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Österreichs Arbeiter und Angestellte 
helfen den Hochwassergeschädigten 

Um Mißverständnissen vorzubeugen, machen wir die Be¬ 
triebsräte und Vertrauensmänner darauf aufmerksam, daß 
alle in den Betrieben gesammelten Spenden für die Ge¬ 
schädigten der Hochwasserkatastrophe auf das Postspar¬ 
kassenkonto Nr. 180.800, Katastrophenfonds des Ö'GB, zu 
überweisen sind. Die Beträge werden dann dem National¬ 
komitee, in dem der Gewerkschaftsbund vertreten ist, zur 
Verfügung gestellt. 

Der Gewerkschaftsbund dankt für die bisher eingelangten 
Beträge und appelliert an jene Arbeiter und Angestellten, 
die noch nichts gegeben haben, zur Linderung der Not der 
hochwassergeschädigten Menschen beizutragen. 

Schwierigkeiten und Erfolge 
Von Präsident Johann Böhm 

es für nützlich und notwendig 
hält, daß vorausschauend geplant 
wird, was in der Zukunft geschehen 
soll, weil man sonst gar nicht in die 
Lage kommt, die Arbeitslosigkeit 
zweckentsprechend bekämpfen zu 
können. 

Auf der fünften Landeskonferenz der 
LandesexekutK c Steiermark des ÖGB 
betalUe sich der Präsident des öster¬ 
reichischen Gewerkschaftsbundes, Na¬ 
tionalrat Johann Böhm, mit den 
gegenwärtigen wirtschaftlichen und 
sozialen Problemen. Er führte unter 

anderem aus: 
Dem Gewerkschaftsbund sind im 

Zusammenhang mit der beunruhigen¬ 
den Teuerungswelle Vorwürfe 9e' 
macht worden, so als hätte er seine 
Pllicht in dieser Sache übersehen. Aber 
gerade der Gewerkschaftsbund hat als 
erster mit allem Nachdruck auf die 
Folgen der Teuerungswelle hingewie¬ 
sen und verlangt, alle f' ttel anzu¬ 
wenden, um die Teuerung wieder 
wettzumachen. 

Freilich, den Wunsch, der Ge¬ 
werkschaftsbund möge die Ver¬ 
teuerung der Lebenshaltungskosten 
zum Anlaß nehmen, um durch 
Lohnbewegungen den Real- 
1 o h nverlust^clen wir nur alsvor-| 
übergehend hinnehmen können — 
wieder wettzumachen, konnte der 
Gewerkschaftsbund nicht erfüllen, 
wenn er nicht Gefahren heraufbe¬ 
schwören wollte, die sich auf die 
ganze österreichische Wirtschaft 
und damit wieder vor allem gegen 
die Arbeiter und Angestellten aus¬ 
gewirkt hätten. 
Die Forderung des ÖGB, die Teue¬ 

rung wieder rückgängig zu machen, 
wurde bisher zum Teil erfüllt, und wir 
können sagen, daß die heutigen Le¬ 
benshaltungskosten ungefähr den Le¬ 
benshaltungskosten des Jahres 1952 
entsprechen. 

weil sie Devisen bringen, die aber als 
Konsumenten und in der Hauptsache 
als Fleischkonsumenten zur Verknap¬ 
pung der Fleischvorräte nicht un¬ 
wesentlich beitragen. 

Und vergessen wir nicht, daß es 
— dank der Anstrengungen des Ge- 
werkschaftsbundes — in den letz¬ 
ten Monaten gelungen ist, mehr als 
200.000 Arbeitslose wieder in den 
Produktionsprozeß einzugliedern. 
Natürlich konsumiert der in Arbeit 
Stehende mehr als der Arbeitslose, 
der Fleischverbrauch ist also da¬ 
durch nicht unwesentlich gesteigert 
worden. 

Weiters wurden in vielen Berufszwei¬ 
gen in den vergangenen Jahren, beson¬ 
ders aber in den letzten Wochen, er¬ 
folgreiche Lohnbewegungen durchge¬ 
führt. Der Index der Lebenshaltungs¬ 
kosten ist zwar vom Mai 1951 bis Mai 
1954 von 532,8 auf 678,9 gestiegen, der 
Index der Arbeiternettoverdienste 

tu liul sich in der gleichen Zeit 
ebenfalls von 518,3 auf 728,8 erfiöht 
(Aügust 1938 100). 

Wichtige Geselle 
Die sozialen Probleme berührend, 

betonte Präsident Böhm, daß im Na¬ 
tionalrat kürzlich eine große Anzahl 
von Gesetzen beschlossen wurde, 
die für alle Arbeiter und Angestellten 
von ganz großer Bedeutung sind, wie 
zum Beispiel das R e n t e n b e m e s- 
sungsgesetz. 

Die Entnivellierung der 
Renten und die Auszahlung einer 
dreizehnten Rente werden nun 
wohl dazu beitragen, daß unsere 

Rentner in der Zukunft vor der ern¬ 
stesten Not geschützt werden. 

Die Rentenreform wird im kommen¬ 
den Jahr rund 580 Millionen Schilling 
kosten. Diese Mittel werden durch 
einen entsprechenden Staatszuschuß, 
den der Staat in Form der Ausfalls¬ 
haftung zu übernehmen hat, und 
durch Beiträge der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer aufgebracht. 

Trotz einer Belastung, die ja auch 
wir aui uns nehmen müssen, können 
wir mit Befriedigung auf dieses Ge¬ 
setz blicken, denn es sorgt nun 
doch dafür, daß unsere Alten und 
Invaliden einen halbwegs sorgen¬ 
freien Lebensabend haben werden. 

