
auch nicht einfach zu widerlegen. Doch die Unter¬
suchung der Arbeitsgemeinschaft für Sozialforschung
hat auch in dieser Hinsicht aufschlußreiche Ergebnisse
gebracht. Auf die Frage, wie die Arbeitnehmer die zu-

„Ich bin überzeugt, daß meine Arbeiter keine Ahnung haben,
was sie mit ihrer Freizeit anfangen sollen!"

Aus dem ÖGB-Zentralorgan „Solidarität"
Nummer 295 296, September 1957

sätzliche Freizeit nützen würden, antwortete etwa die
Hälfte der Befragten, sie würden sich mehr erholen
oder mehr Zeit für ein Hobby haben. Etwa ein Drittel

antworteten, sie hätten mehr Zeit für notwendige
Arbeiten zu Hause. Weniger als ein Zehntel erklärten,
sie würden einen zusätzlichen Verdienst anstreben.
Jedoch nur jeder Hundertste erklärte, er wüßte mit
vermehrter Freizeit vorläufig nichts anzufangen.

Der Österreichische Gewerkschaftsbund sieht darin
eine Bestätigung seiner Politik, die Frage der Arbeits¬
zeitverkürzung weiterhin mit Vorrang zu behandeln.

Das Streben nach kürzerer Arbeitszeit ist schließ¬
lich auch eine Frage des kulturellen Fortschritts.
Selbstverständlich soll niemandem vorgeschrieben
werden, was er mit einem Mehr an Freizeit anfängt,
aber die Gewerkschaftsbewegung unternimmt große
Anstrengungen, um entsprechende Möglichkeiten bie¬
ten zu können. Arbeiterkammer und Gewerkschafts¬
bund wenden schon jetzt für Bildung und Kultur be¬
deutende Beträge auf, unter anderem für den Bau von
Volkshäusern in Gegenden, wo nicht jene kulturellen
Einrichtungen vorhanden sind, die der Großstädter
hat. Schließlich hat auch der 5. Bundeskongreß des
ÖGB im Jahre 1963 den Bundesvorstand beauftragt,
die Kulturarbeit des ÖGB, den modernen Erfordernis¬
sen entsprechend, weiterzuentwickeln und der Förde¬
rung des aktiven Massensports das notwendige
Augenmerk zu schenken.

Planvolle Wirtschaftspolitik

Die Neujahrsbotschaft des ÖGB

Anläßlich des Jahreswechsels veröffentlichte der
Österreichische Gewerkschaftsbund eine von Präsi¬
dent Benya sowie den Vizepräsidenten Altenburger,
Ing. Häuser und Böck unterzeichnete Neujahrsbotschaft.
Diese lautete:

Im abgelaufenen Jahr konnte die Stagnation, in die
die österreichische Wirtschaft im Zuge des internatio¬
nalen Konjunkturrückganges gegen Ende 1966 und im
Jahre 1967 geraten war, wieder überwunden werden.
Die Konjunkturbelebung in der zweiten Hälfte des
Jahres 1968 nahm ihren Ausgang nicht zuletzt in der
um die Jahreswende 1967168 erreichten Steigerung der
Massenkaufkraft, die eine stärkere Nachfrage nach
Konsumgütern beivirkte. Damit konnte die Konsum¬
güterindustrie, ein bedeutender Teil der gesamten
Industrie, belebt und der Anschluß an die sich bereits
abzeichnende Verbesserung der internationalen Wirt¬
schaftslage erreicht werden.

Leider konnte im abgelaufenen Jahr die Bauwirt¬
schaft an der Wiederbelebung der Konjunktur nicht
entsprechend teilnehmen. Neben dem Rückgang im
Kraftwerksbau haben sich vor allem die im Zuge der
Verlagerung der Kompetenz der Wohnbauförderung auf
die Länder eingetretenen Verzögerungen auf die Auf¬
tragslage dieses wichtigen Wirtschaftszweiges nach¬
teilig ausgewirkt. Es ist zu befürchten, daß diese
Tatsachen zu einer über das saisonübliche Ausmaß
hinausgehenden Winterarbeitslosigkeit in der Bau¬
wirtschaft führen werden, wenn nicht rechtzeitig auf
Länderebene die noch immer feststellbaren Umstel¬
lungsverzögerungen behoben werden.

Der Konjunkturaufschwung, der sich voraussichtlich
auch 1969 fortsetzen wird, darf aber nicht darüber hin¬
wegtäuschen, daß die ernsten strukturpolitischen Pro¬

bleme der österreichischen Wirtschaft, die in der Zeit
der W irtschaftsflaute deutlich sichtbar wurden, noch
immer ungelöst sind. Österreichs Wirtschaft benötigt
eine planvolle Wachstumspolitik, die, auf der Ver¬
besserung der Grundlagen der österreichischen Wirt¬
schaft aufbauend, den weiteren Ausbau und vor allem
die Modernisierung des Industriepotentials in unserem
Lande fördert. Der Schaffung neuer Arbeitsplätze und
der Förderung der lange vernachlässigten Forschung
kommen dabei besondere Bedeutung zu. Nur so kann
es gelingen, weiterhin die internationale Konkurrenz¬
fähigkeit der österreichischen Wirtschaft und damit
die Vollbeschäftigung zu sichern.

Der ÖGB wird 1969 seine koordinierte Lohnpolitik
fortsetzen, deren Ziel es ist, die Lebenshaltung der
Arbeitnehmer zu verbessern. Den Arbeitnehmern soll
nicht nur die Kaufkraftverminderung abgegolten, son¬
dern auch ein gerechter Anteil an der allgemeinen
Produktivitätssteigerung gesichert werden.

Der ÖGB wird sich im Jahre 1969 mit großer Ent¬
schiedenheit für die Schaffung eines fortschrittlichen
Arbeitszeitgesetzes einsetzen. Mehr als zwanzig Jahre
nach der Gründung der Zweiten Republik ist es hoch
an der Zeit, die noch immer in Geltung stehende reichs-
deutsche Arbeitszeitordnung durch ein modernes öster¬
reichisches Gesetz zu ersetzen. Der ÖGB ist entschlossen,
eine weitere schrittweise Herabsetzung der wöchent¬
lichen Arbeitszeit im Rahmen der wirtschaftlichen
Möglichkeiten durchzusetzen.

Was Österreichs Arbeitnehmer in der Vergangenheit
erreichten — und es ist vieles darunter, auf das sie stolz
sein können —, haben sie nur ihrer eigenen Kraft zu
verdanken. Auch 1969 können wir nichts dem Zufall
überlassen. Die Solidarität der arbeitenden Menschen,
die Einigkeit und Stärke ihrer gewerkschaftlichen
Organisation bilden die Grundlagen für weitere Fort¬
schritte.

Der ÖGB wünscht allen Arbeitern, Angestellten und
Beamten ein erfolgreiches neues Jahr!
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