1

D 10 I l'TT’i II e K

— £

vVien, 1., Ebendorferstr. 7
29. August bis 6. Septembers

Mit Bildbeilage — Vbb

Gewerkschaftstreffen in

ZENTRALORGAN DES ÖSTERREICHISCHEN GEWERKSCHAFTSBÜNDES
3. AUGUST 1953 / NR. 196

PREIS 25 GROSCHEN

Was geschieht mit deinem Beitrag?
Alle Gegner der Gewerkschaft, stammen sie nun aus Unternehmerkreisen
oder aus den Kreisen der unorganisierten Arbeiter und Angestellten, stützen
ihre fadenscheinigen Argumente gegen die Gewerkschaften auf eine bei jeder
Gelegenheit und mit gekniffenen Augen vorgebrachte Frage: Was geschieht
mit deinem Beitrag? In dem Ton dieser Frage aber liegt kein Interesse für die
Finanzgebarung der Gewerkschaften, aus dem Ton ihrer Frage klingt vielmehr
jener unbegründete Zweifel, den alle gemeinen Verdächtigungen zum
Ursprung haben.
so lange, bis sie wieder ein Opfer
gefunden haben, das sich von dieser
Was mit deinem Beitrag geschieht, Summe blenden läßt.
lieber Kollege oder liebe Kollegin,
Auf der anderen Seite aber wer¬
das brauchen dich nicht eine Handden Riesenbeträge ausgegeben, die
voll Außenseiter zu fragen; denen
seltsamerweise von diesen Rechen¬
geht es ja doch nur darum, zwischen
künstlern
vollkommen
ignoriert
dir und deiner Gewerkschaft Miß¬
werden. Die Gewerkschaftsmitglie¬
trauen zu säen. Was mit deinem Bei¬
der interessieren diese Beträge aber
trag geschieht, das fragst du deine
brennend, denn sie werden aus¬
Gewerkschaft am besten selbst, und
schließlich — wenn man von dem
zwar mit vollem Recht und ohne den
geringen Prozentsatz der notwen¬
scheuen
Seitenblick
eines
Mies¬
digen Verwaltungskoslen absieht —
machers. Die Gewerkschaft wird dir
zu
ihren Gunsten
bereitgestellt
jederzeit Rechenschaft darüber geben,
oder verwendet.
wie sie die Beiträge ihrer Mitglieder
Hier die Rechnungslegung über die
verwaltet. Sie wird dir auch Rechen¬ wichtigsten Ausgaben im Jahre 1952;
schaft darüber geben, wenn du sie ihre Richtigkeit kann mit keinen noch
nicht darnach fragst, denn das ist die so kreischenden Schlagworten angeselbstverständliche Gepflogenheit je¬ zweifelt werden.
der sauberen Vermögensverwaltung.
Fast 27 Millionen Schilling, das
Auch der österreichische Ge¬ sind mehr als 12 Prozent, flössen in
werkschaftsbund verwaltet ein Ver¬ Form von Unterstützungen wieder an
mögen, das sich aus den Beiträgen die Mitglieder zurück. Laufend wer¬
seiner Mitglieder zusarnmensetzt. den arbeitslose und notleidende alte
unterstützt,
In seinem alljährlichen umfang¬ Gewerkschaftsmitglieder
reichen Jahresbericht, der in jedem Unterstützungen bei Sterbefällen und
Bezirkssekretariat des DGB zur für den Rechtsschutz werden gewährt,
Einsicht aufliegt, kannst du dich da¬ Streikende und Gemaßregelte erhalten
von überzeugen, daß dein Geld Unterstützungen und in außerordent¬
nicht in jene dunklen Kanäle fließt, lichen Unterstützungsfällen stehen die
die gewissen Gewerkschaftsgegnern
anscheinend sehr vertraut sind, son¬
dern sparsam und umsichtig ver¬
waltet wird.

Der DGB gibt Rechenschaft

Gewerkschaftsmitglieder niemals vor
verschlossenen Türen.

Hillionenbeiräge für Bildung und
Fürsorge
3,6 Millionen Schilling kostete die
Jugendfürsorge. Daß Ausgaben für
Lehrwerkstätten und Erholungsheime
kein hinausgeworfenes Geld sind, wird
selbst der ärgste Gewerkschaftsgegner
anerkennen müssen.
Die Bildungs- und Schulüngstätigkeit des österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes sind längst ein fester
Begriff in der Volksbildung geworden.
Darüber hinaus aber ist es not¬
wendig, junge Gewerkschafter, die
Jahre hindurch faschistischen Ideen
ausgesetzt wäre«, mit dem Gedan¬
kengut einer demokratischen Ge¬
werkschaftsbewegung vertraut zu
machen. Eine Gewerkschaft ohne
fähigen Funktional nachwuchs ver¬
liert den Boden.
Willst du das Kollege? Hältst du
Ausgaben für diesen Zweck für über¬
flüssig?
An die sechzehn Fachgewerkschaf¬
ten des ÖGB wurden 37,8 Millionen
Schilling an Beitragsanteilen über¬
wiesen. Die einzelnen Gewerkschaften
haben \eigene
zusätzliche
Unter¬
stützungseinrichtungen,
unterhalten
Büchereien, Erholungsheime und be¬
rufliche Fortbijdungskurse und führen
Jubilareehrungen durch. Der aller¬
größte Teil dieser Summe kommt also
wieder den Gewerkschaftsmitgliedern
(Fortsetzung auf Seite 3)

