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Das Präsidium des österreichischen Gewerk¬ 
schaftsbundes hat sich mit der verschärften Lage 
auf dem Arbeitsmarkt beschäftigt und hat be¬ 
schlossen, gemeinsam mit dem Präsidium des 
österreichischen Arbeiterkammertages bei der 
Regierung vorzusprechen, um energische Maß¬ 
nahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 

zu verlangen. 

Wurde wirklich alles getan! 
Von Präsident Johann Böhm 

Wir stehen mitten im Winter. Die Arbeitslosenzahlen klettern aui 300.000 zu. 

Sie haben den Höchststand des Vorjahres überschritten und sind um ungeiähr 
50 Prozent höher als 1952. 

Angesichts dieser Tatsache ergibt sich die Frage, ob wirklich alles vorge¬ 
kehrt wurde, was zur Eindämmung der Winterarbeitslosigkeit führen könnte. 

Der österreichische Gewerkschafts- 
biurd muß diese Frage verneinen. So 
erfreulich die Aufrechterhaltung der 
Investitionstätigkeit, die Ausweitung 
der Produktion, die Zunahme des 
Exports und damit die sinkende Ar¬ 
beitslosigkeit in den Sommer- und 
Herbstmonaten des vorigen Jahres 
waren, so betrüblich ist es, daß die 
verantwortlichen Stellen sich allzusehr 
auf diese Erfolge verließen und zu¬ 
wenig gegen das sich alljährlich wie¬ 
derholende rapide Ansteigen der Ar¬ 
beitslosigkeit in den Wintermonaten 
vorkehrten. 

Natürlich ist vor allem das Bau¬ 
gewerbe winterempfindlich, und ein 
Großteil der Arbeitslosen rekrutiert 
sich aus dieser oder mit ihr produk¬ 
tionsmäßig in Verbindung stehenden 
Berufsgruppen, 

Aber Gewerkschaftsbund und Ar¬ 
beiterkammern haben schon oftmals 
Vorschläge erstattet, wo und wie 
auch in diesen Berufszweigen in den 
Wintermonaten weitergebaut und 
weitergearbeitet werden kann. 

Solche Vorhaben mögen schwierig 
und teuer sein, es ist sicher einfacher, 
die Beschäftigten über die Winter¬ 
monate auf die Straße zu setzen —- 
aber billiger ist es, gesamtwirtschaft¬ 
lich gesehen, sicherlich nicht, da es 
gottlob doch so weit ist, daß man 
ihnen die Arbeitslosenunterstützung 
geben muß. 

Es wird in den Wintermonaten, be¬ 
dingt durch die Witterungsverhält¬ 
nisse, immer eine Zunahme an Ar¬ 
beitslosen geben, aber einen Beweis, 
daß diese Zunahme eingedämmt wer¬ 
den kann, bietet Wien. Während im 
Bundesdurchschnitt der Arbeitslosen¬ 
stand Anfang Jänner 1954 gegenüber 
Ende November 1953 um 43 Prozent 
höher war, stieg er in Wien nur um 
15 Prozent an. 

Und schließlich zeigt Nieder¬ 
österreich, zu welchen Ergebnissen 
eine die sozialen Erfordernisse zu¬ 
wenig berücksichtigende Länderpoli¬ 
tik führen kann: In diesem Bundes¬ 
land war Mitte Jänner die Zahl der 
Arbeitslosen bereits höher als im 
Vorjahr! 

Bis zum Frühjahrsbeginn ist noch 
einige Zeit hin, es ist daher zu be¬ 
fürchten, daß der Höhepunkt der Ar¬ 
beitslosigkeit in diesem Winter noch 
nicht überschritten wurde. Viel 
kostbare Zeit wurde versäumt und ist 
nicht wieder aufzuholen. Aber bei 
wirklich gutem Willen können, doch 
da, ,und dort noch Maßnahmen zur Ar¬ 
beitsbeschaffung ergriffen und damit 
das weitere Ansteigen der Arbeits¬ 
losigkeit gehemmt werden. 

Es können für Notstandsarbeiten 
von Staat, Ländern und Gemeinden 
Mittel freigestellt und in der ge¬ 
samten Wirtschaft für einen späte¬ 
ren Termin vorgesehene Aufträge 
vorverlegt werden. 

Wenn sich öffentliche Institutionen 
und die Wirtschaft ihrer Verantwor¬ 
tung bewußt sind, so können auch 
viele kleine Maßnahmen im Gesamt¬ 
ergebnis zu einem befriedigenden Re¬ 
sultat führen. 

Es muß grundsätzlich festgestellt 
werden, daß, wenn sich der Beschäf- 
tigtenstand während des Jahres noch 
so günstig gestaltet, das Problem der 
Winterarbeitslosigkeit sich nie von 
selbst lösen wird. Es wird immer be¬ 
sonderer Maßnahmen bedürfen, die 
Arbeitslosigkeit im Winter in engen 

Grenzen zu halten. So sehr es spät, 
aber doch —- auf Grund der wirtschaft¬ 
lichen Erfahrungen Allgemeingut 
wurde, daß mit staatlicher Initiative 
die Arbeitslosigkeit allgemein be¬ 
kämpft werden kann, so wenig ist 
noch die Anschauung durchgedrun¬ 
gen, daß sich auch die Saisonarbeits¬ 
losigkeit erfolgreich bekämpfen läßt. 

Der Gewerkschaftsbund wird aber 
nicht ruhen, diese Erkenntnis zu 
verbreiten und sie, wie so vieles an¬ 
dere Fortschrittliche in diesem 
Staate, durchzusetzen. Hände, die 
arbeiten wollen, sollen auch in den 
Wintermonaten nur wenn unbedingt 
notwendig feiern. 

Es ist oberste Pflicht der staatlichen 
Gemeinschaft, den Bürgern Arbeit und 
Brot das ganze Jahr hindurch zu 
sichern. 

Die Technik ist weit genug fortge¬ 
schritten, mit den die Winterarbeit 
störenden Witterungsunbilden fertig 
zu werden. Es ist unsere Aufgabe, mit 
überholten Vorurteilen aufzuräumen. 
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Zum Problem 
der Rentenerhöhung 

Die berechtigte Forderung der in 
der Privatwirtschaft beschäftigten 
Arbeiter und Angestellten, ihre Ren 
ten an die Pensionen der öffentlich 
Bediensteten heranzuführen, rückt 
irnmer mehr in den Vordergrund. 
Die Arbeit der Arbeiter und Ange 
stellten in der Privatwirtschaft hat 
genau die gleiche wirtschaftliche 
Bedeutung wie die der öffentlich 
Bediensteten, sie können es daher 
nicht verstehen, daß sie nach einer 
40jährigen Beitragsleistung nur eine 
Rente von etwa 45 Prozent ihrer 
Bezüge erhalten, die öffentlich Be¬ 
diensteten aber eine Pension von 
75 bis zu 82 Prozent ihres letzten 
Gehaltes. 

