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ZENTRALöRGAN BES ÖSTERREICHISCHEM GEWERHSCHAFTSBONBES 

14. JUNI 1954 i NR.219 PREIS 25 GROSCHEN 

Schon im Jänner 1953 hat der österreichische 
Gewerkschaltsbund in einer Entschließung des Bundes¬ 
vorstandes eine fühlbare Senkung der Bankrate und der 
Kreditkosten geiordert. Am 2. Juni 1954 — also reichlich 
verspätet — wurde durch den Generalrat der National¬ 
bank endlich die Herabsetzung der Bankrate von 4 aui 
3 '/• Prozent beschlossen. Dieser Beschluß hat aber nur 
dann eine wirtschaftliche Bedeutung, wenn die Kredit¬ 
institute auch die Kredilkosten aui ein erträgliches Maß 
senken und damit verbilligte, arbeitschatfende Investi¬ 
tionen ermöglichen. 

a 

War das notwendig? 
Tm Laufe der Monate April und Mai sind die Preise wichtiger Lebens- und 

Genußmittel, vor allem die von Gemüse und Fleisch, so angestiegen, daß sich 
eine fühlbare Belastung für den Haushalt der Arbeiter und Angestellten 
ergab. In den Werkstätten und Büros entstand begreiflicherweise Erregung, 
die noch immer nicht ganz abgeklungen ist. 

Es erhebt sich die Frage, ob es vor 
allem bei Gemüse und Fleisch zu die¬ 
sen Preissteigerungen kommen mußte. 

Durch die anhaltende Kälte im 
Frühjahr war die Gemüseaufbringung 
Ihn Inland sehr gering. Verstärkter 
Schlachtviehexport ließ das Interesse 
am Inlandsmarkt sinken. Der Gewerk¬ 
schaftsbund und die Arbeiterkammern 
haben auf diese Lage bereits früh¬ 
zeitig aufmerksam gemacht und vor 
den Folgen gewarnt. Es wurde eine 
verstärkte Einfuhr von Frühgemüse 

"Ifflcl eine Drosselung -des Viehexpor- 
tes verlangt. 

Die Warnungen und Forderungen 
wurden leider in den Wind ge¬ 
schlagen. Was der Gewerkschafts- 
bund und die Arbeiterkammern vor- 
411 «gesagt haben, trat ein: Dar. An- 
yebot an Gemüse und Heisch ging 
so zurück, daß die Preise entspre¬ 
chend hinaufgetrieben wurden. Die 
Arbeiter und Angestellten haben in 
begreiflicher Erregung auf diesen 
Preisanstieg reagiert. 

Der Gewerkschaftsbund und die Be¬ 
triebsräte verlangten nun energisch, 
die schon früher geforderten Maß- 

I nahmen endlich durchzuführen. Spät, 
aber doch wurden die verantwort¬ 
lichen Stellen, in erster Linie das Han¬ 
delsministerium und das Landwirt¬ 
schaftsministerium beauftragt, die 
notwendigen Maßnahmen zu treffen. 
Die Gemüseeinfuhr wurde verstärkt, 
andererseits tat auch die Wetterbes- 
serung 'bei der inländischen Gemüse- 
aufbringüng ihre Wirkung. Die Ex¬ 
portgenehmigungen für Fleisch wur¬ 
den eingestellt und eingelagerte Be¬ 
stände freigegeben. Diese Maßnahmen 
führten bei Obst und Gemüse eine 
rückläufige Preisbewegung herbei. 

Es war begreiflich, daß das in¬ 
nerhalb einiger Wochen angestie¬ 
gene Preisniveau nicht schlagartig 
aui seinen ursprünglichen Stand zu- 
rückgeiührt werden konnte. Um so 
wichtiger wären daher rechtzeitige 
Maßnahmen gewesen. 
Immerhin konnten aber durch die 

Aktionen des Gewerkschaftsbundes 
und der Betriebsräte Einkehr und Be¬ 
sinnung erreicht werden und die Vor¬ 
aussetzungen dafür geschaffen wer¬ 
den, daß das ursprüngliche Preis¬ 
niveau wieder hergestellt wird. 

In diesem Zusammenhang muß aber 
doch auch ein ernstes Wort an manche 
unserer Kollegen gerichtet werden, 
die einfach von einem Tag auf den 
anderen ihre Forderungen durchge¬ 
setzt wissen wollten. 

Nun ist es nicht so, daß der Ge- 
werkschaitsbund einfach auf den 
Knopf drücken kann und seine For¬ 
derungen werden erfüllt. Schon gar 
nicht geht so etwas bei Preisen. Die 
Wirtschaft ist ein kompliziertes Ge¬ 
ilecht und mit Verordnungen, Dro¬ 
hungen und Appellen erreicht man 
allein keine Preissenkungen. 

Schließlich werden die Preise von 
Angebot und Nachfrage bestimmt. 
Die allerdings etwas spät getroffenen 
Maßnahmen, um das Angebot zu er¬ 
höhen, konnten sich nicht von einem 
Tag auf den anderen auswirken. 

Auch darf nicht verkannt werden, 
daß der Gewerkschaftsbund zwar ein¬ 
flußreich, aber nicht allmächtig ist. 
Der Gewerkschaltsbund führt nicht 
die Wirtschaft und ist auch nicht für 
ihre Fehler und Exzesse verantwort¬ 
lich, sondern er hat die Aufgabe, die 
Interessen der Arbeiter und Angestell¬ 
ten als Arbeitnehmer zu vertreten. 
Der Gewerkschaftsbund kann Aktio¬ 
nen durchführen, aber er kann der 
Regierung und den Wirtschaftstrei¬ 
benden keine Befehle erteilen. So geht 
ipr iiicht, daß man 
einfach feststellt, daß uns etwas nicht 
paßt, und glaubt, die andere Seite 
müsse sich sofort,danach richten. 

In der Demokratie kommt es auch 
auf das Kräfteverhältnis an, und da 
verraten wir kein Geheimnis, wenn 
wir uns zu bemerken erlauben, daß 
noch immer ein beträchtlicher Teil 
der Arbeiter und Angesteliten nicht 
weiß, wohin er eigentlich gehört. 

Der Gewerkschaftsbund, dem noch 
ein Drittel der Arbeitnehmer fern¬ 
steht, betrachtet es selbstverständlich 
als seine Aufgabe, zu verhindern, dpß 
über den Umweg von Preiserhöhungen 
wichtiger Lebensmittel die leichte Bes¬ 
serung des Reallohnes zunichte -ge¬ 
macht wird, die durch Steuersenkungen 
und berechtigte Lohnerhöhungen in¬ 
folge Produktivitätssteigerungen ein¬ 
trat. Auch darf nicht die vermehrte 
Konsumkraft durch Ansteigen des Be- 
schäftigtenstandes — wir hatten Ende 
Mai um 14.000 Arbeitslose weniger 
und um 43.000 Beschäftigte mehr 
als zum gleichen Zeitpunkt des Vor¬ 
jahres — zum Preisauftrieb miß¬ 
braucht werden. Wir sind der An¬ 
sicht, daß die öffentlichen Stellen, die 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Die anderen 
Aufgaben 

Seit die Gewerkschaften ein mif- 
bestimmender Faklor im öffent¬ 
lichen Leben geworden sind, hat 
sich ihr ursprünglicher Aufgaben¬ 
kreis, menschenwürdige Lohn- und 
Arbeitsbedingungen zu schaffen, 
wesentlich vergrößert. Auf dem so¬ 
zialen, wirtschaftlichen und kultu¬ 
rellen Gebiet haben nun die Ge¬ 
werkschaften ein bedeutsames 
Wort mitzureden. 

