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•Mit Zuversicht ins neue 0uhrf Brauchenwirbeide?
In Gesprächen mit unseren Kol¬
ln

Von Präsident Johann Böhm
Wir können heuer wesentlich
optimistischer in die Zukunft blikken als vor einem Jahr, zu Beginn
1953. Damals schwoll die Arbeits¬
losigkeit katastrophal an, und es
war noch nicht Allgemeingut der
öffentlichen Überzeugung gewor¬
den, was der Gewerkschaftsbund
forderte: eine ausreichende staat¬
liche Investitionstätigkeit und eine
Kreditverbilligung sowie andere
kreditpolitische Maßnahmen als
wirksame
Mittel
der
Krisen¬
bekämpfung.
Obwohl die wirtschaftliche Ent¬
wicklung im vergangenen Jahr
zufriedenstellend war und be¬
sonders der Export erfreuliche
Fortschritte machte, hat die Ar¬
beitslosigkeit aber noch immer
Ausmaße, die uns Sorge bereiten
müssen.
Es ist oberste Pflicht der
Gemeinschaft, daß sie dafür
sorgt, daß Hände, die arbeiten
wollen, nicht feiern. Wir sind
der Auffassung, daß noch lange
nicht alle Möglichkeiten der
Arbeitsbeschaffung ausgeschöpft
sind, und wir haben in dieser
Hinsicht eine Reihe von kon¬
kreten Vorschlägen gemacht.
Besonders bedürfen die Not¬
standsgebiete der Hilfe des Staa¬
tes; der Dauerarbeitslosigkeit in
diesen- Gebieten muß durch Schaf¬
fung von Dauerarbeitsplätzen be¬
gegnet werden.
Ebenso könnte das immer wie¬
derkehrende sprunghafte Anstei¬
gen der Arbeitslosenzahlen in den
Wintermonaten durch zielbewußte
Maßnahmen, wie wir sie bereits
vorgeschlagen haben, nicht un¬
wesentlich eingedämmt werden.
Es ist nicht nur unsozial, es ist
auch — gesamtwirtschaftlich ge¬
sehen — unökonomisch, als ein¬
zigen Ausweg der Saisonschwan¬
kungen die Arbeitslosenkarte zu
sehen.
Der Jahreswechsel ist stets ein
Anlaß zur Einkehr und Besinnung.
Es kann breiten Kreisen des öster¬
reichischen Volkes der Vorwurf
nicht erspart bleiben, daß es ge^
salutwirtschaftliches Denken mis¬
sen läßt. Ich nehme von diesem
Vorwurf die Arbeiter und Ange¬
stellten nicht aus, muß aber doch,
um der Wahrheit die Ehre zu
geben, feststellen, daß sie, obwohl
für sie angesichts der noch immer
kargen Lebenshaltung die gering¬
sten
Voraussetzungen
gegeben
waren, am meisten Vernunft und
Zurückhaltung übten.
*

Niemand darf glauben, daß
nologischen Arbeitslosigkeit her¬
es ohne wirtschaftliche Rück¬
aufbeschwören, wie wir sie in
schläge abgehen kann, wenn
der ersten Republik als Folge der
sich in Österreich die Well¬
Rationalisierung schon kannten.
marktlage nur bei Preissteige¬
Eine gedeihende Volkswirtschaft
rungen, nicht aber bei Preis¬ gibt auch die Möglichkeit des wei¬
senkungen auswirkt. Und nie¬ teren Ausbaues unserer Sozialpoli¬
mand darf hoffen, daß Österreich tik. Seit einiger Zeit ist auf diesem
eine Insel der Gemütlichkeit und Gebiet ein betrüblicher Stillstand
des wirtschaftlichen Protektio¬ eingetreten. Auch Gesetze, die
nismus bleiben kann, wenn sich keine oder nur eine geringe wirt¬
ringsum Industrie und Handel schaftliche Belastung bedeutet hät¬
der modernen Entwicklung an¬ ten, konnten infolge der versteif¬
passen.
ten Haltung der Unternehmer
Soziale Wohlfahrt kann nur aus nicht durchgesetzt werden. Wie
einem ausreichenden Sozialprodukt für alle Gebiete des öffentlichen
erfließen. Es ist Verpflichtung des Lebens trifft auch für die Sozial¬
ganzen Volkes, die Güterfülle zu politik zu, daß Stillstand Rück¬
mehren und damit sein Leben zu schritt bedeutet.
verbessern. Aber an den Ergeb¬
Die Kraft und der Einfluß der
nissen gesteigerter Produktivität,
Gewerkschaften sind in Öster¬
muß der Arbeiter und Angestellte
reich aber so groß, daß dies
seinen Anteil haben. Angemessene
keinesfalls zur Kenntnis ge¬
Löhne und Gehälter, vor allem
nommen werden kann. Das Jahr
aber gesenktePreise müssen seinen
1954 muß auf sozialpolitischem
Reallohn heben. Die Gewerkschaf¬
Gebiet einen Fortschritt bringen.
ten sind sich ihrer Verantwortung
Die
österreichische
Gewerk¬
gegenüber der Wirtschaft voll be¬ schaftsbewegung hat im Jahre 1953
wußt, gerade deshalb erwarten sie das geschichtliche Ereignis ge¬
im kommenden Jahre in bezug auf feiert, daß vor 60 Jahren die vielen
die Hebung des Lebensstandards kleinen Fachvereine Österreichs
Fortschritte.
sich in der Gewerkschaffskommis¬
Ein
höheres
Produktions¬
volumen bei gleichbleibenden
Preisen und Löhnen würde die
Gefahr einer zunehmenden tech¬

sion Österreichs eine Dachorgani¬
sation geschaffen und damit das
Fundament einer mächtigen Ge(Fortsetzung auf Seite 2)

