
rung des Arbeitsverfassungs¬
gesetzes wesentliche Verbes¬
serungen bei der Mitbestim¬
mung erwarten. Hier werde es
sich zeigen, ob die Unterneh¬
mer bereit sind, konstruktiv
über Arbeitnehmerrechte zu
verhandeln.

Zur Diskussion über die Ar¬
beitszeitverkürzung erklärte
der AK-Präsident, die Gewerk¬
schaftsbewegung strebe auch
hier eine »österreichische Lö¬
sung« an. Man müsse sicher¬
stellen, daß Österreich im in¬
ternationalen Gleichklang, vor
allem in Abstimmung mit sei¬
nen wichtigsten Handelspart¬
nern, die 35-Stunden-Woche
erreiche. Eine solche Lösung
ermögliche auch der Wirt¬
schaft einen entsprechenden
Anpassungsprozeß.

Zu einer anderen Gestal¬
tung der Arbeitszeit und deren
Flexibilisierung sagte Czettel,
man könne sicher über vieles
diskutieren, aber die Grenze
liege dort, wo Änderungen
einseitig zu einer Belastung
der Arbeitnehmer werden.

AK-Memorandum
wird vorbereitet

Die ÖAKT-Hauptversamm-
lung beschäftigt sich mit dem
Entwurf eines Arbeiterkam-
mer-Memorandums, in dem
die wichtigsten wirtschafts-
und sozialpolitischen Pro¬
bleme der Gegenwart und der
nächsten Zukunft behandelt
werden. Die Hauptversamm¬
lung übermittelte diesen Ent¬
wurf den neun Länderkam¬
mern zur Beratung. Der
ÖAKT-Vorstand soll die Vor¬
schläge koordinieren und das
Memorandum im Feber be¬
schließen. Anschließend wird
es der Bundesregierung über¬
geben.

In einer Resolution erklärte
der ÖAKT, er unterstütze die
Bemühungen von Bundesmi¬
nister Ferdinand Lacina, die in
letzter Zeit erfolgten massiven
Angriffe auf die österreichi¬
sche Grundstoffindustrie ab¬
zuwehren. Der Vorschlag, die
Grundstoffindustrie auf dem
Inlandsbedarf des Jahres 1982
einzufrieren und den Export
auf 20% der Produktion zu re¬
duzieren, würde zu einer dra¬
stischen Erhöhung der Pro¬
duktionskosten und zur Kon¬
kurrenzunfähigkeit dieses
Wirtschaftszweiges führen.
Die letzte Konsequenz aus ei¬

ner solchen Entwicklung wäre
die Stillegung umfangreicher
Produktionskapazitäten und
der Verlust von rund 30.000
Arbeitsplätzen. Der ÖAKT wies
derartige Überlegungen, die
weder betriebs- noch volks¬
wirtschaftlich fundiert sind
und zur Verunsicherung der
betroffenen Beschäftigten
führen, entschieden zurück

und sprach sich für eine ge¬
zielte Struktur- und Technolo¬
giepolitik aus.

In einerweiteren Resolution
nahm der ÖAKT scharf gegen
alle Pläne Stellung, am 8. De¬
zember in manchen Bundes¬
ländern die Geschäfte offen¬
zuhalten und damit das Ar¬
beitsruhegesetz zu durchbre¬
chen.

ÖGB Salzburg warnt:

Dienstleistungssektor bald nicht

mehr aufnahmefähig!

Im Salzburger Kongreßhaus fand am 11. Novem¬
ber die 13. Landeskonferenz des ÖGB Salzburg
statt, auf der rund 300 stimmberechtigte Dele¬
gierte die Anliegen der mehr als 77.000 Salzbur¬
ger Gewerkschaftsmitglieder vertraten (wir haben
darüber kurz berichtet). Im Vordergrund der
Diskussion standen Fragen der Arbeitsmarktpolitik
und die Geschäftsöffnung am 8. Dezember.
Die Delegierten behandelten mehr als 50 Anträge
und Resolutionen. Zum neuen Vorsitzenden
der ÖGB-Landesorganisation Salzburg wurde
Arbeiterkammerpräsident Herbert Suko gewählt.

Strukturkrise der
Saizburger Wirtschaft

ÖGB-Landesvorsitzender
Josef Brunauer gab in seinem
Bericht über die Tätigkeitspe¬
riode 1980 bis 1983 einen um¬
fassenden Überblick über die
wirtschaftliche Entwicklung
des Bundeslands und befaßte
sich eingehend mit der Ar¬
beitsmarktlage. Die Arbeitslo¬
senrate lag in diesen Jahren
durchwegs unter dem Bun¬
desdurchschnitt, 1984 gab es

mit 181.000 Beschäftigten um
3000 mehr als 1980. Trotzdem
stieg die Arbeitslosen rate von
1,5 auf 3,5%, in absoluten Zah¬
len von 2700 auf mehr als
6500. Das ist vor allem darauf
zurückzuführen, daß jährlich
um etwa 2500 Menschen mehr
ins Berufsleben eintraten, als
in Pension gingen.

Diese Zahlen spiegeln aber
auch die Strukturkrise der
Salzburger Wirtschaft wider,
unterstrich Brunauer. Die Be¬
schäftigung in den produzie¬

renden Bereichen ging stark
zurück, Beschäftigungszu¬
wächse gab es nur noch im
Dienstleistungssektor und im
öffentlichen Dienst. Fast zwei
Drittel der Salzburger sind in
diesen beiden Bereichen be¬
schäftigt. Der technische Fort¬
schritt erfasse aber jetzt auch
die Dienstleistungszweige, so
daß hier bald mit keinen nen¬
nenswerten Neueinstellungen
zu rechnen sein werde, warnte
Brunauer. Dies treffe Salzburg
mit seiner jetzt schon etwas
einseitigen Beschäftigungs¬
struktur besonders hart.

102 Millionen
Schilling erstritten

ÖGB-Landessekretär Josef
Weichenberger wies in sei¬
nem Tätigkeitsbericht darauf
hin, daß der ÖGB Salzburg in¬
nerhalb von vier Jahren durch
seine Rechtsschutztätigkeit
mehr als 102 Millionen Schil¬
ling für seine Mitglieder erstrit¬
ten habe.

Durch die strukturellen
Schwierigkeiten in vielen
Wirtschaftszweigen und die
dadurch hervorgerufenen
Arbeitskräfteumschichtungen
gingen in diesen vier Jahren
2700 ÖGB-Mitglieder verlo¬
ren. Weichenberger appel¬
lierte daher, sich bei der lau¬
fenden Mitgliederwerbeak¬
tion mit voller Kraft für die
Stärkung des ÖGB einzuset¬
zen.

Auch ÖGB-Vizepräsident
Ing. Johann Gassner, der die
Grüße des ÖGB überbrachte,
rief in seinen Begrüßungswor¬
ten dazu auf, die Gewerk¬
schaftsbewegung in allen Be-
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