Das sozialpolitische und das 
wirtschaftspolitische Referat des 
OGß nehmen gemeinsam mit den 
Arbeiterkammern im Interesse der 
Arbeiter und Angestellten Stellung 
zu allen neuen einschlägigen Ge¬ 
setzen und verlangen, daß die For¬ 
derungen und Wünsche der Arbeit¬ 
nehmer dabei weitestgehend be¬ 
rücksichtigt werden. Die Rechts¬ 
abteilungen der Gev/erkschaften 
machen es den Mitgliedern mög¬ 
lich, ihre Rechtsansprüche gegen 
säumige Arbeitgeber wirksam gel¬ 
tend zu machen. Das Frauenreferat 
des GGB tritt unermüdlich dafür 
ein, daß die noch immer nicht rest¬ 
los durchgeführte lohn- und sozial¬ 
rechtliche Gleichstellung der arbei¬ 
tenden Frau endlich verwirklicht 
wird. 

Die Jugendfürsorge des Gewerk¬ 
schaftsbundes betreut erholungs¬ 
bedürftige Lehrlinge und jugend¬ 
liche Arbeiter und Angestellte in 
ihren Erholungsheimen. Die Ju¬ 
gendabteilung wieder achtet dar¬ 
auf, daß die Jugend den Weg zur 
Gewerkschaft findet und die Rechte 
der Jugendlichen gewahrt werden. 

Das gewerkschaftliche Presse¬ 
wesen hat eine wichtige Aufgabe 
im gewerkschaftlichen Kampf zu 
erfüllen. Von seiner rechtzeitigen 
Nachrichtenvermittlung und von 
seiner publizistischen Geschicklich¬ 
keit hängt oft der Erfolg einer ge¬ 
werkschaftlichen Aktion ab. Die 
Millionenauflage der Gewerk¬ 
schaftszeitungen fällt natürlich auch 
in diesen Aufgabenbereich! 

Das Bildungsreferat beeinflußt 
heute viele Gebiete des Kultur¬ 
lebens und gibt den Arbeitnehmern 
die Möglichkeit, ihre Freizeit auf 
eine sinnvolle und zweckmäßige 
Art zu gestalten. Wissenschaftliche 
Vorträge, Kurse, Betriebsbüche¬ 
reien, Filmvorführungen, künstle¬ 
rische Veranstaltungen und der So¬ 
zialtourismus sind nur einige Ge¬ 
biete seiner umfassenden Tätigkeit. 

Das sind die vielen anderen Auf¬ 
gaben des Gewerkschaftsbundes, 
deren Bedeutung von manchen 
Mitgliedern leider nicht immer rich¬ 
tig erkannt wird. Wir haben sie 
hier nur skizziert, werden sie aber 
in den nächsten Nummern noch 
eingehender besprechen. f. n. 

Landarbeitei in bei der Mahd. Die Gewerkschaft hat auch für diese schwer¬ 
arbeitende Beruisgruppe viele soziale Rechte erkämpit. 



(Fortsetzung von Seite 1) 

War das notwendig? 
zu dem Zweck geschaffen wurden, 
marktregelnd zu wirken, ihre Funk¬ 
tion auch erfüllen müssen. 

Was nun jetzt gelungen ist, hätte 
schon früher gelingen können, näm¬ 
lich durch entsprechende Importe 
die Gemüse- und Obstpreise auf das 
Vorjahrsniveau zurückzuiühren. 

Die Schlachtviehexportsperre hal 
allerdings noch zu keinem Rück¬ 
gang der Fleischpreise geführt. Der 
Fleischkonsum ist gegenüber 1938 
zurückgegangen, das zeigt, dal! das 
Fleisch für die breite Masse des 
Volkes zu teuer ist. Genen den Ex¬ 

port von Zuchttieren ist nichts zu 
sagen, wohl aber gegen den forcier- 
len Schlachtviehexport, der die 
Fieischpreise hochgetiieben hat. 
Man lasse sich nicht Zeit, bis man 
durch die Erregung der Arbeiter¬ 
schaft und die Aktionen des Ge¬ 
werkschaftsbundes zu schärferen 
Mallnahmen zur Senkung der 
Fleischpreise gezwungen wird, son¬ 
dern handle rechtzeitig. 
Mit besonderer Genugtuung muß 

zur Kenntnis genommen werden, daß 
der Milchpreis nicht erhöht wird. 

Allerdings muß in Zusammenhang 

mit den Preisen der Lebensmittel ge¬ 
gen die Bestrebung des Finanzmini¬ 
steriums, verschiedene Zölle auf Le¬ 
bensmittel zu erhöhen, Stellung ge¬ 
nommen werden. Die Beseitigung der 
Zollbegünstigungen für Käse und 
Pfirsiche sind die jüngsten Beispiele 
einer Politik, die der Preistabili- 
sierung strikt engegenwirkt. 

Es kann nicht oft genug wiederholt 
werden, daß, nur wenn alle verant¬ 
wortlichen Stellen Ihre Pflicht tun und 
die Wirtschaftstreibenden dasselbe 
Verantwortungsbewußtsein besitzen 
wie die Arbeiter und Angestellten, 
uns manche wirtschaftliche und poli¬ 
tische Erschütterung erspart bliebe 
und die Besserung der Wirtschafts¬ 
lage rascher voranschritte. 

Medikamenlensuchl-Medikamentenhorlung 
Di« nachstehenden zwei Leser¬ 

briefe befassen sich mit Fragen, 
die für jeden Gewerkschafter in¬ 
teressant sind. Wir veröffentlichen 
sie daher anstatt in der Rubrik 
„Man schreibt uns" ausnahmsweise 
an dieser Steile. 

Der im März 1954 in der „Solidari¬ 
tät“ erschienene Bericht zu dem 
Thema der neuen Zivilisationskrank¬ 
heit Medikamentensucht, mit der Fest- 
stellung von Verbrauchssäulen an 
Tabletten, welche in einer Stunde die 
Höhe des Stephansdomes erreichen, 
wirkt geradezu aufrüttelnd. Gewiß 
dürfte der hemmungslosen Propaganda 
der Heilmittelindustrie für diesen Zu- 
slancl eine sehr wesentliche Bedeu¬ 
tung zukommen, es spielen aber, noch 
andere Momente eine beachtliche 
Rolle, die — gewissermaßen zwangs¬ 
läufig — mit der Methodik des Ab¬ 
laufes der Sozialversicherungsleistun¬ 
gen eng Zusammenhängen. 

