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Das Fest der Solidarität 
Die Tage des Dritten Gesamtösterreichischen Gewerkschaftstrefiens 

waren erfüllt von einem großen Bekenntnis: vom Bekenntnis zehn- 
tausender arbeitender Menschen zu brüderlicher Gemeinsamkeit. Eine 
ganze Woche hindurch stand Wien im Zeichen des sechzigjährigen 
Jubiläums der österreichischen Gewerkschaftsbewegung. Aus allen 
Bundesländern waren tausende und abertausende Besucher nach Wien 
gekommen, um an dem Fest der österreichischen Arbeiterschaft teil¬ 
zunehmen. Theateraufführungen, Sportveranstaltungen, Platzkonzerte, 
Stadtrundfahrten, Betriebsbesichtigungen und die interessante Vor¬ 
tragsreihe „Internationales Gespräch“ boten Anregung und Abwechs¬ 
lung für jeden der vielen willkommenen Gäste. Und als dann zum 
Wochenende weitere zehntausende Besucher zum Gewerkschafts¬ 
treffen nach Wien kamen, fand das große Fest einzigartige Höhe¬ 
punkte. Der Festzug, das Festspiel, die Freilichtausslellung und die 
Abschlußkundgebung mit der festlichen Beleuchtung des Wiener Rat¬ 
hauses werden allen, die das erleben durften, unvergeßlich bleiben. 

Nun ist das Fest vorbei. Alle 
sind wieder an ihre Arbeitsplätze 
zurückgekehrt, aber es ist ein an¬ 
derer Alltag, der die meisten wie¬ 
der umfängt, ln die schöne, freu¬ 
dige Erinnerung mischt sich dais 
stolze Gefühl der gemeinsamen 
Kraft und Stärke, das Bewußtsein 
der Verbundenheit und die Zu¬ 
versicht auf künftige Erfolge im 
Ringen um ein besseres Leben. 

Sprechen wir es offen aus: 
Die österreichische Arbeiter¬ 
schaft hat mit diesem Gewerk- 
Schaftstreffen einen großen Sieg 
errungen. Sechs Jahrzehnte 
eines wechselvollen gewerk¬ 
schaftlichen Aufstieges gipfelten 
in diesen Tagen in einer einzig¬ 
artigen Demonstration gemein¬ 
samen Höffens und Wollens, 
wie sie Wien noch niemals er¬ 
lebt hat. 

Die Wiener Ringstraße hat 
schon so manche machtvolle De¬ 
monstration der politischen Arbei¬ 
terbewegung erlebt, aber noch 
niemals ein solche« Bekenntnis 
zu gewerkschaftlicher Solidarität. 

Wie es früher war... 
Festzug, Festspiel und Freilicht¬ 

ausstellung zeigten den Aufstieg 
des Arbeiters aus Knechtschaft zu 
Gleichberechtigung und Men¬ 
schentum. Ein Stück Welt¬ 
geschichte rollte vor aller Augen 
ab; nicht jene Weltgeschichte, die 
nur von Herrschern und von Krie¬ 
gen berichtet, sondern die Ge¬ 
schichte der alles beherrschenden 
schöpferischen Arbeit und die 
Geschichte des Kampfes der Ar¬ 
beitenden um Recht und Anerken¬ 
nung. 

Wenn sich auch alles, was zu 
schauen war, nur auf Andeu¬ 
tung und Symbol beschränken 

mußte, so lag doch in dieser 
Schau unseres gemeinsamen 
Werdens eine ungeheure Ein¬ 
druckskraft, die gewiß viele 
aum Nachdenken veranlaßt hat. 
Und Nachdenken ist immer der 
erste Schritt zum sozialen Be¬ 
wußtsein gewesen. 

Viele der älteren Gewerkschaf¬ 
ter können sich nur zu gut noch 
daran erinneren, wie es früher 
war. Für sie war die 60-Jahr-Feier 
der österreichischen Gewerk¬ 
schaftsbewegung eine innere Ge¬ 
nugtuung über das Mitwirken und 
Mitkämpfen auf dem dornenrei¬ 
chen Wege vom Gestern zum 
Heute. Für die Jugend aber, die 
mit wachem Sinne das bisher 
Erreichte erfaßte, bedeutete das 
Fest freudige Verpflichtung, den 
so sichtbar erfolgreichen Weg 
vom Heute ins bessere Morgen 
zu eigenem gemeinsamem Nutzen 
fortzusetzen. 

Der Sieg einer großen Idee 
Wer in den Reihen der öster¬ 

reichischen Gewerkschaften steht, 
hat neue Kraft empfangen, wer 
noch außerhalb verharrt, muß — 
deutlicher denn je — empfunden 

(Fortsetzung aut Seite 3) 

Taten, nicht Worte! 
Das Dritte Gesamtösterreichische 

Gewerkschaftstreffen bot zahlrei¬ 
chen führenden Männern aus Poli¬ 
tik und Wirtschaft Anlaß, dem 
Gewerkschaftsbund anerkennende 
Referenz zu erweisen. Neben dem 
von der gesamten Arbeiterschaft 
unseres Landes hochverehrten Herrn 
Bundespräsidenten Dr. Körner 
sprach auch Bundeskanzler Ing. 
Raab zur Eröffnung des Gewerk¬ 
schaftstreffens Worte der Anerken¬ 
nung und Wertschätzung. „Allein 
die Tatsache", so sagte der Bun¬ 
deskanzler unter anderem, „daß 
die Vertreter der Regierung heute 
in Ihrer Mitte erscheinen und Ihnen 
diese Glückwünsche, aufrichtig 
und ehrlich gemeint, über¬ 
bringen, kennzeichnet die Zusam¬ 
menarbeit, die zwischen Regierung 
und Gewerkschaft nunmehr seit 
acht Jahren besteht und die, wie 
ich glaube, auch für andere Staa¬ 
ten beispielgebend sein 
könnte. Die Tatsache, daß der Ge¬ 
werkschaftsbund, trotzdem er Grup¬ 
pen verschiedener Weltanschauun¬ 
gen vertritt, in so verständnisvoller 
Art mit allen anderen Faktoren zu¬ 
sammengearbeitet hat, setzt ihm 
ein Denkmal in der Ge¬ 
schichte der zweiten Republik." 