Mit besonderer Genugtuung ver¬ 
wies Präsident Böhm auf ein weiteres 
Gesetz, das M i e t e n g e s e t z oder, 
besser gesagt, das Gesetz, welches 
von nun ab den Mietzinsschutz für 
jene Wohnungen übernimmt, die als 
sogenannte Goldzinswohnungen be¬ 
kannt sind. 

Seit Jahr und Tag hat der öster¬ 
reichische Gewerkschaftsbund auch 
die Novellierung des A n t i t e r r o r- 
gesetzes gefordert, Nun ist der 
Paragraph 2 des Antiterrorgesetzes 
novelliert und das Verbot der Ein¬ 
hebung von Mitgliedsbeiträgen 'für 
den Gewerkschaftsbund durch Arbeit¬ 
geber beseitigt worden. 

Das Investilionsprogramm 
war ebenfalls eine Forderung des Ge¬ 
werkschaftsbundes, die schon vor 
Jahren erhoben wurde. Wie oft hat 
der Gewerkschaftsbund unserer Re¬ 
gierung auseinandergesetzt, daß er 

Die Fleischpreise 
alter wieder auf das Niveau herab- 
ziifli iicken, das sie im vorigen Jahr 
gehabt haben, wird kaum gelingen. 
Im vorigen Jahr sind die Fleisch¬ 
preise sprunghaft gefallen. Die Maul¬ 
und Klauenseuche, die weite Gebiete 
in Österreich heimgesucht hat, und 
auch die fortschreitende Technisie¬ 
rung der Landwirtschaft brachten es 
mit sich, daß viel mehr Vieh auf den 
Markt gebracht worden ist, als die 
österreichische Landwirtschaft sonst 
im Durchschnitt zu liefern imstande 
ist. Das Vieh ist damals plötzlich ab¬ 
gestoßen worden und hat zu dem 
Preisvertall für Schlachtvieh und 
Fleisch geführt. 

Für die Konsumenten war das 
sicherlich eine recht angenehme 
Erscheinung. Wenn der Preisverfall 
für Rinder und Schweine aber noch 
weiter fortgeschritten wäre, hätten 
die Landwirte die Aufzucht von 
Vieh nicht mehr lohnend empfun¬ 
den. Eine Verknappung an Fleisch 
bringt jedoch einen ungeheuren 
Preisauftrieb, den wir zum Teil 
schon heuer erlebt haben. 
Die Ursachen der Fleischverknap¬ 

pung und damit der Verteuerung lie¬ 
gen auch darin, daß sich während der 
Sommermonate in Österreich Zehn¬ 
tausende von Fremden aufhalten, die 
wir gerne in unserem Lande sehen, 

Eine ehrlich verdiente Ruhepause. Trotz der Hitze und der schweren Arbeit 
haben die Kohlenarbeiter für den Photographen - noch ein freuntUiches 
Lächeln. Uns allerdings vergeht das Lachen, wenn wir an unseren leeren 

Kohlenkeller denken 

Es hat lange gedauert, aber 
schließlich hat sich auch diese Idee 
durchgesetzt. Es ist jetzt von der 
Regierung ein Investitionsprogramm 
aufgestellt worden, das aut die 
Dauer von zehn Jahren berechnet 
ist und das zehn Milliarden Schil¬ 
ling für Investitionen vorsieht. 

Sichtbare Erislge 

Zu dem Problem der Arbeits¬ 
losigkeit sagte Präsident Böhm 
unter anderem: Wir haben im ver¬ 
gangenen Winter den Höchststand der 
Arbeitslosigkeit seit Ende des 
Krieges erreicht und sind mit 303.000 
Beschäftigungslosen nicht nur in einer 
äußerst unangenehmen politischen, 
sondern auch in einer sehr bösen 
wirtschaftlichen Situation gestanden. 
Auch hier hat der Gewerkschafts¬ 
bund getan, was menschenmöglich 
war. 

Wir sehen heute schon den Eriolg. 
Ende des Monats Juli wird die Zaiil 
der Arbeitslosen um 110.000 liegen 
und die der Beschäftigten auf 2,030.000 
gestiegen sein. 

• Aber so erfreulich diese Tatsache 
an sich ist, so ist zu bedenken, daß 
die Zahl von 110.000 Beschäftigungs¬ 
losen noch immer verhältnismäßig 
hoch ist. Sie entspricht einer Ar¬ 
beitslosigkeit von 5,5 Prozent. Wir 
können daher noch immer nicht 
von Vollbeschäftigung reden." 

In diesem Zusammenhang erwähnte 
Präsident Böhm auch die Jugend¬ 
arbeitslosigkeit, die noch im¬ 
mer erschreckend groß ist. Der Jahr¬ 
gang, der heuer die Schule verlassen 
hat, ist der größte, den wir in den 
vergangenen Jahren gehabt haben 
und auch in nächster Zukunft haben 
werden. 

Das Sozialministerium beschäftigt 
sich mit diesem Problem sehr inten¬ 
siv, und es ist bereits ein Anfangs- 
eriolg erzielt worden: Jene größe¬ 
ren Unternehmungen, denen bisher 
die Pflicht auierlegt war, für 25 Be¬ 
schäftigte einen Jugendlichen ein¬ 
zustellen, haben nunmehr diese 
Pflicht schon für je 15 Beschäftigte. 

Das wird sicherlich einem Teil un¬ 
serer Jugendlichen zugute kommen. 

Präsident Böhm wies darauf hin, 
daß es dem Gewerkschaftsbund heuer 
gelungen ist, eine Reihe, von Probie- 
men zu lösen, die lange Zeit unlösbar 
schienen, und schloß mit den Worten: 

Der Gewerkschaftsbund wird seine 
Anstrengungen auch weiterhin fort- 
setzen, um seinen Mitgliedern eine 
erträgliche . Lebenshaltung sichern zu 
können. 

