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Unsere Erfolge bei der Steuerreform 
Der lebhaft erörterte Gesetzentwurf zum „Einkommensteuergesetz 1953“ 

bat nunmehr alle Hürden genommen und wird mit Beginn des nächsten 

Jahres in Kraft treten. Es ist gelungen, die ursprünglich im Gesetzentwurf 

vorgesehenen Verschlechterungen abzuwehren, so daß sich für alle Arbeiter 

und Angestellten ebenfalls eine Steuerermäßigung ergeben wird. 

ten über die Haftung. § 72 des Gesetz¬ 
entwurfes; der die Hattungsbestim- 
mungen enthält, sieht nunmehr vor, 
daß der Arbeitnehmer nur noch in An¬ 
spruch genommen werden kann, Wenn 
er 

Der Entwurf des Finanzministeriums 
sah vor, daß die steuerfreien Zulagen, 
wie Schmutz-, Erschwernis- und Ge¬ 
fahrenzulagen, Sonn-, . Feiertags- und 
Nachtarbeitszuschläge, Überstundenzu¬ 
schläge, beseitigt werden sollen. Dies 
hätte eine Senkung des Nettolohnes 
breiter Arbeiter- und Angestellten¬ 
schichten zur Folge gehabt. 

Die Schmutz-, Erschwernis- und 
Gefahrenzulagen bleiben in ihrer 
bisherigen Höhe steuerfrei. Bei den 
Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeits¬ 
zuschlägen tritt gleichfalls keine 
Änderung ein. 

Sie bteiber. daher steuerfrei, sofern 
det Verdienst rur aie No'rmalarbeitS^ 
zeit 46.800 S jährlich nicht übersteigt. 

Gegen die Begünstigung der Über¬ 
stunden wurden seit geraumer Zeit 
Einwände erhoben. Es ist wirtschafts- 
und sozialpolitisch nicht vertretbar, die 
Leistung von Überstunden steuerlich 
zu begünstigen, wenn zahlreiche Ar¬ 
beiter und Angestellte keine Beschäf¬ 
tigung finden können. 

Um aber anderseits diejenigen 
Überstunden, die plötzlich anfallen 
oder aus anderen Gründen geleistet 
weiden müssen, nicht zur Gänze der 
Steuer zu unterwerfen, wurde der 
bisher steuerfreie Betrag für Über¬ 
stundenzuschläge von 260 S monat¬ 
lich (das sind 60 S wöchentlich) auf 
130 S monatlich (das sind 30 S wö¬ 
chentlich) herabgesetzt. 

Die Steuerfreiheit der Jubiläums¬ 
geschenke, deren Aufhebung gleich¬ 
falls geplant war, bleibt im bisheri¬ 
gen Ausmaß gewahrt. Der Steuer¬ 
freibetrag für Fehlgeldentschädi¬ 
gungen (sogenannte Mankogelder) 
wurde sogar von bisher 30 S monat¬ 
lich auf 120 S erhöht. 

Im Erlaßweg wird klargestellt, 
daß Freimilch, Freitrunk und Haus¬ 
trunk sowie die Tabakdeputate in 
der tabakverarbeitenden Industrie kei¬ 
nen steuerpflichtigen Vorteil aus dem 
Dienstverhältnis- darstellen. Die glei¬ 
che Regelung gilt auch für die Zu¬ 
schüsse des Arbeitgebers zu freien 
oder verbilligten Mahlzeiten im Be: 
trieb sowie Bei’ der steuerlichen Be¬ 
handlung des Mietwertes in Werk¬ 
gebäuden, ■ 

Was die für zahlreiche Dienst¬ 
nehmer bedeutsamen Werkzeug¬ 
gelder betrifft, bleiben sie in ihrer 
bisherigen Höhe steuerfrei. 

Die Erfindervergütungen und Prä¬ 
mien für Verbesserungsvorschläge 
werden künftig nach den vollen Sät¬ 
zen für einmalige Bezüge versteuert. 
Sie werden jedoch nicht auf das, steuer¬ 
begünstigte Jahressechstel angerech¬ 
net. 

Eine Bestimmung des Lohnsteuer- 
rechts, die in der Praxis häufig zu Kla¬ 
gen Anlaß gab, waren die Vorschrif- 

1. eine ihm obliegende Verpflich¬ 
tung, die Lohnsteuerkarte berichtigen 
zu lassen, nkfit erfüllt hat, oder 

2. wenn ein Jahresausgleich von 
Amts wegen durchgeführt wurde. 

Diese Lösung ist nur recht und bil¬ 
lig, da den einzelnen Arbeitnehmern 
keineswegs zugemutet werden kann, 
Detailkenntnisse auf dem Gebiet der 
Lohnsteuer zu erwerben. 

Die Bestimmungen über . die Haus- 
haltsbesteuerung werden keine Ver¬ 
änderung gegenüber dem geltenden 
Rechtszustand erfahren. Es tritt also 
keine gemeinsame Veranlagung ein, 
wenn die Ehegattin ein unselb¬ 
ständiges Einkommen aus einem 
dem Ehemann fremden Betrieb be¬ 
zieht (§ 26 [3]). Eine Zusammenveran¬ 
lagung findet auch nicht bei Kindern 
statt, wenn die Einkünfte der Kinder 
aus nichtselbständiger Arbeit aus 
einem. dem Haushaltungsvorstand 
fremden Betrieb stammen (§ 27 [6]). 

In der Frage der Besteuerung der 
einmaligen Bezüge, wie Weihnachts¬ 
remuneration, Urlaubsgeld, Bilanz¬ 
geld, erfolgt eine nicht unwesent¬ 
liche Herabsetzung der Steuersätze 
um rund 20 Prozent. Der bisherige 
Freibetrag von 1200 S bleibt unver¬ 
ändert aufrecht. 

