
Ende 1985 erhöht. Damit
wurde der bisher höchste Mit¬
gliederstand in Tirol erreicht,
stellte Kaufmann abschlie¬
ßend fest.

Benya: Für bessere
Umwelt - aber
gegen Verhinderung
wichtiger
Bauvorhaben

»Für den ÖGB steht der Weg
in der Industriegesellschaft
zur Diskussion und kein Aus¬
stieg aus unserer Gesellschaft.
Die Umweltprobleme, die für
die Gewerkschaften vor allem
auch die Situation in den Be¬
trieben mit einschließen, müs¬
sen jedoch mit den Mitteln des
20. Jahrhunderts entschärft
werden«, erklärte ÖGB-Präsi-
dent Anton Benya auf der
Landeskonferenz.

Benya sprach sich dage¬
gen aus, daß wichtige Bau¬
vorhaben, wie etwa das
Kraftwerk Dorfertal in Osttirol,
unter dem Vorwand verhin¬

dert werden, daß sie eine Ge¬
fahr für die Umwelt seien. Als
Bauten im Sinne der Umwelt¬
politik bezeichnete Benya
auch Kläranlagen, Kanäle,
Regulierungen von Wasser¬
läufen, Lawinenverbauungen
und Lärmschutzanlagen.

Diese Leistungen, die schon
in den letzten Jahren erbracht
wurden, werden aber in der
Öffentlichkeit nicht genügend
gewürdigt.

»Wir wollen die Zukunft
meistern, daher treten wir für
eine aktive Beschäftigungspo¬
litik, die Verbesserung des
Einkommens, soziale Sicher¬
heit und für eine bessere Um¬
welt ein«, betonte Benya. Dies
alles lasse sich mit gutem Wil¬
len auch vereinen, da es in
Österreich gut ausgebildete,
hochqualifizierte Arbeitskräfte
gibt, um diese Probleme zu
meistern, unterstrich Benya.

Ladenöffnungszeiten
Von der Landeskonferenz

wurden mehr als 90 Anträge

und fünf Resolutionen behan¬
delt, in denen unter anderem
verlangt wird, daß jede Ände¬
rung der Ladenöffnungszei¬
ten, die zu Lasten der Arbeit¬
nehmer und der Konsumenten
geht, abzulehnen ist. Strikt
abgelehnt werden auch neue
Arbeitszeitformen, wie flexible
Arbeitszeiten, wo es zur Ruf¬
bereitschaft der Arbeitnehmer
kommen kann. Verhindert
werden müsse auch, daß Voll¬
zeitarbeitsplätze durch Teil¬
zeitarbeitsplätze ersetzt wer¬
den und das Angebot von
Teilzeitbeschäftigung zum
Druckmittel zur Auflassung
eines Vollzeitarbeitsplatzes
wird.

Weitere Forderungen wa¬
ren: Abfertigungsanspruch
auch für Heimarbeiter, Aus¬
weitung des betriebsärztli¬
chen Dienstes, Berufsausbil¬
dung und -anerkennung für
Berufskraftfahrer, Berufsbild
für Sanitäter, die Übernahme
der Internatskosten der Be¬
rufsschule durch den Lehr¬
herrn, die Einrichtung eines

Berufsbildungsfonds und die
Schaffung überbetrieblicher
Lehrwerkstätten in wirtschaft¬
lich schwachen Bezirken.

In den Resolutionen wurden
eine rasche positive Entschei¬
dung über das Bauvorhaben
des Kraftwerks Dorfertal in
Osttirol, die Vermenschli¬
chung des Arbeitsplatzes und
verstärkte Umweltschutzmaß¬
nahmen gefordert.

Lenzi neuer
Landesvorsitzender

Bei der Neuwahl wurde
Walter Lenzi von der Gewerk¬
schaft Druck und Papier zum
neuen Vorsitzenden der
ÖGB-Landesexekutive Tirol
gewählt. Er tritt somit die
Nachfolge des aus Alters¬
gründen ausscheidenden
bisherigen Vorsitzenden Karl
Gruber an. Seine Stellvertre¬
ter sind Robert Strobl (Ge¬
werkschaft der Eisenbahner),
Dr. Martin Strimitzer (Ge¬
werkschaft Öffentlicher Dienst)
und Anita Lerchner (ÖGB-
Landesfrauenvorsitzende).

Korr» berichtet...

Unter dem Motto »Arbeit für alle
- Mitbestimmung erweitern - Zu¬
kunft gestalten« führte die Ge¬
werkschaft der Privatangestell¬
ten (GPA) - mit 350.000 Mitglie¬
dern die größte Gewerkschaft des
Landes - vom 4. bis 7. November
im Wiener Konzerthaus ihren 11.
Gewerkschaftstag durch. Zu den
Hauptreferaten von ÖGB-Präsi-
dent Anton Benya und GPA-Vor-
sitzendem Alfred Daliinger, zu den
Referaten zweier Wissenschafter
und zu den Berichten der Zentral¬
sekretäre sowie zum Grundsatz¬
programm und den mehr als 200
Anträgen gab es jeweils rege Dis¬
kussionen. Rund 700 Delegierte
vertraten die Anliegen der Privat-
angestellten. Alfred Dallinger
wurde einstimmig wieder zum
GPA-Vorsitzenden gewählt. Da
der Gewerkschaftstag der GPA bei
Blattschluß stattfand, werden wir
darüber ausführlich in unserer
nächsten Ausgabe berichten.

