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Den Kammern, Innungen und Verbänden der Unter¬ 
nehmer stehen die Gewerkschaften und die Arbeiter¬ 
kammern gegenüber. 

Die Arbeitgeber haben den Wert 
einer geschlossenen Organisation längst erkannt 

Bei den Arbeitern und Angestellten gibt es aber noch 
immer welche, die den Weg zu ihrer Gewerkschaft nicht 
gefunden haben. Sie zu werben, ist Aufgabe der Orga¬ 
nisierten. 

Jedes neue Mitglied stärkt die Gewerkschaften 
im Kampf um die Verbesserung 

unserer sozialen Rechte 

Zur Zollpolitik 
Die In der letzten Zeit durchgeführte Senkung der Autozölle hat die Zoll¬ 

politik wüeder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. 

Die offizielle Wirtschaftspolitik bemüht sich seit Mai dieses Jahres, eine 

Verbilligung der Lebenshaltungskosten herbeizuführen. Es wurde darauf hin¬ 

gewiesen, daß eine Verbesserung des Lebensstandards der österreichischen 

Bevölkerung am günstigsten im Wege von Preissenkungen erfolgen könne. 

Preissenkungen ja, aber wie sie herbeiführen? Durch Appelle an die Indu¬ 

strie und an den Handel? 

Ali den Autozöllen wurde de¬ 
monstriert, auf welchem Weg Preis¬ 
senkungen herbeigeführt werden kön¬ 
nen. Der Zollsenkung folgt eine Preis¬ 
senkung auf den Fuß. Die Steyr- 
Werke zum Beispiel, die sich jahre¬ 
lang außerstande erklärt hatten, den 
Preis ihrer Autos zu senken, haben im 
Laufe eine Jahres zweimal bewiesen, 

daß Preissenkungen möglich sind, 
ohne daß die Betriebe Schaden er¬ 
leiden, im Gegenteil, die Preissen¬ 
kung führt zu größeren Umsätzen 
und damit zu einer größeren Be¬ 
schäftigung. 
Preissenkungen Konnten in vielen 

Fällen durch eine Senkung von Zöl¬ 
len erreicht werden. 

Mit der Autozollsenkung haben die 
daran beteiligten Stellen bewiesen, 
daß die österreichische Zollpolitik das 
soziale Moment nur allzu leicht aus 
den Augen verliert. Schließlich hat 
die Autozollsenkung aber auch bewie¬ 
sen, daß das von der Industrie und den 
Handelspölitikern bis zum Überdruß 
angeführte handelspolitische Argu¬ 
ment für Zollerhöhungen — den Han¬ 
delspartnern Konzessionen machen zu 
können — Schall und Rauch ist. 

Es gibt kaum einen zweiten Zoll, 
der gegenüber unserem wichtigsten 
Handelspartner, nämlich Deutschland, 
von so großer Bedeutung ist, wie der 
\ I itozoll. 

j Wenn wir mit irgend einer Zoll¬ 
senkung handelspolitische Konzes¬ 
sionen erzielen hätten können, noch 
dazu ohne eine heimische Industrie 
zu gefährden, dann hätte dies mit 
dem Autozoll gelingen müssen. 

Unsere Handelspolitiker wissen 
ganz genau, daß ein kleines Land wie 
Österreich, gleichgüllftj, ob es hohe 
oder niedrige Zölle hat, sowieso keine 
zollpolitischen' Konzessionen seiner. 

^Handelspartner bekommen kann, da 
sie diese an Österreich gemachten 
Konzessionen automatisch auch auf 
ihre großen und wichtigen Handels- 

, partner ausdehnen müßten. 

Zoilpoliiisclie Pläne 
Ganz schlimm ist aber, was man 

von den zollpolitischen Plänen, die im 
Handelsministerium, im Finanzmini¬ 
sterium und in der Handelskammer 
beraten werden, hört. Um sie zu ver¬ 
stehen, muß man sich ins Gedächtnis 
rufen, welcher Art der Schutz war, 
den sich die inländische Industrie ge¬ 
genüber den ausländischen Konkur¬ 
renten geschaffen hat, während sie 
sich im Inland durch Kartelle und die 
kartellähnliche Politik der Handels¬ 
kammer vor der Konkurrenz schützte. 

Die Devisennot verhinderte be¬ 
reits vor dem zweiten Weltkrieg und 
vor allem nach dem zweiten Welt¬ 
krieg bis zum Beginn der Liberali¬ 
sierung eine echte Konkurrenz 
durch die ausländischen Industrien, 
die sich preisdrückend und quali- 
tätsverbessernd auswirken müßte. 

Mit dem Argument der Devisen¬ 
knappheit wurden Importe soweit nur 
irgendwie möglich verhindert. 

Das Mil spracherecht' der Arbeiter¬ 
kammer konnte zwar die ärgsten Miß¬ 
bräuche ausschalten, ein wirklich 
(o eisdi ückomih's Importre-rimc- gegen¬ 
über dem übergroßen Widerstand aller 
anderen Interessen aber doch nicht 
durchsetzen. 

Nun schreitet seit etwa mehr als 
einem Jahr die Liberalisierung vor¬ 
wärts, und vielleicht wird Österreich 
eines Tages auch die Einfuhren aus 
dem Dollarraum von allen Devisen¬ 
beschränkungen freimachen, das 
würde die praktische Lösung des jetzt 

so häufig diskutierten Problems der 
Schillingkonvertibilität darstellen. Da¬ 
mit wäre allen protektionistischen 
Praktiken ein Ende gesetzt, die öster¬ 
reichische Industrie müßte versuchen, 
so billig zu produzieren wie die aus¬ 
ländische Industrie, und es könnte mit 
den Preisen nicht manipuliert werden 
wie es einem Kartell gerade paßt, kurz, 
die von der Industrie so dringend ge¬ 
wünschte echte Konkurrenz und freie 
Marktwirtschaft wäre hergestellt. 

