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Die Kraft des österreichischen Gewerkschaftsbundes 

liegt in der Anzahl seiner Mitglieder. 

Helft alle mit, daß wir noch stärker werden. 

Gib bitte diese Nummer der „Solidarität" 

an einen Unorganisierten weiter! 

1 Und du? 
Daß du als Arboilor, Angestellter 

oder öffentlich Bediensteter nicht 
durchwegs dieselben Interessen hast 
wie dein Arbeitgeber, ist selbstver¬ 
ständlich. Du willst mehr Lohn oder 

.Gehalt und bessere Arbeitsbedingun¬ 
gen. Der Arbeitgeber muß mit den Er¬ 
trägnissen rechnen, will das Unter¬ 
nehmen ausbauen und gegebenenfalls 
auch seinen Gewinn vermehren. 

Der Interessengegensatz ist also 
eine Tatsache, ebenso wie die, dal! 
jeder Mensch seine Interessen 
schützen will. Ist er allein zu 
schwach, so muH er es gemeinsam 
mit anderen tun, die gleiche Inter¬ 
essen haben. 
Die Arbeitgeber haben diese Not¬ 

wendigkeit längst erkannt — aber 
noch nicht alle Arbeiter und Ange¬ 
stellten. Der österreichische Gewerk- 
schaftsbund hat rund zwei Drittel der 
unselbständig Erwerbstätigen erfaßt. 
Von dem fehlenden Drittel werden 
manche nicht zu gewinnen sein; so 
Familienangehörige, die, besonders in 
der Landwirtschaft^ im bei rieb dgr 
Eltern oder eines Verwandten be¬ 
schäftigt sind. Aber ein gut Teil von 
Arbeitern und Angestellten bleibt 
übrig, der aut jeden Fall in unsere 
Reihen gehört. Mitzuhelfen, die noch 
Abseitsstehenden zu gewinnen, rufen 
wir immer wieder unsere Mitglieder 
auf! 

Die wirksamste Werbung ist und 
bleibt die von Frau zu Frau, von 
Mann zu Mann. Das beste Werbe¬ 
mittel ist die persönliche Überzeu¬ 
gungskraft. 

Du magst dies und jenes gegen die 
Gewerkschaften einzuwenden haben: 
das ist belanglos gegen die Größe der 
Aufgabe, die Gewerkschaften immer 
stärker und einflußreicher zu machen, 
damit sie um so besser für deine und 
aller Arbeiter und Angestellten Wohl¬ 
fahrt sorgen können. Wenn du dich 
von dieser Mithilfe ausschließt, schä¬ 
digst du nur dich selbst! 

Viele Arbeiter und Angestellte 
sind heute mit ihrem Los noch nicht 
zufrieden. Sie wollen mehr Lohn oder 
Gehalt, bessere Arbeitsbedingungen 
und größere Sicherheit, daß sie nicht 
arbeitslos werden. Verglichen aber 
mit der Lage vor fünfzig, aber auch 
nur vor zwanzig und zehn Jahren, ist 
ihre Lage heute wesenttich besser. 
Ein Tor, wer das nicht erkennt oder 
wer das leugnet. 

Wer hat nun die Arbeiter und 
Angestellten aus dem Proletarier¬ 
dasein herausgetührt? Wer hat 
ihnen gesicherte Arbeitsbedingun¬ 
gen, gesetzlichen Urlaub, Kündi¬ 
gungsschutz, Mitsprache im Betrieb, 
bezahlte Feiertage und vieles an¬ 
dere an sozialpolitischen Errungen¬ 
schaften erkämpft? Wer hat dafür 
gesorgt, daß es Krankenkassen so¬ 
wie Alters- und Invaliditätsrenten 
gibt? 
Du hast an den Krankenkassen ver¬ 

schiedenes auszusetzen, und die Ren¬ 
ten erscheinen dir zu niedrig. Gut, 
aber ist es nicht ein Fortschritt, daß 
es sie überhaupt gibt? Und setzen 
sich die Gewerkschaften nicht uner¬ 

müdlich für Verbesserungen ein? 
Ebenso ist es ein Verdienst der Ge¬ 
werkschaften, daß du im Falle der 
Arbeitslosigkeit eine Unterstützung 
erhältst, die dich vor der ärgsten Not 
schützt. Man darf über einige Män¬ 
gel nicht den großen Vorteil der so¬ 
zialen Einrichtungen und der Sozial¬ 
versicherung übersehen. 

Du wendest weiter ein, daß dir die 
Preise der Lebensmittel und Bedarfs¬ 
güter zu hoch sind und daß die Ab¬ 
wehrmaßnahmen der Gewerkschaften 
zu wenig Erfolg haben. 

Ja, aber hast du schon bedacht, 
was ohne die Gewerkschaften wäre? 
Glaube doch nicht, daß, wenn es 
keinen gemeinschaftlichen Wider¬ 
stand gäbe, die Wirtschaftstreiben¬ 
den aus lauter Wohlwollen für dich 
nur angemessene Preise verlangen 
würden! 

Du mußt dir selbst darüber klar 
sein, daß die Abwehrkraft gegenüber 
Anschlägen auf deine sozialen Rechte 
und deine w ii IsclHilUiche Lage von 
der Stärke der Gewerkschaften ab¬ 
hängig ist. Du wirst sicherlich auch 
verstellen, daß, je zahlreicher die 
Gewerkschaftsmitglieder sind, je auf¬ 

rechter sie sich zur Gewerkschafts¬ 
bewegung bekennen und je fester sie 
sich um sie scharen, desto größer die 
Erfolge im Interesse der Arbeiter und 
Angestellten sein werden. Du wirst 
daher auch verstehen, daß es wichtig 
ist, wie du dich zur Gewerkschafts¬ 
bewegung stellst und welche Argu¬ 
mente du gegenüber Gegnern und Äb- 
seitsstehenden gebrauchst. 

Nur wenn du seihst von der Not¬ 
wendigkeit der gewerkschaftlichen 
Zugehörigkeit und den großen Auf¬ 
gaben der Gewerkschaften über¬ 
zeugt bist, wirst du Unorganisierte 
gewinnen können. 
Es ist also nicht gleichgültig, wie 

du dich zur Gewerkschaftsbewegung 
stellst, und es ist nicht gleichgültig, 
ob du „nur dabei" bist oder ob du 
dich für ihre Ziele einsetzt und mit- 
hiifst, unsere Bewegung stärker und 
mächtiger zu machen. 

Von kommenden Dezember bis 
Ende Februar nächsten Jahres werden 
die Gewerkschaften wieder eine 
WerbeakLon durchführen. Du hast in 
deinem Bekanntenkreis sicher Arbei¬ 
ter und Angestellte, die noch nicht 
zu uns gehören. Wenn du dich mit 

631 Seiten . . . 
Was kann schon 631 Seiten 

haben — ein Buch? Ein Bericht? 
Ja, es ist ein Buch und zugleich ein 
Bericht, von dem hier die Rede ist, 
und doch ist es keines von beiden. 
Es ist viel mehr. Es sind 631 Seiten 
voll Leben, Arbeit, Erfolge, Kämpfe 
und Pläne. Es ist der Tätigkeits¬ 
bericht des österreichischen Ge¬ 
werkschaftsbundes für das vergan¬ 
gene Jahr! 

Was sagt schon ein Bericht, wer¬ 
den sich manche denken. Kurz¬ 
gefaßt ist er unvollständig, zu um¬ 
fangreich — langweilig. Doch bei 
diesen 631 Seiten ist beides nicht 
der Fall. Dieser Tätigkeitsbericht ist 
ausführlich und zugleich inter¬ 
essant. Er muß es ja sein, repräsen¬ 
tiert er doch das Soll und Haben 
jedes einzelnen Gewerkschaftsmit¬ 
gliedes. 

Und noch eine Aufgabe erfüllt 
em'Jenen, die Gewerkschaften nur 
vom Hörensagen kennen — ob sie 
nun den Arbeitgebern oder Arbeit¬ 
nehmern angehören —, widerlegt 
dieser Tätigkeitsbericht alle bösarti¬ 
gen oder gedankenlosen Einwände 
gegen den Wert und gegen die 
Aufgaben der Gewerkschaften. 

Wo immer wir in diesen 631 Sei¬ 
ten blättern, lesen wir in knappen 
Sätzen von der weitreichenden Ar¬ 
beit unserer großen Organisation. 
Da, auf Seite 147, der Finanzbericht. 
Eine klare Antwort auf die oft hä¬ 
misch gestellte Frage: „Was ge¬ 
schieht mit den Beiträgen?" Insge¬ 
samt 31,720.592,04 Schilling flössen 
1953 allein an verschiedenartigen 
Unterstützungen wieder an die Mit¬ 
glieder zurück. Die Alters- und ln- 
vaiiditätsrentner, die Arbeitslosen, 
die Hinterbliebenen, die Gemaß- 
regelten und Rechfsuchenden wis¬ 
sen, daß sie sich im Notfall an ihre 
Gewerkschaft wenden können. Und 
die Gewerkschaft hat noch keinem 
von ihnen ihre Hilfe versagt. Und 
kommen die Ausgaben für die Bil¬ 
dungsarbeit, Jugendabteilung und 
Jugendfürsorge — 1953 waren es 
11,928.112,23 Schilling — nicht auch 
wieder Mitgliedern zugute? 

Auf den Seifen 287 und 319 be¬ 
richten die Jugendfürsorge und die 
Jugendabteilung des ÖGB von ihrer 
Arbeit. Wieviel Freude und Glück 
verbergen sich hinter den trockenen 
Zahlen. 9666 Jugendliche und Kin¬ 
der haben 1953 in den sieben Ju¬ 
genderholungsheimen des Gewerk¬ 
schaftsbundes einen vierwöchigen 
Urlaub verbracht. Wessen Herz 
kann da eng bleiben, wenn es um 
die Gesundheit und um die Zukunft 
unserer Jugend geht! 

Und hier, auf Seite 175, der Bericht 
des Bildungsreferats. Er vermerkt, 
daß einige Bildungszweige in den 
Bundesländern 1953 einen leichten 
Rückgang aufwiesen. Das ist nicht 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

„Die Zeit bleibt nicht stehen." Heute ist die Gewerkschaft nicht wie früher 
eine nur aus einem kleinen Teil der Berufsangehörigen bestehende Gemein¬ 
schaft, sondern eine große, zwei Drittel der Arbeiter und Angestellten umfas¬ 
sende Organisation. Hilf mit, daß auch die Abseitsstehenden zu uns kommen! 



belanglos, denn Schulung und Wis¬ 
sen sind die Grundlagen jedes so¬ 
zialen Erfolges. Längst ist dieser 
Rückgang heuer wieder aufgeholt. 
Hunderttausende Männer und 
Frauen nehmen Jahr um Jahr die 
Bildungseinrichtungen der Gewerk¬ 
schaften in Anspruch und geben 
ihrem Leben damit Ziel und Wert. 

Auf Seite 251 des Tätigkeits¬ 
berichtes .stellt das Frauenreferat 
mit Besorgnis fest, „daß sich durch 
das sprunghafte Ansteigen der Zahl 
der Schulaustretenden die Berufs- 
möglichkeiten für die Mädchen 
noch mehr verschlechtert haben". 
Diese Tatsache bedeutet für das 
Frauenreferat eine Fülle neuer or¬ 
ganisatorischer Arbeit. Daß der An¬ 
teil der Frauen an der Zahl der Mit¬ 
glieder im Gewerkschaftsbund zwar 
langsam, aber ständig ansteigt — 
er betrug im Vorjahr 25,7 Prozent —, 
ist eine erfreulichere Seite im Be¬ 
richt des Frauenreferats. 

Auf Seite 207 berichten das 
Pressereferat und der Verlag des 
ÖGB mit überaus interessanten 
Zahlen. Diese Zahlen sind ein Be¬ 
weis dafür, welchen Wert der Ge¬ 
werkschaftsbund darauf legt, mit 
den Mitgliedern in ständigem Kon¬ 
takt zu bleiben. 

Die Gewerkschaftspresse hatte 
1953 eine Gesamtauflage von 
44 Millionen Exemplaren. Wichtiges 
gewerkschaftliches Gedankengut 
wird mit jeder Zeitung bis in die ent¬ 
legensten Arbeitsstätten getragen. 
Der Verlag wieder gibt Gesetzes¬ 
broschüren und anerkannte Fach¬ 
literatur heraus und stellt damit dem 
Arbeiter und dem Angestellten das 
notwendige Rüstzeug für Beruf und 
Recht zur Verfügung. 

Der sozialpolitische Bericht um¬ 
faßt 42 und der Wirtschaftsbericht 
sogar 62 Seiten. Ungeschminkt und 
klar werden darin alle Probleme 
geschildert, die unseren Staat und 
die Arbeitnehmer betreffen. In die¬ 
sem Zusammenhang nur das eine: 
288 Kollektivverträge wurden 1953 
abgeschlossen, und jeder einzelne 
brachte den Arbeitern oder An¬ 
gestellten lohn- und arbeitsrecht- 
iiche Verbesserungen. 

