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Wirtuhaftigesetze im Nationalrat 
Tn den vergangenen Wochen beschäftigte sich der Nationalrat mit einer 

Anzahl von Wirtschaftsgesetzen, insgesamt nenn, die in drei 
größere Gruppen zusammengefaRt werden können: In landwirtschaftliche 
Gesetze, in zwei Gesetze zur Verbesserung der Arbeitsmarktsituation und in 
zwei Gesetze zur Ordnung wichtiger Teile unserer Volkswirtschaft, des 
Außenhandels und des Wohnungswesens. 

Fondsgesetze 
Unter den landwirtschaftlichen Ge¬ 

setzen standen zum erstenmal seit 
ihrer Beschlußfassung im Jahre 1950 
die sogenannten Fondsgesetze 
zur Diskussion, und zwar das 
Milchwirtschaftsgesetz, 
das Getreidewirtschafts¬ 
gesetz und das V i e h v e r- 
kehrsgesetz. Die Landwirtschaft 
hatte die Verhandlungen mit einer 
Fülle von Forderungen begonnen, 
deren wichtigste die Abschaffung 
de:, Abstimmungsvorganges in der 
Verwaitungskommission der drei 
Fonds war. 

Falls die Bestrebungen der Land¬ 
wirtschaft, dafi Beschlüsse mit ein¬ 
facher Mehrheit zu fassen sind, 
ihr Ziel erreicht hätten, wäre es 
ihr im Verein mit den Vertretern 
des Handels gelungen, in vielen 
entscheidenden Fällen die Vertre¬ 
ter der Konsumenten niederzu¬ 
stimmen. In den Verhandlungen 
mußte die Landwirtschaft jedoch 
ihre mit Nachdruck vertretene For¬ 
derung fallen lassen. 

Eine Abänderung des Milch¬ 
wirtschaftsgesetzes, 
die die Landwirtschaft gefordert 
hatte, und zwar die Einbeziehung 
• ' : ö und Speisefett, mußte sie 
ebenfalls fallen lassen. Schließlich 
•'.."de das Milchwirtschaftsgesetz, 
ebenso wie die zwei anderen Fonds¬ 
gesetze, nur um ein Jahr verlängert, 
während die Forderung der Landwirt¬ 
schaft eine Verlängerung um drei 
Jahre war. 

Das Getreidewirtschafts¬ 
gesetz wurde praktisch unver¬ 
ändert verlängert, allerdings auch 
nur mehr um ein Jahr. Die einzige 
bemerkenswerte Änderung betraf 
den Vorgang bei der Ausschreibung 
von Getreideimporten. 

Wichtig ist, daß der Versuch der 
Landwirtschaft abgewehrt wurde, 
sowohl beim Getreidewirtschafls- 
gesetz als auch beim Viehverkehrs¬ 
gesetz dem Fonds die Kontrolle 
über die Einfuhr zu überlassen, 
jedoch die Ausfuhr freizugeben. 
Dies hätte vor allein beim Vieh¬ 
verkehrsgesetz im Falle einer 
Mangellage, die in Zukunft wieder 
eintreten kann, die Gefahr herauf- 
heschworen, daß die Beschickung 
der Inlandsmärkte zugunsten der 
Auslandsmärkte vernachlässigt 
worden wäre. 
Be: der Novellierung des V i e h- 

verkehrsgesetzes wurde eine 
wesentliche Forderung der Land¬ 
wirtschaft bewilligt, und zwar kann 
in Zukunft das Landwirtschaftsmini¬ 
sterium im Einvernehmen mit dem 

Innenministerium und dem Handels¬ 
ministerium Marktschutzmaßnahmen 
zugunsten der Landwirtschaft treffen. 
Das Landwirtschaftsministerium soll 
das Recht haben, mit Hilfe des 
Fonds auf den geschützten Märkten 
Interventionskäufe von Vieh durch¬ 
zuführen und Preislimite festzu- 
sefzen, innerhalb derer diese Marki- 
enllasUmgen erfolgen können. 

Neben Fondsgesetzen wurde ein 
Rindermastförderungs¬ 
gesetz beschlossen, das zucker¬ 
rübenanbauende Betriebe und Bren¬ 
nereien verpflichtet, im Herbst, zur 
Zeit der .„Rinderschwemme" in den 
Alpeniandern, Rinder zur Mästung 
einzustellen. Das Rindermastförde- 
nmgsgeseiz stellt eine Begünstigung 
der rinderproduzierenden Berg¬ 
bauernbetriebe und in einigem Ab¬ 
stand eine Förderung der Rind¬ 
fleischanlieferung auf die Märkte 
lind eine Belastung der zucker¬ 
rübenanbauenden Betriebe und der 
landwirtschaftlichen Brennereien dar. 

Ferner wurde das Gesetz über 
die Schweinehaltung abge¬ 
ändert, das das Ziel hat. den 
Schweinezyklus, also abwechselndes 
Überangebot und Unterangebot von 
Schweinen, zu bremsen. 

Verbesserung der Arbeitsmarktlage 
Neben den landwirtschaftlichen 

Gesetzen beschloß das Parlament 
zwei Gesetze, die von beschäfti¬ 

gungspolitischer Bedeutung sind. Das 
Exportförderungsgesetz 

und das Elektrizitätsförde¬ 
rungsgesetz. 

Nach Durchführung der Schilling¬ 
kursänderung stellte sich heraus, daß 
zahlreiche Fertigfabrikate erzeugende 
Betriebe, die bisher ihre Rohstoffe 
zum Grundkurs von S 21.36 bezogen 
haben und ihre Fertigfetbrikate im 
Kopplungssystem zu einem Kurs 
von 28 und mehr Schillingen für den 
Dollar abgewickelt hatten, nunmehr 
in einer höchst ungünstigen Situa¬ 
tion waren, da sie für ihre Rohstoffe 
mehr bezahlen mußten, für ihre 
Fertigfabrikate aber weniger erhielten. 
Außerdem haben mehrere europäi¬ 
sche Staaten, vor allem Frankreich, 
begonnen, durch Steuerrückvergü¬ 
tungen ihren Export zu fördern. 

Schon bisher hatte der öster¬ 
reichische Exporteur Umsatzsteuer- 
rückvergülungen für seine Exporte 
erhalten, und zwar verschieden 
hohe Prozentsätze je nachdem, ob 
es sich um Rohstoffe, Halberzeug¬ 
nisse oder Fertigwaren handelte. 
Nunmehr wird eine vierte Gruppe 
von Waren iestgelegt, und zwar 
handelt es sich um Fertigwaren, 
deren Export besonders förderungs- 
würdig ist und für die die Umsatz¬ 
steuerrückvergütung einschließlich 
aller Zuschläge 10,2 Prozent des 
Fakturenwertes betragen wird. 

