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Rentenreform
Die Reform der österreichischen Rentenversicherung steht seit Monaten im
Brennpunkt der öffentlichen Diskussion. Im Wahlkampf, auf Gewerkschaftstagungen, in Betriebsversammlungen und auf dem Bankerl im Park — überall
reden die Menschen über die Renten. Meistens geben sie eine nicht allzu
positive Stellungnahme ab: die Renten sind zu niedrig, die Gesetze sind so
kompliziert, daß sie der Laie nicht versteht, die Alten können wegen des
geringen Rentenanspruches nicht zu arbeiten aufhören und die jungen Men¬
schen finden keinen Arbeitsplatz.
Diese Kritik am bestehenden Zustand entspringt nicht in erster Linie dem
Wunsch der Leute, über alles und jedes zu nörgeln. Im Gegenteil: Jeder
einigermaßen über die Probleme der Sozialversicherung Unterrichtete wird
zustimmen, wenn gegen die österreichische Rentenversicherungsgesetzqebunq
polemisiert wird.
Die Mißstände unseres Sozialver¬
sicherungsrechtes erkennt jedoch nicht
nur der Außenstehende. Gerade die
führenden Männer der österreichi¬
schen Sozialversicherung,
die zum
größten Teil aus der Arbeiterbewe¬
gung, aus den Gewerkschaften kom¬
men, machen sich die meisten Sor¬
gen um die Zukunft der Renten¬
versicherung. Aus diesem Grunde hat
sich ein Expertenausschuß des Haupt•'ftandes der österrercjirsdien Soziatversicherungsträger, der Dachorgani¬
sation
aller
Sozialversicherungs¬
anstalten unseres Landes, die Auf¬
gabe gestellt, einen Entwurf zur um¬
fassenden
Neuregelung und
Ver¬
besserung der Sozialversicherung aus¬
zuarbeiten.
Dieser Reformplan wird derzeit
vom Bundesministerium für soziale
Verwaltung den dazu berufenen
Körperschaften zur Stellungnahme
übermittelt. Sodann wird er dem
Ministerrat zugeleitet werden, was
allerdings
noch
geraume
Zeit
dauern wird.
Erst nach neuerlicher Durcharbeitung
wird er über den Ministerrat dem
Nationalrat vorgelegt werden. Es sei
also ausdrücklich vor der irrigen An¬
sicht gewarnt, daß schon in naher
Zukunft und im gleichen Wortlaut der
vorliegende Entwurf zu einem Allge¬
meinen Sozialversicherungsgesetz füh¬
ren wird.
Uns interessiert
im
besonderen
jeher Abschnitt des Vorschlages, der
sich mit den Rentenversicherungen
der Arbeiter und Angestellten und
der Bergarbeiter befaßt. In diese
Unterteile zertällt nämlich der „Pen¬
sionsversicherung" betitelte Abschnitt
des Planes.

Die Neuregelung
Wir wollen hier die Grundsätze
der vorgeschlagenen Neuregelung auf¬
zeigen.
Die Bestimmungen über Wartezeit
und Anwartschaft werden im großen
und ganzen so bleiben, wie sie bisher
gestaltet wurden. Für die Altersrente
wird man 180 Beitragsmonate, für Invaliditäts- und Hinterbliebenenrenten
60 Monate anrechenbarer Versiche¬
rungszeiten nachweisen müssen.
Die Beiträge sind dann anrechen¬
bar, wenn der Zeitraum vom erst¬
maligen Eintritt in die Versiche¬
rung, frühestens jedoch ab 1. Jän¬

ner 1939, bis zum Eintritt des Ver¬
sicherungsfalles
zur
Hälfte
und
wenn die letzten 36 Monate vor
dem Versicherungsfall zu einem
Drittel durch Beiträge gedeckt sind.
Hiebei werden Zeiten der Arbeits¬
losigkeit, des Renten- und Kränken¬
geldbezuges u. dgl. außer Betracht
gelassen. In diesem Zusammenhang
sei darauf verwiesen, daß jetzt noch
die Jvtoglichk&.it
besteht,
gemäß
§ 31 des 1. Sozialversicherungs-Neu¬
regelungsgesetzes Beiträge nachzuent¬

richten. Da die hiefür vorgesehene
Frist am 30. Juni 1954 abläuft, können
wir allen Versicherten empfehlen,
sich bei ihrer zuständigen Anstalt zu
erkundigen, ob sie nicht vielleicht
Beiträge nachzahlen müssen, um die
Wartezeit zu erfüllen und die An¬
wartschaft zu erhalten.
Die derzeitigen Renten betragen
durchschnittlich 40 bis 45 Prozent des
letzten Aktivbezuges der Versicherten.
Da sich die Höchstleistungen bei
900 Schilling monatlich bewegen, die
Durchschnittsrenten, aber erheblich
niedriger sind, ist die Bestreitung
eines Haushaltes durch den Renten¬
bezug allein wahrlich keine leichte
Aufgabe. Aus diesem Grunde ver¬
dienen besonders jene Teile des Ent¬
wurfes des Hauptverbandes größte
Beachtung, die sich mit der Renten¬
berechnung befassen. In diesem Zu¬
sammenhang wird vorgeschlagen, daß
von einem neuen Begriff, der Bemessungsgrundlage, auszugehen ist.

