Wir haben gewarnt!
Der Österreichische Gewerkschafisbund hat rechtzeitig und wiederholt energische Maßnahmen
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gefordert
Als der Gewerkschafisbund angesichts der überaus großen Arbeits¬
losigkeit der letzten Wochen seine Stimme erhob, war dies keines¬
wegs das erstemal, daß er auf die Notwendigkeit einer Arbeits¬
beschaffung, auf die Bekämpfung der Winterarbeitslosigkeit und auf
« die Notwendigkeit einer planmäßigen Vollbeschäftigungspolitik hin¬
gewiesen hat. Wir haben nicht abgewartet, bis es Zu spät ist, sondern
wir haben gewarnt, rechtzeitig und v/iederholt gewarnt!
31.Jänner 1950:
183.000 Arbeitslose
Am 11. Februar 1950 richtet
das Präsidium des österreichi¬
schen Gewerkschaftsbundes an den
damaligen Bundeskanzler Inge¬
nieur Leopold Figl ein Schreiben
mit dem dringenden Ersuchen um
Ausarbeitung
eines
Krisenpro¬
grammes zur Bekämpfung der Ar¬
beitslosigkeit. Der Vorschlag für
ein solches Krisenprogramm wird,
genau detailliert, diesem Schrei¬
ben beigelegt. Es heißt dabei aus¬
drücklich, daß es der Zweck des
Programmes sei, die Entstehung
einer strukturellen Ar¬
beitslosigkeit größeren Aus¬
maßes zu verhindern.
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31.August 1951:
69.000 Arbeitslose
Der Vizepräsident des ÖGB,
Bundesminister Karl
M a i s e 1,
macht sich zum Fürsprecher von
Maßnahmen gegen die Winter¬
arbeitslosigkeit. Ausgehend von
der guten Beschäftigungslage des
Jahres 1951 erklärt Minister Mai¬
sei, es müsse alles getan werden,
um einen Rückschlag, wie ihn die
Wirtschaft, insbesondere die Bau¬
wirtschaft, im Winter 1950/51 er¬
litten habe, für den kommenden
Winter zu vermeiden, und fügt
mahnend hinzu:
,,Immer wieder habe ich darauf
verwiesen, nicht erst an die Ar¬
beitslosigkeit zu denken, wenn sie
schon hereingebrochen ist, son¬
dern den Kampf dagegen schon in
der guten Konjunktur zu führen!"

.... ssö IMt,

29. Februar 1952:
215.000 Arbeitslose
Bereits am 14. Jänner 1952
macht
der
Gewerkschaftsbund
neuerlich geeignete Vorschläge.
Es werden fünf Maßnahmen ange¬
regt, und zwar:
1. Verteilung der Bauvorhaben
über das ganze Jahr; 2. Senkung
der Mehrkosten beim Winter-

bauen; 3. Einheitliche finanzielle
Regelung; 4. Beschränkung des
Zuzuges von baufremden (insbe¬
sondere landwirtschaftlichen) Ar¬
beitern und 5. Zentrale Beschäfti¬
gungspolitik. Jeder einzelne Punkt
wird genau erläutert.
30.Juni 1952:
119.000 Arbeitslose
Am 18. Juli 1952 hält Präsident
Böhm im Parlament eine Rede,
in der er sich mit der Gefahr
einer zunehmenden strukturellen
Arbeitslosigkeit auseinandersetzt.
Präsident Böhm führt mehrere
besorgniserregende Arbeitslosen¬
zahlen an und erklärt: ,,Es muß
alles getan werden, um zu ver¬
hindern, daß die Arbeitslosigkeit
noch weitersteigt!"
31. August 1952:
116.000 Arbeitslose
Am 9. September 1952 findet in
Wien eine Enquete statt, die von
den
Landesexekutiven
Nieder¬
österreich und Burgenland des
ÖGB und von den beiden Arbeiter¬
kammern einberufen wird und sich
mit der Schaffung von Dauer¬
arbeitsplätzen befaßt. Der General¬
sekretär des ÖGB, Nationalrat
Anton Proksch, hält auf dieser
Enquete ein Referat, in welchem
er' darauf hinweist, daß eine um¬
fassende Aktion zur Verstärkung
der Investitionstätigkeit und damit
zur Schaffung von wirtschaftlich
sinnvollen Dauerarbeitsplätzen in
Industrie und Gewerbe in Nieder¬
österreich und Burgenland not¬
wendig
sei.
Generalsekretär
Proksch appelliert bei dieser Ge¬
legenheit auch an die amerikani¬
sche Wirtschaftsmission, an die
Wirtschaftskammern, an die zu¬
ständigen Ministerien und an die
Banken, die Bestrebungen des
Gewerkschaftsbundes und der Ar¬
beiterkammern zur Schaffung von
Dauerarbeitsplätzen in den Not¬
standsgebieten dieser beiden Bun¬
desländer zu unterstützen.

31.Jänner 1953:
285.000 Arbeitslose
Am 15. Jänner 1953 tagt eine
gemeinsame Konferenz des Vor¬
standes des Gewerkschaftsbundes
und der Präsidenten der Ar¬
beiterkammern.
Generalsekretär
Proksch hält auf dieser Kon¬
ferenz das Hauptreferat. Es kommt
darin zum Ausdruck, daß die bis¬
herigen Warnungen des Gewerk¬
schaftsbundes größtenteils ver¬
gebens gewesen sind. Um die
deflationistisch wirkende Entwick¬
lung der österreichischen Wirt¬
schaft, durch die jegliche Voll¬
beschäftigungspolitik gefährdet ist,
zu verhindern, beschließt die Kon¬
ferenz ein aus fünf Punkten be¬
stehendes Sofortprogramm.

und Forderungen des Gewerk¬
schaftsbundes zu verwirklichen!
Je stärker wir sind, desto mehr
werden wir erreichen!"
31. Dezember 1953:
244.000 Arbeitslose
Anläßlich des Jahreswechsels
kommt in den Neujahrsbotschaf¬
ten von Präsident Böhm, Vize¬
präsident Maisei, Vizepräsident
Altenburger und General¬
sekretär Proksch die Forderung
des Gewerkschaftsbundes nach
wirksamer Vorsorge für die Siche¬
rung bestehender und Schaffung
neuer Arbeitsplätze neuerdings
unmißverständlich zum Ausdruck.
31. Jänner 1954:
300.000 Arbeitslose

