
ÖGB-Landeskonferenz

Niederösterreich:

Benya gegen Steuerpläne,

die nur hohe

Einkommen entlasten

»Die überhastet vorgelegten Steuerreformpläne
der ÖVP würden in erster Linie die Bezieher
sehr hoher Einkommen steuerlich entlasten.
Die Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen
hätten von dieser Steuerreform kaum etwas,
im Gegenteil - sie müßten zum Teil weit mehr
Steuer zahlen!«

Dies erklärte ÖGB-Präsident
Anton Benya in einem Referat
auf der niederösterreichi¬
schen Landeskonferenz des
ÖGB, die am 17. und 18. Okto¬
ber in Wiener Neudorf statt¬
fand.

Eine Steuerreform, bei der
der niedrigste Steuersatz um
1 %, der höchste aber um 22%
gesenkt werden soll, könne
nicht als gerecht bezeichnet
werden. Bei Streichung der
derzeitigen Steuerbegünsti¬
gungen für Schmutz-, Er¬
schwernis- und Gefahrenzu¬
lagen sowie Nacht- und
Schichtzuschläge müßten die
betroffenen Arbeitnehmer
weit mehr Steuer zahlen als
jetzt oder gar nach der Steuer¬
senkung ab 1. Jänner 1987,
sagte Benya.

»Wir haben eine Steuer¬
senkung ab 1. Jänner 1987 er¬
reicht, die allen Steuerpflich¬
tigen eine Steuerentlastung
bringt, die Bezieher kleiner
und mittlerer Einkommen
aber besonders berücksich¬
tigt. Wir werden nicht zulas¬
sen, daß diese Vorteile wie¬
der verlorengehen. Der ÖGB
wird alle Steuerreformpläne
am Grundsatz messen, daß
die soziale Ausgewogenheit
gewahrt bleiben muß!« be¬
tonte Benya.

Ausführlich ging Benya auf
die Stahlkrise ein und unter¬
strich, daß die österreichische
Eisen- und Stahlindustrie mo¬
dernisiert und in diesen Be¬
mühungen unterstützt werden
müsse. Die Stahlkrise sei
weltweit: In den letzten zehn
Jahren sank die Stahlproduk¬
tion in den USA von 105 auf 79
Millionen Jahrestonnen und
die Zahl der dort Beschäftig¬
ten um 50%, in Großbritannien
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wurde die Stahlproduktion
von 20 auf 15 Millionen Jahres¬
tonnen reduziert, die Zahl der
Beschäftigten sogar um 66%.
Auf der anderen Seite treten
immer mehr Billiganbieter am
Weltmarkt auf: In den letzten
zehn Jahren stieg die Stahl¬
produktion Chinas von 24 auf
45 Millionen Tonnen, die Süd¬
koreas von 1,9 auf 13 Millionen
Tonnen.

In dieser Situation müsse
man alles unternehmen, um
die VOEST-Alpine, auf die
Österreich nicht verzichten
könne, wieder auf gesunde
Beine zu stellen, schloß
Benya.

Auch Land
Niederösterreich
muß mehr tun

Wie aus den Berichten,
die ÖGB-Landesvorsitzender
Ernst Höger und ÖGB-Lan-
dessekretär Karl Drochter er¬
statteten, hervorging, ist die
niederösterreichische ÖGB-
Landesorganisation mit rund
271.000 Mitgliedern nach
Wien und Oberösterreich die
drittgrößte Bundesländer¬
organisation des ÖGB. Bei
einem Beschäftigtenstand von
428.000 kann sie eine Organi¬
sationsdichte von mehr als
60% aufweisen.

In der Periode 1982 bis 1985
hat die niederösterreichische
Wirtschaft mit der positiven
Entwicklung der Gesamtwirt¬
schaft im großen und ganzen
Schritt halten können, stellten
die Berichterstatter fest. Aller¬
dings entwickelte sich die nie¬
derösterreichische Wirtschaft
in etwas abgeschwächter
Form, was in erster Linie auf
die hohen Anteile an landwirt¬

schaftlicher Produktion und
der Grundstoffindustrie zu¬
rückzuführen sei.

Um eine raschere wirt¬
schaftliche Entwicklung Nie¬
derösterreichs zu gewährlei¬
sten, sei es erforderlich, daß
neben dem Bund auch das
Land Niederösterreich In-
vestitions- und Innovations¬
bestrebungen verstärkt un¬
terstützt, wurde hervorgeho¬
ben.