Es ist nahezu auf allen Gebieten 
eine zu beobachtende Tatsache, daß 
es einer menschlich tief veranker- 
(en Neigung entspricht, dort den 
Konsum über den echten Bedarf 
hinaus auszuweiten, wo diese Mög¬ 
lichkeit, ohne Eigenkosten zu ver¬ 
ursachen, gegeben ist. 

Das fängt bei den Kostproben und 
Prospekten bei der Wiener Messe an 
und pflanzt sich in den verschieden- 
slen Bereichen des täglichen Lebens 
fort, um schließlich auch bei dem Me- 
dikamentenverbrauch in Erscheinung 
zu treten. Hier kommt noch dazu, daß 
der einzelne sich geradezu veranlaßt 
fühlt, ein gewisses „Recht" auf Ver¬ 
brauch geltend zu machen, um ein an¬ 
gebliches Äquivalent für bezahlte Bei¬ 
träge zu haben. Dazu kommt noch ein 
weiterer Sachverhalt: 

Es gibt praktisch kaum einen Pa¬ 
tienten, der ohne irgend eine Ver¬ 
schreibung aus der Ordination 
eines Kassenarztes entlassen wird. 
Ja die meisten wären manchmal 
geradezu enttäuscht, wenn man 
ihnen die Geringfügigkeit ihres ver¬ 
meintlich gestörten Wohlbehagens 
auf den Kopf Zusagen würde. 

Sie wollen nicht die erfreuliche Bot¬ 
schaft hören, daß ihnen im Grunde 
genommen eigentlich nichts oder fast 
nichts fehlt, sondern sie erwarten 
eine Verschreibung, erst dann sind 
sie zufrieden. 

Weil aber auch die ärztliche Kunst 
eine Existenzfrage ist, so hüten sich 
begreiflicherweise die Ärzte, ihre Be¬ 
sucher zu vergrämen. Sie wenden ge¬ 
radezu notgedrungen das Prinzip des 
„geringsten Widerstandes“ an und 
verfassen, jedenfalls oft gegen ihre in¬ 
nere Überzeugung, ein harmloses 
Schema-F-Rezept, welches aber nicht 
seine Wirkung verfehlt, nämlich, daß 
der Patient beglückt zu einer kosten- 
dosen Phiole Tabletten kommt, 

von der er vielleicht die ersten vier 
Stück schluckt, wahrend die weite¬ 
ren zu den bereits vorhandenen Be¬ 
ständen aus früheren Konsulta¬ 
tionen in die Hausapotheke wan¬ 
dern. 

Es ist nämlich so, daß der Arzt im 
allgemeinen den Krankenzettel für 
das laufende Quartal genau so 
braucht, wie der Patient ein Medika¬ 
ment wünscht. Erhält letzterer es 
nicht im erwarteten Ausmaße, dann 
wechselt er eben den Arzt. Das ge¬ 
hört zu den Segnungen der freien 
Ärztewahl. 

Die erhöhte nervliche Anfälligkeit 
des modernen Menschen, und hier be¬ 
sonders des Großstädters, verursacht 
durch das Zusammenwirken von 
Hast, Lärm und den weiteren nega¬ 
tiven Erscheinungen der Technik, sind 
natürlich für das Verlangen nach dem 
Medikament mitbestimmend. 

Ing. Leopold Lettowsky 

Trutzburg und Raubritter 
Es war sehr zu verwundern, was 

man vor einiger Zeit in einer soge¬ 
nannten unabhängigen Salzburger 
Tageszeitung über den Gewerkschafls- 
bund lesen konnte. Er wurde als wan¬ 
kende Trutzburg bezeichnet und die 
Gewerkschafter als Raubritter hinge¬ 
stellt. Dieses „unabhängige“ Blatt 
muß ja ständig gegen den Gewerk¬ 
schaftsbund und seine Mitglieder 
schreiben, denn die Auftraggeber 
wünschen es und müssen befriedigt 
werden. Diese Trutzhurg wird wie ein 
Kartenhaus zusammenfallen, sagen 
die Salzburger Zeitungspropheten, 
denn die Gewerkschaft ist ihnen 
äußerst unsympathisch. 

Man braucht doch bloß die Ohren 
ofienzuhalten, um die maßlos ge¬ 
hässigen Worte zu hören, die ein 
Teil der Unternehmerschaft gegen 
die Interessenvertretung der arbei¬ 
tenden Schichten anwendeL Man 
sieht ja, mit welchen Mitteln sie 
jedes Sozialgesetz verhindern wol¬ 
len. Voll ohnmächtiger Wut geifern 
sie gegen die Vertrauensmänner, 
die sich ehrlich für die Interessen 
ihrer Arbeitskollegen einsetzen. 
Diese Wut trifft alle, ohne Unter¬ 
schied der Parteizugehörigkeit, 
auch die sogenannten „Parteilosen", 
wenn sie nicht hübsch parieren und 
nach der Pfeife tanzen. 

Die Herren können es noch immer 
nicht lassen, daß eine Gewerkschaft 
besteht, die ein gewichtiges Wort mit¬ 

zureden hat. Für sie ist es etwas 
Furchtbares, sich mit dem Vertrauens¬ 
mann an den Verhandlungstisch zu 
setzen. Was waren das für schöne 
Zeiten, da man noch selbstherrlich 
über „seine" Arbeiter gebieten konn¬ 
te. Für die ewig Vorgestrigen ist der 
Arbeiter als freier Mensen eimaclr 
nicht tragbar. Sie versuchen daher 
mit allen anöglichen Mitteln, sein 
Recht zu schmälern und sich von 
ihren gesetzlichen Verpflichtungen zu 
drücken. 

Wehe den Werkiätigen, wenn 
diese Trutzburg Gewerkschaft wan¬ 
ken und lallen würde. Alle sozialen 
und politischen Rechte würden mit 
ihr fallen, und die verbrieften Er¬ 
rungenschaften wären nur ein Fet¬ 
zen Papier. Wir haben so eine Ent¬ 
wicklung bereits mitgemacht, und 
diese bittere Vergangenheit soll 
uns Mahnung sein. 

Die Gewerkschafter aller Partei¬ 
richtungen werden daher auf der Hut 
sein müssen, damit die Wunschträume 
dieser Gewerkschaftsgegner nicht er- 
lülit werden. Diese scheinheiligen 
Dunkelmänner haben seit eh und je 
die Not der wirtschaftlich Schwachen 
für sich ausgenützt, und es ist eine 
Herausforderung, wenn sie Gewerk¬ 
schafter zu Raubrittern stempeln wol¬ 
len. Aber sie werden nicht viel Glück 
haben mit ihrer „Haltet-den-Dieb-Me- 
thode", denn das arbeitende Volk 
weiß genau, wer die wirklichen Raub¬ 
ritter sind. J. B., Pongau 

Fragwürdige Argumentation 
Kürzlich ging durch die Presse die 

Mitteilung, daß sich die Baukosten 
infolge der neuen Bauarbeiterlöhne 
um 4 Prozent erhöht hüllen. 
Die gleichen Zeitungen, die diese 
Mitteilung brachten, hatten einige 
Wochen vorher, als die Bauarbeiter- 
Kotlektivvertragsverhandlungen noch 
im Gange waren, in umständlichen 
Betrachtungen belehrend und warnend 
eine SOprozentige Erhöhung der 
Baukosten prophezeit. Damit sollte 
die Oflenltichkeit gegen die berech¬ 
tigten Forderungen der Bauarbeiter 
aufgebracht werden. 

