Arbeit und Brot für alle!
Der Gewerkschaftsbund für Arbeitsbeschaffung
Der Gewerkschaftsbund kämpft für die Sicherung deines Arbeitsplatzes. Auch die jetzt noch Arbeitslosen sollen wieder
Arbeit finden! Wir wollen Arbeit und Brot für alle! Ziehen wir eine Bilanz der Forderungen und der Ergebnisse, so
sehen wir, daß schon einiges, dank der Tätigkeit des Gewerkschafisbundes, erreicht wurde.

__

Forderungen

Ergebnisse

3. April 1952: Der Vorstand des österreichischen Gewerkschaitsbundes beschließt ein Zehn-Punkte-Programm, in welchem zur
Sicherung ausreichender Beschäitigungsmöglichkeiten die Auirechterhaltung der Investitionstätigkeit sowie eine wirksame Kreditlenkung
gefordert werden.

Jänner 1953: Die Kommission für den Wohnhaus-Wieder¬
aufbaufonds bewilligt Kredite in der Höhe von 253 Millionen Schilling
für den Wiederaufbau von Wohnhäusern.

16 Ju rti 1952: Ein Plakat des österreichischen Gewerkschafts¬
bundes macht die Öffentlichkeit auf das Problem der Jugendarbeits¬
losigkeit aufmerksam und enthält die Forderung nach Bereitstellung
öffentlicher Mittel zur Schaffung ausreichender Lehrstellen, die eine
gediegene Berufsausbildung gewährleisten.
1. Jänner 1953:

Präsident Böhm stellt in einer Neujahrsbot¬
schaft fest: ,,Die Frage der Arbeitsbeschaffung wird gelöst werden
müssen, wenn wir unserem Staat auch in Zukunft eine geordnete
Entwicklung sichern wollen!" — Generalsekretär Proksch erklärt in
einer Neujahrsbotschaft: ,,Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist
das wichtigste Problem, das zu lösen alle Verantwortlichen des
Staates sich befleißigen müßten."

15. Jänner 1953: Eine gemeinsame Konferenz des Vorstandes
des Gewerkschaftsbundes und der Präsidenten der Arbeiterkammern
beschließt ein Sofortprogramm. Darin wird unter anderem gefordert:
Mobilisierung der in den Banken brachliegenden Sparmittel durch
eine Inlandsanleihe in Form einer Begebung von Schatzscheinen in
der Höhe von 250 Millionen Schilling für öffentliche Investitionen
und durch Senkung der Bankrate sowie der Kreditkosten.
16. März 1953: Eine Plakatzeitung
„Jetzt heißt es Arbeit beschaffen!"

der „Solidarität"

mahnt:

Juni 1953:

Im Hinblick auf die Notwendigkeit der Arbeits¬
beschaffung beschließt das Präsidium des ÖGB, 5 Millionen Schilling
Energieanleihe zu zeichnen. Außerdem zeichnen die Fachgewerk¬
schaften des ÖGB 4,3 Millionen Schilling und die Arbeiterkammern
3,1 Millionen Schilling.

27. September 1953: Präsident Böhm erklärt in einer Rede
in Klagenfurt, die Sorge um die Wiedererlangung der Vollbeschäf¬
tigung soll nicht nur den ÖGB, sondern das ganze Land beschäftigen.
Er fordert die Beschaffung großer Arbeiten, wie den Ausbau der
Wasserkräfte, die Verbesserung des Straßennetzes und eine umfas¬
sende Wohnbautätigkeit.
15. Oktober 1953:

Der Vorstand des Gewerkschaftsbundes
fordert eine großzügige und planmäßige Fortsetzung der Investitions¬
vorhaben, eine Steigerung des öffentlichen Wohnbaues, weitere Sen¬
kung der Kreditkosten und eine konstruktive Konjunkturpolitik.

Auf Vorschlag des Wirtschaftsdirektoriums werden 30 Millionen
Schilling aus den Schillingerlösen der ERP-Hilfe für den Arbeiter¬
wohnhausbau freigegeben.
Der Generalrat der österreichischen Nationalbank beschließt die
Herabsetzung der Bankrate von 6 auf 5'A Prozent.
Das Ministerium für Verkehr und verstaatlichte Betriebe ver¬
sichert, daß die verstaatlichten Unternehmungen alles in ihrer Macht
Stehende tun werden, um den Beschäftigtenstand aufrechtzuerhal¬
ten. — Die Sektion Industrie der Bundeswirtschaftskammer richtet
an die Industrieunternehmungen den dringenden Appell, Kündi¬
gungen von Arbeitern und Angestellten möglichst zu vermeiden.

Februar 1953: Die Kreditlenkungskommission beschließt neue
Richtlinien für ERP-Kleinkredite. Schweizer Banken gewähren der
österreichischen Post- und Telegraphenverwaltung einen Kredit von
200 Millionen Schilling zur Ausgestaltung des Fernsprechverkehrs.
März 1953: Die Bankrate wird durch
Nationalbank von 5‘/ä auf 5 Prozent gesenkt.

die

österreichische

Juli 1953: Der Nationalrat beschließt das Jugendeinstellungsgesetz, durch welches den Jugendlichen Lehr- und Arbeitsplätze
geschaffen werden.
Das Ministerium für Verkehr und verstaatlichte Betriebe gibt be¬
kannt, daß im Jahre 1953 im Bereiche dieses Ministeriums 3,6 Mil¬
liarden Schilling für Investitionen ausgegeben werden. Dadurch fin¬
den 30.000 Arbeiter direkt Beschäftigung.

September 1953: Das Ergebnis der Energieanleihe beträgt
620 Millionen Schilling. Mehr als 821/ä Millionen Schilling wurden
von Arbeitern, Angestellten und öffentlich Bediensteten gezeichnet.
Die österreichische Nationalbank setzt die Bankrate von 5 auf
4 Prozent herab. Damit wurden die Kreditkosten innerhalb von acht
Monaten um ein Drittel verringert.

