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Fast viereinhalb Millionen!
Mit einer beispielhaften Opfexbereitschaft und
Solidarität haben die österreichischen Arbeiter und
Angestellten bis zum 1. September 1954 4,436.455
Schilling gespendet.
Bei der Spendensammelaktion des Ö'GB iür die Opfer
des Hochwassers im Juli 1954 werden die Spendenlisten
wegen Raummangels nicht mehr — wie bei vorher¬
gegangenen Sammelaktionen — in der „Solidarität", dem
Zentralorgan des österreichischen Gewerkschaftsbundes,
veröffentlicht, sondern es wird nach Beendigung der
Sammelaktion eine alphabetisch geordnete Gesamt¬
spendenliste gedruckt herauskommen, die den Betrieben
zugesandt wird.

Auf dem richtigen Weg
Man kann über alles verschiedener Meinung sein. Man kann auch über
alles diskutieren, erst recht über eine so entscheidend wichtige Frage wie die
Lohnpolitik der Gewerkschaften. Man soll auch darüber diskutieren,
denn eine Klärung der Standpunkte in einer Diskussion gehört zum Wesen
der Demokratie, und Gewerkschaften sind nun einmal demokratische Organi¬
sationen. Fragwürdig wird der Wert einer demokratisch geführten Diskussion
jedoch dann, wenn einer der beiden Diskussionspartner in der Demokratie nur
ein Mittel erblickt, die Demokratie zu beseitigen oder, mit anderen Worten
gesagt, wenn überhaupt keine gemeinsame Ausgangsbasis vorhanden ist und
man daher immer nur aneinander vorbeireden könnte.
Gerade das aber ist der Fall bei
einer Diskussion, zu der die kommu¬
nistischen Drahtzieher einen Betriebs¬
funktionär veranlaßt haben. Der be¬
treffende kommunistische Funktionär
hat an Präsident Böhm ein dem¬
agogisches Schreiben gerichtet, das
dann, zusammen mit der Antwort, zum
Gegenstand einer neuerlichen „Erwi¬
derung“ gemacht wurde. Auf diese,
übrigens ellenlange Erwiderung einzu¬
gehen, erübrigt sich schon deshalb,
weil sie nicht von dem Willen zu ehr¬
licher Diskussion, sondern offenkun¬
dig allein von dem Bedürfnis nach
dyp^ocp^her ^n^acmngaJj^Dijxwl.
Dennoch sei zu dem aufgeworfe¬
nen Problem der Erhöhung des
Lebensstandards grundsätzlich Stel¬
lung genommen, um zu zeigen, daß
die Gewerkschaften, getragen von
dem Vertrauen der überwältigen¬
den Mehrheit der Arbeiter und An¬
gestellten, auf dem richtigen Wege
sind.

Wirtschaftliche Gegebenheiten
ausschlaggebend
Die Lohnpolitik, die die Gewerk¬
schaften verfolgen, muß sich nach den
wirtschaftlichen Gegebenheiten rich¬
ten, und nur im Rahmen dieser Ge¬
gebenheiten können echte Lohnbewe¬
gungen, nämlich solche,
die eine
Erhöhung des Lebensstandards bewir¬
ken, geführt werden. Derartige Lohn¬
bewegungen konnten die großen Ge¬
werkschaften auch bereits in den
Frühjahrsmonaten
dieses
Jahres
durchführen. Kleinere Gewerkschaften folgten ihnen nach.
.. ,
Diese Lohnbewegungen konnten
infolge der Stärke des österreichi¬
schen
Gewerkschaftsbundes,
die
die Unternehmer kennen, ohne grö¬
ßere Streiks und schwere Opfer der
Arbeiterschaft
erfolgreich
abge-

schlossen werden. In Westdeutsch¬
land ist man nicht so glücklich ge¬
wesen; dort müssen ähnliche Lohn¬
bewegungen später als bei uns
und unter schweren Opfern und
Kämpfen durchgeführt werden.
Viele Gewerkschafter glauben aber,
daß
eine erfolgreiche Lohnpolitik
ausschließlich eine Frage der gewerk¬
schaftlichen Kampfkraft ist. Leider ist
dem
nicht
so.
Gewerkschaftliche
Kraft ist eine, aber nicht die
einzige Voraussetzung zu
einer Verbesserung des Lebensstan¬
dards.
Die Lohnpolitik der Ge¬
werkschaften kann sich nämlich
nicht im luftleeren Raum,
das heißt, ohne Berücksichtigung
der wirtschaftlichen Möglichkeiten
abspielen, im Gegenteil, es müssen
die wirtschaftlichen Voraussetzun¬
gen für Lohnbewegungen sehr oft
erst geschaffen werden.
So wären die Lohnbewegungen
dieses Jahres ohne vorherige Durch¬
setzung größerer Investitionen,
ohne ’ Erkämpfung des langfristigen
Investitionsprogramms und der Ver¬
besserung der Renten- und Arbeits(Fortsetzung auf Seite 3)

Eine gewerkschaftliche Diskussion
mit ehrlichen Kritikern, die vielleicht
einen schärferen lohnpolitischen Kurs,
weniger Rücksichtnahme auf wirt¬
schaftliche und politische Gefahren
und eine raschere Angleichung des
österreichischen Lebensstandards an
den unserer westeuropäischen Nachb.irn wünschen, erscheint uns nämlit h dm c haus notwendig.
Viele Gewerkschafter waren ehr¬
lich empört über die bewußten Preis¬
treibereien bei lebenswichtigen Kon¬
sumgütern und über die Verfälschung
der Liberalisierung durch Zoüerhöhungen, die sie teilweise wirkungslos ge¬
macht haben. Dabei soll nicht verges¬
sen werden, daß die Kommunisten
überhaupt gegen eine Liberalisierung
waren, obwohl sie wußten, daß sie
auf die Preise drücken würde, ein¬
fach deshalb, weil die Liberalisierung
dem Konzept ihrer Auftraggeber zu¬
widerläuft, die ja jede wirtschaft¬
liche Zusammenarbeit Europas . be¬
kämpfen.
Eine allgemeine fünfzehnprozen¬
tige Lohnerhöhung wird von allen
verantwortungsbewußten Gewerk¬
schaftern abgelehnt, da sie wissen,
daß eine derartige Aktion Maß¬
nahmen auf der Preisseite erfor¬
dern würde, daß also ein neues
Preisund Lohnabkommen ge¬
schlossen werden müßte.
Dafür bestehen aber weder die
wirtschaftlichenVoraussetzungen.noch
besteht die Spur einer Notwendig¬
keit oder gar eine , Begeisterung für
eine solche Aktion.

