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PREIS 25 GROSCHEN

0GB für Arbeitsbeschaffung
Von Präsident Johann Böhm
Am 27. September hielt Präsident
Böhm in Klagenfurt eine Rede
über aktuelle Wirtschaftsfragen, .die in
der Öffentlichkeit und in der Presse
regen Widerhall fand. Wir veröffent¬
lichen einen Auszug aus dieser Rede.

Die inflationistische Entwicklung
der Nachkriegsjahre scheint nun
endgültig überwunden zu sein.
Auch die Angleichung des
Schillings an die ausländi¬
schen Währungsverhältnisse wur¬
de durchgeführt, ohne daß es zu
wesentlichen Schwierigkeiten ge¬
kommen ist. Alle Befürchtungen,
daß diese Angleichung zu einer
neuen Teuerungswelle und aber¬
mals zu einer inflationistischen
Entwicklung führen könnte, haben
.sich glückiicl- erweise nicht bewahrheitet. Au ■h ist es dadurch zu
keiner nennenswerten Erhöhung
der Lebenshaltungskosten in Öster¬
reich gekommen.
Die österreichische Industrie
ist durch die Angleichung auf dem
Weltmarkt konkurrenzfähi¬
ger geworden und man hat die
verschiedenen Kunststücke
zur
Durchführung des Exports nun
nicht mehr nötig.
Der Export konnte in letzter
Zeit wesentlich gesteigert werden.
Dazu kommt die glänzende F r e mde ix Verkehrskonjunktur
des heurigen Jahres, so daß die De¬
visenbestände der Nationalbank
erfreulicherweise gesteigert .wur¬
den.
Die Sorge, was man nun mit
den fünf Milliarden Devisen an¬
fangen solle, ist jedoch keines¬
wegs gerechtfertigt. Der Großleil
der Devisen midi weiterhin zur
Bezahlung der Einfuhren ver¬
wendet werden.
Man hat. keine Garantie, daß der
Fremdenverkehr der kommenden
Jahre ebenso günstig ausfallen
wird wie heuer. Die Importe wer¬
den sicher nach den Zeiten der
Drosselung und dem Verbrauch der
Vorräte wieder steigen. Außerdem
muß bedacht werden, daß für das
nächste Jahr mit keinen Zuschüs¬
sen aus der Marshall-Plan-Hilfe
mehr zu rechnen ist, die heuer im¬
merhin noch 30 Millionen Dollar
oder 750 Millionen Schilling be¬
trugen.

aufhört, nicht jedoch das B es a t z u n g s r e g i m e, so daß es
jeder Besatzungsmacht freisteht,
der österreichischen Wirtschaft ne¬
ben der sichtbaren Entnahme, die
nun allerdings mit Beginn des Jah¬
res 1954 aufhört, durch die unsicht¬
baren Entnahmen Schaden zuzu¬
fügen. In einer Zone betragen sol¬
che Entnahmen oft ein Vielfaches
der Besatzungskosten.
Allein in der russischen Zone
sind 280 Groß- und Mittelbetrie¬
be in fremden Händen, für die oft
keine Steuern bezahlt werden
und deren Produkte exportiert
werden, ohne daß Devisen dafür
eingenommen werden.
Alle diese Passivposten, die bis¬
her durch die ausländische Hilfe
nur zum Teil aufgewogen wurden,
werden aber weiter in Österreichs
Haushalt aufscheinen.
Eine große Sorge bildet die Ge¬
fahr eines Wiederansteigens der

Arbeitslosigkeit, die aller¬
dings von 285,000 auf rund 130.000
gesenkt werden konnte. Auch diese
Zahl ist aber noch viel zu hoch,
als daß wir sie auf die Dauer er¬
tragen könnten. Als die Arbeits¬
losigkeit 14 Prozent aller Beschäf¬
tigten betrug,
war der Aus¬
druck „Vollbeschäftigung" nicht
mehr berechtigt, Vollbeschäftigung
herrscht, wenn höchstens fünf Pro¬
zent der Beschäftigten arbeitslos
sind.
Bisher wurden die Auslandhilfe
und das Steueraufkommen zur
Finanzierung von großen I nvestitionen herangezogen.
Wenn die Auslandhilfe aufhört
und andererseits eine Steuersen¬
kung verlangt wird, so entsteht die
Frage, aus welchen Mitteln die Ar¬
beitslosigkeit nunmehr bekämpft
werden soll,
>
Die inflationistische Entwick¬
lung darf nie mehr einreißen!

Auch weiterhin Besatiungslasten
Bald wird sich Österreichs Be¬
völkerung ihr Leben aus dem Er¬
trag
ihrer
eigenen Wirtschaft
sichern müssen. Diese Überlegung
muß um so mehr beachtet werden,
als wohl die Hilfe des Auslandes

Mantdye eines Dieselmotors in einer AolnrepaiaturwerkstaUe.

Die Sorge um die Wiedererlan¬
gung der Vollbeschäftigung soll
nicht nur den ÖG3, sondern das
ganze Land beschäftigen.
Der Arbeitslose lebt ja — wenn
auch ohne seine Schuld — auf Ko¬
sten der in Beschäftigung stehen¬
den Staatsbürger.