KJKS JAHRE

(Fortsetzung auf Seite 2)

Wir brauchen
einen neuen Geist
Es ist eigentlich kein neuer Geist,
es ist der Geist der Pioniere der
Gewerkschaftsbewegung, deren wir
bei der Jubiläumsfeier gedachten.
Die Gewerkschaften sind durch
Kampf, durch die Hingabe und den
Opfermut einer Generation von
Funktionären groß geworden. Die
älteren Mitglieder daran zu er¬
innern, den jüngeren Mitgliedern
dies aufzuzeigen war mit der
Zweck des großen Gewerkschaftstreffens.
Keine große Bewegung kann
allein von Beiträgen und der sach¬
lichen Kleinarbeit leben, sie bedarf
des Idealismus, der Opferbereit¬
schaff eines Teiles ihrer Anhänger,
die erst der nüchternen Tätigkeit
Würde und Weihe geben.
Wir haben Funktionäre, die vor¬
bildlich wirken, wir haben Mit¬
glieder, die treu zur Bewegung
stehen. Sie müssen Vorbild sein, ihr
Beispiel soll die anderen erziehen.
Eine große Bewegung kann nicht
aus lauter Engeln bestehen. Wir
haben Menschen aus Fleisch und
Blut mit all ihren Schwächen und
Fehlern zu Mitgliedern. Eben das
legt uns die Verpflichtung auf, sie
auch charakterlich zu beeinflussen.
Wir müssen die Kurzsichtigkeit
gegenüber unseren Aufgaben
und Zielen bekämpfen und
gegen alles, was das Organi¬
sationsgetriebe hemmt, zu Felde
ziehen. Wir wollen weiter wach¬
sen und brauchen dazu den
Geist, der die Pioniere beseelte!
Noch ist die Zahl der Klein- und
Wankelmütigen groß, die nur
dabei sind, weil sie glauben, es zu
müssen. Und groß ist noch die
Zahl der Abseitsstehenden, die wir
brauchen, weil sie zu uns gehören.
Die große Masse der Mitglieder
fester an uns binden, die Abseits¬
stehenden gewinnen, das können
wir nicht, wenn wir nur den kalten
Verstand sprechen lassen — das
Herz muß da mitreden!
Eine führende Kulturzeitschrift
hat über das Gewerkschaftsjubi¬
läum berichtet, daß alles gut und
schön war, nur das Herz fehlte,
das früher litt, schlug und kämpfte.
Sie hat recht: noch fehlt der Masse
unserer Mitglieder die Verbunden¬
heit mit unserer Bewegung, noch
fehlt uns das große Herz der
Masse, das mitschlägt in bitteren
und freudigen Tagen.
Daß es zu schlagen beginne,
dem galt das große Treffen.

Besatzungssteuer - ia oder nein?
Zur Frage der Besatzungssteuer erhielt die Redaktion der „Solidarität" eine
Reihe von Zuschriften, die sich zum Teil gegen, zum Teil für eine Fortführung
der Steuer aussprechen. Ohne zunächst selbst eine Stellungnahme beziehen
zu wollen, stellt die „Solidarität" diese Frage zur Diskussion, indem sie
folgende zwei Leserzuschriften veröffentlicht.

Fort mit der Besatzungssteuer!
Liebe „Solidarität"!
Nachdem nun auch die vierte der
Besatzungsmächte auf die Bezahlung
der Besatzungskosten verzichtet hat,
wird es ab. 1. Jänner 1954 nicht mehr
notwendig sein, weiter eine eigene
Steuer für diese Kosten einzuheben.
Schon vor einiger Zeit wurden je¬
doch Stimmen laut, die verlangen,
daß diese Steuer weiterhin eingeho¬
ben und für andere Zwecke verwen¬
det wird. Mit dem Ertrag der Steuer
sollen dann Investitionen,
Wohn¬
hausbauten usw. bezahlt werden.
Da es meiner Meinung nach Auf¬
gabe
der
Gewerkschaft
ist,
für
Steuergerechtigkeit und für die Er¬
höhung der Reallöhne einzutreten,
wende ich mich an Dich, liebe „Soli¬
darität", mit diesem Brief, der meine
Empörung über diese Pläne zum
Ausdruck bringen soll.
Es muß einmal offen gesagt wer¬
den: Die Besatzungssteuer ist eine
Steuer der Schmach und Schande!
Ein „befreites“ Land zahlte damit
den Tribut an eine bis an die Zähne
bewaffnete Oberherrschaft. Unserem
Lande
wurde
auf
diese
Weise
schwerstes Unrecht zugefügt. Wir
haben von der freien Welt immer
wieder eine Beseitigung dieses Un¬
rechtes verlangt. Nun aber soll die¬
ses
Unrecht zumindest
auf
dem
Gebiete der Steuereinhebung ver¬
ewigt werden?
Als die Steuer eingeführt wurde,
hat man versprochen, sie wieder zu
beseitigen, sobald Österreich
von
den Besatzungslasten befreit ist. Das
Vertrauen in die Demokratie wird
untergraben, wenn man diese Steuer
nach dem berühmten Leitspruch „Zahl
Krowot!" weiter einhebt. Diesen psy¬
chologischen Schaden hebt meiner
Ansicht nach der wirtschaftliche und
finanzpolitische Vorteil gar nicht auf.
Durch
eine
ungerechtfertigte
Steuerlast wird auch der Leistungs¬
wille der Arbeitenden geschwächt.
Schließlich kommt das Geld ja auch
dann der Wirtschaft zugute, wenn es
der einzelne nach eigenem Gutdün¬
ken entweder sparen oder eben aus¬
geben kann. Im übrigen ist es Auf¬
gabe der zuständigen Stellen, nach
Wegen und Mitteln zu suchen, die
eine Vollbeschäftigung auch ohne
Besatzungssteuer ermöglichen.
Mit gewerkschaftlichen Grüßen
Rudolf S., Wien, XL

