
Die freie Wahl 
ist ein von den Gewerkschaften schwer erkämpftes Recht 

für alle Arbeiter und Angestellten. Eine hohe Wahlbetei¬ 

ligung beweist die politische Reife eines Volkes. 

Am 24. und 25. Oktober 1954 finden 
die Arbeiterkammerwahlen statt 

Der Gang zur Wahlurne ist eine Ehrenpflicht für alle 

Kolleginnen und Kollegen! 
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ZENTRALORGAN DES ÖSTERREICHISCHEN GEWERK SC HAFTS BO NO ES 

PREIS 25 GROSCHEN 

Die Aufgaben des ÖGB 
Präsident Böhm auf dem Gewerkschaffstag der Land- und Forstarbeifer 

Der Präsident des österrei¬ 
chischen Gewerkschaftsbundes, 
Johann B ö h m, hielt am 14. Sep- 
tember 1954 auf dem 3. Gewerk¬ 
schaftstag der Gewerkschaft der 
Land- und Forstarbeiter in Wien 
ein Referat, in dem er sich mit 
den Aufgaben des österreichi¬ 
schen Gewerkschaftsbundes be¬ 
faßte. Wir geben aus dem Re¬ 
ferat hier auszugsweise einige 
Stellen wieder. 

Das Gewicht des ÖGB gegenüber 
der Regierung und den Unternehmern 
ist heute ein ganz anderes als früher. 
Daiiidls, vor 1934, hat oft eine Stel¬ 
lungnahme einer Gewerkschaft die 
einer anderen aufgehoben. Während 
früher die einzelnen Gewerkschaften 
gegenüber den Unternehmern auf sich 
selbst angewiesen waren und oft 
wegen Mangels an finanziellen Mitteln 
keinen .Lohnkampf führen konnten, 

ist heule der Partner der Unter¬ 
nehmer der einheitliche ÖGB. Diel 
Finaxizkraft der Gewerkschaften 
wurde weitgehend zentralisiert. Vor 
1934 hatten die Gewerkschaften nur 
einen einzigen gemeinsamen Fonds, 
den Solidaritätsfonds, der aber nur 
über geringe Mittel verfügte. 
Heute, wenn es einmal notwendig 
sein sollte, einen wichtigen Lohn¬ 
kampf zu gewinnen, kann die ganze 
Finanzkraft des ÖGB in die Waag¬ 
schale geworfen werden. 
Gerade diese finanzielle Zentrali¬ 

sation hat dem ÖGB eine Schlagkraft 
gegeben, die auch den Unternehmern 
bekannt ist. Das ist eine der Ursachen, 
daß seit 1945 keine großen, langandau¬ 
ernden Streiks stattgefunden haben. 

Zu den Lohnbewegungen ist zu 
sagen, daß die Lohn- und Preisabkom- 
men der vergangenen Jahre Notmaß- 

iifii waren, die verhindert haben, 
daß üstem-icli in eine Inflation hin- 
eingeschliltert ist. Wenn es keine ein¬ 
heitliche Organisation gegeben hätte, 
so wäre das nicht gelungen. Der ÖGB 
aber hat den Zusammenbruch unserer 
Volkswirtschaft, ja sogar unseres 
Staates, verhindern wollen. Denn bei 
einer Inflation wären die größten Leid¬ 
tragenden die Arbeiter und Ange- 
stellten gewesen. 

Als sich die Verhältnisse stabilisiert 
haben, ist der Gewerkschaftsbund von 
dieser Lohnpolitik abgerückt, denn er 
war nie der Meinung, daß eine zen¬ 
trale Lohnregelung dauernde Gültig¬ 
keit besitzen müsse. 

Immer, wo es die Produktiönsver- 
liältnisse zulassen, haben die Ar¬ 
beiter und Angestellten das Recht 
auf einen Anteil an den Früchten 
der Produktivitätssteigerung. Der 
ÖGB hat sich in den letzten Jahren 
ernsthaft mit der Frage der Produk¬ 
tivitätssteigerung beschäftigt, und es 
hat Mühe gekostet, manchen Mit¬ 
gliedern zu erklären, daß Produk¬ 
tivitätssteigerung nicht erhöhte Ar¬ 
beitslosigkeit bedeuten muß, sondern 
gerade das Gegenteil. 
Der DGB hat in jenen Betrieben, 

wö Produktivitätssteigerungen erfolgt 

sind, daher auch Lohnforderungen ge¬ 
stellt und durchgesetzt. Diese Erfolge 
sind zwar bescheiden, aber es kann 
doch, entgegen den kommunistischen 
Kritikern — die behaupten, daß eine 
ständige Verschlechterung des Lebens¬ 
standards erfolgt sei —, eine beschei¬ 
dene Erhöhung des Realeinkommens 
festgestellt werden. 

Die Zeit, wo die Gewerkschaften 
sich nur damit begnügten, Lohnfor¬ 
derungen zu stellen und kleine 
sozialpolitische Verbesserungen zu 
erreichen, ist längst vorüber. Der 
ÖGB muß heute auch in den zu¬ 
ständigen Körperschaften, zum Bei¬ 
spiel im Nationalrat durch seine 

Abgeordneten, auf die Kartell-, 
Zollpolitik usw. Einfluß nehmen. 
Dies ist bis jetzt nur teilweise ge¬ 

lungen. Als Beispiel gilt das Kartell¬ 
gesetz, das nur eine Teillösung dar¬ 
stellt. Das Gesetz läuft nun bald ah, 
und der Gewerkschaftsbund wird ein 
besseres durchzusetzen versuchen. Im 
Verein mit den Arbeiterkammern wird 
er auch versuchen, die Zollpolitik zu 
beeinflussen. 

Präsident Böhm kam in seinem Re¬ 
ferat auch auf die politische Struktur 
des ÖGB zu sprechen. Er stellte unter 
anderem fest, daß innerhalb der Ge¬ 
werkschaften verschiedene politische 

(Fortsetzung auf Seite 3) 

Antworten 
auf Ausflüchte 

Wenn man einen Unorganisierten 
fragt, warum er nicht seiner Ge¬ 
werkschaft beitreten will, hat er, 
zwar etwas variiert, immer drei 
Antworten bei der Hand: Unser 
Betrieb hält sich ohnehin an die 
Kollektivverträge — Ich will mit der 
Politik nichts zu tun haben — oder: 
Was leistet schon die Gewerk¬ 
schaft für die eingezahlten Bei¬ 
träge? 