Aus den 50 Prozent sind also 4 Pro¬ 
zent gew orden, und die wiederholt an- 
gekündigle „Infiationsgeiahr" ist aus¬ 
geblieben, die Arbeiter und Angestell¬ 
ten aber sehen wieder einmal ganz 
deutlich, welch fadenscheiniger Argu- 
mentation man sich bedient, wenn es 
darum geht, ihre Forderungen als un¬ 
erfüllbar oder gefährlich hinzustelten 
Am 5. Juni veröfientlichte beispiets^ 
weise „Die Presse" in ihrer Wochen¬ 
ausgabe einen Artikel „Gewerk¬ 
schaftspolitik und Wirtschaitsstabili- 
tät". Dieser Artikel gipfelt in folgen¬ 
der Feststellung: 

Ein Wirtschaftskonzepf ist rascli ge¬ 
stört und Nominallöhne sind lasch er¬ 
höht; aber dann w ieder einen Wäh- . _ | 
rungsverfall auizuhallen und Wirtschaß 
und Währung neuerdings zu stabilisie¬ 
ren, ist erheblich schwieriger und zeit¬ 
raubender. 
Mit anderen Worten: Lohnerhöhung' 

gen gefährden die Stabilität und brin¬ 
gen damit die gesamte WTrtschaft in 
Geiahr, und es ist nur sehr schwer, 
wieder eine Stabilisierung herzustel¬ 
len, nämlich, die Lohnerhöhungen 
praktisch wieder unwirksam u.t ir"“ 
machen. 

Nun weiß aber doch jedes Kind — 
und dazu braucht man gar kein Ge¬ 
lehrter zu sein —daß der Lohn nichts 
anderes ist als ein Preis, nämlich 
der Preis für eine Arbeitsleistung. 
Warum also beschäftigt man sich nur 
mit diesem Preis, der „Lohn" ge¬ 
nannt wird, und warum nicht auch 
gleichzeitig mit den übrigen Pndjgj)«», . 
mit den Preisen für Konsumgüter osw., 
die mit dem Lohn in einem unmittel¬ 
baren Zusammenhang stehen? Warum 
orakelt man an den Löhnen herum 
und verschweigt geflissentlich, daß es 
auch so etwas wie Preise gibt und 
daß eben diese Preise zuweilen —jtfie 
erst in jüngster Zeit — in unverani- 
wortlicher Weise erhöht werden? Ist 
das etwa keine Gefahr für die Stabili¬ 
tät unserer Währung und unserer 
Wirtschaft? 

Wir haben volles Verständnis da¬ 
für, daß die Unternehmerschait ihre 
Vorteile zu wahren sucht, man sollte 
aber dabei wenigstens so ehrlich und 
aufrichtig sein, daß man nicht so oit 
zu bewußter Irreführung und demago¬ 
gischer Täuschung greift, um den 
eigenen schwachen Argumenten den 
Anschein der Glaubwürdigkeit zu ge¬ 
ben. 

Helft den Notstandsgebieten 

1945 wurden durch di? Demontagen 

blü eic'e Industriegebiete 

Ru nenfelder. 

Was die Demontagen vzrschorten, 

verwirtschaftete die USIA 

.4 iiü 

NACH 
OSTEN 

Das Elend der Arbeitsloien in den 
Notstandsgebieten wächst von 

Jahr zu Jahr. 

Den Notslandsgebieten Nieder¬ 

österreichs und ces Burgenlandes 
muß durch Wiederindustrialisierung 

geholfen werden. 
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Spenden für den ÖGB-Kntastrophenfonds 
IX. Ausweis der Spenden für die lawinenopEer 

Bis 1 Juni 1954 sind für d«n Kata¬ 
strophenfonds des CGB, zusammen 
mit dem vom österreichischen Ge¬ 
werkschaftsbund gespendeten Betrag 
von 100.000 Schilling, 1,278.980,50 
Schilling eingelangt. 

^Gewerkschaft der Arbeiter in der Land- und 
r orstwirtschaft, Spende der OG. Aciieiten, 
D.-ö., S 100; ÖGB-Landesleitung Steteimaft, 
Graz, Spende der Belegschaft <Aer Gehiets- 
krankcnkasse Steiermark, S 4000; Sam me - 
e r q e b n i s der Gewerkschaft der Bau- und 
Holzarbeiter, Wien, VII.: Betriebsrat Gebrüder 
.eube, Gartenau bei Salzburg, S 1480; Betriebs- 
rat Firma H Deise, Adnot bei Mallem, S 
Ziegel werk Hüttau, Salzburg, S 400; zusam¬ 
men S 2205; Nawralil Leopoldinc, Wien, 
XV11I S 20; Sammelergebnis der Ge¬ 
werkschaft der Metall- und Bergarbeiter, 
Wien, 1.: Ortsgruppe Pölling-Brunn, Steier¬ 
mark, S 500; Fachausschuß der Bandagisten 
Wiens,'S 300; zusammen S 800; Sammel- 
c r g e b n i s der Gewerkschaft der Post- und 
Telegraphenbcdicnsteten, Wien, I.: Postamt t>2, 
S 500; Postamt 75, S 700; PüMamt 110, S 383; 
Postamt 141, S 360; Fernsprcchgobuhronamt, 
S 540; Postauto-Hauptwerkstätte, S 160; Sa m- 
melergebnis der Gewerkschaft der Post- 
und Telegraphenbcdien steten, Landessekreta¬ 
riat Oberöslerreich, Linz a. d. Donau: Beziiks- 
leitung Linz, S 4261,80; Bezirksleitung Braunau, 
-S 326; Bezirksleitung Gmunden, S 890; Bezirks- 
leilung Freistadt,'S 500; Bezirksleitung Kirch- 
do!! Kr., S 320; Bezirksleitung Ried/Innkr., 
S 634; Bezirksleitung Schärding, S 1350; Be¬ 
zirksleitung Vöcklabruck, S 1800; Bezirkslei¬ 

tung Wels, S 3325; Sammelergebnis 
der' Gewerkschaft der Arbeiter in der Land- 
nnd Forstwirtschaft, Wien, VI.: Arbeiter der 
Gutsverwaltung St. Martin im Innkreis, S 300; 
Angestellte der Firma Henry-Radio, Gmunden, 
S .85; S a m m e 1 e r g e b n i s der Gewerk¬ 
schaft der Arbeiter der graphischen und 
papierverarbeitenden Gewerbe: Nachtrag der 
Weisermühl, O.-ö., S 616; S a m m e 1 e r g e b- 

