Zwischen .Befreiung' und Freiheit
ÖGB für ein selbständiges und unabhängiges Österreich
Schlagbäume sind das Unglück unserer Zeit. Die zahllosen Grenzen, die
es in Europa gibt, hemmen den wirtschaftlichen Fortschritt und erschweren
die Verständigung zwischen den Völkern. Besonders schmerzvoll aber war
für uns die Grenze, die sich mitten durch unser Land zog: die Demarkat i o n s 1 i n i e. Kaum woanders kam einem die Unfreiheit deutlicher zum
Bewußtsein als bei der demütigenden Zonenkontrolle.
Es war ein wahrer Freudentag für
das österreichische Volk, als kürzlich
die russische Kontrolle an der Demar¬
kationslinie aufgehoben, als der un¬
selige Schlagbaum mitten in Öster¬
reich für immer hochgezogen wurde.
Angesichts dessen, was wir fordern,
nämlich die völlige Wiederherstellung
der
staatlichen
Souveränität
und
Unabhängigkeit, war es zwar eine
bescheidene Freude,
aber sie entsprang der Hoffnung,
daä es sich hier um einen ersten
Schritt handle, dem weitere und
schließlich der entscheidende Schritt
folgen werden: der Abschluß
eines
österreichischen
Staatsvertrages.
In der Tat sind auch andere Erleich¬
terungen des Besatzungsregimes er¬
folgt, so vor allem auch die Ersetzung
eines militärischen Hochkommissars
Sowjetrußlands durch, einen zivilen
Botschafter. Die so sehnsüchtig er¬
wartete Entspannung dürfte sich damit
anbahnen, der Geist der Versöhnung
ist dem Ungeist der Entfremdung ge¬
wichen. Wir wollen es zumindest
hoffen!

Die Einheit wahren, tfie Freiheit
erringen!
Der österreichische Gewerkschaftsbund hat seil seiner Gründung im
Jahre 1945 keine Gelegenheit ver¬
säumt, um für Österreich die Freiheit
zu fordern. Gerade die arbeitende
Bevölkerung hat ja das allergrößte
Interesse daran, daß unser Land wie¬
der frei und selbständig wird, damit
in einer gesunden Wirtschaft alle
Arbeit, Brot und eine Heimstätte fin¬
den können.
Die Zonenkontrolle und die so¬
genannte Transportscheinpflichl er¬
schwerten nicht nur den Reisever¬
kehr und Gütertransport, sie waren
gleichzeitig auch Symptom einer
Zweiteilung Österreichs. Ihre Auf¬
hebung bedeutet also auch die
Anerkennung der Einheit
unseres Landes durch Sowjetruß¬
land.
Pie Einheit zu wahren und die Frei¬
heit zu erringen, galt stets als ein
bedeutendes Ziel des österreichischen
Gewerkschaftsbundes. Der Gewerk¬
schaftsbund wird nicht eher ruhen, bis
dieses Ziel erreicht ist, hat er doch
auch in den vergangenen Jahren in
gleichem Sinne im Namen der gewerk¬
schaftlich organisierten Arbeiter und
Angestellten seine Stimme erhoben.
Schon im Herbst 1945 trat der ÖGB
dbm damals gegründeten Weltgewerk¬

schaftsbund bei, weil er sich davon
unter anderem eine Hilfe bei der
Wiederherslellung der Freiheit Öster¬
reichs erhoffte, eine Hoffnung aller¬
dings, die dann sehr enttäuscht wurde.
Am 23. November 1946 überreichte
der österreichische Gewerkschafts¬
bund
dem
Weltgewerkschaftsbund
eine Denkschrift über die durch das
Fehlen eines Staatsvertrages schwierig
gewordene Lage in Österreich. Auf
einer Generalratstagung des WGB im
Juni 1947 in Prag legte Präsident.
Böhm der Weltöffentlichkeit ein
ähnliches Memorandum vor, gleich¬
zeitig hielt Präsident Böhm vor diesem
internationalen
gewerkschaf Lichen
Forum eine aufrüttelnde Rede über

das Unrecht, das an Österreich be¬
gangen wird.
Als sich herausstellte, daß es dem
immer stärker unter kommunistischen
Einfluß
gelangenden
Weltgewerk¬
schaftsbund am- Willen fehlte, unse¬
rem Lande zu helfen, verließ der .ÖGB
diese Internationale und beteiligte
sich an der Gründung einer neuen,
dem Internationalen
Bund
freier Gewerkschaften (IBFG).
Der IBFG hat seither wiederholt die
Frage des österreichischen Staats¬
vertrages als besonders vordringlich
bezeichnet und entsprechende Schritte
unternommen. Der IBFG hat mehrmals
seine Sympathie mit dem Kamp! der
österreichischen
Arbeiterschaft
um
die Freiheit des Landes zum Ausdruck
gebracht.
Im Dezember 1950 weilte eine
mehrköpfige Delegation des Inter(Fortsetzung auf Seite 3)

