
Die Gewerkschaftsinternationale ha! getagt 
Die Gewerkschaft 

bist du 
Konferenz des IBFG in Stockholm 

Meilensteine des IBFG 

Im Stockholmer Konzerthaus fand vom 4. bis 11. Juli 1953, in Anwesenheit 
von 250 Delegierten aus 73 Ländern aller fünf Kontinente, die 54 Millionen 
Arbeiter aus 97 Gewerkschaftsverbänden vertraten, der Kongreli des Inter¬ 
nationalen Bundes freier Gewerkschaften (IBFG) statt. 

Die österreichischen Delegierten bei diesem Kongreß waren Generalsekretär 
des ÖGB, Nationalrat Anton Proksch, Zentralsekretär der Gewerkschaft der 
Metall- und Bergarbeiter, Leo Geiger, Vorsitzender der Gewerkschaft der 
Eisenbahner, Nationalrat Richard Freund, Zentralsekrelär der Gewerkschaft 
der Privatangestellten, Anton Skoda, Vorsitzender der Gewerkschaft der 
Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeiter, Nationalrat Michael Frühwirth und 
die Leiterin des Frauenreferates des ÖGB, Nationalrätin Wilhelmine Moik. 

Bei dieser alle zwei Jahre stattfin¬ 
denden Konferenz wurde der Tätig¬ 
keitsbericht seit dem letzten Welt¬ 
kongreß in Mailand abgegeben und 
die vielfältige Tätigkeit, die der IBFG 
in den letzten zwei Jahren entfaltet 
hat, zur Diskussion gestellt. Die wei¬ 
teren Aufgaben des Kongresses be¬ 
standen darin, die großen Linien der 
#Qlitik , der internationalen Gewerk- 
schaftsbewegung festzulegen und 
Aktionsprogramme für die kommende 
Zeit auszuarbeiten. 

Drei Daten kennzeichnen die noch 
kurze aber für die demokratischen 
Gewerkschaften bedeutsame Ge¬ 
schichte des Internationalen Bundes 
freier Gewerkschaften. 

Dezember 1949: Der IBFG wird in 
London gegründet und übergibt der 
Welt seine Grundsätze und sein 
Aktionsprogramm, die in dem Mani¬ 
fest „Brot — Frieden — Freiheit" 
auskiingen. 

deutschlands brauche mehr als nur 
die moralische Unterstützung durch 
Resolutionen. Man müsse den Ar¬ 
beitern Ostdeutschlands auch Hilfe¬ 
leistungen in Form von Nahrungs¬ 
mitteln und von wichtigen Gebrauchs¬ 
gütern zur Verfügung stellen und die 
Witwen und Waisen derjenigen unter¬ 
stützen, die bei den Unruhen ihr 
Leben Jessen mußten. 

In einer Schlußsitzung berichtete 
eine nach Berlin entsandte Delegation 
des IBFG dem Kongreß von den 
gewaltsamen Maßnahmen der Ost- 
Berliner Regierung gegen die um 
ihre Rechte und um ihre Freiheit 
kämpfende Arbeiterschaft. 

Oslerreuhs Hauptproblem 

Der Generalsekretär des IBFG, 
Öldenbroek, wies in seinem Bericht 
auf die Bemühungen des IBFG hin, 

den Gewerkschaftsbewegungen in den 
wirtschaftlich unterentwickelten Län¬ 
dern Asiens, Afrikas und Latein- 
amerikäs durch weitgehende finan¬ 
zielle Unterstützungen einen neuen 
Auftrieb zu geben. 

Im Zusammenhang mit der Frage, 
warum Jugoslawien nicht als Mit¬ 
glied des IBFG aufgenommen wurde, 
erklärte Öldenbroek, daß der Inter¬ 
nationale Bund freier Gewerkschaften 
für eine freie Gewerkschaft eintrete 
und nicht für kontrollierte Gewerk¬ 
schaften-, wie sie in Jugoslawien 
existieren. 

Der Führer der österreichischen 
Delegation, Anton Proksch, sprach 
in Stockholm über das Problem der 
Produktivitätssteigerung. Er be¬ 
tonte, daß die Gewerkschatten an 
einer Produktivitätssteigerung in¬ 
teressiert seien, aber eine gleich¬ 
berechtigte Mitarbeit verlangen. 

Der Belgier Smets trat auf dem 
Kongreß für die Unabhängigkeit und 
Freiheit Österreichs ein. Der bri¬ 
tische Delegierte Sir Lincoln Evans 
erklärte dazu, daß der Kongreß den 
Standpunkt der westlichen Länder 
zur Frage des österreichischen 

(Fortsetzung auf Sehe 3) 

Juli 195t: In Mailand tritt der 
zweite ordentliche Weltkongreß des 
IBFG zusammen. Die politische und 
wirtschaftliche Entwicklung der Nach¬ 
kriegsjahre haben mit vielen Illusionen 
aufgeräumt. Kräfte sind am Werk, die 
sich über die elementarsten Men¬ 
schenrechte der Werktätigen hinweg¬ 
setzen. Der Krieg in Korea bricht aus. 
Der großen Bedrohung durch den 
sowjetischen Osten gesellt sich im 
Westen die Haltung gewisser wirt¬ 
schaftlicher und politischer Gruppen 
hinzu, die eine gegen jeden sozialen 
Fortschritt gerichtete Politik entfalten. 
Die Delegierten des Mailänder Kon¬ 
gresses des IBFG im Jahre 1951 ar¬ 
beiten ein Programm aus, welches 
den Erfolg des Doppelangriffes geg¬ 
nerischer Kräfte auf den IBFG ver¬ 
hindern soll. 

Juli 1953: Der IBFG ist nun zu 
seinem dritten ordentlichen Welt¬ 
kongreß zusammengetreten, auf dem 
unter anderem drei wichtige Punkte 
auf der Tagesordnung standen: 
Menschenrechte, Arbeiterrechte und 
der Kampf gegen die Diktaturen. 
Der letzte Punkt bekam durch die 
Ereignisse in Ost-Berlin und in Ost- 
Deutschland eine besondere Aktu¬ 
alität. 
Der Präsident des amerikanischen 

Gewerkschaftsverbandes CIO, Reu- 
ther, erklärte zu der gewaltsamen Un¬ 
terdrückung der ostdeutschen Ar¬ 
beiterschaft: die Bevölkerung Ost- 

Der dritte Weltkongreß des Internationalen Bundes freier Gewerkschaften 
in Stockholm. Der erste Arbeitstag am 6. Juli 1953 im schwedischen Parlament. 

