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Die \'aeheiiti’ielitiiiig' 
von KenteiiverKicherungsbefträgen 
Die „SoHdarität ‘‘ hat in der Nummer 213 vom 5. April 

1954 ausführlich über die Möglichkeit der Nachentrichtung 
von Rentenversicherungsbeiträgen berichtet. Ursprüng¬ 
lich war die Frist für die Antragstellung auf Nachent¬ 
richtung mit 39. Juni 1954 begrenzt. Sie wurde nun¬ 
mehr bis zum 31. Dezember 1954 verlängert (damit wurde 
einem Wunsch des Ö'GB Rechnung getragen). Alle 
Arbeiter und Angestellten, deren Versicherungsverlauf 
seit dem 1. Jänner 1939 größere Lücken aufweist, sollen 
sich möglichst bald bei den Renteninstituten erkun¬ 
digen, ob sie Beiträge nachzahlen können und sollen. 

I^Bfl 

Einige Minuten Überlegung erbeten! 
Die Erregung in den Betrieben über die Preissteigerungen hält noch 

immer an. Ausgelöst wurden die Preissteigerungen in erster Linie 
durch die Gemüseverknappung infolge der Kälteperiode im Frühjahr. 
Es hätte aber alles viel ruhiger abgehen können, wenn die verant¬ 
wortlichen Stellen, besonders das Handels- und das Landwirtschafts- 
ministerium, rechtzeitig VorkehrungsmaBnahmen getroffen hätten. 
Nun stehen wir aber vor dem Dilemma, daß gar nicht beachtet wird, 

Sehen wir uns einmal an, was die 
Statistik über die Erhöhung der Le¬ 
benshaltungskosten sagt. Sicherlich 
kann man gegen statistische Angaben 
viel einwenden, wir müssen aber 
doch einen Maßstab für unsere Be¬ 
trachtungen haben. 

Der Index der Lebenshaltungs¬ 
kosten (März 1938 = 100) betrug 
jeweils im Mai 1951 532,8 und 1952 
086,7, er sank bis Mai '1953 auf 630,5 
und stieg bis zum Mai des heurigen 
Jahres*wieder auf 678,9 an. In der 
Zeit von Mai 1951 bis März 1954 ist 

' der Index der Arbeiternettpverdienste I 
(August 1938 = 100) von 518,3 auf 
728,8 gestiegen. 

Was sagen uns diese Zahlen? Der 
Aufwand für die Lebenshaltung ist 
bis 1952 angestiegen und im Jahre 
1953 abgesunken und hat auch im 
Mai 1954 noch nicht das Niveau des 
Jahres 1952 erreicht. In diesem 
Zeitraum sind die Löhne zwar sehr 
langsam, aber stetig angestiegen. 

Inzwischen ist seit Mai bei den 
Lebenshaltungskosten wieder eine sin¬ 
kende Tendenz eingetreten. Während 

! Mitte April der Lebenshaltungskosten¬ 
index um 9 Prozent höher war als 
zum gleichen Zeitpunkt des Vor¬ 
jahres, war er Mitte Mai um 7,7 Pro¬ 
zent und Mitte Juni nur mehr um 
4,5 Prozent höher als zu den gleichen 
Zeitpunkten des Vorjahres. 

Viel vernünftiger, wenn auch 
mehr Geduld und Verständnis er¬ 
fordernd, ist die Taktik des Ge¬ 
werkschaftsbundes, die eingetretene 

In Schillingen austjedrückt, sieht es 
so aus, daß der wöchentliche Mehr- Gewerkschaftsbund 

Der Weg, den der 
aulwand einer vierköpfigen Arbeiter- 

Jamilic im April heurigen Jahres um 
35,50 Schilling höher war als im April 
vorigen Jahres, im Mai um 30,28 Schil¬ 
ling nid schließlich im Juni um 
18,23 Schilling als in dem gleichen 
Monat des Vorjahres. 

sinkende Preistendenz zu stärken. 
Die Entwicklung des Index der Le¬ 
benshaltung zeigt, daß dieser Weg 
richtig ist. Allerdings darf man sich 
nicht täuschen lassen, wenn da und 
dort der Preis irgend einer Ware 
anzieht, man muß auch beachten, 
wo Preise sinken. Entscheidend 
kann immer nur das Gesamtergeb¬ 
nis sein. 

Nun wirkt sich bei den noch 
immer unzureichenden Löhnen und 
Gehältern jede Lebenshaltungs- 
kostenerhöhung empiindlich auf den 
Haushalt der Arbeiter und Ange¬ 
stellten aus. Aber wir dürfen nicht 
in den Fehler verfallen, so zu tun, 
als wäre überhaupt nichts erreicht 
worden und als würde die Preis¬ 
tendenz noch immer steigend sein. 
Durch die Aktionen des Gewerk¬ 
schaftsbundes und der Betriebsräte 
ist es gelungen, eine gefährliche 
Aufwärtsentwicklung der Preise ab¬ 
zustoppen. 

Etwas ganz anderes sind Lohnbe¬ 
wegungen auf Grund einer günstigen 
Konjunkturlage in einer Branche. Die 
Arbeiter und Angestellten haben ein 
Recht darauf, dort, wo es möglich ist, 
sich einen Anteil auf Grund der stei¬ 
genden Produktivität herauszuholen. 
Solche Lohnbewegungen brauchen 
keine Überwälzung auf die Preise mit 
sich zu bringen und können zu einer 
tatsächlichen Erhöhung des Real¬ 
einkommens führen. Daß die Arbeiter 
und Angestellten ein Recht auf solche 
Erhöhungen haben, ist unbestreitbar, 
denn die Produktivität ist von einem 
Durchschnitt von 106 im Jahre 'igss 
(1937 = 100) bereits im März des;heu- 

daß manche Preise wieder gesunken sind und vor allem die Gemüse¬ 
preise sich auf dem Stand des Vorjahres halten. Ajs Maßstab für die 
Preissteigerungen werden die Fleischpreise genommen. Sie sind zwar 
in den letzten Wochen etwas zurückgegangen, liegen aber noch be¬ 
trächtlich über dem Stand des Vorjahres. Außerdem sind die Preise 
von Kaffee, Tee, Kakao und einigen anderen Lebens- und Genußmitteln 
nicht gesunken. 

Ohne diese Aktionen wäre sicher- 
. lieh die rückläufige Preisbewegung 
besonders bei Gemüse nicht im glei¬ 
chen Tempo eingetreten. Daß diese 
Aktionen bisher beim Fleisch nicht 
zu den gleichen befriedigenden Resul¬ 
taten führten, hängt vor allem mit 
dem erhöhten Konsum durch den star¬ 
ken Fremdenverkehr und dem An¬ 
wachsen des Beschäftigtenstandes zu¬ 
sammen. Das ist keine Entschuldi¬ 
gung, sondern ein Hinweis auf die 
Schwierigkeiten. 