Nicht für fremde Soldaten,
für uns alle!
Sehr geehrte Redaktion!
In der letzten Zeit wird viel über
die unselige Besatzungssteuer ge¬
redet und geschrieben. Ich möchte
auch gern etwas dazu sagen, um so
mehr, als ich knapp vor dem Abbau
stehe und meine
Arbeitslosigkeit,
glaube ich, mit der Aufhebung der
Besatzungssteuer irgendwie
Zusam¬
menhängen wird.
Ich bekomme als
Arbeiter die
Härte der Besatzungssteuer am eige¬
nen Leibe zu verspüren und freue
mich,
daß
dieser
beschämende
Kriegstribut endlich aufhört. Trotz¬
dem aber muß ich sagen, daß mir
die Besatzungssteuer lange nicht so
weh tut, wie die Arbeitslosigkeit,
die ich’ als Bauarbeiter jährlich oft
vier bis. fünf Monate zu ertragen
habe
Durch die
Besatzungssteuer
hat
unser Staat jährlich 450 Millionen
Schilling
unproduktiv
hinausge¬
schmissen
und jeder Österreicher
hat das eben als eine unabänderliche
Tatsache hingenommen. Warum sind
jetzt auf einmal viele dagegen, daß
diese 450 Millionen Schilling even¬
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tuell produktiv verwendet werden
sollen?
Wenn ein Volk sein Land wieder
aufbauen will, muß es ein Opfer
bringen. Wie wäre es, wenn wir die
Weiterbezahlung
der
Besatzungs¬
steuer als so ein Opfer ansehen wür¬
den? Besser für das eigene Land
etwas zu opfern, als für Soldaten
aus fremden Ländern.
Insgesamt sind durch die Besat¬
zungssteuer jährlich, 700 Millionen
Schilling aufgebracht worden. Um
700, Millionen Schilling können un¬
gefähr 9000 Wohnungen gebaut und
tausende Arbeiter beschäftigt wer¬
den. Glaubt wirklich jemand, daß
diese 700 Millionen Schilling, -wenn
(Fortsetzung von Seite

sie ohne Besatzungssteuer wieder
auf alle Steuerträger verteilt sind,
auch nur annähernd so produktiv
und sozial verwendet werden? Oder
glaubt einer wirklich, daß sich sein
Lebensstandard durch die weggefal¬
lene
Besatzungssteuer so erhöhen
wird, daß es ihm egal sein kann, ob
neue
Wohnungen gebaut werden
oder nicht?
Die amerikanische Dollarhilfe wird
nun bald gänzlich aufhören. Von wo
soll der Staat dann die ausfallenden
Riesensummen
hernehmen?
Doch
wieder nur von einer Steuer. Ist es
nun nicht sinnlos, eine Steuer aufzu¬
lassen, um eine neue einzuführen?
Gewiß,
der
Name
Besatzungs¬
steuer hat keine Berechtigung mehr,
aber das ist doch nur eine Formsache,
den Namen zu ändern. Wichtig ist
nur, daß der Erlös der Steuer aus¬
schließlich für Bauzwecke verwendet
wird und
nicht
in
irgendwelche
dunkle Kanäle fließt.
Mit Gewerkschaftsgruß
Albert K., Klagenfurt
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Rentenreform
vorangegangenen
Beitrags¬
Die Bemessungsgrundlage ist der jahres
durchschnittliche Monatsbezug, den jahre zur Berechnung herangezogen.
ein Versicherter in den letzten fünf
Von der Bemessungsgrundlage soll
Jahren vor Eintritt des Versiche¬
rungsfalles erzielt hat. Ist dies für der Grundbetrag 30 Prozent aus¬
ihn günstiger, so werden die fünf machen. Hiezu kommen Steigerungs¬
der
Vollendung
des 45.
Lebens- beträge nach folgenden Sätzen:
Für jeden der ersten
120 Beitragsmonate .‘/ai Prozent
Für jeden der folgenden 120 Beitregsmonate .1 ’- Prozent
Für jeden der nächsten 120 Beitrag'smonate .’/to Prozent
und für jeden weiteren Beitragsmonat . 1ls Prozent
der Bemessungsgrundlage.
Nach dieser Berechnung werden die höhere Leistungen erbringen will,
muß sie auch die Möglichkeit für
Renten nach vierzigjähriger Dienst¬
zeit 72 Prozent des Durchschnittsein¬ einen finanziellen Ausgleich schaffen.
kommens der letzten fünf Jahre be¬ Deshalb werden die Grundbeträge
tragen. Da gleichzeitig eine Erhöhung zu den Renten dann ruhen, wenn ein
der Höchstbemessungsgrundlage auf Nebeneinkommen vorliegt, das höher
S 2400,— monatlich erfolgen soll, ist als der Grundbetrag. Außerdem
werden
die
Maximalrenten
nach ruhen auch die Steigerungsbeträge
vierzigjähriger Dienstzeit monatlich bis zu dem Betrag, um den 80 Prozent
S 1728,— ausmachen. Eine Gesetz- der Bemessungsgrundlage überstiegen
werdung dieses Vorschlages würde werden, wenn sie zusammen mit
eine gewaltige Verbesserung bedeu¬ einem weiteren Einkommen 80 Pro¬
zent der Bemessungsgrundlage über¬
ten.
Darüber hinaus sind weitere posi¬ steigen.
Schließlich sollen doch nur jene
tive Neuregelungen in Aussicht ge¬
die Leistungen aus den Beiträgen
stellt.
aller Arbeitenden bekommen, die
So sollen Renten für Doppel¬
wirklich darauf angewiesen sind.
waisen B/io der Rente des Ver¬
Jenen, die ohnehin ein ausreichen¬
sicherten betragen und darüber
des Einkommen besitzen, aus der
hinaus alle Waisenrenten bei Be¬
Sozialversicherung ein zusätzliches
rufsausbildung
oder
Erwerbs¬
Taschengeld zu gewähren, ist auf
unfähigkeit bis zum 24. Lebensjahr
keinen Fall vertretbar.
gewährt werden können. Witwen¬
Der Vorschlag des Hauptverbandes
abfindungen werden in allen Ver¬
der österreichischen Sozialversiche¬
sicherungszweigen den dreifachen rungsträger, den wir nur hinsichtlich
Betrag der Jahreswitwenrente aus¬ der Rentenversicherung, und hier wie¬
machen; außerdem kann die sich derum bloß in seinen wichtigsten
wieder verheiratete Witwe ihren Grundzügen, besprechen konnten, wird
Anspruch für den Fall einer Auf¬ in Einzelfragen sicherlich noch zu er¬
lösung der zweiten Ehe wahren.
regten Diskussionen Anlaß geben. Für
Zu Direktrenten werden bei Voll¬
invalidität zehnprozentige Zuschläge,
bei
Hilfsbedürftigkeit
durch eine
zweite Person die halben Renten zu¬
sätzlich gewährt werden. Da Beitrags¬
zeiten in der Invalidenversicherung
erst ab 1. Jänner 1939 erworben wer¬
den konnten, werden für vorher ge¬
legene Zeiten Abgeltungsbeträge ge¬
währt.
Wenn die Sozialversicherung jedoch