„Glaubst du,daß die Arbeiterund 
Angestellten sonst nichts anderes 
zu tun haben, als sich mit ihrer 
Gewerkschaft zu befassen? Haupt¬ 
sache ist doch, sie zahlen ihren 
Beitrag, denn ohne Geld haben 
die Gewerkschaften ohnehin keinen 
Wert." 

Diese Sätze hat vor einiger Zeit 
ein Werkmeister einer niederöster¬ 
reichischen Textilfabrik zum Be¬ 
triebsrat gesprochen, der ihm eine 
Einladung zum 3. Gesamtöster¬ 
reichischen Gewerkschaftstreffen 
brachte. 

Was man dazu sagen soll? 
Gewiß, das Geld ist ein wich¬ 

tiges Kampfmittel jeder Gewerk¬ 
schaft. Ohne Geld kann kein Streik 
geführt werden, und ohne Streik 
würde manche soziale Errungen¬ 
schaft noch als unerfüllte Forde¬ 
rung bestehen. In dem Bewußtsein, 
mittellosen Gewerkschaften gegen¬ 
über zu stehen, hätten die Unter¬ 
nehmer bei den Verhandlungen 
gar oft mit der Faust auf den Tisch 
geschlagen, anstatt einen Kollek¬ 
tivvertrag zu unterschreiben. 

Der Mitgliedsbeitrag ist nun zwar 
ein wichtiger Stein in dem großen 
Mosaik einer Gewerkschaft, aber 
er ist allein nicht alles! Zehn¬ 
tausende Beiträge ergeben noch 
lange keine wirksame, schlag¬ 
kräftige Gewerkschaft. Und selbst 
1,300.000 Mitgliedsbeiträge würden 
nicht den einflußreichen öster¬ 
reichischen Gewerkschaftsbund er¬ 
geben, stünden nicht hinter jedem 
einzelnen Beitrag die Persönlichkeit 
und der freie Wille eines Arbeiters 
und Angestellten, die dem toten 
Geld erst eine lebendige Macht 
verleihen. 

Nicht eine hohe Anzahl von Bei¬ 
trägen bringt daher den Erfolg 
einer Gewerkschaft, sondern eine 
möglichst hohe Anzahl von Men¬ 
schen, die sich offen zu ihrer Ge¬ 
werkschaft bekennen. Die Gewerk¬ 
schaft bist also du ebenso wie ich 
und alle unsere Arbeitskollegen. 

Die Geschichte der österreichi¬ 
schen Gewerkschaftsbewegung lehrt 
uns, daß es immer dann mit 
den Gewerkschaften bergab ging, 
wenn die Mitglieder ihre Be¬ 
ziehung zur Gewerkschaft verloren 
hatten. Die Gegner der Gewerk¬ 
schaften haben ein sehr feines Ge¬ 
fühl dafür, zu welchen Ze'ten die 
Gewerkschaften nur aus Beiträgen 



und nicht aus Menschen bestehen. 
Sie wählen solche Zeiten immer 
dazu, um den Versuch zu machen, 
Breschen in die sozialen Rechte 
der Arbeiter und Angestellten zu 
schlagen. 

Vom Lehrlingsschutz bis zum Ar¬ 
beitsgericht und vom Achtstunden¬ 
tag bis zur Urlaubsreise — wach¬ 
sam und umsichtig greifen die Ge¬ 
werkschaften in den Alltag aller 
Werktätigen ein. Trotzdem gibt es 
viele Arbeiter und Angestellte, die 
sonst nichts tun, als einmal in der 
Woche oder im Monat ihren Bei¬ 
trag hinzulegen, und zwar in einer 
Art, als hätten sie sich damit einer 
lästigen Verpflichtung zu entledi¬ 
gen — und es gibt leider noch 
immer eine stattliche Anzahl, die 
nicht einmal das tut. 

Wie können wir nun unsere Ver¬ 
bundenheit mit der Gewerkschaft 
zum Ausdruck bringen? 

überall dort, wo hämische Be¬ 
merkungen das Ansehen der Ge¬ 
werkschaften schmälern wollen, 
dürfen wir uns nicht schweigend 
abwenden, denn Schweigen heißt 
in solchen Fällen zustimmen. Wer 
seine Gewerkschaft widerspruchs¬ 
los herabwürdigen läßt, würdigt 
sich selbst herab. Wir müssen 
ferner Anteil nehmen an allem, 
was unsere Organisation betrifft. 
Jeder Angriff von Unternehmer¬ 
seite auf die Gewerkschaften ist 
ein Angriff auf unsere sozialen 
Rechte und auf unsere Lebenslage. 
Wir müssen werben für unsere 
Gewerkschaft, denn jedes neue 
Mitglied bedeutet einen Kämpfer 
mehr für unsere gemeinsamen 
Ziele. Und wir müssen uns schließ¬ 
lich bei jeder Gelegenheit offen zu 
unserer Gewerkschaft bekennen. 
Denn nur dadurch können wir den 
Gegnern der Gewerkschaften un¬ 
sere Stärke beweisen. 

Vom 29. August bis 6. Septem¬ 
ber 1953 findet in Wien das 3. Ge¬ 
samtösterreichische Gewerkschafts¬ 
treffen statt. Es wird durch die da¬ 
mit verbundene 60-Jahrfeier des 
Bestandes der österreichischen Ge¬ 
werkschaftskommission ein beson¬ 
ders festliches Gepräge erhalten. 