Manche Arbeiter und Angestellte 
werden auf diese Argumentation ant- 
worter^aßUmendmSULislik gleich¬ 
gültig sei, sie wollen auf Grund er¬ 
höhter Ausgaben höhere Löhne und 
Gehälter. 

Glauben sie" aber bei ruhiger Über¬ 
legung wirklich, daß beim derzeitigen 
Stand der Dinge ein allgemeiner Lohn¬ 
ausgleich ihnen nützen würde? Schon 
bei Ankündigung einer solchen For¬ 
derung, und würde sie auch nur 
einige Prozente betragen, würde so¬ 
fort wieder eine steigende Preisent¬ 
wicklung eintreten. De facto würde 
eine solche Lohnerhöhung zu keiner 
wirklichen Erhöhung des Realeinkom¬ 
mens führen. 

rigen Jahres auf 114,8 gestiegen (März 
1953: 101,9). 

Bei ruhiger Überlegung verstehen 
die Arbeiter und Angestellten die 
Lage und die mit ihr verbundenen 
Konsequenzen ganz gut. Was ist nun 
der Grund, daß die Erbitterung noch 
immer in solch großem Ausmaß an¬ 
hält? 

an die hunderitausend Schilling, aber 
nach außen ungesehen. Er erzählt, wie 
sparsam er lebt, wie er nur ganz wenig 
aus der Geschäftskasse nimmt, um die 
hohen Steuern zahlen zu können. 

Persianer um 35.000 Schilling, schwe¬ 
rer Schmuck, aufgedonnerte Kinder, 
Gastein, Italien, Schweiz, Freundinnen, 
alles von kaum 3000 Schilling im Monat 
Privatentnahme." 

Wir haben nun bald zehn Jahre 
nach Kriegsende. Die Arbeiter und 
Angestellten haben verstanden, daß 
der Wiederaufbau Opfer kostet und 
ihnen Entbehrungen auferlegt. Jeder 
Arbeiter- und AngestelltenhaushaU 
hat heute noch mit Schwierigkeiten 
zu ringen. Sie sind geringer, wo Mann 
und Frau verdienen, sie sind groß, wo 
einige Kinder zu erhalten sind. 

Auf der anderen Seite sehen die 

Es ist begreiflich, daß angesichts 
solchen Vorbildes, das verschiedent¬ 
lich Chefs geben, sachliche Feststel¬ 
lungen und nüchterne Hinweise nicht 
viel nützen. Es ist nicht die Arbeiter¬ 
presse — wie die Unternehmer be¬ 
haupten —, sondern es sind diese 
Übelstände, die die Menschen mit 
Recht erregen. 

Kollegen Wirtsclgijtstreibende, die 
sich keine Beschickungen aufzu¬ 
erlegen brauchen., Resser als alle 
unsere Ausführungen widerspiegelt 
ein Brief einer Kollegin an den Ge¬ 
werkschaftsbund diese Stimmung. Es 
heißt darin unter anderem: 

„Selbst bin ich Kontoristin, mein Mann 
und ich verdienen. Für unsere kleine 
Wohnung kaufen wir um unser kleines 

Die Gewerkschaften haben die 
saure Aufgabe, klarzumachen, daß 
solche Übelstände nicht für die ganze 
Wirtschaft zutreffen, und daß man das 
Kind nicht mit dem Bad ausschütten 
darf. Die Gewerkschaften laden den 

und führt zum Ziel 

geht, ist richtig 
Gehalt verschiedene Gegenstände. Hat¬ 
ten die Absicht, uns, wie verschiedene 
Arbeiter unseres Betriebes, durch die 
Eleklro-Aktion Sachen zu nehmen. 
Nachdem unser Herr Chef davon erfuhr, 
gibt es seit Wochen bei uns im Betrieb 
nur mehr Krach. Dauernd heißt es, das 
lumpige Arbeitergesindel sabotiert ihn, 
fordert hohe Stundenlöhne, schindet 
Überstunden, damit wir bei solchen 
Allüren, wie der Elektro-Aktion, mittun 
können. 

Es ist doch eine Gemeinheit, uns diese 
Vorwürfe zu machen, noch dazu wenn 
man, wie er, selber nicht sauber arbei¬ 
tet. Die privaten Ansprüche unseres 
Herrn Chefs sind zu hoch und er vergißt, 
daß wir die unsauberen Belege genau 
sehen, die dauernd auf das Geschäfts¬ 
konto gebucht werden müssen. Da wird 
zum Beispiel trin Schlauchboot geliefert, 
berechnet als Reifen für den Personen¬ 
wagen, auf Geschäftskönto. Gummi¬ 
bodenbelag wird gekauft, es liegen aber 
nur die Abfälle davon im Büro. Tape- 
ziererrechnung als Autopolsterung steht 
verbucht, es waren neue Tapeten für 
die Privatwohnung. Eine Bedienerin 
wird jahrelang im Büro verrechnet und 
bezahlt, obwohl sie hier noch keinen 
Handgriff verrichtete. Kunden mit 
Empfehlungen haben zehn Prozent Nach¬ 
laß, falls sie auf Ausstellung einer 
Rechnung verzichten. Höherer Abfall¬ 
verkauf kommt in die Privatkasse. Zur 
Deckung werden zehn Schilling in die 
Privatkasse eingeschrieben. Auf difese 
Art verdient unser Herr Chef jedes Jahr 

Unmut auf sich, da die Masse nicht 
verstehen kann, warum nicht radikal 
mit solchen Wirtschaftsschädlingen 
aufgeräumt wird. Es ist schwer, be¬ 
greiflich zu machen, daß die Wirt¬ 
schaft ein komplizierter Mechanismus 
ist, und nur ein großer und kostspieliger 
staatlicher Apparat diese Übergriffe 
auch wieder nur zum Teil abstellen 
könnte. Die Gewerkschaften selbst 
können in das Wirtschaftsleben nicht 
direkt eingreifen, denn sie sind Inter¬ 
essenvertretungen, aber keine Auf- 
sichts- und Vollzugsorgane in Wirt¬ 
schaftsangelegenheiten. 

Warum wir das alles feststellen? 
Wir wollen nicht, daß die Arbeiter 
und Angestellten sich selbst betrügen 
und das gemeinsame Nest mit unsach¬ 
licher Kritik beschmutzen. Wir dür¬ 
fen trotz aller berechtigten Erregung 
auf eine sachliche Prüfung der Lage 
nicht verzichten. 

