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Unsere Gegenwartsaufgaben 
Auf der fünften Landeskonferenz der 

Landeso i<|d n i Nation Oberösterreich des 
ÖGB hielt Generalsekretär Anton 
P i o k s c h am 12. Juni 1954 ein grund¬ 
legendes Referat über wirtschaftspoli- 
tische Fragen, dessen Inhalt wir aus¬ 
zugsweise wiedergeben. 

Den Gewerkschaften ist die große 
Aufgabe gestellt, für die Erhöhung 
des Lebensstandards zu sorgen, damit 
neue Absatzmöglichkeiten für Kon- 

nMiiikiuter zu schaffen und so wieder 
die Wirtschaft zu beleben. 

Der Gewerkschaftsbund hat 1951 
mit der von ihm durchgesetzten Preis¬ 
senkungsaktion die Stabilisierüng ein¬ 
geleitet. 1953 ist es dann erstmalig ge¬ 
lungen, die Zahlungsbilanz auszuglei¬ 
chen, und heute haben wir bei der 
Europäischen Zahlungsunipn ein Gut¬ 
haben von mehr als 120 Millionen 
Dollar. 

Diese Entwicklung ist durchaus 
erfreulich, doch kann sie nicht un¬ 
beschränkt weitergehen, weil wir 
bei der Erreichung eines Guthabens 
von 130 Millionen Dollar die Libe- 
ralisierungsquote, die gegenwärtig 
bereits 75 Prozent beträgt, weiter 
erhöhen müssen. 

Die Exporte von Rindvieh, 
Schweinen, Butter usw; in den 
letzten Monaten waren also schon 
allein in handelspolitischer Hinsicht 
glatter Unsinn, ganz abgesehen 
davon, daß sie die Inlandspreise 
künstlich erhöhten und so die Lebens¬ 
haltung breitester Konsumenten¬ 
schichten verschlechterten. 

Die Gemüsepreise konnten bereits 
durch Einfuhr und die durch die 
Wetterlage erhöhte^Inlandaufbringung 
Linier das Niveau des Vorjahres ge¬ 
senkt weiden. Bei den Fleischpreisen 
wird es noch großer Anstrengungen 
bedürten, um eine rückläufige Bewe¬ 
gung herbeizuführen. 

Die von den österreichischen Ar¬ 
beitern und Angestellten mit Recht 
geforderte Hebung des Lebensstan¬ 
dards erfordert eine Umstellung des 
Wirtschaftskurses. Österreich muß 
eine aktive Konjunkturpolitik be¬ 
treiben, das heißt, durch die Schaf¬ 
fung neuer Arbeitsplätze und durch 
das Hineinpumpen der Spargelder 
in die Volkswirtschaft die durch¬ 
schnittliche Jahresarbeitslosenziffer 
um mindestens 80.000 senken, das 
Volkseinkommen um 4 bis 5 Pro¬ 
zent und die Produktion um mehr 
als 5 Prozent jährlich erhöhen. 

Gegenwärtig nützeij nur 15 Prozent 
der öslei reichischen Betriebe ihre Ka¬ 
pazität voll aus, die übrigen arbeiten 
mit erhöhten Kosten und überwälzen 
diese naturgemäß auf die Konsumen¬ 
ten. Es ist eine dringende Notwendig¬ 
keit, endlich die Kreditkoslen zu sen¬ 
ken, denn wenn die Spargelder nicht 
wieder in die Wirtschaft zurückfließen, 
bedeutet - das Konsumbeschränkung 
und wirtschaftliche Depression. Je hö¬ 

her die Kreditkosten sind, desto höher 
sind auch die Produktionskosten und 
damit die Preise! 

Der Nationalrat müßte sich raschest 
mit einem Gesetz zur Förderung von 
Investitionen und zur Schaffung neuer 
Arbeitsplätze beschäftigen, übrigens 
weist auch das Zehn-Milliarden-ln- 
vestitionsprogramm der Regierung 
starke plahwirtschaftliche Züge auf 
und erfüllt weitgehend die Forderun¬ 
gen des. Gewerkschaftsbundes. Wir 
haben dem Finanzminister, als er über 
die 700 Millionen Schilling Arbeits¬ 
losenunterstützungsgelder klagte, die 
er im letzten Jahr zu zahlen hatte, 
gesagt: Es gibt ein probates Mittel da¬ 
gegen, nämlich die Vollbeschäftigung! 
Sie allein ist die Garantie dafür, daß 
die 700 Millionen Schilling nicht als 
Unterstützungen ausgegeben werden 
müssen, sondern für produktive 
Zwecke verwendet werden können. 

Österreichs Wirtschaft muß sich 
iu der in vielen Ländern bereits 
erprobten M e n g e n k o n j u n k- 
t u r bekehren, überhöhte Handels- 

Noch in diesem Jahr tritt ein besseres Rentenrecht in Kraft. Es bringt 
unseren Alten unter anderem eine 13. Monatsrente. 

. 

spannen senken und den funktions¬ 
losen Zwischenhandel ausschalten. 

Wenn es immer wieder heißt, diese 
und jene Forderungen der Gewerk¬ 
schaften seien „volkswirtschaftlich 
untragbar", dann müssen wir fragen: 
Wer bestimmt eigentlich in Öster¬ 
reich, was volkswirtschaftlich „trag¬ 
bar" ist? 

