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Wir müssen stärker werden! 
Mehr als 1,300.000 österreichische Arbeiter und An¬ 

gestellte sind gewerkschaftlich organisiert. Hundert¬ 
tausende aber stehen immer noch abseits, obwohl sie alle 
schwer erkämpften Errungenschallen des Gewerkschafts¬ 
bundes, ohne ein Opfer zu bringen, mitgenießen. Sie für 
die Gewerkschaft zu gewinnen, ist Aufgabe jedes Organi¬ 
sierten! 

Jedes neue Mitglied stärkt die Schlagkraft 
des Österreichischen Gewerkschaftsbundes! 

Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit geht weiter 1 
1954 konnte im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit ein Erfolg erzielt werden, 

der nicht gering geschätzt weiden darf. Wahrend in den Jahren seit 1951 

nicht nur die Durchschnittsarbeitslosigkeit von Jahr zu Jahr stieg, sondern 

auch jeden Monat der Vorjahrsstand der Arbeitslosigkeit übertroffen wurde, 

gelang es im heurigen Sommer endlich, eine Tendenzumkehr zu erreichen. Die 

Arbeitslosenziffern sanken unter den Vorjahrsstand. Dies ist ein erster Erfolg 

des Gewerkschaftskampfes gegen die Arbeitslosigkeit. 

Die Etappen dieses Kampfes waren: 
Steigerung der Investitionstätigkeit, 
vor allem der öffentlichen Investi¬ 
tionstätigkeit durch größere Budget- 
nuttel, Steigerung der Einkommen 
durch Steuersenkungen, Verbesserung 
der Löhne und Gehälter in der 
Reihenfolge und in dem Ausmaß, in 
denen sich die Wirtschaftsbelebung, 
die in der Bauwirtschaft begonnen 
.hatte, auf die anderen Wirtschafts¬ 
zweige ausdehnte. 

Gegenwärtig hat sich die Kon¬ 
junkturverbesserung bis in die Textil¬ 
industrie ausgedehnt und bat zu 
der angestrebten Belebung des Bin¬ 
nenmarktes geführt. Diese Belebung 
des Binnenmarktes ist die eigent¬ 
liche Grundlage einer Verbesserung 
der Beschäftigung, denn mit der Ex- 
portwirtschaft allein kann diese not¬ 
wendige Sanierung des Arbeits¬ 
marktes nicht erreicht werden. 

Diu Anstrengungen des Gewerk- 
schaftsbundes, eine Verbesserung der 
Beschäftigtehsituation herbeizuführen, 
haben .pber nicht nur erfreuliche An¬ 
fangserfolge erzielt, sondern sind 
auch einem bestimmten wohldurch¬ 
dachten Plan gefolgt, der sich den 
wirtschaftlichen Möglichkeiten an¬ 
paßte und nur dadurch erfolgreich 
sein konnte. Um das Ergebnis der be- 
schäftigungspolitischen Erfolge in 
Zahlen festzuhalten, sei daran er¬ 
innert, daß sich die Arbeitslosen- und 
die Beschäftigten stände von 31. Au¬ 
gust 1051 bis 31. August 1954 folgen¬ 
dermaßen enl wie kelten: 

Arbeitslosenzahl im Winter fast drei¬ 
mal so hoch ist als im Sommer, ent¬ 
steht damit nicht nur für die Arbeits¬ 
losen ein höchst schmerzhafter Ein- 
kommensentgang, es müssen nicht 
nur die Verdienste des Sommers, die 
doch benötigt würden, um Anschaf¬ 
fungen zu machen, für den Lebens¬ 
unterhalt im Winter aufgewendet wer¬ 
den, es wird auch die Budgetlage 
durch die Belastung mit der Arbeits¬ 
losenunterstützung und den Entgang 
der Lohnsteuer und Umsatzsteuer un¬ 
nötigerweise ungünstig beeinflußt. 

Die Konjunktur der österreichischen 
Wirtschaft ist aber darüber hinaus 
gegenwärtig in größtem Ausmaß auf 
die Konjunktur in der Bauwirtschaft 
aufgebaut. 

Würde die Bauwirtschaft im Win¬ 
ter wieder einen Konjunktiirzusani- 
menbruch erleiden, würde sich das 
auch auf die anderen Wirtschafts¬ 
zweige höchst gefährlich auswirken. 
Daß so extrem starke Konjunktur¬ 

schwankungen, wie sie dann ein- 
treten müßten, die österreichische 
Wirtschaft schwerstens schädigen 
würden, kann nicht bezweifelt 
werden. 
Es wäre daher höchst notwendig, 

daß sich die offizielle Wirtschafts¬ 
politik auch mit den Vorschlägen und 
Forderungen der Gewerkschaft der 
Bau- und Holzarbeiter intensiv be¬ 
schäftigt, da sie nicht nur für die 
Bauwirtschaft, sondern aus den eben 
dargelegten Gründen auch für die ge¬ 
samte Volkswirtschaft von größter 
Bedeutung sind. 

