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Der Urlaub muß verlangt werden 
Kolleginnen und Kollegen! Das von den Gewerk¬ 

schaften erkämpfte Urlaubsgesetz sichert jedem Arbeit¬ 
nehmer den ihm gebührenden Urlaub. Wer aber nicht 
Gelahr laulen will, seinen Urlaubsanspruch zu verlieren, 
möge den Urlaub rechtzeitig im laufenden Dienstjahr 
vom Unternehmer verlangen. Wird der Urlaub nicht 
verlangt, kann dies als Verzicht gewertet werden. Es 
wird daher empfohlen, falls der Urlaub im laufenden 
Dienstjahr aus irgend welchen Gründen nicht konsumiert 
werden kann, mit dem Unternehmer eine Verschiebung 
des Urlaubes auf das nächste Dienstjahr ausdrücklich zu 
vereinbaren. 

B 

Ziel- und verantwortungsbewußt 
Lohnbewegungen ohne Gefährdung der Stabilisierung 

Die wichtigste Aufgabe der Gewerkschaften besteht in der Erhöhung der 
Realeinkommen und in der Sicherung der Arbeitsplätze. Natürlich sind einem 
solchen Streben Grenzen gesetzt. Auf die Dauer kann das Realeinkommen der 
Werktätigen nur dann wirksam erhöht werden, wenn es gelingt, durch 
Hebung der Produktivität auch das Sozialprodukt entsprechend zu steigern. 

Unter Sozialprodukt versteht man 
die gesamte Gütermenge, die erzeugt 
wird und zur Verteilung zur Ver¬ 
fügung steht. Kommen die Arbeiter 
und Angestellten bei der Verteilung 
des Sozialprodukts zu kurz, dann 
sind die Folgen davon zu niedrige 
Reatlöhne. Sind nun die Arbeiter und 
Angestellten machtlos und wehrlos, 
dann müssen sie sich damit abfinden, 
sind sie es aber nicht, das heißt, 
haben sie starke und schlagkräftige 
Gewerkschaften, dann werden sie mit 
alter Kraft diesen Zustand zu ändern 
suchen! 

Daß die Gewerkschaften das 
machen, wozu sie eigentlich ge¬ 
scharten sind, ist für gewisse Leute 
unter den Wirtschaftstreihenden 
eine glatte” Herausforderung, eine 
unerhörte Anmaßung. 

Sie riefen „Die Stabilisierung ist in 
^Geiahr!" und meinten „Unsere (unge¬ 
rechtfertigt hohen) Profite sind in Ge¬ 
fahr!". Sie malten den Teufel der In¬ 
flation an die Wand und kündigten 
Massenarbeitslosigkeit und das völ¬ 
lige wirtschaftliche Chaos an. Dies 

weil arbeitende Menschen sich 
ein größeres Slück Brot erkämpfen 
wollten. 

Beachtliche Erfolge 
Alle diese Warnungen hatten den 

i^Zweck, die Entschlossenheit der ge- 
weUvscJuaftlich organisierten Arbeiter¬ 
und Angestelltenschaft zu schwächen 
und dem Widerstand der Unterneh- 

jnei schaff eine moralische Rechtferti¬ 
gung zu geben. Die Gewerkschaften 
ließen sich aber nicht davon beirren. 
Das vermehrte Sozialprodukt recht¬ 
fertigte angemessene Lohn- und Ge- 
haltsforderungen. 

Zu Beginn des Jahres wurde für das 
Kinopersonal ein Kollektivvertrag ab¬ 
geschlossen, durch den die Lohnsätze 
um 7 bis 12 Prozent erhöht wurden. 
Für die Vertragsbediensteten der 
Bundesbahnen wurde kurz danach 

.eine neue Dienst- und Lohnordnung 
erieicht, in der ebenfalls lohnrechf- 
liche Verbesserungen enthalten sind. 
Die Journalisten von Wochenzeitun¬ 
gen erhielten einen Kollektivvertrag, 
der überhaupt der erste dieser Art ist 
und höhere Gehälter brachte. Die Ar¬ 
beitnehmergruppe der Schädlings¬ 
bekämpfer konnte ebenfalls einen 
KolloidiVvertrag erreichen. 

Im Marz führten die Handelsange¬ 
stellten einen schweren, aber erfolg¬ 
reichen Kampf um das vierzehnte 

(^Monatsgehalt. Nach Androhung eines 
Streiks erreichten sie die Gewährung 
von zunächst einem halben vierzehn¬ 
ten Monatsgehalt. Die Bundestheater¬ 
solisten erwirkten eine Entnivel- 
lierung ihrer Bezüge. 

Ein besonderer gewerkschaft¬ 
licher Erfolg war der Abschluß 
neuer lohnrechtlicher Teile zum 
Kollektivvertrag der Metallarbeiter. 
Dadurch erhielten ab 1. April die 
Arbeiter und Arbeiterinnen in Hüt¬ 
tenwerken ln der Metallindustrie 
und in den Metallgewerben höhere 
Löhne. 

Für die Brauereiarbeiter in Groß- 
wie auch in Kleinbrauereien wurden 
von der zuständigen Gewerkschaft 
Änderungen der bestehenden Lohn- 
oidnungen vereinbart, wodurch sich 

die Wochenlöhne um 5 bis 7 Prozent 
erhöhten. Ende März trat auch für .die 
Arbeiter in der Spiritusindustrie eine 
Lohnerhöhung in Kraft und mit Wir¬ 
kung vom 12. 'April eine solche für 
die Arbeitnehmer im Wiener Zucker¬ 
bäckergewerbe. 