Oktober 1953: Im Voranschlag für das Budget des Jahres 1954
sind 15 Prozent der gesamten Budgetsumme für Investitionen vor¬
gesehen. Im außerordentlichen Budget sind für rund 1 Milliarde
Schilling Investitionen eingesetzt, die aus 500 Millionen Inlands¬
und 500 Millionen Ausländsanleihen finanziert werden sollen.

Die Arbeitslosigkeit ist während der Sommermonate 1953 erheblich gesunken und die Notwendigkeit von Investitionen,
sozialem und öffentlichem Wohnbau und wirksamen Kreditmaßnahmen wird heute bereits von allen Seiten aner¬
kannt. Es eilt auch, entsprechende Maßnahmen zur Bekämpfung der Winterarbeitslosigkeit zu treffen. Hilf auch
du mit, die Anregungen und Forderungen des Gewerkschaftsbundes zu verwirklichen! Je stärker
wir sind, desto mehr werden wir erreichen!

Was wir vom Pariameni fordern
Immer, wenn der Nationalrat eine Gesetzgebungsperiode abschließt, ziehen
wir Bilanz, was lür die Arbeitnehmerschaft geleistet wurde. Immer, wenn
der Nationalrat zu einer neuen Gesetzgebungsperiode Zusammentritt, wie
am 28. Oktober, erinnern wir an jene Forderungen und Wünsche der Gewerk¬
schaftsbewegung, die noch nicht erfüllt wurden.
Die Forderungen, die wir heuer
dem Nationalrat übermitteln, weichen
leider kaum von denen des Vorjahres
ab. Eine Reihe unserer wichtigsten
Forderungen feiern an dieser Stelle
bereits ein mehrjähriges Jubiläum.
Wenn man von dem im Jahre 1951 ver¬
abschiedeten Nfindestlohntarifund
Wohnungsbeihilfenge¬
setz und vom vor einigen Monaten
beschlossenen
Jugendeinstel¬
lungsgesetz absieht, hat sich das
Parlament auf sozialpolitischem Ge¬
biet seit Jahren auf Abänderungen
und Verbesserungen bestehender Ge¬
setze beschränkt.
Einige Gesetzesforderungen liegen
schon seit fünf Jahren als Regierungs¬
vorlagen im Nationalrat ohne daß
es auch nur über die Vorberatungen
binausgekommen wäre. Es handelt
sich hiebei um die Gesetze zur
Organisation des Arbeitsmarktes, die seinerzeit gemein¬
sam mit der Regierungsvorlage des
im Jahre 1948 verabschiedeten Ar¬
beitslosenversicherungsgesetzes
im
Parlament eingebracht wurden, näm¬
lich um das Arbeitsvermitt¬
lungsgesetz
und das
Gesetz
über die Organisation der Arbeits¬
ämter.
Es sei nochmals mit aller Deutlich¬
keit festgestellt, daß der Gewerk¬
schaf tsbund weiterhin die Verabschie¬
dung dieser Gesetze verlangen wird.
Mit ebensolcher Deutlichkeit sei aber
nochmals
darauf
verwiesen,
daß
weder der Gewerkschaftsbund noch
die Regierungsvorlage — wie die
Unternehmer immer wieder behaup¬
ten — über das Arbeitsvermittlungs¬
gesetz eine totalitäre Zwangsvermitt¬
lung anstreben.
Mit solchen demagogischen Be¬
hauptungen
werden die Unter¬
nehmer nicht davon ablenken kön¬
nen, daß Maßnahmen zur Erlassung
der Arbeitsplätze und zur bevor¬
zugten Stellung der Arbeitsämter
in der Vermittlung von Arbeitskraiten getroffen werden müssen —
besonders in einer Zeit, in der die
Arbeitslosenstatistiken alles andere
als erfreuliche Zukunitsblicke er¬
öffnen.
Allerdings wird hiezu nicht nur
die Verabschiedung des Arbeitsver¬
mittlungsgesetzes, sondern auch jenes
Gesetzes unerläßlich sein, das die
Organisation der Arbeitsämter auf
eine Stufe stellt, die, ähnlich wie in
der Sozialversicherung, durch die
Selbstverwaltung der Arbeitgeber ucd
Arbeitnehmer zur Mittlerrolle zwi¬
schen beiden führen kann.

Regelung der Arbeitszeit
Ebenfalls seit Jahren liegt im Parla¬
ment der Entwurf eines ArbeitsZeitgesetzes. Es ist untragbar
für die österreichische Sozialpolitik,
daß mehr als acht Jahre nach der
Wiederherstellung unserer österrei¬
chischen Republik gerade auf diesem
Gebiete unseres Sozialrechtes noch
immer ein NS-Gesetz die alleinige
Grundlage bilden muß.
Obwohl über dieses Gesetz bereits
zahlreiche Unterausschußsitzungen des
Nationalrates stattfanden, kam
es
bisher noch zu keiner Erledigung, da
Selbstverständlichkeiten von Unternehmerabgeordneten als „überspitzte
Sozialpolitik" abgelehnt wurden.
Wir erwarten, daß in der neuen
Session
des Parlaments
endlich
dieser Schandfleck durch die Ver¬
abschiedung eines österreichischen
Aibeiiszeitgesetzes beseitigt wird.
Ein neuer Unterausschuß wurde
bereits gebildet, der in nächster Zeit
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seine Beratungen aufnehmen wird.
Welch harte Kämpfe aber den Ver¬
tretern der Gewerkschaften in diesen
Beratungen bevorstehen, spiegelt sich
bereits jetzt in der Pressekampagne
der Unternehmerzeitungen wider, die
in letzter Zeit neuerlich besonders
scharf gegen im Entwurf vorgesehene
Regelungen Stellung nehmen.

