 
Herzen junger Menschen, gibt es 
immer noch viel Verzagtheit, Kum¬ 
mer und Enttäuschung. Wir haben 
schon wiederholt auf die Berufs¬ 
not der heranwachsenden Gene¬ 
ration hingewiesen, wir haben seit 
Jahren Gesetze gefordert, die die¬ 
ser Not entgegenwirken sollen. Nun 
wird das Jugendeinstellungsgesetz 
Wirklichkeit werden, so wie etwa 
1948 das Jugendschutzgesetz Wirk¬ 
lichkeit geworden ist. 

Aber Gesetze allein genügen 
nicht. Es muß dahinter immer 
wieder die treibende Kraft der 
organisierten Arbeiterschaft ste¬ 
hen. Die Gewerkschaften sind 
es, die erst den sozialen Ge¬ 
setzen Leben und Inhalt geben. 
Ohne Gewerkschaften wären 
viele Gesetze nur ein Fetzen 
Papier. 
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Was nun die arbei-ende Jugend 
betriffi, soilre sich ihrer jeder ein¬ 
zelne Gewerkschaffer in besonde¬ 
rem Maße annehmen. Jeder wirk¬ 
lich fortschrittliche Mensch ist stets 
ein Freund der Jugend, denn Ju¬ 
gend bedeutet ja das Kommende, 
das Werdende, bedeutet Fortschritt. 
Es gibt im Betrieb so viele Ge¬ 
legenheiten, den jungen Menschen 
zu helfen und ihnen den Weg ins 
Berufsleben zu erleichtern. 

Darüber hinaus sollen wir immer 
versuchen, die Jugend zu ver¬ 
stehen. Das häßliche Gezeter über 
die „heutige Jugend" bleibt ein 
typisches Merkmal reaktionärer 
Verstocktheit. Jeder wirkliche Ge¬ 
werkschafter. ist aufgeschlossen für 
die Sorgen und Freuden der jun¬ 
gen Generation. Nur wenn eine 
solche Einstellung sich immer mehr 
verbreitet, werden Verzweiflungs¬ 
taten wie die eingangs geschil¬ 
derten immer seltener werden. 

stellen. Schafft politische und wirt¬ 
schaftliche Verhältnisse, so rief 
Generalsekretär Proksch aus, die 
in Zukunft Kriege unmöglich ma¬ 
chen und die in aller Welt Demo¬ 
kratie und Freiheit sichern! Die 
jungen Arbeiter und Angestellten 
mögen vor allen anderen erken¬ 
nen, daß sie in den Reihen der 
freien Gewerkschaften mitkämpfen 
müssen, geht es doch um ihre 
eigene Zukunft! 

Wir haben noch einen weiten 
Weg von der politischen Gleich¬ 
berechtigung zur wirtschaftlichen 
Demokratie, zur Anerkennung der 
Lohn- und Gehaltsempfänger als 
gleichberechtigte Wirtschaftsbürger, 
erklärte Nationalrat Proksch. Den 
arbeitenden Menschen ihren ge¬ 
bührenden Platz nicht nur im 
Staate, sondern auch in der Wirt¬ 

schaft zu erringen, das ist das Ziel 
des Kampfes der freien Gewerk¬ 
schaftsbewegung der Welt, und 
dieses Ziel muß alle jungen Men¬ 
schen begeistern! 

Solche Worte in feierlicher 
Stunde gesprochen, werden von 
aufgeschlossenen Jugendlichen als 
ernste Verpflichtung empfunden. 
Auf der einen Seite Schutz vor Aus¬ 
beutung und Arbeitslosigkeit, auf 
der anderen Seite eine innere 
Zielsetzung und lebendige Anteil¬ 
nahme, das ist es, was wir unserer 
Jugend zu geben haben. Das Un¬ 
heil Verzweifelter soll uns hiezu 
Mahnung, das freudige Strahlen 
in den Augen junger Menschen 
Ansporn sein, damit es unter der 
Jugend immer weniger Verzweif¬ 
lung und immer mehr Lebensfreude 
gibt. 

Der österreichische Gewerk¬ 
schaftsbund ist stolz auf seine 
starke Jugendorganisation, auf un¬ 
sere Gewerkschaftsjugend. Er 
kämpft nicht nur für die soziale 
Besserstellung der arbeitenden Ju¬ 
gend, sondern schafft aus eigener 
Kraft Lehrwerkstätten und Jugend¬ 
erholungsheime. Erst kürzlich wurde 
in Moosham ein neues, schönes 
Jugenderholungsheim eröffnet, das 
siebente, das der Gewerkschafts¬ 
bund den Jugendlichen zur Ver¬ 
fügung stellt. 

Um junge Menschen in den Jah¬ 
ren höchster Aufnahmebereitschaft 
und Empfindsamkeit vor unheil¬ 
vollen Abwegen zu bewahren, ge¬ 
nügt es nicht, Arbeitsplätze und 
Jugendheime zu schaffen — wenn¬ 
gleich etwa der Arbeitsplatz und 
die Berufsausbildung die elemen¬ 
tarsten Voraussetzungen darstellen 
—, es ist auch notwendig, dem 
Leben der jungen Menschen einen 
Inhalt zu geben. 

Mehr zu wissen, kann immer nützlich sein! 

