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Rede des Herrn Bundespräsidenfen Dr. h. c.Theodor Körner 

anläßlich der Eröffnung des 3. Gesamtösterreichischen Gewerkschaftstreffens 

Am 29. August eröffnete Bundespräsident 
Körner mit der Enthüllung eines Anton-Hueber- 
Denkmales in Wien das 3. Gesamtösterreichische 
Ge werkschafts treffen. 

Werte Festgäste! 

Zum dritten Male finden sich in die¬ 
sen Tagen viele Tausende von Mitglie¬ 
dern der Gewerkschaften Gesamtöster¬ 
reichs zu einem Treffen der Freund¬ 
schaft und Solidarität zusammen. 

Es ist diesmal die Bundeshauptstadt 
Wipi. die-Sie gastlich empfängt, und 
sie wird eine volle Woche lang den 
freudig begrüßten Landsleuten aus 
allen Bundesländern Gelegenheit ge¬ 
ben, teilzuhaben an all den Schätzen 
alter Kultur, die sie treuhändig ver¬ 
waltet, die al jr allen Österreichern 
gemeinsam gehören. 

Es war ein schöner Gedanke, am Be¬ 
ginn dieses Festes in Liebe und Dank¬ 
barkeit jener zu gedenken, die der 
österreichischen Gewerkschaftsbewe¬ 
gung den Weg bereitet haben, auf den 
sie heute mit Stolz zurückblicken kann. 
Gerade vor sechs Jahrzehnten faßte 
eine kleine Gruppe energischer und 
vom Glauben an die Zukunft erfüllter 
Menschen den damals sehr kühnen Ge¬ 
danken, die bis dahin zersplitterten 
und infolgedessen machtlosen Arbeiter¬ 
organisationen in einer gemeinsamen 
Interessenvertretung zusammenzufüh¬ 
ren. Zur Weihnachtszeit jenes Jahres 
1893 wurde die Gewerkschaftskommis- 
sion Österreichs gegründet, die Vor¬ 
läuferin jenes großen, einflußreichen 
Gewerkschaftsbundes, der im politi¬ 
schen Leben Österreichs längst unent¬ 
behrlich und aus ihm nicht mehr weg¬ 
zudenken ist. 

Ein Mann war es vor allem, der seine 
unerschöpfliche Arbeitskraft, seinen 
unerschütterlichen Idealismus und die 
ganze Größe seines Organisations¬ 
talents in den Dienst dieses Solidari¬ 
tätsgedankens stellte: Anton H u e b e r, 
der erste Sekretär der Gewerkschafts¬ 
kommission und spätere Vorsitzende 
des Bundes der Freien Gewerkschaften 
Österreichs. 

Wenn wir heute als Zeichen zum 
Beginn des großen Wiener Gewerk¬ 

schaftstreffens die Hülle von seinem 
durch Meisterhand geschaffenen Bild¬ 
nis fallen lassen, so bedeutet das, daß 
die österreichischen Gewerkschafter in 
diesen Tagen der Freude und der Einig¬ 
keit dankbar an jene zurückdenken, die 
in den Zeiten des Kampfes und der Zer¬ 
splitterung mutig ihre Fahne voran¬ 
trugen. 

Dreifach waren die Erkenntnisse, die 
sie den arbeitenden Menschen Öster¬ 
reichs als Erbe hinterlassen haben und 
die ihnen den Weg erschlossen, der sie 
aus der Machtlosigkeit zur Gleich¬ 
berechtigung, aus stummer Duldung 
zum Mitspracherecht, aus Knecht¬ 
schaft zur Freiheit führte. 

Die erste Erkenntnis betraf den 
Glauben an die unwiderstehliche Kraft 
der Einigkeit, der imstande war, 
über alle weltanschaulichen Unter¬ 
schiede hinweg die Gewerkschaften im 
gemeinsamen Bunde zu vereinigen. Nur 

wenn sie miteinander, nicht gegen¬ 
einander marschieren, können sie das 
Ziel erreichen, das allen vor Augen 
schwebt. 

Die Klarheit über dieses Ziel ist die 
zweite Erkenntnis: es heißt soziale 
Gerechtigkeit und materielle 
Sicherheit. Noch ist es bei weitem nicht 
erreicht, aber es wäre undankbar, nicht 
anzuerkennen, daß wir ihm in diesen 
sechzig Jahren um ein gewaltiges Stück 
nähergekommen sind. 

Die dritte Erkenntnis aber lautet da¬ 
hin, daß vermehrte Macht und verstärk¬ 
ter Einfluß auch höhere Verant¬ 
wortung mit sich bringen. Das gilt 
für alle jene, die sich als Verhand¬ 
lungspartner um die friedliche Lösung 
neu gestellter Probleme zu bemühen 
hpben. Immer wird es die Aufgabe der 
Gewerkschaften bleiben, mit aller Ener¬ 
gie für die Rechte der Arbeiter und An¬ 
gestellten einzutreten, ihre Lebens¬ 
haltung zu verbessern, ihre Arbeits¬ 
plätze zu sichern. Aber im demokra¬ 
tischen Staat, der stets das Wohl der 
Gesamtheit im Auge haben muß, wird 
kluges Maßhalten und Rücksichtnahme 
auf die wirtschaftlichen Gegebenheiten 
notwendig sein, um Nutzen zu bringen, 
ohne Schaden zu stiften. 

So hat es Anton H u e b e r, so haben 
es seine Nachfolger bis zu unserem 
lieben Freund Johann Böhm gehalten. 
Nicht nur die arbeitenden Menschen, 
das ganze Land hat ihnen dafür zu dan¬ 
ken, und ich als Bundespräsident be¬ 
nütze gern den Anlaß, diesem Dank 
Ausdruck zu verleihen. 

