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Ist dein Kollege an der Werkbank
oder am Schreiblisch schon
Gewerkschaftsmitglied ?
Auch dein Nachbar gehört zu unsl

ZENTRALORGAN OES ÖSTERREICHISCHEN GEWERKSCHAFTSBUNDES
26. OKTOBER 1953 / NR. 202

PREIS 25 GROSCHEN

Arbeit und Brot für alle!
Eine Entschließung des Vorstandes des ÖGB
Am 15. Oktober befaßte sich der
Vorstand des ÖGB nach einem Referat
von Präsident Böhm mit der wirtschattlichen Lage und nahm mit den
Stimmen der sozialistischen und der
christlichen Fraktion gegen die Stim¬
men der kommunistischen Fraktion eine
Entschließung an, in der es heißt:

Die gemeinsame Konferenz des
Vorstandes des österreichischen
Gewerkschaftsbundes
und
der
Präsidenten der Arbeiterkammern
vom 15. Jänner 1953 hat auf
Grund der damaligen katastro¬
phalen
Arbeitslosenzahl
von mehr als 280.000 der Regie¬
rung ein Programm vorgelegt,
dessen Durchführung die Wieder¬
errichtung der Vollbeschäf¬
tigung ermöglicht hätte.
Der Vorstand des Österrei¬
ch'sehen Gewerkschaftsbundes
stellt fest, daß die teilweise Er¬
füllung seines Programms dazu
beigetragen hat, daß der Höhe¬
punkt der Arbeitslosigkeit über¬
wunden wurde. Dennoch be¬
trägt die Zahl der gegenwärtig
vorgemerkten Arbeitsuchenden
am 30. September 1953 noch
immer fast 130.000.
Die Zahl der Beschäftigten ist
trotz des Zustroms starker Jahr¬
gänge Schulentlassener im Durch¬
schnitt noch immer um 64.000
niedriger als im Jahre 1951.
Die gegenwärtig schlechte A rbeitsmarktlage
wird
im
kommenden Winter noch bedeu¬
tend verschärft werden. Es ist
derzeit nicht abzusehen, welches
Ausmaß die Arbeitslosigkeit annehmen wird. Nicht nur, daß im
Baugewerbe und in der Landwirt¬
schaft die Arbeitslosigkeit saison¬
bedingt stark steigen wird, werden
der Rückgang der Investitionen
aus den Mitteln der Auslandshilfe
und
der
fortschreitende
Zu¬
sammenbruch der USIA-Betriebe
wesentlich größere Arbeitslosen¬
zahlen bringen, wenn nicht durch
eine kluge Wirtschaftspolitik der
Umfang der Investitionen wieder
gehobe i wird und neue Dauer¬
arbeitsplätze geschaffen werden.
Maßnahmen
gegen Winterarbeitslosigkeit
Der Gewerkschaftsbund begrüßt
es daher, daß im Bundes¬
haushalt 1954 nicht weniger
als
15 Prozent der gesamten
Budgetsumme für Investi¬
tionszwecke bereitgestellt
sind. Diese Beträge werden aber

erst im Jahre 1954 wirksam. Der
österreichische
Gewerkschafts¬
bund erwartet daher von
der
Bundesregierung, daß durch zu¬
sätzliche Maßnahmen die dro¬
hende Winterarbeits¬
losigkeit bekämpft wird.

durchgeführt werden muß, daß sie
zur
Hebung
des
allgemeinen
Lebensstandards und zur Siche¬
rung und Vermehrung von Ar¬
beitsplätzen führt.
Gleichzeitig müßte eine weitere
Senkung der Kredit¬
kosten für langfristige Investi¬
tionskredite wie auch für mittel¬
fristige Betriebsmittelkredite durch¬
geführt werden. Zur Ausweitung
der bestehenden und zur Schaf¬
fung neuer Betriebe in den Not¬
standsgebieten müßte die öffent¬
liche Hand für Investitions¬
kredite die Garantie über¬
nehmen.

Zu diesem Zweck ist es not¬
wendig, begonnene und ge¬
plante große Investitionspro¬
jekte des Bundes und der Ge¬
bietskörperschaften, wie
den
Ausbau der heimischen Wasser¬
kräfte, die Elektrifizierung und
die Erneuerung des Oberbaues
sowie
des
Fahrparkes
der
Bundesbahnen, den Ausbau des
Straßennetzes und die Mechani¬
Wohnungen für die Jugend
sierung der Landwirtschaft, in
Die günstige Zahlungsbilanz, der
einem größeren Ausmaß und
stabile Geldwert und das bedeu¬
planmäßiger als bisher fortzu¬
tende Sparvolumen ermöglichen
führen.
eine
konstruktive
Kon¬
Im besonderen Ausmaße lenkt junkturpolitik
ohne
Ge¬
der
österreichische
Gewerk¬ fährdung der Währung und des
schaftsbund die Aufmerksamkeit Preisniveaus.' Der Vorstand des
der zuständigen Stellen auf die österreichischen Gewerkschafts¬
Fertigwaren- und Export¬ bundes macht die Bundesregie¬
industrie sowie auf eine not¬ rung mit allem Nachdruck darauf
wendige Produktivitäts¬ aufmerksam, daß die derzeitige
steigerung, die unter Mit¬ Entwicklung auf dem Kreditsektor
wirkung der Gewerkschaften so
(Fortsetzung auf Seite 3)

Diskussion — eine der Grundlagen der Demokratie! Unser Bild zeigt eine
Gruppe von Gewerkschaftern der österreichischen Bundesbahnen in WienFloridsdorf.