Erzieht diese jungen Menschen 
zu guten Gewerkschaftern! Sie 
werden an der Kraft der ge¬ 
werkschaftlichen Idee einen star¬ 
ken inneren Halt gewinnen. Er¬ 
zieht sie zu selbstbewußten Men¬ 
schen, die sich ihres Wertes im 
staatlichen und wirtschaftlichen 
Leben voll bewußt sind und für 
die Wahrung und Erweiterung 
ihrer sozialen Rechte entschlossen 
eintreten. 

Seit- 2 Nr. 192 SOLIDARITÄT 

„Ich weiß net, ich weiß net“, sagt 
der Metalldreher Huber kopfschüt¬ 
telnd, während er die Ziffern auf 
seinem Lohnsackerl studiert, „ich 
glaub immer, mir wird zu viel 
Steuer abgezogen. Schließlich hab 
ich doch jetzt die Möbel abzahlt, die 
mir im Krieg zsammghaut wordn 
san, aber in der Steuer wirkt sich das 
gar net aus.“ Lechner, sein Arbeits¬ 
kollege, steht dabei und möchte 
ebenso gern darauf kommen, ob dem 
Huber nicht zu viel Lohnsteuer abge¬ 
zogen wird. Freilich, man könnte 
noch einmal den Lohnbuchhalter fra¬ 
gen, aber wer weiß, ob sich der nicht 
wieder irrt. 

„Weißt was“, sagt Lechner, und es 
erscheint ihm plötzlich wie eine Er¬ 
leuchtung, „wir fragen den Betriebs¬ 
rat!“ — „Ja, du hast recht", meint 
Huber und fügt hinzu: „Zu was haben 
mir denn einen Betriebsrat!" 

Na, und wie die Geschichte weiter¬ 
geht? Natürlich haben sie den Be¬ 
triebrat gefragt, und dieser konnte 
ihnen ganz genau Auskunft geben. 
Zur größten Zufriedenheit von Huber 
hat sich sogar herausgestellt, daß bei 
der Errechnung der Lohnsteuer ein 
kleiner Fehler unterlaufen war. Aller¬ 
dings war der Betrag nicht sehr hoch, 
aber „schenken werden mir's ihnen 
net! ..." 

Das internationale Treffen junger 
Gewerkschafter, das zu Pfingsten 
in Salzburg stattgefunden hat, war 
ein besonders eindrucksvoller Be¬ 
weis für das Verständnis, das der 
Gewerkschaftsbund für diese Seite 
des Jugendproblems aufbringt. Die 
unbeschwerten, sonnigen Pfingst- 
tage in Salzburg haben so man¬ 
ches junge Herz aufgeschlossen. 
Als dann bei der großartigen 
Kundgebung am Abend des 
Pfingstsonntags führende Gewerk¬ 
schaftsfunktionäre zur Jugend spra¬ 
chen, wird wohl von manchen der 
Sinn der Worte viel tiefer erfaßt 
worden sein, als es sonst im ar¬ 
beitsreichen Alltag der Fall sein 

Betiiebsrat oder Hellseher?. 
Betriebsräte sind aber keine Hell¬ 

seher! Sie - wissen nur mehr, oder 
besser gesagt, sie müssen mehr 
v/issen, um ihre Funktion- richtig aus¬ 
üben zu können. 

Wer aber kümmert sich darum, 
daß der Betriebsrat das nötige 
geistige Rüstzeug bekommt, das er 
braucht, um heute dem Huber, 
morgen dem Lechner und über¬ 
morgen vielleicht dir und mir Aus¬ 
kunft geben zu können? 
Der in Kürze erscheinende „OGB- 

Tätigkeitsbericht 1952“ gibt auf diese 
Frage eine überzeugende Antwort. 
Man braucht sich nur die Kapitel 
„Bildungsbericht“ oder „Presse und 
Verlag" durchzulesen. 

Laßt Zahlen sprechen! 

mag. 
Der Generalsekretär des öster¬ 

reichischen Gewerkschaftsbundes, 
Nationalrat Anton Proksch, der 
als einer der besten Freunde der 
arbeitenden Jugend bekannt ist, 
richtete auf dem Salzburger Resi¬ 
denzplatz einen aufrüttelnden Ap¬ 
pell an die Jugend, sich in den 
Dienst der Völkerverständigung 
und der internationalen gewerk¬ 
schaftlichen Zusammenarbeit zu 

Sollte man glauben, daß nicht 
weniger als 1,8 Millionen Bücher von 
den Betriebsbüchereien verliehen 
wurden? Ja, so viel wird gelesen, ab¬ 
gesehen natürlich von den Büchern, 
die aus anderen Bibliotheken entliehen 
oder auch gekauft werden! Vom 
Bildungsreferat wurden übrigens auch 
96 künstlerische und literarische 
Rundfunksendungenzusammengestellt. 

Nicht übersehen soll werden, daß 
auch 618 Tages- und Wochenend¬ 
kurse und 215 eintägige Vertrauens¬ 
männerkurse im vergangenen Jahr 
abgehalten wurden. Diese ganze, 
großartige Bildungsarbeit wurde 
natürlich nicht allein vom zentralen 
Biidungsreferal des ÖGB geleistet, 
sondern von vielen Bildungsrefe¬ 
renten in Gewerkschaften und Be¬ 
trieben. 

