
»Arbeit & Wirtschaft«: Hat die Ar¬
beiterkammer einen Überblick dar¬
über, ob sich die Festspiele mit ihrem
starken Zustrom an Fremden auf das
Preisniveau für die Salzburger Ar¬
beitnehmer abträglich auswirken?

Herbert Suko: Die Festspiele be¬
wirken tatsächlich immer wieder, daß
Unternehmer versuchen, die Preise
zu erhöhen. Aber durch die
Landespreisbehörde im Zusammen¬
wirken mit der Arbeiterkammer gibt
es da schon Erfolge, das bleibt dann
schon in einem gewissen Rahmen.
Freilich ist Salzburg unbestrittener¬
maßen eines der teuersten Bundes¬
länder. Das hängt auch mit dem Ein¬
zugsgebiet südbayrischer Raum zu¬
sammen. Aber unsere wirtschaftspo¬
litische Abteilung schaut sich das
immer ganz genau an.

Wir haben auch auf lokaler Ebene
Kämpfe ausgetragen um Stromge¬
bühren, um Gemeindekanalgebüh¬
ren und anderes.

»Arbeit & Wirtschaft«: Auch mit
der Stadt Salzburg?

Herbert Suko: Auch gegenüber der
Stadt Salzburg haben wir als Arbei¬
terkammer die Interessen der Kon¬
sumenten zu vertreten versucht.

»Arbeit & Wirtschaft«: Gibt's da
nicht manchesmal Interessenkonflik¬
te? Die Gemeindevertretung besteht
doch aus den gleichen Fraktionen
wie die Arbeiterkammervollver¬
sammlung.

Herbert Suko: Selbstverständlich
zeigt sich manchmal eine Interessen¬
kollision, man muß es aber als Arbei¬
terkammer und als Gewerkschaft
auch einer Gemeindevertretung sa¬
gen, wenn sie über das Ziel geschos¬
sen hat, daß es so nicht geht.

Wahlmüdigkeit?
»Arbeit & Wirtschaft«: Von der

großen Gemeinde zu den Kleinbe¬

trieben, in denen es überhaupt keinen
Betriebsrat gibt.

Herbert Suko: Selbstverständlich
beraten wir auch die Kammerange¬
hörigen aus den Kleinbetrieben,
wenn sie zur AK kommen, und auch
die Betriebe, wo kein Betriebsrat be¬
steht, bekommen die AK-Wandzei¬
tung »Panorama« zugeschickt.

»Arbeit & Wirtschaft«: Wie steht es
um die Erfassung der Wahlberechtig¬
ten für den 8./9. April?

Herbert Suko: Das geht im Bun¬
desland Salzburg immer ganz glatt.
Wir erfassen die Wahlberechtigten
bis zu 98,99%.

»Arbeit & Wirtschaft«: Und warum
geht dann nur etwas mehr als die
Hälfte der Wahlberechtigten zur
Wahl?

Präsident Suko mit seinem Vorgänger Josef
Brunauer in der Brauerei Kaltenhausen
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Das Bundesland Salzburg
umfaßt 7154 km2 und hat
(1981) in 119 Gemeinden
442.301 Einwohner.

*

70 Kolleginnen und Kolle¬
gen vertreten in der Kammer¬
vollversammlung die mehr als
150.000 Kammerzugehörigen.
43 Mandate entfallen auf die
Fraktion sozialistischer Ge¬
werkschafter, 22 auf den
ÖAAB und 5 auf die freiheit¬
lichen Arbeitnehmer. Nach
Wahlkörpem sind es 39 Arbei¬
ter, 26 Angestellte und 5 Ver¬
kehrsbedienstete. Bei den
Wahlen vom 8./9. April werden
es 36 Arbeiter, 29 Angestellte
und 5 Verkehrsbedienstete
sein.

*

Präsident der Kammer für
Arbeiter und Angestellte für
Salzburg ist seit November
1983 Herbert Suko (FSG).

Vizepräsidenten sind Alfred
Nebauer (FSG), Ing. Michael
Stadler (ÖABB) und Dr. Oth-
mar Raus (FSG).

Kammeramtsdirektor ist Dr.

Viktor Czepl, sein Stellvertre¬
ter Mag. Karl Fink.

Der Voranschlag für 1983
betrug mehr als 101 Millionen
Schilling, wovon mehr als 16
Millionen dem Baufonds zu¬
gewiesen wurden.

Die Salzburger Arbeiter¬
kammer betreut rund 3000 Be¬
triebsräte, darunter etwa 800
Betriebsratsvorsitzende.

*

Das Mädchenwohnheim
der Salzburger Arbeiterkam¬
mer wurde im Herbst 1983 fer¬
tiggestellt, das Bildungs- und
Jugendzentrum wird heuer in
Betrieb genommen. Ein Kna¬
benwohnheim für Schüler und
Lehrlinge führt die Kammer in
Parsch.

Das Bildungs- und Jugend¬
zentrum besteht aus einer
kleinen Mehrzweckhalle, einer
Turnhalle, Kegelbahn und
mehreren Hobbyräumen. Die
Turnhalle wird untertags den
sechs Schulen des BFI, in den

Nachmittags- und Abend¬
stunden dem Betriebssport
beziehungsweise allgemein
der Jugend zur Verfügung
stehen.

Der Mehrzwecksaal und ein
Teil der übrigen Räumlichkei¬
ten werden dem Berufsförde¬
rungsinstitut für Kurse und
Seminare dienen. Die übrigen
Räumlichkeiten sollen in en¬
ger Zusammenarbeit mit der
Jugendabteilung des ÖGB für
die Betreuung von Lehrlingen
und jugendlichen Arbeitneh¬
mern verwendet werden. Mit
dem Mehrzwecksaal soll aber
auch für Kammeraktivitäten
allgemeiner Art vorgesorgt
werden, weil das Saalangebot
im Zentralgebäude den anfal¬
lenden Bedarf nicht mehr
decken kann.

*

Außer dem Zentralgebäude
in Salzburg, Auerspergstraße
11, hat die Salzburger Arbei¬
terkammer Amtsstellen in Bi¬
schofshofen, Zell am See,
Neumarkt am Wallersee und in
Hallein.

*

In größeren Orten veranstal¬
tete die AK Sprechtage.

*
1982 wurden 825 Arbeit¬

nehmer für langjährige Be¬
triebszugehörigkeit geehrt.

1982 hat die Kammer in
Grundsatzfragen bezie¬
hungsweise über Wunsch der
zuständigen Fachgewerk¬
schaften vor dem Arbeitsge¬
richt 35 Prozeßvertretungen
übernommen, zu denen noch
aus dem Jahr davor 23 Pro¬
zeßvertretungen in Arbeitsge¬
richtsstreitigkeiten kamen.
Insgesamt wurden 27 Fälle mit
einem für die Dienstnehmer
günstigen Vergleich abge¬
schlossen.

Insgesamt haben 1982 die
arbeitsrechtlichen Streitigkei¬
ten weiter zugenommen. Ar¬
beitgeber sind weniger bereit,
sich bei Streitigkeiten mit dem
Arbeitnehmer außergericht¬
lich zu einigen. Die meisten
Arbeitsgerichtsstreitigkeiten

entstehen in Betrieben bis zu
50 Beschäftigten.

*
Die Lehrlings- und Jugend¬

schutzstelle der Kammer be¬
arbeitete 1982 insgesamt 371
Einzelfälle. In 47 Fällen muß¬
ten wegen grober Mißstände
Anzeigen an das Arbeitsin-
spektorat erstattet werden.
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