Der österreichische Gewerk¬ 
schaftsbund führt in der nächsten 
Zeit wieder eine Mitgliederwerbung 
durch. Alle Kolleginnen und Kolle¬ 
gen, die sich an dieser Werbe¬ 
aktion beteiligen, werden die 
fadenscheinigen Einwände und ab¬ 
geleierten Ausflüchte der Unorgani¬ 
sierten, zusammengefaßt in die 
oben angeführten „Antworten", 
zum Überdruß zu hören bekom¬ 
men. Ihnen mit gewichtigen, über¬ 
zeugenden Argumenten entgegen¬ 
zutreten, ist nun Aufgabe des Wer¬ 
bers. Wohl gibt es Unorganisierte, 
bei denen jedes noch so treffende 
Argument abprallt. Nicht, daß sie 
den Wert der Gewerkschaften ver¬ 
kennen würden, nein — sie treten 
ihr lediglich aus einem kleinlichen 
Egoismus nicht bei. Sie spielen die 
„Neutralen" und bekämpfen dabei 
unbewußt die Gewerkschaften. Lei¬ 
der haben sie bisher übersehen, 
daß sie diesen Kampf gegen sich 
selbst führen. 

Die Bemerkung: „Ich brauche 
keine Gewerkschaft, unser Betrieb 
hält sich ohnehin an die Kollektiv¬ 
verträge", kann aber auch von Un¬ 
organisierten kommen, die beileibe 
keine Egoisten, sondern nur felsen¬ 
fest davon überzeugt sind, daß ihre 
Ansicht richtig ist. Für sie gibt es 
nur die eine Antwort: 

Wer schafft denn die Kollektiv¬ 
verträge, die jedem Arbeiter und 
Angestellten den festgelegten Lohn 
rechtlich sichern? Und wer achtet 
darauf, daß sie auch konsequent 
eingehalten werden? Doch nicht 
die Unternehmer! Kollektivverträge 
sind die Früchte jahrzehntelanger 
gewerkschaftlicher Kämpfe, und 
der Unorganisierte hat bisher immer 
die anderen dafür kämpfen lassen. 

Denen aber, die es ablehnen, 
einer Gewerkschaft beizutrelen, 
weil sie „mit der Politik nichts zu 
tun haben wollen", ist leicht zu er¬ 
widern: Der österreichische Ge¬ 
werkschaftsbund ist doch keine 
Partei! Er vertritt die Interessen aller 
seiner Mitglieder, ungeachtet ihrer 
Weltanschauung. Er kann aber in 
seiner Tätigkeit nicht unpolitisch 
bleiben, denn um die Interessen 
der Arbeiter und Angestellten wirk¬ 
sam vertreten zu können, muß er 
Einfluß auf die Politik haben. 

Die österreichische Elektroindustrie besitzt Weltgeltung. Erst vor kurzer Zeit 
wurden drei Elin-Großtransiormatoren mit einem Gewicht von je 105 Tonnen 
nach Amerika geliefert. Im Bild: Eine Werkhalle der Österreichischen Elektro¬ 
industrie-GmbH. in Deucjiendorf-Kapfenberg. Mit sicherer Hand dirigieren 

Frauen diese gigantischen Pressen. 



Vielleicht lohnt es sich, die un¬ 
organisierten Kolleginnen und Kol¬ 
legen, die sich so vor der Politik 
fürchten, einmal zu fragen, was sie 
für eine Antwort gegeben haben, 
als man sie gegen ihren Willen in 
„unpolitische" Zwangsorganisatio¬ 
nen wie die DAF „eingegliedert 
hat. 

Bleiben dann noch die Unorgani¬ 
sierten, die immer besorgt sind, was 
mit den Gewerkschaftsbeiträgen 
geschieht — sie selbst haben bis¬ 
her allerdings noch keinen geleistet. 

Ihnen kann man sagen, daß der 
Gewerkschaftsbund jährlich allein 
für Streik-, Sterbefall-, Altersrent¬ 
ner-, Arbeitslosen-, Gemaßregelten- 
und Rechtsschutzunterstützungen 
30 bis 35 Millionen Schilling aus- 
gibt. An sie kann man die Frage 
stellen: Wer hilft jedes Jahr, 
daß der Landaufenthalt für fast 
10.000 Kinder und Jugendliche in 
den Heimen des GGB durchgeführt 
werden kann, und von wo kommen 
die Mittel für die Kurse, Bibliothe¬ 
ken und kulturellen Veranstaltun¬ 
gen, die hunderttausenden Ge¬ 
werkschaftsmitgliedern Bildung, 
Freude und Entspannung bringen? 

Und dann schließlich noch eines: 
1180 Kollektivverträge haben die 
Gewerkschaften unter anderem in 
den letzten drei Jahren abgeschlos¬ 
sen und viele Millionen Schilling 
an rückständigen Löhnen für ihre 
AAitglieder erkämpft. Fragen wir 
einmal einen Unorganisierten, ob 
er glaubt, daß solche Erfolge er¬ 
rungen werden können, wenn der 
Gewerkschaftsbund nicht den star¬ 
ken Rückhalt eines Streikfonds hätte. 

Eigentlich müßte es heute schon 
müßig sein, immer wieder darauf 
hinzuweisen, daß es die Gewerk¬ 
schaften waren, die den sozialen 
Aufstieg der Arbeiterschaft er¬ 
kämpften, und daß ebenfalls sie es 
sind, die diese Errungenschaften 
schützen und ausbauen. Wenn in 
Österreich mehr als 1,300.000 Ar¬ 
beiter und Angestellte den Wert 
einer starken Organisation längst 
erkannt haben, so müßte es daher 
auch möglich sein, allmählich jene 
mit dem Gewerkschaftsgedanken 
vertraut zu machen, die noch im¬ 
mer grundlos abseits stehen. 

Kann es also genügen, daß wir 
nur Mitglieder der Gewerkschaft 
sind und ihr die Treue halten? 
Nein! Es wird notwendig sein, auch 
die Unorganisierten aufzuklären 
und sie, in unser aller Interesse, für 
unsere große Organisation zu ge¬ 
winnen! 

