
Energiesparen und opti¬
male Nutzung jeder Einheit
verbrauchter Energie werden
im Vordergrund einer ver¬
nünftigen Energiepolitik ste¬
hen müssen - aber nicht ver¬
hindern können, daß der
Energiebedarf weiter steigt.

Um so wichtiger wird der
Ausbau heimischer Ener¬
giequellen sein: Nach dem
Kernkraftwerksunglück von
Tschernobyl ist auch für den
ÖGB die Debatte über die In¬
betriebnahme von Zweben¬
dorf beendet. Deshalb kommt
dem Ausbau der Wasserkraft
um so größere Bedeutung zu.
Die Forschung nach nutzba¬
ren alternativen Energiequel¬
len ist sinnvoll - auch wenn
diese in ihrer Bedeutung für
Österreich nicht überschätzt
werden dürfen.

Qualifikations¬
offensive
für Arbeitnehmer

Beschäftigungsprobleme und
Arbeitslosigkeit werden auch
durch mangelnde berufliche
Qualifikation verursacht. In
vielen Betrieben wurde die be¬
rufliche Bildung der Beschäf¬
tigten vernachlässigt. Der
ÖGB fordert daher, daß in er¬
ster Linie auch von den Be¬
trieben ein erhöhter Beitrag
zur qualifizierten Ausbildung
erfolgt. So muß insbesondere
in der Lehrlingsausbildung al¬
les getan werden, um den
Standard der beruflichen Bil¬
dung zu heben.

Das Berufsbildungs- und
Weiterbildungssystem muß es
darüber hinaus jenen ermögli¬
chen umzulernen, neu zu ler¬
nen und weiterzulernen, deren
berufliche Qualifikation nicht
mehr ausreicht oder die sie -
bedingt durch die Einführung
neuer Technologien - erwei¬
tern wollen. In diesem Sinn
dürfen aber Aus- und Fortbil¬
dung im Betrieb nicht die Aus¬
nahme sein, sondern die Re¬
gel.

Darüber hinaus haben ÖGB
und Arbeiterkammer vorge¬
schlagen, im Rahmen der Ar¬
beitsmarktverwaltung ein um¬
fangreiches Berufsweiterbil¬
dungsprogramm zu entwik-
keln. Dieses Programm soll
vor allem Langzeitarbeitslo¬
sen, Frauen, die wieder in den
Beruf zurückkehren wollen,
und arbeitslosen jungen Men¬
schen, deren Berufsausbil¬

dung oft nicht genügt, helfen.
Zu berücksichtigen wird dar¬
über hinaus sein, daß in vielen
Berufen die technologische
Entwicklung so rasant vor sich
geht, daß auch an sich hoch¬
qualifizierte Fachkräfte nach-
und weiterlernen müssen, um
den neuen Anforderungen ge¬
recht werden zu können.

Der ÖGB erwartet, daß die
Arbeitsmarktverwaltung alle
erforderlichen Programme
und Einrichtungen für diese
>Qualifikationsoffensive< zur
Verfügung stellt oder beste¬
hende berufliche Weiterbil¬
dungsinstitutionen fördert.

Arbeitsverfassungs-
novelle ab 1987

Veränderungen in den Wirt¬
schaftsstrukturen und in den
Arbeitsbedingungen sind nur
bei weitgehenden Mitbestim¬
mungsrechten der Arbeit¬
nehmer und ihrer Vertreter
annehmbar. Die Verbesserung
der Arbeitsverfassung ist da¬
her ein vordringliches Anlie¬
gen des ÖGB. Die Sozialpart¬
nergespräche zu diesem Vor¬
haben sind nunmehr abge¬
schlossen. Die Mitbestim¬
mungsrechte der Arbeitneh¬
mer konnten in einigen Berei¬
chen erweitert werden. Der
ÖGB erwartet, daß in Zukunft
auch in Klein- und Mittelbe¬
trieben die Mitsprache der
Arbeitnehmer anerkannt wird.
Die parlamentarische Behand¬
lung und Beschlußfassung
sollten noch im Sommer die¬
ses Jahres erfolgen, so daß die
Novelle zum Arbeitsverfas¬
sungsgesetz ab 1987 wirksam
wird.

Verbesserte Hilfe
für Mütter
und Familien

Der ÖGB verlangt, daß die
angekündigten Maßnahmen
zur Verbesserung des Mutter¬
schutzgesetzes-vor allem die
Möglichkeit des Mutterschut¬
zes auch für befristete Dienst¬
verhältnisse - und die An¬
rechnung des Karenzurlaubs
auf die Dienstzeit sowie die
Verbesserung der Pflegefrei¬
stellung rasch wirksam wer¬
den. Er begrüßt die zahlreich
vorgesehenen Verbesserun¬
gen für Familien und für Eltern
behinderter Kinder, so zum
Beispiel die Erweiterung des
Mutter-Kind-Passes, die bei

Einhaltung der Bestimmun¬
gen eine weitere Unterstüt¬
zung von 2000 S ermöglicht,
die Verlängerung des Karenz¬
urlaubs für Mütter behinderter
Kinder oder bei Mehrlingsge¬
burten sowie die Möglichkeit,
den Karenzurlaub später an¬
zutreten, aber auch die be¬
günstigte Selbstversicherung
in der Pensionsversicherung
für Mütter, die schwerstbehin-
derte Kinder betreuen.