Auch im Winter darf die Arbeit kein Ende nehmen. Unsere Forderung geht
dahin, daß auch in dieser Zeit möglichst alle feiernden Hände wieder zu¬
packen können.
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leginnen und Kollegen taucht oft
die Frage auf, wozu die Arbeit¬
nehmer eigentlich für ihre Interes¬
senvertretung Arbeiterkammer und
Gewerkschaft
benötigen?
Ver¬
folgt die Tätigkeit der Arbeiter¬
kammern und die des Gewerk¬
schaftsbundes nicht ein gleiches
Ziel — den wirtschaftlichen und
sozialen Schutz und den Ausbau
der
Sozialgesetze
sowie
die
Hebung des Lebensstandards für
alle Arbeiter und Angestellten?
Warum also Mitglieder zweier
Institutionen sein, wenn sich beide
voneinander in ihren Aufgaben
gar nicht unterscheiden?
Ja, darin haben unsere Diskus¬
sionspartner schon recht: gleiche
Ziele haben der Gewerkschafts¬
bund und die Arbeiterkammern
wohl, aber ihre Wege sind manch¬
mal verschieden, und diese Wege
könnten oft gar nicht gegangen
werden, wenn sich Arbeiterkam¬
mern und Gewerkschaften nicht
auf eine glückliche Art ergänzen
v/ürden.
Rechtlich gesehen, schaut die
Sache nun so aus: Der Gewerk¬
schaftsbund ist eine freie, auf dem
Vereinsrecht beruhende Organisa¬
tion. Er hat also freie Hand in
seinen Entschlüssen und in seinen
im Interesse der Arbeiter und An¬
gestellten
geführten
wirtschaft¬
lichen und sozialen Kämpfen. Die
Arbeiterkammern dagegen sind
öffentlich-rechtliche
Körperschaf¬
ten, denen alle Arbeiter und Ange¬
stellten angehören, die der Inva¬
lidenversicherung beziehungsweise
der Angestelltenversicherung un¬
terliegen oder nach den Merk¬
malen ihres Dienstverhältnisses un¬
terliegen würden. Obwohl durch
ihre gesetzmäßige Stellung an
gewisse richtunggebende Voraus¬
setzungen gebunden, stellen sie
den Gewerkschaften das Rüstzeug
für ihre Tätigkeit zur Verfügung,
Die Kammern haben unter ande¬
rem das Recht, Gesetz- und Ver¬
ordnungsentwürfe zu begutachten,
und damit auch die Möglichkeit,
die wirtschaftlichen und sozialen
Forderungen und Wünsche des
Gewerkschaftsbundes tatkräftig zu
unterstützen und ihre gesetzliche
Verankerung zu betreiben. Gleich¬
zeitig aber liefern die neun Kam¬
mern für Arbeiter und Angestellte
— das ist, mit Hinzufügung des be¬
treffenden Bundeslandes, ihr offiziel¬
ler Name — den Gewerkschaften
statistische und wirtschaftliche Un¬
terlagen als Richtlinien für ihre wei¬
teren Entschlüsse und Handlungen.

Dia Arbeiterkammern sind also
kein Ersatz für die Gewerkschaf¬
ten, die in ihrer Tätigkeit individu¬
eller und ungebundener sind, da
ihre treibende Kraft dem Willen
ihrer freiwilligen Mitglieder ent¬
springt. Die Arbeiterkammern sind
vielmehr ein wirksames Gegen¬
gewicht der Handelskammern, die
die Interessen der anderen Seite
vertreten und deren Einfluß oft
eine Gefahr für das Lohnsackerl
der Arbeiter und Angestellten be¬
deuten würde, gebe es keine Ar¬
beiterkammern.
Die Leistungen der Arbeiterkam¬
mern in den vergangenen Jahren
lassen sich schwer in konkrete Zah¬
len zusammendrängen. Zoll- und
Exportfragen,
Preisüberwachung,
Steuerreform, Begutachtungen von
Gesetzentwürfen, Rechts- und Lehr¬
lingsschutz und das ständige Be¬
mühen um die noch ausständigen
Sozialgesetze sind nur einige Hin¬
weise auf ihre segensreiche Tätig¬
keit.
Was die Arbeiterkammern aber
auch in kultureller Beziehung für
die Arbeiter und Angestellten be¬
deuten, läßt die eingangs aufge¬
worfene
Frage „Brauchen
wir
beide?" überflüssig erscheinen. Die
Millionenbeträge, die sie 1953 al¬
lein für Jugendfürsorge, Jugend¬
heime und Bibliotheken zur Ver¬
fügung gestellt haben, und die um¬
fassende Bildungs- und Kultur¬
arbeit geben eine treffende Ant¬
wort darauf.
f. n.

Zur Jahreswende
Von Vizepräsident Karl Maisei
Das Jahr 1953 war nicht nur ein
Jahr politischer Ereignisse, wie
der Nationalratswahlen im Februar
und wichtiger Länder- und Ge¬
meinderatswahlen, sondern in wirt¬
schaftlicher Beziehung auch ein
sorgenreiches Jahr. Die schon im
Jahre 1952 fühlbare Krise hat im
Winter eine Stärke erreicht, wie
noch nie seit 1945. Stieg doch die
Arbeitslosenzahl zu Beginn 1953
auf beinahe 300.000 an und ist wäh¬
rend des Jahres auch an ihrem
Tiefpunkt noch um 10.000 höher
als 1952 geblieben.
Der Export allerdings hat eine
äußerst erfreuliche Entwicklung
genommen, und damit ist es ge¬
lungen, Österreich von einer
Auslandshilfe weitgehend un¬
abhängig zu machen. Der Weg¬
fall der Auslandshilfe bedeutete
aber auch eine Verminderung
des Volkseinkommens, die durch
eigene Leistungen, also erhöhte
Produktivität, ausgeglichen wer¬
den konnte.
Der Lebensstandard konnte im
abgelaufenen Jahr im Durchschnitt
nicht über das Niveau von 1952
gehoben werden, weshalb keine
stärkere Belebung des Inlands¬
marktes eintrat. Damit fehlte der
wesentliche Beitrag des Inlands¬
marktes für die Wiederherstellung
der Vollbeschäftigung. Es wird
daher unerläßlich sein, im neuen
Jahr alles zu unternehmen, was
eine weitere Verbesserung der