Die Arbeiterkösnstierwöhlesi als Willesis- 
kundgebuag der arbeitenden Bevölkerung 
Am 24. und 25. Oktober wählen die Arbeiter, Privatangestellten und öiient- 

lich Bediensteten eines jeden Bundeslandes i h r Parlament. Die Bedeutung 
dieser Wahlen darf aus vielen Gründen nicht unterschätzt werden. Rund 
1 1 Millionen arbeitender Menschen in Österreich haben die Möglichkeit, 
Zusammensetzung und Tendenz ihrer gesetzlichen Interessenvertretung zu 
gestalten. Es kann nicht oft genug darauf hingewiesen werden, daß eine große 
Beteiligung an den Kammerwahlen jedem Arbeitnehmer zugute kommt. Fünf 
Jahre hindurch wird der Einfluß der Arbeiterkammern nicht zuletzt davon 
abhäugen welches Gewicht ihnen die Kammerangehörigen bei der Wahl ver¬ 
leihen. Aber nicht nur daß, sondern auch wer gewählt wird, ist von ent¬ 
scheidender Bedeutung. 
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E, Hohenstaufengasse 10—12. Verwaltung und 
Evoedition: Wien. III., Rennweg 1. Druck: 
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Bringt Ordnung 
in die Holzwirtschaft 

Vom Holz hängt ein großer Teil der 
österreichischen Wirtschaft ab 

Demokratische Aufklärungsarbeit 
kann in dieser Hinsicht wesentlich 
dazu beitragen, daß vor allem keine 
Gewerkschaftsgegner Einfluß in den 
Arbeiterkammern erhalten. 

In einem Staat, in dem das Volk in 
freier und geheimer Abstimmung Ab¬ 
geordnete in das Parlament und Ver¬ 
treter in andere Körperschaften ent¬ 
sendet, sind Wahlen auch ein Anlaß 
für die Wähler, über Art, Sinn und 
Bewährung des Wahlkörpers selbst, 
und ihr Verhältnis zu ihm, nachzu¬ 
denken. Gerade die Vorbereitungs- 
arbeit zu den Arbeiterkammerwahlen, 
zeigte, wie wenig die Kammerangehö¬ 
rigen bisher von der vielfältigen 
Arbeit, ihrer gesetzlichen Interessen¬ 
vertretung wußten. Die Gewerk¬ 
schaftsfunktionäre sollten in Verbin¬ 
dung mit ihren Erfahrungen die Kolle¬ 
gen auf den Zweck der Arbeiterkam¬ 
mern in eindringlicher Form hin- 
weisen: 

Aulgaben der Arbeilerkammcrn 
Gesetze, Verordnungen und Er¬ 

lässe sind vor ihrem Wirksamwerden 
den Arbeitnehmern zur Stellung¬ 
nahme zu übermitteln; dadurch ist 
eine zeitgerechte Verbesserung oder 
Ausschaltung von Verschlechterun¬ 
gen und klärten möglich. 

Als Kontrollore aller sozialpoli¬ 
tischen Vorschriften sorgen die Ar¬ 
beiterkammern dafür, daß Recbts- 
verbesserungen nicht ein Stück Pa¬ 
pier bleiben. Die Arbeiterkammern 
sind Berater des Staates und der 
öffentlichen Körperschaften, vor 
allem aber der Gewerkschaften und 
Betriebsräte. Sie sind ein Anwalt 
der Rentner, der Arbeitslosen, der 
berufstätigen Frauen, der Lehrlinge 
und anderer Personen, die allein 
und isoliert zu schwach wären, ihr 
Recht wahrzunehmen. 
In den''Arbeiterkammern haben die 

Konsumenten die einzige öffentliche 
Interessenvertretung, die aus den 
widerstreitenden Zielsetzungen die 
höherwertigen, dem Allgemeinwohl 
dienenden Gesichtspunkte sachlich 
überlegend auswählt und vertritt. 

Im technisierten Zeitalter, das nur 
mit einer Unzahl von Gesetzen und 
anderen Vorschriften zu lenken ist, 
hat die Arbeiterschaft der notwendi¬ 
gen Spezialisierung durch Schaffung 
der Arbeiterkammern Rechnung ge¬ 
tragen. 

Keine Doppelverfretung 
Dies ist mit ein Grund, daß die Ar¬ 

beiter und Angestellten in Österreich 
über zwei große Interessenorganisa¬ 
tionen verfügen. Die Unternehmer, die 
aui diesen Umstand oft in feindseli¬ 

ger Absicht hinweisen, haben übri¬ 
gens eine weitaus größere Anzahl von 
Vertretungen, wobei kaum anzuneh¬ 
men ist, daß dies dem Zufall oder rei¬ 
ner Verschwendungssucht entspricht. 

Von einer Doppelvertretung der 
Arbeitnehmer durch Arbeiterkam¬ 
mern und Gewerkschaften kann 
eigentlich gar nicht gesprochen 
werden. Die Gewerkschaften bedür¬ 
fen als Kampforganisationen der Un¬ 
abhängigkeit vom Staat und von an¬ 
deren Organisationen. Aut diese 
Art ist ihnen jedoch der Einfluß in 
gewissen Bezirken des öffentlichen 
Lebens verschlossen. Hier springen 
die Arbeiterkammern ein, die zwar 
der öffentlichen Kontrolle unterlie¬ 
gen, dafür aber durch das Gesetz 
eine bestimmte Einflußmöglichkeit 
haben, die sie als Fachkörper¬ 
schaft nach besten Kräften wahr¬ 
nehmen. 
Da die Mandatare der Gewerk¬ 

schaften und der Arbeiterkammern 
weitgehend identisch sind, kann ge¬ 
sagt werden, daß die Gewerkschafts¬ 
funktionäre als Organe der Arbeiter¬ 
kammern sich gewissermaßen nur 
jene Kleidung anziehen, in der sie 
auch offiziell ein Mitspracherecht aus¬ 
zuüben berechtigt sind. 