. n i s der Gewerkschaft der Eisenbahner, Orts¬ 
gruppe Nord-Nordwest Pensionisten, S 500; 
Shell Austria A. G., Zweigniederlassung Linz 
a. d Donau, S 200; Sammelergebnis 
der Gewerkschaft der Angestellten in der Pri¬ 
vatwirtschaft, Wien, I.: Kollege A. Zoder, 
S 10; Kollege Feilschmidt, S 10; Kollege Pilar, 
5 10; Kollege Hainzel, S 20; Firma Kapsch 
6 Söhne, S 500; Wiener Wechselseitige Kran¬ 
kenversicherung, S 500; Kollege Doubek, S 10; 
Firma Lechner & Sohn, S 300; Einkaufsgenos¬ 
senschaft der Trafikanten Linz, S 400; Bau- 
maschinengesellschaft Linz, S 300; Konsum¬ 
genossenschaft Salzkammergut, S 700; Klein¬ 
münchner Spinnerei, S 700; Kollege Loizen- 
bauer, Linz, S 10; Papierfabrik Rittmühle,1 
Vorchdorf, S 170; Kollege Fegerl^S^^^^KoK 

fabrik C. Schweizer A. G., Frohnleiten, 
S 2000; Arbeiter, Angestellte und die Orts- 
gruppe der A.G. lür chemische Industrie, 
Rannersdorf, S 500: zusammen S 15.251,02. 
Zentralbetriebsrat der AEG-Umon, Wien, IH., 
S 2000; Arbeiterbetriebsrat der Eternit-Werke 
Vöcklabruck (Nachtrag), S 50; ÖGB, Landes- 
leitunq Kärnten, Sammelergebnis von diversen 
Kärntner Betrieben, S 793,70; Josef Singci, 
Mürzhofen 56, S 20; ÖGB, Landesleitung Ober¬ 
österreich, Spende vom Bezirk Braunau/Inn, 
S 700,05: Martha Schneider, Mödling, S 10; 
Arbeiterbeliiebsrat d. Firma Dr. Josef Zclisko, 
Mödling, S 500; Gew. d. Arbeiter d qraph. 
u papierverarbeit. Gewerbes, Landesstelle 
Oberösterreich, Linz, Spende von diversen 
qraph Bell leben, S 303: Arbeiter u. Ange- 
stellte der Newaq, Betriebsdirektion in Horn 
S 1600, Sammelergebnis des ÖGB, Be- 
zirkssekretariat Wiener Neustadt S 672. 

Der am 3. Mai 1954 ausgewiesene Betrag 
von S 4200 der Firma Brevillier-Urban, Neun¬ 
kirchen, wurde nicht von der Firma, sondern 
von der Belegschaft gespendet. 

Eventuell noch einlangende Beträge 
werden in einer der nächsten Num¬ 
mer der „Solidarität zusammen- 
geiaßt nachgetragen. 

Mitielmeerkreuzfahit 

Am 30. August und am 10. Septem¬ 
ber 1954 veranstaltet die „Solidarität" 
zwei vierzehntägige Mittelmeerkreuz- 
tahrten mit einem 9000-Tonnen-Passa- 
gierschnelldampfer. 

Die billigste Klasse zu S 1365,— ist 
bereits ausverkauft. Es ist notwendig, 
die Anmeldungen zu den noch vor¬ 
handenen Plätzen ab S 1765,— wegen 
der großen Nachfrage raschest durch- 
zuiühren. 

Ausführliche Sonderprospekte mit 
Anmeldeformularen bei der Verwal¬ 
tung der „Solidarität", Wien, III., 
Renn weg 1. _ 

Restliche 
Sonderpostmarken 

,egu zum-j_Ge_wcikschaftstietfen, unge_5tem 
Solveywerke Ebensee, S 1100; Firma Pirkl Jielt Zlim Nominalwert VOll o l.zo UllC 
& Eyserth, Linz, S 175; zusammen S 4957; - ~ * ‘‘ ”—— -3 
S a m m.e 1 e r g e b n i s der Gewerkschaft der 
Arbeiter in rier Land- und Forstwirtschaft, 
Wien, VT.: Thomas Stock, Schloß Schratten- 
bcig, Post Scheifiing, S 35; Arbeiter der 
F/trst Verwaltung Gosau, Oberösterreich, 
S 696,50; Ortsgruppe St. Margarethen, Bur- 
qenland, S 102; zusammen S 833,50; Arbeiter 
der Fri-me Feno-Betonit-Weike, Linz, S 430; 
Betriebsrat des Krankenhauses der Barm¬ 
herzigen Schwestern in Linz, S 222,77; Bedien- 

< '•' des östeireichischen Wachdienstes, 
Lin/, S v»; Arbeiter und Angestellte der 
Kleinmünt hncr Sp;ni,o'• oi, Linz-Kleinmünchen, 
S 3000; Spende der A■ beiter und Angestell¬ 
ten der Melkllußrcyulie! ung, 11. Teilstrecke, 
Ob.-Abschnitt in Mannersdorf, S 294; 
Spende der Gewerkschaft der Eisenbahner, 
Ortsgruppe Bischolshoten, Bahnhof Rad- 
stadt, S 300; Sammelergebnis der Ger 
werksehaft der Arbeiter der chemischen Indu¬ 
strie, Wien, VI.: Ortsgruppe der chemischen 
Industrie Oberdorf, S 500; Arbeiter dci Firma 
Gleichen theil, Neu-Eriaa, S‘58; Arbeiter und 
Angestellte der Glasfabrik Bsunn am Gebirge, 
S 4660; Arbeiter und Angestellte der Neu¬ 
siedler A.G., Hirsch w-ang, S 600; Arbeiter 
und Angestellte der Raffinerte Schwechat, 
S 1404,50; Arbeiterbetriebs: at der Firma Ruh- 
inann, Aug bei Wildon, Steiermark, S 500; 
Arbeiter und Angestellte der Raffinerie 
Vösendorf, S 1130; Arbeiter und Angestellte 
der Netti-ngsdorJer Papierfabrik in Dellach 
a. u. Drau, S 358; Arbeiter der Firma Asdag, 
Wien, XXII., S 716,52; Arbeiterbetriebsrat 
der Neusiedler A.G., Weiöenbach a. d. 
Enns, S 1500; Arbeiter und Angestellte der 
Glasfabrik Lutzky & Co., Wien, XXL, 
S 1000; Betriebsrat der Neubrucker Papier¬ 
fabrik, S 324; Arbeiterbetriebsrat der Papier- 

GESUNDER ESSEN - BILLIGER ESSEN 
EIN WEG ZUR GESUNDEN LEBENSWEISE — OHNE VERZICHT 
Von Ing. MAX MARKETAN - 132 Seiten, Halbleinenband, reich illustriert 

Ausschneiden 
und an „Solidarität“, Wien I, Hohenstaufengasse 10, senden 

Kuvert mit 30 Groschen frank eren ! 

Ich bestelle vom Verlag des österreichischen Gewerkschaftsbundes 

Expl. GESÜNDER ESSEN — BILLIGER ESSEN ä S 24 — 
und übeiweise hiefür den Betrag sofort nach Erhalt der Bücher 

Datum, 
Name u. Adresse: --—--- 

denn sie wiesen schon alle dafür 
charakteristischen Merkmale auf, 
wie Selbtsverwaltung, Mitglied¬ 
schaftspflicht, Beitragspflicht und 
Rechtsanspruch auf Leistungen. 
Das bewährte Wirken der Bruder¬ 

laden war dann Vorbild für die späte¬ 
ren allgemeinen sozialpolitischen 
Maßnahmen, die in Österreich erst 
gegen Ende der achtziger Jahre des 
vorigen Jahrhunderts eingesetzt hat¬ 
ten. 