Nun zeigt sich aber, daß man ge- 
xade das mit aller Macht verhindern 
will. Es werden so hohe Zölle von 
der Landwirtschaft, aber auch von 
der Industrie gefordert, daß die 
Auslandswaren unvergleichlich viel 
teurer werden müssen als die In¬ 
landswaren. Damit soll jede Kon¬ 
kurrenz ausgeschaltet und ein Preis- 
druck unmöglich gemacht werden. 

Die Absperrung des Inlandmarktes 
von der ausländischen Konkurrenz, 
die früher durch die Verweigerung 
der Devisenzuteilung für Importe er¬ 
reicht wurde, soll in der Zukunft durch 
die Verweigerung von Zollnachlässen 
erzielt werden, 

denn das Finanzministerium soll dann 
die viel zu hohen Zollsätze nur auf 
Antrag des Landwirtschaltsministe- 
riums oder des Handelsministeriums 
senken dürfen. 

Ein Erfolg des ÖGB 
Vertreter des Gewerkschaftsbun¬ 

des haben bereits zweimal in den 
letzten Wochen im Zusammenhang 
mit der Preisentwicklung mit Bun¬ 
deskanzler Ing. Raab verhandelt. 
Schließlich wurde eine Konferenz 
in größerem Rahmen vereinbart, 
die am 13. Oktober 1954 stattfand. 
An dieser Konferenz nahmen für 
die Regierung Bundeskanzler Ing. 
Raab, Innenminister Helmer, 
Finanzminister Dr. Karnitz, Han¬ 
delsminister DDDr. I I I i g, Land¬ 
wirtschaftsminister ökonomierat 
T h o m a und der Staatssekretär im 
Handelsministerium, Dr. Fischer, 
weiters der Präsident der Bundes¬ 
wirtschaffskammer und der Präsi¬ 
dent des Landwirtschaftskammer¬ 
tages mit einem Stab von Funk¬ 
tionären und Experten und für 
den Gewerkschaftsbund Präsident 
Böhm, Vizepräsident Altenbur¬ 
ger, Generalsekretär P r o k s c h, 
der Vorsitzende der Gewerkschaft 
der Bau- und Holzarbeiter, NR 
O I a h, und der Sekretär der Ge¬ 
werkschaftssektion Industrieange¬ 
stellte und Vizepräsident der Wie¬ 
ner Arbeiterkammer, Hofecker, 
teil. 

Die Vertreter des Gewerkschafts¬ 
bundes wiesen auf die Gefahren 
der in manchen Wirtschaftssektoren 
anhaltenden Preissteigerungen hin 
und schlugen eine Reihe von Maß¬ 
nahmen zur Erreichung einer sta¬ 
bilen Preislage vor. 

Nach einer längeren Aussprache, 
vor allem mit dem Landwirtschafts¬ 
minister und den Vertretern des 
Landwirtschaftskammertages, wur¬ 
den die Freigabe der Schweine¬ 
importe, die Sperre der Erdäpfel¬ 
ausfuhr und die Verstärkung der 
Gemüseimporte vereinbart. In der 
Frage des Rundholzexports konnte 
eine Einigung über das Verbot der 
Rundholzausfuhr aller Sorten er¬ 
zielt werden. In bezug auf die Ein¬ 
hebung einer Abgabe oder einer 
Zoilerhöhung für Holzexporte hat¬ 
ten die Landwirtschaftskammern 
und der Finanzminister Bedenken. 
Es wurde ein Komitee eingesetzt, 
das die Möglichkeit einer Kontin¬ 
gentierung des Exports oder die 
Einführung einer Abgabe zur Ver¬ 
hinderung weiterer Verteuerungen 
des Holzpreises prüfen soll. 

Der Gewerkschaftsbund hat so¬ 
fort nach dem Bekanntwerden der 
Absicht, Erdäpfel auszuführen, 
schärfstens dagegen protestiert. Die 
sozialistische Fraktion und die 
Fraktion der christlichen Gewerk¬ 
schafter haben in voller Überein¬ 
stimmung seit der Aufwärtsent- 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Mittagsruhe im Herbst 

Mit wärmendem leuchten, fort vom Fabrikshot, 
lockt mich der Sonnenglast 
des herbstlichen Parkes. 
Will sorglos vergessend in Ruhe versinken 
und Sonne trinken. 

Mit wohligem Seufzen setz’ ich mich hin, 
auf die Bank zu den andern. 
Erlebe mit ihnen 
geruhsam die wonnige, köstliche, runde, 
zeitlose Stunde. Josef K 1 e 11 
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•wlckfung verschiedener Preise im 
Frühjahr des heurigen Jahres un¬ 
ausgesetzt Schritte zur Bekämpfung 
des Preisauftriebs unternommen, 
die, wenn auch nicht zu einem vol¬ 
len Erfolg, doch vielfach zu einem 
Abstoppen der Preiserhöhungen 
führten. Allerdings hielt bei ver¬ 
schiedenen Waren der Preisauf¬ 
trieb an. 

Der Gewerkschaftsbund betrach¬ 
tet die ausschließlich auf sein Ein¬ 
schreiten vereinbarten Maßnahmen 
als geeignet, eine Entspannung bei 
Fleisch, Gemüse und Holz herbei¬ 
zuführen, wenn diese Maßnahmen 
rasch und konsequent durchgeführt 
werden. Darüber hinaus aber wer¬ 
den noch weitere Schritte notwen¬ 
dig sein, um eine Erleichterung in 
der Lebenshaltung der arbeitenden 
Bevölkerung zu erreichen. 

„Die Internationale 
wird die Menschheit sein!" 

Internationale Kundgebung auf dem Bundeskongreß 

des Deutschen Gewerkschaftsbundes 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Zur Zollpolitik 
Wer darauf warten will, bis das 

Landwirtschaftsministerium das Fi¬ 
nanzministerium auffordert, den Käse- 
zoli zu senken, wird sehr lange leben 
müssen, denn so bald wird das nicht 

c.intreten. 