Die Kammerumlage 
macht sich beiahll 

Auch über die Kapimerumlage wer¬ 
den, besonders von einer böswilligen 
p i e s s^^vret^rmnehuge^ Ansichten 
verbreitet. Starke, schlagkräftige Ar¬ 
beitnehmerorganisationen brauchen 
ein Minimum an finanziellen Mitteln. 

Der Großteil der Kammerumlage 
kommt dem Kammer- und Gewerk¬ 
schattsangehörigen kurziristig wie¬ 
der zugute. Oft bringt eine e i n- 
z i g e Maßnahme, die durch das 
Eingreifen der Arbeiterkammern er¬ 
zwungen wird, mehr ein als die 
Kammerumlage in einem längeren 
Zeitraum ausmacht. Selbstverständ¬ 
lich erhalten die Leistungen der Ar¬ 
beiterkammern auch Menschen, die 
weniger als andere Kollegen an 
Umlage bezahlen oder die von der 
Umlagepflicht gänzlich befreit sind; 
hier sei nur an Arbeitslose, Rentner 
oder Lehrlinge erinnert. 

Das Sotidaritätsgetühl in der Ar¬ 
beiterklasse ist jedoch noch nicht 
erloschen, um einen derartigen Aus¬ 
gleich nicht verstehen und billigen 
zu können. Schließlich dari nicht 
vergessen werden, daß auch Un¬ 
organisierte an den Lasten der All¬ 
gemeinheit beitragen wenn sie 
Kammerumlage bezahlen, wodurch 
die Gewerkschaftsmitglieder nicht 
allein die Kosten der Arbeitnehmer¬ 
organisationen zu tragen haben. 

Gerade anläßlich der Arbeiterkanv 
nierwahlen soll kein aktiver Gewerk- 
st haftet der Diskussion aus dem 
Wege gehen und falsche Vorstellun¬ 
gen, Irrtümer und Feindseligkeit, die 
in seiner Umgebung spürbar sein mö¬ 
gen, gelangweilt abtun. Das groß¬ 
artige Geflecht an sozialpolitischen 
Schutzeinrichtungen, über das die Ar¬ 
beitnehmer heute verfügen, wurde 
nur durch anhaltendes Bemühen der 
organisierten Arbeiter und Ange¬ 
stellten errungen. Das Erreichte ist 
zu sichern, Neues gilt es aber zu er¬ 
kämpfen. 

Die Arbeilerkammerwahlen sind 
ein gegebener Anlaß, daran zu den¬ 
ken, was noch alles zu geschehen 
hat: Zahlreiche sozialpolitische 
Probleme sind in einem fortschritt¬ 
lichen Geiste zu lösen, die Wirt¬ 
schaft, die unter beträchtlichen 
Opfern der arbeitenden Bevölke¬ 
rung wiederaufgebaut wurde, ist 
nun zu einem krisenfesten Organis¬ 
mus zu gestalten, mit Vollbeschäfti¬ 
gung, gerechtem Anteil der arbei¬ 
tenden Bevölkerung am Arbeitspro¬ 
dukt und Erhöhung der Massen¬ 

kaufkraft. 

Unirogbor hohe Holzexporle ge¬ 
fährden die Rohsioffbasis gewisser 

Industrien 

Die Überschlägerung 
bringt Wassermangel, 

schädigt die gesamte 

des Waldes 

Lawinen und 

Bevölkerung 

Die Verwirklichung dieser Forde¬ 
rungen liegt nicht in weiter Ferne, 
sondern ist rasch und mit relativ 
einfachen Mitteln möglich, wenn 
die bewährten Gewerkschafter so 
wie bisher mit Herz und Verstand 
den zwei Millionen Arbeitnehmern 
in Österreich den Weg weisen. 

CMerdeA 

’Ztpe 
CzHsOH 

Es gibt ein sehr einfaches Verfah- 
ren, sich langsam, aber ' nteli na *■- 

gründe zu richten: Man nehme regel¬ 
mäßig — sagen wir bei jeder Tohn- 
auszahlung — entsprechende Mengen 
von CüHnOH zu sich. C2H5OH ist in 
jedem Wirtshaus, in jeder Branntwein¬ 
stube und in jeder Kantine erhältlich. 
Es kostet nur das schwerverdiente 
Geld, auf das daheim schon Frau und 
Kinder warten oder das man sonst sehr 
gut verwenden könnte. C-rHriOHMW 
nämlich die chemische Formel für 
Alkohol, also für das, was Bier, 
Wein, Schnaps usw. so „berauschend 

macht. 

Im Volksmund heißt es: „Wer nie- 
mals einen Rausch gehabt, der ist 
kein rechter Mann!" Diesen gehirn¬ 
schwachen Ausspruch müßte man er¬ 
gänzen mit der Feststellung: „Wer 
immer wieder einen Rausch nach 
Hause bringt, der ist erst recht 
kein Mann, sondern ein haltloser 
Schwächling!“ Ein solcher Mensch 
kümmert sich auch gewöhnlich nicht 
um seine Gewerkschaft, also 
nicht um seine ureigensten Interessen. 
Deshalb: Wenn es schon sein muß, 
dann mit Maß und Ziel, aber aui keinen 
Fall ständige Selbstvergiftung durch 
GUI-OH! 

Die Holzwirtschaft geht also nicht 

nur Waldbesiizer und Exporteure 

etwas an, sondern uns alle 
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Julius Uhlirs — 60 Jahre 
Kollege Julius 

Uhlirs, der Zentral¬ 
sekretär und Re¬ 
dakteur der Ge¬ 
werkschaft der Ar¬ 
beiter in der Land- 
u. Forstwirtschaft, 
feiert am 10. Okto¬ 
ber seinen 60. Ge¬ 
burtstag. 

"Julius Uhlirs 
wurde am 10. Ok¬ 

tober 1894 in Wien als Sohn eines 
Arbeiters geboren und ergriff dann 
den Beruf eines Buchdruckers. Schon 
nach dem ersten Weltkrieg war er 
als Betriebsrat in einer Druckerei 
tätig. Am 1. November 1922 wurde 
er als Sekretär in den österreichi¬ 
schen Land- und Forstarbeiterverband 
berufen Dort wurde er dann in den 
dreißiger Jahren Leiter der Rechts- 
m hutzabteilung und des Bildungs- 
v esens sowie Redakteur. 