/öevwRECHT 

pelt zum Nominalwert von S 1.25 und 
auf Postkarte mit Ersttag- und Sonder¬ 
stempel zum Preis von S 2.50 sind 
noch im Verlag des ÖGB, Wien, III., 
Rennweg 1, zu beziehen. Der Betrag 
kann, auch in Briefmarken eingesen¬ 
det werden. Bei Postzusendung sind die 
Portokosten vom Besteller zu tragen. 

100 Jahre 
Bergarbeiterversicherung 
Am 23. Mai 1854 wurde der Grund¬ 

stein für eine gesetzliche Sozialver¬ 
sicherung der österreichischen Berg¬ 
leute gelegt. 

Aus eigenem Antrieb errichteten 
die besonderen Berufsgefahren ausge¬ 
setzten Bergleute Unterstützungs¬ 
kassen, sogenannte „Bruderladen“. 
Mit dem allgemeinen Berggesetz im 
Jahre 1854 erhielten diese ursprüng¬ 
lich nur aut freiwilliger Basis beru¬ 
henden Einrichtungen ihre gesetzliche 
Grundlage. 

Man kann sie mit gutem Recht 
als die ersten österreichischen So¬ 
zial versicherungsträger bezeichnen, 

Vorsicht bei Zurückziehungen 

von Berufungen! 

Der Rentenantrag der Frau M. T. 
wurde am 9. April 1953 bescheidmäßig 
abgelehnt. Dagegen berief sie, zog die 
Berufung aber in der mündlichen Ver¬ 
handlung vor dem Schiedsgericht der 
Sozialversicherung für die Stadt Wien 
am 18. Mai 1953 zurück. Am 19. Juni 
1953 erhob sie neuerlich Berufung. 
(Die Rechtsmittelfrist von drei Mona¬ 
ten war zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht abgelaufen.) Das Schiedsgericht 
wies die Berufung jedoch mit Be¬ 
schluß zurück, weil eine einmal zu¬ 
rückgezogene Berufung nicht wieder¬ 
holt werden kann. 

Der Hauptverband der österrei¬ 
chischen Sozialversicherungsträger 
beantragte im Interesse der Renten- 
werberin beim Verwallungsgerichts- 
hof die Uberprütung des Schieds- 
gertchtsbeschlusses. Der Gerichtshof 
schloß sich aber der Ansicht des 
Schiedsgerichtes an und führte aus, 
daß die schon zurückgezogene Be¬ 
rufung nicht neuerlich eingebracht 
werden kann. 

Auch dann nicht, wenn die Beru¬ 
fungsfrist noch nicht vorbei ist. (Er¬ 
kenntnis des Verwaltungsgerichts¬ 
hofes vom 16. Dezember 1953, 
ZI. P 336/53.) 

Alle Arbeiter und Angestellten, die 
vor dem Schiedsgericht der Sozialver¬ 
sicherung zu tun haben, sollen daher 
mit der Zurücknahme einer Berufung 
sehr vorsichtig sein. Wer die Beru¬ 
fung einmal zurückgezogen hat, ver¬ 
zichtet damit endgültig auf seine Ein¬ 
spruchsmöglichkeit. 

Ernöhrungsiuloge 

bei Anstaltsaufenthalt 
Die Allgemeine Invalidenversiche¬ 

rungsanstalt kürzte die Ernährungs¬ 
zulage eines Rentners, der sich in der 

Arbeiter und Angestellte 

versichern bei der 

Städtischen 
Versicherungsanstalt 

Wien, 1., Tuchlauben 8 
Tel.: U 28-5-VO 

Wiener Gemüsepreise 
Gegenüberstellung einiger Gemüse¬ 

preise, die in der Woche vom 7. bis 
12. Juni 1954 auf den Wiener Märk¬ 
ten verlangt wurden, mit den Preisen, 
die in der dem Wachstum ungefähr 
vergleichbaren Vorjahrswoche galten, 

sowie mit den Preisen, die der Wiener 
Marktamtsbericht für die Woche vom 
19. bis 25. April auswies. In der nach¬ 
stehenden Tabelle werden die häufig¬ 
sten Verbraucherpreise tür die wich¬ 
tigsten Gemüsearten genannt. 

Pflege eines Altersheimes befand, auf 
147 Schilling. Zur Begründung wurde 
angeführt, daß er nicht zum überwie¬ 
genden Teil die Verpflegskosten be¬ 
zahle und die Invalidenrente die Ver¬ 
pflegskosten nicht zum überwiegen¬ 
den Teil decke. Dagegen berief der 
Rentner beim Schiedsgericht, das ihm 
die Ernährungszulage in der vpllen 
Höhe von 239 Schilling zusprach. 

Da die Verpflegskosten 525 Schit- 
ling ausmachen und die Rente samt 
Zuschlägon 383,50 Schilling beträgt, 
trägt der Rentner und nicht ein 
Dritter den überwiegenden Teil der 
Verpflegskosten. Daher gebührt ihm 
die volle Ernährungszulage. 

Beim Verwaltungsgerichtshof wurde 
das Erkenntnis des Schiedsgerichtes 
überprüft und für richtig befunden. 

(Erkenntnis des Verwaltungsgerichts- 
hofes vom 24. Juni 1953, ZI. P 168 53.) 

Die Entschäriigungspfücht 

für einen iweifen ünfaii 
Ein Arbeiter erlitt einen Fahrrad- 

unfali und zog sich dabei eine Prel¬ 
lung eines Knies und einen Sprung 
der Kniescheibe zu. Er wurde im Un¬ 
fallkrankenhaus behandelt und sollte 
nach drei Wochen die Arbeit wieder 
aufnehmen. Weil ihm von seinem 
Arzt aufgetragen wurde, Spaziergänge 
zu machen, versuchte der Arbeiter, 
spazierenzugehen, rutschte aber aus 
und fiel mit dem verletzten Knie ge¬ 
gen eine Kante. Dieser neuerliche Un¬ 
fall verursachte eine Zerreißung des 
Kniegelenks und machte eine Opera¬ 
tion erforderlich. 

Er begehrte nun von der Allgemei¬ 
nen Unfallversicherungsanstalt eine 
Entschädigung für den zweiten Unfali. 
Sein Antrag wurde jedoch abgelehnt. 

Das Schiedsgericht der Sozialver¬ 
sicherung tür Oberösterreich (Erkennt¬ 
nis vom 2. Dezember 1952, ZI. 7 C 858/ 
52) aber gab seiner Berufung Folge, 
da ein kausaler, das heißt ursäch¬ 
licher Zusammenhang zwischen den 
beiden Unfällen besteht. 

Geschäftsstellen im ganzen Bundesgebiet 

Grundsalat, Stück 
Kochsalat, kg 

Kohlrabi 
Blälterspinat, kg 
Radieschen, Bund 
Zwiebel, kg 
Erbsen, kg (ital.) 
Heurige, kg (ital.) 
runde Kartoffeln, kg 
Fisolen, kg (ital.) 