Die Handelsarbeiter und die Arbei¬ 
ter und Angestellten der Sowjetischen 
Mineralölverwaltung erreichten eine 
Urlaubsbeihilfe, und die oberöster¬ 
reichischen Rauchfangkehrer erzwan¬ 
gen sich in einem Streik höhere 
Löhne. Die Bauarbeiter bei einem 
Hochhausbau in Wien streikten eben¬ 
falls und erreichten die Gewährung 
einer Höhenzulage. Das von den Ge¬ 
werkschaften erkämpfte Heimarbeits- 

Der Bundespräsident 
bei den Gewerkschaften 

Vor kurzem besuchte Bundes¬ 
präsident Dr. h. c. Körner, das 
Oberhaupt und der Repräsentant 
unseres Staates, den Gewerk- 
schaftsbund in seiner Zentrale. Er 
orientierte sich über die Tätigkeit 
und äußerte sich anerkennend über 
die Leistungen der Gewerkschaften. 

Diese Nachricht war im Radio zu 
hören und stand in den Zeitungen, 
Aber der Besuch des Staatsober¬ 
hauptes bei den Gewerkschaften 
ist nicht nur ein Besuch wie viele 
andere, ein Höflichkeitsakt, er is! 
ein Ereignis von grundsätzlicher Be¬ 
deutung. 

Vor hundert Jahren, als die Ge¬ 
werkschaften entstanden, herrschte 
der Absolutismus, der Kaiser war 
unumschränkter Herrscher in einem 
Obrigkeitsstaat und thronte als sein 
Regent für das Volk in Wolken¬ 
ferne. Die Revolution des Jahres 
1848 und die Forderungen nach 
einer Konstitution wurden im Blute 
ertränkt. Nur langsam erlang sich 
das Bürgertum konstitutionelle 
Rechte und nur in zähen und opfer¬ 
vollen Kämpfen die Arbeiterschaft 
Bewegungsfreiheit. 

Auch in der konstitutionellen Mon¬ 
archie blieb der Staat der Obrig¬ 
keitsstaat, dessen Aufgabe es war, 
für Ruhe und Ordnung, aber nicht 
für das Wohlergehen seiner Bürger 
zu sorgen. Das Wohlergehen der 
Bürger fiel in den Bereich der Wirt¬ 
schaft, der selbstherrlichen Domäne 
der Unternehmer, die der Lehre 
einer der Wirtschaft selbsttätig inne¬ 
wohnenden Gesetzmäßigkeit hul¬ 
digten, der jeder staatliche Eingriff 
nur schade. Die liberal-kapitalisti¬ 
sche Epoche dachte dem Staat nur 
eine Nachtwächterrolle zu. 

Obwohl sich die Arbeiterschaft 
allmählich Einfluß in diesem Staat 
errang, blieben die Gewerkschaften 
darin Fremdkörper. Schließlich wur¬ 
den durch den ersten Weltkrieg 
dem Volke wieder viele seiner Frei¬ 
heitsrechte genommen und dem 
Herrscher als obersten Kriegsherrn 
übertragen. 

Der Umsturz des Jahres 1918 er¬ 
hob das Volk zum Souverän, von 
dem, nach den Buchstaben der 
Verfassung, alle Rechte ausgingen. 
Aber für ein Staatswesen ist nicht 
die Staatsform, sondern ihr Inhalt 
entscheidend. Die wirtschaftliche 
Macht der Unternehmerschaft ver¬ 
schob die politische Macht zu ih¬ 
ren Gunsten. Zwischen dem Volk 
und dem Staatsoberhaupt kam kein 
wirklich echter Kontakt zustande. 

Durch Faschismus und Nazismus 
wurde der Staat Herrschaftsobjekt 

(Fortsetzung auf Seite 3) 

Der Präsident des ÖGB heißt unseren Bundespräsidenten vor der 
Gewerksrhaffszentrale herzlich willkommen. Anschließend wurde 
er von dem Präsidium des ÖGB, bestehend aus Präsident Böhm, 
Minister Maisei, Nationalrat Altenburger und Generalsekretär 
_Proksch, durch das Haus geleitet. _ 



einer Partei, die wieder Herrschafts¬ 
instrument eines Führers war. To¬ 
talitarismus ist aber ein schwanken¬ 
des Herrschaftssystem, das früher 
oder später fallen muß. 

Geschichtlich gesehen, fiel der 
Totalitarismus bei uns sehr bald, 
und die Zweite Republik revidierte 
viele Fehler der Ersten. Der Staat 
wird von den beiden großen Par¬ 
teien als Beauftragten der über¬ 
wiegenden Mehrheit des Volkes ge¬ 
führt, und Regierung und Volksver¬ 
tretung suchen im Interessenkampf 
nicht einseitig, sondern ausglei¬ 
chend zu entscheiden. Zu Präsiden¬ 
ten der Zweiten Republik wurden 
wirkliche Persönlichkeiten gewählt, 
die vom Vertrauen und der Ach¬ 
tung der breiten Masse des Volkes 
getragen waren. Die Gewerk¬ 
schaften wurden nicht nur Macht¬ 
faktoren, sondern in Staat und 
Wirtschaft mittätige Machtinstru¬ 
mente. 

Der Besuch des Bundespräsiden¬ 
ten bei den Gewerkschaften ist ein 
Symbol des großen geschichtlichen 
Wandels. In den hundert Jahren, 
in denen aus einem absoluten 
Herrscher als Staatsoberhaupt 
ein demokratischer Bundespräsident 
wurde, haben die Gewerkschaßen 
aus dem ausgebeuteten, rechtlosen 
Proleten den politisch gleichberech¬ 
tigten, durch Kollektivvertrag und 
Sozialgesetze geschützten Arbeiter 
gemacht, der nun auch nach 
wirtschaftlicher Gleichberechtigung 
strebt. Demokratie allein bringt 
zwar noch nicht mehr Brot, aber sie 
gibt die günstigsten Voraussetzun¬ 
gen, dafür zu kämpfen. 