uns alle besteht aber die Notwendig¬
keit, uns um unsere ureigensten An¬
gelegenheiten zu kümmern.
Der österreichische Gewerkschaitsbund
wird
zusammen
mit
allen
demokratischen
Arbeitervertretern
alles tun, um eine Verbesserung der
Rentenversicherung
durchzusetzen.
Der
Entwurf
des
Hauptverbandes
bedeutet auf diesem Weg eine sehr
wichtige Etappe.
E. S.

Du und die Gewerkschaft
Es kommt immer wieder vor, daß
Kollegen eine Unterstützung ihrer
Gewerkschaft
oder einen
Rechts¬
schutz in Anspruch nehmen wollen,
zu ihrer Überraschung aber plötzlich
erfahren, daß sie ja gar nicht mehr
Gewerkschaftsmitglieder sind. Nach der
Unterstützungsordnung des österrei¬
chischen Gewerkschaftsbundes ver¬
liert man nämlich bei einem Bei¬
tragsrückstand von 8 Wochen den
Anspruch
auf
gewerkschaftliche
Unterstützungen
und
auf
Rechts¬
schutz. Die Statuten des DGB sehen
überdies vor, daß man die Mitglied-

schaft
automatisch verliert, wenn
man 3 Monate lang keine Beiträge
bezahlt hat. Selbstverständlich er¬
halten solche Mitglieder, bevor sie
aus der Mitgliederliste ausgeschie¬
den werden, entsprechende Mahn¬
schreiben. Kommt ein solches Mahn¬
schreiben, ist es also schon höchste
Zeit, die fälligen Mitgliedsbeiträge
zu bezahlen. Um der Gewerkschaft
unnötige Kosten' zu ersparen, ist es
allerdings besser, nicht erst auf das
Mahnschreiben zu warten, sondern
selbst für eine regelmäßige Beitrags¬
zahlung zu sorgen.
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Ist es denn nicht selbstverständ¬
lich, daß sich die Gewerkschaft hur
um jene kümmern kann, die sich
selbst auch ihrer Pflicht gegenüber
der
Gewerkschaft
bewußt
sind?
Rechte ohne Pflichten gibt es nun
einmal nicht. Es ist daher eine ver¬
hängnisvolle Oberflächlichkeit, sich
um die Gewerkschaft nicht zu küm¬
mern, keine Beiträge zu bezahlen
und die entsprechenden Mahnschrei¬
ben unbeachtet zu lassen, dann aber,
wenn etwas schief gegangen ist, zur
Gewerkschaft zu gehen und Hilfe zu
verlangen.
In vielen Fällen ist es bloß Gedan¬
kenlosigkeit, durch welche die Mit¬
gliedschaft infolge zu langer Bei¬
tragsrückstände verloren wird. Des¬
halb sollte es sich jeder bewußte
Gewerkschafter zur Aufgabe machen,
nicht, nur die Außenstehenden eifrig
zu werben, sondern auch unter den
gewerkschaftlich organisierten Kol¬
legen aufklärend und — werbend zu
wirken. Die Werbung für die Ge¬
werkschaft hört keineswegs damit
auf, daß ein Unorganisierter seinen
Beitrittsschein unterschreibt, sondern
sie hört überhaupt nicht auf. Für die
Gewerkschaft soll immer geworben
werden. Wenn sich jeder des Wertes
seiner gewerkschaftlichen Organisa¬
tion voll und ganz bewußt ist, dann
wird die Gewerkschaft noch stärker
und
erfolgreicher sein!
Außerdem
wird so mancher vor Schaden be¬
wahrt, der bisher — ohne sich dessen
recht bewußt zu sein — die Mit¬
gliedschaft verloren hat, weil er zu
lange keine Beiträge mehr bezahlt
hat.

Konrerthaus-Zyklus
Das Bildungsreferat des ÖGB hat, um
die große Nachfrage nach Karten zu den
repräsentativen Wiener Konzertveranstal¬
tungen erfüllen zu können, heuer einen
dritten Wiederholungszyklus in sein Pro¬
gramm aufgenommen und stellt ihn zu
sehr verbilligten Preisen den Gewerk¬
schaftsmitgliedern
zur
Verfügung.
Es
handelt sich dabei um einen Zyklus der
Wiener Konzerthausgesellschaft, bei dem
die Wiener Symphoniker, unter inter¬
nationalen Dirigenten, wie Jochuni, Leh¬
mann, Argenta, Furtwängler und Schuricht und die Solisten Seefried, Höffgen,
Fischer-Dieskau, Arthur Grumiaux, Jörg
Demus und andere ein erlesenes Pro¬
gramm
klassischer
und
romantischer
Musik bringen.
Die Konzerte finden im Großen Konzert¬
haussaal statt. Karten zum Preise von
2 bis 16 Schilling sind in den Bildungsreferaten der Gewerkschaft erhältlich.
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Warum sind die Versammlungen schlecht besucht?
Unter diesem Titel brachten wir in
Nr. 196 d« „Solidarität“ vom 3. Au¬
gust eine Leserzuschrift, zu der ein
anderer Kollege mit folgenden Aus¬
führungen Stellung nimmt.

