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PREIS 25 GROSCHEN

nachs’teti ^derta^e
Die kommenden Feiertage, das sind: 1. Mai (Staats¬
leiertag), 27. Mai (Christi Himmelfahrt), 7. Juni (Pfingst¬
montag) und 17. Juni (Fronleichnam) gelten als gesetz¬
liche Feiertage und sind auf Grund des Feiertagsruhe¬
gesetzes zu bezahlen. Gemäß dem Feiertagsruhegesetz
gebührt den Arbeitnehmern, die an diesen Tagen arbei¬
ten, außer dem regelmäßigen Entgelt auch noch das auf
die geleistete Arbeit entfallende Entgelt.
Das war nicht immer so! Die Bezahlung der Feiertage
ist eine der vielen Errungenschaften, die die Gewerk¬
schaften erkämpft haben.

Sozialpolitik voran!
Viele sozialpolitische Rechte konnten 1945 verbessert neuerlich festgelegt
werden. Das mit Schwung begonnene Wiederaufbauw’erk kam aber ungefähr
1948 infolge der Versteifung des Widerstandes der Unternehmerschaft zum
Stillstand. Eine Reihe von sozialpolitischen Forderungen blieb bisher unerfüllt.
Unser Sozialrecht weist Lücken auf, die unbedingt geschlossen werden müssen.

Noch immer kein Arheitszeiigeseii
Die wohl dringendste Forderung
der Gewerkschaften ist die endgültige
Verabschiedung eines österreichischen
Arbeitszeitgesetzes. Derzeit ist noch
immer ein reichsdeutsches Gesetz die
allgemeine Grundlage für die Rege¬
lung der Arbeitszeit. Man muß es
offen aussprechen, daß es in Öster¬
reich derzeit keine gesetzliche Garan¬
tie für den Achtstundentag gibt.
Es ist eine bekannte Tatsache, daß
in vielen Berufen unnötig Über¬
stundenarbeit verlangt wird. Die Arbeitsinspektorate stehen dieser Erscji&ümng machtlos gegenüber, da sie
keine ausreichende gesetzliche Grund¬
lage besitzen, um eine Überstunden¬
arbeit zu verbieten. Österreichs Ruf
als Sozialstaat befindet sich in Gefahr,
Tvenn von Unternehmerseite länger
die Verabschiedung eines Arbeitszeit¬
gesetzes verhindert wird. Dieses Ge¬
setz soll nicht mehr enthalten, als
den Grundsatz des Achtstundentages
festzulegen und Ausnahmen hievon
möglichst zu beschränken. Außerdem
soll — wie es dem internationalen
sozialen
Fortschritt
entspricht
—
grundsätzlich die Wochenarbeitszeit
für Frauen mit 44 Stunden beschränkt
wejrden.

Arbeitsvermittlungsgesetz
erfüllt
werden muß.
Auch hier liegen Vorarbeiten seit
Jahren unerledigt im Nationalrat. Die
Gewerkschaften machen sich keines¬
wegs Illusionen, daß auf Grund eines
Arbeitsvermittlungsgesetzes die große
Arbeitslosigkeit vermieden worden
wäre, jedoch hätte sie dadurch we¬
sentlich vermindert werden können.

Das Arbeitsvermilflungsgeseli
Das Arbeitsvermittlungsgesetz soll
vor allem die
Verpflichtung der
Arbeitgeber enthalten, freie Arbeits¬
plätze den Arbeitsämtern bckamiUzugeben und Neuaufnahmen nur aus

Dies soll durch die Verabschiedung
eines Gesetzes über die Organisation
der Arbeitsämter erfolgen. Es wird
erwogen, daß die derzeit als Behör¬
den eingerichteten Arbeitsämter, ähn¬
lich wie die Sozialversicherungsinjti(Fortsetzung auf Seite 2)

Die Widerstände gegen die No¬
vellierung des Paragraph 2 des
Antiterrorgesetzes konnten also,
wenn auch nur nach zähen Be¬
mühungen, überwunden werden.
Einsicht und Vernunft haben sich
als stärker erwiesen als kleinlicher
Krämergeist. Die Novellierung des
Antiterrorgesetzes wird wesentlich
dazu beitragen, im sozialen Leben
die Atmosphäre zu entgiften. Denn
nicht mit Unrecht hat die organi¬
sierte Arbeiterschaft in dem schika¬
nösen Paragraph 2 dieses Ge¬
setzes eine beleidigende Heraus¬
forderung erblickt.
In welcher Weise die öster¬
reichischen Arbeiter und Ange¬
stellten ihre Gewerkschaftsbei¬
träge bezahlen, das geht nur sie
etwas an und sonst niemanden!
Wenn sie mit dem Arbeitgeber
Übereinkommen, daß der Beitrag
gleich im Lohnbüro abgezogen
wird, so hat ihnen das niemand
zu verbieten, denn weder der
betreffende Arbeitgeber noch
seine Belegschaft sind unmündig.
Es ist eine untragbare Einschrän¬
kung der staatsbürgerlichen Frei-,
heit, wenn man etwas verbietet,
was niemandem schadet, der
Allgemeinheit aber nützt.

Offene Forderungen
In der Liste der reichsdeutschen
Gesetze, die durch österreichisches
Recht ersetzt werden müssen, ist ins¬
besondere auch das Mutterschutz¬
gesetz zu erwähnen. Dieses Gesetz
wurde ebenfalls 1939 in Österreich
eingeführt und soll nunmehr mit
einigen Abänderungen als österreichi¬
sches Gesetz festgelegt werden. Auch
hiezu
liegen bereits Anträge im
Nationalrat vor, die aber noch nicht
behandelt wurden.

Die Forderung nach Novellierung
des Antiterrorgesetzes wurde von
gewisser Seite so ausgelegt, als
wäre es hier dem Gewerkschafts¬
bund nur ums Geld zu tun und um
sonst gar nichts. Dazu kann man
nur sagen: Natürlich hat der Ge¬
werkschaftsbund ein Interesse dar¬
an, daß seine Geldgebarung rei¬
bungslos und zweckmäßig durch¬
geführt wird, denn die Mitglieds¬
beiträge bilden das Rückgrat der
Organisation.