(Fortsetzung auf Seite 3) 

Der Uberstundengrundlohn bleibt 
wie bisher steuerpflichtig. 

Im Gegensatz zu der bisher unüber¬ 
sichtlichen Rechtslage auf dem Gebiet 
der Fahrkostenvergütung, Tages- und 
Nächtigungsgelder, die zum Teil auch 
als Auslösungen bezeichnet wurden, 
bringt der Entwurf eine Klarstellung. 
Vergütungen notwendiger Fahrten, die 
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
gewährt, sind nun, unabhängig von 
der Entfernung zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte, steuerfrei. 

Auch die in den Kollektivverträgen 
und sonstigen lohngestaltenden Vor¬ 
schriften vorgesehenen Vergütungen 
für den Mehraufwand bei Beschäfti¬ 
gung außerhalb des Betriebes,'die die 
verschiedensten Bezeichnungen tragen, 
wie ■Mqntagege.ld, Außerhauszulage, 
Wegevergütung, Störzulage usw., blei¬ 
ben unverändert von der Lohnsteuer 
befreit. Wie in den Erläuterungen zum 
Einkommensteuergesetz 1953 ausge¬ 
führt wird, fallen unter den Begriff der 
Fahrtvergiitungen auch Familienheim¬ 
fahrten, Wochenendheimfahrten, und 
unter die Bezeichnung Tagesgelder 
auch Trennungsentschädigungen und 
ähnliche Vergütungen. s 

Baustelle in der VOEST-Siedlung in Linz, Muldenstraße, die aus Werkmitteln 
und Zuschüssen des Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds erbaut Wurde. 

Vom Jahre t948 bis 1952 wurden in Österreich Werkhäuser und Siedlungen 
mit 14.339 Wohnungen erbaut, für die aus dem Bundes-Wohn- und Siedlungs¬ 
fonds Zuschüsse im Gesamtbetrag von 408,555.862 Schilling gewährt wurden. 

Begehrlichkeit? 
Bei der Eröffnung des Gewerk¬ 

schaftstreffens am 29. August dieses 
Jahres hielt Bundeskanzler Ing.Raab 
eine Rede, in der er unter anderem 
ausführte, daß es eine feststehende 
Tatsache geworden sei, daß der 
Gewerkschafisbund seit Kriegsende 
in allen wirischafllichen Fragen mit 
der Regierung und mit den anderen 
Faktoren der Wirtschaft zusammen- 
gearbeitet hat, und daß die Zu¬ 
sammenarbeit bei allen Organisa¬ 
tionen das Bestreben geschaffen 
hat, diese Art des Zusammenwir¬ 
kens in der bisherigen Form weiier 
aufrechtzuerhalten. Die Tatsache, 
daß der Gewerkschaftsbund, trotz¬ 
dem er Gruppen verschiedener 
Weltanschauungen vertritt, in so 
verständnisvoller Art mit allen an¬ 
deren Faktoren zusammenarbeitet, 
setzt ihm ein Denkmal in der 
Geschichte der zweiten Republik. 

Am 22. November benützte Bun¬ 
deskanzler Ing. Raab die Feier des 
100jährigen Bestandes der Spar¬ 
kasse Waidhofen an der Ybbs zu 
Angriffen auf die Begehrlichkeit 
der Arbeiter und Angestellten. Er 
wandte sich besonders gegen die 
Gewerkschaften, die sich die Lohn¬ 
forderungen der Arbeiter und An¬ 
gestellten zu eigen machen und da¬ 
durch das so schwer erkämpfte 
Preisniveau gefährden. 

Was war inzwischen geschehen? 
Nichts anderes, als daß verschie¬ 
dene Berufsgruppen Forderungen 
nach Lohnkorrekturen gestellt ha¬ 
ben. Über die Berechtigung dieser 
Forderungen kann die Gegenseite 
anderer Auffassung sein, aber kann 
man deshalb von einer Begehrlich¬ 
keit der Arbeiter und Angestellten 
sprechen? Wahrlich, die Arbeiter 
und Angestellten haben in den ver¬ 
gangenen Jahren genug Zurück¬ 
haltung bewiesen, was auch allseits 
einschließlich der Person des Bun¬ 
deskanzlers, anerkannt wurde. 

Abgesehen davon, daß die 100- 
Jahr-Feier einer Sparkasse nicht das 
geeignete Forum für solche Angriffe 
ist, ergibt sich doch die Frage, was 
den Herrn Bundeskanzler zu einer 
solchen Meinungsänderung inner¬ 
halb kurzer Zeit veranlaßt haben 
könnte. 

Die Sache wird klarer, wenn man 
die Rede des Präsidenten der Bun¬ 
deshandelskammer, Kommerzialrat 
Dworak, liest, der zum gleichen 
Zeitpunkt auf die große Gefahr 
hinwies, die durch die erhobenen 
Lohnforderungen der Arbeitnehmer 
im gegenwärtigen Zeitpunkt für die 
Aufrechterhaltung der wirtschaft¬ 
lichen Stabilität entstehe. Es wäre 
ein gefährliches Spiel, wenn man 
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versuche, Steine aus dem stabilen 
Lohn- und Preisgefüge herauszu¬ 
reißen. Damit könnte eine Lawine 
ausgelöst werden, die die bisheri¬ 
gen Anstrengungen zur Stabilisie¬ 
rung unserer Wirtschaft fruchtlos 
machen und eine Arbeitslosigkeit 
größten Ausmaßes zur folge haben 
könnte. 

