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Produktivitätssteigerung auf schmaler Grundlage 
Als vor mehr als drei Jahren die Organisation der europäischen Staaten 

zur wirtschattlichen Zusammenarbeit auf Initiative der ERP-Verwaltung den 
Gedanken der Produktivitätssteigerung zu propagieren begann, antworteten 
alle europäischen Wirtschaftsfaktoren mit großer Zustimmung. Es wurde an¬ 
erkannt, daß die Produktivitätssteigerung eine unerläßliche Voraussetzung 
für eine Hebung des Lebensstandards und für eine bessere Fundierung der 
wirtschaftlichen Selbständigkeit der europäischen Staaten sei. 

Weiters wurde festgesteilt, daß eine 
Zusammenarbeit aller Wirtschaftsfak¬ 
toren, also der Arbeitnehmer und Ar¬ 
beitgeber auf Betriebsebene und der 
Wirtschaftsverbände und Interessen¬ 
vertretungen auf nationaler Ebene, 
eine wirtschaftlich richtige Produk¬ 
tivitätssteigerung außerordentlich för¬ 
dern könnte. Eine fortschrittliche Zu¬ 
sammenarbeit —s,v so wurde immer 
wieder festgestellt — könnte eine 
Produktivitätssteigerung zuwege brin¬ 
gen, die sich sehr wesentlich unter¬ 
scheiden würde von der in einer 
technologischen Arbeitslosigkeit ge¬ 
endeten Rationalisierungswelle der 
zwanziger Jahre. 
. Die ERP-Verwaltung erklärte sich 
bereit, die Anstrengungen der euro¬ 
päischen Staaten zur Steigerung der 
Produktivität zu unterstützen. 

Der amerikanische Kongreß er¬ 
ließ eine Novelle zum Auslands¬ 
hilfegesetz, die die Produktivitäts¬ 
steigerung befürwortete, die soge¬ 
nannte Benton-Novelle, und lange 
Jahre hindurch bestand der Ein¬ 
druck, daß für die Produktivitäts¬ 
steigerung eine bedeutende Unter¬ 
stützung von der amerikanischen 
Auslandshilfeverwaltung gewährt 
werden würde. 
Für Österreich glaubte man zeit- 

30 bis 40 Millionen Dollar für 
diesen Zweck erhalten zu können, 
also etwa 800 bis 1000 Millionen 
Schilling. 

Später wurde allerdings eine zu¬ 
sätzliche Novelle zum Auslandshilfe¬ 
gesetz beschlossen, die den Produk- 
tivitätsprogrammen in Europa nur 
100 Millionen Dollar widmete, woraus 
sich ergab, daß auf die einzelnen 
Länder - Europas nur verhältnismäßig 
sehr geringe Beträge der Auslands¬ 
hilfe entfallen können. 

Im heurigen Jahr stellte sich dann 
heraus, daß der auf Österreich ent¬ 
fallende Betrag nur 10 Millionen 
Dollar betragen würde, und daß 
die amerikanische Auslandshilfe- 
verwaltung auf Grund eines neuen 
Gesetzes von der Förderung einer 
revolutionären Änderung der Be¬ 
ziehungen von Arbeitnehmern zu 
Arbeitgebern abrückte und sich da¬ 
mit begnügte, mit den vorhandenen 
Gegebenheiten zu arbeiten. 

Es wird also nicht mehr der Ver¬ 
such gemacht werden, durch eine um¬ 
fangreiche Hilfe eine Produktivitäts¬ 
steigerung im großen Rahmen, durch- 
zuführen und durch eine namhafte 
Unterstützung die österreichischen 
Arbeitgeber dahin zu bringen, ihre 
Haltung gegenüber- der Arbeitnehmer¬ 
schaft auf Betriebsebene und natio¬ 

naler Ebene einer grundlegenden 
Revision zu unterziehen. 

Tatsächlich wird sich die Produk¬ 
tivitätssteigerung' in folgendem Rah¬ 
men bewegen: Österreich bekommt — 
wie schon erwähnt — 10 Millionen 
Dollar, die in Schilling umgerechnet 
260 Millionen Schilling Counterpart- 
miltel ergeben. Von diesen 260 Mil¬ 
lionen Schilling wird sich die Au.s- 
landshilieverwaltung 10 Prozent, also 
26 Millionen Schilling, für Eigen¬ 
zwecke zurückbehaiten, so daß für 

die Produktivitätssteigerung in Öster¬ 
reich 234 MiHionen Schilling zur Ver¬ 
fügung stehen werden. Dieser Betrag 
wird zu je einem Drittel für Produk¬ 
tivitätsprojekte auf dem Forschungs¬ 
und Entwicklungssektor, auf dem 
landwirtschaftlichen Sektor und auf 
dem. Sektor der gewerblichen Wirt¬ 
schaft verwendet werden. 

Es werden somit für jeden ein¬ 
zelnen Sektor knapp 80 Millionen 
Schilling zur Verfügung stehen. 
Daß natürlich mit einem derartig 
kleinen Betrag eine großzügige Pro¬ 
duktivitätssteigerung mit bedeuten¬ 
den volkswirtschaftlichen Ziel¬ 
setzungen im Rahmen einer wohl¬ 
durchdachten Planung gar nicht 
möglich ist, liegt wohl auf der 
Hand. (Fortsetzung auf Seite 2) 

Weihnachten - Feft Deo FrieDeno unö 0er FrcuOe! 

Dieb- Tagt perleben auch ienc taufende Arbeiter und Angcftellten Im Kreie ihrer 
Familie Oie Oao Jahr über auf entlegenen Arbeitsplänen, Bauftellcn und in der 
Einfamhcit fchneebeOechter Berggipfel, fern oon ihren Heben, ihre ldimere Arbeit 
oerrichten. Nur lür menige, die den unbedingt notmcnOigen Betrieb aufrecht 
erhalten, nimmt auch in dleter fei'tlidien Zeit der Rhythmus der Arbeit kein Ende. 

