
Jugend und

berufliche Bildung

15. Jugendkongreß des ÖGB:

Erfolge in den vergangenen

zwei Jahren

Unter dem Motto »Erleben — Begreifen — Verändern
Berufliche Tätigkeit im Wandel der Zeit« fand
am 24. und 25. September im Wiener Kongreßhaus
der 15. Jugendkongreß des ÖGB statt. Mehr als
330 stimmberechtigte Delegierte vertraten die
Anliegen der rund 90.000 Mitglieder der Österreichi¬
schen Gewerkschaftsjugend (ÖGJ). An der
feierlichen Eröffnung nahmen viele Ehrengäste teil,
darunter ÖGB-Präsident Anton Benya, ÖGB-Vize-
präsident Alfred Daliinger, die Leitenden ÖGB-Sekre
täre Erich Hofstetter und Alfred Ströer, Arbeiter¬
kammerpräsident Adolf Czettel, die Bundesminister
Lanc und Rösch.

Präsident Czettel verwies
darauf, daß die Arbeiterkam¬
mern stets für die Rechte und
die Berufsausbildung der Ju¬
gend eingetreten seien. Als
Beispiel führte er die Verhand¬
lungen über die Novellierung
des Berufsausbildungsgesetzes
an, an denen Vertreter der Ar¬
beiterkammer aktiv teilgenom¬
men haben. Wenn dabei auch
nicht alle Forderungen erfüllt
werden konnten, so werde die
Arbeiterkammer weiterhin auf
der Seite der Jugend stehen,
um auch diese Forderungen in
Zukunft zu erreichen.

ÖGB-Präsident Benya erin¬
nerte daran, daß Vollbeschäfti¬
gung nicht immer eine Selbst¬
verständlichkeit gewesen ist.
»Der Mitsprache des ÖGB ist
es zu danken, daß die Vollbe¬
schäftigung erhalten und die
Entstehung einer Jugendar¬
beitslosigkeit verhindert wer¬
den konnte«, sagte Benya.
Der ÖGB habe die Bundesre¬
gierung dazu veranlaßt, dafür
riesige Mittel einzusetzen. Die
Erhaltung der Vollbeschäfti¬
gung trotz einer weltweiten Kri¬
se sei eine Grundvoraussetzung
für den sozialen Frieden in
Österreich, aber sie habe auch
ihren Preis. Nun müsse man
darangehen, die Schulden zu¬
rückzuzahlen. Jeder werde
einen Teil der Belastung zu
tragen haben. Aber die Wirt¬
schaft, die hohe Unterstützun¬
gen bekommen habe, rede
jetzt davon, man wolle sie zu¬
grunde richten.
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Viele der Gäste waren noch vor wenigen Jahren Jugendfunktionäre

An die Delegierten appellier¬
te Benya, die ÖGJ zu stärken,
denn sie sei der Nachwuchs
für die österreichische Gewerk¬
schaftsbewegung, und nur eine
starke Gewerkschaftsbewegung
werde die Zukunft mitbestim¬
men und mitgestalten können.

Weißenberg:
»Tendenz zu höherer
beruflicher Qualifikation«

»Wir stehen mitten in einer
rasch verlaufenden Umstruktu¬
rierung des Wirtschaftsgefüges,
was auch eine Umstrukturie¬
rung der Berufe und der
Berufsanforderungen bedeutet.
Eindeutig erkennbar ist eine

Tendenz: die zur höheren be¬
ruflichen Qualifikation!« erklär¬
te Sozialminister Dr. Gerhard
Weißenberg in seinem Referat
»Berufe im Wandel der Zeiten«.

Der Minister erläuterte, wie
es im Laufe der Zeit zur Ar¬
beitsteilung und Umstrukturie¬
rung in der Gesellschaft kam,
wobei dieser Prozeß immer ra¬
scher vor sich ging. Um 1800
etwa gehörten 80% der Er¬
werbstätigen dem Bereich der
Land- und Forstwirtschaft (dem
Primärsektor) an, 1934 waren
es 37% und 1971 nur mehr
15%. Anders verlief der Prozeß
der Entwicklung im Produk¬
tionsbereich, dem Sekundär¬
sektor. Er nahm nach der indu¬
striellen Revolution einen stei¬

len Anstieg, der bis in die jüng¬
ste Zeit anhielt.

Man muß aber feststellen,
daß seit Jahren die Zahl der
Beschäftigten im Sekundärsek¬
tor gleichbleibt, in einigen In¬
dustrieländern sogar schon ab¬
nimmt. Der Tertiärsektor — Han¬
del und Dienstleistungen im
weitesten Sinne — aber ver¬
zeichnet gerade in den letzten
Jahren eine rasante Zunahme
an Beschäftigten.

»Traditionelle Berufe ver¬
schwinden, viele neue Berufe
entstehen!« führte der Sozial¬
minister weiter aus. »Langer¬
worbene berufliche Ausbildung,
Kenntnisse und Fähigkeiten
sind plötzlich weniger oder gar

24 arirä Wirtschaft 11/77


