
AK Tirol
will Verein
für Beschäftigungs¬
politik

Bei der Vollversammlung
der Arbeiterkammer Tirol
wurde einstimmig beschlos¬
sen, einen Verein für beschäf¬
tigungspolitische Maßnahmen
zu gründen, der vor allem für
arbeitslose Jugendliche Be¬

schäftigungsmöglichkeiten
schaffen soll. Aus dem Kam¬
merbudget in der Höhe von
123 Millionen Schilling wur¬
den dafür acht Millionen Schil¬
ling bereitgestellt. Diesem
Verein sollen die Arbeiter¬
kammer Tirol, die Handels¬
kammer, das Land Tirol und
der Gemeindeverband ange¬
hören. Die Arbeiterkammer
erwartet von den anderen Ver¬
einsmitgliedern und dem
Bund weitere Förderungsmit¬
tel in der Höhe von 40 Millio¬
nen Schilling.

Präsident Ekkehard Abend¬
stein wandte sich gegen die
Pläne, die Geschäfte am 8.
Dezember offenzuhalten, und
erklärte, dies würde einen
glatten Rechtsbruch bedeu¬
ten.

Die Arbeiterkammer lehnte
ferner den derzeitigen Antrag
der Tiwag auf Erhöhung des
Strompreises um rund 9% als
zu hoch ab. Weil die Mineral¬
ölwirtschaft die Benzinpreise
nach jedem Anstieg des Dol¬
lars hinaufsetze, die Weiter¬
gabe von Kurssenkungen je¬
doch nicht oder nur geringfü¬
gig erfolge, verlangte die Ar¬
beiterkammer die Wiederein¬
führung der amtlichen Preis¬
regelung.

Einstimmig beschlossen
wurden weiters Anträge für
eine stärkere Erhöhung der
Familienbeihilfe, für eine Ver¬
besserung des Arbeiterkam¬
mergesetzes und der AK-
Wahlordnung, für eine Lohn¬
steuerreform, bei der Absetz¬
beträge und Progression der
Geldentwertung angepaßt
werden sollen, für die Verbes¬
serung des Wochenendnot¬
dienstes der Zahnärzte, für
eine Kommission, die über die
Zuordnung eines Betriebs zur
Sektion Gewerbe oder Indu¬
strie in der Handelskammer
entscheidet, und für Maßnah¬
men gegen Verkehrsbelästi¬
gungen.

AK Burgenland
einstimmig für
Arbeitnehmer¬
förderungsgesetz

»Die Förderung der Berufs¬
bildung und der Mobilität bil¬
den ein zentrales Anliegen der
Arbeitnehmer. Nur wer heute
flexibel genug ausgebildet
wird, kann in der Arbeitswelt
von morgen bestehen!« stellte
Präsident Ernst Piller bei der
Vollversammlung der Arbei¬
terkammer Burgenland fest.
Es komme dabei nicht allein
auf die bestmögliche Erstaus¬
bildung an, sondern auch auf
die Bereitschaft und Möglich-
keitzurständigen Fortbildung.
Ein von der SPÖ-Fraktion ein¬
gebrachter Antrag auf Schaf¬
fung eines Arbeitnehmerför¬
derungsgesetzes wurde des¬
halb auch einstimmig ange¬
nommen.

Dieses Gesetz soll folgende
Förderungsmaßnahmen er¬
möglichen:
• Förderung der beruflichen
Erwachsenenbildung im Ar¬
beitnehmerbereich, wie etwa
Umschulung und Weiterbil¬
dung.
• Förderung von bestehen¬
den und zu errichtenden
Lehrwerkstätten und Lehr¬
lingsheimen sowie Wohnko¬
stenzuschüsse für Lehrlinge.
• Finanzielle Unterstützung
für Besucher berufsbildender
und berufsfördernder Veran¬
staltungen.
• Förderung von Einrichtun¬
gen der Arbeitnehmerorgani¬
sationen.
• Fahrkosten bei hi Ifen für
Pendler.

Kammeramtsdirektor Dr.
Heinz Kapaun legte der Voll¬
versammlung den Voran¬
schlag 1985 in der Höhe von
knapp 30 Millionen Schilling
vor, der einstimmig genehmigt
wurde.

AK Vorarlberg:
Gegen Jugend¬
arbeitslosigkeit

Die Vorarlberger Arbeiter¬
kammer will der neugewähl¬
ten Landesregierung ein Pro¬
gramm vorlegen, das die Vor¬
stellungen der Arbeiterkam¬
mer zur Wirtschaftspolitik ent¬
hält. Besonderes Augenmerk
müsse dabei auf die Erhaltung
bestehender und die Schaf¬

fung neuer Arbeitsplätze ge¬
legt werden, denn immerhin
habe es im Herbst in Vorarl¬
berg rund 1200 arbeitslose Ju¬
gendliche zwischen 15 und 25
Jahren gegeben. Die Bekämp¬
fung der Jugendarbeitslosig¬
keit habe für die Arbeiter¬
kammer Vorrang, erklärte
Präsident Bertram Jäger bei
der Vollversammlung der Ar¬
beiterkammer Vorarlberg.