Wer hätte als Gewerkschafter 
solche und ähnliche Worte aus dem 
Munde namhafter Politiker und 
Staatsmänner nicht mit großer Ge¬ 
nugtuung aufgenommen. Aber — 
leider muß man diese Frage stel¬ 
len — hat sich in diese Genugtuung 
nicht auch der bittere Wermuts¬ 
tropfen des Zweifels gemengt, den 
man mit den Worten Goethes aus- 
drücken könnte: „Die Botschaft 
hör’ ich wohl, allein mir fehlt der 
Glaube"? 

Was ist es, das solchen Zweifel 
nährt? Es ist die bittere Erfahrung, 
daß zwischen feierlichen Erklärun¬ 
gen bei festlichen Anlässen und der 
rauhen Wirklichkeit in Gesetz¬ 
gebung und Verwaltung allzu oft 
ein allzu großer Unterschied be¬ 
steht. So sehr wir uns über eine 
Anerkennung aus berufenem Munde 
freuen, so sehr würden wir uns 
das eine wünschen, daß es nicht 
bei der Anerkennung und bei der 
wohlwollenden Erklärung bleibt, 
sondern daß den guten Worten 
bessere Taten folgerj. 

Es sage keiner, das sei ein un¬ 
mögliches Verlangen, der Gewe.k- 
schaftsbund fordere UnmögTches, 
so daß aus feierlicher Rhetorik nie¬ 
mals politische Wirklichkeit werden 
könnte. Im Gegenteil: die Forde- 

dbatifc des $etvetß&cfta(ti>(tHHde& 
Das Dritte Gesamtösterreichische Gewerkschaftstrefien war e i n 

voller Erfolg. Viele Zehntausende haben an den Veranstaltungen 
teilgenommen und Hunderttausende waren Zuschauer beim großen Fest¬ 
zug. Besonderen Eindruck erweckte die Freilichtausstellung am Sonn¬ 
tagabend. 

Der österreichische Gewerkschaftsbund dankt allen Teilnehmern für 
die Bekundung ihrer Treue zur Gewerkschaftsbewegung und er dankt 
der Wiener Bevölkerung für die aufrichtige Gastireundschaft, mit der sie 
die Gewerkschaftsmitglieder aus den Bundesländern empfangen hat. Der 
Gev/erkschaftsbund dankt der großen Zahl der Heiler, insbesondere den 
Gestaltern der Festwagen, die durch ihre Mitarbeit zum erfolgreichen 
Gelingen beigetragen haben. 

Besondere Anerkennung gebührt den Wiener Polizeibeamten für die 
reibungslose Abwicklung des umfassenden Ordnungsdienstes und der 
Verkehrsregelung. Der Gewerkschaftsbund dankt dem Wiener Polizei¬ 
präsidenten und seinen Mitarbeitern für die hervorragende Unter¬ 
stützung, die sie dem Treffen zuteil werden ließen. Er dankt auch den 
Wiener Straßenbahnern für ihren Einsatz bei der Abwicklung des 
Straßenbahnverkehrs. Desgleichen hat das Entgegenkommen der Wiener 
Stadtverwaltung entscheidend zum Erfolg des Treffens beigetragen. Der 
Gewerkschartsbund dankt dem Bürgermeister der Bundeshauptstadt und 
den Bediensteten der Stadtverwaltung. 

Das Echo, das die 60-Jahr-Feier des organisatorischen Zusammen¬ 
schlusses der Gewerkschaften in weiten Kreisen der Bevölkerung ge¬ 
funden hat, muß dazu ausgenützt werden, unserer großen Organisation 
weitere neue Mitglieder zuzuführen. An das Treffen wird daher eine 
bis Ende des Jahres laufende Werbeaktion anschließen. 

Die Tage des Gewerkschaitstreffens werden allen Teilnehmern in 
steter Erinnerung bleiben. 

Gestützt auf seine Stärke und die Treue seiner Mitglieder wird der 
Gewerkschaftsbund weiterhin unentwegt für die Verbesserung des 
wirtschaftlichen und sozialen Aufstieges der österreichischen Arbeiter 
und Angestellten eintreten. 

Es lebe die demokratische Gewerkschaftsbewegung! 

Für den österreichischen Gewerkschaftsbund: 

Karl M a i s e 1 Erwin Altenburger Anton P r o k s c h 

Vizepräsident Vizepräsident Generalsekretär 



rungen des Gewerkschaftsbundes 
waren seit seiner Gründung im 
Jahre 1945 — und auch das wurde 
wiederholt anerkannt — verant¬ 
wortungsbewußt und maßvoll. Der 
Gewerkschaftsbund hat sogar in 
seinen eigenen Reihen die Hinauf- 
lizitierer und Radikalinskis zum 
Schweigen gebracht, denn wer Un¬ 
mögliches fordert, wird nicht einmal 
das Mögliche erreichen. 

Je maßvoller und überlegter eine 
gewerkschaftliche Forderung ist, 
desto weniger Argumente wird es 
geben, sie abzulehnen. Dies um so 
mehr, wenn das Wirken des Ge¬ 
werkschaftsbundes von den höch¬ 
sten Trägern der politischen Macht¬ 
entfaltung aufrichtig und 
ehrlich gemeint gewürdigt 
wird. 