Als offene Forderungen zum Schutze
der Arbeiterschaft sind noch eine
Novellierung
des
Bäckereiarbeiter¬
gesetzes, der Hausbesorgerordnung und
des Hausgehilfengesetzes zu erwäh¬
nen. Offen ist auch die Forderung
des Gewerkschaftsbundes nach Schaflung eines Schlechtwetterregeluhgsgeselzes für die Bauwirtschaft, nach
einer Besserstellung der Arbeitnehmer
im -Konkursrecht und nach Klarstel¬
lung, daß Krankheit den Urlaub ünte’r-

brichtTS^
Der Arbeitslosenstand im ver¬
gangenen Winter, der mehr als
300.000 betrug, zeigt neuerlich, wie
dringend die Forderung nach einem

Endlich!

Der
österreichische
Gswerkschaftsbund hat wiederholt die For¬
derung erhoben, das aus dem Jahre
1930 stammende A n t i t e r r o rdem Kreise der bei den Arbeits¬ gesetz zu novellieren und damit
ämtern als arbeitslos Gemeldeten jene
Bestimmung zu beseitigen,
vorzunehmen.
welche die Einhebung von Ge¬
durch den
Durch eine jüngste Entscheidung werkschaftsbeiträgen
des
Verfassüngsgerichtshofes. wird Arbeitgeber verbietet. Nun ist es
auch weiters die Forderung aktuell, endlich soweit, daß sich das Parla¬
daß die Arbeitsvermittlung, um Miß¬ ment mit dieser Forderung beschäf¬
bräuche auszuschalten, ausschließlich tigen wird. Am 7. April haben die
den Arbeitsämtern Vorbehalten blei¬ Abgeordneten Böhm und Alten¬
einen entsprechenden
ben soll. Das Recht auf Arbeit darf burger
nicht zum Geschäft für Vermittler¬ Antrag im Nationalrat eingebracht
und es ist zu erwarten, daß dieser
spekulanten werden.
bald ein Gesetz beschließt, wo¬
Um eine ordnungsgemäße Vermitt¬ durch das Antiterrorgesetz vom
lung durchführen zu können, bedarf 5 April 1930 den heutigen Verhält¬
es der Einrichtung von Arbeitsämtern. nissen angepaßt wird.

Hochofengruppe in den VÖEST-Werken in Linz. Dieser verstaatlichte Groß¬
betrieb spielt im österreichischen und internaiionalen Wirtschaftsleben eine
wichtige Rolle.

Aber es geht nicht allein darum,
sondern es war einfach untragbar,
daß man durch überholte gesetz¬
liche Bestimmungen die Arbeiter
und Angestellten und mit ihnen

ihren Gewerkschaften gesetzlich
ein freies Entscheidungsrecht vor¬
enthält. Der Gewerkschaftsbund
hat wiederholt bewiesen — und
es ist auch wiederholt von her¬
vorragender Seite bestätigt wor¬
den —, daß er am wirtschaftlichen
und sozialen Wiederaufbau Öster¬
reichs entscheidenden Anteil hat.
Was also vielleicht 1930 den da¬
maligen Minderheitsgewerkschaften
als Schutz gegen Übergriffe der
Mehrheitsgewerkschaften
zweck¬
mäßig erschienen sein mag, das
wäre heute nur eine beleidigende
Herausforderung, zumal es heute
weder Minderheits- noch Mehr¬
heitsgewerkschaften gibt, sondern
nur eine einzige, einheitliche und
überparteiliche Gewerkschaftsorga¬
nisation, nämlich den aus sechzehn
Gewerkschaften bestehenden öster¬
reichischen Gewerkschaftsbund.
Verschiedentlich wurde auch die
völlige Aufhebung des Antiterror¬
gesetzes gefordert. Mit Rücksicht
auf die Bedenken der christlichen
Gewerkschafter hat der Vorstand
des ÖGB beschlossen, nur die Be¬
seitigung der untragbaren Bestim¬
mung des Paragraph 2 zu fordern,
denn alles übrige an diesem Gesetz
stört niemanden.
Die österreichischen Gewerk¬
schaften haben nicht das Bedürfnis,
einen „Terror" einzuführen, sie wol¬
len nur eines: daß man sie selbst
nicht terrorisiert und schikaniert.
Seit dem Jahre 1930 hat sich
viel ereignet und es hat sich auch
viel geändert. Vor allem bahnt
sich eine neue Einstellung des
Staates gegenüber der Gewerk¬
schaftsbewegung an. Einst die
Verfolgten und Verfemten, sind
heute die Gewerkschafter die
berufenen Träger des Willens der
unselbständig Erwerbstätigen und
damit ein Faktor im staatlichen
Leben und im Wirtschaftsleben,
den es, im Interesse der Gesamt¬
heit, zu fördern und nicht zu
hemmen gilt!

Preisregelung unentbehrlich
Am 31. März 1954 faßte der Verfassungsgerichtshol eine Erkenntnis, mit
der er die gesamte Preisregelung — die gegenwärtig, von der breiteren
Öffentlichkeit unbeachtet, noch immer von größter Bedeutung für die öster¬
reichische Wirtschaft ist — aus den Angeln hob. Er erklärte den § 2 Absatz 1
bis 5 des Preisregelungsgesetzes 1950, der die Art der Preisbestimmung regelt,
für verfassungswidrig, und zwar mit der Begründung, daß die im § 2 Absatz 1
bis 5 des- Preisregelungsgesetzes erteilten Ermächtigungen den Inhalt der der
Verordnungsgewalt der Ministerien und Landeshauptleute überlassenen Rege¬
lung in keiner Weise näher umschrieben und daher verfassungsrechtlich als
bedenklich erscheint.