Die Arbeiter und Angestellten ha¬ 
ben wahrhaftig kein fnteresse, die 
von ihnen selbst unter so vielen 
Opfern erkämpfte Stabilisierung zu 
gefährden, wenn uns aber eine ge¬ 
hässige „unabhängige" Presse ständig 
der Unverantwortlichkeit bezichtigt, 
dann können wir nur sagen: Heraus 
mit den Büchern, auf den Tisch! Dann 
setzen wir uns zusammen und rech¬ 
nen gemeinsam, was „tragbar" ist. 
Aber dann würden wir daraufkommen, 
daß es der Gegenseite nur darum 
geht, durch ihr Geschrei die hohen 
Profite zu verschleiern, die nicht un¬ 
serer Wirtschait zugute kommen! Er¬ 
reichten wir endlich die vom ÖGB 
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Die Gegner der Gewerkschafts¬ 
bewegung — und es sind ihrer 
nicht wenige! — lauern förmlich 
auf eine Diskussion über interne 
Organisationsfragen der Gewerk¬ 
schaften. Sie möchten gerne aus 
dieser oder jener Äußerung eine 
„Krise" innerhalb der Gewerk¬ 
schaften herauslesen und heraus¬ 
deuten, sie möchten so gerne „in¬ 
nere Zerklüftung" und „ernste Ge¬ 
gensätzlichkeiten"— vor allem zwi¬ 
schen Mitgliedschaft und leiten¬ 
den Organen — erkennen können, 
daß man nur staunen kann über die 
vagen Hoffnungen, die da genährt 
werden. Wenn nun einiges über die 
„Gewerkschaftsbürokratif", näm¬ 
lich über leitende Funktionäre, ge¬ 
sagt werden soll, so muß vorausge¬ 
schickt werden, daß es sich dabei 
nur um eine Klärung wichtiger Fra¬ 
gen, nicht aber um die Erörterung 
organisatorischer Schwierigkeiten 
handelt, die den Gewerkschafts¬ 
gegnern so sehr willkommen wären. 

Es kann wohl keinem Zweifel un¬ 
terliegen, daß der gewerkschaft¬ 
liche Kampf heute eine durchaus 
andere Grundlage hat als zu den 
Zeiten, da die Organisation bloß 
einzelnen Unternehmern gegen¬ 
überstand. Wer die machtvolle 
äi/ßere und innere Entwicklung der 
Unternehmerorganisationen studiert 
hat, wer auch nur aus den Zeitun¬ 
gen die Taktik der Arbeitgeberver¬ 
bände kennt, wer die Schwierig¬ 
keiten und Aufregungen gewerk- 
schaftiicher Kämpfe kennt, der muß 
sich auch ein Bild von der unge¬ 
heuren Verantwortung ma¬ 
chen können, die den Leitern der 
Gewerkschaftsbewegung heute 
aufgebürdet ist. 

Wir dürfen dabei auch nicht ver¬ 
gessen, daß sich die Möglichkeiten 
gewerkschaftlicher Erfolge im Zuge 
der gesamten Entwicklung einge¬ 
engt haben. Ebenso haben sich die 
Schwierigkeiten des gewerkschaft¬ 
lichen Kampfes gesteigert. So sind 
schließlich die Verantwortlichkeiten 
jeder Entscheidung im gewerk¬ 
schaftlichen Kampf noch stärker 
gestiegen. Die Kompliziertheit der 
Verhältnisse erfordert die Abwä¬ 
gung zahlreicher Momente, bevor 
man nur über die Kampfesmöglich¬ 
keiten ins klare kommen kann. Daß 
man auf diese Weise zu Erwägun¬ 
gen gelangen muß, die oft als 
„bürokratisch" und „diplomatisch" 
verschrien werden, schmerzt auch 
so manchen „Gewerkschaftsbüro¬ 
kraten" und „Gewerkschaftsdiplo- 
maten". Er vermag jedoch seine 
Verantwortlichkeit nicht zu mindern, 
indem er sie den Mascen über¬ 
wälzt, weil das im Widerspruch 
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Besseres Renienrechl noch in diesem Jahr 
Die Alters- und Invaliditätsversorgung der österreichischen Arbeiter und 

Angestellten entspricht nicht ihren Bedürfnissen. Die Renten sind nicht nur 
rum Teil unzulänglich, sondern durch starre Renlenbestandteile, wie Ernäh¬ 
rungszulage und Wohnungsbeihilfe, in einem Maße nivelliert, das zum Ver¬ 
sicherungsgedanken im krassen Widerspruch steht. Längere Versicherungs¬ 
zeiten und höhere Beitragsleistungen wirken sich für die Rentenbemessung 
nur ungenügend aus. 

Wir haben schon mehrmals über 
die bevorstehende Neuregelung der 
gesamten österreichischen Sozialver¬ 
sicherung berichtet und hervorge¬ 
hoben, daß die Rentenversicherung 
nicht nur in formeller Hinsicht ver¬ 
bessert, sondern von Grund auf refor¬ 
miert werden soll. Man rechnete da¬ 
mit, daß das neue Allgemeine Sozial¬ 
versicherungsgesetz am 1. Jänner 1955 
in Kraft treten würde. 

Dieser Termin wird voraussichtlich 
nicht eingehalten werden können. Der 
gewaltige Umfang des in seinen wich¬ 
tigsten Teilen bereits fertiggestellten 
Gesetzentwurfes verlangt eine ein¬ 
gehende Beratung in den gesetzgeben¬ 
den Körperschaften. 

Die Rentner können aber nicht 
länger auf eine Verbesserung des 
Rentenrechtes warten. Die Regie¬ 
rungsparteien sind daher überein¬ 
gekommen, eine Neubemessung der 
gegenwärtigen Renten schon jetzt 
durchzuführen und dadurch der 
Neuregelung des Rentenrechtes 
durch das ASVG. zumindest auf die¬ 
sem so wichtigen Teilgebiet vorzu¬ 
greifen. 

Für 1954 dreizehnte Rente 
als Sonderiahlung 

Der Entwurf zum ASVG. sieht die 
13. Rente als dauernde Leistung vor. 
Sie soll aber bereits für das Jahr 1954 
als Sonderzahlung gewährt werden. 
Der Bezug der 13. Rente wird an die 
Voraussetzung geknüpft sein, daß zu 
Renten aus der Rentenversicherung 
für den Monat Oktober 1954 eine Er¬ 
nährungszulage gebührt oder, soweit 
es sich um Renten handelt, die von 
der Angestellten- oder Bergarbeiter¬ 
versicherungsanstalt ausgezahlt wer¬ 
den, nach den. am 31. Dezember 1953 
gegoltenen Vorschriften gebühren 
würde. Dem Anspruch auf Ernäh¬ 
rungszulage steht ein Anspruch auf 
Kinderbeihilfe gleich. 