Wir kämpfen für Vollbeschäftigung! Der Beschäftigtenstand steigt ständig
an. Unser Bild zeigt den Schichtwechsel in einem chemischen Betrieb um
10 Uhr nachts.

Wir müssen noch
stärker werden!
Der
österreichische
Gewerk¬
schaftsbund hat seif 1945 Jahr für
Jahr Mitglieder dazugewonnen. In
den letzten Jahren war die Auf¬
wärtsentwicklung selbstverständlich
nicht mehr so stürmisch wie in den
ersten Jahren nach der Gründung,
und der Mitgliederzuwachs beträgt
nur mehr einige tausend im Jahr. Es
ist sicherlich ein großer Erfolg und
ein Beweis des Vertrauens, daß
innerhalb eines Jahrzehnts im Ge¬
samtmitgliederstand kein Verlust zu
verzeichnen ist. Aber wir können
uns trotzdem nicht damit zufrieden
geben, daß wir mit 1,320.000 Mit¬
gliedern rund zwei Drittel der über
zwei Millionen unselbständig Er¬
werbstätigen erfaßt haben. Wir
müssen einen noch besseren Orga¬
nisationsgrad erreichen — im ur¬
eigensten Interesse der Organisier¬
ten selbst, denn mit der Stärke
wachsen auch die Erfolge.
Wo gilt es nun den Hebel anzu¬
setzen?
Die Großbetriebe und viele mitt¬
lere Betriebe der Industrie und des
Gewerbes sind durchgehend gut or¬
ganisiert. Aber außer den Großund Mittelbetrieben gibt es noch die
vielen Kleinbetriebe, in welche die
Gewerkschaften zum Teil noch nicht
richtig
eindringen
konnten.
In
Österreich sind 62,8 Prozent allein
der industriellen Betriebe Kleinbe¬
triebe mit weniger als 50 Beschäftig¬
ten, 32,2 Prozent der Betriebe be¬
schäftigen nur 6 bis 20 Arbeitskräfte.
Die Werbung in diesen Arbeitsstätten
ist um so schwieriger, je kleiner der
Betrieb und je größer damit die
Abhängigkeit vom Arbeitgeber ist.
Der gewerkschaftliche Rückhalt ist
aber gerade im Kleinbetrieb noch
wichtiger als in einem Großbetrieb,
da dort dem einzelnen, ob er ge¬
werkschaftlich organisiert ist oder
nicht, alle von der Gesamtheit er¬
reichten Sicherheiten und Begünsti¬
gungen gleichfalls zugute kommen.
Erst durch die Gewerkschaft steht
der Arbeiter oder Angestellte der
Willkür des Arbeitgebers nicht mehr
schutzlos gegenüber.
In manchem Kleinbetrieb wird es
schwer sein, einen Werber für die
Gewerkschaft zu finden, um so
wichtiger ist es, daß die Agitation
von außen eindringt. Im Wohnhaus,
im Freundeskreis, auf der Fahrt zur
und von der Arbeitsstätte, überall
dort, wo sich arbeitende Menschen
treffen, kann der Kontakt mit dem
im Kleinbetrieb beschäftigten Kol¬
legen hergestellt werden. Der Or¬
ganisierte des Groß- oder Mittel¬
betriebes muß sich seines Kollegen
im Kleinbetrieb annehmen! Ein Ge¬
spräch mit diesen Arbeitskollegin-