Österreich hat zwei internatio¬
nale Übereinkommen ratifiziert, in
denen es sich ausdrücklich dazu
verpflichtet hat, das Koalitionsrecht
und das Recht auf Kollektivverträge
gegen Eingriffe der Verwaltungs¬
behörden zu schützen und darüber
hinaus die Gewerkschaften zu för¬
dern sowie alle Maßnahmen zu
unterlassen, die auf die Entwicklung
des Gewerkschaftswesens hemmend
einwirken können.

Eine solche Hemmung wird mit
der Novellierung des Paragraph 2
des Antiierrorgesetzes fallen. Da¬
mit wird endlich Österreich sich
eines G'esetzes nicht mehr schä¬
men müssen, das eine einseitige
Ausnahmebestimmung gegen seine
arbeitenden Menschen enthielt und
das im Widerspruch zu der tat¬
sächlichen Entwicklung stand.
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SOLIDARITÄT

Um den gesetzgebenden Körper¬
schaften die Möglichkeit zu geben,
einen gesetzlosen Zustand zu ver¬
meiden, faßte der Verfassungsgerichts¬
hof den Beschluß, seine Erkenntnis
vom 31. März erst am 30. Juni 1954
in Wirksamkeit treten zu lassen.
Der Verfassungsgerichtshof brachte
mit diesem zweiten Beschluß zum
Ausdruck, daß die Preisregelung
und auch die Mietzinsregelung als

solche natürlich nicht verfassungs¬
widrig
sei,
sondern
nur
eine
gesetzliche Form finden müsse, die
der Bundesverfassung entspricht,
die die Verordnungsgewalt der Mini¬
sterien näher umschreibt, also nähere
Richtlinien für die Verordnungstätig¬
keit des Innenministeriums aufstellt.
Die Abgeordneten zum Nationalrat
P r o k s c h und h(tarchner haben
auch bereits den Entwurf eines Preis-

(Fortsetzung von Seite 1)

Sozialpolitik voran!
tute, als Selbstverwaltungskörper der
Arbeitnehmer und Unternehmer er¬
richtet werden.

Die Sorge um die lugend

ten Republik verabschiedet werden
mußten. Im Interesse der Versicher¬
ten, damit diese ein klares Bild über
ihre Rechte und Pflichten gewinnen
können, ist daher die Neugestaltung
des Sozial versicherungsrechtas eine
unerläßliche Forderung.

regehnigsgesetzes oingebracht, das das,
Preisregelungsgesetz 1950, das am
30. Juni 1954 sowieso abgelaufen
wäre, ersetzen soll.
Das Jubelgeschrei, das der „Öster¬
reichische
Hausbesitz“, das Haus¬
herrenorgan, anstimmte und das in
der Überschrift gipfelte: „Preisgere¬
gelte Mietzinse sind
verfassungs¬
widrig“, ist daher falsch, aber auch
verfrüht. Die Hoffnung, die die Haus¬
herren an das Urteil des Verfassungs¬
gerichtshofes
anknüpften —
eine
Klage des Vertreters des Hausherren¬
verbandes brachte ja die ganze An¬
gelegenheit ins Rollen —, zeigt a_ber
auch, wie wichtig es ist, die gesetz¬
liche Lücke, die durch die Aufhebung
des Preisregelungsgesetzes und der
gleichzeitig beschlossenen Aufhebung
der Preisrichtlinien vom 9. März ]93ir ~
entstanden ist, zu schließen. Das
Hausherrenorgan schrieb ja schon:
„Mit der Beseitigung dieser beiden
Rechtsvorschriften ist endlich ein ent¬
scheidender Beitrag zur Beseitigung
des Mieten- und Zinschaos geleistet
sowie ein Schritt nach vorwärts ^uf
dem Wege zur Liberalisierung der
Wohnungswirtschaft getan worden.
Es ist damit ab 1. Juli 1954 bei NeuVermietung die freie Vereinbarung
der' Mietzinse in den nicht dem
Mietengesetz unterstellten Räumen--*
gesichert." Das heißt, der Hausbesitz^
hofff, Tn*' die Mietzinsregehmg eine
Lücke zu reißen und, diese erweiternd,,
den gesamten Mieterschutz zu durch- |
löchern und schließlich zu Fall zu
bringen. Daß das nicht gelingen kann
und wird, zeigt auch eine Äußerung
von Staatssekretär Dr. Bock, der erst
vor kurzem darauf hinwies.

