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ZENTRALORGAN DES ÖSTERREICHISCHEN GEWERKSCHAFTSBUNDES
26. JULI 1954 / NR. 221

PREIS 25 GROSCHEN

100 OtyatäsaliaMumlBfQ
Durch den Beitritt weiterer zwei Gewerkschafts¬
verbände, und zwar chilenischer, ist die Zahl der
dem Internationalen Bund freier Gewerkschaften
(IBFG) angeschlossenen Landesorganisalionen auf
genau 100 gestiegen. Die 100 Organisationen, denen
auch der ÖGB angehört, verteilen sich auf alle fünf
Erdteile, und zwar auf 74 Länder, Territorien und
Kolonien.

Sie zählen 55 Millionen Einzelmitglieder

Für Arbeit, Wohnung und gesichertes Atter!
Forderungen

Ergebnisse

1. Jänner 1954: In seiner Neujahrsbotschaft stellt Präsident
Böhm fest: „Es ist oberste Pflicht der Gemeinschaft, daß sie dafür
sorgt, daß Hände, die arbeiten wollen, nicht feiern.“ Präsident Böhm
erklärt auch, daß auf sozialpolitischem Gebiet das Jahr 1954 einen
Fortschritt bringen müsse; auch die Novellierung des Antiterror¬
gesetzes sei dringend.
Die Verwirklichung eines neuen Sozialwerkes, das gerechte Lö¬
sungen auf dem Gebiet der Renten und der Sicherung des Lebens¬
unterhaltes im Alter zum Inhalt haben muß, fordert eine Neujahrs¬
botschaft von Vizepräsident Altenburger.
Generalsekretär Proksch fordert in seiner Neujahrsbotschaft die
Reform der österreichischen Sozialversicherung, die Verabschiedung
des Heimarbeitsgesetzes und die Bereitstellung öffentlicher Mittel für
die Fortführung und Planung von großen Investitionen, wie Wasserkraftanlagen, Elektrifizierung der Bundesbahnen und sozialer Woh¬
nungsbau.

Februar 1954: Der Ministerrat richtet einen Appell an die
Wirtschaft, sofort nach Einsetzen günstiger Witterung mit dem Bauen
zu beginnen und keine Entlassungen vorzunehmen.
Eine 600-Millionen-Schilling-Anleihe für die Bundesbahnen sichert
die Fortsetzung der Elektrifizierung und der Wiederaufbauarbeiten
an den Bahnhöfen.
Handelsminister Dr. Illig gibt das Bundesstraßenbauprogramm für
1954 bekannt: 480 Millionen Schilling gegenüber 355 Millionen des
Vorjahres.

4. Februar 1954:

Der Bundesvorstand des ÖGB fordert in
einem Zehnpunkteprogramm unter anderem:
Bereitstellung öffentlicher Mittel durch Bund, Länder und Gemein¬
den für Investitionen. Durchführung einer Aktion zur Verbilligung
der
Politik des billigen Geldes; Senkung des Kreditzinsfußes einschließ¬
lich der Kreditspesen der Banken.
Wirtschaftsbelebende Kreditpolitik der Banken durch Bereit¬
stellung langfristiger Investitionsdarlehen.
Einstellung weiterer Abbaumaßnahmen in der gesamten Wirt¬
schatt, Ausarbeitung eines Programms zur Schaffung von Dauerarbeitspiätzen und Kampf gegen die Winlerarbeitsiosigkeit.
*

8. Februar 1954: Die „Solidarität" nimmt unter dem Titel
„Mehr Arbeiterwohnungen" zum Wohnungsproblem Stellung. Sie
schreibt, daß dieses Problem ohne Hilfe der Allgemeinheit nicht ge¬
löst werden könne. Deshalb wird gefordert, alle verfügbaren Gelder
flüssigzumachen und in erster Linie Wohnungen für die Arbeiter
und Angestellten zu bauen, insbesondere für die junge Generation.
8. März 1954 : Der Verhandlungsausschuß der vier Gewerk¬
schaften des öffentlichen Dienstes erhebt die Forderung nach Vorverlegung der 2. Etappe der Bezugsregulierung.
17. März 1954:

Aussprache von Vertretern des ÖGB mit Bun¬
deskanzler Raab. Es wird Übereinstimmung darüber erzielt, alle
Anstrengungen auf die rascheste Verminderung der Arbeitslosigkeit
und die fortschreitende Stabilisierung der Wirtschaft zu richten.

12 Juni 1954: Auf der fünften Landeskonferenz der Landes¬
organisation Oberösterreich des ÖGB stellt Generalsekretär Proksch
in einem grundlegenden Referat über wirtschaftspolitische Fragen
folgende Forderungen:
Aktive Konjunkturpolitik zur Hebung des Lebensstandards der
österreichischen Arbeiter und Angestellten durch
Schaffung neuer Arbeitsplätze,
Hirieinpumpen der Spargelder in die Volkswirtschaft.

Julil954:Der Gewerkschaftsbund fordert neuerdings die Ver¬
längerung des Jugendeinstellungsgesetzes. Außerdem soll der Einsteilschlüssel für Großbetriebe verschärft, die Ausgleichsgebühr für
die Nichteinstellung erhöht werden.