Die Stabilität der Wirtschaft liegt 
den Gewerkschaften nicht weniger 
am Herzen als den Unternehmern. 
Aber mit dem Hinweis auf die Ge¬ 
fährdung der Stabilität kann man 
nicht einfach alle Forderungen ab- 
weisen. Es ist den Unternehmern so 
gut wie uns bekannt, daß die gene¬ 
rellen Lohnerhöhungen durch die 
Preis- und Lohnabkommen keines¬ 
falls zu einer Lohngerechtigkeit 
führten. Noch besser als uns ist 
ihnen bekannt, daß die produk- 
tivitotssteigernden Maßnahmen in 
vielen Betrieben zu einer Mehrlei¬ 
stung der Arbeiter führten. Ist es 
Begehrlichkeit, wenn die Arbeiter 
und Angestellten in verschiedenen 
Berufsgruppen Lohn- und Gehalts¬ 
korrekturen entsprechend der Wer¬ 
tung ihrer Arbeit und einen Anteil 
an der Produktionssteigerung als 
Entschädigung für ihre Mehrleistung 
verlangen? Führt der umgekehrte 
Weg, ein wachsendes Produktions¬ 
volumen bei gleichen Preisen und 
Löhnen, nicht eben zum Ansteigen 
der Arbeitslosigkeit und jener Ge¬ 
fährdung der Stabilität der Wirt¬ 
schaft, die die Unternehmer vor¬ 
geben verhindern zu wollen? 

Eine Diskussion über Forderun¬ 
gen in der verständnisvollen Art, 
die der Bundeskanzler vor drei Mo¬ 
naten anerkannte, ist ewas anderes 
als ihre brüske Ablehnung, wie sie 
derzeit von den Unternehmern 
praktiziert wird. 

Man werfe uns nicht politische 
Motive vor, wenn wir hier zu den 
gegenüber den Arbeitern und An¬ 
gestellten und ihren Gewerkschaf- 

' ten erhobenen Vorwürfen Stellung 
nehmen. Auch die „Freiheit", das 
Organ des österreichischen Ar¬ 
beiter- und Angestelltenbundes, 
schreibt in ihrer Nummer vom 
28. November 1953: 

„Wenn Lohnforderungen ge¬ 
stellt wurden, so kamen sie nicht 
von ungefähr, mögen sie nun 
ausgelöst worden sein durch 
Preissteigerungen in den vergan¬ 
genen Monaten und durch das 
Bestreben, nun endlich auch den 
Arbeitnehmern einen gerechteren 
Anteil am Sozialprodukt zu 
sichern. Gerade dieses Bestreben 
wird noch sehr lange spürbar 
sein müssen, denn das gegen¬ 
wärtige Lohnniveau ist noch kei¬ 
neswegs der Ausdruck dafür, daß 
die Arbeitnehmer bereits ihren 
gerechten Anteil am Erlös der 
Arbeit haben. Man wird daher in 
Kreisen der Bundeskammer nicht 
für ewige Zeiten Lohnforderun¬ 
gen mit dem Hinweis auf die 
,Stabilität" abweisen können." 

Innenminister Helmer hat noch 
auf der gleichen Feier dem Bundes¬ 
kanzler geantwortet, daß an den 
Erfolgen unserer Wirtschaft die Ar¬ 
beiter und Angestellten ihren ge¬ 
bührenden großen Anteil haben. Es 
wäre unrecht, wenn sie bei der 
Aufteilung des Sozialproduktes 
übersehen und ungerecht behandelt 
würden. Das habe mit Begehrlich¬ 
keit nichts zu tun, wenn ein gerech¬ 
ter Lohnanteil gefordert wird. Die 
Gewerkschaften sind schließlich da¬ 

zu da, die Interessen ihrer Mitglie¬ 
der zu vertreten, sie haben An¬ 
spruch darauf, mit ihren Wünschen 
gehört zu werden. 

Wir haben dieser Feststellung nur 
hinzuzufügen, daß die Arbeiter und 
Angestellten nach wie vor bestrebt 
sind, die wirtschaftliche Stabilität 
aufrechtzuerhalten. Es ist nur zu 

wünschen, daß die Unternehmer 
ihren Teil durch Preissenkungen 
dort dazu beitragen, wo es die in¬ 
zwischen gesteigerte Produktivität 
ermöglicht. Es kann aber doch nicht 
ernstlich behauptet werden, daß die 
im allgemeinen geringfügigen Lohn- 
korrektuten, welche gefordert wur¬ 
den, das Preisniveau gefährden. 

Der Staatshaushalt 
Wie immer vor Beschlußfassung des Bundesbudgets gingen in den 

vergangenen Wochen die Wogen der Steuer- und budgetpolitischen Diskus¬ 
sionen sehr hoch. Leider mußte aber immer wieder die Feststellung gemacht 
werden, daß, je heftiger der Streit, um so geringer die Kenntnis gewisser 
grundlegender Tatsachen unseres Staatshaushaltes war. 

Will man sich über diese grundlegenden Tatsachen informieren, so ge¬ 
schieht dies am besten an Hand der Bundesrechnungsabschlüsse, 
die über die tatsächliche Entwicklung des Staatshaushaltes in einem Jahr 
Aufschluß geben. Aus den Budgets kann man ja nur entnehmen, was das 
Parlament wollte, aber nicht, was wirklich geschehen ist. Denn die tatsäch¬ 
liche Entwicklung des Staatshaushaltes hängt von Ereignissen und Entwick¬ 
lungen ab, die der Nationalrat nicht vorhersehen kann, zum Beispiel vom 
Umfang der Arbeitslosigkeit. 