Ferner wurde im Exportförderungs¬ 
gesetz eine Erleichterung für Inve¬ 
stitionen in allen Betrieben vorge¬ 
sehen, die angesichts der außer¬ 
ordentlich schwierigen Situation der 
Staatsfinanzen nur mit größten Be- 

(Fortsetzung auf Seite 3) 

Fanal Berlin 
In der zweltenJunihölfte erhoben 

sich die Arbeiter Ost-Berlins und 
verschiedener ostdeutscher Indu¬ 
striezentren. Es begann am 16. Juni 
mit einem Protestmarsch der Ost- 
Berliner Bauarbeiter gegen eine 
der üblichen Normenerhöhungen. 
Hungrig und geschunden rotteten 
sie sich zusammen und marschier¬ 
ten vor die Regierungsgebäude. 
Die überraschten Machthaber trau¬ 
ten ihren Augen nicht mehr. Was 
sie — vertrauend auf „Volkspolizei" 
und Besatzungsmacht — niemals 
für möglich gehalten hätten, war 
plötzlich Wirklichkeit geworden. 
Und das kurz nachdem sie in 
heuchlerischer Selbstkritik „Fehler" 
eingestanden und gurzumachen 
versprochen hatten. 

Aber es war zu spät! Mit den 
lächerlichen Zugeständnissen und 
mit den Beteuerungen, auch die 
Normenerhöhung wieder rückgän¬ 
gig zu machen, konnte die Lawine 
der Empörung nicht mehr aufge¬ 
halten werden. Im Gegenteil: Sie 
wuchs in den folgenden Tagen zu 
drohender Größe an und riß auch 
in anderen Teilen Ostdeutschlands, 
vor allem in Leipz:g, Magdeburg, 
Halle, Gera, Stralsund, Saalfeld 
und Görlitz die verzweifelten Ar¬ 
beitermassen mit sich. 

Das Fanal des Freiheitskamp¬ 
fes war an der Glut der Em¬ 
pörung entfacht. Nach zwanzig 
Jahren der Unterdrückung 
drängte ein schwergeprüftes 
Volk zur Freiheit. Aber es war 
ein ungleicher Kampf, es war ein 
bitterer Verzweiflungskampf, bei 
dem es keine Frage war, wer 
schließlich der „Sieger" werden 
sollte. Diktaturen machen in 
solchen Fällen kurzen Prozeß, 
erst recht eine Diktatur, die sich 
auf eine waffenstarrende Be¬ 
satzungsmacht zu stützen weiß. 
Es dauerte nicht lange, da fuh¬ 

ren durch die Straßen Ost-Berlins 
russische Panzerwagen und richte¬ 
ten ihre drohenden Geschütze 
gegen die aufgebrachte Volks¬ 
menge. Ein solcher Panzerwagen 
rollte über den Kopf eines Arbeiters 
hinweg und zerquetschte mit dem 
Gehirn auch den Gedanken an 
Freiheit und Menschenglück. 

Mit Holzlatten, Pflastersteinen, ja 
auch mit bloßen Fäusten setzten 
sich die Verzweifelten zur Wehr. 
Manche von ihnen starben unter 
den Feuergarben aus Gewehren 
und Maschinengewehren, andere 
wurden zu Krüppeln geschossen. 

Gummiarbeiter streiken iür gerechte Akkorillohnberechnung. Streik ist das 
letzte und schärfste gewerkschaftliche Kampfmittel. Ist ein Streik unvermeid¬ 
lich, so wird er von der Gewerkschaft geführt. Im Bilde: Streikende im 

Semperil-Werk Traiskirchen. 



andere stöhnen jetzt noch schmerz¬ 
erfüllt in den Spitälern. 

In Blut und Tränen vergurgelte 
der Aufschrei, der eine ganze 
Welt erschüttern sollte, in Blut 
und Tränen erlosch zischend die 
Fackel der Freiheit, die von ost¬ 
deutschen Arbeitern entzündet 
worden war. Die Besatzungsmacht 
übernahm die Regierungsgewalt 
und verhängte das Standrecht. 
Tausende wurden verhaftet, einge¬ 
kerkert, deportiert, mindestens drei 
Dutzend starben unter den Händen 
des Henkers. Das war das Ende, 
das vorläufige Ende!... 

Die genaue Zahl der Todes¬ 
opfer, der Verletzten, der Ver¬ 
hafteten und der Hingerichteten 
ist nicht bekannt geworden, aber 
die Schande bleibt für die ost¬ 
deutschen Machthaber die glei¬ 
che, wieviele es auch immer sein 
mögen. Und gleich bleibt auch 
das unsagbare Leid der Betrof¬ 
fenen, die nie mehr versiegenden 
Tränen der Frauen, Mütter und 
Kinder über den Tod eines lieben 
Menschen, der ihnen alles be¬ 
deutet hat. 
Soviel sich jetzt auch gewisse 

Leute die Finger wundschreiben 
mögen, um uns einzureden, daß 
die Tausende und Abertausende, 
die sich da erhoben haben, gar 
keine Arbeiter waren, sondern nur 
Pezahlte Agenten, arbeitsscheue 
„Pülcher" und „Strizzis", nichts 
kann die Verantwortlichen von der 
Schmach reinwaschen, daß sie 
Hunderte bedenkenlos hinmorden 
ließen, um am Ruder zu bleiben. 

Erinnern wir uns an ein anderes 
Ereignis, nämlich an den kommuni¬ 
stischen Putschversuch vom Herbst 
1950. Wie war es doch damals? 

Der Abschluß des vierten Preis¬ 
end Lohnabkommens wurde von 
der kommunistischen Minderheit — 
die erwiesenermaßen in keiner 
freien Wahl in unserem Lande über 
5 Prozent der Stimmen je hinaus¬ 
gekommen ist — benützt, um einen 
Generalstreik auszurufen. Als den 
Arbeitern und Angestellten klar 
wurde, wer die Drahtzieher waren, 
brach der Streik zusammen. Es 
wurde in verstärktem Maße ein 
zweiter Versuch unternommen. Eine 
großspurige kommunistische „Be¬ 
triebsrätekonferenz" stellte an die 
Regierung ein Ultimatum. Sodann 
kam es — ausschließlich in der 
russischen Besatzungszone Wiens 
und im russisch besetzten Nieder¬ 
österreich — zu schweren Terror¬ 
akten gegen die Bevölkerung und 
gegen die überwiegende Mehrheit 
der Arbeiterschaft. Straßenpflaster 
wurde aufgerissen, Schotter wurde 
auf Straßenbahnschienen abge- 
faden, Betriebe wurden be- 
ietzt, Arbeiter wurden von den 
kommunistischen Putschisten blutig 
geschlagen und ebenso auch 
Straßenbahner. Diese „Helden- 
faten" beschränkten sich auf die 
russische Besatzungszone, weil 
man sich dort unter dem Schutz 
der Besatzungsmacht sicher 
wähnte. 