und Bekenntnis
Zum 60-jährigen Jubiläum der
österreichischen
Gewerkschafts¬
bewegung sind, gerade rechtzei¬
tig, zwei Bücher erschienen, die
den Aufstieg des arbeitenden Men¬
schen in unserem Lande zum In¬
halt haben. Es sind zwei grundver¬
schiedene Bücher, aber sie sind
beide gleichermaßen Rückschau und
Bekenntnis, Rückschau auf eine
stolze Vergangenheit der österrei¬
chischen Gewerkschafisbewegung
und Bekenntnis zur unüberwind¬
lichen, sieghaften Idee des gewerk¬
schaftlichen Zusammenschlusses.
In dem Buch „Erinnerungen aus
meinem Leben" von Johann Böhm
schildert der Maurerlehrling und
Bauarbeiter von einst und Präsi¬
dent des österreichischen Gewerkschafisbundes von heute seinen
Lebensweg. Das andere Buch ist
der 2. Band des großen Standard¬
werkes „Die österreichischen Ge¬
werkschaften" von Fritz K I e nn e r, dem Chefredakteur unserer
„Solidarität". Beide Bücher sind im
Verlag des österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes erschienen. Zum
2. Band des Werkes „Die öster¬
reichischen Gewerkschaften" hat
der Generalsekretär des ÖGB,
Nationalrat Anfon P r o k s c h, ein
Vorwort geschrieben.
Mit diesem 2. Band ist das Ge¬
schichtswerk abgeschlossen, das
eine Art Nachschlagewerk ist,
gleichzeitig aber auch ein doku¬
mentarisches Zeugnis für den leid¬
vollen, doch erfolgreichen Aufstieg
der österreichischen Arbeiterschaft
darstellt. Dieser Band enthält die
Geschichte der Freien Gewerk¬
schaften vom Jahre 1928 bis zum
Jahre 1934 und die der illegalen
Gewerkschaftsbewegung, die Ent¬
wicklung der christlichen, naiionalen und unpolitischen Gewerk¬
schaftsorganisationen
und gibt
auch einen Überblick der Ereig¬
nisse von 1945 bis zum Beginn des
Jahres 1953 und nimmt schließlich
zu den Gegenwartsproblemen Stel¬
lung. Außerdem ist ein Stammbaum
der Gewerkschaften, eine Zeittafel,
ein Sach- und Namensregister so¬
wie ein Literaturverzeichnis für
beide Bände angefügi. Dieser An¬
hang erleichtert das Nachschlagen
und Auffinden bestimmter Ereig¬
nisse aus der Gewerkschafts¬
geschichte und macht das Werk zu
einem unentbehrlichen Helfer für
den Gewerkschaftsfunktionär, in
dem er Aufschluß über alle Ent¬
wicklungsphasen
der
Gewerk¬
schaftsbewegung findet.

Beide Bönde des Werkes zu¬
sammen geben ein nahezu lücken¬
loses Bild des Entstehens und Wach¬
sens der österreichischen Gewerk¬
schaftsbewegung und zeigen auch
die wirtschaftliche und politische
Entwicklung der letzten hundert
Jahre. Wirtschaftliches und sozia¬
les Geschehen wird vom Stand¬
punkt des arbeitenden Menschen
aus betrachtet. Einige Kapitel ent¬
halten viel unbekanntes Quellenmaterial und zeigen uns manche
Ereignisse in anderem Lichte als
bisher.

Besatzungssteuer—ja oder nein?
Die in der Nummer

mente,

doch konnten

wir

feststellen,

daß

weitaus sachlicheren Argumenten operieren
wir gekürzt wiedergeben,

Die Lebenserinnerungen Böhms
schließen mit dem erfolgreichen
Aufbau des österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes und mit einem
Mahnwort an die Jugend.
Beide Bücher sollte jeder inter¬
essierte Gewerkschafter kennen,
denn aus dem Bewußtsein des Er¬
folges früherer Kämpfe schöpfen
wir die Kraft für die Auseinander¬
setzungen von heute und morgen,
die ebenso von Erfolg gekrönt sein
mögen!
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SOLIDARITÄT

zwei

Leseriniefe,

von

die für die Weiterbehaltung der Besatzungssteuer eintreten, die

Ablehnung mehr gefühlsmäßig begründen,

Am Beispiel seines Lebens zeigt
er der heutigen Generation, daß
die sozialen Errungenschaften, die
nur allzuoft als Selbstverständlich¬
keit hingenommen werden, schwer
erkämpft werden mußten. Aber
nicht seine Verdienste stehen im
Vordergrund der Betrachtungen,
sondern der Kampf um die Besser¬
stellung des arbeitenden Men¬
schen, um den sozialen Fortschritt,
der Ziel und Inhalt seines Lebens
war.

Nr. 202

veröffentlichten

anderen Meinungen bereits überwiegen. Es gibt auf beiden Seiten beachtliche Argu¬

Die Bitternisse der Lehrjahre und
die völlige Rechtlosigkeit der Ar¬
beiter zeigten Johann Böhm, daß
nur eine organisierte Arbeiter¬
schaft den Kampf gegen die un¬
würdigen Verhältnisse aufnehmen
könne. In frühester Jugend stellte
er sich in den Dienst der gewerk¬
schaftlichen Organisation, wurde
Vertrauensmann und Funktionär.