Die Verteidiger der über alle Ma¬ 
ßen hohen Schutzzölle führen aber als 
Argument für ihr Vorgehen auch an, 
daß bei internationalen Verhandlun¬ 
gen, die in der Zukunft stattfinden 
werden, Zollzugeständnisse von öster¬ 
reichischer Seite gemacht werden 
müssen. Also der alte Schwindel, der 
ja durch die Autozollsenkung glän¬ 
zend widerlegt wurde. International 
geht aber heute eine protektionistische 
Welle über die Weltwirtschaft hin¬ 
weg, und sogar die USA, die es wahr¬ 
lich nicht nötig hätten, erhöhen ihr 
ohnedies für ein wirtschaftlich so star¬ 
kes Land riesig hohes Zollniveau. 

Bei den internationalen Verhand¬ 
lungen wird daher eine Krähe der 
anderen kein Auge aushacken. Und 
wenn man hohe Zollmauern um die 
österreichische Wirtschaft zieht, in 
der Erwartung, daß andere sie ab¬ 
tragen werden, so irrt man; nie¬ 
mand wird sie abtragen, und die 
österreichische Wirtschaft wird wie 
in der ersten Republik verkümmern. 

Kurz, wir können keine Hilfe von 
außen erwarten, die Masse der Arbei¬ 
ter und Angestellten, die an niedrige¬ 
ren Preisen und besseren Qualitäten 
interessiert ist, muß selbst dafür sor¬ 
gen, daß die Zölle über das absolut not¬ 
wendige Mindestmaß nicht hinaus¬ 
gehoben werden. Nur damit kann der 
grenzenlose Protektionismus, dem sich 
Industrie und Landwirtschaft ver¬ 
schrieben haben, durchkreuzt werden. 
Jetzt und hier ist der Kampf um nie- 
chigere Preise, bessere Qualitäten und 
ein Schritthalten dbr österreichischen 
Wirtschaft mit der Weltwirtschaft zu 
führen Kienzl 

Die internationale Solidarität ist 
schon an der Wiege der österreichi¬ 
schen freien Gewerkschaftsbewegung 
Pate gestanden. Als die österreichi¬ 
schen Arbeiter sich anfangs der neun¬ 
ziger Jahre des vergangenen Jahrhun¬ 
derts in Lokal- und Fachvereinen zu¬ 
sammenschlossen, lernten sie nicht 
nur von den deutschen Gewerkschaf¬ 
tern, sie fanden auch weitgehende 
materielle Hilfe von ihnen. 

Innig damit verbunden ist der 
Name des großen Gewerkschafts¬ 
führers Karl L e g i e n, der später 
auch der erste Sekretär der inter¬ 
nationalen Verbindung der Landes¬ 
zentralen wurde und dessen wir 
Österreicher immer ehrend geden¬ 
ken werden. 
Das kleine Österreich wurde in der 

Zwischenkriegsperiode durch die 
Schuld seiner damaligen Machthaber 
zum Spielball stärkerer Stäaten. Öster¬ 
reich verlor seine staatliche Unabhän¬ 
gigkeit und hat sie bis heute nicht 
wieder voll erlangt. 

Wir haben in der Zeit der Illegali¬ 
tät und nach Beendigung des zweiten 
Weltkrieges erfahren, was internatio¬ 
nale Solidarität bedeutet, und für uns 
ist daher das Bekenntnis zur gewerk- 
schafllichen Internationale und zur 
europäischen Zusammenarbeit inner¬ 
ste Überzeugung. Wir wissen, daß die 
Massen der deutschen Arbeiter und 
Angestellten ebenso wie wir die Fol¬ 
gen des Krieges noch heute spüren 
und noch schwer darunter leiden, 
w'eil unser Lebensstandard noch nicht 
zufriedenstellend ist. Österreich leidet 
unter der vierfachen Besetzung und 
Deutschland an der Zweiteilung. 

Im Kampfe um unsere Befreiung 
haben wir immer die vollste Unter¬ 
stützung der Internationale und der 
einzelnen Landeszentralen gefunden, 

und wir dürfen mit Stolz sagen, die 
gewerkschaftliche Internationale hat 
uns auf dem Wege zur Aufrüttelung 
des Weltgewissens wertvollste Hilfe 
geleistet. 

Dem Totalitarismus kann nur Einig¬ 
keit und Stärke imponieren. Ein eini¬ 
ges und freies Europa kann auch die 
Freiheit für die noch nicht freien 
Länder und deren Arbeiterbewegung 
bringen. Allerdings hat ein solches 
Europa zur Voraussetzung, daß die 
Rechte der arbeitenden Menschen in 
ihm gewahrt werden und ihr Lebens¬ 
standard erhöht wird. 

Das geeinte Europa muß ein sozia¬ 
les sein, dann wird es auch von den 
arbeitenden Menschen mit aller Lei- 
denschait verteidigt werden. Die 
internationale freie Gewerkschaits- 
bewegung ist der stärkste Hebel 
einer solchen Entwicklung. 

Die freien Gewerkschaften, die be¬ 
reits seit vielen Jahrzehnten inter¬ 
national Zusammenarbeiten, können 
■wesentlich dazu beitragen, Schwierig¬ 
keiten und Mißverständnisse zu über¬ 
winden. Unsere Bewegung ist nicht an 
kleinliche nationale Interessen geket¬ 
tet. Selbstverständlich wird jede Lan 

Anläßlich des 
Kongresses des 
Deutschen Gewerk¬ 
schaftsbundes fand 
an einer histori¬ 
schen Stätte Frank¬ 
furts — in der 
Paulskirche — eine 
bedeutsame inter¬ 
nationale Kund¬ 
gebung statt, auf 
der für Österreich 
Generalsekretär des 
ÖGB, Nationalrat 
Anton P r o k s c h, 
sprach. Nebenste¬ 
hend bringen wir 
auszugsweise den 
Inhalt seiner Aus¬ 
führungen. 