Sicherlich kann die österreichi¬ 
sche Arbeiterschaft keine Schmä¬ 
lerung der Lebenshaltung auf sich 
nehmen. Im Gegenteil, sie muß 
Schritt um Schritt verbessert wer¬ 
den! Wir müssen uns aber darüber 
klar sein, dafi ein rapider Preisan¬ 
stieg nicht wieder sofort, sondern 
nur langsam abebbt. 

Erst das letzte und dann noch sehr 
zweifelhafte Mittel zum Ausgleich 
eines solchen Preisanstieges kann 
eine allgemeine Lohnerhöhung sein. 
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Gegenwärtig sinken aber die Lebens¬ 
haltungskosten, langsam ab, und es ist 
vernünftiger, weiterhin aufmerksam, 
diese Entwicklung zu beachten und 
vorwärtszutreiben, als sie durch all¬ 
gemeine Lohnforderungen ins Gegen¬ 
teil zu verkehren. 

Weder Zölle noch ein zu forcierter 
Export dürfen die Preise in die Höhe 
treiben. Durch Erhöhung der Kauf¬ 
kraft auf Grund der Sicherung eines 
Anteils an der gestiegenen Produktivi¬ 
tät für die Arbeiter und Angestellten 
muß die Konsumkraft im Inland ge¬ 
hoben werden. Der Kampf um die 
Vollbeschäftigung ist ein weiterer 
Impuls zur Hebung des Umsatzes. Und 
schließlich soll durch den Ausbau der 
Sozialversicherung der Staatsbürger 
in sozialen Notständen, bei Krankheit 
und im Alter ausreichend versorgt 
sein. 

Der Weg des Gewerkschafts¬ 
bundes ist also sehr klar und ziel¬ 
bewußt. Welcher andere Weg 
könnte wirklich gegangen werden? 
Schalten wir unseren Unmut aus, 
und wir werden keinen besseren 
Weg finden! Dem Gewerkschafts¬ 
bund und seinen verantwortlichen 
Funktionären ist es nicht um Popu¬ 
laritätshascherei zu tun, und sie 
lehnen jede Demagogie ab. Auch 
auf die Gefahr hin, daß ihre Argu¬ 
mentation nicht immer gleich ver¬ 
standen wird, 

treten sie doch aus Verantwortungs¬ 
bewußtsein für den richtigen Weg 
ein, der zwar keine Augenblicks¬ 
erfolge bringt, die bald wieder in 
nichts zerrinnen, dafür aber um so 
zielführender ist. 

Es ist auch nicht wahr, daß die 
Lebenshaltung der Arbeiter und An¬ 
gestellten abgesunken ist, im Gegen¬ 
teil, sie steigt — wie schließlich jeder 
Arbeiter und Angestellte und jede 
Hausfrau selbst feststellen kann — 
langsam, wenn auch lange noch nicht 
in einem befriedigenden Tempo. Der 
Einbruch im Frühjahr konnte abge¬ 
riegelt, wenn auch noch nicht ganz 
bereinigt werden. Unbesonnene Hand¬ 
lungen bringen immer nur Nachteile. 

Die eigentliche Quelle der Er¬ 
regung und Erbitterung, die sich 
breitmachende Wirtschaftsunmoral, 
konnte allerdings noch nicht ver¬ 
stopft werden. Das ist aber eine 
Angelegenheit nicht nur der Ge¬ 
werkschaft, sondern der ganzen 
Öffentlichkeit. Wenn Ordnung und 
Sauberkeit in der Wirtschaft herr¬ 
schen würden, wäre die Lage in 
unserem Lande wesentlich leichter, 
und es bliebe uns manche Erschüt¬ 
terung erspart. 

Die Gewerkschaften sind dazu da, 
für die Arbeiter und Angestellten 
bessere Lebensbedingungen zu er¬ 
kämpfen. Auch in der gegenwärtigen 
Situation drücken sie sich nicht vor 
dieser Aufgabe, sondern sie gehen 
den verläßlichsten und zweckmäßig¬ 
sten Weg. Und bei nüchterner Über¬ 
legung wird er auch die Billigung der 
großen Mehrheit der österreichischen 
Arbeiter ijnd Angestellten finden. 

Es gtitii toufwCL 
Bei der Österreich-Rundfahrt wenden 

die Rennfahrer auf der GroElglockner- 
strecke einen psychologisch äußerst 
raffinierlen Trick an, wenn sie schon 
hoch aufgestiegen sind, aber es noch be¬ 
deutender Kraitanslrengung bedarf, um 
das Ziel, das Fuscher Törl, zu erreichen. 
Sie schauen dann ins Tal hinunter und 
sehen den gewaltigen Höhenunterschied, 
den sie schon überwunden haben, und 
das gibt ihnen Kraft und Ansporn, das 
Ziel zu erreichen. 

Ist es nicht mit unserem wichtig¬ 
sten wirtschaftspolitischen Nahziel 
der Vollbeschäftigung ähnlich? Soll¬ 
ten wir nicht auch manchmal zurück¬ 
blicken auf die schreckliche Zeit vor 
1938, als der Ständestaat die Arbeits¬ 
losenzahlen fälschen mußte, um die 
Bevölkerung darüber zu täuschen, 
daß die Zahl jener, die arbeiten 
wollten, aber keine Beschäftigung 
fanden, zwischen 500.000 und 600.000 
schwankte, um daran zu ermessen, 

welchen gewaltigen Aufstieg un¬ 
sere Wirtschaft genommen hat und 
von welch überragender Bedeutung 
die Einflußnahme der Arbeiterbe¬ 
wegung auf die Wirtschaftspolitik 
war. 

Aber auch ein Rückblick auf die 
Entwicklung der letzten Monate und 
Jahre ist ebenso lehrreich wie ermu¬ 
tigend. Bekanntlich konnte die öster¬ 
reichische Wirtschaft im Sommer 1951 
den Stand der Vollbeschäftigung er¬ 
reichen, wobei allerdings eine immer 
gefährlicher werdende inflationisti¬ 
sche Entwicklung in Kauf genommen 
werden mußte und auch die Welt¬ 
wirtschaft eine noch nie dagewesene 
Hochkonjunklur verzeichnete. 1952 
und 1953 verschlechterte sich unter 
dem Einfluß einer falschen Wirt¬ 
schaftspolitik und einer sich ver¬ 
schlechternden weltwirtschaftlichen 
Lage die Arbeitsmarktsituation. Erst 
im Herbst des vergangenen Jahres 
konnte das Steuer herumgerissen 
werden. Seit dem Tiefpunkt im Fe¬ 
bruar dieses Jahres ist eine wirk¬ 
liche Umkehr der Beschäftigungs- 
Situation festzustellen. 