Die gewerkschaftlich organisierte 
Arbeiterschaft leistete diesen kom¬ 
munistischen Umtrieben und den 
frevelhaften Sabotageakten ent¬ 
schlossenen Widerstand. Die Ab¬ 
fuhr, die sie damals den Sendboten 
Ver Volksdemokratie erteilte, war 
gründhch! 

In den schicksalsschweren Ta¬ 
gen vom 25. September bis 
6. Oktober 1950 war unser Land 

in höchster Gefahr. Aber es be¬ 
durfte nicht des gewaltsamen 
Eingreifens der Exekutive, es be¬ 
nötigte nicht die Panzerwagen 
und Maschinengewehre einer 
Besatzungsmacht und es rief 
nicht den Henker, auf daß er mit 
kalter Hand empörte Kehlen zum 
Schweigen bringe. 
Kein Demonstrant verblutete auf 

den Straßen von Wien, keiner wun¬ 
derte für viele Jahre seines Lebens 
in den Kerker oder in ein Konzen¬ 
trationslager. Wenn jemand ver¬ 
letzt wurde, so waren es die 
Straßenbahner, die damals ihre 
Pflicht erfüllten, so wie sie es auch 
sonst immer tun, um das tägliche 
Brot zu verdienen. 

Was immer die kommunistischen 
Führer für Lügenmärchen zusam¬ 
menbrauen: In Ostdeutschland 
hoben sich die Massen in ihrer Ver¬ 
zweiflung erhoben und es bedurfte 
der Panzer, Maschinengewehre 
und des Standrechtes, um sie blutig 
niederzuzwingen, in Österreich 

Der GEWERKSCHAFT DER ANGE¬ 
STELLTEN IN DER PRIVATWIRT¬ 
SCHAFT ist es unter anderem ge¬ 
lungen, bei Berücksichtigung der je¬ 
weiligen besonderen Bedingungen 
Entnivellierungsaktionen durchzu¬ 
führen, die als- bemerkenswerter Er¬ 
folg zu bezeichnen sind. Nach zähen 
Verhandlungen konnten verschiedene 
überaus günstige Kollektivvertrags¬ 
abschlüsse, die besonders der. großen 
Sektion der Handelsangestellten lohn- 
und sozialrechtliche Verbesserungen 
brachten, erzielt werden. Eine um¬ 
fangreiche Bildungs- und Fürsorge¬ 
tätigkeit gehört seit jeher zu den 
selbstverständlichen Aufgaben, dieser 
Gewerkschaft. 

GEWERKSCHAFT DER ÖFFENT¬ 
LICH BEDIENSTETEN: Das Kern¬ 
problem der Arbeit dieser Gewerk¬ 
schaft, im Verein mit den anderen 
drei Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes, im Jahre 1952 .war die nun 
bereits durchgeführte Entnivellierung 
der Bezüge. Daneben ist es der Ge¬ 
werkschaft auch gelungen, in Kärn¬ 
ten eine günstige Dienst- und Pro¬ 
visionsordnung für die im privat¬ 
rechtlichen Verhältnis zum Land 
Kärnten stehenden vollbeschäftigten 
Arbeiter zu schaffen. Im Rahmen der 
ausgedehnten Fürsorgetätigkeit wurde 
eine Kindererholungsaktion durch¬ 
geführt', die bei den Mitgliedern leb¬ 
haften Anklang fand. 

GEWERKSCHAFT DER GEMEINDE¬ 
BEDIENSTETEN: In vielen, zum Teil 
erfolgreichen Verhandlungen ars 
beitete die Gewerkschaft auch 1952 
darauf hin, für die Gemeindebedien¬ 
steten ein modernes, demokratisches 
Dienstrecht zu schaffen. Das Dienst¬ 
recht der Gemeindebediensteten in 
Oberösterreich wurde am 23. 1 April 
1952 bereits beschlossen, und auch 
den Forderungen zur Verbesserung 
der Vorrückungsmöglichkeiten in den 
Schemas I und III wurde stattgegeben. 
Ein Dienstrecht, ein Besoldungsrecht, 
ein Sozialrecht allen Gemeinde¬ 
bediensteten — das ist die Parole 
dieser über 100.000 Mitglieder zähk 
enden Fachgewerkschaft. 

GEWERKSCHAFT DER ANGE¬ 
STELLTEN DER FREIEN BERUFE: 
Unter besonders schwierigen Um¬ 
ständen konnte diese Gewerkschaft, 
in der die Artisten, die Bühnen- und 
Filmangehörigen, die Journalisten, 
Musiker, Privat- und Sportlehrer und 
Dentisten vereint sind, für ihre Mit¬ 
glieder neue günstige Kollektivver- 

haben nur wenige Aufgepulschfe 
rebelliert, und die Arbeiter selbst 
haben sie — ohne Gewehre und 
Panzer — zur Räson gebracht. 

Weich ein gewaltiger Gegen¬ 
satz! Dieser Vergleich ist ein ver¬ 
nichtendes Urteil für die Schergen 
von dort und die Agenten von hier. 

Die österreichische Arbeiterschaft 
hat mit tiefer Erschütterung die Er¬ 
eignisse in Ostdeutschland, vor 
allem in Ost-Berlin, verfolgt. Ihre 
ganze Sympathie gilt den Kämpfern 
für Freiheit und Menschenrecht — 
auch wenn sie in diesem ungleichen 
Kampfe unterlegen sind. Das hat 
uns ja die Geschichte gelehrt, daß 
sich ein mutiges Volk auf die Dauer 
nicht unterjochen läßt! 

Wir können unseren Brüdern in 
Ostdeutschland keine Hilfe gewäh¬ 
ren, es sei denn eine: in unserem 
Lande selbst mit aller Kraft Demo¬ 
kratie und Freiheit zu verteidigen, 
bis alle Menschen dieser Welt ihrer 
teilhaft werden. 

träge abschließen, Arbeitsordnungen 
und Vereinbarungen treffen, die für 
einige Branchengruppen große sozial¬ 
rechtliche Vorteile brachten. Allein 
der Rechtsschutz der Gewerkschaft 
erkämpfte durch hunderte erfolgreich 
durchgeführte Schlichtungs- und ar¬ 
beitsgerichtliche Verhandlungen für 
die Betroffenen mehr als 300.000 Schil¬ 
ling vorenthaltene Löhne und Gagen. 