Wenige Tage nach den Begrü¬ 
ßungsworten des Bundeskanzlers 
hat Präsident Böhm im Rahmen 
des Internationalen Gesprächs „Der 
freie Arbeiter in der freien Welt" 
auf eine solche ebenso maßvolle 
wie dringende Forderung des Ge- 
werkschaftjbundes hingewiesen: auf 
die Forderung nach Novellierung 
des berüchtigten A n t i t e r r ar¬ 
ge s e t z e s. Im Namen der 
1,3 Millionen gewerkschaftlich or¬ 
ganisierten Arbeiter und Angestell¬ 
ten unseres Landes hat Präsident 
Böhm zum Antiterrorgesetz erklärt: 
„Wir können diese Schikane nicht 
länger ertragen, weil wir es unserer 
Selbstachtung schuldig sind, dieses 
Ausnahmegesetz gegen uns zu be¬ 
seitigen! Das Antiterrorgesetz wird 
novelliert werden müssen. Ich hoffe, 
daß es auf friedlichem Wege ge¬ 
schieht!" 

Der Paragraph 2 des Antiterror¬ 
gesetzes untersagt bekanntlich die 
Einhebung der Gewerkschaftsbei¬ 
träge im Betrieb auf dem Wege 
des Lohnabzuges, und zwar auch 
dann, wenn alle Beteiligten damit 
einverstanden sind. Damit greift der 
Gesetzgeber in die persönlichen 
Rechte des Mitgliedes einer Ge¬ 
werkschaft ein. Dies geschieht 
gegenüber keinem anderen Staats¬ 
bürger und es trifft gerade die 
größte, auf freiwilliger Basis be¬ 
ruhende Organisation unseres Tan¬ 
des. Man kann nicht gesetzliche Be¬ 
stimmungen aufrechterhalten, die 
Mitglieder der Gewerkschaften wie 
Unmündige behandeln, denen man 
vorschreiben muß, in welcher Form 
sie ihren Pflichten gegenüber der 
Organisation nachkommen müssen 
und denen man das Recht einer 
freien Vereinbarung bestreitet, den 
Gewerkschaftsbeitrag so zu leisten, 
wie es ihnen am zweckmäßigsten 
erscheint. 

Man kann die Auffassung vertre¬ 
ten, die Frage der Einhebung des 
Gewerkschaftsbeitrages sei nicht 
von wesentlicher Bedeutung, da er 
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in den Betrieben ohnehin so ein¬ 
gehoben wird, wie es der Beleg¬ 
schaft am praktischesten erscheint. 
Man wird aber nicht bestreiten kön¬ 
nen, daß man einer öffentlich an¬ 
erkannten Bewegung, deren Be¬ 
deutung aus berufenem Munde un¬ 
zweideutig festgestellt wurde, nicht 
durch gesetzliche Maßnahmen ent¬ 
gegentreten kann, die als Schikane 
empfunden und als einseitige Maß¬ 
nahmen gewertet werden müssen. 
Die Aufrechterhaltung des Anti¬ 
terrorgesetzes in seiner gegenwär¬ 
tigen Form steht daher in Wider¬ 
spruch zu dem freien Willen der 
Person und ist in dieser Art für die 

vorwärtsdrängende Kraft der öster¬ 
reichischen Gewerkschaftsbewe¬ 
gung untragbar. 

Das Parlament wird sich in seiner 
nächsten Session damit zu beschäf¬ 
tigen haben. Der gewaltige Ein¬ 
druck, den das Gewerkschaftstreffen 
bei allen Beteiligten und darüber 
hinaus in der gesamten Öffentlich¬ 
keit hinterlassen hat, wird dem Par¬ 
lament die Entscheidung erleichtern 
und damit auch dem Gewerkschafts¬ 
bund jene Stellung zuerkennen, die 
in den Worten des Herrn Bundes¬ 
kanzlers klar ausgedrückt wurde 
und an deren Aufrichtigkeit nie¬ 
mand zweifeln wird. 

Geteiltes Interesse 
Eine der eindrucksvollsten Ver¬ 

anstaltungen des Dritten Gesamtöster¬ 
reichischen Gewerkschaftstreffens war 
zweifellos auch das Internatio¬ 
nale Gespräch „Der freie Arbei¬ 
ter in der freien Welt". An fünf Tagen 
fanden sich nachmittags im großen 
Saal des Gewerkschaftshauses in der 
Maria-Theresien-Straße in Wien Ge¬ 
werkschafter, Freunde der Gewerk¬ 
schaftsbewegung und interessierte 
Außenstehende zu interessanten Dis¬ 
kussionen zusammen, die jeweils 
durch drei Referate eingeleitet wur¬ 
den. Zu den Referenten gehörten die 
namhattesten Fachleute aus Europa 
und aus Österreich, und zwar auch 
solche, die eine völlig andere Auffas¬ 
sung vertraten als der österreichi¬ 
sche Gewerkschaftsbund. 

So wurde das Internationale Ge¬ 
spräch zu einem einzigartigen Erfolg, 
war doch auch — was selbst die 
Veranstalter nicht erwartet hatten 
— der Saal täglich gefüllt, obgleich 
eine Eintrittsgebühr eingehoben 
wurde. Es war erfreulich zu sehen, 
wie groß das Interesse an ge¬ 
meinsamer, klärender Aussprache 
ist, wie lebhaft auch die Anteil¬ 
nahme an grundsätzlichen Erörterun¬ 
gen. 