März 1954: Das Heimarbeitsgesetz wird im Nationalrat ver¬
abschiedet. Es schafft für die Heimarbeiter annähernd die gleichen |
sozialpolitischen Rechte wie für die Betriebsarbeiter.
Mai 1954: Die Gemeinde Wien und das Land Niederösterreich
künden die Durchführung einer Elektrogeräteaktion an.
Juni 1954: Die Bankrale wird auf Beschluß des Generalrates
der österreichischen Nationalbank von 4 auf 3'/i Prozent ermäßigt.
Der Ministerrat beschließt eine Veiordnung, die die 2. Etappe der
Bezugsregulierung der öffentlich Bediensteten vom ). Jänner 1955
auf den 1. Oktober 1954 vorverlegt.
Ende des Monats ist die Arbeitslosenzahl auf 120.555 gesunken
(Februar 1954: 305.071), der Beschäftigtenstand auf 2,008.240 (Februar
1954: 1,808.400) gestiegen.
Juli 1954: Der Nationalrat beschließt eine Reihe von beson¬
ders für die Arbeitnehmer wichtigen Gesetzen:
Sechs Rentengesetze bringen vor allem eine Aufwertung der Sozial¬
versicherungsrenten und die Auszahlung einer 13. Monatsrenle in
allen Zweigen der Sozialversicherung im heurigen Jahr.
Die Änderung des Antiterrorgesetzes ermöglicht in Zukunft, dall
Beiträge für kollektivvertragsfähige Berufsvereinigungen bei Aus¬
zahlung des Entgelts vom Lohn abgezogen werden können, wenn dies
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart wird.
Die neuen Wohnbaugesetze sehen die Förderung des so¬
zialen, genossenschaftlichen und Eigenheimwohnbaues in gleicher
Weise vor. Bis Ende 1956 werden 5 Milliarden Schilling für den
Wohnbau freigestellt.
Der Mieterschutz wird weiter ausgedehnt: alle Mieter, die
in nach 1917 erbauten Häusern wohnen, sind nunmehr davor ge¬
sichert, daß ihre Mietzinse ungerechtfertigt erhöht werden.
Ein Investitionsprogramm, das für die Dauer von 10 Jahren
vorgesehen ist, umfaßt Investitionen bei den Bundesbahnen in der
Höhe von 5549 Millionen Schilling, bei Post und Telegraph 1560 Mil¬
lionen Schilling und zum Ausbau der Autobahn 3000 Millionen
Schilling, insgesamt 10.109 Millionen Schilling.
Die Schlechtwetterentschädigung im Baugewerbe wird
gesetzlich geregelt. Dieses Gesetz, das eine alte Forderung der Bau¬
arbeiter erfüllt, strebt vor allem eine Verlängerung der Bausaison
bis in den Winter hinein an.
Eine Wohnungswiederaufbau-Anieihe

von 800 Mil¬

lionen Schilling wird aufgenommen.

Die Verlängerung des Jugendeinstellungsgesetzes
bis Ende 1955 wird vom Ministerrat genehmigt und Abänderungen
des Gesetzes im Sinne der Forderungen des ÖGB vorgenommen.

Der Gewerkschcutsbund kämpft um die Sicherung der Existenzgrundlagen der arbeitenden Bevölkerung. Seine drei Hauptziele sind
derzeit:

Die Erreichung der Vollbeschäftigung, die

gesteigerte Fortführung der Wohnbautätigkeit und

ein gesichertes Dasein

für unsere Rentner.

Die Halbjahrsbilanz, die wir hier gezogen haben, zeigt, daß sich der Gewerkschaftsbund nicht nur damit
begnügte, Forderungen zu stellen, sondern sich auch erfolgreich für ihre Erfüllung einsetzte!

■

a

Wer hat recht behalten?
Wir sind oft unzufrieden und glauben, daß nichts weitergeht und daß
die gewerkschaftlichen Forderungen auf die lange Bank geschoben und nicht
erfüllt werden. „Die Gewerkschaften machen ohnehin nichts!", das kann man
immer wieder in den Betrieben hören.
Wie verhält es sich nun wirklich damit? Die letzten Wochen haben eine
Fülle von Erfolgen gebracht, die gar nicht richtig beachtet werden, weil die
Fleischpreise nicht genügend zurückgegangen sind, Krauland freigesprochen
wurde und Starhemberg Güter zurückerhält.
Mit den Preisen haben wir uns
schon in der letzten Nummer der
„Solidarität" beschäftigt. Zu den an¬
deren Fragen kann man stehen wie
immer: Österreich ist ein Rechtsstaat
und muß die Entscheidungen der Ge¬
richte achten. Wir erweisen uns selbst
einen schlechten Dienst, wenn wir
darob übersehen, was an Erfolgen für
uns, die Arbeiter und Angestellten,
eingebracht wurde.

zehnt öffentliche Aufträge, für den
Wohnungsbau w'erden große Mittel
bereitgestellt, der Zinsfuß für Kredite
wurde gesenkt, Abzahlungsaktionen
zur Anschaffung von Haushaltungs¬
geräten gestartet, und die Lage der
Rentner wird sich verbessern. Der Mie¬
terschutz wurde auf die Goldzinswoh¬
nungen, es sind dies rund 660.000,
ausgedehnt. Viele Gewerkschaften ha¬
ben Lohnregulierungen durchgesetzt,
ohne daß es — wie Unternehmer und
ein Teil der Presse es ankündigten —
zu einer Inflation kam. Die Gewerk¬
schaften der öffentlich Bediensteten
haben die Vorverlegung der zweiten
Etappe der Entnivellierung erreicht.

endlich wurde das, was der Gewerk¬
schaftsbund vorschlug und gegen
das ursprünglich ein Teil der Wirt¬
schaft Stellung nahm, durchgeführt
— zum Nutzen und Frommen der
österreichischen Wirtschaft und der
Bevölkerung.
Die wirtschaftliche
und soziale Entwicklung der letzten
Zeit ist ein Beweis für die Richtig¬
keit der gewerkschaftlichen Argu¬
mentation.