Die GEWERKSCHAFT DER BAU- 
UND HOLZARBEITER hat vom 20. 
bis 23. September 1952. ihren dritten 
Gewerkschaftstag abgehalten, an dem 
in Vertretung ihrer 175.000 Mitglieder 
246 Delegierte teilnahmen. Auf dieser 
Konferenz wurden Beschlüsse ge¬ 
faßt, die für die kommende Tätig¬ 
keit dieser Gewerkschaft von aus¬ 
schlaggebender Bedeutung sind. In 
einer diszipliniert durchgeführten 
Protestkundgebung, an der sich allein 
in Wien mehr als 25.000 Menschen 
beteiligten, wurde gegen die ein¬ 
seitig verfügten Budgetkürzungen des 
Finanzministers Stellung genommen. 

Zwei Zahlen zeigen die intensive 
Arbeit der Gewerkschaft im Jahre 
1952. Durch 12.156 Interventionen im 
Interesse ihrer Mitglieder konnten 
3,416.140,59 Schilling ausständige 
Lohnsummen hereingebracht werden, 
und an Unterstützungen wurde der 
Betrag von fast 7,5 Millionen Schil¬ 
ling ausbezahlt. 

GEWERKSCHAFT DER ARBEITER 
DER CHEMISCHEN INDUSTRIE: 
Tiotz der Absatzschwierigkeiten in 
den verschiedenen Branchen *der 
chemischen Industrie — die Zahl der 
unterstützten Arbeitslosen in der Ge¬ 
werkschaft stieg von 2500 im Jahre 
1951 auf 6485 im Jahre 1952 an — 
konnte in der pharmazeutischen- und 
in der Mineralölindustvie ein Mit¬ 
gliederzuwachs verzeichnet werden. 

Ein neuer Kollektivvertrag, ein 
Lohnabkommen zu einem Kollektiv¬ 
vertrag und ein Zusatzabkommen 
brachten den Arbeitern in der Glas- 
hüttenindustrie, in der Industrie der 
chemischen Gase und in den Be¬ 
trieben und Unternehmungen der 
Sowjetischen Mineralöl Verwaltung 
sozialrechtliche Verbesserungen und 
Lohnerhöhungen bis zu 8,5 Prozent. 

Die GEWERKSCHAFT DER EISEN¬ 
BAHNER feierte am 8. Mai 1952 ihr 
60jähriges Gründungsjubiläum in 
besonders festlicher Form, und das 
mit Recht, denn 60 Jahre Gewerk¬ 
schaft der Eisenbahner widerspiegelt 
den machtvollen Aufstieg einer sozial 

besonders unterdrückt gewesenen Ar¬ 
beitergruppe. Auch 1952 gelang es die¬ 
ser Fachgewerkschaft, im Verein mit 
den drei anderen Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes, für ihre Mit¬ 
glieder wesentliche dienstrechtliche 
Verbesserungen — Abschluß der Pen¬ 
sionsüberleitung, Fristnachsicbt bei 
Anrechnung von Vordienstzeiten — 
zu erkämpfen. 

Die GEWERKSCHAFT DER AR¬ 
BEITER DER GRAPHISCHEN UND 
PAPIERVERARBEITENDEN GEWERBE 
konnte im Jahre 1952 in hartnäckigen 
Auseinandersetzungen mit den Un¬ 
ternehmern für die graphischen Ar¬ 
beiter und Angestellten eine allge¬ 
meine fünf- und sechsprozentige 
Lohnerhöhung erreichen. Auch bei 
den anderen Berufsgruppen der Ge¬ 
werkschaft konnten Verbesserungen 
der Minimallöhne außerhalb der Preis- 
und Lohnabkommen erzielt werden. 

Die GEWERKSCHAFT DER BE¬ 
DIENSTETEN IM HANDEL, TRANS¬ 
PORT UND VERKEHR konnte die 
Erhöhung der Wochenlöhne der 
Speditionsarbeiter, nach einem lücken¬ 
los durchgeführten Streik dieser Be¬ 
rufsgruppe, um 32 Schilling pro 
Woche erkämpfen. Auch die Erhö¬ 
hung der Akkordsätze der Möbel¬ 
transportarbeiter wurde durch diesen 
von der Gewerkschaft unterstützten 
Streik erreicht. 

Viele erfolgreich durchgeführte In¬ 
terventionen, Abschlüsse von neuen 
Kollektivverträgen und wichtige lohn¬ 
rechtliche Verhandlungen kennzeich¬ 
nen die intensive Arbeit dieser Ge¬ 
werkschaft. 

Die GEWERKSCHAFT DER ARBEI¬ 
TER IM HOTEL- UND GAST¬ 
GEWERBE hielt am 5. und 6. Mai 
1952 ihren dritten Gewerkschaftstaf) ""^h 
ab, auf dem eine Reihe von Anträgen 
beschlossen wurde, die weitgehende 
Reformen in sozial- und lohnrecht- 
licher Beziehung enthalten. Eine be¬ 
sonders erfolgreiche Tätigkeit ent¬ 
wickelte die Rechtsschutzabteihmg 
dieser zweitkleinsten der sechzehn 
Gewerkschaften. Sie kohnte ll'ii'Wl» . 
Mitglieder einen Betrag von mtnr 
als einer Million Sctiilling für wider¬ 
rechtlich vorenthaltene Löhne ein- 
treiben. 

Die GEWERKSCHAFT DER AR¬ 
BEITER IN DER LAND- UND FORST¬ 
WIRTSCHAFT konnte im vergan¬ 
genen Jahr eine alte, aus dem Jahre 
1951 stammende Forderung auf Er¬ 
höhung der Zeitlöhne für die Forst¬ 
arbeiter um fünf Prozent, positiv er¬ 
ledigen. Die Einbeziehung der Land¬ 
arbeiter in die Arbeitslosenversiche¬ 
rung ist der Gewerkschaft zum 
Teil bereits gelungen. Dieser Kampf 
um eines der Grundrechte jedes Ar¬ 
beiters und Angestellten wurde vom 
österreichischen Gewerkschaftsbund 
tatkräftig unterstützt. 