Kolleginnen und Kollegen aus 
allen Bundesländern, das ist nun 
so eine Gelegenheit, sich offen zu 
der Gewerkschaft zu bekennen. 
Beteiligt euch daher an dieser 
Manifestation aller österreichischen 
Arbeiter und Angestellten! 
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Produktivitätssteigerung nicht ohne Gewerkschaften 
Als in den Jahren 1950 und 1951, 

auf dem Höhepunkt der USA-Auslands- 
hilfe, amerikanische Politiker, Journa¬ 
listen, Gewerkschafter und auch Ge¬ 
schäftsleute Europatereisten, machten 
sie die Feststellung, daß, wie es Sena¬ 
tor Benton treffend ausdrückte, „die 
Reichen durch die Auslandshilfe immer 
reicher“, die anderen Schichten aber in 
den Staub getreten werden. Das Re¬ 
sultat dieser Untersuchungen und 
Berichte war eine Novelle zum Aus¬ 
landshilfsgesetz, die nach ihrem 
Schöpfer genannte Benton-Novelle, 
die der Verwaltung der Auslandshilfe 
die Förderung der Produktivität, der 
Konkurrenz, ' Hebung des Lebens¬ 
standards und die Unterstützung der 
Gewerkschaften zum Ziel setzte. 

Zu diesem Zweck wurden heuer 
100 Millionen Dollar von den USA 
zur Verfügung geslelll, wovon 
Österreich 10 Millionen erhalten 
soll, das sind 260 Millionen Schil¬ 
ling. Die österreichische Bundes¬ 
regierung hat bekanntlich im ver¬ 
gangenen Monat diese 10 Mil¬ 
lionen Dollar angenommen und 
sich verpflichtet, sie im Sinne des 
US-Gesetzes, auf Grund dessen sie 
gegeben wurden, zu verwenden. 

Einige Scharfmacher wollen keine 
Zusammenarbeit 

Von allem Anfang an war man sich 
darüber klar, daß die Produktivitäts¬ 
steigerung und die Hebung des 
Lebensstandards der Arbeiter und 
Angestellten selbstverständlich nur 
im Wege der Mitarbeit der Ge¬ 
werkschaften erreicht werden könnte, 
ganz abgesehen davon, daß der 
amerikanische Gesetzgeber die 
Stärkung der Gewerkschaften als 
Ziel setzte. 

Der logische Weg zur Produk¬ 
tivitätssteigerung bei Erhöhung des 
Lebensstandards und der Sicherung 
der Beschäftigung wäre eine Zu¬ 
sammenarbeit von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern unter Mitwirkung 
der Gewerkschaften gewesen. Aber 
gerade das wollten einige Scharf¬ 
macher und Totengräber der Zu¬ 
sammenarbeit in den Unternehmer¬ 
verbänden verhindern. 

und somit kam es über die ent¬ 
scheidende Frage der Zusammenarbeit 
von Gewerkschaften und Unter¬ 
nehmungsleitungen bei Verwendung 
der Hilfsgelder und der Steigerung 
der Produktivität zu keiner Einigung 
zwischen den Sozialpartnern. 

Bei der nun einmal bestehenden 
Rechtslage und den wirtschattlichen 
und politischen Verhältnissen kann 
eine Produktivitätssteigerung in 
Österreich nur in Zusammenarbeit 
mit den Gewerkschaften abgewickelt 
werden, soll sie nicht zu einer Über¬ 
vorteilung der Arbeitnehmer führen, 
zu einer rücksichtslosen Ausbeutung 
der Arbeitskraft oder zu, massiven 
Entlassungen, wie sie die Arbeit¬ 
nehmer noch in Erinnerung haben. 

Nur um die Gewerkschaften aus¬ 
zuschalten, deren rechtliche und 
sachliche Befähigung, die Inter¬ 
essen der Arbeiter und Angestellten 
bei der Durchführung der Pro¬ 
duktivitätskampagne zu wahren, 
nicht einmal diskutiert werden kann, 
sind die Unternehmer auf die aus¬ 
gefallensten Ideen hinsichtlich ihrer 
möglichen Partner für eine Durch¬ 
führung der Produktivitätskampagne 
auf Betriebsebene verfallen. 

Einmal will man jedem Gewerbe¬ 
treibenden ein paar tausend Schilling 
zukommen lassen, selbstverständlich 
nur nach Befürwortung der Landes¬ 
kammer der gewerblichen Wirtschaft 
dann will man ohne gesetzliche und 
rechtliche Grundlage Produktivitäts¬ 
ausschüsse in den Betrieben bilden, 
die überwachen sollen, ob die Ar¬ 
beiter und Angestellten, die an der 
Produktivitätskampagne teilnehmen,- 

auch als Gesamtheit materiell auf 
ihre Rechnung kommen und als ein¬ 
zelne gerecht an der Verteilung der 
Produktivitätsgewinne partizipieren. 

Soll der Betriebsrat schuldig 
werden? 

Schließlich sind die Unternehmer 
auf die Idee gekommen, zu ihrem 
Partner bei der Abwicklung der Pro¬ 
duktivitätskampagne an Stelle der 
Gewerkschaften die Betriebsräte aus¬ 
zuersehen. Ein Argument war dafür 
schnell gefunden. Die Betriebe dürfen 
nicht politisiert werden, war die 
Parole. Als ob eine Teilnahme der 
Gewerkschaften an den Verhandlun¬ 
gen über Produktivitätsprämien, Ver¬ 
änderungen im Betrieb, Arbeitsplatz¬ 
bewertung, Preissenkung usw. eine 
Politisierung des Betriebes .mit sich 
gebracht hätte. 

In Wirklichkeit war aber auf Seite 
der Unternehmer der Wunsch maß¬ 
gebend, sich unter den möglichen 
Partnern den rechtlich und sachlich 
schwächsten auszusuchen, da man 
hoift, mit ihm eher fertig zu werden 
als mit der Gewerkschaft, 

da man hofft, auf ihn alle Fehler und 
Mißerfolge bei der Produktivitäts¬ 
steigerung abladen zu können und 
ihn zum Prügelknaben für Unter¬ 
nehmer und Belegschaft zu machen. 