Sanier! die Noislandsgebiele! 
Eine weitere schwere Beeinträchti¬ 

gung erleidet unsere Beschäftigungs- 
Situation und die ganze österreichi¬ 
sche Wirtschaft durch die Existenz 
der vielen Notstandsgebiete. Es sei 
nur an das mittlere und südliche 
Eurgenland, die Südbalmstrecke Wien 
bis Gloggnitz, das Triestingtal, das 
Traisental, andere Teile Niederöster¬ 
reichs und Kärntens erinnert, in 
denen aus mehreren Gründen, vor 
allem aber infolge der mangelnden 
Investitionstätigkeit, der Mißwirt¬ 
schaft der USIA und der ungleichen 
Entwicklung unserer Wirtschafts- 
Struktur, sogenannte „Taschen der 
Arbeitslosigkeit" entstanden sind, 

(Fortsetzung auf Seite 3) 

Die Internationale Arbeitskonferenz in Genf 

Beschäftigte Arbeitslose 

1951 2,040.103 09.392 
1952 1,985.437 115.805 
1953 1,983.903 129.203 
1954 2,051.805 98.494 

Es gelang also bereits Ende August 
dieses Jahres, den Höchststand der 
Beschäftigten, den wir 1951 erst im 
Oktober erreicht hatten, zu über¬ 
steigen. Freilich gelang es noch nicht, 
auch die Zahl der Arbeitslosen unter 
das Niveau des Jahres 1951 herabzu- 
drücken. Aber auch das muß möglich 
werden. Andere westeuropäische Län¬ 
der haben unvergleichlich geringere 
Arbeitslosenzahlen als wir zu ver¬ 
zeichnen: es sei nur an die Schweiz 
und an Schweden erinnert, die selbst 
im Saisöntiefpunkt, also im Winter, 
nur wenige tausende Arbeitslose auf- 
zuweisen haben. 

Gegen die Winlerarbeiislosigkeif 

Um die durchschnittliche Arbeits¬ 
losigkeit weiter herabzudrücken und 
auch aus wichtigen konjrmklurpoliti- 
schen Erwägungen ist die nächste 
dringende' Aufgabe die Bekämpfung 
der Winlerarbeitslosigkeit. Wenn die 

Im Juni fand wie alljährlich in Genf die 37. Internationale Arbeitskonferenz 
statt. Sie war von 66 Staaten mit 654 Delegierten beschickt. Regierungsver¬ 
treter, Arbeitgeber und Arbeitnehmervertr.eter sowie technische Berater aus 
diesen Gruppen behandelten vor allem eine internationale Empfehlung über 
den bezahlten Jahresurlaub, über die Wiederhersteliung von Körperbehin¬ 
derten und berührten außerdem Fragen der Arbeiterwanderung in unter¬ 
entwickelten Ländern und der Strafsanktionen für Arbeitsvertragsver¬ 
letzungen. In den Generalrat der Internationalen Arbeitsorganisation, der aus 
40 Mitgliedern besteht, wurde auch der Präsident des österreichischen 

Gewerkschaftsbundes, Nationairat Johann Böhm, gewählt. 

Ein Lichtblick 
für unsere Alten 

Obwohl noch die milde Wärme 
einiger Spätsommertage über 
Stadt und Land liegt, tauchen 
schon die ersten winterlichen Sor¬ 
gen auf. Wie immer, reißt die An¬ 
schaffung des Heizmaterials ein 
tiefes Loeh in die Brieftasche, und 
die Inventur im Kleiderkasten fälll 
auch nicht sehr ermutigend aus, 
Eine durchgewetzte Hose, ein ab¬ 
geschabter Rockkragen oder das 
fehlende Brennmaterial brachten 
unser so planvoll erstelltes Haus- 
haitsbudget noch jedes Jahr ins 
Schwanken. Auch heuer werden 
wieder viele für festliche Tage ge¬ 
sparte Schillinge diesen notwendi¬ 
gen vorsorgenden Anschaffungen 
zum Opfer fallen. 

Für zehntausende Rentner aber 
bedeutete der beginnende Winter 
bisher oft ein unlösbares Problem, 
Auch die kleinste Kohlenhändler¬ 
rechnung verlangte von ihnen je¬ 
desmal viele persönliche Opfer. 
Heuer endlich können sie dem 
Winter mit weniger Sorge entge¬ 
gensehen als bisher, denn in eini¬ 
gen Tagen erhalten mehr als 
270.000 Rentner, die ausschließlich 
von ihrer Rente leben müssen, das 
erstemal eine dreizehnte Monats¬ 
rente ausgezahlt. 

Mag sie auch für den einzelnen 
noch immer bescheiden sein, so 
braucht doch heuer keiner unserer 
Alten und Ausgedienten frierend in 
der Stube zu sitzen oder mit löchri¬ 
gem Schuhwerk auf die Straße zu 
gehen. Was immer die ewigen Lizi- 
tierer und Negierer jeder sozialen 
Errungenschaft gegen sie einzuwen¬ 
den haben, die Auszahlung der drei¬ 
zehnten Monatsrente — sie erfor¬ 
dert den Betrag von mehr als 250 
Millionen Schilling — ist ein großer 
sozialer Erfolg. Bedeutet sie doch 
eine achtprozentige Erhöhung der 
Jahresrente auch für jene, deren 
Rente im Zuge der Rentenreform 
nicht erhöht wurde. Daß auch dis 
Waisen und bestimmte Opferfür¬ 
sorge-, Gemeinde-, Klein- und 
Kriegsopferrentner eine dreizehnte 
Rente bekommen, macht diesen Er¬ 
folg noch bedeutungsvoller. 

