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Arbeitsbedingungen
1976/77 und heute

»Arbeit & Wirtschaft«: Kollege
Suko, da du schon seit bald zwei
Jahrzehnten in der Arbeiterkammer
tätig bist, wird dir auch die seinerzei¬
tige Untersuchung über die Lebens¬
und Arbeitsbedingungen der Salz¬
burger Arbeitnehmer ein Begriff sein.
»Arbeit & Wirtschaft« hat im März
1980 darüber berichtet. Am Schluß
des Artikels stand:

» Wenn man die Ergebnisse der Un¬
tersuchung über die Arbeits- und Le¬
bensbedingungen der Salzburger
Arbeitnehmer mit den Zielen der Ar¬
beiterbewegung vergleicht, erkennt
man, daß noch viel getan werden
muß, bevor die Arbeitswelt mensch¬
lichen Bedürfnissen entspricht.

Der tägliche Kampf um die kleinen
Verbesserungen gehört genauso
dazu wie die Schaffung neuer oder
die grundlegende Novellierung be¬
stehender Gesetze. Dazwischen sind
immer wieder Bestandsaufnahmen
zu machen, um die Erfolge der Ar¬
beitnehmerpolitik nachweisen oder
Mißerfolge rechtzeitig erkennen zu
können.«

Die Untersuchung betraf die Jahre
1976/77, als in Salzburg noch Vollbe¬
schäftigung war. Inzwischen gab es
Jahre krisenhafter wirtschaftlicher
Entwicklung.

Eine der Aussagen dieser Untersu¬
chungen war, daß 43% der Salzbur¬
ger Arbeitnehmer unter Bedingun¬
gen arbeiten, die früher oder später
krank machen. In den letzten zwei
Jahren haben sich aber die Kranken-
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stände in verschiedenen Sparten
drastisch gesenkt. Bedeutet das
etwa, daß sich Arbeitnehmer fürch¬
ten, einen Krankenstand anzutreten,
weil sie Angst haben, ihren Arbeits¬
platz zu verlieren?

Herbert Suko: Wir haben mit den
Betriebsräten im Bundesland Salz¬
burg selbstverständlich auch Ge¬
spräche über die Krankenstände, und
es stimmt: Die Unternehmer versu¬
chen, olympiareife Belegschaften zu
schaffen. Die Betriebsräte haben alle
Hände voll zu tun, um das an Arbeits¬
bedingungen Erreichte zu erhalten.
In Zeiten, wo draußen vor den Toren

Leute stehen, die Arbeit suchen, ver¬
suchen die Unternehmer, bei ver¬
schiedenen Fragen die Betriebsräte
zu umgehen.

»Arbeit & Wirtschaft«: Eigentlich
ist es Sache der Gewerkschaften, daß
sie da den Betriebsräten beistehen,
aber die Arbeiterkammer kann doch
auch etwas tun?

Herbert Suko: Die Arbeiterkammer
schult in verschiedensten Kursen die
Betriebsräte und macht sie aufmerk¬
sam, worauf in den Betrieben das Au¬
genmerk gelegt werden muß.

»Arbeit & Wirtschaft«: Also eine
indirekte Stütze für die Arbeit der
Gewerkschaften...

Herbert Suko: Ja, die Zusammen¬
arbeit zwischen Gewerkschaft und
Arbeiterkammer ist eine gute.

Mandatsverschiebung -
Wahlbeteiligung

»Arbeit & Wirtschaft«: Wenn man
die Mandatsverschiebungen in allen
neun Bundesländern von der Arbei¬
terkammerwahl 1979 zur Arbeiter¬
kammerwahl 1984 betrachtet, dann
hat es eine stärkere Verschiebung
von den Arbeitern zu den Angestell¬
ten als in Salzburg nur in der Steier¬
markgegeben. In der Steiermark sind
etwas weniger als 9% der Mandate
vom Wahlkörper Arbeiter zu den An¬
gestellten gewandert, bei den Salz¬
burgern sind es 8,3%.

Herbert Suko: Salzburg hat keine
Großbetriebe, sondern viele kleinere
und mittlere Betriebe, wo viele Ange¬
stellte beschäftigt sind. Daher wan¬
dern auch bei dieser Wahl wieder drei
Mandate von den Arbeitern zu den
Angestellten.

»Arbeit & Wirtschaft«: Bei den Ar¬
beiterkammerwahlen von 1979 hat es
in Salzburg 132.500 Wahlberechtigte
gegeben und 52,6% gültige Stimmen.
Das war der niedrigste Prozentsatz an
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