Sozialminister Maisei hat bereits 
in mehreren Konferenzen und Ver¬ 
sammlungen zu diesen von ihm un¬ 
terstützten Forderungen Stellung 
genommen und auch die sich dar¬ 
aus ergebenden finanziellen Fragen 
behandelt. Im Sozialministerium 
wird gegenwärtig ein knapp vor 
der Vollendung stehender Gesetz¬ 
entwurf bearbeitet, der vom Haupt¬ 
verband der Sozialversicherungs¬ 
träger stammt und der nach einer 
40jährigen Beitragsleistung eine Er¬ 
höhung der Renten der in der Pri¬ 
vatwirtschaft Beschäftigten auf et¬ 
wa 72 Prozent der Beitragsgrund¬ 
lage vorsieht. 

Die jahrelange Forderung der 
Arbeiter, ihnen eine Invalidenrente 
nicht erst bei einer Zweidrittel¬ 
arbeitsunfähigkeit zuzuerkennen, 
sondern, so wie bei den Angestell¬ 
ten, schon bei einer SOprozentigen 
Arbeitsunfähigkeit, kann ebenfalls 
nicht mehr übersehen werden. Auch 
die am vergangenen Jahresende 
wieder nicht erfüllte Forderung 
nach einer dreizehnten Rente, wie 
sie auch die Pensionisten des öffent¬ 
lichen Dienstes erhalten, wird nicht 
mehr von der Tagesordnung zu 
streichen sein. 

So berechtigt diese Forderungen 
nun sind, ihre Erfüllung erfordert 
bedeutende Summen aus öffent¬ 
lichen Mitteln. Obwohl die Unter¬ 
nehmerseite ebenfalls zur Finanzie¬ 
rung dieses bedeutungsvollen Zieles 
der Sozialversicherung herangezo¬ 
gen wird, werden auch die Arbeit¬ 
nehmer für unsere Alten ein kleines 
Opfer bringen müssen, das sie — 
selbst einmal alt oder arbeitsun¬ 
fähig geworden — auch für sich 
selbst gebracht haben werden. 

Sozialminister Maisei hat auch 
den Weg gewiesen, in welcher 
Form nun die notwendigen Mittel 
zum Teil aufgebracht werden sol¬ 
len. Vorgesehen ist eine Erhöhung 
der Beitragsgrundlage von 1800 auf 
2400 Schilling. Wer über 2400 Schil¬ 
ling verdient, kann sich freiwillig 
höher versichern lassen und erhält 



natürlich auch im gegebenen Falle 
eine höhere Rente. Ferner sollen die 
bisher nicht sozialversicherungs¬ 
pflichtigen Lohnanteile, wie Schmutz¬ 
zulagen, Weihnachtsremuneration, 
dreizehnter oder vierzehnter Mo¬ 
natsgehalt usw., in die Beitrags¬ 
pflicht zur Sozialversicherung ein¬ 
bezogen werden. 

Gewiß ein Opfer für die Arbeit¬ 
nehmer, aber die Probleme der 
Rentenerhöhungen müssen gelöst 
werden, wenn der Wunsch aller 
Arbeiter und Angestellten nach 
einem sorglosen, von keinen wirt¬ 
schaftlichen Nöten bedrückten Le¬ 
bensabend in Erfüllung gehen soll. 

Trotz der Sorge um die Existenz 
der alten Arbeiter und Angestellten 
wird aber auch die Forderung 
nach der Volkspension, in die alle 
Berufsschichten, auch die Klein¬ 
bauern, einbezogen sind, und die 
Forderung nach einer ausreichen¬ 
deren Beihilfe für kinderreiche Fa¬ 
milien nicht verstummen. Erst mit 
der Lösung dieser Fragen wird 
Österreich in der Sozialversiche¬ 
rung den Anschluß an sozial hoch¬ 
stehende europäische Länder ge¬ 
funden haben. 

Die Kasse ist leer 
Der Verlag des österreichischen Ge- 

werkschaitsbundes, dessen Auigabe 
es ist, für alle Arbeiter, Angestellten 
und Betriebsräte wichtige und wert¬ 
volle Bücher und Gesetzesbroschüren 
zum Selbstkostenpreis herauszubrin¬ 
gen, versendet im Bedarfsfälle an die 
Betriebsräte größerer Betriebe eine 
Musterkollektion mit Neuerscheinun¬ 
gen. Die Kolleginnen und Kollegen 
sollen die Katze nicht im Sack kaufen, 
sondern sich davon überzeugen, daß 
sie um ihr gutes Geld auch gute und 
billige Bücher erhalten. 

In diesen Kollektionen sind immer 
die neuesten, für den Betriebsrat un¬ 
entbehrlichen Bücher und Gesetzes¬ 
broschüren enthalten, die er auf 
Grund des Betriebsrätegesetzes kau¬ 
fen und auch aus dem Betriebsrats- 
ionds bezahlen kann. Natürlich müs¬ 
sen die Kollektionen entweder gekauft 
oder an den Verlag zurückgesendet 
werden. Bei einer einzigen Aussen- 
cung an die in Frage kommenden grö¬ 
ßeren Betriebe werden oft mehr als 
10.000 Bücher und Broschüren ver¬ 
schickt. Es läßt sich leicht ausrechnen, 
daß der nicht auf Gewinn aufgebaute 
Verlag des OGB diese Kollektionen 
nicht verschenken kann. 

Vor kurzem schrieb nun ein Be¬ 
triebsrat mit anerkennenswerter Offen¬ 
heit einen Brief an den Verlag: „Ich 
möchte die Frage stellen, ob ich die 
Bücher zurückschicken soll oder ob 
ich sie als Betriebsrat behalten kann. 
Geld kann ich dafür keines auslegen, 
denn wir haben eine Betriebsfeier ge¬ 
habt, und da ist die Betriebsratskasse 
fast entleert." 

Der Betriebsratsfonds ist eine sehr 
zweckdienliche Einrichtung. Auch eine 
gemütliche Betriebsfeier hat sehr viel 
für sich. Eine reichhaltige Betriebs¬ 
ratsbibliothek ist ebenfalls sehr nütz- 
lich, und neue Bücher für die Werk¬ 
bibliothek bringen der Belegschaft im¬ 
mer viel Freude. Nur eine leere Be¬ 
triebsratskasse ist ausgesprochen un¬ 
angenehm, denn ohne Geld gibt es 
„ka Musi" für die Betriebsfeier und 
leider auch keine Bücher für die 
Bibliotheken. 