Rentenempfänger aus der Unfall¬ 
versicherung- werden die Sonder- 
zahlüng erhalten, wenn ihre Erwerbs¬ 
fähigkeit um mindestens 70 Prozent 
gemindert ist. Witwen- (Witwer-) Rent¬ 
ner aus der Unfallversicherung erhal¬ 
len die Sonderzahlung, wenn die 
Rente zwei F.ünftel des Jahresarbeits¬ 
verdienstes des Versicherten beträgt. 

Zu Waisen- und Elternrenten aus der 
Unfallversicherung wird die Sonder¬ 
zahlung gewahrt, wenn eine solche 
Rente für den Monat Oktober 1954 ge¬ 
bührt. 

Die Sonderzahlung wird in der 
Höhe der für den Monat Oktober 
1954 gebührenden Rente, abzüglich 
der Wohnungsbeihilfe, gezahlt wer¬ 
den. Für die Rentner der Angestell¬ 
ten- und Bergarbeiterversicherungs¬ 
anstalt gilt der Rentenbezug als 
Höhe der Sonderzahlung, der für 
Oktober 1954 auf Grund der am 
31. Dezember 1953 in Kraft gestan¬ 
denen Vorschriften ausgezahlt wer¬ 
den müßte. 

Die Renten werden entnivelliert 

Es liegt im Wesen jeder Versiche¬ 
rung, die Leistungen mit den gezahl¬ 
ten Beiträgen in Einklang zu bringen. 
In der österreichischen Rentenver¬ 
sicherung gilt dieser Grundsatz seit 
Jahrzehnten. Als es nach dem zweiten 
Weltkrieg aber notwendig geworden 
war, den Rentnern ohne Rücksicht auf 
deren Versicherungsverlauf wenig¬ 
stens das Existenzminimum zu gewäh¬ 
ren, kam es vor allem durch die Ein¬ 
führung der Ernährungszulage zu 
einer weitgehenden Nivellierung der 
Rentenbezüge. Auf der Beitragsseite 
blieb der Versicherungsgrundsatz je¬ 
doch aufrecht. Die Forderung nach 
höheren Renten bei höheren Beitrags- 
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Bürokralisierng 
der Gewerkschalten ? 

stünde mit seinen Aufgaben und 
Pflichten und nur zu oft auch mit 
den Möglichkeiten. 

Unsere Gewerkschaften sind be¬ 
kanntlich demokratische Organi¬ 
sationen. Zuweilen wird aber da 
und dort der Vorwurf gemacht, daß 
eine Bürokratisierung Platz 
greift und daß die Demokratie sich 
mit der Entwicklung der Gewerk¬ 
schaften nicht mehr so durchzuset¬ 
zen vermag, wie das dem Geiste 
einer Arbeiterorganisation ent¬ 
spricht. Der Anlaß zu diesem Vor¬ 
wurf ist zumeist eine nicht zu hem¬ 
mende Wirkung der Größe der Or¬ 
ganisation. Es ist nur scheinbar ein 
Ideal der gewerkschaftlichen De¬ 
mokratie, daß sie ohne Funktionäre, 
die berufsmäßig die gewerkschaft¬ 
lichen Arbeiten ausführen, auskom- 
men soll. 

Was in den Gewerkschaften viel¬ 
leicht als undemokratisch 
getadelt wird, sind oft Äußerlich¬ 
keiten, die sich nicht vermeiden las¬ 
sen, so die Tatsache, daß über¬ 
beschäftigte Vorstandsmitglieder 
nicht über die Zeit verfügen, die 
jedes einzelne Mitglied von ihnen 
zu beanspruchen das Recht zu ha¬ 
ben meint. Viel wichtiger ist indes 
ein sehr begreiflicher und natür¬ 
licher Gegensatz zwischen dem 
Gesamtinteresse der in der Organi¬ 
sation vertretenen Arbeiter und 
dem Interesse nicht nur der einzel¬ 
nen Mitglieder, sondern auch der 
einzelnen Mitgliedschaften. Wer 
die gewaltige Verantwortung für 
eine Organisation von zehntausen¬ 
den oder hunderttausenden Arbei¬ 
tern und Arbeiterinnen trägt, der 
muß es, wenn auch oft schmerzhaft, 
tragen, daß er häufig den Wün¬ 
schen der einzelnen Mitglieder und 
Mitgliedschaften nicht in der Weise 
Rechnung tragen darf, wie ihm dies 
selbst häufig erwünscht sein würde. 

Die Mittel für die längere Fort¬ 
führung eines Streiks können zum 
Beispiel oft reichlich vorhanden 
sein, und doch wird ein seiner Ver¬ 

antwortung bewußter Leiter der 
Organisation nicht alle Mittel für 
einen noch so wichtigen Streik zur 
Verfügung stellen dürfen, weil er 
nicht die anderen Glieder seiner 
Organisation entblößen kann von 
den finanziellen Voraussetzungen 
zu gewärtigender Kämpfe. 

Sehr häufig kann auch der Leiter 
einer Organisation — gerade weil 
sie demokratisch aufgebaut ist, 
weil sich all ihr Leben in der Öffent¬ 
lichkeit abspielen muß — nicht al¬ 
les sagen und auseinandersetzen, 
was seine Entscheidung bestimmen 
mußte, weil er es nicht nur seinen 
Zuhörern, den Mitgliedern seiner 
Organisation, sondern auch der 
breitesten Öffentlichkeit und damit 
auch den Gegnern, den Unter¬ 
nehmerorganisationen, sagen wür¬ 
de. Die redseligsten und alles er¬ 
zählenden Vertrauensmänner der 
Gewerkschaftsorganisation sind 
nicht immer die klügsten, sie wah¬ 
ren nicht stets am besten die Inter¬ 
essen ihrer Mitglieder. 

Wer in allwöchentlichen Ver¬ 
handlungen mit den Unternehmern 
oder ihren Vertretern ununterbro¬ 
chen strenge Selbstzucht üben 
muß, stets jedes Wort sich zu über¬ 
legen hat, ja selbst seine Miene be¬ 
herrschen muß, der wird gerade 
dann, wenn er am besten die Inter¬ 
essen seiner Kollegen zu vertreten 
weiß, ein gewisses zurückhalten¬ 
des, verschlossenes, abwägendes, 

VOM JAHR ZU JAHR 
STEIGT... 

nicht redelustiges Wesen an den 
Tag legen müssen, das oberfläch¬ 
lichen Vorstellungen von der Demo¬ 
kratie oft widerspricht. 