Im Bild (von links nach rechts): Vorsitzender des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes Walter Freitag; Ge¬ 
neralsekretär des ÖGB Nationalrat Anton P r o k s c h; 
Chefredakteur Fritz K 1 e n n e r und Vorsitzender des 
Dänischen Gewerkschaftsbundes Eiter J e n s e n bei der 

internationalen Kundgebung. 

desorganisation die Interessen der Ar¬ 
beiterschaft ihrer Landes sehen, aber 
sie wird darüber hinaus die Idee der 
europäischen und internationalen Zu¬ 
sammenarbeit weitestgehend fördern. 

Schon in der Grundsatzerklärung 
über die wirtschaftlichen und sozialen 
Forderungen bei der Gründung des 
Internationalen Bundes freier Gewerk¬ 
schaften im Jahre 1949 in London wur¬ 
den als dringliche Forderungen unmit¬ 
telbar konstruktive Schritte zur wirt¬ 
schaftlichen Vereinigung Westeuropas 
verlangt. Darüber hinaus wurden in 
dieser Erklärung aber auch die Ein¬ 
gliederung Deutschlands in die euro¬ 
päische Gemeinschaft und der Staats¬ 
vertrag für Österreich gefordert. 

Aber ebenso wie wir heißen Her¬ 
zens nach unserer Befreiung, nach der 
Wiederherstellung unserer staatlichen 
Freiheit streben, ebenso wissen wir, 
daß es gilt, durch die Internationale 
den arbeitenden Menschen in den un¬ 

terentwickelten Ländern zu helfen, 
und wir werden selbstverständlich 
auch unsere Hilfe dazu geben. 

Der Grundsatz der internatio¬ 
nalen freien Gewerkschaftsbewe¬ 
gung war von jeher, daß der Stär¬ 
kere dem Schwächeren helfen 
müsse. Im Geiste dieser Solidarität 
hat die Arbeiterschaft ungeheure 
Opfer gebracht und sich damit den 
Weg zum Aufstieg geebnet. 
Es gilt nun, der arbeitenden Mensch- 

heit der ganzen Welt zur Freiheit zu 
verheilen und sie zu einem höheren 
Lebensstandard zu führen und ihr die 
Mitwirkung an der Gestaltung der 
Wirtschaft zu sichern. Wir, das gelobe 
ich im Namen der österreichischen 
Gewerkschafter, wollen alles tun, was 
in unseren KräUen si tun-|1y|gn Gpdan-aMjfcM^. 
iHmzuverwiT': 11 c n en, der (he 
Pioniere der Arbeiterbewegung be¬ 
geistert hat: „Die Internationale wird 
die Menschheit sein!" 

'Jupe 
ihre größte Sorge 

Am 17. Oktober fanden nicht nur 
in Österreich, sondern auch in Ost¬ 
deutschland Wahlen statt. Das 
Ergebnis, das bei den „Volkswahlen 
in Ostdeutschland herausgekommen 
ist, war zu erwarten. Einigermaßen 
überrascht war man nur von der 
eigenartigen „Wahlpropaganda des 
ostdeutschen Gewerkschaitsbundes. 
Nachdem alle ohnehin nur das gleiche 
wählen konnten, verlegte man sich 
... der Wahlpropaganda auf Dinge, 
auf die man in einem solchen Zusam¬ 
menhang bei uns niemals gekommen 
wäre, nämlich auf Produktionserfolge 

durch überarbeit. 

Gegenüber den Forderungen der 
Arbeitnehmervertreter, den Kaffeezoll 
zu senken, ist das Finanzministerium 

bisher taub geblieben 

So prangt zum Beispiel auf der 
Titelseite der „Tribüne", des Organs 
des ostdeutschen Gewerkschaitsbun¬ 
des, in der Ausgabe vom 10. Septem¬ 
ber die Überschrift: „Ohne PI ün- 
schulden an die Wahlurne! 
Darunter Anden sich mehrere Mel¬ 
dungen über Einzel- und Kollektiv¬ 
verpflichtungen zu höherer Arbeits¬ 
leistung. Ziel all der Schinderei war 
das unbeschreibliche Glück jedes Ar¬ 
beiters, am 17. Oktober „ohne Plan¬ 
schulden" zur Wahlurne gehen zu 
dürfen. 

In Österreich und in allen freien 
Ländern der Welt trifft man hei einer 
Wahl eine Entscheidung, in den 
Volksdemokratien steht die Ent¬ 
scheidung schon vorher fest, und es 
geht nur mehr um einen neuerlichen 
Vorwand zur Ausbeutung der ohne¬ 
hin genügend abgerackerten Arbeits¬ 
kräfte. Damit aber ist auch schon die 
Entscheidung, die in Österreich bei 
freien und demokratischen Wahlen 
gefällt wird, hinreichend erklärt. 

Wann wird endlich 
der Kafleezoll gesenkt werden 

damit die Arbeiter und Angestellten 
auch einige Schillinge ersparen können' 



Franz Senghofer — 

ein Fünfziger 
Am 18. Oktober 

feiert der Bildungs¬ 
referent des ÖGB, 
Kollege Franz Seng¬ 
hofer, seinen fünf¬ 
zigsten Geburtstag. 

Kollege Seng¬ 
hofer hat sich 
schon als Dreizehn¬ 
jähriger in der 
Gewerkschatfsbe- 

wegung betätigt. 
Man drohte ihm damals mit dem Aus¬ 
schluß aus der Schule, weil er wäh¬ 
rend eines Metallarbeiterstreiks Flug- 
Zettel verteilte. 1918 trat er dem Ver¬ 
band der jugendlichen Arbeiter bei. 
ln rascher Folge wurde Kollege Seng¬ 
hofer Jugendvertrauensmann, dann 
Leiter der Jugendsektion und schließ¬ 
lich Sekretär der Gewerkschaft der 
Bankgehilfen. 1925 kam Franz Seng¬ 
hofer als Mitarbeiter in die Arbeiter¬ 
bildungszentrale der Sozialdemokrati¬ 
schen Partei, 1927 übernahm er die 
Leitung ihrer Vortragsabteilung. Spä¬ 
ter wurde er Bildungsreferent des 
Bundes der freien Gewerkschaften. 