Mit altbewährter Kraft ins neue Jahr!
Von Vizepräsident Erwin Altenburger
An der Neige des Jahres 1953 zeigte ein Rückblick, daß dieses Jahr
den Stempel der wirtschaftlichen Konsolidierung trug. In diesem Zeit¬
raum wurde manches Wertvolle erreicht, und daß sich dies auch lür
die Arbeiter, Angestellten und Beamten auswirkte, dafür sorgten nicht
zuletzt die Gewerkschaften. Der Fortschritt der gesamten Wirtschaft
erlaubte, eine Entnivellierung der Gehälter wirksam zu verfolgen, so¬
wie auf dem Gebiet der Leistungszulagen und individueller Lohnver¬
besserungen Ausweitungen zu erreichen. Freilich mußten die Gewerk¬
schafter auch verantwortlich prüfen, damit das Lohn- und Preisgefüge
im wesentlichen stabil erhalten und eine Lohnpolitik betrieben wurde,
die auch die Interessen der Konsumenten berücksichtigte.
Das 3. Gesamtösterreichische
Gewerkschaftstreffen zeigte, daß
heute der ÖGB nicht nur ein
machtvoller Faktor im wirtschaft¬
lichen und öffentlichen Leben ist,
sondern daß auch der Weg zu sei¬
ner heutigen Stellung ein schwie¬
riger und opfervoller war.
Die innere Kraft der Gewerk¬
schaft beruht auf der Grundlage
der Erkenntnis echter Solidarität,
getragen von tiefer Verantwor¬
tung und gewerkschaftlicher Dis¬
ziplin.
Diese Einstellung wird uns auch
im neuen Jahr die Möglichkeit
geben, die Sozialpolitik, die im
letzten Jahr durch die vorerst ein¬
mal notwendig gewordene Siche¬
rung der wirtschaftlichen Stabili¬
tät etwas in den Hintergrund
gedrängt wurde, stärker in den
Vordergrund zu stellen.
Vor uns steht die Verwirk¬
lichung eines neuen Sozial¬
werkes, das nicht nur in der
Zusammentragung der bestehen¬
den gesetzlichen Bestimmungen
beruhen kann, sondern das auch
gerechte Lösungen auf dem Ge¬
biet der Renten und der SicheSeile 2
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Lebenshaltung herbeiführen kann,
da es nur so gelingen wird, wie¬
der zur Vollbeschäftigung zu ge¬
langen.
Auf sozialpolitischem Gebiet
wird mit aller Energie weiter
daran gearbeitet werden, das zu
erreichen, was uns in diesem
Jahr nicht gelungen ist, nämlich
die Befriedigung der berechtig¬
ten Wünsche der Altersrentner.
Das Ziel ist abgesteckt und end¬
gültig. Es besteht darin, zu er¬
reichen, daß die Rentenhöhe der
Arbeiter und Angestellten in
der Privatwirtschaft an die der
öffentlich
Bediensteten ange¬
glichen wird. Es ist dies eine
Forderung, die von der Tages¬
ordnung nicht mehr verschwin¬
den wird.
In der Frage der Volkspension
ist ein weiterer Schritt dadurch
erzielt worden, daß nunmehr auch
die selbständigen Handel- und
Gewerbetreibenden eine auf ge¬
setzlicher Grundlage beruhende
Altersversorgung haben.
Ubriggeblieben ist jetzt nur
mehr der Stand der selbständi¬
gen Bauernschaft. Ich hoffe, daß
das Jahr 1954 auch für diesen
Stand eine Regelung und Siche¬
rung bringen wird.
Wir wollen abör nicht nur hoffen,
daß diese Wünsche im neuen
Jahr verwirklicht werden, sondern
mit all unseren Kräften zu ihrer
Erfüllung beitragen.
Ein drittes Ziel liegt in einer
fortschrittlichen
Sozialpolitik,
die in einer gesunden Sozial¬
reform enden muß.
In diesem Rahmen bewegt
sich die Lohnpolitik, deren Be¬
streben es sein muß, den ge¬
rechten Anteil am Sozialprodukt
als Ganzes sicherzustellen.
Tausende neuer oder wieder¬
gewählter Betriebsräte stehen vor
großen betrieblichen Aufgaben,
die über dem Rahmen der rein
wirtschaftlichen Interessenvertre¬
tung der Beschäftigten liegen.
Viele und bedeutungsvolle Lei¬
stungen wurden im abgelaufenen
Jahr von allen gewerkschaftlichen
Funktionären vollbracht. Die Ge¬
werkschaften pflegten das feste
Band gegenseitiger Pflichterfül¬
lung. Verschieden-waren die Ver¬
suche, den ÖGB abzudrängen oder
seine Mitglieder irrezumachen.