Während im Jahre 1952 vom Hö¬ 
hepunkt der Arbeitslosigkeit bis 
Ende Juni 96.000 Arbeitslose wie¬ 
der in den Arbeitsprozeß einge- 
gliedert werden konnten, konnten 
heuer von Ende Februar bis Ende 
Juni nicht weniger als 184.611 Ar¬ 
beitslose wieder Beschäftigung fin¬ 
den. Wührend Ende Juni 1953 die 
Zahl der Arbeitslosen 143.114 be¬ 
trug, konnle sie heuer Ende Juni 
auf 120.555 herabgedrückt werden. 

Damit haben wir das Niveau von 
1952 fast erreicht, sind aber von den 
günstigen Beschäftigungsverhältnis¬ 
sen des Jahres 1951 noch weit ent¬ 
fernt und müßten, um den damaligen 
Zustand zu erreichen, die Arbeits¬ 
losenzahl um 41.000 senken. 

Die Verbesserung der Beschäfti¬ 
gungssituation hat sich heuer, im Ge¬ 
gensatz zu 1952, im Juni kräftig fort¬ 
gesetzt und ist bei weitem nicht allein 
auf die Abnahme der arbeitslosen 
Bauarbeiter zuriickzuiühren. Im Juni 

1952 sank die Zahl der Arbeitslosen 
um 5543, davon waren 84l)/o Bauarbei¬ 
ter, im Juni 1953 sank die Zahl der 
Arbeitslosen um 13.639, davon waren 
45" ii Bauarbeiter, im heurigen Juni 
sank die Zahl der Arbeitslosen um 
21.936 und davon waren nur 30°/o 
Bauarbeiter. Daraus geht hervor, daß 
die Belebung der Wirtschaft nunmehr 
auch andere Wirtschaftszweige er¬ 
greift und, ausgehend von der Bau¬ 
wirtschaft, den Lohnbewegungen in 
verschiedenen Branchen, der Ver¬ 
stärkung der inneren Kaufkraft, dem 
Fremdenverkehr und natürlich dem 
anhaltenden hohen Export, sich die 
allgemeine Wirtschaftslage verbes¬ 
sert. 

Am eindrucksvollsten sind aber 
die Beschäftigtenzahlen. Während 
wir im Juni 1952 1,977.000 Beschäf- 
tigle zählten, im Juni 1953 1,954.000, 
konnte heuer bereits im Juni end¬ 
lich wieder die Zweimülionen¬ 
grenze überschritten werden. Es 
wurde die Beschäftigtenzahl von 
2,008.000 erreicht, und damit liegen 
wir nur mehr um 11.000 Beschäf¬ 
tigte unter dem Stand des Juni 1951. 

Um es nochmals festzuhalten, der 
entscheidende Faktor bei der Verbes¬ 
serung der Beschäftigungssituation 
war die Wiederherstellung des erfor¬ 
derlichen Ausmaßes der öffentlichen 
Bautätigkeit, die wirklich in der Lage 
ist, den Inlandsmarkt zu beleben, die 
Inlandskonjunktur zu heben und da¬ 
mit die Vollbeschäftigung wiederzu¬ 
bringen. Der Außenhandel, so über¬ 
aus wichtig er auch für unsere Wirt¬ 
schaft ist, konnte, wie die letzten 
zwei Jahre gezeigt haben, dieses Er¬ 
gebnis nicht bringen, was auch eine 
Widerlegung der verlogenen Phrase 

„Osthandel bringt Vollbeschäfti¬ 
gung" ist. Nicht der Osthandel 
bringt sie, so nützlich er"auch sein 
mag, sondern die Wohnbautätig¬ 
keit, ja die Bautätigkeit überhaupt. 

Leider gibt es eine große Anzahl 
von Kollegen, und vor allem sind das 
jene, die sich in sicheren Berufs¬ 
positionen glauben, die, kaum daß' 
diese Erfolge auf dem Beschäftigungs¬ 
sektor erzielt sind, auch schon jedes 
Interesse an diesen wichtigen Fort¬ 
schritten verloren haben. Kaum ist 
die Zahl der Arbeitslosen abgesun¬ 
ken, wird die Frage der Beschäfti¬ 
gungspolitik von der Tagesordnung 
abgesetzt, alle Fortschritte werden 
vergessen und alle gewaltigen Auf¬ 
gaben, die uns auf diesem Gebiet 
noch gestellt sind, werden glatt über¬ 
sehen. 

Denn es ist ja nicht so, daß die 
Erfolge, die wir bisher errungen 
haben, schon gesichert sind oder 
gar die Erreichung des Zieles be¬ 
deuten und daher nur Anlaß für 
Freuden- und Dankeskundgebun- 
gen wären, sondern wirklich schwie¬ 
rige und große Probleme warten 
hier noch auf uns. 

Die Kollegen, die sich jetzt auf alle 
möglichen anderen Fragen stürzen 

und die Vollbeschäfligung aus den 
Augen verlieren, erinnern an einen 
verrückt gewordenen Specht, der an 
alle dürren Zweige klopft, bis ihm der 
Schädel brummt, aber niemals schaut, 
ob sein Klopfen auch einen Wurm' 
herausgelockt hat. Um bei diesem 
Gleichnis zu bleiben: Der dürre A'st 
„Arbeitslosigkeit“ birgt noch eine^l 
Menge Würmer. Das schwierigste 
Problem wird in den nächsten Jahren 
die Unterbringung der Jugendlichen 
sein. Die Massenkaufkraft muß noch 
gehoben und richtig gelenkt werden, 
um in den kommenden Jahren einen 
größeren \ erbrauch von Textilien 
und Schuhen zu ermöglichen. Damit 
können die Textil-, Bekleidungs-und 
Lederarbeiter ebenfalls wieder 
Vollbeschäftigung zugeführt und die 
Rationalisierungsarbeitslosigkeit in 
dieser Branche aufgesaugt weiden. 
Eine steigende Massenkauikraft kann 
auch eine bessere Beschäftigungs¬ 
situation in der Nahrungs- und Ge¬ 
nußmittelindustrie und bei den kauf- 
männischen Berufen herbeiführen 

Dann darf nicht übersehen wer¬ 
den, daß die strukturelle Arbeits¬ 
losigkeit vor allem in der russD 
sehen Zone ein gewaltiges und 
schwer zu lösendes Problem ist, vor 
allem, wenn man bedenkt, daß sich 
die wirtschaftliche Situation der 
USIA-Betriebe dauernd verschlech¬ 
tert. 