Dennoch konnte man auch einen 
gewissen Unterschied im Inter¬ 
esse für die einzelnen Problem¬ 
stellungen bemerken. Aus dieser Tat¬ 
sache lassen sich verschiedene Rück¬ 
schlüsse ziehen, die nicht übergangen 
werden sollten. Jeder der fünf Dis¬ 
kussionsnachmittage war einem an¬ 
deren Problemkreis gewidmet. Will 
man nun eine Reihung ent¬ 
sprechend dem Interesse vorneh¬ 
men — wobei freilich kein objektiver 
Maßstab anzulegen, sondern nur eine 
subjektive Beobachtung ausschlag¬ 
gebend war —, so könnte man anfüh¬ 
ren: 

t. Kultur, 

2. Betriebs- und Wirtschaftsdemo¬ 
kratie, 

3. Europäische Integration, 

4. Wirtschaftspolitik, 

5. Sozialpolitik. 

Daß der Problemkreis K u I 1 u r an 
erster Stelle stand, hat alle überrascht, 
die am Internationalen Gespräch aktiv 
oder als Zuhörer teilgenommen haben. 
Die Tatsache aber an sich beweist 
uns, daß in sechs Jahrzehnten gewerk¬ 

schaftlichen Aufstieges bereits eine 
Höhe erklommen wurde, auf der es 
nicht allein mehr um das tägliche 
Brot geht, sondern darüber hinaus 
auch um den mit vollem Recht gefor¬ 
derten Anteil an den kulturellen 
Gütern und den Schönheiten des 
Daseins. 

Hinzu kommt aber noch, daß kul¬ 
turelle Fragen bisher verhältnismäßig 
noch zu wenig erörtert wurden, daß 
also noch nach Wegen und Möglich¬ 
keiten gesucht werden muß. So sehen 
wir an der Reihung — die übrigens 
nicht den Anspruch erhebt, autoritativ 
zu sein —, daß jene Themen am mei¬ 
sten interessieren, von denen bisher 
sozusagen noch zu wenig die Rede 
war. Was zu Gestaltung und Erkennt¬ 
nis drängt, sind nicht mehr die Fragen 
von Wirtschafts- und Sozialpolitik, die 
seit jeher der Gewerkschaftsbewegung 
Auftrag und Inhalt gaben, sondern 
sind die neuen, aus der Lösung der 
herkömmlichen Fragen resultierenden 
Probleme der Kultur, der Mitbestim¬ 
mung und des europäischen Zusam¬ 
menschlusses. 

Wollen wir deshalb festhalten, daß 
mehr als bisher diesem Bedürfnis 
nach Klärung und Aussprache Rech¬ 
nung getragen werden muß. Das 
Internationale Gespräch dar! nur 
der Anfang gewesen sein. Es gibt 
ja tausende aufgeschlossene Men¬ 
schen, die sich nicht nur für ihre 
unmittelbaren Bedürtnisse interessie¬ 
ren, sondern auch für den gemein¬ 
samen Weg in die Zukunft, den mit- 
zugestallen und mitzubahnen viele 
der Besten unter uns bereit sind. 

Aber auch auf eine Gefahr müs¬ 
sen wir hinweisen. Die Tatsache, daß 
die Sozialpolitik im Internationalen 
Gespräch das relativ geringste Inter¬ 
esse fand, kennzeichnet leider auch 
die Mentalität, die etwa in folgenden 
Worten ihren Ausdruck findet: „Was 
interessieren uns die sozialen Errun¬ 
genschaften, die hab'n ma ja eh!“ 

Gewiß, wir haben sie, aber wir 
haben noch lange nicht alle, die wir 
anstreben, und wir dürfen auch nie¬ 
mals müde werden, die bisher er¬ 
kämpften sozialen Errungenschaften 
zu verteidigen. Deshalb mögen wir ge¬ 
trost den Blick neuen Dingen zuwen¬ 
den, doch, um -unserer eigenen Zu¬ 
kunft willen, dabei das Bisherige nicht 
aus den Augen verlieren! 

(AMterde^ 

Grün und blau geärgert 
Unter dem Titel „Warum baut der 

Gewerkschaftsbund nicht?" ver¬ 
öffentlichte die von den Unternehmern 
herausgegebene „Neue Wiener Tages¬ 
zeitung" am 8. September einen Ar¬ 
tikel, in welchem aus rührender 
Selbstlosigkeit iestgestellt wird, es 
wäre besser gewesen, eine „Jubi¬ 
läumssiedlung" zu bauen, statt einen 
Festzug zum Gewerkschaftstreffen zu 
veranstalten. 

Bekanntlich zerbrechen sich die 
Unternehmer ja immer wegen unseres 
Geldes den Kopf. Nichts liegt ihnen 
mehr am Herzen als unsere Gewerk- 
schaftsbeiträge und deren Verwen¬ 
dung. Was nun den Festzug betrifft 
und die nicht gebaute „Jubiläums¬ 
siedlung" können wir ihnen durch 
Aufklärung einige „Sorgen" ab¬ 
nehmen. 

Es ist uns ja verständlich, daß sich 
die Unternehmer niemals vorstellen 
können, daß man Großveranstaltun¬ 
gen, wie diesen Festzug, zum Teil 
auch mit Idealismus bestreiten kann, 
nämlich in Form des freiwilligen Mit¬ 
wirkens zahlreicher ehrenamtlicher 
Funktionäre und aktiver Mitglieder. 
Bei den Unternehmern ist man ge¬ 
wohnt, das Scheckbuch zu zücken, in 
unseren Reihen feiert man Feste auch 
ohne Bakschisch. 

Selbstverständlich hat aber der 
Festzug auch Geld gekostet. Wir 
können der „Neuen Wiener Tages¬ 
zeitung" verraten, daß* man um die 
Kosten des Festzuges ganze fünf 
Wohnungen (nicht Häuser!) hätte 
bauen können. Die Frage wäre dann 
allerdings offen geblieben, wer in 
diese Wohnungen eingezogen wäre. 
Bei den Unternehmerorganisationen 
dürfte diese Frage einfacher zu 
sein. Wenn die etwas bauen lassen, 
dann ziehen — damit es keinen 
Streit gibt i— einfach die Spitzen¬ 
funktionäre ein. 