Nachdem im Zuge der Februar- 
ereignisse von 1934 seine Kollegen 
Pius Schneeberger und Heinrich Wid- 
mayer verhaftet worden waren, über¬ 
nahm Julius Uhlirs die Leitung der 
illegalen Gewerkschaftsarbeit der 
Land- und Forstarbeiter und war auch 
lür die Herausgabe und Redaktion 
der illegalen Zeitung „Der Land- 
Proletarier“ verantwortlich. 

Bereits am zweiten Tag nach der 
Besetzung Österreichs wurde Julius 
Uhlirs verhaftet und am 1. April 1938 
mit dem ersten Transport in das Kon¬ 
zentrationslager Dachau gebracht und 
erst nach einjähriger Haft entlassen. 
Er stand aber weiterhin unter dauern¬ 
der polizeilicher Überwachung. 

Kollege Uhlirs war einer der ersten, 
die nach dem Kriegsende ihre ge¬ 
werkschaftliche Tätigkeit Wiederauf¬ 
nahmen. Er nahm an der Gründung 
des österreichischen Gewerkschafts¬ 
bundes teil und führte bis zur Rück¬ 
kehr des derzeitigen Obmannes, NR 
Pius Schneeberger, die Gewerkschaft 
der Land- und Forstarbeiter. 

Es ist kein leichter Boden für Ge¬ 
werkschafter, auf dem Kollege Uhlirs 
arbeitet. Aber die siebzigtausend Mit¬ 
glieder, die die Gewerkschaft der 
Land- und Forstarbeiter zu Beginn 
dieses Jahres erstmals aufweisen 
konnte, zeigen: Es geht aufwärts! 
Kollege Uhlirs hat daran entscheiden¬ 
den Anteil. Wir wünschen ihm zu 
seinem 60. Geburtstag weiterhin Ge¬ 
sundheit und Erfolg. 

- — - 

Schwimmabende 
der „Solidarität" 

Jeden Dienstag von 20.30 bis 22.00 Uhr 
im J ö r g e r b a d : Gewerkschaftsmitglie¬ 
der S 2, , Gäslekarten S 4,—, Juqend- 
li'ho S 1,20. 

Jeden Mittwoch von 18.30 bis 20.00 Uhr 
und von 20.00 bis 21.30 im D i a n a b a d : 
Gewerkschaftsmitglieder S 2,50, Gäste- 
kavten S 5,—, Jugendliche S 1,50, Jugend¬ 
liche Gäste S 2,50. 

Jeden Donnerstag von 19.00 bis 21.00 Uhr 
im Amalienbad: Gewerkschaftsmit¬ 
glieder S 2,50, Gästekarten S 3,—, 
Jugendliche S 2,—. 

Beim Lösen der Eintrittskarten ist unbe¬ 
dingt der MitgUedsnachweis oder eine Be¬ 
stätigung des Betriebsrates über die Ge¬ 
werkschaftsmitgliedschaft vorzuweisen, an¬ 
sonsten der Gastpreis bezahlt werden 
muß. 

DEIN RECHT 
Ernährungsiylage und Grundliesiti 

Die Angestelltenversicherungsanstalt 
hatte einer Rentnerin die Gewährung 
der Ernährungszulage mit der Be¬ 
gründung verweigert, daß sie selb¬ 
ständig erwerbstätig sei. Dagegen be¬ 
rief die Rentnerin beim Schieds¬ 
gericht der Sozialversicherung für 
Vorarlberg und machte geltend, daß 
der Betrieb ihrer kleinen Landwirt¬ 
schaft nicht als' selbständige Erwerbs¬ 
tätigkeit anzusehen sei. Ihr landwirt¬ 
schaftlicher Besitz mißt 2,68 Hektar. 
Der Viehbestand beträgt zwei bis drei 
Kühe und zwei bis drei Schafe. 

Das Schiedsgericht gab der Beru¬ 
fung statt und führte zur Begründung 
aus: Das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung hat ausgespro¬ 
chen, daß für den Bereich der Arbeits¬ 
losenversicherung Arbeitslosigkeit 
auch dann anzunehmen ist, wenn der 
Leistungswerber einen Grundbesitz bis 
zu vier Hektar mittlerer Bonitäts¬ 
klasse besitzt. 

Ein Besitz unter vier Hektar be¬ 
deutet demnach keine selbständige 
Erwerbstätigkeit. Es ist nach An¬ 
sicht des Schiedsgerichtes nicht 
einzusehen, warum derselbe Grund¬ 

satz nicht auch in der Sozialver¬ 
sicherung zu gelten hat. 

Daher ist die Rentnerin nicht selb¬ 
ständig erwerbstätig und hat An¬ 
spruch auf die volle Ernährungs- 
zulage. (Erkenntnis dgs Schieds- 
gerichtes der Sozialversicherung für 
Vorarlberg vom 3. Juni 1953, ZI. 
Ca. 73/53.) 

Renlenanspruch und Berufstätigkeit 
Die Allcfemeine Invalidenversicherungs¬ 

anstalt entzog einem Invaliden seine 
Rente, weil nach ihrer Ansicht Invalidität 
nicht mehr vorliege. Dagegen legte der 
Rentner Berufung beim Schiedsgericht der 
Sozialversicherung für die Stadt Wien ein 
und behielt recht. 

Nach dem gerichtsärztlichen Sachver¬ 
ständigengutachten hat sich im Zustand 
des Rentners gegenüber dem Zeitpunkt 
der Rentenzuerkennung keine wesentliche 
Änderung ergeben. Daher liegen keine 
Voraussetzungen zur Rentenentziehung 
vor. Der Umstand, daß der Berufungs¬ 
werber in Arbeit steht, spricht wohl für 
eine Besserung, aber ist dafür kein aus¬ 
reichender Beweis. Da die ärztlichen Gut¬ 
achten eine solche Besserung nicht fest¬ 
stellen können, ist die Rente auch weiter¬ 
hin zu gewähren. Der Rentner arbeitet auf 
Kosten seiner Gesundheit. 

Seltsame ^Berufe 

Hilde Seitz, 

Wir veröffentlichen nachstehend die 
weiteren Gewinner in unserem Preis¬ 
ausschreiben „Seltsame Berufe”. 