Die Unternehmer wissen selbst sehr 
genau, daß der Betriebrat nicht die 
rechtlichen Grundlagen hat, um seine 
Kollegen bei der ungeheuer schweren 
Abwicklung der Produktivitätsver¬ 
träge zu schützen und zu vertreten. 
Geht die Abwicklung der Produktivi¬ 
tätsverträge gut vor sich, dann war 
es ein Erfolg des Unternehmers, geht 
etwas schief, so müßte es der Be¬ 
triebsrat jeden einzelnen seiner Kol¬ 
legen, der bei der Produktivitäts¬ 
steigerung übervorteilt wird, von 
dem eine unzumutbare Mehrleistung 
verlangt wird oder der infolge einer 
schlechten Durchführung der Pro¬ 
duktivitätssteigerung seine Existenz, 
seinen Arbeitsplatz verliert, über- 

Dennoch beschloß der Nationalrat 
am 9. Juli 1953, mit Unterstützung 
der Gewerkschafter, ein Jugendein¬ 
stellungsgesetz. Der Grund hiefür ist 
der Umstand, daß bisher zur Be¬ 
kämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 
so gut wie nichts geschehen ist, der 
erste starke Jahrgang von Jugend¬ 
lichen vor wenigen Tagen jedoch die 
Schule bereits verlassen hat und die 
dringende Frage nach einem Arbeits¬ 
platz an uns alle richtet. 

In dieser Situation, um Punkt 
12 Uhr, hat die Diskussion über 
ein solches Gesetz der nackten Tat¬ 
sache, daß etwas geschehen muß, 
zu weichen. Festgehalten soll je¬ 
doch werden, daß dieses Gesetz 
weder einen Idealzustand schafft, 
noch auch ausreichen wird, um die 
Jugendarbeitslosigkeit auch tatsäch¬ 
lich wirksam beheben zu können. 
Das Gesetz ist ein erster beacht¬ 
licher Schritt, dem noch viele an¬ 
dere ergänzende nachfolgen müssen. 

Dieses Gesetz wurde ähnlich dem 
bereits beklebenden Invalideneinstel¬ 
lungsgesetz abgefaßt und verpflichtet 
die Betriebe nach einem bestimmten 
Schlüssel im Verhältnis zur Beleg¬ 
schaft zur Beschäftigung beziehungs¬ 

lassen, einen Weg zu finden, wie er 
zu seinem Recht kommt, wie er sich 
schützt. 

Freilich würde eine derartige 
Durchführung der Produkiivitäts- 
kampagne den scharfmacherischen 
Unternehmern, die in dieser Frage 
das große Wort führen, ganz in 
ihr Konzept passen. Die Gewerk¬ 
schaften werden ausgeschaftet, die 
Betriebsräte diskreditiert, die Han- 
deiskamarilla verteilt Kredite und 
Subventionen an ihre politischen 
Freunde — 

und das alles aus der Tasche des 
amerikanischen Steuerzahlers. Und 
wenn dann irgend welche Mißerfolge 
und Mißstände allzu sehr zum Himmel 
stinken, wenn die Rationalisierungs¬ 
arbeitslosigkeit steigt, dann wird die 
US-Auslandshilfe Verwaltung schuld 
sein und verantwortlich gemacht 
werden. 

Produktivitätssteigerung: la — 
Antigewerksriiaftspolitik: Nein 
Der österreichische Gewerkschafts¬ 

bund hat sich aus gesamtwirtschaft¬ 
lichem ' Verantwortungsbewußtsein 
immer wieder zur Notwendigkeit der 
Produktivitätssteigerung bekannt. 
Österreich muß sein Inlandpreis¬ 
niveau senken, es muß im Ausland 
billiger anbieten können, es muß 
wirtschaftlich stärker werden. Der 
österreichische Gewerkschaftsbund 
hat sich auch immer dazu bekannt, 
daß diese Produktivitätssteigerung 
im Wege einer aufgeschlossenen und 
fortschrittlichen Zusammenarbeit 
sehen Arbeitgebern und Arbeit¬ 
nehmern zustande, kommt. 

Was aber nicht geduldet werden 
darf, ist eine Politik der widmungs¬ 
widrigen Verwendung der Aus¬ 
landshilfe zu politischen Zwecken, 
zur Schwächung der Gewerkschaft^.. 
und Spaltung der Arbeiterschaft in 
den Betrieben. Die Parole war 
doch: Produktivität hilft allen. Soll 
sie auf einmal nur einigen Unter¬ 
nehmern helfen auf Kosten der Ar¬ 
beiter und Angestellten? k. 

weise Einstellung von Jugendlichen. 
Als Schlüssel wurde festgelegt, daß 
alle Betriebe auf 5 Arbeitnehmer min¬ 
destens einen Jugendlichen, und auf 
je weitere 15 Arbeitnehmer je einen 
weiteren- Jugendlichen zu beschaiti- 
gen haben. Sind in einem Betrieb 
mehr als 300 Arbeitnehmer beschäftigt, 
gilt für die ersten 300 Arbeitnehmer 
der vorhin erwähnte Schlüssel: ab 
300 Arbeitnehmer ist jedoch auf je 
25 Arbeitnehmer je ein werterer 
Jugendlicher zu beschäftigen. Den 
Jugendlichen werden die Absolventen 
von Fachschulen, mittleren Lehr¬ 
anstalten und Hochschulen gleich¬ 
gestellt. Die Gleichstellung dieser Ab¬ 
solventen erstreckt sich jedoch höch¬ 
stens auf zwei Jahre seit dem Termin 
der Abschlußprüfung beziehungsweise 
bis zur Erreichung der Anwartschaft 
für die Inanspruchnahme der Unter¬ 
stützungsleistung aus der Arbeits¬ 
losenversicherung. 

Die Einstellungspflicht kann durch 
die Beschäftigung der Jugendlichen 
sowohl als Lehrling wie auch als 
Arbeiter oder Angestellter erfüllt 
werden und hat möglichst der Auf¬ 
teilung der Belegschaft nach männ- 

Das Jugendeinstellungsgesetz 
Seit Jahren wurde von der Gewerkschaftsseite immer wieder auf das 

Problem der von Jahr zu Jahr anwachsenden Anzahl von Schulabgängern und 
den sich daraus ergebenden Schwierigkeiten, Jugendliche in den Arheü's- 
prozeß einzugliedern, liingewiesen. In umfangreichen Forderungsprogrammen 
wurden Vorschläge zur Bekämpfung einer sich anbahnenden Jugendarbeits¬ 
losigkeit erstellt. Bet der Erstellung dieser Vorschläge wurde auch über die 
Frage der gesetzlichen Einstellungsverpflichtung von Jugendlichen diskutiert. 
In Anbetracht der sozialpolitischen Probleme, die sich aus der Zwangsein¬ 
stellung von Jugendlichen ergeben müssen, ist ein Jugendeinstellungsgesetz 
in das vor Jahren bereits ausgearbeitete Forderungsprogramm des ÖGB nicht 
aiifgenommen worden. 
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liehen und weiblichen Arbeitern zu 
entsprechen. 