Alle diese Feststellungen, durch 
die in völlig sachlicher Weise er¬ 
klärt wird, weshalb von einer Büro¬ 
kratisierung der Gewerkschaften 
nicht die Rede sein kann, sind 
keineswegs neu. Sie sind vrefmefrr 
wörtlich einem Buch entnommen, 
das bereits vor vierzig 
Jahren erschienen ist, nämlich 
dem Buch von Adolf Braun, „Die 
Gewerkschaften, ihre Entwicklung 
und Kämpfe". Was vor vierzig Jah¬ 
ren gegolten hat, gilt also in grund¬ 
sätzlichen Dingen auch heute noch. 
Selbst die Vorwürfe gegen „Büro¬ 
kraten" und „Gewerkschaftsbon 
zen" sind die gleichen geblieben, 
aber vernünftiges und gründliches 
Überlegen, wie in den hier zitierten 
Ausführungen Adolf Brauns, führt 
zur richtigen Erkenntnis, was von 
solchen Vorwürfen zu halten ist. 
Dies noch um so deutlicher und 
besser, je klarer man den Unter¬ 
schied erfaßt, der in der sozialen 
Lage der arbeitenden Menschen 
von heute gegenüber der Lage von 
einst besteht. Angesichts dieses ge¬ 
waltigen Unterschiedes muß man 
zugeben, daß doch ungeheuer viel 
der Initiative von „Gewerkschafts¬ 
bürokraten" und „Gewerkschafts¬ 
bonzen" zu verdanken ist. 

leistungen ist daher gerechtfertigt und 
soll endlich erfüllt werden. 

Der Entnivellierungsvorgang ist 
einfach: Vom derzeitigen Renten¬ 
bezug sind vor Anwendung von 
Kürzungs- und Ruhensbestimmun- 
gen die Ernährungszulage, die Woh¬ 
nungsbeihilfe und allfällige Kinder¬ 
zuschüsse abzuziehen und das Er¬ 
gebnis mit 1,89 zu multiplizieren; 
der erhaltenen Summe sind die Kin- 
derzuschüsse und die Wohnungsbei- 
hilfe wieder zuzuschlagen, um die 
neue Höhe der Rente zu erhalten. 
Die Versicherungsrente darf jedoch ' 

nicht mehr als 1800 S, die Hinter¬ 
bliebenenrente nicht mehr als 900 S 
und die Witwenvollrente aus der 
knappschaftlichen Rentenversicherung 
nicht mehr als 1080 S betragen. 

Die vorgesehene Entnivellierung be¬ 
deute! keine allgemeine Renten¬ 
erhöhung. Es gibt Renten, die durch 
die geschilderte Umrechnung sogar 
verkürzt würden. In allen diesen FäT*- 
len werden aber die Renten in der 
alten Höhe belassen bleiben, denn 
kein Rentner soll durch die Neurege¬ 
lung des Rentenrechtes einen Schaden 
erleiden. 

Die Bestimmungen über die Ent- 
nivellierurig der Renten sollen am 
1. Jänner 1955 in Kraft treten. Für die 
Rentner der Angesleilten- und Berg- 
arbeiterversicherungsanst a 11 wird 
Entnivellierung der Renten jedoch 
rückwirkend mit 1. Jänner 1954 wirk¬ 
sam werden. 

Die Entnivellierung der Unfallren¬ 
ten wird durch Zuschläge erreicht 
deren Höhe nach der Versicherungs¬ 
dauer abgestuft wird. Als Termin gilt 
ebenfalls der 1. Jänner 1955. 

Die Neuregelung kostet 
255 Millionen Schilling 

Der durch die Neuberechnung a&f 
Renten und die Gewährung der Sonder¬ 
zahlung verursachte jährliche Mehr¬ 
aufwand für 1954 wird mit 255 Mil¬ 
lionen Schilling beziffert. Wohl wer¬ 
den davon rund 170 Millionen Schil¬ 
ling aus allgemeinen Bundesmitteln 

ling müssen aber aus den Beitragen 
der Versicherten und ihrer Arbeit¬ 
geber aufgebracht werden. Mit 1. Au¬ 
gust 1954 wird die Höchstbeitrags¬ 
bemessungsgrundlage von derzeit 1801 
Schilling auf 2400 Schilling monat¬ 
lich hinaufgesetzt werden. Diese Maß¬ 
nahme wird der Sozialversicherung 
höhere Beitragseinnahinen -bringen 
und die derzeit bestehende UnttitiMM«— 
Sicherung zum Teil beseitigen. 

Weiters sollen bisher beitragsfreie 
Entgeltteile in die Beitragspflicht 
eiubezogen werden. Damit wirc '.er 
Rechtszustand, wie er bis 1938 be¬ 
standen hat, wieder hergestellt. 
Mit der Einführung der 13. Monats¬ 

rente als Sonderzahlung und der Ent¬ 
nivellierung der Renten ist die Neu¬ 
regelung der österreichischen. Rentmi-, 
Versicherung nicht abgeschlossen, son¬ 
dern nur um einen zwar wichtigen 
Schritt weitergeführt worden. Der 
österreichische Gewerkschaitsbund 
wird in seinen Bemühungen nicht er¬ 
lahmen, dahin zu wirken, daß die ge¬ 
samte Sozialversicherung jene Ord¬ 
nung erhält, der sie bedarf, um für die 
Arbeiter und Angestellten ein lei¬ 
stungsfähiges und krisenfestes Instru¬ 
ment ihrer sozialen Sicherheit zu sein. 

