
quierte Kategorie geworden, soll sich
gesagt sein lassen: der Klassenkampf
von oben geht auf alle Fälle weiter!

Gewerkschaftlicher Rückblick
auf 1953

Zu Beginn und am Ende des Jahres
1953 beschäftigte sich die österreichische
Arbeiter- und Angestelltenschaft mehr
als sonst mit Fragen der Finanzpolitik
und des Staatshaushaltes. Der Jahres¬
beginn stand noch im Zeichen der
Regierungskrise und der Auseinander¬
setzung über das Budget. Im Zuge
der sogenannten Stabilisierungspolitik
wurde vom Finanzministerium für 1953
ein Budget aufgestellt, das gekenn¬
zeichnet war durch Einsparungen, die
gerade die arbeitenden Menschen ge¬
troffen hätten. Die langfristigen In¬
vestitionen sollten verringert und die
Mittel für den sozialen Wohnhausbau
sowie für die Sicherung der Renten¬
bezüge verringert werden.

Die österreichischen Gewerkschaften
sahen sich plötzlich mitten in einen
schweren Abwehrkampf gestellt. Die
drohende Massenarbeitslosigkeit wurde
von allen Arbeitern und Angestellten
als ernste Gefahr betrachtet; einerseits
als unerträgliche soziale Unsicherheit
und andererseits als Ermutigung für
reaktionäre Unternehmer, die allge¬
meine Not zum Lohndruck und zur
Verschlechterung gewerkschaftlicher
Errungenschaften auszunützen. Gewis¬
sermaßen als Bestätigung dieser Be¬
sorgnis erreichte die Arbeitslosigkeit
Ende Januar 1953 mit rund 285.000 den
höchsten Stand seit Bestehen der
Zweiten Republik.

In einer Neujahrsbotschaft erklärte
der Präsident des österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes, Nationalrat Johann
Böhm: „Die Frage der Arbeitsbeschaf¬
fung wird gelöst werden müssen, wenn
wir unserem Staat auch in Zukunft
eine geordnete Entwicklung sichern
sollen!"; und der Generalsekretär des
ÖGB, Nationalrat Anton Proksch, stellte
mit Nachdruck fest: „Die Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit ist das wichtigste
Problem, das zu lösen alle Verantwort¬
lichen des Staates sich befleißigen
müßten."

Um die Sicherung der Arbeitsplätze
Am 15. Januar 1953 tagte in Wien eine

gemeinsame Konferenz des Vorstandes
des Gewerkschaftsbundes, der Präsi¬
denten der Arbeiterkammern Öster¬
reichs und der Vorsitzenden und Sekre¬
täre der Landesexekutiven des ÖGB.
Diese Konferenz beschäftigte sich mit
der steigenden Arbeitslosigkeit und mit
den Forderungen der Hausbesitzer nach
Verschlechterung des Mieterschutzes.
Generalsekretär Proksch wies in einem
Referat auf die gefährliche Entwick¬
lung auf dem Arbeitsmarkt hin. Ge¬
werkschaftsbund und Arbeiterkammern
wandten sich auf der Konferenz mit
aller Entschiedenheit gegen die Fort¬
setzung dieses verhängnisvollen Kurses
und forderten, um die gefahrvolle Ent¬
wicklung zum Stillstand zu bringen, die
Durchführung folgender fünf Punkte
eines Sofortprogramms:

1. Einstellung weiterer Abbaumaßnahmenin der gesamten Wirtschaft; 2. Begebungvon Schatzscheinen in der Höhe von
250 Mill. S und sofortiger Einsatz dieserMittel bei den öffentlichen Investitionen;S. Freigabe der aus der 500-Mill.-S-Freigabe
der ERP-Sonderkonten für den Budgetaus¬

gleich noch gebundenen 140 Mill. S imInteresse der Arbeitsbeschaffung; 4. Sen¬kung der Bankrate und der weit über¬höhten Kreditkosten; 5. Erleichterung derLiquiditätsbestimmungen für die Geld- undKreditinstitute.In einer zweiten Resolution wurden dieForderungen der Hausbesitzer nach Be¬seitigung des Wohnungsanforderungsgesetzes,Aufhebung des Preisregelungsgesetzes, dasauch für die Mieten gilt, und Herstellung„kostendeckender Mietzinse" schärfstens zu¬rückgewiesen. Es wurde festgestellt, daß
eine allgemeine Mietzinserhöhung zu Er¬schütterungen der Stabilität der öster¬reichischen Wirtschaft führen müßte.