Möge die Harmonie, in deren Zei¬ 
chen dieses große Gewerkschaftstref¬ 
fen veranstaltet worden ist, hinüber¬ 
leiten in die Zeiten der vollen Freiheit, 
nach der alle Österreicher gemeinsam 
streben. Begleitet von diesem Wunsche 
wollen wir nun die Hülle von dem 
Bildnis Anton Huebers fallen lassen, 
und mit diesem Akt der Dankbarkeit 
und Pietät das Fest der Solidarität be¬ 
ginnen, dem bestes Gelingen beschie- 
den sein möge. 



Ein Denkmal im Herzen der Arbeiterschaft 
Rede von Präsident Böhm 

anläßlich der Enthüllung des Anton-Hueber-Denkmales 

Am 29. August wurde im Anton- eine unüberwindliche Kraft steckt, 
Hnetrer-Hof Wien-Favoriten ein Denk- wenn sje 6i(-h nur dieser Kraft 

««*} für den Nestor der Österreich!- 

ganisator bei Gründungen von 
Gewerkschaften, bei Verhand¬ 
lungen, bei Streiks und bei an¬ 
deren gewerkschaftlichen Ak¬ 
tionen im Verlaufe seines Lebens 
und Wirkens geleistet hat, ist für 
uns größer und bedeutender, als 
es durch ein Denkmal veranschau- 

acben Gewerkschaftsbewegung, An- bewußt wird und zu gewerk- licht werden könnte. 
♦®n H u e b e r, enthüllt. Damit wurde schaftlichen Organisationen zu¬ 
gleichzeitig das 3. Gesamtösterreichi- gammenschließf. 
»che Gewerkschaftstreffen festlich er- ,, 

Hueber schloß sich frühzeitig 
der Arbeiterbewegung an und ging 
als Arbeiterfunktionär den Weg 

öffnet. Wir veröffentlichen nach¬ 
stehend einen Auszug aus der Rede, 
die der Präsident des österreichi¬ 
schen Gewerkschaftsböisdes, Natio- _ ;1 r 
nalrat Johann Böhm, anläßlich der vom Schriftführer eines Gehllfen- 

ausschusses bis zum Vorsitzenden 
des Bundes der Freien Gewerk- 

Denkmalenthüllung hielt, 

Die österreichische Gewerk- 

Seine einzigartige Pionier¬ 
leistung ist für sich ein Denk¬ 
mal in den Herzen aller selbst¬ 
bewußten, gewerkschaftlich or¬ 
ganisierten Arbeiter unseres 
Landes. 
Dennoch, oder gerade deshalb, 

ist es dem Gewerkschaftsbund 
Schaftsbewegung feiert in diesen schäften, vom Vertrauensmann und den österreichischen Arbeiter- 
Tagen die sechzigste Wiederkehr ™ Fachverein zum Nationalrat kämmern ein inniges Bedürfnis, 
eines für die gesamte Arbeiter- der ersten Republik und hervor- dem Manne, der seine großen or- 
schaft unseres Landes denkwürdi- ragenden Sprecher der Österreich!- ganisatorischen Fähigkeiten, sein 
gen Ereignisses, nämlich die sehen Werktätigen. Lebensglück und seine Lebens- 
Gründung der Gewerkschafts- Am Ersten österreichischen Ge- kraft so erfolgreich dem Dienste 
kommission Österreichs. Diese werkschaftskongreß, einberufen der österreichischen Gewerk- 
Gewerkschaftskommission war der von der vor sechzig Jahren ge- Schaftsbewegung widmete, auch 
erste zentrale Zusammenschluß gründeten Gewerkschaftskommis- ein sichtbares Denkmal zu setzen, 
der verschiedenen Freien Gewerk- sion, nahm Anton Hueber bereits das der Nachwelt Symbol sein 
Schaftsorganisationen, die damals als Delegierter und Schriftführer möge für die Kraft einer Idee, die 
schon bestanden. Es war der Be- teil. Am 3. Jänner 1895 wurde er immer siegreich bleiben wird, so 
ginn einer neuen Epoche der ge- Sekretär dieser Gewerkschafts- lange sich die arbeitenden Men- 
werkschaftlichen Entwicklung, kommission und blieb es bis zur sehen ihrer eigenen Würde und 
einer Epoche, die gekennzeichnet Bildung des Bundes der Freien ihres eigenen Wertes bewußt sind, 
ist durch einen gewaltigen Auf- Gewerkschaften im Juni 1928. Ich danke dem Künstler und 
stieg der Gewerkschaftsbewegung, Nun wurde er geschäftsführender den Arbeitern, die diese Anlage 
wie auch durch den großartigen Vorsitzender und von 1931 an geschaffen haben. Professor Mario 

Ehrenvorsitzender dieses Gewerk- P'etrucci 
schaftsbundes. 