Je ein Buch und eine Anerkennungs- 
piämie von 30 Schilling für eine gute 

Reportage erhalten: 
Die Kolleginnen: 
Liselotte Buchenauer, Graz 

Li uz; Berta Ludwig, Wien, III. 
Die Kollegen: 
Hans Ladek, Gloggnitz; Hans Pachinger, 

Freistadt; Alois Bernhard, Gmünd, I.; Walter 
Kühlert, Wien, V.; Diol.-Ing. Fritz Wittula, 
Linz; Wilhelm Jezek, Wien, XII ; Walter 
Gierner, Schwarzenberg; Dr. Walter Schors, 
Wien, XIX : Franz Ramsauer. Salzburg; Hans f 
Wintersteller. Seekiichen; Leopold Vorei, i 

Je ein Buch bekommen: 
Die Kolleginnen: 
Anna Fleischer, St. Valentin; Minnie Hölb- 

ling, Hinterbrühl bei Wien; Maria Kreil, Salz¬ 
burg; Rosa Matejka, Mödling; Roswitha Lieb- 
minger, Kapfenberg; Gisela Dexinger, Wien, 
XX.; Emilie Hamböck, Wien, XII.; Hedwig 
Girjcek, St Valentin; Maria Deutsch, Wien, 
XVIII.; Ella Gallner, Hallein. 

Die Kollegen: 
Karl Hanner, Ottensheim; Leopold Juranek, 

Weikendorf 175; Hans Grill, Wien, IX.; Franz 
Strobl, Bischofshoten; Fritz Ruzicska, Liezen; 
Helmut Weinzettl, Wien, X.; Friedrich Asch¬ 
bacher, Teufenbach; Josef Zak, Wr.-Neudorf; 
Karl Kröll, Eisenerz; Alfred Fechter, Amstet¬ 
ten; Lothar Dünser, Bregenz; Josef Kornmüller, 
Wien, X : Anton Weinberger, Wien, XV ; 
Johann Bleckenwegner, Eberschwang; Kurt 
Kickinger, St. Pölten; Michael Plattner, Wien, 
XVII.; Franz Wiesbauer, Furthof; Karl Schön- 
dorfer, Wien, XXI.; Heinrich Schröck, 
Köftach; Konrad Fiedlbcrg, Steyr; Josef 
Mitterhuber, Donawitz; Peter Haas, Johns- 
bach; Adolf Themeßl, Pöls; Karl Zdiarsky, 
Wien, XXL; Leonhard Schlosser, Wien, II.; 
Franz Körbl, Wien, IV.; Gottfried Gierner, 
Bregenz; Josef Brunner, Bregenz-, Dkfm. Leo¬ 
pold Kollmann, Eferding; Karl Himmel, Stok- 
kerau; Leopold Neumaier, Krems a.d. Donau; 
Georg Opperer, Wörgl; Johann Kriegbaum, 
Wien, XV., Franz Hauer, Seebach; Ladislaus 
S:do:owicz, St. Pölten; Michael Schuster, 
Perchtoldsdorf; Rudolf Kinast, Graz; Franz 
Tuschl, Neuda; Walther Könitzer, Wien. III.; 
Lorenz Leopold, St. Pölten. 

ttaUepm! Kattepe! 
Gib diese Zeitung, wenn du sie 
gelesen hast, bitte an einen Un¬ 
organisierten weiter! 

VERANSTALTUNGSKALENDER 
der 

16. Oktober 15.30 Uhr 
Volkstheater 

Wien, VII., Neustiftgasse 1 

„Frohes Wochenende" 
Das beliebte, bunte Programm 

Karten von S 2,— bis S 10,—. 

Kartenvorverkauf im Vertag des österreichischen 
Gewerkschaftsbundes, Wien, III., Rennweg 1, 
Telephon M 11-0-50, Kl. 61, und bei den Ge¬ 
werkschaftsvertrauensmännern in den Betrieben 

Kollege Leopold König aus Mödling 
freut sich „königlich", nicht ohne 
Grund — er hat den ersten Preis ge¬ 

wonnen. 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Die Aufgaben des O’GB 
Richtungen, darunter auch die so¬ 
genannten „Unpolitischen", vertreten 
sind. Diese „Unpolitischen" fragen 
immer wieder: Muß der ÖGB nicht 
unpolitisch bleiben? Dazu ist zu sagen: 
Der ÖGB kann nicht unpolitisch sein, 
war es nicht und wird es nicht wer¬ 
den. Denn das hieße darauf verzich¬ 
ten, auf die Sozial- und Wirtschafts¬ 
politik Einfluß zu nehmen. 

Der ÖGB ist nur nicht partei¬ 
politisch, und in seinem Rahmen 
haben alle politischen Richtungen 
Platz. .Aus der Einflußnahme aller 
Mitglieder auf den österreichischen 
Gewerkschaitsbund kristallisiert sich 
auch seine richtige Wirtschaits- 
und Sozialpolitik heraus. 
Abschließend sagte Präsident Böhm: 

„Der ÖGB hat noch eine Reihe von 
Aufgaben vor sich. Heuer muß vor 
allem der Winterarbeitslosigkeit zu 
Leibe gerückt werden. Auch der Aus¬ 
bau der Sozialpolitik muß fortgesetzt 
und ein noch stärkerer Einfluß auf die 
Wirtschaftspolitik gewonnen werden. 

Nach wie vor ist es auch unser Ziel, 
alle Menschen, die für Lohn arbeiten, 
im österreichischen Gewerkschaits¬ 
bund zu vereinen. Dann wird es uns 
gelingen, noch weitere und große Er¬ 
folge zu erzielen!" 

Karl Weigl - 75 Jahre 
Vor fünf Jahren 

haben wir an die¬ 
ser Stelle Kollegen 
Weigl zu seinem 
Siebzigsten gratu¬ 
liert und ihm ge- 
wünscht, daß seine 
Tatkraft und seine 
kämpferische Ge¬ 
sinnung der Ge- 
werkschaftsbewe - 

gung unseres Lan¬ 
des noch viele Jah¬ 
re zur Verfügung 
stehen mögen. War es doch immer Karl 
Weigls Lebensaufgabe, einzutreten 
für die Rechte der arbeitenden Men¬ 
schen und mitzuwirken an ihrem Auf¬ 
stieg. Diese Aufgabe war nicht leicht, 
und er hat sie sich auch selbst nie¬ 
mals leicht gemacht. 