Hier ein kurzer Auszug aus dem
Finanzbericht
des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes für das Jahr
1952. Wenn du diesen grob umrissenen Bericht gelesen hast, lieber
Kollege, dann drück' ihn gelegentlich
einmal einem jener Finanzgenies in
die Hand, die dich ohne besseres
Wissen ständig über die Verwendung
deines Gewerkschaftsbeitrages ,,auf¬
klären' wollen.
Im Jahre 1952 hat der österreichi¬
sche
Gewerkschaftsbund insgesamt
S 207,047.356,93 an Mitgliedsbeiträgen
eingenommen, dazu kommen noch
über drei Millionen Einnahmen an
Kapitalerträgen,
Anmeldegebühren
und Subventionen. Wahrhaftig ein
Riesenbetrag, denkst du — der Öster¬
reichische
Gewerkschaftsbund
ist
aber auch eine Riesenorganisation,
deren
finanzielle
Grundlage
die
Mitgliedsbeiträge sind! Oder glaubst ‘
du. Kollege, daß bei langwierigen, mit
Streik
verbundenen
Lohnkämpfen,
irgendwer zu Gunsten des Gewerk¬
schaftsbundes einige Millionen sprin¬
gen läßt.
Hier wird also eine Summe von un¬
gefähr 210 Millionen Schilling eingenommen und auf sie zeigen die
öigler mit spitzen Fingern, zeigen

Urlaub — heute ein gesetzlich festgelegtes soziales Allgemeingut für die
östeijeichischen Arbeiter und Angestellten, ln vielen wirtschaftlich bessergeslelllen Ländern ist der Urlaubsanspruch nur kollektivvertraglich geregelt
und die UrlaubszeH wesentlich kürzer als in Österreich.

Was brachte die
Internationale
Arbeitskonferenz?
Der
Internationalen
Arbeits¬
organisation (IAO) gehören 66
Länder an, deren Vertreter jähr¬
lich
einmal zur Internationalen
Arbeitslconferenz zusammentreten.
Zur Arbeitskonferenz
entsendet
jedes Land zwei Regierungs-, einen
Arbeitnehmer- und einen Arbeit¬
gebervertreter.
Außerdem
kann
jedes Land technische Berater ohne
Stimmrecht delegieren.
An der heuer in Genf vom 3. bis
25. Juni abgehobenen 36. Inter¬
nationalen Arbeitskonferenz nah¬
men 624 Delegierte aus 57 Staaten
teil.
Die österreichischen Arbeit¬
nehmer waren durch Präsident
Johann Böhm, Vizepräsident Erwin
Altenburger und Sekretär Eduard
Stark vertreten.
Das Ergebnis der diesjährigen
36. Internationalen Arbeitskonfe¬
renz war vor allem die Annahme
zweier internationaler Empfehlun¬
gen. Die erste Empfehlung besagt,
daß Jugendliche unter 16 Jahren
bei Untertagearbeiten im Kohlen¬
bergbau überhaupt nicht beschäf¬
tigt werden sollen, während Ju¬
gendliche zwischen 16 und 18 Jah¬
ren zu solchen Arbeiten nur mit
gewissen Einschränkungen, insbe¬
sondere zur Berufsausbildung, zu¬
gelassen sind. Die zweite Empfeh¬
lung enthält Vorschriften für den
Gesundheitsschutz der Arbeiter am
Arbeitsplatz. Weiters hat die Kon¬
ferenz eine Übersicht über die
möglichen Formen der Arbeitsver¬
waltungen (Arbeitsministerien) und
ihrer hauptsächlichsten Tätigkeits¬
gebiete ausgearbeitet mit Berück¬
sichtigung der engen Zusammen¬
arbeit dieser Behörden mit den
Organisationen der Arbeitnehmer
und Arbeitgeber.
Schließlich hat die Konferenz
eine internationale Regelung der
Frage des bezahlten Urlaubes vor¬
bereitet, die einen jährlichen Mindesturlaub von 2 Wochen vorsieht,
während ein internationales Über¬
einkommen aus dem Jahre 1936
noch
einen Mindesturlaub von
einer Woche vorsah: Auf Antrag
der österreichischen Arbeitnehmer¬
delegation, der später die Zu¬
stimmung
der Konferenz fand,
wurde in die neue Regelung auch
die Bestimmung aufgenommen, daß
Krankheitstage in den Urlaub nicht
einzurechnen sind.
Eine interessante Entscheidung
wurde von der Mandatsprüfungs¬
kommission der Konferenz gefällt
und von der Plenarversammlung

bestätigt: Die Kommission ent¬
schied, daß der von der tschechosiowakischen Regierung entsandte
Arbeitgebervertreter
anerkannt
werden müsse, obwphl er Beamter
im tschechoslowakischen Ministe¬
rium für die verstaatlichte Schwer¬
industrie sei. Die Arbeitgeberkurie
hatte gegen seine Anerkennung
Einspruch erhoben.
Neben den der Fortbildung
des Arbeitsrechtes dienenden Be¬
schlüssen bildete heuer ein wichti¬
ges Diskussionsgebiet das Problem
der Produktivitätssteigerung. Aus
der eingehenden Aussprache, an
der sich auch Sozialminister MaisSl
beteiligte, ergab sich, daß gewisse
Voraussetzungen für eine Steige¬
rung der Produktivität, wenn sie
auch von der Arbeitnehmerseite
gefördert werden soll, erfüllt sein
müssen, nämlich: die Steigerung
der Produktivität darf nicht Arbeits¬
losigkeit hervorrufen, ferner müssen
die Vorteile einer höheren Pro¬
duktivität gerecht verteilt werden,
und schließlich darf von den Ar¬
beitnehmern nicht ein Arbeitstempo
verlangt werden, das sie größeren
Gefahren für ihre Gesundheit und
Sicherheit aussetzt.