Was man dagegen machen kann? 
Wenn der Sinn einer Betriebsratskasse 
nicht verlorengehen soll, muß ein Be¬ 
triebsrat mit dem Fonds so haushalten 
wie eine Hausfrau mit dem Wirt¬ 
schaftsgeld. 

Was wir zu der Liberalisierung sagen 
Unter dem Begriff „Liberalisierung" vollzieht sich seit ungefähr zwei Jah¬ 

ren ein wichtiger Schritt zur europäischen Integration. Die Grenzen der 
OEEC-Staaten (das sind alle europäischen Staaten mit Ausnahme der des Ost¬ 
blocks sowie mit Ausnahme von Finnland, Spanien und Jugoslawien) wer¬ 
den für einen freizügigen Warenverkehr geöffnet. Die seit dem zweiten Welt¬ 
krieg übliche Methode der Einfuhrverbote und Einfuhrkontingentierungen 
wird immer mehr abgeschafft. 

Österreich hat erstmalig am 1. Juli 
1953 eine bescheidene Teilliberalisie¬ 
rung vorgenommen. Bis dahin war 
Österreich, als Land mit nicht ge¬ 
nügend konsolidierter Wirtschafts¬ 
lage, genötigt, eine strenge Einfuhr- 
kontrolle und Devisenbewirtschaftung 
aufrechtzuerhalten. Jeder einzelne 
Importantrag mußte — von gering¬ 
fügigen Ausnahmen abgesehen — so¬ 
wohl vom Handelsministerium (Ein¬ 
fuhrlizenz) als auch von der National¬ 
bank (Devisenzuteilung) bewilligt wer¬ 
den. Der ersten Liberalisierungsphase 
die sich relativ reibungslos vollzog, 
folgte Mitte Dezember vorigen Jah¬ 
res eine zweite. 

Durchschnittliche Zollbelastung in 
Prozenten des Warenwertes. Wie man 
sieht, hat Österreich noch immer ein 
hohes Zollniveau. Die Statistik wider¬ 
legt klar alle gegenteiligen Be¬ 

hauptungen. 

Seither hat Österreich zirka die 
Hälfte seiner Einfuhr aus den 
OEEC-Staaten liberalisiert. Dabei ist 
zu berücksichtigen, daß ungefähr 

zwei Drittel unserer Importe aus 
dieser Staatengruppe stammen. Die 
günstige Zahlungsbilanz — Öster¬ 
reichs Guthaben im Rahmen der 
Europäischen Zahlungsunion (EZU) 
hat sich auf fast 100 Millionen Dol¬ 
lar erhöht — zwingt uns zu weite¬ 
ren Liberalisierungen. 

Ein durch die Präsidenten der Kam¬ 
mern, des Gewerkschaftsbundes und 
der Nationalbank erweitertes wirt¬ 
schaftliches Ministerkomitee beschloß 
Anfang Jänner 1954, per 1. März 1954 
eine sechzigprozentige Liberalisierung 
durchzuführen. Im Laufe des ersten 
Halbjahres 1954 sollen darüber hinaus 
weitere Liberalisierungsmaßnahmen 
ergriffen werden. 

Obwohl diese Entscheidung im Hin¬ 
blick auf die günstige Zahlungsbilanz¬ 
situation zu erwarten war, hat sie in 
industriellen und landwirtschaftlichen 
Kreisen größte Aufregung hervorge¬ 
rufen. Entgegen dem vielfach abgeleg¬ 
ten Lippenbekenntnis zur „Freien 
Wirtschaft" fürchten nämlich diese 
Kreise nichts so sehr, als einen wirk¬ 
lich freien Wettbewerb. Selbst das 
Dogma von der „Nichteinmischung 
des Staates in wirtschaftliche Fragen" 
wird fallen gelassen. Im Gegenteil: 

Man fordert vom Staat, daß er die 
durch die ausländische Konkurrenz 
gefährdeten Praktiken der inländi¬ 
schen Monopole und Kartelle durch 
möglichst prohibitive Zölle schützt. 
Jede einzelne Wirtschaftssparte hat 
durch ihren Fachverband eine „ent¬ 
sprechende" Zolltarifnovelle aus¬ 
arbeiten lassen. 

Die Verwirklichung dieser Pläne soll 
die Aufrechterhaltung eines über¬ 
höhten inländischen Preisniveaus er¬ 
möglichen. Die österreichischen Pro¬ 
duzenten wollen weiterhin nach dem 
Grundsatz „kleiner Umsatz — große 

Rentenversicherungsbeiträge nachentrichten! 
Am 1. April 1952 ist das Erste 

Sozialversicherungs - Neuregelungsge¬ 
setz (1. SV-NG.) in Kraft getreten. 
Gemäß § 31 dieses Gesetzes können 
Arbeiter und Angestellte und auch 
Personen, die nicht mehr in Beschäfti¬ 
gung stehen, unter gewissen Voraus¬ 
setzungen Beiträge zur Invaliden- (Ar¬ 
beiter-), Angestellten- oder Bergarbei¬ 
terversicherung nachentrichten. Diese 
Möglichkeit soll Härten, die sich aus 
der Aufhebung der „ewigen Anwart¬ 
schaftswahrung" durch dasselbe Gesetz 
ergeben, ausgleichen. 

Im Höchstfall können für drei 
Jahre (156 Wochenbeiträge = 36 
Monatsbeiträge) Versicherungszeiteil 
erworben werden. Davon zählen 
jedoch nur zwei Jahre (104 Wochen¬ 
beiträge = 24 Monatsbeiträge) für 
die Erfüllung der Wartezeit. Der 
restliche Jahresbeitrag wird aber 
für die Anrechnungsfähigkeit der 
Versicherungszeiten (Halb- und Drit¬ 
teldeckung) gewertet. Für die Be¬ 
messung der Leistung (Rentenhöhe) 
zählen alle drei Jahresbeiträge. 

In der Invalidenversicherung kann 
man einen Wochenbeitrag für 7 Schil¬ 
ling, in der Angestelltenversicherung 
einen Monatsbeitrag für 30 Schilling 
und in der Bergarbeiterversicherung 
einen Monatsbeitrag für 37 Schilling 
erwerben. Die Summe der möglichen 
Nachentrichtung beträgt in der Inva¬ 
lidenversicherung 1092. Schilling (156 
Wochenbeiträge zu 7 Schilling), in der 
Angestelltenversicherung 1080 Schil¬ 
ling (36 Monatsbeiträge zu 30 Schil¬ 
ling) und in der Bergarbeiterversiche- 
rung 1332 Schilling (36 Monatsbeiträge 
zu 37 Schilling). 