Funktionäre unserer Gewerkschafts¬
bewegung
beschäftigen
sich
seit
langem damit, was zu tun sei, um das
Interesse für die Gewerkschaftsver¬
sammlungen zu erhöhen. Als Ursache
der Gleichgültigkeit für diese Ver¬
anstaltungen wird manchmal ange¬
führt, daß bei solchen Anlässen den,
verschiedenen Tagesfragen, wie Woh¬
nungsangelegenheiten, Werksküchen,
Fahrtmöglichkeiten usw., von den Re¬
ferenten zu wenig Augenmerk ge¬
schenkt werde.
Diese Annahme trifft jedoch nur im
geringen Maße zu, denn der schwache
Besuch der Versammlungen ist haupt¬
sächlich dem in unserer Zeit so häufig
in Erscheinung tretenden Umstand zu¬
zuschreiben, daß die Leute nur ungern
in den Betrieben sind und in ihrer
Freizeit nicht einmal an sie erinnert
werden wollen.
Die wenigsten Menschen haben
die Beschäitigung, die sie wirklich
wollen. Viele arbeiten nur, um ihre
und ihrer Angehörigen Existenz zu
sichern. Freude am eigenen Wirken
finden nur wenige.
Die meisten der in der Industrie
Beschäftigten sind sich bewußt, daß
ihre Kräfte und Fähigkeiten nicht ent¬
sprechend eingesetzt sind. Sie fühlen
sich daher an ihren Arbeitsplätzen un¬
befriedigt, fürchten dabei aber den¬
noch sie zu verlieren. Die vielleicht
nur vermeintlich drohende Arbeits¬
losigkeit wirkt allzu bedrückend und
läßt die Menschen resignieren.
In der Annahme, daß ihnen niemand
im Betrieb helfen wolle oder könne,
werden sie verbittert und trachten
nach Schluß jedes Arbeitstages sobald
wie nur möglich aus dem Betrieb her¬
auszukommen. Was in dieser Hinsicht

täglich am Feierabend zu beobachten
ist, kann ohne
Übertreibung als
„Flucht aus dem Betrieb" bezeichnet
werden. Keine auch noch so inter¬
essante Veranstaltung findet die ge¬
bührende Beachtung, ob sie nun inner¬
halb des Betriebes abgehalten wird
oder auch bloß an die dort herrschen¬
den Verhältnisse erinnert.
Eine nicht geringe Anzahl von
Arbeitern und Angestellten fühlt sich
auch von der scheinbaren Kleinheit
und Alltäglichkeit der in den Gewerk¬
schaftsversammlungen
behandelten
Fragen und Problemen abgestoßen. Es
darf keineswegs vergessen werden,
daß während des nationalsozialisti¬
schen Regimes die Massen bei den
verschiedenen Veranstaltungen jedes¬
mal aufgepulvert wurden. Vor jeder
Versammlung tat sich allerlei an Vor¬
bereitung. Marschmusik, spannungs¬
volles Warten auf den jeweiligen Red¬
ner, wohlverteilte Claqueurgruppen,
die für brausende Beifallsstürme und
donnerndes Siegheilrufen zu sorgen
hatten. Der Inhalt aller Reden war auf
Gemütserregung abgestimmt. All diese
Dinge leben noch immer in der dump¬
fen Erinnerung der Massenseele fort.
Unsere
Gewerkschaftsversamm¬
lungen dagegen, die nicht nur sehr
nüchtern sind, sondern oft sogar
einen
ausgesprochen
kärglichen
Eindruck machen, können deswegen
auf die noch aus der faschistischen
Ära an starke Reizmittel gewöhnten
Gemüter nicht entsprechend wirken.
Natürlich soll damit nicht gesagt
sein, daß nunmehr die Gewerkschaft
sich eine tönende Phraseologie zu¬
legen und Massenkult betreiben soll.
Im Gegenteil — die Gewerkschaft
muß an den Einzelmenschen heran¬
kommen. Sie muß sich um seine Be¬
dürfnisse kümmern, die nicht immer
materieller Natur sind. Der Gewerk¬
schaftsfunktionär muß zum Ver¬
trauensmann im wahren Sinne
des Wortes, zum Mann des Vertrauens
im Betrieb werden. Er muß das Miß¬
trauen unter den arbeitenden Men¬
schen abbauen.
Es darf auch nicht außer acht gelas¬
sen werden, daß von manchen Leuten
die Notwendigkeit des Bestehens-der
Gewerkschaft nicht mehr anerkannt
wird, weil die sozialen Crenzen ver¬