Rundfunk, Werbung, Mitglieder¬ 
bewegung — wie sollen wir in die¬ 
sem kurzen Artikel die Jahresarbeit 
der neun Referate des ÖGB richtig 
würdigen oder von der umfang¬ 
reichen Arbeit der Landesexekuti¬ 
ven des ÖGB und der 16 Gewerk¬ 
schaften berichten? Der Tätigkeits¬ 
bericht versucht es auf 631 Seiten. 
Er muß sich dabei auf nüchterne 
Feststellungen und Zahlen be¬ 
schränken; bescheiden übergeht er 
die menschliche Leistung und Initia¬ 
tive, von denen jeder gewerkschaft¬ 
liche Erfolg abhängt. Auf diese 
menschliche Leistung und Initiative 
aber, die hinter der gewerkschaft¬ 
lichen Arbeit eines Jahres stehen, 
sind sie doch die Seele und Kraft 
unserer großen Organisation, wol¬ 
len wir mit diesen Zeilen hinweisen. 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Und du? 
den anderen unserer Mitglieder in 
den Dienst der Werbeaktion stellst, 
können viele neue Anhänger unserer 
Bewegung gewonnen werden. 

Der Appell zur Mithilfe an der 
Werbeaktion erfolgt auch in dei¬ 
nem Interesse. Ob es dir nun an¬ 
genehm ist oder nicht, dein Los ist 
untrennbar mit dem aller Arbeiter 
und Angestellten verbunden. 
Wenn du willst, daß es dir besser 

gehe, mußt du dein Teil dazu beitra¬ 
gen, daß wir noch stärker und ein¬ 
flußreicher werden! 

Hände weg von der Arbeitslosenversicherung! 
Wer erinnert sich nicht an die ersten Monate dieses Jahres, in denen die 

Arbeitslosigkeit den Stand von 300.000 überstieg? Der Österreichische Gewerk- 

schaflsbund hatte unermüdlich schon Jahre vorher auf die immer schlechter 

werdende Entwicklung des Arbeitsmarktes hingewiesen und Wege zur Be¬ 

kämpfung gezeigt. Aber so gut wie nichts wurde von den verantwortlichen 

Stellen der Wirtschaft zur Änderung dieser Entwicklung unternommen, bis 

es schließlich zur Katastrophenarbeitslosigkeit im vergangenen Winter kom¬ 

men mußte. Zuerst wollten die verantwortlichen Kreise, deren Wirtschafts¬ 

konzept durch die monatlich ansteigenden Arbeitslosenziffern systematisch 

widerlegt wurde, diese nicht wahrhaben und totschweigen, bis sie schließlich 

die Tatsachen zur Stellungnahme zwangen. Man redete sich auf Saison¬ 

arbeitslosigkeit und falsche Statistiken aus. Die „Solidarität" wies damals 

bereits nach, daß die Symptome einer strukturellen Arbeitslosigkeit immer 

stärker wurden. 

Die im Laufe des Sommers einge¬ 
tretene Wirtschattskonjunklur, die 
vor allem der von den Gewerkschaf¬ 
ten immer wieder geforderten Ver¬ 
stärkung und Förderung der Bautätig¬ 
keit zu verdanken ist, ließ das Thema 
„Arbeitslosigkeit" vorläufig wieder in 
den Hintergrund treten. 

Rechenkunststücke 
Vor kurzem erschienen nun in 

mehreren Zeitungen und Zeitschrif¬ 
ten Besprechungen über eine von 
der „Sozialwissenschaftlichen Ar¬ 
beitsgemeinschaft" stammende Ana¬ 
lyse der Arbeitslosigkeit im Jän¬ 
ner 1954“. Diese versucht, durch die 
Entdeckung einer unechten Arbeits¬ 
losigkeit den Katastrophenstand von 
300.(100 Arbeitslosen „auf einen nahezu 
der Vollbeschäftigung entsprechenden 
Stand von 100.00Ö Arbeitslosen" 
herunterzuanalysieren. Die Berech¬ 
nungen sind sehr einfach. Von den 
300.000 Arbeitslosen waren 47.198 be¬ 
schränkt vermittlungsfähig, 13.000 for¬ 
mell vorgemerkt (nur zur Erhaltung 
von sozial versichern ngsrechtlichen 
Ansprüchen), 10.000 fingierte Arbeits¬ 
lose, 20.000 arbeitsmarktfremde Frauen 
und 113.000 Saisonarbeiter. Somit wird 
also rund 200.000 im Jänner 1954 bei 
den Arbeitsämtern als arbeitslos ge¬ 
meldeten Personen das ohnehin bittere 
Los abgesprochen, als Arbeitslose zu 
gelten. 

Was bezweckt nun diese im Okto¬ 
ber erschienene Analyse der Jänner- 
Arbeitslosigkeit? Die Antwort ist ein¬ 
fach: Nicht die Planlosigkeit der 
Wirtschaft ist schuld an der Arbeits¬ 
losigkeit, sondern — das Arbeits- 
losenvei Sicherungsgesetz. 

Seltsame Vorschläge 
Auch ein geeignetes Heilmittel für 

die „Sanierung der Arbeitslosenver¬ 
sicherung" ist gleich bei der Hand. 
Im wesentlichen würde man folgende 
Maßnahmen voraussetzen: 

1. Als Unterlage für die Konzipierung 
des neuen Gesetzes soll der Text 
des Arbeitslosenversidierungsge- 
setzes von 1920 in der letzten Fas¬ 
sung dienen. 

2. Erhöhte Anwartschaftszeiten und 
beschränkte Leistungen für arbeits- 
marktfremde Personen. 

3. Gefährdung des Lebensunterhaltes 
als Voraussetzung für jeden An¬ 
spruch auf Unterstützung ans den 
Mitteln der Arbeitslosenversiche¬ 
rung. 

4. Erhöhung der Unterstützung auf ein 
Maß. das Gefährdung des Lebens¬ 
unterhaltes des Arbeitslosen und 
seiner Familie ausschließt. 

5. Erhöhung der Beiträge zur Deckung 
der erhöhten Unterstützungssätze; 
sie kann geringfügig sein, da der 
Mehraufwand durch den Ausfall 
bisher Berechtigter infolge der 
Punkte 2 und 3 reichlich kompen¬ 
siert wird. 

6. Wirksame Bestimmungen zum 
Schutze der Arbeitslosenversiche¬ 
rung vor Ausnützung und Miß¬ 
brauch. 

Diese Vorschläge, auf einen ein¬ 
fachen Nenner gebracht, heißen: Das 

Rad der Geschichte ist um Jahrzehnte 
zurückzudrehen: aus der Versicherung 
muß wieder eine Fürsorge werden. 

Zweifelhafte Beweise 
Die Entdeckungen der „Sozialwissen¬ 

schaftlichen Arbeitsgemeinschaft" 
gehen auf eine sehr zweifelhafte Be¬ 
weisführung zurück. Die Saisonarbeits¬ 
losigkeit sei unabänderlich naturge¬ 
wollt, und die Saisonarbeiter müßten 
sich zum Ausgleich einen höheren 
Saisonarbeiterlohn holen. Die b e- 
schränkt Vermittlungsfähi¬ 
gen sollten eigentlich eine Rente er¬ 
halten. Dabei wird übersehen, daß es 
sich bei dieser Gruppe um die im b i s- 
h e r i g e n Beruf beschränkt ver- 
mittlungsfähigen Personen handelt, 
die in anderen Berufen voll kon¬ 
kurrenzfähig sein könnten und 
eine echte Arbeitskraftreserve bilden. 
Die formell Vorgemerkten 
seien keine wirklichen Arbeitslosen, 
weil sie sich nur zur Wahrung der 
Anwartschaft in der Rentenversiche¬ 
rung anmelden und daher eine Ände¬ 
rung der Anwartschaftsbestimmungen 
diese Arbeitslosigkeit beseitigen 
könnte. Schließlich gäbe es noch f i n- 
gierte Arbeitslose, die neben 
dem ÜntersFützungsbezug „schwarz - 
arbeiten. Hier sind auch wir für eine 
scharfe Anwendung des Gesetzes, die 
Analyse bleibt uns jedoch den Beweis 
schuldig, wie sie zur Zahl von 10.000 
Arbeitslosen gelangt, denen sie dies 
vorzuwerfen hat. 

Ein Feldzug 
gegen die Aibeüslosenversicherung 
Schließlich wird einem V 1 e r 1 e 1 

der arbeitslosen Frauen vor¬ 
geworfen, in Wirklichkeit arbeits¬ 
marktfremd zu sein und lediglich 
kurzfristige Beschäftigungen zur Er¬ 
langung der Voraussetzungen zum Be¬ 
zug des Arbeitslosengeldes und der 
Notstandshilfe einzugehen. Auch in 
dieser einer wirklich eingehenden 
Untersuchung würdigen Frage kommt 
die „Analyse" zu. unbewiesenen und 
gänzlich aus der Luft gegriffenen Be¬ 
hauptungen. 

Obwohl sich der Beifall der Un¬ 
ternehmer zu dieser „Analyse", aus 
Freude, endlich den Schuldigen an 
der Arbeitslosigkeit gefunden zu 
haben, systematisch über den 
gesamten Unternehmerblätterwald 
Österreichs verbreitete, hätte man die 
ganze Sache nicht ernst zu nehmen 
brauchen. Ein anderes Gesicht bekam 
die Angelegenheit allerdings, als 
-— zwar noch nicht so konkret, aber 
immerhin deutlich genug -— der 
Finanzminister in seiner Budget¬ 
debatte am 27. Oktober 1954 in das¬ 
selbe Horn zu stoßen begann. Nun 
darf sich niemand mehr darüber hin¬ 
wegtäuschen, daß ein wohldurch¬ 
dachter planmäßiger Feldzug gegen 
unsere Arbeitslosenversicherung in 
Gang gesetzt wurde. 

Da ist nichts zu holen! 
Zugegeben, so wie bei allen größe¬ 

ren Einrichtungen, gibt es auch bei 
der Arbeitslosenversicherung Unzu¬ 
kömmlichkeiten und Mißbräuche. 
Zwei Drittel aller Arbeitslosen aber 
direkt oder indirekt eines solchen 
Mißbrauches zu bezichtigen, wotür 
sie mit dem Entzug der Arbeitslosen¬ 
unterstützung bestraft werden sollen, 
muß schärfstens zurückgewiesen wer¬ 
den. Der Gewerkschaltsbund wird die 
in Jahrzehnten aufgebaute Arbeits¬ 
losenversicherung nicht zerschlagen 
lassen. Wer es mit der Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit ernst meint, sollte 
seine Energien nicht auf entstellende 
„Analysen" verwenden, sondern für 
die Herbeiführung der notwendigen 
Korrekturen in der Wirtschaft sorgen. 

upe 
Gerne zur Kenntnis genommen 

Anscheinend als Antwort auf un¬ 
seren Leitartikel in der letzten Num¬ 
mer der „Solidarität" (Nr. 228), in dem 
wir uns dagegen wandten, daß die 
derzeitigen Lohnbewegungen als Vor¬ 
griff auf erst zu erzielende Produk- 
tivitälssteigerungen betrachtet wer¬ 
den, schreibt der Artikeldienst der 
Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft, daß nach dem offiziellen 
Lohnindex im September die Netto¬ 
löhne der Arbeiter um 7,9 Prozent 
höher waren als im gleichen Monat 
des Jahres 1953. Bei den Preisen hat 
keinesfalls eine solche Aufwärtsent¬ 
wicklung stattgefunden, daß die Lohn¬ 
steigerungen dadurch wieder illu¬ 
sorisch wurden. Der Index der 
Lebenshaltungskosten im September 
1954 lag um 2,4 Prozent über dem 
Stand des Vorjahres. Die Bundeskam¬ 
mer will damit feststellen — wie sie 
schreibt —. daß „die Erträgnisse der 
großartigen Leistungssteigerung der 
österreichischen Wirtschaft allen zu¬ 
gute kommen". 

Es läßt sich nun darüber streiten, 
ob die Früchte der Wirtschaftskon¬ 
junktur bisher in angemessenem Aus¬ 
maß den Arbeitern und Angestellten 
zugute gekommen sind. Immerhin ver¬ 

merken wir aber mit Genugtuung, daß 
mit keiner Silbe bestritten wird, daß 
die Produktivitätssteigerung allen zu¬ 
gute zu kommen hat, und auch mit 
keinem Worte davon die Rede ist. daß 
es sich bei den bisherigen Lohn¬ 
bewegungen um Vorgriffe auf erst zu 
erfolgende Leistungssteigerungen ge¬ 

handelt hat. 

Was auch wir mit unserem Leit¬ 
artikel gesagt haben wollten. 