rung des Lebensalters zum In¬
halt haben muß.
Auf dem Sektor des Arbeits¬
rechtes sei unter anderem auf
das berechtigte Verlangen nach
einer gesetzlichen Regelung der
Arbeitszeit und der Heimarbeit
verwiesen, die im neuen Jahr
Der ÖGB ist eine feststehende
nicht
nur behandelt,
sondern
Realität, und mag er auch manche
deren Beratungen auch zu einem
Mängel haben, er ist eine von
Ergebnis führen müssen.
allen Mitgliedern getragene ge¬
Soziale
Sicherheit
heißt
in meinsame gewerkschaftliche Or¬
erster Linie gesicherte wirtschaft¬ ganisation.
liche Existenz des Staates und des
So haben sich alle, die an der
einzelnen!
gewerkschaftlichen
Tätigkeit
Sie beruht nicht zuletzt auf der
teilgenommen haben, aufrichti¬
Erreichung und Erhaltung der Be¬
gen Dank verdient und durch
schäftigung und der Steigerung
ihre Mitarbeit persönlich Anteil
des Realeinkommens mit dem
an den gewerkschaftlichen Er¬
Endziel eines frei verfügbaren per¬
folgen genommen.
sönlichen Eigentums. Auf dem
Gebiet der Steuerpolitik war es
Möge uns das neue Jahr endlich
ein wertvoller Schritt, durch die volle staatliche Freiheit bringen
Minderung der Steuer das Real¬ und uns damit auch von vielen
einkommen zu erhöhen.
wirtschaftlichen Fesseln befreien.
Der zweite Weg ist die Sen¬ Der Ausklang des alten Jahres
kung der Preise durch Aus¬ münde in den Wunsch: Mit alt¬
nützung des technischen Fort¬ bewährter Kraft ins neue Jahr,
schrittes, durch Erweiterung der zum Wohle unserer Mitglieder
Produktion und Erhöhung der und unseres Vaterlandes Öster¬
Produktivität.
reich!

(Fortsetzung von Seile 1)

•Mit Zuversicht ins
neue {fahrt
werkschaftsorganisation
gelegt
haben. Das Beispiel der freien
Gewerkschaften
hat
auch die
christlichsoziale Bewegung ange¬
regt, Gewerkschaftsorganisationen
ihrer Anhänger zu bilden und zu
fördern.
Das sechzigjährige Jubiläum
der Gewerkschaftsbewegung hat
sinnfällig den gewaltigen Auf¬
stieg des arbeitenden Menschen
vom rechtlosen Proletarier zum
freien, gleichberechtigten Arbei¬
ter zum Ausdruck gebracht und
die Bedeutung der Gewerkschaf¬
ten in der heutigen Gesellschaft
gezeigt.
Für die Gewerkschaften sind
Macht und Einfluß weder Selbst¬
zweck, noch machen sie von ihnen
willkürlich Gebrauch. Die gegen
Lohn oder Gehalt arbeitenden
Menschen sind der größte Teil der
Bevölkerung, und ihre Interessen
nach bestem Wissen und Gewissen
zu vertreten, ist die große Aufgabe
der Gewerkschaften. Obwohl der
Österreichische
Gewerkschafts¬
bund Arbeitnehmer ohne Unter¬
schied ihrer politischen Überzeu¬
gung vereint und er heute stärker
ist als jemals die Gewerkschafts¬
bewegung in unserem Lande, ste¬
hen noch Arbeiter und Angestellte
abseits.
Aber mit jedem Tag wird die
Zahl derer größer, die die Not¬
wendigkeit der Gewerkschafts¬
zugehörigkeit
erkennen.
Den
Mitgliedern, die treu zur Ge¬
werkschaft stehen, und vor
allem den vielen Funktionären,
deren selbstlose Mitarbeit unsere
große Organisation trägt, gilt
zum Jahreswechsel mein Gruß
und mein Dank.
Sowohl was das weitere Erstar¬
ken unserer Organisation wie den
inneren Aufbau betrifft, möge uns
das kommende Jahr wieder ein
Stück weiterbringen.
Der politische Ausblick zu Be¬
ginn des neuen Jahres berechtigt
uns zu manchen Hoffnungen. Wir
erwarten, daß uns das Jahr 1954
nach so vielen Rückschlägen eine
Besserung der internationalen Lage
und damit endlich den Staatsver¬
trag bringe und daß wir in einem
freien und unabhängigen Staats¬
wesen unseren Weg in eine Zu¬
kunft weitergehen können, die dem
arbeitenden Menschen seine Sor¬
gen mindert und ihm mehr Lebens¬
glück als bisher beschert.
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Kritik und Lob
In der Redaktion der „Solidarität"
lauien täglich viele Briefe ein, in
denen manchmal scharfe Kritik an
einzelnen Artikeln geübt wird. Wir
haben solche Leserbriefe schon sehr
oft veröffentlicht, weil wir von dem
Grundsatz ausgehen, daß in einem
demokratischen Land jeder Mensch
das Recht hat, in einer gebührenden
Form seine Meinung zu äußern.
Natürlich freut es uns, wenn wir
auch anerkennende Schreiben bekom¬
men. Gerade die Weihnachten haben
viele Kolleginnen und Kollegen aus
allen Bundesländern veranlaßt, uns
ihre Grüße zu übermitteln. So schreibt
Kollege Paul E. aus Wien, XV., kurz
und bündig „Frohe Weihnachten! Ich
lese die .Solidarität' sehr gerne.“ Und
Kollege Felix M. aus Rechenberg in
Kärnten
wünscht
in
ungelenker
Schrift, der man ein arbeitsreiches
Leben anmerkt, allen Gewerkschafts¬
mitgliedern Gesundheit und Glück im
neuen Jahr.
Der Schluß seines Briefes lautet:
„Ich bekomme nach 45 Jahren Arbeit
eine Rente und kann als Mensch
leben. Nicht so wie früher, wo der
alte Arbeiter zerrissen und hungrig
von einem Bauern zum andern ge¬
schoben wurde."
Kritik und Lob — die Redaktion
der „Solidarität" wird für beide immer
ein offenes Ohr haben.