Es gibt Augenblicke, die über
Menschenschicksale entscheiden.
Steht in einem solchen Augenblick
dein Leben auf dem Spiel, dann
hängt alles davon ab, ob eine
reffende Hand zur Stelle ist.
In letzter Zeit sind mehrere Fälle
bekannt geworden, in denen Mul
und Entschlußkraft Menschenleben
gerettet haben. Und siehe da: es
waren ganz junge Menschen, die
den Bedrängten und in Not Gera¬
tenen ohne Rücksicht auf sich selbst
die hilfreiche Hand geboten haben.
Am 5. Juni rettet der vierzehn¬
jährige Franz Held aus Dornbirn
zwei Brüder, einen Achtjährigen
und einen Elfjährigen, aus der
Dornbirner Ache. Nachdem er sie
an Land gezogen hat, zeigt er
noch den Erwachsenen, die inzwi¬
schen herangeeilt sind, wie man
richtig Wiederbelebungsversuche
ansfellt.
Einen Tag später, am 6. Juni,
fällt ein fünfjähriger Bub in den
Donaukanal, die Strömung erfaßt
ihn, sein Schicksal scheint be¬
siegelt. Da springt der vier¬
zehnjährige Realgymnasiast Heinz
Dainko, Wien, II., Wolmuthstraße
Nr. 21, kurz entschlossen nach und
rettet den Kleinen.
Kurz danach, am 10. Juni, rettet
wieder ein Vierzehnjähriger einen
Fünfjährigen vor dem Ertrinkungs¬
tod. Es ist Gerhard Seicht aus
Gleisdorf in der Oststeiermark, der
sich mutig in die Hochwasser füh¬
rende Raab stürzt. Auch er stellt
erfolgreiche Wiederbelebungsver¬
suche an und entreißt damit ein
junges Menschenleben den eisigen
Klauen des Todes.
Zur selben Zeit wird auch be¬
kannt, daß die vierzehnjährige
Grete Scherry aus Lang-Enzersdorf,
Kellergasse 167, das rasende Ge¬
spann zweier scheuender Pferde
zum Stehen gebracht hat, indem
sie sich mutig in die Zügel warf.
Erwachsene, die Zeugen dieses
Vorfalles wurden, waren wie ge¬
lähmt vor Schreck, das junge Mäd¬
chen hingegen war geistesgegen¬
wärtig und entschlossen und be¬
wahrte dadurch Kinder, die sich
gerade auf dem Schulweg befan¬
den, vor großer Gefahr.
In den Abendstunden des 4. Juni
hört der achtzehnjährige Johann
Geyer, Wien, XIV., Märzstraße 124,
in der Nähe seines Wohnhauses
eine junge Frau gellend um Hilfe
schreien. Geyer eilt hin und schützt
die Frau vor den Mißhandlungen
eines gewalttätigen Mannes. Nun
wendet sich die Wut des Rasenden
gegen den Beschützer — mit sie-