Falsche Bezeichnung 
Mit selbstgefälligem Schmunzeln be¬ 

richtete die von den Unternehmern 
herausgegebene „Neue Wiener Tages¬ 
zeitung" am 7. November von drei 
„Diebes-Gewerkschaften", die es an¬ 
geblich in Mailand geben soll. Eine 
Gewerkschaft bestehe für Diebe von 
Gepäck und Kleidungsstücken, eine 
für Diebe von Werkzeugen und Auto- 
ersalzteilen und eine schließlich lür 
Autodiebe. Jeder Außenstehende sei 
von Diebszügen praktisch ausge¬ 

schlossen. 
Mag sein, daß es so etwas wirklich 

gibt, doch iragt sich, wieso man dabei 
ausgerechnet auf die Bezeichnung 
„Gewerkschaft" kommt. Bei Dieben 
kann es sich ja sozusagen nur um 
„selbständig Erwerbstätige" handeln, 
deshalb wäre es doch besser, hier 
von einem — Kartell zu reden ... 
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Internationale Solidarität 
Anfang Dezember jährt sich zum fünften Male der für die internationale 

Arbeiterbewegung denkwürdige Tag der Gründung des Internationalen 

Bundes freier Gewerkschaften. Mit dieser Gründung begann eine 

neue Phase in der Entwicklung internaiionaler gewerkschaftlicher Beziehun¬ 

gen. Gewerkschafter aus allen freien Landein der Welt haben sich im Inter¬ 

nationalen Bund freier Gewerkschaften zusammengeschlossen, um im Bewußt¬ 

sein einer internationalen Solidarität für einen weiteren sozialen und wirt¬ 

schaftlichen Aufstieg aller Werktätigen zu kämpfen. 

das uns zugefügt wird, aufmerksam 
zu machen. 

Zweimal entsandte der IBFG nach 
Österreich eine Delegation zum Stu¬ 
dium der Schäden, die hier durch die 
andauernde Besetzung entstanden 
sind. Die erste dieser Delegationen 
war im Dezember 1950 in Österreich, 
die zweite erst kürzlich, im September 
1954. 

Je umfassender. eine Organisation 
ist, desto wirksamer und schlagkräf¬ 
tiger ist sie. Der Gedanke des ge¬ 
werkschaftlichen Zusammenschlusses 
hat sich, von dieser Erkenntnis aus¬ 
gehend, immer mehr durchgesetzt. 
Soll aber nun dieser Zusammen¬ 
schluß an den Grenzen unseres Lan¬ 
des haltmachen? Keineswegs! 

Nur im Zusammenwirken aller 
Gewerkschaften auf internationaler 
Ebene wird, auf weite Sicht ge¬ 
sehen, der wirtschaftliche und so¬ 
ziale Aufstieg fortgesetzt werden 
können! 

Durch den modernen Verkehr und 
den regen Güteraustausch sind die 
Menschen in den verschiedensten 
Ländern einander nähergekommen, und 
sie sind nun mehr denn je aufeinan¬ 
der angewiesen. Deshalb ist ein inter¬ 
nationaler gewerkschaftlicher Zusam¬ 
menschluß so wie in den vergangenen 
Jahrzehnten, ja mehr noch als jemals 
zuvor, eine zwingende Notwendig¬ 
keit. 

Brot, Freiheit, Frieden 

Der zweite Weltkrieg hatte die ein¬ 
stige Geweikschaftsintemationale, den 
im Jahre 1909 in Dublin gegründeten 
Internationalen Gewerkschaftsbund, 
sowie auch die Gewerkschaften in 
vielen Ländern Europas zerstört, nun 
aber sollte eine Gewerkschaftsinter¬ 
nationale auf einer noch viel größeren 
Basis errichtet werden. So entstand 
im Herbst des Jahres 1945 in Paris 
der Weltgewerkschaftsbund, dem der 
österreichische Gewerkschaftsbund 
von Anfang an angehörte. Dieser 
Weltgewerkschaftsbund erwies sich 
füi die freien Gewerkschaften in den 
demokratischen Ländern alsbald als 
eine schwere Enttäuschung. Er geriet 
nämlich immer stärker in das kommu¬ 
nistische Fahrwasser und wurde 
schließlich zu einem Instrument impe¬ 
rialistischer Zielsetzungen des Ost¬ 
blocks. 

Der österreichische Gewerk¬ 
schaftsbund hatte auf Grund der 
allen gewerkschaftlichen Tradition 
unseres Landes eine andere Vor¬ 
stellung von einer Gewerkschafts¬ 
internationale und verließ schließ¬ 
lich, zusammen mit zahlreichen Ge- 
werkschaftsverbänden anderer Län¬ 
der, den Weltgewerkschaftsbund. 
Als im Dezember 1949 in London 
der Internationale Bund 
freier Gewerkschaften 
(IBFG) gegründet wurde, zählte 
auch Österreich zu den Ländern, 
die sich dieser neuen Internationale 
anschlossen. Die christlichen Ge¬ 
werkschafter im ÖGB gehören 
außerdem dem Internationalen Bund 
der christlichen Gewerkschaften 

(IBCG) an, der im Juni 1920 im 
Llaag gegründet wurde. 

Im Internationalen Bund freier Ge¬ 
werkschaften (IBFG) sind nunmehr 
hundert Organisationen mit zusam¬ 
men 55 Millionen Gewerkschaftern 
aus 74 Ländern in allen Erdteilen ver¬ 
einigt. Die Losung, die sich der IBFG 
schon bei der Gründung gab, lautet: 
Brot, Freiheit, Frieden. 

Der Internationale Bund freier Ge¬ 
werkschaften setzt sich vor allem für 
die Arbeiter in den wirtschaftlich 
rückständigen Gebieten ein sowie für 
die arbeitenden Menschen jener Län¬ 
der, die unter Bevormundung und Un- 

Der Generalsekretär des IBFG, 
J. 11. Oldenbroek, hat ebenfalls 
mehrmals die Initiative ergriffen, um 
mitzuhelfen, von Österreich die 
schmachvolle Besetzung und Unfrei¬ 
heit zu entfernen, so zum Beispiel in 
Appellen an die Organisation der Ver¬ 
einten Nationen. Freilich, alle diese 
Bemühungen sind bisher ohne Erfolg 
geblieben, aber das liegt nicht am 
IBFG, sondern an übermächtigen welt¬ 
politischen Gegensätzen. 

Daß aber heute die gesamte freie 
Welt über das Unrecht, das an dem 
kleinen Land Österreich von den 
Großen und Mächtigen begangen 
wird, unterrichtet, ja vielfach auch 

Die österreichische 
Delegation bei der 
Gründung des 
IBFG im Jahre 
1949. Von rechts 
nach links: Natio¬ 

nalrat Anton 
P r o k s c h, Ge¬ 
neralsekretär des 
ÖGB, Dr. Fritz 
K o u b e k, 1. Vor¬ 
sitzender der Ge¬ 
werkschaft der 
öffentlich Bedien¬ 
steten, und Leo 
Geiger, Zentral- 
sekrelär der Ge¬ 
werkschaft der Me¬ 
tall- und Berg¬ 

arbeiter. 

freiheit zu leiden haben. Zu diesen 
Ländern gehört auch Österreich, 
dem man — fast zehn Jahre nach dem 
Ende des Krieges — die Freiheit und 
staatliche Souveränität noch immer 
vorenthält. 

Für Österreichs Freiheit 
Während aber einst der Welt¬ 

gewerkschaftsbund für unser ständi¬ 
ges dringendes Ersuchen nach Unter¬ 
stützung bei der Erlangung unserer 
staatlichen Unabhängigkeit taube 
Ohren zeigte, während der kommuni¬ 
stenhörige Generalsekretär des Welt¬ 
gewerkschaftsbundes dieses Ersuchen 
mit Ratschlägen für eine bessere — 
Entnazifizierung beantwortete, hat sich 
der Internationale Bund freier Ge¬ 
werkschaften von allem Anfang an 
für Österreichs Freiheit eingesetzt. 

Seit der Gründung hat der IBFG 
keine Gelegenheit versäumt, die 
Weltöffentlichkeit auf das Unrecht, 

empört ist, das ist gewiß zu einem 
erheblichen Teil ein Verdienst des 
IBFG. 
Eines Tages wird man die Stimme 

der Gewerkschaftsinternationale auch 
in dieser Frage nicht mehr überhören 
können und Österreich wird frei und 
unabhängig werden. 

Weltkongreß 1955 in Wien! 
Die österreichische Arbeiterschaft 

hätte in den vergangenen Jahren die 
Unfreiheit ungleich schwerer ertra¬ 
gen, sie hätte sich nicht mit dem glei¬ 
chen Mut und der gleichen Entschluß¬ 
kraft im Herbst 1950 dem kommunisti¬ 
schen Staatsstreichversuch entgegen- 
stellen können, wäre sie nicht von 
dem Bewußtsein gestärkt gewesen, 
daß die freie Gewerkschaftsinter- 
nutionale hinter ihr steht. Daß Öster¬ 
reich innerlich frei geblieben ist, daß 
es sich weder von kommunistischen 
Verlockungen beirren, noch von kom- 

rr inistischen Bedrohungen einschiich- 
tern ließ, das dankt Österreich und 
das dankt die Welt in hohem Maße 
dem Internationalen Bund 
freier Gewerkschaften und 
seiner mehrfach bewiesenen Sympa¬ 
thie für die demokratischen Kräfte 
in unserem Lande. 

Die österreichischen Gewerk¬ 
schafter betrachten es daher als 
eine aufrichtige Anerkennung und 
als eine hohe Auszeichnung, daß 
der 4. Weltkongreß des 
IBFG im kommenden Jahr in 
Wien lagen wird. Vom 20. bis 
28. Mai 1955 W'erden rum! 250 De¬ 
legierte aus vielen Ländern der 
Welt zu uns nach Wien kommen, 
um der Gewerkschaftsinternalionale 
im Geiste der Freiheit und Brüder¬ 
lichkeit neue Impulse zu geben. 

Verschiedene internationale Körper¬ 
schaften, wie die Organisation der 
Vereinten Nationen, die Internatio¬ 
nale Arbeitsorganisation und die In¬ 
ternationalen Berufssekretariate, wer¬ 
den Beobachter entsenden. 

Die internationale Solidarität, die 
bei diesem Weltkongreß in Wien 
neuerdings kraftvoll und überzeugend 
zum Ausdruck kommen wird, wird 
den von Kapitalismus oder Imperia¬ 
lismus unterdrückten Völkern neue 
Hoffnung geben. Auch für Österreichs 
Arbeiter und Angestellte ist der Inter¬ 
nationale Bund freier Gewerkschaften 
das Sinnbild der Hoffnung auf eine 
Welt, in der es Ausbeutung und Un¬ 
freiheit nicht mehr geben wird. 

Solidarität mit Vierbeinern 

Solidarität, die Quelle aller 
Krait und Erfolge in der Arbeiter¬ 
bewegung, beschränkt sich nicht 
allein auf die Arbeiter und Ange¬ 
stellten. Viele kleine Episoden 
beweisen das tiefe Mitgefühl der 
arbeitenden Menschen auch mit 
ihren vierbeinigen Helfern im Be¬ 
rufsleben. Sei es, Plerdc vor prü¬ 
gelnden Fuhrwerken} zu schützen, 
oder sei es die Pflege anderer Ar¬ 
beitstiere, immer wieder setzt sich 
der Mensch für die schutzhedürU 
tige Kreatur ein. 

Ein leuchtendes Beispiel die¬ 
ser Solidarität haben die Berg¬ 
arbeiter einer Kohlengrube in 
Glamorgan in Wales gegeben. 
Sie sind in den Streik getreten, 
damit die siebzehn Ponys des 
Bergwerkes, die jahrein, jahr¬ 
aus unter Tag die schweren 
Kohlenloren schleppen, mehr 
Hafer bekommen. 

Sie konnten es ganz einfach 
nicht mehr mit ansehen, wie mit 
der Krall der braven Tiere bei 
dem kärglichen Füller Schind¬ 
luder getrieben wurde. 

Der Solidaritätsstreik hatte vol¬ 
len Erfolg. Die kleinen Pferde be¬ 
kommen jetzt nicht nur mehr, son¬ 
dern auch besseren Hafer. „Ob 
Mensch oder Tier — wer arbeitet, 
muß auch anständig essen", sagen 
die Bergarbeiter von Glamorgan. 
Und sie haben ihre vernünftige 
Ansicht nucli im Interesse ihrer 
Ponys durchgesetzt. 

Europa muß Zusammen¬ 
arbeiten oder untergehen 

Europa, einst die wirtscha.tliche 
Vormacht der Weit, ist heute 

zwischen zwei Blöcken eingekeilt 

Wenn die europätrehen Staaten 
Zusammenarbeiten, sind sie gleich stark 

wie die USA oder der Sowjetbtock 

Nur wenn die Grenzen fallen, 
können die europäischen Staaten 
mit der industriellen Entwicklung 

der Weit Schritt halten 

Nur in einem großen 
europäischen Wirtscha.t-raum 

können wir den amerikanischen 
teoensstandard erreichen 
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Freude und Erholung 
durch den „Sozialtourismus" 

Um sich auch mit geringeren Mitteln einen schönen 
Urlaub zu sichern, muß man irühzeitig und systematisch 
zu sparen beginnen. Deswegen lautet die Herbst- und 
Winterdevise des „Sozialtourismus“ heuer „Frühzeitig 
Vorsorgen“. 