Ihnen und allen Kolleginnen und Kollegen in Stadt und Land alle guten WUnfche 
zu den Fefttagen und Glüd; und Erfolg im hemmenden Jahr! 

Das Präftdium, der BunOesoorftanO, die Zentralreferate des OGB und die Redaktion 
und Verwaltung der „Solidarität". 

fyCeifiMacfifAgedattfieH 
Es ist ein eigentümlicher Zauber, 

der von der Weihnachtszeit aus¬ 
geht. Die Freude des Schenkens 
oder des Beschenktwerdens liegt 
wie ein Hauch über dem Alltag 
und trägt selbst in die dürftigste 
Hütte einen Schimmer festlichen 
Glanzes. Aber auch der Hang zur 
Besinnlichkeit, verdrängt von der 
Hast der Zeit, wird angesichts des 
strahlenden Lichferbaumes wieder 
wach in uns. Vielleicht ist es gerade 
diese Besinnlichkeit, die Gegensätze 
vermindert, Vergleiche zuläßt und 
einen weihnachtlichen Frieden in 
unsere Herzen träg' 

Da steht ein Vater und nimmt mit 
glücklichen Augen teil an der 
Freude seines Kindes. Und er be¬ 
sinnt sich, daß die Weihnachten 
seiner eigenen Jugend übertönt 
waren von der Not seiner Eltern. 
Da hebt ein Greis sein Enkelkind 
zu den Zweigen des Christbaumes 
empor, und er denkt im Flackern 
der Kerzen an die ungeheizte Stube 
an vielen Heiligen Abenden seiner 
freudlosen Kmdheit, denkt an Weih¬ 
nachten vor sechzig Jahren. 

Damals war die Weihnachtszeit 
keine Festzeit für den Arbeiter, sie 
bedeutete ein oder zwei Tage 
Lohnausfall und damit den Riemen 
enger schnallen. Die Alten, Kran¬ 
ken und Arbeitslosen empfanden 
an diesen Tagen ihr trauriges Los 
doppelt schwer. Wurde doch ihre 
Armut, zur Beruhigung des Gewis¬ 
sens der „Gesellschaft", vom Flitter¬ 
glanz prunkvoller Weihnachtsfeste 
überdeckt. Mit spitzen Fingern ge¬ 
reichtes Almosen, das Resultat eini¬ 
ger Wohltätigkeitsveranstaltungen, 
war meistens alles, was man für sie 
übrig hatte. 

Arbeiterweihnachten vor knapp 
einem Menschenalter, und Arbeiter¬ 
weihnachten heute — welch ein 
Unterschied, welch ein Aufstieg! 
Als diese Entwicklung heuer beim 
3. Gesamtösterreichischen Gewerk¬ 
schaftstreffen in einem eindrucks¬ 
vollen Festzug gezeigt wurde, ist 
vor den Augen der älteren unter 
den hunderftausenden Zuschauern 
die DürfFgkeit ihrer eigenen Ju¬ 
gend wie ein böser Traum vor¬ 
übergezogen. Mögen sich die 
Angehörigen der mittleren und 
jüngeren Jahrgänge unter uns 
nun beim Schein der Weih¬ 
nachtskerzen auch nur einige Se¬ 
kunden besinnen, welche Opfer 
und welch zähen Kampf es den 
Arbeitern und Angestellten, zu¬ 
sammengeschlossen in ihren Ge¬ 
werkschaften, einmal gekostet hat, 
unserer Generation ein Weihnachts- 



fest frei von Hunger und Kälte und 
überstrahlt vom müden Lichte eines 
bescheidenen Christbaumes zu si¬ 
chern. 

Noch sind viele Ziele nicht er- 
reidit, noch gibt es unerfüllte Wün¬ 
sche, und noch sind nicht alle Men¬ 
schen eines guten Willens, aber 
trotzdem sollen wü, gerade im Frie¬ 
den der Weihnachtszeit, die bishe¬ 
rigen Erfolge anerkennen und uns 
vornehmen, mit gutem Willen und 
nach besten Kräften in unserer ge¬ 
werkschaftlichen Organisation mit¬ 
zuarbeiten, daß es besser werde 
— von Weihnacht zu Weihnacht. 

f. n. 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Produktivitätssteigerung auf 
schmaler Grundlage 

Von dem ganzen, großen und sehr 
hoffnungsvoll aussehenden Projekt 
bleibt also auf dem Sektor der ge¬ 
werblichen .Wirtschaft nur die Kredit- 
gewährung für einige wenige volks¬ 
wirtschaftlich besonders wichtige 
Projekte zurück. 

Vom gewerkschaftlichen Stand¬ 
punkt ist aber die Abwicklung auch 
dieser wenigen Projekte von Inter¬ 
esse. 

Der Grundgedanke bei der Pro¬ 
duktivitätssteigerung war und ist, 
dal! die Produktivitätsgewinne in 
einem wirtschaftlich angemessenen 
Verhältnis zwischen Arbeitnehmer, 
Unternehmer und Konsumenten ge¬ 
teilt werden sollen. 
Der Unternehmer soll mit den 

Mehrgewinnen Investitionen durch¬ 
führen, seine Rohstofflager ver¬ 
größern, Lizenzen erwerben, das Be¬ 
triebskapital erhöhen und so weiter, 
dde Arbeitnehmer sollen Produktivi¬ 
tätsprämien erhalten und die Preise 
sollen für den Konsumenten gesenkt 
werden 

Diese Ziele sollen in der Form er¬ 
reicht werden, daß Unternehmer, die 
sich mit dem Gedanken tragen, einen 
Produktivitätskredit in Anspruch zu 
nehmen, sich an das österreichische 
Produktivitätszentrum wenden, um 
von dort betriebswirtschaftliche Rat¬ 
schläge einzuholen, Betriebsunter¬ 
suchungen ansteilen und bei der Ab¬ 
teilung für wirtschaftliche Koordi¬ 
nation des Bundeskanzleramtes (des 
früheren ERP-Büros) einen Kredit¬ 
antrag befürworten .zu lassen. 