PIE PRODUKTION 
HIER WERDEN WIR 

EINE NEUE MASCHINE AUFSTELLEN 
DAMIT MEHR PRODUZIERT 

.WERDEN KANN 

ZUERST SCHAUEN 
WIR DIE 

WIR MUSSEN EINEN BE TRIEBS- 
GRÖSSEREN LAGER-/ STA TISTIKEN 

Des Arbeiters Anteil am industriellen Fortschritt. — 
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Unsere Gegenwartsaufgaben 
und den Arbeiterksmmem vorgeschla- 
genen Preisprütungsstellen, dann wird 
altes klar werden. 

Wir haben unser Veraniwortungs- 
iDewußlsein oft. genug unter Beweis 
gestellt. Die Gegenseite muß diesen 
beweis aber erst erbringen. Die Pa¬ 
pierpreiserhöhung und der Preis¬ 
wucher der letzten Monate waren je¬ 
denfalls nur Beweise für die Unver¬ 
antwortlichkeit gewisser Wirtschafts¬ 

kreise! 
Der Österreichische Gewerlcschatts- 

bund wird seinen Kurs, der die Wie¬ 
derherstellung der Vollbeschäftigung, 
die Hebung des Lebensstandards, eine 
geordnet e Wirtschaft und die Be¬ 
kämpfung der Wohnungsnot zurrt Ziel 
bat, entschlossen fortsetzen. 

Daran müssen aber auch die Kon¬ 
sumenten mit wirken. Käuferdiszi¬ 
plin und Käufersolidarität wären 

die wirksamsten Waffen im Kampfe 
gegen die Ausbeuter. Leider sind 
sich die arbeitenden Menschen und 
vor allem die Hausfrauen noch im¬ 
mer nicht richtig bewußt, welche 
große Macht sie im Wirtschafts¬ 
leben bedeuten könnten, wenn sie 
gemeinsam Vorgehen würden! 

Eine Aufgabe von besonderer Wich¬ 
tigkeit ist, die Arbeitslosigkeit einzu¬ 
dämmen und besonders der Bauarbeit 
den Charakter der Saisonarbeit zu 
nehmen, sie zur durchlaufenden Be¬ 
schäftigung zu machen. 

Für die Jugend fordert der Gewerk- 
schaftsbund eine hochwertige beruf¬ 
liche Ausbildung, denn er ist der Mei¬ 
nung, daß — genau so wie für die 
Hochschulen — auch Geld für die 
Heranbildung tüchtiger Facharbeiter 
da sein muß, Nur Qualitätsarbeit auf 

allen Gebieten wird sich auf die 
Dauer durchsetzen, und daher ist es 
ein Gebot der Stunde, nicht nur die 
Meisterlehre — wenn sie qualitativ 
entspricht — auszubauen, sondern ne¬ 
ben den betrieblichen auch öffent¬ 
liche Lehrwerkstätten für 
die Kinder unseres Volkes zu schaffen. 

über den Augenblicksproblemen, 
denen im großen und ganzen derzeit 
unser Handeln gilt, dürfen wir das 
letzte Ziel nicht vergessen: Die heu¬ 
tige Wirtschaftsform, die den Profit¬ 
interessen des einzelnen dient, soll 
durch eine Wirtschaftsform ersetzt 
werden, die den Menschen, und vor 
allem den arbeitenden Menschen, in 
ihren Mittelpunkt stellt. Wenn wir 
dieses Endziel immer vor uns sehen, 
dann werden wir die beste Arbeit im 
Dienste unserer Mitglieder und aller 
Arbeiter und Angestellten leisten. 

Der Fleischpreis muß herunter! 
Wenn man die Marktamtsberichte 

der letzten Wochen durchsieht, kann 
man feststellen, daß es dank den un¬ 
unterbrochenen Angriffen des Ge¬ 
werkschaftsbundes, der Gewerkschaf¬ 
ten und der Betriebe gelungen ist, die 
drohende Erhöhung des Milchpreises 
abzuwehren, durch die Brechung der 
Importsperren für Gemüse und Früh¬ 
kartoffel den Preis für Importgemüse 
und Frühkartoffel größtenteils unter 
den Preis des Vorjahres herabzu¬ 
drücken und die auch vom Kleinhan¬ 
del geplante Flaschenbierpieiserhö- 
hung zu verhindern. 

Möglichst große Importe von 
Obst, die allerdings erst erfolgen 
können, wenn das In- und Aus¬ 
landsobst reif wird, werden auch 
dazu führen, daß die Obstpreisel 

unter das Vorjahrsniveau gedrückt 
werden können. Die saisonmäßige 
Verbilligung des Gemüses hat eben¬ 
falls eingesetzt, so daß auf diesem 
Sektor endlich eine Beruhigung der 
Preise eingetreten ist. 

Man wird in der Zukunft die Preis¬ 
treibereien bei Gemüse und die 
Marktmanipulationen nur ausschalten 
können, wenn auch diese Ware libe¬ 
ralisiert wird und damit der Speku¬ 
lation einzelner Firmen, die immer 
wieder die Lizenzen bekommen, durch 
die Konkurrenz der anderen Impor¬ 
teure ein Ende bereitet werden kann. 

Völlig unentschieden ist noch das 
Ringen um die Fleischpreise. Zwar 
sind die Rinderpreise in der ver¬ 
gangenen Woche etwas zurückgegan- 
oen, der Rindfleischpreis ist aber nach 

Krankheit und Wohnungsbeihilfe 

Bis vor einigen Monaten bestand 
kein Rechtsstreit darüber, daß im Falle 
des Krankenstandes eines Arbeitneh¬ 
mers der Arbeitgeber auf die Dauer 
der kollektivvertraglichen Kranken¬ 
entgeltleistung zur Entrichtung der 
Wohnungsbeihilfe verptlichtet ist. Erst 
in einer Aussendung der Bundeskam¬ 
mer der gewerblichen Wirtschaft 
wurde behauptet, daß die Kranken¬ 
versicherungsträger leistungsver- 
pflichtet seien, so daß die Arbeit¬ 
geber in solchen Fällen künftighin 
die Wohnungsbeihilfe nicht mehr zu 
bezahlen brauchten. 