Wenngleich auch im vergangenen
Jahr die zahllosen Bemühungen des
Die gewerkschaftlichen Forderungen
Gewerkschaftsbundes zur Unterbrin¬
gung der schulentlassenen Jugend sind aber nicht nur auf eine Zu¬
auf Arbeitsplätzen einen Teilerfolg sammenfassung der bisherigen Nor¬
in der Verabschiedung des Jugend¬ men gerichtet, sondern es muß end¬
einstellungsgesetzes gebracht haben, lich auch eine weitgehende Anglei¬
sind damit die Probleme der Jugend¬ chung des Rechtes 'der Arbeiter an
arbeitslosigkeit noch nicht gelöst. Das das der Angestellten erfolgen, ln
Jugendeinstellungsgesetz
hat
zwar dieser Richtung konnten durch ein¬
daß eine kostendeckende Mietzins¬
unbestritten einen beachtlichen Teil zelne Gesatze der letzten Jahre be¬
erstellung gegenwärtig in Öster¬
der Schulabgänger 1953 erfassen kön¬ reits weitgehende Fortschritte erzielt
reich völlig unmöglich sei. Man
nen, damit sind aber die Einstellung-s- werden, so insbesondere durch die im
müsse an verschiedene Interessen¬
möglichkeiten im wesentlichen für die Jahre
1949
geschaffene
Arbeiter¬
vertretungen, die derartiges in der
kommenden zwei bis drei Jahre er¬ rente und die im Jahre 1952 vorge-Otfci.niD.UeH
'
schöpft. Das^Tahr 19§4 ist fprincb—das.
h i im "w—A i111' ‘1''11111 itj des W, 1 w eil1
gende Ersuchen richten, solche un¬
Jahr, in dem der Stand der Schul ' rechtes.
realisierbaren Forderungen in der
abgänger seine Spitze erreicht. Es
Zur weiteren Angleichung wird
Zukunft zu unterlassen!
dürfen daher die weiteren Forderun¬
es notwendig werden, den Begriff
gen zur Bekämpfung der Jugend¬
Aber auch für die StabUisienmg-•
der
„Invalidität"
bei
Arbeitern
arbeitslosigkeit nicht auf die lange
der Preise anderer lebenswichtiger
dem Begriff der „Berufsunfähigkeit"
Bank geschoben werden.
Artikel ist das Weiterbestehen der
bei Angestellten näherzubringen.
PreTsregelung dringend erforderlich.
Zu den Problemen der Jugend,
So muß — wie bei den Angestell¬
Dies kann an einem sehr aktuellen
die sich auch allgemein volkswirt¬
ten — auch bei den Arbeitern die
Fall gezeigt werden. Bekanntlich will
schaftlich auswirken, gehört die
Invalidenrente bereits bei einer
die Landwirtschaft die MjltP -Frage der Berufsausbildung. Der
SOprozentigen
Erwerbsminderung 3,5 Prozent auf 3TJJt»«^ffiauffeUen.
Österreichische Arbeiterkammertag
gewährt werden.
Falls
die .PreLSregelung wegfallen
hat im Einvernehmen mit dem
Für Arbeiter und Angestellte ge¬ würde, wäre dies natürlich für die
Gewerkschaftsbund
den
Entwurf
eines Beruisausbildungsgesetzes der meinsam gilt die Forderung einer Landwirtschaft ein Ansporn, den Ver¬
weitgehenden Angleichung des Ren¬ such ' zu madren, diese Auffettung
Öffentlichkeit vorgelegt.
tenrechtes an das
der öffentlich zum Anlaß einer Preissteigerung zu
Nach diesem Entwurf soll den Ar¬ Bediensteten. Ebenso muß den SoziaT machen.
beitnehmern ein Mitspracherecht auch versicherungsrentnern, wie den öffent¬
Alle Reden über die wundertätigen
in Lehrlingsfragen eingeräumt und
lich-rechtlichen Pensionisten, der An¬ Wirkungen der Marktwirtschaft in
die Berufsausbildung auf moderne
spruch auf eine 13.- Rente im Jahr Ehren, aber ein handfestesPrsiSJ*«eGrundlagen gestellt werden.
gegeben werden.
iungsgesetz, mit dem die ärgsten
Der Gewerkschaftsbund hat wie bei Unzukömmlichkeiten abgestellt werallen seinen Forderungen das größte den können, ist doch ein sichererer
Nach 1945 fand die österreichische
Grund, von dem aus Gefahren für dit
Verständnis für den Wiederaufbau
Sozialversicherung neben vollkommen
Stabilität unserer Währung und die
unseres Staates und der Wirtschaft
leeren Kassen und mangelhaften Ver¬
Lebenshaltung
abgewehrt
werden
sicherungsunterlagen ein wirresDurch- gezeigt. Es ist nun endlich an der können. Daher muß ein neues, der
Zeit,
daß
dieses
Verständnis
auch
einander von Vorschriften vor. Dieses
österreichischen Verfassung angepaß¬
Durcheinander wurde noch vergrößert von der Gegenseite tür den Wieder¬ tes
Preisregelungsgesetz unbedingt
aufbau
unseres
Sozialrechtes
entdurch eine Reihe von Sozialversiche¬
beschlossen werden.
Kgegengebracht
wird.
rungsgesetzen, die während der zwei¬

Unsere Sozialversicherung
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27.774 neue Gewerkschaftsmitglieder
Ein votier Erfolg der Werbeaktion für den OGB

In der Zeit vom 15. November 1953
bis Ende Februar 1954 war vom
österreichischen
Gewerkschaftsbund
ntgliederwerbeaktion angesetzt,
der für die erfolgreichsten Wer¬
ber viele wertvolle Preise vorgesehen
waren.
120 Mitglieder hat

Kollege Kurt V 1 a s i m
aus Wien, Vfll., geworben. Er erhält
als ersten Preis einen vierzehntägigen
Urlaubsaufenthalt für zwei Personen
im Gewerkschaftsheim der Metallund Bergarbeiter in Feichtenbach.

Kollege Franz Binder
aus Wien, XVII., mit 106 Werbungen
und

Kollege Erwin K a p 1 j a
aus Landeck in Tirol mit 105 Wer¬
bungen erhalten als zweiten Preis je
einen achttägigen Urlaubsaufenthalt
für zwei Personen im Gewerkschafts¬
heim der Angestellten in der Privat¬
wirtschaft auf dem Semmering.
Den dritten Preis, einen achttägigen
Urlaubsaufenthalt für zwei Personen
im Gewerkschaftsheim der Metallund Bergarbeiter in Feichtenbach, hat

Kollege

Ernst Mittelberger

aus Reutte in Tirol mit 100 Wer¬
bungen gewonnen.
Ferner erhielten die 500 besten
Werber Buchpreise mit einer Wid¬
mung
von
Präsident
Böhm
und
Generalsekretär Proksch, und unter
sämtlichen Werbern wurden weitere
500 Buchpreise verlost. Auch diese
Bücher enthalten eine Widmung.
Allen Preisträgern wird vom Pressereierat des OGB der Gewinn mit der
Post übersendet. Aus Raummangel
können wir leider die Namen aller
Gewinner ^icht veröffentlichen. Wir
gratulieren ihnen herzlich zu ihrem

schönen Erfolg, den sie im Interesse
ihrer Gewerkschaft und damit im
Interesse aller österreichischen Ar^beiter und_ Angestellten
errungen
haben.