Seit» 2

der „Solidarilät 1

Reihe von Zuschriften zur Folge gehabt. Wieder sind die Meinungen grundverschieden,
obwohl die Briefe,

Wie sehr mit dem Aufstieg der
österreichischen
Gewerkschaften
persönliche Schicksale verwoben
sind, kommt uns bei der Lektüre
des anderen angeführten Buches,
der Lebenserinnerungen Johann
Böhms, deutlich zum Bewußtsein.
Sein eigener Aufstieg veranschau¬
licht gleichzeitig den sozialen Auf¬
stieg der arbeitenden Menschen
seiner Zeit. Diese Lebensgeschichte
ist also ein Stück Geschichte der
österreichischen Arbeiterbewegung.

AKTIENGESELLSCHAFT
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denen der eine für, der andere gegen die Besatzungssteuer Stellung nahm, haben eine

die Verfechter

der Steuer

mit

Wir greifen aus den vielen Briefen, die

wahllos einige heraus.

Kollege Ing. Josef H. aus St. Pölten
wendet sich ganz entschieden gegen die
Besatzungssteuer. Er schreibt:

Hit aller Leidenschaft dagegen
Nein! Mit aller Leidenschaft wehren
sich die Männer in unseren Werkstätten
gegen die Zumutung,
die
Besatzungs¬
steuer, diesen jahrelangen Beutezug zur
Befriedigung fremder Soldaten, weiter zu
bezahlen. Wer ist eigentlich der Anreger
dieser absurden Idee, die
Besatzungs¬
steuer zu verewigen? Man hätte erwarten
sollen, daß sich ausnahmslos alle über
den endlichen Verzicht der alliierten
Mächte auf die Bezahlung der Besalzungskosten freuen und daß das bezügliche
Gesetz schleunigst außer Kraft gesetzt
wird. Schon vor mehreren Jahren, als die
Amerikaner auf ihren Anteil verzichteten,
wäre eine Reduzierung der Steuer fällig
gewesen. Wo bleiben die politischen Par¬
teien bei der Abwehr dieser Umstellung
der Besatzungssteuer auf eine Wohnbau¬
steuer?
Unbegreiflich ist es, daß ein Kollege
für die Umtaufe und Fortsetzung der Be¬
satzungssteuer plädiert. Zahlen , wir nicht
ohnedies Woche für Woche für den Aufbaufonds?
Nein, die Werktätigen wollen von der
in Rede stehenden Steuerumgruppierung
nichts wissen.

Frau M. B., Wien, XXL, ist ebenfalls
gegen die Besatzungssteuer. Sie schreibt:

Auf zwei Seiten Besatzungssteuer
Herr Albert K. aus Klagenfurt ist dafür,
daß die Besatzungssteuer weiterbezahlt
und für Wohnungsbaulen verwendet wird.
Er soll bezahlen, wenn es ihm leid tut
um die Besatzungssteuer. Wir zahlen
ohnehin
genug
Wohnbausteuer;
auch
schon in der Nazizeit, und damals wurde
nichts gebaut. Ich bin Witwe und muß
auf zwei Seiten Besatzungssteuer zahlen,
erstens für mein kleines Einkommen von
350 Schilling*) und dann für mein Miet¬
zinshaus, das mir nichts abwirft, ebenfalls
120 Schilling im Jahr. Ist das am Platz?
Wenn
es
zu
einer Volksabstimmung
käme, wären bestimmt die meisten gegen
die Besatzungssteuer.
Wir sollten froh sein, daß diese Steuer
endlich abkommt, denn was einmal ein¬
geführt ist, wird ohnehin leider nicht so
schnell abgeschafft.

Der Lohnbuchhalter Ludwig R. aus J-inz
ist anderer Meinung. Er schreibt:

Ute Besitzenden bezahlen vle< mehr
Die aufgeworfene Frage: ,.Besatzungs¬
steuer — ja oder nein?" interessiert mich
als Angestellten natürlich sehr. Ohne eine
Stellung zu nehmen, möchte ich als Lohn¬
buchhalter folgende Tatsachen feststellen:
Von den 20 Prozent der Lohnsteuer —
das ist die Höhe der Besatzungssteuer —
weiden seit 1- Jänner 1951 bereits 10 Pro¬
zent dem Wohnhauswiederaufbaufonds zu¬
geführt. Es bleiben also praktrsch 10 Pro¬
zent Besatzungssteuer, über deren Bei¬
behaltung nun so heftige Debatten ge¬
führt. werden.
Die Besatzungssteuer erhöht sich bei
größeren Einkommen sprunghaft, so daß
die Besitzenden und Großverdiener bei
dieser Steuer mehr herangezogen werden,
als der kleine Mann.
*) Hier ist der Briefschreiberin ein Irrtum
unterlaufen. Besatzungssteuer wird erst bei
einem
Mindesteinkommen
von
monatlich
S 70b',— eingehoben. — Die Redaktion.

Abgeschrieben!

die Gegner der Besatzungsstener ihre
während

Ich habe zwei Kinder und beziehe mo¬
natlich 1500 Schilling brutto. Davon be¬
zahle ich 11 Schilling Besatzungssteuer.
Bei einem Einkommen von 2500 Schilling
beträgt sie aber schon S 46,70 und bei
5000 Schilling — S 232,60. Bei den Ge¬
werbetreibenden verhält es sich ungefähr
ebenso. Die Vermögenden werden durch
die Besatzungssteuer besonders hart ge¬
troffen; deshalb auch von dieser Seite die
große Entrüstung. Sie müssen nämlich
außer den 20 Prozent von der Ein¬
kommensteuer auch noch l1/? Prozent von
ihrem Gesamtvermögen als Besatzungs¬
steuer bezahlen. Die Besatzungssteuer für
ein Vermögen ist also dreimal höher als
die Vermögenssteuer.