Kollektivverträge

nen und -kollegen wird auch für
das
Gewerkschaftsmitglied
im
Groß- oder Mittelbetrieb von Vor¬
teil sein, denn es wird finden, um
Ohne Gewerkschaften gäbe es keine Kollektivverträge, ohne Kol- stehen kommen und damit für die
wieviel besser es meistens, dank der lektivverträge gäbe es keine Sicherheit bei der Entlohnung und bei den f1r3®"^sierten
zu
Lohndrückern
wirtschaftlichen Kraft, um seine Ar¬ Arbeitsbedingungen, ebenso auch keine ständigen Verbesserungen auf diesen
beitsbedingungen bestellt ist. So¬
Die gewerkschaftlich organisier¬
ziale Errungenschaften sind keine Gebieten. Auf die Frage: „Wozu brauche ich eine Gewerkschaft?", müßte es
ten Arbeiter und Angestellten kön¬
Selbstverständlichkeit, und sozial¬ also eigentlich genügen, mit der Gegenfrage zu antworten: „Wer würde für
nen es aber auf die Dauer nicht
verstehen, daß sie durch ihre Ge¬
politische Gesetze verbürgen noch dich einen Kollektivvertrag abschließen, wenn es keine Gewerkschaft gäbe?“
werkschaftsbeiträge für den Ab¬
nicht ihre Einhaltung, es muß die
Gewiß wären auch dann die Lohn- vollen
Verhandlungen
zustande
schluß von Kollektivverträgen und
Organisation dahinter stehen, so¬ und Arbeitsbedingungen „geregelt“, kamen, sagt noch nichts über die Ver
für den sozialrechtlichen Schutz der
wohl um die Durchsetzung als auch aber ausschließlich im Sinne des Ar- besserungen und Erleichterungen, die
Gewerkschaften aufkommen, wäh¬
um die Einhaltung sicherzustellen. beitgebers. Man kann sich leicht aus- durch Kollektivverträge erreicht werrend die Unorganisierten nur mit¬
malen, wie solche „Verträge“ aus- den konnten. Jeder einzelne Kollektiv¬
genießen und überdies dadurch, daß
Diese Erkenntnis zwingt dazu, in sehen würden, die einzig und allein vertrag bedeutet nämlich einen weite¬
sie außerhalb der gewerkschaft¬
allen Betrieben der Unorgani¬ vom Wohlwollen des Unternehmers ren sozialen Fortschritt. Je stärker die
lichen
Organisation stehen, eine
sierten nicht zu vergessen. Die Ab¬ abhängen. Muß denn nicht selbst die Gewerkschaft, desto besser der Kol¬
weitere Stärkung der Gewerkschaf¬
lektivvertrag!
Einhaltung
der
bestehenden
gesetz¬
seitsstehenden müssen immer wie¬
ten und damit noch bessere Ver¬
verankerten Kollektivverträge
der in kameradschaftlicher Form lich
träge
und
noch
wirksameren
oftmals von Gewerkschaften erzwunlUr
0116
giCICn
auf die Notwendigkeit der gewerk¬ gen werden? — übrigens auch eine Die Vortei)e eines Kollektivvertrages
Schutz verhindern.
schaftlichen Zugehörigkeit auf¬ wichtige Aufgabe der Gewerkschal . genießt ein Arbeitnehmer der betrefViele Unorganisierte ziehen daraus
merksam gemacht werden — in
Die gesetzliche Grundlage unserer [encjen Berufs- und Industriegruppe die einzig richtige Konsequenz. Sie
ihrem und im Interesse der Allge¬ Kollektivverträge ist das K o 1J ek- ohne Rücksicht darauf, ob er gewerk- sagen sich, die Gewerkschaft tritt für
meinheit. Es sind auch in die Groß- tivvertragsgesetz vom 26. Fe¬ schaftlich organisiert ist oder nicht. mich ein, indem sie auch für mich
und Mittelbetriebe durch die zu¬ bruar 1947. Kollektivverträge im Eigentlich ist es ja widersinnig, daß einen Kollektivvertrag abschließt und
nehmende Beschäftigung in den Sinne dieses wichtigen Gesetzes sind auch ein Unorganisierter Vorteile ge¬ indem sie auch für mich seine Durch¬
gewährleistet, also trete auch
letzten Monaten neue Arbeitskräfte Vereinbarungen zwischen kollektiv¬ nießt, zu deren Zustandekommen er führung
vertragsfähigen Körperschaften der nichts, aber schon gar nichts beigetra¬ ich für die Gewerkschaft ein, das
gekommen, die vielleicht zum Teil Arbeitgeber und der Arbeitnehmer,
heißt, ich trete ihr als Mitglied bei,
noch nicht gewerkschaftlich erfaßt durch die alle Rechte und Pflichten, gen hat. Aber die Gewerkschaften denn ich will nicht länger als unbe¬
selbst darauf bestehen, damit
wurden. Dieser Arbeitskollegen die mit einem Dienstverhältnis Zu¬ mußten
Nutznießer
angesehen
nicht die Unorganisierten dem Unter¬ rechtigter
müssen sich die Gewerkschaftsmit¬ sammenhängen, geregelt werden.
nehmer als Arbeitskräfte billiger zu werden.
Kollektivvertragsfähig
sind
in
glieder ebenfalls annehmen, ihnen
Österreich auf Seite der Arbeit¬
muß klargemacht werden, daß die
nehmer praktisch nur die G eGewerkschaften durch ihr Vollbe¬
werkschaften, die zusammen
schäftigungsprogramm erreicht ha¬
den
österreichischen
Gewerk¬
ben, daß sie Arbeit erhielten und
schaftsbund bilden, und natürlich
Am 24. und 25. Oktober finden in ganz Österreich die Arbeiterkammer¬
daß ihr Arbeitsplatz nur durch die
auch der Gewerkschaftsbund selbst. wahlen statt. Die Arbeiter und Angestellten werden mit ihrem Stimmzettel
Kraft der Gewerkschaften erhalten
Der Gesetzgeber hat damit die Be¬ entscheiden, wie die Vollversammlung jeder einzelnen Arbeiterkammer zu¬
bleiben wird.
deutung der gewerkschaftlichen Or¬
sammengesetzt sein wird. Wie wichtig die Arbeiterkammern als die öffent¬
Persönlicher Unmut ist oft die Ur¬ ganisationen voll und ganz gewürdigt. lich-rechtlichen Interessenvertretungen der Arbeiter und Angestellten für
sache, daß einzelne Gewerk¬
schaftsmitglieder an der Tätigkeit Jeder Vertrag ein SOliaier Fortschritt die arbeitenden Menschen unseres Landes sind, wurde an anderer Stelle
Welche Bedeutung die Kollektiv- ,jargeiegt. Hier soll lediglich einiges über die Durchführung der Wahlen
des Gewerkschaftsbundes Kritik
der Gewerkschaften
( werden.
üben. In den meisten Fällen hat Vertragstätigkeit
für jeden einzelnen Arbeiter und An- 9
9
es sich aber bei gewissenhafter gestellten hat, geht schon allein aus
Das Gesetz bestimmt die Anzahl dienen, Seilbahnen, Lille, Schiffahrt,
Prüfung erwiesen, daß diese An¬ der Zahl der abgeschlossenen Kollek- der Kammerräte, die in die Vollver- Lufttahrt, Post, Telegraph, Telepüon,
griffe unberechtigt waren, über tivverilaye
tivverträge ntrivui.
hervor. Im ^^
Jahre 1951
sammlung jcmci
jeder Arbeiterkammer (in Rundtunk usw. beschaitigt smü.
_4za?
r>r->rt ßinoj
ßej wahlberechtigten Personen,
insgesamt
547 solcher VptVer- jedem Bundesland
eine) Hnrrh
durch flllnpallgejeden persönlichen Unmut muß je¬ wurden
i ”_-.u1
BR Bun¬
RllTT_^,1
^.1-.r-i geheime
mo und
nnH HirpktP
die am Tage der Wahlausschreibung
abgeschlossen, davon 188
meine, gleiche,
direkte
doch die gemeinsame Aufgabe träge
(23. Juli 1954) arbeitslos waren, be¬
stehen, den Gewerkschaftsbund deskollektivverträge, 335 Länderkol¬ Wahl, nach den Grundsätzen des Ver¬
stimmt sich ihre Zugehörigkeit zu
noch größer und damit noch stär¬ lektivverträge und 51 Betriebskollek¬ hältniswahlrechtes für die Dauer von
einem der Wahlkörper nach ihrem
1952 wurden insgesamt fünf Jahren gewählt werden. Es be¬
ker und einflußreicher zu machen. tivverträge.
letzten Dienstverhältnis.
216 Kollektivverträge abgeschlossen, stimmt auch, daß die Wahlen getrennt
Jeder Arbeiter und Angestellte muß von denen 78 Bundeskollektivver- in drei Wahlkörper, und zwar je
fichlung auf die Wählerliste!
sich vor Augen halten, daß Ge¬ träge, 87 Länderkollektivverträge, einen für Arbeiter, Angestellte und
schlossenheit und Disziplin die 33 Betriebskollektivverträge und Verkehrsbedienstete, durchzuführen
Jede wahlberechtigte Person“"W}
wichtigsten gewerkschaftlichenWaf¬ 18 Mindestlohntarife waren. Im Jahre sind.
männlich oder weiblich, muß in der
amtlichen
Wählerliste
verzeichnet
fen sind, und daß jeder einzelne 1953 wurden insgesamt 288 Kollektiv¬
Die drei Wahlkörper
sein. Wer dort nicht eingetragen ist,
zum Erfolg beitragen muß, dessen verträge abgeschlossen, und zwar
91 Bundeskollektivverträge, 148 Län¬
kann nicht wählen. Das Gesetz und
er teilhaftig wird.
Der Wahlkörper der Arbeiter um¬
derkollektivverträge, 43 Betriebskol¬
die Wahlordnung sorgen daher da¬
und
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Ärbeiterkammerwahlen

