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AN UNSERE LESER!
Mit der vorliegenden Nummer 12 endet das erste Halbjahr

des heurigen Jahrganges unserer Zeitschrift. Als wir be¬
reits in Nummer 8 vom 15. April im Bericht der Gewerk¬
schaftskommission auf die Gebarung von „Arbeit und Wirt¬
schaft" hinzuweisen hatten, mußten wir auch zu der Frage
des Abonnementpreises ernstlich Stellung nehmen. Mehr als
zwei Jahre haben wir den Abonnementspreis unverändert
gelassen, um den Vertrauensmännern, Betriebsräten
und Gewerkschaftsfunktionären den Bezug dieser wirklich
gediegenen Zeitschrift zu einem billigen Preis zu ermög¬
lichen. Die fortgesetzte Verteuerung sowohl der Druck¬
kosten als auch aller anderen Gebrauchsartikel hat es mit
sich gebracht, daß unsere Zeitschrift schon im vergangenen
Jahr, wie dies im vorangedeuteten Bericht deutlich zum
Ausdruck gebracht wurde, ein Efefizit von 12.798 S auf¬
zuweisen hatte. Aber auch in diesem Halbjahr schließen
wir mit einem bedeutenden finanziellen Verlust ab. Die Ge¬
werkschaftskommission hat trotzdem nicht nur eine Ver¬
minderung der Seitenanzahl vermieden, sondern wir haben
im Verlauf der Zeit eine beträchtliche Vermehrung eintreten
lassen. Dies wollen wir auch in Zukunft so halten und
unseren Lesern möglichst viel vom besten bieten. Wir sind
uns dabei bewußt, daß unsere Vertrauensmänner, Betriebs¬
räte und Gewerkschaftsfunktionäre gleichfalls bereit sein
werden, ein kleines Opfer auf sich zu nehmen. Eine mäßige

Erhöhung des Abonnementspreises ist unbedingt notwendig,
um wenigstens annähernd die Druckkosten für das Blatt
hereinzubringen. Mehr wünschen wir nicht. Die Herausgabe
von „Arbeit und Wirtschaft" soll nie zu einem gewinn¬
abwerfenden Geschäft werden. Von diesen Grundsätzen hat
sich die Verwaltung bei der Berechnung des neuen
Abonnementspreises leiten lassen. Die Vorständekonferenz
der Gewerkschaften vom 26. Mai hat daher dem Vorschlag
zugestimmt, daß der Abonnementspreis für das zweite
Halbjahr mit S 2-40 festgesetzt werde. Dieser Preis gilt
natürlich nur für unsere Vertrauensmänner, Betriebsräte
und Gewerkschaftsfunktionäre. Nichtorganisierte
haben S 4'8 0 pro Halbjahr zu bezahlen.

Dieser Preis ist immerhin noch bedeutend niedriger als
er von in Umfang und Aufmachung ähnlichen bürgerlichen
Blättern eingehoben wird. Wir bitten unsere Leser, diese
mäßige Preiserhöhung zur Kenntnis zu nehmen und auch
weiterhin so wie bisher für die weiteste Verbreitung von
„Arbeit und Wirtschaft" zu sorgen. Erlagscheine zwecks
Einzahlung des Abonnements werden direkt zugeschickt.

Adreßänderungen sowie Abonnementsbestellungen und
Zuschriften mögen direkt an die Verwaltung des Blattes,
I, Ebendorferstraße 7, gerichtet werden.

Die Verwaltung.

DIE ALTERS¬

UND INVALIDITÄTSVERSICHERUNG
Von Stephan Huppert

Wieder einmal wird eine Qesetzesvorlage über die
Alters- und Invaliditätsversicherung der Arbeiter in
Österreich zur öffentlichen Diskussion gestellt, um
nach eingeholtem Gutachten der hiezu berufenen
Körperschaften dem Nationalrat zur Beratung und, wie
wir hoffen, zur baldigen Beschlußfassung vorgelegt
zu werden. Seit länger als dreißig Jahren trägt die
österreichische Arbeiterschaft die Forderung nach
dieser Ergänzung der Sozialversicherung auf ihrer
Fahne. Neben der Dringlichkeit der Verwirklichung
dieser Forderung ist ihre Durchsetzung für uns eine
Ehrensache gdworden, seitdem auf dem Gebiet der
sozialen Einrichtungen Österreich von sonst in dieser
Hinsicht rückständigen Ländern, wie zum Beispiel
Jugoslawien, überflügelt wurde. Bei Kongressen, Ver¬
bandstagen, in zahllosen Versammlungen erscholl
immer wieder und immer lauter der Ruf: „Heraus

mit der Alters- und Invaliditätsversicherung!" Die
Regierung und die bürgerlichen Parteien sollten auf
die Langmut der Arbeiter nicht allzuviel bauen. Wir
sind mit unserer Geduld am Rande angelangt. Jeder
weiteren Verschleppung der Gesetzwerdung müßte
mit allen Mitteln entgegengetreten werden.

Man hört oft darüber Klage führen, daß nicht alle
Arbeiter der Sozialversicherung die notwendige Auf¬
merksamkeit zuwenden. Das trifft vielleicht bei der
Krankenversicherung zu, denn der Gesunde denkt
nicht an das Krankwerden, er hofft, daß ihn das
Schicksal vor einem Unfall bewahrt, jedermann
wünscht hingegen recht lange zu leben, das heißt
alt zu werden und hat dabei täglich Gelegenheit zu
beobachten, daß mit zunehmendem Alter die Arbeits¬
fähigkeit abnimmt, seine Arbeitskraft, von deren Ver¬
kauf er lebt, im Preise sinkt. Es gibt nicht bald eine