Es ist allgemein bekannt, daß sich
der österreichische Gewerkschafts¬
bund im Einvernehmen mit dem in¬
ternationalen Bund Freier Gewerk¬
schaften für eine Steigerung der
Produktivität einsetzt, sofern
sie 1. keine höhere physische An¬
strengung für den Arbeiter bedeutet,
2. die Arbeitsplätze erhalten bleiben
und 3. die Werktätigen in Form
höherer Reallöhne einen Anteil am
Erfolg haben. Ebenso bekannt ist aber
auch, daß die Kommunistische Partei
gegen unser Eintreten für Produktivi¬
tätssteigerung erbittert Sturm gelau¬
fen ist.

Bei den nun folgenden Entscheidungen
über die Beibehaltung der Besatzungs¬
steuer müßten alle diese Tatsachen auch
in die Berechnung gezogen werden.

Der Metallarbeiter Franz L. aus Wiener
Neustadt mahnt vor voreiligen Entschei¬
dungen. Sein Brief lautet:

Hehr Wohnungen bauen!
Die Ansicht des Kollegen Albert K. aus
Klagenfurt über die Besatzungssteuer hat
viel für sich. Freilich tut unsereinem —
ich verdiene als Metallarbeiter wöchent¬
lich 280 Schilling netto — jeder Groschen
weh, der abgezogen wird. Aber die Be¬
satzungssteuer von S 1,75 in der Woche
bringt mich auch nicht mehr um.
Mir wäre lieber, man würde um däs
Geld Wohnungen bauen. Meine Tochter
ist seit zwei Jahren verheiratet
und
wohnt mit ihrem Mann und einem Kind
noch immer bei mir. Vielleicht können
das Leute mit eigenen Wohnungen gar
nicht verstehen, aber ich bezahle meinet¬
wegen noch einmal sdYiel Be^-atzungssteuer, um nur wieder eine Wohnung für
mich allein zu besitzen.
Wenn keine Besatzungskosten mehr zu
bezahlen sind, so soll man um das er¬
sparte Geld Häuser bauen,
damit die
Arbeitslosen weniger werden und die
jungen Leute Wohnungen bekommen. Die
Arbeiter und Angestellten sollen das be¬
denken, bevor sie sagen, die Besatzungs¬
steuer muß auf alle Fälle weg.

Auch Kollege Kurt Z- aus Unter-Walters¬
dorf spricht sich für die Weiterbehaltung
der Besatzungssteuer aus. Er schreibt
unter anderem:

Langfristige Baukredite
Ich würde halt Vorschlägen, daß man
das Geld, das als Besatzungssteuer einge¬
hoben wird, so verteilt, daß man Klein¬
kredite an Arbeiter, Kleinbauern und
Kleinhandwerker ohne oder mit nur klei¬
ner Zinsbelastung für Wohn- und Siediungsbauten ausgibt: Die Höhe würde ich
mir mit 20.000 bis 30.000 Schilling auf
20 Jahre vorstellen.
Damit würde man bestimmt vielen Kol¬
legen und anderen finanziell schwach
gestellten Schichten unseres Volkes den
Bau von Eigenheimen ermöglichen. Wei¬
ters würde das ausgegebene Geld wieder
zu ückfließen, und somit könnte nach un¬
gefähr 8 bis 10 Jahren die Steuer ganz
aufgehoben werden, und trotzdem wü den
große Geldmittel zur Weiterverleihung zur
Verfügung stehen,
denn
das
zurückfließende Geld kann sofort wieder aus¬
gegeben werden. Oder man könnte auch
die Gelder nach 8 oder 10 Jahren dann,
einem
Ehestandsdarlehenfonds zuführen
und damit jungen Kollegen den Sprung
in die Ehe erleichtern.

Inzwischen hat es aber offenbar in
dieser Beziehung auch in den Reihen
der kommunistischen Spitzenfunktio¬
näre etwas gedämmert, und so haben
sie, um sich nicht zu sehr anzustren¬
gen, unsere Grundsätze einiach —
abgeschrieben! Der Präsident
des
kommunistischen Weltgewerk¬
schaftsbundes hat nämlich gegenüber
dem Internationalen Arbeitsamt eine
grundsätzliche Erklärung zur Frage
der
Produktivitätssteigerung
abge¬
geben.
„Ohne Zweifel", so heißt es in die¬
ser Erklärung, „ist die Steigerung der
Arbeitsproduktivität eine wesentliche
Quelle des ökonomischen Fortschritts.
Sie könnte unter besiimmten Bedin¬
gungen auch eine Quelle des
sozialen
Fortschritts
in
den kapitalistischen Län¬
dern sein." Als Bedingungen wer¬
den die gleichen angeführt, die auch
der IBFG und der österreichische
GewerkscharfsDuncI scnoi^eitJangeni
vertreten haben.

Kein Echo für falsche Töne
In Wien wurde kürzlich, unter dem
Protektorat einer Besatzungsmacht,
ein Kongreß des kommunistischen
„Weltgewerkschaftsbundes" abgehal¬
ten. Am 14. Oktober beklagte sich
die „österreichische Volksstimme" in
einem Leitartikel darüber, daß dieser
Kongreß von der österreichischen
Öffentlichkeit völlig ignoriert wurde.
Wir verstehen diesen Schmerz: Die
Delegierten sind es in den Volks¬
demokratien gewohnt, daß solche
Kongresse
mit
großem
Gepränge
durchgeiührt werden, um mit pompö¬
sen Äußerlichkeiten die innere Hohl¬
heit und Falschheit zu übertünchen.
Aber bei uns ist es eben anders, und
so konnte der „Weltgewerkschaftskongreß“ nur jenes Interesse finden,
das seiner Bedeutung zukoramt.
Um den Veranstaltern und der
„Volksstimme" ähnliche Enttäuschun¬
gen in Zukunft zu ersparen, geben
wir den Rat, derart ge Kongresse statt
in Wien in Prag, Budapest, Warschau
usw. abzuhalten.