Karl Weigl hat das harte Leben 
eines Arbeiters um die Jahrhundert¬ 
wende kennengelernt. Am 15. Okto¬ 
ber 1879 als Sohn eines Tapezieves 
in Wien geboren, ergriff er den Be¬ 
ruf seines Vaters. Im Fachverein der 
Tapezierer spielte er bald eine füh¬ 
lende Rolle. 1907 wurde er als Sekre¬ 
tär der Gewerkschaft der Bau- und 
Holzarbeiter angesteüt. Anton Hueber, 
der damalige Sekretär der Gewerk¬ 
schaftskommission, betraute Karl 
Weigl 1911 mit der Funktion eines 
Zentraisekretärs des Verbandes der 
Handels-, Transport- und Verkehrs- 
aibeiter. Seiner unermüdlichen Arbeit 
gelang es, die fachliche und lokale 
Aufsplitterung dieser Berufsgruppe zu 
überwinden. Seine Kollegen ent¬ 
sandten ihn 1920 in den Vorstand der 
Wiener Arbeiterkammer, und als im 
Juli 1930 Franz Domes, der erste Prä¬ 
sident der Arbeiterkammer, starb, hieß 
sein Nachfolger Karl Weigl. Mit der 
ihm eigenen Gründlichkeit und Weit¬ 
sicht hat sich Kollege Weigl auch die¬ 
ser Aufgabe gewidmet. 

Als nach dem Februar 1934 seine 
Arbeit zerstört, er selbst monatelang 
eingekerkert wurde, hat er seine 
Überzeugung nicht aufgegeben, den 
Mut nicht verloren. Er trat 1936 als 
Zentralsekretär in den deutschen Ver¬ 
band der Transport- und Lebensmittel- 
arbeiter in der Tschechoslowakei ein. 
Nach 1938 ging er dann mit Hilfe der 
schwedischen Gewerkschaften nach 
Stockholm und später in die Schweiz. 

Ungebrochen ist Karl Weigl 1945 in 
seine Heimat zurückgekehrt. Er über¬ 
nahm die Stelle eines Amtsdirektors 
der Arbeiterkammer Wien und wurde 
auch Sekretär des österreichischen 
Avbeiterkammertages. Noch einmal 
begann er die Gewerkschaft der Han¬ 
dels-, Transport- und Verkehrsarbei¬ 
ter — diesmal als ihr erster Vor¬ 
sitzender — aulzubauen. Vor wenigen 
Monaten erst, nach Jahren erfolg¬ 
reicher Arbeit, hat er diese Funktion 
niedergelegt. 

Es ist ein reiches und erfülltes 
Leben, auf das Karl Weigl zurück¬ 
blicken kann. Ein Leben, das eng ver¬ 
bunden ist mit dem Aufstieg der ar¬ 
beitenden Menschen in Österreich, in 
deren Namen wir Karl Weigl zu sei¬ 
nem 75. Geburtstag alles Gute wün¬ 
schen. Wir hoffen, daß uns sein Rat 
und seine Hilfe noch lange Zeit zur 
Seite .stehen. 

AdeUedmtk 
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Baustelle in Asien 
Der Bauingenieur Michael O'C a 11 a g h a n hatte lange Zeit aut verschie¬ 

denen Baustellen in Asien gearbeitet und auch für die Internationale Arbeits¬ 

organisation, die mit den Vereinten Nationen verbunden ist, Untersuchungen 

über dia Arbeitsbedingungen aut den großen Baustellen durchgeführt. Ohne 

auf die sozialen Zusammenhänge näher einzugehen, schildert er in nachfolgen¬ 

dem Artikel seine Eindrücke. Bezeichnend in seinem Bericht ist, daß er überall 

dort, wo die Aibeitsorganisation oder die Gewerkschaften Einfluß hatten, 

bessere, menschenwürdigere Arbeits- und Lohnverhältnisse antraf. Aber 

selbst die für Asien idealsten Zustände sind für europäische Begriffe noch 

erschreckend primitiv. Hier Michael O’Callaghans Bericht: 

„Ein Esel ist pro Tag ebensoviel 
wert wie vier Frauen.“ Dies sagte 
ein Unternehmer auf einem Damm 
„irgendwo in Asien“. 

Als ich Europa verließ, wo ich als 
Zivilingenieur auf vielen Baustellen 
gearbeitet hatte, war ich mir darüber 
klar, daß es falsch wäre, die Bedin¬ 
gungen in Asien nach dem Maßstab 
der gegenwärtigen Methoden in hoch¬ 
industrialisierten Ländern zu bewer¬ 
ten. Ebenso wußte ich, daß ich das 
allgemeine Niveau der Wohlfahrt und 
der Wirtschaft sowie soziale, klima¬ 
tische und andere Faktoren, die be¬ 
sonders auf die Bauarbeiter ein¬ 
wirken, in Betracht ziehen müsse. 

Aber ich war kaum vorbereitet auf 
den Anblick von Frauen, jungen Mäd¬ 
chen und sogar Kindern, die in großer 
Zahl für den Transport und die Zu- 

Die Behausung für 
ungelernte Arbeiter 
ist äußerst mangel¬ 
haft. In diesem Zelt 
Von neun Quadrat¬ 
meter leben sieben 
Arbeiter. Das Bett 
besteht aus auf dem 
Boden aufgeschüt¬ 
tetem Stroh; die 
Einrichtungsgegen¬ 
stände stellen die 
Männer selbst bei. 

Sicherheitsvorkehrungen 
Was die Sicherheit auf den Bau¬ 

stellen betrifft, sind sich Unternehmer 
und Arbeiter einig, daß mehr Sicher¬ 
heitseinrichtungen geschaffen werden 
müssen, doch die praktische Durch¬ 
führung auf den Arbeitsstellen läßt 
viele Wünsche offen. Die gebräuch¬ 
lichste Form der Gerüste ist aus 
Bambus, der eine bewegliche Struktur 
mit bemerkenswerter Dehnungsfähig¬ 
keit garantiert. Querverstrebungen in 
den Gerüsten sind jedoch häufig nicht 
vorhanden. Die Mehrheit der Arbeiter 
war bloßfüßig, und vielenorts sieht 
man an den Gerüsten weder Fuß¬ 
bretter noch Geländer. 