wischt sind. In unserer Zeit stehen die
Arbeiter und Angestellten nicht mehr
dem Unternehmer schlechtweg gegen¬
über, der früher schon am ersten Blick
als Gegner zu erkennen war und deif
Typus des unsympathischen Kapita¬
listen darstellte.
Die Arbeiterschaft hat es jetzt zum
größten Teil mit ebenfalls für ihre
Tätigkeit entlohnten Leuten — den
Managern, die manchmal sogar selbst
der Gewerkschaft angehören — zu tun.
Es ist heute durchaus nicht leicht zu
unterscheiden zwischen hüben und
drüben.
Die Zeiten der Kämpfe um die
Grundrechte der Arbeiterschaft, die
so vielen Menschen seelischen Auf¬
trieb verliehen haben, sind längst
vorbei. Das Streiten um die anschei¬
nend kleinen Dinge des Alltags füllt
aber die Herzen nicht aus. Besonders
die Jugend ist es, die den Problemen
des Werktages ihrer angeblichen
Nüchternheit wegen ausweicht und
meist unbewußt nach gefühlsbeton¬
ten Zielen Sehnsucht hat.
Aber auch die älteren Jahrgänge
wollen nicht ausschließlich von Wirt¬
schaftsangelegenheiten
hören.
Sie
suchen nach Möglichkeiten der Aus¬
sprache über ihre persönlichen An¬
gelegenheiten.
Ebenfalls
unbewußt
verlangen sie, daß sie wenigstens für
eine Weile über ihr gewohntes see¬
lisches Niveau emporgehoben werden.
Es gilt also den Menschen zu zeigen,
daß der Kampf der Gewerkschaft nicht
um kleine unscheinbare Dinge geht,
sondern um die Befreiung der Men¬
schen von den Fesseln der noch immer
so zahlreichen Nöte des Lebens. Noch
immer drohen Krieg und Hunger, Seu¬
chen und Krankheiten aller Art sind
noch sonder Zahl zu besiegen. Die
lodernde Fackel der Kultur muß selbst
noch im Herzen des alten Europa
manch düstern Winkel erhellen. So
gibt es noch unzählige Ziele, um die
es sich lohnt zu kämpfen!
Die Gewerkschaft muß nur die Men¬
schen richtig ansprechen. Und den Ge¬
werkschaftsfunktionären muß es klar
sein, daß sie als wirkliche Freunde für
die andern zu handeln haben. Daß sie
sich von den Managern jeglicher Art
hauptsächlich dadurch unterscheiden
sollen, daß sie nicht nur wirtschaftlich
denken, sondern auch menschlich
empfinden können!
Philipp S i e g m e t h, Linz

Warum nicht auch bei uns?
Die Arbeit spielt eine so bedeutende
Rolle im Leben eines Volkes, daß es
eigentlich
selbstverständlich
und
durchaus angebracht wäre, wenn der
Männer und Frauen, die den Reichtum
eines Landes schaffen, auf den Mün¬
zen, den Briefmarken oder Banknoten
eines Landes gedacht würde.
So sind zum Beispiel in dem kleinen
Industrieland Luxemburg, dessen Wirt¬
schaft weitgehend auf der Stahlindu¬
strie beruhl, seit dem Vorjahr EinFrank-Münzen im Umlauf, die neben
der Landes- und Jahresbezeichnung
das Bild eines Hochofenarbeiters an
der Arbeit zeigen.

Dieser schöne Gedanke hat sich in
Österreich leider noch nicht durch¬
gesetzt. Das Ein-Schilling-Stück zeigt
wohl die Figur eines Sämannes, alle
anderen Münzen beschränken sich
jedoch aut die Wertangabe und das
Staatswappen. Auch unter den Brieimarkenserien zeigt nur die sogenannte
Aufbau-Serie
auf
einigen
Werten
arbeitende Menschen. Von unserer
Banknoien-Serie zeigt nur die FünfSchilling-Note einen Techniker mit
Zirkel, alle anderen Noten zeigen
Landschaften und Gebäude.
Österreichs Künstler werden gewiß
— die Förderung der zuständigen Stel¬
len vorausgesetzt — unter den zahl¬
reichen typisch österreichischen Be¬
rufsgruppen
eine
Unzahl
schöner
Motive arbeitender Menschen finden,
die unseren Zahlungsmitteln und Post¬
wertzeichen zum Schmuck gereichen
würden.

Gastwirte als Zechpreller
Unter dem Titel „Lohnbefriedigt
ist nicht lohnbefriedigt" bringt das
Facbblatt
der
Gastgewerbeunter¬
nehmer „Der Gastwirt" am 15. August
folgenden Hinweis:
Wenn ein Angestellter oder Arbeiter
aus einem Betrieb austritt, so läßt sich
der Betriebsinhaber meist von dem Ar¬
beitnehmer
eine
Bestätigung
unter¬
schreiben, daß er lohnbefriedigt sei. Der
Gastwirt glaubt, damit vor späteren For¬
derungen und anderen Überraschungen
gesichert zu sein. Dies ist aber nicht der
Fall.
Nach einer neuen Gerichtsentscheidung
bezieht sich das Wort ,,lohnbefriedigt’'
nur auf den laufenden Lohn, nicht aber
auf Überstunden, Remunerationen usw.

fi«

qCückCidtet gewinnet

In unserem Preisausschreiben „Der
Weg zum guten Buch — und zu
einem Motorroller“ gewann den er¬
sten Preis,
einen Motorroller
in
Luxusausführung,
Kollege
Johann
P f a n d 1 aus Goisern. Am 9. Sep¬
tember überreichte ein Vertreter der
Redaktion dem glücklichen Gewinner
diesen schönen Preis. Ganz Goisern
wußte bereits von dem großen Ereig¬
nis, halb Goisern versammelte sich
zur Preisübergabe — und alle gönn¬
ten dem Gewinner dieses Glück von
Herzen.’

Wer also sicher gehen will, daß der
austretenae
Arbeitnehmer keine nach¬
träglichen Forderungen stellen kann, muß
sich folgendes unterschreiben lassen:

Mit
Hilfe
von
Prothesen
und
einem
Stock
kann
sich
Kollege
Pfandl sehr gut fortbewegen, aller¬
dings kostet ihm das viel Mühe. Um
die weiten Wege, die auf dem Land
ja immer zurückgelegt werden müs¬
sen, leichter bewältigen zu können,
hat er sich schon lange insgeheim
einen Motorroller gewünscht. Nun ist
dieser Wunsch in Erfüllung gegan¬
gen.