In einer allerdings ohne jegliche 
Sanktion festgelegten Bestimmung 
wird ausgedrückt, daß die Erfüllung 
der Einstellungspflicht nicht zum 
Anlaß genommen werden darf, um 
das Arbeitsverhältnis- erwachsener 
Arbeitnehmer zu lösen. In dieser 
Frage liegt wohl die größte Proble¬ 
matik des Jugendeinstellungszwanges 
überhaupt. Das Jugendeinstellungs¬ 
gesetz soll zur Schaffung von neuen 
Arbeitsplätzen, aber nicht zur Ver¬ 
drängung der erwachsenen Arbeit¬ 
nehmer führen. Es wird daher in 
erster Linie von den Betriebsräten 
verlangt werden müssen, für die 
Verwirklichung des Gesetzes in die¬ 
ser Hinsicht einzutreten. Außerdem 
werden die Betriebsräte versuchen 
müssen, sollte die Einstellung Jugend¬ 
licher dennoch zur ' Kündigung er¬ 
wachsener Arbeitnehmer führen, die 
erwähnte Bestimmung des Gesetzes 
auszunützen, um eventuell eine er¬ 
folgreiche Anfechtung der Kündigung 
beim Einigungsamt durchführen zu 
können. 

Ebenso wie im Invalideneinstel- 
lungsgesetz wurde auch in diesem 
Gesetz den Arbeitgebern die Mög¬ 
lichkeit eingeräumt, sich von der 
Einstellungspflicht durch Entrich¬ 
tung einer Ausgleichsgebühr zu 
befreien. Diese beträgt im Monat 
75 Schilling. Nach dem Willen des 
Gesetzgebers sind die einfließenden 
Ausgleichsgebühren zur Förderung 
der Berufsausbildung zu verwenden. 

Der Schlüssel, nach welchem Ju¬ 
gendliche einzustellen sind, kann je 
nach den besonderen Betriebsver- 
hältnissen oder bestehenden Beschäf- 
tigungsverbdten durch das Sozial¬ 
ministerium abgeändert werden. Das 
Sozialministerium hat einen Beirat, 
der hiezu aus Vertretern der maß¬ 
gebenden Ministerien, der Arbeit- 
geber und der Arbeitnehmer somit 
auch des Gewerkschaftsbundes, sowie 
der Jugendverbände errichtet wird, 
anzuhören. Das Gesetz wird mit seiner 
Kundmachung im Bundesgesetzblatt, 
die voraussichtlich in der zweiten 
Hälfte des Monates August erfolgen 
wird in Kraft treten. W. 

An die 
Wiener Arbeiter und Angestellten! 
Anläßlich des 60jährigen Jubiläums 

der Gründung der Gewerkschaftskom¬ 
mission wird in der Zeit vom 29. Au¬ 
gust bis 6. September das 3. Gesamt¬ 
österreichische Gewerkschaftstreffen 
in Wien abgehalWn. Zum Höhepunkt 
des Treffens am 5. und 6. September 
kommen aus den Bundesländern Zehn¬ 
tausende von Gewerkschaftsmitglie¬ 
dern nach Wien. Die vorhandenen 
Unterbringungsmöglichkeiten reichen 
nicht aus, die große Zahl von Teil¬ 
nehmern zu fassen. 

Die Bevölkerung in den Bundes¬ 
ländern hat bei den vorangegan¬ 
genen Treffen ihre Gastfreundschaft 
bewiesen. Der österreichische Ge¬ 
werkschaftsbund appelliert an die 
Wiener Arbeiter und Angestellten, 
für ihre auswärtigen Kollegen Privat¬ 
quartiere für die Nacht von Sams¬ 
tag, den 5. auf Sonntag, den 6. Sep¬ 
tember zur Verfügung zu stellen. 
Für das Quartier kann pro Bett und 
Nacht eine Vergütung von S 12.— 
geleistet werden. 

Quartieranmeldungen nehmen die 
Betriebsräte, die Hausvertrauens¬ 
männer oder direkt die Zentrale 
Fest.leitung, Wien, I., Hohenstaufen¬ 
gasse 10, 2. Stock, Tel. A 16-5-10, 
Kl. 371 und 367, entgegen. , 

Das Gewerkschaftstreffen soll 
nicht nur eine Manifestation der 
Stärke der Gewerkschaftsbewegung 
sein, sondern auch die Verbunden¬ 
heit Wiens mit den Bundesländern 
zeigen. Der Gewerkschaftsblind ist 
überzeugt, daß die Wiener Bevöl¬ 
kerung ihre Gastfreundschaft unter 
Beweis stellen wird. 

Für den österreichischen Gewerk¬ 
schaftsbund 

Johann Böhm, Präsident 

Anton Proksc. h, Generalsekretär 

Die Betriebsräte der Wiener Groß- 
und Mittelbetriebe sowie die Haus¬ 
vertrauensmänner der großen Ge¬ 
meindebauten erhalten auf Grund des 
Aufrufes Anmeldeformulare. 

Gute Bücher — und ein Motorroller 
Das Preisausschreiben der Büchergilde Guienberg 

Die „Solidarität" hat in Nummer 191 
vom 26. Mai 1953, einen Wettbewerb 
ausgeschrieben, bei dem ein Motor¬ 
roller im Wert ,on 9400 Schilling 
.oder eine Mittelmeer-Rundfahrt für 
zwei Personen in ungefähr gleichem 
Wert zu gewinnen ist. Natürlich 
braucht man Glück dazu, doch jeder 
kann es einmal haben! Es werden 
übrigens 250 Anerkennungspreise, je 
ein Buch „Olav Audunssohn", ein 
Roman von Sigrid Undset, Ganz¬ 
leinenband, im Werte von 52 Schil¬ 
ling verlost. 

Folgende Frage ist zu beantworten: 

Wie heißt die älteste Buch- 
gemeinschaft, die von Arbeitern 
und Angestellten gegründet wurde 
und von ihnen verwaltet wird? 

