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Stärkste gewerkschaftliche Landesorganisation tagte

Eine Gewerkschaft mit 135.000 Mit¬
gliedern wäre die viertstärkste im
österreichischen Gewerkschaftsbund.
Das erklärt die Bedeutung einer Wie¬
ner Landeskonferenz der Gewerkschaft
der Privatangestellten. Sowohl ÖGB-
Präsident Benya als auch Arbeiterkam-
mertagspräsident Ing. Hrdlitschka be¬
suchten die Landeskonferenz, die am
14. und 15. Mai in der Stadthalle tagte,
und dankten den Wiener Privatange¬
stellten für ihre gute gewerkschaftliche
Tätigkeit.

Kollege Benya meinte bei dieser
Gelegenheit, die Einmütigkeit, die im
ÖGB wie in den Gewerkschaften
herrsche, habe dazu beigetragen, daß in
Österreich ein beispielhaftes Sozial¬
gebäude geschaffen werden konnte. Die
Einmütigkeit werde es ermöglichen,
Lücken in diesem Gebäude durch Ge¬
setze oder auf kollektivvertraglichem
Wege zu schließen. Benya verwies da¬
bei auf die seit langem erhobene For¬
derung der Angestellten nach besseren
Abfertigungsbestimmungen.

Zu aktuellen Fragen sagte der Prä¬
sident des Gewerkschaftsbundes, wenn
heute das Organ der Industrie ange¬
sichts von Lohn- und Gehaltsforderun-
geii von „Alarmstufe X" spreche, so
müsse man daran erinnern, daß diese
Forderungen vor allem wegen der gro¬
ßen Belastungen erfolgen, die das ver¬
gangene Jahr den Arbeitnehmern
brachte. Die Arbeitnehmer wissen ganz
gut — stellte Benya fest —, daß nur das
verteilt werden kann, was zuvor erwirt¬
schaftet wird, aber den Arbeitnehmern
gehe es eben um eine gerechtere Ver¬
teilung als bisher.

Landessekretärin Grete Berger be¬
richtete, daß sich der Mitgliederzuwachs
zwar etwas verlangsamt hat, aber im
vergangenen Jahr immer noch rund
1000 betrug. Besonders schwierig ge¬
stalte sich die Organisationsarbeit in
den vielen Klein- und Kleinstbetrieben.
Obwohl mehr als die Hälfte der Mit¬
glieder Frauen sind, sei es aus der viel¬
fachen Belastung der berufstätigen
Frau heraus natürlich nicht leicht,
Frauen als Mitarbeiter für die Gewerk¬
schaft zu gewinnen. Immerhin waren
aber rund ein Fünftel der mehr als
350 Delegierten Frauen. Besonders
wichtige Arbeit leisten — betonte
Kollegin Berger — jene Kollegen, die
beitragsrückständige Mitglieder oder
solche, die ihren Austritt melden, zu
Hause aufsuchen, um mit ihnen zu dis¬
kutieren.

Kollegin Berger wies auch auf eine
interessante Statistik der Industrie¬
angestellten hin. Danach betrug die
Lohnsteuer im Jänner 1953 für einen
ledigen Industrieangestellten mit
durchschnittlichem Einkommen 13,73
Prozent, wurde dann gesenkt und be¬

trug im Jänner 1954 nur 9,34 Prozent.
Bis Jänner 1957 stieg sie wieder auf
11,6 Prozent, fiel dann wieder bis Jän¬
ner 1958 auf 9,4 Prozent, betrug im
Juli 1962 schon wieder 12,4 Prozent und
im Oktober des vergangenen Jahres
16,55 Prozent. Da sich auch bei den ver¬
heirateten Angestellten eine ähnliche
Entwicklung zeige, sei es kein Wunder,
daß der Wunsch nach Sofortmaßnah¬
men zur Milderung der Lohnsteuer
immer drängender werde.

Die Diskussion brachte einige sehr
interessante Beiträge. Unter anderem
sprach Kollege Renner über die Erfah¬
rungen seiner bisher mehr als
400 Hausbesuche. Es handelt sich oft um
Einzelzahler, die kaum Kontakt mit
anderen Kollegen haben. Es sind junge
Ehepaare darunter, die jeden Groschen
für die Gründung ihres Haushaltes spa¬
ren. Es sind aber auch Kollegen, die als
hochqualifizierte Angestellte erklären,
sie könnten sich eigentlich alles selbst
mit ihrem Chef regeln und seien nicht
auf die Hilfe der Gewerkschaft ange¬
wiesen. Die persönliche Aussprache
bringe aber doch immer wieder den
einen oder anderen zur Einsicht, daß es
für alle besser ist, wenn die Gewerk¬
schaft möglichst stark sei. Die Haus¬
besuche werden daher fortgesetzt wer¬
den, da sie — auch wenn nur ein Teil
der so persönlich Angesprochenen bei
der Gewerkschaft bleibt — doch
wesentlich dazu beitragen, den Mitglie¬
derstand weiterhin günstig zu gestal¬
ten.