Ich
erkläre
hiemit,
aus
meinem
Dienstverhältnis gegen Sie keine wie
immer geartete Forderungen mehr zu
haben. Unterschrift des Arbeitnehmers
Wenn
der
Dienstnehmer
diese
Bestätigung unteischreibt, kann er gegen
seinen Dienstgeber
keine Forderungen
mehr stellen.

Das bedeutet nichts anderes als
eine Anweisung, wie man den Ar¬
beiter nach der Kündigung um seinen
schwerverdienlen rückständigen Lohn
bringt,
also
gewissermaßen
eine
Zechprellerei der Gastwirte an ihren
Arbeitern. Da dies im Grunde ge¬
nommen einem Aufruf zum Diebstahl
gleichkommt,
wäre
eigentlich
nur
noch hinzuzufügen, daß ein solcher
nach dem Strafgesetz verfolgt werden
müßte.

Johann Pfandl ist öffentlich Ange¬
stellter, 34 Jahre alt, verheiratet und
hat drei Kinder. Im Kriege wurde er
schwer verwundet: eine Granate riß
ihm den rechten Unterschenkel und
das ganze linke Bein weg. Trotz sei¬
nes schweren Gebrechens stellt er
im Leben voll und ganz seinen Mann.
In der Forstverwaltung Goisern gilt
er als tüchtiger und verläßlicher Be¬
amter und seit 1945 gehört er schon
seiner Gewerkschaft an. Er liest
auch immer aufmerksam die „Solida¬
rität" und das Fachblatt seiner Ge¬
werkschaft.

Johann Pfandl, der Gewinner des Motor¬
rollers

Als ihm der Motorroller übergeben
wurde, strahlte Kollege Pfandl vor
Freude über den schönen Gewinn.
Inzwischen hat er gelernt, mit einem
Motorroller zu fahren. Die „Solida¬
rität" hat ihm mit diesem Gewinn
neue Lebensfreude und neue Lebens¬
kraft gebracht. Wir wünschen ihm
„Gute Fahrt!"

das Lied det Atßeit
Das Lied der Arbeit geht um die Welt,
es tönt aus Schächten und Hallen.
Das Lied der ganzen Menschheit gefällt
und wird verstanden von allen.
Laut dröhnt der Gesang im Hammerschlag,
laut braust er im Schwünge der Räder,
so klingt es heute und jeden Tag
und hören kann es ein jeder.
Wir sind und bleiben verbunden ihr
und halten die Treu" ihr durchs Leben,
wir spüren die Kraft und kämpfen dafür
und wollen das Letzte ihr geben.
. Steffi Gerl
Dieses Gedicht hat Kollegin Gerl

dem

Gewerkschaftsbund anläßlich der 60-JahrFeier

in

storbenen

Erinnerung
Gatten,

der

an

ihren

durch

35

ver¬
Jahre

hindurch der Gewerkschaftsbewegung die
Treue bewahrt hatte, gewidmet.