Freilich wird ihm das nur dann in 
dem Maße gelingen, in dem die ge¬ 
werkschaftlich organisierten Arbeiter 
und Angestellten hinter ihm stehen 
und ihn in seinen Anstrengungen 
tatkrättig unterstützen. 



« 

Der Abzug der Sozialversicherungs¬ 
beiträge erweckt jede Woche oder je¬ 
den Monat bei uns allen immer sehr 
gemischte Gefühle. Dieser Abzug ist 
mit der Einführung neuer Gesetzesbe¬ 
stimmungen sogar noch erhöht wor¬ 
den. Es taucht nun die Frage auf, ob 
diese Erhöhung wirklich notwendig 
war. Konnte es denn nicht verhindert 
werden, zumindest niedere Verdienste 
von der gesteigerten Beitragsleistung 
zu befreien? Diese Frage wirft ein 
von vielen Arbeitnehmern wenig be¬ 
achtetes wichtiges Problem auf. Le¬ 
bensstandard und soziale Sicherheit 
stehen nämlich in einem verhängnis¬ 
vollen Gegenspiel. Je weniger ein 
Mensch Lohn erhält, um so größer ist 
sein Bedürfnis nach sozialem Schutz 
vor Krankheit, Alter, Not und Elend. 
Es ist daher notwendig, daß gerade 
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SopaCe Sicherheit - 
Was ist soiiale Sicherheit? 

Die ursprünglichste Sicherheit ge¬ 
gen die vielfältigen Gefahren des Le¬ 
bens ist die wirtschaftlich« 
Sicherheit, das is’t unsere Arbeit, un¬ 
sere Berufstätigkeit. Sie sichert vor 
der unmittelbarsten Lebensnot und 
hält uns in einem gewissen Gleichge¬ 
wicht. Das Gleichgewicht kann aber 
jäh zerstört werden, wenn der Arbei¬ 
tende etwa erkrankt, verunglückt 
oder seine Arbeitskraft allmählich mit 
zunehmendem Alter verliert. Gegen 

Unter dem Begriff 
soziale Sicherheit 
wurden folgende 
Einrichtungen zu¬ 
sammengefaßt: öf¬ 
fentlicher Gesund¬ 
heitsdienst, Sozial¬ 

versicherungs¬ 
systeme mit 

Zwangs- oder frei¬ 
williger Mitglied¬ 
schaft, Familien¬ 
beihilfensysteme, 

öffentliche Fürsor¬ 
ge, eigene Systeme 
für öffentlich Be¬ 

dienstete und 
Kriegsopferversor- 
gung. Je weniger 
ein Mensch ver¬ 
dient, desto größer 
ist sein Bedürfnis 

nach sozialem 
Schutz. Erhöhter 

sozialer Schutz 
setzt aber eine er¬ 
höhte Beilragslei¬ 

stung voraus. 

Soziale Sicherheit bringt ein Leben ohne Not, Gesundheit und Erholung 

auch er im Falle der Beschäftigung 
einen entsprechenden Sozialversiöhe- 
rungsbeitrag leistet. 

solche Schicksalsschläge muß neben 
der wirtschaftlichen Sicherheit ein 
zweites Sicherheitssystem aufgebaut 

DIE RENTE 
ERREICHT: 

jeTzT im günsligslen Fall nach dem neuen Pensionsrecht 
45%der Bemessungsgrundlage 72% der Bemessungsgrundlage 

entworfen. Diese Erhebung ergab zu¬ 
nächst, daß die Ausdehnung des so¬ 
zialen Schutzes noch sehr gering ist, 
denn nur ein Teil der Bevölkerung 
der Erde hat derzeit Anspruch auf 
Leistungen aus der sozialen Sicher¬ 
heit. 

Die Bevölkerung der Erde wird ge¬ 
genwärtig auf 2% Milliarden Men¬ 
schen geschätzt, die in rund hundert 
Staaten beheimatet sind. Nach den 
Aufzeichnungen des Internationalen 
Arbeitsamtes dürften kaum ein Drit¬ 
tel davon sozialen Schutz in irgend 
einer Form genießen. Diese Erkennt¬ 
nis ist nicht sehr ermutigend, und wir 
können uns vorstellen, wie schutzlos 
im Grunde viele Erdenbürger noch 
immer der Krankheit, dem Alter und 
anderen Gefahren des Lebens ausge¬ 
liefert sind. Wir können uns aber auch 
ein Bild machen, welche Arbeit den 
meisten Staaten auf dem Gebiete der 
sozialen Sicherheit noch bevorsteht. 

Bedürfnis nach soiialer Sicherheit 

10 20 30 40 
BeiTragsjahren 

Als einen „Vorboten" des künftigen modernen österreichischen Pensions¬ 
rechtes müssen wir das erst jüngst im Parlament beschlossene Renten¬ 
bemessungsgesetz ansehen. Es „entnivelliert" die Renten und bringt erstmalig 
eine dreizehnte Monatsrente. Damit ist Österreich der erste Staat, der für 
seine Alten eine dreizehnte Monatsrente ausbezahlt. Der Schweipunkt des 
Gesetzes — der leider oft verkannt wird — liegt nicht in einer allgemeinen 
Erhöhung der Renten, sondern in der ■EntniveHierung. Sie soll ein 
Unrecht an tausenden Rentnern beseitigen, die viele Jahre lang hohe Beitrage 
nir Sicherung ihres Lebensabends eingezahlt hatten, aber dafür eine Rente 
erhalten, die kaum höher ist als jene anderer Rentner, die nur wenige und 

kleine Beiträge einzahlten 

Nicht jedes Land hat das gleiche 
Bedürfnis nach sozialer Sicherheit. 
Das Bedürfnis hängt hauptsächlich 
von zwei Faktoren ah: 

1. Von den biologischen Verhält¬ 
nissen, also von dem allgemeinen Ge¬ 
sundheitszustand, von der Geburten¬ 
häufigkeit, von der Größe der Sterb¬ 
lichkeit, von der Zahl der Kinder, der 
Erwachsenen und der Alten. 