Jahrelang wurde daran gearbeitet, 
diese Bildungsarbeit der österreichi¬ 
schen Gewerkschaften auszubauen. 
Gestützt ' auf viele freiwillige' und 
ehrenamtliche Mitarbeiter, ist dies 
nunmehr voll und ganz gelungen. Das 
geht aus dem erwähnten „Tätigkeits¬ 
bericht des ÖGB" eindeutig hervor. 
Daß heute viele tausende Betriebs¬ 
räte und auch Gewerkschaftsmit¬ 
glieder -über ein gut fundiertes Wissen 
verfügen, das ihnen im. Betrieb und 
Alltag zustatten kommt, das ver¬ 
danken wir der hier geleisteten mühe¬ 
vollen Aufbauarbeit. 

Wie wir dem „OGB-Tätigkeits- 
bericht 1952“ entnehmen können, um¬ 
faßt die Gewerkschaftspresse gegen¬ 
wärtig sechs zentrale Organe, sech¬ 
zehn Gewerkschaftsblätter, sieben 
Funktionärezeitschriften, drei Jugend¬ 
zeitschriften und fünf Fachzeit¬ 
schriften. Das sind also zusammen 
vierzig Organe — alles Sprachrohre 
der organisierten Arbeiterschaft 
unseres Landes! 

Wer soll das alles lesen? 

„Wenn i a Büchel seh, hab i schon 
gfiessen!“ 

Im Bildungsbericht finden 
wir interessante Aufstellungen über 
die im vergangenen Jahr geleistete 
Arbeit des Bildungsreferats. Da hat 
es 177 Internatskurse gegeben, in 
denen Betriebsräte und Funktionäre 
gründlich geschult wurden, daneben 
3411 Vorträge und 6600 Film-, Licht¬ 
bild- und Magnetophonvorführungen. 
Alles, um Wissen zu verbreiten, denn 
mehr zu wissen, kann immer 
nützlich sein! 

Der beruflichen Weiterbildung von 
Gewerkschaftsmitgliedern dienten 1962 
Berufsweiterbildungskurse, während 
viele einen erweiterten Gesichtskreis 
den Exkursionen und Fahrten ver¬ 
danken, deren es 1952 713 gab. Aber 
auch die künstlerischen Veranstaltun¬ 
gen, es waren 1015, haben dazu bei¬ 
getragen, das Bildungsniveau zum 
Nutzen der Allgemeinheit weiter zu 
heben. 

Nicht nur Vorträge und Schulungen 
dienen der Verbreitung gewerkschaft¬ 
lichen Wissens, sondern ebenso die 
zahlreichen Publikationen des Presse¬ 
referats und des Verlages des Ge¬ 
werkschaftsbundes. Der Ausspruch 
eines reaktionären Parlamentsabge¬ 
ordneten der Vergangenheit, „Wenn 
i a Büchel seh, hab i schon gfres- 
sen!", war einst typisch für die Ein¬ 
stellung jener Kreise, die — selbst 
höchst ungebildet — es einfach nicht 
vertragen konnten, wenn die Arbeiter¬ 
schaft nach höherem Wissen strebte. 

Inzwischen aber hat sich die 
Arbeiterschaft aus eigener Kraft 
den Weg gebahnt, der zu Bildung 
und Kultur führt. Dieser Weg muß 
nur noch immer weiter beschritten 
werden. Was aber ist diesem Be¬ 
streben dienlicher als das gedruckte 
Wort? 

Wenn man im Tätigkeitsbericht das 
Kapitel „Presse und Verlag" weiter¬ 
liest, so ist man fast geneigt, zu 
fragen: Ja, wer soll- das alles lesen? 
Irn vergangenen Jahr sind beispiels¬ 
weise zusammen mehr als 31 Millionen 
Exemplare gewerkschaftlicher Presse¬ 
organe dedruckt und verschickt wor¬ 
den, das sind 1300 Tonnen Papier! 

Wer das liest? Ganz einfach: Jeder, 
der nicht blind durchs Leben gehen 
will, sondern sich dafür interessiert, 
was um ihn herum alles geschieht, 
ob seine Rechte, wie es die anderen 
wollen, geschmälert oder ob sie er¬ 
weitert werden, wie es der Zweck 
des gewerkschaftlichen Zusammen¬ 
schlusses ist. 

Der Verlag des österreichi¬ 
schen Gewerkschaftsbundes gibt 
aber nicht nur Gewerkschaftszeitun¬ 
gen heraus, sondern auch eine 
stattliche Reihe wertvoller Bücher 
und Broschüren. 
Wer kennt nicht die „Schriftenreihe 

des ÖGB" mit ihren zahlreichen 
kleinen sozialrechtlichen Heften — 
kleine, aber wertvolle Waffen im All¬ 
tagskampf der Betriebsräte und Ge¬ 
werkschafter! Auch die übersichtliche 
Sammlung „Das österreichische Sozial¬ 
recht" ist für viele Funktionäre un¬ 
entbehrlich geworden, damit sie dem 
Huber und dem Lechner und allen 
anderen, die kommen, richtige Aus¬ 
kunft geben können! 

Neben diesen rein gewerkschaft¬ 
lichen und sozialpolitischen Publi¬ 
kationen gibt der Verlag des ÖGB 
auch eine Buchreihe heraus, die der 
Unterhaltung oder der Verbreitung 
von Allgemeinwissen dient. Im Vor- 
jahr erschien übrigens auch das 
prächtige Bildwerk. „Österreich 
schöpferisch, schaffend, feiernd“. Auch 
Kalender, Taschenbücher und Kinder¬ 
bücher fehlen in diesem Verlag nicht, 
besonders erwähnt aber sollen die be¬ 
rufsbildenden Zeitschriften werden, 
die da monatlich im Verlag des ÖGB 
erscheinen. 