Ehe die Vorarbeiten abgeschlos¬ 
sen sind, wird den Betriebsräten 
Gelegenheit gegeben werden, ihre 
Auffassungen zu vertreten. An den 
Verhandlungen zwischen den Be¬ 
triebsleitungen und der Belegschaft 
werden sich auch die Vertreter der 
zuständigen Gewerkschaften beteili¬ 
gen. 

Bei dieser Gelegenheit werden end¬ 
gültige Abkommen über die Vertei¬ 
lung der Produktivitätsgewinee ge¬ 
schlossen. Ehe formell abgeschlossen 
wird, sind nochmals die zuständigen 
Gewerkschaften und die Interessen¬ 
vertretungen der Unternehmer zu 
konsultieren. Das Ergebnis der Ver¬ 
handlungen wird dann in Form eines 
Anhanges zur Arbeitsordnung nieder¬ 
gelegt und von den Verhandlungs¬ 
partnern unterzeichnet. Nun kann die 
Produktivitätsaktion wirklich durch¬ 
geführt werden. 

Die Beträge, die für Forschung und 
Wirtschaftsentwicklung zur Verfü¬ 
gung stehen, werden vor allem für 
volkswirtschaftlich wichtige Projekte 
verwendet werden müssen, wie für 
Braunkohlebrikettierung, einen Kon¬ 
sumentenberatungsdienst, für Zweck¬ 
forschung in den entwicklungsfähigen 
Bereichen unserer Industrie, und 
schließlich müssen auch die Gelder, 
die für die Landwirtschaft zur Ver¬ 
fügung gestellt werden, so einge¬ 
setzt werden, daß mit ihnen eine 
höhere Produktivität in der Landwirt¬ 
schaft, das heißt, niedrigere Preise für 
die Konsumenten erreicht werden. 

H. K. 

Das Jugendemstellungsgesefz 
Nach den vom Nationalrat angestellten Berechnungen sollte durch das 

Jugendeinsteliungsgesetz in ganz Österreich eine zusätzliche Einstellung von 
23.000 Jugendlieben erreicht werden. Es ist derzeit noch zu früh, Schlüsse 
über den wirklichen Erfolg des Gesetzes ziehen zu können, da sämtliche hie- 
für in Betracht kommenden statistischen Erhebungen erst im Frühjahr er¬ 
folgen werden. Um jedoch jetzt bereits einen gewissen Überblick über die Aus¬ 
wirkungen des Gesetzes zu erlangen, haben vor kurzem die Gewerkschaften 
in einer Tagung über ihre Erfahrungen berichtet. Hiebei wurde allgemein 
festgestellt, daß auf Grund des Gesetzes zweifellos eine gewisse Entlastung 
des Arbeitsmarktes der Jugendlichen erreicht werden konnte. So wurden 
zura Beispiel von Juli bis September 1953 durch das Arbeitsamt Wien rund 
8000 Lehrlinge gegenüber 5000 im selben Zeitraum des Vorjahres vermittelt. 
In Vorarlberg stehen 174 offenen Lehrstellen 141 vorgemerkte Lehrlinge 
gegenüber. 

Nach den Berichten scheinen also 
die bisherigen Auswirkungen des Ge¬ 
setzes in den Bundesländern ver¬ 
schieden zu liegen. Die Gewerk¬ 
schaften machten jedoch gleichzeitig 
darauf aufmerksam, daß die von vorn¬ 
herein bei den Diskussionen über das 
Jugendeinstellungsgesetz aufgewor¬ 
fene Frage, ob nicht durch die Ein¬ 
stellung von Jugendlichen eine Ge¬ 
fährdung der Arbeitsplätze der Er¬ 
wachsenen eintreten könnte, nunmehr 
bereits aktuell zu werden beginnt. 
An diesem Problem wird sich über 
kurz oder lang der gesamte Wert des 
Jugendeinstellungsgesetzes zeigen. 

Ungünstige Auswirkungen müssen 
verhindert werden 

Gelingt es, die Unternehmungen 
dahin zu bringen, die Jugendeinstel¬ 
lung als eine zusätzlich übernommene 
Pflicht zur Bewahrung der schul¬ 
entlassenen Jugend vor Arbeitslosig¬ 
keit und deren schädlichen Folgen 
aufzufassen, wird das Gesetz als Er¬ 
folg betrachtet werden können. 

Gehen jedoch die Unternehmun¬ 
gen dazu über, zwar einerseits 
wohl der Jugendeinstellungspflicht 
zu entsprechen, aber anderseits hie- 
für nicht zusätzliche Arbeitsplätze 
zu schaffen, sondern erwachsene 
Arbeitnehmer abzubauen, geht der 
eigentliche Wert des Gesetzes ver¬ 
loren. Um die Wirkungen des Ge¬ 
setzes nicht in sein Gegenteil zu 
verkehren, werden die Betriebsräte 
und alle gewerkschaftlichen Ver¬ 
trauensmänner auf dem Platz ste¬ 
hen müssen. 
Neben den Arbeitsmarktproblemen 

der Erwachsenen zeigt das Jugend- 
einstellungsgesetz noch eine andere 
kaum bedachte Auswirkung, die sei¬ 
nen Wert für die kommenden Jahre 
wesentlich herabmindert. Die Unter¬ 
nehmungen sind bestrebt, um mög¬ 
lichst wenig Wechsel in ihrem 
jugendlichen Personal zu haben, ihrer 
Einstellungsverpflichtung durch Auf¬ 
nahme von knapp 14jährigen nach¬ 
zukommen. 