Aber auch die gegenwärtige Be¬ 
schäftigungssituation hat keine ge¬ 
sicherten Grundlagen. Noch ist die 
Bauwirtschaft ihres Saisoncharakters 
nicht entkleidet worden. Wenn nioH 
entscheidende Anstrengungen unter¬ 
nommen werden, müssen wir damit 
rechnen, daß die Bautätigkeit im Win¬ 
ter wiederum tief absinken wird. 
Wenn jetzt aber die Bauwirischaft 
die wichtigste Knn ui1 li'sjuLzc dar-_ 

strengungen gemacht werden, um ihr 
einen gleichmäßigen Hochstand zu 
sichern und das Wintertief zu über- 
brücken. Schließlich muß auch das 
Preisniveau mit allen zur Verfügung 
stehenden Mitteln in Ordnung gehal¬ 
ten werden, denn würden die Preise 
steigen, und wären es auch nur die Preise 
einiger weniger, aber dafür wichtige 
Konsumgüter, bleibt für den ArbeTfpf^ 
haushait nicht genügend Kaufkraft, 
um andere Waren, vor allem Textilien, 
Schuhe, Haushaltgegenslände und Mö¬ 
bel zu kaufen. 

Jedenfalls ist jetzt schon der Be¬ 
weis geglückt, daß durch eine ver¬ 
nünftige Wirtschaftspolitik der Re¬ 
gierung die österreichische Wirt¬ 
schaft der Vollbeschäftigung wie¬ 
der zugeiührt werden kann und 
nicht in den Sumpf der Zwischen¬ 
kriegszeit zurückstnken muß. 
Und dies ist eine Tatsache, die 

nicht genug hoch eingeschäm 
werden kann. Denn wir müs¬ 
sen die Vollbeschältigung erreichen 
und aufrechterhallen: In erster Linie 
aus sozialen Gründen, denn die er¬ 
zwungene Arbeitslosigkeit ist das 
größte Unrecht, das der Arbeiter¬ 
klasse zugelügt werden kann; 

Unser Lebensstandard 
könnte höher sein 

Die Arbeitslosigkeit war 
1953 um 68.000 im Jahres¬ 
durchschnitt höher als 1951. 

Durch eine aktive Konjunkturpolitik 

könnten diese Arbeitslosen wieder 
in den Wirtschaftsprozeß 

eingegliedert werden. 

Es könnte mehr produziert wercen. 

dadurch wären die verfügbaren 

Gütermengen größer. 

Bei einer gerechten Verteilung dieser 
größeren Gütermengen könnte ddr 

Lebensstandard von uns allen höher sein. 
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dann aus wirtschaftlichen Gründen, 
denn jede verlorene Arbeitsstunde 
ist ein Stück verlorener Wohlstand, 
und je mehr Menschen im Produk¬ 
tionsprozeß stehen, um so besser 
können wir alle leben; 

dann aus moralischen Gründen, 
denn eine Wirtschaftsordnung, die 
das erzwungene Elend einer Schichte 
mit dem erraubten Wohlstand einer 

änderen vereint, muß zugrunde gehen 
und soll — wie alles, was stürzt - 
ooch noch gestoßen werden. 

Und schließlich ist das Ziel der 
Vollbeschäftigung auch aus politi¬ 
schen Gründen anzustreben. Denn 
vergessen wir niemals, unser kleines 
Land steht unter einem dauernden 
schweren politischen Druck, gewal¬ 
tige Mächtegruppierungen sind stets 
auf der Lauer, um unsere so schmerz¬ 
haft errungene Freiheit wieder zu 
rauben, und unser Widerstand kann 
nur erfolgreich sein, wenn wir in 
unserer Wirtschaft und Wirtschaits- 
ordnung .alle schwachen Stellen, : 1 r 
allem die Arbeitslosigkeit, ausmerzen. 

Warnung vor 
Auswanderungsschwindlern 
Das Innenministerium verlautbarte, 

daß das starke Interesse für die Aus¬ 
wanderung nach Übersee immer wie¬ 
der von Auswanderungsschwindlern 
ausgenützt werde. Es werde daher 
nachdrück lieh st davor gewarnt, sich 
wegen einer Auswanderung oder einer 
Stellenvermittlung nach dem Ausland 
an Privatpersonen oder an Agenturen, 
Büros, Gesellschaften oder Vereini¬ 
gungen welcher Art immer, statt an 
die zuständigen Stellen zu w'enden. 

Mit besonderer Vorsicht seien 
Zeitungsanzeigen mit Stellenange¬ 
boten im Ausland aufzunehmen, vor 
allem solche, in denen Mädchen iür 
das Ausland gesucht werden. 
Jeder, der auswandern oder eine 

Stellung im Ausland antreten will, 
sollte sich vorher eingehend beraten 

Aulheuüsilic . AusiAudU;. i^— 
allen einschlägigen Angelegenheiten 
erteilt das Bundesministeriura für 
Inneres, Abteilung 12, Wanderungs¬ 
amt, Wien, I., Dominikanerbastei 24, 
Tel. R 24-5-85. Daneben werden Aus¬ 
künfte von gewissen Stellen und 
Organisationen erteilt, die im Einver¬ 
ständnis mit dem Innenministerium 
im Auswanderungswesen tätig sind: 
das zwischenstaatliche Komitee für 
Auswanderung aus Europa (ICEM) mit 
seinen Büros in Wien, Linz und Salz¬ 
burg, die kanadische Einwanderungs¬ 
mission in Linz und einzelne freiwil¬ 
lige Hilfsorganisationen. Im Zweilels- 
falle wende man sich zunächst immer 
an das Wanderungsamt. 

Es werde besonders darauf hinge¬ 
wiesen, daß österreichische Arbeits- 
krälte bezahlte Stellungen im Aus¬ 
land nur dann antreten können, 
wenn sie sich vor der Einreise im 
betreifenden Land die Arbeitserlaub¬ 
nis der zuständigen Behörde dieses 
Landes beschallt haben. 
Wer diese Warnung nicht beachte, 

laufe Gefahr, kurze Zeit nach der Ein¬ 
reise ausgewiesen und bei Mittellosig¬ 
keit in die Heimat abgeschoben zu 
werden. Die österreichischen Vertre- 
1 nngsbehörden im Ausland könnten 
in solchen Fällen bedauerlicherweise 
nicht intervenieren. 
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Ein neues Preisausschreiben der „Solidarität“ 
Seltsame Berufe 

Wenn wir uns nach einer besonders anstrengenden Arbeit einen duftenden 
und stärkenden Mokka gönnen, so empfinden wir dieses Getränk als einen 
köstlichen Genuß. Es gibt aber Menschen, die berufsmäßig Bohnenkaffee 
trinken. Sie sind bei großen Handelsfirmen angestellt, und ihre Tätigkeit be¬ 
steht hauptsächlich darin, die verschiedenen Kafieesorten zu kosten. Nach 
ihrem Urteil werden dann die Mischungen zusammengestellt und in den Han¬ 
del gebracht. Wahrhaftig ein seltsamer Beruf. 

Jeder Beruf ist für das Allgemein¬ 
wohl in irgend einer Form wichtig. 
Doch während die verbreitetsten Be¬ 
rufe allgemein bekannt sind, macht 
man sich über seltene oder seltsame 
Berufe weniger Gedanken. Aber auch 
diese Berufe sind notwendig und einer 
allgemeinen Anerkennung wert. 