Die Zeit nach 1934 brachte, so wie 
für viele andere treue Gewerkschaf¬ 
ter auch für Kollegen Senghofer, 
wegen illegaler Betätigung Arbeits¬ 
losigkeit und Polizeiverfolgung. 1943 
wurde er zum Kriegsdienst eingezo¬ 
gen und kehrte 1946 aus der Kriegs¬ 
gefangenschaft zurück. 

Seither ist Kollege Senghofer als 
Bildungsreferent des ÖGB tätig, und 
hat zum Aufbau des gewerkschaft¬ 
lichen Bildungswesens nach dem 
Krieg entscheidend beigetragen. 
Immer aufgeschlossen für das wert¬ 
volle Neue, hat Kollege Senghofer es 
verstanden, den ständig größer und 
vielseitiger werdenden Aufgaben der 
gewerkschaftlichen Bildungsarbeit ge¬ 
recht zu werden. Zu seinem 50. Ge¬ 
hn rtstagwünschenwirihmnochviel 

VERANSTALTUNGSKALENDER 

31. Oktober 16.00 Uhr 

Kleine Komödie 
Wien, l.( Liliengasse 3 

Gastspiel des Münchner Kabaretts ,,Die kleine 
Freiheit" 

„Parodiesische Zeiten" 
Hauptautor: Erich Kästner 

Sondervorstellung zu ermäßigten Preisen von 
S 3,— bis S 9.— 

6. November 19.30 Uhr 

Großer Konzerthaussaal 
Wien, III., Lothringerstraße 20 

„Frohes Wochenende" 
Karten zum Preis von S 3,— bis S 13,— 

RECHT 
Der weite Weg iur Arbeitsstätte 

Der Bergarbeiter Adolf Brunner hat 
ein Leben voll harter Arbeit hinter 
sich. Nun ist er müde und schwach. 
Eine Arbeit im Sitzen könnte er noch 
verrichten, hat der Arzt von der In¬ 
validenversicherung gesagt, als Brun¬ 
ner ohne Erfolg um eine Rente ein¬ 
reichte. Aber eine Arbeit im Sitzen 
ist in seinem Wohnort nicht zu be¬ 
kommen, und ein bis zwei Stunden 
Fußmarsch täglich hält der alte Berg¬ 
arbeiter nicht mehr aus. 

Also berief Kollege Brunner gegen 

den Ablehnungsbescheid der Invali¬ 
denversicherung, und er bekam recht. 

Ein ausgedehnter Anmarschweg 
ginge auf Kosten der Gesundheit, 
sagte das Schiedsgericht der Sozial¬ 
versicherung für Oberösterreich, und 
gab mit Erkenntnis vom 23. Juli 1953, 
Zahl 2 C 13/53, der Berufung des 
Bergarbeiters Folge. In der Begrün¬ 
dung hieß es: 

Der Gesundheitszustand des Be¬ 
rufungswerbers schließt die Aus¬ 
übung auch einer sitzenden Beschäf¬ 
tigung in weiterer Entfernung vom 
Wohnort aus. Eine Arbeitsstätte im 
näheren Umkreis der Wohnung des 
Rentenwerbers findet sich nicht, eine 
Übersiedlung aber kommt wegen 
seines hohen Alters nicht in Frage. 

Die Gewinner des Preisrätsels 
der Bildbeilage der „Solidarität 

Das Preisrätsel in der Bildbeilage 
der „Solidarität" Nummer 32, vom 
12. Juni 1954, „Wie heißt die von Ar¬ 
beitern und Angestellten verwaltete 
Institution, die . . .", hat 18.546 Ein¬ 
sendungen gebracht. Die richtige 
Antwort auf die Frage lautet: 

Kammer für Arbeiter und Angestellte 
oder kurz Arbeiterkammer. 

Beide Antworten galten im Preis¬ 
rätsel als richtig. 

Wir veröffentlichen nachstehend 
die Gewinner der 27 Hauptpreise. Die 
100 Gewinner der Anerkennungs¬ 
preise, je ein Buch, werden von 
ihrem Gewinn brieflich verständigt 
und das Buch mit der Post zugesen¬ 
det. Die 27 Hauptpreise werden eben¬ 
falls mit der Post verschickt. 

Die Weiner Gewinner können sich 
ihren Preis auch persönlich im Presse¬ 
referat des OGB, Wien, I., Hohen¬ 
staufengasse 10, 5. Stock, Tür 5, bis 
30. Oktober 1954 abholen. Bis dahin 
nicht behobene Gewinne werden 
ebenfalls per Post zugesendet. 

Den 1. Preis, einen Elektrokühl- 
schrank „Bregenz" im Wert von 
S 3130,—, gewann 

Kollegin Ilse K o w a r i k, 
Villach, Willroiderstraße 13. 

Der 2. Preis, eine Jax-Nähmaschine, 
Tischmodell, im Werte von S 2675,—, 
entfiel auf 

Kollegen Heinrich Fluch, 
Selzthal 45, Steiermark. 