Steigerung der Konsumgüter'
Industrie
Die Lösung der Aufgabe liegt in
der Beschaffung großer
Arbeiten, wie dem Ausbau der
Wasserkräfte und der Verbesserung
des
Straßennetzes
sowie
der
Wohnbautätigkeit. Der Wiederauf¬
bau unseres Landes hat nach dem
Krieg einen besonderen Einsatz
des Baugewerbes erfordert und
man muß sich im klaren sein, daß
in Zukunft das Baugewerbe zum
Teil überdimensioniert sein wird.
Das Ausmaß der Bautätigkeit der
letzten Jahre kann auf die Dauer
nicht aufrechterhalten werden.
Für die in der Bauwirtschaft
dann
überschüssig
werdenden
Kräfte müssen rechtzeitig Arbeits¬
plätze gesucht werden. Diese sind
nur dadurch zu gewinnen, daß die
Konsumgüterindustrie
gesteigert
wird. Der Absatz der Konsumgüter
wieder kann nur durch erhöhten
Export oder durch erhöhten Ver¬
brauch, oder noch besser durch
beides, erreicht werden. Die Er¬
höhung des Verbrauches kann nur
durch Senkung der Preise infolge
höherer Produktivität erzielt wer¬
den, denn eine Lohnsteigerung
ohne
eine
Leistungssteigerung
würde Österreichs Wirtschaft nur
in eine inflationistische Entwick¬
lung hineintaumeln lassen.
Kein Volk kann auf die Dauer
mehr verbrauchen als es erzeugt.
Dies ist eine Binsenweisheit.
Nur
Produktivitäts¬
steigerung allein kann den
Lebensstandard heben. Der Ver¬
brauch kann jedoch nur er¬
höht werden, wenn Hand in
Hand mit der Produktivitäts¬
steigerung
eine
Preissen¬
kung durchgeiührt wird.
Der Gewerkschaftsbund ist für
die Produktivitätssteigerung, aber
es muß sichergestellt werden, daß
der Erfolg zweckentsprechend ver¬
wendet wird. Deshalb erhebt der
Gewerkschaftsbund die Forderung
nach Mitarbeit und Kontrolle.
Es ist zu befürchten, daß der
Höchststand an Beschäftigten im
heurigen Jahr bereits überschritten
wurde und im Herbst die Arbeits¬
losigkeit
wieder
ansteigen
wird. Wir sind gegen eine
Kürzung der Investitio¬
nen, weil sie steigende Arbeits¬
losigkeit bedeuten würde. Im Vor
dergrund der Investitionen müssen
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Die Personentariferhöhung
der Bundesbahnen
Von Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte Betriebe
Dipl.-Ing. Karl Waldbrunner

preis hin und zurück heute ausmacht.
In der letzten Zeit wurde wieder¬
holt auch der Vorwurf erhoben, daß
die Bundesbahnen heute zuviel und
zu bedeutende Ermäßigungen
im Personenverkehr zugestehen. Wäh¬
rend «Iso der eine Teil der Bevölke¬
rung darüber verärgert ist, daß die
Bundesbahnen mehr verlangen, ist
ein anderer Teil verärgert, daß sie
zumindest von einem großen Teil der
Bahnfahrer zu wenig verlangen.
Es ist richtig, daß zum teil sehr
große Ermäßigungen gewährt wer¬
den. Die bedeutendsten sind zweifel¬
los die Arbeiterwochenkar¬
ten und die Schülermonatskarten.
Bei den Arbeiterwochenkarten er¬
geben sich Ermäßigungen bis zu
90 Prozent des vollen Fahrpreises
und bei den Schülermonatskarten
bis zu 95 Prozent. Diese Ermäßi¬
gungssätze werden auch weiter
hin beibehalten.
Im Vergleich zur Vorkriegszeit
braucht ein Arbeiter nach der beab¬
sichtigten Erhöhung nu' ungefähr ein
Drittel an Arbeitsstunden, um sich den
Betrag der Wochenkarte zu erarbei¬
ten. Bei der Schülermonatskarte ist
der Unterschied noch größer. Die Ar¬
beiterwochenkarte wird nach der Er¬
höhung bei Entfernung bis 5 km
S 5,20, bis 10 km S 8,30, bis 20 km
S 13,30, bis 40 km S 20,80 betragen.
Die Schülermonatskarte wird nach der
Erhöhung bis 5 km S 10,40, bis 10 km
S 16,60. bis 20 km S 26,60 und bis
40 km S 41,60 kosten.