Die Reihe der so beliebten Preis¬ 
ausschreiben der „Solidarität" soll 
nun durch ein neues, besonders ori¬ 
ginelles fortgesetzt werden. Die „So¬ 
lidarität" fordert alle ihre Leser da¬ 
zu auf, mitzuhelfen, die seltsamsten 
Berufe ausfindig zu machen. Jeder¬ 
mann kann sich an der Suche nach 
den seltsamsten Berufen beteiligen. 

Wer selbst einen solchen Beruf aus¬ 
übt. oder wer jemanden kennt, der ihn 
ausübt, der sendet an die Redaktion 
der „Solidarität", Wien, I., Hohen¬ 
staufengasse 10, einen Brief oder eine 
Postkarte mit den entsprechenden An- 
gnben. Sehr nett wäfe es auch, wenn 
jemand seine journalistische Fähigkeit 
beweist und uns eine kleine Repor¬ 
tage über irgend einen seltsamen Be¬ 
ruf einsendet. Name und Adresse des 
Einsenders müssen deutlich lesbar an¬ 
gegeben sein, außerdem muß die Zu¬ 
schrift richtig frankiert werden. (Post¬ 
karten außerhalb Wien 1 Schilling, in 
Wien 70 Groschen, Briefe außerhalb 
Wien 1,50 Schilling, in Wien 1 Schil¬ 
ling.) 

Folgende Preise sind lür die glück¬ 
lichen Gewinner ausgesetzt; 

1. Preis: Ein UKW-Empfänger im 
Werte von S 2000,—, 

2. Preis: Ein Fahrrad im Werte von 
S 1000,—, 

3. Preis: Eine Buchkollektion im 
Werte von S 500,— und 50 An¬ 
erkennungspreise, Bücher von der 
Büchergilde Gutenberg und aus 
dem Verlag des ÖGB. 

Bei mehreren gleichartigen Einsen¬ 
dungen entscheidet unter Ausschluß 
des Rechtsweges das Los. Bei den ge¬ 
suchten Berufsarten muß es sich um 
einen hauptberuflichen Erwerb han¬ 
deln, der in Österreich ausgeübt wird. 
Teilnahmeberechtigt an dem Preisaus¬ 
schreiben ist jedermann. 

Einsendeschluß ist der 15. Septem¬ 
ber 1954. Das Ergebnis des Preisaus¬ 
schreibens wird in der „Solidarität" 
Nr. 225 vom 20. September 1954 ver¬ 
öffentlicht. Außerdem bringt die „Soli¬ 
darität" in dieser Nummer eine mit 
Bildern versehene große Reportage 
über die seltsamsten Berufe. 

Und nun, Kolleginnen und Kollegen, 
helft der „Solidarität" die seltsamsten 
Berufe suchen; eine interessante Auf¬ 
gabe, bei der wertvolle Preise zu ge¬ 
winnen sind. 

Wichtige Gesetze beschlossen... 
In der vergangenen Woche erledigte der Nalionaljat ein umfang¬ 

reiches Programm. Die für die Arbeitnehmer wichtigen Punkte waren 
die Verabschiedung von sechs Renlengesetzen und die Änderung des Anti- 
lerrorgesetzes. Ferner wurde die Schlechtwetterregelung im Bau¬ 
gewerbe beschlossen und das Wohnbauförderungsgesetz verwirklicht. 

Die Rentengesetze betreifen im wesentlichen die Valorisierung der 
Sozialversicherungsrenten und die Einlührung der 13. Rente für alle 
Zweige der Sozialversicherung: 

Die Änderung des Antiterrorgesetzes besteht vor allem darin, daß 
Beiträge iür kollektivvertragsiähige Berufsvereinigungen von dem im 
Gesetz angeführten Abzugsverbot ausdrücklich ausgenommen werden 
und die Beiträge bei Auszahlung des Entgelts von: Lohn abgezogen werden 
können, wenn dies zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart 
worden ist. 

Die Schlechtwetterregelung im Baugewerbe hat im besonderen den 
Zweck, die Bausaison bis in den Winter hinein zu verlängern. 

Das neue Wohnbauförderungsgesetz sieht die Förderung des sozialen, 
genossenschaftlichen und Eigenheimwohnbaues in gleicher Weise vor. Bis 
Ende 1956 werden iüni Milliarden Schilling für den Wohnbau ireigestellt. 

Außerdem wurden zahlreiche Wirtschaftsgesetze beschlossen, von 
denen besonders das lO-Milliarden-Investitionsprogramm des Bundes lür 
die Arbeiter und Angestellten von großer Bedeutung ist. 

PP SSCervensage — Jßärm** 
Mit dem Ersuchen um Veröffent¬ 

lichung hat uns eine Kollegin den 
nachstehenden Briet geschrieben. 
Wir erfüllen ihr diesen Wunsch 
deshalb gern, weil sie darin aut 
eine häutig verkommende Lärm¬ 
plage hinweist. 

Ich bin in einer Strickerei als Zu¬ 
schneiderin beschädigt und muß 
beim Muster- und Streifenzählen 
sehr viel denken. Unsere Büglerin¬ 
nen, Handnäherinnen und Ausfertige- 
rinnen haben eine eintönige, mecha¬ 
nische Arbeit und sind außerdem 
jüngere Leute, die gern Radiomusik 
hören. Der Apparat muß aber auf die 
größte Lautstärke eingestellt werden, 
da man bei dem Lärm der Strick- und 
Nähmaschinen sonst nichts hört. Da¬ 
bei hören sie oft gar nicht zu, son¬ 
dern besprechen ihre Privatange¬ 
legenheiten. 

Dazu kommt noch das Telephon, 
das Hin- und Herlaufen und die 
geschäftlichen Besprechungen — 

w* 
Streiflichter 

Bei Aufräumungsarbeiten in einer 
Baumw'ollspinnerei ln Kaindorl bei 
Eeibnitz fuhren einige Arbeiter mit 
einem Karren unabsichtlich gegen das 
im Eabrikshof parkende Auto des Di¬ 
rektors. Der Schaden war unbedeu¬ 
tend, trotzdem drohte der Chef den 
Arbeitern mit Entlassung und holte 
sofort die — Polizei. Ja, tatsächlich! 
Die Polizei. Eigentlich hätte er doch 
zum Betriebsrat gehen müssen, um die 
Angelegenheit zu bereinigen. 

