
HTV: Den öffentlichen Verkehr fördern

Die Autofahrer wissen, wie schwierig und nerven¬
aufreibend oft eine Fahrt durch den Stadtverkehr ist,
ständig von Gefahr und Streß begleitet. Die
wenigsten aber bedenken, wie sich eine derartige
Situation auf jene Menschen auswirken muß,
deren Beruf es ist, sich den ganzen Tag mit schwer
manövrierbaren Ungetümen durch verstopfte
Straßen zu winden: auf die Fahrer von
Straßenbahnen und städtischen Autobussen.

Gewerkschaftlicher Terminkalender
April - Mai

1. bis Seminar der Privatangestellten-Gewerkschaftsjugend
8. April für Jugendvertrauenspersonen
7. April ÖGB-Bezirkskonferenz Braunau

ÖGB-Bezirkskonferenz Gmunden
8. April ÖGB-Bezirkskonferenz Grieskirchen-Eferding

11. Wiener Landesjugendkonferenz
13. April Salzburger Landeskonferenz der Gewerkschaft der

Chemiearbeiter
Oberösterreichische Landeskonferenz der Gewerkschaft
der Chemiearbeiter

14. April ÖGB-Bezirkskonferenz Ried
26. April Kärntner Landeskonferenz der Gewerkschaft

der Chemiearbeiter
29. April Berufswettbewerb-Abschluß der Privatangestellten-

Gewerkschaftsjugend
29. April Besuch einer Studiengruppe des schwedischen
bis 5. Mai Arbeiterbildungsverbandes in Wien
9. bis Bundesjugendtreffen der Gewerkschaft der Bau- und
11. Mai Holzarbeiter
13. bis Internationale Jugendleitertagung der Gewerkschaft
19. Mai der Eisenbahner in Holland
15. Mai Wiener Funktionärinnenkonferenz des ÖGB-Frauen-

referats
19. und Oberösterreichische Landesjugendkonferenz
20. Mai Bundesredewettbewerb der ÖGJ in Vorarlberg
24. bis Gewerkschaftstag der Gewerkschaft der Lebens- und
26. Mai GenuBmittelarbeiter
25. Mai Oberösterreichische Landesfrauenkonferenz

der ÖGB-Landesexekutive

28. Mai 190. Tagung des Verwaltungsrates der Internationalen
bis Arbeitsorganisation in Genf
2. Juni

Auf diese Problematik ging
bei einer Verkehrstagung Se¬
kretär Alois Stidl von der Ge¬
werkschaft Handel, Transport,
Verkehr ausführlich ein.

Stidl wies auf die Belastun¬
gen hin, die für die Fahrer öf¬
fentlicher Verkehrsmittel immer
stärker ansteigen. Einerseits
wird die Verkehrssituation zu¬
sehends ärger, anderseits
bringen Rationalisierungsmaß¬
nahmen — wie die ständig fort¬
schreitende Umstellung auf den
Ein-Mann-Betrieb — Mehrbela¬
stungen. Es müßte daher alles
unternommen werden, um das
Fahren der öffentlichen Ver¬
kehrsmittel in Ballungsräumen
auch wirklich zu ermöglichen
und die Arbeitsbedingungen
der Betroffenen zu erleichtern.
Dies wäre im Interesse aller
Verkehrsteilnehmer. Denn bleibt
ein öffentliches Verkehrsmittel
im Gewühl stecken, so wird
sich der Fahrer bemühen, auf
einer freien Strecke durch höhe¬
res Tempo etwas von der Ver¬
spätung aufzuholen. Das aber
erhöht die Unfallgefahr.

VOR2l□
JAHREN

In einer Glosse in der Folge
vom 1. Feber 1953 von „Arbeit
und Wirtschaft" lesen wir:

„Ausbeutung in Österreich?
Lächerlich! Wer behauptet, daß
es in Österreich noch Ausbeu¬
tung gibt, der hat die neue
Zeit verschlafen, oder er muß
ein verbohrter Marxist sein!"
Wie oft hat man diese kate¬
gorische Behauptung in der
Unternehmerpresse aufgetischt
bekommen. Führt man konkrete
Fälle an, so handelt es sich
um einen bedauerlichen Einzel¬
fall, den man beileibe nicht
generalisieren dürfe.