Daß bei allen Widerständen, die der
Gewerkschaftsbund bei seinen Vor¬
schlägen und Forderungen zu über¬
winden hatte, doch eine wenn auch
bescheidene
Reallohnerhöhung
er¬
reicht werden konnte, darf nicht über¬
sehen werden. Natürlich besteht keine
Ursache, die Hände in den Schoß zu
legen. Zur Abwehr der wieder drohen¬
den Saisonarbeitslosigkeit im Winter
Vor nunmehr zwei Jahren-sollte ein
wurde bisher zu wenig vorgekehrt, die
neuer Wirtschaftskurs gesteuert wer¬
Unterbringung der großen Zahl der
den, der Einsparungen bei den öffent¬
Schulentlassenen wird viel Sorge? be¬
lichen Investitionen und auch bei den
reiten, den Arbeitern und Angestell¬
Renten vorsah. Die Arbeitslosigkeit
ten muß ihr Anteil an der gestiegenen
stieg.
Produktivität
ge¬
Die Preissteigerungen im heurigen Produktion und
Der Gew'erkschaftsbund machte
sichert und damit die Konsumkraft ge¬
auf die Folgen aufmerksam und for¬ Frühjahr erhöhten allerdings die Le¬ hoben werden, die Preisentwicklung
benshaltungskosten gegenüber dem
derte die Bereitstellung von Mitteln
sorgsamste Beobachtung,
Vorjahrsniveau. Es gelang aber auch erfordert
für öffentliche Investitionen sowie hier dem Gewerkschaftsbund, eine ganz zu schweigen von vielen Sozial¬
die Senkung der Bankrate. Er for¬ rückläufige Preisentwicklung herbei¬ gesetzen, die ihrer Beschlußfassung im
derte in der Folge immer w'ieder zuführen und die Gefährdung des Le¬ Nationalrat harren.
Aber trotzdem sollen wir unsere Er¬
Maßnahmen zur Überwindung der bensstandards der Arbeiter und Ange¬
folge nicht verkleinern oder gar über¬
Arbeitslosigkeit, insbesondere der stellten abzuwehren. Und schließlich
sehen. Wir können stolz auf sie sein!
Jugendarbeitslosigkeit, und des ra¬ konnte mit der Novellierung des Anti¬ Wir sollen das Licht der gewerk¬
terrorgesetzes
ein
Schandfleck
der
piden Ansteigens der Arbeitslosen¬
zweiten Republik halbwegs beseitigt schaftlichen Verdienste nicht unter
zahlen im Winter.
den Scheffel stellen — unsere Gegner,
werden.
und leider auch vielfach unsere eige¬
Er forderte eine Senkung der Lohn¬
Wie ist dieser rasche Umschwung nen Kollegen, bemühen sich ohnehin,
steuer und den Ausbau der Sozialge¬
und Aufschwung zu erklären? Nun, es zu trüben.
setzgebung, allen voran die Reritenverbesserung.
Bereits im Vorjahr erkannte man
die Richtigkeit der Argumentation des
Gewerkschaftsbundes. Der Staat gab
Geld in beträchtlichem Ausmaß für
öffentliche Investitionen, das Parla¬
ment beschloß das Jugendeinstellungs¬
gesetz und schließlich Steuerermäßi¬
gungen, die auch den Arbeitern und
Angestellten zugute kamen.

r

Trotzdem erreichte im Winter heu¬
rigen Jahres die Arbeitslosigkeit ihren
Höchststand seit 1945, und die Wirt¬
schaftsaussichten für das heurige Jahr
schienen trübe. Im Februar beschloß
in Anbetracht der Wirtschaftslage der
Vorstand des Gewerkschaftsbundes
ein Zehnpunkteprogramm, das unter
anderem große öffentliche Investi¬
tionen, die Durchführung einer Ak¬
tion zur Bereitstellung billiger Elek¬
trogeräte, die Ausarbeitung eines
Programms
zur
Schaffung
von
Dauerarbeitsplätzen, die Förderung
des Wohnhausbaues und schließlich
eine Politik des billigen Geldes vor¬
sah.
Es ist noch kein halbes Jahr seither
vergangen, und wie anders sieht die
wirtschaftliche Situation aus, Wir sind
nahe dem höchsten Beschäftigtenstand, der jemals seit dem Bestehen
der Republik, im Oktober 1951, zu ver¬
zeichnen war. Ein 10-Milliarden-Investitionsprogramm sichert auf ein Jahr¬

Unser Ziel — mehr Anteil am
Sozialprodukt
Wir haben die Wirtschaft
wiederaufgebaut

Die Eninivellienmg der
Wanderversicherungsrenten
Wie und wann werden jene Renten
aufgewertet, die sich aus mehreren
Teilleistungen aus verschiedenen Ver¬
sicherungen (Arbeiter-, Angestelltenund Bergarbeiterzeiten)
zusammen¬
setzen?

wirtschaftlichen
Sozialversiche¬
rungsanstalt und der Versicherungs¬
anstalt der österreichischen Eisen¬
bahnen ausgezahlt werden, können
erst ab 1. Jänner 1955 erhöht wer¬
den.

Hiezu ist grundsätzlich zu sagen:
Der Beginn der Entnivellierung richtet
sich danach, von welcher Anstalt die
Rente ausgezahlt wird. Diese Anstalt
nämlich zahlt die gesamte Rente auf¬
gewertet so aus, als ob der Rentner
immer nur bei ihr versichert gewesen
wäre. Das gilt also auch für den frem¬
den Leistungsteil. Die übergroße Mehr¬
zahl dieser Wanderversicherungsren¬
ten wird von der Angestellten- und
von der Bergarbeiterversicherungs¬
anstalt ausgezahlt.

Diese Renten werden als Gesamt¬
rente auch dann erst ab 1. Jänner 1955
aufgewertet, wenn in ihnen ein Lei¬
stungsteil aus der Angestelltenver¬
sicherung steckt.

Bezieht beispielsweise jemand eine
Rente von der Angestelltenversiche¬
rungsanstalt, in der auch ein Teil aus
der Invalidenversicherung steckt, in
der Höhe von S 793,70 im Monat,
so
werden
die
Ernährungszulage
(S 239,—) und die Wohnungsbeihilfe
(S 30,--) abgezogen; der verbleibende
Die von diesen beiden Anstalten Rest von S 524,70 wird mit 1,89 multi¬
pliziert. Zu der neuen Rente von
ausgezahlten Renten werden daher
S 991,60 kommt noch die Wohnungs¬
einschließlich des Teiles aus der beihilfe dazu, so daß an den Renten¬
Invalidenversicherung schon rück¬ bezieher rückwirkend ab 1. Jänner
wirkend ab 1. Jänner 1954 aufge¬ 1954 monatlich S 1021,60 ausgezahlt
wertet. Nur jene Renten, die von werden. Die Rente ist daher ab 1. Jän¬
der Allgemeinen Invalidenversiche¬ ner 1954 schon um S 227,90 höher als
E. Sch.
rungsanstalt, der Land- und Forst¬ bisher.