Das Ergebnis unseres
Weihnachtspreisausschreibens
Uber 25.000 Einsendungen
Das
Weihnachtspreisausschreiben
hat bei unseren Lesern wieder großen
Anklang gefunden. Insgesamt haben
sich 25.710 Kolleginnen und Kollegen
daran beteiligt, von denen nur 70 die
Bedingungen nicht erfüllt haben.
Die Namen der 500 Gewinner der
Anerkennungspreise können wir aus
Raummangel leider nicht veröffent¬
lichen. Die Gewinner erhalten ihre
Preise,
je
ein
wertvolles
Buch
(Roman- oder Unterhaltüngsliteratur
aus dem Europa-Verlag, Volksbuch¬
verlag beziehungsweise der Bücher¬
gilde Gutenberg), in Hen nächsten
Tagen mit der Post zugesandt.
Am 2. Jänner 1954 hat eine junge
Kollegin 501mal in den gut durchein¬
andergeschüttelten Berg von Einsen¬
dungen gegriffen. Ihr erster Griff hat
den Kollegen

Max Oitzl, Kapfenberg,
Steiermark, Anton-Mühlbacher-Straße
Nr. 104, den 1. Preis, einen Motor¬
roller, Marke Löhner, in Luxusausfüh¬
rung, im Wert von 8650 Schilling oder
Wohnungseinrichtungsgegenstände im
gleichen Wert, gebracht.
Alle Kolleginnen und Kollegen, die
diesmal leer ausgegangen sind, mö¬
gen sich trösten, bald wird wieder in
der „Solidarität" ein neues Preisaus¬
schreiben angekündigt, und dann wer¬
den hoffentlich der eine oder der an¬
dere von ihnen unter den Gewinnern
sein.
Viele Einsender haben ihre Lösun¬
gen besonders schön und künstlerisch
ausgestattet. Wenn sich auch die
Glücksgöttin dadurch nicht beeinflus¬
sen ließ, wir danken ihnen dafür.

Das ist die richtige Lösung!

Karl Komenda - 75 Jahre

Rückblick und Vorschau
Von Generalsekretär Anton Proksch
Die Jahreswende bietet uns Anlaß, zunächst einmal Rückblick
auf das vergangene Jahr zu halten. Die Sorge des Gewerkschafts¬
bundes galt in diesem Zeitraum in erster Linie der Arbeitsbeschaf¬
fung, der wesentlichen Hebung des Beschäftigtenstandes. Im Jän¬
ner 1953 berieten der Vorstand des österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes und die Präsidenten der Arbeiterkammern über die
Lage, und in einer Entschließung forderten sie von der Regierung
die Bereitstellung öffentlicher Mittel für die Fortführung der
großen Investitionen, wie Wasserkraftanlagen, Elektrifizierung der
Bundesbahnen und sozialer Wohnungsbau. Der Vorschlag, für
diese Zwecke 250 Millionen Schilling durch den Staat als Bank¬
kredit aufzunehmen, wurde zuerst von der Unternehmerseite als
inflatorisch bezeichnet, doch kurze Zeit später bekannte sich auch
der Finanzminister zu einem Programm, welches die Finanzierung
der großen öffentlichen Investitionen durch Kredite vorsieht.
Zur Sicherung der Renten für die Alten und Invaliden galt es
im abgelaufenen Jahr zunächst, die provisorische Regelung der
Renten und der Investitionen für die Zeit bis zur Regierungsbil¬
dung in eine solche für das ganze Jahr 1953 umzuwandeln. Bei
den Beratungen des Staatshaushaltes für das Jahr 1954 wurden
die Renten für dieses Jahr wieder in ihrer vollen Höhe gesichert.
Leider war es im abgelaufenen Jahr wieder nicht möglich, eine
Reihe sozialpolitischer Gesetze zu schaffen, welche die arbeiten¬
den Menschen dringend brauchen und deren Vorhandensein
eigentlich selbstverständlich wäre. Es fehlt vor allem noch immer
das Arbeitszeitgesetz, ferner das Heimarbeitsgesetz und auch die
gesetzlichen Regelungen für die Hausgehilfinnen und Hausbesor¬
ger. Am letzten Sitzungstag des Parlaments konnte wieder eine
Gruppe von Arbeitnehmern in die Arbeitslosenversicherung ein¬
bezogen werden, nämlich die Grenzgänger, die in der Fremde
arbeiten und während der Arbeitslosigkeit in ihrer Heimat leben.
Besonders bedauerlich muß es für jeden sozial denkenden Men¬
schen sein, daß sich im Parlament keine Mehrheit gefunden hat,
die auch den Saison-Landarbeitern die Arbeitslosenunterstützung
zu den gleichen Bedingungen wie den Grenzgängern zugestanden
hätte, so daß die arbeitslosen Landarbeiter im heurigen Winter
das Arbeitslosengeld nicht bekommen können, obwohl auch die
christlichen Gewerkschafter dafür eingetreten sind. Die Durch¬
führung dieser ausständigen gesetzlichen Regelung entspräche
nicht nur der sozialen Gerechtigkeit, sondern würde auch viel
zur Eindämmung der Landflucht beitragen.
Zum Jahreswechsel schauen wir aber nicht nur zurück, sondern
richten unsere Gedanken auch auf das kommende Jahr. Was er¬
hoffen sich die arbeitenden Menschen von ihm? Es sind vor allem
drei Dinge, die uns beschäftigen.
Vor allem wünschen wir die Wiedererlangung unserer staat¬
lichen Freiheit, also den Staatsvertrag und damit die Wiederher¬
stellung der vollen Souveränität Österreichs. Österreich soll wie¬
der den Österreichern gehören.
Dann wollen wir wieder einen Zustand der Wirtschaft errei¬
chen, von dem wir sagen können, daß die Vollbeschäftigung
wiederhergestellt ist. Die Arbeitslosigkeit tausender Menschen
bedeutet nicht nur harte Zeiten für die Betroffenen, sie ist auch
für jede Volkswirtschaft ein Luxus, den sich unser armes Land
durchaus nicht leisten kann! Es muß alles darangesetzt werden,
1954 die katastrophalen Arbeitslosenzahlen des Jahres 1953 zu
verhindern.