Und dann noch eines: Ist die ge¬ 
samte Rentenreform und damit 
auch die Sonderzahlung nicht der 
Ausdruck einer praktischen Soli¬ 
darität? Nehmen hier nicht die Ar¬ 
beitnehmer ein Opfer auf sich, um 
unseren Alten den Lebensabend 
sorgenfreier und schöner zu gestal¬ 
ten? Ein Opfer, das in ihrem Alter 
wieder eine neue Generation zu 
übernehmen bereit sein wird! Auch 
der Staat und die Unternehmer sind 
verpflichtet, einen wesentlichen 



Zurück zum Zwölfslundentug ? 
„Übersiundenschinden" — eine ernste GefahrI 

Teil der Kosten der dreizehnten 
Monatsrente zu tragen. Es handelt 
sich dabei um hunderte Millionen 
Schillinge, die den Rentnern nach 
einem Leben voll Arbeit und Pflicht¬ 
erfüllung zugute kommen! Wie- sejt es in Österreich eine organisierte Arbeiterbewegung gibt, wird um 
viele kleine Annehmlichkeiten des eine Verkürzung der Arbeitszeit gekämpit. Aus der einst unbe- 
Lebens an denen die alten Leute grenzten Arbeitszeit wurden 12 Stunden, 11 Stunden und schließlich — nach 

so hängen, brauchen nun nicht dem ersten Weltkrieg — 8 Stunden tägliche Arbeitszeit. Den 8 Stunden 
■ ’ • Arbeit sollten 8 Stunden Freizeit und 8 Stunden Schlaf gegenüberstehen, um 

Gesundheit und Arbeitskraft zu erhalten. Inzwischen wurde durch den tech¬ 
nischen Fortschritt das Arbeitstempo wesentlich gesteigert. Bei diesem Tempo 
8 Stunden täglich durchzuhalten, geht schon oft bis an die Grenze der 
Leistungsfähigkeit. Deshalb soll im Einklang mit den wirtschaftlichen und 

mentare, die von gewisser Seite ZU produktionstechnischen Möglichkeiten im Laufe der Entwicklung die Arbeits- 
der dreizehnten Rente immer wie- zeit weiterhin herabgesetzt werden, etwa auf 40 Stunden wöchentlich, wie 
der losaelassen werden dies in Westeuropa und in Amerika schon vielfach der Fall ist. Es steht ]a 

y ' nirgends geschrieben, daß wir beim 8-Stunden-Tag beziehungsweise bei der 

Gewiß, die Auszahlung dieser 48-stunden-Woche stehenbleiben müssen, 

dreizehnten Rente ist nicht die Ejn ^„e,, des SoZialminiSteriWlS 

mehr unerfüllbare Wünsche blei¬ 
ben! 

Diese Tatsachen überwiegen alle 
herabsetzenden, kleinlichen Kom- 

letzte Erfüllung der Forderungen 
des Österreichischen Gewerk¬ 
schaftsbundes nach einem gesicher¬ 
ten, sorglosen Lebensabend für 
unsere Alten. Aber sie ist ein stol¬ 
zer Erfolg und ein Meilenstein in 
seinem ständigen Kampf um wei¬ 
tere entscheidende und gerechte 
Verbesserungen auf dem Gebiete 
der Sozialversicherung. f. n. 

Antragstellung 
und Rentenbeginn 

am Die Landarbeiterin A. S. stellte 
23. Mai 1951 beim Gemeindeamt in 

Feistrilz einen Rentenantrag, der erst am 
30. September 1952 an die Land- und 
Forstwirtschaftliche Sozialversicherungs¬ 

anstalt weitergeteitet wurde. Die Anstalt 
wies den Rentenantrag ab, weil die 

Di ittetdeckung nach den Bestimmungen 

des 1. Sozialversicherungs-Neuregelungs¬ 

gesetzes (1. SV-NG.) nicht gegeben sei. 
Dagegen berief Frau S. und machte gel¬ 

tend, daß sie ihren Antrag schon im 
Mai 1951 eingebracht habe und daher das 
erst am 1. April 1952 in Kraft getretene 
1. SV-NG. nicht angewendet werden 

könne. Das Schiedsgericht der Sozialver¬ 

sicherung für Niederösterreich wies die 
Berufung ab und meinte, als Antrags¬ 

datum gelte der Tag des Einlangens de's 

Antrages beim Versicherungsinstitut. 

Wohl könne der Antrag auch bei einer 

Behörde eingereicht werden, aber rechts- 
kiäftig nur dann, wenn er unverzüglich an 
den Versicherungsträger w'eitergeleitet 

werde. Das war aber nicht der Fall. Da¬ 

her seien mit Recht die Bestimmungen des 

1. SV-NG. angewendet und der Renten¬ 

antrag abgelehnt worden. 

Das Sozialministerium ließ dieses Er¬ 
kenntnis vom Verwaltungsgerichtshof 

überprüfen. Dort wurde es als gesetz¬ 

widrig aufgehoben. Der Gerichtshof führte 
aus, Maß ja das Gemeindeamt und nicht 

die Rentenwerberin die verspätete Weiter¬ 
gabe des Antrages an die Anstalt ver¬ 
schuldet hat. Daraus kann natürlich der 

Antragstellerin kein Nachteil erwachsen. 
Sie muß die Rente somit nach den alten 

Bestimmungen und ab dem der Antrag¬ 
stellung folgenden Monatsersten be¬ 

kommen. 

Solchen gewerkschaftlichen Bestre¬ 
bungen nach weiterem sozialem Fort¬ 
schritt auf dem Gebiete der Arbeits¬ 
zeitregelung steht aber die verderb¬ 
liche Praxis des „überstundenschin- 
dens" gegenüber, die in gewissen Be¬ 
rufssparten, insbesondere im Bau¬ 
gewerbe, immer mehr einzureißen 
droht. Von einem 8-Stunden-Tag ist 
da zuweilen nur mehr in der Theorie 
des Lohnbüros die Rede. In Wirklich¬ 
keit wird während der Hochsaison, 
also im Sommer, 10, ja sogar 12 Stun¬ 
den täglich gearbeitet. Selbst an Sonn¬ 
tagen wird oftmals noch weiterqear- 
heitet, damit möglichst viele Über¬ 
stunden Zusammenkommen. 