ben Stichen in den Unterleib stürzt
Geyer blutüberströmt zu Boden.
Lebensgefährlich
verletzt
bringt
man ihn dann in ein Spital.
Westeuropa auf handelspolitischem
Exportförderung
In allen diesen Fällen, die sich
Gebiet immer mehr von dem erstreb¬
innerhalb kurzer Zeit ereignet ha¬
Die Steigerung der Exportleistungen ten Ziel der Integration der euro¬
ben, waren es also junge Men¬ unserer Wirtschaft sind von zwei Ge¬ päischen Wirtschaft entfernt.
schen, die sich im edelsten und sichtspunkten aus von größter Bedeu¬
höchsten Sinne als Menschen be¬ tung: Erstens werden wir mit dem all¬
Preisauszeuhnung
währt haben. Dieses Vorbild, das mählichen Zurückgehen und endlichen
Tfi einer geordneten und funktionie¬
da die Jugend bietet, muß uns zu Aufhören der Auslandshilfe nur dann renden Wirtschaft sollen durch wohl¬
denken geben. Ist es nicht ermuti¬ in der Lage sein, die notwendigen Im¬ überlegte Einkäufe der Konsumenten
gend, zu sehen, daß es in der porte auch weiterhin zu bezahlen, jene Impulse ausgestrahlt werden, die
heranwachsenden Generation so wenn uns aus den Exporten genügend Handel und Industrie veranlassen, nur
viele wertvolle junge Menschen Devisen erlöse zur Verfügung stehen, qualitativ einwandfreie und billige
gißt? Lebensretter werden in nor¬ zweitens aber könnten wir in den Waren auf den Markt zu bringen.
lohnintensiven
Export¬ Wohlüberlegte und ökonomische Ein¬
malen Zeiten immer vereinzelt blei¬ besonders
käufe kann der Konsument aber nur
ben, weil es glücklicherweise nur industrien durch eine Ausfuhrsteige¬ dann tätigen, wenn er v o r dem Ein¬
vereinzelt vorkommt, daß jemand rung den Beschäftigtenstand heben kauf weitgehende Vergleichsmöglich¬
gerettet werden muß. Entscheidend und dadurch der Arbeitslosigkeit ent¬ keiten zwischen gleichartigen Ar¬
ist nur, daß gerade im richtigen gegenwirken.
tikeln verschiedener Herkunft hat,
Augenblick der Retter zur Stelle ist.
Es ist daher zu begrüßen, wenn um dann die ihm am besten zusagende
Die Beispiele, die wir angeführt
sich die Regierung mit der Ausar¬ Ware wählen zu können. Deshalb muß
beitung von Maßnahme« befaßt, es dem Konsumenten ermöglicht wer¬
haben, zeigen, daß das der Fall
durch die die Exporttätigkeit der den, eine Marktübersicht zu gewinnen.
ist, und so ist die Schlußfolgerung
österreichischen Industrie gefördert
gewiß nicht unbegründet, daß es
Eine wichtige Voraussetzung der
werden soll.
unter unserer Jugend noch sehr
Marktübersicht ist es nun, daß sich
viele gibt, die im entscheidenden
der Konsument bereits vor dem EinZu solchen Maßnahmen gehört als
Augenblick ebenso gehandelt hät¬ wichtigste eine Erhöhung der Umsatz¬
kaui über die Preise der in Aus¬
lagen und Geschäften angebotenen
ten. Was wir einer solchen Jugend steuerrückvergütung für besonders
Waren informieren kann und daß
schulden, haben wir bereits in der lohnintensive
Fertigwarenexporte,
der Geschäftsmann verpflichtet ist,
vorigen Nummer der „Solidarität", durch die die bisher noch auf den Ex¬
die angeschriebenen Preise auch ein¬
an gleicher Stelle, zum Ausdruck portgütern lastenden und sie verteu¬
zuhalten.
gebracht. Es gilt ja vor allem, die ernden Umsatzsteuern vom Staat an
guten Anlagen, die so viele junge den Exporteur rückvergütet werden
Seit dem Kriege ist nun bei uns das
Menschen besitzen, zu fördern und sollen.
ehemalige Teichsdeutsche „Preisaus¬
zur vollen Entfaltung zu bringen.
Leider werden aber die meisten Ex- zeichnungsgesetz“ in Gültigkeit, das
Dies aber ist nur möglich, wenn wir portförderungsmaßnahmen der öffent¬ die Geschäftsleute verpflichtet, die
der Jugend Berufsziel und damit lichen Hand zum Teil dadurch in ihrer Preise der zum Verkauf ausgestellten
Waren öffentlich auszuzeichnen und
Lebensinhalt zu geben vermögen.
vollen Wirksamkeit gehindert, daß die
sich an diese zu halten. Das deutsche
Aus dem Vorbild an Selbstlosig¬ meisten anderen europäischen Staaten
Gesetz, dessen Gültigkeit vorläufig
keit, das die Jugend uns gibt, der Einfuhr ausländischer Waren nur Ende September 1953 abläuft, ist sehr
können auch wir Erwachsene ler¬ schwer übersteigbare handelspolitische zweckmäßig abgefaßt und hat seine
nen. Nur der Dumme und Unreife Barrieren aufrichten. Man setzt sich Aufgabe bisher zufriedenstellend er¬
hält sich für vollkommen. Seien wir zwar in Ministerreden und Leitartikeln füllt.
ganz ehrlich: Gibt es nicht unter für die freizügige Gestaltung des
Nun wunde von Unternehmerseite
den Erwachsenen viel zu viel Egois¬ Außenhandels, also für eine „Liberali¬ ein Entwurf zu einem österreichischen
mus, denken nicht sehr viele aus¬ sierung“, ein, ersetzt dann aber die „Preisausschreibungsges’etz" vorgelegt,
schließlich an sich selbst, haben Auflassung der Devisenbewirtschaf¬ das das deutsche Gesetz ersetzen soll.
nicht allzu viele nur ihre eigenen, tung und der Einfuhrkontingente
Dieser Entwurf zeichnet sich je¬
engherzigen Interessen im Auge? durch oft enorme Erhöhungen der
doch leider dadurch aus, daß er die
Gewiß mag man darauf entgeg¬ Zollsätze, um die importierten Güter
klaren Bestimmungen des bisher in
zu verteuern und daher unanbringlich
nen können, dies sei in der heuti¬
Gültigkeit
gestandenen
Gesetzes
zu machen.
gen Welt notwendig, es sei einfach
stark vorwässer und den Geschäfts¬
Es ist daher zu befürchte«, daß
der Selbsterhaltungstrieb in einer
leuten bei der Verpflichtung zur
die Erhöhung der Umsatzsteuerrück¬
Welt des Egoismus, der zu einer
Preisausschreibung und der Einhal¬
vergütung
für
Exporte
zum
großen
solchen Einstellung zwingt.
tung der Preise eine Reihe von Hin¬
Teil
darauf
hinauslaufen
wird,
daß
Wir sind alles nur nicht welt¬
tertürchen offen läßt, wodurch aber
die
in
anderen
Ländern
erhöhten
fremd und verstehen solche Ein¬
der eigentliche Sinn dieser gesetz¬
Zölle durch
die
österreichische
lichen Regelung — den Konsumen¬
wände sehr gut; dennoch können
Exportvergütung — zumindest teil¬
ten eine Marktübersicht und sichere
wir sie nicht gelten lassen, denn
weise — kompensiert werden.
Preisvergleiche zu ermöglichen —
die zwangsläufige Folge eines sich
verloren geht.
In einem derartigen restriktiven
immer mehr steigernden Egoismus
wäre das völlige Chaos, in wel¬ handelspolitischen Klima kann sich
Die Konsumenten haben daher größ¬
chem einer den andern erschlägt, natürlich der intereuropäische Waren¬ tes Interesse daran, daß das bisher an¬
um die eigenen Interessen zu wah¬ austausch nur sehr zögernd entwickeln. gewendete Gesetz, das seine Aufgaben
Dadurch sind aber auch den Export- zweckentsprechend erfüllt hat, in sei¬
ren.
Nein, wir Arbeiter und An¬ förderungsmaßnahmen — so notwen¬ ner Geltungsdauer verlängert und
gestellte haben eine bessere Mög¬ dig sie im Einzelfalt auch sind — in nicht durch ein neues, jedoch un¬
lichkeit, unsere Interessen zu wah¬ ihrer Auswirkung ziemlich enge Gren¬ zweckmäßiges Gesetz ersetzt wird.
ren :unsereGewerkschaft! zen gesetzt. Es scheint, als ob sich
Die Gewerkschaft ist die Gemein¬
schaft aller jener unselbständig Er¬
werbstätigen, die sich selbstbewußt
zum sozialen, das heißt menschlicheji Fortschritt bekennen, und die
auf ihre eigene Arbeitsleistung
stolz sind. Wie jede Gemeinschaft
aber bedarf auch die Gewerk¬
schaft der Opferwilligkeit und
Selbstlosigkeit vieler, ja mehr noch
als jede andere Gemeinschaft be¬
OBER DIE MAN IMMER VERFÜGEN KANN UND
darf sie der Solidarität.
DIE SICHER ANGELEGT SIND, ERWIRBT MAN
Wer in der Gewerkschaft nur
DURCH ZEICHNUNG DER WERTGESICHERTEN
einen Lohnautomaten erblickt, wer
immer nur die eine Frage hat
„Was krieg' ich?", der hat das
Wesen einer Gewerkschaft ebenso
wenig verstanden wie die Voraus¬
setzungen zum menschlichen Fort¬
SIE IST DIE BESTE GELDANLAGE, BRINGT HOHE
schritt. Nur wenn jeder sein Bestes
ZINSEN, STEUERBEGÜNSTIGUNG, HOHE GE¬
gibt, nur wenn jeder sich auch im
WINSTCHANCEN UND SICHERT DIE ZUKUNFT
AHtag bewährt, so wie es uns das
Beispiel der Jugend lehrt, dann
wird auch für jeden der höchste
Nutzen erreicht.
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Kein „gutes Geschäft”!
Am 1. Juni wurde in der Tschecho¬
slowakei die Währung abgewertet.
300 Kronen mußten im Verhältnis 5 : 1
umgetauscht werden, der Rest im
Verhältnis 50 : 1. Bei Spareinlagen
schwankt die Abwertung zwischen
diesen beiden Relationen. Alle seit
1945 ausgegebenen Wertpapiere wur¬
den zur Gänze entwertet.
Gleichzeitig wurden die Löhne im
Verhältnis 5 ; 1 reduziert, also um
80 Prozent gesenkt, und die regulären
Preise den Schwarzmarktpreisen an¬
geglichen. Bei Lebensmittel betragen
die Preiserhöhungen 31 Prozent, bei
Industrieartikel
37
Prozent.
Diese
skrupellose Ausplünderung bezeichnete
die kommunistische
„Volks¬
stimme" am 3. Juni mit nicht mehr zu
überbietender Unverfrorenheit als ein
„gutes Geschäft für die Ar¬
beiter!“
Der offene Widerstand in zahl¬
reichen tschechischen Betrieben und
die Unruhen in der CSR zeigen, wie
sehr sich die Bevölkerung gegen die
Abwertung der Währung zur Wehr
setzt, denn sie bedeutet nichts ande¬
res, als eine Abwertung der Arbeits¬
kraft. Die Arbeitskraft ist aber für
viele Menschen der einzige Besitz und
die Grundlage ihrer Existenz.
Was wäre wohl, wenn bei uns in
Österreich, acht Jahre nach Kriegs¬
ende, eine derartige einschneidende
Maßnahme durchgeführt würde? Mit
Recht hält man das bei uns für un¬
möglich. Wir wollen daiür Sorge
tragen, daß das bei uns auch weiter¬
hin als unmöglich angesehen wird
Österreichs Arbeiter und Angestellte
wollen von den „Segnungen" der
Volksdemokratie v^ßcnonf memeftrdenn für sie wäre die Volksdemokra¬
tie ganz gewiß kein „gutes Geschäft"!