Am 27. Jänner 1954 wird Karl
Komenda, der Vorsitzende der Ge¬
werkschaft der Arbeiter im Hotelund Gastgewerbe, 75 Jahre alt. Er hat
sein
langes,
arbeitsreiches
Leben
dem gewerkschaftlichen Kampf um
die soziale Befreiung und Gleichstel¬
lung der gastgewerblichen Arbeitneh¬
mer gewidmet.
Von Beruf Kellner, gehört er zu
den wenigen gastgewerblichen Ar¬
beitnehmern, die schon frühzeitig er¬
kannten, daß auch sie nur durch ge¬
werkschaftlichen Kampf und Schulter
an Schulter mit den Arbeitern aller
anderen Berufe ihre trostlose Lage
bessern und menschenwürdige Lohnund
Arbeitsbedingungen
erreichen
können.
Kollege Komenda war Mitbegrün¬
der der im Jahre 1906 ins Leben
gerufenen Gewerkschaft der gast¬
gewerblichen Arbeiter, und er blieb
seither in guten
und schlechten
Tagen ihr treuer Funktionär. Allen
Rückschlägen zum Trotz kämpfte er
unentwegt gegen die schier unüber¬
windlichen Hindernisse, die sich ge¬
rade im Hotel- und Gastgewerbe der
gewerkschaftlichen Arbeit entgegenslellten.
Nie ließ er den Mut sinken. Nicht
als während des ersten Weltkrieges
die Organisation auf ein kleines
Häufchen
Unentwegter
zusammen¬
schrumpfte, nicht als im Februar 1934
sein Lebenswerk zerstört wurde. Die
elf Jahre
Krieg und Faschismus
haben ihm viele bittere Stunden und
zweimalige Kerkerhaft gebracht.
Als im Jahre 1945 mit der Befrei¬
ung Österreichs auch
die öster¬
reichische
Gewerkschaftsbewegung
wieder frei wurde, da war auch Kol¬
lege Komenda zur Stelle und hat mit
neuer Kraft die Gewerkschaft der
gastgewerblichen Arbeiter aufzubauen
geholfen. Er ist heute, trotz sei¬
ner 75 Jahre, auch Mitglied des Vor¬
standes des ÖGB. Seine Erfahrung
und sein Rat haben wesentlich zum
Ansehen der österreichischen Ge¬
werkschaftsbewegung beigetragen.
Die österreichischen Arbeiter und
Angestellten
wünschen
Karl
Ko¬
menda zu seinem 75. Geburtstag wei¬
terhin Gesundheit und Erfolg.

Qute d&üchei*
unsere besten Freunde für
langen Winterabende!

die

Sie wissen es noch nicht?
Die Büchergilde Gutenberg ist
die Gemeinschaft für das gute und
billige Buch. Prospekte: Bücher¬
gilde Gutenberg, Zentrale, Wien,
HL, Rennweg 1, Tel.: M 11-0-50.

VERANSTALTUNGSKALENDER
der
23. Jänner

15.30 Uh;
Volkstheater

Ein weiterer großer Wunsch aller arbeitenden Menschen ist die
Verbesserung der Alters- und Invalidenversorgung der Arbeiter
und Angestellten der privaten Wirtschaft im kommenden Jahr.

Wien, VII., Neustiftgasse 1

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

Daß im Jahr 1954 die sozialpolitische Gesetzgebung durch die
Schaffung der noch ausstehenden Gesetze vervollständigt werde,
das wollen wir mit allem Nachdruck anstreben.
Um unsere Ziele zu erreichen, müssen wir unsere wirtschaft¬
lichen Organisationen, die Gewerkschaften, immer größer und
stärker machen, müssen wieder fest anpacken, um die gerechten
Ansprüche der Arbeitenden in Stadt und Land durchzusetzen und
den weiteren sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg der Arbeiter
und Angestellten zu ermöglichen.

31. Jänner

16.30 Uhr

Auf dem Platz des Wiener Eislaufvereins
Wien, III., Johannesgasse 18
5. Sondervorstellung der

Wiener Eisrevue ,Wünsch dir was"
Ermäßigte Eintrittspreise: Stehplätze S
Sitzplätze S 10,— bis S 22,—

5,—

Kartenvorverkauf für alle Veranstaltungen im
Verlag des österreichischen
Gewerkschaflsbundes, Wien, III., Rennweg 1, Gassenlokol,
Telephon M 11-0-50, KI. 61, sowie ln allen
Gewerkschaftssekretariaten
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Seile C

Der Zwischenhandel
Die Arbeitnehmer haben in den Jahren nach Kriegsende viele Opfer im
Interesse des Wiederaufbaus der österreichischen Volkswirtschaft auf sich
genommen. Die Hoffnungen der Lohn- und Gehaltsempfänger, daß nach der
sogenannten Stabilisierung eine Erhöhung ihrer Kaufkraft durch Senkung des
inflationistisch überhöhten Konsumgüterpreisniveaus eintrelen werde, haben
sich im großen und ganzen jedoch nicht erfüllt.
Es wäre natürlich falsch, die Ver¬
antwortung für das hohe Preisniveau
nur. dem Handel oder dem Zwischen¬
handel im besonderen
anzulasteh.
Kartelle, Monopole und Konzerne tra¬
gen im industriellen Bereich das-ihrige
dazu bei, den Konsumenten so viel
Geld als möglich aus der Tasche zu
ziehen.
Der Handel hat selbstverständlich
eine wirtschaftliche Funktion. In vie¬
len. Fällen ist es aber gerade der funk¬
tionslose Zwischenhandel, der die ent¬
scheidende Verteuerung der Waren ver¬
ursacht. Der Handelsapparat war be¬
reits in der Vorkriegszeit größer als
unbedingt notwendig. Begünstigt durch
d.e besonderen wirtschaftlichen Um¬
stände der Kriegs- und unmittelbaren
Nachkriegszeit, ist er aber seit damals
um ungefähr weitere zwei Drittel an¬
gewachsen, obwohl der LImsatz an
Konsumgütern ungefähr gleichgeblie¬
ben sein dürfte.
Besonders
schädlich
hat sich
diese Überdimensionierung im Groß¬
handelssektor ausgewirkt, wo heute
die meisten Güter — ohne wirK
schaftliche Notwendigkeit — meh¬
rere
stark
verteuernde
Stufen
durchlaufen müssen.
So werden oft von der Vorarlber¬
ger Textilindustrie nach Wien gelie¬
ferte Stoffe durch den Zwischenhandel
auf das Doppelte verteuert, obwohl
dieser keine andere Funktion hat, als,
ohne die Waren je gesehen, manipu¬
liert oder finanziert zu haben, neue
Fakturen mit einem entsprechenden
Preisaufschlag zu schreiben.

