
war seine Dienstleistung ausgezeichnet.
Was ihm vorgeworfen wird? Ihm wird
nichts vorgeworfen. Sein Verbrechen
ist, daß er nicht vom Himmel gefallen,
sondern in einer Familie geboren wurde.
Wer war das doch nur, der das Gesetz
der Sippenhaftung erfunden hat?
Lt. Radulovich hat unter dem Banner
der Demokratie gegen dessen Erfinder
gekämpft. Aber die Erfindung ist nicht
mit dem Erfinder untergegangen. Das
Verfahren zur Aberkennung seines
Ranges wurde eingeleitet, weil sein
Vater im Verdacht steht, ein kommu¬
nistisches Blatt in kroatischer Sprache
zu lesen und seine Schwester sich ein¬
mal in einer Vereinigung betätigt hat,
die in der Liste der kommunistisch in¬
filtrierten Organisationen steht. Zuerst
wurde der Leutnant von seinem Kom¬
mando aufgefordert, freiwillig seine
Charge niederzulegen. Er weigerte sich.
Ein Tribunal von drei Obersten kam zu
dem Entschluß, seine Entlassung aus
dem Heeresverband zu empfehlen. Der
gewerkschaftliche Protest blieb wir¬
kungslos.

Das ist für eine Nummer eines Ge¬
werkschaftsorgans Stoff genug, um zu
dem Schluß zu kommen, daß die Hin¬
terfront der Vereinigten Staaten nicht
ganz denselben glanzvollen Aspekt
bietet wie die Vorderfront.

Kolonialismus in unseren
Tagen

Die Behandlung der eingeborenen
Bevölkerung in den überseeischen „Be¬
sitzungen" europäischer und ameri¬
kanischer Großmächte als Kolonial¬
völker minderen Rechts ist entgegen
allen Beschönigungs- und Ableug-
nungsversuchen noch immer im Gange.
Die beiden nachfolgenden Meldungen
illustrieren diesen Tatbestand zur Ge¬
nüge. Sie sind nicht einem Kominform-
organ entnommen, sondern dem Mit¬
teilungsblatt des Internationalen Bundes
der freien Gewerkschaften. Zum Ver¬
ständnis der ersten Notiz muß man
wissen, daß die Teile der französischen
Arbeitsgesetzgebung, die zunächst nur
für das Mutterland, nicht für die Kolo¬
nien des französischen Imperiums er¬
lassen wurden, kürzlich auf die Kolo¬
nialgebiete ausgedehnt wurden.

1. In den französischen Gebieten West¬uni) Zentralafrikas ist eine weit
um sich greifende Streikbewegung
wegen der Nichtanwendung derfranzösischen Ubersee-Ar¬beitsgesetzgebung im Gange. Die
Hauptpunkte sind die Einführung der40-Stunden-Woche, Uberstundenbezahlungund Familienzuschläge. Ein 24stündiger
Warnungsstreik fand im vergangenen Monatstatt. Anfang November folgte ihm ein drei¬
tägiger Generalstreik. Weitere Streiks wer¬den stattfinden, wenn die französischen Be¬
hörden in Afrika keine Schritte zur Durch¬führung der Arbeitsgesetzgebung unter¬
nehmen.Die Force Ouvrifere (die sozialistische Ge¬
werkschaftszentrale Frankreichs) unter¬stützte die Aktion der westafrikanischen
Gewerkschaften und hat die Regierungaufgefordert, der Obstruktion gegen dieAnwendung des Arbeitsgesetzes ein Endezu machen. FO verlangte dringend den Zu¬
sammentritt des Arbeitsrates für über¬seeische Gebiete.

2. Der Verband der öffentlich Bedienste¬ten von Madagaskar (Mitglied des
IBFG) veröffentlichte einige interessante
Zahlen über die Diskriminierung,welche die französischen Regierungs-
stellen bei den Entlohnungen ausüben,uie für französisches und madagassisches
personal gezahlt werden, wenn sie genau
dieselbe Arbeit verrichten. Die folgendeTabelle über die Monatseinkommen für ver¬

schiedene Lohnklassen zeigt, wie stark dieseDiskriminierung ist:
Franzose Madagasse

Junger Bürogehilfe . 15.402 Frcs. 6090 Frcs.Junger Stenotypist . 14.897 Frcs. 4793 Frcs.Druckerlehrling 16.200 Frcs. 3960 Frcs.Ungelernter Arbeiter 24.000 Frcs. 4600 Frcs.

Anrüchige Propaganda
Die Neue Front des VdU (28. 11. 1953)

macht sich weidlich darüber lustig, daß
das Eisenbahnministerium der deut¬
schen Ostzone in Zukunft auf jenen
verschwiegenen Örtchen, die man nur
in höchster Not aufsucht, nicht mehr
Sitzbecken anbringen will; die Einrich¬
tung wird vielmehr derart angeordnet,
daß die Besucher sie in Hockestellung
benützen müssen. Die Neue Front,
die diese Transformation in ihrem Tage¬
buch vermerkt, sieht darin den Umbau
einer deutschen Kulturstätte nach asia¬
tischem Muster.