Heimarbeiter oder Paria?
Ebenfalls als Regierungsvorlage —
wiederum bereits vor mehreren Jah¬
ren eingebracht — liegt in den
Schreibtischladen der Entwurf eines
Heimarbeitsgesetzes.
Auch
für diese Berufsgruppe gelten derzeit
ausschließlich
die
Bestimmungen
eines NS-Gesetzes, das mehr als un¬
zulänglich ist.
Wer ein wenig Einblick in das
Leben der Heimarbeiter hat, wird
wissen, daß für diese nahezu noch
die Verhältnisse des Mittelalters
gelten. Unbegrenzte Arbeitszeit bei
niedrigsten Löhnen, unkontrollier¬
bare Arbeitsbedingungen sind das
Los der zur Heimarbeit Verurteil¬
ten.
Der vorliegende Gesetzentwurf ver¬
sucht, selbstverständlich gewordene
Sozialeinrichtungen auch den Heim¬
arbeitern zu vermittein. Leider wur¬
den auch über dieses Gesetz bisher
nicht einmal noch Beratungen abge¬
halten.
Neben den erwähnten Regierungs¬
vorlagen liegt im Parlament seit un¬
gefähr einem Jahre ein Initiativ¬
antrag
auf
Verabschiedung
eines
österreichischen
Mutierschutz¬
gesetzes, da auch dieses Rechts¬
gebiet noch durch NS-Recht geregelt
wird. Besonders paradox wird dieser
Zustand durch die Tatsache, daß man
im Ursprungsland dieses Gesetzes, in
Westdeutschland, schon längst das

NS-Gesetz durch ein neues, demokra¬
tisches Gesetz abgelöst hat.
Das beantragte österreichische Ge¬
setz enthält zwar einige notwendige
Neuregelungen — vor allem die Ein¬
beziehung der Hausgehilfen und eine
Neufassung der Kündigungsbestim¬
mungen —, geht aber im sonstigen
Inhalt nicht wesentlich über das be¬
stehende Recht hinaus.
Auch hier ist die bisherige Untätig¬
keit nicht mit überspitzter Sozial¬
politik zu begründen.

Weg mit dem § 2 des Antiierrorgesetzes!
Mit der Erwähnung der bisher ge¬
nannten Gesetze wird im übrigen
eine Frage berührt, die in letzter Zeit
durch den Beschluß des Alliierten
Rates besonders aktuell geworden ist,
daß Österreich raschest die noch
geltenden
reichsdeutschen
Gesetze
durch österreichisches Recht zu er¬
setzen habe und nach dem 15. No¬
vember 1953
keiner Novellierung
oder _ Verlängerung
ablaufender
reichsdeutscher Gesetze mehr zuge¬
stimmt werde.
So begrüßenswert dieser Beschluß
an sich ist, ergeben sich doch Pro¬
bleme, die nicht leicht überwunden
werden
können.
Ein
besonderer
Zweig unserer Sozialpolitik, die So¬
zialversicherung, wurde nach 1938
nach reichsrechtlichen Grundsätzen
gestaltet und nach 1945 wurde ver¬
sucht, diese zu für Österreich trag¬
bare Formen überzuleiten.
Es besteht somit derzeit ein Ge¬
misch aus alten österreichischen,
reichsrechtlichen und neuen öster¬
reichischen Vorschriften, so daß
die Neugestaltung im Rahmen eines
zusammenfassenden allgemeinen So¬
zial versicherungsgesetzes
unerläß¬
lich wurde.
Das Sozialministerium hat die not¬
wendigen Vorarbeiten bereits
vor
einiger Zeit eingeleitet und die Neu¬
gestaltung ist in vollem Gange. Es
wird sich im Zuge derselben wohl
kaum vermeiden lassen, auf reichs-

Wettbewerb zur Mitgliederwerbung
Auch Dein Nachbar gehört zu uns!
Der österreichische Gewerkschafts¬
bund führt vom 15. November 1953
bis Ende Februar nächsten Jahres eine
Werbeaktion durch. Diese Werbe¬
aktion ist mit einem Wettbewerb ver¬
bunden, in dem, wie im Vorjahr, für
die besten Werber Preise ausgesetzt
werden.
Bei den ersten Preisen des Wett¬
bewerbes entscheidet nicht der blinde
Zufall, also die Verlosung, sondern
die eigene- Tüchtigkeit und Uberzeugungskrait. Bei den anderen Prei¬
sen kann jeder gewinnen, da 500
Preise verlost werden. Auch die Wer¬
bung. eines einzigen Mitgliedes zä^lt
schon mit.
Wer die meisten Mitglieder wirbt,
erhält als 1. Preis einen vierzehn¬
tägigen Urlaubsaufenthalt für zwei
Personen im Gewerkschaftsheim der
Metall- und Bergarbeiter in Feichten¬
bach oder auf Wunsch einen Wert¬
ausgleich in bar.
Wer an die zweite Stelle gelangt,
erhält als 2. Preis einen achttägigen
Urlaubsaufenthalt für zwei Personen
im Gewerkschaftsheim der Angestell¬
ten in der Privatwirtschait auf dem
Semmering oder entsprechend Wert¬
ausgleich in bar.
Wer in der Werbung an die dritte
Stelle kommt, erhält als 3. Preis
einen achtägigen Urlaubsauienthalt
für zwei Personen im Gewerkschafts¬
heim der Metall- und Bergarbeiter in
Feichtenbach oder einen Wertausgleich
in bar.
Die drei Preise umfassen den vollen
Pensionspreis sowie die Hin- und
Rückfahrt.