Der Kontakt unseres Bundespräsi¬ 
denten mit dem ganzen österreichi¬ 
schen Volke ist heute so eng und 
herzlich, wie kaum anderswo in der 
Welt. Aus dieser seiner Volksver¬ 
bundenheit heraus hat der Bundes¬ 
präsident mit seinem Besuch unbe¬ 
absichtigt einen Akt von geschicht¬ 
licher Bedeutung gesetzt: Die Ge¬ 
werkschaften, der Staatsfeind von 
einst, erweisen dem heutigen demo¬ 
kratischen Staat, getragen von der 
Souveränität des Volkes, durch ihre 
positive Mitarbeit ihre Reverenz. 
Das Staatsoberhaupt, einst der 
oberste Herrscher über das Volk, 
erweist als Repräsentant der Herr¬ 
schaft des Volkes den Gewerk¬ 
schaßen, die heute überparteilich 
und so Willensträger der Gesamt¬ 
heit der Arbeiter und Angestellten 
sind, seine Reverenz. 

Wieso Preisanstieg? 
Die Preissteigerungen, besonders 

bei Fleisch und Gemüse, haben un¬ 
ter den Arbeitern und Angestell¬ 
ten berechtigten Unmut hervorge- 
ruien, der bereits in Konferenzen 
einzelner Fachgewerkschaften und 
Vorsprachen,von Betriebsräten sei¬ 
nen Ausdruck fand. Der nachste¬ 
hende Artikel befa&t sich mit den 
Ursachen und den erforderlichen 
Maßnahmen im Zusammenhang 
mit den Preissteigerungen. 

Wer heuer durch Vitaminzufuhr 
seine Frühjahrsmüdigkeit überwinden 
oder d-en Ratschlägen der modernen 
Ernährungswissenschaft folgen wollte, 
mußte eine höchst unerfreuliche Rück¬ 
kehr zum Knofel- und Brennessel¬ 
spinat und zum Löwenzahnsalat der 
Nachkriegszeit antreten. Die unver¬ 
schämten Gemüse- und Obstpreise, die 
in den vergangenen Wochen gefordert 
wurden, haben es nämlich der Arbei¬ 
terfamilie unmöglich gemacht, das so 
notwendige Gemüse zu kaufen. 

Aber auch mit jenen Leuten, die mit 
der modernen Ernährungswissenschaft 
nichts zu tun haben wollen und beim 
guten alten Rind- und Schweinefleisch 
geblieben sind, hat die Landwirtschaft 
kein Einsehen gehabt. 

Anscheinend war man in den zu¬ 
ständigen Ministerien der Auffas¬ 
sung, daß eine Steigerung des 
Fleischpreisindex gegenüber der 
Vorkriegszeit aut das Acht- bis 
Neunfache nicht genug sei, und ex¬ 
portierte rücksichtslos Rindvieh nach 
Italien und der Schweiz, wodurch 
die Preise in Österreich entspre¬ 
chend anzogen. 

Die Teuerung in den erwähnten 
drei Warengruppen ist fast ausschließ¬ 
lich schuldtragend für die Verteuerung 
der Lebenshaltungskosten im April 
1954 gegenüber dem Vorjahr, die das 
Wirtschaftsforschungsinstitut mit neun 
Prozent beziffert. Der durchschnitt¬ 
liche Aufwand der Arbeiterfamilie ist 
in diesem Zeitraum laut Wirtschafts¬ 
forschungsinstitut um S 35,50 gestie¬ 
gen. Der Großteil der Verteuerung der 
Lebenshaltungskosten, nämlich S 25,50, 
das sind mehr als zwei Drittel des 
Steigerungsbetrages, gehen auf die 
gesteigerten Gemüsepreise zurück. 
Weitere S 3,64 sind das Ergebnis der 
Fleischpreiserhöhung und S 1,80 das 
Ergebnis der Obstverteuerung. 

Hätte man nicht die Preise in die¬ 
sen drei Warengruppen durch unver¬ 
antwortliche Manipulationen künst¬ 
lich verteuert, wäre der Lebenshal- 
iungskostenindex um knapp einein¬ 
halb Prozent, also nur sehr un¬ 
wesentlich gestiegen. 

Handel und Landwirtschaft machen 
sich die Erklärung der Gemüsepreis¬ 
steigerung sehr leicht. Man führt aus, 
daß die schlechte Witterung dieses 
Jahres eine Mißernte hervorgerufen 
hat und daß die Einfuhren aus Italien 
sogar ein wenig höher waren als im 
Vorjahr. Daß aber der Gemüsepreis so 
sehr gestiegen ist, ist ein Beweis da¬ 
für, daß die Einfuhren nicht groß 
genug waren, und was viel wichtiger 

ist, das Anhalten des Schlechtwetters 
wird zu einer Obst- und Gemüseernte 
führen, die gerade mittelmäßig sein 
wird. 

Wenn also nicht größere Einfuh¬ 
ren im Laufe des Frühlings und 
auch des Frühsommers durchgeführt 
werden, werden die Gemüsepreise 
heuer eineinhalbmal bis doppelt so 
hoch sein wie im vergangenen Jahr. 
Das würde eine schwere Belastung 
für den Arbeiterhaushalt bedeuten. 

Das Landwirtschafts- und das Han¬ 
delsministerium vertrösten die Bevöl¬ 
kerung damit, daß sie große Einfuhren 
tätigen werden. Das ist aber ein 
schwacher Trost. Die bisherige Praxis 
der Importeure hat gezeigt, daß, wenn 
bei einer Ware keine echte Liberali¬ 
sierung durchgeführt wird, die Lizenz¬ 
träger es sich zu richten verstehen 
und nur so viel einführen, daß die 
Preise hoch bleiben und schöne Zwi¬ 
schenhandelsspannen herausschauen. 
Die Landwirtsdiaft hat sich bisher mit 
aller Macht gegen die Liberalisierung 
von Obst, Gemüse und Frühkartoffeln 
zur Wehr gesetzt. Sie hat damit aber 
nur dem Zwischenhandel genützt, denn 

■ es liegt auf der Hand, daß, wenn 
wirklich ausreichende Inlandsgemüse- 
lieferungen auf den Markt kommen, 
die Preise so niedrig sind, daß italie¬ 
nische Ware, die viele hundert Kilo¬ 
meter transportiert werden muß, damit 
niemals konkurrieren kann. 