Es war eine tragische Bestim 
In dieser stolzen, Schicksals- mung, daß Anton Hueber erst Gewerkschaften haben den Ar- 

schweren, kämpfereichen und sein Lebenswerk vernichtet sehen beiter aus einem Proletarier¬ 
leider auch sehr wechselvollen mußte, ehe er für immer die dasein in Not und Elend her- 
Geschichte des gewerkschaft- Augen schloß. Er starb am 9. Juli ausgeführt — die fortschrittliche 
liehen Aufstieges leuchtet der 1935, mehr als ein Jahr nach der Politik der Gemeinde Wien hat 
Name eines großen Mannes Zerstörung der österreichischen ihm schöne und gesunde Woh- 
vom Anbeginn an bis in die Gewerkschaften durch das im nungen gegeben. Es gibt jedoch 
Gegenwart als Inbegriff all des Jahre 1934 errichtete autoritäre sowohl für die Gewerkschaften in 
Strebens, all des Kämpfens und Regime. Aber vielleicht bot in bezug auf die Hebung der Lebens¬ 
all des Leidens, die jener Ge- der Sterbestunde die Zuversicht haltung als auch für die Gemein- 
neration gewerkschaftlicher Pio- ihm Trost, daß die Gewerkschafts- den und den Staat in bezug auf 
niere eigen war — Anton bewegung eines Tages neu und die Wohnbautätigkeit noch viel 
Hueber. kraftvoller denn je Wiedererstehen zu tun. 
Anton Hueber war ein Arbeiter- werde, wie es ja auch tatsächlich 

kind. Als vierzehntes Kind in dann der Fall gewesen ist. 

sozialen, materiellen und kulturel 
len Aufstieg der arbeitenden Men 
sehen in Österreich. 

hat die Gedenkstätte 
sinnvoll dem Wohnhausbau der 
Gemeinde Wien eingefügt. Die 

einer armen Arbeiterfamilie wurde 
er im Jahre 1861 in Pilsen geboren. 
Trotz seinem Bildungshunger 
konnte er nicht einmal die er¬ 
sehnte Bürgerschule absolvieren, 
sondern mußte schon als Kind 
schwer arbeiten, mußte Ziegel 
schleppen, um zum Unterhalt der 
Familie beizutragen, war doch 
auch die Mutter lange Jahre 
krank. 

ln Wien erlernte er dann das 
Drechslerhandwerk und wurde 
ein tüchtiger Arbeiter. Er lernte 
aber auch noch etwas anderes, 
was später zum Inhalt seines 
Lebens werden sollte, daß näm 

Zum Schluß seiner Rede ersuchte 
Präsident Böhm den Herrn Bundespräsi¬ 
denten die Enthüllung des Denkmales 

Was Anton Hueber als Or- vorzunehmen. 

Gewerkschaft und Kultur 
Von Generalsekretär Nationalrat Anton Pro ksch 

Mit einer Aufführung von William nicht außer Funktion. Aber auch 
Shakespeares „König Lear" im Wiener die soziale Gesellschaftsordnung, 
Volkstheater wurde die Arbeiterkultur- . _ . . , ■, 

deren Zeitalter sich abzuzeichnen 
beginnt, ist erst teilweise in 

woche 1953 eingeleitet. Der General¬ 
sekretär des österreichischen Gewerk¬ 
schaftsbundes, Nationalrat 
P r o k s c h, eröffnete die Arbeiter- 
kulturwoche mit folgenden Worten: 

Die Feier der vor 60 Jahren er¬ 
folgten organisatorischen und 
ideellen Zusammenfassung der be¬ 
stehenden schwachen gewerk- 

Anton Funktion. Da aber die Kultur 

lieh in der Arbeiterschaft selbst ®ch1afDtli^he" r Organisationen ist 
Anlaß, den Weg und che Erfolge der 
österreichischen Gewerkschaftsbe- 
wegung auf den verschiedenen 
Gebieten zu betrachten. Die an- 
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Prompte und gediegene Durchführung aller 
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Ausdruck einer bestimmten 
Lebensform ist, befinden wir uns 
auch in einem Zwischenstadium 
der Kultur. 

Die Kultur von heute isl 
keine blühende bürgerliche 
Kultur mehr, sie ist aber auch 
noch keine Kultur des Volkes. 

Die organisierte Arbeiter- und 
Angestelltenschaft, die ihre Kultur 
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redakteur: Fritz Klenner Verantwortlicher 
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verantwortlich: Fritz Konir Gestaltung der 
Bildbeilage. Augivst Makart Alle Wien, I., 
H*>henstaufengasse 10—12 Druck: Waldheim- 

Ehrerle. Wien. VfT., Scidengasse 3—11. 

läßlich dieser Feier veranstaltete erst auf dem Boden der sozialen 
Arbeiterkulturwoche soll Gesellschaft voll entwickeln kann, 
der sinnfällige Ausdruck des so- bemüht sich aber, unter den ge- 
zialen Aufstieges der arbeitenden gebenen Voraussetzungen Mit- 
Klasse sein. träger des Kulturlebens zu sein, 

Der Umwandlungsprozeß zum soweit sie nicht bewußt oder un¬ 
sozialen Zeitalter bringt Perioden bewußt von den Kultureinrich- 
des Gleichgewichtes der Klassen- tungen ausgeschlossen wird. Um 
kräfte. Wir leben in einer solchen ihre Kulturidee verwirklichen zu 
Zeit. Die bürgerlich-kapitalistische können, braucht sie feste Stützen, 
Gesellschaftsorganisation funktio- einen Boden für ihre eigene Ent- 
niert nicht mehr, aber sie ist noch faltung. 

