
1985 gebremst werden konn¬
te.

Die gesamten Auftragsbe¬
stände des Bautenministe¬
riums liegen derzeit bei fast 40
Milliarden Schilling. Das Bau¬
tenministerium sichert mit
seinen Ausgaben und Förde¬

rungen 72.000 Arbeitsplätze,
stellte Übleis weiter fest, der
auch darauf verwies, daß das
Bautenministerium in Zu¬
sammenarbeit mit der Bau-
und Holzarbeitergewerkschaft
sowie mit der Bauinnung und
dem Fachverband der Bauin¬
dustrie eine Winterbauinitia¬
tive ergriffen habe. Demnach
werden 5,8 Milliarden Schil¬
ling für Bauvorhaben zur Ver¬
fügung gestellt, 1,4 Milliarden
Schilling werden noch heuer
bauwirksam werden. In Zu¬
kunft werde es auch mehr
Mittel für kleinere Projekte
geben, wie zum Beispiel den
Bau von Eisenbahnunterfüh¬
rungen. Mehr Transparenz bei
der Vergabe von Aufträgen
und ein verstärkter Kampf ge¬
gen spekulative Anbote wer¬
den künftig zu mehr Ansehen
der Bauwirtschaft führen,
kündigte Übleis an.

Benya:
Steuersenkung
hilft Einkommens¬
schwächeren
am meisten

»Der Nationalrat hat als ei¬

nes der letzten Gesetze jenes
beschlossen, das die Lohn¬
steuersenkung ab 1. Jänner
1987 sichert. Damit wurden die
Forderungen des ÖGB erfüllt.
Unser Verlangen wird ab Jah¬
resbeginn 1987 verwirklicht,
daß die Lohnsteuersenkung
die Bezieher niedriger und
mittlerer Einkommen stärker
berücksichtigen muß als die
Spitzenverdiener. Trotzdem:
unsere Vorschläge bringen je¬
dem Einkommensbezieher
gestaffelte Steuerentlastun¬
gen!« Dies erklärte Anton Be¬
nya in seinem Referat auf dem
Gewerkschaftstag.

Benya verglich diese
Lohnsteuersenkung mit den
Steuerreformplänen der ÖVP
und belegte mit Durchrech¬
nungsbeispielen, daß die
ÖVP-Pläne genau den umge¬
kehrten Effekt erreichen wür¬
den:

Geringfügige Erleichterun¬
gen oder sogar Mehrbela¬
stungen für die niedrigen Ein¬
kommen, massive Steuerein¬
sparungen für die Spitzenver¬
diener. Der niedrigste Steuer¬
satz würde um 1 %, der höch¬
ste Steuersatz aber um 22%
gesenkt werden. Dabei könne
man wohl nicht von sozialer
Ausgewogenheit sprechen,
meinte Benya.

Ausführlich ging Benya auf
den Problemkreis »Bauen &
Umwelt« ein - sowohl Motto
des Gewerkschaftstags als
auch Titel einer umfangrei¬
chen Studie der Bauarbeiter¬
gewerkschaft. (»Arbeit & Wirt¬
schaft« hat im Oktoberheft
über »Bauen & Umwelt« be¬
richtet.)

Benya verwahrte sich ener¬
gisch dagegen, daß bestimmte
Kreise die Gewerkschaftsbe¬
wegung und vor allem die
Bauarbeitergewerkschaft als
»Betonierer« abstempeln wol¬
len, die nichts für die Umwelt
übrig hätten.

Die Gewerkschaften sind
schon vor Jahrzehnten die
ersten gewesen, die für eine
gesündere Umwelt am Ar¬
beitsplatz kämpften. Als
diese Aufgabe im allgemei¬
nen bewältigt war und die
Gewerkschaften mehr Frei¬
zeit erzielt hatten, gingen sie
auch daran, sich für eine
menschenwürdige Umwelt
zum Verbringen dieser Frei¬
zeit einzusetzen.

Die Studie »Bauen & Um¬
welt«, erarbeitet von der Ge¬
werkschaft der Bau- und
Holzarbeiter, zeige, welches
Interesse die Gewerkschaften
an einer gesunden Umwelt
haben, sagte Benya. Aller¬
dings könne man sich nicht
damit abfinden, daß be¬
stimmte Gruppen einfach je¬
des Bauprojekt verhindern
wollen. Zwischen notwendi¬
gen Bauwerken - etwa Was¬
serkraftwerken - und den An¬
liegen des Umweltschutzes
müsse man einen vernünfti¬
gen Kompromiß finden,
schloß Benya. Die Studie
der Bauarbeitergewerkschaft
habe einen guten Weg dazu
gezeigt.

Arbeitszeitverkürzung
und Überstunden¬
abbau gefordert

Die Delegierten behandel¬

ten rund 240 Anträge und Re¬
solutionen. Darin werden un¬
ter anderem eine Arbeitszeit¬
verkürzung und gesetzliche
Bestimmungen verlangt, da¬
mit eine Einschränkung der
Überstundenleistungen be¬
wirkt wird. Auch die berufliche
Qualifikation und die Ausbil¬
dung müßten den Erfordernis¬
sen besser angepaßt werden.

In der Einkommenspolitik
wird gefordert, daß eine soli¬
darische, den wirtschaftlichen
und sozialen Erfordernissen
entsprechende Lohnpolitik
unter besonderer Beachtung
der untersten Einkommens¬
gruppen zu forcieren ist.

Weitere Forderungen:
stärkerer Ausbau der Koor¬
dinierung bei der Vergabe
von Bauaufträgen, Schaffung
einer überbetrieblichen Ein¬
richtung für Abfertigungsan¬
sprüche der Bauarbeiter, ge¬
setzliche Regelungen der
Beschäftigung von Leiharbei¬
tern und Vorrang für den Bau
von Wasserkraftwerken.

Durch die Broschüre
»Bauen & Umwelt« werden die
Anforderungen und die Be¬
deutung des Sektors der Bau¬
wirtschaft deutlich. In einer
Resolution wird daher die Öf¬
fentlichkeit aufgefordert, den
Problem- und Lösungskatalog
»Bauen & Umwelt« im Sinne
der geänderten Wertvorstel¬
lungen von Umwelt und Le¬
bensqualität kritisch zu be¬
trachten und jene aufgezeig¬
ten und zwingend notwendi¬
gen Umweltmaßnahmen zu
berücksichtigen.

Josef Hesoun
neuer Bau-Holz-
Vorsitzender

Da Roman Rautner (dem
ÖGB-Präsident Anton Benya
die Johann-Böhm-Plakette
überreichte) aus Altersgrün¬
den nicht mehr kandidierte,
wurde Josef Hesoun ein¬
stimmig zum neuen Vorsit¬
zenden der Gewerkschaft der
Bau- und Holzarbeiter ge¬
wählt. Seine Stellvertreter
sind Gottfried Grandl, Rein¬
hold Ludwig, Josef Müller,
Karl Spörck und Hubert Wipp-
linger. Zum neuen Leiten¬
den Zentralsekretär wurde
Johann Köteles gewählt,
zum neuen Zentralsekretär
Johann Driemer.
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Josef Hesoun: In Nachfolge von Roman Rautner Gewerkschaftsvorsit¬
zender
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