Wie aber, wenn eine ganze
Branche des ehrsamen Gewer¬
bes ein obsoletes Gesetz, das
mit dem 1. Jänner 1953 außer
Kraft tritt, noch im letzten

Es wäre daher an der Zeit,
durch gesetzliche Maßnahmen
mehr für den öffentlichen Ver¬
kehr zu tun, etwa durch eine
Novellierung der Straßenver¬
kehrsordnung das Ausfahrts¬
recht von Autobussen aus Hal¬
testellen zu regeln. Dies hat
sich in der Bundesrepublik
Deutschland seit April 1971 be¬
stens bewährt.

Die Gewerkschaft HTV über¬
reichte dem Verkehrsminister
eine Resolution, die viele Vor¬
schläge zur Verbesserung der
Verkehrssituation enthält. So
wird angeregt, wie in der BRD
durch einen Zuschlag zur Mine¬
ralölsteuer Mittel für den öf¬
fentlichen Verkehr zu schaffen.
Seit Jahren wird in der BRD
ein großer Prozentsatz dieses
Zuschlages (40 bis 45%) zweck¬
gebunden für den Ausbau des
Nahverkehrs verwendet.

Damit würden die Einrichtun¬
gen unseres Nahverkehrs so
modernisiert und attraktiv ge¬
macht werden, daß sie die all¬
gemeine Verkehrsmisere in Bal¬
lungsräumen spürbar mildern.

Moment dazu benützt, um sich
die Ausbeutung voll ausgebil¬
deter Jugendlicher für ein gan¬
zes Jahr zum Lehrlingsentgelt
zu sichern? Ist das auch ein
Einzelfall? Gewiß — aber einer,
der sich selbst generalisiert.

Die Innung der Elektriker
hat beschlossen, die Lehrzeit
der Lehrlinge von drei auf vier
Jahre zu verlängern. Aus rein
sachlichen Gründen natürlich,
damit die Herren Meister den
Jungen noch die letzten tech¬
nischen Methoden der Atom¬
kernspaltung mit auf den
Lebensweg geben können. Daß
die jungen Arbeiter in diesem
vierten Jahr, wo sie bereits
Gehilfenarbeit leisten, statt des
Gehilfenlohnes nur die Lehr¬
lingsentschädigung bekommen;
daß sie auch nicht der Lockung
nachgeben können, um einen
höheren Lohn zu erreichen, in
einen Großbetrieb hinüberzu¬
wechseln, weil der Lehrling ja
an seine Lehrstelle gebunden
ist.

Zur Frage „Was die Sozial¬
versicherung alles könnte" ver¬
öffentlichte „Arbeit und Wirt¬
schaft" vom 1. März 1953 eine
Glosse:

Ein Herr Prof. Dr. Kanzian
stellt diese Frage und beant¬
wortet sie gleich: Für jeden
Beschäftigten soll der bisherige
Beitrag auf ein Sperrkonto er¬
legt werden. Von diesem Konto
soll er dann bei Krankheit,
Alter, Unfall, Arbeitslosigkeit
usw. entsprechende Zahlungen
abheben. Was dann beim Tode
übrigbleibt, soll den Erben zu¬
fallen ...

Ein blendender Einfall. Nun
beruht aber die Sozialversiche¬
rung auf dem Prinzip, daß zwar
alle den gleichen Beitrag ein¬
zahlen, aber nicht die gleiche
Leistung zurückverlangen. Jeder
hat zwar, wenn er's braucht,
Anspruch auf die gleiche und
volle Leistung, aber die Lei¬
stungen an diejenigen, die sie
brauchen, beruhen darauf, daß

3/73

es viele gibt, die sie nicht
brauchen...

Aus den Beiträgen der Ge¬
sunden werden die Kranken,
aus den Beiträgen der Arbei¬
tenden die Arbeitslosen ver¬
sorgt. Die Sozialversicherung
beruht auf der solidarischen
Haftung aller für die Schäden,
die jedem einzelnen zustoßen
können. Übrigens genauso wie
in der Feuer- oder Einbruchs¬
versicherung, wo einer oft sein
Leben lang einzahlt, ohne ab¬
zubrennen oder bestohlen zu
werden.

Wenn man dem Rate des
Herrn Professors folgt, hört
damit die Sozialversicherung
auf. Dieser eminente Fachmann
sagt nichts darüber, was ge¬
schehen soll, wenn einer so
viele Zahlungen von seinem
Sperrkonto abgehoben hätte,
daß dieses erschöpft ist, und
dann doch noch einmal krank
oder arbeitslos oder von einem
Unfall betroffen wird. Oder wer
seiner Witwe eine Rente zahlt.
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