WIENER 
INTERNATIONALE MESSE 

6. BIS 13. SEPTEMBER 1953 

Eine solche feste Stütze der 
Volkskultur ist das Volks¬ 
theater.. Das Volkstheater ist 
nicht ein vom Gewerkschaftsbund 
geführtes Theater, sondern in der 
Geschäftsführung wirken Gewerk¬ 
schafter mit. Gewerkschaftsbünd 
und Arbeiterkammer leisten Zu¬ 
schüsse. Die Geschäftsführung, in 
der ein ausgezeichneter künst¬ 
lerischer Theaterleiter, ein Kultur¬ 
referent des Gewerkschaftsbundes 
und ein Finanzmann sitzen und 
Zusammenarbeiten, hat aus diesem 
Theater eine künstlerisch an¬ 
erkannte und wirtschaftlich gut 
geführte Kultureinrichtung Wiens 
gemacht. Damit erscheint wohl 
hinreichend bewiesen, daß sich 
große Sozialorganisationen mit 
Erfolg zu Mitträgern des künst¬ 
lerischen Lebens machen können, 
wenn ihre sachverständigen Ber 
auftragten aus eigener Überzeu¬ 
gung und eigenem Gewissen die 
Grenzen ihrer Funktionen erken¬ 
nen, der Kunst freie Bahn lassen 
und ihre Helfer sind. 

Ehe persönliche Initiative wird 
durch das Leistungskollektiv 
dieses Hauses nicht im geringsten 
gestört. Im Gegenteil. Wir wissen 
aus dem Munde des künstleri¬ 
schen Leiters dieses Hauses, daß 
ihm in der Erreichung seiner 
Ziele durch diese gemeinschaft¬ 
liche Leitung mehr Hilfe und 
mehr Ermutigung zuteil wurde, 
als er sich je erhoffte. Niemals 
erfuhr er die geringste Hemmung. 

So ist das Volkstheater ein 
weiterer Beweis, daß ein Kol¬ 
lektiv die persönliche Initiative 
und die persönliche Freiheit 
keineswegs einengen oder gar 
auslöschen, und daß die kluge 
Zusammenfassung aller Kräfte 
die Gememscha^^uLeismngeir 
befähigt und ihr Wirkungs¬ 
grundlagen gibt, welche die 
rein private Kulturstätte nicht 
mehr zu erfüllen imstande ist. 

Diese Feststellungen kann ich 
am ersten Tage der Arbeiter¬ 
kulturwoche mit Freude und Ge¬ 
nugtuung im Müsentempel der 
Arbeiterschaft machen. 22.000 
Mitglieder umfaßt die Volks¬ 
theatergemeinde und ist eine 
ebenso feste Stütze dieses Hauses, 
wie das Interesse der Arbeiter¬ 
organisationen an ihr. 

Die Künstler des Volkstheaters, 
von unseren Kolleginnen und 
Kollegen liebevoll geachtet, 
mögen Freude für ihr Schaffen 
und das Gefühl engster Zuge¬ 
hörigkeit zu diesem Theater aus 
der Tatsache schöpfen, daß sie 
ihre Kunst weiten Kreisen des 
arbeitenden Volkes von Wien 
schenken. 

Damit nehme die erste Auf¬ 
führung der Arbeiterkulturwoche 
1953 ihren Anfang. 

Arbeiter und Angestellte 

versichern bei der 

Städtischen 
Versicherungsanstalt 

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

Geschäftsstellen im ganzen Bundesgebiet 
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Freiheit und Souveränität 
Von Bundeskanzler ing. Julius Raab 

Zi« Er«i£*«Bi£ de.» 3* Ge^Ämtö,sfeer- 
i^ichischen Gewerkschaftstreffens hieft 
Bundeskanzler Ing. Julius Raab 
tolgende bedeutsame Rede: 

Hohe Festversammlung! 
Ich freue mich, dem öster¬ 

reichischen Gewerkschaftsbund zu 
seinem heutigen Festtag die 
Glückwünsche der Bun¬ 
desregierung überbringen zu 
dürfen. Allein die Tatsache, daß 
der Vertreter der Regierung heute 
in Ihrer Mitte erscheint und Ihnen 
diese Glückwünsche, aufrichtig 
und ehrlich gemeint, überbringt, 
kennzeichnet die Zusammenarbeit 
die zwischen Regierung und Ge¬ 
werkschaftsbund nunmehr seit 
acht Jahren besteht und die, wie 
ich glaube, auch für andere Staa¬ 
ten beispielgebend sein könnte. 
Es ist eine feststehende Tatsache 
geworden, daß der österreichische 
Gewerkschaftsbund seit Kriegs¬ 
ende in allen Fragen, die die 
soziale Stellung des Arbeiters 
betreffen, aber auch in allen 
wirtschaftlichen Fragen, mit der 
Regierung und mit den anderen 
Faktoren der Wirtschaft zusam¬ 
mengearbeitet und daß die Zu¬ 
sammenarbeit bei allen diesen 
Organisationen das Bestreben ge¬ 
schaffen hat, diese Art des Zu¬ 
sammenwirkens in der bisherigen 
Form weiter aufrechtzuerhalten. 

Wir alle, und daran hat der 
österreichische Gewerkschafts¬ 
bund seinen redlichen Anteil, 
können stolz auf das Erreichte 
sein, wir können stolz darauf sein, 
daß durch dieses verständnisvolle 

Uuteret&i 

Zusammenwirken, ein Wiederauf¬ 
bau unseres Landes möglich war, 
auf den die Welt mit Achtung, 
ja mit Bewunderung blickt. Es ist 
heute keine Frage: Der Gewerk¬ 
schaftsbund hat die volle Mög¬ 
lichkeit — und er hat diese Mög¬ 
lichkeit auch genützt — in allen 
Wirtschaftsfragen mitverantwor¬ 
ten und mitreden zu können. 