Ein alter Mensch zum Beispiel ist 
wesentlich stärker auf die soziale 
Hilfe angewiesen als ein junger. Er 
braucht eine ausreichende Rente, eine 
verstärkte ärztliche Behandlung, Spi¬ 
täler, Heilstätten und Medikamente. 
Das kostet viel Geld, zumal das Heer 
der alten Leute und Rentner in Öster¬ 
reich immer größer wird. Österreichs 
Sozialpolitik wird deshalb wesentlich 

Eine gesundheitlich vernachlässigte 
Jugend bedeutet eine große Belastung 
für die Sozialversicherungsinstitule 

anders aussehen müssen, als etwa die- 
diejenige anderer Staaten mit reich- sd 
lichem Geburtennachschub. 

2. Von den wirtschaftlichen Bedin¬ 
gungen des Landes und vom Anlqil 
der Industrie und Landwirtschaft an 
der gesamten Wirtschaft. 

Österreich: Niedrigste Geburteniahi 
Ein Gebiet mit starkem Geb-flrten- 

nachschub, wie die südamerikanischen 
Länder, wird zum Beispiel einen in- 
tensiven Mutterschutz brauchen; 
Länder mit hoher Sterblichkeit, wie 
Guatemala, Ägypten oder Mexiko, 
einen durchgreifenden Volksgesund'-^ 
heitsdienst. Die Zahl der Kinder und 
der Alten spielt weiters eine entschei¬ 
dende Rolle in der sozialen Sicherheit 
des betreffenden Landes. Gibt es we¬ 
nig Kinder, dagegen viele Alte, dann 
stehen der Staat und seine. Bevölke- 

und damit vor schweren finanziellen 
Schwierigkeiten. Beide Extreme tref¬ 
fen nach der internationalen Statistik 
gerade in Österreich zu. Österreich 
hat die niedrigste Geburtenziffer von 
allen Ländern der Erde und dazu eine 
rasch zunehmende Überalterung sei¬ 
ner Bevölkerung. Aus diesem Grunde 
wird in Österreich das Problem der 
Rentner jetzt und in Zukunft eifre" 
größere Rolle spielen als in den mei¬ 
sten anderen Ländern. 

Eine Krankheit kostet viel Geld 
Von noch größerer Bedeutung lür 

die Gestaltung der sozialen Sicherheit 
im Staate ist aber — das Geld, das 
heißt der Reichtum des Landes und 
seiner Bewohner. Ein amerikanischer 
Arbeiter verdient in der Stunde elwa 
2 Dollar, das sind rund 50 Schilling 
nach unserem Geld. Er hat in den 
meisten Fällen nach einigen Arbeit^. >*-*. 
jahren ein Auto und ein kleines 
Familienhaus. Badezimmer, elektrische 
Waschmaschine, Kühlschrank, ein 
oder zwei neue Anzüge im Jahr ge¬ 
hören zu seiner natürlichen Lebens¬ 
führung, und oft besitzt er noch ein 
beachtliches Bankguthaben. 

Trotzdem wissen wir aus vielen 
Beispielen, daß selbst für einen ame¬ 
rikanischen Arbeiter eine einfache 
Blinddarmoperation ein schwerer 
Schlag ist, von dem er sich Monate, 
ja oft jahrelang finanziell nicht er¬ 
holen kann. Um wieviel stärker trifft 
eine Krankheit erst einen österreichi¬ 
schen Arbeiter, der sich im Ernstfall 
nicht einmal eine eintache Zahnbe^- 
handlung aus eigener Tasche leisten 
könnte! . z! , 

Wir haben in unserer Zeichnung das 
Einkommen je Kopf der Bevölkerung 
in einer Reihe von Staaten wiederge¬ 
neben, wobei als gemeinsame Geidem- 
heit der amerikanische Dollar genom¬ 
men wurde. Aus der Statistik des in¬ 
ternationalen Arbeitsamtes geht her¬ 
vor, wie sehr gerade die österreichi¬ 
sche Bevölkerung mit ihrem niedrigen 

werden — das System der „sozialen 
Sicherheit". 

Es gibt viele Wege, die zur sozia¬ 
len Sicherheit führen, und nahezu je¬ 
des Lafid geht verschiedene Wege. 

Das Ausland und wir 
Was haben die ausländischen Staa¬ 

ten auf dem Gebiete der sozialen 
Sicherheit bisher geleistet, und wo 
stehen wir? Diese Frage zu beantwor¬ 
ten, ist aus vielerlei Gründen schwer. 
Das Internationale Arbeitsamt hat vor 
drei Jahren eine Übersicht über den 
sozialen Schutz in der ganzen Welt 



ein ScHutf 
Nationaleinkommen eines wirksamen 
sozialen Schutzes bedarf. Würden in 
Österreich, das in den letzten fünfzig 
Jahren zweimal von Kriegen heim- 
gesucht und von Wirtschaftskrisen 
und Inflationen'erschüttert wurde, nur 
drei Monate lang die Renteninstitute, 
die Krankenkassen und die Fürsorge¬ 
einrichtungen ihre Funktionen ein¬ 
stellen, dann würden weite Bevölke¬ 
rungskreise binnen kurzer Zeit vor 
dem Bettel stehen. 