Die öffentlichen Ausgaben 
Entsprechend der föderalistischen 

Verfassung unseres Staates haben wir 
es in Österreich mit drei Gruppen 
von öffentlichen Ausgaben zu tun, 
mit den Ausgaben des Bundes, der 
Länder und der Gemeinden, wobei 
die Ausgaben der Bundesbetrjebe, der 
Eisenbahn und der Monopole dem 
Bundesbudget zugerechnet werden. 

Alle öffentlichen Ausgaben, ein¬ 
schließlich der Ausgaben der Sozial¬ 
versicherung, betragen ungefähr 40 
Prozent des österreichischen Volks¬ 
einkommens. Nun wäre es völlig ab¬ 
wegig, daraus zu schließen, daß der 
„Staat" der österreichischen Bevölke¬ 
rung 40 Prozent ihres Einkommens 
wegnimmt und verschwendet. 

In Wirklichkeit bedeutet dieser 
Prozentsatz nur, daß 40 Prozent des 
Volkseinkommens in irgend einer 
Form von der öffentlichen Hand 
eingenommen, umgelenkt, neu ver¬ 
teilt oder anders eingesetzt wer¬ 
den, als der einzelne es getan 
hätte. 

Das Bundesbudget selbst erreichte 
im Jahre 1952 ein Ausgabenniveau 
von 21.450 Millionen Schilling. Im 
Jahre 1953 dürfte das Ausgaben¬ 
niveau ungefähr gleich hoch sein, 
und auch im kommenden Jahr dürf¬ 
ten die Mehr- oder Minderausgaben 
sich nur in engen Grenzen bewegen. 

Von diesen 21.450 Millionen Schil¬ 
ling waren 1827 Millionen Schilling 
ERP-Investitionen. Rechnungsmäßig 
gesehen, handelt es sich hier um eine 
sogenannte Durchlaufspost, das heißt, 
der Bund erhielt von auswärts, also 
der Auslandshilfsverwaltung, das 
Geld und gab es nur weiter. Eine 
weitere sehr große Post unseres 
Bundeshaushaltes sind die Ausgaben 
der Monopole, der Bundesbetriebe 
und der Eisenbahn. Im Jahre 1952 
betrugen sie 6939 Millionen Schilling, 
die natürlich zum Großteil durch 
eigene Einnahmen gedeckt waren. 

Zieht man Investitionen und Aus¬ 
gaben der Monopole, Bundesbetriebe 
und Eisenbahnen vom Gebarungs- 

M0N0P0LE 
BUNDESBETRUBE 

EISENBAHNEN 

Die eigentlichen Staatsausgaben, das 
sind Verwaltung, Polizei, Gericht, Par¬ 
lament usw., betragen 30 Prozent der 

gesamien Staatsausgaben. 

nehmersteuern sind, war vor 1938 
wesentlich geringer als gegenwärtig. 

Während im vergangenen Jahr Ein¬ 
kommensteuer, Körpersclräftss teuer, 
Vermögenssteuer, Gewcrbesteuef, die 
Besatzungskostensteuer der Unter¬ 
nehmer und sonstige Steuern der 
Selbständigen 4289 Millionen Schilling 
oder 29,4 Prozent der Steuereinnah¬ 
men betrugen, waren es im Jahre 1936 
nur 185,5 Millionen Schilling oder 
17 Prozent der Gesamtsumme der 
öffentlichen Abgaben des Bundes. Vor 
1938 lag nämlich das Schwergewicht 
der Bundeseinnahmen in einem viel 
höheren Maße als gegenwärtig auf 
den Verbrauchssteuern, den Zöllen 
und der Umsatzsteuer. 

erfolg ab, kommt man zu den eigent¬ 
lichen Staatsausgaben, zu den Aus¬ 
gaben der Hoheitsverwaltung. Diese 
betrugen im Jahre 1952 12.684 Mil¬ 
lionen Schilling. Eine nähere Unter¬ 
suchung dieser eigentlichen Staats¬ 
ausgaben ergibt das verblüffende 
Resultat, 

daß ein ganz erstaunlich großer 
Prozentsatz dieser eigenllichen 
Staatsausgaben die Erfüllung von 
Aufgaben ermöglicht, die die Ar¬ 
beiterbewegung immer und höchst 
nachdrücklich vom Staat gefordert 
hat. 

Nicht weniger als 9260 Millionen 
Schilling werden für folgende Zwecke 
aufgewendet: 

Mill. S 

Pensionen'4).1147 

Unterricht .1280 

Soziale Verwaltung. 3322 

Kassenverwaltung.1579 

Bauten.809 

Kinderbeihilfen.1123 

9260 

Subventionen und Beteiligungen 
Unter dem Titel Kassenver¬ 

waltung verbergen sich sehr ver¬ 
schiedene Ausgaben. Kapitalbeteili¬ 
gungen des Bundes an verstaatlichten 
Betrieben, Subventionen von Brot¬ 
getreide, Fettrohstoffen, Milch, ande¬ 
ren Lebensmitteln und schließlich 444 
Millionen Schilling Subventionen von 
Futtermitteln, die wohl vorwiegend 
der Landwirtschaft zugute kommen, 
aber letzten Endes doch Subventionen 
aus öffentlichen Mitteln sind.. 

Selbst wenn man die Futtermittel- 
■ Subventionen aus jenem Betrag aus¬ 

scheidet, der das Budget unseres 
Staates als Budget eines Wohlfahrts¬ 
staates charakterisiert, werden noch 
immer nicht weniger als 69 Prozent 
der eigentlichen Staatsausgaben für 
soziale Zwecke ausgegeben. 

Bei Betrachtung <jer Steuerbelastung 
muß sich jeder darüber klar werden, 

ob er die sozialen Aus¬ 
gaben, die das Schwergewicht 
des Staatshaushaltes sind, kür¬ 
zen will oder ob er in den rest¬ 
lichen 30 Prozent der Slaatsaus- 
gaben, das sind Verwaltung, Ge¬ 
richt, Parlament, Polizei, Finanzver- 
waltung usw. Raum genug findet, 
um bedeutende Abstriche zu ma¬ 
chen. 