VERANSTALTUNGSKALENDER
6. Oktober

19 30 Uhr
Großer Konierthaussaal
Wien, Hl., Lothringerstraße 20

Modenschau
Kostenlose Eintrittskalten sind im Verlag des
österreichischen Gewerkschaftsbundes, Wien,
III., R e n n w e g 1, Gassenlokal, Telephon
M 11-0-50, Klappe 61, und in den Gewerk¬
schaftssekretariaten erhältlich.
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Du dem modernsten Zweig der durchgeblättert. Kurz und bündig
ärztlichen Fürsorge — der Kos¬ waren die zwei Hernalser Buben,
metik — einen so breiten Raum die da fein säuberlich hingemalf
gewidmet hast. Es ist . kein Luxus haben: „Mir hat alles gefallen.
mehr, wenn sich Arbeiter und Werner Bubendorfer aus der 4 a
Angestellte Schönheits- und Kör¬ Klasse", und darunter „Mir auch!
Eigentlich wollte ich Dir schon armen Leute gingen zum Bader,
perfehler
korrigieren lassen. Ein Berti Haidegger, 4 c."
beim Verlassen des Künstler¬ dessen Heilmethoden zwar ümUnd nun noch eine Bemerkung
gutes Aussehen bringt den Men¬
stritten
waren,
dafür
aber
nur
ein
hauses persönlich meine Anerken¬
schen das seelische Gleichgewicht zum Schluß. Nicht weil der Einpaar
Kreuzer
kosteten.
Es
gruselt
nung für das gelungene Werk
aussprechen. Die Zeit wurde mir einem, wenn man die Amulette
von
aber zu knapp — ich war fast und Zauberfiguren sieht,
zwei Stunden in der Ausstellung denen sich unsere Urgroßeltern
—, nun hole ich das brieflich Gesundheit und Heilung erhofften.
Plötzlich begann mich die Aus¬
nach.
Ehrlich gesagt, ich bin nur stellung zu interessieren. Jede
durch einen Zufall in die Aus¬ Tafel, jedes Bild, jeder Gegen¬
stellung gekommen. Ich gehöre stand wurde mit einem Male
nämlich zu jener Sorte Menschen, lebendig. Sie stießen mich förm¬
die sich nicht gern Wissen am lau¬ lich an: Da sieh her, so lebten
fenden Band einhämmern lassen. deine Eltern, so lebst du und so
Viele Ausstellungen sind leider werden deine Kinder leben. Deine
so gestaltet, daß sie den Besucher Kinder — leben?!
Dein Mul, liebe Ausstellungs¬
mit Weisheit fast erdrücken. Bei
Dir aber waren Künstler am Werk, leitung, in diesem Zusammenhang
dieminem großen Gedanken leben¬ hat mir imponiert. Du weißt,
worauf ich anspiele. Das kleine
dige Form gaben.
Ja, meine Bekanntschaft mit der nackte Menschenkindlein, das da
Ausstellung
„Gesünder
leben, schüchtern an unsere Tür klopft:
mm
länger leben durch soziale Sicher¬ „Ich will ins Leben", und das man
heit" war ein reiner Zufall. Kino¬ nicht läßt, weil man es einfach
karten habe ich an diesem Sonn¬ nicht will.
Nein, nein, sagen wir nicht im¬
tag
keine
mehr
bekommen,
außerdem
war
das
Wetter mer die Wohnungsnot, die Ar¬
schlecht. Ich brachte also keiner¬ beitslosigkeit, die unsicheren Ver¬ Mehr als 300.000 Menschen haben bei freiem Eintritt die Ausstellung
lei notwendige Voraussetzung mit, hältnisse und was es hoch alles an „Gesünder leben, länger leben durch soziale Sicherheit" bereits besucht. Das
als ich mißmutig und gelangweilt Argumenten gibt. Sagen wir es nur
Interesse aus allen Kreisen der Bevölkerung hält unvermindert an.
einmal frei heraus: Sind es nicht
die Aussiebung betrat.
und ist für den Erfolg im Beruf tritt frei ist, werde ich mir die
und im Leben genau so wichtig Ausstellung, die in der Sonderwie die Gesundheit.
schau „Wir bauen ein besseres
Schade, daß meine Frau nicht Leben" eine sinnvolle Ergänzung
mitgegangen ist. Die „Moden- findet, noch einmal ansehen, sonabteilung" hätte ihr sicherlich am dem weil mich die soziale Sicherbasten gefallen. Eine 15 Kilo- heit und der soziale Wohlstand
gramm schwere spanische Hof- als Arbeiter besonders interessietracht bekommt
sie jedenfalls
nicht alle Tage
zu sehen. Amü¬
sant ist auch,
daß die ernste,
beschauliche Be¬
trachtung- oft von
humorvollen Bil¬
dern unterbro¬
chen wird. Da ist
die Frau, die sich
anstatt einer
Hustenmedizin
einen verrückten
Modehut gekauft
hat und nun
Auch mit der Mode beschäftigt sich die Ausstellung. Diese fünfzehn Kilo¬
gramm schwere spanische Hoftracht dürfte aber selbst der prunkliebendsten ihrem zürnenden
Gatten
erklärt,
Frau das Gruseln beibringen.
seit sie den klei¬
Aber schon das Symbol beim auch unser Egoismus und unsere nen Hut trage,
Aufgang im Künstlerhaus, zwei über alles geliebte Bequemlich¬ getraue sie sich
riesige Hände, die behutsam unser keit, die dem neuen Leben den
ohnehin nicht
Lebenslicht beschützen, erweckte Weg versperren?
mehr zu husten.
mein Interesse. „Die Medizin heilt
„Die niedrigste Geburtenziffer
Da
ist
die
Deine Leiden. Die soziale Sicher¬ von Europa hat Österreich." Mit
Krankenschwe¬
heit schützt Dein Leben." Sind der Schlußfolgerung aus dieser
diese beiden Sätze nicht mehr als Tatsache — wer unsere Alten, ster, die den Chir¬
aufmerk¬
das Motto einer Ausstellung? Sind deren Lebenserwartung seit 1900 urgen
sie nicht die Grundlage der Exi¬ um 24 Jahre gestiegen ist, versor¬ sam macht, zum
stenz jedes Arbeiters und Ange¬ gen wird, wenn es keine Kinder Nähen einer ope¬
Negerin
stellten überhaupt?
gibt — hast Du den Nagel auf den rierten
Kopf getroffen.
nicht einen wei¬
Medizin, soziale Sicherheit, wie
ßen, sondern
Es läßt sich schwer sagen, was
ein unerreichbares Ziel muten die
mir
an
der
Ausstellung
am einen schwarzen Dmch diese Darstellung wird der Medikamentenmifiheute
selbstverständlichen
Be¬
besten gefallen hat. Ein Raum er¬ Zwirn
zu ver- brauch wirksam veranschaulicht. Für jedes kleine Weh¬
griffe an, wenn man die nächsten
gänzt den anderen, ein erledigtes wenden. Und da wehchen ein eigenes Pulver oder eine eigene Medizin
Räume betritt.
ist schließlich
zu nehmen, ist kein Vorteil für den Körper,
Thema verlangt zwangsläufig ein
Krank sein war für den kleinen neues. Oft wollte ich bei einer das kleine Mäd¬
Mann im vorigen Jahrhundert ein Vitrine o^er einem Gegenstand chen, das den lieben Gott bittet, ren. Sind sie doch seit jeher Ziel
Luxus
und sein
erschreckend länger verweilen, aber der end¬ die Vitamine lieber in die Zqk- und Kampf unserer Gewerkschaf¬
früher Tod eine unabänderliche lose Strom der • Besucher, ich kerln zu geben, als in den Spinat ten und die Voraussetzung für
ein harmonisches und glückliches
Tatsache: „Arme Leute gibt’s ge¬ glaube es sind bereits mehr als und den Lebertran.
Leben.
nug, und wer nicht mehr arbei¬ 300.000, hat mich daran gehindert.
Auch daß Du keine Angst vor
Mit besten Grüßen
ten kann, ist ein unnützer Esser." Wäre es nicht notwendig, diese
Dein
Das war die Stellungnahme des hervorragende Ausstellung auch kritischen Bemerkungen hast, ge¬
Staates und der Besitzenden zu in die Bundesländer zu bringen? fällt mir sehr gut, liebe Ausstel¬
sozialen Problemen von anno da¬ Der Wiener Rekordbesuch spricht lungsleitung. Ich habe am Ende
der Ausstellung das dicke Buch
zumal. Wohl gab es Ärzte, aber es jedenfalls dafür.
gab keine Krankenkassen. Die
Besonders freut es mich, daß mit den Eindrücken der Besucher
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