Investitionen und Wohnhausbau
vordringlich!

Während des Wahlkampfes um die
Verteilung der Mandate des National¬
rats machte sich die Stimmung des
arbeitenden Volkes so deutlich fühlbar,
daß die Befürworter der Deflations¬
politik, die sich zuvor eindeutig gegen
langfristige Investitionen ausgesprochen
hatten, plötzlich völlig umschwenkten
und selbst Vorschläge für arbeit¬
schaffende Bauvorhaben vorbrachten.
Die Wahlentscheidung des Volkes am
22. Februar beschleunigte noch mehr
das Aufkommen besserer volkswirt¬
schaftlicher Einsicht auf Seiten der
politischen Unternehmervertreter. Die
Regierungserklärung vom 15. April
enthielt bereits wieder den ausdrück¬
lichen Hinweis auf die Notwendigkeit
einer Fortsetzung der Investitionspolitik.
Auch eine Vereinfachung der Steuer¬
gesetzgebung wurde in der Regierungs¬
erklärung angekündigt.

Am darauffolgenden Tag beschäftigte
sich der in Linz abgehaltene 22. Öster¬
reichische Arbeiterkammertag mit der
Regierungserklärung und forderte die
Schaffung der noch ausständigen Sozial¬
gesetze, insbesondere des Arbeitszeit¬
gesetzes. In einer Resolution hieß es,
der Arbeiterkammertag erwarte alsbald
eine Senkung der Lohnsteuer, die eine
fühlbare Erleichterung für die arbei¬
tende Bevölkerung bringen solle. Am
Ende des Berichtsjahres, am 3. Dezem¬
ber, wurde vom Nationalrat die Steuer¬
reform beschlossen.

Am 27. September hielt Präsident
Böhm in Klagenfurt eine Rede, in der
er zu aktuellen Wirtschaftsfragen Stel¬
lung nahm:

„Die inflationistische Entwicklung darf niemehr einreißen! Die Sorge um die Wieder¬erlangung der Vollbeschäftigung soll nichtnur den ÖGB, sondern das ganze Landbeschäftigen. Die Lösung dieser Aufgabeliegt in der Beschaffung großer Arbeitenwie dem Ausbau der Wasserkräfte, derVerbesserung des Straßennetzes und derverstärkten Fortführung der Wohnbau¬tätigkeit."
Am 15. Oktober konnte der Vorstand

des Gewerkschaftsbundes feststellen,
daß die teilweise Erfüllung des am
15. Januar beschlossenen Forderungs¬
programms dazu beigetragen habe, den
Höhepunkt der Arbeitslosigkeit zu
überwinden. Gleichzeitig wurde aber
darauf hingewiesen, daß die Arbeits¬
losigkeit noch immer ein ernstes Pro¬
blem darstelle und daß sich die Arbeits¬
marktlage im Winter wieder bedeutend
verschlechtern werde. Die Tatsache,
daß im Bundeshaushaltsplan für das
Jahr 1954 nicht weniger als 15 Prozent
der gesamten Budgetsumme für In¬
vestitionszwecke vorgesehen sind, wurde
begrüßt; zugleich wurden konkrete Maß¬
nahmen vorgeschlagen, um die Winter-
arbeitslosigkeit einzudämmen. Eine Ent¬
schließung, die diese und andere Forde¬
rungen, wie zum Beispiel nach weiterer
Senkung der Kreditkosten, nach kon¬

struktiver Konjunkturpolitik und nach
Steigerung des öffentlichen Wohnhaus¬
baues im Interesse der jungen Gene¬
ration, aufstellte, wurde mit den Stim¬
men der sozialistischen und der christ¬
lichen Fraktion gegen die Stimmen
der kommunistischen Fraktion ange¬
nommen.