Von der Wiege bis zur Bahre . ..
Die kommunistische MiltagszeiJung
„Der
Abend"
veröffentlichte
am
3. Juni das Bild eines alten chinesi¬
schen Waldarbeiters und schrieb zu
diesem Bild:
„Fu Tsai ist 124 Jahre alt, aber er
ist noch immer als Waldarbeiter im
Dorf Hsinshan im Yunyki-Distrikt in
der Provinz Kirin
im Nordosten
Chinas tätig. Heute, da mehr aufge¬
forstet als geschlägert wird, ist er mit
doppelter Freude bei der Arbeit."
Daß man mit 124 Jahren noch im
Wald arbeitet, das glauben einem in
Österreich nur die Chineser. öffenbar
handelt
es
sich
hier
um
eine
der typischen Propagandameldungen,
durch die man in den Volksdemokra¬
tien zu verstärkter Arbeitsleistung
angetrieben wird.
Bisher haben sich solche Propa¬
gandameldungen nur auf Produktions¬
erfolge von Stoßarbeitern und Stachanowisten beschränkt. Welchen Zweck
mag nun diese Meldung haben, die
dem
volksdemokratischen
Arbeiter
zeigt, daß man schließlich auch noch
mit 124 Jahren „mit doppelter Freude"
arbeiten kann?
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Zwischen .Befreiung' und Freiheit
nationalen Bundes freier Gewerk¬
schaften in Österreich, um die wirt¬
schaftlichen und politischen Ver¬
hältnisse zu studieren, die sich aus
der Verzögerung des Staatsvertra¬
ges ergeben haben. Eine entspre¬
chende Denkschrift des IBFG wurde
danach ausgearbeitet und der Weit¬
öffentlichkeit übergeben.
Der österreichische Gewerkschafts¬
bund selbst hatte sich bereits am
29. Mai 1947 mit einem Acht-PunkteMemorandum an den Alliierten Rat in
Wien gewandt. In diesem Memoran¬
dum wurden unter anderem Maßnah¬
men gefordert, die die Last der
Besatzung mildern sollten, so vor
allem eine Abschaffung der Militär¬
regierung und der Militärgerichtsbar¬
keit sowie die Rückgabe des soge¬
nannten deutschen Eigentums.
Auch auf dem Ersten Bundeskon¬
greß des ÖGB, der vom 18. bis
23. Mai 1948 in Wien stattfand, wur¬
den ähnliche Forderungen erhoben
und als Resolutionen einstimmig be¬
schlossen. Auf jeder Gewerkschafts¬
tagung wurde die Forderung nach
Wiederherstellung eines freien und
unabhängigen Österreich wiederholt.
Auch der Zweite Bundeskongreß des
DGB, der vom 1. bis 5. Oktober 1951
in Wien abgehalten wurde, befaßte
sich mit diesen lebenswichtigen Fra¬
gen. In einer Resolution, die gegen
die. Stimmen der kommunistischen
Fraktion angenommen wurde, heißt es
unter anderem:
„Der Zweite Kongreß des öster¬
reichischen
Gewerkschaftsbundes
richtet im Namen der österreichi¬
schen Arbeiter und Angestellten an
die verantwortlichen Staatsmänner
der Welt den eindringlichen Appell,
Österreich sein Recht zu geben und
es wieder frei und unabhängig zu
machen!"
Im Jänner 1952 richteten zahlreiche
BeUiebsbelugichdllen an den Alliier¬
ten Rat in Wien Resolutionen mit
Forderungen ähnlichen Inhalts. Ein
entscheidender Beitrag zur Wahrung
der Einheit und Erlangung der Freiheit
unseres
Landes
war
bereits
im
Herbst 1950 von der gewerkschaftlich
organisierten Arbeiterschaft geleistet
worden, und zwar durch den ent¬
schlossenen Widerstand gegen einen
kommunistischen Putschversuch.