Auch die Sekretariate des öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes
haben ohne an den Preisen betei¬
ligt zu sein, an der Werbeaktion
erfolgreich teilgenommen. So hat
das Sekretariat der Friseurjugend,
Sektion Wien, 244 Mitglieder ge¬
worben,
das
Landessekretariat
Salzburg der Gewerkschaft der
Bau- und Holzarbeiter 148 Mitglie¬
der, das Bezirkssekretariat Hallein
118 Mitglieder usw.
Der OGB dankt ihnen für ihre wert¬
volle Mitarbeit und gratuliert ihnen zu
dem beachtlichen Erfolg.
Nachstehend die Werbeerfolge bei
den einzelnen Fachgewerkschaften:
Gewerkschaft der Angestellten
in der Privatwirtschaff . . . 5.138
Gewerkschaft der öffentlich Be¬
diensteten
.1.482
Gewerkschaft der Angestellten
der freien Berufe, ....
300
Gewerkschaft der Bau- und
Holzarbeiter
.6.977
Gewerkschaft der Arbeiter der
chemischen Industrie
. . . 1.823
Gewerkschaft der Arbeiter der
graphischen und papierver¬
arbeitenden Gewerbe . . .
532
Gewerkschaft der Bediensteten
im Handel, Transport und
Verkehr.1.037
Gewerkschaft der Arbeiter im
Hotel- und Gastgewerbe . .
784
Gewerkschaft der Arbeiter -in
der Land- und Forstwirtschaft 1.252
Gewerkschaft der Lebens- und
Genußmittelarbeiter .... 1.850
Gewerkschaft der Metall- und
Bergarbeiter.
766

Gewerkschaft der Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeiter 3.299
Gewerkschaft der Post- . und
Telegraphenbediensteten . .
402
Gewerkschaft der Arbeiter für
persönliche Dienstleistungen 2.132
Die Gewerkschaft , der Gemeinde¬
bediensteten und die Gewerkschaft
der Eisenbahner sind deshalb nicht
angeführt, da die meisten erfaßbaren
Angehörigen
dieser
Berufsgruppen
bereits gewerkschaftlich organisiert
sind.
In den einzelnen Bundesländern
wurden nachstehende Werbeerfolge
erzielt:.
Wien 11.312: Niederösterreich 4.264;
Oberösterreich 3.271; Steiermark 3.082;
Salzburg 1.367; Kärnten 1.591; Tirol
1,392; Vorarlberg 940; Burgenland 555.
Von den 27.774 geworbenen Mitglie¬
dern waren 16.781 Männer und 10.993
Frauen.
Der Wettbewerb ist abgeschlossen.
Er hat trotz der großen Winterarbeits¬
losigkeit einen bemerkenswerten Er¬
folg gehabt. Und gerade dieser Erfolg
soll alle Gewerkschafter anspornen, in
ihrer Werbetätigkeit nicht zu erlah¬
men, Noch sind von zehn Arbeitneh¬
mern drei unorganisiert. Auch sie ge¬
hören in unsere Reihen, denn auch sie
haben den Nutzen jeder gewerk¬
schaftlichen Tätigkeit.
Hier noch ein Auszug aus einem
Schreiben, das Kollege Wilhelm H.,
Wien, VI., der erst kurze Zeit Mitglied
des OGB ist, an die „Solidarität” ge¬
richtet hat:
„Bis vor kurzem hatte ich immer ein
Vorurteil gegen den Gewerkschafts¬
bund, und ich bin erst seit einigen
Wochen Mitglied. Aber ich sehe jetzt,
daß es viele' unter den Verantwort¬
lichen gibt, die sich ernstlich bemü¬
hen, dem Volk, und damit unserem
ganzen'Staat zu helfen..."

VERANSTALTUNGSKALENDER UNSER WETTBEWERB.

U Uhr
Wiener-Neustadt, N.-ö.
Sporthalle

Große Varietevorsfellung zum 1. Mai"
Karten zu S_ 4,—, S 6,— und S 8,—.

„Fioher Feierabend"im Lande Salzburg
4- Mai

*
Saalfelden,

Gasthaus

19.30 Uhr
Hindenburg

5. Mai
Zell am See,

t- Mai

19.30 Uhr
Gasthaus Schweigermetzger
T9.50 Uhr
Bruck Pinzgau, Gasthaus Glöckner

7- Mai

i

“
Kinosaal

iend,
8. Mai

19.30 Uhr

16.30 und 20 Uhr
Salzburg Stadt, Mozarteum

8- Mai

15 Uhr
Galling, Gasthaus Sommerauer

8. Mai

.

20 Uhr

Grödig,

Gasthaus

Racklwirt

10- Mai

„Welche Schäden und Nachteile hat
—- volkswirtschaftlich gesehen — eine
große Arbeitslosigkeit?"

Die beste Antwort, für die ein
Preis von 100 Schilling ausgesetzt
war, erhielten wir von Kollegen
Ladislaus Sidorowicz,

2946 Arbeiter und Angestellte ha¬
ben uns. ihre Antwort auf diese St. Pölten, Schulpromenade 30.
Die zweit- und drittbeste Beant¬
Frage eingesendet. Wir konnten mit
Freuden feststeilen, daß die meisten wortung, prämiiert mit je 50 Schilling,
sandten uns die Kollegen
Einsender den Kern der Frage richtig
Karl Thann,
erfaßt und ihre Antwort in . eine.
Krems, an der Donau, Margaretentreffende Form gekleidet haben.
siraße 12, und
Wir haben die Absicht, besonders
Friedl Schöflinger,
bemerkenswerte Antworten, darunter
natürlich auch die prämiierten, zu
einem besonderen Anlaß zu ver¬
öffentlichen und geben daher diesmal
nur die Namen der drei Preisträger
bekannt."