Die Aufgaben der Gewerkschaften
— anderswo
In zahlreichen Betrieben hat sich
die Arbeitsdisziplin seit der kürzlich
erfolgten Abschaffung der Geldstrafen
wesentlich verschlechtert. Der sozia¬
listische Arbeitswettbewerb ist zu¬
rückgefallen und der Feind ver¬
sucht Unordnung und Störung zu
verursachen. Die Aufgabe der Ge¬
werkschaften ist, mit harten Schlägen
jeden Versuch des Feindes zurückzu¬
schlagen. Die erste Auigabe der Hun¬
derttausend von Aktivisten ist, ent¬
schlossen für die Straffung der Ar¬
beitsdisziplin einzulreten.
„Nepszawa", Budapest,
vom 29. Juli 1953

(Fortsetzung von Seite 1)

Arbeit und Brot für alle!
zu krisenhaften
Erscheinungen
führen muß, da die steigenden
Spareinlagen von der Wirtschaft
nicht investiert werden und Kauf¬
kraft brachgelegt wird.
Es müssen ehestens Mittel und
Wege gefunden werden, um die
liquiden Mittel durch öffentliche
Anleihen zu ausreichend gesenk¬
ten Kreditkosten zu mobilisieren
und, durch Ausländsanleihen er¬
gänzt, für arbeitsmarktpolitische
Zwecke sowie für den weiteren
Aufstieg der österreichischen Wirt¬
schaft dienstbar zu machen.
Der Vorstand des österreichi¬
schen Gewerkschaftsbundes for¬
dert die Bundesregierung auf,
der Steigerung des
öffentlichen Wohn¬
baues im Interesse der jun¬
gen Generation und wegen
seiner bevölkerungspolitischen
Bedeutung besondere Aufmerk¬
samkeit zu schenken und jene
Steuereinkünfte, die durch die
Erleichterung der Besatzungs¬
lasten verfügbar werden, dem
sozialen Wohnungsbau
umgehend zuzuwenden.

Der österreichische Gewerkschaftsbund ist überzeugt, daß
eine weitere Verzögerung der
Beschlußfassung der angeführ(en Gesetze in keiner Weise zu
rechtfertigen ist und daß in der
kommenden Session des Na¬
tionalrates neben der Verab¬
schiedung des Budgets auch
den berechtigten Forderungen
des österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes Rechnung zu tra¬
gen ist.

auf nationalsozialistische Gesetze
stützen muß.
Der österreichische Gewerk¬
schaftsbund verlangt daher bal¬
dige Beschlußfassung des Parla¬
ments über ein modernes Arbeits¬
zeitgesetz, das Heimarbeitsgesetz,
ein österreichisches Mutterschutz¬
gesetz sowie über das Arbeits¬
vermittlungsgesetz und das Gesetz
Der österreichische Gewerk¬
zur Organisation der Landes¬
arbeitsämter, die Neufassung des schaftsbund nimmt mit Befriedi¬
Bäckereiarbeiterschutzgesetzes, die gung zur Kenntnis, daß eine
Novellierung
des Schauspieler¬ Neukodifikation des öster¬
gesetzes, ein Berufsschutzgesetz reichischen Sozialversiche¬
für Musiker, das Hausgehilfen¬ rungsrechtes mit einer
gesetz und die Hausbesorger¬ grundlegenden Reform des Lei¬
in
Vor¬
ordnung. Außerdem verlangt der stungsrechtes bereits
Vorstand
des
Gewerkschafts¬ bereitung ist und erwartet die
bundes die Novellierung des § 2 eheste Verabschiedung der bezüg¬
lichen Gesetze.
des Antiterrorgesetzes.

Forderunsen
auf sozialpolitischem Gebiet
Der Vorstand des österreichi¬
schen Gewerkschaftsbundes nimmt
weiters den bevorstehenden Zu¬
sammentritt
des
Nationalrates
zum Anlaß, auf die noch immer
ausstehenden, dringend notwendi¬
gen
Sozialgesetze hinzu¬
weisen. Es wird unerträglich, daß
sich die österreichische Sozial¬
politik zum Teil noch immer

Bruder, du ...
Bruder, reich mir deine Hand,
Damit stark und frei
Unser Wille wie ein Band
Weithin um das ganze Land
Festgeschlungen sei.

Richard M. Krones
Dieses schöne Gedicht wurde uns an¬
läßlich der 60-Jahr-Feier der österrei¬
chischen Gewerkschaftsbewegung, zur Ver¬
fügung gestellt.

VERANSTALTUNGSKAIENDER
der
S. November
19,30 Uhr
Großer Konzerthaussaal
Wien, III., Lothringerstrafle 20

Frohes Wochenende
Das große, bunle Programm
Conference: Ernst Track
Eintrittskarten zum Preis von S 3,— bis S 13,—
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.
Dieser Nummer der „Solidarität" liegt
e'in Mitteilungsblatt der Wiener Gebiets¬
kiankenkasse bei, das die Neuregelung
von Zahnbehandlung und Zahnersatz für
die Mitglieder dieser Krankenkasse aus¬
führlich behandelt.