In diesem Zusammenhang bringen 
wir die grundsätzlichen Bestimmungen 
der für die Arbeitnehmer so wichtigen 

in einer Reihe zivilisierter Staaten im 
Jahre 1949 widerspiegelt. Diese Zeich¬ 

nung gibt Antwort auf die Frage: 
Wieviel gibt ein Staat für die soziale 
Sicherheit seiner Bevölkerung in Pro¬ 
zenten seines Nationaleinkommens 
aus? Die Zahlenangaben stammen von 
der Internationalen Vereinigung für 
soziale Sicherheit in Genf, der Dach¬ 
organisation aller Einrichtungen der 

sozialen Sicherheit von 43 Staaten 
mit 200 Millionen Versicherten. Unter 
dem Begriff „soziale Sicherheit" wur¬ 
den folgende Einrichtungen zusam- 

die Plot 
kein so unmittelbares Bedürfnis nach 
sozialer Sicherheit wie gerade Öster¬ 
reich. 

Soiiale Sicherheit 
ist ein Teil des Reallohnes 

Aus dieser internationalen Statistik, 
die wohl über jeden Verdacht partei¬ 
politischer Dogmatik steht, können 
wir eine überaus lehrreiche Er¬ 
kenntnis ziehen: Wie kaum ein an¬ 
deres Land benötigt gerade Öster¬ 
reich einen wirksamen sozialen 
Schutz für seine Bevölkerung. Kriege, 
Wirtschaftskrisen, Inflationen, reiche 

Schon in der Schule muß eine plan¬ 
mäßige ärztliche Betreuung einsetzen 

oder Gewerkschaftsfunktionär, einer¬ 
lei, welcher Parteirichtung er ange¬ 
hört, wird sich dieser Tatsache be¬ 
wußt sein müssen. Aber auch der Ar¬ 
beitnehmer in Österreich müßte sich 
darüber klar sein, daß die sozialen 

Neubemessung der Renten 

Am 6. Juli 1954 wurde vom Natio¬ 
nalrat das Gesetz über die Neubemes¬ 
sung der Renten aus der Sozialversi¬ 
cherung (Rentenbemessungsgesetz — 
RBG.) beschlossen. Zweck dieses Ge¬ 
setzes ist die Gewährung einer 
13. Monatsrente, die Entnivellierung 
der Renten aus denRentenversicherun- 
gen und die Aufwertung der Renten 
aus der Unfallversicherung, ferner die 
Beseitigung der in allen Sozialversi¬ 
cherungszweigen bestehenden Unter¬ 
versicherung und die teilweise 
Deckung des entstehenden Mehrauf¬ 
wandes durch Einbeziehung bisher 
beitragsfreier Entgeltteile in die Bei¬ 
lragspflicht. 

Höchst- und Mindestbeitrogsgrundloge 
und Beilragspflicht 

Die neue Höchstbeitragsgrundlage 
beträgt für Arbeiter und Angestellte 
ab Beitragsperiode August: wöchent¬ 
lich S 560,—, monatlich S 2400,—. 

Sonderzahlungen werden nicht mit 
den laufenden Bezügen, sondern ge¬ 
trennt von diesen zur Beitragsberech¬ 
nung herangezogen. Die Beitrags¬ 
pflicht für Sonclerzahlungen besteht 
bis zu einem Höchstbetrag von 
S 2400,— im Kalenderjahr. 

Saarland 

West-Deulsdiland 

Neuseeland 

ÖSTERREICH 

Frankreich 

Schweden, England 

Italien 

Norwegen 
Holland, Kanada 

USA, Schweiz 

Griechenland 

Türkei 

Im Spiegel der Statistik 
Nach dem Grade des Bedürfnisses 

nach sozialer Sicherheit muß die 
Zeichnung betrachtet werden, die 
den Stand der sozialen Sicherheit 

In der Zeichnung werden einige Bei¬ 
spiele angeführt, aus denen zu erken¬ 
nen ist, in welchem Ausmaß sich 
höhere Renten durch die „Entnivellie- 
rung" steigern werden. Die Entnivel¬ 
lierung beginnt aber bei einer Rente 
ab S 537,70 bei Direktrentnern und 
bei S 342,30 bei Hinterbliebenen¬ 
rentnern. (In diesen Beträgen sind die 
alte Ernährungszulage und die Woh¬ 

nungsbeihilfe eingeschlossen.) 

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: öster¬ 
reichischer Gewcrkschaflsbund. Redaktion: 
Fritz 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- 
heim-Eberle, Wien, VU., Seidengasse 3—11. 

Prozentualer Anteil der sozialen Sicherheit am gesamten Nationaleinkommen — 1949 

mengefaßt: öffentlicher Gesundheits¬ 
dienst, Sozialversicherungssysteme 

mit Zwangs- oder freiwilliger Mit¬ 
gliedschaft, Familienbeihilfensysteme, 

öffentliche Fürsorge, eigene Systeme 
für öffentlich Bedienstete und Kriegs¬ 

opferversorgung. 

Wir sehen, daß das Saarland, dieser 
reine Industriestaat, im Jahre 1949 an 
der Spitze und die Türkei, ein über¬ 
wiegendes Agrarland, am Ende der 
Reihe standen. An Saarland reihte 
sich Deutschland, das ebenso wie 
Österreich von Kriegen und Krisen 
schwer hergenommen wurde und eine 
große Industriebevölkerung mit rela¬ 
tiv geringem Einkommen besitzt. An 
dritter Stelle steht Neuseeland, ein 
reiches Land mit hohem National¬ 
einkommen und hoher sozialer Sicher¬ 
heit. 

Österreich im Vormarsch 

Österreich stand vor vier Jahren 
noch an der vierten Stelle der Na¬ 
tionen. Mit dem steten Ausbau seiner 
Sozialeinrichtungen hat es aber Neu¬ 
seeland in letzter Zeit überflügelt und 
wird, wenn das neue Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz im kom¬ 
menden Jahr Wirklichkeit wird, 
wahrscheinlich auch noch West¬ 
deutschland überholen und an die 
zweite Stelle der Nationenwertung 
vorstoßen. In unserer Statistik fällt 
auf, daß reiche Staaten, wie die USA, 
Kanada, die Schweiz oder Holland, 
relativ wenig für ihre soziale Sicher¬ 
heit aufwenden. Aber, wie schon frü¬ 
her erwähnt, haben diese Staaten 

Industrialisierung, geringes Einkom¬ 
men, niedrigste Geburtenziffer der 
Welt, starke Überalterung — alles das 
sind Faktoren, die gerade in Öster¬ 
reich verhängnisvoll zusammen- 
treften. 