Der Vorstand des ÖGB fordert
in Anbetracht der Wirtschaftslage
und der unerträglich hohen Ar¬
beitslosenzahl die rasche Durch¬
Präsident Böhm erläutert am führung eines aus zehn Punkten
27. September 1953 in einer Rede bestehenden Programms, das vor
in Klagenfurt die Vorschläge des allem die Heranziehung aller ver¬
Gewerkschaftsbundes zu großzügi¬ fügbaren Geldmittel zur Schaffung
ger Arbeitsbeschaffung und sagt von Beschäftigungsmöglichkeiten
unter anderem : „Die Sorge um die vorsieht.
Wiedererlangung der Vollbeschäf¬
tigung soll nicht nur den ÖGB,
sondern das ganze Land beschäf¬
Die in der Entschließung des
Bundesvorstandes des Gewerk¬
tigen!"
schaftsbundes vom 4. Februar er¬
hobenen Forderungen nach Maß¬
30. September 1953:
nahmen gegen die wachsende
129.000 Arbeitslose
Arbeitslosigkeit haben bereits ein
Am 15. Oktober 1953 befaßt sich offizielles Echo gefunden.
der Vorstand des Gewerkschafts-Der am 9. Februar tagende
bundes in einer Sitzung neuerlich Ministerrat hat einen Appell an die
mit dem Problem der strukturellen Wirtschaft beschlossen, alle Vor¬
Arbeitslosigkeit und mit. Maß¬ kehrungen zu treffen, um sofort
nahmen gegen die Winterarbeits¬ nach Einsetzen günstiger Witte¬
losigkeit. Eine Reihe zweckmäßi¬ rung mit den für das heurige Jahr
ger Maßnahmen wird bei dieser geplanten Bauten zu beginnen.
Gelegenheit wieder vorgeschlagen.
Die Bundesregierung appellierte
Unter dem Titel „Arbeit und weiter an die Wirtschaft, mög¬
Brot für alle!” veröffentlicht die lichst keine Entlassungen mehr
„Solidarität" am 9. November 1953 vorzunehmen und die Leistung von
eine Gegenüberstellung der bis¬ Überstunden zu vermeiden, um
herigen Forderungen und Ergeb¬ auch dadurch zusätzliche Arbeits¬
nisse. Sie wendet sich dabei an plätze zu schaffen.
jeden einzelnen Arbeiter und An¬
Ferner hat der Minister für Ver¬
gestellten, indem sie ausspricht:
kehr und verstaatlichte Betriebe,
„Der Gewerkschaftsbund kämpft Ing. W a 1 d b r u n n e r, an alle
für die Sicherung deines Arbeits¬ Dienststellen des Ministeriums so¬
platzes. Auch die jetzt noch wie an die ihm unterstehenden
Arbeitslosen sollen wieder Arbeit staatlichen und verstaatlichten Be¬
finden! Es gilt auch, entsprechende triebe die Aufforderung gerichtet,
Maßnahmen zur Bekämpfung der den Richtlinien des Gewerkschafts¬
Winterarbeitslosigkeit zu treffen. bundes stärkste Beachtung zu
Hilf auch du mit, die Anregungen schenken.
31. August 1953:
129.000 Arbeitslose

Die ersten Erfolge!

Abänderung der Unterstützungsordnung
Von Josef Zak, Finanzreferent des ÖGB
Nachdem das Präsidium des österreichischen Gewerkschaftsbundes bereits
in seiner Sitzung am 23. Jänner 1954 beschlossen hatte, einige Bestimmungen
der Unterstützungsordnung abzuändern, hat der Bundesvorstand am 4. Februar
1954 diesen Beschluß bestätigt.
Die Unterstützungsordnung des österreichischen Gewerkschaftsbundes in
ihrer jetzigen Fassung hat nach den Beschlüssen ab 1. Februar 1954 Geltung.
Nachstehende Zahlen sollen zum
Ausdruck bringen, in welcher Höhe
Aufwendungen
für Unterstützungs¬
leistungen erbracht wurden. Diese
Zahlen zeigen am deutlichsten die
Entwicklung der Unterstützungsein¬
richtungen des österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes.

Bis Ende 1953 —
120 Millionen Schilling
Während im Jahre 1946 1,220.000 S
für Unterstützungen aufgewendet wut
den (bis zum 31. Dezember 1946
wurde nur die Notstandsunterstützung
für Alters- und Invaliditätsrentner
und die Unterstützung für Hinterblie¬
bene nach Mitgliedern der vier Ge¬
werkschaften der öffentlich Bedienste¬
ten ausgezahlt), erhöhten sich die
Unterstützungsieistungen durch das
provisorische Unterstützungsregulativ,
weiches am 1. Jänner 1947 in Geltung
trat, schon sehr beachtlich; sie er¬
reichten
im Jahre 1947 . . . . S 4,304.000
im Jahre 1948 . . . . S 10,203.000
im Jahre 1949 . . . . S 12.114.000
im Jahre 1950 . . . . S 22,100.000
Mit 1. April 1951 wurde die vom
Bundesvorstand in seiner Sitzung am
15. Februar 1951 beschlossene Unter¬
stützungsordnung des öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes wirk¬
sam, welche nun das provisorische
Unterstützungsregulativ ablöste. In
Anpassung an die Entwicklung, die
die gewerkschaftliche Bewegung in
Österreich nahm, erfolgte die Fest¬
legung einer Anzahl gewerkschaft¬
licher Unterstützungen, welche auch
schon vor 1934 beziehungsweise 1938
in den Gewerkschaften eingeführt
waren.
Darüber hinaus wurde aber be¬
sondere Sorgfalt den Bestimmungen
der Unterstützung für Alters- und
Invaliditätsrentner gewidmet. In der
Unterstützungsordnung,
die,
wie
schon erwähnt, im Jahre 1951 Gel¬
tung bekam, wurde dem Prinzip,
daß die Höhe der Unterstützung
nicht allein von der Dauer der
Mitgliedschaft, sondern auch von
der Höhe der entrichteten Voll¬
beiträge abhängig gemacht werden
soll, in ziemlich großem Ausmaß
enl sprechen.
In den Jahren 1951 und 1952 be¬
trugen die Ausgaben für Unterstützun¬
gen fast 44,500.000 Schilling. In den
ersten neun Monaten des Jahres 1953
(für das ganze Jahr liegen die Zahlen
noch nicht vor) wurden unsere Mit¬
glieder mit 23,700.000 Schilling unter¬
stützt. Wir gehen nicht fehl, wenn wir
annehmen, daß bis Ende 1953 sicher¬
lich insgesamt mehr als 120,000.000
Schilling für gewerkschaftliche Unter¬
stützungen auegegeben wurden.