Die Landesexekutiven berichten
„Laßts mi aus mit der Gewerk¬
schaft! Wann ich mich organisieren
laß, kriegt der Chef nur a Wut auf
midi und schmeißt mich bei der nädisten Gelegenheit hinaus. Und wann
i meinen Posten bei der Arbeitslosig¬
keit verlier, wird midi die Gewerk¬
schaft auch nicht satt machen können.“
— Der kleine Angestellte oder Ar¬
beiter Müller oder Meier, der diese
Äußerung tut, ist zwar heute kein
-unbedingt typischer Fall mehr, aber
namentlich in kleineren Betrieben
/ kann man solche Bemerkungen doch
immer wieder hören. Das geht aus
einigen Berichten der verschiedenen
Landesexekutiven
des
österreichi¬
schen Gewerkschaftsbundes für das
abgelaufene Jahr 1952 hervor.

UMterdeiA
Versprechen und Haften
'I

In der Bau- und Montageabteilung
der Sowjetischen Mineratölverwaltung
(SMV) wurden von 1200 Beschäftigten
400 entlassen und weitere Entlassun¬
gen werden vorbereitet.
So wie jedes Jahr wurde seltsamer¬
weise auch heuer wieder in Urgersbach, einem in Niederösterreich ge¬
legenen Ort, ein Erholungsheim der
Sowjetischen Mineralölverwaltung fei¬
erlich „eröffnet". Bei dieser „Eröff¬
nungsfeier" versicherte der Zentral¬
betriebsrat H e i n i s c h den erstaun¬
ten Anwesenden unter anderem:
„Die Arbeiter der Sowjetischen Mi¬
neralölverwaltung haben die besten
Arbeitsbedingungen von allen Arbei¬
tern in ganz Österreich, ln der SMV
braucht niemand Angst vor Arbeits¬
losigkeit zu haben."
Die Kommunisten der Böhler-Ybbstalwerke stellten am 1. Mai im Betrieb
eine Tafel auf, darauf stand geschrie¬
ben: „Wer nicht mit uns marschiert,
gehört zu den Kriegshetzern."
Sie notierten in Waidhofen jene Ar¬
beiter, die nicht am kommunistischen
l.-Mai-Aufmarsch
teilnahmen.
Die
Folge war vorauszusehen: Am 4. Mai
überreichte der kommunistische Per¬
sonalchef dem Betriebsrat eine große
Kündigungsliste, auf der 170 Arbeiter,
darunter langjährige Betriebsangehö¬
rige und Familienväter mit Kindern,
standen. 146 von den 170 Gekündigten
waren Arbeiter und Angestellte, die
trotz der Einschüchterungsversuche
auf dem l.-Mai-Aufmarsch der Kom¬
munisten nicht teilgenommen hatten.
Der Grund der Kündigung war Arbeits¬
mangel, obwohl kurze Zeit darauf
eine große Anzahl von Kommunisten,
die man aus entlegenen Gebieten
herbeigeholt
hatte,
aufgenommen
wurden.
Auf
verschiedene
Vorhaltungen,
warum so viele verdiente, langjährige
Betriebsangehörige gekündigt wurden,
sagte der Personalchef lakonisch: „Ich
mach' mir aus meinem Betrieb kein
Aitersheim."
Zwei Fälle nur aus der endlosen
Reihe von Terrorkündigungen in UsiaBetrieben. Versprechen und Halten
sind eben zwei Begriffe. Der letztere
ist den Verkündern des volksdemo¬
kratischen Schlaraffenlandes vollkom¬
men fremd.
Seite 2
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Heute weiß aber bereits jeder
Arbeiter und Angestellte, daß die
Zugehörigkeit
zur
Gewerkschaft
auf keinen Fall ein Entlassungs¬
grund sein kann. Meistens ist diese
„Angst" vor der Entlassung eine
billige Ausrede, um sich von der
Bezahlung des Gewerkschaftsbei¬
trages zu drücken.
„Wenn es noch immer Arbeiter
und Angestellte gibt, die fragen: .Wo¬
zu eine Gewerkschaft?1, dann sei ihnen
nur eine einzige Ziffer entgegenge¬
halten.
Bei
Interventionen
und
Rechtsvertretungen wurden den Mit¬
gliedern 1952 S 1,286.324,13 gesichert
und hereingebracht“, berichtet die
Landesexekutive Salzburg, und fügt
hinzu: „Diese Beträge bilden jeden¬
falls eine wertvolle Illustration zu
der Behauptung: „,Ich brauche keine
Gewerkschaft.' Möge sich jeder, der
so spricht, auch die Frage vorlegen:
,Wie lange?"'
Ähnliche Erfolge konnten in allen
anderen Bundesländern erzielt werden.
So wurde auch in Niederösterreich an
vorenthaltenen
Löhnen,
Gehältern,
Abfertigungen usw. ein Betrag von
nicht viel weniger als einer Million
Schilling durch Interventionen, Kla¬
gen usw. hereingebracht.

überein — sind in erster Linie die
allmähliche Verminderung der Mar¬
shall-Hilfe
und
Rückschläge
auf
dem Weltmarkt, die eine vorüber¬
gehende Krise der Textilindustrie
zur Folge hatten. Auch das Bauge¬
werbe wurde durch die Einschränkung
der Bautätigkeit in Mitleidenschait
gezogen und riß dadurch das Bau¬
nebengewerbe in die Krise mit hin¬
ein.
Aber trotz der Krisenverhält¬
nisse
im
abgelaufenen
Jahr
konnten
die Gewerkschaften
in
fast
allen
Bundesländern
ihren
Milgliederstand erhöhen. Nur in
Kärnten und in Vorarlberg waren
leichte Rückgänge zu verzeichnen.
Sie finden ihre Erklärung vielfach
in Pensionierungen und in der Ab¬
wanderung von arbeitslos gewor¬
denen Mitgliedern.
Ein besonderes Augenmerk wurde
auch im vergangenen Jahr der Er¬
fassung der Frauen und der Jugend
gewidmet. Die Frau, die neben ihrer
Berufsarbeit oft auch Hausarbeit zu
leisten hat, verfügt vielfach über zu
wenig Freizeit und ist daher zumeist
verhindert, gewerkschaftliche Funk¬
tionen auszuüben; doch konnten da
fast überall nennenswerte Fortschritte
erzielt werden.

