
Gewerkschaftliche Rundschau
Gl

der Post- und Telegraphenverwaltung
im Dienstpostenplan nur 183 zugebilligt.

Die Neuwahl des Gewerkschaftsvor¬
standes erbrachte folgendes Ergebnis:
Franz Bednar (Zentralsekretär); Josef
Schweiger (Vorsitzender); Johann Hre-
bec (erster Stellvertreter); Franz Jurko-
vec (zweiter Stellvertreter) und Ludwig
Stadlinger (dritter Stellvertreter).

Arbeitsprogramm

Die wichtigsten Probleme, die in
Form von 289 Anträgen an den Ge¬
werkschaftstag herangetragen worden
waren, wurden in einem Arbeitspro¬
gramm zusammengefaßt. Darin wird
unter anderem verlangt:

1. Schaffung eines modernen Arbeits¬
zeitgesetzes unter Berücksichtigung
aller offenen Fragen des Post- und
Telegraphendienstes, das sind insbeson¬
dere die bessere Bewertung der
Samstag-, Sonn- und Feiertag- und
Turnusdienste, Nachtdienste, der Fahr-
und Ausbleibezeit und der Wendezei¬
ten.

2. Einführung der Fünftagewoche in

allen Diensten der Post- und Telegra¬
phenverwaltung.

3. Vergütung der Fahrkosten zwischen
Wohn- und Dienstort.

4. Ausbau der Sozialeinrichtungen der
Post- und Telegraphenverwaltung und
Verstärkung des Wohnbaues.

5. Zielstrebige Weiterführung der Mo¬
torisierung, Mechanisierung und Auto¬
mation unter Berücksichtigung des
Menschen im Betrieb.

6. Ein neues, zeitgemäßes und allen
Anforderungen entsprechendes Gehalts¬
gesetz.

7. Wertsicherung nicht nur der Mo¬
natsbezüge, sondern auch der Reise-
und Nebengebühren und aller Zulagen.

8. Verbesserung der Beförderungs¬
richtlinien und Aufstiegsautomatik nach
langer Dienstzeit.

9. Steuergerechtigkeit im Sinne der
Steuervorschläge des ÖGB.

10. Verbesserung des Pensionsrechtes,
insbesondere der Gewährung von 60-
prozentigen Versorgungsgenüssen für
die Witwen. Ruhegenußfähigkeit der
Belastungszulage und anderer Zulagen.

11. Zusammenfassung und Moderni¬
sierung aller dienstrechtlichen Bestim¬
mungen, die derzeit noch in verschiede¬
nen Gesetzen enthalten sind, in einem
„Dienstrechtsgesetzbuch".

12. Beschlußfassung über die im Par¬
lament liegenden Gesetzentwürfe, be¬
treffend Schadenersatzforderung des
Bundes gegenüber seinen Bediensteten.

13. Schaffung eines Personalvertre¬
tungsgesetzes für die Post- und Tele¬
graphenbediensteten mit allen in der
Personalvertretungsvorschrift 1923 ver¬
ankerten und seither historisch gewach¬
senen und erworbenen Rechten der Per¬
sonalvertretung.

14. Schaffung eines Dienstrechtsberei-
nigungsgesetzes. Auf der Grundlage
dieses Gesetzes sollen Verordnungen er¬
lassen werden, um Schädigungen in der
Laufbahn der aktiven und pensionier¬
ten Bediensteten ausgleichen zu können.
Die Verordnungen würden sich auf
solche Schädigungen beziehen, die durch
Maßnahmen des Gesetzgebers oder bei
Gebrauch von freiem Ermessen durch
die Bundesverwaltung bereits entstan¬
den sind oder noch entstehen können.

Wirtschaftsrundschau

i
M

Um den Ölhahn

Was ist ein Bankraub gegen die
Gründung einer Bank? fragte einmal
ein deutscher Dramatiker; und was sind
zehn umgestürzte Straßentanker
gegen einen Adria—Wien-Pipeline-Ver-
trag, möchten wir das Gleichnis abwan¬
deln. Zwar pflegt ein Fall von Bank¬
raub oder von einem ausgeflossenen
Tankwagen die Öffentlichkeit mehr zu
erregen als irgendein kommerzielles
Abkommen, diesmal aber machte es
doch Sensation, als Arbeiterkammer
und Gewerkschaftsbund durch hervor¬
ragende unabhängige Fachleute in das
AWP-Vertragswerk hineinleuchten lie¬
ßen. Würde es in der vorliegenden Fas¬
sung durchgehen, so berichteten wir in
unserm Leitartikel vom April, so würde
das in wenigen Jahren zu einer drama¬
tischen Verschiebung des derzeitigen
Markt- und Kräfteverhältnisses in der
österreichischen Erdölwirtschaft füh¬
ren; die hiesigen Ableger der sieben
Schwestern (wie Shell und Mobil Oil)
hätten den Erdölhahn praktisch allein
in der Hand, und die ÖMV wäre auf die

Rolle eines völlig untergeordneten
Satelliten reduziert.

Fast einmütig hat die österreichische
Presse Stellung bezogen und verlangt,
daß die Regierung eingreife, um eine
weitgehende Revision der Vertragsent¬
würfe zu veranlassen. Die ausländischen
ölkonzerne sind gekränkt. Mit un¬
schuldsvoller Miene versichern sie,
nichts liege ihnen ferner, als eine Vor¬
machtstellung auf dem, österreichischen
Energiesektor anzustreben, nichts liege
ihnen mehr am Herzen, als unseren
Markt billig und reibungslos mit allen
erforderlichen Erzeugnissen zu versor¬
gen. Und was die ÖMV betreffe, so
werde diese mit einem 30prozentigen
Marktanteil der stärkste unter den
Partnern sein. (Heute hat sie kaum
20 Prozent, und es wird großer An¬
strengungen bedürfen, um auch nur
diesen bescheidenen Anteil zu halten —
gegenüber gut 80 Prozent der mitein¬
ander verbandelten Auslandkonzerne.)

ÖGB und Arbeiterkammertag haben
inzwischen die sogenannten „Bemer¬
kungen" der Konzerne zu den Fachgut¬
achten zerpflückt und gleichzeitig einen
gut durchdachten Vorschlag („Punkta¬

tionen") zu einem völlig neuen Ver¬
tragsentwurf vorgelegt. Danach bliebe
der ÖMV ein entscheidender Anteil am
Rohölimport, an den zu errichtenden
Pipelines und Raffinerien und am Ver¬
arbeitungsgeschäft vorbehalten — bei
voller Wahrung der legitimen Interes¬
sen und Marktstellung der ausländi¬
schen Partner. Zur Vermeidung einsei¬
tiger Abhängigkeiten ist vorgesehen,
daß Österreich — ähnlich wie viele
andere Länder — sein Rohöl nicht bloß
aus einer Himmelsrichtung bezieht, son¬
dern aus mehreren Lieferländern bezie¬
hungsweise Ländergruppen. Die erfor¬
derlichen Aufwendungen kann die
ÖMV durchaus aus eigener Kraft be¬
streiten, sofern sie von der bisherigen
Last von Benachteiligungen befreit
wird und jene Entfaltungsmöglichkeiten
erhält, die kein Staat, der etwas auf
seine nationale Würde und Unabhän¬
gigkeit gibt, seinen heimischen Firmen,
ob privat oder staatlich, vorenthält.

Man kann darauf gespannt sein, wie
weit die Regierung diesen einleuchten¬
den und konstruktiven Vorschlägen
Rechnung tragen wird.
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