Diese neueingestellten Jugendlichen 
werden dem Betrieb somit für die 
nächsten Jahre auf die Schlüsselzahl 
angerechnet, da als Jugendliche alle 
Personen bis zum vollendeten 18. Le¬ 
bensjahr gelten, so daß, im allgemei¬ 
nen gesehen, kaum zu rechnen ist, 
daß in den nächsten zwei bis drei 
Jahren das Jugendeinsteliungsgesetz 
eine nennenswerte Anzahl neuer 
Arbeitsplätze bringen wird. Nach 
einer jüngst vom Sozialministerium 
verlautbarten Zahl sind derzeit bei 
den Arbeitsämtern noch zirka 30.000 
als arbeitsuchend gemeldet. Im kom¬ 
menden und im nächstfolgenden Jahr 

1960 gibt es bereits um 43.000 weni¬ 
ger Schulentlassene als 1954. 

wird die Zahl der Schulabgänger 
gegenüber diesem Jahr noch etwas 
ansteigen. 

Lehrling — nicht Hilfsarbeiter 
Zu den nicht vorhergesehenen Aus¬ 

wirkungen des Jugendeinstellungs- 
gesetzes tritt noch hinzu, daß zahl¬ 
reiche Unternehmungen, ja sogar 
ganze Industriezweige dazu über¬ 
gehen, an Stelle der bisher verwende¬ 
ten angelernten Jugendlichen nun¬ 
mehr Lehrlinge einzustellen. So be¬ 
grüßenswert an sich dieser Wechsel 
ist,' da grundsätzlich die Gewerk¬ 
schaften für eine Vermehrung der 
Lehrplätze eintreten, um den Ausge- 
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Die Zahl der Jugendlichen nimmt ab 
1957 bedeutend ab, die Zahl der über 

60jährigen aber wesentlich zu. 

lernten eine bessere Konkurrenzfähig¬ 
keit auf dem Arbeitsmarkt zu ver¬ 
mitteln, wird in diesem Falle die 
Haltung der Unternehmungen doch 
problematisch. Es ist kaum zu erwar¬ 
ten, daß die neu eingestellten Lehr¬ 
linge zu wesentlich anderer Tätigkeit 
herangezogen werden als bisher die 
angelernten Jugendlichen. 

Während jedoch die Angelernten 
einen ihrer Arbeitsleistung entspre¬ 
chenden Lohn erhielten, gebührt 
den Lehrlingen nur eine im allge¬ 
meinen nicht bedeutende Lehrlings¬ 
entschädigung. Am deutlichsten 
wird diese einfache Rechnung der 
Unternehmungen bei jenen Wirt- 
schafls- und Industriezweigen, die 
nunmehr zur Neueinführung von 
Lehrberufen übergehen wollen, in 
denen bisher niemals Lehrlinge ver¬ 
wendet wurden. 
So hat unter anderem die Bundes¬ 

innung der Fensterputzer den Ver¬ 
such unternommen, den Fensterput¬ 
zerlehrling einzuführen, der nunmehr 
nach Meinung der zuständigen Innung 
eine dreijährige Lehrzeit benötigt — 
selbstverständlich lediglich unter der 
Bezahlung einer Lehrlingsentschädi¬ 
gung —, um gediegenes Fensterputzen 
bewerkstelligen zu können. Es sei hier 
denn doch mit aller Deutlichkeit 
festgestelit, daß alle diese Bestrebun¬ 
gen noch klarer als die bisher 
von den Gewerkschaften vorgebrach¬ 
ten Argumente nachweisen, daß all 
das Gerede der Unternehmer von der 
kostspieligen Lehrlingshaltung aus 
der Luft gegriffen ist. 

Die bisherigen Erfahrungen be¬ 
stätigen, daß zur Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit das bisher 
vom Nationalrat verabschiedete Ju¬ 
gendeinsteliungsgesetz bei weitem 
nicht ausreicht und bereits in näch¬ 
ster Zeit weitere Maßnahmen ge¬ 
troffen werden müssen. Die Gewerk¬ 
schaften können auf bereits vor 
Jahren vorgelegte konkrete Vor¬ 
schläge hinweisen. 

..Wachstumsschwierigkeiten“ 
In der Zeit vom 19. bis 31. Okto¬ 

ber hielten sich 24 kommunistische 
Gewerkschafter aus Österreich in 
Ostdeutschland auf, um nach ihrer 
Rückkehr über die großartigen Ver¬ 
hältnisse in diesem Lande zu berich¬ 
ten. In einer gemeinsamen Erklärung 
schildern sie ihre überwältigenden 
Eindrücke aus dem ostdeutschen „Ar¬ 
beiterparadies". Nur an einer ein¬ 
zigen Stelle dieser Erklärung erwäh¬ 
nen sie verschämt, daß es auch „ver¬ 
schiedene Mängel und Fehler" gibt. 
Auf diese wird dann gar nicht näher 
eingegangen, sondern es wird nur er¬ 
klärt, daß sie auf „Wachstumsschwie¬ 
rigkeiten" zurückzuführen seien. 

Um dem Gedächtnis der Reiseteil¬ 
nehmer etwas nachzuhelten, ist man 
genötigt, das Organ des ostdeutschen 
kommunistischen Gewerkschaftsbun¬ 
des, die „Tribüne", vom 13. Novem¬ 
ber, heranzuziehen. Da heißt es in 
einem Artikel, daß ein Teilnehmer 
der österreichischen Delegation, über 
seine Eindrücke befragt, unter ande¬ 
rem folgendes wörtlich gesagt habe: 

„Im Pierdestall des Volkseigenen 
Gutes Greppin liegen die Tiere, weil 
ein Holzrost fehlt, auf dem Stein¬ 
boden. Hiedurch können die Pferde 
krank werden. Der junge, bestimmt 
sehr tüchlige Betriebsleiter sagte mir, 
daß es bisher noch nicht möglich 
war, das nolwendige Holz zu erhal¬ 
ten. Ich kann mir wirklich nicht vor¬ 
stellen, daß in der ganzen DDR nicht 
ein paar Bretter aufzutreiben sind, 
um wertvolles Tiermaterial vor 
Krankheil zu schützen." 