Winter hatten, ist eine soziale Tra¬ 
gödie. Sie bedeutet für viele Familien 
Entbehrung und Entsagung, und sie 
bleibt bekanntlich auch keineswegs 
auf einen Wirtschaftszweig be¬ 
schränkt. Jeder Arbeitslose bewirkt, 
da er nicht genügend konsumieren 
kann, neuerliche Arbeitslosigkeit. Die 
Arbeitslosenunterstützung, die im ein¬ 
zelnen gewiß nicht allzu hoch ist, 
macht in der Summe gewaltige Be¬ 
träge aus, für die wir lieber arbeit¬ 
schaffende Investitionen vornehmen 
würden. Die Arbeitslosigkeit bewirkt 
einen wirtschaftlichen Rückschlag und 
damit letzten Endes auch eine Ge¬ 
fährd ung unserer sozialen Er¬ 
rungenschaften. 

Stundenleistung führt dadurch zu 
ständiger Überanstrengung und Über¬ 
müdung. Das aber wieder bewirkt 
in vielen Fällen gesundheitliche Ge¬ 
fahren. Es ist Raubbau an der eigenen 
Arbeitskraft, dem einzigen Kapital, 
das ein arbeitender Mensch ja ge¬ 
wöhnlich hat, und von dem er bis ins 
Alter leben soll. 

Es ist auch längst erwiesen, daß 
durch Übermüdung die notwendige 
Aufmerksamkeit beeinträchtigt wird 
und damit die Unfallgefahr drohend 
wächst. Es ist daher geradezu verant¬ 
wortungslos gegen sich selbst, gegen 
die eigene Familie, ja gegen die All¬ 
gemeinheit, wenn beispielsweise ein 
Berufskraftfahrer bis zur völligen 
Ersthöpfung am Volant sitzt. Nicht 
nur im Verkehr, bei jeder Berufstätig¬ 
keit gibt es Unfallgefahren. Durch 
die Überstunden wird die Unfall¬ 
gefahr erhöht, was für so manche 
Arbeiterfamilie namenloses Unglück 
bedeuten kann. 

(Erkenntnis des Verwaltungsgerichts- 

hofes vom 17. Februar 1954- ZI. P 342/53.) 

Diese häufig zu beobachtende, je¬ 
doch überaus bedenkliche Erschei¬ 
nung veranlaßte kürzlich das Bundes¬ 
ministerium für soziale Verwaltung, 
an die Organisationen der Dienstgeber 
und der Dienstnehmer den e i n- 
dringlichen Appell zu rich¬ 
ten, dahin zu wirken, daß die Lei¬ 
stung von Überstunden sowie von 
Sonntagsarbeit, die in verschiedenen 
Wirtschaftszweigen und insbesondere 
in der Bauwirtschaft in großem Um¬ 
fange stattfindet, unterbleibt. 

In diesem ernsten Appel wird 
darauf hingewiesen, daß damit nicht 
nur die bestehenden Schutzvor- 
schriiten über die Begrenzung der 
Arbeitszeit verletzt werden, sondern 
daß auch die Gefahr besteht, daß 
das vorhandene Arbeitsvolumen 
vorzeitig ausgeschöpft wird, so daß 
nach einer verhältnismäßig kurzen 
Zeit der überbeschäitigung A r- 
beitslosigkeit eintriit. 

Die Arbeitsinspektorate wurden an¬ 
gewiesen, auf die Einhaltung der Ar¬ 
beitszeitvorschriften streng zu achten 
und bei deren Verletzung die Anzeige 
zu erstatten. 

Mit bemerkenswerter Offenheit 
wurde hier also ein Problem auf¬ 
gezeigt, das für uns alle schwere Ge¬ 
fahren in sich birgt. Eine übermäßige 
Zahl von Überstunden, die heute „ge¬ 
schunden“ werden, bedeutet eine 
größere Zahl von Arbeitslosen, die 
wir morgen haben werden. . Im Som¬ 
mer Überbeschäftigung — im Winter 
mehr Arbeitslosigkeit! 

Eine große Arbeitslosigkeit, wie wir 
sie zum ’ Beispiel im vergangenen 

Wir schneiden uns ins eigene Fleisch! 

Wir schneiden uns also mit den 
Überstunden ins eigene Fleisch! Wäre 
es denn nicht viel vernünftiger, die 
Arbeit so aufzuteilen, daß wir mög¬ 
lichst lange gesicherte Arbeitsplätze 
und damit ein gesichertes Auskommen 
haben? Ist es schon von den Unterneh¬ 
mern allzu kurzsichtig, wenn sie zur 
Uberstundenschinderei aufmuntern, 
weil sie später ja auch unter einer 
wirtschaftlichen Stagnation zu leiden 
haben, um wieviel kurzsichtiger ist 
das erst vom Standpunkt des Ar¬ 
beiters oder Angestellten, der unter 
einer wirtschaftlichen Stagnation und 
unter Arbeitslosigkeit noch unver¬ 
gleichlich mehr zu leiden hat! 

Gewiß, die Überstundenbezah¬ 
lung, vor allem die Zuschläge, sind 
sehr willkommen, um das Haus¬ 
haltsbudget einmal zu entlasten 
oder um eine langersehnte Anschaf¬ 
fung tätigen zu können. Aber ist 
denn nicht gerade dieses einzige 
Argument für die Überstunden¬ 
leistung eine ganz große Selbsttäu¬ 
schung? Wenn den übermäßigen 
Überstunden eine leider nur allzu 
lange Zeit der Arbeitslosigkeit 
nachiolgt, so ist das Einkommen in 
einem vollen Jahr zusammengerech- 
net geringer als bei kontinuierlicher 
Beschäftigung. 