Die Nachversicherung kann nur für 
»ach dem 31. Dezember 1938 gelegene 

Zeiträume vorgenommen werden, und 
zwar lediglich für Zeiten, in denen 
bisher keine Beiträge auf Grund der 
Versicherungspflicht (Beschäftigung) 
oder auf Grund der Versicherungs¬ 
berechtigung (Selbstversicherung oder 
freiwillige Fortsetzung der Versiche¬ 
rung) entrichtet wurden. 

Das Recht zur Nachentrichtung be¬ 
sitzen alle Personen, die in der Zeit 
vom 1. Jänner 1939 bis zum 31. März 
1952 mindestens 26 Beitragswochen in 
der Invalidenversicherung oder sechs 
Beitragsmonate in der Angestellten¬ 
oder in der Bergarbeiterversicherung 
erworben haben. Außerdem können 
jene Personen gemäß § 31 des 1. SV- 
NG. von der Möglichkeit der Nach¬ 
entrichtung Gebrauch madren, die 
nach den vor dem Inkrafttreten des 
1. SV-NG., also nach den bis zum 
31. März 1952 gültig gewesenen ein¬ 
schlägigen Bestimmungen der Reichs¬ 
versicherungsordnung eine Mindest¬ 
beitragszeit von 260 anrechenbaren 
Wochen in der Invalidenversicherung 
oder 60 anrechenbaren Monaten in 
der Angestellten- oder in der Berg¬ 
arbeiterversicherung nach weisen. 

Die Vorschriften über die Warte¬ 
zeit und über die Anredrenbarkeit 
von Beiträgen in der Rentenversiche¬ 
rung nach der Reichsversicherungs¬ 
ordnung und nach dem 1. SV-NG. 
sind im Heft Nr. 36 der im Verlag des 
ÖGB erschienenen Broschüre „Die In¬ 
validenversicherung" ersichtlich. 

Die Nachentiichtung muß bis 
längstens 30. Juni 1954 beim zu¬ 
ständigen Versicherungsträger bean¬ 
tragt werden. Nach diesem Termin 
besteht keine Möglichkeit mehr, die 

(Fortsetzung auf Seite 3) 

Spannen“ den österreichischen Kon¬ 
sumenten ausbeuten und auf ihre über¬ 
mäßigen Gewinne nicht verzichten. 
Die Stärkung der Kaufkraft der Kon¬ 
sumenten ist aber der Hauptvorteil 
der Liberalisierung. Nur wenn durch 
die Liberalisierung eine wesentliche 
Senkung des inländischen Preisniveaus 
eintritt, kann die sich daraus er¬ 
gebende Erhöhung des Realeinkom¬ 
mens gewisse beschäftigungspolitisehe 
Schwierigkeiten kompensieren. 

Sicherlich wird es einzelnen Betrie¬ 
ben schwerfallen, gegen die auslän¬ 
dische Konkurrenz zu bestehen. So¬ 
fern die Rationalisiemngsmöglich- 
keiten voll ausgeschöpft und die Ge¬ 
winnspannen auf ein Minimum ge¬ 
senkt wurden, wird man dort, wo 
mäßige Schutzzölle noch fehlen, solche 
in Erwägung ziehen können. 

Man muß sich aber dabei bewußt 
sein, daß Schutzzölle zugunsten un¬ 
rationell produzierender Betriebe die 
Weiterverarbeiter zwingen, über¬ 
höhte Preise zu zahlen. 
Die weiterverarbeitenden Betriebe 

werden dadurch in ihrer Konkurrenz¬ 
fähigkeit, vor allem aber in ihrer 
Exportfähigkeit beeinträchtigt. 

Die Erfahrungen der dreißiger Jahre 
haben jedenfalls gezeigt, daß eine all¬ 
gemein angewandte Hochschutzzoll¬ 
politik die Arbeitsplätze nicht zu 
sichern vermag. Im Gegenteil, die im 
Schutze hoher Zölle angewandte Preis¬ 
politik schmälerte das Realeinkom¬ 
men der breiten Masse der Arbeiter 
und Angestellten, wovon der Inlands¬ 
absatz unserer Industrieerzeugnisse 
besonders betroffen war. 

Man muß sich schließlich auch im 
klaren sein, daß eine so auslands¬ 
abhängige Volkswirtschaft wie die 
österreichische nicht nach dem 
Grundsatz handeln kann: exportie¬ 
ren — ja, importieren — nein. Un¬ 
sere Vertragspartner würden sich 
eine derartige Politik wohl kaum 
lange gefallen lassen, 

zumindest dann nicht, wenn Öster¬ 
reich Wert darauf legt, nicht nur Roh¬ 
stoffe (Holz), sondern auch vor allem 
Fertigwaren zu exportieren. 

Die bevorstehende Liberalisierung 
wird möglicherweise innerösterreichi¬ 
sche Zollverhandlungen über die 
Neugestaltung von Zollsätzen bei ein¬ 
zelnen Positionen nach sich ziehen. Bei 
diesen Verhandlungen wird es. not¬ 
wendig sein, die Interessen der Pro¬ 
duzenten mit den Wünschen der Wei¬ 
terverarbeiter und insbesondere auch 
der Letztverbraucher in Einklang zu 
bringen. 

IlberalisierT 

Portugal 

Holland 

nicht liberalisiert 

Das ist der Stand der Liberalisierung 
in 'Österreich gegenüber anderen euro¬ 
päischen Staaten. Ab März 1954 wird 
sich die Liberalisierungsquote in Öster¬ 

reich auf 60 Prozent erhöhen. 

Von der österreichischen Indu¬ 
strie und Landwirtschaft muß jeden¬ 
falls erwartet werden, daß sie die 
größten Anstrengungen unterneh¬ 
men, um ohne staatliche Interven¬ 
tionsmaßnahmen im internationalen 
Wettbewerb zu bestehen. 
Nur wenn es gelingt, den weit über¬ 

wiegenden Teil der österreichischen 
Industrie international konkurrenz¬ 
fähig zu machen, kann Österreich den 
Integrationsbestrebungen Europas mit 
Ruhe entgegensehen. 
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(Fortsetzung von Seile 2) 

Rentenversicherungs- 
beiträge nachentrichten! 
Nachentrichtung von Rentenversi¬ 
cherungsbeiträgen gemäß § 31 des 
1. SV-NG. zu beantragen. 