Die 500 nächsten besten Werber
erhalten wertvolle Buchpreise. Jedes
Buch enthält eine Widmung des Prä¬
sidenten und des Generalsekretärs
des Gewerkschaftsblindes.
Unter sämtlichen anderen Werbern
gelangen weitere 500 wertvolle Bü¬
cher
zur Verlosung. Auch diese
Bücher enthalten die gleiche Wid¬
mung.
Gewertet wird jede Werbung, die
in der Zeit zwischen dem 15. Novem¬
ber 1953 und dem 28. Februar 1954
erfolgt. Das Ergebnis des Wettbewer¬
bes wird in der Nummer 214 der
„Solidarität" vom 20. April 1954 ver¬
öffentlicht.
Die
Urlaubsaufenthatte
der Gewinner sind für den Sommer
1954 vorgesehen.
Und nun bitten wir alle Gewerkschaitsmilglieder, sich in den Dienst
der Werbung zu stellen. Ihr dient
damit auch Euren Interessen, denn
je stärker der Gewerkscliattsbund ist,
desto mehr Einfluß kann er erreichen.
Beitrittserklärungen können von den
Gewerkschaftssekretariaten, den Be¬
zirkssekretariaten oder den Betriebs¬
räten verlangt werden. Wenn Beitrittsformulare fehlen, sind sie von der
zuständigen Gewerkschaft oder der
Zentrale des Gewerkschaftsbundes,
Wien I, Hohenstaufengasse 12, an¬
zufordern. Mit Abgabe der Beitritts¬
erklärung muß eine Meldung ausgefüllt werden, auf der sowohl der
Werber wie der Geworbene ver¬
merkt sind. Nur die Meldung ermög¬
licht die Teilnahme am Wettbewerb.

deutsches Recht zu verweisen oder
reichsdeutsche Bestimmungen abzuändem, so daß die Durchführung die¬
ser Arbeiten durch den Beschluß des
Alliierten Rates auf Schwierigkeiten
stoßen wird.
Die Forderungsliste des Gewerk¬
schaftsbundes ist aber damit noch
nicht abgeschlossen.
Keinesfalls wird die Forderung auf
Abänderung
des
Antiterror¬
gesetzes von der Tagesordnung
verschwinden. Es handelt sich hie¬
bei, wie Alfred Weber in seinem
Referat im Rahmen der Internatio¬
nalen Gespräche des 3. Gev/erkschaitstreffens
richtig
ausgeführt
hat, um ein selbstverständliches
Notwehrrecht der Gewerkschaitsbewegung.
Mit der Abänderung soll jene Be¬
stimmung aufgehoben werden, die es
den Unternehmern
untersagt, Ge¬
werkschaftsbeiträge im Einvernehmen
mit der Belegschaft vom Lohne abzu¬
ziehen.
Zu den Forderungen des Gewerk¬
schaftsbundes der letzten Zeit ge¬
hört die Schaffung eines Gesetzes
über die Schlechtwetterrege¬
lung. Auch hier handelt es sich
um
die
Ersetzung
von
derzeit
geltenden
reichsdeutschen
Bestim¬
mungen, die nicht mehr ausreichen
können. Das neuzuschaffende Gesetz
verfolgt die Absicht, den im Bau- und
Baunebengewerbe beschäftigten Ar¬
beitnehmern, die infolge Schlecht¬
wetters kurzfristig die Arbeit ein¬
stellen müssen, eine Entschädigung
%für ihren ausfallenden Arbeitsver¬
dienst zu vermitteln. Der Entwurf
dieses Gesetzes wird derzeit
im
Soziahninisterium beraten und viel¬
leicht schon in nächster Zeit als Re¬
gierungsvorlage
dem
Nationalrat
übermittelt werden.
Zu den genannten Gesetzen kom¬
men noch die Forderungen nach
Schaffung eines Berufsausbildungsgesetzes
und
eines
Ladenschlußgesetzes
so¬
wie nach Neufassung des“ B
reiarbeitergesetzes,
des
Hausgehilfengesetzes, der
Hausbesorgerordnung und
des Gutsangestellten¬
gesetzes.
Nicht unerwähnt soll auch die
Forderung zum Urlaubsrecht bleiben,
wonach eindeutig klarzustellen \\4ire,
daß der Urlaub durch Krankheit
unterbrochen wird. Dies wurde not¬
wendig, um den durch Entscheidun¬
gen
des
Obersten
Gerichtshofes
herbeigeführten gegenteiligen Zustand
zu beseitigen.
Die hier erwähnten - Forderungen
sind noch kein Programm des Ge¬
werkschaftsbundes. Die Aufzählung
beschränkt sich lediglich auf jene'
Gesetze, die billigerweise vom Natio¬
nalrat bereits in nächster Zeit erwar¬
tet werden. Der Gewerkschaftsbund
ist sich aber bewußt, daß auch mit
Erreichung dieser Nahziele die Sozial¬
politik in Österreich noch lange nicht
abgeschlossen sein kann. Der Aus¬
gleich der Gegensätze in unserer heu¬
tigen Gesellschaft und die Verbesse¬
rung der Lebens- und Arbeitsbedin¬
gungen unserer Arbeiterschaft ver¬
langen von uns allen noch harte
Arbeit.
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Das Ergebnis unseres
Photowettbewerbes
Die „Solidarität" hat anläßlich des
3. Gesamtösterreichiischen Gewerk¬
schaftstreffens einen Fhotowettbewerb
veranstaltet, an dem sich zahlreiche
Photoamateure
aus
allen
Bundes¬
ländern mit sehr guten Bildern beteilioten.
Die Jury hat folgenden Kollegen
Preise zuerkannt:

1. Preis: Ein Elektronen-Blitz¬
gerät im Werte von rund 1500,—
Schilling bekommt Franz R a im a n n, Wien XVIII, Ferrogasse
Nr. 15;
2. Preis: Einen Belichtungs¬
messer im Werte von rund
600,— Schilling bekommt Karl
B e n e s c h, Wien X, Gudrunslraße 55;
3. Preis: Ein Stativ im Werte
von rund 400,— Schilling be¬
kommt Karl Eberhard, Wien
XVII, Clemens-Hofbauer-Platz 2.
Die zehn Anerkennungspreise, je
ein Buch aus dem Verlag des ÖGB
„Österreich schöpferisch, schaffend,
ie.ernd" im Werte von 120,— Schilling
erhalten: Franz B i r n e r, St. Veit an
der
Triesting;
Rudolf
Dvorak,
Wien VII; Karl Eberhard, Wien
XVII; Alois Hold, Wien XXI; Leo¬
pold Klingel, Wien XVII; Alexan¬
der K i e n d 1, Graz; Fritz König,
Wien XVIII; Albin Maderthoner,
Krieglach; Josef Mayr, Wien XV,
und Franz R a i m a n n, Wien XVIII.
Die Preise werden den Gewinnern
mit der Post zugesandt. Die Redaktion
der „Solidarität" hat ferner 32 der
eingesendeten Photos angekauft. Die
betreffenden Kollegen werden ver¬
ständigt. Einige der preisgekrönten
Photographien werden in der „Soli¬
darität" veröffentlicht. Die „Solidari¬
tät“ gratuliert allen Preisträgern zu
ihrem schönen Erfolg!