Produktion und Produktivität

Das Volkseinkommen steigt und

steigen

unser Anteil muß auch wachsen

(MüerdeA
Wir hoben nichts zu revidieren
Einige Tageszeitungen haben den in
der Folge 220 der „Solidarität" zur
Preisentwicklung Stellung nehmenden
Artikel „Einige Minuten Überlegung
erbeten!“ zum Anlaß genommen, die
Wirtschaftspolitik
des
österreichi¬
schen Gewerkschaftsbundes zu kritiSie meinten, in der „Solidarität“
stünde schwarz auf weiß, was die
Volkspartei seit Jahr und Tag predige
— sollen wir das als Kompliment oder
als Angriff auffassen? — und vermerk¬
ten, daß „auch der Gewerkschaft«blind, der an der Teuerungskampagne
eifrig mitgewirkt hat", seine Ansicht
offenbar revidiert habe.
Dazu können wir nur sagen, daß wir
nichts zu revidieren haben! Wir haben
von Anfang an in der Frage der Preis¬
steigerungen kompromißlos verlangt,
daß die Preise gebregist und zurückgeführt werden, da die Arbeiterschaft
eine Erhöhung der Lebenshaltungs¬
kosten nicht ohne Gegenaktionen hin¬
zunehmen gewillt ist.
Diese feste Haltung des Gewerk¬
schaftsbundes hat nicht unwesentlich
zu dem Umschwung der Preisentwick¬
lung beigetragen. Wir stehen dntier
nicht an, unseren Mitgliedern neuer¬
lich zu sagen, daß eine allgemeine
Lohnbewegung
als
Ausgleich
für
Preissteigerungen bei sinkender Preis¬
tendenz nicht ungefährlich ist, und
daß echte Lohnerhöhungen Produk¬
tivitätssteigerungen voraussetzen. In
dem zitierten Artikel steht ausdrück¬
lich, daß die Arbeiter und Angestell¬
ten ein Recht darauf haben, dort, wo
es möglich ist, sich einen Anteil auf
Grund'tfl£!M8ttl&en<len Produktivität
herauszuholen.
Im Zentralorgan des Gewerkschafts¬
bundes wurde die ganze Frage der
Preisentwicklung sachlich behandelt.
Man beruft sich auf einen Artikel,
unterließ es aber, die früher erschie¬
nenen Nummern der „Solidarität" zur
Hand zu nehmen, aus denen man er¬
sehen hätte können, daß wir immer
die gleiche Haltung eingenommerf
haben.
Wer nun in unseren vom Verant¬
wortungsbewußtsein
für
das
All¬
gemeinwohl getragenen Äußerungen
ein Zeichen einer Kursänderung oder
gar der Schwäche sieht, hat voreilig
die Feder zur Hand genommen.
Die Politik des Gewerkschaftsbun¬
des ist klar und eindeutig. Wir lassen
uns weder von jenem Teil der Unter¬
nehmer, der sich gebärdet, als wäre
bei den Preisen ohnehin alles in Ordnung, noch von dor kommunistischen
Presse, die so tut, als wären die heuer
gestiegenen Lebensmittelpreise noch
nicht gefallen und als sinke die Le¬
benshaltung der Arbeiter und Ange¬
stellten ständig ab, vom richtigen Weg
abbringen.

Unser Ziel ist, den Lebensstandard
unserer Kollegen in Westeuropa
zu erreichen

_

,

Die Macht der Hausfrauen

Wir berechnen die neuen Renten
In der Nummer 219 der „Solidari¬
tät" vom 28. Juni 1954 haben wir über
jene Rentenverbesserungen gespro¬
chen, die bereits gesetzlich festgelegt
wurden.
Wir wollen heute jedem
Rentner sagen, wie er sich selbst
seine Rentenerhöhung nach dem vom
Nationalrat am 6. Juli 1954 beschlos¬
senen Rentenbemessungsgesetz aus¬
rechnen kann.
Von der derzeitigen Rente wer¬
den die Ernährungszulage (239 Schil¬
ling bei Direktrenten und 147 Schil¬
ling bei Witwenrenten), die Wohnungsbeihilie (30 Schilling) und allfällige Kinderzuschüsse (31,80 Schil¬
ling je Kind) abgezogen. Der Rest
ist mit 1,89 zu multiplizieren und
um die Wohnungsbeihilfe und even¬
tuelle Kinderzuschüsse zu erhöhen.
Die höheren Renten werden von
der Angestelltenversicherungsanstalt
und von der Bergarbeiterversiche¬
rungsanstalt rückwirkend ab 1. Jänner
1954 ausgezahlt, während die übrigen
Renten (aus der Invalidenversiche¬
rung und aus der Unfallversicherung)
erst dir 1. Jänner 1955 erhöht werden.
Dieser Zeitunterschied ist darin be¬
gründet, daß die Angestellten- und die
Bergarbeiterversicherungsanstalt
fi¬
nanziell so stark sind, daß sie den
Mehraufwand schon für heuer tragen
können, während die übrigen Versi¬
cherungsanstalten finanziell wesent¬
lich schlechter dastehen. Außerdem
zahlen die Bergarbeiter und die An¬
gestellten schon seit Jahrzehnten Ren¬
tenbeiträge ein, während die Arbeiter¬
rentenversicherung erst seit 1939 be¬
steht.
Eine dreizehnte Monatsrente aber
wird jeder Empfänger der Ernäh¬
rungszulage (bei Waisen: der Kin¬
derbeihilfe) unabhängig von den
sonstigen Erhöhungen heuer im Ok¬
tober ausgezahlt bekommen.
Während die Entnivellierung der
Renten — wie ja der Name schon
sagt — nicht alle Rentner betreffen
wird, bekommen alle, die sonst kein
Einkommen haben, heuer die dreizehnte
Rente.
'
Und nun die Berechnungsbeispiele
für die Entnivellierung.