Aber es geht hier ja gar nicht dar¬ 
um, ob die Gewerkschaften ihr 
sechzig jähriges Jubiläum würdig 
feiern oder ob eine „Siedlung" (aus 
fünf Wohnungen bestehend! gebaul 
wird, sondern der große Eindruck 
dieses Gewerkschaitstreffens liegt ge¬ 
wissen Herren im Magen. Sie haben 
sich grün und blau geärgert und nun 
müssen sie ihrem Unwillen ein Ventil 
schaffen. Besser wäre es für sie irei- 
lich, sich nichl zu ärgern, sondern sich 
damit abzufinden, daß die öster¬ 
reichische Gewerkschaftsbewegung 
nach sechs Jahrzehnte langem 
Ringen ein Machtfaktor in unserem 
Lande geworden ist, mit dem man 
sich auch als Unternehmer wohl oder 
übel ahfinden muß. 
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(Fortsetzung von Seite 1) 

Das Fest der Solidarität 
haben, wie sehr auch er dazu ge- das glühende Eisen der Zukunft 
hört. Was müssen das für Men- geschmiedet wird, 
sehen sein, die Zeugen dieses Die Idee der Gewerkschaften 
machtvollen Bekenntnisses wur- hat. allen Widerständen und Ver¬ 
den und dennoch draußen ver- folgungen zum Trotz im Verlaufe 
bleiben als Abseitsstehende, die zweier Generationen einen Sieg 
keinem aus der großen Gemein- errungen. Es werden weitere Ge¬ 
schäft gerade ins Auge sehen und nerationen aufrechter, selbst¬ 
fest die Hände reichen können. bewußter, gewerkschaftlich orga- 

„ „ • u nisierter österreichischer Arbeiter 
Die große Gemeinsc a t unc} Angestellter kommen und sie 

gewerkschaltheh Organisierten werden*neue siege erringen. Die 
hat gerufen, wer smh diesem Gewerkschaften sind damit Träger 
Appell verschließt, wer den Ruf ^ menschlichen Fortschrittes. 

»as Dritte Gesamtösterreichi- 
Arbeit, die uns alle adelt, wei- 

wiederholt zum Ausdruck ge¬ 
bracht wurde — ein bestimmender 
Faktor in der Politik unseres Lan¬ 
des. 

Dieser Gewerkschaftsbund 
verbürgt uns allen, daß die bis¬ 
herigen Errungenschaften erhal¬ 
ten und neue Errungenschaften 
erreicht werden. Jede der sech¬ 
zehn Gewerkschaften, aus denen 
sich der Gewerkschaftsbund zu¬ 
sammensetz,t, schützt den einzel¬ 
nen vor Unrecht auf dem Ar¬ 
beitsplatz und wirkt unablässig 
dahin, bessere Arbeitsbedingun¬ 
gen und höhere Reallöhne zu 
erreichen. 

Der österreichische Gewerk- 
Arbeit, die uns alle adelt, wei- Gewerkschaftstreffen hat uns schaftsbund faßt alle Kräfte zu- 
terhin nur als Knechtschaft furt- ,, , howniuen den T auen sammen. um den Arbeitsplatz zu 
len. 

Die 

allen, den Bewußten, den Lauen sammen, um den Arbeitsplatz zu 
und Indifferenten, aber auch un- sichern, den Frieden zu erhalten 

Die österreichische Gewerk- seren Gegnern gezeigt, daß wir und dem sozialen Fortschritt 
Schaftsbewegung hat den arbei- gj-beiten unci feiern, daß wir kämp- den Weg zu bahnen. Wie hieß 
lenden Menschen aber nicht nur fen und siegen können. Der öster- doch unsere Losung auf dem Ge- 
aus der Knechtschaft der Aus- reichjsche Gewerkschaftsbund ist werkschaftstreffen: Einer allein ist 
beider und kapitalistischen Unter- —. wje von höchsten Stellen auch schwach, viele sind stark, alle 
drücker herausgeführt, sondern anläßlich dieser Feierlichkeiten zusammen sind unüberwindlich! 
auch aus der Knechtschaft der_   —_- 
eigenen Verlassenheit, indem sie 
cm lestes Band um alle Werk- 
laligen schmiedete. Nun aber 
braucht niemand mehr verlassen 
und einsam zu sein - es sei denn, 
eine knechtische, schmarotzer¬ 
hafte Gesinnung verbietet ihm 
weiterhin, sich anzuschließen, wo 

Produktivitätssteigerung — nur mit den 
Gewerkschaften! 

Von Walter P. R e u t h e r, Präsident des CIO 

Schwindsüchtige 
Sozialausstellung 

nahm anläßlich seines kürzlich er 
folglen Besuches in Wien zum Pro¬ 
blem der Produktivitäts¬ 
steigerung Stellung. 

—-- — Die österreichischen Gewerkschaf- 
Als Gegenstück zu der groljartigen ten stehen der Produktivitätssteige 

Ausstellung im Wiener Künstlerhaus '-Ua „os.aru wurde nnsitir 

„Gesünder leben, länger leben durch 
soziale Sicherheit" hat das Sowjeti¬ 
sche Iniormationszentrum in Wien 
eine Ausstellung unter dem Titel 
„Soziale Sicherheit in der UdSSR. 
CSR, Ungarn und China" veranstaltet 

Der Präsident des 6 Millionen sehen und der europäischen Unterneh- 
Mitglierier zählenden amerikani- mer. Auch wir amerikanischen Ge¬ 
sehen' Gewerkschaftsverbandes CIO werkschafter treten für eine Erhöhung 
„»i,™ „„läRHr-v, „„in»« kürzlich er- proc]uktivität ein, aber natürlich 

unter der Voraussetzung, daß nicht 
die Ausbeutung der Arbeiter erhöht 
wird, sondern daß die höhere Produk¬ 
tivität ein höheres Sozialpro¬ 
dukt und damit einen höheren Len sienc.i uex r ß u k t und damit einen noneren 

rung, wie mir gesagt wurde, positiv Lebensstandaxd bringt. Die Produktivi- 
gegenuber, jedoch bestehen wegen der tätserhöhung son durch .Anwendung 

besserer technischer Mittel und bes¬ 
serer Arbeitsmethoden erreicht wer¬ 
den. 