60 Anträge
behandelt

Der Konferenz lagen 60 An¬
träge und Resolutionen zur
Beschlußfassung vor. Haupt¬
forderungen sind die Wieder¬
gewinnung der Vollbeschäf¬
tigung und die Modernisie¬
rung der Wirtschaft. Der not¬
wendige Strukturwandel der
Wirtschaft müsse jedoch für
die Arbeitnehmer zumutbar
sein und auch in seiner sozia¬
len Verteilungswirkung von
ihnen akzeptiert werden kön¬
nen.

Die Landeskonferenz setzte
sich für eine weitere Verkür¬
zung der Arbeitszeit als be¬
schäftigungspolitische Maß¬
nahme ein. Eine umfassende
Steuerreform dürfe nicht zu
Lasten der Arbeitnehmer er¬
folgen und dürfe den beschäf¬
tigungspolitischen Spielraum

des Budgets nicht einschrän¬
ken, heißt es in der Hauptreso¬
lution.

Als eine wesentliche Vor¬
aussetzung zur Modernisie¬
rung der Wirtschaft bezeich¬
nete die Konferenz die ausrei¬
chende und kostengünstige
Bereitstellung von Energie.
Nach Absage an die Kern¬
energie sei vor allem der Aus¬
bau der heimischen Wasser¬
kräfte vordringlich.

Weitere wichtige Forderun¬
gen der niederösterreichi¬
schen Gewerkschafter: Neu¬
regelung für Betriebsräte, No¬
vellierung des Entgeltfortzah¬
lungsgesetzes im Krankheits¬
fall, Verbesserung des Arbeit¬
nehmerschutzes und keine
Änderung der Ladenöff¬
nungszeiten ohne Einver¬
nehmen zwischen den Sozial¬
partnern.

Ernst Höger
wieder ÖGB-
Landesvorsitzender

Bei den Neuwahlen wurde
Landesrat Ernst Höger wie¬
der zum Vorsitzenden der
ÖGB-Landesexekutive Nie¬
derösterreich gewählt. Seine
Stellvertreter sind Arbeiter¬
kammerpräsident Josef He-
soun, Eduard Schabl und
AK-Vizepräsident Hubert
Auer.
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ÖGB Tirol erkämpfte

252 Millionen Schilling

für Mitglieder
Die Rechtsschutztätigkeit

der ÖGB-Landesexekutive Ti¬
rol hat in den vergangenen vier
Jahren stark zugenommen,
was zum Großteil auf die stei¬
gende Zahl der Insolvenzen
zurückgeht. Von 1982 bis 1985
wurden für die Gewerk¬
schaftsmitglieder mehr als 252
Millionen Schilling sicherge¬
stellt. Dies stellte ÖGB-Lan-
dessekretär Alfons Kaufmann
auf der 19. Landeskonferenz
des ÖGB Tirol fest. Auf dieser
Landeskonferenz, die am 18.
und 19. Oktober in Hall statt¬
fand, vertraten 294 stimmbe¬
rechtigte Delegierte die An¬
liegen der 81.000 Gewerk¬
schaftsmitglieder Tirols.

Zur Arbeitsmarktsituation
sagte Kaufmann, daß man in
Tirol bis zum Ende der achtzi¬
ger Jahre 10.000 zusätzliche

Arbeitsplätze braucht, weil die
Zahl der erstmals einen Ar¬
beitsplatz suchenden Jugend¬
lichen im Gegensatz zur Zahl
der aus dem Arbeitsprozeß
Ausscheidenden überwiegt.
Der Beschäftigtenstand in Ti¬
rol hat sich im Jahresdurch¬
schnitt zwar von 211.890 Be¬
schäftigten (1982) auf 217.161
Beschäftigte (1985) erhöht, die
Zahl der Arbeitslosen ist aber
im selben Zeitraum von 6479
auf 10.092 gestiegen. Die
Gründe für das Ansteigen der
nichtsaisonalen Arbeitslosig¬
keit liegen darin, daß durch In¬
solvenzen viele Arbeitsplätze
verlorengingen.

Der ÖGB-Mitgliederstand
hat sich in Tirol günstig ent¬
wickelt. Die Zahl der Gewerk¬
schaftsmitglieder hat sich von
79.350 Ende 1981 auf 81.121