Die Meldungen der Tagespresse über die bevorstehende Person e ntariterhöhung der Bundesbahnen haben eine teilweise sehr abiälliye Kritik einer solchen Maßnahme ausgelöst. So begreiflich es ist, daß eine
Verteuerung der Bahn- oder Autobusfahrt ungern hingenommen wird, muß
man doch auch Gerechtigkeit für diese Verkehrsunternehmungen verlangen,
die _ wie die Bundesbahnen oder die Post — der Allgemeinheit gehören
und deren Betriebsverlust nur wieder von der Allgemeinheit getragen
wird. Wir lassen deshalb den zuständigen Ressortminister selbst zu Worte
kommen.
Es ist bekannt, daß gerade die daß mit Beginn des Winterfahrplanes
Bundesbahnen ständig mit einem nam¬ der Fahrpreiserhöhung auf den Auto¬
haften Verlust arbeiten, der zu buslinien nachgegeben werden mußte
einem sehr bedeutenden. Teil auf die Die Erhöhung entspricht ungefähr der
außerordentlichen
Tarifbegünstigun¬ auf der Bundesbahn in Aussicht ge¬
gen zurückgeht, die dauernd gewährt nommenen.
Der Termin Anfang Oktober
werden müssen. Der Fehlbetrag muß
im wesentlichen aus S t e u er¬ wurde deswegen gewählt, um die
mitteln aufgebracht werden, die Sommerurlaube nicht zu beeinträch¬
auch von denen kommen, die nicht tigen. Bei der Bahn wird die Erhöhung
oder nur selten mit den Bundesbahnen sogar erst anfangs Jänner wirksam
fahren und Autobusse benützen. Dies werden, so daß auch der heurige
läßt sich bei aller Rücksichtnahme auf Weihnachtsurlaub noch zum nied¬
wirtschaftliche und soziale Bedürfnisse rigeren Fahrpreis abgewickelt wer¬
nur in beschränktem Ausmaße recht- den kann.
fertigen.
Erhöhung um 25 Prozent
Erhöhte Kosten im Verkehr müs¬
Die Erhöhung der Bahntarife muß
sen daher von den Benützern die¬
ser Verkehrsmittel mitübernommen vom Hauptausschuß des Nationalrates
werden. Sowohl bei der Bahn wie bei genehmigt werden, und dieses Geneh¬
den Autobusunternehmungen sind n migungsverfahren erfordert ebenso
Laufe der letzten beiden Jahre b e- seine Zeit wie die darauf folgende
deutende Kostensteigerun¬ Vorbereitdng der neuen Fahrkarten.
gen eingetreten, die keineswegs auf Dadurch hätte die Erhöhung der Per¬
Ermäßigungen müssen bleiben
ein unrationelles Arbeiten zurückzu¬ sonentarife auf den Bundesbahnen
keinesfalls
mit
Beginn
des
Winterfahr¬
Es
kann sich niemand vorstellen,
führen sind. Im Gegenteil sind sowohl
bei Bahn wie bei Post trotz unver¬ planes durchgeführt werden können, diese Ermäßigungen ausschlaggebend
ändert hoher Verkehrsleistungen in sondern wahrscheinlich erst wenige abzubauen, weil heute zuviele Men¬
dieser Zeit nahmhafte Personal- Wochen vor Weihnachten, was zwei¬ schen davon betroffen und in ihrer
Verminderungen vorgenommen fellos für eine große Zahl von Bahn- Existenz ernstlich geschädigt würden
benützern eine Härte gewesen wäre.
Widerspruch erweckt auch immer
worden.
über das Ausmaß der beabsich¬ wieder die Regiefahrt für die
Der Aufwand in der laufenden Ge¬
barung der Bundesbahnen wird im tigten Erhöhung ist ja schon in der Eisenbahner und deren Angehörige
Jahre 1954 um ungefähr 1 Milliarde Presse berichtet worden. Es werden Eine solche Ermäßigung wird aber bei
höher sein als er im Jahre 1951 ge¬ alle Fahrpreise — auch die ermäßig¬ fast sämtlichen europäischen Eisen¬
ten — um 25 Prozent ihres gegen¬ bahnen gegeben und geht bei uns
wesen ist. Es ist im vergangenen Jahr
wärtigen Betrages erhöht. Wie üblich schon auf die österreichisch-unga¬
wohl eine bedeutende Erhöhung der
werden Aufrundungen aut halbe be¬ rische Monarchie zurück. Die Deut-*
Gütertarife durchgeführt worden, die'
ziehungsweise ganze Schillinge vor- sehe Bundesbahn, die den Regiefahr¬
einen Teil dieser Ausgabensteige¬
genommen,
die geringfügige
Ab¬ preis nicht kannte, hat ihn seit einiger
rungen wettgemacht hat, zu einer
weichungen ergeben können.
Zeit sogar eingeführt. Wo die Regie¬
Personentariferhöhung ist es aber
Nach Durchführung dieser Tarif¬ karte aber nicht besteht, gibt es für
nicht gekommen.
erhöhung wird noch immer der Fahr¬ die Bediensteten und deren Ange¬
Personentarife 2urü(kgeblieben
preis im Durchschnitt nur ungefähr hörige sowie für die Pensionisten
Heute ist es leicht, Vorwürfe zu das Dreifache der Vorkriegszeit eine große Zahl von Freikarten, wie
machen,
daß
diese
Personentarif¬ ausmachen. Auch nach der Erhöhung zum Beispiel in Belgien, wo 26 Stück
erhöhung nicht früher durchgeführt wird der Personentarif der Bundes¬ im Jahr gegeben werden.
Es ist undenkbar dal man der
worden ist. Immer, wenn in den ver¬ bahnen neben dem der Italienischen
Eisenbahnern etwas wegnimmt, was
gangenen zwei Jahren diese Forde¬ Staatsbahnen zu den billigsten
sie bei uns immer als einen Teil
rung gestellt wurde, ist sie von den in Europa gehören. Ansonsten er¬
ihres Besoldungsrechtes besessen
politischen Parteien, die ihr im Haupt¬ reichen die Personentarife der Bahnen
haben.
ausschuß zustimmen müssen, zurück¬ in den Nachbarländern Österreichs —
übrigens stehen den Forderungen
gestellt worden. Einmal war die Deutschland und Schweiz, aber auch
Frankreich
—
ungefähr
das nach Abbau von Ermäßigungen minde¬
Stabilisierung der Preise, ein ander¬ in
mal die Angleichung der Wechsel¬ Doppelte. Mit der ermäßigten Rück¬ stens ebensovieie Forderungen nach
Ermäßigungen
gegenüber,
fahrkarte wird man auch nach der neuen
kurse der Grund dafür.
Das Ergebnis ist, daß heute die Tariferhöhung noch immer billiger die von Vertretern aller Bevölke¬
Personentarife der Bundesbahnen fahren können, als der volle Fahr¬ rungsschichten, politischen Parteien
nur das 2,3fache der Vorkriegszeit
ausmachen, obwohl die Bahnen
alles, was sie für den Betrieb brau¬
chen, zu Preisen kaufen müssen, die
mehr als das 7fache der Vorkriegs¬
zeit betragen.
Auch die Gehälter der Eisenbahner,
die keineswegs über dem Lohn- und
Gehaltsdurchschnitt der östereichischen
Arbeiter
und
Angestellten
liegen, sind in ihrem Index wesent¬
lich höher als diese Tarife. Ob¬
wohl die Zahl der beförderten Per¬
sonen ständig steigt und im vergan¬
genen Jahr schon mehr als das
Doppelte der Vorkriegszeit betragen
hat, machten die Einnahmen aus dem
Personenverkehr nicht einmal ein
Viertel der Gesamteinnahmen der
Bundesbahnen aus.
Da sich die Autobustarife im
wesentlichen nach den Bahntarifen
richten müssen und der Autobus¬
betrieb ja nahezu ausschließlich vom
Personenverkehr abhängig ist, kann
man
sich
vorstellen,
daß
auch
der Autobusverkehr — soweit er regel¬
mäßiger Linienbetrieb ist — in immer
größere Schwierigkeiten geriet. Das
Defizit eines großen Teiles solcher
Autobuslinien drohte, deren Einstel¬
lung zu erzwingen. So erklärt es sich,
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DGB für Arbeitsbeschaffung
die Ausbeutung der Wasserkräfte
und die Elektrifizierung der Bun¬
desbahnen schon deshalb stehen,
weil wir große Mengen Kohle im¬
portieren müssen. Die Autobahn
Salzburg—Wien kann erst in An¬
griff genommen werden, wenn die
dringlichen Aufgaben bewältigt
sind.