Schwimmobende
der „Solidarität7'
Jeden Dienstag von 20.00 bis 21.30 Uhr
im Jörgerbad: Gewerkschaftsmitglie¬
der S 2,—, Gästekarten S 4,—, Jugendliche
S 1,20.
Jeden Mittwoch von 18.30 bis 20.00 Uhr
und von 20.00 bis 21.30 Uhr im Dianab a d : Gewerkschaftsmitglieder S 2,50,
Gästekarten S 5,—, Jugendliche S 1,50,
Jugendliche (Gäste) S 2,50,
,

Jeden Donnerstag von 19.00 bis 21.00 Uhr
im A m a 1 i e n b a d : Gewerkschaftsmit¬
glieder S 2,50, Gästekarten S 3,—, Jugend¬
liche S 2,—.
Beim Lösen der Eintrittskarten ist unbe¬
dingt der Mitgliedsausweis oder eine Be¬
stätigung des Betriebsrates über die Ge¬
werkschaftsmitgliedschaft vorzuweisen.
Die „Solidarität" ladet ihre Leser ein,
von dieser Einrichtung reichlich Gebrauch
zu machen.

Arbeiter und Angestellte
versichern bei der

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

Geschäftsstellen im ganzen Bundesgebiet

Alters- und Invaliditätsrenten
(Ruhegelder)
Jetzige
Rente
in S1)
540 —
550,—
560,—
570,—
580,—
590,—
600,—
610,—
620,—
630,—
640,—
650,—
660,—
670,—
680,—
690,—
700,—
710—
720,—
730,—
740,—
750,—
760—
770—
780,—
790—
800—
810,—
820,—
830,—
840,—
850,—
860,—
870,—
880,—
890,—
900,—

Neue
Rente
in Ss(
542,10
561,—
579,90
598,80
617,70
636,60
655,50
674,40
693,30
712,20
731,10
750,—
768,90
787,80
806,70
825,60
844,50
863,40
882,30
901,20
920,10
939,—
957,90
976,80
995,70
1.014,60
1.033,50
1.052,40
1.071,30
1.090,20
1.109,10
1.128,—
.1.146,90
1.165,80
1.184,70
1.203,60
1.222,50

Erhöhung in
S
“„
2,10
11,—
19,90
29,80
37,70
46,60
55,50
.64,40
73,30
82,20
91,10
100,—
108.90
117.80
126.70
135.60
144.50
153.40
162.30
171.20
180.10
189,—
197.90
206.80
215.70
224.60
233.50
242.40
251.30
260.20
269.10
278,—
286.90
295,80
304.70
313.60
322.50

0,4
2,0
3,5
5,0
6,5
7,9
9,2
10,5
11,8
13,0
14,2
15,4
16,5
17,6
18,6
19,6
20,6
21,6
22,5
23,4
24,3
25,2
26,0
26,8
27,6
28,4
29,2
29,9
30,6
31,3
32,0
32,7
33 r3
34,0
34,6
35,2
35,8

3) Einschließlich Ernährungszulage (239 S)
und Wohnungsbeihilfe.
-) Einschließlich Wohnuncjsbeihilfe.

Witwenrenlen
Jetzige
Rente
in S»|

Neue
Rente
in S«)

360,—
370,—
380,—
390,—
400,—
410,—
420—
430—
440,—
450,—
460,—
470—
480,—
490,—
500,—

375,80
394,70
413,60
432,50
451,40
470,30
489,20
508,10
527,—
545,90
564,80
583,70
602,60
621,50
640,40

Erhöhung in
S
%
15,80
24,70

4,4
6,7

OO.OU

42,50
51,40
00,30
69,20
78,10
87,—
95,90
104,80
113,70
122,60
131,50
140,40

10,9
12,8
14,7
16,5
18,2
19,8
21,3
22,8
24,2
25,5
26,8
28,1

*) Einschließlich Ernährungszulage (147 S)
und Wohnungsbeihilfe.
4) Einschließlich Wohnungsbeihilfe.

Waisenrenten
Jetzige
Rente
in SS)

Neue
Rente
in Sr)

Erhöhung in
S
%

4,30
170,—
174,30
13,20
180,—
193,20
22,10
190,—
212,10
31,—
200,—
231,—
39,90
210,—
249,90
48,80
220,—
268,80
57,70
230—
287,70
66,60
240,—
306,60
75,50
250,—
325,50
84,40
260,—
344,40
93,30
270,—
363,30
102,20
280—
382,20
111,10
290,—
401,10
120,—
300,—
420,—
”5) und s) Ohne Kinderbeihilfe.

