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~ UND GEWERKSCHAFTEN

ÖGB-Bundesvorstand:

Anliegen der Arbeitnehmer

verwirklichen
Die letzte Tagung des ÖGB-Bundesvorstands

im abgelaufenen Jahr befaßte sich ausführlich mit
den Forderungen der Arbeitnehmer an die neue
Bundesregierung.

In seinem einleitenden Bericht wies ÖGB-Präsi-
dent Fritz Verzetnitsch auf die Schwerpunkte der
Tätigkeit des ÖGB im Jahre 1991 hin. An dieses
Statement schloß sich eine rege Diskussion an,
nach der der ÖGB-Bundesvorstand nahezu
einstimmig - gegen die Stimme des Vertreters der
Gewerkschaftlichen Einheit - eine Resolution
beschloß. Wir haben in der letzten Nummer bereits
über die wichtigsten Punkte der Sitzung berichtet.
Da sie jedoch bei Redaktionsschluß stattfand,
tragen wir nun den Wortlaut der Resolution und die
Debatte nach.

Forderungen der
Arbeitnehmer
verwirklichen!

In der Resolution heißt es:
»In den kommenden vier

Jahren werden wichtige Ent¬
scheidungen zu treffen und zu¬
kunftsorientierte Lösungen zu
finden sein. DerÖGB-Bundes-
vorstand vertritt die Meinung,
daß diese vielfältigen und
wichtigen Aufgaben am besten
durch Zusammenarbeit der
beiden größten Parteien zu be¬
wältigen sind.

Der ÖGB hat die Anliegen
der Arbeitnehmer unseres
Landes in einem 10-Punkte-
Memorandum an die neue
Bundesregierung unter dem Ti¬
tel >Was die Arbeitnehmer er¬
warten« zusammengefaßt und
unmittelbar nach den National¬
ratswahlen der Öffentlichkeit
vorgestellt. Dieser umfassen¬
de Forderungskatalog nimmt
Bezug auf die wichtigsten Le¬
bensbereiche der Arbeitneh¬
mer. Der Bundesvorstand des
ÖGB erwartet daher, daß die
Forderungen der Arbeitnehmer
in der kommenden Gesetzge¬
bungsperiode systematisch
verwirklicht werden.

Frieden in Europa -
Frieden in der Welt

In Europa hat sich innerhalb
des letzten Jahres mehr verän¬

dert als in vielen Jahrzehnten
vorher. Anlaß zu besonderem
Optimismus geben die Abrü¬
stungsverträge, die im Rah¬
men der KSZE in jüngster Zeit
abgeschlossen wurden. Euro¬
pa ist nicht mehr in zwei Blöcke
geteilt, die einander feindselig
gegenüberstehen, sondern
könnte nach Meinung des
ÖGB-Bundesvorstands in ab¬
sehbarer Zeit durch einen ge¬
samteuropäischen Sicher¬
heitsvertrag eine langfristige
Friedenssicherung errei¬
chen.

In Anbetracht dieser positi¬
ven Entwicklung in Europa
muß alles unternommen wer¬
den, um auch in anderen Teilen
der Welt kriegerische Ausein¬
andersetzungen zu verhin¬
dern. Derzeit blickt die Welt ge¬
bannt auf die Golfregion. Auch
dort muß eine friedliche Rege¬
lung angestrebt werden, denn
der Weltfriede ist unteilbar,
stellt der ÖGB-Bundesvor-
stand fest.

Europa mit sozialer
Dimension

Der ÖGB-Bundesvorstand
bekräftigt seine grundsätzlich
positive Einstellung zur Ent¬
wicklung des Binnenmarkts
der EG, ist aber der Überzeu¬
gung, daß Europa ein Wirt¬
schaftsraum in seiner gesam¬
ten geographischen Größe

sein soll. Europa darf aber
nicht nur als Wirtschaftsbe¬
reich betrachtet werden - Eu¬
ropas Arbeitnehmer verlan¬
gen auch die Berücksichti¬
gung einer sozialen Dimen¬
sion als ihr Anliegen. Dies be¬
trifft sowohl die sozialen Rech¬
te als auch die Mitbestimmung
der Arbeitnehmer, etwa durch
europäische Betriebsräte in
grenzüberschreitenden Unter¬
nehmen.