Durchführung Differenzen mit der Un¬ 
ternehmerseite, welche ständig ver¬ 
sucht, die Gewerkschaften von der 
Mitsprache bei der Durchführung der 
Produktivitätssteigerung auszuschlie¬ 
ßen. 

Hier besteht ein großer Unterschied 
zwischen der Haltung der amerikani- 

In den von uns organisierten Betrie¬ 
ben bestehen wir darauf, daß bei einer 
Steigerung der Produktivität in Ver¬ 
trägen zwischen der zuständigen G e- 

.Gesünder leben, länger leben durch soziale Siche, heit 

Die vielen Menschen, die sich zum 
Gewerkschaftstreffen einianden, sollten 
auf diese Weise potemkinsche So¬ 
zialeinrichtungen kennenlernen. 

Aber schon die Eröffnung war eine 
Pleite. Sie sollte am 29. August um 
11 Uhr vormittags stattlinden. Da sich 
nur sieben Leute zur richtigen Zeit ein¬ 
gefunden hatten, mußte die Eröffnung 
zunächst um eine halbe Stunde ver¬ 
schoben werden. Miltierweile konnte 
man einige Aktivisten und Ecken 
i.lchei auitreiben, die bei der Eröff¬ 
nung als Siatisten wirkten. 

Die größte Pleite war dann die 
Ausstellung selbst: Einige Photo¬ 
montagen, auf viereckige Kartons 
aufgeklebt, und dazu ein paar ein¬ 
fallslose Zeichnungen. Die Tschecho¬ 
slowakei war mit sechs solchen Kar¬ 
tons vertreten, ganz Ungarn repräsen- 
tierle nur eine einzige Taiel. Natür¬ 
lich sollte das traurige Aufgebot dem 
Beschauer weismachen, daß in diesen 
Ländern das reinste Sozialparadies 
besteht, aber — so sagt der Kenner 
— wer's glaubt, wird selig. 

Immerhin war es interessant zu er¬ 
fahren, daß beispielsweise, in Ruß¬ 
land die meisten Pensionisten „frei¬ 
willig" Weiterarbeiten — warum, 
kann man sich denken — und daß 
es dort auch Nachtsanatorien gibt, 
damit man keine Zeit zum Arbeiten 
verlierl, wenn man krank isl. 

Die Ausstellung war offenkundig 
eine Verlegenheitslösung. Sie sollte 
ein Gegenstück zur Ausstellung im 
Künsilerhaus sein. Selbst wenn sie 
besser gelungen wäre, bliebe noch 
immer der Zweifel bestehen, ob es 
„wirklich so ist", wie auf den ge¬ 
stellten Bildern gezeigt wird. Und . ... 
selbst wenn es in Rußland wirklich Im Wiener Künstlerhaus ist gegenwärtig die vom Hauplverband ostei- 
•o wäre so entspräche das nur der reichischer Sozialversicherungsträger zusammen mit dem österreichischen 
Größe und wirtschaftlichen Kraft Gewerkschaftsbund veranstaltete Ausstellung „Gesünder leben, länger leben 
dieses Landes, die sich mit unserem durch soziale Sicherheit“ zu sehen. Unser Bild zeigt Besuchei in dieser inter- 
kleinen Österreich gar nicht ver- essanien Ausstellung. Bisher wurden bereits mehr als 100.000 Besucher 
gleichen lassen. Um so trauriger der gezählt. In einer Sonderschau „Wir bauen ein besseres Leben wird auch 
Versuch, einen solchen Vergleich mit das „Haus der Zukunft" gezeigt. Die Ausstellung ist bis 15. Oktober täglich 
Österreich anzustellen. von 10 bis 22 Uhr geöffnet; der Eintritt ist frei. 

werkschaft und der Unternehmer¬ 
seite — nicht etwa zwischen Betriebs¬ 
vertretungen und dem Unternehmer 
— festgelegt wird, welchen Anteil die 
Arbeitnehmer aus dem Ergebnis der 
gesteigerten Produktivität erhalten. 
Nur Verträge zwischen Gewerkschaft 
und Unternehmer können die Beteili¬ 
gung der Arbeiter am Ergebnis höhe¬ 
rer Produktivität und damit einen 
höheren Lebensstandard garantieren. 

Die amerikanischen Gewerkschaf¬ 
ten unterslützen kein Produktivitäts¬ 
programm, das keine Verträge zwi¬ 
schen Gewerkschaften und 
Unternehmer vorsieht. Sie würden 
auf keinen Fall ein solches Pro¬ 
gramm unterstützen, bei dem der 
Unternehmer nicht mit den Gewerk¬ 
schaften, sondern nur mit den in ge¬ 
wissem Sinne von ihm abhängigen 
Betriebsräten verhandelt. 

Die „General Motors"-Werke zum 
Beispiel, das größte Autounternehmen 
in Amerika, können keinen Vertrag 
mit einer lokalen Gruppe abschließen, 
da ein Vertrag zwischen „General Mo¬ 
tors" und der Amerikanischen Auto¬ 
mobilarbeitergewerkschaft (UAW) be¬ 
steht. Es geht nicht an, daß eine lokale 
Gruppe allein einen Vertrag mit „Ge¬ 
neral Motors" abschließt. Ich möchte 
einen Arbeitgeber in Österreich sehen, 
der einen ähnlichen Vertrag aufzu¬ 
weisen hat, wie wir mit „General 
Motors“ abgeschlossen haben. 