Einige konkrete Erfolge der Be¬
mühungen des Gewerkschaftsbundes
und der Arbeiterkammern sind auf
wirtschaftlichem Gebiete zu verzeich¬
nen. Schon zu Jahresbeginn bewilligte
die Kommission für den Wohnhaus¬
wiederaufbaufonds Kredite in der Höhe
von 253 Millionen Schilling. Am
14. Januar wurden außerdem auf Vor¬
schlag des Wirtschaftsdirektoriums
30 Millionen Schilling aus dem Gegen¬
wertsfonds der ERP-Hilfe für den
Arbeiterwohnhausbau freigegeben. Am
21. Januar beschloß der Generalrat der
Nationalbank, die Bankrate von 6 auf
5'/2 Prozent herabzusetzen. Am 25. März
folgte eine weitere Herabsetzung von
5'/2 auf 5 Prozent und am 23. September
schließlich von 5 auf 4 Prozent. Damit
wurden die Kreditkosten innerhalb von
acht Monaten um ein Drittel verringert.

Das von gewerkschaftlicher Seite
schon seit langem geforderte Jugend¬
einstellungsgesetz wurde am 7. Juli vom
Nationalrat verabschiedet. In den
Monaten Mai und Juni wurde die
Energieanleihe aufgelegt. Im Hinblick
auf die Notwendigkeit der Arbeits¬
beschaffung zeichnete der Gewerk¬
schaftsbund am 28. Mai 5 Millionen
Schilling Energieanleihe. Die im ÖGB
zusammengeschlossenen Fachgewerk¬
schaften folgten später mit einem Be¬
trag von zusammen 4,3 Millionen Schil¬
ling und die Arbeiterkammern mit zu¬
sammen 3,1 Millionen Schilling. Durch
diese Anleihe wurden insgesamt 620 Mil¬
lionen Schilling aufgebracht. 82,5 Mil¬
lionen Schilling wurden von Arbeitern
und Angestellten gezeichnet.

Am 3. Dezember wurde vom Natio¬
nalrat das Einkommensteuergesetz 1953
beschlossen, das für die Arbeitnehmer
eine Reihe fühlbarer Verbesserungen
brachte, ohne daß dadurch die Aufbrin¬
gung staatlicher Mittel für die großen
Investitionen in Frage gestellt wird.
In der Frage der Steuerreform bestand
der Gewerkschaftsbund darauf, daß die
Herabsetzung des Steuertarifs und die
Verbesserung der Steuerprogression für
die Arbeitnehmer nicht durch eine Be¬
seitigung steuerlicher Begünstigungen
unwirksam gemacht werden dürfe.
Nicht nur konnte dieser Grundsatz tat¬
sächlich verwirklicht, sondern darüber
hinaus noch in einigen Punkten eine
Verbesserung erzielt werden.

Längst schon fällige Sozialgesetze
Bei jeder Gelegenheit wurden Parla¬

ment und Öffentlichkeit auf die noch
ausständigen Sozialgesetze aufmerksam
gemacht, so etwa auch zu Beginn der
Herbstsession des Nationalrates am
28. Oktober. Der Gewerkschaftsbund
verlangt vor allem die Schaffung der
Gesetze zur Organisation des Arbeits¬
marktes, und zwar ein Arbeitsvermitt¬
lungsgesetz und ein Gesetz über die
Organisation der Arbeitsämter, ebenso
mit allergrößtem Nachdruck ein Ar¬
beitszeitgesetz. Außerdem werden ein
Heimarbeitsgesetz und ein österreichi¬
sches Mutterschutzgesetz gefordert so¬
wie die Novellierung des Antiterror-
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