Jeder österreichische Politiker 

Einrichtungen ‘sein unmittelbarster 
Schutz sind. Der soziale Schutz ist 
ein wesentlicher Teil des Reallohnes. 
Er ist ein Damm gegen das jederzeit 
drohende Hochwasser des Krankseins, 
des Alterns, des Siechtums und der 
Not. S. S. 

Durch das Ren- 
tenbemessungsge- 
setz werden sich 
die Gesamtleistun¬ 
gen der Renten- 
und Unfallversi¬ 
cherung um rund 

580 Millionen 
Schilling erhöhen. 
Es kommt der 
Hälfte aller Ar¬ 
beiterrentner und 
70 Prozent aller 
Angestelltenrent¬ 

ner zugute, die 
schon lange auf 
eine Erhöhung An¬ 
spruch hatten. Die 
dreizehnte Monats¬ 
rente aber bekom¬ 
men alle Rentner, 
die nicht in Arbeit 
stehen. Die große 
Mehrbelastung von 
mehr als einer hal¬ 
ben Milliarde Schil¬ 
ling wird etwa zur 
Hälfte durch den 
Staat und zur an¬ 
deren Hälfte durch 
eine entsprechende 
Beitragserhöhung 

gedeckt 

Der Staat und die Arbeitgeber und Arbeitnehmer tragen 
die Erhöhung der Gesamtleistungen 
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Lohnbewegungen In der letzten Zeit 
Wir haben in der „Solidarität“ 

Nummer 217 vom 31. Mai 1954 über 
erfolgreiche Lohnbewegungen in ver¬ 
schiedenen Berufsgruppen berichtet 
und setzen nun den Bericht mit Re¬ 
sultaten aus der jüngsten Zeit fort. 
Der Gewerkschaftsbund beweist mit 
diesen Erfolgen, daß er jederzeit be¬ 
reit ist, berechtigte Lohnforderungen 
einzelner Berufsgmppen zu unterstüt- 

. zen. Selbstverständlich müssen bei 
Lohnforderungen auch die notwendi¬ 
gen Voraussetzungen — das sind ge¬ 
steigerte Produktion und gute Kon¬ 
junktur — gegeben sein. 

Allgemeine Lohnforderungen, die 
eine untragbare, sich auf die Kon¬ 
sumenten überwälzende Verteue¬ 
rung der Produkte nach 
hihL die - d«’-WitlSfTiaf 1 und damit 

—""die Arbeitsplätze gefährden, sind 
wertlos, da Preissteigerungen und 
erhöhte Arbeitslosigkeit jede Lohn¬ 
erhöhung praktisch wieder auf- 
heben. 

Eine Steigerung des Realeinkom¬ 
mens durch erfolgreiche Lohnbewe¬ 
gungen haben in den letzten Wochen 
erreicht: 

Die Versicherungsangestellten, die 
eine',Valorisierung ihrer kollektivver¬ 
traglichen Bezüge rückwirkend ab 
1. Jänner 1954 erreichten. 

Die Angestellten des österreichi¬ 
schen Baugewerbes, die sich eine ver¬ 
besserte Mindestgehaltstabelle er¬ 
kämpften, die mit 1. Mai 1954 in Kraft 
trat. 

Die Handelsarbeiter, die am 3. Juni 
■ die Erfüllung ihrer Forderungen durch¬ 
setzten. 

Die Arbeiter im Hotel- und Gast¬ 
gewerbe konnten ihre Lohnbewegun¬ 
gen in allen Bundesländern erfolg¬ 
reich beenden. 

Den Arbeitern der chemischen In¬ 
dustrie und den Molkereiarbeitern 
wurde auf Grund der gewerkschaft¬ 
lichen Forderung ein Urlaubszuschuß 
ausgezahlt. 

Die Arbeiter in der Glasschleiferei 
erhielten eine Erhöhung der Stunden¬ 
löhne um zehn Prozent. 

Die Arbeitnehmer im Wachdienst¬ 
gewerbe konnten nach hartnäckigen 
Verhandlungen und Streikandrohung 
ebenfalls eine Lohnerhöhung errei¬ 
chen. 

Speditionsangestellte erhielten mit 
Vertrag vom 15. März einen Urlaubs¬ 
zuschuß, der für die Ortsklasse A 
fünfzig und für die Ortsklasse B vier¬ 
zig Prozent des Gehaltes beträgt. 

Die graphischen Arbeiter erkämpf¬ 
ten sich mit Hilfe der Gewerkschaft 
ab 12. Juli eine Lohnerhöhung von 
vier, fünf und acht Prozent. 

Die Bezüge der .Expeditionsarbeiter 
haben sich mit Wirkung vom 5. Juli 
1954 nach bewegten Lohn Verhandlun¬ 
gen um fünf bis acht Prozent erhöht. 

In der Brotindustrie konnte am 
13. Juli ein ernster Konflikt beigelegt 
werden. Die an automatischen Öfen 
tätigen Bäcker erreichten die kollek¬ 
tivvertragliche Festlegung der ver¬ 
kürzten Arbeitszeit. 

Die Land-, Forst- und Sägearbeiter 
setzen nach langwierigen Verhand¬ 
lungen neue Kollektivverträge und 
damit Lohnerhöhungen und andere 
Verbesserungen durch. 

Zwölf mit Hilfe der Gewerkschaften 
erfolgreich durchgeführte Lohnver¬ 
handlungen allein in den letzten Wo¬ 
chen. Ist das nicht Beweis genug, daß 
die Lohnpolitik des Gewerkschafts¬ 
bundes richtig ist? 

