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Vertretungen vor dem Eini¬
gungsamt übernahm 1982 die
Kammer auf Wunsch der zu¬
ständigen Gewerkschaft in
sieben Fällen. Drei waren noch
vom Jahr davor anhängig.
Fünf Fälle endeten mit einem
für die Dienstnehmer günsti¬
gen Vergleich, in zwei Fällen
wurde voll obsiegt, zwei ende¬
ten mit einer Abweisung.

*

1982 besuchten Kammer¬
bedienstete 486 Verhandlun¬
gen vor dem Schiedsgericht
der Sozialversicherung. 304
Streitfälle konnten beendet
werden, 192 positiv, 52 nega¬
tiv. In 60 Fällen wurde die
Klage zurückgezogen. Die Er¬
folgsquote betrug 63%.

1982 wurden 21 Anträge auf
Gewährung eines Zuschus¬
ses zum Ankauf eines Perso¬
nenkraftwagens für Behin¬
derte positiv erledigt. Dafür
wurden rund 194.000 S auf¬
gewendet. Bei den Antragstel¬
lern handelte es sich um
kammerzugehörige Behinder¬
te, die nur durch Benützung
eines Personenkraftwagens
die Arbeitsstelle erreichen
oder den Arbeitsplatz aufrech¬
terhalten können.

*

Auch 1982 setzte die Kam¬
mer ihre Untersuchung über
die Tätigkeit der Sicherheits¬
vertrauenspersonen fort. In
69 Betrieben wurden Gesprä¬
che mit Betriebsrat, Sicher¬
heitsvertrauenspersonen, lei¬
tenden Angestellten und Be¬
triebsinhabern geführt. Zweck
der Gesprächsrunden ist nicht
nur die Erarbeitung statistisch
verwertbarer Daten, sondern
auch der persönliche Kontakt
mit den Betriebsfunktionären,
um gleichzeitig eine stärkere
Motivation der mit dem Ar¬
beitnehmerschutz Befaßten zu
bewerkstelligen. 70% der Be¬
triebe, in denen Mitbestim¬
mung gegeben ist, haben
keine Probleme mit dem Ar¬
beitnehmerschutz, während
dies nur in 10% der Betriebe,
wo es keine Mitbestimmung
gibt, der Fall ist.

*

Die Konsumentenberatung
der Salzburger AK besteht seit
mehr als einem Vierteljahr¬
hundert. In dieser Zeit wurden
weit mehr als 200 Tests und
Untersuchungen der Preise
und der Qualität von Waren
und Leistungen vorgenom¬
men. Es wurden auch mehr als
100 Ausstellungen veranstal¬
tet, um Konsumenten über die
auf dem Markt befindlichen

Produkte objektiv zu informie¬
ren.

Bei der Interventions- und
Beschwerdestelle der Kon¬
sumentenberatung erfolgen
wöchentlich rund 110 Vor¬
sprachen. 1982 wurden im
Auftrag der Konsumentenbe¬
ratung mehr als 400 Interven¬
tionsfälle über eine Rechts¬
anwaltskanzlei abgewickelt.
Die Beratung und die damit
verbundenen Interventionen
sind für den Konsumenten ko¬
stenlos.

*
Während fünf Wochen

wurde 1982 in Zusammenar¬
beit mit dem ARBÖ eine Mo¬
tor- und Blutdrucktestaktion
durchgeführt (681 Kfz-Tests
und 2538 Blutdrucktests).

*
1982 gab es Aufführungen

des Burgtheaters, der Wiener
Volksoper, eine Reihe von
Konzertveranstaltungen, Ka¬
barettabende.

An einem Bewerb »Fotos
aus der Arbeitswelt« nahmen
rund 100 Fotoamateure aus
Stadt und Land Salzburg teil.

*
Zum drittenmal veranstalte¬

ten die Bildungsreferate der

AK und des OGB - im Novem¬
ber 1982 - eine Videowerk¬
statt, zu der wiederum Be¬
triebsräte und Gewerkschafts¬
funktionäre eingeladen waren.

*

Bei dem sechsten Berufs¬
wettbewerb der kaufmänni¬
schen Jugend wurden 1982
rund 3300 Teilnehmer gezählt,
bei einem Maschinschreib-
wettbewerb der kaufmänni¬
schen Jugend mer als 4900
Teilnehmer.

1982 wendete die AK Salz¬
burg 378.000 S für Stipendien
an Lehrlinge auf, 230.000 S für
Stipendien an Schüler und
140.000 S für Stipendien an
Hochschüler.

An den Betriebsschimei¬
sterschaften 1982 nahmen
aus 60 Betrieben rund 400 Kol¬
leginnen und Kollegen teil.

An der 2. Betriebsfußball¬
meisterschaft nahmen 84
Mannschaften teil, 31 Teams
an Tischtennisbetriebsmei¬
sterschaften, 64 an den Mei¬
sterschaften im Asphalt¬
stockschießen. Erstmals
wurde eine Betriebsmeister¬
schaft der Schachspieler
durchgeführt, an der 20
Mannschaften teilnahmen.
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