Die Tatsache, daß der Ge¬ 
werkschaftsbund, trotzdem er 
Gruppen verschiedener Welt¬ 
anschauungen vertritt, in so 
verständnisvoller Art mit allen 
anderen Faktoren zusammen¬ 
gearbeitet hat, setzt ihm ein 
Denkmal in der Geschichte 
der zweiten Republik. Es hat 
sich wieder einmal die Richtig¬ 
keit des Wortes erwiesen, daß 
man miteinander alles, gegen¬ 
einander aber nichts er¬ 
reichen kann. 
Dieses Miteinandergehen in den 

schweren Jahren, die wir seit 
Kriegsende durchmachen mußten, 
hat nicht mehr und nicht weniger 
bedeutet als die Rettung unse¬ 
res Staates, die Sicherung unserer 
Freiheit. Wir können uns leb¬ 
haft vorstellen, wo Österreich 
heute wäre, wenn wir den Weg, 
den wir gehen mußten, nicht mit 
gemeinsamer Entschlossenheit ge¬ 
gangen wären! Nur dadurch, daß 
niemand von uns — oh Einzelner 
oder Organisation — Zweifel dar¬ 
über aufkommen ließ, wie wir bei 
aller Verschiedenheit der politi¬ 
schen Einstellung über die Grund¬ 
fragen unseres Staates, Frei¬ 
heit und Souveränität, 

denken, hat uns die Achtung in 
der Welt gesichert und einen gro¬ 
ßen Erfolg eingebracht: Die Auf- 
reehterhaltung und Sicherung un¬ 
serer Freiheit. 

Die Einigkeit in diesen Grund¬ 
fragen unserer Staatspolitik hat 
auch jedem einzelnen von uns ein 
hohes Maß an persönlicher Frei¬ 
heit gesichert. Die Voraussetzung 
für die persönliche Freiheit des 
Einzelnen ist in der Ableh¬ 
nung eines jeden Totalitäts¬ 
anspruches begründet. 

Dieser Grundsatz gilt in glei¬ 
chem Maße für die Arbeitgeber 
wie für die Arbeitnehmer, er 
gilt aber auch für alle politi¬ 
schen Kräfte dieses Landes. 
Wenn dieser Geist wie bisher 
das österreichische Volk auch 
weiter beseelt, dann ist dies Ge¬ 
währ, aber auch Voraussetzung, 
dafür, daß die Auseinander¬ 
setzungen auf geistigem und 
wirtschaftlichem Gebiet nicht 
mit den Waffen der Brutalität 
ausgetragen werden. 

Die notwendigen geistigen und 
wirtschaftlichen Fundamente un¬ 
seres Staatswesens können nur 
dann in dauerhafter Art errichtet 
werden, wenn sie gemeinsam 
erarbeitet werden. Nur dann kön¬ 
nen wir unserem Volk die Freiheit 
sichern, ihm Wohlstand geben und 
Achtung bei der Umwelt erringen, 
jene Achtung, die uns schließlich 
einmal auch die volle Souveräni¬ 
tät einbringen muß. 

In diesem Sinne begrüße ich die 
heutige Festversammlung und 
wünsche dem österreichischen 
Gewerkschaftsbund Glück und 
weiterhin Erfolg in seiner Arbeit 
für Österreich und sein Volk. 

Nicht ohne Gewerkschaften! 
Jene Kreise, die so lange gegen eine 

Teilnahme der Arbeiter und Angestell¬ 
ten an den Studienreisen nach den 
Vereinigten Staaten gewühlt haben 
bis der Gewerkschaftsbund seine Mit¬ 
wirkung an diesem Teil des Tech¬ 
nischen Beistandsprogramms einstellte, 
gebärden sich jetzt verwundert und 
empört über die „Vorgangsweise'1 
des Gewerkschaftsbundes. 

Sh danßßarex Wündigung 
Das Präsidium des österreichischen Gewerkschaftsbundes hat 

anläßlich der 60-Jahr-Feier der österreichischen Gewerkschafts¬ 
bewegung beschlossen, an alle Bezieher der gewerkschaftlichen 
Unterstützung für Alters- und Invaliditätsrentner in dankbarer 
Würdigung ihrer Mitarbeit und ihrer Treue zur Gewerkschafts¬ 
bewegung im Monat September diese Unterstützung i in 
doppelten Ausmaß zur Auszahlung zu bringen. 

Seelenfang 
Von Nationalrat Johann Pö Ize r, Vorsitzender der Gewerkschaft der Gemeinde¬ 

bediensteten 

Amerikanische Gewerkschaftskolle¬ 
gen hingegen, die durch den österrei¬ 
chischen Gewerkschaftsbund bei einer 
Pressekonferenz über die Abwürgung 
des Studienreise-Programms informiert 
wurden, haben ganz anders reagiert. 

Walter R e u t h e r, der Präsident 
des amerikanischen Gewerkschaftsver¬ 
bandes CIO, sagte dem österreichi¬ 
schen Gewerkschaftsbund zu, daß er 
bei den zuständigen amerikanischen 
Dienststellen in den USA energisch für 
die Teilnahme der Arbeitnehmer am 
Studienprogramm eintreten werde. 
Ferner sagte er, kein Technisches Bei¬ 
standsprogramm könne erfolgreich 
sein, wenn die Gewerkschafts¬ 
bewegung nicht daran teilnimmt. 

Die amerikanische Arbeiterbewe¬ 
gung hat immer darauf bestanden, daß 
die Gewerkschaften als gleichberech¬ 
tigte Partner am Technischen Bei¬ 
standsprogramm teilnehmen. 

Diese Stimme eines verantwortlichen 
amerikanischen Gewerkschaftsfunk¬ 
tionärs drückt sicherlich den Willen 
der amerikanischen Bevölkerung, die 
letzten Endes das Programm finanziert 
hat, richtiger aus als die Auslassungen 
mancher österreichischer gewerk- 
schaitsfeindlicher Beamten im Bundes¬ 
kanzleramt. 