Zur Klarstellung dieser Streitfrage 
wurde auf Intervention des Gewerk¬ 
schaftsbundes über das Bundesmini- 
slerium für soziale Verwaltung und 
das Bundesministerium für Justiz ein 
Gutachten des Obersten Gerichtshofes 
angefordert. Dieser entschied nun¬ 

mehr in einem Plenarsenat am 29. Mai 
1954 (Judikat 59), daß die Arbeitgeber 
für die Dauer der kollektivvertrag¬ 
lichen Krankenentgeltleistung zur Ent¬ 
richtung der Wohnungsbeihilie ver¬ 
pflichtet sind. 

4. Weltkongreß des IBFG in Wien 
Auf der 12. Sitzung des Exekutiv¬ 

ausschusses des Internationalen Bun¬ 
des Freier Gewerkschaften wurde un¬ 
ter anderem beschlossen, daß der 
4. Weltkongreß über. Einladung des 
österreichischen Gewerkschaftsbun¬ 
des vom 20. bis 28. Mai 1955 in Wien 
abgehalten wird. 

Der österreichische Gewerkschafts¬ 
bund sieht in- diesem Beschluß des 
IBFG, dem 54 Millionen Arbeiter und 
Angestellte aus 74 Ländern und 98 
Mi tgliedsorganisationen angehören, 
eine große Auszeichnung für die 
österreichische Gewerkschaftsbewe¬ 
gung. 

wie vor hoch. Der Export von Rind¬ 
vieh, der vor allem in den Monaten 
Jänner bis Mai getrieben wurde — 
und in diesen Monaten wurde 50mal 
so viel Vieh exportiert als im glei¬ 
chen Zeitraum des vergangenen Jah¬ 
res —, hat die von der Landwirtschaft 
gewünschte Verknappung hervorge¬ 
rufen. Immerhin ist es aber nach lan¬ 
gem Kampf gelungen, das Landwirt¬ 
schaftsministerium zu zwingen, die 
Rindfleischkonserven, die aus dem 
Überangebot an Rindfleisch des ver¬ 
gangenen Jahres erzeugt wurden, zu 
einem entsprechend niedrigeren Preis 
abzugeben, durch den ein Druck auf 
den Rindfleischpreis ausgeübt werden 
kann. Mengenmäßig steht allerdings in 
Form von Rindfleischkonserven etwas 
weniger Fleisch zur Verfügung, als 
durch die Exporte dem Inlandsmarkt 
entzogen wurde. Ferner sind bedeu¬ 
tende Importmöglichkeiten vorhanden 
und müssen nur ausgenützt werden. 

Aber auch aus der Fleischpreis¬ 
treiberei müssen wir dieselbe Lehre 
ziehen wie aus der Gemüsepreis¬ 
treiberei. SolAnge die Landwirt¬ 
schaft die Möglichkeit hat, das An¬ 
gebot künstlich zu manipulieren, 
wird sie ihre Macht immer wieder 
ausnützen, um höhere Preise zu er¬ 
pressen. 

Aus diesem Grund sind das Futter¬ 
mittelabgabegesetz und das Gesetz 
über die Schweinehaltung bereits ge¬ 
fallen. Um die Schweineproduktion zu 
heben, müssen nun auch die Zölle 
auf die Futtermittel fallen. 

Auch vor der Steigerung der 
Fleischpreise lag der Fleischpreisindex 
um mehr als ein Viertel über dem 
Durchschnittsindex der Lebenshal¬ 
tungskosten und wird so lange nicht 
auf das angemessene Maß herabge¬ 
führt werden können, als nicht die 
Bahn für die Viehproduktion und für 
die Vieheinfuhr freigemacht wird, die 
letzten Endes auch ein Freimachen 
der Bahn für den Export unserer In¬ 
dustrie bedeutet. H. K. 

Hl CHEF-BÜRO 

HIER IST PER FEHLER: 
UNSERE PRODUKTIVITÄT IST 
GESTIEGEN arfp mr gamjp 

STEIGE 

DIE STATISTIK BEVEIST:l AM VERHANDLUNGSTISCH 
EIN TEIL MUSS IN NIEDRIGERE 
PREISE UND. HÖHERE LÖHNE 
gehen, löhne 
SCHAFFEN KAUFKRAFT 

UNSERE KAUFKRAFT MUSS 
STEIGEN; f, VEIL DIE ARBEITER¬ 
SCHAFT DAS RECHT HAT, AM 
INDUSTRIELLEN FORTSCHRITT 
TEILZUNEHMEN; 2.) VEIL ES 
OHNE DIE VERMEHRTEN KÄUFE 
KEINEN FORTSCHRITTGEBEN 

KANN 

Den österreichischen Unternehmern ins Stammbuch. Aus der amerikanischen Geweikschaflszeilung 
.Economic Oullook". 

Frotielei 
Die Wochenausgabe der „Presse“ 

beschäftigte sich am 12. Juni unter 
dem Titel „Fette und magere Tage" 
mit dem Problem der Saison- 
arbeitslosigkeit. Wenn auch 
von dieser Seite kein vernünitiger Bei¬ 
trag zur Lösung dieses wichtigen Pro¬ 
blems zu erwarten war, so mußte man 
doch einigermaßen erstaunt sein über 
die Unverfrorenheit, mit der da die ar¬ 
beitenden Menschen gefrotzelt 
werden. „Ein Kaufmann“, so heißt es 
in diesem Artikel, „muß oft mit dem 
Gewinn einiger Monate das ganze 
Jahr über wirtschaften, und es wäre 
schon ein konstruktiver Beitrag, wenn 
die Gewerkschaften auch den Arbei¬ 
ter dazu erziehen würden, in den Jet¬ 
ten' Tagen etwas zurückzulegen, statt 
in den .mageren' Lohnforderungen zu 
steilen." 