im

Gewerkschaftsschule
Das Büdungsreferat des österreichischen
Gewerkschaftsbundes schreibt einen neuen
Lehrgang der Wiener Gewerkschaftsschule
aus, der am 26. Oktober 1954 beginnt. Un¬
terricht ist zweimal wöchentlich, Dienstag
und Freitag, von 18,30 bis 21 Uhr.
Die Teilnehmer müssen sich für einen
dreijährigen Besuch verpflichten. Die Be¬
dingungen zur Teilnahme an der Wiener
Gewerkschaftsschule sind: Die Bewerber
müssen in der Gewerkschaftsbewegung als
Funktionäre oder Angestellte tätig sein
oder die Funktion eines Betriebsrates
(Vertrauensmannes,
Personalvertreters)
ausüben. Jüngere Bewerber werden bevor¬
zugt.
Es ist ein schriftliches Ansuchen um
Aufnahme an das Bildungsreferat des
österreichischen
Gewerkschaftsbundes,
Wien, I., Hohenstaufengasse 10, zu rich¬
ten, das folgendes enthalten muß: Name,
Adresse, Geburtsdaten, Beruf, Funktionen
in der Gewerkschaftsbewegung und Ver¬
pflichtungserklärung über die Teilnahme
an allen drei Jahrgängen. Das Ansuchen
ist bei dem Bildungsreferenten der eigenen
Gewerkschaft abzugeben, von dem es
nach erfolgter Befürwortung durch die
Gewerkschaft dem Bildungsreferat des
ÖGB eingesendet wird. Anmeldeschluß:
2. Oktober 1954.
Eigentümer. Herausgeber und Verleger: Oster•rcichischer
Gewerkschaftsbund.
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. Hohenstautengasse 10—12 Verwaltung und
Expedition: Wien, III.. Rennweg 1
Druck:
Waldheim-Eberle, Wien, VII., Seidengasse 3—11.
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lektivverträge und 6 Mindestlohn¬
tarife.
Vom 1. Jänner bis 31. Juli 19o4
wurden weitere 127 Verträge abge¬
schlossen,
Bundeskolschlossen, nämlich
nämlich 70
70 Bundeskol
lektivverträge, 48 Länderkollektivverträge und 9 Betriebskollektivverträge und 9
vertrage. Dam.t erg.bt sich daß
loM. a,sSTnr defvergangenen dreieinhalb Jahren, 1178 Kollektivverträge abgeschlossen wurden. 427
dieser Verträge (36 Prozent) waren
Bundeskollektivverträge, das heißt,
sie gelten einheitlich im gesamten
Bundesgebiet Österreich.
Die sehr beachtliche Zahl von Verträgen, die da von den Gewerkschaften oft nach langwierigen und mühe-

Die Vol.beschäitigung
ir ufl erkämpft werden

AAehr als 5 Milliarden Schilling werden
in den kommenden Monaten in die
Wirtschaft einströmen
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faßt alle wahlberechtigten Personen,
die nach den Sozialversicherungsvor
Schriften der ^Invalidenversicherung
^erUeqen oder nach den Merkmalen Ihrer Berufstätigkeit untermaien
malen inivi
lhrer
e™S®^lkö_^
der
hegen «^den. Der WaMko per rier
Angestellten umfaßt alle wanioerecn
Üöten Personen, die nach den Sozial(jsvc;rsctlrlftelr der Auge-

für, daß möglichst lückenlos alle
Wahlberechtigten erfaßt werden. Zu
diesem Zweck verpflichtet das Gesetz
die Krankenkassen, ber welchen ja
j.-der
inHpr Rprntstät
Beruistätige
ae aemeldet
gemeldet sein muß,
Zuhilfenahme
ihres
Vor¬
--WäblerverzeichWählerverzeiehsichertenkatasters
nisse anzulegen.
Wahlberechtigte, die wegen Ab¬
stelltenversicherung unterliegen oder
—wesenheit — Krankheit, Urlaub
nach den Merkmalen ihrer Berufs
usw. — nicht in das Verzeichnis
tätigkeit unterliegen wurden Zum
aalgenommen wurden oder nicht
Wahlkorper der Verkehrsbedienstete
rechtzeitig das Wähleranlageblatt
gehören alle Arbeiter u n d Angestelablieferten, können zwischen dem
ten, die in den dem öffentlichen ver
10. und 24. September 1954 schriltkehr dienenden Betrieben, also oeilich, in den Bundesländern bei der
spielsweise bei
Zweigwahlkommission,
in
Wien
bahnen, Autobus- und 0^5116^6^^^
bei der Einspruchskommission, die
sofern sie dem