Viele Betriebsvertrauensmänner und 
Gewerkschaftsfunktionäre werden jetzt 
von der Gesellschaft der Freunde der 
Sowjetunion zu Fahrten nach Ruß¬ 
land eingeLaden. Unter den Eimgelade- 
nen befindet sich eine Reihe von Funk¬ 
tionären, die durchaus keine Bolsche¬ 
wiken sind und die Methoden der 
Kommunisten ablehnen. 

Vor den Reisen wird ihnen gesagt, 
daß diese Einladung zu nichts ver¬ 
pflichtet und daß sie deshalb nur ein¬ 
geladen werden, um an Ort und Stelle 
die Lebensbedingungein des russischen 
Volkes kennenzulernen. Manche, auch 
aufrechte Funktionäre, fallen auf die¬ 
sen Trick hinein und leisten der Ein¬ 
ladung Folge. 

Wir müssen als freie Gewerkschafter 
zu diesen Gegebenheiten Stellung 
nehmen. In der Presse der KPD wird 
mit diesen Delegationen die kommu¬ 
nistische Propaganda groß aufgezogen. 
Zum Sprecher einer solchen Delegation 
wird immer ein verläßlicher kommu¬ 
nistischer Parteigänger bestellt. 
Meistens, und das ist eine besondere 
Delikatesse, ist es ein Mensch, der aus 
dem österreichischen Gewerkschafts¬ 
bund als Mitglied ausgeschlossen 
wurde. 

Die Liditbildpropaganda wird einge¬ 

setzt, und die Delegationsmitglieder 
werden sicher ein dutzendmal bei Be¬ 
sichtigungen von großen Industrie¬ 
anlagen und Werkwohnungen gezeigt. 

Zunächst eine Feststellung: Nie¬ 
mand kann und wird etwas dagegen 
haben, wenn Betriebs- und Gewerk¬ 
schaftsfunktionären Gelegenheit ge¬ 
boten wird, ihr Wissen zu vermeh¬ 
ren und ihren geistigen Florizont zu 
erweitern. Große technische und 
organisatorische Leistlingen kennen¬ 
zulernen und neue Produktions- 
methoden zu studieren, ist mit eine 
Aufgabe von Betriebs- und Gewerk¬ 
schaftsfunktionären. 
Es ist auch eine Reihe von Gewerk¬ 

schaftsfunktionären nach den Vereinig¬ 
ten Staaten von Amerika gefahren 
und hat dort die großen technischen 
und organisatorischen Leistungen, die 
auf der ganzen Erde ihresgleichen 
suchen, kennengelernt. 

Es wurde mit solchen Delegationep 
keine Propaganda gemacht, und in 
keinem Fall für irgend eine Partei die 
Werbetrommel gerührt. Amerika ist 
sicher führend in den technischen 
Leistungen, und der hohe Lebensstan¬ 
dard des amerikanischen Volkes hat 
darin seine Begründung. Daß auch die 
Russen mit großen technischen 

Leistungen aufwarten können, daran 
wird kaum, jemand zweifeln. 

Wir in Österreich müssen für un¬ 
sere« Neuaufbau mit weit geringe¬ 
ren finanziellen Mitteln unser Aus¬ 
langen finden. Trotzdem haben wir 
aui manchem Gebiet ganz anständige 
leis|®ngen erzielt. 
Aber gieht es wirklich um solche 

Probleme bei den Einladungen durch 
die GeseJtschaft der Freunde der 
Sowjetuniie®? 

Diktatur bedeutet Sklaverei 
Wenn man in der KPÖ-Presse die 

Reden der Delegationsmitglieder zum 
besten gibt,, so hat das mit dem Stu¬ 
dium der Produktionsmethoden nichts 
zu tun. Wir Gewerkschafter stehen auf 
dem Standpunkt, daß wir selbstver¬ 
ständlich beizutragen haben, um die 
Möglichkeit zu schaffen, die Produk¬ 
tion und die Produktivität zu stei¬ 
gern. Nur muß diese Steigerung der 
Produktion zugunsten der arbeitenden 
Menschen, ja sogar des gesamten Vol¬ 
kes ausgewertet werden. 

Das ist aber nur möglich in einem 
freien Land, und wir sagen es rund 
heraus, das ist nur möglich in einem 
Lande mit demokratischer Regie¬ 
rungsform. 
Amerika ist ein Land, in dem das 

kapitalistische Wirtschaftssystem vor¬ 
herrschend ist. Die Gewerkschaften in 
Amerika sind aber frei und unabhän¬ 
gig vom Staate und sind stark und 
mächtig genug, für die arbeitenden 
Menschen Verbesserungen des Lebens¬ 
standards durchzusetzen. 

Wir sind weit davon entfernt, die 
amerikanischen Verhältnisse zu glorifi¬ 
zieren. Ob wir jetzt wollen oder nicht, 
wir müssen anerkennen, daß der 
Lebensstandard des amerikanischen 
Volkes von niemandem erreicht wird. 

Warum wir die Fahrten nach Ruß¬ 
land ablehnen müssen, hat seine 
Ursache in dem Umstand, daß die 
Diktatur für uns Sklaverei bedeutet. 