Es sind dies die Zeitschriften 
„Werkstatt und BetiGb", „Bau und 
Holz", „Kraftfahrzeugtechnik", „Büro 
und Verwaltung" und „Der öster¬ 
reichische Stenograph“. 
Alles zu-sammengenommen hat der 

Verlag des ÖGB im Jahre 1952 nicht 
weniger als 272.148 Publikationen ver¬ 
schiedenster Art — ausgenommen 
natürlich die bereits erwähnten Ge¬ 
werkschaftsorgane — herausgebracht. 
Damit zählt der Verlag des Gewerk¬ 
schaftsbundes neben der Büchergilde 
Gutenberg zu den bedeutendsten 
Verlagsanslalten unseres Landes. 

ln Wort und Schrift wird solcherart 
Wissen verbreitet, Wissen, das uns 
allen nützt. Die beiden Kapitel 
„Bildungsbericht" und „Presse und 
Verlag“ im „ÖGB-Tätigkeitsbericht 
1952" sind stolze Zeugnisse gewerk¬ 
schaftlicher Tätigkeit auf Gebieten, 
in denen für den Alltag ebenso ge¬ 
arbeitet wird wie für die Zukunft. 

Es liegt eine große Macht und ein 
ungeheurer Zauber im gedruckten 
Wort, denn es gelangt zu allen, wo 
immer sie auch wohnen mögen. Und 
wo es ein aufgeschlossenes Herz 
findet, da kann es Wunder wirken! 

Besonders verbreitet ist unsere 
Gewerkschaftspresse. Jedes 
Mitglied kann mit Recht darauf stolz 
sein, daß die österreichischen Ge¬ 
werkschaften ein so gut ausgebautes 
Pressewesen besitzen, Diese Zeitungen 
und Zeitschriften dienen in immer 
steigendem Maße der Information 
und Fortbildung auf gewerkschaft¬ 
lichem Gebiet. 
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(Fortsetzung von Seite 1) 

Nicht stehen bleiben! 
Es darf auf die Dauer keinen 

sozialrechtlichen Unterschied 
zwischen arbeitenden Menschen 
geben. Wir dulden kein Kasten¬ 
wesen und lehnen es entschie¬ 
den ab, daß Teile der arbeiten¬ 
den Bevölkerung schlechter be¬ 
handelt werden als andere. Wo 
noch ein derartiges Unrecht be¬ 
steht, werden wir es mit aller 
Kraft zu beseitigen suchen! 

Ein solches Unrecht ist es bei¬ 
spielsweise, wenn ein Angestellter 
bei SOprozentiger Berufsunfähig¬ 
keit die Invalidenrente bekommt, 
ein Arbeiter aber erst bei 662/'3pro- 
zentiger Arbeitsunfähigkeit! Eben¬ 
so ist es ein Unrecht, wenn die Be¬ 
schäftigten in der Privatindustrie 
in ihren Pensionsansprüchen 
schlechter gestellt sind als die 
öffentlich Angestellten. 

Wer in einem Alter von 65 Jah¬ 
ren beziehungsweise bei Frauen 
mit 60 Jahren, gleich lange Ar¬ 
beitszeiten aufweist, muß auch 
gleiche Anspruchsrechte auf eine 
Pension besitzen! Allerdings wird 
sich diese Forderung nicht sofort 
verwirklichen lassen, sondern erst 
dann, wenn die Sozialversiche¬ 
rungsinstitute den erhöhten finan¬ 
ziellen Aufwand bestreiten kön¬ 
nen. 

Schließlich sei nochmals darauf 
hingewiesen, daß eines der bren¬ 
nendsten Probleme die Arbeits¬ 
beschaffung und Berufsausbildung 
für unsere Jugend darstellt! An 
diesem Problem dürfen wir keines¬ 
wegs vorübergehen. 

In Kürze werden um 40.000 Vier¬ 
zehnjährige mehr die Schule ver¬ 
lassen, als es im Vorjahr der Fall_ 
war. Wir müssen diese heran- 
wachsende Generation in unser 
Wirtschaftsleben einführen. Es 
geht nicht an, daß sie sich selbst 
und den schlechten Einflüssen der 
•Straße überlassen werden! 

Die Regierung hat sich 'erfreu¬ 
licherweise eingehend mit dieser 
Frage beschäftigt und hat auch 
einige wichtige Maßnahmen zu 
deren Lösung beschlossen. 

Das allein ist aber noch nicht 
genug! Es muß auch noch die 
gesamte Öffentlichkeit mithel¬ 
fen, damit unserer Jugend der 
Weg in den Beruf und damit ins 
Leben erleichtert wird! 
Der österreichische Gewerk- 

schaftsbund wird so wie bisher die 
hier angeführten Forderungen und 
auch alle übrigen berechtigten 
Forderungen der organisierten Ar¬ 
beiterschaft unseres Landes kraft¬ 
voll vertreten. Die Zeit schreitet 
fort, wer stehen bleibt, befindet 
sich auf dem Rückschritt. Die 
österreichische Gewerkschafts¬ 
bewegung war jedoch stets die 
stärkste Triebkraft des sozialen 
Fortschritts und wird es auch in 
alle Zunkunft bleiben! 

Meldet Quartiere für das 
Gewerkschaftstreffen! 

