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WIEN (a. k.). Anläßlich des vom 3.
bis S. Oktober stattSndendon QGB-
Kongresses und des vorangehenden -
Bundestags der J^aktlon Christli¬
cher Gewerkschafter verdeutlicht«
FCG-VorsUzender und ÖGB-Vize-
präsldent Johann Qgssner gestern
die Grenzen, die seine Fraktion von
den sozialistischen Gewerkschaftern
trennen. " »

Die Einführung der 35-Stuxiden-
Woche etwa bezeichnete Gassner als
sozialpolitische Maßnahrae, die
kaum zusätzliche /Arbeitsplätze
schaffe. Diese Form der^rbeitssext.
Verkürzung werde sicher einmal
durchgeführt, doch sei„die Zeitnoch
nicht, reif'.

Viel beuchäftiipingswirksamer Ist
laut Gassner die ^Herabsetzung den
Bsjisionsalters - eine Ansicht, die
auch durch wissenschaftliche Stu¬
dien untermauertwird. Wie der FCG-

I Chefbetonte, hätten sich in derFrag«
der 35-Stunden-V/oche schon vjels
sozialistische Gewerkschafter der
FCC-Meinung angeschlossen: „Bsl-
länger wird sich mit seiner radikalen
L'cuiur..'; letztlich nicht durchsetzen
können,"

Die Vp.Gev,'edischafts&aktion
steht den von Teilen der Volkspartei
vertretenen. Forderungen nach einer
^Jkapazitätsorientierten variablen Ar¬
beitszeit (K&FOVAZ.) ablehnend ge¬
genüber. Laut Gassner würden da¬
durch hn Handel rund 20 Prozent der
Arbeitsplätze verlorangehen, und
auch tür die verbleibenden Arbeit¬
nehmer wäre dieses System mit

fNachteilen verbunden. Die Arbeitge¬
ber hätten die Möglichkeit, kurzfri¬
stig die Arbeitszeitder Mitarbeiter zu
disponieren, und diese wären nicht
mehr Herr über ihre Freizeit. Die
Christgswerkschafter Sonnen sich
eine „lebensorientierte flexible Ar-
Tggitszeit" vorstellen, die es Hein
heiistnehmer ermöglicht, vor der

Pensionierung
reduzieren.

seine Arbeitszeit, zu

Kerbe Kritik übte Vizepräsident
Gassner an den unkoordinierten
wirtschaftspolitischKn Ankündigun¬
gen der Eundesregierüng, die zur
V«runsicheiung der Wirtschaft bei¬
trügen, Diese Praxis habe sogar

. schon ausländische Investoren von
j einem finanziellen. Engagement in
' Österreich. abgehalten. Gassner plä-

dierte dafür, wirtschaftliche Fragen
zuerst in der Sozialpartnerschaft ab¬
zusprechen.

Eine dieser „unkoordinierten An¬
kündigungen" der Bundesregierung
sei die der möglichen Einführung
eines Jkigendeinsiellungsgesetzes.
Gassners Fraktion würde einer sol¬
chen Maßnahme nur dann zustim¬
men, wenn „die Wirtschaft in dieser
Frage sündigt".

Innerhalb des ÖGB existiert nach
wie vor eine Gesprächsbasis zwi¬
schen den Fraktionen, obwohl FCG-,
Bundessekxetär Günther Engel-
pajner erneut den „Demokratieman-
gel" im Gewerkschaiisband beklag¬
te: „Diese Frage werden wir beim
kommenden ÖGB-Kongreß sicher
diskutieren." Die FCG sei in den Gre¬
nnen der Gewerkschaft unterreprä¬
sentiert, da „nicht alle Organe nach
den gleichen Kriterien bestellt wer¬
den". Diese Anschuldigungen hätten
um so mehr Gewicht, als die (relativ
kleine) FCG-Fraktion in den letzten
vier Jahren ebensoviel Mitglieder
hinzugewonnen hab« wie die domi¬
nierenden sozialistischen Gewerk¬
schafter. i