Den 3. Preis, einen Radioapparat im 
Werte von S 1760,—t gewann 

Kollege Karl Schertier, 
Stockerau, Eduard-Rösch-Straße 40, 

4. Preis: 14tägiger Urlaubsaufenthalt 
für eine Person, inklusive Fahrt, Marie 
Püllbeck, Innsbruck: 5. Preis: Rex-Fahr¬ 
rad, Franz Kiechl, Solbad Hall, Tirol; 
6. Preis: Puch-Fahrrad, Franz Sumaric, 
Slockerau; 7. Preis: Puch-Fahrrad, Sieg¬ 
fried Zimmermann, Dornbirn; 8. Preis: 
Puch-Fahrrad, Gustav Schön, Lochau, 
Vorarlberg; 9. Preis: Staubsauger, Karl 
Seidl, Wien, X., Siedlung Wienerfeld; 
10. Preis: Staubsauger, Richard Hütter, 
Salzburg-Maxglan; 11. Preis: Platten¬ 
spieler, Johann Neugebauer, Wien, II., 
Ausstellungsstraße; 12. Preis: Herren- 
Aimbanduhr, Herbert Mangl, Mistelbach 

(Oer £fCaffee tvirti hilliger 

Unser Photograph hat diese sym¬ 
pathischen Preistafeln in eine einzige 

Auslage montiert 

In den Radiosendungen des öster¬ 
reichischen Gewerkschaftsbundes 
„Hallo, Kollege!“ wurde in der letz¬ 
ten Zeit darauf hingewiesen, daß die 
Weltmarktpreise für Kaffee längst ge¬ 
fallen sind, ohne daß der Kaffee bei 
uns billiger geworden wäre. Auf das 
Steigen der Kaffeepreise auf dem 

Weltmarkt haben die Geschäftsleute 
wesentlich rascher reagiert. 

In diesem Zusammenhang wurde 
an die einschlägigen Firmen appel¬ 
liert, die Kaifeepreise endlich zu 
senken. Der Erfolg war überraschend 
gut. 

Folgende Firmen haben dem Ge- 
werkschaftsbund bekanntgegeben, daß 
sie die Preise ihrer Kaffeesorten bis 
zu 16 Schilling pro Kilogramm herab¬ 
gesetzt haben: 

Die Konsumgenossenschaft um 14 S, 
die Firma Kosta, Wien, VIII., um 
2 bis 1.6 S, die Firma Dittrich in allen 
ihren acht Filialen um 2 S, die Firma 
Struppe in ihren sechs Filialen um 
6 bis 14 S, die Firma Steingruber, 
Wien, III., alle Sorten um 4 S, die 
Firma Schwarz (Mikado-Kaffee) in 
Wien, XV., um 2 bis 4 S. 

Wir konnten uns aber überzeugen, 
daß noch viele andere Firmen auf 
Grund der Kaffeepreisaktion von 
„Hallo, Kollege!" den Kaffee nun bil¬ 
liger verkaufen, ohne es dem ÖGB 
bekanntzugeben. Es sind unter ande¬ 
ren die Firmen Meinl A. G., Gebrüder 
Kunz, Columbia und Arabia: sie haben 
2 bis 4 S pro Kilogramm nachgelassen. 

Ein einsichtsvoller Entschluß, der 
zur Nachahmung auch anderen Han¬ 
delszweigen dringend empfohlen wird. 

Kartenvorverkauf im Verlag des österreichischen 
Gewerkschaftsbundes, Wien, III., Rennweg 1, 
Telephon M 11-0-50, Klappe 60, sowie in allen 
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Eine Neuerung der Büchergilde Gutenberg, die 

SCHALLPLATTENGILDE 
Schallplatten und Tonabnehmer 

BRINGT NEUE FREUDE IN IHR HEIM 
Verlangen Sie Prospektei 

Abteilung „Ton und Bild" der Büchergilde Gulenberg, Wien III, Rennweg 1 

Der große Augenblick: Fortuna war 
diesmal ein hübscher Bub mit lachen¬ 

den Augen 

a. d. Zaya; 13. Preis: Damen-Armbanduhr, 
Anna Pamma, Wien, XIL, Malfattigasse; 
14. Preis: Photoapparat, Josef Mitterinann, 
Weppersdorf, Burgenland; 15. Preis: Es¬ 
presso-Maschine, Mathias Neubauer, 
Wölkersdorf; 16. Preis: Fauteuil, Anna 
llanus, Wien, III., Dietrichgasse; 17. Preis: 
Mixer, Hanna Förstner, Bad- Vöslau bei 
Wien; 18. Preis: Elektro-Kochplatte, Jo¬ 
sefine Lechner, Wien, XVIII., Währinger- 
gürtei; 19. Preis: Elektro-Kochplatte, 
Gustav Bcnkö, Oberwart, Burgenland; 
20. Preis: Elektro-Bügeleisen, Edmund 
Axmann, Retz; 21. Preis: Elektro-Bügel- 
cisen, Karofine Nußgruber, Wien, X., 
Tiiesterstraße; 22. Preis: Schnellkochtopf, 
Emil Blum, Höchst, Vorarlberg; 23. Preis: 
Elektrischer Rasierapparat, Auguste 
Meindl, Wien, I., Schwertgasse; 24. Preis: 
Wecker, Anna Dopf, Stadl-Paura 140; 
25. Preis: Wecker, Ernst Boiler, Feldkirch- 
Gisingen, Vorarlberg; 26. Preis: Heim- 
syphon, Ernestine Svec, Wien, XVIII., 
Gymnasiumstraße; 27. Preis: Blitzgrill, 
Rudolf W. Erlebach, Kufstein. 

Wir gratulieren allen Gewinnern 
von ganzem Herzen. Allen jenen 
aber, die diesmal leer aasgegangen 
sind, sei zum Tröste gesagt, daß die 
„Solidarität" in kurzer Zeit wieder 
für ihre Leser ein interessantes Preis- 
iälsel ausschreiben wird. 

fesivetaHsiaUukQ 
anläßlich des 30jährigen Bestandes 

der Büchergilde Gutenberg 

Sonntüg_ den 7. November 1954, 
19.30 Uhr 

im Großen Saal des 
Wiener Konzerthauses 

Ausführende 

Friedl Riegier von der Wiener Staats¬ 
oper (Sopransolo), gemischter Chor 
der „Freien Typographia", Wiener 
Symphoniker, Dirigent: Rudolf Brauner, 
Albin. Skoda vom Burgtheater (Re¬ 

zitation). 

