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sion um 3 5-Stunden-Woche

Irksames Mittel gegen Arbeitslosigkeit oder verantwortungsloser Eingriff
(Heftige Reaktionen löste das Referat verkauft werden müsse und der Unter-
jdes Soziahninisters Daliinger aus, das nehmer den Arbeiter entlasse, sobald
dieser am Sonntag beim Verbandstag er ihn nicht mehr brauche, ineinte Dal¬
mer Sozialistischen Jugend gehalten linger.

gegen Der Minister ging auf die sozialen,
— - - politischen und wirtschaftlichen Fol-die immer bedrohlicher werdende

Arbeitsmarktsituation an erster Stelle
neuerlich die Verkürzung der Wochen¬
arbeitszeit auf 35 Stunden genannt.
Und auch die Sozialistische Jugend
hatte die Forderung nach der 35-Stun-

gen der Arbeitslosigkeit ein und
bezeichnete die Jugendarbeitslosigkeit
als echte Bedrohung nicht nur der
Betroffenen, sondern der gesamten
Gesellschaft. Deshalb wolle er allesden-Woche bei vollem Lohnausgleich unternehmen, um jungen Arbeitslosen

erhoben Dagegen wandten sich zxl heifen. Er könne Politikerinnen
gestern die Industriel envereimgung, alIer parteien nicht verstehen, die
2® Biindeswirtschaftskammer sowie angesichts der steigenden Jugendar-die Abg. Muhlbacher und Schwimmer, beitslosigkeit in der Diskussion um die
Dallinger warnte in seinem Referat Pensionsreform und die Ruhensbe-
vor der Fehleinschätzung, die techno¬
logische Entwicklung würde die
Arbeitswell, humanisieren. Die Tech¬
nik an sich sei neutral, jedoch müsse
man fragen, wer sie wozu anwende.
Der mehr als hundertjährige Kampf
der Arbeiterbewegung habe noch nicht
2U einer Ausgewogenheit und Gleich¬
wertigkeit der Produktionsfaktoren
Arbeit und1 Kapital geführt, da die
Arbeitskraft nach wie vor Ware sei. die

Stimmungen von wohlerworbenen
Rechten sprechen, egal wie hoch meh¬
rere zusammentreffende Pensionen
auch sein mögen. Als wirksamste und
vordringliche Mittel gegen die
Beschäftigungsentwicklung nannte
Dallinger die Arbeitszeitverkürzung,
die Mitbestimmung der Arbeitnehmer
und die Solidarität Hinsichtlich der
35-Stunden-Woche baue er auf die
Unterstützung der Sozialistischen
Jugend.
Die Industriellenvereinigung bezeich¬
nete das Referat Daliingers gestern in
einar Aussendung als „Brunnenvergif¬
tung und Verunsicherungstaktik". Wer
gegenwärtig unbeirrt nach genereller
Arbeitszeitverkürzung bei vollem
Lohnausgleich rufe, handle fahrlässig.
Man habe bei Dallingers „Klassen¬
kampftonen" den Eindruck, der Mini¬
ster wolla sich möglichst rasch von den
Kooperationsangeboten seines Regie¬
rungschefs absetzen, meinte die Indu¬
striellenvereinigung und forderte die
„Einsichtigen in der Bundesregierung
auf, diesem unverantwortlichen Dop¬
pelspiel ein Ende zu setzen".
Auch die Bundeswirtschaftskammer
fand das Dallinger-Referat verantwor¬
tungslos. In einer Aussendung hieß es,
bei der Lösung der schwierigen wirt¬
schaftlichen Probleme komme es ganz
besonders auf die Verständigungsbe¬
reitschaft der Sozialpartner an. Der
Sozialminister lasse sich jedoch zu
Formulierungen' hinreißen, die auf
eine Beendigung des sprichwörtlichen
sozialen Friedens hinauslaufen.
Bekanntlich prüfet! die: Sozialpartner

im Rahmen des Beirates für Wirt¬
schafts- und Sozialfragen alle Aspekte
einer Arbeitszeitverkürzung, um die
Voraussetzungen für eine sachliche
Diskussion zu schaffen. An einer sol¬
chen scheine aber der Sozialminister
nicht interessiert zu sein.
Der Präsident des Freien Wirtschafts¬
verbandes Abg. Kurt Mühlbacher
stellte gestern fest, die Einführung der
35-Stunden-Woche bei vollem Lohn¬
ausgleich wäre weder für die Wirt¬
schaft noch für den öffentlichen Sek¬
tor verkraftbar. Österreich würde mit
so einem Schritt im Alleingang seine
Konkurrenzfähigkeit im Export verlie¬
ren. Arbeitszeitverkürzung sei nur im
internationalen Gleichklang unter
Berücksichtigung der wirtschaftlichen
Situation zu verantworten. Radikale
Forderungen, die zwangsläufig eine
zusätzliche Kostenbelastung für die
Betriebe bringen, seien die schlechte¬
ste Methode, erklärte Mühlbacher.
VP-Sozialsprecher Abg. Dr. Walter
Schwimmer bezeichnete die Äußerun¬
gen Dallingers als unseriös, sachlich
falsch und gefährlich für den sozialen
Frieden. Zehntausend Arbeitsplätze
würden durch diese Maßnahme
(35-Stunden-Woche) zum ungünstig¬
sten Zeitpunkt geopfert. Schwimmer
forderte Bundeskanzler Dr. Sinowata
auf, sich wenigstens vom „Klassen-
kampfappell" des Sozialministers zu
distanzieren, wenn er sich schon nicht
zur Entlastung Dallingers durchringen
könne.
Auch VP-Obtnann Dr. Alois Mock
zeigte sich über die Erklärungen Dal¬
lingers schockiert. Er meinte bei einer
Pressekonferenz in Klagenfurt, in der
SPÖ werde der linke Flügel zuneh¬
mend stärker. Dallinger sei dessen
Vertreter in der Bundesregierung. In
schwierigen Zeiten bedürfe es der
Zusammenarbeit Wohin der Klassen¬
kampf führe, hätten die Ereignisse von
1934 gezeigt Dallingers Äußerungen,
so Mock, seien ein direkter Angriff auf
die Sozialpartnerschaft gewesen und
hätten auch das Investitionsklima
beeinträchtigt. Die Diskussion über
die Zwangseinstellung von Jugendli¬
chen habe dazu geführt, daß Unterneh¬
mer heute aus Angst, davor, keine
Jugendlichen anstellten, meinte Mock.