Schließt die Reihen enger!
Die Sozialversicherungsinstitute
kommen infolge des erhöhten Auf¬
wandes mit dem 30prozentigen
Staatszuschuß nicht mehr aus. Eine
Kürzung
des
Staatszuschusses
wäre untragbar, weil wir unsere
Alten nicht der Not überantworten
können.
Man soll sich deshalb nicht allzuviele Hoffnungen auf Steuer¬
senkungen machen. Steuer¬
senkungen würden Kürzung der In¬
vestitionen und damit höhere
Arbeitslosigkeit zur Folge haben

und auch eine Schmälerung der
Renten mit sich bringen.
Aufgabe des Gewerkschafts¬
bundes ist in erster Linie die
Sicherung ausreichen¬
der
Beschäftigungs¬
möglichkeit.
Wir
müs¬
sen trachten, daß sich unsere
Wirtschaft
weiterentwickeln
kann und daß unsere Rentner
leben können.
Eine große Aufgabe des Gewerk¬
schaftsbundes zur Erreichung sei¬
ner Ziele ist die Werbung der
700.000 Beschäftigten, die noch
nicht zum ÖGB gefunden haben.
Von zwei Millionen Arbeitneh¬
mern sind bekanntlich 1,3 Millio¬
nen in den Gewerkschaften organi¬
siert. Die noch Abseits¬
stehenden zu gewinnen,
muß eine der nächsten
Aufgaben der Organisa¬
tion sein.

und Körperschaften immer wieder ge¬
stellt werden. Ihnen kann in der heu¬
tigen Situation leider ebensowenig
nachgekommen werden als man die
aus sozialen Gründen wichtigen Er¬
mäßigungen aufzuheben imstande ist.
Die Tariferhöhung, so ungern sie
gesehen wird, läßt sich nicht länger
hinausschieben, über Art und Aus¬
maß sind die drei Kammern infor¬
miert worden und auch sie haben sich
den zwingenden Gründen nicht ver¬
schlossen. Die gesetzgebende Körper¬
schaft wird sich in Kürze damit be¬
schäftigen und diese Gründe eben¬
falls prüfen können. Mit dieser Rege¬
lung wird den Bundesbahnen und den
Autobusunternehmen die zufrieden¬
stellende Bedienung der Allgemeinheit
wenigstens einigermaßen erleichtert,
wenn sie schon nicht endgültig ge¬
sichert werden kann.

Urttepdeti
Unser„Unbehagen
Die Presseorgane von ganz rechts
und von ganz links stellen seit neue¬
stem fest, daß die österreichische Ge¬
werkschaftsbewegung ein großes Un¬
behagen befallen habe. Zum Beweis
für diese staunenswerte Tatsache wer¬
den aus dem Zusammenhang geris¬
sene Zitate aus Gewerkschaftsblättern
gebracht. Unter dem größten Behagen
der Gewerkschaftsgegner wird uns
solcherart ein Unbehagen zugeschrie¬
ben.
Wir fühlen uns zwar nicht berufen,
fromme Illusionen zu zerstören, wollen
aber dennoch ein offenes Wort dazu
sagen- Das Unbehagen, das uns Ge¬
werkschafter erfüllt, stammt nicht
von gestern oder von der vorigen
Woche, sondern besteht in unserer
immer größer gewordenen Bewegung
schon seil Jahrzehnten. Und dieses
Unbehagen war es auch, das uns die
beachtlichen Erfolge erringen ließ,
deren sich alle arbeitenden Menschen
unseres Landes heute — trotz allen
vorangegangen Widerständen — ja
doch erfreuen'
Wären wir zufrieden, wäre uns also
„behaglich" zumute, dann gäbe es
keinen weiteren sozialen Fortschritt,
denn nur die Unzufriedenheit ist die
Triebkrafl für unser Aufwärtsstreben.
Natürlich gibt es auch in unseren
eigenen Reihen da und dort Mängel.
Wenn wir darüber öfter, diskutieren,
so ist das nicht ein Zeichen der
Schw-äche, sondern im Gegenteil ein
Zeichen der Stärke. Will man also
dem Gewerkschaftsbund in banger
Schadenfreude
eine
Art
Magen¬
beschwerden andichten, so macht man
sich damit nur lächerlich. Das Unbe¬
hagen, von dem jene Blätter faseln,
dürfte sie selbst und ihre Auftrag¬
geber befallen haben. Der großartige
Erfolg des 3. Gesamtösterreichischen
Gewerkschaftstreffens und die Tat¬
sache, daß schon jetzt, vor Beginn der
eigentlichen Werbeaktion, immer mehr
und mehr neue Mitglieder in die
Reihen unserer Gewerkschaftsorgani¬
sationen strömen, läßt dieses Un¬
behagen unserer Gegner immerhin
verständlich erscheinen
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Unser Preisausschreiben:
„Wer vertritt ihre Interessen?/#
Die 206 Gewinner
Die „Solidarität" veröffentlichte in
ihrer Bildbeilage Nummer 21 ein
Preisausschreiben unter dem Titel
,Wer vertritt ihre Interessen?". Sech¬
zehn Bilder zeigten verschiedene Ar¬
beitnehmer bei ihrer Arbeit. Es war
nun zu erraten, welche der sechzehn
Gewerkschaften, aus denen sich be¬
kanntlich der Österreichische Ge¬
werkschaftsbund zusammensetzt, je¬
den einzelnen der abgebildeten Ar¬
beitnehmer vertritt.
Auch dieses Preisausschreiben hat
wieder größten Anklang gefunden.
Nicht weniger als 12.438 Einsendun¬
gen gelangten rechtzeitig an die Re¬
daktion der „Solidarität". Von diesen
Einsendungen waren 10.633 richtig,
das sind 86 Prozent, und 1805 leider
fehlerhaft, das sind 14 Prozent.
Die richtige Auflösung lautet: Bild 1
(Lohnbuchhalter bei einer Privatfirma):
Gewerkschaft der Angestellten in der Pri¬
vatwirtschaft. Biid 2 (Zimmerer): Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter. Bild 3
(I aludienstleiter): Gewerkschaft dar Eisen¬
bahner. Bild 4 (Landarbeiter): Gewerk¬
schatt der Arbeiter in der Land- und
Forstwirtschaft. Bild 5 (Möbeltransport¬
arbeiter): Gewerkschaft der Bediensteten
im Handel. Transport und Verkehr. Bild 6
(Landbriefträger); Gewerkschaft der Poslund
Telegraphenbediensteten.
Bild
7
(Bergarbeiter): Gewerkschaft der Metallund
Bergarbeiter.
Bild 8
(Der
„Herr
Ober"): Gewerkschaft der Arbeiter im
Hotel- und Gastgewerbe. Bild 9 (Ver¬
kehrspolizist): Gewerkschaft der öffentlich
Bediensteten. Bild 10 (Städtischer Markt¬
aufseher): Gewerkschaft der Gemeinde¬
bediensteten. Bild 11 (Zuschneiderin). Ge¬
werkschaft der Textil-, Bekleidungs- und
Lederarbeiter. Bild 12 (Rotationsarbeiter):
Gewerkschaft der Arbeiter der graphi¬
schen und papierverarbeitenden Gewerbe.
Bild 13 (Friseur): Gewerkschaft der Ar¬
beiter für persönliche Dienstleistungen.
Bild 14 (Artisten): Gewerkschaft der An¬
gestellten der freien Berufe. Bild 15 (Arbeifer in der phai'mflzeuFscheq iqdustriel:
Gewerkschaft der Arbeiter der chemischen
Industrie. Bild 16 (Bäcker): Gewerkschaft
det Lebens- und Genhßmittelarheiter.