Auf einer Mitte November abgehat» 
tenen Tagung berichtet der ost¬ 
deutsche Minister für Energieversof^ 
gung, Selbmann, über die Zusammen¬ 
brüche des Verbundnetzes, die in 
Ostdeutschland noch immer zu den 
alltäglichen Erscheinungen gehören: 
„Da sich der Strombedarf in wenigen 
Abendstunden zusammendrängt, muß¬ 
ten große Teile der Stromabnehmer 
in der Industrie sowohl als auch in 
der Bevölkerung von den Abschal¬ 
tungen betroffen werden." 

Der Arbeiter A. Kirchhof aus Holz¬ 
hausen wäre, wie aus einer Leser¬ 
zuschrift der „Tribüne" zu entnehmen 
ist, schon froh, wenn er wenigstens 
auf seinem Fahrrad Licht hätte, um 
in der Dunkelheit etwas weniger ge¬ 

fahrvoll fahren zu können. Er 
schreibt: „Ich habe einen weiten Weg 
zu meiner Arbeitsstelle und bin des¬ 
halb auf mein Fahrrad angewiesen. 
Seit einiger Zeit versuche ich, einen 
Dynamo für meine Fahrradlampe zu 
bekommen, doch meine Bemühungen 
waren bisher ergebnislos. Überall er¬ 
halte ich die Auskunft, daß es keine 
zu kauten gibt .“ 

über solche „Wachstumsschwierig¬ 
keiten" wußte die Delegation nach 
ihrer Rückkehr aus Ostdeutschland 
nichts zu berichten. Vielleicht aber 
sollte die Bezeichnung „Wachstums¬ 
schwierigkeiten" nur andeuten, daß 
die Schwierigkeiten, denen sich 
Wirtschaft und Bevölkerung in Ost¬ 
deutschland gegenübersehen, dank 
der verfehlten Politik immer mehr an 
Wachstum zunehmen. 
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Minister Maisei zur Rentenerhöhung Nach einem furchtbaren Krieg 

Der Sozialminister gab im Finanz- 
und Budgetausschuß im Nationalrat 
einen aufschlußreichen Überblick 
über die Arbeiten und Ziele seines 
Ministeriums. Er hob hervor, daß a u f 
dem Gebiete der Sozialver¬ 
sicherung die Gesetzgebung seit 
Jahren nicht stillgestanden sei. 

Besondere Beachtung bei allen 
Arbeitern und Angestellten werden 
die Feststellungen finden, daß die 
geforderte Angleichung der Renten 
der in der Privatwirtschaft Beschäf¬ 
tigten an die Pensionen der öffent¬ 
lich Bediensteten — bei gleichen 
Beilragszeiten ungefähr in gleicher 
Höhe wie bei den öffentlichen 
Pensionen — durch' den vierten 
Teil des neuen Sozialversicherungs¬ 
gesetzes versucht werden wird. 
Ferner führte Minister Maisei unter 
anderem aus: Die Forderung nach 
der dreizehnten Rente wird nach 
meiner Meinung nicht mehr ver¬ 
schwinden, weil das Beispiel der 
Pensionisten des öffentlichen Dien¬ 
stes vorliegt. 
Es wäre wünschenswert, wenn die 

Bestimmung, daß Arbeiter — Männer 
oder Frauen — eine Invalidenrente 
erst bei einer Arbeitsunfähigkeit von 

/Scvu/RrECHT 
Keine Rentenkürzung i 

Am 3. Dezember 1953 hat der öster¬ 
reichische Nationalrat die 9. Novelle 
zum Sozialversicherungsüberleitungsgesetz 
(SVÜG) beschlossen. Für die Rentner am 
wichtigsten ist eine Bestimmung, die den 
Paragraph 67 a des. Sozialversicherungs- 
überleitungsgesetzes^N^üG) aufhebt. Die¬ 
ser Paragraph 67 a lautete* 

,,Der Monatsbetrag der Invalidenrente, 
des Ruhegeldes und der Knappschafts¬ 
rente mit einer allfälligen Zusatzrente und 
Ernährungszulage, aber ohne Kinderzu¬ 
schuß und^ Wohnungsbeihilfe, darf achtzig 
Prozent des monatlichen Durchschnitts¬ 
betrages der Beitragsbemessungsgrundlage 
in den letzten drei Beitragsjahren nicht 
übersteigen. Für Beitragszeiten freiwilliger 
Versicherung oder der Höherversicherung 
tritt an Stelle der Beitragsbemessungs¬ 
grundlage der zehnfache Betrag der ge¬ 
ieisteten Beiträge. Beitragsbemessungs¬ 
grundlagen aus der Zeit vor dem 16. Juli 
1951 (Inkrafttreten des Sozialversicherungs- 
Anpassungsgesetzes 1951) sind bei der Be¬ 
rechnung des Höchstbetrages nicht heran¬ 
zuziehen." 

Das bedeutete: Die Rente darf nicht höher 
sein als 80 Prozent des Durchschnittsein¬ 
kommens der letzten drei Jahre. Wenn die 
Rente diese 80 Prozent überstieg, wurden 
die Steigerungsbeträge um den Differenz¬ 
betrag gekürzt. Beispiel: Eine Rente samt 
Einährungszulage betrug S 600,—. Das 
Durchschnittseinkommen des Rentners seit 
16. Juli 1951 (frühere Zeiten blieben un¬ 
berücksichtigt) betrug monatlich S 700,—; 
achtzig Prozent hievon sind S 560, ■ Da¬ 
her wurden die in der Rente enthaltenen 
Steigerungsbeträge um den Differenzhetrag, 
das sind S 40,—, gekürzt., Immer aber 
mußte die Mindestrente von monatlich 
S 172,— mit Ernährungszulage und Woh¬ 
nungsbeihilfe von S 441,— übrigbleiben. 