Die Beiträge, die gemäß § 31 des 
1. SV-NG. nachentrichtet werden sol¬ 
len, müssen innerhalb von zwei Jah¬ 
ren nadi beantragter Nachentrichtung 
bezahlt werden. Verspätet entrichtete 
Beiträge sind unwirksam. (Beispiel: 
Wenn ein Versicherter die Beitrags- 
nachentrichtung am 10. November 
1953 beantragt hat, muß er die Bei¬ 
träge bis längstens 9. November 1955 

Seit Johren für jung.und olt ein Begriff: 

Samstag, 6. Februar 1954, in allen 
Sälen des Wiener Konzerthauses 

Beginn 21 Uhr Ende 5 Uhr früh 

Kabaretteinlagen prominenter 
Künstler Überraschungen 

Eintrittskarten S 22,— 

Kartenvorverkauf im Verlag des öster¬ 
reichischen Gewerkschaf.'sbundes,Wien, 111., 
Renn weg 1, Gassen lokal, Tel. M11-0-50, Kl. 61 
sowie in allen Gewerkschaftssekretariaten 
und bei den Gewerkschaftsvertrauens¬ 

männern in den Betrieben. 

# 

Und auch in Klagenlurt am 30. ianner 
in sämtlichen Sälen der Arbeiterkammer 

Ball der,aLlcLa-eLtät 
Tanzeinlagen und Kabarefl. Eintritt S 8.— 

bezahlen. Ab 10. November 1955 ge¬ 
leistete Zahlungen wären in diesem 
Fall ungültig.) Innerhalb dieser zwei¬ 
jährigen Frist ist jedoch eine Raten¬ 
zahlung möglich. 

Allerdings werden Leistungen 
oder Leistungsteile, die nur unter 
Berücksichtigung der nachzuentrich¬ 
tenden Beiträge gebühren, erst für 
die Zeit nach vollständiger Bezah¬ 
lung der Nachversicherungsbeiträge 
gewährt. 

In diesem Zusammenhang sei er¬ 
wähnt, daß unabhängig von den 
obigen Ausführungen jeder österrei¬ 
chische Staatsbürger bis zum voll¬ 
endeten 40. Lebensjahr zum frei¬ 
willigen Eintritt in die Versicherung 
berechtigt ist (Selbstversicherung ge¬ 
mäß § 1243 der Reichsversicherungs¬ 
ordnung). Außerdem kann jeder Ar¬ 
beiter oder Angestellte, der seit dem 
1. Jänner 1939 mindestens 26 Wochen 
hindurch zur Invalidenversicherung 
oder sechs Monate lang zur Ange¬ 
stelltenversicherung Pflicht beitrage 
geleistet hat, die Versicherung frei¬ 
willig fortsetzen (freiwillige Versiche¬ 
rung nach § 1244 der Reichsversiche- 
rungsordiumg). Jedenfalls wird es im 
Interesse jedes Arbe:tnehmers liegen, 
allenfalls auch durch die Entrichtung 
freiwilliger Beiträge seine Ansprüche 
zu wahren. Also nicht erst bis zum 
Rentenantrag warten, sondern schon 
frühzeitig seinen Versicherungsverlauf 
in Ordnung bringen. 
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Kollegen Müller fehlt der Mut 
Eine persönliche Meinung aus- 

drücken wollen und nicht den Mut 
aulbringen, sich zu ihr zu bekennen, 
das ist das typische Merkmal einer 
negativen Raunzerei. Da schreibt uns 
ein Kollege „Josef Müller" einen mit 
voller Anschrift, Wien, XIII., Linzer- 
slraße 138, versehenen kriiischen Brief. 
Er wurde von uns trotz seinem 
aggressiven Ton zur Veröffentlichung 
bereitgelegt. Natürlich haben wir uns 
interessiert, ob der angegebene Name 
und die Adresse auch richtig sind. Das 
Resullat: In Wien, XIII., Linzerstraße 
Nr. 138, wohnt kein Josef Müller! 

Plötzlich ist dem Herrn „Müller" 
alias Raunzer das Herz in die Hose 
geiallen. Sein Herz, das er sich einmal 
ausschütten wollte, indem er es je¬ 
mandem gründlich „einisagt“, anonym 
natürlich, oder, was in diesem Fall 
noch verwerflicher ist, unter Verwen¬ 
dung des Namens eines anderen — 
anständigen — Menschens. 

Wozu so viel Charakterlosigkeit, 
Kollege Müller? Es wäre Ihnen auch 
nichls geschehen, wenn Sie sich voll 
zu Ihrem nachstehenden, kritischen 
Brief bekannt hätten. Österreich ist 
ein demokratisches Land. Das Duck¬ 
mäusertum überlassen wir den Dik¬ 
taturen. 

* 

An den Österreichischen Gewerk¬ 
schaftsbund! 

Als langjähriges Mitglied der Ge¬ 
werkschaft mach' ich Euch, unsere 
gewählten Arbeiterführer, auf eine 
Unart aufmerksam. In der „Solidari¬ 
tät" Nr. 206 habt Ihr eine ganze Seite 
mit Witzen und Karikaturen ver¬ 
schmiert. Dazu sind die diversen 
Parteizeitungen da. Für eine Gewerk¬ 
schaftszeitung gehört es sich, daß sie 
anständige und vernünftige, aus¬ 
schließlich österreichische Gewerk- 
schaftsnachrichten bringt. Uber den 
Streik bei der Firma Fröhlich zum 
Beispiel hab' ich überhaupt in unserer 
Zeitung noch nichts gelesen. Für so 
eine Vertretung müssen wir Arbeiter 
monatlich 24 Schilling Mitgliedsbeitrag 
bezahlen. 

Ich hoffe, daß Ihr diese Zeilen zur 
Kenntnis nehmt und endlich eine 
österreichische Gewerkschaftspolitik 
macht und nicht nur über Volks¬ 
demokratien schimpft. Wir müssen 
genug bezahlen und möchten etwas 
Vernünftiges dafür haben. 

Hochachtungsvoll 
Josef Müller, 

Wien, XIII., Linzerstraße 138 

Und hier auszugsweise unser als 
„unbestellbar" zurückgekommener Ant¬ 
wortbrief: 

Werter Kollege Müller! 
Als Gewerkschaftsmitglied sind Sie 

vollkommen im Recht, wenn Sie an 
den Publikationen Kritik üben. Sie 
haben aber als langjähriges Mitglied 
übersehen, daß beim Abschluß jeden 
Jahres eine Auswahl von Karikaturen, 
die das Jahresgeschehen illustriert, 
gebracht wird. 

Karikaturen mögen manchen unan¬ 
genehm sein, aber ein freier Mensch 

wird sich nie daran stoßen, sondern 
nur prüfen, ob das, was sie aus- 
drücken sollen, richtig wiedergegeben 
ist, und zu dem haben Sie kein Wort 
gesagt. 