Der Kupon ist entsprechend aus¬ 
zufüllen und bis spätestens 31. Juli 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Die Gewerkschaftsinternationale hat getagt 
Staatsvertrages zum Ausdruck brin¬ 
gen sollte. 

ln der gedrängten Zeitspanne 
weniger Kongreßtage nahm der In¬ 
ternationale Gewerkschaftskongreß 
mehrere bedeutsame Resolutionen an. 
Die wichtigsten befassen sich mit dem 
Frieden, der Demokratie und dem 
Kampf gegen die koloniale Unter¬ 
drückung. Auch das Problem der ihrer 
Freiheit beraubten spanischen Ge¬ 
werkschaften kam auf der Tagung 
zur Sprache. Das Franco-Regime sei 
ebenso abstoßend wie die kommuni¬ 
stische Diktatur, erklärte der Ver¬ 
treter Spaniens, Taengua, in seinem 
Appell an alle demokratischen Ge¬ 
werkschaften um Unterstützung der 
spanischen Gewerkschaftsbewegung. 

Wichlige Resolutionen 
über diese gewerkschaftlichen Fra¬ 

gen hinaus befaßte sich der Kongreß 
aber auch mit wirtschaftlichen Pro¬ 
blemen, deren Lösung in engem 
Zusammenhang mit allen noch uner¬ 
füllten Forderungen der Arbeiter- 

Viana/J^ 
erfrischende und belebende 

Abreibungen gegen Müdigkeit 
und Abgespanntheit 

Schaft, besonders in den unterent¬ 
wickelten Ländern, steht. In einigen 
Resolutionen wurde ferner das Sy¬ 
stem der Regierung Malan in Süd¬ 
afrika verurteilt und die wirtschaft¬ 
liche Vereinigung Europas gefordert. 

Die Zahl der .Exekutivmitglieder 
wurde vermehrt. Europa erhielt einen 
Sitz mehr, und zwar bildete von nun 
ab Deutschland eine eigene Gruppe 
mit eigenem Vertreter, und aus Öster¬ 
reich, der Schweiz und dem Saarland 
wurde eine weitere deutschsprachige 
Gruppe geschaffen. Für diese Gruppe 
wurde Generalsekretär P r o k s c h 
ordentliches Exekutivmitglied, Ber- 
n a s c o n i (Schweiz) und Weiter 
(Saarland) sind seine Stellvertreter. 

Bei der Neuwahl wurde der General¬ 
sekretär der internationalen Trans¬ 
portarbeiterföderation, der Belgier 
Omer Becu, zum Vorsitzenden des 
IBFG und der . bisherige Präsident, 
Sir Vincenc Tewson (England), zum 
Vizepräsidenten gewählt. 

In voller Freiheit und mit aller 
Aufrichtigkeit wurde auf dem Kon¬ 
greß des Internationalen Bundes 
freier Gewerkschaften in Stockholm 
die Bilanz aus der bisherigen Tätig¬ 
keit des IBFG gezogen und seine 
Forderungen für die nächsten Jahre 
sowie auch die Mittel, diese durch¬ 
zusetzen, aufgestellt. 

Die Gewerkschaftsbewegung der 
freien Welt hat sich mit ihrem dritten 
Kongreß in Stockholm einen neuen 
Meilenstein in ihrer Geschichte ge¬ 
setzt. 

1953 an die Redaktion der „Solidarir 
tät", Wien, I., Hohenstaufengasse 10, 
auf eine Postkarte aufgeklebt oder in 
einem Briefumschlag einzusenden. 
Betriebe können die ausgefüllten Ku¬ 
pons sammeln und geschlossen ein¬ 
senden. Bitte, recht deutlich schreiben! 

Die Gewinne werden, bei. Ausschluß 
des Rechtsweges, unter den richtigen 
Einsendungen verlost, Auch jene 
Einsendungen, in denen keine Be¬ 
stellung enthalten ist, nehmen an der 
Verlosung teil. 

Jeder Teilnehmer an diesem Preis¬ 
ausschreiben hat die Möglichkeit, 
unter den angeführten Werken ein 
Buch zu wählen, wofür ihm die 
„Solidarität“ einen Gutschein über 
S 3,— gewährt. Dieser Betrag wird 
bei Zusendung des gewählten Buches 
sogleich von dem angegebenen Preis 
in Abzug gebracht. 

Teilnahmeberechtigt ist jedermann. 
Das Ergebnis des Wettbewerbes wird 
in der „Solidarität", Nummer 197, 
vom 17. August 1953, veröffetitlicht, 
Die auf dem Kupon angeführten 
Bücher werden sofort ausgeliefert, 
wobei die Einschreibgebühr in An¬ 
rechnung gebracht wird. Wer bereits 
Mitglied der Büchergüde Gutenberg 
ist und dies auf dem Kupon vermerkt, 
bezahlt „natürlich keine Einschreib¬ 
gebühr mehr. 

Bücherliste für das Preisaus¬ 
schreiben derBüchergildeGutenberg 

Zur .Buchauswdhl empfiehlt die „So¬ 
lidarität“ folgende Veröffentlichun¬ 
gen der Büchergilde Gutenberg: 

Edmund Daniek, Die . stählerne 
Straße . J5_ 

Jakob Julius David, Der Übergang 15,_ 
Per Olof Ekström, Sie tanzte nur 

einen Sommer, broschiert • • • 14,_ 
Theodor Fontane, Effi Briest • • . 21,_ 
Aage Gilberg, Mit Lisbet nach 