Wer die vorteilhaften Einrichtungen des „Soziallouris- 
mus" beansprucht, hat es leichter, einen schönen und 
zweckmäßigen Urlaub zu verbringen. Die wesentliche 
Voraussetzung ist, so wie immer im Leben, das liebe 
Geld, das zusätzlich für jeden Urlaub notwendig ist. Die 

Madonna del Sasso) 

sogenannten zusätzlichen Beträge sind aber gar nicht 
so groß und unerschwinglich wie wir oft annehmen. 
Wenn man jenen Betrag berücksichtigt, den man 
während der Urlaubszeit auch daheim benötigt und noch 
das häufig ausbezahlte Urlaubsgeld dazurechnet, ist es 
bei richtigem Sparen bestimmt möglich, den leidenden 
Betrag zusammenzubringen. 

Freilich muß man sich an jedem Auszahlungstage 
einige Reisesparmarken des „Sozialtourismus" kaufen 
und mit dem Sparen schon frühzeitig beginnen. 

Urlaubsberater 1955 
Das Merkblatt des Verbandes für Sozial¬ 

tourismus, welches bei den Betriebsräten, 
Vertrauensmännern, Gewerkschaften und 
beim Verband erhältlich ist, hilft bei der 
h Urlaubsplanung". 

Bereits im Jänner-Februar 1955 wird der 
„U r l a u b s b e r a t e r 19 5 5" herausge¬ 
geben. Er bringt außer einer reichhaltigen 
Zahl von Urlaubsarrangements viel Wis¬ 
senswertes für den Urlauber und erstmalig 
auch eine Anzahl von Hotels, Gasthöfen 
und Pensionen, welche Reisegutscheine 
als direktes Zahlungsmittel annehmen. 
Ferner bringt der Verband für Sozial¬ 
tourismus schon frühzeitig die Ankündi¬ 
gung von größeren Arrangements und 
Reisen für 1955. 

Einen besonderen Anreiz zum Sparen 
bietet der durch den Verband für Sozial- 
tojirismus in Zusammenarbeit mit dem 
Österreichischen Verkehrsbüro ausge¬ 
schriebene einmalige 

Vierlönder-Rundreise-Expreß 1955 
Österreich—Deutschland—Schweiz—Italien 

Der Sonderzug besteht aus gepolsterten 
III. - Klasse - Fernreisewaggons mit Laut¬ 
sprecheranlagen, Büfett-, ,Tanz-, Gesell¬ 
schafts- und Liegewagen. 

1. Tour 
für die Interessenten in Wien, Burgenland, 

Ober- und Niederösterreich, Salzburg. 

Abreise: Freitag, den 3. Juni 1955, abends, 
ab Wien-West, Rückkehr am 12. Juni 1955 

Wien-Südbahnhof. 

Reiseroute: 

Wien, Salzburg, München, Lindau, 
“Zürich, Luzern (Vierwaldstättersee, Rigi, 
Pilatus, Bürgenstock), über die St.-Gotthard- 
Linie nach Locarno (Lago Maggiore, Isola 
Brissago, Madonna del Sasso), Lugano, 
Chiasso, Mailand, Venedig-Mestre, San 
Dona di Piave, Lido di Jesolo (Venedig, 
Aquileia, Miramare, Triest, Cortina d'Ani- 
pezzo), Udine, Tarvis, Wien-Südbahnhof. 
Teilnehmerkarte S 430,—. Arrangement 
mit Teilnehmerkarte von S 740,— bis 
S 985,—. 

2. Tour 
für die Interessenten in Steiermark, Kärn¬ 

ten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg. 

Abreise: Freilag, den 17. Juni 1955, 
abends, ab Graz-Hauptbahnhof, Rückkehr 

am 26. Juni 1955. 

Graz, 
genfurt 

Reiseroute: 

Bruck an der Mur, 

Lugano, Chiasso, 
Mailand, Venedig-Mestre, San Dona di 
Piave, Lido di Jesolo (Venedig, Aquileia, 
Miramare, Triest, Cortinna d'Ampezzo), 
Udine, Tarvis, Klagenfurt, Bruck an der 
Mur, Graz-Hauptbahnhof. 

Teilnehmerkarte S 385,—. Arrangement 
mit Teilnehmerkarte von S 635,— bis 
S 860,—. 

Die beschränkte Teilnehmerzahl erfordert 
eine Voranmeldung 

bis spätestens 10. Dezember 1954 mittels 
einfacher Postkarte an den Verband oder 
an die Landesbildungsreferate des ÖGB. 
Weitere Auskünfte erteilt der Verband 
für Sozialtourismus, Wien, h, Hohenstau¬ 
fengasse 10, Tel. A 16-5-10, Kl. 366, 367. 

Für den Winterurlauber 
oder Wintersportler 

bringen die dem „Sozialtourismus“ ange¬ 
schlossenen Reisebüros und Organisatio¬ 
nen auch heuer wieder eine große Anzahl 
von preiswerten 7-Tage-Arrangemcnts 
ohne Fahrt in Niederösterreich, Ober¬ 
österreich, Steiermark, Salzburg, Kärnten, 
Tirol und Vorarlberg in der Preislage von 
S 112,— bis 340,—. 

Der Winterurlaub 
im Schweiler Hochgebirge 

7-, 9- und 14-Tage-Arrangcments mit 
Fahrt, nach Davos, Arosa und Engadin, in 
der Preislage von S 690,— bis 970,—. 

Weihnachten in Sonne und Blütenpracht 
In Abbazia: 

(Nur für Gewerkschaftsmitglieder) 

R U E F A: 25. Dezember 1954 bis 1. Jän¬ 
ner 1955, Abfahrt von Wien mit Autobus 

Auch im Winter — Erholung durch 
den „Sozialtoui Ismus“ 

am 25. Dezember, 6 volle Tage in Abbazia. 
Rückkunft in Wien am 2. Jänner 1955 
abends. Teilnehmerpreis für 7 volle Pen¬ 
sionstage und Autobusfahrt hin und zu¬ 
rück S 625,—. 

Eine Woche italienische Riviera 
A 1 a s s i o (Blumenriviera), 7 Tage Auf¬ 

enthalt, ohne Fahrt, S 350,-—. 
Verkehrsbüro: Weihnachten 1954 

bis Neujahr 1955 mit dem Austiopa-Liege- 

wagen nach Alm bei Saalfelden (795 m) am 
Steinernen Meer, günstiges Wintersport¬ 
gelände, Schlepplift, vom 25. Dezember 
bis 2. Jänner, von S 416,— bis S 570,—. 

In das weiße Ennstal 
Verkehrsbüro: 

Weihnachtsgesellschaftsreise vom 25. De¬ 
zember bis 2. Jänner in die Wintersport- 
ortc T a u p 1 i t z, 960 m, Mitterndorf- 
Z a u c h en, 830 m, Ob 1 a i n, 679 in, 
G r ö b m i n g, 776 m, II aus, 750 m, 
R a d s t a d L, 856 m, U n t e r t a u e r n, 
1000 m. von S 327,— bis S 555,—. 

Sämtliche Auskünfte und Prospekte, auch 
mit Vorschau 1955, bei den durch fühl en¬ 

den Reisebüros und Organisationen: 

R U E F A, Reisebüro (Landaufent¬ 
haltsaktion für Arbeiter und Angestellte), 
Wien, L, Löwelslraße 18, Tel. U 23-5-45, 
und deren Außenstellen in Salzburg, 
Auerspergstraße 1t; Innsbruck, Maxinii- 
lianstraßc 7; Linz, Dr.-Edelbacher-Straße i; 
Feldkirch, Widnau 4; Graz, Südtiroler¬ 
platz 13, und Villach, Kaiser-Josef-Plalz 4. 

K R U B (Kultur-, Reise- und Urlaubs¬ 
beratung des österreichischen Arbeiter¬ 
und Angestelltenbundes), Wien, VIII., 
Laudongasse 16, Tel. A 27-5-85, mit allen 
Zweigstellen in Österreich. 

österreichisches Verkehrs- 
b ü r o, Wien, 1., Friedrichstraße 7, Tele¬ 
phon B 27-500. 

T.-V. „Die Naturfreunde", Wien, 
XV., Diefenbachgasse 36, Tel. R 31-3-38, 
und dessen Landesleitungen. 

* ^ 
Sämtliche vorstehende Arrangements 

und Reisen können mit Reisegulscheinen 
(Reisespai marken) des österreichischen 
Verbandes für Sozialtouiismus bezahlt 
werden. 

Ausführliche Prospekte 
sind bei den Betriebsräten, Ver¬ 
trauensmännern, Gewerkschaften, Lan- 
desbildungsreferaten des ÖGB oder 
beim Verband für Sozialtourismus er¬ 
hältlich. 

Die deutschen Gewerkschaften und die 40-Stunden-Woche 

Leoben, Kla- 
Villdch, Schwarzach-St. Veit, 

F.hrwald, Zugspitze, Innsbruck, Luzern, 
(Vierwaldstättersee, Rigi, Pilatus, Biirgen- 
stock), über St.-Gotthard-Linie nach Lo¬ 
tarno (Lago Maggiore, Isola Brissago, 

„Sozialtourismus" erschließt dir die 
Welt. 

Der vor kurzem abgehaltene 3. Kon¬ 
greß des Deutschen Gewerkschafts¬ 
bundes hat sich sehr eingehend mit 
der Herabsetzung der Arbeitszeit be¬ 
schäftigt und schließlich in sein Ak¬ 
tionsprogramm die Forderung nach 

erhöhtem Schutz der menschlichen 
Arbeitskraft durch Verkürzung der 
Arbeitszeit mit dem Ziel der Fünf- 
Tage- beziehungsweise 40-Stunden- 
Woche mit vollem Lohn- und Ge¬ 
haltsausgleich aufgenommen. 
Schon vorher halte der Kongreß der 

Industriegewerkschaft Metall in Han¬ 
nover, der Kongreß der Nahrungs- 
und Genußmittelarbeiter in Hamburg 
und der Kongreß der Industriegewerk¬ 
schaft Druck und Papier in Essen die 
schrittweise Einführung der 40-Stun- 
den-Woche gefordert. 

Natürlich befaßte sich der Bundes- 
kongreß auch mit den Gegenargu¬ 
menten der Arbeitgeber, die darauf 
hinauslaufen, daß eine rund löprozen- 
tige Lohnerhöhung, wie sie die Her¬ 
absetzung der Arbeitszeit von 43 auf 
40 Stunden, unter Beibehaltung der 
bisherigen Lohnhöhe, bedeutet, für 
Industrie und Gewerbe untragbar 
sei und den Export gefährden würde. 
Dem steht gegenüber, daß die 
deutsche Industrie sich in raschem 
Tempo entwickelt und gewaltige Ge¬ 
winne einheimst, die in erster Linie 
wieder für Investitionen verwendet 
werden. 

Sowohl die vermehrte Beanspru¬ 
chung der Arbeitskraft wie das 
Freiwerden von Arbeitsplätzen 
durch die fortschreitende Ratio¬ 
nalisierung und Technisierung er¬ 
fordern die Verkürzung der Ar¬ 
beitszeit. 
Selbstverständlich wird diese Ver¬ 

kürzung nicht mit einem Schlage vor¬ 
genommen werden können, sondern 
sie muß stufenweise, eventuell mit 
sofortiger Einführung einer Fünf- 
Tage-Woche, erfolgen und auch auf die 
Verhältnisse in den verschiedenen 
Wirtschaftszweigen abgestimmt sein. 
Bevor ein Gesetz eine allgemeine Re¬ 
gelung schafft, könnte durch kollek¬ 
tiv vertragliche Vereinbarungen eine 
Bresche in die bisherige Arbeitszeit 
geschlagen werden. Dabei müsse 
allerdings berücksichtigt werden, 

daß eine Verkürzung der Arbeits¬ 
zeit nur dann einen Sinn hat, wenn 
dem Uberstundenunwesen Einhalt 
geboten wird. Die Arbeitszeit dürfe 
nicht deshalb verkürzt werden, um 
die Zahl der Überstunden zu ver¬ 
mehren. 
Die Verkürzung der Arbeitszeit ist 

aber nicht nur ein Problem der 
deutschen Gewerkschaften, sie ist ein 
Problem auch der Gewerkschaften in 
vielen anderen europäischen Staaten. 
Die Verminderung der Arbeitsstun¬ 
den ist selbstverständlich von dem 
Sland der Industrialisierung und der 

allgemeinen wirtschaftlichen Lage 
eines Landes abhängig. Schweden hat 
im vergangenen Jahr bereits be¬ 
gonnen, die Möglichkeit einer schritt¬ 
weisen Kürzung der Arbeitszeit zu 
pj ulen. Erst kürzlich forderten die 
skandinavischen Verbände der Nah¬ 
rungs- und Genußmittelarheiter auf 
ihrer Tagung in Kopenhagen die bal¬ 
dige Durchführung der 40-Stunden- 
Woche ohne Lohnherabsetzung in 
Dänemark, Norwegen und Schweden. 