Sie sind im Irrtum, wenn Sie 
meinen, daß sieb die Gewerkschafts¬ 
presse nur mit Gewerkschaftsnach- 
ridrten aus dem Inland zu beschäfti¬ 
gen hat. Für diese Nachrichten ist in 
erster Linie der „Gewerkschaftliche 
Nachrichtendienst" da, der den Be¬ 
triebsräten zugeht. Wenn wir uns nur 
auf das Inland beschränken wollen, 
wozu brauchen wir dann eine Inter¬ 
nationale, gleichgültig, ob es jetzt der 
Internationale Bund freier Gewerk¬ 
schaften oder der Weltgewerkschafts¬ 
bund ist. 

über den Streik bei der Firma 
Fröhlich haben wir laufend über 
unseren Pressedienst die Tagespresse 
und über die jeweilige Ausgabe des 
„Gewerkschaftlichen Nachrichtendien¬ 
stes” die Betriebsräte informiert 
Wenn das nicht geschehen wäre, 
wüßten Sie wahrscheinlich selbst 
nicht, daß es diesen Streik gegeben 
hat 

Wenn Sie über Ihren monatlichen 
Mitgliedsbeitrag von 24 Schilling 
schreiben, so bitten wir Sie, gleich 
im Zusammenhang mit dem Streik 
bei Fröhlich zu bedenken, daß bei 
diesem Streik fast jedes einzelne 
Mitglied weit mehr an Unterstüt¬ 
zung erhalten hat, als es in den 
letzten Jahren einzahlte. Einen Kon- 
ftiki kann es aber in jedem Berufs¬ 
zweig geben, und dazu muß der 
gewerkschaftliche Kampffonds stark 
genug sein. 
Ganz zu schweigen von der sonsti¬ 

gen gewerkschaftlichen Tätigkeit, die 
geleistet werden muß. 

Sie schreiben ferner, daß wir über 
die Volksdemokratien schimpfen. Wir 
ersuchen Sie, uns mitzuteilen, wo je 
ein Schimpfwort gegenüber den Volks¬ 
demokratien gebracht wurde. Aller¬ 
dings, und dazu ist auch das Gewerk¬ 
schaftsblatt da, haben wir die Mängel 
und Nachteile da und dort für die 
Arbeiter und Angestellten festgestellt. 
Aber das gesamte Material, das wir 
veröffentlichten, wurde zum Teil aus 

Seit 30 Jahren! 
Das gute und billige Buch von der 

But&ec$dde Quleteßetp 
der Gewerkschaftspresse dieser Län¬ 
der entnommen, und niemand hat es 
noch entkräften können Wir haben 
ebenso gegen Spanien Stellung ge¬ 
nommen und lassen es uns auch nicht 
verwehren, Mängel in den Verei¬ 
nigten Staaten oder anderswo aufzu¬ 
zeigen. 

Wir bitten Sie, sich einmal in Ruhe 
zu überlegen, ob gerade Ihre Ansidrt 
die richtige sein muß, und verbleiben 

mit Gewerkschaftsgrüßen 
Redaktion der „Solidarität". 

Mit dieser schön ausgestatteten, bil¬ 
derreichen Zeitschrift, die in allgemein 
verständlicher-Form alle Gebiete der 
Wissenschaft, Kultur und Politik be¬ 
handelt, wird im österreichischen Zeit¬ 
schriftenwesen eine Lücke ausgefüllt. 
Der nachfolgende Auszug aus dem In¬ 
halt der Jänner-Nummer wird be¬ 
stimmt das Interesse breitester Kreise 
finden: 

Univ.-Prof. Dr. Hans Thirring: Schach 
dem Pessimismus!, Univ.-Prof. Dr. Leo¬ 
pold SchönbaueT: Hoffnungen der Medizin, 
Oberbaurat Arch. Ing. Rudolf J. Boeck: 
Planung unseres Lebensraumes. Chef¬ 
redakteur Karl Ausch; Wirtschafts¬ 
belebung, wenn . . . , Fritz Klenner: Hin 
freies Europa ein soziales Europa!, Ger¬ 
hard Fritsch: Fürchtet euch nicht! (Ge¬ 
dicht), Dr. Rudolf Jonas: österreichische 
Himalajaexpedition 1954, Dr. Maier- 
Schoen, München: Giietiertriebzüge für die 

Deutsche Bundesbahn, Hermann Kesten: 
Ernst Toller zum 60. Geburtstag, Ernst 
Toller: Nächte der Gefangenen (Gedicht), 
Herbert Kühn: Magie und Zauber in der 
Kunst der Eiszeit, Kurt Tucholsky: Splitter, 
Werner Warsinsky: Heimkehr eines Toten. 
Ferner eine Kulturschau mit Artikeln über 
Theater, Kunst und Filme. 

Verglichen mit der künstlerischen 
Ausgestaltung und der Fülle des Ge¬ 
botenen isl der Preis von 6,50 Schil¬ 
ling für das Einzelheit und 18 Schilling 
für das Vierteljahresabonnement sehr 
niedrig angesetzt. 

Einen weiteren Anziehungspunkt er¬ 
hält die Zeitschriit durch eine Preis¬ 
rätselserie mit Gewinnen im Gesamt¬ 
wert von 35.000 Schilling. 

Einer Zeitschrift wie der „Schau" 
ist durch ihre Absicht, wertvolles Ge¬ 
dankengut zu vermitteln, weiteste 
Verbreitung zu wünschen. 

Bestellungen oder Anforderungen 
von Probeheften sind zu richten an die 
Verwaltung der Zeitschrift „Die 
Schau“, Wien, III., Rennweg 1. 

Was der Gewerk¬ 
schafter wissen muß 

Erklärungen zur neuen Lohnsteuer 
Zur Durchführung des Einkommensteuer¬ 

gesetzes 1953 hat das Bundesministerium 
für Finanzen einen Erlaß herausgegeben, 
der die wichtigsten Bestimmungen des 
Gesetzes kurz erläutert. Im einzelnen stellt 
der Erlaß fest: 

Die Steuerfreiheit für Uberstunden¬ 
zuschläge kann nur für tatsächlich ge¬ 
leistete Überstunden in Anspruch ge¬ 
nommen werden. Dies gilt auch für Über- 
slundenpauschal Vergütungen. 

Die nach schwierigen Verhandlungen er¬ 
reichte Herabsetzung der Altersgrenze zur 
Einstufung in die Steuergruppe II nach Er¬ 
reichung des vierzigsten Lebensjahres ist 
vom Arbeitgeber auch dann zu berücksich¬ 
tigen, wenn auf der Lohnsteuerkarte die 
Steuergruppe I vorgemerkt ist. 