„Wie lange norti? *
Auch auf dem Gebiete der Propa¬
ganda und Publizistik hat der Gewerkschaftsbund
in
gleichem
Sinne
gewirkt. Aus der Fülle der Veröffent¬
lichungen, die für unser Recht auf
Freiheit eingetreten sind, seien nur
die Plakatzeitungen der „Soli¬
darität" erwähnt. Die Nummer 4 die¬
ser Plakatzeitung, die in zweifacher
Form erschien, zeigte eine durch vier
Stricke zusammengebundene österrei¬
chische Fahne beziehungsweise zwei
gefesselte Hände. Der Text lautete:
„7 Jahre schon! Wie lange noch? Gebt
uns endlich die Freiheit!“
Diese
beiden
Plakate
wurden
auch
in
der „Solidarität“ Nummer 161, vom
24. März 1952, abgedruckt und mit
einem Preisausschreiben verbunden,
bei welchem das wirksamere Plakat
auszuwählen war.
*
Ein weiteres Plakat — es war in
Nummer 170 der „Solidarität", vom
28. Juli 1952, abgedruckt — zeigte den
von vier prüfenden Augen umgebenen
„Identitätsausweis" als Sinnbild der
Zonenkontrolle und damit unserer
Unfreiheit und stellte die Frage, die
vielen am Heizen liegt: „Wie lange
brauchen wir sie noch?"
Die Zonenkontrolie ist inzwischen
aufgehoben worden, der verhaßte
viersprachige,
zwölffach
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pelte Identität saus weis ist geblieben
— ein Symbol dafür, daß wir noch
immer mitten auf dem Wege zwi¬
schen „Befreiung" und Freiheit sind,
daß wir zwar wesentliche Erleich¬
terungen, aber noch nicht unser
Ziel erreicht haben!

Hilfe von auswärts
Um dieses Ziel, nämlich die Frei¬
heit, zu erreichen, bedarf es neben
unseren eigenen Anstrengungen auch
der Hilfe von auswärts. Mit größter
Genugtuung hat daher die österreichfsche Arbeiterschaft zur Kenntnis ge¬
nommen,
daß
sich
der
Britische
Gewerkschaftsbund TUC am 27. Mai
1953 mit der Frage des Abschlusses
eines Staatsvertrages für Österreich
befaßt und eine Resolution beschlos¬
sen hat, in der es unter anderem heißt:
„Der Generalrat des TUC hatte bei
seiner Sitzung vom 27. Mai 1953
einen Bericht des Komitees für inter¬
nationale Angelegenheiten vor sich,
in dem dem Bedauern über die
Schwierigkeiten, die das österreichi¬
sche Volk ' als Ergebnis der fort¬
dauernden Besetzung des Landes zu
erleiden hat, Ausdruck gegeben wird.
Das Komitee brachte seine tiefe
Bewunderung über den Mut und die
Selbstbeherrschung, die das öster¬
reichische Volk in allen Situationen,
die durch die fortgesetzte Besetzung
seines Landes herbeigeführt werden,
zeigt, zum Ausdruck und sprach
dem österreichischen Volk die volle
Übereinstimmung mit seinem harten