Wir brauchen 
ein Höchstarbeitsieitgesefi! 

Bekanntlich gibt es in Österreich 
noch immer kein Arbeitszeitgesetz, 
das uns den Achtstundentag gesetz¬ 
lich sichern würde. Es gibt lediglich 
eine kollektivvertragliche Sicherung 
der Arbeitszeit, die durch das Kollek¬ 
tivvertragsgesetz entsprechend ge¬ 

schützt ist. 

Der Gewerkschaftsbund bemüht 
sich seit langem um die VerwirK- 
lichung eines modernen Arbeitszeit¬ 
gesetzes, denn es ist eines sozialen 
Staatswesens unwürdig, daß die viel¬ 
leicht wichtigste arbeitsrechtliche Re¬ 
gelung nicht ln einem eigenen Gesetz 
verankert ist. 

^^^A?ortäufig gefil 

Vergessen wir auch nicht, was wir 
eingangs schon erwähnten, daß näm¬ 
lich 8 Stunden tägliche Arbeitszeit 
bei dem heutigen, durch Maschinen 
und rationelleres Arbeiten beschleu¬ 
nigten Arbeitstempo ohnehin anstren¬ 
gend genug sind. Die dauernde Uber- 

S*um—3le,,gSet^ 
liehe Sicherung der Achtundvierzig- 
stundenwoche. Dazu brauchen wir 
ein Arbeitszeitgesetz oder, besser 
gesagt, ein Höchstarbeits¬ 
zeitgesetz! Die wöchentliche 
Höchstarbeitszeit muß unter allen 
Umständen gesetzlich beschränkt 
werden. Die Überstunden sollen zu 
seltenen Ausnahmen werden, un<t 
die Arbeitslosigkeit soll dadurch 
auf ein Mindestmaß reduziert 

werden. 
Wir glauben, ein menschliches und 

soziales Recht darauf zu haben, täg¬ 
lich nicht länger als 8 Stunden ar¬ 
beiten zu müssen. Wir machen dieses 
Recht geltend, indem wir zunächst die 
Arbeitsinspektorate mit allem Nach¬ 
druck auffordern, entsprechend den 
Anweisungen des Sozialministeriums 
gegen das Uberslundenunwesen ein- 
zuschreiten. Darüber hinaus müssen 
wir aber selbst dafür sorgen, daß die 
Überstundenschinderei aufhört. Die 
wirtschaftlichen, sozialen und gesund¬ 
heitlichen Gefahren sind zu groß, als 
daß man sie noch länger übersehen 
könnte. 

Jetzt muß die Winterbeschäftigung 
geplant werden 

Wenn die Bautätigkeit 

die Konjunktur tragen soll, muß sie 
stark bleiben und muß den Saison¬ 

charakter verlieren 



Seltsame ‘Berufe Wilhefmine Moik - 
60Jahre 

Das große Preisausschreiben der „Solidarität" 

Die „Solidarität" hat am 12. Juli 
alle ihre Leser aufgefordert, mitzu¬ 
helfen, die seltsamsten und seltensten 
Berufe ausfindig zu machen. Dieses 
Preisausschreiben hat bei den Kol¬ 
leginnen und Kollegen ein unerwartet 
großes Echo gefunden. Insgesamt 637 
Lmsendungen, davon 182 Schilderun¬ 
gen und Reportagen von seltsamen 
und seltenen Berufen sind eingelangt. 
Der allergrößte Teil der Einsen¬ 
dungen nahm an der Verlosung teil. 
Bei mehreren gleichartigen Einsen¬ 
dungen hat das Los entschieden. 

Viele ganz ausgefallene Beschäf¬ 
tigungen wurden angeführt, zum 
Beispiel Ameiseneierjäger, Wün¬ 
schelrutengänger, Edelsteinsucher, 
Strandläufer, Schneckensammler 
usw. Zweifellos werden diese Tätig¬ 
keiten ausgeübt und nähren gele¬ 
gentlich auch ihren Mann, aber von 
einem festen Beruf in des Wortes 
engerer Bedeutung kann hier nicht 
gesprochen werden. 
Bei sehr vielen Einsendungen wur- 

den Berufe genannt, die zwar einen 
sehr seltsamen, originellen Namen 
aufweisen, die aber nur eine spezielle 
Beschäftigung innerhalb einer be¬ 
kannten Berufsgruppe oder Branche 
darstellen. Zum Beispiel Maultrom¬ 
melerzeuger (Instrumentenmacher), 
Gamsbartbinder (Hutgesteckerzeuger), 
Tuchscherer (Textilfabrikation), Mühl¬ 
steinhauer (Steinmetz), Schappele- 
macherin (Schneiderin für Volks¬ 
trachten), Talgschmelzer (Seifenerzeu¬ 
gung). Berufe, wie Fassader, Ziseleur, 
Kunstglaser, Glasbläser, Sensen¬ 
schmied, Brunnenmacher, Orgelbauer 
und verschiedene andere, sind zwar 
interessante und schwierige Berufe, 
konnten.aber im Rahmen des Wett¬ 
bewerbes nicht berücksichtigt werden. 

Verschiedene, an sich seltene Be¬ 
rufe wurden von vielen Einsendern 
genannt: Sauschneider, Glasauqen- 
macher, Köhler, Bergputzer, Kücken¬ 
sortiererin, Wetterwart, Bleilinien¬ 
zieher, Bernsteinschleifer, Pechsamm¬ 
ler, Klauenpfleger und alle „Riecher" 
und „Koster“ — vom Gas- bis zum 
Parfümriecher und vom Tabak- bis 
zum Brotkoster. 