„Freie Gewerkschaftswelt" 
Der Internationale Bund 

freier Gewerkschaften 
(IBFG) gibt monatlich eine Zeitschrift 
mit dem Titel „Freie Gewerkschafts¬ 
welt" heraus, ln dieser Zeitschrift 
werden Bilder und Berichte über die 
gewerkschaftliche Entwicklung aus 
allen Teilen der Welt veröffentlicht. 
Das Jahresabonnement kostet S 36,—. 
Bestellungen sind zu richten an den 
Verlag des OGB, Wien, III., Rennweg 1. 
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Behsunte fäerufe 
Ein Kommentar zum Wettbewerb der „Solidarität' 

Die Entwicklung der Technik hat 
zwar das Leben bequemer, die beruf¬ 
liche Tätigkeit aber vielfältiger und 
komplizievLer gemacht. Zahlreiche 
neue Benne sind aufgetaucht, andere 
wieder vollkommen verschwunden. 
Der Harnischschlosser wurde durch 
den Büchsenmacher brotlos, und der 
Postillion mußte dem Funker, Loko¬ 
motivführer oder Chauffeur weichen. 
Den Kontoristen, der sich mit seiner 
Gänsefeder die Finger krumm schrieb, 

■ 
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Maschine, sie erledigt 120.000 bis 
360.000 Rechengänge pro Stunde, zur 
Sicherheit noch nachgeprüft; hat sich 
ein Fehler eingeschlichen, bleibt sie 
automatisch stehen. 

Mit dieser Maschine ist in Öster¬ 
reich ein Ireuer, seltener Beruf — der 
Elektronen-Rechenlocher — entstan¬ 
den. Ein Mann beaufsichtigt die ge¬ 
samte Apparatur, er hat dabei die 
notwendigen Schaltverbindungen bei 
mehr als 1500 Schaltbuchsen herzu- 

■ * P’ P 

haben die Schreibmaschinen ver¬ 
drängt, und die heute so umfangreiche 
Büroarbeit, von der Lohnverrechnung 
bis zur Registratur, wird zum Teil 
ebenfalls schon von komplizierten 
Maschinen erledigt. 

Der Elektronische Rechenstanzer 
Die „Solidarität" hat in einem Wett¬ 

bewerb ihre Leser aufgefordert, die 
seltsamsten und seltensten Berufe 
ausfindig zu machen und sie in einer 
kurzen Schilderung zu beschreiben. 
Wir veröffentlichen nun auszugsweise 
einige der interessantesten Zuschrif¬ 
ten. Kollege König aus Mödling — er 
hat den ersten Preis erhalten — be¬ 
richtet uns: 

Die österreichischen Bundesbahnen 
verwenden für die Lohn Verrechnung 
einen Elektronen-Rechenlocher, auch 
Elektronischer Rechenstanzer ge¬ 
nannt, der die Gehälter von 60.000 
aktiven Beamten vollautomatisch be¬ 
rechnet. In Österreich steht derzeit 
nur eine einzige Maschine von dieser 
Type, ihre Leistung ist geradezu 
phantastisch. Alle Rechnungsarten, 
auch Wurzelziehen und Gleichungen, 
führt dieses „elektrische Gehirn“ 
durch. Jedes Resultat wird von der 

Der Schilfschneider 

am Neusiedlersee 

hat nicht nur im 

Sommer eine Be¬ 

schäftigung; auch 

im Winter wird 

auf der Eisfläche 

des Sees Schilf ge¬ 

schnitten. — Die 

Tätigkeit des 

Schilfschneiders ist 

allerdings ortsge¬ 

bunden. 

stellen — ein einziger Fehlgriff, und 
zehntausende Rechnungen stimmen 
nicht. 

Schlangenfänger 
Kärnten — das schlangenreichste 

Bundesland — hat in Österreich den 
Schlangenfang als Beruf hervorge- 
bracht. Noch Ende des vorigen Jahr¬ 
hunderts gab es dort mehr als fünfzig 
Männer, die als berufsmäßige Schlan- 
genfänger bekannt waren. Heute be¬ 
faßt sich nur mehr die Familie Wah¬ 
ner aus Friesach mit dem Fang von 
Giftschlangen. Sie fängt, meist über 
behördlichen Auftrag, Hornvipern 
und Kreuzottern. Erst vor kurzem hat 
Herr Wahner bei Twinberg mit der 
bloßen Hand achtzehn Giftschlangen 
ah einem Tag gefangen und damit 
eine gefährliche Plage beseitigt. Die 
Schlangen- werden in Spiritus gelegt 
und für Lehrzwecke um fünfzig Schil¬ 
ling pro Stück an Schulen verkauft. 

Schlangenfänger ist ein gefährlicher 
Beruf, er erfordert Mut und große 
Geschicklichkeit. Kollege Ing. Be- 
lohlawek aus Laa an der Thaya, der 
uns diesen Beruf bekanntgab, erhielt 
im Wettbewerb den zweiten Preis. 

gehören auch Messungen in den Sole- 
wärmstuben, welche sich längs der 
SoLeleitung in Holzschuppen oder 
kleinen Massivbauwerken befinden. 

Ah die 146 verschiedenen Berufe, 
die beim Wettbewerb bekanntgegeben 
wurden, zu schildern, ist hier unmög¬ 
lich. Nur der Ameiseneierjäger soll 
noch hervorgehoben werden. Sein 
Einsender, Kollege Pacal aus Florids¬ 
dorf, nahm an der Verlosung aller¬ 
dings nicht teil, da es sich nicht um 
einen Hauptberuf handelt. Nachfol¬ 
gend auszugsweise seine Schilderung; 

Ein Ameisenhaufen wird bei Son¬ 
nenschein mit einem schwarzen 
Tuch überdeckt. In einiger Entfernung 
legt der „Jäger" ein weißes Tuch 
in die Sonne, dessen Saum er mit 
Erde verdeckt. Der überschattete 
Ameisenhaufen kühlt nun merklich 
ab, und die unruhig gewordenen 
Tiere, die ständig bemüht sind, für 
ihre Larven die wärmsten Stellen zu 
suchen, schleppen sämtliche Eier des 
Baues auf das in praller Sonne lie¬ 
gende weiße Tuch. Der Ameiseneier- 
jäqer braucht seine Beule nur einzu¬ 
sammeln. Durch diese List wird, ohne 
den Ameisenbau zu zerstören, das so 
begehrte Vogelfutter — die Ameisen¬ 
eier — für unsere im Hause gehal¬ 
tenen Singvögel gewonnen. 