Wir glauben ganz gerne, daß ge¬ 
wisse Kaufleute „mit dem Gewinn 
einiger Monate" längere Zeit hindurch 
ganz gut „auskommen", aber eben¬ 
sogut weiß man, daß es für die große 
Masse der arbeitenden Menschen 
keine „fetten" Tage gibt. Das wis¬ 
sen vor allem auch die, die da den 
Gewerkschaften empfehlen, die Ar¬ 
beiter aufzufordern, in den „fetten Ta¬ 
gen" etwas zurückzulegen, um die an¬ 
dere Seite nicht immer mit Lohnfor¬ 
derungen „belästigen" zu müssen. Daß 
sie aber dennoch dazu den traurigen 
Mut aufbringen, zeigt, wie wenig so¬ 
ziales Verständnis gerade dort zu fin¬ 
den ist, wo man sich nur allzu gerne 
„sozial" gebärdet, um den Arbeitern 
und Angestellten einzureden, sie 
könnten den Schutz starker Gewerk¬ 
schaften ohne weiteres entbehren. 

Arbeitermittelschule 
Der Arbeitermittelschule Wien 

wurde heuer der Dr.-Karl-Renner- 
Preis verliehen. Durch die Reifeprü¬ 
fung an dieser Schule wird die Hoch¬ 
schulreife erlangt und eine gehobene 
Berufslaufbahn ermöglicht. Die Reife¬ 
prüfung dient auch als Ersatz der 
kaufmännischen Lehrzeit beziehungs¬ 
weise Praxis. 

Die Arbeitermittelschule ist ein 
Abend-Realgymnasium mit öffent- 
lichkeitsrecht. Die Prüfungen finden 
vor dem eigenen Lehrkörper der 
Anstalt statt. 
Anfang September 1954 beginnt ein 

neuer Lehrgang. Das Schulgeld be¬ 
trägt 50 Schilling ' monatlich. Ein¬ 
schreibungen sind ab Anfang Sep¬ 
tember täglich (außer Samstag und 
Sonntag) von 18 bis 20 Uhr möglich, 
und zwar im Gebäude der Arbeiter¬ 
mittelschule in Wien, XV., Henrietten¬ 
platz 6. 

Mittelmeetkreuzfahrt 

Die „Solidarität" führt zwei vier¬ 
zehntägige Mittelmeerreisen mit dem 
9000-t-Passagierschiff „Aegaeon" zu 
wesentlich verbilligten Preisen durch, 
die am 30. August und am 10. Septem¬ 
ber begirmen. 

Die billigen Klassen zu S 1365,— 
und S 1765,^— sind bei der ersten 
Fahrt bereits ausverkauft, bei der 
zweiten Fahrt ist die Klasse zu 
S 1365,— ebenfalls schon ausverkault. 
Es sind also für die erste Fahrt noch 
Plätze ab S 1995,— und für die zweite 
Fahrt ab S 1765,— vorhanden. 

Ausführliche Sonderprospekte mit 
Anmeldeformularen bei der Verwal¬ 
tung der „Solidarität", Wien, HL, 
Renn weg 1. Bitte Anmeldungen we¬ 
gen großer Nachfrage raschest durch¬ 
zuführen. 
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Kraftquelle — Freizeit 

M 

tiine „Gedenkschrift der Schlos¬ 
sergesellen an alle Menschen¬ 
freunde'' aus dem Jahre 1848 be¬ 
ginnt mit folgendem Satz: „Die 
erste unserer Bitten besteht in der 
Abkürzung der Arbeitszeit, die 
nur von sechs Uhr früh bis sechs 
Uhr abends währen soll, anstatt 
wie bisher von fünf Uhr früh bis 
sieben Uhr abends." 

Arbeiten, essen, Schloten 
Die „Freizeit", die dem Arbeiter 

damals zur Verfügung stand, 
brauchte nicht erst „gestaltet" zu 
werden. Arbeiten, essen und schla¬ 
fen, das war das zermürbende 
Einerlei seines armseligen Lebens. 
Die wenigen freien Sonntagsstun¬ 
den aber wurden noch dazu meist 
in düsteren Wirtshausstuben dem 
Alkohol geopfert. Die vierzehn¬ 
und oft mehrstündige tägliche Ar¬ 
beitszeit stempelte den Arbeiter 
zum Sklaven ujrd tötete jedes Ver¬ 
langen nach den höheren Werten 
des Lebens in ihm. 

1872 gab es in Wien nur zwei 
Afbeiterbildungayereine, deren 
Zweck es war, den Arbeitern 
„1. Belehrung durch leichtfaßliche 
Vorträge, und 2. Unterhaltung in 
würdiger, belebender Weise" zu 
vermitteln. Die Tätigkeit dieser 
Vereine war der Behörde ein Dorn 
im Auge, denn Arbeiter, die zu 
denken begannen und sich bilde¬ 
ten, waren auf alle Fälle „verdäch¬ 
tige Subjekte". 

Als 1918 der Achtstundentag und 
der Urlaub verbrieftes Recht jedes 
Arbeiters und Angestellten wurden, 
tauchte das Problem der Freizeit¬ 
gestaltung auf, das bei einer täg¬ 
lichen Arbeitszeit von vierzehn 
Stunden nicht so im Vordergrund 
stand. 

Wie gesielte ich meine Fieizeit? 
Im Wiener Rathaus ist heuer bis 

September eine interessante Aus¬ 
stellung zu sehen, sie heißt „Unser 
Wien" und zeigt unter vielen an¬ 
deren Leistungen und Aufgaben 
einer Großstadt besonders ein¬ 
drucksvoll, welche Bedeutung eine 
sinnvoll verbrachte Freizeit auf 
Seele und Körper hat. Keinem Land 
und — wie die Ausstellung in tref¬ 
fender Form beweist — auch kei- 
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ner Stadt kann es gleichgültig sein, 
. wie die arbeitenden Menschen ihre 
Freizeit verbringen, denn eine 
zweckmäßig verbrachte Freizeit ist 
eine Quelle neuer Leistungen und 
gesteigerter Schaffenskraft. 