Wir wollen frei sein!
Arbeitsruhe in Österreich am 30. Oktober
In imponierender Einmütigkeit haben am 30. Oktober 1953 alle öster¬
reichischen Arbeiter und Angestellten die Aufforderung des ÖGB befolgt
und von 9.00 bis 9.05 Uhr die Arbeit niedergelegt. Es war eine der
eindrucksvollsten Demonstrationen für Österreichs — vor zehn Jahren
in der Moskauer Deklaration versprochenen — Freiheit.
Der Präsident des österreidrischen Gewerkschaftsbundes, Natio¬
nalrat Johann Böhm, hielt in den
fünf Minuten der Arbeitsruhe eine
Ansprache, die von allen österrei¬
chischen Sendern übertragen wurde
und die in den Büros, Werkstätten
und auf der Straße lebhaftes Echo
fand. In dieser Ansprache sagte
Präsident Böhm:
Am 1. November 1953 sind es
zehn Jahre her, daß in Moskau von
den Außenministern der Sowjet¬
union, Großbritanniens und der
Vereinigten Staaten eine Deklara¬
tion unterzeichnet wurde, in der es
heißt:
„Die Regierungen des Vereinig¬
ten Königreiches, der Sowjet¬
union und der Vereinigten Staa¬
ten von Amerika sind darin
einer Meinung, daß Österreich

gigkeit beraubt, nach mehr als acht
Jahren alliierter Besetzung haben
wir sie noch nicht zurückgewonnen!
Anläßlich der zehnten Wieder¬
kehr des Jahrestages der Unter¬
zeichnung der Moskauer Deklara¬
tion wiederhole ich feierlich, daß
zum Zeitpunkt des Kriegsbeginnes
Österreich keine staatliche Souve¬
ränität mehr hatte und sein Volk
in den Krieg hineingezwungen
wurde. Die überwiegende Mehrheit
der österreichischen Bevölkerung
hat durch ihre Haltung ihre Geg¬
nerschaft gegenüber ihren Unter¬
drückern und den von ihnen ent¬
fesselten Weltbrand bewiesen.
Österreichs Volk hat in beispiel¬
haftem Opfermut sein Land wie¬
deraufgebaut und inmitten der
Nachkriegswirren
beispielgebend
den sozialen Frieden bewahrt.

Arbeiter und Angestellte
versichern bei der

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

Geschäfrsstellen im ganzen Bundesgebiet

Das Präsidium des österreichischen Gewerkschaftsbimdes hat beschlossen, anläß¬
lich der Weihnachtsfeiertage allen Ge¬
werkschaftsmitgliedern,
welche
in
der
Zeit vom 1. Dezember 1953 bis 31. Dezem¬
ber 1953 arbeitslos sind und im Bezug
der geweikschaft’ichen Arbeitslosenunter¬
stützung stehen, eine außerordent¬
liche Unterstützung in Höhe von
S 50.— zu gewähren.
Auch jene arbeitslosen Gewerkschafts¬
mitglieder, die bereits von der gewerk¬
schaftlichen Arbeitslosenunterstützung aus¬
gesteuert sind, erhalten diese Weihnachtsunterstützung von S 50,—r jedoch nur
unter der Voraussetzung, daß sie minde¬
stens seit 15G Wochen beziehungsweise
seit 36 Monaten (also seit drei Jahren)
Mitglied sind und in der Zeit vom 1. De¬
zember 1950 bis 30. November 1953 min¬
destens
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Wochenbeziehungsweise
18 Monatsvollbeiträge geleistet haben.
In jedem dieser Fälle muß der Unter¬
stützungswerber den Nachweis des zustän¬
digen Arbeitsamtes erbringen, daß er in
der Zeit vom 1. Dezember 1953 bis 31. De¬
zember 1953 arbeitslos gemeldet ist.
Ferner wird jenen Gewerkschaftsmit¬
gliedern, welche Empfänger der gewerk¬
schaftlichen Alters- und InvaliditäUunterstützung sind, anläßlich der Weihnachts¬
feiertage eine Weihnachtsgabe in
der Höhe der jeweiligen Unterstützung,
die monatlich
zwischen S 20,—
und
S 60,— liegt, ausbezahlt.

Wichtig für alle Rentner!
Zur Erfassung der Lohnsteuerpflich¬
tigen werden nunmehr die Lohn¬
steuerkarten für die Jahre 1954 55
ausgestellt. Um überflüssige Verwal¬
tungsarbeit zu vermeiden, soll für
Rentenberechtigte der Allgemeinen In¬
validenversicherungsanstalt, der All¬
gemeinen Unfall Versicherungsanstalt
und der Land- und forstwirtschaft¬
lichen
Invalidenversichemngsanstalt
eine Lohnsteuerkarte nur in ganz be¬
stimmten Fällen ausgestellt werden.