Für die von auswärts kommenden Teil¬ 
nehmer am Gewerkschaftstrefien, welches 
bekanntlich vom 29. August bis 6. Sep¬ 
tember in Wien stattfindet, werden geeig¬ 
nete Unterkünfte benötigt. Die Wiener 
Kollegen werden ersucht, Quartiere, die sie 
diesen Gästen zur Verfügung stellen kön¬ 
nen, an die Festleitung des Gewerkschafts¬ 
treffens in Wien, L, Hohenstaufengasse 10, 
zu melden. Nähere Einzelheiten sind von 
der Festleitung, Telephon A 16-5-10, 
Klappe 371, zu erfragen, wo auch die 
entsprechenden Anmeldeformulare erhält¬ 
lich sind. 

Treffpunkt Wien 
Jeder Abschiedsgruß unserer Kol¬ 

leginnen und Kollegen aus den Bun¬ 
desländern im vorigen Jahr nach dem 
Gewerkschaltstag in Leoben, Bruck 
a. d. Mur und Kaptenberg klang in den 
Wunsch aus: „Aul Wiedersehen 1953 
in Wien!“ Und nun ist es bald so 
weit. 

Festiug 
Wien rüstet zum 3. Gesamtöster¬ 

reichischen Gewerkschaltstreflen. ln 
der großen Zedlitzhalle im 1. Be¬ 
zirk herrscht bereits ein Getriebe wie 
vor einer großen Premiere. Bild¬ 
hauer, Maler, Architekten und Hand¬ 
werker arbeiten tieberhalt an den 70 
symbolischen Gruppen und Wagen 
des riesigen Festzuges, der den 
sozialen Aufstieg des arbeitenden 
Menschen vom peitschengetriebenen 
Sklaven zum gleichberechtigten freien 
Bürger zeigen wird. 

ln der zentralen Festleitung wer¬ 
den die letzten Termine für das ge¬ 
samte umfangreiche Programm fest¬ 
gesetzt, Sparmarken ausgegeben, 
Quartiere eingeteilt, Künstler ver_" 
pflichtet und die zahllosen admini¬ 
strativen Vorarbeiten geleistet, die 
eine Veranstaltung im Ausmaß des 
3. Gesamtösterreichischen Gewerk- 
schattstretiens ertorderl. „Es muß 
alles klappen vom 29. August bis 
6. September“, das ist die Parole, die 
jedep Mitarbeiter immer wieder an¬ 
spornt, sein Bestes zu geben. 

Wir sprechen mit Professor Slama, 
dem die künstlerische Gestaltung des 
Gewerkschaltstreftens obliegt. Er 
steckt Hals über Kopf in Arbeit, aber 
die wenigen Bemerkungen, die er 
allein über den Festzug macht, lassen 
uns das Ausmaß der einzelnen Ver¬ 

anstaltungen ahnen: „Seit dem Mar¬ 
kart-Festzug im Jahre 1879 und dem 
Festzug anläßlich der Weltausstellung 
im Jahre 1873 hat Wien noch keine 
ähnliche Veranstaltung gesehen. 
Aber nicht eine sinnlose Prachtent¬ 
faltung wird den fast drei Kilometer 
langen Festzug am Gewerkschafts¬ 
treffen sehenswert machen, sondern 
das überwältigende, farbenfrohe und 
lebendig gestaltete Thema des sozia¬ 
len Aufstieges der arbeitenden Men¬ 
schen:" 

Musikwettbewerb 
Aus der Fülle des überaus reich¬ 

haltigen Festprogramms sei auch auf 
den Musikwettbewerb der 
Betriebskapellen hingewiesen. 
Die Wiener Arbeiterkammer hat 
Preise in der Höhe von zusammen 
47.500 Schilling zur Verfügung ge¬ 
stellt. Die prämiierten Musikkapellen 
■— sei es nun Blasmusik oder Streich¬ 
orchester — erhalten überdies ein 
Diplom der Arbeiterkammer. Jede 
Betriebskapelle, die sich an diesem 
Wettbewerb beteiligt, hat ein Musik¬ 
stück nach freier Wahl mit einer 
Höchstdauer von zehn Minuten vor¬ 
zutragen. Die aus Fachleuten zu¬ 
sammengesetzte Jury wird die Preise 
zuerkennen, doch werden natürlich 
auch die musikbegeisterten Zuhörer 
ihr Urteil abgeben. 

Wenn man sich bei den Vorberei¬ 
tungsarbeiten darüber ein Bild macht, 
was während des Gewerkschafts- 
treifens in Wien los sein wird, dann 
muß man wirklich das Versprechen 
halten, das man zu Pfingsten des vori¬ 
gen Jahres in der Steiermark Freun¬ 
den gab, und zu einem frohen Wieder¬ 
sehen kommen! l-n- 

Schändliche Anbiederung 
In der Pfingstausgabe der „Presse" 

erschien folgendes Inserat: 

GEWERKSCHAFTS GEGNER, 
28 Jahre, ledig, sucht Ver¬ 

trauensstellung (Kassa, 
Kartei, Parteienverkehr 

usw.) in seriöser Firma. 
Unter .Ehrlich und gewis¬ 
senhaft 86.661* an die 
.Presse*. Wien, Univer- 
sitätsstraße 5. 
BÜROKRAFT ■»hre. per- 

Der junge Mann, der auf diese 
Weise eine Stellung sucht, empfiehlt 
sich als „Gewerkschaftsgegner" — was 
ebenso neuartig wie bedenklich ist. Fs 
ist kein Zufall, daß dieses Inserat 
gerade in einer Zeitung erscheint, die 
aus ihrer feindseligen Einstellung 
gegenüber der organisierten Arbeiter¬ 
schaft nicht einmal mehr ein Hehl 
macht. Wer sich aber von einem sol¬ 
chen Inserat einen besonderen Erfolg 
verspricht, der beweist damit nicht nur 
ein beachtliches Maß an eigener Cha¬ 

rakterlosigkeit, sondern schätzt auch 
die Unternehmerschaft sehr gering ein. 