Krankenzuschüsse, die neben dem 
Krankengeld aus der gesetzlichen Kran¬ 
kenversicherung gewährt werden, sind 
steuerpflichtig. 
Steuerfrei bleiben neuen den im Gesetz 

angeführten Bezügen weiterhin noch: 
1. Die Reinigung der Berufskleidung auf 

Kosten des Arbeitgebers. 2. Aufwendungen 
des Arbeitgebers für die Zukunftsicherung. 
3. Freimilch. 4. Freitrunk. 5. Freitabak. 
6. Freie oder verbilligte Mahlzeiten im Be¬ 
trieb. 7. Der Mietwert freier oder verbil¬ 
ligter Wohnungen in werkeigenen Ge¬ 
bäuden, wenn der Unterschiedsbetrag zwi¬ 
schen dem Uberlassungspreis und dem 
ortsüblichen Mietpreis 20 Schilling nicht 
übersteigt. 8. Zinsenersparnisse bei zins- 
verbilligten oder unverzinslichen Darlehen. 

Die in Bau- und Baunebengewerben 
und ähnlichen Berufen gewährten Aus¬ 
lösungen sind auch weiterhin steuerfrei, 
sofern sie in Kollektivverträgen, die vor 
dem 1. Jänner 1954 abgeschlossen wur¬ 
den, festgesetzt sind. 
Prämien zu Veroesserungsvorsv.iiiagen 

sind nur mehr insofern steuerbegünstigt, 
als sie nicht auf das Sechstel der festen 
Steuersätze angerechnet werden. 

Weitere Durchführungsbestimmungen zu 
dem Einkommensteuergesetz 1953 werden 
voraussichtlich Anfang Februar 1954 be¬ 
kanntgemacht. H. Gold 

Spenden für die Lawtnenopfer 
Bis 19. Jänner 1954 sind für den Katastrophen¬ 

fonds des OGB folgende Beträge eingelangt: 
Angestelltenschaft d. Firma Austrolux, Wien, 

VII., Schottenfeldgasse 69, S 300,—; Arbeiter¬ 
schaft der Firma Austrolux, Wien, VII., Schot¬ 
tenfeldgasse 69, S 300,— ; Franz Edelmann, 
Eggenburg, S 15,—; Angestellte und Betriebs¬ 
rat der Firma Schenker & Co., Wien, IV., 
Wohllebengasse 8, S 800,—; Arbeiterbetriebs¬ 
rat der Firma Hiestand, Mitterhauser, Wels, 
S 100,— ; Alois Berger, Göblasbruck 31, N.-O., 
S 100,—; Jakob Neumann, Wien, XXI., Schlin- 
gerhof, S 100,— ; Josef Schwendinger, Haitza- 
winkel 16, N.-O., S 20,— ; Betriebsrat der Firma 
Trautenberger & Sohn, Wien - Purkersdorf, 
S 650,—; Ludwig Fiala, Allentsteig, N.-ö., 
Zwettlerstraße 239, S 10,— ; Karl Hakacz, Wien, 
VI., Wallgasse 35/15, S100,—; Arbeiterbetriebs¬ 
rat der Enzesfelder Metallwerke, Enzesfeld, 
S 1000,—; Arbeiter und Angestellte der Firma 
G. Beer, Wien, XX., Ospelgasse 18, S 500,—; 
Angestelltenbetriebsrat der österreichischen 
Brown-Boveri-Werke, Wien, X., Gudrunstraße, 
S 1600,— ; Betriebsrat der Firma Zuegg & Co., 
Wien, IM., Obere Weißgerberlände, S 170,—; 
Franz Dworak, Wien 149, Anadenstraße 94, 
S 25,—; Betriebsrat der Trofaiacher Eisen- und 
Stahlwerke A. G., Wien-Klosterneuburg, S 500,—; 
Osterr. Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der 
Gemeindebediensteten, Wien, S 10.000, ; An¬ 
gestelltenschaft d. Sparkasse in Krems, Krems/ 
Donau, S 225,— ; Arbeiter und Angestellte der 
Schuhfabrik Mirus S 951,50; Angestellte der 
Firma Samum, Wien, XIX., S 1000,—; Beschäf¬ 
tigte der Generaldirektion der NEWAG, Wien, 
I., Teinfaltstraße 8, S 10.000—; Arbeiter und 
Angestellte der Schuhfabrik Nesta S 1093, . 

Sämtliche Spenden für den „Katastrophen¬ 
fonds“ des OGB sind auf das Postsparkassen- 
kor.to Nr. 180.800 des österreichischen Gewerk¬ 
schaftsbundes zu überweisen. 

Arbeiter und Angestellte 

versichern bei der 

Städtischen 
Versicherungsanstalt 

Wien, I., Tuchlauben 8 

Tel.: U 28-5-90 

Geschäftsstellen im gonzen Bundesgebiet 
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„MM'-unkt Vmiadt 
waren ganz erstaunt, daß nicht nur 
ein Kriminalfilm interessant und 
spannend sein kann. „Was sagst, 
Mitzi", sagt ein junger Mann am 
Ende der Vorstellung zu seiner Be¬ 
gleiterin, „das war schöner wie a 
Wildwester." 

‘In Stadlau, in Liesing, in Florids¬ 
dorf, überall die gleiche Begeiste¬ 
rung. Im Arbeiterheim, im Kino, im 
Ballsaal. Fachkundige Künstler¬ 
hände zaubern eindrucksvolle Büh¬ 
nenbilder, wendige Regisseure und 
überragende Darsteller geben den 
Dichtungen Leben und Gestalt. 
„Helden" von Shaw, „Der Biber¬ 
pelz" von Hauptmann, „Tartuffe" 
von Moliere und Schillers „Kabale 
und Liebe" werden bis April dieses 
Jahres in zwölf Vorstadtbezirken 
aufgeführt. Die Eintrittspreise sind, 
dank der Subvention der Wiener 
Arbeiterkammer, nicht höher als 
die Preise der Kinokarten, also für 
jedermann erschwinglich. 

„Das letzte Theaterstück hab' ich 
vor 40 Jahren bei die Künstler in 
der Sommaarena g'sehn", erzählt 
uns ein altes Simmeringer Mutterl 
nach der Vorstellung. Sie kann es 
gar nicht glauben, daß es schon 
aus ist. Und als die Leute endlich 
nach dem x-ten Vorhang lang¬ 
sam aufbrechen, steht sie immer 
noch vor der Bühne und klatscht 
mit ihren zerfurchten Arbeitshän¬ 
den begeistert Beifall. 

* 
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Bernard Shaw in Simmering 

Ein etwas blechern klingender 
Gongschlag läßt das erwartungs¬ 
volle Gemurmel in dem vollbe¬ 
setzten Brauhaussaal verstummen. 
Der erste Akt von Bernard Shaws 
vergnüglicher Komödie „Helden" 
beginnt. Mit meisterhafter Routine 
überbrücken die Schauspieler die' 
mäßiggute Akustik in dem hohen 
Saal. Schon nach einigen Minuten 
haben sie die Zuschauer aus der 
phantasielosen Nüchternheit des 
kahlen Raumes in die bunte Welt 
der Komödie entführt. 