60 Jahre
Bühnenorganisation
Zum 60jährigen Bestand der öster¬
reichischen Bühnenorganisation wurde
am 1. November 1953 von der Sek¬
tion Bühnenangehörige der Gewerkschaft der Angestellten der freien
Berufe im Akademietheater in Wien
eine Großkundgebung veranstaltet,
bei der auch an 400 Mitglieder das
goldene beziehungsweise das silberne
Ehrenabzeichen des ÖGB überreicht
wurde.
Die Idee des gewerkschaftlichen Zu¬
sammenschlusses der Bühnenangehöri¬
gen ging vor sechzig Jahren von Wien
aus. Dem damab9en „Bühnenverein"
gelang es bereits 1912, einen Kollek¬
tivvertrag für Bühnenangehörige ab¬
zuschließen, der den Mitgliedern bec.eutende sozialrechtliche Besserstel¬
lungen brachte und die Theaterdirek¬
toren verpflichtete, Verträge nur mit
organisierten Künstlern abzuschließen.
Gegenwärtig sind, bis auf wenige
Ausnahmen, alle Bühnenangehörigen
Mitglieder ihrer Gewerkschaft.
Der ÖGB schließt sich mit aufrich¬
tiger Freude dem großen Kreis der
Gratulanten an.

Weihnachtsunterstützungen
des Gewerkschaftsbundes

als das erste freie Land, das der
typischen Angriffspolitik Hitlers
zum Opfer gefallen ist, von deut¬
scher Herrschaft befreit wer¬
den muß. Sie betrachten die
Besetzung
Österreichs
durch
Deutschland am 15. März 1938
als null und nichtig. Sie er¬
klären, daß sie wünschen, e i n
freies und unabhängi¬
ges
Österreich
wieder¬
errichtet zu sehen und dadurch
ebensosehr den
Österreichern
selbst wie den Nachbarstaaten,
die sich ähnlichen Problemen
gegenübergestellt
sehen,
die
Bahn zu ebnen, auf der sie die
politische
und
wirtschaftliche
Sicherheit finden können, die die
einzige Grundlage
für einen
dauerhaften Frieden ist."
Im April 1945 haben die Trup¬
pen der Alliierten Österreich be¬
setzt. Die Regierung der Sowjet¬
union erklärte in einem Aufruf an
die österreichische Bevölkerung,
daß sie auf dem Standpunkt der
Moskauer Deklaration stehe. Seit
damals befindet sich aber unser
Land in einem Zwitterdasein zwi¬
schen besiegtundbefreit.
Wohl traten in der Besetzung we¬
sentliche Erleichterungen ein, aber
das ändert nichts an der Tatsache,
daß mehr als adrt Jahre nach
Kriegsende das erste Opfer hitierischer Aggression noch immer nicht
von den Truppen seiner Befreier
geräumt ist.
Durch die nazistische Fremdherr¬
schaft wurden wir sieben Jahre
lang unserer staatlichen Unabhän¬

In diesen Minuten ruht in ganz
Österreich t'ic Arbeit. Ich er¬
hebe, nicht nur als Sprecher der
österreichischen Arbeiter
und
Angestellten, sondern im Namen
des gesamten österreichischen
Volkes, mit dem ich mich einig
weiß, meine Stimme, um vor der
Welt wieder, wie schon so oft,
das große Unrecht aufzu¬
zeigen, das unserem Volke an¬
getan wird.
Ich wende mich an die verant¬
wortlichen Staatsmänner der Al¬
liierten, insbesondere an die der
Sowjeiunion, endlich die vor
zehn Jahren gegebene Zusage zu
erfüllen und aus einem Sorgen¬
kind Europas ein vollberechtigtes
Mitglied der Gemeinschaft der
Völker zu machen.
Österreich ist heute, obwohl es
kein kriegführendes Land war, in
einer wreit schlechteren Lage als
die besiegten Länder Europas.
Was immer es an Gegensätzen
zwischen den Großen der Welt
geben mag, die Entwicklung zeigt,
daß es niemandes Interessen dient,
dafür ein kleines Volk büßen zu
lassen. Nie und nimmer ist es vom
Standpunkt des Völkerrechtes zu
rechtfertigen, daß wir mehr als
acht Jahre nach Kriegsende noch
immer besetzt und unfrei sind.
Man möge uns endlich die v o. 11 e
FreiheitundUnabhängigk e i t geben, die uns durch die
Moskauer Deklaration feierlich ver¬
sprochen wurde und auf d:e wir
Anspruch haben.

Dies trifft dann zu, wenn der Ren¬
tenberechtigte als einziges Ein¬
kommen eine Rente bezieht und diese
den Betrag von S 769,— (S 708,— plus
S 65,— weniger S 4,— als Kranken¬
versicherungsbeitrag des Rentners)
übersteigt, oder wenn der Renten¬
berechtigte neben seiner Rente noch
andere Bezüge aus einer nicht selb¬
ständigen- Tätigkeit — also Arbeits¬
einkommen — hat, und in diesem Fall
die Rente den Betrag von S 561,—
(S 769,— abzüglich des Hinzurech¬
nungsbetrages von S 208,—) über¬
steigt.
Während im ersten Fall für den
Rentenbezug eine Steuerkarte aus¬
gestellt wird, ist im zweiten-. Fall für
die Rente eine zweite Steuerkarte,
auszustellen. Die betroffenen Rentner
mögen sich rechtzeitig um die Aus¬
stellung der Steuerkarte kümmern
und diese der Versicherungsanstalt
einsenden, da sonst für lohnsteuerpflichtige Rentenbezüge ein Mehr¬
betrag an Lohnsteuer zu entrichten
ist.

VERANSTALTUNGSKALENDER
der
28. November

15.30 Uhr

Volkstheater
Wien, VII., Neustiftgasse 1

Frohes Wochenende
Ein großes, buntes Unterhaltungsprogramm
Eintrittskarten zum Preise 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
erhältlich.
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gasse 10—12. Druck: Waldheim-Eberle, Wien,
VIF, Seidengasse 3—11.
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Wir wollen kein
Die 536.000 Besucher der Ausstellung
„Gesünder leben, länger leben durch
soziale Sicherheit" im Wiener Künstler¬
haus haben am meisten über die wirk¬
same Darstellung des katastrophalen
Geburtenrückganges in Österreich dis¬
kutiert. Ein Besucher der Ausstellung
hat der „Solidarität" in einem Brief
seine Eindrücke von der Ausstellung
geschildert. Wir haben diesen Brief in
der Nummer 200 der „Solidarität" auf
der letzten Seite veröffentlicht.
Nachstehend ein Brief eines Kolle¬
gen, der die Meinung dieses Brief¬
schreibers nicht teilt und anschließend
dessen Antwort.