Viel schwerer fällt dem Landwirt¬ 
schaftsministerium und dem Handels¬ 
ministerium die Verteidigung der 
Fleischpreissteigerung. Die Fleisch¬ 
preissteigerung ist nämlich, wie schon 
erwähnt, ein Ergebnis der Rindvieh¬ 
exporte, die erst eingestellt wurden, 
nachdem der Preisauftrieb eingetreten 
ist und die Empörung der Konsumen¬ 
ten, gemeinsam mit dem Ärger der 
Fleischhauer, das Landwir'tschafts- und 
Handelsministerium zur Umkehr ihrer 
Politik zwangen. 

Durch den Rindviehpreis, der 
durch die Exporte künstlich erhöht 
wurde, wurde natürlich auch der 
Schweinefleischpreis mitgerissen, und 
nun wird es wieder einige Zeit 
dauern, bis durch die Exportsperre 
die Fleischpreiserhöhung zurück- 
geschraubt werden kann. 

Kleinere, aber doch auch fühlbare 
Preissteigerungen beziehungsweise die 
Verhinderung von Preissenkungen 
wurden durch die neue Zollpolitik des 
Finanzministeriums herbeigeführt. Die 
Arbeiterkammer fordert seit Monaten 
Zollsenkungen. Dem will man aber 
nicht Rechnung tragen, sondern folgt 
den Wünschen von kleinen Interes¬ 
sentengruppen und erhöht die Lebens¬ 
haltungskosten vor allem der Arbeiter 
und Angestellten. Die ganze Steuer¬ 
senkungspolitik, die der Finanzmini¬ 
ster der österreichischen Bevölkerung 
seit Jahr und Tag verspricht, wird da¬ 
durch zu einem Hohn gemacht. 

Was nützt es der österreichischen 
Bevölkerung, wenn zwar die direk¬ 
ten Steuern gesenkt' werden, ihr 
aber die Einkommenserhöhung durch 
Zollerhöhungen und eine Verteue¬ 
rung der Importwaren vor der Nase 
wieder weggeschnappt wird. 

Bei einigem guten Willen hätte man 
durch entsprechende Zollsenkungen t, 
jene kleineren Preissteigerungen, die 
durch eine vorübergehende Entwick¬ 
lung auf dem Weltmarkt hervor- 
gerüfen wurden, ausglekhen können. 
Die Verteuerung von Kaffee, Tee,. 
Kakao und Seife, die wahrscheinlich 
auf eine bloße Spekulation auf dem 
Weltmarkt zurückgeht und die bereits 
am Zusammenbruch ist, hätte sidi so ^|3| 
im Inland nicht auswirken müssen. 

Es soll nicht geleugnet werden, daß 
bei vielen F-ertigfabrikaten, bei Ben¬ 
zin, bei Kartoffeln und bei Orangen 
gegenüber dem Vorjahr bedeutende 
Preissenkungen eingetreten sind. Es 
soll auch nicht übersehen werden, daß 
wir -eine Schillingkursänderung durch¬ 
geführt haben, von der man ursprüng¬ 
lich annahm, daß sie das Preisniveau— 
um vier bis fünf Prozent erhöhen 
würde, während — wie schon gesagt 
— die tatsächliche Preiserhöhung, ab¬ 
züglich der künstlich hinaufgetrie-' ^ 
benen Preise von Gemüse, Fleisch und 
Obst, knapp eineinhalb Prozent gegen- 
über dem Vorjahr beträgt. 

Die entscheidenden Preiserhöhungen 
gehen aber auf Marktbeeinflussungen, 
siehe Gemüsepreise, zurück. Große 
porte, die wiederum die Liberalisie¬ 
rung dieser Sparte zur Voraussetzung 
haben, können zum Ziel, das heißt zur 
Senkung der Preise, führen. 

Schließlich müssen wir alles unter¬ 
nehme»!, um unsere Auslandsguthaben 
in Ost und West hereinzubekommen 
und unser Aktivum in der Zahlungs¬ 
union abzutragen. Der wirtschaftlich 
vernünftigste Weg dazu ist die Mehr¬ 
einfuhr von Gemüse, Obst und Früh¬ 
kartoffeln, denn wenn wir in unsere 
Nachbarländer etwas exportieren wol¬ 
len, müssen wir auch von dort her im¬ 
portieren. Auf dem Gemüsesektor kön¬ 
nen wir nicht autark sein, das haben 
die letzten Wochen mehr als deutlich 

Präsident Böhm hat namens des 
österreichischen Gewerkschaftsbun¬ 
des ein Schreiben an Bundeskanzler 
Ing. Raab gerichtet, in dem er darauf 
hinweist, daß die Verteuerung der 
Lebenshaltungskosten, vor allem 
durch die hohen Gemüse- und 
Fleischpreise, in weiten Kreisen der 
Arbeiterschaft nicht unbeträchtliche 
Erregung ausgelöst hat. | | »i - •"* 

Der Gewerkschaftsbund warnt 
ernstlich vor den Konsequenzen, 
wenn es nicht gelingt, diese Preis¬ 
steigerungen wieder rückgängig zu 
machen. 

Die durch die Preiserhöhung jp 
letzter Zeit eingetretene Erhöhung 
der Lebenshaltungskosten ist für die 
Arbeiter und Angestellten unerträg¬ 
lich, und das Preisniveau vor Beginn 
dieser Erhöhungen muß raschest 
wiederhergestellt werden. 
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Industrie und Gewerbe leiden un¬ 
ter Absatzmangel; die Waren blei¬ 

ben liegen 

Unsere Nachbarn können von 
nur wenig Industrieartikel kaufen, 

da wir ihnen auch nur wenig 
abnehmen 



(Fortsetzung von Seite 1) 

Ziel- und 
verantwortungsbewußt 

aesetz das am 10. März vom National¬ 
rat beschlossen wurde, brachte den 
Heimarbeitern wesentliche Vorteile. 

