
Gewerkschaftstag TBL:

Sicherung der Arbeitsplätze

durch Umstrukturierung

Der 12. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft
Textil, Bekleidung, Leder (TBL) wurde am
5. und 6. November in der Kurhalle Wien-Oberlaa
abgehalten (wir haben darüber kurz im letzten
Heft berichtet). 300 ordentliche Delegierte vertra¬
ten die mehr als 50.000 Mitglieder dieser Gewerk¬
schaft. TBL-Vorsitzender Stefan Steinle begrüßte
viele Ehrengäste aus dem In- und Ausland.

Umstellungs¬
schwierigkeiten
besonders
im Textilbereich

ÖGB-Vizepräsident Karl
Sekanina, der die Grüße des
ÖGB überbrachte, wies darauf
hin, daß der rasante Fortschritt
der Technik auch Österreich
erfaßte und besonders die
Textilbereiche in Umstel¬
lungsschwierigkeiten ge¬
bracht habe. Eine Lösung die¬
ser Umstrukturierung könne
nur unter Berücksichtigung
der sozialen Probleme der Ar¬
beitnehmer erfolgen. In Öster¬
reich sei nun ein wirtschaftli¬
cher Aufschwung zu spüren,
der sich auch bei den Beschäf¬
tigungszahlen bemerkbar ma¬
che. Dies sei nicht zuletzt ein
Erfolg der Gewerkschaften,
die Konzepte vorgelegt und
durchgesetzt haben, unter¬
strich Sekanina.

Präsident Josef Hesoun,
der die besten Wünsche des
Österreichischen Arbeiter¬
kammertags übermittelte,
würdigte die gute Zusammen¬
arbeit zwischen Gewerkschaf¬
ten und Arbeiterkammern. Die
Beschlüsse der Gewerkschaf¬
ten beeinflussen wesentlich
die Tätigkeit der Arbeiter¬
kammern. Die Erhaltung und
Schaffung von Arbeitsplätzen
sowie die Wahrung der sozia¬
len Sicherheit stünden dabei
im Vordergrund. Hesoun ver¬
wahrte sich gegen die unsach¬
lichen Angriffe auf ÖGB-Prä-
sident Benya, denn diese An¬

griffe richten sich gegen die
gesamte Gewerkschaftsbe¬
wegung.

Ettl:
363,4 Millionen
Schilling für
Mitglieder erstritten

Vorsitzender Stefan Steinle
und Zentralsekretär Ing. Ha¬
rald Ettl erstatteten die Tätig¬
keitsberichte über die ab¬
gelaufene Funktionsperiode
(1980 bis 1983). Ettl berichtete,
daß sich die Gesamtsumme
der durch die Rechtsschutztä¬
tigkeit der Gewerkschaft er-
strittenen Beträge im Ver¬
gleich zum Berichtszeitraum
1976 bis 1979 von 63,8 Millio¬
nen Schilling auf 363,4 Millio¬
nen Schilling (1980 bis 1983)
erhöht habe, wobei das Insol¬
venz-Ausfallgeld die tragende
Rolle spiele.

Direkte Folge der ungünsti¬
gen Wirtschaftslage im Be¬
richtszeitraum sei ein Rück¬
gang der Gewerkschaftsmit¬
glieder um rund 10.000 (von
60.224 Ende 1980 auf 50.772
Ende 1983), stellte Ettl weiter
fest. Dieser Mitgliederrück¬
gang sei aber prozentuell be¬
trachtet geringer als der
Rückgang des Gesamtbe-
schäftigtenstands dieser
Branchen gewesen.

»Leider finden die für uns
eher unangenehmen Rah¬
menbedingungen unserer
Branchengruppen auch in der
Lohn- und Vertragspolitik
teilweise ihren Niederschlag«,

betonte Ettl, der auf einen Ist-
Lohn-Vergleich der TBL-
Branchengruppen in Relation
zum Industriedurchschnitt
verwies. So betrug 1973 die
Verdienstdifferenz im Beklei¬
dungsbereich nur 28%, bis
1983 vergrößerte sie sich auf
36%. Nur im Textilbereich
konnten lohnpolitisch die Ziel¬
setzungen der Gewerkschaft
weitestgehend erreicht wer¬
den. Der Unterschied zum In¬
dustriedurchschnitt verrin¬
gerte sich von 30% (1973) auf
21% (1983).