Die Einnahmenseite 
-In der Vorkriegszeit war nicht 

nur das Verhältnis zwischen direk¬ 
ten und indirekten Steuern, vom 
Standpunkt der Arbeitnehmer ge¬ 
sehen, ungleich ungünstiger als ge¬ 
genwärtig, sondern, was noch viel 
kennzeichnender ist, der Prozent¬ 
satz der Steuern, die reine Unier- 

*i ohne BundesbahnpensionifUen. 

Erhöhung der sozialen Leistungen des 
Staates seit 1936 — fast 30 Prozent. 

Vergleicht man die Einnahmen vor 
und nach dem zweiten Weltkrieg, darf 
man natürlich auch den Ausgaben¬ 
vergleich nicht vernachlässigen. Wäh¬ 
rend 1952, wie schon erwähnt, fast 
70 Prozent der eigentlichen Staalsaus- 
gaben sozial orientiert waren, waren 
es 1936 nur 40,5 Prozent, nämlich 
471 Millionen Schilling von 1165 Mil¬ 
lionen Schilling. Von diesen 471 Mil¬ 
lionen waren aber nicht weniger als 
45,4 Prozent Pensionen, während ge¬ 
genwärtig der Anteil der Pensionen 
an den sozialorientierten Ausgaben 
1 1 

Ferner darf nidrt übersehen werden, 
daß ein Teil der 14.573 Millionen, die 
der Bund an Abgaben eingehoben hat, 
den Ländern und Gemeinden zufiieß-t. 
Vor 1938 gingen 17 Prozent der Bim- 
deseinnahmen an Länder und Ge¬ 
meinden, heute immerhin 31 Prozent, 
und auch dies ist in sozialer HinSidit 
wichtig, festzustellen, denn von 4101 
Millionen Schilling Ausgaben der 
Länder und der Gemeinde Wien Im 
Jahre 1952 waren nicht weniger als 
2120 Millionen Schilling oder 52 Pro¬ 
zent dem Fürsorge- und Jugendwesen, 
dem Gesundheitswesen und Schul¬ 
wesen, dem Wohnungs- und Sied¬ 
lungswesen und der KuiturfördeTung 
zugewendet worden. 

Bei einer näheren Betrachtung der 
Zahlen der Staatseinnahmen und der 
Ausgaben zeigt sich also, daß es 
leicht fällt, theoretisch radikale Än¬ 
derungen zu fordern, daß es aber 
sehr schwer ist, die Belastung der 
privaten Einkommen durch die Be¬ 
dürfnisse der öffentlichen Hand zu 
erleichtern, ohne gleichzeitig die Er¬ 
rungenschaften des Wohlfahrtsstaates 
aufzuheben. Heinz Kienzl 

Arbeiter und Angestellte 

versichern bei der 

Städtischen 
Versicherungsanstalt 

Wien, I., Tuchlauben 8 
Tel.: U 26-5-90 

Geschäftsstellen im ganzen Bundesgebiet 
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(Fortsetzung von Seite i) 

Unsere Erfolge 
bei der Steuerreform 
Die Ablugsfähiqkeit der Soziniver- 

sichemngsbeitrige und Arbeitetkifnu 
merum!«ge ertäiut keine Veränderung. 
Das Werbepauschale von 104 S f<io- 
natlich wurde durch die Steuerrerorm 
Bill 102 S erhöht 

Eine weitere Verbesserung konnte 
Buch dadurch erreicht werden, daB 
ledige oder geschiedene Männer und 
Frauen mit dem 40. Lebensjahr in 
die Sleuergruppe II gereiht werden. 

Der Tarif allerdings weist einen 
nicht unbeträchtlichen Schönheitsfehler 
auf, weil er den Beziehern höherer 
Einkommen zum Teil sehr erhebliche 
Steuerermäßigungen bringt. Bei den 
kleineren und mittleren Einkommen 
beträgt die Ermäßigung etwa 25 Pro¬ 
zent. 

Jedenfalls ist schon jetzt klar¬ 
gestellt, daß alle Arbeiter und An¬ 
gestellten entsprechend ihrer bis¬ 
herigen Steuerleistung an der Er¬ 
mäßigung teilhaben. 

VERANSTALTUNGSKALENOER 

11. Dezember 10.00 Uhr 
Großer Konzerthaussaal 

Wien, III., Lothringerstraße 20 

10. jazzparade 
Mit dem österreichischen Rundfunk-Tanzorche¬ 
ster (35 Mann) unter Leitung von Carl de Groof 

und mit erstrangigen Solisten 

Karten zum Preis von S 4,— bis S 18,— 

* 

27. Dezember 19.30 Uhr 
Großer Konzerthaussaal 

Wien, III., Lothringerstraße 20 

Festtagsparade 
Ein großes buntes Programm unter der Devise 
,,Für jeden etwas" mit dem Kleinen Orchester 

Karten zum Preis von S 4,— bis S 16,— 

9. Jänner 19.30 Uhr 
Großer Konzerthaussaal 

Wien, III., Lothringerstraße 20 

Frohes Wochenende 
Karten zum Preis von S 3,— bis S 13,— 

Kartenvorverkauf für alle Veranstaltungen im 
Verlag des Österreichischen Gewerkschafts¬ 
bundes, Wien, III., R e n n w e g 1, Gassen¬ 
lokal, Telephon M 11-0-50, Kl. 61, sowie in allen 