Die Bauarbeiterforderungen hatten 
es den „Warnern" von der Gegen¬ 
seite besonders angetan. Es mußte 
sich sogar die Regierung einschal¬ 
ten, damit der neue Bauarbeiter¬ 
kollektivvertrag zustande kam. Die¬ 
ser neue Vertrag trat am i. Mai in 
Kraft und brachte neben einer Reihe 
arbeitsrechtlicher Verbesserungen 
nennenswerte Lohnerhöhungen. 

Am 6. Mai wurde auch für die In¬ 
dustrieangestellten ein neuer Kollek¬ 
tivvertrag erreicht, der, rückwirkend 
vom 1. April, Gehaltserhöhungen bis 
zu 14 Prozent erbrachte. Mit Wirkung 
vom 1. Mai traten auch die Lohn¬ 
erhöhungen für die Arbeiter im Ho¬ 
tel- und Gastgewerbe in Kraft. Die 
Gehälter der Versicherungsangestell¬ 
ten wurden im Laufe des Monats Mai 
rückwirkend vom 1. Jänner 1954 an 
um 15 Prozent erhöht. Eine weitere 
Erhöhung der Gehälter dieser Ange¬ 
stelltengruppe, und zwar um T'A Pro¬ 
zent, wird mit 1. Jänner 1955 in Kraft 
treten. 

Zu diesen zahlreichen Erfolgen wer¬ 
den in nächster Zeit weitere hinzu¬ 
kommen. Es stehen noch bedeutende 
Gruppen in Lohn- beziehungsweise 
Gehaltsbewegungen. Zu erwähnen 
sind hier insbesondere die öffentlich 
Bediensteten, Gemeindebediensteten, 
Eisenbahner und Post- und Tele¬ 
graphenbediensteten, die auf eine 
Vorverlegung der dritten Etappe 

-ihrer Lohnregulierung bestehen. Eine 
Reihe anderer Gruppen befindet sich 
ebenfalls in Lohnbewegungen. Alle 
diese Beispiele aus letzter Zeit zeigen 
deutlich, daß die Gewerkschaften den 
einmal als richtig erkannten Weg 
nicht'verlassen. Zielbewußt und ver¬ 
antwortungsbewußt gehen wir den 
Weg, der zu gerechterer Verteilung 
des Sozialprodukts führt. 

Wir wissen, wie weit wir dabei 
gehen können, ohne die österreichi¬ 
sche Wirtschaft und damit unsere 
eigenen Arbeitsplätze zu gefährden. 
Wir sind an der Stabilisierung der 
Währung zumindest ebenso inter- 
cssiert wie die anderen, nur stellen 
wir uns die Stabilisierung anders vor. 
Eine Stabilisierung, die auf Kosten 
der Reallöhne und der Arbeitsplätze 
geht, ist nicht eine Stabilisierung der 
Wirtschaft, sondern eine Stabilisie¬ 
rung des Elends. 

Wo die Preise tatsächlich erhöht 
wurden, hat das andere Ursachen. 

Nun sind also inzwischen meh¬ 
rere Lohn- und Gehaltsbewegungen 
erfolgreich durchgeführt worden, 
ohne daß es zur Inflation gekommen 
ist und ohne daß die Stabilisierung 
gefährdet wurde. 

Es steht jedenfalls fest, daß die bis¬ 
herigen Lohnbewegungen keine Preis¬ 
steigerungen rechtfertigen und daß 
also durch die Aktionen der Gewerk¬ 
schaften keine Inflationsgefahr aus- 
gelöst wurde. 

Arbeiter und Angestellte 

versichern bei der 

Städtischen 
Versicherungsanstalt 

Wien, I., Tuchlauben 8 
Tel.: U 28-5-90 

Geschäftsstellen im ganzen Bundesgebiet 

Das neue Sozialversicherungsgesetz 
Vor kurzem wurde der Entwurf des Vierten Teiles für ein Allgemeines 

Sozialversicherungsgesetz vom Bundesminister für soziale Verwaltung, Karl 
Maisei, den zuständigen Stellen zur Begutachtung übermittelt. Das neue 
Gesetz ist somit in seinen wichtigslen und größten Teilen im Entwurf fertig. 

Das derzeit bestehende Chaos im 
Sozialversicherungsrecht ist der Grund 
für seine Beseitigung. An Stelle vie¬ 
ler Gesetze mit über 5000 Para¬ 
graphen wird ein Gesetz mit nur 
500 Paragraphen treten. 

Dos Wichtigste aus dem Entwurf 

Der Entwurf des Ersten Teiles ent¬ 
hält allgemeine Bestimmungen. Bei 
der Regelung des Umfanges der Ver¬ 
sicherung ließ man sich von dem 
Grundsatz der „Identität der Ver¬ 
sichertenkreise“ leiten. Das bedeutet, 
daß die Krankenversicherungspflicht 
grundsätzlich die Pflicht zur Pen- 
sions- und Unfallversicherung ein¬ 
schließt. 

Wer in allen drei Zweigen ver¬ 
sichert ist, gilt als vollversichert. 
Nur teilversichert werden z. B. die 
Rentner sein, für die ja nur das Be¬ 
dürfnis nach einer Krankenversiche¬ 
rung besteht. 
Der Erste Teil soll u. a. die sehr 

wichtigen Bestimmungen über die 
Aufbringung der Mittel enthalten. Die¬ 
ses Kapitel wurde aber vorläufig 
übergangen und soll erst fertiggestellt 
werden, wenn über das Ausmaß der 
Leistungsverbesserungen eine ab¬ 
schließende Übersicht möglich ist. Im 
übrigen sind im Ersten Teil keine be¬ 
deutenden materiellrechtlichen Ände¬ 
rungen vorgesehen. 