Die neuen bzw. abgeänderten
Bestimmungen
Was sind
nun die wichtigsten
Merkmale der
neuen beziehungs¬
weise abgeänderten Bestimmungen in
der Unterstützungsordnung des öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes? Vor¬
erst soll festgehalten werden, daß es
hauptsächlich materielle Bestimmun¬
gen sind, die in einer nicht unbeacht¬
lichen Erhöhung mancher Unterstüt¬
zungen ihren Ausdruck finden. Dann
wird auch bei der bisher letzten
Unterstützungsart, nämlich der Hinter¬
bliebenenunterstützung, bei welcher
für die Unterstützungshöhe bisher
nur die Dauer der Mitgliedschaft
maßgebend war, nunmehr auch die
Höhe der geleisteten Mitglieclsheiträge
entscheidend sein. Außerdem wurden
einige wenige Bestimmungen grund¬
sätzlicher Art in die UnterstützungsOrdnung neu aufgenommen.
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Im Abschnitt I
(Allgemeine Bestimmungen)
wurde der Punkt 2 abgeändert und
erhielt die Ergänzung, wonach wäh¬
rend der Zeit einer Nichtbeschäftigung
nur Anerkennungsbeiträge geleistet
werden können und daß etwa in
dieser Zeit entrichtete Vollbeiträge
für eine Anrechnung von Unlerstützungsleistungen außer Betracht blei¬
ben.

Im Abschnitt V
(Arbeitslosenunterstützung)
wurde der Punkt 11 geändert. Mit
dieser Änderung wird bestimmt, daß,
wie dies manchmal vorkommt, arbeits¬
los gewordene Alters- und Invalidi¬
tätsrentner, wenn sie auf die im Ab¬
schnitt VI der Unterstützungsordnung
vorgesehene Unterstützung für Alters¬
und Invaliditätsrentner Anspruch ha¬
ben, jetzt zuerst die gewerkschaftliche
Arbeitslosenunterstützung
erhalten
sollen, um dann, wenn diese ausge¬
schöpft ist, die vorhin erwähnte
Unterstützung für Alters- und Inva¬
liditätsrentner zu beanspruchen.
Es ist eine Selbstverständlichkeit,
daß als Voraussetzung für die Inan¬
spruchnahme > der gewerkschaftlichen
Arbeitslosenunterstützung auch
die
Alters- und Invaliditätsrentner alle
hiefür vorgesehenen Bedingungen er¬
füllen müssen. Die Änderung des
Punktes 11 soll verhindern, daß eine
untersdriediiehe Auslegung der Be¬
stimmungen über die gewerkschaft¬
liche Arbeitslosenunterstützung erfolgt.
Der bisherige Punkt 12 in diesem
Abschnitt ist damit gegenstandslos ge¬
worden und wurde gestrichen.

Im Abschnitt VI (Unterstützung
für Atters- und Invallditätsrentner)
wurden im Punkt 3 die Unterstüt¬
zungssätze der Gruppe A der Bezieher
dieser Unterstützung erhöht. Statt wie
bisher 25 beziehungsweise 40 und 50
Schilling wurden mit Wirksamkeit ab
1. Februar 1954 die Unterstützungs¬
sätze mit 30 beziehungsweise 50 und
65 Schilling festgesetzt.

Der Punkt 4,
welcher die Unterstützungssätze der
Gruppe B der Bezieher dieser Unter¬
stützung für Alters- und Invaliditäts¬
rentner enthält, erfährt eine Ände¬
rung dahingehend, daß zu den bis¬
herigen drei Untergruppen noch eine
vierte hinzugefügt wird. Für diese
neue. Untergruppe sind auch neue
Unterstützungssätze beschlossen wor¬
den. Die Schaffung dieser vierten
Untergruppe ist durch den Umstand
notwendig geworden, da es nunmehr
auch Mitgliedsbeiträge gibt, die einen
Jahresdurchschnittsbeitrag von über
312 Schilling erreichen. Die nach die¬
ser vierten Untergruppe zu unter¬
stützenden Kollegen sollen aber auch
den
jetzt
beschlossenen
höchsten
Unterstützungssatz erhalten.

Im Abschnitt VII A
(Hinterbliebenenunterstützung)
war bisher der Grundsatz, daß neben
der Dauer der Mitgliedschaft auch die
Höhe der Beitragsleistung für die
Höhe der Unterstützung maßgebend
sein soll, außer acht gelassen worden.
Die Höhe der Kinterbliebenenunterstützung bewegte sich bisher, je nach
der Dauer der Mitgliedschaft, zwi¬
schen 75 und 150 Schilling.
Die geänderten Bestimmungen über
die Hinterbliebenenunterstüizung se¬
hen nunmehr auch vor, daß diese
Unterstützung nach dem Grundsatz,
wonach nicht nur die Mitgliedsdauer,
sondern auch die Beitragshöhe für die

Unterstützungshöhe maßgebend sein
soll, ausgezahlt wird. — In drei Grup¬
pen, und zwar
a) bis zu einem Jahresdurchschnitts¬
beitrag bis zu 208 Schilling,
b) bei einem Jahresdurchschnittsbeitrag von über 208 bis 312 Schilling,
c) bei einem Jahresdurchschnitts¬
beitrag von über 312 Schilling
wird in Hinkunft, entsprechend der
Dauer der bezahlten Vollbeiträge, in
der ersten Gruppe eine Hinterblie¬
benenunterstützung von 75 bis 180
Schilling, in der zweiten Gruppe eine
Hinterbliebenenunterstützung von 105
bis 210 Schilling und in der dritten
Gruppe eine Hinterbliebenenunterstützung von 135 bis 240 Schilling zur
Auszahlung gelangen. Auch die im

Abschnitt VII B vorgesehene
Hinterbliebenenunterstützung
für Angehörige von verstorbenen
Mitgliedern der Gewerkschaften der
öffentlich Bediensteten, der Gemeindebediensteten, der Eisenbahner und
der Post- und Telegraphenbedienste¬
ten wurde durch die Änderung der
Unterstützungsordnung in ihrer Höhe
neu bestimmt. Der bisherige Satz von
450 Schilling gilt jetzt als Mindest¬
unterstützung, und unter bestimmten
Voraussetzungen erhöht sich diese
Hinterbliebenenunterstützung bis auf
600 Schilling. — Eine Änderung im

Abschnitt VII C
der Unterstützungsordnung
legt fest, daß den Hinterbliebenen
von Mitgliedern, welche Bezieher der
im Abschnitt VI vorgesehenen Unter¬
stützung für Alters- und Invaliditätsfentner waren, eine Hinterbliebenen¬
unterstützung ausgezahlt wird. Die
Höhe dieser Hinterbliebenenunterstützung beträgt 180 Schilling, wenn der
Verstorbene mehr als 20 Jahre, und
210 Schilling, wenn der Verstorbene
mehr als 30 Jahre Mitglied war.
Die einleitenden Bemerkungen zu
dem nachfolgenden Text der jetzt
geltenden Unterstützungsordnung sol¬
len für unsere Kollegen ein Hinweis
auf die neuen Bestimmungen innerhalb
der Unterstützungsordnung sein. Ab¬
schließend kann bemerkt werden, daß
durch die Beschlußfassung über die
neuen Bestimmungen der Unterstüt¬
zungsordnung ein weiterer Schritt in
der Konsolidierung der organisatori¬
schen Grundlagen des österreichischen
Gewerkschaftsbundes gemacht wurde.
Der volle Wortlaut der Unterstiitzungsordnung wird in der Num¬
mer 87 der „Gewerkschaftlichen Rund¬
schau" veröffentlicht.