Die Unterbringung der Arbeiter auf 
Großbaustellen 'in abgelegenen Ge¬ 
bieten ergibt schwer lösbare Woh- 

. .; - 
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Wohnungen für gelernte und unge¬ 
lernte Arbeiter auffallend. Diese Un¬ 
gleichheit bestand in gleichem Maße 
bei den Löhnen. 

Auf einem Großprojekt erfuhr ich, 
daß der maximale Lohn eines unga- 

Diese Arbeiter, bei einem Dammbruch in Asien, befördern Sleinbrocken von 

den Brüchen zum Betonmischer. 

Bereitung von Steinen, Zement, Sand 
und Wasser verwendet werden. In 
Gebieten mit ausgebreiteter Arbeits¬ 
losigkeit ist das von den Frauen ver¬ 
diente Geld oft die Grundlage, die 
leeren Mägen der meist kinderreichen 
Familien zu füllen. 

Ich erlebte Fälle, wo Frauen und 
Kinder unter Bedingungen beschäftigt 
wurden, die nicht einmal für Asien 
tragbar genannt werden können. Auf 
einer Baustelle sah ich kleine Mäd¬ 
chen von neun und zehn Jahren, die 
Ziegeln auf ihren Köpfen trugen. Wo¬ 
anders transportierte eine Frau in 
vorgeschrittenem Schwangerschafts¬ 
stadium Steine. 

' '«*>■** 

als 90 Prozent des Lohnes, der an ge¬ 
lernte Arbeiter gezahlt v^ird. 

Hilfsarbeiter wohnen für gewöhn¬ 
lich in Schuppen ohne Waschgelegsn- 
heit und ohne sanitäre Einrichtung. 
Diese Hütten waren oft nicht mehr 
als ein primitives Holzgerüst, mit 
Wellblech verkleidet, oder ein Bam¬ 
busgestell, mit Schilfmatten umgeben. 
Meist stellten die Arbeiter diese Be¬ 
hausungen selbst auf. 

Die Facharbeiter dagegen lebten 
mit ihren Familien oft in gefällig ge¬ 
bauten Bungalows mit elektrischem 
Licht, Waschgelegenheit und sani¬ 
tärer Einrichtung. Im Vergleich zu 
dem allgemeinen Niveau der Wohn¬ 
kultur sind diese Arbeiter wahr¬ 
scheinlich besser 
j^rwffffRT^nen zuvor. 

: |r 

nungsprobleme. In einigen Teilen 
Asiens ist es nämlich bei den Bau¬ 
arbeitern Tradition, daß sie ihre Frau 
und ihre Kinder überallhin mitbrin¬ 
gen. Daher ist es notwendig, nicht nur 
die Arbeitskräfte, sondern auch deren 
Familien zu beherbergen. 

Bei großen öffentlichen Arbeiten, 
wie Regulierungen oder Dammbaüten, 
geht die Zahl der zu behausenden 
Personen in die Tausende. 

Ungleichheit in der Unterbringung 
und in den Löhnen 

Auf der Mehrheit der Baustellen, 
die ich besichtigte, war besonders 
der Unterschied in den beigestellten 

M 
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Von den Frauen wird aui den Baustel¬ 
len schwerste körperliche Arbeit ver¬ 
langt. Der Kopf als Transportmittel. 

lernten Arbeiters höchstens 14 Pro¬ 
zent des Lohnes für Facharbeiter 
betrage. Dies steht . in auffallendem 
Gegensatz zu der Lage in Industrie¬ 
ländern, wo Hilfsarbeiter ungefähr 
80 Prozent des Facharbeiterlohnes be¬ 
kommen. In Schweden zum Beispiel 
berechtigt das „Preislistensystem" un¬ 
gelernte Arbeiter zum Bezug von mehr 

Wasserversorgung 
In der Mehrzahl der Fälle waren 

die „Waschvorrichtungen und sani¬ 
tären Einrichtungen sehr unzuläng¬ 
lich, aber man bemühte sich ehrlich 
um eine Besserung der hygienischen 
Bedingungen. Auf einigen Baus^dltm 
hingegen war die Wasserleitung-^tf- 
weise abgesperrt. In einem Arbeitei- 
lager gab es Wasser nur von sechs 
bis acht Uhr, zu Mittag durch JO Mi¬ 
nuten hindurch und zwischen 16 und 
18 Uhr. Es gab hier nur 16 Wasser¬ 
hähne für 2t6 Familien — und asiati¬ 

sche Familiert sind groß! 
Die Latrinen lagen ungefähr 

180 Meter von den Wohnungen der 
Arbeiter entfernt, und ihre Anzahl 
war meist zu gering. In der Mehrzahl 
der Fälle gab es keine Wasser-, 

Spülung. 
Natürlich muß noch sehr viel getan 

werden, ehe der Lebensstandard der 
Arbeiter in den unterentwickelten 
Ländern als zufriedenstellend bezeich¬ 
net werden kann. Das Problem einer 
anständigen Unterbringung der Ar¬ 
beiter auf Baustellen ist in jedem 
Land schwierig zu lösen, da die /V- 
beitsdauer zeitlich begrenzt ist. 

Es liegt auf der Hand, daß die Stel¬ 
lung der Bauarbeiter in Asien nen¬ 
nenswert nur dann verbessert werden 
kann, wenn im Laufe der Zeit der 
Lebensstandard der gesamten tn- 
dustriebevölkerung steigt. Aus die¬ 
sem Grund haben die Bemühungen 
der Internationalen Arbeitsorganisa¬ 
tion, die Bedingungen für die Arbeiter 
in der gesamten Industrie zu verbes¬ 
sern, auch für die Bauarbeiter in ihrer 
Gesamtheit große Bedeutung. 

Soziales Elend in so großen Gebie¬ 
ten wüe in Asien bedeutet eine Ge¬ 
fahr für die sozialen Rechte der Ar¬ 
beitnehmer auch in anderen Ländern. 
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