Thule . . 27,_ 
Dr. Hugo Glaser, Wiens große 

Ärzte .. lg_ 
Dr. Hugo Glaser, Pioniere der Heil¬ 

kunde • .. 18,_ 
Dr. Hugo Glaser, Gesetz und Ge¬ 

heimnis des Lebens. 30,— 
Graham Greene, Das Herz aller 

Dinge . 27.— 
Peter Herzog, Und wieder grünten 

die Wiesen • • *. 18,— 
Oskar Holesch, Die Estanzia zu 

den drei Feigenbäumen. 27,— 
Valentin Katajew, Ein weißes Segel 

einsam gleitet . 21,— 
Jack London, Abenteurer des 

Schienenstrangfes *.. • 15,— 
Jack London, Der Seewolf • • • . 18,— 
Lina Loos, Das Buch ohne Titel, 

broschiert . 14,— 

Marianne Lukas, Aus der Tiefe • • 30,— 

Erich Pogats, Licht in der Nacht • 24,— 
Ernst Preczang, Severin der 

Wanderer .. 21,— 

Gustav Renker, Vogel ohne Nest • 15,— 

Jonny Rieger, Tropenfracht • - • • 24,— 
Günther Schwab, Das Glück am 

Rande .-*33,— 
James Stokley, Wissenschaft er¬ 

neuert die Welt. 27,— 
Irving Stone, Zur See und im 

Sattel . 18 — 
Stijn Streuvels, Knecht Jan • • - • 15,— 
Valerian Tornius, Zwischen Hell 

und Dunkel.. 30,— 
B. Traven, Der Schatz der Sierra 

Madre . 21,— 
William Vogt, Die Erde rächt sich 24,— 

Theun de Vries, Das Glücksrad • • 21,— 
Rudolph Wahl, Kaiser Friedrich 

Barbarossa .v. 30,— 
Edwin Zellweker, Marianne 

Willemer . 18,— 
Karl Ziak, Erwanderte Heimat • • 27.- 

Was der Gewerk¬ 
schafter wissen muß 

15. August — gesetzlicher Feiertag 
Der 15. August (Mariä Himmelfahrt) 

ist in Österreich laut Feiertagsruhe¬ 
gesetz ein gesetzlicher Feiertag. 

Für Feiertage ist das regelmäßige 
Entgelt (das der Arbeitnehmer er¬ 
halten würde, wenn der Feiertag ein 
Werktag wäre) zu leisten. Für Ar¬ 
beiten, die auf Grund geltenden' Aus¬ 
nahmebestimmungen an Feiertagen 
geleistet werden, ist außerdem das 
auf die geleistete Arbeit entfallende 
Entgelt zu zahlen. Soweit Kollektiv¬ 
verträge oder Arbeitsordnungen gün¬ 
stigere Bestimmungen über die Feier¬ 
tage oder über die Entlohnung der 
Feiertagsarbeit enthalten, bleiben 
diese Bestimmungen unberührt. 

Da nur Werktage als Urlaubstage 
zählen und Feiertage nicht als Ur¬ 
laubstage gerechnet werden, wird der 
Urlaub durch einen hineinfallenden 
Feiertag entsprechend verlängert. 
Dies trifft auch für den 15. August zu. 

Gutschein über 

Name: 

Adresse: 

Die Antwort auf die Preisfrage lautet: 

(Bitte deutlich schreiben) 

Ich bestelle (unter Anrechnung des Gutscheines über S 3. 

Die Einschreibegebühr von S L— wird gleichzeilig verrechnet 
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renzqän 
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Dreimal am Tag haben die Schweizer und österreichischen Grenzposten bei 

den Zollstellen in Lustenau und Höchst in Vorarlberg alle Hände voll zu 

tun — und alle Augen voll zu schauen, denn jeden Morgen, Mittag und 

Abend radeln oder wandern derzeit über 2600 Vorarlberger Grenzbewohner 

zu ihren Arbeitsplätzen in die Schweiz. Aber auch aus Dornbirn, Hohenems, 

GaiBau und Hard fahren die Grenzgänger in die Schweizer Textil- und Metall¬ 

warenfabriken und nach ihren Berichten zu schließen, sind sie mit dieser 
Lösung ihrer Beschäftigungsfrage sehr zufrieden. 

Grenzgänger hat es in Vorarlberg schon vor Jahrzehnten gegeben, sie 

werden dann immer mehr, wenn die Differenz zwischen dem Schweizer 

Franken und dem Schilling zum Nachteil des Schillings gröBer wird. Unmittel¬ 

bar nach dem ersten und zweiten Weltkrieg war es aber auch der verheerende 

Lcbensmittelmangel in Österreich, der die Vorarlberger Grenzbevölkerung 

in die stets „kalorienreiche" Schweiz zog. Das Grenzgängertum brachte der 

Schweiz immer nur Vorteile; so entstand in den an Vorarlberg grenzenden 

Schweizer Gebieten eine stattliche Anzahl von Betrieben, deren Erzeugnisse 

nicht zuletzt durch die tüchtigen österreichischen Fachkräfte einen guten Ruf 
genießen. 

österreichische Grenzgänger gibt es auch in Tirol, Salzburg und Ober¬ 

österreich. Sie sind aber gegenüber den aus Deutschland zu uns kommenden 
fast 2000 Grenzgängern in der Minderheit. 

Tausende 

Österreicher 

arbeiten im 

AUSLAND 

Zollkontrolle der Grenzgänger in Lustenau, Vorarlberg. 

Die Vor- und Nachteile 
Sd rosig auch im ersten Augenblick 

eine Beschäftigung in der Schweiz 
erscheinen mag, so bringt sie doch— 
besonders in sozialer Beziehung — 
viele Nachteile mit sich. 

Der Durchschnittslohn für Männer 
beträgt in einer 48-Stundenwoche 
100 Franken, für Frauen und Jugend¬ 
liche 80 Franken. Das sind 2000 bis 
2400 Schilling im Monat, zweifellos 
ein schöner Verdienst. Hören wir ein¬ 
mal, was der Grenzgänger Erich B. 
aus Lustenau, Mechaniker in den 
optischen Werken Wild A. G. in 
Heerbruck, dazu sagt: 

„Von den 100 Franken in der 
Woche bekommen wir Grenzgänger 
ungefähr die Hälfte in Schweizer Geld 
ausbezahlt, das andere wird an die 
Wirtschaftsstelle Vorarlberg-Schweiz 
in Bregenz überwiesen, die uns — 
nach Abzug von drei Prozent des 
Verrechnungsbetrages als Kranken¬ 
versicherung, für Medikamente und 
ärztliche Hilfe — den Rest 'in Schil¬ 
lingen ausbezahlt. Das Umrechnungs¬ 
verhältnis ist ungefähr eins zu sechs.“ 

Nach einer kleinen Pause aber fügt 
Erich B. etwas zögernd hinzu: 

der Renten- und Unfallversicherung 
in beiden Staaten gewahrt. 