Das ging leider nicht, denn in dieser 
Fabrik gibt es keinen Betriebsrat, und 
von der hundert Arbeiter und Ange¬ 
stellte zählenden Belegschaft sind nur 
acht bei der Gewerkschaft. Kein Wun¬ 
der also, wenn der Elerr Direktor zu 
einer Methode greift, die um die 
Jahrhundertwende bei den Unterneh¬ 
mern sehr populär war: Nicht viel 
reden, sondern gleich die Polizei drein¬ 
hauen lassen. 

Ein Vertrauensmann hat die 
Strickerin Elilde K. für die Gewerk¬ 
schatt geworben. Eine Woche nach¬ 
dem Frau K. die Beitrittserklärung 
unterschrieben hatte, brachte sie etwas 
verschämt und bedrückt ihr Mitgiieds- 
buch wieder in die Gewerkschaft zu¬ 
rück: „Mein Mann ertaubt es nicht, 
daß ich gewerkschaftlich organisiert 
bin", sagt sie mit verlegener Miene. 

Ihr Mann, ein Industrieangestellter, 
erlaubt ihr nur, daß sie arbeiten geht. 
Er erlaubt ihr auch, ihren Lohn als 
Wirtschaftsgeld zu verwenden und 
möglichst viele Überstunden zu ma¬ 
chen. „Aber mit der Gewerkschaft 
braucht sie nichts zu tun haben, sie 
soll sich lieber um den Haushalt 
kümmern." 

Herr K. ist um 50 Jahre zu spät auf 
die Welt gekommen. Damals waren 
herrliche Zeiten für Menschen seines 
Schlages, denn damals war im Ehe¬ 
gesetz für den Mann noch das Züch¬ 
tigungsrecht verankert. 

Diese zwei Begebenheiten beweisen 
die Wichtigkeit der Gewerkschaften 
und die seltsame Einstellung mancher 
Menschen zu ihnen. 

Mit diesen Vorurteilen gegen die 
Gewerkschaften und gegen die Gleich¬ 
berechtigung der Frau muß aufge¬ 
räumt werden, denn nur dann ist 
unsere Zukunft gesichert. 

kurz, ein Getöse wie im Wurstel¬ 
prater. Ich kann bei diesem Lärm 
sehr schwer arbeiten 

und habe schon einmal etwas ganz 
Verkehrtes zugeschnitten. Sage ich 
nur ein Wort, so gibt man mir zur 
Antwort, wir sind ja in keiner Kirche, 
oder ich wäre altmodisch und rück¬ 
ständig. Wir haben wohl eine Be¬ 
triebsrätin, die stimmt leider auch für 
das Radio und der Chef und die 
Chefin lieben den Lärm ebenfalls. 

Ich war schon heim Arzt, der kann 
mir nicht helfen, solange ich in 
einem solchen Lärm arbeite. Ich 
kann aber den Arbeitsplatz nicht auf¬ 
gehen, da ich alleinstehend hin und 
bei der Arbeitslosigkeit gar nicht so 
schnell einen anderen Posten finden 
würde. Könnte die Gewerkschaft die 
Betriebsräte nicht dahingehend auf¬ 
klären, daß sie sich in einem solchen 
Falle für die lärmgeplagten Kollegen 
einsetzen sollen? 

H. V., Wien XV.“ 

Das halbe Leben, wie du weißt, 
Wartet man — vergebens meist. 
Drum nütze diese Wartezeit, 
Und halte stets ein Buch bereit. 
Doch ein geeignetes dir such', 
Es hilit nur eins — 

Ein Gildenbuch. 

Büchergilde Gutenberg 
Die Buchgemeinschaft für das gute und 

billige Buch 
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fugend chne Jktßeii 
40.000 Schulentlassene finden keine Beschäftigung 

Nach den Ermittlungen des Sozialniinisteräums sind 
heuer bei Schulschluß aus den Haupt-, Volks-, Hilfs- 
und Sonderscliulen rund 134.000 Jugendliche der 
Schulpflicht entwachsen. Davon werden erfahrungs¬ 
gemäß rund 70 Prozent eine Lehr- oder Arbeitsstelle 
suchen. Hinzu kommen einige tausend die Schule ver¬ 
lassende Maturanten und mehr als 15.000 Jugendliche, 

die 1953 die Schule verließen und noch keinen Lrhr- 
oder Arbeitsplatz gefunden haben. Diese jungen Men¬ 
schen brauchen dringend Arbeitsplätze; Regierung und 
Wirtschail müssen Zusammenwirken, um die Lösung 
des Jungendproblems selbst durch einschneidende 
Maßnahmen herbeizuführen, ehe es zu spät ist. Kost¬ 
bare Zeit ist bereits ungenützt verstrichen. 

Wirksame Vorschläge 
Bundesminister für soziale Verwal¬ 

tung, Karl Maisei, legte kürzlich 
einem Arbeitsausschuß, der sich mit 
der Bekämpfung der Jugendarbeits¬ 
losigkeit befaßt und dem Vertreter 
der Kammern und der Arbeitnehmer- 

’ und Arbeitgeberorganisationen ange¬ 
hören, zehn Vorschläge vor und er¬ 
suchte, diese in drei Arbeitskreisen 
ausführlich zu besprechen und die 
Ergebnisse der Beratungen dem Mi¬ 
nisterium zu übermitteln, damit dieses 
geeignete Schritte unternehmen 
könne, um die Berufsnot der Jugend 
zu lindern. In den Vorschlägen des 

1 Sozialministeriums sind jene' Forde¬ 
rungen zusammengefaßt, die von ver- 
sdiicdencn Organisationen und Kör¬ 
perschaften erhoben wurden. Der 
Arbeitsausschuß hat dringend empfoh¬ 
len, unter anderen besonders folgende 
Vorschläge ehestens zu verwirklichen: 

1. soll das 9. Schuljahr eingeführt 
werden; zumindest aber sollen die 
einjährigen Lehrkurse (freiwilliger 
Weiterbesuch der Schule) mehr als 
bisher gefördert werden; 

unterzubringen. Von den 132.500 
Schulabgängern im Vorjahr haben 
G3 Prozent, das sind 03.500, eine 
Lehr- oder Arbeitsstelle angestrebt; 
bis Ende März 1954 waren 69.000 
untergebracht worden, 14.500 warten 
noch auf die Vermittlung. Die Schul¬ 
abgänger 1954 werden aber die Plätze, 
die das Jügendeinstellungsgesetz in 
seiner gegenwärtigen Fassung zusätz¬ 
lich geschaffen hat, bereits durch den 
Jahrgang 1953 besetzt finden. Ein 
großer Teil von ihnen steht daher vor 
dem Schicksal, arbeitslos zu sein, ehe 
sie noch überhaupt gearbeitet haben. 