Salzburg, Arnogasse 13, ein. Die Ge¬
winne weiden mit der Post über¬
wiesen.
Alle Kolleginnen und Kollegen, die
sich bisher Gutpunkte erworben ha-

19.30 Uhr
Hallein, Stadtkino

H. Mai

19

Bürmoos,

30

Uhr

Kinosaal

12. Mai

Die große Mittelmeerkreuzf&hrt

20 Uhr
Bischofshofen, Karolinenhof

13. Mai
Radstadt, Steger-Bräu-Saal
Mühlbach Hochkönig,

Zweiwöchige Urlaubsfahrt mit dem 9000-Tonnen-Hochseeschiif „Angelica" von Venedig nach Dubrovnik — Korfu — Athen (Piräus) — Rhodos
(der „Roseninsel") — Kreta (Candia) —Katakolon (Olymp) und zurück
nach Venedig.
Turnus: 30. August bis 12. September 1954

Knappenhein

ai

15.
Mauterndorf,
Tamsweg,

Gemeindesaal
Gasthaus

Mayr

Karten zu S 5,—, S 6f— und S 8,—.

2. Turnus: 10. September bis 23. September 1954

19.30 Uhr
Großer Konzerthaussaal
III., Lothringerstraße 20

Wien,

„Für die Mütter"
Unterhcmungsveranstaltung
Karten
Karten^

Die Wohnungsbeihilie während des
Beiuges von Krankengeld
Das Arbeitsgericht Linz hat am
11. Jänner 1954 (2 Cr 319/53) eine
wichtige Entscheidung bezüglich derWohnungsbeihilfe getroffen, der zu¬
folge der Arbeitgeber während des
Krankenstandes eines Arbeitnehmers,
solange dieser Anspruch auf ein
Krankenentgelt hat, die Wohnungs¬
beihilfe entrichten muß. Nunmehr hat
das Arbeitsgericht Wien die gleiche
Entscheidung gefällt.
(4. März 1954, ZI. 2*Cr 337/54.) _

Ein Buch für unseren Haushalt
Im Verlag“ des OGB ist das Buch
„Gesünder essen — billiger essen" von
Biochemiker Ing. Max Marketan er¬
schienen, das in keinem Haushalt feh¬
len sollte. In leicht verständlicher Art
werden hier die Grundlagen einer
zweckmäßigen, guten und billigen Er¬
nährung behandelt, und jede Hausfrau
wird bald daraufkommen, daß sich
die 24 Schillinge, die das Buch kostet,
durch die guten Ratschläge de-? Ver¬
fassers in kürzester Zeit bezahlt ma¬
chen.

Bis 10. April 1954 sind für den Kata¬
strophenfonds des OGB, zusammen mit
dem vom österreichischen Gewerk¬
schaftsbund gespendeten Betrag von
100.000 Schilling, 1,242.460,25 Schilling
eingelangt.
Aus Raummangel entfällt diesmal
die Spendenliste. Sie wird in der
nächsten Nummer der „Solidarität" in
erweitertem Umfang fortgesetzt.

Das Buch des Jahres

r,(We£t&cfiau“
Das Jahr 1953 in Wort und Bild. Umfang
498 Seiten, Format 16 x23 cm, Leinen¬
band mit mehrfarbiger Prägung und
lackiertem Schutzumschlag.
Preis S 105#—
Für die Mitglieder der Büchergilde
Gutenberg bevorzugter Preis von S 78.—

Adeitedakk
AKTIENGESELLSCHAFT

14. Mai

■tS. Mai

Was der Gewerk¬
schafter wissen muß

Spenden für die Lawinenopfer

tlfit ftoßgCU- unsere Leser antworten!
1. Moi

ben, bekomme"!!'für jeden Gutpunkt
50 Groschen ausgezahlt.
Abschließeild auszugs-weise.drei be¬
sonders treffende Antworten.
Kollege Paul S c h r o t h aus Wien,
XXL, schreibt:
„Massenarbeitslosigkeit ist die ga¬
loppierende Schwindsucht der Wirt¬
schaft —. lähmende Lethargie —
Agonie — tödlicher Ausgang. Wie
bereits gehabt!"
Kollegin Christine H i e b 1 aus Zell
an der Ybbs verlangt unter anderem:
„Laßt die Jugend arbeiten, dann
brauchen die Alten nicht betteln zu
gehen."
Und Kollege Stefan Thiel aus
Wien, .XV., stellt ganz richtig fest:
„Der Schilling muß rollen, er darf
nicht nutzlos in den Tresors liegen."

bei

zu

S

2,—,

zum

S 3,— und

den Frauenreferaten
gewerkschaften.

Muttertag
S

4,—.

der

Fach¬

Kärtenvorverkauf für die Veranstaltungen in
den B.indesländern bei den zuständigen Be¬
zirkssekretariaten,
bei
den
Gewerkschaftsverfiauensmännern in den Betrieben und bei den
auf den Plakaten angegebenen Vorverkaufs¬
stellen.

Preise: S 1365 (Schlafsäle), S 1765 (Touristenklasse), S 1995 (2. Klasse),
S 2575 (1. Klasse).
Im Preis enthalten: Bahnfahrt 3. Klasse Wien — Venedig —Wien in
Sohderwaggons, Schiifsreise ab und bis Venedig mit erstklassiger Verptlegung. Für Teilnehmer aus den Bundesländern ändern sich die Preise
1 ■ .
entsprechend dem Bahntarif.
Für Unterhaltung an Bord wird durch Lichtbild- und Kinovorführungen,
Vorträge, Musik und Tanz gesorgt, iandausflüge zur Besichtigung der
kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten mit Führungen, Bademöglichkeiten.
Ausführliche Sonderprospekte mit Anmeldeformular ab 3. Mai bei der
Verwaltung dev „Solidarität'', Wien, III.j-Rennweg 1.