darüber hinaus
auch als Krisen¬
element wirksam werden. Die Ein¬
kommen der breiten Masse der Lohnund Gehaltsempfänger treten ja in
der Volkswirtschaft bald wieder als
Nachfrage nach Konsumgütern auf,
die dann in erster Linie in der Kon¬
sumgüter-, und in zweiter in der
Produktiönsgüterindustrie
Beschäfti¬
gung schafft. Wenn aber die End-

Expansion. Jedes Steigen des An¬
teils der Handelsspannen an den
Konsumgüterpreisen ruft die Ge¬
fahr eines Sinkens der industriellen
Beschäftigung hervor.

Wirlschaftspolitisriies Eingieifen
eiforderiich
Es wird niemand ableugnen, daß der
Handel an sich die äußerst wichtige
Funktion einer bestmöglichen zeit¬
lichen und örtlichen Güterverteilung
hat. Aber es muß entschieden gefor¬
dert werden, daß von zuständiger
wirtschaftspolitischer
Seite endlich
einmal jene Maßnahmen getroffen
werden, die es — sowohl im Interesse
der Konsumenten als aber letzten
Endes auch in dem des seriösen Han-
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Weiters Wird es notwendig sein, un¬
ter Initiative der Verbraucher selbst,
nach amerikanischem odei schwedi¬
schem Vorbild, eine unabhängige Ver¬
braucherorganisation zu schaffen, die
d:e verlorengegangene Marktübersicht
dadurch wettmacht, indem sie die
Konsumenten auf breitester Basis mit
den für günstige und vernünftige Ein¬
käufe
erforderlichen
Informationen
(Qualität, Preis) beliefert.
Schließlich aber wird es von der
regen Mitarbeit der Konsumenten
selbst abhängen, ob die vor Jahrzehn¬
ten von den Arbeitnehmern geschaf¬
fene wichtige Organisation der Kon¬
sumgenossenschaften, die sie vo: der
Ausbeutung durch den Handel schüt¬
zen sollte, im Wettbewerb mit dem
übrigen Handel wieder zu einem
wirkungsvollen Instrument der He¬
bung des Lebensstandards durch Be¬
kämpfung ungesund hoher Handels¬
spannen werden kann,
E. G.

^mwRecht
Wer eihält den Kinderzuschuß
T. P. bezieht von der Angestellten ver¬
sehe: ungsanstalt ein Ruhegeld und dazu
einen Kinderzuschuß für das außereheliche
Kind. Der Rentner weigerte sich, der Über¬
weisung des Kinderzuschusses an den
Vormund zuzustimmen. Der Magistrat der
Stadt Wien ersetzte mit Bescheid gem^ß
§ 1271 Abs. 6 der Reichsversicherungsordnung (RVQ) die vom Bezugsberechtig¬
ten verweigerte Zustimmung zur Aushän
digung des Kinderzuschusses an den Vor
mund. (§ 1271 Abs. 6 RVÖ lautet:

Produktivitätsste geturg
wird nutzlos
Besonders charakteristisch für die
Schäden, die den Konsumenten aus
der Machtposition des Zwischenhan¬
dels erwachsen, ist das Beispiel der
österreichischen
Fettindustrie.
Bei
einigen wichtigen Artikeln (zum Bei¬
spiel Margarine) haben sich die Er¬
zeuger in der letzten Zeit bemüht,
durch
Produktivitätssteigerung Ko¬
stenersparnisse zu erzielen. Die zum
Teil in scharfer Konkurrenz zueinan¬
der stehenden Erzeugerfirmen haben
auch tatsächlich die Fabriksabgabe¬
preise gesenkt. Diese Senkung wurde
aber vom Groß- und Zwischenhandel
eingesteckt, und die Konsumenten ha¬
ben von dem Erfolg der Produktivi¬
tätssteigerung fast nichts verspürt. Da
der Zwischenhandel auf diesem Sek¬
tor aus verschiedenen Gründen prak¬
tisch
darüber, entscheidet, welche
Marken von den Detaillisten gekauft
v/erden, dreht sich die ganze Konkur¬
renz zwischen den Fabriken um die
Gewinnung des Zwischenhandels, die
allerdings mit entsprechenden Rabat¬
ten und Gewinnspannen erkauft wer¬
den muß.
Das Ergebnis ist, daß der Zwi¬
schenhandel dann die Produktivi¬
tätseigebnisse, die eigentlich vor
allem
den
Konsumenten zugute
kommen sollen, in seine Taschen
steckt.
Eine derartige Produktivitätssteige¬
rung, die nur den funktionslosen Zwi¬
schenhandel mästet, wird aber vom
Standpunkt der Konsumenten letzten
Endes nutzlos. Das ist aber nicht nur
die Auffassung der Konsumenten. Be¬
reits so mancher ausländische Wirt¬
schaftsbeobachter, dem man sonsf
keine UnternehmerfeindJichkeit vor¬
werfen kann, hat in letzter Zeit festgestellt, daß der Wert der an sich
notwendigen Produktivitätssteigerung
so ■ lange problematisch bleibt, als
diese nur die Profite des Handels ver¬
größert und nicht in niedrigeren Kon¬
sumgüterpreisen ihren Ausdruck fin¬
det.
Das überwuchern des Zwischenhan¬
dels hat aber nicht nur eine preis¬
steigernde Wirkung, sondern kann

Zu diesen Maßnahmen, die auf der
Konsumgüter- und Liandelqebene ein
gesundes Wettbewerbsklima scha'ffen
müßten, gehören vor allem: aktive
Bekämpfung
wettbewerbsfeindlicher
und preissteigernder Institutionen und
Abmachungen,
Modernisierung des
Gewerberechtes,
Ausschaltung des
Zwischenhandels
beziehungsweise
Verringerung der Verteilungskosten
durch entsprechenden
Einsatz der
direkt oder indirekt unter öffentlicher
Kontrolle stehenden Untern&hmungen
usw.