und
gerechten
Kamp!
für
die
nationale Unabhängigkeit und die
Freiheit von fremder Beherrschung
aus.
Gemäß der Empfehlung des Komi¬
tees für internationale Angelegen¬
heiten brachte der Generalrat sein
großes Bedauern über die Nachricht
zum Ausdruck, daß die sowjetische
Regierung die britische Einladung für
die stellvertfetenden Außenminister
zu einer Sitzung abgelehnt hat, in der
der
Vertragsentwurf
fertiggestellt
werden sollte und damit dem öster¬
reichischen Volk
die Möglichkeit
gegeben werde, sein Leben im Ein¬
klang mit seinen besten Interessen
zu entwickeln und als selbständiger
Staat seinen vollen Platz in der
Gemeinschaft
der
Völker
einzu¬
nehmen.
Der Generalrat wird auch weiterhin
auf die Regierung Ihrer Majestät ein¬
wirken, damit diese der sowjetischen
Regierung klar macht, welche Bedeu¬
tung der Abschluß dieses Vertrages
und die baldige Beilegung dieses
Problems hat, da dies ein lebenswich¬
tiger Beitrag zur Errichtung eines
internationalen Friedens und des Ver¬
ständnisses ist, das auf der Menschen¬
würde aufgebaut ist."
Die Resolution unserer britischen
Bruderorganisation zeigt uns, daß wir
in unserem Kampfe um Österreichs
Freiheit nicht allein sind. Die Unter¬
stützung, die uns in diesem Kampfe
von den freien Gewerkschaften der
Welt zuteil wird, ermutigt uns dazu,
für das Lebensrecht des österreichi¬
schen Volkes ebenso energisch ein¬
zutreten wie im gewerkschaftlichen
Alltag
für
das
Lebensrecht
der
arbeitenden Menschen dieses Landes,

Präsident Böhm — 50 Jahre Gewerkschafter
Am 24. Mai waren es genau fünfzig
Jahre, die seit jenem Tage vergangen
sind, an weichem der Präsident des öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes, Natio¬
nalrat Johann Böhm, als |tmger Bau¬
arbeiter Mitglied
seiner gewerkschaft¬
lichen Organisation wurde. Ans diesem
Anlaß veröffentlichen wir einen Auszug
aus
den, Lebenserinnerungen
Präsident
Böhms, die im Herbst in Buchform er¬
scheinen werden.

Aul meiner Baustelle in Währiny
erschien eines Tages in der Mittags¬
zeit ein mir unbekannter Maurer und
verteilte eine Handvoll bedruckter
Zettel. Auch mir drückte er einen da¬
von in die Hand. Die Gewerkschalt der Maurer kündigte aui die¬
sem Zettel an. daß Immmenden Sonn¬
tag im Gasthaus Pesendorier in der
Staudgasse eine Maurerverssunmlung
statthnden würde. Alle Maurer seien
emgeladen, an dieser Versammlung
teilzunehmen.
Mein Spezi sagte allerdings: „Ach,
das kenne ich schon. Das sind die
Vereinsmaurer, die Geld haben wol¬
len, um es dann versaufen zu können.
Ich geh' da nicht hin.“
Mir aber, der ich von den sogenann¬
ten Vereinsmaurern bis zu diesem
Tage überhaupt noch nichts gehört
hatte, ließ die Sache keine Ruhe und
ich fand mich Sonnlag zur festgesetz¬
ten Stunde beim Pesendorier ein. In
einem bescheidenen Gartensaal waren
tünizig bis sechzig Maurer versam¬
melt.
Der in Gewerkschailskreisen schon
damals bekannte und angesehene Kol¬
lege Nader hielt in dieser Versamm¬
lung ein Relerat, das mir wie eine
Offenbarung erschien, zeigte er doch
mit klaren Worten aui, was ich zum
Teil schon erlebt halte. Er wies auf
die miserable Entlohnung, aui die
menschenunwürdige Behandlung durch
die Vorgesetzten, aut das Fehlen jeder
auch noch so primitiven sanitären
Einrichtung auf den Baustellen hin
und zeigte schließlich auf, daß die
Maurer imstande wären, diese Zu¬
stände zum Besseren zu wenden,
wenn sie sich nur ihrer Gewerkschaft
anschließen würden.
Ich war von seinen Ausführungen
soiort begeistert! Als aber die Ver¬
sammlung zu Ende war und der
größte Teil der Teilnehmer sie ohne

ein Wort zu sagen verließ, trotzdem
sie vom Vorsitzenden auigeiordert
worden waren, ihren Beitritt zur Ge¬
werkschaft anzumelden, erwachten
auch in mir Zweitel, insbesonders
aus dem Grund, weil mir wieder die
Worte meines Arbeitskollegen von
der Baustelle einfielen, der behauptet
halte, daß die Mitgliedsbeiträge der
Gewerkschaft versoiien würden. Ich
halte doch meinen Spezi als anstän¬
digen, guten Menschen kennengelernt
und konnte nicht glauben, daß er
so schwerwiegende Beschuldigungen
grundlos erheben würde.
In der folgenden Woche war die
Versammlung beim Pesendorier das
Hauptgespräch aui unserer Bausteile,
halten doch außer mir noch eine An¬
zahl anderer Maurer an ihr teilgenom¬
men. Gegen Ende der Woche war
sich die ganze Beiegschait des Baues
darüber klar, daß es keinen Sinn hätte,
sein sauer verdientes Geld anderen
hinzuwerien, damit diese es versau¬
ten; das könne man seihst auch be¬
sorgen.
Ich aber halte indessen die Agitationsschriilen, die ich dort erhal¬
ten hatte, gründlich studiert und
konnte nicht recht glauben, daß Men¬
schen, die so gesunde Ansichten hat¬
ten, zugleich auch schlecht genug
sein würden, Geld zu veruntreuen.
In mir regte sichrer Widerspruchs¬
geist und ich stritt tagelang mit
meinem Freund, der mich schließlich
ganz ernstlich davor warnte, mich
allzusehr mit den Vereinsmaurern ab¬
zugeben, denn wenn das der Polier
eriahren würde, so würde ich zweifel¬
los meine Arbeit verlieren-, Vereins¬
maurer würden aui einer Baustelle
nicht geduldet.
Durch die Warnung, die zweifellos
gut gemeint war, war mein Entschluß
auch schon geiaßt, denn ich schloß
nicht ganz unrichtig daraus, daß die
Sache, die von den mir so gehaßten
Arbeitgebern vertolgt wird, nicht
ganz schlecht sein könne.
Am darauitolgenden Sonntag tand
ich mich wieder" bei Pesendorier ein
— es war der 24. Mai 1903 — und
meldete meinen Beitritt zur Gewerk¬
schaft an. ich habe ihr von diesem
Tage an bis heute ununterbrochen an¬
gehört ....
.