Unsere lugend
Was die Jugend betrifft, so war
sie nicht nur von der Arbeitskrise
stark betroffen, sondern sie hat es
auch oft viel schwerer als erwach¬
sene
Arbeitnehmer,
ihre
sozialen
Rechte zu wahren. Besonders häufig
sind die Fälle, daß dem Lehrling oder
dem jugendlichen Arbeiter mit Postenverfust gedroht wird, wenn er den
ihm von der Sozialversicherung zuge¬
standenen
Krankenurlaub
antreten
will. Doch konnte im allgemeinen
festgestellt werden, daß sich der
Gesundheitszustand der heranwachsenden Jugend verbessert hat.

Internats- und Berufsausbildungs¬
Aber wie wichtig und notwendig kurse,
Heimabende, Theater- und
auch der Rechtsschutz ist, den die Filmvorführungen, Sportveranstaltun¬
Gewerkschaft zu jeder Stunde und in ' gen aller Art dienten in reicher Zahl
jeder Lage jedem einzelnen ihrer der
Ausbildung
und
kulturellen
Mitglieder zuteil werden läßt, ist Hebung der Jugend, für die fast
doch die Rolle, die sie im Wirt¬ überall schöne, moderne Heime zur
schaftsleben unseres Landes spielt, Verfügung sieben. Nur Oberöster¬
weit umfassender und tiefergehend. reich meldet einen Mangel an Heim¬
Man denke nur an die Bekämpfung stätten, so daß die Jugend sich dort
der
Arbeitslosigkeit,
der
willkür¬ meist in Gasthäusern versammeln
lichen
Preissteigerungen
und
der muß, deren Atmosphäre gewiß nicht
Kartelle und Monopole.
als förderlich bezeichnet werden kann.

1952 ein Wendepunkt

Kultur und Fremdenverkehr

Die Berichte aus allen Bundes¬
ländern stimmen darin überein, daß
das abgelaufene Jahr 1952 einen
Wendepunkt in der Entwicklung der
österreichischen Wirtschaft seit Kriegs¬
ende bedeutet hat. Es ist gekenn¬
zeichnet durch ein rapides, ja viel¬
fach bedrohliches Zunehmen der Ar¬
beitslosigkeit. Am stärksten wurden
von ihr Niederösterreich, das Burgen¬
land und Kärnten betroffen. Aber
auch aus der Steiermark wird ein
Anwachsen der Arbeitsiosenzuhl ge¬
meldet.
In den am stärksten betroffenen
Ländern wurden die Arbeitslosen¬
referate ausgebaut, denen es gelang,
den notleidenden Kollegen immer
wieder die Lage zu erleichtern, durch
Beistandshilfen, durch besondere Ak¬
tionen, die einen verbilligten Fleisch¬
bezug ermöglichten, Kohle für die
Wiritermonate sicherten usw.

Vorträge und Diskussionsabende,
Theaterringe
und
Theatergemein¬
schaften, eine immer wachsende Zahl
von Filmvorführungen, die besonders
dort, wo, wie etwa im Burgenland,
die Bevölkerung erst kilometerweit
bis zum nächsten Kino gehen muß,
großen Anklang fanden, füllen das
reiche Programm der Bildungsreferate
auch für die Erwachsenen. In Nieder¬
österreich ist man im vergangenen
Jahr zum erstenmal darangegangen,
eine eigene Schauspielergruppe zu¬
sammenzustellen,
und
zwar
die
„Wiener Komödie“, die sich
sehr
vorteilhaft von anderen Schauspieler¬
gruppen unterscheidet, die in Niedevösterreich „Kultur" verbreiten. Sie
hat
im
Organisationsgebiet
der
Landesexekutive
130
Theatervor¬
stellungen
und
14
künstlerische
Abende aller Art veranstaltet.

Aber mit der Linderung der Not
des einzelnen ist es natürlich nicht
getan. Es kam darauf an, die Ur¬
sachen der Krise zu erfassen und
eine Politik zu verfolgen, die die
wirtschaftliche
Sicherung
der
ar¬
beitenden Bevölkerung gewährleistet
und verhindert, daß die Lage von
extremistischen Elementen ausgenützt
wird.
Die Ursachen der Krise — und
auch darin stimmen alle Berichte

Ein besonderes Kapitel der österreichischen
Wirtschaft
bildet
der
Fremdenverkehr. Die absolut höchste
Zahl an Übernachtungen hat Salz¬
burg zu verzeichnen. Der Anteil der
Ausländer ist im ständigen Wachsen.
Er ist im vergangenen Jahr auf
45.5 Prozent
gestiegen.
Der
Be¬
richt
der Landesexekutive erklärt
diese Erscheinung mit dem immer
stärkeren Aufkommen des „Sozialtourismus". An die Stelle des wohl¬
habenden
Fremden, der sich oft