Den angekündigten Artikel über die 
seltsamsten Berufe werden wir erst in 
einer der nächsten Nummern der 
„Solidarität" veröffentlichen, desglei¬ 
chen auch eine eingehende Schilde¬ 
rung der Berufe, die von den drei 
Hauptpreisträgern genannt wurden. 

Den ersten Preis, einen UKW-Emp¬ 
fänger im Werte von 2000 Schilling, 
gewann 

Kollege Leopold König, 

Mödling bei Wien, Eichkogelsied- 
lung 165, mit dem Beruf E1 e k- 
tronen-Rechen loche r. Derzeit 
existiert in Österreich nur eine einzige 
derartige Maschine. 

Der zweite Preis, ein Fahrrad im 
Werte von 1000 Schilling, wurde 

Kollegen Ing. Otto Belohlawek, 

Rabenhof, Laa a. d. Thaya, mit dem 

RECHT 
Anrechnung von Kriegsdiensfzeilen 
Die Landesstelle Graz der Allge¬ 

meinen Invalidenversicherungsanstalt 
lehnte die Anrechnung von Kriegs¬ 
dienstzeiten aus dem 1. Weltkrieg 
zur Rente des Kollegen A. A. ab, weil 
vor dieser Zeit kein krankenver- 
sicherungspflichtiges Dienstverhältnis 
vorliegt. Dagegen berief der Ver¬ 
sicherte, konnte aber seinen Stand¬ 
punkt nicht durchsetzen. Das Schieds¬ 
gericht sprach nämlich aus, daß der 
Rentner bis zum Jahre 1914 nur land¬ 
wirtschaftlicher Hilfsarbeiter war und 
diese Beschäftigung nach den damali¬ 
gen Vorschriften nicht der Kranken¬ 
versicherungspflicht unterlag. 

Gegen dieses Erkenntnis stellte im 
Interesse des Rentners der Hauptver¬ 
band der österreichischen Sozialver¬ 
sicherungsträger einen Überprüfungs¬ 
antrag beim Verwaltungsgerichtshof. 

Der Gerichtshof erkannte richti¬ 
gerweise, daß die Beschäftigung vor 

. (Fortsetzung von Seite 1) 

Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit geht weiter! 
Gebiete also, in denen eine weit über¬ 
durchschnittliche Arbeitslosigkeit be¬ 
steht. Dies trifft vor allem auf die Be¬ 
zirke Mattersburg, Oberpullendorf, 
Oberwart und Berndorf zu, in denen 
die durchschnittliche Arbeitslosigkeit 
17,7 Prozent, 14,5 Prozent, 15,7 Prozent 
und 15,8 Prozent im Jahre 1952 be¬ 
trug, während der Bundesdurch¬ 
schnitt bei 7,3 Prozent lag. Der öster¬ 
reichische Gewerkschaftsbund hat 
schon vor Jahren eine Bekämpfung 
der strukturellen Arbeitslosigkeit in 
den Gebieten gefordert und veran¬ 
laßt, daß mehr ERP-Mittel in diese 
Notstandsgebiete geleitet werden. 
Dieser Aktion war aber kein voller 
Erfolg beschieden. Der DGB hat daher 
gemeinsam mit der Arbeiterkammer 

AtbUedouk 
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dem Bundesministerium für Finanzen 
einen Gesetzentwurf vorgelegt, der 
eine Förderung von Investitionen in 
den Notstandsgebieten vorsieht. 

Schließlich hat er den Internatio¬ 
nalen Bund freier Gewerkschaften 
ersucht, eine Delegation nach Öster¬ 
reich zu entsenden, die die soziale 
und wirtschaftliche Lage in den Not¬ 
standsgebieten untersuchen soll, um 
den zuständigen internationalen 
Stellen und der österreichischen Re¬ 
gierung Vorschläge für die Beseiti¬ 
gung der strukturellen Arbeitslosig¬ 
keit zu unterbreiten. 

Die Delegation, die vom 6. bis 
8. September 1954 Österreich besuchte 
und aus dem Vorsitzenden, Professor 
Weber, Finanzminister a. D. (Bern), 
Irving Brown, europäischer Repräsen¬ 
tant des Amerikanischen Gewerk¬ 
schaftsverbandes (Paris), und Dr. Al¬ 
fred Braunthal, Wirtschaftssekretär 
der IBFG (Brüssel), bestand, stellte 
fest, daß die Lage in den Notstands¬ 
gebieten sehr ernst sei und daß alle 
Anstrengungen gemacht werden müs¬ 
sen, um diese „Taschen" der Arbeits¬ 
losigkeit zu sanieren. Es kann nur 
gehofft werden, daß die zuständigen 
Stellen den Empfehlungen dieser her¬ 
vorragenden Sachverständigen der 
Gewerkschaftsinternationale große 
Aufmerksamkeit schenken, damit ein 
weiterer Beitrag zur Bekämpfung des 
größten sozialen Übels, der Arbeits¬ 
losigkeit, geleistet werden kann. 

Kienzl 

Beruf Behördlich beauftrag¬ 
ter Schlangenfänger zu¬ 
erkannt. 

Den dritten Preis, eine Buchkollek¬ 
tion im Werte von 500 Schilling, 
erhielt 

Kollege Josef Winterauer, 

Goisern 281. Der von ihm angeführte 
Beruf heißt Strähngänger (Kon¬ 
trolle der Solleitung im Salzbergwerk. 

Einsender, die uns brauchbare Re¬ 
portagen geschickt haben, erhalten 
für ihre Mühe, auch wenn die Arbeit 
nicht veröffentlicht wird, einen An¬ 
erkennungspreis von 30 Schilling. Ihre 
Namen und die Namen der Gewinner 
der 50 Anerkennungspreise (je ein 
Buch), veröffentlichen wir in der 
Nummer 226 der „Solidarität“. 