RECHT
Betriebsrätewahlen vorbereiten!
So wichtig die Funktion des Betriebs¬
rates ist, so wichtig iet es auch, seine
Wahl ernst zu nehmen. Dazu gehört Vor
allem, die notwendigen Vorbereitungen so
zeitgerecht zu treffen, daß zwischen
der Funktio-nsperlode des abtr-eien-den und
dem Tätigkeitsbeginn des nougewählten
Betriebsrates kein Zwischenraum entsteht.
Die meisten Betriebe haben zuletzt ihre
Betriebsräte im Herbst 1951 gewählt und
müssen daher die Ablösewahl im Herbst
1953 durchführen. In wenigen Wochen
werden bereits die ersten Betriebsräte¬
wahlen fällig sein, so daß keine Zeit mehr
für den Beginn der Vorbereitungsarbeiten
verloren werden darf.
Die erste Handlung zur DurcWähirung
der Betriebsrätewahlen ist die Einberu¬
fung der Betriebsversammlung, in der der
Wahlvorstand, dem die weiteren Vor¬
bereitungsarbeiten zufallen, zu wählen ist.
Abgeschlossen
sind
die
Betriebsräte¬
wahlen mit der Konstituierung des neuen
Betriebsrates, da dieser erst nach diesem
Zeitpunkt seine volle Tätigkeit aufnehmen
kann. Zwischen der ersten Handlung —
Einberufung der Betriebsversammlung —
und der letzten Handlung — Konsti¬
tuierung des Betriebsrates — ist in Be¬
trieben, in denen weniger als 100 Arbeit¬
nehmer beschäftigt sind, mit einer Zeit
von mindestens 7' * Wochen, in den Be¬
trieben aber, in denen mehr als 100 Ar¬
beitnehmer beschäftigt sind, mit einer Zeit
von mindestens 81/* Wochen zu rechnen.
Bisher wurde oftmals die Auffassung
vertreten,
daß
die
nicht
recht-zeitige
Durchführung der Betriebsrätewahlen kein
großes Unglück wäre, da nach der Betriebsräte-Geschäftsordnung der alte Be¬
triebsrat die laufenden Geschälte noch so
lange weiterzuführen hat, bis der neugewählte Betriebsrat seine Tätigkeit auf¬
nehmen kann. Diese Bestimmung ist an
sich richtig, doch hat der Oberste Ge¬
richtshof in einer seiner jüngsten Ent¬
scheidungen festgestellt, daß die Betriebsratsmit^Iieder des abtretenden Betriebs¬
rates für. diese Zeit nicht mehr die Im¬
munität besitzen und vom Unternehmer
daher ohne Zustimmung des Einigungs¬
amtes gekündigt werden können.
Die Immunität eines Betriebsrates ist
aber die Voraussetzung1 dafür, daß er sich
auch wirksam tür die Rechte seiner Ar¬
beitskollegen einsetzen kann. Wenngleich
attch die Entscheidung des Obersten Ge¬
richtshofes nach gewerkschaftlicher Auf¬
fassung unrichtig ist, kann
an . ihrer
Existenz nicht vorbeigegangen werden.
Aus ihr ergibt sich aber die Folgerung,
daß der neue Betriebsrat rechtzeitig ge¬
nug zu wählen ist, um den Anschluß an
die Tätigkeit des abtretenden Betriebs¬
rates zu gewährleisten, und eine betriebsratslose Zeit zu vermeiden.
Der österreichische Gewerksc haitsbund
stellt, wie bei den vergangenen Betriebsra-tswählen, alles notwendige Drucksoilenmaterial zur Verfügung, Hiezu gehören
Vordrucke für die Wählerliste, für die
Wablkundmacbung, Wahiniederschrift und
Berichte an die Gewerkschaften. Außer¬
dem werden in einem Merkblatt die wich¬
tigsten Hinweise gegeben., die bei der
Durchführung der Betriebsrätewahlen zu
beachten sind.
Dr. G. W.

Verlängerung
von Wirtschaftsgesetzen
In der Nationalratssitzung vom 28. Mai
wurden die Verlängerung der Gültigkeit
des Lebensmittelbewirtschaftungsgesctzes
bis 30. Juni 1954, die 2. Milchwiitschaftsgesetzmi veile,
die
Getreidewirtschafts¬
gesetznovelle,
die
Viehverkehrsgesetz¬
novelle und die Verlängerung des Ge¬
setzes über die Abgabe ausländischer
Futtermittel und die Überwachung der
Schweinehaltung mit den Stimmen der
Regierungsparteien beschlossen.