Fast ein Drittel des Tages steht 
jedem Arbeiter und Angestellten 
nun zur Verfügung, um sich mit 
Kulturgütern zu beschäftigen, die 
sein Leben reicher machen und ihn 
hinausheben aus der Eintönigkeit 
des Werktages. Kunst und Wissen¬ 
schaft, Musik und Theater, Volks¬ 
bildung und Sport. Es gibt kein 
Gebiet der Kultur und des Körper¬ 
sportes, das den arbeitenden Men¬ 
schen heute nicht erschlossen wäre. 
Und die Ausrede von der finanziel¬ 
len Belastung gilt hier nicht. 1953 
wurden in Österreich um mehr als 
eine Milliarde Schilling Zigaretten 
verraucht; viele Konzertsäle aber 
sind leer geblieben. In dem Wiener 
Arbeiterbezirk Ottakring gibt es 
über 200 Wirtshäuser, und ein Liter 
Wein kostet 16 bis 24 Schilling. Im 
gleichen Bezirk ist ein Volksbil¬ 
dungshaus, in dem für einen wis¬ 
senschaftlichen ‘Kurs 13 Schilling 
zu bezahlen sind. 

Das Volkshcus 
In der vorher angeführten Aus¬ 

stellung „Unser Wien" jst außer 
vielen anderen interessanten Pro¬ 
jekten und Darstellungen auch das 
Modell eines Volks- oder Gesell- 

räume enthalten und einen intimen 
persönlichen Charakter tragen. 

Besonders in den Randgemein¬ 
den oder Siedlungen müßten für 
die Arbeiter und Angestellten sol¬ 
che Stätten zur Pflege des geistigen 
Gedankenaustausches, der vertief¬ 
ten Unterhaltung und einer höhe¬ 
ren Geselligkeit geschaffen wer¬ 
den. 

Der Erfolg ist gut 
Mehr als ein halbes Jahrhundert 

haben die Gewerkschaften um die 

Acht Stunden Frei¬ 

zeit täglich haben 

nur dann einen 

Wert, wenn sie 

richtig genützt wer¬ 

den. Musik bietet 

Entspannung nach 

der Eintönigkeit 

eines Werktages. 

Ein Konzert für die 

lugend im Musik¬ 

vereinssaal. 

Verkürzung der Arbeitszeit ge¬ 
kämpft, und mehr als 30 Jahre be¬ 
mühen sie sich nun schon, den Ar¬ 
beitern und Angestellten die so 
schwer errungene Freizeit gestal¬ 
ten zu helfen. Auch die Arbeiter¬ 
kammern haben ihre Bildungspro- 

Uber zwei Millionen Buchentlehnungen jährlich haben allein die Gewerk¬ 

schafts- und Betriebsbüchereien zu verzeichnen. Jedes einzelne Buch be¬ 

deute! Bildung und wertvolle Freizeitgestaltung für den arbeitenden Menschen. 

schaftshauses zu sehen, das in Zu¬ 
kunft in jede große Wohnhaus¬ 
anlage hineingebaut werden soll. 

In früheren Zeiten kamen die 
„besseren" Gesellschaftsschichten 
in ihren Salons zusammen. Die „Sa¬ 
lons" der kleinen Leute waren — 
und sind oft leider noch immer die 
Wirtshäuser. Der Lohn und die be¬ 
schränkten Wohnverhältnisse las¬ 
sen es nicht immer zu, daß sich ein 
Arbeiter oder Angestellter oft 
Gäste einladen kann, obwohl die 
gesellige Zusammenkunft ein wich¬ 
tiger Teil der Freizeitgestaltung 
ist. Das Volkshaus würde nun hier 
Abhilfe schaffen. Es soll einen 
Saal, eine Bibliothek und Gesell¬ 
schafts-, Kurs- und Erfrischungs¬ 

gramme auf dieses Problem einge¬ 
stellt. Und der Erfolg? 

Zwei Zahlen bringen ihn am be¬ 
sten zum Ausdruck. 1933 wurden 
allein in den Gewerkschafts- und 
Betriebsbüchereien über zwei Mil¬ 
lionen Bücher entlehnt, und der im 
vorigen Jahr gegründete österrei¬ 
chische Verband für Sozialtouris¬ 
mus hat in einigen Monaten Spar¬ 
marken um über drei Millionen 
Schilling verkauft. 

Wer liest oder reist, hat keine 
Zeit für das Wirtshaus und zum 
Kartenspielen. Und wer einmal die 
ganze Hohlheit einer Schnaps¬ 
partie in einer rauchtrüben Vor¬ 
stadtkneipe erkannt hat, der ver¬ 
steht es auch, seine Freizeit richtig 
zu gestalten. 

Erholung, nicht Rekord 
In den Becher der Wochenend¬ 

freuden fallen leider immer einige ' 
bittere Tropfen des Leides. Jeder 
Montagmorgen bringt uns dm' 
fürchterliche Nachricht von immer 
mehr ansteigenden Unglücksfällen, 
von denen der größte Teil durch 
oft unverantwortlichen Leichtsinn 
verursacht wurde. 

Eine Motor- oder Fahrradpartie 
gehört ganz gewiß zu den schön¬ 
sten Sonntagsvergnügen. Aber, man 

M~* 

I 

ist noch lange kein berühmter Renn¬ 
fahrer,' wenn man glaubt, jedes 
Fahrzeug überholen zu müssen. 
Und ist es ein billiges Bravour¬ 
stück, als mittelmäßiger Schwim¬ 
mer in einem tiefen Fluß wildzu- 

.baden. Auch wird j 
mand bewmndern, wenn wir nach 
einer waghalsigen, schlecht vor¬ 
bereiteten Bergtour mit einem ge¬ 
brochenen Bein ins Unfallspital 
eingeliefert werden. 

Freizeit gestalten heißt, sich von 
den Mühen des Alltags erholen, 
heißt, körperlich und geistig einen 
Ausgleich zu suchen von der Ein¬ 
seitigkeit beruflicher . Betätigung. 
Freizeit gestalten heißt natürlich 
auch, seiner Fähigkeit entspre¬ 
chend Sport zu betreiben. Und es 
soll dabei jeder Mensch nach 
seiner Fasson selig werden. Aber 
alle, die da zum Wochenende hin¬ 
ausziehen, um ihre Freizeit in der 
Natur zu verbringen, mögen be¬ 
denken, daß Freizeitgestaltung 
nichts mit Rekordsucht zu tun hat. 

Jeder leichtfertig verursachte 
Unfall bedeutet nicht nur einen 
persönlichen Schaden, son¬ 
dern belastet alle Arbeiter und 
Angestellten. 

AtieHedank 
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