Wir gratulieren allen Gewinnern zu 
ihrem Erfolg; die Preise werden ihnen 
mit der Post zugesendet. 

1914 nicht nach den damaligen Be¬ 
sinnungen, sondern nach den ge¬ 
setzlichen Vorschriften vom 31. De¬ 
zember 1938 krankenversicherungs¬ 
pflichtig sein müsse, um angerech¬ 
net werden zu können. 

Da- das Dienstverhältnis als Land¬ 
arbeiter wohl nicht im Jahre 1914, 
aber am 31. Dezember 1938 die 
Krankenversicherungspflicht begrün¬ 
dete, ist es anrechenbar. Daher muß 
auch die Wehrdienstzeit berücksich¬ 
tigt. werden. 

(Erkenntnis des Verwaltungsge¬ 
richtshofes vom 24. Februar 1954, 
ZI. P 192/52.) 

Wer idhlt die Wohnungsbeihilfe? 
Viele erkrankte Dienstnehmer er¬ 

halten — meist durch eine kollektiv¬ 
vertragliche Regelung — während des 
Krankenstandes ein Teilentgelt vom 
Arbeitgeber. Dabei hat sich die im 
arbeitsgerichtlichen Verfahren nicht 
einheitlich gelöste Streitfrage erge¬ 
ben, wer die Wohnungsbeihilfe in 
diesen Fällen zu zahlen hat: der Ar¬ 
beitgeber, der das Teilentgelt zahlt, 
oder die Krankenkasse. Aus diesem 
Grund hat das Bundesministerium für 
Justiz über diese Frage ein Gut¬ 
achten des Obersten Gerichtshofes 
eingeholt, das feststellte, daß die 
Wohnungsbeihilfe nicht von der 
Krankenkasse, sondern vom Dienst¬ 
geber zu bezahlen ist. 

(Gutachten des Obersten Gerichts¬ 
hofes vom 29. Mai 1954, Judikat 
Nr. 59). 

Witwenrenten für geschiedene Frauen 
Die. Witwe Josefine K.p die von ihrem 

Gatten geschieden war, erhielt eine 
Witwenrente gemäß § 1256 Absatz 4 der 
Reichs Versicherungsordnung zugespro- 
chen. (Nach dieser Bestimmung können 
Frauen nach ihrem geschiedenen Gatten 
Witwenrenten unter anderem nur dann 
erhalten, wenn das Soziaiministerium da¬ 
zu seine Zustimmung gibt.) Die Versiche¬ 
rungsanstalt gewährte ihr jedoch keine 
Ernährungszulage und keine Wohnungs¬ 
beihilfe. Dagegen berief Josefine K. beim 
Schiedsgericht der Sozialversicherung für 
die Stadt Wien. Das Schiedsgericht wies 
die Berufung mit Beschluß zurück, weit 
es sich hier um eine Kannleistung handle 
und ihm daher eine Entscheidungsbefugnis 
nicht zustehe. Das Sozialministerium bean¬ 
tragte die Überprüfung dieses Beschlusses 
durch den Verwaltungsgerichtshof. Von 
diesem wurde der Beschluß als nicht ge¬ 
setzmäßig aufgehoben. Nach den Ent- 
scheidungsgründen hat wohl das Bundes¬ 
ministerium für soziale Verwaltung über 
die Gewährung der Witwenrente an eine 
geschiedene Frau nach seinem Ermessen 
zu entscheiden. Wenn es aber den An¬ 
spruch grundsätzlich anerkannt hat, han¬ 
delt es sich um eine Rechtsleistung, über 
deren Höhe das Schiedsgericht eine Ent¬ 
scheidung fällen muß. 

(Erkenntnis des Verwaltungsgerichts¬ 
hofes vom 10. Februar 1954, ZI. P 9/54.) 

Am 26. Oktober feiert die Frauen¬ 
referentin des österreichischen 
Gewerkschaftsbundes, Nationalrätin 
Wilhelmine Moik, ihren 60. Geburts¬ 
tag. Schon mit 18 Jahren war diese 
unermüdliche Kämpferin für die 
Rechte der arbeitenden Frauen ge¬ 
werkschaftlich tätig. 

Selbst Heimarbeiterin und Weiß¬ 
näherin, hat Wilhelmine Moik 1916 
in der Gewerkschaft der Heimarbei¬ 
terinnen ihre Laufbahn begonnen, und 
das heuer im März beschlossene 
Heimarbeitergesetz, an dem sie her¬ 
vorragenden Anteil hatte, kann als 
stolzer Erfolg ihrer gewerkschaftlichen 
Lebensarbeit bezeichnet werden. 

Die ganzen Erfolge und Rückschläge 
der österreichischen Gewerkschafts¬ 
bewegung spiegeln sich in Wilhel- 
mine Moiks arbeitsreichem Leben. 
Sie erlebte den Aufstieg der Gewerk¬ 
schaften nach 1918 und wurde 1932 in 
den Wiener Gemeinderat gewählt. Ab 
1934 hatte sie alle Verfolgungen zu 
erdulden, denen aufrechte Gewerk¬ 
schaftsfunktionäre in den 11 Jahren 
der Unterdrückung ausgesetzt waren. 

Ihr Leben bestand in dieser Zeit aus 
Verhaftung, Verurteilung, Gefängnis, 
ständiger Meldepflicht und Arbeits¬ 
losigkeit, und eine hartnäckige Krank¬ 
heit läßt sie all die Opfer noch 
schwerer ertragen. 