Die GEWERKSCHAFT DER LEBENS¬ 
UND GENUSSMITTELARBEITER, die 
im März 1952 in festlicher Weise 
ihren 60jährigen Bestand feierte, hat 
im vergangenen Jahr mehrere Kol¬ 
lektivverträge abgeschlossen, die 
allein 1952 ihren Mitgliedern an 
Weihnachtsremunerationen, Urlaubs¬ 
zuschüssen und Krankengeldzuschüs¬ 
sen über 73 Millionen Schilling ein¬ 
brachten — ein überzeugendes Bei¬ 
spiel wirksamer Interessenvertretung. 

ARBEITERBANK 
AKTIENGESELLSCHAFT WIEN 

Prompte und gediegene Durchführung aller 
bankmäßigen Geschäfte. — Entgegennahme 
von Spareinlagen. — Finanzielle Beratung 

WIEN I 
SEITZERGASSE 2-4 
TELEPHON, R 50-5-40 SERIE 

ZWEIGSTELLE WIEN ZEILE, 
WIEN, IV., RECHTE WIENZEILE 37 

TELEPHON, B 2<S-0-91 

f ILIALEN, 
GRAZ, ANNENSTRASSE 2 4, 
KLAGENfURT, BAHNHOFSTR. 44, 
LINZ. WEINGARTSHOFSTRASSE 3 

Wirksame Interessenvertretung 
Die folgende, auf knappstem Raum zusammengedrängte Leistungsschau 

der sechzehn Fachgewerkschaften im Jahre 1952 ergibt trotz des groben 
Umrisses ein Bild von der umfangreichen Arbeit der Gewerkschaften im 
Interesse ihrer Mitglieder. Auf die Vielfalt der gewerkschaftlichen Kultur-, 
Jugend- und Frauenarbeit konnte in diesem begrenzten Umfange gar nicht 
eingegangen werden. 
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Die GEWERKSCHAFT DER ME¬ 
TALL- UND BERGARBEITER ist mit 
ihren über 216.000 Mitgliedern die 
stärkste Fachgewerkschaft innerhalb 
des OGB. Die abflauende Konjunktur 
im Jahre 1952 hat die Gewerkschaft 
vor besonders ernste Probleme ge¬ 
stellt. Es war notwendig, in einigen 
Fällen, um die Anerkennung gesetz¬ 
licher Bestimmungen zu erzwingen, 
die Mitglieder zum Streik aufzurufen. 
Die Belegschaft der Firma Böhler in 
Waidhofen, einesUSIA-Betriebes, stand 
aus diesem Grunde 12 Wochen in 
Streik. 

Die Eröffnung eines vorbildlichen 
Urlaubsheimes in Feichtenbach, Nie¬ 
derösterreich, das bereits mehreren 
tausend Gewerkschaftern einen 
schönen Urlaubsaufenthalt geboten 
haf. ist ein Beweis einer weitum¬ 
fassenden Gewerkschaftsarbeit der 
Metall- und Bergarbeiter. 

Die GEWERKSCHAFT DER TEX¬ 
TIL-, BEKLEIDUNGS- UND LEDER¬ 
ARBEITER hatte 1952, als Folge einer 
schlechten Konjunktur, gegen Ar¬ 
beitslosigkeit und Kurzarbeit an¬ 
zukämpfen. Trotzdem ist es einzelnen 
Berufsgruppen dieser Fachgewerk¬ 
schaft gelungen, auf lohnpolitischem 
Gebiet, besonders bei den Akkord¬ 
löhnen und Leistungszulagen, nen¬ 
nenswerte Erfolge zu erzielen. Ab¬ 
gesehen von einer überaus erfolg¬ 
reichen Kulturarbeit, konnte auch ein 
Betrag von mehreren Millionen Schil¬ 
ling, in Form von Zulagen, Lohn¬ 
korrekturen und Lohndifferenzen, für 
die Mitglieder erreicht werden. 

Die GEWERKSCHAFT DER POST- 
UND TELEGRAPHENBEDIENSTETEN 
konnte im Jahre 1952 für die Post- 
und Telegraphenbediensteten eine 
Reihe von Verbesserungen im Dienst- 
und Bezugsrecht durchsetzen. Die 
wesentlichsten davon sind die Novel¬ 
lierung der Vordienstzeitenordnung 
und das Beamtenentschädigungs¬ 
gesetz. Die Verhandlungen über die 
Aufhebung des Hemmungszeitraumes 
sind ebenfalls sehr weit fortgeschrit¬ 
ten. Auch konnten in der Dienst- 

-kleiderorünung schone Erfolge erzielt 
werden. 

Die GEWERKSCHAFT DER AR¬ 
BEITER FÜR PERSÖNLICHE DIENST¬ 
LEISTUNGEN, die 1952 noch die jetzt 
der Gewerkschaft der Angestellten 
der freien Berufe angehörenden Ar¬ 
beiter der Vergnügungsbetriebe in 
ihren Reihen hatte, konnte für die 
Wiener Privattheater eine allgemeine 
Lohnerhöhung durchsetzen und auch- 
für die anderen Branchen sozialrecht¬ 
liche Verbesserungen erreichen. Die 
fachliche Weiterbildung im Friseur¬ 
gewerbe gehört zu einer der Haupt¬ 
aufgaben dieser Gewerkschaft, die 
unli'i anderem auch die oft schwer 
zu vertretenden .Interessen der Haus¬ 
gehilfen und der Hausbesorger durch 
einen ausgedehnten Rechtsschutz 
wahrt. 

Ein kleiner Ausschnitt aus einem 
riesigen Aufgabenbereich, eine be¬ 
achtliche Reihe von Erfolgen als 
Resultat einer intensiven Gewerk¬ 
schaftsarbeit — wo bleiben die Un¬ 
organisierten, die, ohne einen Finger 
zu rühren, ihren Anteil an diesen 
Erfolgen haben? 

Arteiter und Angestellte 

versichern bei der 

Städtischen 
Versicherungsanstalt 

Wien, !., Tuchlauben 8 
Tel.: U 28-5-90 

Geschäftsstellen im ganzen Bundesgebiet 

Was der Gewerkschafter wissen muß 
Krankheit und Urlaub 

Die kürzlich in Genf abgehaltene 
36. Internationale Arbeitskonferenz, bei 
der 64 Staaten vertreten waren, hat 
„Schlußfolgerungen" für den Text einer 
internationalen Empfehlung angenommen, 
die sich mit der Frage des bezahlten Ur¬ 
laubes befaßt. Im Punkt 4 dieser Schluß¬ 
folgerungen heißt es ausdrücklich, daß 
öffentliche Feiertage, wöchentliche Ruhe¬ 
tage und Tage der Krankheit in den be¬ 
zahlten Jahresurlaub nicht einzurechnen 
sind. Die Einbeziehung jenes Punktes in 
den Text, wonach Krankheitstage wäh¬ 
rend des Urlaubes nicht als Urlaub zählen, 
kam durch einen Antrag der österreichi¬ 
schen Arbeitnehmerdelegation zustande, 
der zuerst die Zustimmung der gesamten 
Arbeitnehmerkurie, später der ganzen 
Konferenz erhielt. 