Von den Fortschritten einer Ver¬ 
kürzung der Arbeitszeit im Ausland, 
insbesondere in Westdeutschland, 
wird es abhängen, welche Maßnah¬ 
men in Österreich ergriffen werden 
können. 

Unsere wirtschaftliche Existenz 
ist vom Export bestimmt, wir kön¬ 
nen daher nicht teurer produzieren 
als andere Staaten. Aber anderseits 
haben wir keine Ursache, auf Ko¬ 
sten einer Überbeanspruchung der 
Arbeitskraft und ungünstiger Ar¬ 
beitsbedingungen beträchtlich bil¬ 
liger zu erzeugen als unsere Nach¬ 
barländer. 

Es ist also für die österreichischen 
Arbeiter und Angestellten von Bedeu¬ 
tung, welche Erfolge die deutschen 
Gewerkschaften und die anderer 
europäischer Länder im Kampf um 
die Verkürzung der Arbeitszeit er¬ 
zielen. 



Johann Böhm: 

ttuatetukpek aus meinem £eku 
Jolitinn Böhm, der Maurerlehrling von einst und heutige Vizepräsident des 

Nationalrates und Präsident des österreichischen Gewerkschaftsbundes, hat 
al! das Leid einer schweren Zeit erfahren. Er hat aber ebenso mitgeholfen, 
diese Zeit zu einer Epoche des sozialen Fortschritts in Österreich zu machen. 

Vor einem Jahr hat der Verlag des DGB sein Buch „Erinnerungen aus 
meinem Leben" herausgebracht, aus dem wir nachstehend auszugsweise zwei 
Kapitel veröffentlichen. 

Ich wurde Haupiverlrauensmcnn 
Trotz meiner Jugend, ich war da¬ 

mals achtzehn Jahre, wurde ich zum 
Hauptvertrauensmann gewählt. Als 
solcher suchte ich zunächst, aul die 
Gebarung der Kantinen, über die 
zahllose Beschwerden Vorlagen, Ein¬ 
fluß zu gewinnen. Obwohl im allge¬ 
meinen Baukantinen zu jener Zeit 
nicht mehr bestanden, wurde auf der 
etwas entlegenen, weitgestreckten 
Baustelle eine solche errichtet, weil 
sie, was nicht geleugnet werden 
konnte, sachlich notwendig war. Die 
Poliere zogen aus dieser Kantine 
wohl nicht mehr die gleich hohen 
Pt ov isionen, die noch vor einigen 
Jahren von ihnen als selbstverständ¬ 
lich betrachtet worden waren, aber 
sie zogen doch in Form von Gratis¬ 
gelagen wesentlichen Nutzen aus ihr. 
Oh sie auch Geldzuwendungen er¬ 
hielten, konnte nie festgestellt wer¬ 
den. Jedenfalls waren viele der vor¬ 
gebrachten Beschwerden über unge¬ 
nügende Portionen und mangelnde 
Qualität gerechtfertigt. 

Durch einen ad hoc organisierten 
zweitägigen Kantinenstreik setzten 
wir durch, daß wenigstens die ärgsten 
Ubelstände beseitigt wurden. 

Tn der Folge setzten wir bei den 
verschiedenen Bauleitungen auch 
durch, daß Baubuden eingerichtet 
wurden, und schließlich wurden auch 
nach Geschlechtern gesonderte, von 
innen verschließbare Abortanlagen 
geschaffen. 

Freilich haben wir alle diese Neue¬ 
rungen nur durch sich ständig w'e- 
derholcnden Druck langsam durch¬ 
setzen können, empfanden es doch 
sowohl die auf der Baustelle beschäf¬ 
tigten Unternehmungen wie auch 
deren Poliere als reine Sekkatur, daß 
man sie mit so „überflüssigen" Dingen 
beschäftigte. 

Aber einmal in Bewegung gebracht, 
kam die auf der Baustelle zusammen- 
geballte Masse von Bauarbeitern 
nicht leicht wieder zur Ruhe, und ein 
Wirbel hat den anderen abgelöst. Im 
Verlauf einiger Monate war die ge¬ 
samte Belegschaft organisiert, und so 
erhielt die Gewerkschaft einen für 
die damaligen Verhältnisse ganz ge¬ 
waltigen Ma ch i zu wa ch s. 

Ich habe mir in jenen Monaten 
nichl nur bei den Arbeitern auf der 
Baustelle, sondern innerhalb der gan¬ 
zen Wiener Bauarbeiterschaft große 
Popularität erworben. 

Aber so viel Freundschaft mir 
Tausende von Bauarbeitern entgegen¬ 
brachten, so sehr wurde ich von der 
Unternehmerschaft und von den Po¬ 
lieren gehaßt, und alle Schuld für aul 
der Baustelle immer wieder vorkom- 
Juende Unstimmigkeiten wurde von 
der Bauführung mir angelastet. Aber 
ich machte mir keine Gedanken 
darüber, sondern war glücklich, dem 
Unternehmer einmal „den Herrn" 
zeigen zu können, und so wie ich 
dachte wohl die Mehrzahl der auf 
der Baustelle beschäftigten Arbeiter. 
Freilich, besonders stolz war ich 
darauf, tausende Bauarbeiter ihren 
zuständigen Gewerkschaften zuge- 
führt zu haben. 

Letzten Endes wurde mir aber doch 
die Überzeugung vermittelt, daß kein 
Baum in den Himmel wächst. Näher 
und näher kam der Winter, immer 
mehr Arbeiten auf der umfangreichen 
Baustelle wurden eingestellt, und 
immer mehr Arbeiter wurden ent¬ 
lassen. Gegen diese unvermeidlichen 
Entlassungen konnten auch wir Ver¬ 
trauensmänner nicht andauernd mit 
Erfolg ankämpfen. 

Der Jänner des Jahres 1905 brachte 
mit einer länger andauernden grim¬ 
migen Kältewelle, die seihst kurze 
Bauarbeiten faktisch unmöglich mach¬ 
te, für die Unternehmer den ge¬ 
wünschten Vorwand, den gesamten 
Vertrauensmännerapparat mit einem 
Schlag loszuwerden. Eines Samstags 
wurden alle Arbeiter entlassen und 
die Baustelle stillgeiegt. Freilich wur¬ 
den wir alle eingeladen, bei Eintritt 
besseren Wetters uns wieder um Be- 
schäfLigung zu bewerben, aber ich 
war mir von vornherein darüber im 
klaren, daß man mich nicht wieder¬ 
aufnehmen würde. Ich ging auch 
nicht mehr nachfragen. 

Tatsächlich wurde auch Anfang 
März, als die Arbeit wiederaufge¬ 
nommen wurde, keiner der ehe¬ 
maligen Vertrauensmänner wieder 
eingestellt, ja auch eine beträchtliche 
Anzahl von Nichtvertrauensmännern, 
die sich gelegentlich unliebsam be¬ 
merkbar gemacht hatten, wurde 
vom gleichen Los betroffen. 

Die Schwanen Listen 
Mich fochten die Dinge nicht wei¬ 

ter an, war doch der größte Teil des 
Winters vorüber, und ich ging, sobald 
sich die Bautätigkeit neuerlich zu 
regen begann, wieder auf Arbeit¬ 
suche, mit dem festen Vorsatz, die ge¬ 
werkschaftliche Tätigkeit, die ich 

viele Monate entfaltet halte, auf einer 
anderen Baustelle fortzusetzen. 

Allerdings sollte ich diesmal die 
Erfahrung machen, daß Popularität 
nicht immer zum Vorteil gereicht, 
denn war ich auch bei der Arbeiter- 
schaft populär, bei den Unternehmern 
und bei den Polieren war ich jeden¬ 
falls berüchtigt. Immer wieder wurde 
mir, wenn ich auf einer Baustelle um 
Arbeit fragte, das Arbeitsbuch mit 
einer hämischen Bemerkung zurück¬ 
gegeben, bis ich nach vielen Wochen 
Arbeitsuche doch aui einer Baustelle, 
wieder in Währing, Arbeit fand. 

Aber kaum hatte ich eine halbe 
Stunde auf der Baustelle verbracht, 
kam der dicke Hauptpolier in höchst¬ 
eigener Person nach oben und rief 
dort mit lauter Stimme meinen Na¬ 
men aus. Sofort witterte ich Unheil, 
und es trat auch prompt ein, als ich 
den Ruf des Poliers beantwortete. 

„Kumman S’ oha do, Se Vereins- 
maurer! Solche Leut, wie Se San, 
kann ich net brauchen!" war seine 
Rede. 

Es blieb mir nichts anderes übrig, 
als mein Werkzeug zusammenzu¬ 
packen und mein Arbeitsbuch in 
Empfang zu nehmen. 

Wieder war ich auf der Straße und 
wieder begann die Arbeitsuche, 
Woche um Woche, um immer wieder 
abgewiesen zu werden, bis ich end¬ 
lich doch auf einer Baustelle in der 
Nußdorferstraße unterkam. Diese 
Baustelle hatte sehr empfindlichen 
Mangel an Maurern, weil es nicht 
jedermanns Sache war, in einem vier¬ 
zehn Meter tiefen Fundament, buch¬ 
stäblich in Wasser und Dreck 
stehend, zu arbeiten. Dieser Umstand 

wu de. Ich war aber iroli darüber, 
weil ich ja alle meine Mittel längst 
verbraucht hatte und es mir immer 
schwieriger geworden war, mir auch 
nur so viel Geld auszuleihen, um 
nicht verhungern zu müssen. Wochen¬ 
lang hatte ich nur vom Frühstücks¬ 
kaffee, den mir meine mitfühlende 
Quartierfrau auf Borg verabreichte, 
und von trockenem Brot gelebt. 

Nun hatte ich doch wieder Be¬ 
schäftigung und damit die Aussicht, 
mich satt essen und langsam meine 
Schulden abzahlen zu können. Frei¬ 
lich, ich konnte begreifen, daß andere 
Maurer, denen es nicht ganz so 
schlecht ging wie mir, die Arbeit in 
dem tiefen Fundament mieden. 

Heute, da man Fundamente beto¬ 
niert, mögen solche Dreckarbeiten 
wie die beschriebene vereinzelt noch 
bei Wasserbauten Vorkommen, aber 
auch dort sind dank der von der Ge¬ 
werkschaft erzwungenen verbesserlcn 
Schutzvorrichtungen die Arbeitsbedin¬ 
gungen nicht annähernd so ungünstig, 
wie sie auf der betreffenden Baustelle 
waren. Man muß sich vergegenwärti¬ 
gen, daß in den Fundamenten ständig 
Sickerwasser stand, gegen welches 
die Schuhe der beschäitigten Arbeiter 
keinen oder zumindest nur recht un¬ 
genügenden Schutz boten. Ziegel und 
Mörtel wuirden in langen Rinnen in 
die Fundamente befördert. Nicht selten 
wurde einem Arbeiter beim Griff nach 
einem Ziegel von einem zweiten, 
oben herabsausenden Ziegel ein Fin¬ 
ger zerquetscht. Der in einer anderen 
Rinne herabkommende Mörtel spritzte 
oft mannshoch auf, die ganze Umge¬ 
bung mit Schlamm bedeckend. Jeden 
Tag liefen Arbeiter weg und wurden, 
so gut es ging, durch andere ersetzt. 

In dieser Umgebung konnte von 
der von mir beabsichtigten neuer¬ 
lichen Gewerkschaftsarbeit vorder¬ 
hand leider keine Rede sein. 

Hunderttausende Ärbeiter und Angestellte 
dem Buche gewonnen 

Vor dreißig Jahren, am Tage der 175. Wiederkehr des Geburtstages 
Goethes, wurde in der einstigen Stadt der Bücher, im Volkshaus zu Leipzig, 
die Büchergilde Gulenberg gegründet. Sie setzte sich zum Ziele, Bücher zu 
schaiien, die Freude machen, Bücher voll gulen Geistes und schöner Gestalt. 
Aber diese Bücher sollten auch für den Arbeiter und Angestellten erschwing¬ 
lich sein. 

Was sich die Büchergilde vornahm, hat sie treulich gehalten, ln den 
dreißig Jahren ha! sie in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich 
hunderttausende Arbeiter und Angestellte zum Lesen erzogen und als Bücher- 
Ireunde gewonnen. 

Um das Ereignis der Gründung zu 
feiern, veranstaltete die österreichi¬ 
sche Gilde am Sonntag, dem 7. No¬ 
vember, im Wiener Konzerthaus eine 
Feier. Es waren Graphiker, die die 
Büchergilde Gutenberg ins Leben 
riefen, es waren auch Graphiker, der 
Chor der „Freien Typographia" unter 
ihrem Dirigenten Rudolf Brauner, die, 
begleitet von den Wiener Symphoni¬ 
kern, mithalfen, das Fest würdig und 
eindrucksvoll zu gestalten. Burg¬ 
schauspieler Albin Skoda sprach den 
Prolog und trug unter großem Beifall 
aus dem ersten und dem letzt¬ 
et schienencn Werk der Büchevgilde 
vor. 