Wir freuen uns über die Erhöhung des
Reallolmes.

Diese Anregung konnte wohl nur in
der Annahme gegeben werden, daß die
Arbeiler und Angestellten auf der¬
artige Roßtäuschertricks hereinfallen.
Der Zettel mit einer solchen Feststel¬
lung nimmt sich im Lohnsackerl so
ähnlich aus wie Falschgeld. Jedenfalls
sind politische Falschmünzer hier am
Werk gewesen, die uns darüber hin¬
wegtäuschen wollen, daß „im Rahmen
des Karnitz-Programms" ursprünglich
ganz andere Pläne bestanden haben
und gewiß auch verwirklicht worden
wären, wenn der Gewerkschaftshund
nicht sofort energisch dagegen Stel¬
lung genommen hätte.
Wenn man also schon einen Zettel
ins Lohnsackerl legen will, so müßte
er etwa folgenden Wortlaut haben:
Die Ermäßigung der Lohnsteuer be¬
trägt S . . .
Sie wäre bei Verwirkli¬
chung des ursprünglichen Entwurfes des
Finanzministeriums
durch
Beseitigung
fast aller bisherigen Steuerbegünstigun¬
gen für viele Lohnsteuei pflichtige prak¬
tisch gleich Null gewesen, ja in einzel¬
nen Fällen wäre die Lohnsteuer jetzt
höher als vorher. Daß dies nicht so ge¬
kommen ist und daß nicht nur den
Beziehern
hoher
Einkommen
Steuer¬
geschenke gemacht wurden, während
auf der anderen Seite Arbeiter und
Angestellte leer ausgegangen wären, das
verdanken Sie der Gewerkschaitsorganisation.

/9&m/RJECHT
Witwenrente
aus der Invalidenversicherung
Die Allgemeine Invalidenversicherungsanstalt lehnte den Antrag der C. D. auf
Gewährung
einer
Witwenrente
nach
ihrem 1929 verstorbenen Ehemann mit der
Begründung ab, daß der Versicherungs¬
fall schon vor dem 1. Jänner 1939 eingetreten sei und daher ein Rentenanspruch
nicht bestehe. Das Schiedsgericht der So¬
zialversicherung für die Steiermark gab der
gegen diesen Bescheid eingebrachten Be¬
rufung Folge und sprach Frau C. D. eine
Witwenrente zu. Begründend wurde aus¬
geführt, daß bis zum 31. Juni 1949 der
Anspruch.auf Witwenrente an zwei Vor¬
aussetzungen geknüpft war: Den Tod des
Ehemannes und an die Invalidität oder
die Erreichung einer bestimmten Alters¬
grenze der Witwe.
Danach sei erst die Erfüllung der letz¬
ten Voraussetzung der Eintritt des Versicherungsfalles,
im
gegenständlichen
Fall die Erreichung des 60. Lebensjahres
der Witwe am 4. Jänner 1949. Daran
habe kein späteres Gesetz etwas ge¬
ändert.
Eine beim Verwaltungsgerichtshof bean¬
tragte Aufhebung dieses Erkenntnisses we¬
gen talscher Anwendung des Gesetzes
wurde
abgewiesen.
Der
Verwaltungs¬
gerichtshof stellte die Gesetzmäßigkeit des
schiedsgerichtlichen Urteils fest.

Zumutbare Tätigkeit

Falschgeld im Lohnsackeil
Die
Vereinigung österreichischer
Industrieller verschickte vor einigen
Wochen an ihre Mitglieder ein Rund¬
schreiben, in welchem es unter an¬
derem heißt:

Der Antrag der 59jährigen Versicherten
A. B., auf Gewährung einer Invaliden¬
rente, wurde von der Allgemeinen Invalidenversicherungsanstalt mangels Invali¬
dität abgewiesen. Gegen diesen Bescheid
erhob die Rentenwerberin beim Schieds¬
gericht Berufung. Der ärztliche Sachver¬
ständige stellte fest, daß für die Renten¬
werberin leichte Arbeiten im Sitzen ohne,
im Gehen und Stehen aber nur mit Unter¬
brechungen zumutbar seien.

Aus Mitßliederkreisen kam die Anre¬
gung, die Firmen mögen bei der ersten
Lohn- (Gehalts-) Zahlung im Jänner 1954,
bei der die Steuersenkung einlritt, einen
Zettel ins Lohnsäckchen legen, in dem
die Ersparnis infolge der Steuerermäßi¬
gung des Karnitz-Programms ausgewie¬
sen wird. Der Zettel, der in die Lohn¬
säckchen zu stecken wäre, könnte etwa
wie folgt lauten:

Auf Grund dieses Gutachtens gab das
Schiedsgericht der Berufung Folge und
sprach der Versicherten eine Invaliden¬
rente wegen dauernder Invalidität zu. In
der Begründung wurde ausgeführt, daß
die Rentenwerberin wohl noch in der
Lage sei, leichte Arbeiten im Sitzen ohne
wesentliche Arbeitspausen zu verrichten,
daß der ihr verbliebene Rest von Arbeits¬
fähigkeit auf dem Arbeitsmarkt jedoch nicht
mehr verwertbar sei und sie trotz der
festgeslellten theoretischen geringgradigen
Arbeitsfähigkeit praktisch nicht mehr in
der Lage sei, das ini Gesetz geforderte
Lohndrittel zu verdienen.

Die Lohnsteuer hätte nach den alten
Sätzen S . . . betragen. Infolge der im
Rahmen des Karnitz-Programms durch¬
geführten Steuerermäßigung beträgt sie
nur mehr S . . ., so daß Sie um S . . .
beziehungsweise . . . Prozent mehr Lohn
(Gehalt) pro Woche (Monat) bekommen.