Gewerkschaftssekretariaten 

Sie wissen es noch nicht? 
Die Büchergilcle Gutenberg ist 

die Gemeinschaft für das gute und 
billige Buch. Prospekte: Bücher¬ 

gilde Gutenberg, Zentrale, Wien, 

III., Rennweg 1, Tel.: M H-0-50 

ARBEITERBANK 
A K r I £ N G E S EL L S C H A f T WIEN 

Prompte und gediegene Durch'ührung «Her 
toankmfilHgen Geschäfte — Entgegennahme 
von Spareinlagen. — Finanz eile Be etung 

WIEN 1 
SEIT ZERGASSE 2-4 
TELEPHON, R 50-5-40 SERIE 

ZWEIGSTELLE WIEN ZEILE. 
WIEN, IV., RECH1E WIEN ZEILE 3'/ 

TELEPHON, ß 26-0-91 

FILIALEN, 
GRAZ. ANNENSTRASSE 24 
KLAGENFURT, BAHNHOFSTR. 44. 
LINZ. WEINGARTSHOFSTRASSE 3 
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Wiener Arbeiterkammer 

schickt Volkstheater in die Vorstadt 

Wer kennt nicht die Schwierigkeiten 
eines Theaterbesuches tiir nen in 
Außenbezirken der Großstadt wohnen¬ 
den Arbeiter? Vom Betrieb nach 
Hause fahren, etwas erholen, reinigen, 
essen, umziehen, in die Innere Stadl 
fuhren, spät zurückkommen, zeitig früh 
aufstehen — das sind die Hauptgründe, 
warum der Arbeiter so wenig Besucher 
des städtischen Theaters sein kann. 
Oft wurde es ausgesprochen: Das 
Theater müßte zum Arbeiter kommen! 

Nun ist es so weit! Die Wiener 
Arbeiterkammer hat sich entschlossen, 
Vorstellungen des Volkstheaters in 
den Wiener Außenbezirken groß¬ 
zügig zu subventionieren, und auch 
das Kulturamt der Stadt Wien wird 
dazu finanziell beitragen. 

Die Arbeiterkammer-Vorstellun¬ 
gen des Volkstheaters weiden ab 
Jänner regelmäßig einmal monat¬ 
lich in einer Reihe von Wiener 
Außenbezirken abgehalten. Der 
Durchschnittspreis einer Karle be¬ 
trägt ungefähr 6 Schilling, er wird 
also ungefähr Kinopreisen ent¬ 
sprechen. Alle Stücke werden in 

Was ist denn da passiert? — so wird 
sich mancher fragen, der das seltsame 
Gebilde sieht, das nun zum Gegen¬ 
stand unseres heurigen Weihnachts¬ 
preisausschreibens gemacht wurde. 
Deshalb sei zunächst verraten, wie es 
überhaupt dazu gekommen ist. In der 
Redaktion der „Solidarität" hatte man 

Ortgtnatbesetzung gebracht, so daß 
vollwertiges Theater geboten wird! 

Von Jänner bis April kommenden 
Jahres werden aufgeführt: 

„H e 1 d e n", Komödie von Befnard 
Shaw; „Biberpelz”, Komödie von 
Gerhart Hauptmann; „T a r t u f f e", 
Komödie von J, B. Möllere; „Kabale 
und Liebe", Schauspiel von Fried¬ 
rich Schiller. 

Das Volkstheater wird spielen in: 
Favoriten, Amalienkino; Sim¬ 

mering, Brauhaus; Meidling, 
Dreherpark; Penzing, Baumgart¬ 
ner Kasino; Fünfhaus, Colos¬ 
seum, Schanzstraße; Ottakring, 
Sandleiten-Kino und Volkshochschule 
Ludo-Hartmann-Platz; Hernals, 
Titania-Kino; Döbling, Kasino Zö- 
gernitz; Brigittenau, Arbeiter¬ 
heim Raphaelgasse; Floridsdorf, 
Weltbild-Kino; Leopoldau, Ar¬ 
beiterheim Stadtrandsiedlung; Stad¬ 
lau, Franz-Novy-Heim; Schwe¬ 
chat, Kohlstaude; Liesing, Thea¬ 
terkino. 

Die Wiener Groß- und Mittel¬ 
betriebe erhalten anfangs Dezember 

düngen sollen mit Name und Adresse 
versehen — richtig frankiert (Wien 
70 Groschen, Provinz S 1,—) -— 
bis spätestens 3 1. Dezember 
1 9 53 in der Redaktion der „Solidari¬ 
tät", Wien, I., Hohenstaufengasse 10, 
eingelangt sein. 

uurch das Bildungsreferat des OGB 
Bestellscheine für diese Vorstellungen. 
Die Bestellungen der einzelnen Kolle¬ 
gen und Kolleginnen werden'im Be¬ 
trieb durch den Betriebsrat oder den 
Bildungsfunktionär gesammelt und an 
den ÖGB weitergeleitet. Dieser be¬ 
liefert die Betriebe auf Grund der 
Bestellscheine Mitte Dezember mit 
den Karten. 

Wegen der zu erwartenden großen 
Nachfrage empfiehlt es sich, gleich für 
alle vier Vorstellungen zu bestellen. 
Außerdem können Gewerkschaftsmit¬ 
glieder Karten beim Bildungsreferat 
des OGB, Wien, I., Hohenstaufen¬ 
gasse 10, und bei Bezirksverkaufs- 
stellen erwerben. Die Liste der Be¬ 
zirksverkaufsstellen. 

Wie immer viel Interessantes und 

Wissenswertes im Gewerkschatts- 

kalender 1954. Reich illustriert -— ein 

Buch von dauerndem Wert. Kartoniert 

S 14,50, Halbleinen S 18,—. Und die 

beliebten ÖGB-Taschenkalender 1954. 