lohnt werden. Es wurden 206 Preise
im Werte von rund 33.000 Schilling
verlost.

1. Preis
Drei Einsender bekommen als erste
Preise je eine versenkbare Näh¬
maschine oder einen Radioapparat
(nach Wahl) im Einzelwert von rund
2400 Schilling. Es sind dies:
Karl Kummer, Wien, V., Margaretengürtel 76/5/2; Maria L an¬
gas c h e k, Laa an der Thaya,
Wehrgärten; Juliane K o p i n i t s,
Hornstein 483, Burgenland.

2. Preis
Zwei Einsender erhalten als zweite
Preise je eine Kleinbildkamera, Marke
Retina I a, mit Ledertasche, im Einzel¬
wert von 1415 Schilling. Es sind dies:
Wolfgang Gregor, Wien, XVIII.,
Währingerstrafie 204; Otto S c h I o r,
Graz, Sturzgasse 5.

3. Preis
Als dritter Preis war ein PuchHerren- oder Damenfahrrad mit
Pumpe, Werkzeug, Glocke und kom¬
pletter Lichtanlage im Einzelwert von
1010 Schilling beziehungsweise 1070
Schilling zu gewinnen. Das Los ent¬
schied für:
_
Vinzenz
Schmölze r,
Mittewald 43, Post Villach II, Kärnten.

Wichtige Tagungen
Wer die Nachrichten über einige
wichtige gewerkschaftliche Tagungen
der letzten Zeit aufmerksam verfolgt
hat, der konnte einen tiefen Einblick
in die stille, nach außen oft nicht
stark in Erscheinung tretende, für die
Lage d&l arbeitenden Menschen Öster¬
reichs aber außerordentlich bedeu¬
tungsvolle Arbeit der Gewerkschaften
gewinnen.

Die häufigsten Fehler wurden bei den
Bildern 13 und 14 gemacht. Der Friseur
wurde zu den Mitgliedern der Gewerk¬
schaft der Angestellten der freien Berufe
gerechnet, die Artisten zur Gewerkschaft
der
Arbeiter
für
persönliche
Dienst¬
leistungen
(. . . und
der
Vergnügungs¬
betriebe, wie diese Gewerkschaft bis Ende
1952 geheißen hat). Richtig ist es aber
gerade umgekehrt.

Auf dem Gewerkschaftstag
der Lebens- und Genuß mit-t eiarbeite r, der in der zweiten
Septemberhälfte in Wien stattfand,
wurde unter anderem von einer Kür¬
zung der Arbeitszeit berichtet, die bei
den hochleistungsfähigen Automat¬
backöfen
von
der
Gewerkschaft
durchgesetzt wurde. Die Lebensmittel¬
Am I. Oktober wurden unter den
arbeitergewerkschaft hat damit den
richtigen Einsendungen jene ausge¬
ersten Schritt auf einem Weg getan,
lost, die von der „Solidarität" mit den
den andere Länder mit hochent¬
angekündigten wertvollen Preisen be¬
wickelter Industrie (wie die Ver¬
einigten Staaten) schon früher ge¬
gangen sind. Die stärkere Technisie¬
rung wird auch in anderen Berufs¬
zweigen allmählich zu einer Kürzung
der
der Arbeitszeit führen müssen.

VERANSTALTUNGSKALENDER
24. Oktober

15.50 Uhr
Volkstheater

Wien, VII., Neustiftgasse 1

Frohes Wochenende
Eintrittskarten zum Preis von S 3,— bis S 10,—
sind im Verlag des österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes, Wien, III., R e n n w e g 1,
Gassenlokal, Telephon M 11-0-50, Klappe 61,
sowie in allen Gewerkschaftssekretariaten er¬
hältlich.

Photoamateure Achtung!
Der Einsendeschluß für den in
der „Solidarität" Nr. 197 veröffentlichten
Photowettbewerb anläßlich des 3. Gesamtösterreichischen Gewerkschaftstreifens ist
der 15. Oktober 1 9 53.

Sonderpostmarke noch erhältlich!
Zur Erinnerung an das 3. Gesamt¬
österreichische
Ge werkschaf tstreffen
wurde bekanntlich eine Grußkarte mit
der Sonder postmarke ausgege¬
ben. Diese Karte mit der Sonderpost¬
marke ist weiterhin zum Preise von
2,50 Schilling durch den Veriag des
DGB, Wien, III., Rennweg 1, zu be¬
ziehen.