Ein Antrag, dieses Erkenntnis wegen
unrichtiger Anwendung des Gesetzes auf¬
zuheben, würde vom Verwaltungsgerichts¬
hof abgelehnt, er stellte d.'e Gesetzmäßig¬
keit des Erkenntnisses fest und schloß
sich damit der Meinung des Schieds¬
gerichtes an.

Was der Gewerkschafter wissen muß
Krankenversicherung für Bezieher
von Auslandsrentenvorschüssen
Vor Jahren wurden jene Personen,
die Vorschußleistungen auf Auslands¬
renten aus österreichischen Bundes¬
mitteln von den Rentenversicherungsanstalten beziehen, von der Kranken¬
versicherung der Rentner ausgenom¬
men. Dies bedeutete für die meisten
dieser alten und hilfsbedürftigen Men¬
schen oftmals große Härten. Mit
einem Erlaß vom 22. Jänner 1954,
ZI. II-7023-Z''54, hat das Bundesmini¬
sterium für soziale Verwaltung die
Wiedereinbeziehung der Vorschuß¬
empfänger
in
die
österreichische
Rentnerkrankenversicherung ab 1. Fe¬
bruar 1954 angeordnet.
Demnach sind ab 1. Februar 1954
den Empfängern von Vorschüssen
auf Renten aus einer fremdstaat¬
lichen Rentenversicherung und ihren
Familienangehörigen die Leistungen
der Krankenpflege zu gewähren,
sofern sie nicht in einer gesetz¬
lichen Krankenversicherung pflicht¬
versichert sind.
Zuständig für • die Gewährung der
Krankenpflege ist bei Vorschüssen der
Allgemeinen Invalidenversicherungsanstalt und der Angestelltenversiche¬
rungsanstalt die G e b f e t s krankenkasse, in deren Wirkungsbereich der
Vorschußempfänger wohnt, bei Vor¬
schüssen der Land- und Forstwirt¬
schaftlichen Sozialversicherungsanstalt
die
Landwirtschafts krankenkasse, in deren Wirkungsbereich der
Vorschußempfänger wohnt, bei Voi-

VERANSTALTUNGSKALENDER
25. Februar

20 Uhr

schlissen der Versicherungsanstalt der
österreichischen Eisenbahnen oder der
Bergarbeiterversicherungsanstalt
die
betreffende Anstalt. Beim Empfang
von mehreren Vorschüssen richtet sich
die Zuständigkeit nach dem höheren
beziehungsweise höchsten Bezug. Per¬
sonen, die Vorschüsse auf eigene
Renten (nicht Hinterbliebenenrenten)
beziehen, wird ein monatlicher Kran¬
kenversicherungsbeitrag von 4,40 Schil¬
ling abgezogen. Alle Vorschußbezieher
der
Bergarbeiterversicherungsanstalt
und die Empfänger von Vorschüssen
auf Hinterbliebenenrenten aller An¬
stalten sind beitragsfrei kranken¬
versichert.

Ansprüche auf Werkumlagefonds
geltend machen
Das 3. Rückstellungsanspruchsgesetz
ist am 1. Februar in Kraft getreten
und bestimmt, daß das Vermögen der
1934 errichteten Werkumlagefonds der
Werkgemeinschaften an die Betriebs¬
rätefonds der nach dem Betriebsräte¬
gesetz von 1947 errichteten Betriebs¬
räte übergeht. Soweit es sich um
Fonds von nicht mehr bestehenden
Betrieben handelt, ist der Gewerk¬
schaftsbund
aufgriffsbereebtigt,
das
heißt, er kann den Anspruch darauf
erheben.
Der österreichische Gewerkschaltsbund fordert daher alle Betriebs¬
räte auf, sich zu vergewissern, ob
noch aus der Zeit der Werk¬
gemeinschaften Vermögen der Werkumlagefonds vorhanden ist, um die¬
ses
rechtzeitig
aui
Grund des
3.
Rücksteilungsanspruchsgesetzes
anzusprechen.

Die Rückstellungsansprüche müssen
innerhalb der Frist von sechs Mo¬
naten, also bis Ende Juli 1954, geltend
gemacht werden. Wenn Anspruchs¬
möglichkeiten bestehen, sollen sich
die Betriebsräte sofort mit ihrer Ge¬
werkschaft in Verbindung setzen.

Kmderermänigung auch
für im Ausland lebende Kinder
Ein Dienstnehmer, der von seiner
Ehefrau, die samt der minderjährigen
Tochter im Ausland lebt, getrennt ist,
hat für das minderjährige Kind die
Auszahlung der Kinderbeihilfe ver¬
langt. Dieser Antrag wurde mit der
Begründung abgelehnt, daß es sich
bei dem Aufenthalt des Kindes im
Ausland um einen längeren, unbe¬
fristeten Aufenthalt handle und auch
sonst die Voraussetzungen für die
Gewährung der Kinderbeihilfe nicht
vorliegen, weil der Dienstnehmer sei¬
nen Unterhaltsleistungen durch Über¬
sendung von barem Geld ins Aus¬
land nachkomme. Der VGH hat in
einer Entscheidung vom 24. Juni 1953,
ZI. 1100/52-3, den ablehnenden Be¬
scheid wegen Rechtswidrigkeit seines
Inhalts aufgehoben und diets damit
begründet,
daß Kinderermäßigung auch jenen
Personen nach den gesetzlichen
Bestimmungen zu gewähren sei, die
nicht im Haushalt des Arbeit¬
nehmers wohnen, aber überwiegend
auf seine Kosten unterhalten und
erzogen werden.
Ob sie sich im Inland oder im Aus¬
land aufhalten, ist für die Gewährung
der Kinderermäßigung und damit auch
für die Gewährung der Kinderbeihilfe
rechtlich gleichgültig.

Dec- Bali det
„SblL&atität"

Gastspielbühne Casanova
Wien, I., Dorotheergasse 6—8

Die Kabarettiche
in der musikalischen Kabarett-Komödie
l(Der doppelte Müller"
Sondervorstellung zu ermäßigten Preisen:
Eintrittskarten S 13,— (inklusive Konsumtion und
Garderobe)
*

28. Februar

19 und 21,30 Uhr
Großer Konzerthaussaal

Wien, III., Lothringerstraße 20
Das größte lazzkonzert der Welt:

Norman Granz'

Jazz at the Philharmonie
mit Ella Fitzgerald, dem Oscar-Peterson-Trio und
den besten amerikanischen Jazzmusikern.
Auf Grund zahlreicher Anfragen teilen wir mit,
daß wir für dieses Konzert Karten für die bes¬
seren Kategorien zu halben Preisen ver¬
mitteln können.