Der aufgeblähte, funktionslose Zwischenhandel ist auch in anderen Ländern
ein Problem, das dringend einer Lösung bedarf. Wir sehen in der Karikatur,
die wir der „New York Herald Tribüne" entnommen haben, daß sich zwischen
den Farmer und den Konsumenten ganz unmotiviert und rücksichtslos ein
gutgenährter Mann gedrängt hat: Sein Name ist Zwischenhändler.
preise der Konsumgüter zu einem
allzu großen Teil aus Handelsspannen
bestehen, geht nur mehr ein verhält¬
nismäßig geringerer Teil der Konsumehteneinkommen als beschäftigungs¬
schaffende Nachfrage an die Industrie,
während der andere Teil der Konsu¬
menteneinkommen in den unproduk¬
tiven, nicht in einem solchen Aus¬
maß Beschäftigung schaffenden Ka¬
nälen des Verteilungsapparats ver¬
sickert.
Je größer also der Teil der Kon¬
sumenteneinkommen ist, der beim
Ankauf von Konsumgütern den ver¬
schiedenen Handelsstufen zufließt,
um so schwieliger wird die indu¬
strielle,
beschäftigungsorientierte

dels und der Industrie — unmöglich
machen, daß ein unverhältnismäßig
großer Teil des Volkseinkommens von
funktionslosen,
bloß
verteuernden
Handelsfirmen in Anspruch genom¬
men wird.
Man dürfte sich dabei nicht nur auf
die durch die Liberalisierung erwar¬
tete Belebung des Wetlbewerbs ver¬
lassen, sondern müßte von seiten der
staatlichen
Wirtschaftspolitik
alle
jene
innenhandelspolitische Werk¬
zeuge mobilisieren, Sie geeignet sind,
den erstarrten ugd viel zu teuer ar¬
beitenden überdimensionierten Han¬
delsapparat wieder zu einer angemes¬
senen produktiven Leistung zu zwin¬
gen.

(Mall Her
Samstag, 6. Februar 1954, in allen
Beginn 21 Uhr

Sälen des Wiener Konzerthauses
Ende 5 Uhr früh

Kabaretteinlagen prominenter Künstler — Überraschungen
Eintrittskarten S 22,—. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen!

GSCHNASFEST DER
unter der Devise „Zirkus Pallawatsch"
Samstag, 20. Februar 1954, in den Sälen des Künstlerhauses, Wien, I.,
Karlsplatz 5, mit den Originaldekorationen der Künsller-Gschnasfeste.
Beginn 21 Uhr *
Kein Kostümzwang!
Ende 5 Uhr früh
Eintrittskarten S 30,—. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen!
Kartenvorverkcuf im Verlag des Österreichischen Gewerkschaffsbundes, Wien, III.,
Rennweg I, Gassenlokab Telephon M 11-0-50, Kl. 61, sowie in allen Gewerkschaflssekretariaten und bei den Gewerkschaffsvertrauensmännern in den Betrieben.

Der Kindefzuschuß, auf den ein Be
rechtigter Anspruch hat, kann mit seine«
Zustimmung einem Dritten, auf dessen
Antrag ausgehändigt werden, wenn die
ser den Unterhalt des Kindes überwie¬
gend bestreitet.
Eine Verfügung des Berechtigten übei
den Kinderzuschuß auf diese Zeit ist un¬
wirksam. Verweigert der Berechtigte die
Zustimmung oder ist sie aus einem an¬
deren Grunde nicht zu erlangen, so kann
sie vom Amt der Landesregierung [Magi¬
strat der Stadt Wien), ersetzt werden.) Ge¬
gen den Bescheid des Magistrats der Stadt
Wien legte T. P. beim Verwaltungs¬
gerichtshof Beschwerde ein. Der Gerichts¬
hof wies die Beschwerde ab, bestätigte
den Bescheid und damit die Aushändigung
des Kinderzuschusses an den Vormund.
(Erkenntnis des Verwaltungsgerichtsholes
vom 23. September 1953, zi. 658/51.)

Nichtigkeit des schiedsgerichtlichen
Verfahrens
Frau M K. erhob gegen einen Bescheid
der Angestelltenversicherungsanstalt beim
Schiedsgericht der Sozialversicherung für
die Stadt Wien Berufung wegen zu niedri¬
ger Bemessung von Hinterbliebenenrenten.
Der Berufung wurde in Abwesenheit der
Anspruch s werbet in der Erf olg versagt.
Nach Schluß der Verhandlung erschien ^
ein Vertreter der Frau M. K. und wies
nach, daß die Berufungswerberin ver¬
sehentlich für 9 Uhr 45 anstatt für 9 Uhr
zur Schiedsgerichtsverhandlung geladen
worden war. Das Bundesministerium für
soziale Verwaltung stellte den Antrag, das
Schiedsgerichtserkenntnis wegen unrich¬
tiger Anwendung des Gesetzes auffcuheben,
da der Berufungswerberin die Möglich¬
keit genommen worden sei, vor dem
Schiedsgericht zu verhandeln, was einen
Nichligkeitsgrund nach der Zivilprozeß¬
ordnung (ZPO) darstelle.
Dieser Ansicht schloß sich der Verwal¬
tungsgerichtshof an, der ausführte, daß
ein Nichtigkeitsgrund nach der ZPO einer
Gesetzwidrigkeit im schiedsgerichtlichen
Verfahren gleichkomme. Daher wurde das
Schiedsgerichtserkenntnis aufgehoben und
eine neue Verhandlung vorgeschrieben.
(Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes
vom 18. Februar 1953, ZI. P. 30.1/52.)