200 Anerkennungspreise
Um auch möglichst vielen anderen
Teilnehmern
am
Preisauschreiben
eine Freude bereiten zu können, hat
die „Solidarität" auch 200 Anerken¬
nungspreise vergeben, und zwar je
ein Bildwerk „Österreich schöpferisch,
schaffend, feiernd" aus dem Verlag
des österreichischen Gewerkschafts¬
bundes. Der Wert jedes Buches be¬
trägt 120 Schilling. Wegen Platzman¬
gels können wir die Liste der Gewin¬
ner der Anerkennungspreise leider
nicht veröffentlichen. Die Gewinner
werden verständigt.
Die Preisausschreiben der „Solidari¬
tät” sind bereits zu einer sehr belieb¬
ten Einrichtung geworden. Es ist im¬
mer eine große Zahl von Lesern und
Gewerkschaftsmitgliedern, die sich an
diesen Preisausschreiben beteiligt. Die
richtigen Einsendungen stammen fast
durchwegs nur von solchen Mitglie¬
dern und deren Angehörigen, welche
die „Solidarität" und das Fachblatt
ihrer Gewerkschaft regelmäßig
und aufmerksam lesen. Die Preis¬
träger, die das Los dann freilich will¬
kürlich bestimmt, sollen das Gefühl
haben, daß der Gewinn, den sie be¬
kommen, nur ein sichtbares Zeichen
für den Gewinn ist, den jeder einzelne
hat, wenn er die Gewerkschaftspresse
ständig liest.
Alle jene, die diesmal leer aus¬
gegangen sind — alle können leider
nicht gewinnen! — mögen sich damit
trösten, daß auf sie vielleicht der
Haupttreffer des nächsten Preisaus¬
schreibens wartet. Denn selbstver¬
ständlich werden die Preisausschrei¬
ben der „Solidarität” fortgesetzt.

Für viele Berufsgruppen der Lebens¬
mittelindustrie konnte die Gewerk¬
schaft in zäher Verhandlungstätigkeit
eine Reihe kollektivvertraglicher Ver¬
besserungen erreichen, wie Weihnachts- und Urlaubszuschüsse, Berufs¬
bekleidungszuschüsse usw. Daß ein¬
tretende Krankheit den jährlichen Ur¬
laub unterbricht — eine Frage, in der
unsere Gerichtshöfe zu verschieden¬
artigen
Entscheidungen
gekommen
sind —, konnte die Lebensmittelarbeitergewerkschaft bereits in eini¬
gen Kollektivverträgen festlegen.
Schließlich kämpft die Gewerkschaft
um die endliche Verwirklichung ihres
Entwurfes
einer
Neufassung
des
Bäckereiarbeiterschutzgesetzes, die Be¬
stimmungen über Kontrolle des Ar¬
beitsbeginns und über Arbeitspausen
sowie Strafbestimmungen enthalten
soll.
Ihr gewerkschaftliches Arbeitspro¬
gramm für die nächste Zeit haben die
Lebensmittelarbeiter in einer Resolu¬
tion niedergelegt, welche die wichtig¬
sten Forderungen auf sozialpolitischem
und wirtschaftspolitischem Gebiet zu¬

sammenfaßt. Hervorgehoben sei das
Verlangen nach einer Wirtschaftspoli¬
tik, die die Vollbeschäftigung sichert
und das Realeinkommen der Arbeit¬
nehmer erhöht.
Bei dem in den ersten Oktobertagen
abgehaltenen EisenbahnerGewerkschaftstag wurde auf
die
gemeinsam mit den
übrigen
öffentlich Bediensteten -erreichte Entnivellierung der Bezüge, ferner auf die
durchgeführte weitgehende Gleichstel¬
lung der Lohnbediensteten mit den
übrigen Bediensteten hingewiesen.
Die Probleme der Eisenbahner sind
— der Eigenart ihres Unternehmens
entsprechend
— ganz besonderer
Natur. Da die Bahnen vielfachen
öffentlichen
Interessen
zu
dienen
haben, (es sei hier nur an die weit¬
gehend ermäßigten Frachtarife für die
Beförderung von Milch, an die stark
ermäßigten
Arbeiterwochenund
Schülermonatskarten erinnert), brau¬
chen sie, so wie in vielen anderen
Ländern, finanzielle Zuschüsse des
Staates.
Die hervorragenden Leistungen der
Eisenbahner beim Wiederaufbau des
durch den Krieg schwer beschädigten
Eisenbahnbetriebes geben ihnen ein
Recht darauf, daß ihre sozialen und
dienstrechtlichen Errungenschaften un¬
angetastet bleiben — ob nun die
Bahnen weiter ein reiner Staatsbetrieb
bleiben oder ob sie in einen selbstän¬
digen Wirtschaftskörper umgewandelt
werden.
Diese Hauptforderung wurde auch
in einer Resolution des Gewerk¬
schaftstages vor aller Öffentlichkeit
erhoben, ebenso wie die auch von den
anderen öffentlich Bediensteten ge¬
stellte Forderung nach Verkürzung der
Entnivellierungsetappen und nach aus¬
reichender finanzieller Fundierung im
Falle der Schaffung eines selbstän¬
digen Wirtschaftskörpers.
Diese Schlaglichter auf die gewerk¬
schaftliche Tätigkeit der letzten Zeit
zeigen die Vielfalt der Probleme,
denen sich die Gewerkschaften in
ihrem täglichen Kampf für die Interes¬
sen der Arbeiter und Angestellten
gegenübersehen.
P. K.