Die Beschäftigung kann in allen
Zweigen der Wirtschaft zunehmen
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Die höhere Lohnsumme wird die Nach¬
trage nach allen Waren und Dienst¬
leistungen erhöhen

Aufnahme in die Wählerliste, die
während dieser Zeit öffentlich auf¬
gelegt wird, beantragen.
Dem Antrag ist eine Bestätigung
des Dienstgebers darüber, daß der
Antragsteller am Tag der Wahlaus¬
schreibung (23. Juli 1954) im Betrieb
beschäftigt war, und das ausgefüllte
Wähleranlageblatt beizulegen.

Wie wird gewählt?
Es ist wichtig, sich während der
Einspruchsfrist (10. bis 23. September)
um sein Wahlrecht zu kümmern.
Nach dem 23. September kann keine
Ergänzung
oder
Änderung
der
Wählerlisten erfolgen.
Die Wahllokale und die diesen zu¬
gewiesenen Betriebe werden recht¬
zeitig bekanntgegeben. Jeder Wahl¬
berechtigte kann sein Wahlrecht nur
in dem Wahllokal ausüben, in dem
die Wählerliste, in der er eingetragen
ist, aufliegt. Da die Wählerlisten
nach Betrieben geordnet aufgelegt
werden, kann dies jedermann leicht
feststellen.
Die Slimmenabgabe vollzieht sich
wie bei jeder öffentlichen politi¬
schen Wahl in den Wahllokalen.
Jeder Wahlberechtigte kann nur
einmal, und zwar persönlich,
in dem Wahllokal abstimmen, in
dem die Wählerliste, in der er ein¬
getragen ist, aufliegt.
Er muß seine Identität mit einem
Dokument nachweisen und darf die
Wahlzelle nur allein betreten. Ledig¬
lich Blinde oder Bresthafte dürfen
eine Begleitperson mitnehmen.
Der abgegebene Stimmzettel ist nur
gültig, wenn er die Bezeichnung der
Vorschlagsliste oder den Namen des
Listenführers des Wahlvorschlages
enUraUMür dwde^^^hyjeresjiüg.te
stimmen will. Es dürfen nur weiße
Stimmzettel auf Normalpapier in der
Größe 10 X 15 cm verwendet wer¬
den. Alle anderen sind ungültig. Wer
einen von den wahlwerbenden Grup¬
pen bereitgestellten Stimmzettel nicht
verwenden will, erhält über Ver¬
langen vom Vorsitzenden der Wahl¬
kommission einen amtlichen leeren
Stimmzettel.

nung geschaffen. Die auf Grund der
Wahlen hervorgegangenen Vollver¬
sammlungen werden das Spiegelbild
des Willens der Arbeiter und Ange¬
stellten eines jeden Bundeslandes
sein. Es soll sich daher jeder wahl¬
berechtigte Arbeiter und Angestellte
zur Pflicht machen, seine Stimme an
einem der beiden Wahltage abzu¬
geben. Es geht um seine Interessen¬
vertretung, um sein Mitspracherecht
bei der Gesetzgebung, bei der Lösung
sozialpolitischer und wirtschaftlicher
Fragen. Haben Industrie, Handel und
Gewerbe sowie die Landwirtschaft
als Wahrer ihrer Interessen die Kam¬
mern der gewerblichen Wirtschaft
und die Landwirtschaftskammern, so
sind die Arbeiterkammern berufen,

(Fortsetzung von Seite 1)

Auf dem richtigen Weg
einkommen und damit der Vergröße¬
rung der Umsätze und der Produk¬
tion unmöglich gewesen.
Die Erreichung der Vollbeschäfti¬
gung wieder hatte die Stabilisierung
der Währung, den Ausgleich der
Zahlungsbilanz und die Durchführung
der Marshall-Plan-Hilfe zur Voraus¬
setzung. übrigens alles Maßnahmen,
gegen die die Kommunisten mit dem
Einsatz ihrer ganzen Kraft wie wütend
gekämpft haben.

Voraussefiungen schaffen!
Diese Grundlagen aber, nämlich
die
stabile
Währung,
die
ausgeglichene
Zahlungs¬
bilanz, die uns von der AuslandsJiilfe unabhängig .macht, die V o 11beschäftigung, der notwendige
soziale Ausgleich
zwischen
wirtschaftlich schwachen und wirt-

23. Juli:
23.

Die Voraussetzung für die Durch¬
führung freier, demokratischer Wah¬
len ist durch Gesetz und Wahlord-

6.

At&cUcti&Hk

29.

WIEN

10.

Promple und gediegene Durchführung aller
bankmäßigen Geschäfte. — Entgegennahme
von Spareinlagen. — Finanzielle Beratung

3.
4.

WIFM I SEITZERGASSE 2—4
■■ICH 1, Telephon: R 50-5-40 Serie

7.

ZWEIGSTELLE WIENZEILEr

14.