7. bis 12. Juni 
1954 

in Schillingen: 

—.25 bis —.60 
—,80 bis 1,20 

10. April bis 25. 
1954 

in Schilfingen: 

— ,60 bis 
2,— bis 

—,80 bis 
1,40 bis 
5,— bis 
2,70 bis 

—,70 bis —,60 
4,50 bis 5,50 

1,— 
3,— 

1',— 

2,40 
6,80 
3,- 

6,80 bis 10,— 
(italienischer) 

3,— bis 4,— 
10,— bis 14,— 

1.40 bis 2,50 
1,20 bis 2,— 
6,— bis 12,— 
5.40 bis 6,— 

—,70 -bis —80 

18. bis 24. Mai 
,953 

in Schillingen: 

—,50 bis 1,20 
1,40 bis 2,— 

1,— bis 2,— 
1,20 bis 1,80 

—,00 bis 1,20 
5,— bis 6,— 
5,50 bis 8,80 

4,— 
—.90 bis 1,80 
9 50 bis 11.— 
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Gesundheit - ein kostbares Gut 
Die Krankheit ist die Geifiel unseres Lebens. Die 

Menschheitsgeschichte ist im Grunde genommen ein ein¬ 
ziger Kampi gegen die Lebensnot, gegen die Pest, Cho¬ 
lera und andere Infektionskrankheiten, gegen die Säug¬ 
lings- und Kindersterblichkeit und gegen das Siechtum. 
Noch vor zweihundert Jahren hat man eine Mutter be¬ 
neidet, der es gelang, von ihren zehn Kindern drei am 
Leben zu erhallen. 

Nach einer Statistik unserer Sozialinstitute starben vor 
sechzig Jahren von je zehntausend in der Arbeiter¬ 
krankenkasse Wien krankenversicherten Arbeitern jähr¬ 
lich über 130 an der damaligen Volksseuche Tbc, an 

Unterernährung und an anderen Krankheiten. Würde die 
erschreckend hohe Sterblichkeit vor der Jahrhundert¬ 
wende weiter angehalten haben, dann hätte sich unsere 
Volkswirtschaft weitgehend einschränken müssen, da 
Österreich gleichzeitig die niedrigste Geburtenziffer der 
Welt hat. Wenn wir heute trotzdem rund 1,9 Millionen 
Beschäftigte haben, dann ist dies vorwiegend dem Um¬ 
stand zu danken, daß es in den letzten Jahrzehnten ge¬ 
lungen ist, durch durchgreifende sozialmedizinische Be¬ 
treuung, durch Verkürzung der Arbeitszeit, Abschaffung 
der Kinderarbeit und viele andere Errungenschaften der 
Sozialpolitik die Lebenszeit der unselbständigen Arbeiter 
nahezu zu verdoppeln. 

Durch ständige betriebsärztliche Be¬ 
treuung könnten viele Krankheiten 

vermieden werden. 

lährüch 1,250.000 Erkrankungsfälle 
Rund 950.000 Arbeitnehmer, also 

die Hälfte der Beschäftigten, -erkran¬ 
ken jährlich einmal (manche auch 
öfter) länger als zwei Wochen. Da¬ 
neben werden jährlich hunderttau- 
sende Arbeiter und Angestellte ambu¬ 
lant behandelt, die als „Erkrankungs- 
fälle" in dieser Statistik nicht erfaßt 
werden. 

Die weitaus-größte gesundheitliche 
Gefahr sind Verletzungen und Unfälle 
an der Arbeitsstätte. In 280.000 Fällen 
jährlich verletzen sich Arbeiter oder 
erleiden einen Unfall mit einer durch¬ 
schnittlichen Krankheitsdauer von 
28 Tagen. Die große Zahl der kleine- 

die Entwicklung des allgemeinen Ge¬ 
sundheitszustandes machen zu kön¬ 
nen. So wurde im vergangenen Jahr 
in Wien festgestellt, daß von je 
100 Arbeitern 69 normal- oder über¬ 
gewichtig waren, 15 hatten ein Unter¬ 
gewicht bis zu fünf Kilogramm und 
16 Arbeiter bis zu zehn Kilogramm. 
Nach der Meinung der Ärzte ist die 
Lfntergewichtigkeit, so bedauerlich sie 
ist, weit weniger gefährlich als die 
stetig zunehmende Übergewichtigkeit, 
die in zahlreichen Fällen schon 20 bis 
30 Kilogramm erreicht, wobei beson¬ 
ders Frauen gefährdet erscheinen. Es 
hat sich herausgestellt, daß gerade 
die Übergewichtigkeit krankheitsför- 

1 
Normal- oder 

übergewichtig 

2 

Untergewicht 

bis 5 kg 

3 

Untergewicht 

bis 10 kg 

Von je 100 Beschäftigten . . . 

' ren Verletzungen, die ambulant be¬ 
handelt werden, ist in dieser Zahl 
gar nicht eingeschlossen. Nach den 
Verletzungen und Unglücksfällen folgt 
die Gruppe der Grippeerkrankungen 
fnit rund 180.000 Fällen, die in den 
Fiühjahrsmonaten ihren Höhepunkt 

. er reichen. Schon an dritter Stelle ste¬ 
hen die Verdauungskrankheiten mit 
ungefähr 140.000 Fällen im Jahr. An 
diese Gruppe schließen sich zahlen¬ 
mäßig die Erkrankungen der Atmungs¬ 
organe, der Mundhöhle,, des. Rachens 
und der Mandeln an,-und dann folgen 

- schon — als Symptom unserer Zeit — 
die gefährlich zunehmenden Neurosen 
mit rund 60.000 Erkrankungsfällen im 
Jahr. 

An Gelenkrheumatismus erkranken 
jährlich etwa 40.000 Arbeitnehmer. 
Ungleich größer ist aber das Heer der 
Rheumatiker, die sich ambulant be¬ 
handeln lassen, ohne ihre Arbeit zu 
unterbrechen. Beachtlich ist auch die 
Zahl der sogenannten Bewegungser¬ 
krankungen mit 75.000 Fällen. Mit 
rund 43:000 Erkrankungsfällen hat die 
früher so gefürchtete -Tuberkulose 
ihren Schrecken praktisch verloren. 

Wie sieht es mit der Ernährung ? 
Die großen österreichischen Ge¬ 

bietskrankenkassen haben einen Be¬ 
triebsfürsorgedienst eingerichtet und 
untersuchen ständig Arbeiter aller 
Betriebsklassen, um sich ein Bild über 

Eigentümer. Herausgeber und Verleger: öster¬ 
reichischer Gewerkschaftsbund. Redaktion: 
Frilz KVonner und Franz Nekula. Verantwort¬ 
licher Redakteur: Karl Franla. Für die Bild¬ 
beilage verantwortlich: Fritz Konir. Gestaltung 
der Bildbeilage: Augiist Makart. Alle Wien, 
I., Hohenstaufengasse 10—12 Druck: Wald- 
heim-Eberle. Wien, VII., Seiclengasse 3—11. 

dernd und krankheitsauslösend wirkt. 
Herz und Kreislauf, Magen, Darm und 
Galle werden dabei besonders arg in 
Mitleidenschaft gezogen. Dieser dro¬ 
henden Entwicklung müßte größte 
Aufmerksamkeit geschenkt werden — 
so erklären die Ärzte und empfeh¬ 
len Diätküchen für größere Betriebe. 

