
Präsident Anton Benya in sei¬
nem Referat auf dem Gewerk¬
schaftstag.

Benya, der sich ausführlich
mit wirtschafts- und sozialpo¬
litischen Fragen beschäftigte,
betonte, der ÖGB werde sich
um eine vernünftige Steuerre¬
form in absehbarer Zeit be¬
mühen, die den Arbeitneh¬
mern tatsächlich eine Steuer¬
erleichterung bringe. Dies sei
vor allem deshalb notwendig,
weil nun auch die Bezieher
mittlerer und kleiner Einkom¬
men stärker von der Progres¬
sion erfaßt werden. Es stehe
deshalb außer Zweifel, daß
Maßnahmen notwendig wer¬
den. Man müsse aber den ge¬
samten Steuerkomplex sehr
vorsichtig behandeln und
grundlegend beraten. Bei der
letzten Steuersenkung sei für
den einzelnen im Durchschnitt

Förderungsmittel
verantwortungsvoll
einsetzen

Sozialminister Alfred Dal-
linger zitierte in seinem Refe¬
rat den »Börsen-Kurier«, der
ihn im Zusammenhang mit der
Textillösung West beschuldig¬
te, durch seine Förderungs¬
millionen kontrolliere er die
Textilindustrie der westlichen
Bundesländer und sei zum
»Textil-Baron« geworden. Es
sei schon eigenartig, wenn
Unternehmerzeitungen be¬
haupteten, der Staat regiere in
die Betriebe hinein, und
gleichzeitig viele Unternehmer
sich anstellen, um Hunderte
Millionen an Förderungsmit¬
teln abzuholen.

Durch die Förderung der
Textillösung West seien viele
Betriebe und Tausende Ar-

werde gemäß den Beschlüs¬
sen des letzten ÖGB-Bundes-
kongresses auf Kollektivver¬
tragsebene angestrebt. Man
dürfe aber nie vergessen, daß
nach einer bestimmten Zeit
eine gesetzliche Gesamtrege¬
lung notwendigerweise folgen
müsse, um auch für die
schwächeren Gruppen eine
Lösung zu finden.

Die Novellierung des Ar¬
beitsverfassungsgesetzes

solle unter anderem auch die
Betriebsräte mit mehr Rech¬
ten ausstatten, in den Auf¬
sichtsräten sollten die Vertre¬
ter der Arbeit und des Kapitals
gleichberechtigt sein.

Verbesserungen
gefordert

Die Delegierten des Ge-

Regierungsvorlage sei bereits
am 7. Juni 1983 im Ministerrat
verabschiedet worden, doch
habe der National rat dieses für
die Arbeitnehmer sehr wich¬
tige Gesetz noch nicht behan¬
delt.

Faire Konkurrenz¬
bedingungen
schaffen!

In einer umfangreichen Re¬
solution beschäftigte sich der
Gewerkschaftstag mit grund¬
sätzlichen wirtschafts- und
sozialpolitischen Fragen. Er
verlangte gezielte Maßnah¬
men, die die Arbeitsplätze
erhalten und die Struktur¬
anpassung in der Textil-,
Bekleidungs- und Lederwirt¬
schaft erleichtem. Eine ent¬
sprechende Importpolitik soll
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.bestenfalls eine Steuererspar¬
nis von 50 Schilling im Monat
herausgekommen, anderseits
aber habe der Staat Minder¬
einnahmen in Milliardenhöhe
verzeichnen müssen.

Zur rasanten Entwicklung
der Technik sagte Benya:

» Wir Gewerkschafter haben
uns nie gegen einen Fort¬
schritt gestemmt, aber bei den
Veränderungen müssen die
sozialen Aspekte berücksich¬
tigt werden. Der Mensch darf
sich nicht von der Technik be¬
herrschen lassen, sondern die
Technik soll dazu dienen, sein
Leben zu erleichtern. Es ist die
Aufgabe der Gewerkschaften,
dafür zu sorgen, daß der arbei¬
tende Mensch nicht Opfer,
sondern Nutznießer der tech¬
nischen Entwicklung wird!«

beitsplätze gerettet worden.
Dies sei in diesen Branchen
besonders wichtig, belegte
Dallinger mit Zahlen: In der
Textilindustrie sank die Zahl
der Beschäftigten von 1975 bis
1984 von 53.000 auf 37.000, in
der Bekleidungsindustrie von
37.000 auf 28.000. Der Staat
habe die wichtige Aufgabe,
durch betriebliche Förderung
Arbeitsplätze zu sichern, aber
er habe gleichzeitig auch die
Pflicht, staatliche Mittel nur
dann zu vergeben, wenn der¬
artige Mittel auch sinnvoll ein¬
gesetzt werden. Die Vergabe
könne daher nur bei Bestehen
bestimmter Garantien erfol¬
gen, dies verlange die Verant¬
wortung gegenüber dem
Steuerzahler.

Zur Arbeitszeitverkürzung
unterstrich Dallinger, sie

werkschaftstags befaßten sich
sehr eingehend mit rund 90
Anträgen der Landesorgan isa-
tionen und anderer Gremien.
Im Vordergrund standen da¬
bei arbeits- und sozialrecht¬
liche Verbesserungswünsche,
allein 40 Anträge verlangten
Änderungen in den Kollektiv¬
verträgen der verschiedenen
Sparten.

Elf Anträge forderten Ver¬
besserungen bei den Abferti¬
gungsbestimmungen, vor al¬
lem bei Abfertigungen, die
durch die Geburt eines Kindes,
durch den Pensionsantritt
oder den Tod eines Arbeit¬
nehmers fällig werden.

Drei Landesorganisationen
urgierten in Antragsform die
rasche Schaffung einer eige¬
nen Sozialgerichtsbarkeit. Die

faire Konkurrenzbedingungen
schaffen. Die Bundesregie¬
rung hat 1979 durch Förde¬
rungsmaßnahmen der Situa¬
tion im Textilbereich Rech¬
nung getragen, ein abrupter
Abbruch der flankierenden
Maßnahmen, der geplant sei,
sei derzeit nicht zu verantwor¬
ten.

Die Resolution schloß sich
in der Energiefrage dem
ÖGB-Bundesvorstand an und
verlangte jene Form der Ener¬
gieerzeugung, die die Umwelt
am wenigsten belaste. Des¬
halb sollte das Kraftwerk
Hainburg umgehend gebaut
werden. Auch über Zweben¬
dorf und das geplante Kraft¬
werk Dorfertal sollten rasch
die Entscheidungen fallen.

Die Arbeitnehmer hätten die
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