Es ist für uns uninteressant, wie in 
Diktaturen die Produktion und die Pro¬ 
duktivität gesteigert wird. Meistens 
sind es verwerfliche Methoden, die an- 
gewendet werden, um Leistungssteige¬ 
rungen zu erzielen. Es ist für uns auch 
uninteressant, ob in Diktaturen auf 
diesem oder jenem Gebiete außerge¬ 
wöhnliche Leistungen verzeichnet wer¬ 
den. Solange in solchen Staaten Men¬ 
schen wegen ihrer Gesinnung verfolgt 
werden, solange es in solchen Staaten 
Dutzende von Konzentrationslagern 
mit tausenden und abertausenden Ge¬ 
fangenen gibt, solange werden auf¬ 
rechte Menschen es ablehnen, solche 
Länder ohne Zwang zu besuchen. 

Es mag etwas Schönes sein, große 
Reisen zu machen, es ist sicher inter¬ 
essant und wertvoll, neue Eindrücke 
zu sammeln, der Preis aber, der für 
solche Reisen verlangt wird, ist zu 
groß: Man bezahlt solche Reisen mit 
Gesinnungssehlamperei. 

Neuer Lehrgang 
der Wiener Gewerkschaftsschule 

Zum ÄÜefcentenmal seit 1946 wird im 
heurigen Herbst ein Lehrgang der drei¬ 
jährigen Wiener Gewerkschaftsschule er¬ 
öffnet werden. Damit ist einer weiteren 
Schar junger Gewerkschafter und Betriebs¬ 
räte die Möglichkeit eines intensiveren 
gewerkschaftlichen und sozialen Lernens 
gegeben. Der neue Lehrgang beginnt am 
Freitag, den 9. Oktober 1953. Unterricht 
ist zweimal wöchentlich, Dienstag und 
Freitag, von 18,30 bis 21,00 Uhr. 

Die Teilnehmer müssen sich für einen 
dreijährigen Besuch verpflichten. 

Es ist ejn schriftliches Ansuchen um 
Aufnahme a-n das Bildungsreferat des 
österreichischen Gewerkschaftsbundes, 
Wien, I., Hohenstaufengasse 10, zu rich¬ 
ten, das folgendes enthalten muß: Name, 
Adresse, Geburtsdaten, Beruf, Funktionen 
in der Gewerkschaftsbewegung und Ver- 
pfiichtungserkläiung über die Teilnahme 
an allen drei Jahrgängen. Das Ansuchen 
ist bei dem Bildungsreferenten der 
eigenen Gewerkschaft abzugeben, von 
dem es nach erfolgter Befürwortung 
durch die Gewerkschaft dem Bildungs¬ 
referat des ÖGB eingesendet wird. An¬ 
meldeschluß: 26. September 1953. 
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Wir flauen eine Brücke 
Öslerreichische Indusirieerzeugnisse in aller Welt 

Der Spezialmonteur Stefan D., der 
im Aufträge seiner Wiener Firma 
schon mehrere Male monatelang in der 
Türkei war, um den dortigen Arbeitern 
die Montage und Bedienung öster¬ 
reichischer Heizungsunlagen für Eisen- 
bahr.waggons beizubringen, berichtet 
uns von seinen Eindrücken im Aus¬ 
land: „Österreichische Waren haben 
in der Türkei einen guten Namen", 
sagt Kollege D., „besonders Maschi¬ 
nen und Elektroatflagen. Aber, auch 
die Fachkenntnisse der'österreichischen 
Ingenieure und Monteure werden von 
den türkischen Firmen immer wieder 
hervorgehoben.“ Und voll Stolz be¬ 
richtet uns Kollege Stefan D., wie 
seine Ankunft und Abreise in der 
Türkei jedesmal ganz feierliche For¬ 
men angenommen haben. 

Der Orient ist ein guter Handels¬ 

partner für Österreich. Obwohl die 
Türkei nur sehr zögernd Import¬ 
lizenzen erteilt, ist Österreich auch im 
Handel mit der Türkei aktiv. 

Eine Brücke über den Tigris 
Die Firma Waagner-Birö-AG hat 

einen scharfen internationalen Konkur¬ 
renzkampf gewonnen, der dem öster¬ 
reichischen Staat einen Deviseneingang 
von 300.000 Pfund Sterling, das sind 
ungefähr zwanzig Millionen Schilling, 
einbringt. Das Grazer Werk der Firma 
stellt e'ine insgesamt 300 Meter lange 
Brücke her, die im Zentrum der iraki¬ 
schen Hauptstadt, Bagdad, den Tigris 
in sieben Bögen überspannen wird. 
Eine besondere Schwierigkeit bei die¬ 
sem Bauvorhaben ist die Anlage der. 
Fundamente. 25 Meter unter der Fluß¬ 
sohle müssen mit Hilfe von Stahl- 

Eln Großtransformator von der Firma Elin wird verladen. Exportaufträge 
aus Neuseeland, aus der Türkei, aus Schweden, aus Australien und aus den 
Vereinigten Staaten zeugen von der Qualität österreichischer Industrie¬ 

erzeugnisse. 

Ein dreiteiliger, dieselhydraulischer Triebwagenzug, der eine Stunden¬ 
geschwindigkeit von 120 Kilometer entwickelt, bei einer Probefahrt auf dem 
Semmering. Die Simmering-Graz-Pauker-Werke haben sieben solcher Züge 

nach Uruguay geliefert. 

Caissons, die gleichfalls bei der öster¬ 
reichischen Firma bestellt wurden, die 
mächtigen Pfeiler aufgebaut werden. 
Das Gesamtgewicht der Stahlkonstruk¬ 
tion der Brücke beträgt mehr als 
3000 Tonnen. 