Gegen die selbstherrliche
Preispolitik der Mineralölin¬
dustrie traten die Delegierten
derVollversammlung mit einer
gemeinsamen Resolution aller
drei Fraktionen auf. Gerade in
Vorarlberg erweise sich das
Argument des gestiegenen
Dollarpreises für die Preis¬
erhöhungen bei Benzin und
Ofenheizöl als unglaubwür¬
dig, weil die Preise der be¬
nachbarten Schweiz und der
Bundesrepublik Deutschland
wesentlich unter den in Vor¬
arlberg verlangten liegen.

Die AK Vorarlberg forderte
deshalb mit dieser Resolution
den Handelsminister auf, die
Preise für Benzin und Ofen¬
heizöl wieder der amtlichen
Preisregelung zu unterwer¬
fen.

Der Österreichische Arbei-
terkammertag solle weite¬
ren Preiserhöhungsabsichten
konsequent entgegentreten
und jeglichen Preiserhö¬
hungsanträgen der Mineralöl¬
industrie die Zustimmung
verweigern.

AK Kärnten
für Preisregelung
bei Erdölprodukten

»Mit Bestürzung haben wir
die Preiserhöhungen bei Ben¬
zin, Diesel und Ofenheizöl zur
Kenntnis nehmen müssen. Die
Freigabe der Benzin- und Die¬
selpreise hat zu einer unter¬
schiedlichen Preisentwick¬
lung in Österreich geführt,
und in Kärnten sind heute teil¬
weise höhere Preise feststell¬
bar als in anderen Bundeslän¬
dern. Die Schaffung gleicher
Bedingungen für Wirtschaft
und Konsumenten ist nur mit
der Wiedereinführung der
amtlichen Preisregelung mög¬
lich!«

Dies erklärte Präsident Jo¬
sef Quantschnig vor der Voll¬
versammlung der Kärntner
Arbeiterkammer. Quantschnig
wies darauf hin, daß heuer
die Beschäftigungszahlen in

Kärnten erfreulich zugenom¬
men haben. Trotzdem gebe es
aber noch immer starke
Schwankungen, die vor allem
auf die einsaisonale Ausrich¬
tung der Fremdenverkehrs¬
wirtschaft und die mit perso¬
nellen Überkapazitäten bela¬
stete Bauwirtschaft zurückzu¬
führen sind. Versuche, neue
Betriebe in Kärnten anzusie¬
deln, verliefen erfolgreich.

Kammeramtsdirektor Franz
Kottek legte derVollversamm¬
lung den Voranschlag für
1985 in der Höhe von 92 Mil¬
lionen Schilling vor, der zur
Kenntnis genommen wurde.

AK Steiermark für
Konzernbetriebsräte

In verschiedenen großen
Konzernen, die auch Betriebs¬
stätten in der Steiermark ha¬
ben, werden Pläne gewälzt,
einzelne Betriebe oder Be¬
triebsteile auszugliedern und
zu selbständigen Betrieben zu
machen. Deshalb verlangte
Präsident Franz lleschitz bei
der Vollversammlung der stei-
rischen Arbeiterkammer eine
Novellierung des Arbeitsver¬
fassungsgesetzes, durch die
die Schaffung von Konzern¬
betriebsräten ermöglicht
wird. Durch eine rechtliche
Trennung bisheriger Kon¬
zernbetriebe fällt auch die
Möglichkeit eines einheitli¬
chen Zentralbetriebsrats weg,
und es bestehe der Verdacht -
so lleschitz -, daß manche
Konzernmanager vor allem
deswegen eine »Divisionie-
rung« betreiben. Um trotzdem
weiterhin die Arbeitnehmer-
Mitbestimmung im Konzern¬
bereich zu gewährleisten, soll¬
ten die Betriebe eines Kon¬
zerns - unabhängig von ihrer
rechtlichen Stellung - einen
gemeinsamen Konzernbe¬
triebsrat wählen können.

Zur Arbeitsmarktsituation in
der Steiermark sagte lleschitz,
daß die Arbeitslosenrate im
Herbst österreichweit bei etwa
4%, in der Steiermark aber bei
4,3% gelegen sei. Ein Rück¬
gang der Arbeitslosigkeit sei
leider nicht festzustellen. Zur
allgemein hohen Zahl der Ar¬
beitslosen komme noch ein
starker regionaler Gesichts¬
punkt: im Herbst entfielen im
Bezirk Voitsberg auf einen
freien Arbeitsplatz 32 Arbeits¬
lose. An zweiter Stelle folgte
der Bezirk Leoben mit 16 Ar¬
beitslosen pro offener Stelle.
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