Im Entwurf des Zweiten Teiles ist 
das Leistungsrecht der Kranken¬ 
versicherung neu geregelt. Bei 
einzelnen Leistungen sind Verbesse¬ 
rungen vorgesehen; ihre Verwirk¬ 
lichung wird aber davon abhängen, 
ob die Krankenversicherungsträger 
von der Verpflichtung zur Zahlung 
von Spitalverpflegskosten weitgehend 
befreit werden. 

Unter dieser Voraussetzung soll 
die Bezugsdauer von Krankengeld 
nach sechsmonatiger Wartezeit all¬ 
gemein von 26 auf 52 Wochen ver¬ 
längert werden. 
Weiters soll bei einem Anspruch 

auf Teilentgelt im Ausmaß von 50 bis 
70 v. H. ein Teilkrankengeld in der 

Höhe von 25 v. H, des Grundlohnes 
gewährt, das Stillgeld mit fünf Schil¬ 
ling täglich festgesetzt und schließ¬ 
lich das Sterbegeld in der Kranken¬ 
versicherung der Rentner erhöht wer¬ 
den. 

Die Unfallversicherung 
wird nur geringfügige Änderungen er¬ 
fahren. Einen Fortschritt stellen die 
Bestimmungen über die Ausdehnung 
der Unfallversicherung auf die ehren¬ 
amtlichen Funktionäre gesetzlicher 
Interessenvertretungen, Betriebsräte 
und die Teilnehmer an den Betriebs¬ 
versammlungen dar. Die Erkenntnis, 
daß Unfälle zu verhüten billiger ist, 
als Renten zu bezahlen, kommt im 
Gesetz dadurch zum Ausdruck, daß 
die Bestimmungen über die Unfallver¬ 
hütung vor denen über die Unfallheil¬ 
behandlung und die Barleistungen ste¬ 
hen. 

Eine völlige Neuordnung erfährt das 
Rentenrecht. Nach 15 anrechen¬ 
baren Versicherungsjahren wird die 
Altersrente 40 Prozent des Durch¬ 
schnittseinkommens der letzten fünf 
Jahre vor Eintritt des Versicherungs¬ 
falles (Bemessungsgrundlage) betra¬ 
gen. 

Durch Steigerungsbeträge wird 
sich die Rente nach 40 anrechen¬ 
baren Versicherungsjahren auf 
72 Prozent der Bemessungsgrund¬ 
lage erhöhen. Anspruch auf die In¬ 
validitätsrente besteht schon nach 
fünf anrechenbaren Versicherungs¬ 
jahren. 
Sofern es für den Versicherten gün¬ 

stiger ist, soll zur Ermittlung der Be¬ 
messungsgrundlage sein Durch¬ 
schnittseinkommen zwischen dem 40. 
und 45. Lebensjahr herangezogen 
werden. 

Eine Angleichung der Rentenver¬ 
sicherung der Arbeiter an die der An¬ 
gestellten soll die Herabsetzung der 
Mindesterwerbseinbuße, die zum Be¬ 
zug einer Invaliditätsrente berechtigt, 
von 66V3 Prozent auf 50 Prozent brin¬ 
gen. Ferner ist die Einführung eines 
Hilflosenzuschusses in der Höhe von 

SW-Küchenmöbel und Matratzen 
Der Erfolg, den die im Rahmen der 

Aktion „Soziale Wohnkultur" (siehe 
„Solidarität" Nr. 211, vom 8. März 
1954) erzeugten Serienmöbel auf dem 
Wiener Möbelmarkt erzielten, hat 
dazu geführt, daß nun auch Kücheh- 
möbel und Federkernmatratzen in 
das Fertigungsprogramm einbezogen 
wurden. 

Es wurden zwölf Küchenmöbel¬ 
elemente entworfen (allerdings ohne 
Bank- und Eckbankelemente), mit 
denen jede Art von Küche eingerich¬ 
tet werden kann. 

Die einzelnen Möbelstücke eignen 
sich für Neubauwohnungen ebenso 
gut wie für die Küchen in Altwohn¬ 
häusern. 

Die Federkernmatratze ist genau 
so wie alle anderen Gegenstände 
dieser Aktion beste Qualität bei 
niedrigen Preisen. Für sie wird so¬ 
gar eine zehnjährige Garantie ge¬ 
geben. 

Der Preis einer solchen dreiteiligen 
Matratze beträgt für ein Bett S 600,—. 
Gleichzeitig wird eine einteilige 
Federker-nmatratze in die SW-Möbel- 
aktion einbezogen, die S 650,— 
kostet. 

Vorläufig ist die Aktion jedoch nur 
auf Wiener Möbelgeschäfte be¬ 
schränkt (Randgemeinden einbezo¬ 
gen). Kredite werden nur für die 
Wiener Bevölkerung gewährt. 

Ruinen im Triesiinglnl 
Wir haben in der „Solidarität" Nr. 212 

eine Reportage gebracht, die sich mit 
den Arbeiter- und Angestelltenentlassun¬ 
gen bei den USIA-Betrieben im Triesting- 
tal befaßte. 

Dazu ersucht uns der Betriebsrat der 
Leobersdorfer Maschinenfabrik 'folgendes 
richtigzustellen: „In der Leobersdorfer 
Maschinenfabrik gab es früher nicht 800 
Beschäftigte, sondern höchstens 650, und 
die Gießerei ist derzeit nicht stillgelegt, 
sondern auf 60 bis 70 Mann reduziert." 

Diese Berichtigung ändert nichts an den 
in unserer Reportage angeführten Tat¬ 
sachen. Das Triestingtal ist zu einem Not¬ 
standsgebiet geworden. 