Viele,, zum Teil neue Berufsarten 
haben wir durch unseren Wettbewerb 
„Seltsame Berufe" kennengelernt. Vor 
uns liegt nun ein Buch, das uns be¬ 
lehrt, daß das Ergebnis des Preisaus¬ 
schreibens eigentlich hätte noch bes¬ 
ser ausfaüen können. 

Kehr als 10.000 Berufsäilen 
IA dem vom österreichischen Sta¬ 

tistischen Zentralamt herausgegebe¬ 
nen „Systematischen Verzeichnis der 
Berufe" werden über 10.000 verschie¬ 
dene Berufsarten von unselbständig 

aber daß ein „Ankraller“ einer der 231 
Hilfsberufe in der Warenlagerung, 
-Verladung und -Verpackung ist, er¬ 
rät man schon schwerer. Ein „Back¬ 
schüsselflechter" gehört heute bereits 
zu den Berufsraritäten. „Birnreiber, 
Wolfer, Kratzer, Krempier und Bat- 
scher" dagegen sind noch immer 
wichtige Berufe in der Spinnereiindu¬ 
strie, die außer diesen noch 50 spezi¬ 
elle Tätigkeiten verzeichnet. 

Vergolder, die das zu vergoldende 
hölzerne Werkstück vorher mit Spiri¬ 
tus behandeln, heißen in der Fach¬ 
sprache „Branntweinvergolder“, und 
der „Bierversilberer" — vom Wiene¬ 
rischen ins Deutsche übersetzt — ist 
ein Brauhauskassier oder ein Bier¬ 
depotleiter. 

Ein Turmspali ist kein Vogel 
In der Hutindustrie sind ebenfalls 

72 Spezialberufe vertreten. Wenn wir 
auch von einem „Rasteldunster, 
Handreiber, Aufsetzer und Umbinder“ 
noch sehr wenig gehört haben, so— 
setzt ihre Tätigkeit doch ganz beson¬ 
dere Berufskenntnisse voraus. „Dunst¬ 
schieber“ und „Beutler" sind Mühlen- 
arbeiter, „Eierdurchleuchter" und 
„Kückensortierer" — das ist nicht 
schwer zu erraten — gehören zu je¬ 
der Hühnerfarm, daß aber „Front¬ 
glaser“ und „Lippenaufsteller“ aus¬ 
gerechnet Spezialarbeiter in der 
Schuhbranche sind, ist verwunder¬ 
lich. Laut Berufsverzeichnis des 
Statistischen Zentralamtes ist ein 
„Brigadier" kein Soldat, sondern ein 
Erdölarbeiter, und ein „Turmspatz" 
auch kein Vogel, sondern ein wich¬ 
tiger Mann auf dem Bohrturm — 
beide Namen sind Berufshezeichnun- 
gen bei der Erdölgewinnung. 

In der Fleischverarbeitung geht es 
anscheinend sehr genau zu, denn da 
gibt es sogar „Darmmesser und Darm¬ 
sortierer". Der „Salamibinder" aus 
der gleichen Branche aber bekräf- 

wort: Alles hat ein Ende, nur die 
Wurst hat zwei . .. 

Und dann sind in dem Verzeichnis 
noch zwei Berufe angeführt mit Na¬ 
men wie Märchenfiguren: Es sind der 
„Pumpauf" und der „Faßschlüpfer". 

Sträiingeher und Ameiseneierjäger 
Den Beruf eines Strähngehers be¬ 

schrieb uns Kollege Winterer aus 
Goisern. Er erhielt dafür den dritten 
Preis. Hier auszugsweise seine Schil¬ 
derung: Aus des Salzbergwerk zu 
Hallstadt fließt in Rohrleitungen das 
in Wasser gelöste Salz über Goisern 
nach Bad Ischl und Ebensee in die 
Salinen. Dieser Solenleitung, auch 
Strähn oder Strenn genannt, verdankt 
das Salzkammergut einen seiner 
schönsten, mehr als 30 Kilometer lan¬ 
gen Promenadenwege. Der richtige 
und störungsfreie Abfluß der Sole auf 
ihrem weiten Weg muß aber fach¬ 
männisch überwacht werden. Diese 
Überprüfungen führt der „Strähn¬ 
geher" durch. Zu seinen Aufgaben 

Die Elektrotechnik hat einen neuen Beruf geschaffen — den Elektronen- 
Rechenlocher. Er bedient das „Elektrische Gehirn , das imstande ist, 

320.000 Rechengänge in einer Stunde fehlerlos durchzufuhren. 

Erwerbstätigen angeführt. Es kostet 
einige Mühe, sich in dem alpha¬ 
betisch geordneten Verzeichnis vom 
„Abbauhauer" bis zum „Zylinder- 
schleifer" durchzuarbeiten, aber es 
lohnt sich, und man kommt dabei aus 
dem Staunen nicht heraus. 

Da ist zum Beispiel ein „Acht- 
schloßstricker", bei ihm kann man 
allerdings durch das Wort Stricker 
leicht auf die Textilbranche schließen, 

Ihre Tätigkeit ist aber gar nicht „mär¬ 
chenhaft", sie Sind Spezialarbeiterin 
der Bierindustrie. 

Seltsame Berufe mit noch selt¬ 
sameren Namen — wie immer sie 
auch ausgeübt werden, mit der Hand 
oder mit dein Geist, sie sind der Aus¬ 
druck der weltumfassenden Arbeit, 
die unserem Leben erst Wert und 
Wiirde verleiht. f- n- 

Arbeiter und Angestellte 

versichern bei der 

Städtischen 
Versicherungsanstalt 

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

Geschäftsstellen im ganzen Bundesgebiet 
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