Bei der Abstimmung über den Entwurf 
dieser internationalen Empfehlung wurde 
der vorliegende Text mit 152 Stimmen 
gegen nur 9 Gegenstimmen angenommen. 

Diese Stelluiignahme der Internationalen 
Arbeitskonferenz ist tür Österreich von 
besonderer Bedeutung, da sich seinerzeit 
der Oberste Gerichtshof in mehreren Ent¬ 
scheidungen bei Beurteilung der Ein¬ 
rechnung von Krankheitstagen in den 
Jahresurlaub auf die bisherige internatio¬ 
nale Regelung berief und feststellte, daß 
der Urlaub durch Krankheit nicht unter¬ 
brochen wird. Die nunmehrige Stellung¬ 
nahme der Internationalen Arbeitskon¬ 
ferenz ist ein Anzeichen dafür, daß die 
internationale Regelung in Zukunft der 
von den Gewerkschaften vertretenen Auf¬ 
fassung Rechnung tragen wird. 

Sternfahrt 
zum Gewerkschaftstreffen 

Im Rahmen des 3. Gesamtösterreichi- 
sehen Gewerkschaftstreffens wird vom 
3. bis 5. September 1953 von allen Ge¬ 
genden Österreichs aus eine Sternfahrt 
von Motorrollern, Motorrädern mit und 
ohne Beiwagen und von Automobilen 
nach Wien dmchgeführt. Die Auffahrt 
durch Wien erfolgt am Samstag, den 
5. September, als Einleitung des Fest¬ 
zuges. 

Alle Teilnehmer erhalten für ihr Fahr¬ 
zeug eine geschmackvolle Erinnerungs¬ 
plakette. Außerdem sind noch Vereins¬ 
preise und für die stärkste Gruppe 
Sonderpreise vorgesehen. 

Die genauen Teilnahmebedingungen 
sind aus der Ausschreibung zu ersehen, 
welche bei den Bezirkssekretariaten des 
österreichischen Gewerkschaftsbundes 
und bei den Ortsgruppen des Arbö auf¬ 
liegt. 

Besitzer von Motorfahrzeugen, welche 
an der Sternfahrt teilnehmen wollen, 
werden gebeten, sich möglichst bald bei 
diesen Stellen beziehungsweise direkt 
bei der Festleitung des 3. Gesamt¬ 
österreichischen Gewerkschaftstreffens, 
Wien, I., Hohenstaufengasse 10/11, anzu¬ 
melden. 

Sonderpostmarke 
zum Gewerkschaftstreffen 

Anläßlich des 3. Gesamtösterreichischen 
Gewerkschaftstreffens in Wien gibt die 

Generalpostdirektion eine Sonderpostmarke 
zu einem Schilling mit 25 Groschen Zu¬ 
schlag heraus. Diese Marke zeigt in 
blauer Farbe und im Querformat die 
Freitreppe des Schlosses Schönbrunn mit 
der Gloriette im Hintergrund. 

Außer dem Wertaufdruck weist die 
Sondermarke noch den Goldaufdruck 
,,60 Jahre Gewerkschaftsbewegung ÖGB * 
auf. Bisher wurde in Österreich erst eine 
Marke mit einem Goldaufdruck ver¬ 
sehen, so daß die Marke auch bei den 
Philatelisten Anklang finden wird. 

Erster Ausgabetag ist der 25. August, 
erster Freimachungstag der 29. August, 
da an diesem Tag mit der Enthüllung der 
Anton-Hueber-Büste das Gewerkschafts¬ 
treffen eröffnet wird. 

Während der Ausstellung ..Gesünder 
leben,, länger leben durch soziale Sicher¬ 
heit" ist im Künstlerhaus ein Sonder¬ 
postamt eingerichtet, das über einen Son¬ 
derpoststempel verfügt. 

Ein fahrbares Postamt wird sich am 
Festzug beteiligen. Briefträger, die das 
Postamt begleiten, werden aus dem Zu¬ 
schauerspalier auf der Ringstraße Post- 
stücke einsammeln und dem fahrbaren 
Postamt zur weiteren Beförderung ein¬ 
liefern. Das gleiche Postamt wird während 
der Freilichtausstellung am Abend des 
6. September Sondermarken ausgeben, 
Poststücke entgegennehmen und diese 
mit dem Sonderpoststempel versehen. 

Kinderbeihilfe 
und Einkommensgrenze 

Am 1. Juli beschloß der Nationalrat die 
4. Novelle zum Kinderbeihilfengesetz. Da¬ 
mit wurden die Härten beseitigt, die sich 
aus der Anwendung der am 1. Jänner 
1951 in Kraft getretenen Bestimmung er¬ 
gaben, durch welche der Anspruch auf 
Kinderbeihilfe ausgeschlossen wurde, 
wenn das Jahreseinkommen einen be¬ 
stimmten Betrag überstieg. 

Solche Härten entstanden besonders dann, 
wenn das Jahreseinkommen des Anspruch¬ 
berechtigten auf Grund einer Vorrückung, 
einer Beförderung oder wegen Entlohnung 
von Mehrleistungen eine Erhöhung er¬ 
fuhr, welche den Anspruch auf Kinder¬ 
beihilfe ausschloß. 

Dies hatte zur Folge, daß sich in solchen 
Fällen nur eine geringfügige oder über¬ 
haupt keine Erhöhung der Bezüge ergab. 
Bei mehreren Kindern, für die Beihilfe be¬ 
zogen wurde, war der Nettobezug nach 
der Lohn- oder Gehaltserhöhung sogar in 
der Regel niedriger als vorher. 

Gleichzeitig beschloß der Nationalrat, 
auch die arbeitslosen Landarbeiter in die 
Gewährung der Kinderbeihilfe eintube¬ 
ziehen. Damit wurde eine Lücke ge¬ 
schlossen, die seinerzeit der Gesetzgeber 
offenbar übersehen hatte, und ein Unrecht 
an den Landarbeitern wurde wieder gut¬ 
gemacht. 

Von Gewerkschaftern wurden im Parla¬ 
ment schon mehrfach Anträge einge- 
bracht, die Einkommensgrenzen für die 
Kinderbeihilfe zu erhöhen. Auch der 
österreichische Gewerkschaftsbund hatte 
sich mit dieser Frage beschäftigt und sich 
öfters mit Eingaben um Erhöhung der 
Einkommensgrenzen an das Finanz- 
ministerium gewandt. 