2,5
7,3
11,6
15,5
19,0
22,2
25,1
27,7
30,2
32,5
34,5
36,5
38,3
40,0

Offener Brief an Herrn Müller!
Es würde mich Irenen, wenn Ihr
Mir wird seil Jänner dieses Jahres
die „Solidarität“ ins Haus geschickt. den Mut aufbrächtet und diesen Briet
Seitdem lese ich sie auch gründlicher in einer der nächsten Nummern der
als früher. Was wir da für eine Lektüre „Solidarität“ abdrucken würdet.
voiyebelzl bekommen, ist gciude nicht
Josef Mütter, Wien, XIII.,
„solidarisch". Ich bin kein Kommu¬
Linzerstraße 138.
nist (um jeden Irrtum auszuschließen),
aber was da über die Kommunisten,
Unsere Antwort
Usiaten, Volksdemokralen und Russen
Herr
Müller!
Wir haben Ihren Brief
geschrieben wird, das hat mit einer
anständigen Gewerkschaft nichts mehr erhalten. Sie verlangen darin von uns den
ihn zu veröffentlichen, bringen aber
zu tun, das gehört nach meinem Er¬ Mut,
selbst den Mut nicht auf, zu ihren
messen in das Fach „Hetze“.
eigenen Worten zu stehen, sondern ver¬
sich
hinter
einer
falschen
Gerade in der Gewerkschaft wäre kriechen
es möglich, eine Einheit zustande zu Adresse. Dies ist kennzeichnend für einen
bringen, denn da sind nur Arbeiter besliinmlen Typ von Leuten, die zwar
vereinigt. Die Unternehmer und Kapi¬ selbst keinen Charakter besitzen, sich
zu einer unsachlichen Kritik an un¬
talisten
in
ihren
Vereinigungen aber
serer
Gewerkschaftsbewegung
berufen
schimpfen nur über die Arbeiter, nie¬ fühlen.
mals über eine andere UnternehinerWas nun den Inhalt Ihres Briefes be¬
gruppc. Und wie ist das bei der Ge- trifft, so hätten Sie keine Veranlassung,
werkschnft? Die schimpft nur über sich zu entschuldigen, wenn Sie ein Kom¬
eine andere Arbeitergruppe, in diesem munist wären. Wir haben durchaus nichts
l'ali über die Kommunisten, aber nur gegen Kommunisten als solche einzuwen¬
den, sondern verteidigen nur die Ge¬
auf Arbeiter.
werkschaftsbewegung und die Gewerk¬
Dagegen wird alles, was die Unter¬ schaftsfunktionäre gegen die ständigen
nehmer machen und wollen, zur Angriffe in der kommunistischen Presse
Kenntnis genommen, und was der und Propaganda.
Höhepunkt an Gegensatz ist, alles
Wir „hetzen" auch nicht gegen die
was in den superkapitalistischen Kommunisten und die Volksdemokratien,
Amerika gemacht wird, mit einer sondern wir zeigen nur auf, wie die Ver¬
förmlichen Ekstase im langen und hältnisse in diesen Ländern sind und
breiten geschildert. Die westlichen welch hartes Los dort von der Arbeiter¬
Aibcitcrunterdrücker werden verherr¬ schaft getragen werden muß. Es wird
licht und über die Volksdemokratien Ihnen vielleicht schon aufgefallen sein,
daß gerade diese Artikel in den kommu¬
wird geschimpft; deren Wirtschatt nistischen
und russischen Zeitungen nicht
läßt man schon unzählige Male zu¬ widerlegt werden, weil sie stets aus
grunde gehen. (Sie existieren aber authentischen Quellen stammen.
immer noch!)
Auch wir sind für eine Einheit der Ar¬
Habt Ihr noch nicht gedacht, daß beiter- und Angestelltenschaft, halten es
aber
nicht für möglich, daß eine solche
so etwas gut gar keinen Fall richtig
ist? Es werden zwar dort die gebra¬ unter dem Diktat einer ganz geringen und
tenen Tauben auch nicht nur so noch dazu von fremden Mächten abhängi¬
Minderheit zustande kommen kann. In
herumfliegen, aber so ist es schließ¬ gen
einer Demokratie entscheidet nicht eine
lich auch bei uns.
Minderheit,
sondern
eben
die
Mehr¬
Ich selber war ja noch nicht dort, heit, wobei gewisse demokratische Rechte
nur während des Krieges, aber das einer Minderheit selbstverständlich ge¬
ist etwas ganz anderes. In den west¬ wahrt bleiben sollen. Sie schreiben, wir würden alles, „was
lichen Ländern (in der sogenannten
treten Welt) verdienen nur einige in dem superkapitalistischen Amerika ge¬
schwer und die anderen müssen stem¬ macht wird, mit einer förmlichen Ekstase
im langen und breiten" schildern. Da uns
peln gehen.
dieser
Tatbestand
nicht
bekannt
ist,
Diese Bemerkungen erlaube ich mir würden wir Sie um genauere Angaben
an die Gewerkschaltslührung zu rich¬ ersuchen, nämlich um einen Hinweis auf
ten, und glaube auch, dazu ein Recht Artikel, in denen dies der Fall ist.
Die Redaktion
zu haben.

Frau Hildegard P. aus Wien, VII.,
schreibt uns: „In ganz Österreich
herrscht unter der arbeitenden Bevöl¬
kerung derzeit eine große Verbitte¬
rung über die hohen Fleischpreise.
Nun habe ich vor einiger Zeit in
der Zeitung gelesen, daß in England
nach der Aufhebung der Rationali¬
sierung das Fleisch ebenfalls rapid im
Preis gestiegen ist. Die englischen
Hausfrauen haben aber nicht nur dar¬
über geschimpft, sondern sich gleich
zur Wehr gesetzt. Sie haben sich, so
steht in der Zeitung, im Kampf gegen
die hohen Preise zusammengeschlos¬
sen und eine Art Käuferstreik insze¬
niert.
Die Hausfrauen in England wer¬
den so lange kein Roastbeef kaufen,
bis der Fleischhandel mit den Prei¬
sen heruntergeht.
Zahlreiche Fleischhauer und die
Zeitungen unterstützen den Kampf
um
die
Fleischpreissenkung.
So
schreibt der .Daily Express':
.Wenn die Fleischhändler verges¬
sen haben, was Wettbewerb ist, dann
werden sie es bald wieder lernen.
Der Verbraucher macht die Musik.'
Wie ist es nun bei uns in Öster¬
reich? Ich höre immer wieder, wie die
Hausfrauen sagen, daß sie es nicht
einsehen, warum sie auf das Fleisch
verzichten sollen. Die Regierung und
die Gewerkschaften sollen sich darum
kümmern, daß es billiger wird und
darauf sehen, daß die Zwischenhänd¬
ler nicht so hohe Profite einstecken.
Ich glaube aber trotzdem, daß es
auch in Österreich eine große Wir¬
kung hätte, wenn die Hausfrauen Zu¬
sammenhalten und den Fleischkonsum
einschränken würden.
Eine Woche kein Fleisch kaufen,
glaube ich, würde genügen, um die
Preistreiber zur Einsicht zu bringen.
Jetzt, wo es wieder viel Gemüse gibt,
wäre das ganz leicht zu machen."