Alle jene Rentner, deren Rente nach 
Paragraph 67 a gekürzt war, sollen nun 
möglichst bald hei ihrer zuständigen Ver¬ 
sicherungsanstalt einen Antrag auf Neu¬ 
festsetzung der Rente einhringen. Die Neu¬ 
bemessung wird mit dem der Kundmachung 
dieses Gesetzes folgenden Monatsersten 
(voraussichtlich Februar 1954) vorgenom¬ 
men, wenn der Antrag auf Neubemessung 
innerhalb von sechs Monaten nach diesem 
Zeitpunkt gestellt wird. Wer diese Frist 
jedoch versäumt, bekommt den neuberech- 
nelen Betrag erst mit dem der Antrag- 
Stellung folgenden Monatsersten ausge- 

zahlt. 
Das Bundesgesetz vom 3. Dezember 1953 

enthält ferner eine sehr wichtige Neu¬ 
regelung über den Bundesbeitrag zur Ren¬ 
tenversicherung. Bisher hat der Staat zum 
Rentenaufwand der Rentenversicherungs¬ 
institute einen 30prozentigen Zuschuß ge¬ 
leistet. Nun wird dieser Bundesb£itrag nur 
mehr 25 Prozent des Rentenaufwandes aus¬ 
machen. Dafür aber leistet der Bund ab 
1. Jänner 1954 eine begrenzte Ausfahs- 
haftung. In der Summe werden der 25pio- 
zentige Bundesbeitrag sowie die Ausfalls¬ 
haftung wesentlich mehr als den bisher 
30prozent;gen Bundesbeitrag betragen. 

E. S. 

662/s Prozent bekommen, vom Parla¬ 
ment beseitigt und erreicht werden 
könnte, daß' gleiche Bestimmungen 
wie für die Angestellten geschaffen 
werden, die schon bei einer 50prozen- 
tigen Berufsinvalidität eine Invaliden¬ 
rente bekommen. Die Aussicht auf 
die Volkspension hat sich durch die 
Einführung einer Rente für die Selb¬ 
ständigen in Handel und Gewerbe 
vergrößert. 

Nachfolgend veröffentlichen wir einen 
Brief, den die Redaktion der Solidarität" 
im Zusammenhang mit den Ausführungen 
des Bundesministers Maisei erhalten hat. 
Er zeigt das große Interesse der Arbeiter 
und Angestellten an der Rentenfrage. 

Sehr geehrte Redaktion! 
Mit großer Befriedigung habe ich ge¬ 

lesen, daß sich der Herr Sozialminister 
dafür’ einsetzt, daß die Pensionen der 
Privatangestellten und der Arbeiter an die 
Pensionen des öffentlichen Dienstes ange¬ 
glichen werden. 

Es geht ja wirklich nicht auf die Dauer, 
daß die Pensionen der Angestellten des 
öffentlichen Dienstes 78 bis 82 Prozent 
des letzten Bezuges und die der Privat¬ 
angestellten nur zirka 50 Prozent der Bei¬ 
tragsleistung betragen. Wir müssen wohl 
zugeben, daß die Pensionsfondsreserven 
durch die beiden Weltkriege aufgebraucht 
wurden, aber dasselbe ist ja auch wahr¬ 
scheinlich bei dem des öffentlichen Dien¬ 
stes der Fall gewesen. 

Wenn aber der Differenzbetrag zwi¬ 
schen den Pensionen der Privatange¬ 
stellten und denen des öffentlichen 
Dienstes aus Staatsgeldern, das heißt 
von der Allgemeinheit bestritten wer¬ 
den, dann wäre dies eine Bevorzugung 
der Pensionisten des öffentlichen Dien¬ 
stes, die mit dem Staatsgrundsatz ,,vor 
dem Gesetz sind alle Staatsbürger 
gleich“, nicht in Einklang zu bringen 

wäre. 
Nachdem die Pensionsfonds im allge¬ 

meinen auf Versicherungsbasis abgestimmt 
sind und nicht bekannt ist, daß die 
öffentlich Bediensteten einen soviel höhe¬ 
ren Pensionsbeitrag leisten, wäre es mei¬ 
ner Meinung nach schon viel früher 
Sache der Gewerkschaft gewesen, uns zu 
informieren. 

Zu unserem Sozialminister haben sämt¬ 
liche Arbeiter und Angestellte volles 
Vertrauen und sind sicher, daß er diesem 
auf die Dauer unerträglichen Zustande ein 

Ende machen wird. 
Einer für viele. 

Wilhelm Z., Wien 3. 

Dieser fünfjährige 
koreanische Knabe 
hat durch den Krieg 
Vater und Mutter 
verloren. SeinAdop- 
tivvater, ein frühe¬ 
rer Unteroffizier im 
Koheakrieg, über¬ 
reicht ihm in der 
neuen amerikani¬ 
schen Heimat ein 
„sinniges" Ge¬ 
schenk. Mit zwei 
Pistolen im Gürtel 
geht „Jimmy" so¬ 
fort zum Angriff 
über. Die Parole 
„Schenkt kein 

KriegsspielzeugV 
müßte auf der gan¬ 
zen Welt gehört 

werden. 

Einseitige Verallgemeinerung VERANSTALTUNGSKALENDER 

80 Jahre österreichische 
Musikerorganisation 

Die Sektion Musiker in der Gewerk¬ 
schaft der Angestellten der freien Be¬ 
rufe feierte am 2. Dezember 1953 den 
80jährigen Bestand der Österreich!- 
sehen Musikerorgsniscition. 