Den Aufstieg und das verdienst¬ 
volle Wirken der Büchergilde schil¬ 
derte ihr Obmann, Nationalrat Anton 
P r o k s c h, in seiner Festrede. Heute 
ist der Begriff der Buchgemeinschaft 
in vielen Ländern der Erde allgemein 
geläufig, aber vor dreißig Jahren, als 
Bruno Dressier die Gilde ins Leben 
rief, war der Begriff der Buchgemein¬ 
schaft für weiteste Kreise neu. Was 
die Büchergilde Gutenberg schon 
damals und auch heute von anderen 
Buchgemeinschaften unterscheidet, 
ist, daß sie den Verlegergewinn aus¬ 
schaltet und auf genossenschaftlicher 
Basis im Interesse ihrer Mitglieder 
arbeitet. 

Bücher gehen, die Freude machen 
Die Aufgabe der Büchergilde ist es, 

in erster Linie dem werktätigen 
Volk Bücher von innerer und äußerer 
Echtheit zu geben; Bücher, die Klang 

und Farbe in das graue Leben des 
Alltags bringen. 

Um dieser Aufgabe gerecht zu wer¬ 
den, hat sicli die Büchergilde nicht 
mit Durchschnittsromanen begnügt. 

In der Schar ihrer Autoren sammelten 
sich im Laufe der Jahre die besten 
Namen der Weltliteratur. Sie gab 
Bücher heraus, die zu den Best-Sei- 
lern in vielen Ländern zählen. Sie 
gab die Klassiker heraus und in der 
„Gildenbibliothek der Weltliteratur” 
einen Querschnitt durch die berühm¬ 
testen Werke verschiedener Natio¬ 
nen. 

Die Büchergilde stellte sich aber 
auch zur Aufgabe, Verständnis für 
Schöne typographische Gestaltung zu 
wecken und damit die Büchkultur zu 
heben. 



Die Parole, „das oute und schöne 
Buch zu einem möglichst niedrigen 
Preis zu schaffen", fand nicht nur bei 
den Angehörigen des Buchdrucker¬ 
berufes — an die sie zuerst gerichtet 
war _ lebhaften Widerhall, bald 
strömten der Büchergüde Mitglieder 
aus allen Berufsschichten zu. Die 
Gildenidee drang auch in Österreich 
bald über den Kreis der Graphiker 
hinaus. Im Jahre 1927 machte sich die 
Büchergilde Gutenberg in Österreich, 
die bis dahin eine Geschäftsstelle der 
deutschen Büchergüde war, selbstän¬ 
dig, um ihre Aufgaben besser erfuf- 
ien zu können. Das erwies sich 1JJJ 
als sehr nützlich, denn damals wurde 
die Büchergüde in Berlin der Deut¬ 
schen Arbeitsfront eingeghedert. 19Jö 
blieb ihr allerdings auch in Österreich 
das gleiche Schicksal nicht erspart. 
Nur in der Schweiz konnte die Gilde 
weiterwirken und die Tradition au 
rechterhalten. 

verdiente Mitarbeiter der Büchergüde 
Gutenberg geehrt. Als erste erhielten 
aus den Händen des Obmannes Vize¬ 
kanzler Dr. Schärf, der Wiener Bür¬ 
germeister Jonas, der Linzei Bürger¬ 
meister Dr. Koref und der Wiener 
Stadtrat iür Kultur und Volksbildung 
Mandl als langjährige Freunde der 
Büchergüde Festausgaben des großen 
Nachlaß Werkes des verewiglen Bun¬ 
deskanzlers Dr. Renner, „Weltbild der 
Moderne". Präsident Böhm, Minister 
Helmer und Minister Maisei sind 
gleichfalls schon lange Güdenmitglie- 
der, waren aber leider dienstlich ver¬ 
hindert, an der Feier teilzunehmen. 
Für den Kreis der Autoren wurden 
Professor Rudolf Brunngraber und 
Professor Dr. Felix Braun im Rahmen 
der Feier geehrt. Besonders dankte 
der Obmann den vielen Vertrauens¬ 
leuten der Büchergüde für ihre Mit¬ 
arbeit und hob unter großem Beifall 

die Verdienste des Geschäftsführers 
Franz Fatal hervor, der vor kurzem 
in Pension trat. Verdiente Ver¬ 
trauensmänner wie langjährige Mit¬ 
glieder und Angestellte der Bücher¬ 
gilde erhielten gleichfalls die Fest¬ 

gabe. 
Die Büchergüde hat ihr Jubiläum 

zum Anlaß einer großen Werbeaktion 
genommen. Gerade jetzt vor Weih¬ 
nachten, da wir nach Geschenken 
suchen, ist die beste Gelegenheit iür 
den Arbeiter und Angestellten, Mit¬ 
glied dieser wertvollen Kultureinrich¬ 
tung zu werden. Die Büchergilde 
bietet eine stattliche Zahl von 
Büchern, mit denen man sich und 
seinen Lieben Freude zu Weihnach¬ 
ten bereiten kann. Zehntausende von 
Arbeitern und Angestellten wurden 
in Österreich in den dreißig Jahren 
dem Güdengedanken gewonnen — 
wer will noch abseits stehen? 

Echterhalten. —-- ^ 

75.000 Biidenfreunde in Österreich pj0 [jn€jämmung der Wmferorbeitslosigkeit 
-1iAnril 1 «US beaann die ® _ Gleich im April 1945 begann die 

Büchergüde Gutenberg mit Hilfe des 
österreichischen Gewerkschaftsbun¬ 
des ihren Wiederaufbau. Der Lese¬ 
hunger war damals ungeheuer, leider 
fehlte es am Notwendigsten. Langsam 
konnten die Schwierigkeiten über¬ 
wunden werden. Heute zählt die 
Büchergüde in Österreich 75.000 Mit¬ 
glieder. Gemeinsam mit den Schwei¬ 
zer Gilden (wozu sich auch die Gilde 
du livre und die Ghilda del libro zah- 
lenj und mit der deutschen Gilde 
sind es eine halbe Million Mitglieder. 
Die Büchergüden stellen eine beacht¬ 
liche Kulturorganisation dar. Ihr 
I eserkreis reicht aber auch weit über 
Europa hinaus, und viele stattliche 
Bücherpafeete gehen nach Südafrika, 
Südamerika, Australien und anderen 
Teilen der Erde. 

Die Büchergüde hat in Österreich 
in den zehn Jahren seit 1945 303 Titel 
mit einer Gesamtauflage von 1,800.000 
Bänden herausgebracht. Gegenwärtig 
beziehen die 75.000 Mitglieder rund 
375.000 Bände im Jahr. Zur volksbüd- 
nerischen kommt also auch die wiil- 
schaftliche Bedeutung dieser Kultur¬ 
organisation. Die Büchergüde wild 
auch weiterhin bestrebt sein, ihre 
Kulturaulgabe zu erfüllen und den 
Arbeitern und Angestellten gute 
Bücher in schöner Ausstattung zu 
niederen Preisen zu geben. 

Ehrung der Mitarbeiter 
Im Rahmen der Festveranstaltung 

wurden langjährige Mitglieder und 

Am 1 Oktober 1954 wies der Vorsitzende der Gewerkschaft der Bau- und 
Holzarbeiter, Nationalrat Franz Olah. in einem an Sozial,mmster Karl 
Maisei gerichteten Briel darauf hin, daß wirksame Vorkehrungen notwen¬ 
dig seien, um ein starkes Absinken des Beschäftigtenstandes, vor allem in der 
Bau Wirtschaft, in den kommenden Wintermonaten zu vermeiden. 
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Gleichzeitig schlug die Gewerk¬ 
schaft verschiedene Maßnahmen vor, 
welche geeignet seien, die Arbeits¬ 
losigkeit einzudämmen sowie die 
Kontinuität der Beschäftigung zu ge¬ 
währleisten, was sowohl im Interesse 
der Beschäftigten als auch der ge¬ 
samten Wirtschaft läge. Im wesent¬ 
lichen schlug die Gewerkschaft vor, 
iür Bauarbeiten im Winter die ent¬ 
stehenden Mehrkosten durch Zu¬ 
schüsse auszugleichen, zur Verhinde¬ 
rung der Überschneidung und Häu¬ 
fung von Bauaufträgen ein Koordina- 
tionskomitee auf Bundes- beziehungs¬ 
weise Landesebene einzurichten, fer¬ 
ner die Möglichkeit zu schaben, 

Budgetgelder auch nach Ende des 
Budgetjahres für jene Zwecke aus¬ 
zugeben, für die sie vorgesehen 
waren, und schließlich die Berufs- 
ausbildung der Jugendlichen im 
Bauwesen auf die Wintermonate zu 
konzentrieren. Zur Prüfung dieser 
Vorschläge regte die Gewerkschaft 
die Einberufung einer Enquete 
durch den .Sozialminister an. 

Am 14. Oktober hat auch der Wirt- 
schaftspolitische Ausschuß der Bun¬ 
deskammer der gewerblichen Wirt¬ 
schaft ein 6-Punkte-Programm zur Be¬ 
kämpfung der Winterarbeitslosigkeit 
aufgestellt, das die Grundlage einer 
Enquete bilden sollte. Dieses Pro¬ 
gramm entsprach in den Hauptzügen 
den Vorschlägen der Bau- und Holz¬ 
arheitergewerkschaft und sah außer¬ 
dem die Ausdehnung der produktiven 
Arbeitslosenfürsorge während der 
Winlermonate auf alle Bauarbeiten 
sowie die Beschabung von Krediten 
für die entsprechende technische Aus¬ 
stattung der Bauunternehmungen 
(Heizanlagen usw.) vor. 

Die Besprechungen im Soxial- 
ministerium 

Am 4. November fand nun im Bun¬ 
desministerium für soziale Verwal¬ 
tung unter dem Vorsitz von Bundes¬ 
minister Maisei eine Konferenz mit 
Vertretern der zuständigen Ministe¬ 

rien über die Frage der Eindämmung 
der Winterarbeitslosigkeit, vor allem 
im Baugewerbe, statt. 

In gemeinsamer Arbeit der zustän¬ 
digen Ministerien — heißt es in dem 
Bericht über die Konferenz — werden 
Richtlinien ausgearbeüet, die von den 
Bundesdienststeüen und nach Mög¬ 
lichkeit auch von den Ländern be¬ 
ziehungsweise Gemeinden zum 
Zwecke der Winterarbeitsbeschabung 
eingehalten werden sollen. 

Enquela über die Bekämpfung der 
Winterarbeitslosigkeit 

Die Betriebsaktionen 
Durch das Bundesgesetz vom 

lb. Juli 1952, BGBl. Nr. 179/52 (Ge¬ 
werberechtsnovelle 1952) Art. XXVI, 
wurde dem § 132 lit. a der Gewerbe¬ 
ordnung folgende Bestimmung ange¬ 
fügt: „schließlich das Sammeln von 
Warenbestellungen oder die Ent¬ 
gegennahme und Verteilung von Wa¬ 
ren, es sei denn, daß dies aut Grund 
einer Gewerbeberechtigung nach 
Maßgabe der hiefür geltenden Vor¬ 
schriften geschieht." 

Der Verfassungsgerichtshof hat nun 
in einem Erkenntnis vom 11. Oktober 
1954, G 11/54, diese Anfügung als ver- 
iassungswidrig aufgehoben. 

Als Begründung führte der Ver- 
fassungsgerichtshoi an, daß sich 
die in dieser Bestimmung enthal¬ 
tene Straiandrohung nicht als eine 
Maßnahme auf gewerberechtlichem 
Gebiet qualifizieren lasse und da¬ 
her aui Grund der Bundesverfas¬ 
sung nicht in die Kompetenz der 
Bundesgesetzgebung falle. 
Mit der Aufhebung des Verbotes 

der Betriebsaktionen treten auch alle 
hiezu ergangenen Erlässe (115.346/111/ 
18/53 vom 26. November 1953, Bun- 
desministerium für Handel und Wie¬ 
deraufbau) außer Kraft. 

Das Präsidium des Wirtschaftsbim- 
des bemüht sich aber, daß zur Be¬ 
kämpfung der Betriebsaküonen nun¬ 
mehr länderweise die entsprechenden 
gesetzlichen Maßnahmen ergriffen 
werden. 

Gedanken 
über die Gewerkschaften 

Aus einer Rede des westdeutschen 
Bundespräsidenten Prof. Dr. Heuss auf 
dem 3. ordentlichen Bundeskongreli 
des Deutschen Gewerkschaitsbundes. 

Der deutsche Staat bejaht dieAuf- 
gabe und Wirkung der Gewerk¬ 
schaften und ist dankbar für die 
vielerlei sammelnde und ordnende 
Krall, die von ihnen ausging und 
ausgeht. 