*
20. März

19,30 Uhr
Großer Konzerthaussaal
Wien, III., Lothringerstraße 20

„Frohes Wochenende"
Eintrittskarten zu S 3,— bis S 13,—
Kartenvorverkauf für alle Veranstaltungen im
Verlag des österreichischen Gewerkschaftsbun¬
des, Wien, III., Rennweg 1, Telephon M 11-0-50,
Kl. 61, sowie in den Gewerkschaftssekretariaten.

Atkiiedattk
AKTIENGESELLSCHAFT

WIEN

In den festlich
geschmückten
Sä¬
len
des
Wiener
Konzerthauses fin¬
det alljährlich der
schon zur Tradition
gewordene Ball der
„Solidarität“ statt.
Es ist das offizielle
Fest der Wiener
Arbeiter und An¬
gestellten, die nach
den Mühen
und
Sorgen des Alltags
einmal einen Abend
lang
ausspannen
wollen. Er ist aber
auch der Ausdruck
des Lebenswillens
und der Freude un¬
serer
arbeitenden
Jugend. Im Bild:
Die feierliche Er¬
öffnung des Balles
durch
den
Chor
der Gewerkschafts¬
jugend.

III. Spendenausweis für die Lawinenopfer
Der Appell des österreichischen
Gewerkschaftsbundes an die Arbeiter
und Angestellten, den bedauernswer¬
ten Opfern der Lawinenkatastrophe
zu helfen, hat, wie immer in solchen
Fällen, ein nachhaltiges Echo ge¬
funden.
Bis 18. Februar 1954 sind für den
Katastrophenfonds des ÖGB, zusam¬
men mit dem vom Österreichischen
Gewerkschaftsbund gespendeten Be¬
trag von 100.000 Schilling, 844.842,78
Schilling eingelangt.
Der Spendenausweis wird in den
nächsten Nummern der „Solidarität11
fortgesetzt.
Arbeiter und Angestellte der Firma Stahl¬
bau Bidla, Wien, XVI., S 128; Ing. Hermann
Olbrich, St. Pölten, S 50; Betriebsrat der
Firma Steinwerk Tribuswinkel, Tribuswinkel,
S 160; Arbeiterbetriebsrat der Firma Brüder
Beran, Wien, XIV., S 178,50; Gewerkschaft
der Eisenbahner, Ortsgruppe Bad Ischl, S 380;
Belegschaft der Firma Kometter, FerLach,
S 190; Leitung der öffentlichen gemeinen
Volksschule, Königswiesen, Bezirk Freistadt,
Oberösterreich, S 55; Arbeiter der Firma
Th. Braun, Wien, IV., S 100; Betriebsrat der
Firma Brüder Kaian, Wien, XXL, S 100;
Hauptschule
Unterweißenbach,
S 35;
Be¬
triebsrat
der
NEWAG,
Waidhofen/Thaya,
S 977; Belegschaft der Firma Worthington,
Wien, XIV., S 275; Betriebsrat der Firma Kromag Ä. G., Hirtenberg, S 350; Arbeiter und
Angestellte der Firma Zeller, St. Pölten, S 50;
Albin Zarfl, Radkersburg, S 20; Anna Fleck,
Berndorf I, S 10; Firma B. Löffel, Wien, XIII.,
S 196,50; Arbeiter, Angestellte und Betriebsratsobmann
der
Firma
Hutter & Schrantz,
Wasenbruck, S 1709,50; Betriebsratsfonds der
Angestellten der Arbeiterbank A. G., Wien,
S 200; Betriebsrat der Mechanischen Weberei
in Pottschach, S 1120; Arbeiterbetriebsrat der
Simmeringer Waggonfabrik, Wien, XL, S 3000;
Zentralkasse der Hanf-, Jute- und Textilindustrie-A.-G., Wien, I., S 800; Volksschule in
Schönau, Mühlkreis, Oberösterreich, S 45; Be¬
triebsrat der Mühldorier Bergbau A. G., S 100;
Arbeiter und Angestellte der Zentralverwaltung der USIA, Wien, L, S.1927; Staatl. Bau¬
leitung Ebensee, Oberösterreich, S 150: Be¬
triebsrat der Firma B. V. Methan, Wien, L,
S 1000; Betriebsrat der Hammerbrotwerke,
Wien, II., S 1071,50; Betriebsrat der Fi ma
Isola/Lerchbaumer,
Spittal/Drau,
Kärnten,
S 400; Maria Klos, Wien, X., S 100; Arbeiter¬
betriebsrat der DDSG, Schiffswerft Korneuburg, S 5500; Angestelltenbetriebsrat der
DDSG Schiffswerft Korneuburg, S 300; An¬
gestelltenversicherungsanstalt
Wien,
V.,
S 2626; Angestellte der Arbeiterkammer Nie¬
derösterreich S 1287; Arbeiter und Angestellte
der Wiener Lager- und Kühlhaus A. G., Wien,
II., S 800; Angestelltenbetriebsrat der Hohenauer Zuckerfabrik, S 1380, Arbeiter und An¬
gestellte der Firma Wilhelm Grundmann,
Rohrbach, S 1080,50; Julius Ohm, Wien, S 10;

Die Stimme aus dem Äther spricht:
Schlechtes Wetter ist in Sicht.
Der Sonntagsausflug ist verpatzt,
Und wenn man auch vor Wut
zerplatzt .. .
Nur keinen Ärger, keinen Fluch,
da hilft nur eins -— ein Gildenbuch.

Büchergilde Gutenberg
Die Buchgemeinschaft für das gute und
billige Buch

UNSER WETTBEWERB:

Uit f&Gty&k - unsere Leser antworten!

Unter den zahlreichen, Preisaus¬
schreiben
und Wettbewerben
der
„Solidarität“ hat auch die Serie „Wir
fragen — unsere Leser antworten!“
S E ITZERGASSE 2-4
großen Anklang gefunden. Bei der Be¬
WIENI, Telephon: R 50-5-40 Serie
antwortung der von der „Solidarität"
ZWEIGSTELLE WIENZEILE:
gestellten Fragen kam es auf die rich¬
WIEN, IV., Rechte Wienzeile 37
tigste und treffendste Formulierung
Telephon: B 26-0-91
an, und damit konnte man sich einen
FILIALEN:
Preis oder zumindest — in Form von
GRAZ, Annenslraße24
Gutpunkten — einen Anteil an einem
KLAGENFURT, Bahnhofstraße 44
künftigen Preis erwerben. Der blinde
LINZ, Weingartshofstraße 3
Zufall des Verlosens mußte hier stets
der besten Leistung der Einsender
weichen.
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: öster¬
reichischer
Gewerkschaftsbund
Redaktion:
Wenn wir nun mit der folgenden
Fritz Klenner und Franz Nekula. Verantwort¬
18 Frage die Serie abschließen, so
licher Redakteur: Karl Franta. Für die Bild¬
beilage verantwortlich: Fritz Konir. Gestaltung
deshalb, weil eine Dberiüüe an Preis¬
der Bildbeilage. August Makart. Alle Wien,
ausschreiben
Verwirrung
bringen
I., Hohenstaufengasse 10—12. Druck: Waldkönnte. Alle Kolleginnen und Kol¬
heim-Eberle, Wien, VII., Seidengasse 3—11.
Prompte und gediegene Durchführung aller
bankmäßigen Geschäfte. — Entgegennahme
von Spareinlagen. — Finanzielle Beratung