wochenlang an einem Ort aufgehalten
hat, tritt immer mehr der Tourist
aus den Kreisen der arbeitenden Be¬
völkerung, der seinen Aufenthalt oft
nur auf wenige Tage beschränken
muß.
Auch in Kärnten hat der Fremden¬
verkehr eine Steigerung erfahren, die
ausschließlich auf einen stärkeren
Zustrom von Ausländern zurückzuführen ist, denn die Übernachtungen
von Inländern sind um 3,6 Prozent
zurückgegangen. Die Übernachtungen
von Ausländern erhöhten sich hin¬
gegen um 14 Prozent. Die Gäste aus
Westdeutschland stehen mit 42.9 Pro¬
zent an der Spitze.
Der
Kärntner
Fremdenverkehr
bemüht sich, den steigenden An¬
sprüchen der Gäste in jeder Bezie¬
hung entgegenzukommen. Vor allem
wurde an das Gast- und Hotel¬
gewerbe appelliert, nicht durch
überhöhte Preise den Ruf Öster¬
reichs als Fremdenverkehrsland zu
schädigen.
Wie notwendig es ist, auch im
Fremdenverkehr richtig zu planen,
wird im Bericht der Landesexekutive
Tirol besonders beleuchtet. Während
in der Sommersaison 1952 die Zahl der
im Hotel- und Gastgewerbe beschäf¬
tigten Arbeitnehmer um rund 8000
zugenommen hat, hat in der gleichen
Zeit die Zahl der arbeitslosen gast¬
gewerblichen Arbeiter nur um 2200
abgenommen. Das heißt, daß mehr als
6000 aus der Landwirtschaft stam¬
mende Arbeitskräfte in die Fremden¬
verkehrsbetriebe
eingeströmt
sind,
obwohl noch über 4000 gastgewerb¬
liche Arbeiter arbeitslos blieben. In
den seltensten Fällen aber kehren die
neu eingeströmten Kräfte nach der
Saison aufs Land zurück, sondern
suchen andere Beschäftigungen und
vermehren die Zahl der Arbeitslosen.
Es ist dies nur eine Seite^^die nac
Problem der Landflucht zeigt. Hier
wird es notwendig sein, besomla*«.
Vorkehrungen zu treffen.

Arbeit im Ausland
Ein Sonderproblem ergibt sich für
die Landesexekutive Vorarlberg durch
die sogenannten Grenzgänger. Das
sind jene Personen, die täglich einer
Beschäftigung im benachbarten Liech¬
tenstein oder in der Schweiz nach¬
gehen. Ihre Zahl sank im abgelaufe¬
nen Jahr von 3085 auf 2656. Hier ist
eine Zusammenarbeit mit den zustän¬
digen gewerkschaftlichen Organisa¬
tionen der Nachbarländer erforderlich,
und es gelang wiederholt, die Inter¬
essen der Österreicher in diesen
Ländern z.u wahren. Da sich auch
in der Schweiz gewisse Krisenerschei¬
nungen zeigten, galt es, die Entlassung
von Grenzgängern möglichst zu ver¬
hindern. Auch mit den bayrischen
Gewerkschaften wurden gute Bezie¬
hungen angebahnt.
Es sind dies nur einige wenige Aus¬
schnitte aus den umfassenden und
eingehenden Berichten der Landes¬
exekutiven des ÖGB der acht Bundes¬
länder. Aber auch diese wenigen
Streiflichter leuchten das weite und
vielfältige Gebiet ab,
in dem die österreichische Gewerkschaitsbewegung unermüdlich und
oft unter den schwierigsten Verhält¬
nissen tätig ist und mit den Inter¬
essen ihrer Mitglieder zugleich die
wirtschaftlichen Interessen unseres
Vaterlandes verteidigt.
Nicht immer wird dies auch,von der
Unternehmerseite erkannt. Auch im
vergangenen
Jahr
sah
sich
die
Gewerkschaft zuweilen gezwungen,
die Rechte der Arbeitnehmer, die Er¬
langung von Kollektivverträgen durch
gerichtliche Interventionen, da und
dort mit Warnstreiks durchzusetzen.
Umso erfreulicher ist es, wenn die
Landesexekutive Tirol berichten kann,
daß dort die Gewerkschaftsbewegung
von allen Behörden und Dienststellen
anerkannt und beachtet wird.

(Fortsetzung von Seite 1)

Was geschieht
mit deinem Beitrag?
zugute. 43K’ Millionen Schilling wur¬
den 1952 zurückgelegt; sie sind die
eiserne Reserve für alle mH dem Aus¬
bau und der Festigung der sozialen
Rechte verbundenen Kämpfe. Diese
Beträge sind gewissen Unternehmer¬
kreisen ein Dorn im Auge. Ein mit¬
telloser Verhandlungspartner, mit dem
man am Verhandlungstisch nach Be¬
lieben umspringen kann, wäre ihnen
wesentlich lieber. Die Finanzreserven
des ÖGB sind daher ein wichtiger
Teil seiner Schlagkraft.

Die „enormen Bezüge“
Ein Stichwort für viele hämische
Angriffe auf die Gewerkschaft bilden
die „enormen Bezüge" der Funktio¬
näre. Die Wahrheit ist, daß die Ge¬
hälter der hauptberuflichen Gewerk¬
schaftsfunktionäre
relativ, zu den
immer wieder notwendigen Überstun¬
den und dem häufig vorkommenden
Sonntagsdienst, niedriger sind als in
der Privatwirtschaft. Der Aufwand für
sämtliche Angestellte und Arbeiter
des Gewerkschaftsbundes und der
siebzehn Fachgewerkschaften betrug
im vergangenen -Jahr 27,5 Millionen
Schilling.
Eine Gewerkschaft ist kein star¬
rer Bürokratismus, sondern eine le¬
bendige Organisation. Versammlun¬
gen, Sitzungen, Delegationen, Flug¬
blätter und eine gut ausgestattete
Fach- und Zentralpresse sind not¬
wendig, um einen ständigen Kon¬
takt mit den oft am entferntesten
Weiher lebenden Mitgliedern auf¬
rechtzuerhalten.
25,5
Millionen
Schilling wurden für diese wichtige
Gewerkschaftsarbeit und für die
gesamte Presse ausgegeben; das ist
kaum ein Achtel der Jahresein¬
nahmen.
Der Finanzbericht des OGB gibt
natürlich auch eine Übersicht über
das in Grundstücken, Gebäuden, Mobliiar, Fahrzeugen^ und technischen
Einrichtungen
steckende
gewerk¬
schaftliche Vermögen, das die Grund¬
lage für die gewerkschaftliche Arbeit
im Interesse der österreichischen Ar¬
beiter und Angestellten bildet.
Du
siehst,
lieber Kollege,
der
Österreichische
Gewerkschaftsbund
hat keine Ursache, seine Finanz¬
gebarung zu verschleiern. Im Gegen¬
teil, er gibt Rechenschaft über Soll
und Haben. Und mit dem jährlichen,
klaren Finanzbericht nimmt er den
Raunern und Zweiflern den Wind aus
den Segeln,
f. n.

