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Gewerkschaftstaa Bau-Holz:
»Bauen & Umwelt«

im Mittelpunkt

Unter dem Motto »Bauen & Umwelt« fand vom
1. bis 4. Oktober in den Wiener Sofiensälen
der 12. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft
der Bau- und Holzarbeiter statt.

Dieser Problemkreis, zu
dem die Gewerkschaft auch
eine umfangreiche Studie
vorgelegt hatte, zog sich von
den Begrüßungsreden bis zu
den Anträgen durch den ge¬
samten Gewerkschaftstag.

Bau-Holz-Vorsitzender Ro¬
man Rautner konnte bei der
Eröffnung viele Ehrengäste
begrüßen, rund 370 ordent¬
liche Delegierte vertraten die
Anliegen der etwa 185.000
organisierten Bau- und Holz¬
arbeiter. Sie berieten 240 An¬
träge.

In seinen Begrüßungswor¬
ten erklärte Bundeskanzler Dr.
Franz Vranitzky, die Bauwirt¬
schaft sei stets Motor der Kon¬
junktur gewesen. Es seien
aber in guten Zeiten hohe Ka¬
pazitäten aufgebaut worden,
die in wirtschaftlich schwä¬
cheren Perioden hart getrof¬
fen wurden, was auch Auswir¬
kungen auf die Arbeitsplätze
gehabt habe.

In Anbetracht der starken
Gefährdung der Umwelt
seien nun Maßnahmen not¬
wendig, die der Bauwirtschaft
neue Tätigkeitsgebiete er¬
schließen.

Die Bundesregierung habe
einen Modernisierungsschub
in allen Bereichen in Angriff
genommen, nun gehe es mehr
um Qualität als um Quantität.
Dies gelte auch für die Bau¬
wirtschaft, und die Bundesre¬
gierung werde alle Bestre¬
bungen zur Umorientierung in
dieser Richtung fördern.

Im Namen des OGB be¬
grüßte Vizepräsident Rudolf
Pöder den Gewerkschaftstag
und warnte vor den Angriffen
auf die Gewerkschaftsbewe¬

gung durch neokonservative
Strömungen. Diese Kräfte be¬
haupten, der Sozialstaat sei an
der Wirtschaftskrise schuld, in
Wahrheit sei es gerade umge¬
kehrt: die Krise bedroht den
Sozialstaat als erstes Opfer.
Da die Gewerkschaften den
Sozialstaat verteidigen, wer¬
den sie in den konservativ re¬
gierten Ländern als erste und
am heftigsten attackiert, sagte
Pöder. Er warnte davor, daß es
auch in Osterreich bereits An¬
zeichen für derartige neokon¬
servative Absichten gebe, und
rief dazu auf, die Gewerk¬
schaften als Bollwerk des So¬
zialstaats schlagkräftig zu er¬
halten.

Präsident Adolf Czettel er¬
klärte, die Arbeiterkammern
hätten sich stets bemüht, Lö¬
sungen für die krisengeschüt¬
telte Bauwirtschaft zu finden,
und sie würden ihre Arbeit in
diesem Sinne fortsetzen. Die
österreichische Wirtschaft in
ihrer Gesamtheit brauche eine
Berufsbildungsoffensive, wie
sie vom Arbeiterkammertag
initiiert wurde, um mit den An¬
forderungen einer modernen
Wirtschaft besser fertig zu
werden. Diese notwendige
Umschulung und Weiterbil¬
dung gelte auch für viele Be¬
reiche der Bauwirtschaft.

Landtagspräsident Günther
Sallaberger überbrachte die
Grüße der Stadt Wien und wies
darauf hin, daß die Bundes¬
hauptstadt durch ihre viele
Milliarden Schilling umfas¬
senden Projekte einer der
größten Auftraggeber Öster¬
reichs auf dem Bausektor sei.
Diese Investitionen sicherten
viele Zehntausende Arbeits¬
plätze.

»Wir brauchen keine Pro¬
gramme für einen Krieg der
Sterne, wir brauchen Pro¬
gramme gegen die Massen¬
arbeitslosigkeit!» unterstrich
Konrad Karl, Präsident der In¬
ternationalen Berufsvereini¬
gung Bau-Holz. »Moderne
Gewerkschaften dürfen keine
unpolitischen Versicherungs¬
vereine zur Sicherung der
Löhne sein, sondern sie müs¬
sen offensiv auch für die Men¬
schenrechte, die Demokratie
und den Frieden kämpfen!«

632 Millionen
Schilling erstritten

Zentralsekretär Johann Kö-
teles und die Verantwortli¬
chen für die verschiedenen
Arbeitsbereiche erstatteten
auf dem Gewerkschaftstag die
Tätigkeitsberichte über die
abgelaufene Funktionsperio¬
de. Besonders schöne Erfolge
konnten im Rahmen der
Rechtsschutztätigkeit erzielt
werden: zwischen 1982 und
1985 erstritt die Gewerkschaft
Bau-Holz nicht weniger als
632,3 Millionen Schilling für
ihre Mitglieder, davon 409,8
Millionen Schilling nach Insol¬
venzen.

Von 1982 bis 1985 erhielten
Mitglieder der Gewerkschaft
Bau-Holz 109,3 Millionen
Schilling an Unterstützungen,
den größten Teil davon
machte die Unterstützung ar¬
beitsloser Mitglieder mit 96,1
Millionen Schilling aus. Neben
diesen Unterstützungen be¬
zogen 7000 Gewerkschafts¬
mitglieder oder ihre Angehö¬
rigen Versicherungsleistun¬
gen aus der Solidaritäts¬
versicherung in der Höhe von
12,7 Millionen Schilling.

Übleis:
Bauwirtschaft
ist Motor der
Gesamtwirtschaft

Die Bauwirtschaft ist kon¬
junkturpolitisch der Motor der
Gesamtwirtschaft. Der Anteil
der Bauwirtschaft am Brutto-

L
Benya: Gegen überhastete Steu¬
erreformpläne
inlandsprodukt betrug 1985
6,6% und lag damit im euro¬
päischen Spitzenfeld. Die im
Jahresdurchschnitt 1985 be¬
schäftigten 217.600 Arbeiter in
der Bauwirtschaft machen
7,9% des Gesamtbeschäftig-
tenstands aus. Dies erklärte
Bautenminister Dr. Heinrich
Übleis in seinem Referat auf
dem Gewerkschaftstag.

Übleis unterstrich, daß sich
ein positiver Umschwung in
der Bauwirtschaft nicht nur
heuer, sondern auch für die
nächsten Jahre abzeichne. Im
ersten Halbjahr 1986 gab es
mit 84.250 Beschäftigten im
Hoch- und Tiefbau eine Zu¬
nahme gegenüber dem Vor¬
jahr um 1,1%. Damit wurde
erstmals seit 1977 eine Zu¬
nahme der Beschäftigten in
dieser Branche verzeichnet,
womit der ständige Rückgang
der Beschäftigten von 1978 bis
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