Spenden für
den 0G6-Katastropiienfond$

legen, die sich bisher Gutpunkte er¬
worben haben, bekommen für jeden
Gutpunkt 50 Groschen ausgezahlt.
Für die beste Beantwortung der folaenden Frage werden 100 Schilling
ausgesetzt, iür die zweit- und dritt¬
beste Beantwortung je 50 Schilling.
Die Frage lautet:
Welche Schäden und Nachteile
hat — volkswirtschaftlich gesehen
— eine große Arbeitslosigkeit?
Die Antwort auf diese Frage kann
als Postkarte oder Brief an die Redak¬
tion
der
„Solidarität"; Wien,
I.,
Hohenstaufengasse
10.
eingesendet
werden. Teilnahmeberechtigt ist jeder¬
mann. Einsendeschluß ist der 27. März
1954. Das Ergebnis wird in Num¬
mer 213 der „Solidarität" vom 5. April
veröffentlicht.

Arbeiter und Angestellte der Wiener Mol¬
kerei, Wien, 1L, S 2000; Dienstnehmer der
Firma Tillinger & Sohn, Wien, VI., S 90;
Abteilung für Detailhandel der USIA, Wien,
IV., S 1000; Belegschaft der NEWAG, Holla¬
brunn, S 1465; Porzellanfabrik
Frauenthal,
S .4206,50; Zentralbetriebsrat der Arbeiter und
Angestellten der Firma Felten & Guilleaume
A. G., Wien, X., S 5000; El.-Meisterei Schiller¬
hot, Wien, L, S 74; Gewerkschaft der öffent¬
lich Bediensteten, Sektion Pflichtschullehrer,
Bez'.rksgruppe Freistadt, Oberösterreich, S 10;
Schulleitung Wullowitz, Leopoldschlag, Ober¬
österreich, S 26,30; Angestelltenbetriebsrat der
Allgemeinen Invalidenversicherung, Wien, V.,
S 3898; Großmann & Co., Schüller & Co.,
Wien, XV., S 306; Be-triebsrat des Landes¬
arbeitsamtes Niederösterreich, Wien, L, S 147;
Schule Wartberg, Wartberg ob der Aist, S 25;
Arbeiter und Angestellte der Wiener Radio¬
werke A. G., Wien, XIV., S 5342,31; An¬
gestellte der Stadtwerke Fürstenfeld, Elektr.und Wasserwerk, S 310; Leitung der aligem.
gern. Volksschule in Sandl, Bezirk Freistadt,
S 65; Franz Zelezny. Neulangegg, S 20; Be¬
triebsrat der Firma Poschacher, Hörzenberger
Karl, Perg, S 200; Steyr-Daimler-Puch A. G.(
Wien, X., Arbeiterbetriebsrat, S 250; An¬
gestellte der Firma Jurany & Wolfrum, Wien,
XX., S 209; Wilhelm Bischof, Wien, XIV.,
S 10; Johann Gratz, Getzersdorf 73, Nieder¬
österreich, S 10; Gewerkschaft der Eisenbah¬
ner, Bad Aussee, S 400; Brauerei-Genossen¬
schaft Engelburg in Hohenems, S 375; Maria
Malyar Wien, VI.r S 10; Arbeiter und An¬
gestellte der Firma Schill, Alt-Dietmanns,
S 1300; Arbeiter und- Angestellte der Junior¬
werke, Inh. F. Weiß jun., S 1183.

Sämtliche Spenden für den Kata¬
strophenfonds des OGB sind auf das
Postsparkassenkonto Nr. 180.800 des
österreichischen Gewerkschaftsbundes
zu überweisen.
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Das Wagnis ist gelungen. Trotz der
Erschöpfung, eine Autnahme von dem
heiliersehnten Ziel.

Ewig und ungestüm ist der Drang des Menschen zum Licht und zu den
Höhen
ewig, ungestüm und opfervoil! Dieser Drang findet in vielen Betäti¬
gungen der Menschen seinen Ausdruck. Da ist der Gelehrte, der die letzten
Geheimnisse der Materie erforschen will, da ist der Künstler, der dem Emp¬
finden der Seele und dem Flug der Gedanken sicht- und hörbaren Ausdruck
verleiht, da sind die Arbeiter und Angestellten, deren Können der Idee die
letzte Form gibt, und da sind schließlich die Menschen, die ein unerklärlicher
Zwang immer wieder hinauszieht aus der Enge des Alltags — den Gipfeln
der Berge und damit der Sonne entgegen. Von einem dieser Menschen soll
ier die Rede sein. Er hat durch seine hervorragende Leistung bewiesen, daß
jener Drang zum Licht und zu den Höhen auch in den Herzen der so oft
gelästerten und verleumdeten „heutigen" Jugend wurzelt. Und daß diese
Jugend auch bereit ist, hohen ethischen Zielen ein Opfer zu bringen.

Ein junger Arbeiter
bezwingt die
Hochstadl-Nord wand

rechtes Gefühl mehr in den Füßen,
aber jede Minute bringt ihn höher.
Jede Minute? Er hat den Zeitbegriff
verloren. War es nicht gerade erst
Mittag gewesen — und jetzt? Der
Toni hat den Einbruch der Dämme¬
rung gar nicht bemerkt. Es ist allmäh¬
lich stockfinster geworden, er sieht
die Hand nicht mehr vor den Augen
und steht noch dreihundert Meter
unter dem Gipfel.
Nun
beginnt
die
Nacht seines Lebens.