Ich bin der Ansicht, daß auch in 
Österreich, so wie in Amerika, Ver¬ 
träge über Produktivitätssteigerung 
nur zwischen Unternehmern und Ge¬ 
werkschaften abgeschlossen werden 
sollten. _ 

Verdächtiger „Friede" 
Der Festzug anläßlich des Gewerk¬ 

schaftstreffens hat auf alle, die ihn 
gesehen haben, einen großen Ein¬ 
druck gemacht. Eine kleine, aber be¬ 
zeichnende Episode daraus ist nur 
wenigen bekannlgeworden: Die 
Schlufigruppe des Festzuges hieß 
„Friede, Freiheit, Arbeit Österreich!" 
und bestand aus drei Wagen. Ais 
sich diese Gruppe zur Hauptallee be¬ 
wegte, kam aus irgend einem Grunde 
der Wagen mit der Aufschrift 
„Friede" nicht schnell genug mit. 

Er blieb also zurück und fuhr ein¬ 
sam dem Festzug nach. Da erblickle 
ihn das „Auge des Gesetzes". Und in 
der Annahme, es handle sich bei 
diesem Wagen mit der Aufschriti 
„Friede" um einen kommunistischen 
Propagandawagen, der sich in den 
Festzug einschmuggeln sollte, wurden 
Kutscher und Wagen in polizeilichen 
Gewahrsam genommen. Erst Pro¬ 
fessor Slama, der künsllerische Ge¬ 
stalter des Festzuges, konnte den 
Wagen nach entsprechender Auf¬ 
klärung wieder auslösen. 

Soweit sind wir also schon in 
Österreich dank des unaufhörlichen 
Mißbrauches eines der edelsten und 
besten Begritfe, die die Menschen 
kennen, durch die kommunistische 
Propaganda. Die Aufschriit „Friede" 
macht allein schon verdächtig, nicht 
etwa deshalb, weil nur die Kommu¬ 
nisten den Frieden wollen und die 
übrigen 95 Prozent der Bevölkerung 
schamlose Kriegshetzer sind, sondern 
weil die kommunistische Propaganda 
sich bewußt eines Wortes bis zum 
Überdruß bedient, von dem sie weiß, 
daß es allen Menschen etwas he 
deutet. So falsch wie die einstigen 
Hundertschillingnoten der „Volks¬ 
opposition" sind die heuchlerischen 
Beteuerungen der kommunislischen 
Drahtzieher für den Frieden. Der ein 
zige „Friede", den sie wirklich wollen 
ist der Kirchhoisiriede der Volks¬ 
demokratien. 

Zur Erinnerung 
an das Gewerksrhaftstreffen 

Zur Erinnerung an das Gesamtöster- 
reichische Gewerkschaftstreften wurde 
bekanntlich eine Grußkarte mit der 
Sonderpostmarke ausgegeben. Diese Karte 
mit der Sonderpostmarke ist weiterhin 
zum Preise von 2,50 Schilling durch das 
Pressereferat des ÖGB, Wien, I., Hohen¬ 
staufengasse 10—12, zu beziehen. 
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EIN FEST DER ARBEIT 
Streiflichter aus dem großen Gewerkschaftstreffen 

„Meine Frau und ich waren auch 
beim Gewerkschaftstreffen. Wir vom 
Lande haben so etwas noch nicht gc- 
sehn. Auch im Stadion waren wir 

.das erstemal. Der historische Festzug 
war für uns sehr lehrreich.. Und dann 
abends im Stadion, diese schöne und 
imposante Feier wird uns immer im 
Gedächtnis bleiben." 

* 

Kollege Heinrich K. musiziert in 
«einer Freizeit bei einer Salzburger 
Betriebskapelle. Er war erstaunt über 
die große Konkurrenz, die seine 
Kapelle beim Gewerkschaftstreffen 
erwartete. 46 Blasmusikkapellen sind 
zum klingenden Wettbewerb ange¬ 
treten. Es war schwer für die Jury, 
die beste herauszufinden. Für die fast 
hunderttausend Menschen, die ent¬ 
lang der Festzugsstraße Spalier ge¬ 
standen sind, war es leichter, sie hat 
das Spiel jeder einzelnen Kapelle 
begeistert. Mil dem oft stürmischen 
Beifall haben die Kollegen im Spalier 
auch die körperlichen Strapazen an¬ 
erkannt, die jede Musikkapelle auf 
der über sieben Kilometer langen 
Festzugsstraße auszuhalten hatte. 

Kollege Heinrich K. ist nicht ent¬ 
täuscht, daß seine Kapelle nicht den 

Maulhalten und roboten.* Und wäh¬ 
rend er uns von seiner oft vierzehn¬ 
stündigen Arbeitszeit und von seiner 
freudlosen Jugend erzählt, rattern 
1700 Motorräder über die Wiener 
Ringstraße, zieht — jeder eine Epoche 
des Aufstieges zeigend — Wagen um 
Wagen des Festzuges an uns vor¬ 
über, weht ein Meer von Fahnen in 
den strahlenden Spätsommertag, und 
die fröhlichen Weisen der Musik¬ 
kapellen können manchmal das be¬ 
geisterte Händeklatschen tausender 
festlich gekleideter Menschen kaum 
übertönen. 

Auf dem Rathausplatz aber grüßt 
der erste Mann des Staate«, unser 
Bundespräsident, die vorbeiziehenden 
Arbeiter und Angestellten. Welch ein 
Aufstieg in den 60 Jahren der Ge¬ 
werkschaftsbewegung! Mit gezogenem 
Säbel haben damals berittene pickel¬ 
haubentragende Polizeibüttel jede 
kleinste Arbeiterversammlung „auf¬ 
gelöst"! Und heute? Stolz marschieren 

als Arbeiter unter Arbeitern — 
Abordnungen unserer Exekutive in 
den Reihen mit, und ihre Kollegen 
verschaffen dem fünf Kilometer 
langen Festzug freie Bahn. 