WIEN

Prompte und gediegene Durchführung aller
bankmäßigen Geschäfte. — Entgegennahme
von Spareinlagen. — Finanzielle Beratung

WIEN),

S E ITZERGASS E 2—4
Telephon: R 50-5-40 Serie

ZWE IGSTELLE Wl ENZE I LE: “
WIEN, IV., Rechte Wienzeile 37
Telephon: B 26-0-91
FILIALEN:
GRAZ, Annenstraße24
KLAGENFURT, Bahnhofstraße 44
LINZ, Weingartshofstraße 3
Eigentümer, Herausgeber .und Verleger: öster¬
reichischer
Gewerkschaftsbund.
Redaktion:
Fritz Klenner utfd Franz Nekula. Verantwort¬
licher Redakteur: KarF Franta. I^ür die Bild¬
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Nervensäge
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(Die Harmplage bedroht unsere Gesundheit
Viele Menschen und viele Dinge
neigen dazu, Lärm zu entwickeln.
Diese Feststellung ist weder gegen
meinen flügelhornbl äsenden Nachbarn
noch gegen das Zweitaktmotorrad un¬
seres Hausbesorgers gerichtet; sie ist
lediglich ein resignierter Stoßseufzer
eines lärmgeplagten Großstädters. Es
ist verwunderlich, was alles Lärm er¬
zeugen kann. Ich kenne einen Häuser¬
block, in dem mehr als fünfzig

1

. U

~~

„Das donnert und kracht, daß es eine
Freude ist. Die Leute aus der Um¬
gebung sollen sehen, was ich iür eine
schöne Maschine hab’!"
amilien, jedesmal wenn die Wind¬
geschwindigkeit
fünfzehn Stunden¬
kilometer erreicht hat, durch einen
zermürbenden Lärm belästigt werden.
Denn bei 'großer Windstärke begin¬
nen sich dort einige, wahrscheinlich
imgeschmierte Blechaufsätze auf den
Schornsteinen zu drehen. Der Lärm,
der dabei entsteht, bringt die ganze
Umgebung zur Verzweiflung. Warum
die Blechaufsätze nicht geschmiert
werden?!
„Unbefugten ist das Be¬
steigen des Daches verboten" — und
Befugte
sind bisher nirgends zu
eruieren gewesen.
1

dig, daß der glückstrahlende Besitzer
eines Motorrades seine gequälten Mit¬
bürger auch pho.netisch von der Qua¬
lität seines Vehikels überzeugen will,
indem er vor jeder Abfahrt einige
Male kräftig „aufdreht"?

Betrieb iwischen Wohnhäusern
Aber die Lärmplage ist ein ernstes
Problem geworden, das sich mit eini¬
gen lustigen Randbemerkungen nicht
mehr abtun läßt. Hier führe ich aus¬
zugsweise einen Brief einer Familie
aus dem 5. Wiener Bezirk an. Er ist
eine schwere Anklage gegen den
Lärm.
„In den Hof unseres Häuserblocks
wurde während des Krieges aus
.wehrwirtschaftlichen Gründen' eine
Tischlerei hineingezwängt.
Sie exi¬
stiert heute noch, und das Geheul
ihrer oft auch an Sonn- und Feiertag
laufenden Kreissäge und der Lärm
und Gestank eines zum Betrieb ge¬
hörigen Dieselmotors machen uns das
Leben hier zur Qual. Kein Gewerbeinspektorat kümmert
sich
darum,
daß diesem ständigen Angriff^ auf die
Gesundheit vofw-vtefga "Arbeitern und
A ngestellten — denn sie sind haupt¬
sächlich die Bewohner dieser Hof¬
wohnungen — ein Ende bereitet
wird ..."
.
Ich habe mich davon überzeugt,
daß alle Angaben in diesem Brief
richtig sind.
In diesem Zusammen¬
hang konnte ich aber noch folgendes
feststellen: Fast sechzig Prozent aller
Wiener gewerblichen Betriebe sind
isö'TffiTergebrärhT,- daff~ste' mnTfr^aEir
unvermeidlichen Lärm des Arbeits¬
prozesses die Ruhe ihrer Umgebung
stören.
Hier taucht ein fast unlösbares Pro¬
blem auf. Denn würden die Behörden
auf Grund der gegenwärtigen stren¬
gen Bau- und Sicherheitsvorschriften
gegen diese Betriebe Vorgehen, so
müßten in Wien und auch in anderen
Städten Österreichs wahrscheinlich
viele Unternehmungen ihre Erzeugung
einstellen. Wie viele Arbeitslose gäbe
es da wieder mehr!

Krankheitsursache - Lärm
„Der nächste, bitte.” — ln der Or¬
dination eines Arztes in einem Wie¬
ner Vorstadtbezirk sitzt ein etwa
fünfzigjähriger Mann und klagt über
erhöhten Blutdruck und eine radikale
Verschlimmerung seines Herzleidens.
Auch eine früher nie gekannte stän¬
dige
Erregung
und
zermürbende
Schlaflosigkeit machen ihm viel zu
schaffen.
„Beruf?" Der Arzt macht eine be¬
sorgte Miene, doch als er erfährt, daß
sein Patient Schmied ist und den gan¬
zen Tag mit einem Niethammer ar¬
beitet, hat er seine Diagnose rasch
gestellt: „Krankheitsursache Lärm".
Ein Hörschutzgerät, das die so schäd¬
lichen hohen Töne abhält, ist die ein¬
zige Möglichkeit, daß der lärmemp¬
findliche Patient seinen Arbeitsplatz
behalten kann.
„Lärm ist für den Körper sehr ge¬
fährlich", erklärt ijiir der Arzt, „zum
Beispiel wurde an der Pariser Univer¬
sität Sorbonne nachgewiesen, daß in
Frankreich
jeder
fünfte
Kupfer¬
schmied durch den Lärm sein Gehör
verloren hat. An. Arbeitern in Seiden¬
spinnerein, Webereien, Sägewerken,
Kesselschmieden und anderen Lärm¬
betrieben sind ebenfalls oft schwere,
durch den ständigen Lärm verursachte
Gesundheitsstörungen zu konstatie¬
ren. Welch ein Feind des Menschen
der Lärm ist“, sagt der Arzt abschlie¬
ßend, „beweist die Tatsache, daß Men¬
schen, die sich freiwillig zu Versuchs¬
zwecken in das Schallfeld von Düsen¬
motoren bringen ließen, bewußtlos zu¬
sammenstürzten;_

mfte

t

Dabei habe ich gar nichts gegen
Motorräder,
im
Gegenteil,
eine
„Maschin"' ist seit Jahren der Mittel¬
punkt meinei Wunschträume.
Noch
weniger habe ich gegen die Motor¬
radbesitzer: ein Benzinmotor ist eben
kein Glockenspiel, und angetreten
muß jedes Motorrad werden.
Aber
wäre es nicht möglich, Motorräder
auf den Markt zu bringen, bei denen
die Explosionsprozesse im Zylinder
nicht die Lautstärke von Böllerschüs¬
sen erreichen? Oder ist es notwen¬
Seite 4
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Auch die Kraftfahrzeuglenker müß¬
ten auf die Bewohner von Dörfern
und Kleinstädten, durch die eine
Hauptstraße führt, mehr Rücksicht
nehmen und unnötiges Hupen ver¬
meiden.