schrecklichste
Er hat keine

„.. . dann bin ich oben g'standen
auf dem Gipfel. Niemand war mehr
über mir, nur der Himmel und die
Wolken. Und da hab' ich auf alle
Strapazen vergessen, auf die g'frorenen
Finger und auf die bitterkalte Nacht.“
Mit diesen einfachen Worten hat mir
der Gerbergeselle Anton Niederreiner
im Lienzer Krankenhaus den Augen¬
blick geschildert, da er nach einer
grauenvollen Nacht mit gefrorenen
Fingern und Zehen die letzten drei¬
hundert. Meter der Hochstadl-Nord¬
wand bezwungen hatte. „Niemand
war mehr über mir, nur der Himmel
und die Wolken." Liegt in diesem
Satz nicht die Erfüllung des ewigen
Dranges der Menschheit nach Freiheit
und Licht? Wird bei solchen Worten
nicht auch jenen, die für den Berg¬ Auf der im Bild mit einem Dreieck bezeichneten Stelle
Die Ärzte im Lienzer Krankenhaus wenden ihre ganze
steiger immer nur ein verständnis¬ hat Niederreiner bei grimmiger Kälte eine ganze Nacht
Kunst an, um die Erfrierungen Anton Niederreiners zu
loses Lächeln übrig haben, die Bedeu¬
verbringen müssen.
heilen.
tung einer überragenden menschlichen
Leistung klar? •
zu weit links abgekommen. Was Wand unter sich. Er m u ß hinauf...!
Der
22jährige
Niederreiner-Toni macht das aus? Er muß hinauf. . . Da Denn hinunter kann er jetzt nimmer. Decke, sein Proviant ist eingefroren
und seine Handschuhe hängen in Fet¬
*
aus Iselsberg, der am Montag, dem aber erwacht in ihm mit einem Male
zen von seinen kältesteifen' Händen.
25. Jänner 1954, als erster allein die eine furchtbare Gewißheit. Mit Ent¬
Noch einmal lodert alle Kraft in
1500 Meter hohe Hochstadl-Nordwand setzen in den Augen starrt er auf die ihm auf. Der Kalkstein brennt ihm in
Zwölf Stunden steht er in dieser
im Winter bezwang, hat eine Formel fast 1000 Meter senkrecht abfallende den wunden Fingern, und er hat kein Nacht unter einem überhängenden
gefunden für den Freiheitsdrang und
Felsblock, die Temperatur ist auf
die Lebensbejahung unserer Jugend
20 Grad unter Null gesunken. Er muß
— „Niemand war mehr über mir, nur
sich ständig bewegen, um nicht zu
der Himmel und die Wolken."
erfrieren, jeder unvorsichtige Schritt
*
aber kann ihm das Leben kosten.
An einem Sonntag steht der Toni
schon um zwei Uhr früh auf. Er will
Anton Niederreiner hat diese Nacht
die Schneeverhältnisse auf der Hochüberstanden. Bei Morgengrauen ist er
stadl-Nordwand erkunden, weil er vor¬
zum Gipfel aufgestiegen: „In welchem
hat, mit seinem Freund nächste Woche
Zustand?" Der Toni lächelt etwas
eine Winterbesteigung dieser steilen
wehmütig, als ich diese Frage an ihn
Felswand zu versuchen.
richte. Dann deutet er auf seine er¬
Der Niederreiner-Toni und sein
frorenen Hände: „Der Doktor hat
Freund
können
immer
nur
das
g'sagt, die Finger werd' ich erhalten,
Wochenende zu ihren Touren ver¬
Auffi hab’ ich jedenfalls müssen!"
wenden. Während der ganzen Woche
hält sie die Enge der Fabrik gefangen,
Was ist an dieser Leistung so be¬
aber der Samstag und Sonntag ge¬
deutsam, werden manche fragen? Wal¬
hören ihren geliebten Bergen.
es vielleicht doch nur Rekordsucht, die
Um Viertel acht ist der Toni bei
ihn zu diesem alpinistisch nicht vor¬
der Nordwand angelangt. Er wird nur
bereiteten Aufstieg veranlaßte? Reden
bis zum
Sömmeraufstieg klettern.
wir hier gar einer verwerflichen Sen¬
Weiter will er gar nicht, weil er als
sationsgier das Wort?
gewissenhafter Bergsteiger weiß, daß
Nichts von alledem! Der Niederman nur mit Fußeisen und Pickel aus¬
reiner-Toni ist ein einfacher Arbeiter,
gerüstet die Wand im Winter nicht
der sich die 3500 Schilling, die seine
bezwingen kann. Die Wetterverhält¬
Bergs teigerausrüstung kostete, müh¬
nisse sind überaus günstig. Bis zu
sam Zusammengespan hatte. Viele
2500 Meter sind die Schneeflächen
Berge der Glocknergruppe hat er be¬
verharscht, es besteht also keine
zwungen, alles Berge seiner Heimat.
Lawinengefahr. In zweieinhalb Stun¬
Für große Expeditionen und Aus¬
den hat der Toni die halbe Wand
landsfahrten reicht es bei ihm wie bei
überwunden.
so vielen seiner Bergfreunde nicht.
Aber das ideale Bergsteigerwetter
Aber er liebt die Berge, und vielleicht
lockt ihn. Ein paar Meter noch, jetzt
hat ihn diese Liebe die gefährliche
ist er bereits über den Winteraufstieg
Hochstadl-Nord wand hinaufgetrieben,
hinaus. Da oben ist der Gipfel, und
ohne richtig ausgerüstet zu sein.
wer. weiß, wann wieder so ein günsti¬
Doch das schmälert seine Leistung
ges Wetter kommt. Höher, immer
nicht. Der junge Gerbergeselle Anton
höher, noch ein Stück und noch eine
Niederreiner wollte keine Sensation
Klippe, und auf einmal hat es den
erregen, und doch hat er mit seiner
Niederreiner-Toni gepackt.
Besteigung klar bewiesen, zu welcher
Er sieht nur mehr das Ziel, den
Kühnheit und zu welchem Opfermut
Gipfel, vor sich. Die Kraft und der
auch ein einfacher junger Arbeiter
Mut seiner Jugend haben hier einen
fähig
ist, wenn es gilt, einer Gefahr
Gegner gefunden. Schlag, um Schlag in
zu trotzen.
Eis und Gestein, Schritt für Schritt,
Meter um Meter schiebt, klemmt und
Toni Niederreiners Leistung ist
zieht er sich höher. Er fühlt nicht, wie
symbolisch für die heutige Jugend, die
das scharfe Eis die Handschuhe durch¬
genau so wie ihre Väter und Groß¬
scheuert, wie Stunde um Stunde ver¬
väter die Fesseln des beengenden Allgeht und wie es kälter und kälter
tags sprengen will und Sehnsucht hat
wird.
nach den Höhen des Lebens. Gebt
Zweimal schon hat er sich verdieser so oft verkannten Jugend ein¬
stiegen, ist erst zu weit rechts, dann
mal Aufgaben zu bewältigen, dann
Die vom Einstieg bis zur Spitze 1500 Meter hohe Hochstadl-Nordwand
erst urteilt über sie!
f. n.
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