Unter dem Vorsitz von Bundeskanz¬ 
ler Ing. Raab fand am 9. November 
1954 eine Enquete über die Bekämp¬ 
fung der Winterarbeitslosigkeit statt, 
an der Vizekanzler Dr. Schärf, der imiim i ... i 

ST JSÄTÄ.'S VERANSTAITUNGSKAIENDER 
mern teilnahmen. Als Ergebnis der 
Enquete wurden unter anderem fol¬ 
gende Richtlinien ausgearbeitet: 
1. Ausreichende Termine für die 
Ausführung öffentlicher Arbeiten, um 
die Leistung von Überstunden zu ver¬ 
meiden, 2. Sicherstellung einer mög¬ 
lichst gleichmäßigen Beschäftigung 
der Arbeiter im Baugewerbe während 
des ganzen Jahres, 3. Ersuchen an 
die Landeshauptleute, die Richtlinien 
zur Bekämpfung der Winterarbeits- 
losigkeü in ihrem Bereich sinngemäß 
anzuwenden. 

Siudienbibliothek der Wiener 
Arbeiterkammer wieder geöffnet 

Der Lesesaal der sozialwissenschaft¬ 
lichen Studienbibliothek der Kammer 
für Arbeiter und Angestellte für Wien, 
Wien, I., Ebendorierstraße 7, der vor¬ 
übergehend geschlossen war, ist seit 
8. November 1954 wieder zugänglich. 

Lesezeiten: Montag bis Freitag 
von 13 bis 20 Uhr und Samstag von 

9 bis 13 Uhr. 

26. November 19.30 Uhr 
Stockerau, N.-ö. 

Arbeiterheim 

„Froher Feierabend" 
Ein groBes, buntes Programm unter der Devise 

„Für jeden etwas" 
Karten zum Preis von S 4,—, 6,— und 8,— 

bei den Betriebsräten 
und in der Trafik Hauer 

erhältlich 
27. November 15 50 Uhr 

Volkstheater 
Wien, VII., Neustiftgassei 

„Frohes Wochenende" 
Restliche Karten erhältlich 

18. Dezember 14-30 Uhr 
Volkstheater 

Wien, VII., Noustiftgasse 1 
Sondervorstellung für die Jugend: 

„Emil und die Detektive" 
von Erich Kästner 

Karten zum Preis von S 3,— bis S 7, 
Der Karten Vorverkauf Iür die Veranstdltunge« 
zu den Weihndchtsteiertagen und die Silvester¬ 
akademie hat am 15. November begonnen. 

Sichern Sie sich Ihre Karten rechtzeitig! 
Kartenvorverkaut für alle Veranstaltungen irrt 
Verlag des österreichischen Gewerkschalls¬ 
bundes, Wien, III., Rennweg 1, Gasscnlokal, 
Telephon M 11-0-50, Klappe 40, sowie in den 

Gewerkschattssekretariaten 

Seite 6 Nr. 229 SOLIDARITÄT 



Erfolgreiche Lohnbewegungen 
Die,, Solidarität" hat bereits in ihren 

Nummern 217 vom 31. Mai und 222 
vom 9. August über rund 22 Lohn¬ 
bewegungen berichtet, die in ihrer 
Mehrheit nicht mehr als Nachziehun¬ 
gen, sondern zur Sicherung eines An¬ 
teiles an der Produktivitätssteigerung 
geführt wurden. Wir können diese 
Aufzählung mit weiteren beachtlichen 
Erfolgen fortsetzen. 

Am 1. August 1954 trat eine Ver¬ 
einbarung in Kraft, durch die die kol- 
lekti wert Täglichen Mindestgehälter 
der Gewerbeangeslellten sowie deren 
Weihnachtsremunerationssätze erhöht 
wurden. 

Ende August vereinbarte die Ge¬ 
werkschaft der Bau- und Holzarbeiter 
für die Tischler und sonstigen holz¬ 
verarbeitenden Berufe eine Erhöhung 
der Löhne. 

Ab 20. September wurden die Löhne 
in der Textilindustrie um 8 Prozent er¬ 
höht. Die Gewerkschaft der Textil-, 
Bekleidungs- und Lederarbeiter hatte 
seit 2. Juli 1954 deshalb Verhandlun¬ 
gen geführt. Die Unternehmer wollten 
nur eine 4prozcntige Lohnerhöhung 
zugestehen. 

Der Verhandlungsausschuß der vier 
Gewerkschaften des öffentlichen Dien¬ 
stes erreichte eine Vorverlegung der 
dritten Etappe des Nachziehverfahrens 
der Bundesbediensteten auf den 

1. Juni 1955. Ursprünglich war dafür 
der 31. Dezember 1955 vorgesehen ge¬ 
wesen. 

Auf Grund von Vorschlägen der 
Gewerkschaft der öffentlich Bedien¬ 
steten wurde vom niederösterreichi¬ 
schen Landtag am 21. September 1954 
eine neue Dienstpragmatik für die 
Landesangestellten beschlossen. Diese 
neue Dienstpragmatik enthält eine 
Reihe wesentlicher dienstrechtlicher 
Verbesserungen. 

Am 21. September wurde beim Eini¬ 
gungsamt Wien von der zuständigen 
Gewerkschaft der Arbeiter für per¬ 
sönliche Dienstleistungen eine Zins¬ 
geldinkassogebühr in der Höhe von 
1 Prozent bis zum Betrage von höch- 
slens 50 Schilling erreicht. Von der 
gleichen Gewerkschaft wurden Lohn¬ 
erhöhungen von 5 bis 9 Prozent für 
die Glas- und Gebäudereiniger ver¬ 
einbart. 

Der 1. Oktober war der Stichtag 
für die Auszahlung der 13. Monats¬ 
rente. Wenn es sich auch hier nicht 
um eine Lohnbewegung handelte, so 
war die Gewährung einer 13. Monats¬ 
rente ein gewerkschaftlicher Erfolg, 
der sich ebenfalls als Bezugserhöhung 
auswirkte, noch dazu für eine zahlen¬ 
mäßig bedeutende Schichte der Bevöl¬ 
kerung, die einer solchen Erhöhung 
angesichts des kommenden Winters 
besonders dringend bedurfte. 

Mit Wirkung vom 4. Oktober 1954 
wurden die Tariflöhne in d£r leder¬ 
erzeugenden Industrie um b Prozent 
erhöht. 

Am II. Oktober trat das Heim¬ 
arbeitsgesetz vom 10. März 1954 in 
Kraft, das ebenfalls auf Initiative der 
Gewerkschaften zustande kam und 
wesentliche sozialrechtliche Verbes¬ 
serungen enthält. 

Der Gewerkschaft der Textil-, Be¬ 
kleidungs- und Lederarbeiter gelang 
es Ende Oktober, die Tariflöhne der 
Hutarbeiter um 9 Prozent, die der 
jugendlichen Arbeitskräfte in dieser 
Berufsgruppe um 8 Prozent und die 
Akkordsätze der Hutarbeiter um 
4,5 Prozent zu erhöhen. Die gleiche 
Gewerkschaft erreichte auch für die 
Arbeiter der Schuhindustrie eine Er¬ 
höhung der Tariflöhne, und zwar im 
Durchschnitt um 7,2 Prozent. Es 
wurde auch vereinbart, daß diese 
Löhne nunmehr für das ganze Bundes¬ 
gebiet einheitlich gelten. 

Die Gewerkschaft der Arbeiter im 
Hotel- und Gastgewerbe erreichte eine 
Weihnachtsremuneration von 25 Pro¬ 
zent des Monatslohnes. 

Eine 7prozentige Erhöhung der 
Tariflöhne vereinbarte die Gewerk¬ 
schaft der Textil-, Bekleidungs- und 
Lederarbeiter für die Lederwaren¬ 
arbeiter. 

Für die Arbeiter in der Futtermittel¬ 
industrie wurden die Löhne mit Wir¬ 
kung vom 2. November um durch¬ 
schnittlich 7 Prozent erhöht. 

Die Arbeiter in den Unternehmun¬ 
gen, die dem Zentralverband der 
Konsumgenossenschaften angehören, 
erhielten die vertragliche Zusiche¬ 
rung einer Weihnachsremuneration, 
die je nach der Dauer des Dienstver¬ 
hältnisses zwischen 2,17 und 4,33 
Wochenlöhnen beträgt. Diese Remu¬ 
nerationen werden in der ersten 
Dezemberhälfte ausgezahlt. 

Ebenfalls ab 2. November worden 
die Löhne der Bekleidungsarbeiter 
erhöht, und zwar die der Arbeiter in 
der Herren-, Knaben- und Damen- 
oberbekleidungsindustrie um 7,5 Pro¬ 
zent, die der Konfektionsschneider 
und -Schneiderinnen um 7 Prozent, die 
der Maßschneider und -Schneiderin¬ 
nen um 5 Prozent. 

Der Kampf um höhere Löhne ist 
damit keineswegs abgeschlossen. Zahl¬ 
reiche Berufsgruppen stehen gegen¬ 
wärtig noch in Lohnverhandlungen, so 
zum Beispiel die Garagen- und Tank¬ 
stellenarbeiter, die Bäckereiarbeiter, 
die Industriemühlenarbeiter, die Stein¬ 
graveure sowie die Wäsche-, Mieder- 
und Krawattenarbeiter. Eine Reihe an¬ 
derer Gruppen wird zu gegebener Zeit 
entsprechend der Lage in ihren Wirt¬ 
schaftszweigen ihre gewerkschaft¬ 
lichen Lohnforderungen geltend 
machen. Dabei werden sich die Ge¬ 
werkschaften wie bisher nur von der 
Überzeugung, daß sie den Interessen 
ihrer Mitglieder zu dienen haben, und 
vom Verantwortungsgefühl gegen¬ 
über der Wirtschaft leiten lassen. 

Gute Bücher, gute Schallplatten oder ein ton- 
reiner Plattenspieler sind Weihnachts- 
geschenke, die jedem Freude bereiten. Die 
„Solidarität" hilft heuer ihren Lesern, diese 
Geschenke billiger anzuschaffen. Durch Ein¬ 

sendung des 5-Schilling-Geschenkbons bei einem Einkauf von 50 bis 100 Schilling oder des 10-Schilling-Geschenkbons bei 
einem Einkauf von mehr als 100 Schilling verbilligt sich der Einkaufspreis um den Wert des Bons. 

Wir empfehlen aus unserer großen 
Auswahl für dich und deine Lieben: 

(Verlange Sonderprospekfe!) 

Von Menschen unserer 
Heimat 

Schilling 
Loos, Das Buch ohne 

Titel, Gin.18,— 
Daniek, Die stählerne 

Straße, Hin.15,— 
David, Der Übergang, 
Hin.. . . 15 — 

David, Der Übergang, Gin. 18,— 
Herzog, Und wieder grün¬ 

ten die Wiesen, Gin. . 21,— 
Renker, Das grüne König¬ 

reich, Gin.21,— 
Perkonig, Der Honigraub, 
Gin.'. . .21,— 

Rosegger, Als ich noch 
der Waldbauernbub 
war, Hin.21,— 

Rosegger, Als ich noch 
der Waldbauernbub 
war, Gin.24,— 

Bodmershof, Die Rosse des 
Urban Roithner, Gin. . 24,— 

Fischer-Weinhaus, 
100 Quadratmeter Glück, 
Gin.27,— 

Marschall, Der Fremde, 
Gin.33,— 

Von Liebe und Ehe 

Schilling 

Gürt, Fremdling Mann, 
Gin. ....... 27,— 

Lukas, Aus der Tiefe, Gin. 30,— 
Lederer, Blatt im Wind, 
Gin.30,— 

Knittel, Therese Etienne, 
Gin.30,— 

Zweig, Ungeduld des Her¬ 
zens, Gin.33,— 

Alleilei Abenteuer 
London, Abenteurer des 

Schienenstranges, Hin. 18,— 
London, Abenteurer des 

Schienenstranges, Gin. 21,— 
London, König Alkohol, 
Hin.18,— 

London, Der Seewolf, 
Gin.21,— 

London, Kid & Co., Gin. 21,— 
Vialar, Die Seerose, Gin. 18,— 

Wissenschaft für alle 
France-Harrar, Wandlun¬ 

gen des Lebens . . . 7,80 
Schwarz, Natur in zehn 
Gesetzen.7,80 

Rosche, Nichts kann aus 
dem Weltall fallen . . 15,— 

Marketan, Gesünder essen 
— billiger essen . . . 24,— | 

Kinder- und lugendbücher 
. Schilling 

Für Kinder ab dem 
8. Lebensjahr. 

Kästner, Die Konferenz der 
Tiere, Hin.27,— 

Kästner, Der 35. Mai oder 
Konrad reitet in die 
Südsee, Hin.24,— 

Für Kinder ab dem 
10. Lebensjahr. 

Gönner, Laß das, Ulli! Hin. 24,— 

Für Kinder ab dem 
11. Lebensjahr. 

Lofting, Dr. Dolittles Zir¬ 
kus, Hin.27,— 

Schneider, Die Wunder 
deines Körpers, Hin. . 24,— 

Für Kinder ab dem 
14. Lebensjahr. 