im

allgemeinen

nervlich

Zur Verhütung der dauernden Schä¬
digung des Gehöres der Beschäitiyu :
in den Lärmbetrieben muß durch die
Sicherheitsingenieure und die Arbeits¬
inspektoren die Lärmentwicklung auf
das
geringstmögliche Maß herab¬
gesetzt werden. Weiters müssen durch
Schutzeinrichtungen für die betreffen¬
den Arbeiter (Ohrenschützer, Ver¬
stopfen der Ohren mit ölgetränkter .
Watte, Oropax u. v. a.) die Schädi¬
gungen des Gehörorgans verhütet
werden.
In vielen Fällen ist die Herabset¬
zung der Lärmentwicklung nicht mög¬
lich und auch die Anwendung von
Lärmschutzmitteln ungenügend, so daß
es nach einer gewissen Zeit zu Gehör¬
schädigungen kommt.
Arbeiter in i
Lärmbetrieben, die über Benommen¬
heit, Kopfschmerzen, Ohrensausen und
Schwindel klagen, sind ärztlich zu
überwachen und zu beraten, da diese
Beschwerden in den meisten Fällen
die ersten Zeichen einer Lü i msclnub -

I!

Ob ein Holzlagerplatz
mit
Kreissägebetrieb mitten
»_
in eine Wohnhaus¬
anlage einer Pro¬
vinzstadt paßt, ist
eine Frage, die das
Gewerbeinspektobeantworten
müßte.

Kampf dem Lärm
Ich spreche mit dem Chefarzt der
Wiener -Gebietskrankenkasse, Sani¬
tätsrat Dr. Tuchmahn. Hier seine Fest¬
stellungen über die Schädlichkeit des
Lärms: ■
.
„Vom ärztlichen Standpunkt sind
zwei Arten von Lärmschädigungen zu
unterscheiden: 1. die Gehörschäden,
die durch den Beruf verursacht wer¬
den, und 2. Lärmschäden allgemeiner
Art, die das Gehörorgan weniger oder
gar nicht schädigen, sondern nur den
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Menschen
belasten.

«mm

rat

dicht verbaut war, erhalten haben,
alle technischen Hilfsmittel einsetzen,
uni die Bewohner ihrer Umgebung so
Wenig als möglich zu stören. Darauf
zu achten, daß diese unbedingt not¬
wendige Rücksicht auch geübt wird,
müßte Aufgabe der Behörden sein.

er wohnt nicht drunter oder drüber.

Säfig

»

gung sind. Sehr oft wird dannzm^^
Vermeidung dauernder Geh^cscbärteti
der
Arbeitsplatzwechsel - empfohlen
werden müssen.

Das ist nur eine von den vielen
hinterhältigen,
doch
vermeidbaren
Lärmquellen, die uns täglich das
Leben vr.rhittern.

Sie glauben es nicht? In Österreich
werden fünfzig Prozent der Bevölke¬
rung in der Zeit von fünf bis acht Uhr
morgens durch die „Pistolenschüsse"
der tausenden angetretenen 38- bis 600kubikzentimetrigen
(Höllen-(Maschi¬
nen aus dem Schlaf gerissen. Es gibt
Motorräder,
die einen Lärm von
120 Phon entwickeln
(Phon ist die
Einheit der Schallintensität),
gegen
solche Geräusche klingen die Flügelhornübungen ; meines Nachbarn wie
Harlenklänge.

zur Übung, ist es jedem lieber,"

I I I EJ

Gegen
so
einen
Lärm
ist
man
machtlos. Die Ruine
muß weg, und ein
Betonbohrer mit
Harfenklängen ist.
leider noch nicht
erfunden.

Abhilfe kann nur geschaffen wer¬
den, wenn die Betriebsinhaber, die
ihre Konzessionen vor vielen Jahr¬
zehnten, als die Stadt noch nicht so

Lärm an allen Ecken und Enden

Wenn einer musisch angeregt
zu Hause seine Pauke schlägt

1

Sehr- wichtig ist auch das Problem
des immer mehr zunehmenden Groß¬
stadtlärms.
Besonders durch den
Lärm in der Nacht wird der ruhe¬
bedürftige
Großstadtmensch
sehr
stark belastet und geschädigt. Hier
könnte durch vernünftige, gesetzliche
Maßnahmen sehr ausgiebig und rasch
geholfen werden."
Vor längerer Zeit hat sich das Ar¬
beitsinspektorat zusammen mit Spe¬
zialisten für Unfallverhütung und Ar¬
beitshygienikern mit der Bekämpfung
der Lärmplage befaßt. Nun ist es
leider wieder still geworden in dieser
für die gesamte Bevölkerung so wigj*''
tigen Angelegenheit. Es -ist abejpaiotwendig, alle verfügbaren Mifter gegen
den Lärm einzusetzen, d^wft die letz¬
ten wissenschaftlich^*!'* Forschungs-"
ergebnisse haben bewiesen, daß sich
niemand an den Lärm gewöhnen
kann, und daß sich seine schädlichen
Folgen für den Menschen in irgend
einer Form auf jeden Fall einmal einslellen.
(■ n-