Die Bedeutung der Gewerkschaiten 
für die Sicherung der Arbeitsruhe und 
damit für eine geordnete Wirtschaft 
überhaupt, wird heute selbst von vie¬ 
len Unternehmern anerkannt. Nur pri¬ 
mitivste Rückständigkeit unter den 
Unternehmern erblickt in der Gewerk¬ 
schaft von vornherein den „Feind". 
Die Anbiederung als Gewerkschafts¬ 
gegner appelliert an eine solche 
Rückständigkeit und ist eine Schande 
für jeden, der diese Charakterlosig¬ 
keit als Empfehlung ansieht. 

Die überwiegende Mehrheit der 
österreichischen Arbeiter und Ange¬ 
stellten verachtet solche Kriecher¬ 
naturen, die dem Unternehmer ihre 
Gewerkschaftsfeindlichkeit versichern 
und sich im gegebenen Falle auch 
gerne als Streikbrecher hergeben wür¬ 
den. Sie sind Verräter an den Lebens- 
inleressen der arbeitenden Menschen 
und sollen als solche behandelt 
werden. 

Sie geben klein bei 

In der Parlamentsdebatte über das 
Energieanleihegesetz hat bekanntlich 
der Herr Abgeordnete Dr. Stüber 
dem Gewerkschaftsbund den Vorwurf 
gemacht, von dem „gehorteten Mil- 
lionenschalz" nichts für die arbeit¬ 
schaffende Energieanleihe herzugeben. 
Hätte er geschwiegen, so wäre er ver¬ 
mutlich ein Weiser geblieben, denn 
es sollte ja seiner Aufmerksamkeit 
nicht entgangen sein, daß der Ge- 
werkschaftsbimd im Juli 1949 5 Mil¬ 
lionen Schilling für die Aufbauan¬ 
leihe gezeichnet hat. 

Und was die Energieanleihe betrifft, 
so haben wir auch nicht auf die Rat¬ 
schläge des Herrn Stüber gewartet. 
An einem der ersten Tage, an dem 
eine Anleihezeichnung möglich war, 
hat das Präsidium des Gewerkschafts¬ 
bundes im Hinblick auf die Notwen¬ 
digkeit der Arbeitsbeschaffung eben¬ 
falls 5 Millionen Schilling zur Ver¬ 
fügung gestellt. 

Herr Stüber hat aber in seiner Rede 
auch behauptet, die Gelder des Ge¬ 
werkschaftsbundes würden dazu ver¬ 
wendet, den Wahlkampf der Soziali¬ 
stischen Partei zu finanzieren. Auf 
unsere Erwiderung in der „Solidari¬ 
tät" vom 11. Mai hat sich nun ein 
Herr Bundesrat Schuh berufen ge¬ 
fühlt, mil viel Wortgepränge die Be¬ 
schuldigungen des Abgeordneten 
Stüber zu bekräftigen. In dem Wo¬ 
chenblatt „Der Unabhängige“ ver¬ 
öffentlichte er am 23. Mai einen eben¬ 
so langen wie langweiligen Artikel, 
um unter anderem zu beweisen, daß 
tatsächlich der „Millionenschatz des 
Gewerkschaftsbundes“ zu Wahl¬ 
kampfzwecken herangezogen wurde. 

Dieser „Beweis" besteht lediglich 
aus t*er im Zeichen höchster Erregung 
vorgebrachten Feststellung, daß von 
„roten Betriebsräten" Wahlfondsmar¬ 
ken der SPÖ verkauft wurden. Dies 
ist aber natürlich keine Angelegen¬ 
heit des Gewerkschaftsbundes und 
seiner Finanzverwaltung, sondern 
Sache einer politischen Fraktion. Kein 
sozialistischer Betriebsrat wird es 
sich von einem Herrn Stüber oder 
einem Herrn Schuh verbieten lassen, 
Wahlspenden einzukassieren. Das 
gleiche Recht haben ja übrigens auch 
Betriebsräte und Funktionäre anderer 
Fraktionen. 

Das ist also das Ende der Behaup¬ 
tung, die der Abgeordnete Dr. Stüber 
aulgestellt hat. Hätte er die gleiche 
Behauptung am Biertisch gemacht, so 
hätte ihm das schlimmstenfalls eine 
„Runde" gekostet, so aber mußte sein 
eigenes Blättchen klein beigeben und 
er selbst ist blamiert. Es bleibt jetzt 
nur abzuwarten, ob er seine Parla¬ 
mentsrede vom 22. April revidieren 
wird. 