Ganzleinen mit Goldprägung. AI1- 

Unser Weihnachtspreisausschreiben 

gerade ein schönes, kleines Werbe- 
flugblaü entworfen, als in einem un¬ 
bewachten Augenblick ein Unbekann¬ 
ter — wahrscheinlich auch ein Un¬ 
organisierter —, der sich heimlich ein- 
geschiichen hatte, das ganze schöne 
Flugblatt mit einer großen Schere ein- 
«wa —jY-' 
Unbekannte — und wie gesagt, ver¬ 
mutlich auch Unorganisierte — die 
Parole aus der Welt schaffen, die 
vielen Gewerkschaftern in der Werbe¬ 
aktion des österreichischen Gewerk¬ 
schaftsbundes einen wichtigen Hin¬ 
weis gibt. 

Die Redaktion der „Solidarität" for¬ 
dert nun alle ihre Leser und Leserin¬ 
nen auf, ihr beim Zusammensetzen des 
Flugblattes zu helfen. Die einzelnen 
Ausschnitte sind so zusammenzu¬ 
setzen und auf eine Postkarte zu 
kleben, daß das Flugblatt mit der 
Werbeparol'3 wieder vollständig ist. 
Wer die „Solidarität" nicht zerschnei¬ 
den will oder keine zur Verfügung 
hat, der kann sich darauf beschränken, 
uns auf einer Postkarte diebetreffende 
Werbeparole mitzuteilen. Die Einsen- 

Die Preise 
Natürlich soll die Mühe nicht um¬ 

sonst sein. Jeder, der der Redaktion 
der „Solidarität" durch eine richtige 
Einsendung hilft, hat Aussicht auf 
einen schönen Gewinn. Leider kann 
natürlichnicht jeder Teilnehmer ge¬ 
winnen, deshalb muß wieder das Los 
entscheiden. Folgende Gewinne im 
Gesamtwert von rund 35.000 Schilling 
werden ausgelost: 

1. Preis: Ein Motorroller, 
Marke „Löhner", in Luxusausführung, 
im Wert von 8650 Schilling oder 
Wohnungseinrichtungs¬ 
gegenstände im gleichen Wert. 

5 00 Anerkennungspreise : 
Je ein wertvolles Buch (Ro¬ 
man oder Unterhaltungsliteraturj aus 
dem Europa-Verlag, Volksbuchverlag 
beziehungsweise der Büchergilde 
Gutenberg. 

Teilnahmeberechtigt ist jedermann. 
Das Ergebnis wird in der „Solidarität" 
Nr. 207 vom 11. Jänner 1954 verötlent- 
licht. 

gemeine Ausgabe S 12,50, Ausgabe 

Büro-Stenographie S 13,50 im Verlag 

des österreichischen Gewerkschafts¬ 

bundes, Wien, III., Rennweg 1, Tele¬ 

phon M 11-0-50. 

Uttferd&A 

Gewerkschaflsgegnern 
Ins Stammbuch 

Da gibt es eine Zeitung, die sich 
nicht oft genug darüber ausiassen 
kann, daß die Arbeiterrechte ohnehin 
gesetzlich fundiert und die Unter¬ 
nehmer so sozial eingestellt sind, daß 
sich die heute so anmaßende Tätig- 
keii der Gewerkschaiten eigentlich 
erübrigt. 

Diese Zeitung kündigte einen 
Redakteur. Er kam zur Gewerkschaft, 
damil sie ihm zu seinem kollektiv- 
vertraglichen Bezug verhelfe, da er 
während seiner ganzen Beschäftigung 
weit unter dem Vertrag entlohnt 
wurde. 

Der Redakteur war nicht Ge¬ 
werkschaftsmitglied, seine Auffassung 
scheint also bisher mit der seines 
Blattes konform gegangen zu sein 
und sie wird auch in Artikeln aus 
seiner Feder ihren Niederschlag ge¬ 
funden haben. 

Für die Gewerkschaft wäre dieser 
Fall an sich einfach, aber sie kann 
einen Rechtsschutz selbstverständlich 
nur ihren Mitgliedern gewähren und 
nicht Außenseilern, die nichts zum 
Bestand der Gewerkschaft beitragen. 
Durch die Solidarität, die gemeinsame 
Kraft der Arbeitnehmer, könnte dem 
gekündigten Redakteur leicht zu sei¬ 
nem Recht verholten werden, auf sich 
selbst gestellt, wird es ihm sdiwer 
oder unmöglich sein, sein Recht zu 
finden. 

Dies allen jenen ins Stammbuch, 
die da glauben, die Gewerkschait sei 
zu nichts nütze. 

I 
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Hunderte solcher athletisch gebauter Männer helfen zu¬ 
sammen, wenn es an der Goldküste in Westafrika zum 
Fischfang geht. Ihr Verdienst richtet sich nach dem Fang, 
und der ist ohne technische Hilfsmittel sehr gering. Die 
junge Gewerkschaftsbewegung der Goldküste hat nicht 
nur die Aufgabe, bessere Lebensbedingungen für die Ar¬ 
beiter zu erkämpfen, sondern auch den oft noch unglaub¬ 

lichen Rassevorurteilen entgegenzutreten. 

Durch Asien, Afrika und Indien weht ein frischer Wind. Die regionalen Gewerkschaftsorganisa¬ 

tionen tragen eine neue Kraft in die Bergwerke und Plantagen, in denen bisher eine unvor¬ 

stellbare Ausbeutung des Menschen durch den Menschen geherrscht hat. 