Besonders schlimm ist die Situation 
für die Mädchen, Nach der Volkszäh¬ 
lung vom Jahre 1951 sind 49 Prozent 
aller Jugendlichen weiblichen Ge¬ 
schlechts, aber der Anteil der Mäd¬ 
chen an den Lehrlingen beträgt nur 23 
Prozent, von 100 beschäftigten Burschen 
standen 00 Prozent in einem Lehrver¬ 
hältnis, von 100 beschäftigten Mäd¬ 
chen nur 47 Prozent. Für weibliche 
Jugendliche müßten daher die sozia¬ 
len Frauenberufe wie: Krankenpflege, 
Fürsorge, Kindergärtnerin, Säuglings- 

In den siebzehn 
Nachschulungs¬ 

werkstätten und in 
den zahlreichen 

Beruf sweiterbil- 
dungskursen des 
ÖGB haben allein 
im vergangenen 
Jahr 36.000 Kolle¬ 
ginnen und Kolle¬ 
gen ihr Berufs- 
können erweitert 

Schwester usw. durch Stipendien all¬ 
gemeiner zugänglich gemacht werden. 

Wenn nun auch das Jugendeinslol¬ 
lungsgesetz, das am 31. Dezember 1954 
abläuft, nicht alle Voraussetzungen 
erfüllen konnte, so hat es doch eine 

Besonders schwer hat es die weib¬ 
liche Jugend im Berufsleben. Tüchtige 
Fachkräfte haben mehr Aussicht auf 
einen Posten. Auch hier hilft der Ge¬ 
werkschaftsbund mit Nachschulungs¬ 

kursen. 

fühlbare Erleichterung gebracht, es 
müßte daher jedenfalls verlängert 
und verbessert werden. Die vielen 
Ausnahmsbestimmungen, die in man¬ 
chen Berufen die Zahl der Einzustel¬ 
lenden wesentlich beeinträchtigen, 
wären einer Revision zu unterziehen, 
und insbesondere müßte die Bestim¬ 
mung verschärft werden, die. es den 
Betrieben gestattet, gegen Zahlung 
einer Ablöse sich der Einstellungs- 
pfiieht zu entziehen. 

Lehrwerkstätten sind notwendig 
Darüber hinaus wird es notwendig 

sein, die vom Gewerkschaftsbund 
und den Arbeiterkammern in Voraus¬ 
sicht der Entwicklung wiederholt ge¬ 
forderte Errichtung von Lehrwerk¬ 
stätten durch öffentliche und private 

Hier kommt es auf zehntel Millimeter 
an. Ein Lehrling in der Lehrwerk¬ 

stätte des OGB iür Metallarbeiter. 

Stellen in Angriff zu nehmen. Es wäre j 
aiKh denkbar, in Lehrwerkstätten den 
Jugendlichen lediglich eine breite 
Grundausbildung zu geben, denn sol¬ 
cherart vorgeschulte Jugendliche wer¬ 
den erfahrungsgemäß von den Be¬ 
trieben gerne eingestellt. 

Und nun ein ernstes Wort an die Pri¬ 
vatwirtschaft, die dem Problem dec^ 
Lehrlingsbeschäftigung oit recht oii7^'~ 
stirnig gegenübersteht: Der Lehrling 
von heute ist der Facharbeiter von 
morgen. In den kommenden Jahren 
wird sich die Zahl der Schulentlasse¬ 
nen wesentlich verringern. Das 
Problem der Jugendbeschäftigun« 
wird sich daher grundlegend ändern, 
und aus dem Überfluß wird ein die 
gesamte österreichische Wirtschaitund 
Industrie schädigender Mangel ent¬ 
stehen. — Denn ohne Nachwuchs an 
tüchtigen Fachkräften geraten wir duf~"c 
den Weltmärkten mit unserer Produk¬ 
tion gegenüber anderen Ländern men¬ 
gen- und wertmäßig ins Hintertreffen. 

Das Problem der Jugendbeschäfti- 
gung hat aber neben seiner Wirtschaft- 

Bedeutung. Die- jugendlichen Staats¬ 
bürger, die von Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft bei ihrem ersten Versuch, 
sich ihnen einzugliedern, enttäuscht 
und im Stich gelassen werden, ver¬ 
lieren die Achtung und Schätzung für 
die demokratischen Institutionen. Sie 
werden in ihrer Hoffnungslosigkeit 
für Ideengänge empfänglich, die eine 
Gefahr für den Bestand der demofc*»- 
tischen Einrichtungen bedeuten. Schon 
einmal hat die Massenarbeitslosigkeit 
der Jugend, die Ausweglosigkeit ihres 
Berufsschicksals, Zehntausende totali¬ 
tären Gedankengängen zugänglich ge¬ 
macht und dem Nationalsozialismus 
den Weg zur Macht geebnet. 

2. soll an die Betriebe des Handels, 
der gewerblichen Wirtschaft und an 
die Industrie der Appell gerichtet wer¬ 
den, die Absolventen der einjährigen 
Lehrkurse bevorzugt einzustellen: 

3. sollen Vorlehrkurse in Lehrwerk¬ 
stätten und Berufsschulen durchge¬ 
führt werden; die verbrachte Zeit 
müßte in solchen Kursen auf die Lehr¬ 
zeit angerechnet werden; 

4. soll die landwirtschaftliche Lehre 
mehr als bisher gefördert und ver¬ 
wirklicht werden (es gab 1953 nur 
einige hundert Lehrstellen); 

5. soll die Halbtagsbeschäftigung, 
zumindest für Mädchen, eingeführt 
werden (ein Arbeitsplatz, awei Mäd¬ 
chen), 

Dos jügendeinstellungsgesetz 
Der wesentlichste, bisher aber ein¬ 

zige Beitrag der Gesetzgebung zur 
Unterbringung der Jugendlichen, war 
das Jugendeinstellungsgesetz. Es ist 
aber nicht gelungen, mit Hilfe dieses 
Gesetzes den Jahrgang 1953 restlos 

Eigentümer. Herausgeber und Verleger: öster¬ 
reichischer Gewerkschaftshund. Redaktion: 
Friiz Klenner und Franz Nekula. Verantwort¬ 
licher Redakteur: Karl Franta. Für die Bild¬ 
beilage verantwortlich: Fritz Konir. Gestaltung 
der Bildbeilage: August Makart. Alle Wien,. 
1., Hohenstaufengasse 10—-12. Druck: Wald- 
heiin-Eberle, Wien, VII.^ Seidengasse 3—11. 

tfe"- 

Ohne Beschäftigung nimmt der Tag kein Ende. Die 

Langeweile wird durch Kartenspiel vertrieben, und das 

Kartenspiel wird sehr bald zur Leidenschaft. Junge 

Menschen, die, kaum der Schule entwachsen, schon 

arbeitslos sind, finden nur schwer in ein geordnetes 

Berufsleben zurück. Zu den zwei Bildern: Arbeitslose 

Jugendliche bei der Donau. 
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