WIEN, IV., Rechte Wienzeile 37
Telephon: B 26-0-91
FILIALEN:
GRAZ, Annenstraße24
KLAGENFURT, Bahnhofstroße 44
LINZ, Weingartshofstraße 3

Die Unternehmer können entweder mehr
produz eren oder die Preise erhöhen

schaftlich
starken
Gruppen
der
Bevölkerung und auch die Auf¬
rechterhaltung
eines
ge¬
ordneten
Staatshaushal¬
tes müssen wir erhalten beziehungs¬
weise schaffen, wollen wir eine
planmäßige und erfolgversprechende
Politik zur dauernden Verbesserung
des Lebensstandards treiben.
Der
österreichische
Gewerk¬
schaftsbund war von 1945 bis 1954
auf diesem Wege erfolgreich. Das
ist wohl ein Argument, mit dem
man Vertrauen in seine weitere
Politik fordern kann.
Die kommunistischen Aktionen erwdesen sich aber letzten Endes auf
nationaler und auf internationaler
Ebene als gegen die Lebensinteressen
der österreichischen Arbeiter gerich¬
tet. Und das ist ein Argument auch
gegen die beste Tarnung und die
schlauesten Winkelzüge.

Termine für die Ärbeiferkammerwahlen

Keine Stimme darf verlorengehen!

AKTIENGESELLSCHAFT

die Interessen der Arbeiter und An¬
gestellten allüberall zu wahren und
zu verteidigen.
Die Arbeiterkammern haben in
der abgelaufenen Funktionsperiode
bewiesen, daß sie ihrer Aufgabe
vollauf entsprechen. Eine starke
Wahlbeteiligung wird ihren Einfluß
festigen
und
verstärken,
ihrer
Stellungnahme zu den Problemen
der Gesetzgebung und der ge¬
samten Wirtschaft unseres Landes
besonderes Gewicht verleihen.
Es darf daher erwartet werden, daß
kein wahlberechtigter Arbeiter und
Angestellter den Weg zur Urne
scheut, um mit seiner Stimme an der
Gestaltung seiner Interessenvertretung
mitzuwirken.

24.
8.
16.

Wahlausschreibung gemäß § 1 (1) der Arbeiter¬
kammerwahlordnung.
Juli bis 13. August: Reklamationsfrist für Wahlberechtigung der Arbeits¬
losen, § 11 (3).
August:
Einlangen der Wählerverzeichnisse und Wähler¬
anlageblätter bei den Sozialversicherungsträgern,
§ 10(2).
August:
Termin für die Einbringung der Wahlvorschläge,
§ 19 (2), und Namhaftmachung der Vertrauensmänner
für die Hauptwahlkommission, § 19 (5).
bis 23. September: Auflegung der Wählerlisten und Einspruchsrecht,
§ 14 (1).
bis 21. Oktober:
Ausstellung der Wahlkarten, § 17 (1).
Oktober:
Letzter Termin für Ergänzungen und Richtigstellungen
der Wahlvorschläge, § 19 (7).
Oktober:
Ende der Entscheidungen der Einspruchskommission,
§ 14 (5).
Oktober:
Verlautbarung der gültigen Wahlvorschläge, § 19 (8),
und Bekanntmachung der Wahllokale, Aufteilung der
Wahlberechtigten und der Wahlzeiten, § 20 (4).
und 25. Oktober:
Wahltage.
November:
Kundmachung der Wahlergebnisse, § 27 (1).
November:
Ende des Einspruchsrechtes gegen die Wahlgültig¬
keit, § 27 (1).

Wenn die Konjunkturbelebung in
einer Preissteigerung steckenbleibt,
kann die Beschönigung nicht steigen

Sozialtourismus —
ein voller Erfolg
Das Urlaubsjahr 1954 ist nun im we¬
sentlichen bald vorüber. 12s zeitigte die
erfreuliche Tatsache, daß das Interesse
am Sozialtourismus in den Reihen
unserer Kollegenschaft sprunghaft gestie¬
gen ist. Der Reisesparmarkenumsatz hatte
sich gegenüber dem Vorjahr schon Ende
Juni 1954 mehr als verdoppelt!
Noch steht aber ein gewisser Prozent¬
satz unserer Kollegenschaft der zweck¬
mäßigen Urlaubsgestaltung, zum Großteil
aus finanziellen Gründen, ferne.
Nicht viele sind in der Lage, von
einepi Augenblick zum anderen größere
Beträge
aufzubringen.
Darum
muß
rechtzeitig vorgesorgt werden —
vorgesorgt durch vernünftiges Einteilen
der Geldmittel, durch Verzicht auf die
eine oder andere nicht unbedingt not¬
wendige Ausgabe, kurzum, durch S p ai e n.
Das vorteilhafte Reise- un-d Urlaubssparsystem des Sozialtourismus bietet die
Möglichkeit, auf einfache und bequeme
Weise durch Kleben von Reisesparniarken die zusätzlichen Mittel für einen
schönen Urlaubsaufenthalt oder eine Reise
zu sparen. Wie immer wieder festgestellt
werden kann, haben jene Kolleginnen und
Kollegen, die den vorjährigen Autruf be¬
folgt und bereits im September, Oktober
oder November mit dem Ankauf von ver¬
billigten Sparmarken frühzeitig begonnen
haben, die größten Erfolge und Vorteile
in ihrer Urlaubsgestaltung buchen können.
Daher: Kein Auszahlungstag ohne An¬
kauf wenigstens
einiger
verbilligter
Reisesparmai ken!
Allerdings muß dafür gesorgt werden,
daß in allen Betrieben und Ämtern
die Reisesparmarken auch wirklich erhält¬
lich sind. Wir empfehlen daher jenen Be¬
trieben und Ämtern, wo derzeit noch
keine Reisesparmarken und -sparhefte er¬
hältlich sind, sich sofort einen kleinen
Vorrat an verbilligten Reisesparmarken
und -sparheften anzuschaffen, um bei An¬
fragen durch die Kollegenschaft dieser
sofort die Möglichkeit des Sparens zu
bieten. Die Reisesparmarken und -sparhefte
können beim Verband selbst oder im Bil¬
dungsreferat der Gewerkschaften in Wien
und
bei
den
Landesund
Bezirks¬
sekretariaten in den Bundesländern be¬
sorgt werden.
Die Reisesparmarke im Werte
von S 5,— wird durch den Sozialtouris¬
mus um S 4,85 abgegeben.
In vielen Betrieben, Ämtern und Unter¬
nehmungen werden die Reisesparmarken
durch zusätzlich gewährten Zuschuß des
Arbeitsgebers oder aus dem Betriebsrats¬
fonds noch billiger verkauft. Das neue
Merkblatt, das durch den Verband oder
durch die Gewerkschaften bezogen werden
kann, unterrichtet die Kollegenschaft über
die Organisation und über die Vorteile
des Sozialtourismus.
Alle Auskünfte erteilt der österreichi¬
sche Verband für Sozialtourismus, Wien,
I., Hohenstaufengasse 10, Tel. A 16-5-10.