TliitteCmeeneiAeH

Für die erste Fahrt — vom 30. Au¬
gust bis 12. September — sind nur
noch wenige restliche Plätze in der
Ersten Klasse zu 2575 Schilling vor¬
handen.
Für die zweite Fahrt — vom 10. bis
23. September — sind nur noch
Plätze frei:
in der Zweiten Klasse zu 1995 Schil¬
ling und
in der Ersten Klasse zu 2575 Schilling.
Die zweite Fahrt, die ebenso wie
die erste mit dem Dampfer „Aegaeon"
von Venedig nach Dubrovnik, Korfu,
Athen, Rhodos, Kreta, Katakolon und
zurück nach Venedig führt, fällt in
eine Zeit, in der im Mittelmeergebiet
schönstes Urlaubswetter
herrscht.
Zahlung kann mit Reisegutscheinen
des Verbandes iür Sozialtourismus er¬
folgen.
Ausführliche Sonderprospekte mit
Anmeldeformular bei der Verwaltung
der „Solidarität“, Wien, III., Renn¬
weg 1 (Tel. M 11-0-50, Klappe 60).
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flato&kmke itet Sslettekh
„Unwetterkatastrophen
von
Bregenz
bis
Wien", so lautete am 27. Juni die erste Hiobsbotschait, der eine Flutwelle folgte, wie sie
unsere Heimat seit Menschengedenken nicht
erlebt hat. Erst am 16. Juli, also nach fast drei
Wochen Vernichtung und Elend, ging mit der
Nachricht „Der Höhepunkt überschritten" ein
Aufatmen durch das Land.
Das Furchtbare, das sich zwischen den zwei
Meldungen zugetragen hat, soll hier, soweit
Worte es auszudrücken vermögen, festgehalten
werden.
Am 9. Juli um 16 Uhr wird auch
schon in Wien Hochwasseralarm ge¬
geben. Feuerwehr und Polizei sind in
pausenlosem Einsatz und retten zahl¬
reiche Menschen und Tiere, die von
den rasch anschwellenden Wasser¬
massen eingeschlossen werden.
In Oberösterreich gehen neuerlich
heftige Wolkenbrüche nieder. Inn
und Isar steigen unaufhörlich an, der
neue Schutzdamm des Innkraftwerkes
Braunau-Simbach ist auf einer Länge

Am 7. und 8. Juli fällt im Salzkammergut
zehn Zentimeter Neuschnee und verwandelt
das gesamte Seengebiet in eine Winterland¬
schaft. ln Tirol sinkt die Schneegrenze auf
850 Meter ab. In den österreichischen und bay¬
rischen Alpen wechseln sich Schneestürme und
sintflutartige
Wolkenbrüche
ab.
Zahlreiche
Almen werden vom Schneesturm abgeschnitten,
in den Tälern breiten sich furchtbare Über¬
schwemmungen aus; 50 Prozent der Straßen
stehen in diesem Gebiet unter Wasser, und
Eisenbahn- und Postautobuslinien müssen einge¬
stellt werden.

ser in den Straßen ist bis zu drei
Meter hoch. In Krem^ und Melk
richten die Wassermässen unüber¬
sehbaren Schaden an. Die Donau
hat die Westbahnstrecke unter Was¬
ser gesetzt, der Zugverkehr muß auf
die Südbahn umgeleitet werden. Der
Bürgermeister von Linz gibt bekannt:
„Die Not in unserer Stadt ist grenzen¬
los!"— Die Flutwelle hat ihren Höhe¬
punkt erreicht.
Das Präsidium des österreichischen
Gewerkschaftsbundes richtet folgen-

Amerikanische und russische Soldaten gemeinsam mit den österreichischen
Rettungsmannschaften im Kampf gegen die verheerende Flut. Dieses Bild ging
als „politische Pikanterie" durch die Presse der Welt.
von 700 Meter unterwaschen, ein
Damm des Kraftwerkes Jochenstein
muß gesprengt werden, Teile der
Stadt Schärding stehen unter Wasser.
Fünf Flüchtlingslager, darunter, eine
Lungenheilstätte, werden evakuiert,
und der Polizeidienst meldet' vier
Todesopfer durch Hochwasser.

den Aufruf an die ' österreichischen
Arbeiter und Angestellten:

Hellt den Qpfern
der Überschwemmungskatastrophe!

Leitungsmasten und Geleise halten bei Pöchlarn den
anstürmenden Wassermassen nicht stand.