> 

ENER6II-ANLEIHE1955 
WERTGESICHERT STEUERBEGÜNSTIGT 

ZEICHNUNGSSCHLUSS 15. JULI 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Wirtsdiaftsgesetze 
im Nationalrat 

denken zur Kenntnis genommen 
werden kann. Es wird den Unter¬ 
nehmern die Möglichkeit gegeben, 
auch langfristig nutzbare Wirt¬ 
schaftsgüter des Anlagevermögens, 
also Maschinen, Büroeinrichtungen, 
Gebäude usw. kurzfristig abzuschrei¬ 
ben sowie bisher beispielsweise 
kleine Werkzeuge, Ersatzteile, Em¬ 
ballagen. 

Ein weiteres Gesetz zur Verbesse¬ 
rung der Arbeitsmarktlage ist das 

Elektrizitätsförderugs- 
g e s e t z, das den Elektrizitäisver- 
sorgungsunternehmungen die Bildung 
einer steuerfreien Investitionsrück¬ 
lage ermöglicht, die sie für den Bau 
von Wasserkraftwerken, Wärme¬ 
kraftwerken, Kraftstromübertragungs¬ 
anlagen und Zeichnung von Teil¬ 
schuldverschreibungen der Verbund-. 
gesellschaft verwenden können. 

Das Elektrizitätsförderungsgesetz 
verpflichtet den Bund, im kommen¬ 
den Jahr 100 Millionen Schilling, im 
nächsten Jahr 120 Millionen Schil¬ 
ling und in den folgenden Jahren 
bis 1961 mindestens 160 Millionen 
Schilling aus Budgetmitteln für den 
Erwerb von Anteilen der verstaat¬ 
lichten Elektrizitätsgesellschaften zu 
verwenden. Der Bund stellt mit die¬ 
ser Maßnahme den verstaatlichten 
Betrieben dringend benötigtes Kapi¬ 
tal bei. 

Außenhandelsverkehr und 
Wohnungsanforderung 

Schließlich wurden im Parlament 
noch das Außenhandelsver¬ 
kehrsgesetz und das W o h- 
nungsanforderungsgesetz 

novelliert. Die Bundeshandelskammer 
und der Inriustriellenverband hatten 
zu Beginn der Verhandlungen über 
das Außenhandelsverkehrsgesetz die 
Abschaffung der sogenannten Arbeits¬ 
ausschüsse getordert, um das Mit¬ 
spracherecht der Arbeiterkammer bei 
der Abwicklung des Außenhandels 
zu beseitigen. Das Ergebnis der Ver¬ 
handlungen war eine Änderung 
des Gesetzes, durch die zwar die 
Arbeitsausschüsse beseitigt werden, 
gleichzeitig aber die Agenden des 
Unterausschusses des Aüßenhandels- 
beirates so geändert werden, daß er 
praktisch an die Stelle der Arbeits¬ 
ausschüsse tritt. 

Das Wohnungsanforderungsge¬ 
setz, das die Hausherrenvertreter 
ursprünglich gänzlich beseitigen 
wollten, wurde ebenfalls in seinen 
wesentlichen Punkten nicht ge¬ 
ändert. 

Abgesehen von der Herausnahme 
der Großwohnun^en aus der Woh¬ 
nungsanforderung und der Verlänge¬ 
rung der Einreichungsfrist für den 
Hausherrenvorschlag von drei auf 21 
Tage, bleibt das Wohnungsanforde¬ 
rungsgesetz im wesentlichen unver¬ 
ändert. 

Der jährliche Ansturm gegen die 
Wirlschaftsordnungsgesetze und das 
Mitspracherecht der Arbeiter und An¬ 
gestellten konnte wieder abgew’ehrt 
werden. Die realen Notwendigkeiten 
und die Geschlossenheit der Vertei¬ 
diger der .Wirtschaftsgesetze hat sich 
wieder stärker erwiesen als eng¬ 
stirniges Profitstreben. 

Heinz Kienzl 

erfrischende und belebende 
Abreibungen gegen Müdigkeit 

und Abgerpanntheit 
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Sengend brennt die Mittagssonne aut die weiten Gärtenfiächen der Simmeringer Heide in Wien. 

Auf den Gemüsefeldern verrichten Männer und Frauen mit schweißtriefenden Stirnen ihr schweres 

Tagewerk. Salaternte! Aber es ist eine ganz seltsame Ernte, die wir da zu sehen bekommen. Die 

schon hoch ausgewachsenen Salathäupteln werden Stück für Stück mit flinken Händen abge- 

schnitten, in große Schubkarren geworfen und auf einen am Rande des Feldes gelegenen Mist¬ 

haufen geführt. 

Ja, Sie haben schon ganz richtig gelesen, liebe Kolleginnen und Kollegen ... auf einen Mist¬ 

haufen geführt und zu den dort schon meterhoch auigehäuften, halbverfaulten anderen Salat¬ 

häupteln geworfen. Stundenlang dauert diese sinnlose Arbeit; die Frucht schwerer, fleißiger 

Gartenarbeit wandert Fuhre um Fuhre auf den Düngerhaufen. Drüben bei den großen Kohlrüben¬ 

feldern geschieht dasselbe. Die zarten, hellgrünen Rüben, die auf den Märkten 40 bis 50 Groschen 

das Stück kosten, verfaulen auf den Misthaufen der Simmeringer Heide und der riesigen Gemüse¬ 

gärten von Kagran zusammen mit hunderttausenden Salathäupteln, während in den Töpfen 

und Schüsseln vieler Familien vitaminreiches Gemüse und erfrischender Salat zu wenig werden. 

n 

Gewinne ohne Grenzen 
Auf dem Lagerplatz der Gemüse- und Obstverwertungs¬ 

gesellschaft in Simmering herrscht ein reger Betrieb. Hoch- 
beiadene Pferdefuhrwerke und Lastautos bringen von den 
Gärtnereien das frischgeerntete Gemüse zum Verkauf an 
die Großhändler. Und hier kann man nun die widerwär¬ 
tigste Auswirkung eines Kartellsystems erleben, das um 
des Profites willen nicht davor zurückscheut, wertvolle 
Lebensmittel der Vernichtung preiszugeben. „Der Salat wird 
heute gar nicht .gedruckt' ", ruft ein Gärtner einem mit 
einer riesigen Fuhre Salat ankommenden Kollegen zu. 
Nicht, „gedruckt", das heißt, die Großhändler verweigern 
mit der Begründung, der Markt ist „gesättigt", die Über¬ 
nahme des frischen, Vollreifen Salates. 