Dieser Exportauftrag der Waagner- 
Birö-AG ist ein bedeutender Erfolg 
österreichischer Schaffenskraft. Er 
bringt unserem Lande Arbeit und De¬ 
visen. 

Export in alle Kontinente 
Ebenfalls hervorragende Auslands¬ 

lieferungen führen die verstaatlichten 
Betriebe Elin und Simmering-Graz- 
Pauker durch. Die Firma Elin, bei der 
ein Drittel der Belegschaft für den Ex¬ 
port arbeitet, hat unter anderem von 
Neuseeland einen Großauftrag für acht 
3330 - Kilo -Volt-Ampere-Transformato- 
ren und zwei 10.000-Kilo-Volt-Ampere- 
Durchgangsregel-Transformatoren er¬ 
halten, der bis zum Juni 1954 durchzu¬ 
führen ist. 

„Dazu kommen noch Elektrolokomo¬ 
tiven für Australien, Generatoren für 
Norwegen und ein Großtransformator, 
mit einer Gesamtleistung von 
450.000 KVA, nach den USA." Man 
merkt der Kollegin aus dem Werbe¬ 
büro der Firma Elin, die uns das alles 
berichtet, an, daß sie sehr stolz ist auf 
die Leistung „ihres“ Betriebes. 

Die Erzeugnisse der Firma Simme¬ 

ring-Graz-Pauker tragen ebenfalls dazu 
bei, österreichische Qualitätsarbeiten 
aller Welt populär zu machen. Kesspl- 
anlagen nach Schweden, Krananlagen 
nach Indonesien und Waggons in dje 
Türkei sind nur einige der aktuellsten 
Auslandsaufträge. Die von den Simine- 
ring-Graz-Pauker-Werken nach Uru¬ 
guay gelieferten sieben Triebwagen¬ 
züge, mit ihrer komfortablen Innen¬ 
ausstattung, können als eine der 
Höchstleistungen der österreichischen 
Industrie bezeichnet werden. 

Aber außer den hier genannten Be¬ 
trieben können fast alle Branchen: in 
der österreichischen Produktion dank 
der Qualität ihrer Erzeugnisse eine 
Steigerung der Exportgeschäfte ver¬ 
zeichnen. Einwandfreie Werkarbeit, 
neue technische Ideen und gute kauf¬ 
männische Beziehungen, diese drei 
Grundvoraussetzungen jedes Export¬ 
geschäftes, haben Österreich wieder 
konkurrenzfähig gemacht. 

Exporte in alle Weltteile — Trans¬ 
formatoren für Australien, Eisenbahn¬ 
züge für Uruguay und eine Brücke über 
den Tigris, Österreichs Industrie hat 
sich mit diesen Leistungen, die der 
Tüchtigkeit und dem Fleiß der öster¬ 
reichischen Ingenieure und Arbeiter 
zu verdanken sind, im wahrsten Sinne 
des Wortes wieder Brücken ge¬ 
schlagen zu den Märkten in allen 
Teilen der Welt. f. n. 

Der Fahrgast, der in Montevideo, der Hauptstadt von Uruguay, den schnittigen, dieselhydrau¬ 

lischen Triebwagenzug besteigt, kennt von Austria vielleicht nur den Donauwalzer und die Salz¬ 

burger Festspiele. Daß der vornehme Luxuswaggon, in dem er im Hundertkilometertempo sicher 

und bequem seinem Ziele entgegenrast, österreichische Werkmannsarbeit ist, liest er zufällig auf 

einem bescheidenen Firmenschild über der Einstiegtür. 

Und der Elektriker, der in Seattle, im Staate Washington, mithilft, einen der 60 Tonnen schweren, 

aus unserem Lande stammenden Großtransformatoren zu montieren, erfährt dadurch zum ersten¬ 

mal, daß Österreich nicht nur eine international anerkannte Fußballmannschaft auf die Beine stel¬ 

len, sondern auch Maschinen bauen kann. Der rumänische Baggerführer, der einen der 500 bei 

der Waagner-Birö-AG erzeugten Bagger dirigiert, wird, von der Qualität des Kolosses begeistert, 

nun sicher zugeben, daß es in Österreich wirtschaftlich zumindest ebenso aufwärts geht wie in 

seinem Land. Der Plantagenbesitzer aber auf der Insel Curagao in den niederländischen Antillen, 

der zum erstenmal in seinem Leben seine eigene Stimme aus dem langersehnten Magnetophon 

— Made in Austria — hört, hat bisher wahrscheinlich nicht einmal gewußt, wo Österreich liegt. 

österreichische Industrieerzeugnisse sind heute wieder in aller W'elt anzutrefien, sie haben sich 

gegen eine starke internationale Konkurrenz durchgesetzt, die unter weitaus besseren Voraus¬ 
setzungen produzieren kann als Österreich. 

Alle unsere exportierten Waren, vom Kleiderknopf bis zum Großtransiormator und von der 

Zigarette bis zur Luxuslederhandtasche, tragen österreichisches Können und österreichischen Ge¬ 

schmack in alle Kontinente. Um aber der immer schärferen internationalen Konkurrenz standhalten 

zu können, wird es notwendig sein, unter Mitsprache des österreichischen Gewerkschafts¬ 

bundes, die Arbeitsmethoden zu rationalisieren und dadurch die Produktion zu steigern. Diese 

Steigerung der Produktion und die unter anderem damit verbundene Konkurrenzfähigkeit des 

Exports muß jedoch auch alten arbeitenden Menschen zugute kommen. 

Das Gehäuse eines Generators wird geschweißt. In dem 
verstaatlichten Betrieb Elin arbeitet ein Drittel der 

Belegschaft für den Export. 