Die_Bezah9ung von Feiertagen 
Durch die Diensteinteilung in ver¬ 

schiedenen Betrieben ergibt sich, daß 
der jeweils wöchentliche freie Ar¬ 
beitstagen Stelle des Sonntags in der 
Regel auf einen bestimmten Werktag 
fällt. Es taucht nun die Frage auf, ob 
für Feiertage, die auf einen Sonntag 
fallen, an dem der Arbeitnehmer in¬ 
folge seiner normalen Arbeitszeitein¬ 
teilung beschäftigt ist, ein Feiertags¬ 
zuschlag gebührt. 

Das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung hat über Befragung zu 
diesem Problem am 26. Mai 1954 unter 
Zahl 111 ;8.734—10/1954 Stellung ge¬ 
nommen und unter Klärung der 
Rechtslage ausgeführt, daß nach dem 
Feiertagsruhegesetz die Bestimmung 
über die Entgeltzahlung an Feiertagen 
nicht gilt, wenn der Feiertag auf 
einen Sonntag fällt. Bei der in Rede 
stehenden Arbeitszeiteinteilung gilt 
der freie Ersatzruhetag als „Sonntag". 
Wenn auf ihn ein Feiertag fällt, gilt 
also für ihn die Bestimmung über die 
Entgeltzahlung an Feiertagen nicht. 

Nach dem strengen Wortlaut des 
Feiertagsruhegesetzes würde den in 
Rede stehenden Dienstnehmern kein 
Anspruch auf Feiertagsentgelt zu¬ 
stehen, wenn der Feiertag auf einen 
Sonntag fällt, 

obwohl dieser Tag für den Arbeiter 
ein Arbeitstag gewesen ist. Die er¬ 
wähnten Arbeitnehmer wären infolge 
des Umstandes, daß sie Sonn- und 
Feiertagsarbeit auf sich nehmen müs¬ 
sen, gegenüber den übrigen Arbeit¬ 
nehmern durch einen doppelten Lohn¬ 
ausfall benachteiligt, indem ihnen das 
Feiertagsentgelt nicht nur versagt 
wird, wenn der Feiertag auf ihren 
arbeitsfreien Ruhetag fällt, sondern 
auch dann, wenn der Feiertag ein 
Sonntag ist. Dies kann offenbar nicht 
die Absicht des Gesetzgebers gewesen 
sein. Es erscheine also — ohne einer 
Entscheidung durch die Arbeitsge¬ 
richte vorzugreifen — die Auffassung 
vertretbar, daß in den erwähnten Fäl¬ 
len für die Sonntage, an denen nor¬ 
mal gearbeitet wird und auf die ein 
Feiertag fällt, das Feiertagsentgelt zu 
bezahlen ist. 

Die Auszahlung der 13. Rente 
Auf Grund des vom Nationalrat be¬ 

schlossenen Gesetzes über Änderun¬ 
gen der Bemessung der Renten aus der 
Sozialversicherung wird für 1954 Ren¬ 
tenempfängern zu Renten aus der 
Renten- und Unfallversicherung unter 
bestimmten Voraussetzungen eine 
Sonderzahlung — 13. Monatsrente —- 
gewährt. 

Die Sonderzahlung soll zu den im 
Oktober 1954 laufenden Renten im 
Oktober, sonst zugleich mit der 
Aufnahme der laufenden Renten 
flüssiggemacht werden. 

Voraussichtlich wird die Sonder¬ 
zahlung in der Invalidenversicherung 
(Arbeiterversicherung), der knapp- 
schaftlichen Rentenversicherung und 

der Unfallversicherung bis Mitte Ok¬ 
tober, die Sonderzahlung in der An¬ 
gestelltenversicherung in der zweiten 
Hälfte Oktober angewiesen werden. 
In der allgemeinen Invalidenversiche¬ 
rung dürfte die Auszahlung der 
13. Monatsrente mit der Oktoberrente 
in einem Betrag erfolgen. 

Die Nachzahlungen auf Grund der 
Neubemessung der Renten aus der 
Angestelltenversicherung und der 
knappschaftlichen Rentenversicherung 
(Valorisierung) werden voraussicht¬ 
lich in der Zeit von Mitte August bis 
Ende Oktober angewiesen werden. 
Hinsichtlich der Auszahlung der valo- 
risierten Renten aus dfer Invalidenver¬ 
sicherung wird eine gesonderte Ver¬ 
lautbarung erfolgen. 

Restliche Plätze für die zweite 
Mittelmeerfahrt der „Solidarität" 
vom 10. bis 23. September. Aus¬ 
kunft: Verwaltung der „Solidari¬ 
tät", Wien, III., Rennweg 1, Tele¬ 

phon M 11-0-50, Klappe 60. 

Arbeitskonflikt wegen einer sittenwidrigen 
Unternehmerpraxis 

Arbeiter und Angestellte 

versichern bei der 

Städtischen 
Versicherungsanstalt 

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

Geschäftsstellen im ganzen Bundesgebiet 

Seit einiger Zeit wird von manchen 
Unternehmern eine eigenartige Praxis 
angewendet, um Arbeiter beim Aus¬ 
scheiden aus dem Dienstverhältnis 
um ihren ausständigen Lohn oder um 
das ausständige Urlaubsgeld zu prel¬ 
len. Gegen Arbeitnehmer, die berech¬ 
tigte Forderungen nach ausständigem 
Entgelt erhoben haben, wird von dem 
beklagten Arbeitgeber plötzlich eine 
Gegenforderung in Form einer Scha¬ 
denersatzklage für irgend welche, 
während der Tätigkeit des Arbeitneh¬ 
mers entstandene Schäden erhoben —- 
bei gewerblichen Arbeiteur sind 
solche Schäden in einem gewissen 
Ausmaß natürlich unvermeidlich —, 
wobei diese angeblichen Schäden oft 
Monate, ja Jahre zurückliegen. 