0er „Krankheitsindex“ 
Nach ärztlicher Untersuchung wa¬ 

ren von 100 Arbeitern in Wien 18 
vollkommen gesund, 42 hatten eine. 
Krankheit . überstanden, die jedoch 
unter ungünstigen Umständen wieder 
aulflackern kann, zum Beispiel Ma¬ 
gengeschwüre, Gallenleiden u. a. Bei 
36 Arbeitern wurde eine Krankheit 
festgestellt, die durch eine entspre¬ 
chende Behandlung wieder geheiit 
werden kann. Und schließlich waren 
von 100 Arbeitern noch vier, deren 
Krankheit chronischer Natur ist und 
bei denen die Ausheilung sehr un¬ 
wahrscheinlich erscheint. Zwischen 
den Gruppen der Arbeiter und der 
Angestellten wurde interessanter¬ 
weise kein Unterschied festgestellt, 
und nur in reinen Bürobetrieben ließ 
sich ein etwas gehobener Gesund¬ 
heitszustand beobachten. Der Gesund¬ 
heitsindex während der letzten vier 
Jahre ist gleich hoch geblieben, so 
daß das Untersuchungsergebnis einen 
wertvollen Einblick in den Gesund¬ 
heitszustand der Werktätigen gibt, . 

Rheuma - Volkskrankheit Nr. 1 
Welch überaus verbreitete Krank¬ 

heit der Rheumatismus in allen seinen 
Erscheinungen ist, wissen wir erst, 
seitdem der Masse der unselbständig 
Beschäftigten jede medizinische Hilfe 

ermöglicht wurde. Aus den Aufzeich¬ 
nungen der Behandlungsfälle läßt sich 
leicht erkennen, daß der Rheumatis¬ 
mus die weitestverbreitete und teuerste 
Volkskrankheit ist, für deren Bekämp¬ 
fung jährlich Millionen Schillinge auf¬ 
gewendet werden müssen. 85 Prozent 
aller Menschen werden vom Rheuma¬ 
tismus in irgend einer Form befallen, 
und rund die Hälfte muß früher oder 
später ärztliche Behandlung bean¬ 
spruchen. Ein Fünftel der Erkrankun¬ 
gen ist unheilbar und sechs Prozent 
der Rheumatiker sind erwerbsunfähig. 

Die Medizin allein kann den Rheu¬ 
matismus nicht bekämpfen. Der be¬ 
kannte Gesundheitstechniker Pro¬ 
fessor Dr. G ö h r i n g fordert des 
halb den Kampf gegen den 
Rheumatismus schon im Be¬ 
trieb. Er fordert soziale und hygie¬ 
nische Verhältnisse an den Arbeits¬ 
stätten, trockene, lichte, sonnige und 
durchlüftete Arbeitsräume mit dem 
richtigen Arbeitsraumklima. 

Belriebsärüe und Gesundlieits- 
leshniker sind notwendig 

Die sozialmedizinische Betreuung 
der Arbeiter in Österreich ist umfas¬ 
send ausgebaut und nur mehr in 
Einzelheiten verbesserungsbedürftig. 
Aber die ärztliche Betreuung — und 
das ist der größte Nachteil — kommt 
meist zu spät. Ein großer Teil der Er¬ 
krankungen könnte schon im Ar¬ 
beitsraum im Keim erstickt wer¬ 
den. Hier klafft in der sozialmedizini¬ 
schen Betreuung eine große Lücke. 
Unsere Betriebe sind zum großen Teil 
veraltet, entsprechen nicht den mo¬ 
dernen hygienischen Erfordernissen 
und sind Brutstätten zahlreicher Er¬ 
krankungen. Göhring weist in diesem 
Zusammenhang auf die gefährlich zu¬ 
nehmende Sterblichkeit nach einer 
Herz- oder Gefäßerkrankung hin, die 
eine Folgeerscheinung der gegenwär¬ 
tigen Hast, des unrationellen Arbeits¬ 

tempos, der Angst, der seelischen 
Spannungszustände und des Schlaf¬ 
mangels sei. Die Herzerkrankung ist 
zur bedeutendsten Todesursache auf¬ 
gestiegen, denn heute stirbt jedef 
dritte Mensch an einer Herz- oder Ge¬ 
fäßerkrankung. In der Reihe der To¬ 
desursachen folgt der Krebs, danach 
die Erkrankungen der Atmungsorgane, 
des Nervensystems, die Verletzungen 
durch Unfälle und an sechster Stelle 
eist die Tuberkulose. 

Was bis heute noch fehlt, ist also 
eine gesundheitliche Betreuung in den 
Betrieben. Aber leider fehlt es in uff-—, 
seren Industriebetrieben zumeist piuclr^ 
an ausgebildeten Betriebsärzten und . . 
erfahrenen Gesundheitstechnikern.' * 

Ein modernes Betrieiisäiiiegeseti 
Das Problem de* Betriebsärzte ist 

verworren und ungelöst. Seit Jahrer' 
streitet man sich in Österreich dar¬ 
über, wer die Betriebsärzte bezahlen 
soll, obwohl vom volksgesundheit¬ 
lichen Standpunkt aus betrachtet, Be¬ 
triebsärzte absolut notwendig sinfK-^ 
Die greifbarste Lösung scheint folgende 
zu sein: Gründlich geschulte Betriebs¬ 
ärzte für alle Werktätigen in Öster¬ 
reich müssen eingesetzt werden, die 
vom Unternehmer vollkommen u n- 
ab hängig sind. Ihre wesentlichste 
Aufgabe ist die der K r .1 rri* 1.a. i;*-«- - 
v e r n Die IJezahlung der-- 
Betriebsärzte müßte aus einem Fonds 
erfolgen, der vom Bund, der Sozial¬ 
versicherung und den Unternehmern 
nach einem Aufteilungsschlüssel ge¬ 
speist wird. Ein modernes österreichi¬ 
sches Betriebsärztegesetz müßte unter 
anderem diese Bedingungen erfüllen. 
Die wertvollen ausländischen Erfah¬ 
rungen auf dem Gebiet der betriiiji^^—• 
ärztlichen Betreuung und die eigenen 
Eirungenschalten in der Sozialmedizin 
müssen im künftigen Betriebsärzte¬ 
gesetz zu einem harmonischen Gan¬ 
zen vereint werden. 

S. Strenitz 

Von rund 1,250.000 Erkran¬ 
kungen der Arbeiter und, 
Angestellten in einem Jaftr 
entiallen aul die wichtigsten 

Krankheitsgruppen: ^ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Verletzungen, Unfälle 22,4%, rund 280.0000. 2. Grippe 14,1%, rund 180.000. 
3. Verdauung 11,3%, rund 140.000. 4. Atmung 8,1%, rund 100.000. 5. Mund¬ 
höhle, Rachen, Mandeln 6,5%, rund 80.000. 6. Bewegung 6,2%, rund 75.000. 

7. Herz 2,7%, rund 35.000. 
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