„Das Arbeitstempo in der Schweiz 
ist allerdings wesentlich höher als bei 
uns. Man verdient sich sein Geld 
.ehrlich': geschenkt wird einem drü¬ 
ben gar nichts." 

Eine Grenzgängerstadt 
Aus der Vorarlberger Grenzstadt 

Lustenau gehen allein täglich fast 
1400 Männer und Frauen über die 

VTher Hio Grenze zur Arbeit. Sie benötigen von 
-uns de? t eüef rie J HnlSSeK91, den Schweizer Behörden eine Aufent- 

Er , vE ~Er: «sra -r-sscs: 
gatorische Krankenversicherung. Ar¬ 
beiter und Angestellte sind gesetz¬ 
mäßig nur gegen Unfall versichert. 
Im Falle einer Arbeitslosigkeit stehen 
die Grenzgänger daher meist mittel¬ 
los da. Pensions- oder Rentenver¬ 
sicherung gibt es in der Schweiz erst 
seit 1948. Der Grenzgänger hatte bis¬ 
her also kaum eine Aussicht auf eine 
einigermaßen gesicherte Altersver¬ 
sorgung. 

Durch ein „Abkommen der Repu¬ 
blik Österreich und der Schweiz über 
Sozialversicherung" bleiben die An¬ 
sprüche der Grenzgänger nun aber in 

aber verlangen von ihnen intensivste 
Ausnützung der Arbeitszeit, über¬ 
durchschnittliches Fachwissen, abso¬ 
lute Pünktlichkeit und_. eine eiserne 
Gesundheit: „Wer öfter krank ist, 
fliegt hinaus" erzählt uns die 17jährige 
Strickerin Ingrid F., in deren Familie 
drei Grenzgänger sind, die, ohne 
Überstunden, ein monatliches Gesamt¬ 
einkommen von fast 7000 Schilling 
haben. 

Wir lassen uns über die Urlaubs¬ 
verhältnisse in der Schweiz berich¬ 
ten: Ein Textilarbeiter erhält zum 
Beispiel nach einem Jahr sechs Tage, 
nach fünf Jahren neun Tage und nach 

Der Schweizer Zollbeamte „drückt ein Auge zu“. — Es 

ist nur eine Tafel Schokolade. 
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Das ist der Obmann der Vorarlberger Grenzgänger- 

Kommission. Zwei Jahrzehnte arbeitet er bereits in der 

Schweiz. Die Zollkontrolle an der Grenze ist für ihn 

nur eine Formsache. Nur jeden Mittwoch „führt" er die 

an diesem Tage erlaubten 250 Gramm Bohnenkaffee nach 

Österreich ein. Bekleidung und Lebensmittel kosten in 

der Schweiz ungefähr ebensoviel wie bei uns. 

„Schmuggel" lohnt sich nicht. Die Verdienstverhältnisse 

sind durch den höheren Kurswert des Schweizer Franken 

für die Grenzgänger ohnehin sehr günstig. In manchen 

Familien gibt es drei Grenzgänger; sie haben ein 

Gesamteinkommen von mehr als 6000 Schilling im Monat. 

zehn Jahren den Höchsturlaub von 
zwölf Tagen. In Österreich gibt es 
nach neun Monaten bereits zwölf 
Tage Urlaub, der nach fünf Jahren 
auf 18 Tage und ab 15 Jahren auf 
24 Werktage ansteigt. 

Die Grenzgänger sind beim Schwei¬ 
zerischen Gewerkschaftsbund organi¬ 
siert, der ihre Interessen mit dem¬ 
selben Nachdruck wie die 
Schweizer Mitglieder vertritt. Er ha! 
alle Hände voll zu tun. Die 
der Unternehmerau^ou^sozitH 
Rechte der Arbeiter sind in der ge¬ 
segneten, demokratischen Schweiz 
genau so stark wie in allen anderen 
Ländern, 

Wo lebt man besser? 
Die Grenzgänger haben sich außer 

ihrer Schweizer Gewerkschaftszuge¬ 
hörigkeit auch im österreichischen 
Grenzgebiet zu einer Organisation 
vereinigt. Die „Grenzgängerkommis¬ 
sion" hat einen erfahrenen Grenz¬ 
gänger zum Obmann, der über die 
Lebensverhältnisse seiner Kollegen 
genau Bescheid weiß. 

„Abgesehen davon, daß die Grenz¬ 
gänger den Vorarlberger ArbeTts- 
markt wesentlich entlasten", sagt er, 
„tragen sie dazu bei, Freundschaft 
und Verständnis unter die Grenz- 
bevöikerung zu bringen." 

Wir haben auch mit Schweizer Ar¬ 
beitern und Angestellten aus den 
Grenzgebieten gesprochen und fest¬ 
gestellt, daß sie derzeit, in Schillingen 
umgerechnet, fast doppelt so viel 
verdienen wie bei uns. Ihre Lebens¬ 
haltung ist daher auch etwas höher 
wie die der österreichischen Arbeiter 
und Angestellten. In den Vorarlberger 
Grenzgebieten tritt dieser Unterschied 
allerdings nicht so deutlich hervor. 
Es verteilen sich lediglich die Aus¬ 
gaben für die Bedarfsgegenstände des 
täglichen Lebens anders. Die Lebens¬ 
mittel, außer dem Fleisch, sind in der 
Schweiz billiger, dafür ist der Miet¬ 
zins wesentlich höher. Die Beklei¬ 
dung ist nicht so teuer wie bei uns, 
datür kosten wieder Lederwaren, Al¬ 
kohol und Tabak mehr... Die an die 
Schweiz angeglichene Lebenshaltung, 
der Grenzgänger ist daher nur aut das 
für sie günstige Umtauschverhältnis 
des Geldes zurückzuführen . . . 

Die Grenzgänger sind heute kein 
„Problem" mehr. Sie gehen von Salz¬ 
burg und Tirol nach Deutschland und 
von Vorarlberg in . die Schweiz und 
nach Liechtenstein, und viele Arbeiter 
aus diesen Ländern kommen zu uns 
— ein Paneuropa in Miniatur, f. n. 

EM*«**^fc* v-Mh 