Wenn der Schadenersatzklage des 
Arbeitgebers dann vom Gericht 
stattgegeben wird, ist der Arbeit¬ 
nehmer, auch wenn ihm das rück¬ 
ständige Entgelt zugesprochen 
wurde, um seine Ansprüche ge¬ 
prellt. 

Diese unglaubliche Praxis gewisser 
Arbeitgebergruppen hat nun dazu 
geführt, daß die Untergruppe der 
Steinmeißler der Wiener Bauschlosser 
vor kurzem die Arbeit niedergelegt 
hat, um eine Abstellung dieser ver¬ 
werflichen Praxis zu erreichen. 

Wenn ein Arbeitgeber glaubt, be¬ 
rechtigte Schadenersatzansprüche 
gegen einen Arbeitnehmer zu ha¬ 
ben, dann wird er eine solche For¬ 
derung künftig gleich erheben müs¬ 
sen. Er kann sie aber nicht sozu¬ 
sagen „aufs Eis legen“, um den Ar¬ 
beitnehmer dann damit um seine 
berechtigten Lohnansprüche zu 
bringen. 

Es ist erfreulich, daß dieser Konflikt 
befriedigend beigelegt werden konnte. 
Die betreffende Firma hat ihre Scha¬ 
densersatzansprüche zurückgezogen, 
die Forderungen nach rückstäiftligem 
Lohn wurden außergerichtlich erle¬ 
digt. Die Arbeit wurde dann wieder¬ 
aufgenommen. 

Ermäßigung der Lohnsteuer 

für Hochwassergeschädigte 

Steuerpflichtige, die an ihrer Woh¬ 
nung, ihren Einrichtungsgegenstän¬ 
den und ihren Gebrauchsgegenstän¬ 
den (Bekleidung, Bettwäsche und ähn¬ 
liches) einen Totalschaden erlitten 
haben, können den Abzug eines Frei¬ 
betrages von S 10.000,— bei der Er¬ 
mittlung der Lohnsteuer verlangen. 
Der Freibetrag von 3 10.000,— ver¬ 
ringert sich für Steuerpflichtige, die 
nur einen Teilschaden erlitten haben, 
entsprechend dem Schadensausmaß. 

Das Schadensausmaß wird durch 
eine Bestätigung der Wohnsitz¬ 
gemeinde des Steuerpflichtigen nach¬ 
gewiesen. 

Arbeitnehmer, die einen solchen 
Freibetrag in Anspruch genommen 
haben, müssen bis zum 1. November 
1954 ihrem zuständigen Wohnsitz¬ 
finanzamt ihre Lohnsteuerkarte sowie~ 
Belege über die Schadenshöhe ver¬ 

legen. 

Die Bestätigung von Gemeinden 
über Hochwasserschäden sowie dar¬ 
auf gestützte Ansuchen und deren 
Beilagen brauchen nicht gestempelt 
zu werden. 

RECHT 
Werkvertrag und Versicherungsptliclil 

Das Bundesministeiium für soziale Ver¬ 
waltung hat mit einem Bescheid ausge¬ 
sprochen, daß der beim Beschwerdeführer 
E. H. beschäftigt gewesene A. L. der Ver¬ 
sicherungspflicht unterlag, über die da¬ 
gegen beim Verwaltungsgerichtshof ein- 
gebrachte Beschwerde wurde entschieden: 

Jeder arbeitende Mensch, der seine Ar¬ 
beitseignung einem anderen in persön¬ 
licher und wirtschaftlicher Abhängigkeit 
zur Verfügung stellt, unterliegt der Sozial- 
versicherungspflicht. Dabei ist es unerheb¬ 
lich, ob die Verwertung der Arbeitseig¬ 
nung arbeitsrechtlichen Quellen entspringt 
oder welchem Bereiche dß^Vertnigs^iChtes, 
sie angetiört. - * 

In diesem Zusammenhang wird auch 
darauf hingewiesen, daß die Rechtsform 
eines Werkvertrages — auch wenn sie 
nach den Regeln des bürgerlichen Rech¬ 
tes unantastbar ist — für die Sozialver¬ 
sicherung belanglos ist, wenn der wahre 
Sachverhalt durch eine persönliche und 
wirtschaftliche Abhängigkeit des Arbei¬ 
tenden gekennzeichnet ist. 

Wirtschaftliche Abhängigkeit ergibt siofc-- 
aus dem Mangel an Sachgütern (eigene 
Betriebsmittel des Arbeitenden) und dai- 
aus, daß alle vorhandenen Güter nicht¬ 
materieller Art dem Arbeitszweck gewid¬ 
met werden müssen Persönliche Abhän¬ 
gigkeit dagegen tritt ein, wenn die über¬ 
nommene Verpflichtung zur Arbeitsleistung 
entweder auf Grund ausdrücklicher Ab¬ 
rede oder zufolge der Arbeitsbeschaffen¬ 
heit die Arbeitszeit derart in Anspruch 
nimmt, daß der Arbeitende über sie auf 
längere Sicht nicht frei verfügen kann. 

Betrachtet man von diesem Gesichts¬ 
punkt aus die vom mitbeteiligten E. 
beim Beschwerdeführer entfaltete Tätig¬ 
keit, so ergibt sich, daß die Merkmale un¬ 
selbständiger Erwerbstätigkeit überwiegen. 
Daraus folgt aber, daß ein versicherungs¬ 
pflichtiges Beschäftigungsverhältnis vorlag. 
Aus diesem Grunde war die Beschwörde 
abzuweisen. 

(Erkenntnis des Verwaltungsgerichts- 
hofes vom 8. Juli 1953, ZI. 1742/52.) 
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