Eimäßigter Eintritt
Auf Grund eines Ersuchens des Bil¬
dungsreferates des ÖGB bewilligte das
Bundesministerium
für
Unterricht
den
Mitgliedern
des
Gewerkschaftsbundes
beim
Gruppenbesuch
der
Sondetausstellung im Kunsthistorischen
Museum
,.Österreichs
Amerika-Ausstellung
—
Kunstschätze aug Wien" eine Ermäßigung
der Eintrittsgebühr auf drei Schilling
statt fünf Schilling pro Person. Ein solcher
Besuch muß jedoch vom Gewerkschafts¬
hund vorher in der Verwaltungskanzlei
des Kunsthistorischen Museums angemel¬
det werden und darf sich nur auf Ge¬
werkschaftsmitglieder beschränken.
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dffer seil Jas bezahlen ?
Vom 29. August bis 6. September
1953 findet in Wien das 3. Gesamt¬
österreichische
Gewerkschaftstreffen
statt. Mit ihm verbindet sich auch
die 60-Jahrfeier der Gründung der
österreichischen Gewerkschaftskom¬
mission, jener Vorläuferin des öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes, die
.alle kleinen Gewerkschaftsverbände
und Fachvereine zusammenschloß und
dadurch die Grundlage für den so¬
zialen Aufstieg der österreichischen
Arbeiterschaft schuf.
Ist das nicht Anlaß genug, das
3. Gewerkschaftstreffen in einer be¬
sonders festlichen Form zu begehen;
in einer Form, die dem 1,300.000
Mitglieder zählenden österreichi¬
schen Gewerkschaltsbund und der
Feststadt
des
Treffens,
unserer
Bundeshauptstadt Wien, würdig ist?
Mit dem Umfang, den die notwen¬
digen
künstlerischen und
organi¬
satorischen Vorarbeiten zu den viel¬
fältigen Veranstaltungen während des
Treffens nun annehmen, nehmen auch
die hämischen Stimmen zu, die ein¬
mal mit raunendem Zweifel und dann
wieder mit gemachter Entrüstung die
Frage aufwerfen: Wer wird das be¬
zahlen?
Gewiß,
das Gewerkschaftstreffen
kostet Geld, viel Geld sogar. Sind
doch die gesamten hervorragenden
künstlerischen
Veranstaltungen,
Theater, Konzerte und das Festspiel
im Wiener Stadion, nicht auf Gewinn
abgestimmt, wird doch der siebzig
symbolische Wagen und Gruppen um¬
fassende, vier Kilometer lange Fest¬
zug, von bedeutenden Künstlern ent¬
worfen, ein seit Jahrzehnten nicht
gesehenes Ereignis bedeuten.
Die
Teilnehmer am
Gewerk¬
schaftstreffen sollen einmal Ge¬
legenheit haben, das Beste, das
Wien an Kunst und Kultur hervor¬
zubringen imstande ist, zu sehen,
zu hören und mitzuerleben.
Von wo werden nun die Geldmittel
aufgebracht, um das 3. Gesamtöster¬
reichische Gewerkschaftstreffen und

die
damit
verbundenen
Großver¬
anstaltungen zu finanzieren? Allen,
die da, ohne die tatsächlichen Zusam¬
menhänge zu kennen, gedankenlos
von leichtfertig verbrauchten Gewerkschaftsgeldein sprechen, mögen die
nachfolgenden
Feststellungen
Auf¬
schluß geben, daß trotz der festlichen
Gestaltung und trotz der niedrigen
Eintrittspreise für alle Veranstaltun¬
gen am
Gewerkschaftstreffen,
bei
allen Planungen ein ökonomischer
Maßstab angelegt worden ist.
Allein durch die Festabzeichen, von
denen bis jetzt bereits hunderttausend
verkauft wurden, wird ein namhafter
Betrag zur Deckung der Kosten für
das Gewerkschaftstreffen aufgebracht.
Durch den bedeutende Ermäßigungen
bietenden Festbeitrag für Mitglieder
und deren Angehörige von S 15,—■
beziehungsweise S 8,— pro Person,
wird ebenfalls eine große Summe
hereingebracht.
Viele Veranstaltungen, zum Bei¬
spiel das Festspiel in dem 60.000
Zuschauer fassenden Stadion, kc.nnen trotz ermäßigter Eintrittspreise
kostendeckend durchgeführt wer¬
den, so daß der vom Gewerk¬
schaltsbund beigesteueite verhält¬
nismäßig geringfügige Betrag in
Anbetracht des 60jährigen Gewerk¬
schaftsjubiläums durchaus zu ver¬
antworten ist.
Hunderte von Menschen, die in
dem riesigen Organisationsapparat für
da« Gewerkschaftstreffen beschäftigt
sind, haben sich freiwillig und^ohne
Bezahlung zur Verfügung gestellt;
und auch die tausenden Mitwirkenden
bei dem Festzug und bei dem Fest¬
spiel sind Gewerkschaftsmitglieder,
die sich zum größten Teil ehrenamt¬
lich dieser schönen Aufgabe widmen.
Die österreichischen Arbeiter und
Angestellten rüsten zu dem großen'
3.
Gesamtösterreichischen Gewerk¬
schaftstreffen, und sie werden sich
ihren Festtag durch keine noch so
ausgeklügelten „Kostenfragen" ver¬
derben lassen.