Schneider, Das Wetter und 
seine Launen, Hin. . 24,— 

Universal-Plattenspieler 
für crei Geschwindigkeiten 

komplett, mit Anschhili- 
j Spanner und Stecker so¬ 

wie Kristallsystem und 
Spannungsregler. 

I Bei Barzahlung 

S 515,— 
Auf 12 Monatsraten 

S 545,— 

Aus unserem 
Schallplattenrepertoire: 

Schilling 

Beethoven, Ouvertüre zu 
„Coriolan".27,— 

Dvorak, Aus der „Neuen- 
Welt"-Symphonie . . 17,— 

Schumann, Abendlied 
Romanze.17,— 

Nicolai, „Die lustigen 
Weiber von Windsor": 
Ouvertüre.27,— 

Smetana, „Die verkaufte 
Braut": Ouvertüre . . . 27,— 

Verdi, „Aida": Vorspiel . 27,— 
Wagner, „Die Meister¬ 

singer von Nürnberg": 
Ouvertüre.27,— 

Wagner, „Die Meister¬ 
singer von Nürnberg": 
Vorspiel zum 3. Akt . 27,— 

Wagner, Aus „Rheingold" 
und „Tannhäuser" . . 27,— 

Schmidt-Gentner, „So 
blau" und „Eine Insel 
aus Träumen geboren" 17,— 

Strauß, Dynamidenwalzer 27,— 
Strauß, Kaiserwalzer . . 27,— 
Strauß, Accelerationen- 
walzer.17,— 

Strauß, „Künstlerleben" 
und „Rosen aus dem 
Süden" .17,— 

Verlong« den 
Scho Iplottenprof pekl! 

OER SOLIDARITÄT 

ZUM EINKAUF 
IM WERT VON 

Für jede Bestellung darf nur ein 

Bon verwendet werden. 

Der Bon kann für die gesamte 

Verlagsproduktion verwendet 

werden. 

Mohr, Theiß-Rhapsodie, 
Gin.33,— 

Undset, Olav Audunssohn, 
Gin.52,— 

Selinko, Desiree, Gtn. . . 58,— 
Rolland. Peter und Lutz, 
Gin.18,— 

Söter» Das Gespenst, Gin. 18,— 
Zilahy, Etwas treibt im 

Wasser, Gin.21,— 
Perutz, Sankt Petri- 

Schnee, Gin.24,— 
Flaubcrt, Madame Bovary, 

Gin. 27,— 

Bei Bestellungen, bitte, gewünschte Bücher, Schallplatten und Plattenspieler anzeichnen, Bestellschein in deutlich 
lesbarer Schrift ausfüllen und den Bon in einem unverschlossenen, mit 30 Groschen frankierten Kuvert an die Verwaltung der 

„Solidarität", Wien, III., Rennweg 1, einsenden. 

Name: 

Adresse: 

für Bücher 

Auf den Briefumschlag das W/ort „Bücheibestellschein" schreiben! 

_ [ Name: 

Unterschritt 

Adresse: 

für Schallplatlen 
j u. Plditenspieler 

Unterschrift 
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Hundert Tage nach der Katastrophe 
Bei den Hochwasseropfern entlang der Donau 

Fast alle Häuser in den Kata- 
slrophengebieten tragen noch die 
häßlichen Spuren des Hochwas¬ 
sers. Schmutzigbraune Streifen 
ziehen sich quer über den Ver¬ 
putz der Häuser und markieren 
das erschreckende Ausmaß der 
Überschwemmungen. In Bierbaum 
bei Tulln sehen wir den ersten 
Wiederaufbau. Neben dem Schutt¬ 
haufen des eingestürzten Hauises 
ist das neue Gebäude bereits im 
Rohbau fertig. Der Besitzer, ein 
kleiner Weinbauer, seine Frau, 
seine Kinder und zwei Maurer 
haben jede Stunde genützt, um 
den Bau fertigzubringen, denn der 
Winter steht vor der Tür, und in 
die Notwohnung regnet es hinein. 
Wer den Aufbau bezahlt? Der 

und Wäsche, wurde vernichtet 
oder beschädigt, und die notwen¬ 
dige Evakuierung der meist kin¬ 
derreichen Familien erforderte von 
allen Bewohnern der Siedlung 
viele, mit großen Kosten verbun¬ 
dene Opfer, 

Als wir vor sechs Wochen in 
der Siedlung waren, konnten wir 
von allen Seiten die Frage hören: 
„Wo bleibt die Hilfe aus dem na¬ 
tionalen Fonds?", und wir konnten 
uns überzeugen, daß diese Frage 
berechtigt war, denn viele Haus¬ 
halte bedurften dieser Hilfe wirk¬ 
lich dringend. 

Wohl hatte die Arbeiterkammer 
als außerordentliche Spende 160 
Schilling pro Familie ausbezahlt, 

In der Siedlung 
Lerchenfeld bei 
Krems werden die 
Wohnungen in¬ 
stand gesetzt. Das 
Hochwasser hat 
hier besonders arg 

gewütet. 

Bauer kümmert sich nicht viel 
darum. Er trägt bloß die Rechnun¬ 
gen auf das Bürgermeisteramt: 
„Dort wird das schon erledigt", 
sagt er zuversichtlich. Und er hat 
recht, es wurde dort erledigt. Die 
Hochwasserhilfe begann sich zu 
realisieren. 

Der amerikanische Futtermais 
wurde zum größten Teil auch 
schon verteilt —, und zwar wahr¬ 
haft großzügig. Seeboden im Tull- 
ner Bezirk, ein Dorf mit kaum 
500 Einwohnern, erhielt 15 Wag¬ 
gons, Grafenwörth mit etwas über 
800 Einwohnern sogar 20 Wag¬ 
gons. 

In der Siedlung Lerchenfeid 
Ja, cs wird ernst mit der Iloch- 

wasserhilfe. In der Arbeiter- und 
Angestelltensiedlung Lerchenfeld 
bei Krems sind die lang ersehnten 
Handwerker nun ebenfalls schon 
am Werk. Sämtliche Parterrewoh¬ 
nungen, es sind fast hundert, stan¬ 
den dort bis zu zwei Meter hoch 
tagelang unter Wasser. Schwer 
erworbenes Gut, Möbel, Hausrat 

Arbeiter und Angestellte 

versichern bei der 

Städtischen 
Versicherungsanstalt 

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

Geschäftsstellen im ganzen Bundesgebiet 

der Konsumverein Lebensmittel 
verteilt und die Caritas-Hilfe Dek- 
ken und Kleidungsstücke gespen¬ 
det, aber diese Aktionen waren 
Tropfen auf einen heißen Stein. 

Der Gewerkschaftsbund interveniert 
Wir frügen damals, ob die Ge¬ 

werkschaften oder die Arbeiter¬ 
kammer, so wie das bei der Land¬ 
wirtschaftskammer oder bei der 
Kammer der gewerblichen Wirt¬ 
schaft der Fall ist, bei der Ver¬ 
gebung der Spenden und Zuwen- 

Höchste Zeit, daß 
der feuchte Mauer¬ 
verputz und der 
Fußboden erneuert 
werden. Zehn Tage 
stand diese Woh¬ 
nung über einen 
Meter unter Was¬ 

ser. 

düngen etwas mitzureden haben, 
und' erfuhren, daß die Hilfsmaß¬ 
nahmen für die hoehwasser.geschä- 
digten Arbeiter und Angestellten 
allein von den Behörden durchge¬ 
führt wurden. 

Die Arbeiterkammer und die 
einzelnen Gewerkschaften haben 
unmittelbar nach der Katastrophe 
aus zusätzlichen Mitteln sehr viel 
zur Linderung der ärgsten Not bei¬ 
getragen. Auch umfangreiche 
Schadenserhebungen und Spenden¬ 
vorschläge wurden von ihnen 
durchgeführt und eingebracht. Von 

einem Erfolg ihrer ehrlichen Be¬ 
mühungen um die Siedlung Ler¬ 
chenfeld konnten wir damals noch 
nicht allzuviel sehen. 

Das mußte anders werden! Der 
Gewerkschaftsbund griff ein, und 
er fand den richtigen Weg zu den 
maßgebenden Stellen, 

„Warum geht's jetzt", sagt 
Frau St., die Gattin eines Arbei¬ 
ters, als wir ihre Wohnung in der 
Siedlung Lerchenfeld am Gabel- 
hoferplatz besichtigen. Bei ihr 
wird mit Hochdruck gearbeitet; 
der feuchte Verputz abgeschlagen, 
neuer angeworfen, und dann 
kommt der Fußboden daran. Aber 
nicht nur bei ihr, an allen Ecken 
und Enden in der Siedlung wurde 
und wird gearbeitet. Der stark be¬ 
schädigte Kindergarten ist eben¬ 
falls wieder renoviert und seit 
Ende Oktober in Betrieb. 

Der Schilling beginnt zu rollen 
Sehr aufschlußreich ist unser 

Besuch bei dem Kremser Bürger¬ 
meister Wilhelm Röder, der sich 
in den Katastrophentagen durch 
seinen persönlichen Einsatz und 
seine Initiative besonders ausge¬ 
zeichnet bat. In seinem Amt er¬ 
fahren wir, daß für die Bezirks¬ 
hauptmannschaften Melk, Krems, 
Krems-Magistrat, Amstetten, 
Tulln, Korneuburg, Bruck an der 
Leitha und Gänserndorf von dem 
nationalen Hilfsfonds je ein Be¬ 
trag von ungefähr einer Million 
Schilling vorgesehen ist. Diese Be¬ 
träge werden nun nach etwas lang¬ 
wierigen Schadenserhebungen end¬ 
lich ihrem Zweck zugeführt. 

Der Amtsstellenleiter der Arbei¬ 
terkammer in Krems lächelt dies¬ 
mal auch freundlicher als bei un¬ 
serem letzten Besuch. Damals hieß 
es noch in den „Vertraulichen 
Richtlinien" für die Vergebung der 
Spenden: „Bei unselbständigen 
Hochwassergeschädigten braucht 
bei der Schadensbemessung das 

Einvernehmen mit der Arbeiter¬ 
kammer nicht hergestellt zu wer¬ 
den." 

„Jetzt ist das anders", sagt Kol¬ 
lege Schicker, „die Kammer muß 
in allen Fällen gefragt werden 
und hat einen genauen Überblick 
bei der Spendenverteilung." In 
seiner Kasse liegen auch schon 
1000 Anweisungen zu je 100 
Schilling zur Verteilung bereit. Sie 
sind ein Teil der Spenden der in¬ 
ternationalen Genossenschaf tsver- 
bände für hochwassergeschädigte 
Konsumvereinsmitglieder. 

Im Wachauer Katastropliengebiet 
stehen bereits die ersten Gleichen¬ 

bäume. 

Wer war schuld? 
Allmählich beginnen die Wun¬ 

den, die jene entsetzliche Flut in 
den Katastrophengebieten gerissen 
hat, wieder zu vernarben, über 
viereinhalb Millionen Schilling 
an Spenden haben die österreichi¬ 
schen Arbeiter in beispielhafter 
Opferbereitschaft dazu beigetra¬ 
gen. „Wer rasch gibt, gibt dop¬ 
pelt", hieß die Parole, und diese 
Parole hätte für die Verteilerstel¬ 
len ein Ansporn sein sollen, den 
Weg zwischen Geben und Helfen 
etwas' abzukürzen. Wohl hat es 
nirgends am guten Willen gefehlt, 
aber eine oft zu betonte Trennung 
der Kompetenzen, die zu kompli¬ 
zierte und dezentral geführte Or¬ 
ganisation der Spendenverteilung 
und nicht zuletzt ein unverständ¬ 
liches Prestigebedürfnis in einzel¬ 
nen Ämtern haben leider in man¬ 
chen Fällen eine Verzögerung der 
Hilfe herbeigeführt. 

Bei unserer jetzigen Fahrt durch 
die Katastrophengebietc haben wir 
festgestellt, daß nun die Gewerk¬ 
schaften und Arbeiterkammern für 
die klaglose Durchführung der 
Spendenzuleitung für die unselb¬ 
ständigen Hochwasseropfer soi- 
gen. Dadurch ist der Unmut, der 
sich in den vergangenen Monaten 
wegen der schleppenden Hilfe¬ 
leistung unter den Geschädigten 
breitgemacht hat, wieder ver¬ 
flogen. ln einigen Wochen ist 
Weihnachten: b's dahin werden 
wohl, soweit es technisch mög¬ 
lich ist, in den allermeisten, vom 
Hochwasser überfluteten Wohnun¬ 
gen der Arbeiter und Angestellten 
die Schäden wieder behoben sein. 

Im Kremser Bezirk geht es vor¬ 
wärts, hoffentlich auch in den an¬ 
deren Katastrophengebieten. Die 
„Solidarität" wird für alle Be¬ 
schwerden immer ein offenes Ohr 
haben. f- n- 

Zahn - und 
Mund - 

ege 
HtV/- 
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