Nun, da irrt unser Westeuropäer. Er
gehe nach Rom oder Paris und wird da
finden, daß diese technische Einrichtung
im Westen Europas ziemlich weite Ver¬
breitung genießt. Wir erinnern uns noch
genau, daß nach der Annexion unseres
Südtirols durch Italien eine der Maß¬
nahmen, welche die österreichische
Presse als den Versuch geißelte, roma¬
nische Sitten der deutschen Kultur des
Landes aufzupflanzen, eine Bauordnung
der faschistischen Verwaltung war, in
der für öffentliche Lokale die Hock¬
anlage zur Verhütung der Übertragung
ansteckender Krankheiten angeordnet
wurde. Man möchte fast zu prophe¬
zeien wagen, daß der Beamte des ost¬
deutschen Eisenbahnministeriums, der
diese Umstellung verfügt hat, dem¬
nächst wegen Einschmuggelung westle-
risch-kapitalistischen Ideenguts in die
proletarische Volksdemokratie der
Liquidation verfallen wird.

Technische Neuerungen
im Kohlenbergbau

Mit technischer Unterstützung ame¬
rikanischer Stellen und aus Mitteln des
ERP-Programms sind in der Sakog-
Kohlenbergbaugesellschaft in Timel-
kam, Oö, verschiedene neue, zum Teil
in Europa noch unbekannte Maßnah¬
men versuchsweise eingeführt worden,
um die Arbeit im Stollen sicherer und
zugleich ergiebiger zu gestalten.

Zunächst ging man daran, die Be¬
wetterung der Stollen in der aller-
modernsten Art zu regulieren: An ver¬
schiedenen wichtigen Punkten wurden
Saugventilatoren installiert und für
entsprechende Luftschächte wurde Vor¬
sorge getroffen, so daß nunmehr tat¬
sächlich die schlechte Luft ständig
durch frische von oben ersetzt wird.

Eine andere Neuerung amerikani¬
schen Ursprungs betrifft die Siche¬
rung der Stollen. Bisher hat man die
Stollen vollständig verzimmert, eine
Arbeit, die schwer, zeitraubend und
daher auch kostspielig ist. Infolge des
Gesteinsdrucks war es überdies nötig,
bestimmte Stollen nach ihrem Abbau
wieder einstürzen zu lassen, und die
Entfernung der Stützen brachte be¬
trächtliche Gefahren mit sich. Die
Methode, die jetzt in Timelkam ange¬
wendet wird, ist ebenso material-

Aber wahrscheinlich sind beide, die
italienische Bauordnung von Anno da¬
zumal und die ostzonale von heute, die
Ausgeburt einer übereifrigen Propa¬
ganda.

In schlechter Verfassung
Die 17. Wiederkehr des Tages, an dem

der VIII. Außerordentliche Sowjet¬
kongreß die jetzt geltende Verfassung
der UdSSR angenommen hat, den
5. Dezember, begeht die Russische, par-
don, österreichische Zeitung mit einem
zwei Spalten füllenden Leitartikel. Sie
bringt es fertig, in diesen zwei Spalten
nicht ein einziges Mal den Namen des
Schöpfers dieses „herrlichsten Doku¬
ments unserer Epoche" zu erwähnen,
nach dem es früher immer benannt
wurde.

Sollte der große Stalin, der Freund
und Vater aller Werktätigen, auch
schon auf dem Wege zur Nichtperson
sein?

Mit Objektivität und
Sachkenntnis

In der Dezember-Ausgabe von Arbeit und
Wirtschaft stand unter anderem unter die¬ser Uberschrift (Seite 27, 3. Spalte) dasFolgende:

„Wir zählten im Jahresdurchschnitt 1952in ganz Osterreich 959.818 beschäftigte Ar¬beiter und Angestellte in Bergbau, Indu¬strie, Gewerbe und Handel."
Diese Zahlenangabe ist falsch. Durcheinen Irrtum ist die Zahl der beschäftigtenMänner allein statt der Gesamtanzahl derbeschäftigten Männer und Frauen angege¬ben; die richtige Zahl ist 1,464.345. Eswaren demnach von 1,588.665 Arbeitern undAngestellten (nicht von 1,117.768) 7,8 Prozent(nicht 12 Prozent) auf die Arbeitslosen¬unterstützung angewiesen.
Wir stellen den Irrtum richtig. An denmeritorischen Ausführungen, zu denen diestatistischen Zahlen lediglich ein Illustra¬tionsfaktum beistellten, ist nichts zu ändern.

sparend wie revolutionierend. Die
Decke des Stollens wird einfach durch
Verbolzen gesichert.

Als nächstes wurden moderne Ma¬
schinen zum Losschneiden
der Kohle herangeschafft, wie sie
heute auch anderwärts schon vielfach
im Gebrauch stehen. Eine einzige der¬
artige Sägevorrichtung leistet in weni¬
gen Minuten die gleiche Arbeit wie
eine ganze Gruppe Bergleute. Da die
bisher verwendeten Hunte die Kohle
nun nicht mehr rasch genug wegschaf¬
fen konnten, häuften sich immer mehr
die Kohlenmassen in den Stollen an.
Die Lösung, die eine weitere grund¬
legende Neuerung bedeutet, besteht in
einem endlosen Förderband,
das die Kohle in raschem Tempo einer
Maschine zuführt, die mit riesigen
Zähnen die großen Stücke zerkleinert
und diese sodann auf die nach oben
führenden Förderwagen fallen läßt.

Schließlich rüstet man die Bergleute
noch an Stelle der bisherigen Leder¬
kappen mit leichten, aber dabei be¬
deutend mehr Schutz bietenden
Kunststoffhelmen aus, in die
überdies elektrische Lampen montiert
sind.

Durch alle diese Maßnahmen wurde
den Männern unter Tag ein leichteres
und sichereres Arbeiten ermöglicht und
zudem ein besseresFörderergebnis erzielt.
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