Sehr geehrt« Redaktion!
In der Nummer 200 der „Solidarität“
las ich einen Brief an die Ausstellungsleitunj, den ein Herr Obermüller
zeichnet. Obwohl ich das Gefühl
habe, daß dieser Herr Obermüller gar

SZfCei (fotiefc

stamme, in der 11 Kinder großge¬
zogen wurden, so glaube ich schon,
über das Problem der Geburtenrege¬
lung sprechen zu können.
An die 130.000 Arbeitslose gibt es
jetzt in Österreich; im kommenden
Winter, der vor der Tür steht, können
wir mit 500.000 rechnen, und Sie, Herr
Obermüller, haben keinen anderen
Kummer, als daß die jungen Leute
Kinder bekommen sollen. Sie schrei¬
ben: „ös terreich hat die nie¬
derste
Geburtenziffer
in

Europa!*
Das kann doch für uns Österreicher
nur ehrenvoll sein, denn wir sind
wenigstens auf diesem Gebiete nicht
so blöd, für wie man uns sonst im
allgemeinen hält. Herr Obermüller,
ich möchte Ihnen anempfehlen, ein
bißchen Literatur über China und
Japan zu lesen. Was dort ein Men¬
schenkindlein, das an die Tür klopft,
wert ist! Oder haben Sie schon auf
die halbe Million Todesopfer von

mus und unsere Bequemlichkeit sind
schuld daran, dem neuen Leben den
Weg zu versperren". Mit dem Wort
„auch“ habe ich doch deutlich zum
Ausdruck gebracht, daß ich ganz
genau, so wie Sie, die anderen Be¬
weggründe sozialer und wirtschaft¬
licher Natur kenne, die manchen Ehe¬
leuten den Kindersegen verwehren.
Wenn Sie sich den betreffenden Teil
der Ausstellung wirklich gründlich
angesehen hätten, so wäre Ihnen klar
geworden, was ich mit meinem Hin¬
weis auf das Thema Kindersegen ge¬
meint habe.
Ich habe die letzten 25 Jahre nicht
verschlafen, wie Sie annehmen, son¬
dern die zwei Weltkriege ebenso mit¬
gemacht, wie Sie, nur habe ich das
Gefühl, daß ich, obwohl ich noch
nicht 38 Jahre gewerkschaftlich orga¬
nisiert bin, soziale Probleme mit kla¬
reren Augen sehe als Sie.
Sie schreiben zum Beispiel von
zehntausenden Lehrlingen, die keinen
Beruf erlernen können. Gewiß ist das
Lehrlingsproblem noch nicht völlig
gelöst, aber durch das Jugendeinstel¬
lungsgesetz wird es möglich sein, das
beweisen die schönen Anfangserfolge,
daß in kurzer Zeit zumindest sämt¬
liche männlichen Jugendlichen zu
Lehrplätzen kommen.

Natürlich sind Arbeitslosigkeit und Woh¬
nungsnot auch oit Beweggründe, die man¬
chen Eheleuten den Kindersegen ver¬
wehren,

Uber die Kardinalfrage der Kinder¬
zeugung sagen Sie, Herr Obermüller:
„Sind es nicht auch unser Egoismus
und unsere Bequemlichkeit, die dem
neuen Leben den Weg versperren?"
Entschuldigen Sie, Herr Obermüller,
aber haben Sie die letzten 25 Jahre
verschlafen oder so schnell verges¬
sen? In einer Epoche zweier bestia¬
lischer Weltkriege, in der man die
beste Jugend hekatombenweise hin¬
mordete, in einer Zeit, wo 10.000 Lehr¬
linge keinen Beruf erlernen können,
weil eben kein Platz vorhanden ist,
wo die staatlichen Zuchthäuser mit
Jugendlichen überfüllt sind, die Ver¬
brecher wurden, weil den Unglück¬
lichen das Morden und Plündern von
staatswegen eingedrillt wurde und
sie noch dafür Medaillen bekamen
— in so einer Zeit machen Sie, Herr
Obermüller, den jungen Eheleuten
den Vorwurf von Egoismus und Be¬
quemlichkeit! Ehepaaren, die getrennt
leben müssen, deren Eltern vielleicht
ausgebombt sind, die keine Wohnung
bekommen können, weil eben keine
vorhanden sind!
Auch ich und meine Frau waren in
dieser Ausstellung und haben uns die
Tafeln und Statistiken, auch alles an¬
dere angesehen, wobei wir feststellen
müssen, daß die Ausstellung schön
und lehrreich war. Aber, Herr Ober¬
müller, ich kenne auch andere Stati¬
stiken, die besagen, daß noch 10 bis
15 Jahre vergehen können, bis die
Wohnungsnot gänzlich behoben sein
wird. Da ich aus einer Familie
Seite 4
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nicht existiert und nur eine vorge¬
schobene Figur ist, will ich versuchen,
ihn auf schwere Fehler aufmerksam
zu machen, die er begeht, wenn er
Behauptungen aufstellt ohne das zu
behandelnde Problem von mehreren
Seiten zu betrachten.

ü

Vielen Ehepaaren aber sind leider ein
Motorroller,
kostspielige
Urlaubsreisen
und persönliche Vergnügungen wichtiger
als ein Kind.