Der Tag der
Vereinten Nationen
Der 24. Oktober
ist ein denkwürdi¬
ger Tag: Vor ge¬
nau acht Jahren,
am
24.
Oktober
1945, trat die Charta
der Vereinten Na¬
tionen in Kraft. In
dieser Charta wer¬
den unter anderem
einige Grundsätze angeführt, die zu
fördern, sich alle Mitgliedstaaten ver¬
pflichten. Dazu gehören die Erzielung
eines höheren Lebensstandards, Voll¬
beschäftigung, Fortschritte auf wirt¬
schaftlichem und sozialem Gebiet so¬
wie allgemeine Weiterentwicklung;
ebenso die Lösung internationaler
Probleme auf dem Gebiet der Wirt¬
schaft, des Sozial- und Gesundheits¬
wesens und ähnlicher Sektoren, inter¬
nationale Zusammenarbeit in Fragen
der Kultur und
des Unterrichts¬
wesens und schließlich die Respek¬
tierung und Gewährleistung der Men¬
schenrechte und Grundfreiheiten für
alle, ohne Ansehen der Rasse, des
Geschlechtes, der Spr. ie oder Reli¬
gion.
Der Wirtschaftsund
Sozialrat der Vereinten Nationen
ist der Mittelpunkt der umfangreich¬
sten Bemühungen, die jemals auf in¬
ternationaler Ebene zur Herbeiführung
menschenwürdiger Lebens Verhältnisse,
dem Fundament einer befriedeten
Weit, unternommen wurden. Er soll
versuchen,
die genannten
Grund¬
sätze zu verwirklichen und damit der
Menschheit ein lebenswertes Dasein
zu schaffen.
Die Vereinten Nationen besitzen
außerdem eipe Reihe von Spezial¬
organisationen. Die meisten davon ar¬
beiten im „Amt für technische Hilfe”
zusammen. Dieses Amt wurde von
den Vereinten Nationen ins Leben ge¬
rufen, um den Einbau der untefentwickelten Länder in die Weltwirt¬
schaft zu ermöglichen, bessere Lebens¬
bedingungen in diesen Staaten zu
schaffen und so dem sozialen und
politischen Frieden in der Welt zu
dienen. Bedeutende Geldmittel wur¬
den zur Entsendung von Experten auf
den
verschiedensten
Gebieten
in
unterentwickelte Länder bereitgestellt,
um die betreffenden Regierungen bei
der Ausarbeitung und Durchführung
landwirtschaftlicher, industrieller oder
kultureller Projekte zu unterstützen.
Auch Österreich hat bereits dem Amt
für Technische Hilfe der Vereinten
Nationen, das in der kurzen Zeit
seines Bestehens wertvolle Arbeit ge¬
leistet hat, eine Anzahl von Experten
zur Verfügung gestellt.
Der 24. Oktober gilt als „Tag der
Vereinten Nationen" und damit als
ein Festtag der Hoffnung von Mil¬
lionen Menschen, die sich nach Frie¬
den und sozialem Fortschritt sehnen.
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Deutschland: Gefahr einer
Absplitterung
In Westdeutschland gibt es, so wie
bei uns in Österreich, einen einheit¬
lichen,
überparteilichen
Gewerk¬
schaftsbund. Während aber in Öster¬
reich kein Gewerkschafter ernstlich
an eine Absplitterung denkt, war der
DGB in den letzten Wochen.von einer
solchen bedroht.
Noch ist eine endgültige Entschei¬
dung nicht getroffen, doch ist zu
hoffen, daß es zu keiner Absplitterung
kommen wird, die ja letzten Endes
keinem deutschen Arbeiter, hingegen
vielen deutschen Unternehmern Vor¬
teile bringen würde. Wie ist es aber
dazu überhaupt gekommen?
Am 6. September haben in West¬
deutschland Parlamentswahlen statt-

F ö c h e r, der selbst der CDU ange¬
hört, hat sich damals für diesen Wahl¬
aufruf ausgesprochen.
Wir können nur hoffen, daß sich die
Wogen wieder glätten werden und
alle deutschen Gewerkschafter, mögen
sie nun der SPD oder der CDU ange¬
hören, erkennen, daß es jetzt erst recht
auf Einigkeit und Geschlossenheit an¬
kommt!

England: Zurückhaltung
bei Verstaatlichungsplänen
Der britische Gewerkschaftsbund
TUC (Trades Union Congress) hielt
heuer seinen Jahreskongreß in der
Woche vom 7. bis 11. September, ab.
Zur Frage einer weiteren Verstaat¬
lichung unter der nächsten Ar¬
beiterregierung — deren Zustande¬
kommen nach den nächsten Wahlen
von niemandem angezweifelt wird —,
nahm der Generalrat des TUC in
einem Bericht eine vorsichtige Hal¬
tung ein.
Die Grundindustrien sind bekannt¬
lich bereits von der Arbeiterregierung
in den Jahren von 1945 bis 1950 ver¬
staatlicht worden. Inzwischen haben
die Konservativen die Stahlindustrie
und den Lastautoverkehr in den Privat¬
besitz zurückgeführt. Diese beiden
Wirtschaftszweige werden von der
nächsten
Arbeiterregierung
unter
allen Umständen wieder verstaatlicht
werden.
Der britische Gewerkschaftsbund ist
jedoch dagegen, daß weitere Sektoren
der Fertigwarenindustrie sodann über¬
stürzt verstaatlicht werden. Vorerst
sollten in jedem einzelnen Falle die
Probleme der betreffenden Industrie

Kommt es zu dem Verhängnis einer gewerkschaftlichen Absplitterung oder
nicht? Das ist die Frage, die gegenwärtig viele deutsche Arbeiter beschäftigt.
Im Bilde: Zwei Stahlarbeiter im Werk Ftuckingen an der Ruhr.
lichten Industrie- von den betreffenden
Gewerkschaften besetzt werden sollen,
ein anderer Teil der Delegierten war
dagegen, weil dies die Freiheit der
Arbeiter bei Lohnkämpfen beschrän¬
ken würde. Man wird sich mit dieser
Frage noch eingehend zu beschäftigen
haben. Jedenfalls zeigt der gesamte
Verlauf des heurigen Jahreskongresses
des britischen Gewerkschaftsbundes,
daß man auch in England bemüht ist,

Am 5. August rief der sozialistische
Gewerkschahsbund „Force ouvriere“
zum Generalstreik auf. Die übrigen
Geweikschaftsv@*bhnde schlossen sich
in den folgenden Tagen diesem Streik
an, der sodann nach dreiwöchiger
Dauer die Regierung zu einigen Zu¬
geständnissen veranlaßte. Die Regie¬
rung versprach, für Preissenkun¬
gen einzutreten und den schlechtestbezahlten Arbeitern und Angestell¬
ten des Staates und der verstaatlich¬
ten Betriebe Lohnerhöhungen
zuzugestehen. Auch die Privatwirt¬
schaft erklärte sich zu bescheidenen
Lohnnachziehungen bereit.