Neuer Preis für Reisesparmarken 
Da die vom Verband für Sozial¬ 

tourismus um vier Prozent verbilligt 

abgegebenen Reisesparmarken von 
den meisten Reisesparern zu kurz¬ 
fristig wieder eingelöst wurden und 
die Spareinlagen daher nicht die er¬ 
warteten Bankzinsen zur Deckung 
dieser Ermäßigung erbrachten, sieht 
sich der Verband zu seinem Bedauern 
gezwungen, den gewährten Marken- 
rabatt von vier auf drei Prozent zu 
reduzieren. 

Der Preis einer Reisesparmarke be¬ 
trägt daher ab 1. Juni 1954 S 4,85 statt 
bisher S 4,80. 

Abschluß der Spendenliste für 

die Lawinenopfer in der nächsten 

Nummer. 

£{*t gtoßei £t£eßtti& 

wird die Mittelmeerkreuzfahrt der 
„Solidarität" für jeden Teilnehmer 
sein. Venedig, Dubrovnik, Korfu, Goli 
von Patras, Piräus —• Athen —, Insel 
Rhodos, Kreta — Kandia (Heraklion) 
— Katakolon (Pyrgos), Olympia sind 
die Schiffstationen dieser herrlichen 
Seereise. Im Bild: Athen mit der 
Akropolis. Ausführliche Sonderpro¬ 
spekte mit Anmeldeformularen bei der 
Verwaltung der „Solidarität“, Wien, 

III., Rennweg 1. 

50 Prozent der Rente, mindestens je¬ 
doch 300 Schilling, höchstens 600 
Schilling, vorgesehen. Die Kinder¬ 
zuschüsse sind mit fünf Prozent der 
Rente, mindestens mit 32 Schilling, be¬ 
stimmt. Schließlich enthält der Ent¬ 
wurf auch Bestimmungen über die 
Auszahlung einer 13. Rente. 

Eine Sonderregelung 

trifft Vorsorge für die Umrechnung 
der Altrenten. Vom derzeitigen Ren¬ 
tenbetrag sollen die Ernährungszu¬ 
lage, die Kinderzuschüsse und die 
Wohnungsbeihilfe abgezogen, der ver¬ 
bleibende Rest verdoppelt, mindestens 
aber um 239 Schilling bei Direktrenten 
und um 147 Schilling bei Witwenren¬ 
ten erhöht werden. Dem so errech- 
neten Betrag werden die Kinder¬ 
zuschüsse, der Hilflosenzuschuß und 
die Wohnungsbeihilfe wieder zuge¬ 
schlagen. 

Obwohl die Bestimmungen über 
die Aufbringung der Mittel noch 
ausstehen, kann man bereits als 
feststehend annehmen, daß die be¬ 
achtlichen Leistungsverbesserungen, 
die der Entwurf vorsieht, neben er¬ 
höhten Zuschüssen des Staates auch 
erhöhte Beitragsleistun¬ 
gen der Versicherten notwendig 
machen wird. 

Es ist daran gedacht, die Grenze 
der Beitragsbemessimgsgrundlage von 
derzeit 1800 Schilling auf 2400 Schil¬ 
ling monatlich hinaufzusglzen und 
bisher beitragsfreie Lohnteile in die 
Beitragspflicht einzubeziehen. 

Der Entwurf des Sozialministeriums 
ist von der Arbeiter- und Angestell¬ 
tenschaft mit Befriedigung zur Kennt¬ 
nis genommen worden. Wir erwarten, 
daß er die Zustimmung des Gesetz¬ 
gebers erhält. Dr. A. D. 
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IAA KLEIDERKASTEN 

sein Winterrock ist meistens noch 
„Vorkriegsware". 

Frauen haben eine reichhalti¬ 
gere Garderobe als \ Männer, sie 
besteht aber dafür aus billigeren 
Bekleidungsstücken (Sommerklei¬ 
der, Blusen, Schoßen). In Män- 

'teln, Kostümen und Schuhen sind 
sie genau so arm daran wie die 

"Männer. Die Statistik darüber sieht 
so aus: 

Der Schein irügf 
Bei 1400 Familien wurden vom 

ÖGB-Frauenreferat eingehende Er¬ 
hebungen durchgeführt. Sie haben 
ergeben, daß in den Wiener Arbei¬ 
ter- und Angestelltenhaushalten 
der Bedarf weder an Bekleidungs¬ 
stücken noch an Bettwäsche ge¬ 
deckt ist. Und bei diesen Schuh- 
und Tex'tilpreisen wird es auch 
schwer möglich sein, ihn in der 
nächsten Zeit zu decken. „Der gut 
angezogene Österreicher" ist da¬ 
her — das hat die Erhebung er¬ 
geben — eine bloße Redewen¬ 
dung. Denn in vielen Fällen ist es 
bei den Arbeitern und Angestell¬ 
ten nur die einzige Garnitur seit 
Jahren sorgsam gepflegter und ge¬ 
schonter Kleider und Schuhe, die 
ihnen zum „Schön"tragen zur Ver¬ 
fügung stehen. 

Ein Anzug kann höchstens alle 
vier bis fünf Jahre neu angeschafft 

„Die Österreicher sind gut ange¬ 
zogen". Diese Feststellung kann 
man sehr oft von Ausländern hö¬ 
ren, die, wie das fast alle Reisen¬ 
den tun, ein fremdes Land auf 
Grund des ersten, meist flüchtigen 
Eindruckes beurteilen. Wenn man 
nun die Menschen bei uns — 
besonders in Städten und an Feier¬ 
tagen — genauer betrachtet, muß 
man es wirklich bestätigen, daß 
die Österreicher sehr viel auf gute 
Bekleidung halten. 