Ermäßigungen zum
3. Gesamtösterreichisciien
Ge werkseli aftstreffen
In den Landesexekutiven und Bezirkssekretariaten des ÖGB, hei
den Betriebsräten und in der Zentralen Festleitung, Wien, L,
Hohenstaufengasse 10, Tel. A 16-5-80, sind fünf Kollektionen zu
beziehen, die sämtliche für die Teilnehmer am Gewerkschaftstrei¬
fen notwendigen Ermäßigungsanweisungen, eventuell Festschrift,
Führer durch Wien und den Plan von Wien enthalten.
KOLLEKTION 1: Preis S 15,—, besteht aus: Hauptfest¬
ausweis: Mit Bestellschein zum Bezug ermäßigter Ein¬
trittskarten und Begünstigungen für Prater- und Messe¬
besuch usw., Festabzeichen, Festschrift und dem broschier¬
ten Führer durch Wien mit einem Plan von Wien.
KOLLEKTION 2: Preis S 8,—, besteht aus: Angehörigen¬
festausweis: Mit allen Begünstigungen, Festabzeichen
und Festschrift. (Ohne Führer durch Wrien und ohne Plan
von Wien.)
KOLLEKTION 3: Preis S 3,—, besteht aus: Festauswfis
für Kinder bis 14 Jahre: Mit allen Begünstigungen
und Festabzeichen. (Ohne Festschrift, ohne Führer durch
Wien und ohne Plan von Wien.)
KOLLEKTION 4: Preis S 9,—, besteht aus: Festabzeichen, einer
ermäßigten Eintrittskarte zum Besuch der Wiener Herbst¬
messe am 6. September, 20 Abschnitten zum verbilligten
Besuch von Praterbelustigungsbetrieben und einer Eintritts¬
karte für die Abschlußveranstaltung am Rathausplatz am
6. September 1953, 19,30 Uhr.
KOLLEKTION 5 (Für die Wiener Kollegen): Preis S 8,—, besteht
aus: Festabzeichen, einer ermäßigten Eintrittskarte zum
Besuch der Wiener Herbstmesse am 6. September und
20 Abschnitten zum verbilligten Besuch von Praterbelusti¬
gungsbetrieben.

Sie Achreißt
ßeinen ^Cießeißtief . . .

sondern eine Anmeldung zum 3. Ge¬
samtösterreichischen Gewerkschafts¬
treffen in Wien, vom 29. August bis
6. September 1953.

Warum sind die Versammlungen
schlecht besucht?
Ein Leser der ,,Solidarität" schreibt
uns einen Brief, der viele richtige Ge¬
danken enthält.

Man hört oft die Frage: warum
sind die Versammlungen jetzt so
schlecht besucht? Warum war das in
den Jahren 1946 bis 1951 wesentlich
anders? Ich glaube, eine Antwort
darauf zu wissen. Neue Funktionäre
kamen damals auf die Bildfläche. Die
Demokratie war neu. Probleme, die
zwingend
waren, mußten in der
Betriebsversammlung besprochen wer¬
den, wie Wohnungsangelegenheiten,
Werkküche^ die Fahrtmöglichkeit von
und zum Arbeitsplatz, das Siedler¬
problem, Kollektivvertrag usw. Diese
Fragen betrafen jeden einzelnen und
ergaben eine rege Diskussion. Da¬
durch wurde die Versammlung leben¬
dig und die KoILeginnen und Kollegen
sprachen noch am Arbeitsplatz dar¬
über.
Wie
erleben wir heute eine
Betriebs- oder Gewerkschaitsversammlung? Um 16,30 Uhr wird sie
angesetzt, um 17,15 Uhr wird be¬
gonnen. Das Ende der Versamm¬
lung ist fast nie annähernd abzu¬
schätzen.
Der Bericht wird vom Vorsitzenden
oder Obmann, der meistens leider
keine Rednergabe hat, in Zahlen ge¬
bracht und wirkt dadurch ermüdend.
Ein Bericht gleicht dem andern, aber
es wird immer so gemacht. Ge¬
sprochen wird von allem, nur nicht
von dem unmittelbaren Werksproblem.
Trifft es unter einer rühmlichen Aus¬
nahme einmal zu, so bemerkt man
sofort das Interesse der breiten Masse.
Dieses Interesse wird aber sogleich ge¬
hemmt, wenn man die Diskussions¬
redner bagatellisiert, ignoriert usw.
Diese Gruppe der Versammlungsteil¬
nehmer mit seinem Anhang ist da¬
durch verärgert und komm! zu einer
Versammlung überhaupt nicht mehr.
Au« dem Grunde bin ich der Mei¬
nung, der Arbeiter und Angestellte
will von seinem frei gewählten Ge¬
werkschaftsfunktionär und Betriebs¬
rat in kurzer und klarer Form das
was ihn unmittelbar betrifft
au«
seinem Munde hören und nicht durch
eine bürgerliche Presse oder gar
durch eine Anordnung der Werks¬
direktion. Nicht das Verantwortungs¬
bewußtsein der Massen fehlt, son¬
dern an der Initiative der richtigen
Funktionäre und der Vorbereitung
fehlt es, um das Verantwortungs¬
bewußtsein der Massen der Arbeiter
und Angestellten zu heben.
Bei
pünktlichem
Beginn
und
schneller Durchführung mit klarer
Willensäußerung wird es auch wie¬
der in der Zukunit gut besuchle
Versammlungen geben.
Anton K r ö p f 1, Linz
SOLIDARITÄT

Nr.