So blutvoll und lebendig die 
Darsteller ihre Rollen verkörpern, 
so begeistert und aus dem Herzen 
kommend schlägt ihnen der Ap¬ 
plaus des Publikums entgegen. Als 
im dritten Akt der Schweizer 
Hauptmann Bluntschli, eine der 
Hauptfiguren des Stückes, von der 
Bühne ruft: „Ich habe die höchste 
Stelle, die die Schweiz zu ver¬ 
geben hat, ich bin ein freier Bür¬ 
ger!", da durchtost eine Welle 
des Beifalls den Saal. Die Arbeiter 
und Angestellten von Wien mit 
seiner vierfachen Besetzung fühlen 
die tiefe, ewige Wahrheit dieses 
Satzes. 

Nicht nur die Zuschauer sind begeistert, auch den Schauspielern 
macht ihre neue Aufgabe — große Kunst in die Vorstadt zu tragen — 
sichtliche Freude. Sie verlieren ihre gute Laune auch in den dürftigsten 
Umkleideräuinen nicht, und das Publikum dankt ihnen dafür aus 
ganzem Herzen. 

Die Aufführung mußte außer 
dem Programm wiederholt werden. 
Es gab zu viele Stadlauer, die 
beim besten Willen nicht mehr in 
den Festsaal des Franz-Novy- 
Heimes unterzubringen waren. 

Den Stadlauern ist es unmöglich, 
in Wien eine Abendvorstellung 
in einem Theater oder Kino zu 
besuchen, ohne kilometerlange 
Fußmärsche zurückzulegen. Aue 
junge Menschen haben „dort 
unten" noch keine richtige 
Theatervorstellung erlebt; sie 

send". Immer mehr füllen sich die 
Sitzreihen der Musentempel mit 
Arbeitern und Angestellten. Und 
dort, wo der Prophet nicht zum 
Berg kommen kann, wird der Berg 
zum Propheten kommen. Ein Thea¬ 
ter auf Rädern; es kommt in die 
Vorstadt und aufs Land und kommt 
damit seiner Berufung am näch¬ 
sten. Es wird zum richtigen 

oflfotfeater 

Obwohl ein grelles Plakat einen 
Schlagerfilm mit dem vielverspre¬ 
chenden Titel: „Geh, mach dein 
Fensterl auf" ankündigt, ist das 
kleine Vorstadtkino halb leer. Die 
Tafel mit dem Zauberwort „Aus¬ 
verkauft" hängt heute vor einer an¬ 
deren Kasse. Drüben, im großen 
Brauhaussaal, wird Theater ge¬ 
spielt. Die langen Biertische, auf 
die sonst beim Preisschnapsen so 
mancher saftige „Zwanzger" hinge¬ 
knallt wird, sind weggeräumt. An 
ihrer Stelle stehen 800 Stühle, und 
auf diesen Stühlen sitzen 800 Men¬ 
schen und harren mit sichtlicher 
Spannung der Dinge, die da kom¬ 
men sollen. 

In diesem improvisierten Thea¬ 
tersaal gibt es keine plüschüber¬ 
zogenen Cerclesitze und keine 
goldstrotzenden Balkonlogen. Die 
Menschen im Parkett tragen keine 
gesteiften Frackhemden oder 
rückenfreie Abendroben. Hier 
sitzen saubergekleidete,' einfache 
Arbeiter und Angestellte, die nach 
den Mühen des Tagwerkes in der 
großen Kunst des Theaters Freude, 
Entspannung und geistige Anre¬ 
gung suchen. 

„Volkstheater“ auf Wanderschaft 

Unsere Bilder zeigen Szenen bei 
einer Theateraufführung in Liesing. 
Alt und jung strömte herbei, um 
endlich wieder gutes Theater zu 
sehen. Für viele Liesinger war es 
das erstemal im Leben. 

aufgeführt. Zehntausende Arbeiter 
und Angestellte, denen aus fahr¬ 
technischen Gründen ein Theater¬ 
besuch bisher versagt blieb, sehen 
nun — oft zum erstenmal im 
Leben — das wirklich „große Thea¬ 
ter". Ein faszinierender Gedanke 
und ein voller Erfolg! 

Theater — längst kein Privileg 
mehr für die „oberen Zehntau- 

Vortragszyklen, konstenlose Fahr¬ 
gelegenheiten in die Kulturzentren, 
Exkursionen und berufliche Schu¬ 
lungen zeugen von der planmäßi¬ 
gen Kulturarbeit in allen Bundes¬ 
ländern. 

Die Arbeiterkammer Wien, zum 
Beispiel, hat das Volkstheater¬ 
ensemble auf Reisen geschickt. 
Vier Monate hindurch werden nun 
in den Wiener Vorstadtbezirken 
von erstrangigen Darstellern 
literarisch wertvolle Theaterstücke 

Premiere in Stadlau 

Die erste Aufführung des Volks¬ 
theaterensembles in Stadlau, das 
ist im 22. Wiener Bezirk, gestal¬ 
tete sich zu einem richtigen „ge¬ 
sellschaftlichen" Ereignis. Die 
Theaterkritiker der gesamten Wie¬ 
ner Presse waren erschienen, und 
der vollbesetzte Autobus mit den 
„Zeitungsleuten" erregte in den 
„enteren Gründen" berechtigtes 
Aufsehen. 

Die neun Arbeiterkammern in 
Österreich haben sich über ihre 
sozialen und wirtschaftlichen Auf¬ 
gaben hinaus eine große Verpflich¬ 
tung auferlegt. Sie wollen den Ar¬ 
beitern und Angestellten helfen, 
ihre in schweren Kämpfen errun¬ 
gene Freizeit auch richtig zu 
nützen. Sie wollen sie hinausfüh¬ 
ren aus der deprimierenden Be¬ 
engtheit rauchtrüber Vorstadtknei¬ 
pen, aus der entmutigenden Hohl¬ 
heit oberflächlicher Vergnügungen. 
Sie wollen, daß die arbeitenden 
Menschen in Stadt und Land aus 
einem gut verwendeten Feierabend 
neue Lebensfreude schöpfen. Sie 
wollen ihnen die Kulturgüter der 
Welt erschließen, die unserem Le¬ 
benswerk erst Form und Inhalt 
geben. 

Und es gelingt ihnen! Hundert¬ 
tausende Arbeiter und Angestellte 
werden von den Arbeiterkammern 
kulturell betreut. Künstlerische 
Veranstaltungen, wissenschaftliche 
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