Schon im Jahre 1872 fanden sich 
Musiker in Wien organisatorisch zu¬ 
sammen und gründeten den Musiker¬ 
bund, der jedoch nach kurzem Be¬ 
stand wieder aufgelöst wurde. Im 
Jänner’1874 wurde dann wieder eine 
Musikerorganisation gegründet, die 
seither ununterbrochen — allerdings 
unter verschiedenen Namen be¬ 
stand. Zu den Gründern dieser Orga¬ 
nisation gehörte Josef Scheu, der 
Komponist des Liedes der Arbeit. Seit 
1945 ist die Musikerorganisation als 
„Sektion Musiker" in der Gewerk¬ 
schaft der Angestellten der freien Be¬ 
rufe dem österreichischen Gewerk¬ 
schaftsbund angeschlossen. 

Anläßlich des Bestandsjubiläums 
veranstaltete die Sektion Musiker in 
Wien eine würdevolle Feierstunde, an 
der unter anderen der Präsident des 
Nationalrates Dr. Felix Huides, 
Sozialminister Karl Maisei und Vize¬ 
präsident des ÖGB, Nationalrat Erwin 
Altenburger, teilnahmen. 

Jahresausgleich bei Krankheit 
Zu den Voraussetzungen für die Durch¬ 

führung des Jahresausgleichs gehört, daß 
(je,- Arbeitnehmer während des Kalender¬ 
jahres nicht ständig beschäftigt war 
(RStG § 42 a, Abs. 1, lit. a). Es erhebt 
sich nun die Frage, ob durch längere 
Krankheit das Dienstverhältnis als unter¬ 
brochen gilt oder nicht. Der arbeitsrecht¬ 
liche Tatbestand bleibt dabei für die Be¬ 

in der letzten Zeit wurde in der 
Öffentlichkeit sehr viel über korrupte 
Beamte geschrieben und gesprochen. 

So verabscheuungswürdrg die auf 
diese Weise bekanntgewordenen Kor¬ 
ruptionsfälle sind, so sollte man sich 
doch vor Augen halten, daß es sich 
hier nur um einzelne pflichtver¬ 
gessene Beamte handelt, während die 
große Zahl der öffentlich Angestellten 
ehrliche und anständige Arbeit im 
Dienste der Bevölkerung leistet. 

Gewiß neigt der Mensch zur Ver¬ 
allgemeinerung, es fragt sich aber, 
warum gerade immer das Schlechte 
einseitig verallgemeinert werden muß, 
während man für Anständigkeit und 
Pflichttreue kaum Interesse aufbringt. 

So hat zum Beispiel im Prozeß 
gegen die Korruptionisten von Am¬ 
stetten nur eine einzige Zeitung 
den Kanzleileiter Konrad K. gewür¬ 
digt, der inmitten eines kaum vor¬ 
stellbaren Korruptionssumpfes seine 
pflichtgetreue Haltung bew'ahrt hat. 
„Ich hätte mir lieber die Hände ab¬ 
gehackt", sagte er in der Verhand¬ 
lung, „als einen Groschen unrecht¬ 
mäßigen Geldes behalten. Er hat Er¬ 
trägnisse aus „schwarzen" Verkäufen 
ebensowenig angenommen, wie fin¬ 
gierte Reisespesen, obwohl däs in 
dieser Bezirkshauptmannschaft sozu¬ 
sagen ailtäglich war und man ihm 
das ausdrücklich angeboten hat. 
Seine Frau mußte sich sogar als Land¬ 
arbeiterin verdingen, damit der ein¬ 
zige Sohn studieren kann. 

Man soll also nicht verallgemei¬ 
nern, und schon gar nicht einseitig, 
sondern man soll sich unbeeinflußt 
von Zeitungssensationen, dessen be¬ 
wußt sein, daß es im Leben unver- 
gleichlich mehr anständige Menschen 
gibt als Verbrecher. Glücklicherweise! 

handlung des Jahresausgleichs unerheb- 

lieh. 
E.n Arbeitnehmer ist nur dann als slar1' 

dig beschäftigt anzusehen, wenn er für 
alle Lohnzahlungszeiträume — Wochen 
oder Monate — des betreffenden Kalender¬ 
jahres Arbeitslohn erhielt oder Anspruch 
darauf hat. Arbeitnehmer, die für einzelne 
Lohnzahlungszeiträume infolge K r a n k- 
h e i t oder aus anderen Gründen keinen 
Anspruch auf Arbeitslohn hatten, gelten 
demnach, auch wenn das Arbeitsverhält¬ 
nis für solche Lohnzahlungszeiträume auf¬ 
recht war, nicht als ständig beschäftigt im 
Sinne der zitierten Stelle des Einkommen¬ 
steuergesetzes. Sie können daher einen 
Jahresausgleich verlangen. 

Die Durchführung des Jahresausgleiches 
obliegt entweder dem Arbeitgeber oder 
dem Finanzamt. Bei einem unterbrochenen 
Dienstverhältnis während des ganzen Ka¬ 
lenderjahres oder bei einer Unterbrechung 
der Lohnzahlung infolge Krankheit oder 
Streiks ist der Jahresausgleich vom Ar¬ 
beitgeber durchzuführen. Der Antrag muß 
vom Arbeitnehmer jedoch bis spätestens 
31. März für das vorangegangene Ka¬ 
lenderjahr gestellt sein. 