Ein Mokka in der Arbeitspause
Eine Wiener Firma stellt derzeit auf
Wunsch in verschiedenen Betrieben
völlig kostenlos einen Frischkaffee¬
automaten
und
eine
elektrische
Espressomaschine auf. Die beiden
Geräte sind für Selbstbedienung ein¬
gerichtet. Bei Einwurf eines Schillings
in den Automaten erhält man eine
Portion guten Kaffees, der gleich
selbst zubereitet werden kann. Zwei¬
fellos eine begrüßenswerte Neuein¬
führung für alle Mokkafreunde.

Wir müssen daher alle wirtschaftspolitischen
Möglichkeiten mobilisieren, um cuf die Preise
einen starken Druck auszuüben

SOLIDARITÄT

Nr. 224

Seite 3

<Hic(kt bcfidUern tassenl
Generalsekretär Anton Proksch zum Jugendproblem

Mit diesem Plakat hat der österreichi¬
sche Gewerkschaitsbund schon vor
vielen Monaten aui die Probleme der
Jugendbeschäitigung hingewiesen.
]“lier sollen zwei Probleme behan¬
delt werden, die tür uns alle, beson¬
ders aber für unsere Wirtschaft und
unsere arbeitende Jugend von größter
Bedeutung sind: Die Jugendarbeits¬
losigkeit und die Berufsausbildung
der arbeitenden Jugend.
Bekanntlich ist die Zahl der Schul¬
austreter in den letzten Jahren be¬
deutend höher als normalerweise,
und dies wird noch einige Jahre so
sein. Seit Jahren drängen die Ge¬
werkschaften, die Probleme der Ju¬
gendarbeitslosigkeit und der Berufs¬
ausbildung zu lösen. Diese wichtigen
Fragen müßten nicht nur im Interesse
der Jugend, sondern auch im Interesse
der Wirtschaft und der Gesamtheit
baldigst gelöst werden.

Verbessertes Sugendeinstellungsgeselr
Um die Jugendarbeitslosigkeit ein¬
zudämmen, wurde 1953 vom Parla¬
ment das Jugendeinstellungsgesetz
beschlossen. Es verpflichtet die Be¬
triebe, eine bestimmte Anzahl Jugend¬
licher einzustellen oder monatlich
eine bestimmte Summe an einen Fonds
zu leisten. Nunmehr wird das Jugend¬
einstellungsgesetz verbessert und die
Geldsumme vergrößert werden, die
liir jeden nicht eingestellten Jugend¬
lichen zu leisten ist. Es liegt auf der
Hand: das Jugendeinstellungsgesetz
verringert für ein Jahr die Zahl der
Lehrstellen und Arbeitsplätze suchen¬
den Jugendlichen. Das Jugendeinstel¬
lungsgesetz bringt wohl Jugendliche
in Arbeit, aber es löst nicht das Pro¬
blem der Berufsausbildung der Ju¬
gendlichen. Nur zum Teil'werden die
Jugendlichen als Lehrlinge eingestellt.

Die Meisterlehre allein
genügt nicht mehr

lieh die Ausbildung in den Lehrwerk¬ diese Kinder die Möglichkeit haben,
stätten der in der Meisterlehre noch einen Beruf zu erlernen, der halbwegs
nicht gleichgestellt ist. Eine wesent¬ ihren Neigungen entspricht, und ob
liche Erleichterung würde es auch auch dabei die wirtschaftlichen Not¬
bedeuten, wenn die Lehrzeit in ein-: wendigkeiten berücksichtigt werden.
zelnen Berufen auf das Ausmaß re¬ Bleibt der jetzige Zustand, dann leidet
duziert würde, das tatsächlich zur darunter unsere Jugend, aber auch
Erlernung des Berufes notwendig ist. die gesamte Wirtschaft. Wir müssen
Dabei haben wir noch nicht das gro¬ endlich aus dem zünftlerischen Den¬
ße Probiert berührt, das vor uns ken heraus und neue Methoden fin¬
sieht — die systematische Heranbil¬ den — ein Weg dazu ist ein modernes
dung unseres notwendigen Nach¬ Berufsausbildunggesetz.
wuchses in Industrie und Gewerbe.
Wir glauben, daß da grundsätzlich
Es blieben leider nur Pläne
Wandel geschaffen werden müßte
Um den ärgsten Mangel an Lehrund daß die gesamte Wirtschaft und
auch die Gesamtheit für die Berufs¬ und Arbeitsstellen zu beheben, ist
ausbildung der jungen Menschen das neunte Schuljahr vorgeschlagen
ebenso Vorsorgen müßte, wie für die worden, es kann nur eingeführt wer¬
Heranbildung unseres akademischen den, wenn es für ganz Österreich
pflichtig wird. Das ist leider nicht zu
Nachwuchses.
erreichen, weil sich die Landwirt¬
schaft dagegen stellt, obwohl doch
Wir brauchen
auch für sie das neunte Schuljahr ein
ein Berufsausbildungsgesetz
großer Gewinn wäre. Die Technisie¬
und wir brauchen, um beruflich hoch- rung der Landwirtschaft erfordert in
qualifizierte Kräfte heranbilden zu steigendem Maße mehr Allgemein¬
können, die Zusammenarbeit von kenntnisse als bisher vermittelt wer¬
Bund, Ländern und Gemeinden zur den konnten. Auch der Plan, Jugend¬
Schaffung der notwendigen Bildungs- liche halbwöchentlich zu beschäftigen