Ohne Rücksicht auf ihre an¬ 
gegriffene Gesundheit stellt sich 
Wilhelmine Moik 1945 sofort wieder 
der Gewerkschaftsbewegung zur Ver¬ 
fügung, und im November desselben 
Jahres wird sie als Abgeordnete der 
SPD in den Nationalrat gewählt. 

Die arbeitenden Frauen von Öster¬ 
reich haben in Wilhelmine Moik eine 
konsequente und erfolgreiche Ver¬ 
fechterin ihrer Rechte. Mit ihnen aber 
schätzen alle Arbeiter und Ange¬ 
stellten im österreichischen Gewerk¬ 
schaftsbund Kollegin Wilhelmine Moik 
als aufrechte Kämpferin und entbieten 
ihr zum 60. Geburtstag die herzlichsten 
Glückwünsche. 

Die Stimme aus dem Äther spricht: 
„Schlecht^ Wetter ist in Sicht." 
Der Sonntagsausßug ist verpatzt, 
Und wenn man auch vor Wut 

zerplatzt.., 
Nur keinen Ärger, keinen Fluch, 
Da hilft nur eins — 

ein Gildenbuch. 

Büchergilde Gutenberg 
Die Buchgemeinschaft für das gute und 

billige Buch 
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EIN INTERESSANTES FILMDOKUMENT 

DER WIENER ARBEITERKAMMER 

gie utnl die Photographie beinahe 
zu einlach, und dennoch stialilt 
von diesem Streifen eine Wirkung 
aus, die den Beschauer vom ersten 
bi« zum letzten Augenblick im 
Banne hall. 

Wenn man, lief beeindruckt von 
den Kämpfen, von der Arbeit und 
von den Leistungen der Gewerk¬ 
schaften und der Arbeiterkam¬ 
mern. die letzte Szene an sich vor- 
überflimmern sieht, denkt man we¬ 
der an Propaganda noch an ein 
selbstgefälliges Auftrumpfen. 

Dieser Film zeigt nämlich kalei¬ 
doskopisch den kampfreichen Auf¬ 
stieg der österreichischen Arbei¬ 
terschaft aus der Knechtschaft zu 
Freiheit und Gleichberechtigung- 
Und seine' starke, einmalige Wir¬ 
kung auf uns liegt darin, weil wir 
schon zu jener Generation gehö¬ 
ren, die bereits teilhaben kann an 
all den großen Erfolgen, die die 
Gewerkschaften und die Arbeiter¬ 
kammern für uns erkämpft haben. 
Der moralische Wert des Films 
,,Die Arbeit, sie erhält. . ." kommt 
dadurch zum Ausdruck, daß es uns 
plötzlich bewußt wird, wie selbst¬ 
verständlich wir alle durch Jahr- 

Em breiter Raum in diesem Film 
ist der Jugend gewidmet. Die 
oberen drei Bilder zeigen: 
1. Unser Bundespräsident er- 
öffnet ein Jugendheim. 2.E n 
Lehrling holt sieh bei der 
Arbeiterkammer Rat und 
Hilfe. 3. Ferientage in 
einem Erholungsheim. 

4. Eine Konferenz der 
Arbeiterkammer Wien, 

i. Er.nnerung an die un¬ 
selige Kriegszeit. Auf dem 

letzten Bild s.nd zweiSchleich- 
händler dererstenNathkrfegs- 

jahre zu sehen. 

I Allmählich blendet der Film in 
feine Zeit ein, die viele von uns 

selbst erlebt haben. Jene Zeit des 
ersten Zusammenschlusses der ar¬ 
beitenden Menschen in Organisa¬ 
tionen und Vereine. 

Gewerkschaften entstehen und 
jmit ihnen auch das Verlangen nach 
I Arbeiterkammern als wirksames 
j Gegengewicht der mächtigen Han¬ 
delskammern und anderer Unter- 

i nehmerverbände. 
Vergeblich! Vergeblich! Vergeb¬ 

lich! 

Immer wieder schiebt sich die¬ 
ses Wort in das Filmgeschehen errr. 
Alle Anstrengungen der Gewerk¬ 
schaften, Arbeiterkammern ins Le¬ 
ben zu rufen, bleiben vergeblich. 
Erst nach dem ersten Weltkrieg^ 
am 26. Februar 1920, wurdet! me 
Arbeiterkammern gegründet, und 
im Verein mit den Gewerkschaften 
erkämpften sie für die österreichi¬ 
schen Arbeiter und Angestellten 
einen sozialen Aufstieg, der bei¬ 
spielgebend für die Arbeiterschaft 
der ganzen Welt war und heute 
noch ist. J 

Und nun läßt uns dieser Film 
wie in einem Bilderbuch blättern, 
in dem das Geschehen durch dmi~0fß 
einhalb. Jahrzehnte 'festgehdltim 

' ist. Arbeit, Erfolge. Rückschläge, 
Verbot, Wiedererstehen, und zwi- 

, schendurch der unversiegbare 
• Glaube einiger unentwegter Män- 
’ ner an die Kraft der Organisation, 
’ das sind die Meilensteine in der 
, Geschichte der Gewerkschaften 
: und Arbeiterkammern und damit 
. der gesamten österreichischen "Är- 
; beiterbewegung. 

,,Die Arbeit, sie erhält die 
Welt..." ist ein Film, der unser 
Leben und unsere Vergangenheit 
zum Motiv hat. Die Arbeiterkam¬ 
mer und die Gewerkschaften wer¬ 
den dafür sorgen, daß ihn jeder 
Arbeiter und Angestellte sehen 
kann. _f' n- 
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