Leiharbeit
gesetzlich regeln

Auf dem Gebiet der Sozial¬
politik ist die Schaffung ge¬
setzlicher Vorschriften zum
Schutz der Arbeitnehmer vor
unsozialen Formen der Leih¬
arbeit dringend notwendig.
Der ÖGB fordert, daß der be¬
reits begutachtete Entwurf
eines Arbeitskräfteüberlas¬
sungsgesetzes nunmehr so
rasch wie möglich den ge¬
setzgebenden Körperschaften
zugeleitet wird.«

Die Debatte
im Bundesvorstand

Robert Lichal (Öffentlicher
Dienst): Von den Lohnerhö¬
hungen der letzten Jahre ist
aufgrund der Steuerprogres¬
sion nichts oder wenig übrig¬
geblieben. Auch wenn die
FCG der Novellierung des Ar¬
beitsverfassungsgesetzes zu¬
stimme, urgiert sie nach wie
vor den Wunsch nach Einfüh¬
rung eines amtlichen Stimm¬
zettels für die Wahl der Be¬
triebsräte und die Herabset¬
zung der für die Kandidatur
notwendigen Unterschriften¬
anzahl. Dennoch stimme die
FCG der ÖGB-Resolution zu.

Anton Hofer (KP-Fraktion):
Die realen Löhnerhöhungen in
den beiden letzten Jahren ha¬
ben die Verluste der vorheri¬
gen Jahre nicht wettmachen
können. Die Erklärungen der
neuen Manager haben die Be¬
legschaften der verstaatlich¬
ten Industrie zutiefst verunsi¬
chert. Nicht die Schrumpfung,
sondern der Ausbau der Ver¬
staatlichten muß Aufgabe des
ÖGB sein. Das Ergebnis der
Novelle des Arbeitsverfas¬
sungsgesetzes ist enttäu¬
schend. Wir lehnen die Reso¬
lution ab.

Hans Margulies (Gewerk¬
schaftliche Einheit): Wir grü¬
nen Spinner haben, wie

Tschernobyl beweist, in der
Frage der Kernenergie recht
behalten. Wie die Bundesprä¬
sidentenwahl gezeigt hat, sind
selbst sozialistische Stamm¬
wähler von der Politik der Re¬
gierung in der Frage der ver¬
staatlichten Industrie ent¬
täuscht. Der Kompromiß in der
Veränderung der Arbeitsver¬
fassung wurde nur von Spit¬
zenfunktionären und Experten •
ausgehandelt, ohne Diskus¬
sion mit den Betriebsräten.
Wir lehnen die Resolution ab.

Adolf Czettel (MBE): Die Ar¬
beitslosigkeit zu bekämpfen
und ein möglichst hohes Be¬
schäftigungsniveau zu errei¬
chen, muß unser oberstes Ziel
bleiben, das wir auch in unse¬
rer Lohnpolitik zu berücksich¬
tigen haben. Die Erweiterung
der Mitbestimmung ist ein
ständiger Prozeß aufgrund
gewonnener Erfahrungen in
den Betrieben. Den größten
politischen Widerstand gab es
bei der von uns gewünschten
Anpassung auf die Klein- und
Kleinstbetriebe. Die Energie¬
frage kann man nicht mit
Glaubensdogmen bestreiten,
sondern einzig und allein da¬
nach, wie wir den Erfordernis¬
sen der Wirtschaft und des
Umweltschutzes am besten
gerecht werden. Die sozialisti¬
sche Fraktion stimmt der Re¬
solution zu.

Franz Eitzinger (Freiheitli¬
che Arbeitnehmer): Wir halten
den vom 10. Bundeskongreß
des ÖGB beschlossenen Weg
für richtig, wie die Ergebnisse
zeigen, die Arbeitszeitverkür¬
zung nicht radikal mit einem
Schnitt, sondern in Etappen
und branchenweise vorzu¬
nehmen. Der notwendige Per¬
sonalabbau in der verstaat¬
lichten Industrie sollte mit
Hilfe vorverlegter Pensionie¬
rungen erfolgen. Wir stimmen
der Resolution zu.

Othmar Grünn (KP-Frak¬
tion): 60.000 Arbeitnehmer
haben in Linz und Leoben da¬
für demonstriert, daß kein Ab¬
bau in der verstaatlichten In¬
dustrie erfolgt, daß die derzei¬
tigen Standorte erhalten blei¬
ben und neue Produktionen
aufgenommen werden. Ge¬
gen die neuen Sanierungs¬
konzepte, die einen Schrump¬
fungsprozeß vorsehen, gibt es
große Vorbehalte.

Rudolf Pöder (Gemeinde¬
bedienstete): Die Lohnent¬
wicklung darf man nicht nach
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