In der Berufsschule
für das Gast¬
gewerbe: Mit kriti¬
schen Augen sehen
die „Gäste", ob die
Vorspeise auch
richtig aufgelegt
wird.
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Der Minister für soziale Verwal¬
tung hat dankenswerterweise bereits
im Jahre 1950 eine Enquete einberu¬
fen, die der Frage der Berufsausbil¬
dung gewidmet war. Doch auch diese
Enquete hat leider kein besonderes
Ergebnis gezeitigt, weil vor allem die
gewerbliche Wirtschaft einer Ände¬
rung des bisherigen Zustandes größ¬
ten Widerstand entgegengesetzt hat.
So geht es jedoch nicht weiter! Man
kann nicht nur immer „nein“ sagen
oder Verschlechterungen der Jugend¬
schutzgesetze verlangen. Es ist hoch
an der Zeit, daß alle in Frage kom¬
menden Stellen, vor allem die Inter¬
essenvertretungen der Arbeitgeber
und der Arbeitnehmer, sich eingehend
mit den Problemen beschäftigen.
Es geht ja schließlich um das
Schicksal unseres Landes und das der
arbeitenden Jugend. Wir werden die
Jugend nur dann den Ideen der Demo¬
kratie und der Freiheit voll und ganz
gewinnen und der Wirtschaft den
besten Dienst leisten, wenn wir alles
Vorsorgen, um den jungen Menschen
den Eintritt in die Wirtschaft zu er¬
leichtern und ihnen eine möglichst
hochwertige
Berufsausbildung
zu
sichern.
S
Man kann über die Art der Lösung
der besprochenen Probleme verschie¬
dener Meinung sein, aber daß sie
sinnvoll gelöst werden müssen, ist
unbedingt notwendig. Ein Schlitternlassen führt zu den größten Nach¬
teilen für die jungen Menschen, aber
auch für unsere gesamte Wirtschaft.

statten. Man kann die Probleme
.einige Zeit übersehen und Notlösun¬
gen anwenden, aber man wird auch
bei der Berufsausbildung nicht auf
grundlegenden
Wandel
verzichten
können. Österreichs Wirtschaft und
unsere Zukunft erfordern, daß wir
großzügiger denken und die Schran¬
ken beseitigen, die noch einer geord¬
neten
Berufsausbildung
entgegenstelien.
Es darf nicht sein, daß die Auswei¬
tung eines. Industrie- oder Gewerbe'Zweiges: an dem Mangel an geeigne¬
ten Kräften scheitert, wogegen auf
der anderen Seite tausende und tau¬
sende Menschen arbeitslos sind und
unsere Jugendlichen keine Lehrstellen
finden. Es ist Pflicht der Gesamtheit,
den jungen Menschen und damit
auch der Wirtschaft zu helfen. Man
sage nicht, das koste Geld. Auch «de
Hochschulausbildung kostet Geld, so¬
gar sehr viel Geld. Warum sollen die¬
selben Verpflichtungen der Gesamt¬
heit nicht auch gegenüber den jungen
Menschen bestehen, die mit 14 Jah¬
ren in das Wirtschaftsleben eintreten
müssen?

Österreich wird auf dem Weltmarkt
nur konkurrenzfähig sein, wenn es
dauernd
Qualitätswaren
anbietet,
denn um Massenartikel zu erzeugen,
fehlt uns die wirtschaftliche Basis,
dazu ist unser Land zu klein. Obwohl
die Zahl unserer Arbeitslosen zeit¬
weise sehr groß war, gibt es doch
in einzelnen Berufen dauernd einen
Mangel an qualifizierten Arbeits¬
kräften, weil die Wirtschaft bisher
nicht imstande war, hochqualifizierte
Kräfte in genügender Anzahl heran¬
zubilden. Alles was Gewerkschaften
und Arbeiterkammern und andere
Institutionen an beruflicher Nach¬
Die Gesamtheit kümmert sich weit¬
schulung und Fortbildung leisten, ist
nur ein Teil dessen, was notwendig gehend um das Schulwesen unserer
wäre. Die Meisterlehre genügt heute Kinder, für sie besteht bis zum voll¬
dem Umfange nach nicht mehr.
In endeten 14. Lebensjahr Schulpflicht.
manchen Fällen läßt auch die Qualität Die Gesamtheit sorgt auch für die
Mittelschulen und für die Lehrerauszu wünschen übrig.
Seit dem Jahre 1945 hat sich eine „bUdung, für die Hochschulen, jedoch
weitere Anzahl von Betrieben der für die Kinder, die diese Schulen nicht
Privatwirtschaft und der verstaatlich¬ besuchen können, die mit 14 Jahren
ten Industrie Lehrwerkstätten ange¬ in das Wirtschaftsleben eintreten
gliedert. Wir stehen dabei dem ku¬ müssen, kümmert man sich nicht. Es
riosen Zustand gegenüber, daß recht- kümmert sich niemand darum, ob
Seite 4

und die übrige Zeit dem Schulbesuch
zu widmen, wäre wert, geprüft zu
werden. Es wurde auch der Gedanke
ausgesprochen, daß Jugendliche die
Hälfte oder zwei Drittel ihrer Ausbil¬
dung in öffentlichen Lehrwerkstätten
erhallen und die zweite Hälfte oder
das letzte Drittel jn der Wirtschalt
arbeiten sollen. Wir sehen, es gibt
eine Reihe von Plänen, unseren Ju¬
gendlichen zu helfen, leider blieben
sie bis jetzt nur Pläne.

Die Meisterlehre allein genügt dem Umfange nach heute nicht mehr. Tehrwerkstätten und Fortbildungskurse sind die Grundlage für die Heranbildung
hochqualifizierter Arbeitskräfte. Im Bild: Gießerlehrlinge im Stahlwerk Liezen.