Der Gewerkschaftsbund hat bisher den Gesamtschaden des Hochwassers
zur Linderung von Folgen anderer zu gewinnen. Wahrhaftig, eine trau¬
Katastrophen einen Betrag von mehr rige Bilanz. Zehn Menschen kamen
als 5,250.000 Schilling aus dem dafür durch die Fluten um. Fast 100.000
bestimmten Fonds zur Verfügung ge¬ Hektar Kulturboden wurden über¬
stellt, der durch Spenden der Arbei¬ schwemmt. Flier allein richtet der
ter und Angestellten, der Gewerk¬ Auslall am Ernteertrag einen Schaden
schaften und des Gewerkschaftsbun¬ von 300 bis 400 Millionen Schilling
des aufgebracht wurde."
an. Der Wildschaden ist durch die
14. und 15. Juli: Im Gebiet von 20.000 Hektar überfluteten Auen und
Wien hat die Donau an zwei Stellen Wälder höher als 1945 durch die
die Stromdämme eingedrückt; der Kriegseinwirkungen. 394 Häuser stürz¬
•Pegelstand hat 8,61 Meter erreicht. ten ein, davon allein in Linz 291 mit
Am Handelskai in Wien schwimmen 582 Wohnungen. Gegen 700 Häujer
Hausrat
und
Einrichtungsgegen- sind vom Einsturz unmittelbar be¬
stände aus den überfluteten Häusern. droht und mehr als 1200 Wohnungen
Die Maschinensätze des E-Werkes unbewohnbar geworden, über 100.000
Kubikmeter Schlamm müssen aus den
stehen unter Wasser.
Arbeitnehmern, die infolge des Hoch¬ vermurten Städten und Doriern ent¬
wassers ihrer Beschäftigung nicht fernt werden. 395 Brücken wurden zer¬
nachgehen können, wird eine Kurz¬ stört und viele schwer beschädigt.
arbeiterunterstützung gewährt. Der 4937 Stück Großvieh kamen um, und in
Gewerkschaftsbund setzt sich für die Niederösterreich standen mehr als
Erhöhung der niederen Sätze dieser hundert Ortschaften upter Wasser.
Unterstützung ein. Der Bundeskanz¬
Namenloses Unglück, zerstörte Hoff¬
ler spricht den tapferen Rettungs¬ nungen und fürchterliche Not veri
männern, besonders den russischen bergen sich hinter diesen Zahlen. An
und amerikanischen Soldaten, Dank uns liegt es nun, dieses katastrophale
und Anerkennung aus.
Elend zu mildern. Das Leben muß
16. und 17. Juli: Die Nordwestbahn weitergehen — Helft! Helft!
f. n.
ist bei Spülern unterbrochen, ln Wien
sinkt die Donau zwar, aber das Grund¬
wasser richtet neuen erheblichen Schaderösterreichischen Donaugebiet be¬
ginnt der Kampf gegen den Schlamm
und die einstürzenden Häuser. Der
Wolfstaler Straßendamm ist an 15 Stel¬
len unterhöhlt. Die Flut ebbt ab. Die
Vernichtung wälzt sich gegen Ungarn.
Der Bundespräsident übernimmt den
Ehrenvorsitz in dem neugegründeten
Nationalkomitee zur Bekämpfung der
Hochwasserschäden.
Die in den Betrieben zugunsten der
Hochwassergeschädigten gesammelten
Geldbeträge sind weiterhin unter dem
Vermerk „Katastrophenfonds" auf das
Postsparkassenkonto 180.800 einzu¬
zahlen.
Der Gewerkschaftsbund wird die
gesammelten Geldbeträge dem öcterreichischen Nationalkomitee, in dem
er Sitz und Stimme hat, zur Verfügung
stellen.

Eine
furchtbare
Elementarkataslrophe
hat
einige
Bundesländer
Österreichs heimgesucht. Städte und
Am 10. Juli wird im gesamten Dörfer sind überflutet, und tausende
Donaugebiet Katastrophenalarm ge¬ Menschen haben ihr schwer erwor¬
geben. Die Donau hat ihre Breite ver¬ benes Hab und Gut verloren. Die Zahl
*
doppelt, in Linz stehen bereits an die der Todesopfer ist glücklicherweise
18. Juli: Allmählich ist es möglich,
tausend Häuser teilweise bis zu den nicht allzu hoch, doch wurde ein
Giebeln unter Wasser, und tausende Sachschaden angerichtet, der in die einen annähernden Überblick über
Personen werden in Notquartieren Milliarden Schillinge geht.
untergebracht. In den VÖEST-Werken
Der Teil der Bevölkerung Öster¬
in Linz müssen , die Breitbandstraße reichs, der das Glück hatte, von der
und das Kaltwalzwerk außer Betrieb Überschwemmungskatastrophe
ver¬
gesetzt werden. Schaden — 70 Mil¬ schont zu bleiben, wird nun auf¬
lionen Schilling.
gerufen, mitzuhelfen, die furchtbare
Not der Opfer der Katastrophe zu
Die Flut fordert zwei weitere Todes¬
opfer, aber mit der Größe mensch¬ lindern.
Der österreichische Gewerkschafts¬
licher Not wächst auch die Kraft
menschlicher Hilfsbereitschaft. Ameri¬ bund fordert daher die Gewerkschaf¬
Wasser und
kanische
und
russische
Soldaten ten, alle Institutionen der Arbeiter
kämpfen,
alle
Gegensätze
über-' und Angestellten, die Betriebsräte Schlamm haben ihr
brückend, Schulter an Schulter mit und alle Mitglieder auf, mit Geld¬ Vernichtungswerk
den österreichischen Rettungsmann¬ spenden zu helfen. Der Gewerk¬ beendet, aber das
schaftsbund stellt sich mit dem Betrag
schaften in pausenlosem Einsatz ge¬
von 500.000 Schilling an die Spitzff Leben muß weiter¬
gen die verheerende Flut.
der Sammlung. Alle Spenden sind auf gehen. Bis zu dem
11., 12. und 13. Juli: In Pöchlarn ist das Postsparkassenkonto des Öster¬
dunklen
Mauer¬
die erhöht gebaute.Kirche der einzige reichischen Gewerkschaftsbundes Nr.
rand
ist
die
Flut
trockene Platz in der Stadt; das Was- 180:800 unter .Katastrophenfonds' ein¬
angestiegen.
zuzahlen und werden in einer zu¬
Eigentümer. Herausgeber und Verleger: öster¬
sammenfassenden Spendenliste aus¬
reichischer
Gewerkschaftsbund.
Redaktion:
gewiesen.
Fritz Klenner und Franz Nekula. Verantwort¬
Die österreichischen Arbeiter und
licher Redakteur: Karl Franta. Für die Bild¬
beilage verantwortlich: Fritz Konir.'Gestaltung
Angestellten haben aus einem Gefühl
der Bildbeilage: August Makart. Alle Wien,
der Solidarität heraus in Tagen der
1., Hohenstaufengasse 10—12. Druck: WaldNot noch niemals ihre Hilfe versagt.
heim-Eberle, Wien, VII., Seidengasse 3—11.
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