„Halten schon, aber leider sehr 
wenig haben", widerspricht eine 
Kollegin aus dem Frauenreferat 
des österreichischen Gewerk¬ 
schaffsbundes und legt uns einen 
Bericht vor, der uns informiert, 
wie es mit dem Bestand und dem 
Bedarf an Bekleidung und Wäsche 
in Wiener Arbeitnehmerhaushal¬ 
ten aussieht. Und um es gleich vor¬ 
weg zu nehmen, trotz der durch¬ 
wegs sauber und sonntags oft so¬ 
gar sehr modern gekleideten Wie¬ 
ner Arbeiter und Angestellten und 
ihrer Angehörigen schaut es mit 
dem Bestand ihrer Kleider, Schuhe 
und Wäsche recht traurig aus. 

hat. Heute ist' seine Garderobe 
zwar schon etwas reichhaltiger, 
aber immerhin — man erzeugt nun 
die. feinsten Stoffe bereits aus 
Holz — besitzen im Jahre 1954 von 
100 Arbeitern oder Angestellten 
nur 33 einen dunklen Anzug und 
nur 69 einen Übergangsmantel. 

Während‘in den Textilfabriken 
im endlosen Band Meter um Meter 

Wie wäre es, ihn dadurch zu he¬ 
ben, daß man die Gewinne ^und 
Handelsspannen herabsetzt? Denn 
der Grundsatz der alten Fiaker 
„Lieber weniger Fuhren und daran 
niehr verdienen" paßt nicht in 
eine Zeit, in der es fast 20.000 ar¬ 
beitslose Textilarbeiter und halb- 
leere Kleiderkasten gibt. f. n. 

Stoff aus den Webstühlen quillt, 
gibt es in Österreich zehntausende 
junge Menschen, die keinen Win¬ 
terrock besitzen. In Wien müssen 
im Winter von 1000 Jugendlichen 
40 „blank" gehen. 

Zwischen dem Fernsehen und 
der Atombombe hat man auch das 
Nylon und Perlon erfunden, und 
trotzdem können bei Regenwetter 
nicht alle Arbeiter und Angestell¬ 
ten ausgehen, ohne „bis auf die 
Haut" naß zu werden, denn nur 
jeder zweite besitzt einen Regen¬ 
mantel. 

Von 100 Frauen haben 65 kein 
Fest- oder Abendkleid und nur 14 
einen Pelzmantel. „Was soll ich 
anziehen?" ist also bei ihnen keine 
blasierte Frage, sondern angesichts 
des halbleeren Kleiderkastens ein 
bitterer Seufzer. 

Während einige „Wirtschafts¬ 
experten" die Absatzschwierig¬ 
keiten in der Textilindustrie dem 
„gesättigten Bedarf" zuschreiben, 
hat das Frauenreferat des OGB 
festgestellt, daß ein Drittel der Be¬ 
kleidungsgegenstände in einem 
Arbeiter- oder Angestelltenhaus¬ 
halt älter als fünf Jahre ist. 

Wer hat mehr? 
Der Kleiderbestand hängt na- 
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Ein Mann besitzt: 

Wintermantel 

Straßenanzüg 

Lange Hose 

Kurze Hose 

Pullover, Weste 

Hemd 

Schuhe 

Eine Frau besitzt: 

Wintermantet 

Stoffkleid 

Schoß 

Sommerkleid 

Pullover, Weste 

Bluse 

Schuhe 

durchschnittl. 
Kopfquote 

1,24 

1,67 

1,24 

1.14 

1,76 

6,55 

3,75 

durchschnittl. 
Kopfquote 

1,33 

2.15 

1,54 

2,95 

1,8» 
2,51 

4,23 

Bei Kindern ist der Verbrauch 
und daher auch der Bedarf anj 
Schuhen am größten. Westen und 
Hemden besitzen sie ebenfalls 
mehr als Erwachsene. Dafür er¬ 
setzt die unverwüstliche „Lederne" 
zwei Drittel des Jahres den kost¬ 
spieligen Anzug. 

Und die Wäsche? An Bettwäsche 
besitzen die Haushalte gerade so 
viel, daß eine Garnitur im Ge¬ 
brauch, die andere beim Waschen 
ist. Und die Leibwäsche reicht in 
den meisten Fällen nicht einmal 
bis zum nächsten monatlichen 
Waschtag. 

Die Textilfabrikanten und Händ¬ 
ler klagen über zu geringen Absatz. 

ab. Tn kinderreichen Familien mit 
nur einem Verdiener wird der 
Vater genötigt sein, seine Garde¬ 
robe bis zum fadenscheinigen Ho¬ 
senboden auszutragen, und oft 
wird sogar ein neuer eingesetzt 
werden müssen. Während ein 
alleinstehender Mann durch¬ 
schnittlich fünf Paar Schuhe be¬ 
sitzt, hat er nur drei Paar, und 

Die Strumpifabri- 
ken klagen über 
geringen Absatz, 
und zehntausende 
Frauen sitzen täg¬ 
lich stundenlang 
über das Stopf¬ 
holz gebeugt, um 
die längst fälligen 
Neuanschaffungen 

immei noch 
hinauszuschieben. 

werden, und ein Wintermantel 
muß oft mehr als acht Jahre aus- 
halten. Und die Frauen, die, wie 
in dem Bericht zu lesen ist, „nicht 
nur die Mode machen, sondern 
auch mitmachen", das heißt, „gerne 
mitmachen möchten”, müssen ein 
Kostüm mehr als zehn Jahre tra¬ 
gen, und von 100 Frauen von Ar¬ 
beitern oder Angestellten besitzen 
32 überhaupt keines. 

Solange die Men¬ 
schen nur vor den 
Auslagen stehen 
können anstatt zu 
kaufen, wird der 
Waschtag in der 
Vorstadt weiter so 

ärmlich sein. 

Was uns alles iehlt 
Um die Jahrhundertwende hat 

ein Arbeiter bei seiner silbernen 
Hochzeit noch immer jenen 
schwarzen, meist einzigen Anzug 
getragen, den er sich zur Trauung 
von der „Stange" herab gekauft 
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