En wichtiger Diskussionsbeitrag kam
vom Kollegen Günther Pichl, der sich
im Namen der christlichen Fraktion
scharf gegen die „liberal-kapitalisti¬
schen Angriffe auf die verstaatlichte
Industrie" aussprach. Die verstaatlichte
Industrie müsse, sagte Kollege Pichl,
zum Wohle der Beschäftigten und
zum Wohle des ganzen Landes weiter¬
hin eine erfolgreiche Entwicklung neh¬
men.

Kollege Franz Baumgartner berich¬
tete über eine Aktion der Angestellten¬
jugend. In einem Schreiben an alle
Wiener Angestelltenbetriebsräte wur¬
den diese gebeten, die Wahl von
Jugendvertrauenspersonen zu fördern.
Es liegt ja im Interesse der ganzen
Gewerkschaft, junge Kolleginnen und
Kollegen möglichst früh für die ge¬
werkschaftliche Tätigkeit zu gewinnen.

Häuser über grundsätzliche Fragen
Grundsätzliche Fragen schnitt der

Vorsitzende der Gewerkschaft der Pri¬
vatangestellten, Abgeordneter Inge¬
nieur Rudolf Häuser, in einem Referat
mit dem Thema „Die Bedeutung der
Angestelltengewerkschaft in der heuti¬
gen Gesellschaft" an.

Das Bestehen eigener Angestellten¬

organisationen gründe sich nicht etwa
darauf, daß die Angestellten etwas
„Besseres" seien als die Arbeiter.
Eigene Angestelltengewerkschaften gibt
es in Österreich auf Grund der ge¬
schichtlichen Entwicklung sowie aus
Gründen der Zweckmäßigkeit im
Durchsetzen von Forderungen und
Wünschen der Arbeinehmer. In Län¬
dern, wo die Angestellten nicht in einer
großen Gewerkschaft vereinigt sind,
kann es zu Aufsplitterungen kommen,
wie etwa in der Bundesrepublik
Deutschland, wo es innerhalb des Deut¬
schen Gewerkschaftsbundes — in den
Industriegewerkschaften — starke An¬
gestelltengruppen gibt, wo aber auch
außerhalb des DGB einige Hundert¬
tausend in der Deutschen Angestellten¬
gewerkschaft organisiert sind.

Der Grundsatz, daß die Freiheit des
einzelnen in der Gesellschaft durch
Rücksichtnahme auf den anderen be¬
grenzt ist, gelte selbstverständlich auch
— betonte der Redner — für Organisa¬
tionen, also sowohl für die Privat¬
angestellten innerhalb des Gewerk¬
schaftsbundes als auch für den Ge¬
werkschaftsbund in bezug auf das ganze
Land.

Angesichts der neuen politischen
Situation in Österreich gelte es, fuhr
Häuser fort, die Einheitlichkeit der Ge¬
werkschaftsorganisation zu bewahren.
Die Gewerkschaft der Privatangestell¬
ten werde sich nach wie vor darum be¬
mühen, Beschlüsse in politisch heiklen
Bereichen möglichst einhellig zu er¬
reichen und ansonsten parteipolitische
Fragen streng von Interessenfragen der
Arbeitnehmer trennen.

Abgeordnete, die auch gewerkschaft¬
liche Funktionen ausüben, könne man,
meinte Häuser, nicht dazu verpflichten,
daß sie sich im Parlament bei Abstim¬
mungen etwa gegen ihre Partei stellen,
aber man könne sie dazu verpflichten,
daß sie innerhalb ihres parlamentari¬
schen Klubs den Standpunkt der Ge¬
werkschaft tatkräftig vertreten.

Als Sozialist sei er der Meinung,
sagte Häuser abschließend, daß noch in
weiten Bereichen der Wirtschaft eine
Klassensituation bestehe. Das Ziel der
Umformung dieser Wirtschaftsform sei
jedoch eine politische Aufgabe. Die
Gewerkschaften haben hingegen die
Aufgabe, aus der gegebenen wirtschaft¬
lichen, gesellschaftlichen und politi¬
schen Situation für ihre Mitglieder das
Beste herauszuholen und sich, soweit
es ihnen möglich ist, um die Interessen
der arbeitenden Menschen zu küm¬
mern. „Wenn wir", sagte Kollege Häu¬
ser, „nicht von Haus aus den Kampf
suchen, wenn wir soviel wie möglich
auf dem Verhandlungswege erreichen
wollen, so heißt das jedoch nicht, daß
wir dem Kampf ausweichen. Wir wol¬
len nur nicht gewerkschaftlichen Kampf
um des Kampfes willen."

3f