Am 3. November
feiert der Vizepräsi¬
dent des österreichi¬
schen Gewerkschaitsbundes,
Nationalrat
Erwin Altenbur¬
ger, seinen 50. Ge¬
burtstag. Als Sohn
eines Schuhmachers
In Mautem, Steier¬
mark, geboren, be¬
suchte
Altenburger
nach der Volks- und
Bürgerschule die Kadellenschule und erlernte sodann das
Handwerk seines Vaters. Mit dem Ein¬
tritt in das Beruisleben kam er mit der
christlichen
Gewerkschaftsbewegung
in
Berührung, besuchte eifrig gewerkschaft¬
liche Bildungseinrichtungen und wurde
bereits im Alter von 20 Jahren Landes¬
sekretär der christlichen Gewerkschaft in
Salzburg. Kurz danach kam Altenburger,
dessen organisatorische Fähigkeiten er¬
kannt und geschätzt wurden, als leitender
Sekretär der christlichen Gewerkschaft
der Textil- und Lederarbeiter nach Wien.
Im Jahre 1934 wurde er Obmann dieser
Gewerkschaft.
Im Jahre 1938 wurde sodann Alten¬
burger, wie viele andere führende Ge¬
werkschaftsfunktionäre,
verhaftet.
Nur
einem glücklichen Zufall ist es zu ver¬
danken, daß ei damals seinem Abtran*
port in das Konzentrationslager Dachau
entgehen konnte. Nach monatelanger Haft
auf freien Fuß gesetzt, bewacht und schi
kaniert und von jeder Erwerbsmöglich
keit ausgeschlossen, trat er sofort de’
Gruppe
Weinberger
der
Widerstands
bewegung bei. Während des Krieges galt
er als „wehrunwürdig". 1942 wurde er
einem Rüstungsbetrieb zugewiesen.
im Mai 1945 wurde Altenburger Sekie
tär der Gewerkschaft der Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeiter und im Novem¬
ber des gleichen Jahres Nalionalrat. A1f
der
frühere
Vizepräsident
des
ÖGB,
Weinberger, ausschied, trat Altenburge
an seine Steile. Vom Jänner 1947 bis No¬
vember 1949 gehörte Altenburger als Mi¬
nister ohne Portefeuille der Bundesregie
rung an.
Nicht nur die christlichen Gewerkschaf¬
ter, sondern der gesamte österreichische
Gewerkschaftsbund wünscht Nationalrat
Altenburger zu seinem Geburtstag Glück
und Erfolg im weiteren Wirken für die
Interessen der österreichi^r*»*» Arbeiter
und Angestellte-

RECHT
Unfall auf dem Weg ium Ant
während der Dienstzeit

Einigkeit nur gibt uns Kraft,
Läßt im Sturm bestehn.
Einig sind wir eine Macht,
Die den Weg aus tiefer Nacht
Kann zum Lichte gehn.
Bruder, sei auch du bereit
Und verzage nicht!
Ist der Weg auch steil und weit,
Einmal ist erfüllf. die Zeit
Und du stehst im Licht!

Erwin Altenburger
50 Jahre

Die gemeinsam vom österreichischen Gewerkschaftsbimd und vom Haupt¬
verband der österreichischen Sozialversicherungsträger im Wiener Künstler¬
haus veranstaltete Ausstellung „Gesünder leben, länger leben durch «ozmle
Sicherheit“ konnte mit 536.000 Besucher einen ungewöhnlichen Erfolg ver¬
zeichnen. Nationalrat Johann Böhm überreicht dem SOO.OOOsten Besucher,
dem 29jährigen Feuerwehrmann Adolf Semotan, als Geschenk der Ausstel¬
lungsleitung einen Hornyphon-Lord-Voll-UKW-Super. Die Ausstellung wird
als Wanderausstellung in den Bundesländern gezeigt werden.

Man schreibt uns:
Als Nationalrat H i 11 e g e i s t sei¬
nerzeit in der Gewerkschaft der
Privatangestellten: deren Obmann er
ist, eine Abstimmung über seinen
Plan durchführen ließ, haben sich rund
80 Prozent der Mitglieder dafür ent¬
schieden. Auch eine Volksabstimmung
würde nicht anders ausiallen.
Man liest ja in allen Tages- und
Gewerkschaftsblättern
über
die
Schwierigkeit, die .lugend in den Ar¬
beitsprozeß einzuschalten sowie über
die enorm große Arbeitslosigkeit bei
den
Arbeitern
und Angestellten.
Schon aus diesen Erwägungen sollte
man s'ch für den Hillegeist-Plan einsetzen.
Pensionisten oder Rentnern, die be¬
reits im Genuß der Pension oder
Rente stehen und eine gewisse Höhe,
sagen wir einen Betrag von monat¬
lich 1200 Schilling, erreichen, soll da¬
mit verwehrt werden, nebstbei einer

Beschäftigung in einem Betrieb oder
Amt nachzugehen. In ganz Österreich
dürften es sicherlich schätzungsweise
bis zu 25.000 Pensionisten und Rent¬
ner sein, die den arbeitslosen Arbei¬
tern und Angestellten Posten besetzen
oder noch besetzt halten Diese kom¬
men mit zwei oder sogar drei Ein¬
kommen monatlich auf vielleicht 3000
Schilling und höher, wogegen der Ar¬
beitslose samt Frau mit 500 bis 600
Schilling leben soll. Solche krasse
Unterschiede in dieser schweren Zeit
lassen sich auf die Dauer nicht ver¬
antworten.
Die Pensionen und Renten, die lür
das Alter Vorsorgen und gesetzlich
verankert sind, sollen nicht dazu da
sein, daß anderen, die auch das Recht
haben zu leben, der Brotkorb entzogen
v/ird. Ich holle daher, daß der. an¬
scheinend in Vergessenheit geratene
HUlcgeist-Pian zugunsten der arbeits¬
losen Mitbürger aul parlamentari¬
schem Wege verwirklicht wird.
Andreas Wolf, Wien, XV,