Unser weißhaariger Kollege aus 

Auf der Ehrentribüne am Wiener Rathausplatz sitzen tausende alte ver- 
diente Gewerkschafter. Sie sehen beim Festzug im Zeilraffertempo ihr eigene. 
Leben voruberziehen — den Aufstieg vom Lohnsklaven zum freien Arbeiter 

Hund zum Gewerkschaftstreffen ge¬ 
kommen. Er hat voriges Jahr beim 
Treffen in Leoben einem Wiener 
Ehepaar Quartier gewährt und war 
nun heuer bei dieser Familie zu Gast. 

„Für mich sind die jährlichen Ge¬ 
werkschaftstreffen schon ein Teil 
meines Urlaubs geworden", sagt er, 
„und ich wurde noch nie enttäuscht. 
Es ist ein schöner Brauch, den da der 
Gewerkschaftsbund eingeführt hat.“ 

Wie es ihm in Wien gefallen hat? 

„Wiener Tant" mitgegeben hat. Dann 
macht er mit strahlender Miene einen 
herzhaften Biß in die köstliche Mehl¬ 
speise und — schweigt. . Wir haben 
uns verstanden, Peperl: Fein war's in 
Wien, gelt! 

* 

Und da ist ein Brief vom Kollegen 
Konrad B. aus Grünbach in der 
Steiermark, mit einfachen Sätzen, 
aber aus übervollem Herzen ge¬ 
schrieben. 

WW Drei Stunden lang zieht der imposante Festzug über den Rathausplatz. Diesmal 
kommt die Schaulust unserer Kolleginnen und Kollegen voll auf ihre Rechnung. 

sä» 
Bundesprasident die Hülle von dem Denkmal löst. 
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ersten Preis gewonnen hat: „Die Be¬ 
triebskapellen gehören mit zur Ar¬ 
beiterbildung und die Wettbewerbe 
bei den Gewerkschaftstreffen sollen 
ein Ansporn sein, immer bessere 
Leistungen zu erzielen“, sagt er, 
„wenn nicht heuer, dann vielleicht 
nächstes Jahr, wir werden jedenfalls 
dazuschauen. Es ist ja nicht das letzte 
Gewerkschaftstreffen." 

Kollege K. hat recht. Nicht die 
Spitzenleistung und nidit ein erster 
Preis sind entscheidend. Jeder Atbeiter 
und Angestellte, der in seiner Frei¬ 
zeit lernt oder sich künstlerisch be¬ 
tätigt, leistet ein gutes Stück Bildungs¬ 
arbeit, und das ist das Maßgebende. 

* 

Unsere alten Kolleginnen und Kol¬ 
legen haben es sich nicht nehmen 
lassen, beim Gewerkschaftstreffen 
überall dabei zu sein. Sie haben 
lange Bahnfahrten nicht gescheut und 
sind sogar im Festzug stramm mit¬ 
marschiert: „Wir wissen warum", sagt 
ein weißhaariger Steiermärker im Spa¬ 
lier mit dem goldenen ÖGB-Abzeichen 
im Knopfloch, „in unserer Jugend 
wär n wir froh g'wesen, wenn wir 
einmal auf der Straßen- demonstrieren 
hätten dürfen. Aber damals hat's für 
die Arbeiter nur eine Parole geb'n: 

der Steiermark ist plötzlich schweig¬ 
sam geworden. Er schaut und schaut; 
im Zeitraffertempo sieht er hier sein 
eigenes, Leben vorüberziehen, den 
Aufstieg vom ausgebeuteten Tag¬ 
löhner zum freien, gleichberechtigten 
Arbeiter. 

* 

Kleine Begebenheiten aus dem 
großen Treffen, bunte Steinchen aus 
dem prächtigen Mosaik — 3. Gesamt¬ 
österreichisches Gewerkschaftstreffen. 

Da ist der schwerinvalide Kollene 
aus Schwechat, der mit seinem Roll- 
fahrstuhl am Tage des Festzuges über 
40 Kilometer zurückgelegt hat, um 
überall dabei zu sein, und da ist die 
Kollegin R., die ihren alten, blinden 
Mann zur Eröffnungsfeier und zu an¬ 
derer. großen Veranstaltungen führte, 
weil er das miterleben wollte, für das 
er vor Jahrzehnten, noch als, Sehen¬ 
der, gekämpft hat 

3. Gesamtösterreichisches Gewerk¬ 
schaftstreffen — ein Meilenstein in 
der Geschichte der Gewerkschafts¬ 
bewegung. Noch klingen uns die 
Lieder der Jugend in den Ohren, einer 
Jugend, deren heiße Herzen den Ge¬ 
danken der Gewerkschaft und der 
Solidarität weitertragen werden, derr 
Ziele entgegen. f, n. 

Josef B. und seine Gattin sind be¬ 
geistert. „Ich hab1 das. erstemal in 
meinem Leben eine Oper gesehen”, 
sagt Frau B., „es war wundervoll, 
und erst der Festzug und das Feuer¬ 
werk und, und...." Wessen Herz 
voll ist, dessen Mund geht über. Nur 
der kleine Peperl entlockt mir erst 
zwei rot-weiß-rote Fähnchen, bevor 
er mir «eine „Wiener Eindrücke" 
schildert. Er macht es kurz. Er greift 
in die Rocktasche und zieht eine 
mächtige Buchtel hervor, die ihm die 

Wien war sieben Tage hindurch 
Mittelpunkt und Ziel zehntausender 
Kolleginnen und Kollegen aus allen 
Bundesländern. Sie haben Österreichs 
Metropole als eine Stadt der Arbeit, 
aber auch als eine Stadt der Kultur 
und des Frohsinns kennengelernt. 
Hören wir, was unsere Kollegen vom 
Gewerkschaftstreffen und von Wien 
zu erzählen wissen. 

* 

Kollege Josef B., ein Tischler aus 
Leoben, ist mit Kind und Kegel und 