ERSPARNISSE 
OBER DIE MAN IMMER VERFÖGEN KANN UND 

DIE SICHER ANGELEGT SIND, ERWIRBT MAN 

DURCH ZEICHNUNG DER WERTGESICHERTEN 

ENERGIE-ANLEIHE 1953 
SIE IST DIE BESTE GELDANLAGE, BRINGT HOHE 

ZINSEN, STEUERBEGÜNSTIGUNG, HOHE GE¬ 

WINSTCHANCEN UND SICHERT DIE ZUKUNFT 

Arbeiter und Angestellte 

versichern bei der 

Städtischen 
Versicherungsanstalt 

Wien, I., Tuchlauben 8 

Tel.: U 28-5-90 
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Bei dem Wort Kärnten erwachen 
in uns un willkürlich Erinnerungen 
an sorglos verlebte Urlaubstage 
inmitten kristallklarer Seen und 
abendrotumglühter Berggipfel. 
Vielleicht denkt man, wenn von 
Kärnten die Rede ist, auch an ge- 
schmalzene Hotelrechnungen und 
karawankenhohe Pensionspreise, 
die unseren kühnen Urlaubsplänen 
jedesmal einen gehörigen Dämpfer 
aufsetzen. Wie dem auch sei. In 
unseren Augen ist das liebliche 
Kärnten ein gesegnetes, devisen- 

,,toten Saison" beschäftigt werden. 
Und das ist in Kärnten ein noch 
ungelöstets Problem. 

Es weiden immer mehr 
Am 31. Oktober 1951 waren in 

ganz Österreich 4448 Bauarbeiter 
arbeitslos.' Anfang Mai 1953 — 
also bereits in der Bausaison — 
waren es in Kärnten allein 4500. 
Das Baugewerbe, das Herzstück 
der Kärntner Beschäftigungspoli¬ 
tik, brauchte, wie überall in Öster¬ 
reich, neue Impulse. 

Von weither fahren die Arbeitslosen mit ihren Rädern 
in die Stadt, um beim Arbeitsamt ihre Unterstützung 
zu empfangen. In langen Reihen stehen die Räder in 
den Fahrradständern, genau so, wie sie in den Fabriken 
oder Baustellen stehen könnten, aber heule gehören sie 

nicht Schaffenden, sondern widerwillig Feiernden 

Und er hat damit so wie vor sechs 
Monaten auf den Dachfirsten des 
im November 1952 fertiggestellten 
kalorischen Kraftwerkes im La¬ 
vanttal auch in der Frage der Ar¬ 
beitsbeschaffung den Nagel auf 
den Kopf getroffen: denn Bauen 
heißt, die Arbeitslosigkeit be¬ 

kämpfen. 

Durchschnittlich 1500 Menschen 
waren damals in Sankt Andrä 
zweieinhalb Jahre hindurch be¬ 
schäftigt. Und diese 1500 Bau¬ 
arbeiter hat bisher keine neue 

oder andere Baustelle aufgesogen. 
Sie gehen stempeln, obwohl sich 
die Sonne längst in Kärntens herr¬ 
lichen Seen spiegelt, und obwohl 
das Land mehr Wohnhäuser, Schu¬ 
len und Kraftwerke denn je be¬ 
nötigt. 

Auch der Bau der Möll-Über- 
leitung in Heiligenbtut geht sei¬ 
nem Ende entgegen. Im vorigen 
Jahr waren dort noch 1200 Arbei¬ 
ter beschäftigt. Heuer sind es nur 
mehr 500. Besonders viele Arbei¬ 
ter der Holzbranche sind jetzt 
arbeitslos, da Kärntens Holzexport 
— er beträgt drei Fünftel des ge¬ 
samten österreichischen Holz¬ 
exports — heuer stark zurückge¬ 
gangen ist. Das Antimonbergwerk 
in Rabant ist wegen Absatzschwie¬ 
rigkeiten stillgelegt. Das Glimmer¬ 
bergwerk in Sankt Andrä mußte 
den Betrieb infolge erdrückender 
ausländischer Konkurrenz einstel¬ 
len. Die Bleiberger Bergwerks¬ 
union in Arnoldstein baut vorüber- 

„So einen Bau, wie in Sankt 
Andrä braucherten wir wieder", 
sagt uns der Zimmermann Karl F. 
auf dem Arbeitsamt in Klagenfurt. 

Schon vor mehreren Monaten mulite die vielfach vom Auslandsmarkt ab¬ 
hängige Zündwarenfabrik ihre Produktion einstellen. In letzter Zeit machte 
sich die ausländische Konkurrenz entscheidend bemerkbar. Wann werden die 
Maschinen wieder anlaufen? Täglich kommen die Arbeiter, aber immer noch 
hängt die Tafel mit der Aufschrift „Arbeitskräfte werden zur Zeit keine 

benötigt“ an dem Tor 

bringendes Fremdenverkehrsland 
mit dem internationalen Treffpunkt 
der „vornehmen Leute" in Velden 
am Wörthersee. 

Das andere 
Kärnten 

Hinter dieser, 
nur zwei Som¬ 
mermonate dau¬ 
ernden und üppi¬ 
gen Wohlstand 
vortäuschenden 

Fremdenver¬ 
kehrssaison aber 
liegt das andere 

Kärnten. Das 
Kärnten der Ar¬ 
beitslosigkeit, der 
stillgelegten Be¬ 
triebe und der 
eingeschränkten 

Bautätigkeit, die 
allein gegenüber 
dem Vorjahr um 
fast zweieinhalb¬ 
tausend mehr ar¬ 
beitslose Bauar¬ 
beiter verschul¬ 
det hat. Kärnten 
ist derzeit neben 
dem .Burgenland und Niederöster¬ 
reich ein Notstandsgebiet, und 
diese Tatsache schaffen kein 
Blumenkorso am Wörthersee und 
keine noch so hohe Bakkaratpartie 
im Spielkasino in Velden aus der 
Welt. 