196

Seife 3

cUjrcti.oCi'eWM$
Dieser Streifzug durch die Geschichte fährt tatsächlich vom Wiener Nordbahnhof
ab, aber nicht auf Schienensträngen Richtung

Böhmen,

sondern

auf Pflastersteinen

Richtung Ringstraße. Abfahrtszeit am 5. September um 15 Uhr. Der Zug besteht aus
70 festlich geschmückten Wagen, und der Zugführer ist ausnahmsweise kein Techniker,
sondern ein bedeutender Wiener Künstler.
Warum ein Streifzug „durch die Geschichte"? Das wird das Seltsame an diesem Zug
sein, daß er uns durch Jahrtausende führt, obwohl er nur vier Kilometer in der Stunde
zurücklegt. Ein Wagen aus dem Zug wird von schweißtriefenden, halbnackten Sklaven
gezogen, andere wieder von fröhlichen Menschen, prächtigen Pferden und pfauchenden
Traktoren. Aus einer Symphonie von Farben, vom düsteren Schwarz bis zum hellen Rosa
und leuchtenden Weiß, besteht dieser Zug, und jeder einzelne Wagen ist ein Symbol
einer Zeitepoche, ein Meilenstein in der opferreichen Geschichte der arbeitenden
Menschheit.
In
der Schalterhalle des Wiener
Nordbahnhofes sind viele Künstler¬
hände tätig, um die 70 Wagen des
Festzuges auizubauen. Bei Sonnen¬
schein wird die Arbeit ins Freie ver¬
legt. Im Hintergrund ein Teil der

Seit Jahrzehnten ist kein sol¬
cher Zug über die Wiener Ring¬
straße geführt worden, und es
werden
wahrscheinlich wieder
Jahrzehnte vergehen,
ehe
ein
ähnliches Schauspiel zu sehen
sein wird.
Es ist aber auch ein würdiger
Anlaß für diesen „Streifzug durch
die Geschichte"! Vor 60 Jahren
wurde in Wien die Gewerk¬
schaftskommission gegründet, und
damit begann der Aufstieg des
Arbeiters vom rechtlosen Tag¬
löhner zu einem freien, gleictiT
berechtigten Menschen. Beim 3.
Gesamtösterreichischen
Gewerkschaftstreffen, das aus diesem An¬
laß heuer ein besonders festliches
Gepräge erhält, wird dieser Auf¬
stieg in Form eines Festzuges ge¬
zeigt, , der mit dem Bau der
Cheopspyramide beginnt und mit
der Solidarität aller arbeitenden
Ivtenschen endet.

Zwischen zerbombten
Marmorsäulen
Als ich 1943 das letze Mal in
der Halle des Wiener Nordbahn¬
hofes stand, hatte ich einen abge-

Ruine des Nordbahnhofes.

•einen anderen z'h enthaupten. Eine
junge Künstlerin drückt dem Pa¬
piermache-Henker ein Holzschwert
in die Hand. Eine Gruppe für
einen Wagen des Festzuges wird
hier fertigmontiert.
„Festzüge",
sagt
Professor
Slama, „hat es in Wien schon
manche gegeben, aber sie haben
wenig Beziehung zur arbeiten-,,
den Bevölkerung gehabt." Er er¬
zählt dann von dem Kaiserläumsfestzug im Jahre 1908 und
von dem prunküberladenen Makartfestzug im Jahre 1873. Das
Volk war Zaungast bei diesen
Umzügen; nur das reichgewor¬
dene Bürgertum sah in ihnen
einen sinnfälligen Ausdruck ihrer
Proi. Slama, der den Festzug nach einer Idee unseres Kollegen Fritz Ktenner Macht und ihres Besitzes.
Der Festzug zum Gewerkschafts¬
gestaltet.
treffen aber zeigt den Aufstieg des
laufenen Urlaubsschein in der arbeitenden Menschen. Jeder ein¬
Tasche des Kommißrockes stecken, zelne der 70 Wagen ist ein Aus¬
und einen tiefen Groll im Herzen schnitt aus einem Zeitgeschehen,
sitzen, mußte ich doch damals das wir zum größten Teil selbst
wieder in einer aussichtslosen An¬ miterlebt habeu. In bunten, frohen
gelegenheit 1500 Kilometer nach Farben oder in düsterer Wirk¬
dem Osten fahren. Inzwischen ist samkeit — niphr als zwei Stunden
der ebenso herrliche wie unzweck¬ lang wird ein Stück Weltge¬
mäßige Bau zerbombt worden und schichte an uns vorbeirollen. Ein
ich bin, nachdem ich 1945 barfuß Festzug im wahrsten Sinne des
und mit zerlumpter Militärhose Wortes, weil er den Weg der Ar¬
wieder in Wien einzog, auf den beiterbewegung zeigt — den Weg
Nordbahnhof nicht mehr neugierig aus dem Dunkel zum Licht.
gewesen.
Vor einigen Tagen stand ich
nun noch einmal in der Halle des
Nordbahrjhofes, der ja bald abge¬
rissen wird, und traute meinen
Augen nicht. In der luftigen Spitzbogenhalle entsteht aus Farben,
Holz und Papier ein Stück Welt¬
geschichte, und geschickte Kün¬
stlerhände geben einer genialen
Idee Form und Wirkung; hier
werden die 70 symbolischen Wa¬
gen und Gruppen des Festzuges
fertiggestellt.

Die marmorverkleidete Halle
des Wiener Nordbahnhofes wird
nicht mehr lange stehen. Einen
letzten friedlichen Zweck hat sie
immerhin vor ihrem Abbruch noch
eifüllt. Vor Wetterunbilden ge¬
schützt, bauen 30 Künstler in ihr
einen niegesehenen Festzug der
Arbeit. Als ich die Halle verlasse,
habe ich das Gefühl, als wüchse
ein neues Leben aus den Trüm¬
mern einer häßlichen Zeit. f. n.

--Gespräch in der Folterkammer

Ein Festzugswagen zeigt das schwärzeste Mittelalter: die Folterkammern.
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Ich treffe Professor Slama, der
den Festzug nach der Idee unse¬
res Kollegen Klenner gestaltet, in
der Folterkammer. Das ist kein
Scherz. Soeben ist man dabei,
einen Menschen zu rädern und
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