Am 10. November tagte das Prä¬
sidium des ÖGB. Nach Berichten
von Präsident Anton Benya und
Finanzreferent Alfred Ströer
nahm das ÖGB-Präsidium den
Abschluß der Verkaufsverhand¬
lungen für drei ÖGB-Gebäude zur
Kenntnis. Für die drei verkauften
Gebäude - alle in Wien - gibt es
keinen gewerkschaftlichen Bedarf

mehr. Im Haus Treitlstraße/
Operngasse waren bis vor we¬
nigen Monaten die Gewerkschaft
Textil, Bekleidung, Leder und die
Gewerkschaft Hotel, Gastgewer¬
be, Persönlicher Dienst unterge¬
bracht, die inzwischen in das
ÖGB-Gebäude Hohenstaufen¬
gasse übersiedelt sind. Der Ver¬
kauf des Hauses Treitlstraße an die
BAWAG erfolgte unter der Aufla¬
ge, das Haus dem Wissenschafts¬
ministerium für die Unterrichtsbe¬
dürfnisse der Informatikstudenten
zur Verfügung zu stellen. Das Pa¬
lais Strudlhof, seit Jahren bereits
an eine Botschaft vermietet, und
das daneben gelegene Hotel sind
verkauft worden, weil sie für ge¬
werkschaftliche Zwecke nicht
mehr gebraucht werden.

Der ÖGB ist kein Immobilien¬
sammler und trennt sich daher von
Objekten, die er für seine Arbeit
nicht mehr benötigt.

*

Alfred Dallinger, Vorsitzender
der Gewerkschaft der Privatange¬
stellten, Vizepräsident des ÖGB
und Sozialminister, feierte am 7.
November - am letzten Tag des
GPA-Gewerkschaftstags - seinen
60. Geburtstag. Dallinger erlernte
den Beruf eines Drogisten und war
schon 1946 Jugendfunktionär der
GPA, 1948 wurde er Jugendsekre¬
tär dieser Gewerkschaft. 1954
wurde Dallinger zum Kammerrat
der Arbeiterkammer Wien ge¬
wählt, 1955 zum leitenden Sekre¬

tär der GPA-Sektion Versicherung
bestellt. 1966 wurde er Zentralse¬
kretär und stellvertretender Ge¬
schäftsführer der GPA, 1974
wurde er zum Vorsitzenden dieser
Gewerkschaft gewählt. Seit 1975
ist Dallinger auch Vizepräsident
des ÖGB. Dem Nationalrat gehört
er seit 1974 an, im Oktober 1980
wurde Dallinger zum Sozialmini¬
ster berufen und hat seither zahl¬
reiche wichtige Gesetze für die Ar¬
beitnehmer geschaffen. Am Ge¬
werkschaftstag ehrte ÖGB-Präsi-
dent Anton Benya Dallinger für
seine jahrzehntelange gewerk¬
schaftliche Tätigkeit mit der Über¬
reichung der Johann-Böhm-Pla¬
kette, der höchsten Auszeichnung
der österreichischen Gewerk¬
schaftsbewegung.

Die Gewerkschaft Druck und
Papier hat für die rund 8000 in der
Papier und Pappe verarbeiten¬
den Industrie beschäftigten Arbei¬
ter eine Arbeitszeitverkürzung
durchgekämpft. Die Arbeitgeber
lehnten bis zuletzt eine Arbeits¬
zeitverkürzung ab, erst nach einer
Betriebsrätekonferenz, zahlrei¬
chen Betriebsversammlungen und
der Ankündigung weiterer
Kampfmaßnahmen stimmten sie
zu, ab 1. März 1987 die 38-Stun-
den-Woche mit vollem Lohnaus¬
gleich einzuführen. Mehrstunden
bis zur 40. Wochenstunde werden
mit einem Zeitausgleich von 1:1
abgegolten oder als Normalstun¬
den bezahlt. *

Der Internationale Verband der
Arbeiterbildung (IVA), dem 35
Länder angehören, hielt Ende Ok¬
tober seine 14. Generalkonferenz
in Wien ab. Die Konferenz be¬
schäftigte sich vor allem mit den
Auswirkungen der technologi¬
schen Entwicklung und prote¬
stierte in einer Resolution gegen
geplante Kürzungen nationaler
und internationaler Bildungs¬
budgets. Professor Kurt Prokop,
Leiter des ÖGB-Bildungsreferats,
wurde als IVA-Präsident wieder¬
gewählt, der Israeli David Frank¬
furter löste als Generalsekretär
den Briten Jack Taylor ab.

*

Dr. Ferdinand Maly, früherer
Leiter des sozialpolitischen Refe¬
rats im ÖGB, feierte Mitte Novem¬
ber seinen 60. Geburtstag. Maly
arbeitete nach seinem Studium
der Staatswissenschaften zu¬
nächst als Sekretär der Arbeits¬
gemeinschaft der österreichi¬
schen Gemeinwirtschaft und des
Verbandes der sozialistischen
Gemeindevertreter, bis er 1963 im
sozialpolitischen Referat des ÖGB
enger Mitarbeiter von Dr. Gerhard
Weißenberg wurde. 1976 wurde er
als Weißenbergs Nachfolger zum
Leiter dieses Referats bestellt. An¬
fang 1986 schied er aus dem ÖGB
aus und wurde stellvertretender
Direktor der Landesdirektion
Wien, Niederösterreich, Burgen¬
land der Allgemeinen Unfallversi¬
cherungsanstalt.