Verweigert der Arbeitgeber die Durch¬ 
führung, so ist er für den daraus entstan¬ 
denen Schoden haftbar. Lehnt das Finanz¬ 
amt den Jahresausgleich aus einem unge¬ 
setzlichen Grunde ab, so ist gegen den 
Ablehnungsbescheid innerhalb eines Mo¬ 
nats die Beschwerde einzubrihgen. 

der__ 

9. Jänner '* 30 IM* 
Großer Konzerthaussaal 

Wien, III., Lothringerstraße 20 

Frohes Wochenende 
Ein großer bunter Abend 

Korten zum Preis von S 3,— bis S 13,— 
* 

23. Jänner 15-30 ühr 
Volkstheater 

Wien, VII., Neustiftgasse 1 

Frohes Wochenende 
Karten zum Preis von S 3,— bis S 10,— 

* 

24. Jänner 15-30 ühr 
Großer Konzerthaussaat 

Wien, III., Lothringerstraße 20 

11. Jazzparade 
Mit Kurt Edethagen und seinem Orchester 

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

«. Februar M 
Wiener Konzerthaus 

Wien, Ml., Lothringerstraße 20 

Ball der „Solidarität" 
Karten zum Preis von S 22,— 

Kartenvorverkauf lür alle Veranstaltungen Im 
Verlag des österreichischen Gewerkschatts- 
bundes, Wien, III., Rennvreg 1, Gassenlokal, 
Telephon M 11-0-50, Kl. 41, sowie in allen 

Gewerkschaftssekretariaten 

Unser Weihnachtspreisaussriireiben 

Das Weihnachtspreisausschreiben der 
,,Solidarität" findet w eder größtes Inter¬ 
esse. Bisher sind nicht weniger als 18.000 
Einsendungen in der Redaktion der ,,Soli¬ 
darität ‘ eingelangt. Alle, die s.ch an d e- 
isem Preisausschreiben, das in der vorigen 
Nummer der ,.Solidarität" enthaJten war, 
beteiligen, haben die gleichen Aussichten 
auf einen schönen Gewinn. Der erste 
Preis ist ein MotorroHer oder eine Woh¬ 
nungseinrichtung je nach Wahl des Ge¬ 
winners. Außerdem sind 500 wertvolle 
Anerkennungspreise zu gewinnen. Alle 
Einsendungen, die bis spätestens 
3 1. Dezember 195 3 in der Redaktion 
der ,,Solidarität", Wien I, Hohenstaulen- 
gasse 10, einlangen, nehmen an der Ver¬ 

losung teil. 

ARBEITERBANK 
AKTIENGESELLSCHAFT WIEN 

Prompte und gediegene Durdilohiung ehM 
bankmäßigen C.rchsfte. 
von Spareinlaaen. — Finanzielle Berel»» 

jViEN I 
SE1TZERGASSE 2-4 
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WIEN TV., RECHTE WiENZEIL* V 
' TELEPHON , B 26-0.91 
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LINZ. WEINGARTSHOFSTRASSE 3 
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Zeitgeschehen 1953 in der 1 
Das Wort Karikatur hat seinen 

Ursprung im italienischen Wort 
„caricatura" und bedeutet soviel wie 
Porträt, in welchem charakteristische 
Züge ins Lächerliche übertrieben wer¬ 

den. Die politische. Karikatur ist also 
ein Porträt der Zeit — ebenso cin- 
rakteristisch und ebenso vergänglich 
wie diese. Das Lächerliche, das durch 
die gute Karikatur in bewußter Über¬ 

treibung dargestellt wird, soll uns 
zum Lächeln und damit zum Ver¬ 
stehen bringen. Wo das Verstehen 
beginnt, endet der Hall. Man kann 
daher von der guten politischen 

Karikatur sagen, daß sie nicht den 
Haß schürt, sondern das gegenseitige 
Verständnis weckt, und zwar auch 
dort, wo anscheinend unüberbrück¬ 
bare Gegensätze bestehen. 

V'<LK> 

„Wie wär's mit einer Regierung aus allen ehemaligen Premier¬ 
ministern* Sie bekäme bestimmt die Majorität!" 

„Der Spiegel", Hamburg, vom 14. Jänner 1953, zu den Regierungskrisen in Frankreich. 

Endlich ein Fortschritt! 

„Sie sind also damit einverstan¬ 
den, den Gefangenen in ein neu¬ 
trales Land zu schicken —■ voraus¬ 
gesetzt, es nimmt ihn nicht?“ 

- „Ja, vorausgesetzt; er geht nicht 
hin.“ 

Karikatur von David Low im „Man- 
-cheste; Guardian"- über den Streit um 
die Rückkehr der Kriegsgefangenen 

des Koreakrieges. 

„Wir haben in diesem Betrieb 
die unnötigen Zeitverluste auf 

ein Minimum reduziert!" 
Das Organ der amerikanischen Eiek- 
trikevgewerkschaft, „UE-News", New 
York, vom 21; September 1953, charak¬ 
terisiert mit dieser Karikatur die 
falschen Vorstellungen gewisser Un¬ 
ternehmer von einer Steigerung der 
Produktivität; eine Angelegenheit, die 
ja bekanntlich auch in Österreich zu 
Ausein ander Setzungen Anlaß geboten 

hat. 

„Ihr Patient schreit so! Ich verstehe kein Wort von dem, 
was Sie sagen!" 

„The New York Times" New York, vom 30. August 1953, zur russischen Propaganda- 
tatigkeit gegenüber Westdeutschland K 
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„Will er nur Auslagen anschauen, oder will 
er wirklich kaufen?" 

„New York Herald Tribüne", Paris, vom 14. Mai 
1953, über den immer wieder verzögerten Abschluß 

eines Staatsvertrages für Österreich. 

Im Europa-Nebel 
„Hallo — kommen wir hier zur Saar- 

Lösung?" — „Keine Ahnung — wir suchen 
die für Triest..." 

• Karikatur von H. E. Köhler, „Deutsche Zeitung", 
Stuttgart, vom 26. September 1953, zu gegenwärtigen 

ungelösten Problemen der europäischen Politik. 

de*8 Wehwoche" Zürich, von, 2. Oktober 1953, kritisiert damit die zwischen 
den USA und Franco-Spamen am 29. September 1953 abgeschlossenen 

militärischen und wirtschaftlichen Abkommen. 