Frau N. E. verließ am 5. November
1951 um 10.30 Uhr ihren Betrieb^ und
begab sich mit Bewilligung des Dienst¬
gebers in Behandlung eines Krankehkassenambulatoriums. Auf dem Rückweg
von der Behandlung in den Betrieb stürzte
sie und zog sich einen Knöchelbruch zu.
Darauf beantragte N. E. bei der Allge¬
meinen
Unfallversicherungsanstalt
die
Entschädigung dieses Unfalles. Der Versicheiungsträger dehnte das Begehren je¬
doch mit der Begründung ab, ein unter
Versicherungsschutz
stehender
Unfall
liege nicht vor.
N. E. legte gegen den Bescheid der
Allgemeinen
Unfallversicherungsanstalt
Berufung ein. Unter Hinweis auf eine
frühere
Entscheidung
des
ehemaligen
Reichsversicherungsamtes
gab
das
Schiedsgericht
der
Sozialversicherung
für die Stadt Wien der Berufung Folge
(Erkenntnis vom 29. April 1952, Zahl 7 C
1886'52) und führte dazu folgende Entscheiduflgsgründe an:
Es handelt sich um die Rechtsfrage,
ob das Aufsuchen eines Arztes während
der Arbeitszeit unter Unfallversicherungs¬
schutz steht oder nicht. Die Allgemeine
Unfallversicherungsanstalt
meinte,
es
handle
sich um eine
eigenwirtschaft¬
liche Tätigkeit,
die nicht unter Ver¬
sicherungsschutz stehe. Dieser Ansicht
tritt das Schiedsgericht nicht bei. Der
Dienstgeber ist an der Gesundheit und
vollen
Arbeitsfähigkeit
seines
Arbeit¬
nehmers interessiert.
Gibt
er
seinem
Dienstnehmer daher zur Aufsuchung eines
Arztes oder eines Spitals Urlaub
und
matht der Dienstnehmer davon während
der Arbeitszeit Gebrauch, so kann nich'
gesagt werden, daß er durch diesen Weg
während der Dienstzeit eine eigenwirt¬
schaftliche Tätigkeit ausübt, die ihm den
Versicherungsschutz nimmt. Nach Auf¬
fassung des Schiedsgerichts ist daher in
diesem Fall die Frage des Versicherungs¬
schutzes zu bejahen. Der Bescheid der
Allgemeinen
Unfallversicherungsanstalt
wurde daher aufgehoben.
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möglicht, und gegen die Amateur¬
funker besteht keim alliierter Ein¬
wand mehr.
Der Beginn der UKW-Sendungen
ist also nicht nur eine technische
Großtat, sondern hat auch eine poli¬
tische, unserem Freiheitsdrang ent¬
gegenkommende Bedeutung. Die in
Österreich vorgesehenen 28 Ultrakurzweliensehder .werden unter zen¬
traler Leitung stehen und uns täglich
mit „Radio Österreich" begrüßen. Da¬
mit soll zum Ausdruck gebracht wer¬
den, daß die Alliierten auf sie keinen
Einfluß mehr ausüben. Nichtbesitzer
oder Besitzer eines UKW-Empfängers
— über diesen endlichen Entschluß,
die lästige Radiozensur wenigstens
bei
UKW-Sendungen
aufzuheben,
können wir uns alle nur freuen.

wird sich der UKW-Funk ausschließ¬
lich auf musikalische und sprech¬
künstlerische Sendungen beschränken.
Einer der größten Wiener Radiohänd¬
ler hat uns erklärt, daß trotz der
UKW-Geräte immer noch mehr ein¬
fache Radioapparate gekauft werden.
Mit dem neuen Ultrakurzwellenempfänger können natürlich auch alle
Sendungen auf Mittel-, . Kurz- und
Langwellen gehört werden. Die Sen¬
dezeiten sind: Wien, 11 bis 13 Uhr
und 14 bis 22 Uhr, Linz, Salzburg,
Klagenfurt, 14 bis 22 Uhr.
'

UKW-Nelz über Österreich
Der Wellenplan von Stockholm hat
den Österreichern 28 Wellen ein-

hauptstadt das Programm ganz ein¬
fach von dem Sender der anderen
übernimmt. Auch müssen in den ent¬
fernten, engen Alpentälern Relais¬
stationen eingerichtet werden, um
überhaupt einen Empfang zu ermög1
lidren.
Wenn
also
einmal
alle
28. UKW-Sender, bei uns in Betrieb
sind, wird Österreich, von einem dich¬
ten Wellennetz- überzogen sein.
Trotz der tatkräftigen Unterstützung
durch
das
Bündesministerium
für
Verkehr, des Finanzministers und der
Generaldirektion der Post- und Tele¬
graphenverwaltung, die einen kon¬
sequenten Ausbau des neuen Sendernetzes ermöglicht, wird es noch eine
geraume Zeit dauern, bis die Radio-