Wie er’s auch dreht und wende?...
es wird weder CDU noch SPD daraus!
Karikatur aus einer deutschen Ge¬
werkschaftszeitung.
gefunden und die Christlich Demokra¬
tische Union (CDU) des Bundeskanz¬
lers Adenauer hat sie gewonnen.
Dieser Wahlsieg bot dem Vorstand des
Sozialausschusses der CDU Veran¬
lassung,
dem Deutschen , Gewerkschaflsbund vorzuwerfen, er hätte im
Wahlkampf die Neutralität verletzt.
Gleichzeitig wurden dem DGB acht
Forderungen überreicht. Es wird ver¬
langt, daß der DGB eine Änderung sei¬
ner Haltung zu Staat, Gesellschaft
und Wirtschaft vornimmt, ferner wird
eine verstärkte Vertretung der christ¬
lichen Arbeiterschaft in sämtlichen
Leitungen der Organisation gefordert
und schließlich ein größerer Einfluß
auf die Gewerkschaftspresse und ge¬
werkschaftliche Bildungsarbeit. Soll¬
ten diese Forderungen nicht erfüllt
.werden, so sei die Gründung eigener
/ Gewerkschaften geplant. Die Verhand¬
lungen hierüber sind noch nicht ab¬
geschlossen.
Die
„Neutralitätsverletzung",
die
man dem DGB vorwirft, bestand aus
folgenden Worten des Wahlaufrufes:
„Wer den Frieden und Fortschritt,
Freiheit und Einheit will, wer nicht
will, daß wieder Gewaltherrschaft und
Krieg, Terror und Bombennächte über
uns kommen, der muß durch Abgabe
seiner Stimme zur Wahl eines
besseren
Bundestages
die
Kräfte ausschließen helfen, die das
deutsche Volk ein zweites Mal ins
Unglück
stürzen
wollen."
Am
20. August wurde dieser Wahlaufruf
von 600 gewählten Delegierten aller
Parteirichtungen auf einer Tagung in
Essen beschlossen. Der stellvertre¬
tende Vorsitzende des DGB, Mathias
Bildernachweis: Keystone, Associated Press.
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Es war ein Generalstreik der Ver¬
zweiflung. Die Regierung des Mini¬
sterpräsidenten L a n i e 1 wollte der
arbeitenden Bevölkerung zu große
Lasten aufbürden. Insbesondere soll¬
ten die öffentlich Bediensteten her¬
halten, um das ungeheure Defizit des
Staates zu verringern. So wurden also
das Pensionsalter hinaufgesetzt und
die Dienstpostenpläne gekürzt. Die
niedrigen Löhne und die hohen Preise
aber sollten bestehen bleiben.

Die* Gewerkschaften planen jedoch
weitere
Streikaktionen
im
Monat
Oktober, falls es nicht zu einer wirk¬
lich
fühlbaren
Verbesserung
der
Lebenshaltung aller Arbeiter und An¬
gestellten kommt. Vorläufig wird also
abgewartet.

Da der französische Streik die öffentlichen Transportmittel lahmgelegt hat,
mußten die Streikenden, welche einer Massenversammlung bei der Zentrale
der französischen Gewerkschaften in Paris am 22. August beiwohnten, zu Fuß
gehen oder Fahrräder und Motorräder benützen.
und die beste Methode ihrer, Über¬
führung in das öffentliche Eigentum
untersucht werden.
Die britische Gewerkschaftsbewe¬
gung will, wie ein Sprecher des Generalrates erklärte, auf dem Weg des
Sozialismus mittels- Erweiterung und
Ausdehnung des öffentlichen Eigen¬
tums vorwärtsschreiten. Es bestünden
jedoch Zweifel an den Methoden,
wie diese Ausdehnung am besten
durchzuführen sei.
Auch über die Teilnahme der Ar¬
beiter an der Verwaltung der ver¬
staatlichten Industrie wurde auf die¬
sem Kongreß diskutiert. Ein Teil der
Delegierten forderte, daß die Hälfte
der Sitze im Vorstand jeder verstaat-

durch sachliche Beratungen den für
die Arbeiterschaft günstigsten Weg zu
finden.

Frankreich:
Generalstreik aus Verzweiflung
Im August wurde Frankreich von
einer gewaltigen Streikwelle er¬
schüttert. Drei Wochen hindurch
standen die Bediensteten der Post, der
Eisenbahnen, der öffentlichen Ämter,
der städtischen Verkehrsbetriebe so¬
wie der Gas- und Elektrizitätswerke
im Generalstreik, ebenso streik¬
ten die Bergarbeiter und ein Teil der
Metallarbeiter. Seit 17 Jahren hat
Frankreich
keine
so
umfassende
Streikbewegung mehr erlebt.

Der Kampf der französischen Arbei¬
terschaft um ein besseres Leben fand
in der gesamten freien Welt lebhafte
Sympathie. Der Internationale Bund
freier Gewerkschaften (IBFG) ver¬
öffentlichte eine Erklärung, in der es
über die Streikbewegung heißt: „Diese
Streiks sind nicht politischer Natur,
sondern wurden den Arbeitern durch
die herausfordernden Maßnahmen der
Regierung aufgezwungen. Diese Maß¬
nahmen richteten sich einseitig ge¬
gen die öffentlich Bediensteten, deren
Lebensbedingungen ohnehin viel zu
wünschen übrig ließen. Die französi¬
sche Regierung hätte von anderen
Teilen der Bevölkerung Opfer verlan¬
gen sollen. Durch Herabsetzung der
Preise hätte sie die Lebensbedin¬
gungen der arbeitenden Menschen er¬
träglicher gestalten können!"
Es wird Zeit, daß Frankreich — und
übrigens auch Italien — zur Ruhe
kommen, indem man für die Arbeiter¬
schaft in diesen beiden Ländern end¬
lich die sozialen Erfordernisse aner¬
kennt.