Kärntens Fremdenverkehrssaison 
allein bringt keine fühlbare Er¬ 
leichterung der Arbeitslosigkeit 
mit sich. Denn die im Hotel- und 
Gastgewerbe für kurze Zeit not¬ 
wendigen zusätzlichen Arbeits¬ 
kräfte wollen auch in der langen 
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Zwei Schneiderinnen — arbeitslos! 
Nach dem Empfang der Unterstützung 
prüfen sie nochmals die Eintragungen 
auf der Arbeitslosenkarte. Wann wer¬ 
den sie endlich nicht mehr stempeln 

gehen müssen? 

gehend 300 Arbeiter ab, da sie 
weniger Blei verkaufen kann, als 
in dem ergiebigen Bergwerk ge¬ 
fördert wird. Und hätte der öster¬ 
reichische Gewerkschäftsbund der 
Drau-Krattwerke-A. G. nicht durch 
die Arbeiterbank einen Kredit von 
10 Millionen Schilling verschafft, 
wäre die Baustelle in Reisseck 
auch noch auf Monate hindurch 
ein ödes Gelände geworden. 

An allen Ecken und Enden sind 
in Kärnten Löcher aufgerissen, aus 
denen sich ein Strom von über 
11.000 Arbeitslosen ergießt. Und 
trotzdem wurden heuer die Bun¬ 
deszuschüsse für Bauvorhaben in 
diesem schon so oft umstrittenen 
Grenzland eingestellt; damit ist 
leider auch die Dotierung des Lan¬ 
des Kärnten im Betrag von 10 Mil¬ 
lionen Schilling gebunden. Kärn¬ 
tens Arbeitslosigkeit und die der 
anderen Notstandsgebiete muß 
durch erhöhte Bautätigkeit ra¬ 
schest eingedämmt werden. Wer 

glaubt, daß dieses Problem allein 
durch lange theoretische Erwä¬ 
gungen gelöst werden kann, möge 
sich einmal nach Eisenstadt, Sankt 
Pölten oder Klagenfurt begeben 
und mit arbeitlosen Bauarbeitern 
sprechen. 

Was Arbeitslose erzählen 

Wir haben mit vielen Arbeits¬ 
losen in den Notstandsgebieten 
diskutiert, zuletzt in den Städten 
und Dörfern Kärntens: „Wenn 
man stempeln gehen muß, bleibt 
einem viel Zeit zum Nachdenken", 
sagt ein arbeitsloser Tischler¬ 
gehilfe zu uns. Und er hat uns 
überzeugt, daß er sehr klar und 
logisch zu denken versteht. 

„Die Privatindustrie hat nach 
dem ersten und zweiten Weltkrieg 
immer eine Angst gehabt, daß 
Kärnten zu Jugoslawien kommt", 
sagt er, „bei uns eine Fabrik zu 
bauen oder einen Betrieb zu er¬ 
öffnen, war daher für die Unter¬ 
nehmer nicht sicher genug. Die 
sogenannte Privatinitiative will 
aber mit ihrem Kapital immer nur 
ein fettes Geschäft machen. Wnt- 
schaftspolitik für die Allgemein¬ 
heit interessiert sie nicht. Wenn 
die verstaatlichten Betriebe genau 
so kurzsichtig gehandelt hätten,, 
wäre die Arbeitslosigkeit in Kärn¬ 
ten seit Jahren schon so arg wie 
h&^.er!" Dieser Feststellung un¬ 
seres Kollegen in Kärnten ist 
nichts hinzuzufügen. 

Der nach sechsmonatiger Ar¬ 
beitslosigkeit ‘■‘mrenHfSWmsF 
einem Kärntner Nobelbad beschäf¬ 
tigte Kellner Josef P. berührt wie¬ 
der ein anderes Problem: „In un¬ 
serem Gewerbe", klagt er, „gibt 
es zu viele Ungelernte. Sie kom¬ 
men fast alle aus der Landwirt¬ 
schaft iind betrachten das Saison¬ 
geschäft als zusätzlichen Ver¬ 
dienst." Wie recht er hat, beweist 
die Tatsache, daß in ganz Kärnten 
in der Hotel- und Gastgewerbe¬ 
branche nur 22 Lehrlinge beschäf¬ 
tigt sind. • 

Diese Schilderung der Kärntner 
Arbeitslosigkeit wäre unvollstän¬ 
dig, wollte man jenes leuchtende 
Beispiel der Solidarität verschwei¬ 
gen, das wir im Bleiberger Berg¬ 
werk in Arnoldstein erlebt haben. 
Seit Monaten hatte dort die ganze 
Bcdegschaft für einen groß ange¬ 
legten Betriebsausflug gespart. 
160 Schilling waren nun schon für 
jeden einzelnen beisammen. Da 
kam der große Abbau. 300 Arbei¬ 
ter wurden wegen Absatzschwie¬ 
rigkeiten gekündigt. Und der Be¬ 
triebsausflug? Die gesamte, nicht- 
gekündigte Belegschaft hat zu¬ 
gunsten der Entlassenen auf das 
mühsam gesparte Geld verzichtet. 

Das ist der einzige Lichtblick in 
diesem nicht sehr ermutigenden 
Bericht. f. n. 
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