Den Arbeitern und Angestellten in den kultivierten Ländern kann dieser Kampf um die 

Menschenrechte der farbigen Völker nicht gleichgültig sein, denn die vielen Millionen Menschen, 

die ihrer Hautfarbe wegen geächtet und ohne jeden sozialen Schutz auf den Plantagen ihr mühe¬ 

volles Tagwerk vollbringen, leisten einen wesentlichen Beitrag für die Ernährung Europas. Und 

noch eines: Bedeuten nicht auch Millionen Menschen, die, Lasttieren gleich, auf das schändlichste 

ausgebeutet werden, eine schwere Gefahr für die soziale Sicherheit und für den Frieden der 
Welt? 

Wenn die Lebenserwartung — das heißt die auf Grund der Sterblichkeitsstatistik berechnete 

Lebensdauer — eines europäischen Arbeiters 65 bis 70 Jahre, die eines Arbeiters in Indien 

aber kaum 30 Jahre beträgt, so läßt sich das heute nicht mehr mit einem Achselzucken 

abtun. Wenn ein Fellache in Ägypten von seinem Feudalherrn 70 Dollar jährlichen Lohn für 

schwere Feldarbeit erhält, ein amerikanischer Arbeiter aber in der gleichen Zeit für leichtere 

Arbeit, bei einer 40-Stunden-Woche, 5000 Dollar — und wenn in der Schweiz schon auf je 

700 Einwohner ein Arzt kommt, in Abessinien aber erst auf 150.000 — und wenn schließlich 

in Persien dauernd neun Zehntel der Volksmassen unterernährt sind, weil einer Herrenschicht, 

die kaum 0,2 Prozent der Einwohner bildet, 70 Prozent des gesamten Grund und Bodens gehört, 

so ist das nicht allein eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, sondern auch eine Gefahr für die 

von den Gewerkschaften schwer erkämpften sozialen Errungenschaften der Arbeitnehmer auf 
der ganzen Welt. 

Die immer mehr wahrnehmbare 
Auflehnung der unterdrückten und 
ausgebeuteten Bevölkerung in diesen 
Ländern geschieht nicht so sehr 
aus ideologischen Gründen, sondern 
Tiauptsächlich aus Not und Hunger. 
Will man sie nicht der Diktatur ‘in 
die Arme treiben, so müssen alle 
freien Arbeiter den gewerkschaft¬ 
lichen Kampf auch um die sozialen 
Rechte dieser geknechteten Menschen 
führen; und weder Hautfarbe noch 
Rasse dürfen sie davon abhalten. 

90 Prozent der Bevölkerung von Nord¬ 
rhodesien sind Analphabeten. Auch 
sie wird bald arbeiten müssen, anstatt 

eine Schule besuchen zu können. 
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Die Zeiten von „Onkel Toms Hütte“ 
sind zwar vorüber, und Abraham 
Lincoln, der große amerikanische 
Präsident, hat schon 1862 die Skla¬ 
verei aufgehoben, aber bis 'heute ist 
das Negerproblem, das in engem 
Zusammenhang mit 
und Ausbeutung steht, noch nicht 
gänzlich gelöst. Wohl gehören bereits 
über eine Million farbige Bürger der 
USA den Gewerkschaften des CIO 
und den Verbänden der AFL an, die 
sich als die besten Freunde der 
Neger überall für deren Gleich¬ 
berechtigung einsetzen. Wohl gibt 
es Neger, die bereits in hohen 
Staatsposten arbeiten, aber auf der 
anderen Seite gibt es immer noch 
Dienstleistungen, für die sich der 
„Weiße" zu gut dünkt Und die ein 
„Monopol“ für Farbige sind. Die 
Gleichberechtigung bleibt noch allzu¬ 
oft auf dem Papier. 

Es ist leider so in der Welt, daß 
die Ungerechtigkeit immer ein schnel¬ 
leres Tempo hat als der Fortschritt. 
„Wir machen in der Negerfrage Fort¬ 
schritte, schwer zu erringende und 
langsame Fortschritte oftmals, aber es 
sind doch immer Fortschiittc“, sagt 
der amerikanische Negerführer Wal¬ 
ter White, und er hat recht. 

Auch mit dem sozialen Fortschritt 
verhält es sich ebenso. In unermüd¬ 
licher Kleinarbeit wird der gewerk¬ 
schaftliche Gedanke vorwärtsgetrie¬ 
ben, bis in die entfernteste Plantage, 
und bis in die rückständigste Ranch. 

In nicht mehr allzu ferner Zukunft 
werden die Gewerkschaften, zusam¬ 
mengeschlossen im Internationalen 
Bund freier .Gewerkschaften, die 
Gleichberechtigung der farbigen mit 
den weißen Menschen erkämpft ha¬ 
ben. Die soziale Besserstellung die¬ 
ser bisher unterdrückten Menschen¬ 
massen bedeutet. jedoch ein neues, 
langwieriges Problem für die Gewerk¬ 
schaften. Wenn es aber gelöst ist, 
wird es sich um den größten Sieg 
handeln, den die Menschheit je er¬ 
rungen hat. Und allen Werktätigen, 
welcher Hautfarbe immer, wird voll 
Stolz zum Bewußtsein kommen: Ar¬ 
beit ist keine Sklaverei, Arbeit ist 

' ^. ~ * y 
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Treibnetze von 30 Meter Länge und 15 Meter Tiefe, oft bis zu drei Kilometer 
zusammengehängt, ergeben einen guten Fang. Diesen mit allen modernen tech¬ 
nischen Behelfen ausgestatteten Fischern hat ihre Gewerkschaft längst men^ 
schenwürdige Lebensbedingungen erkämpft: Gesetzlich oder kollektivver- 
•raglich festgesetzte Arbeitszeit, Altersversicherung, gerechte Entlohnung 

und Urlaub 