Hiroshima und Nagasaki vergessen?
Wie lange kann es noch dauern,
und die nächste Atombombe kann auf
Wien, Paris oder London fallen?
Sehen Sie, Herr Obermüller, das ist
der wahre Grund, warum die Men¬
schen in de* Mehrzahl das Kinder¬
kriegen ablehnen. Als ich in der Mit¬
tagspause eines Großbetriebes Ihren
Brief meinen Kollegen vorlas, da
kamen Sie schlecht davon. Ersparen
Sie mir, Ihnen alle Titulationen, die
auf Ihren werten Namen fielen, mitzu¬
teilen.
Als Arbeiter, der seit 38 Jahren
gewerkschaftlich organisiert ist, grüßt
/

lyyyn
Wetter Kollege Cihak!
Ihr „Gefühl, daß dieser Herr Ober¬
müller“ gar nicht existiert, hat Sie
leider getäuscht. Ich existiere tat¬
sächlich, und die Redaktion der „Soli¬
darität" hat mir Ihren Brief zur Stel¬
lungnahme übersandt. Meine Adresse
ist ihr bekannt.
Ich habe meinerseits das Gefühl,
daß Sie sich beim Schreiben Ihres
kritischen Briefes eben nur von Ge¬
fühlen leiten ließen und an unabän¬
derlichen Tatsachen vorbeigesehen
haben.
Sie geben selbst zu, daß ich ge¬
schrieben habe „auch unser Egois-

Wer soll einmal unsere Renten unü Pen¬
sionen bezahlen, wenn der Kindersegen
als „sinnlos“ bezeichnet wird?

Sie schreiben ferner, daß die staat¬
lichen Zuchthäuser mit Jugendlichen
überfüllt sind. Das trifft ebenfalls
nicht zu. Die Jugendkriminalität ist
relativ in dieser Zeit nicht größer, als
sie um die Jahrhundertwende und
nach dem ersten Weltkrieg war.
Ich mache „jungen Eheleuten, die
getrennt leben müssen, und deren
Eltern ausgebombt sind" keinen Vor¬
wurf, daß sie aus Egoismus oder Be¬
quemlichkeit keine Kinder bekom¬
men. Mein Vorwurf richtet sich viel¬
mehr gegen jene kurzsichtigen und
wirklich egoistischen Eheleute, die
finanziell alle Voraussetzungen haben,
einem oder mehreren Kindern das
Leben zu schenken, und die es doch
nicht tun, weil das Interesse für ihre
Mitmenschen und für die Allgemein¬
heit bei ihrer Türschwelle endet. Sie
schreiben, daß Sie aus einer Familie
stammen, in der 11 Kinder großgezo¬
gen wurden. Lieber Herr Cihak, haben
Sie einmal Ihre Eltern gefragt, wa¬
rum sie 11 Kindern das Leben ge¬
schenkt haben? Und haben Sie die
Sorgen und Mühen Ihrer Mutter
schon einmal mit denen einer kinder¬
losen, jungen Ehefrau verglichen, die,
obwohl sie eine Wohnung und ein
Einkommen besitzt, nur deshalb kein
Kind bekommen will, weil sie dadurch

auf
viele
Lebensannehmlichkeiten
verzichten müßte?
Ihr Pessimismus, mit dem Sie an
wichtige Probleme herantreten, geht
schon aus der Tatsache hervor, daß
Sie vermuten, wir werden heuer im
Winter mit einer halben Million Ar¬
beitslosen rechnen müssen. Es gibt in
Österreich bestimmt keinen vernünf¬
tigen Menschen, der die Gefahr der
Arbeitslosigkeit für unser wirtschaft¬
liches und soziales Leben nicht er¬
kennt. Aber ich glaube, es gibt auch
sehr wenige, die derart schwarz in die
Zukunft sehen
wie Sie. Bei aller
Kritik muß man doch so objektiv
sein, zuzugeben, daß die Anstrengun¬
gen des Staates und der Gewerk¬
schaften, die Arbeitslosigkeit einzu¬
dämmen, bereits, wenn auch nicht in
einem befriedigenden, so doch in
einem beachtlichen Ausmaß Erfolg
hatten.
Und nun richte ich an Sie eine
„Kardinalfrage“: Wer wird Ihre Al¬
terspension oder Ihre Rente einmal
bezahlen, wenn nicht die Kinder,
deren Eintritt in das Leben Sie als
sinnlos bezeichnen? Bereits jetzt zei¬
gen sich die Folgen der Überalterung.
Oder haben Sie noch nichts davon
gehört, daß auf zwei Verdiener Jaereits ein Rentner kommt?
Wenn Sie nun schreiben, daß es für
Österreich ehrenvoll ist, daß es die
niederste Geburtenziffer in Europa
hat, dann rate ich Ihnen, daß Sie
außer der „Literatur über China und
Japan“ auch österreichische Sozialund Wirtschaftslehre studieren. Denn
dann wird Ihnen in ganz kurzer Zeit
klar werden, daß alle österreichischen
Sozialgesetze und Errungenschaften
für den Arbeiter hinfällig werden,
wenn nicht qualitativ und ziffern¬
mäßig, ein entsprechender Menschennachvvuchs vorhanden ist.
Sie meinen, es wäre sinnlos, Kinder
in die Welt zu setzen, die ohnehin in
der nächsten Zeit durch Bomben wie¬
der getötet werden. Was aber dann,
Herr Cihak, wenn keine Bomben fal¬
len, und wenn das Ziel, das alle ar¬
beitenden Menschen auf der Welt
verfolgen, der Friede, tatsächlich er¬
reicht wird? Könnte es der jetzt
lebenden Generation dann gleich¬
gültig sein, wer für sie die sozialen
Lasten im Alter bezahlt?
Abschließend hätte ich noch einen
Wunsch, und zwar, daß Sie in der
Mittagspause den Kollegen Ihres Be¬
triebes diesen Brief ebenfalls vorlesen.
Ich glaube, daß ich dann nicht mehr
so schlecht davonkäme, wie Sie mir
das mit etwas Schadenfreude mitge¬
teilt haben. Ich habe vielmehr den
Eindruck, daß einige Ihrer Arbeits¬
kollegen meinen Argumenten doch
Verständnis entgegenbririgen werden.
Hochachtungsvoll