Würden sich diese Händler, von denen kein einziger 
wahrs’cheinlich jemals eine Pflanze gesetzt hat, oder seinen 
Rücken in aufreibender Feldarbeit krümmen mußte, mit 
einem angemessenen Handelsgewinn begnügen, dann würde 
das Häuptel Salat, das sie den Gärtnern um 10 Groschen 
abnehmen, beim Grünzeughändler höchstens 20 Groschen 
kosten. Dann würde der Markt aber auch nicht „gesättigt" 
sein, denn die Hausfrauen könnten um einen Schilling nicht 
zwei, sondern fünf Häuptel Salat kaufen. 

„Als eine Kohlrübe am Markt 60 Groschen gekostet hat, 
habn uns die Großhändler 10 Groschen für das Stück ge¬ 
geben, und für ein großes Büschel Dillenkraut auch nur 
10 Groschen. Dasselbe Büschel haben sie dann am Nasch¬ 
markt an die Detaillisten um zwei Schilling verkauft. Das 
berichtet uns der Gärtnersohn Albert L., und die anderen 
Gärtnereiarbeiter, die von allen Seiten herbeikommen, 
um sich bei uns über den Preisdruck der Gemüsegroß- 
händier zu beklagen, bestätigen seine Angaben. 

Um die hohen Marktpreise zu halten, kaufen die 

Großhändler das Häuptel Salat um nicht einmal 

8 Groschen. Die ganze Salaternte wandert auf den 

Düngerhaufen. Die schwere Arbeit vieler Wochen 

war umsonst. Viele Gärtner warten oft mit ihren 

Salatfuhren vergeblich auf ein Angebot. Der Salat 

wird nicht „gedruckt", das heißt, die Großhändler 

verweigern die Übernahme der Ware, um den Preis 

hochzuhallen. 

Vernichtung im gtoßen 

Am Naschmarkt in Wien sind die 
Salathäupteln und Kohlrüben zu 
Bergen aufgeschlichtet und warten 
auf Käufer. Im Lagerhof der Gemüse- 
und Obstverwertungsgesellschaft auf 
der Simmeringer Heide wird der nicht¬ 
verkäufliche Salat aus großen Last¬ 

kraftwagen abgeladen, auf einen 
Strohhaufen geworfen und mit dem 
Stroh zu Dünger verarbeitet. Und die 
Ursache dieser sinnlosen aufreizenden 
Handlungsweise . . .? Einige Großhänd¬ 
ler haben kartellartige Vereinbarun¬ 
gen getroffen, auf Grund deren sie 
unter einer Handelsspanne von 400 
bis 500 Prozent nicht „arbeiten“. 

Auf den Lagerplätzen der Gemüse- und Obstverweitungsgesellschaft auf 

der Simmeringer Heide werden hunderttausende Häuptel Salat abgeladen 

und zu Dünger verarbeitet. Handelsspannen von 120 bis 150 Prozent sind 

den Großhändlern zu wenig. 

Genau so wie man ihre Praktiken 
mit den Kopplungsverkäufen kennt, 
bei denen sie den kleinen Gemüse¬ 
händlern schwer verkäufliche Bana¬ 
nen und Dörrpflaumen aufzwingen, 
genau so weiß man auch, worauf sich 
die Herren heuer bei der Preisgestal¬ 
tung des Salates ausreden. 

ln Oberösterreich, Salzburg und 
Steiermark wurde heuer mehr Salat 
geerntet als bisher. Diese Länder 
kommen als Entlastung für den Wie¬ 
ner Markt nicht mehr in Frage. Auch 
haben die burgenländischen Salat¬ 
bauern heuer ihre Ware eine Woche 
länger nach Wien geliefert. Wien hat 
also ein Überangebot an Salat. Wer 
nun annimmt, daß der Salat dadurch 
logischerweise billiger werden müßte, 
der rechnet nicht mit der Profitgier 
mancher Gemüsegroßhändler. Ihre 
Funktion wäre es, die Preise der ge¬ 
gebenen Marktlage nun richtig, das 
heißt, zugunsten der Konsumenten, zu 
regulieren. Sie denken aber gar nicht 
daran. Ihr Zwischenhandel bringt auch 
funktionslos Hunderte von Prozente 
Gewinn. Salat und Gemüse verfaulen 
zu lassen, ist außerdem viel einfacher. 

Im Punkt 9 und 10 des wirtschaft¬ 
lichen Forderungsprogramms, mit dem 
sich der Bundesvorstand des österrei¬ 
chischen Gewerkschaftsbundes am 
3. April 1952 an die Regierung wandte, 
heißt es unter anderem: „Die Lebens¬ 
haltung der Arbeiter und Angestellten 
verträgt keine neuen Belastungen. Um 
die erzielten Erfolge der Preissenkun- 
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Bild oben: Bei normalen Handels¬ 

spannen hätte das Häuptel Salat an 

dem Tag, da diese Frau am Wiener 

Naschmarkt ihre Einkäufe besorgte, 

20 Groschen kosten müssen. Es kostete 

aber 50 und 60 Groschen. 

Bild unten: Der Markt ist „gesättigt“, 

sagen die Großhändler. Kommentar 

überflüssig. 

gen sicherzustellen gnd weitere Er¬ 
folge zu erreichen, fordert der Ge¬ 
werkschaftsbund die gesetzliche Ein¬ 
führung amtlicher Preisbegutachtungs¬ 
kommissionen zur Kontrolle der Preise 
und zur Bekämpfung der Preisdiktate 
der Monopole und Kartelle. Ferner for¬ 
dert der Gewerkschaftsbund mit allem 
Nachdruck Schutzbestimmungen für 
wettbewerbswillige Händler und Pro¬ 
duzenten,“ 

Unter dem Druck der empörten 
Öffentlichkeit konnten zwar heuer 
beim Gemüseverkauf weitere Preis- 
e>;zesse verhindert werden, aber es 
müssen gesetzliche Maßnahmen ge¬ 
troffen werden, um in Zukunft die 
Vernichtung von Lebensmitteln aus 
Profitgründen auf alle Fälle unmög¬ 
lich zu machen. 

Die Preisgestaltung des Obst- und 
Gemüsegroßhandels ist so faul, wie 
der weggeworfene Salat auf den Mist¬ 
haufen der Simmeringer Heide. Die 
Gesetzgebung schütze endlich die " 
Konsumentenschaft vor diesen Preis¬ 
diktatoren. , f. n. 
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