0er Weg zum guten Budi - und zu
einem Motorroller
Das in Nummer 191 der ,.Solidarität"
vom 26. Mai enthaltene Preisausschreiben
hat bereits großen Anklang gefunden. Der
in dieser Nummer enthaltene Bestell¬
kupon ermöglicht eine Verbilligung der
gew’ünschten Gildenbücher um 3 Scnilling.
Die ,,Solidarität" will mit diesem Preis¬
ausschreiben
den
Weg ' zur
größten
Buchgemeinschaft unseres Landes, zur
Büchergilde Gutenberg, weisen.
Teilnahmeberechtigt ist jedermann. Der
in Nummer 191 der „Solidarität' enthal¬
tene Kupon ist, entsprechend ausgefüllt,
bis spätestens 31. Juli 1953 an di3 Redak¬
tion in Wien, I., Hohenstaufengaisse 10,
einzusenden. Des Ergebnis wird in Num¬
mer 197 vom 17. August veröffentlicht. In
dieser Nummer wird man also lesen, wei¬
den Motorroller und wer die schönen
Buchpceise gewonnen hat. Jeder kann der
Gewinner sein, der-sich an diesem Preis¬
ausschreiben der „Solidarität" beteiligt.
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Oh sie in Texas nach Ol bohren oder in Hamburg Schiffe laden, ob sie in Südilorida Gurken
ziehen oder in den Stahlwerken von Pennsylvania Bleche walzen — ihrer Hände und ihres
Geistes Arbeit sind der Pulsschlag der Welt. Hunderte Millionen Arbeiter und Angestellte, die
sich des Wertes ihrer Arbeit bereits bewußt sind, haben daher durch die Gewerkschaften ihre
berechtigten Ansprüche an den Erträgnissen ihres Fleißes längst geltend gemacht. Der Erfolg ist
in vielen Ländern der Welt aber noch unbefriedigend. Es fehlt neben dem guten Willen einzelner
Unternehmer auch an einer auf liberalen Grundsätzen aufgebauten internationalen Wirt¬
schaftspolitik und einer großzügigen Anwendung aller technischen Behelfe, um auch den kulturell
weniger entwickelten Völkern ihren Anteil an den Bedarrsgütern zu sichern.
Gewisse Lander haben hunderttausende Arbeitslose, weil es an Land fehlt. Andere verfügen
über Millionen Hektar unkultivierten Bodens, weit es an Arbeitskräften fehlt. Indische Plan¬
tagenarbeiter gehen in Lumpen gekleidet mit ihren primitiven Ackergeräten kilometerweit zu
ihren Arbeitsstätten, und in vielen europäischen Ländern werden Texlil- und Maschinenfabriken
zugesperrt, weil man für ihre Erzeugnisse keine Käufer findet. Um der sozialen Gerechtigkeit und
des wirlschaftlichen Aufstieges willen werden die verantwortlichen Männer in den maßgebenden
Ländern nicht umhin können, den Pulsschlag der Welt — die Arbeit — auf das notwendige,
normale Maß zu bringen. Die freien Gewerkschaiten der ganzen Welt werden sie dabei unterstützen.
Zwei Drittel der Bevölkerung der
Erde, hauptsächlich im Fernen Osten,
Mittelasien und Afrika, haben einen
erschreckend niederen
Lebensstan¬
dard, und zwar dort, wo es keine
oder nur schwache Gewerkschaften
gibt. Trotz aller Bemühungen aber
können auch die Gewerkschaften in
diesen Gegenden keinen richtigen
Wohlstand für die arbeitenden Men¬
schen erreichen, da es überall an
technischen Hilfsmitteln und an dem
nötigen Kapital für die Steigerung'der

Aus seinen Augen leuchtet der Stolz des selbstbewußten
organisierten Arbeiters. Auf den riesigen brasilianischen
Plantagen konnten die Gewerkschaiten bereits festen
Fuß fassen. Die drei Millionen zählenden Gewerkschaitsgruppen Brasiliens haben aus Lohnsklaven freie Arbeiter
gemacht

Produktion fehlt, Die Bevölkerung
dieser Gebiete wächst aber jedes Jahr
um 23 bis 25 Millionen, und die Ver¬
suche,
dieses
Elendsproblem
auf
charitativer Grundlage zu lösen, sind
längst gescheitert.
Man wird, anstatt das Geld in sinn¬
losen Prestigekriegen zu verpulvern,
Kapital und Maschinen in diese Län¬
der stecken müssen, um der dortigen
Bevölkerung und der ganzen Welt die
brachliegenden Werte dieser frucht¬
baren Gebiete zu erschließen.

SIraßenbau zum Haupthafen von Malta. Auf der Landkarte nimmt sich die
Insel Malta als ein winziger Fleck aus, aber sie ist ein wichtiger strategischer
Stützpunkt und dadurch eine Stätte emsiger Arbeit. Malta, das am dichtesten

Dieser indianische Bauer bearbeitet seinen spärlichen Boden mit urwelllichen
Werkzeugen. Der Ertrag ist dementsprechend gering. Von Techn!k und Gewerk¬
schaft, ha! er keine Ahnung, weil er und seine Familie Analphabeten sind.
Seite
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bevölkerte Land der Frde, hat praktisch keine andere Existenzgrundlage als
die Arbeitskraft seiner Bevölkerung. Auf einel1 Bodenfläche von nur
315 Quadratkilometer wohnen über 300.000 Menschen. Bei dieser Bevölke¬
rungsdichte würde Amerika 11,5 Milliarden Einwohner haben. Der Wert
der Einfuhrgüter auf dieser arbeiterreichen Insel ist zehnmal größer als der
Wert des Exports. Die Folge sind schlechte Arbeitsbedingungen und-miedrige
Löhne. Der „Arbeiterverband“, der 70 Prozent der Malteser Arbeitnehmer
vertritt, hat daher alle Hände voll zu tun, um die ständigen Angriffe der
Unternehmer aut die sozialen Rechte der Arbeiter abzuwehren.
f. n.