Zur Frage der Arbeitszeit¬
verkürzung sagte Ettl, die Un¬
ternehmer forderten von den
Beschäftigten zunehmend
mehr Flexibilität bei den Ar¬
beitszeitregelungen. Die Ris-
ken der Saisonschwankungen
seien zwar bisher von den Un¬
ternehmern abgedeckt wor¬
den, sie würden aber in zu¬
nehmendem Ausmaß auf die
Beschäftigten überwälzt. »Es
gibt in vielen Betrieben bereits
Arbeitszeitregelungen, die die
Normen des Arbeitszeitrechts
unberücksichtigt lassen. Ich
möchte aber auch nicht ver¬
hehlen, daß es schon zu
Betriebsvereinbarungen ge¬
kommen ist, die zwar von den
Beschäftigten mehr Flexibili¬
tät erfordern, aber zugleich
eine Verkürzung der Arbeits¬
zeit bei vollem Lohnausgleich
vorsehen«, betonte Ettl. Dies
ändere jedoch nichts daran,
daß es überwiegend zu Ar¬
beitszeitregelungen gekom¬
men sei, von denen die Ge¬
werkschaft nur indirekt erfah¬
ren habe und die mit Gesetzen
nicht in Einklang zu bringen
seien.

Steinle:
Durch Förderung
Milliarden-Projekte
verwirklicht

»In unseren Branchengrup¬
pen kam es in den letzten Jah¬
ren zu technologischen Um¬
wälzungen. Um diese Situa¬
tion in den Griff zu bekommen,
wurde in Gesprächen und

Verhandlungen mit dem Fi¬
nanzministerium die Investi-
tionsförderungsaktion für un¬
sere Branchengruppen einge¬
führt. Durch diese Förderungs¬
aktion wurden der Industrie
von 1979 bis August 1984 zirka
470 Millionen Schilling an
Förderungsbeträgen zur Ver¬
fügung gestellt, womit Pro¬
jekte in der Höhe von 4,7 Mil¬
liarden Schilling gefördert
wurden«, erklärte Stefan
Steinle.

Steinle wies auch darauf
hin, daß derzeit das beste¬
hende Welttextilabkommen
(WTA), das Mitte 1986 auslau¬
fen wird, international zur Dis¬
kussion steht. Viele Entwick¬
lungsländer, aber auch inter¬
nationale Organisationen be¬
fürworten ein ersatzloses Aus¬
laufen dieses Abkommens, die
Gewerkschaft TBL wende sich
aber dagegen. Wenn das WTA
nicht mehr verlängert werde,
gelte im internationalen Tex-
tilhandel bald nur noch das
Gesetz des Stärkeren. Wirt¬
schaftlich starke Staaten wür¬
den einseitig ihre Textil-
importe beschränken, ohne
nennenswerte Gegenmaß¬
nahmen befürchten zu müs¬
sen. Dann aber würden sich
die Exporte der Entwicklungs¬
länder auf Staaten wie Öster¬
reich konzentrieren, ohne daß
man sich dagegen wehren
könnte, weil dies zu Lasten der
eigenen Exporte ginge.

Steuerreform mit
Vorsicht behandeln!

»In dieser Zeit, in der sich
national und international die
Wirtschaft im Aufschwung be¬
findet-in Österreich nicht zu¬
letzt durch starke finanzielle
Unterstützung der öffentli¬
chen Hand kommt aus
durchsichtigen, nach Popula¬
rität haschenden Gründen der
Ruf nach Steuersenkung. Das
ist populär, denn wer zahlt
schon gerne Steuern. Doch
die gleichen Kreise verlangen
auf allen Ebenen mehr Geld
vom Staat. Beides aber geht
nicht!« Dies erklärte ÖGB-
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