Brauchen wir neue Geräte?
Zu Beginn der Herbstmesse 1953,
als der erste Kurzwellensender auf
dem Kahlenberg in Wien den Betrieb
Der neue UltrakurzweHensender auf aufnahm,
brachte
die
heimische
der Stephaniewarte auf dem Kahlen¬ Radioindustrie
die
ersten
UKWberg. Die Mastspitze ragt 35 Meter
über den 483 Meter hohen Berggipfel Empfänger auf den Markt, sehr zum
Leidwesen jener Radiokäufer, die
hinaus.
einige Wochen oder Tage vorher
Zu den zahllosen möglichen und noch einen gleich teuren „Vollsuper,
unmöglichen Abkürzungen, die oft Marke 1954" gekauft hatten. Können
die einfachsten Voraussetzungen der nun diese „alten", bestimmt noch
Phonetik und des Sprachempfindens . viele Jahre haltbaren Geräte auf
UKW „umgebaut" werden? Leider
ignorieren, man denke nur an GAK,
WIBRO, USIA usw., ist ein neues nein!
Buchstabengetjilde gekommen, das in
Wohl wird es möglich sein, durch
Österreich sofort populär geworden zwischengeschaltete Zusatzgeräte die
ist, UKW — keine neue Zauberfor¬ UKW-Sendungen auch auf Mittel¬
mel,
sondern die Abkürzung für welle zu hören. Auf die Feinheiten
Ultrakurzwellen, jene elektromagneti¬ und Tonqualitäten — das Um und
schen Wellen, die in unserer Radio¬ Auf der ganzen Kurzwellenfunkerei
industrie, in unseren Sendern und •— werden die „gewöhnlichen" Radio¬
wahrscheinlich über kurz oder lang hörer aber verzichten müssen. Außer
auch in unseren Brieftaschen, eine sie riskieren einen tiefen UKW-Griff
kleine Revolution hervorrufen wer¬ in die Brieftasche — bis zum nächsten
den.
Fernsehgerät. . Der Radiohandel hat
Die Ultrakurzwellen, die auch in
der Fernsehtechnik angewendet wer¬
den, ermöglichen durch ihre hohe
Schwingungszahl
eine
Tonwieder¬
gabe, die praktisch alle Töne umfaßt,
die vom menschlichen Ohr wahrgenommen
werden
können.
Der
UKW-Empfang klingt daher viel na¬
türlicher und plastischer 'als eine
Radiowiedergabe. Ja, man hört so¬
gar d.e Obertöne eines Klaviers, die
man selbst im Konzertsaal nicht
wahrnehmen kann.

in Zukunft jedenfalls bei uns noch
einige Pfeile im Köcher.
Es besteht aber gar keine Ursache,
unsere in Ehren „überholten" Radio¬
apparate Hals über Kopf auszutau¬
schen, denn in den nächsten Jahren

Ullrakurzwellenempfänger werden montiert. Sie bieten für die Radioindustrie
einen gangbaren Exportartikel. In Österreich werden aber zum Großteil noch
die „gewöhnlichen" Radioapparate gekauft, denn die Preise für den UKWEmpfänger sind noch zu „ultra".
geräumt. Diese große Anzahl ist deshalb notwendig, weil ein UKW-Sender nur ein Strahlungsbereich von
ungefähr 100 Kilometer hat. Diese
verhältnismäßig
kurze
Reichweite
läßt es nicht zu, daß eine Bundes¬

hörer der westlichen Bundesländer
mit UKW bedient werden können. Bis
jahresende — nach Aufnahme der
allerdings noch provisorischen Sendeanlagen in Graz, Innsbruck und Bre¬
genz -— wird ungefähr die Hälfte der
österreichischen Bevölkerung mit die¬
sen drei Meter Tangen Wunderwellen versorgt sein.
Derzeit wird ein Ultrakurzwellen¬
programm nur von Wien, Linz, Kla¬
genfurt und Salzburg gesendet.
*

Gegenüber den Mittelwellen, deren
Störungen einem manchmal ganze
Sendungen verleiden, sind die Ultra¬
kurzwellen „die reinsten Glöckerln",
versichert uns ein glücklicher Be¬
sitzer eines
UKW-Empfängers.
Er
kann sogar seinen elektrischen Rasier¬
apparat laufen lassen, ohne daß der
Empfang auch nur im mindesten be¬
einträchtigt würde.

Der Rundfunk ist in Österreich erst
28 Jahre alt. Wir erinnern uns noch
an das geduldvolle Suchen im Detek¬
tor und an den unruhigen Schlaf mit
den vergessenen Hörern am Kopf.
Heute gibt es in Österreich über ein¬
einhalb Millionen. Rundfunkteilneh¬
mer und mindestens 50 verschiedene
Radiomodelle (mit den neuen UKWGeräten werden es noch mehr sein).

UKW ohne Zensur
In allen Kulturstaaten der Welt ist
das Fernsehen längst zu einem selbst¬
verständlichen Begriff geworden. In
Österreich bedeutet es leider noch im¬
mer eine „ernste Gefahr" für die vier
Großmächte. Der Ultrakurzwellenfunk
hat nun in -den Augen der Besatzung.
Gnade gefunden. Sogar gegen den
UKW-Funkdienst der Wiener Feuer¬
wehr, der eine dauernde Verständi¬
gung zwischen den Kommandostellen
und den ausgerückten Fahrzeugen erSeile 4
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Eine Frage taucht nun bei dieser
Feststellung der erfreulichen techni¬
schen Entwicklung auf: Warum be¬
schränkt die Radioindustrie ihre Er¬
zeugung nicht auf weniger, dafür aber
billigere und ebenso leistungsfähige
Modelle? Denn wenn sich ein Arbei¬
ter oder Angestellter keinen UKWEmpfänger kauft, so ist das keine
Ein UKW-Vollsuper — einstweilen noch ein Wiinschtraum für viele Arbeiter und Angestellte. Wäre es der Radioindustrie nicht möglich, weniger verschiedenartige, dafür aber billigere und ebenso leistungsiähige Radiomodelle
auf den Mark! zu bringen?

Abwehr oder Verständnislosigkeit ge9en den technischen Fortschritt, sondern ausnahmslos eine Frage der
Brieftasche.
Ln.