Lohn- und Gehalts¬
abschlüsse -
Zuwachs der
Realeinkommen

Der ÖGB-Bundesvorstand
begrüßt die Ergebnisse der
herbstlichen Lohn- und Ge¬
haltsrunde. Diese Abschlüsse
brachten mehr als einer Million
Arbeitnehmern Abgeltung der
Teuerung, einen gerechten An¬
teil an Wirtschaftsentwicklung
und Produktivitätswachstum
sowie eine deutliche Zunahme
der Realeinkommen.

Die ÖGB-Forderung nach ei¬
nem Mindestlohn von
10.000 S wurde, wo immer
möglich, durchgesetzt. Die Ge¬
werkschaften werden aus
Gründen der sozialen Gerech¬
tigkeit dieses Ziel weiter als
vorrangig behandeln.

Maßnahmen auf dem
Arbeitsmarkt -
gemeinsame
Verpflichtung

Der ÖGB-Bundesvorstand
betrachtet die diametrale Ent¬
wicklung auf dem Arbeitsmarkt
mit besonderer Aufmerksam¬
keit.

Einerseits ist es sehr erfreu¬
lich, daß durch die gute wirt¬
schaftliche Lage die Zahl der
Beschäftigten stark zugenom¬
men hat. Im Sommer wurde
erstmals die 3-Millionen-Marke
überschritten, Ende Oktober
lag die Zahl der Beschäftigten
bei 2,976.000 und damit um
70.000 über dem Vorjahres¬
stand.

Anderseits ist die Zunahme
der Zahl der Arbeitslosen
alarmierend. Ende Oktober
waren 164.000 Arbeitslose re¬
gistriert, das sind um 26.000
mehr als vor einem Jahr. Die
Arbeitslosenrate stieg von Ok¬

tober 1989 auf Oktober 1990
von 4,5 auf 5,2%.

Der ÖGB-Bundesvorstand
ist der Meinung, daß eine der¬
artige Entwicklung nicht hinge¬
nommen werden kann. Die Be¬
kämpfung der Arbeitslosig¬
keit mit dem Ziel der Wieder¬
erreichung der Vollbeschäf¬
tigung ist eine nationale und
gesellschaftliche Verpflich¬
tung, der sich niemand entzie¬
hen darf. Alle zuständigen Be¬
hörden einschließlich der Ar¬
beitsmarktverwaltung sowie
die Interessenvertretungen der
Arbeitgeber und der Arbeitneh¬
mer müssen in einer gemein¬
samen konzertierten Aktion
daran mitwirken. In einer Art
>Aktion Planquadrat< müßte
das Ziel der Vollbeschäftigung
auch regional angestrebt wer¬
den.

Als zielführende Maßnah¬
men betrachtet der ÖGB-Bun-
desvorstand weitere Struktur¬
verbesserungen der Wirt¬
schaft, Höherqualifizierung
der Arbeitnehmer durch Um-
und Weiterschulung im Rah¬
men einer bezahlten Bildungs¬
freistellung, besondere Förde¬
rungsmaßnahmen für Frauen
und ältere Arbeitnehmer, die
immer massiver von Arbeitslo¬
sigkeit bedroht sind, sowie eine
spürbare Arbeitszeitverkür¬
zung.

Wir stehen erst am Beginn
einer riesigen europäischen
Wanderbewegung. Der ÖGB-
Bundesvorstand verlangt da¬
her neuerlich und mit allem
Nachdruck Hilfe für die Staa¬
ten Osteuropas.

Grundsätzlich stellt der
ÖGB-Bundesvorstand zur Be¬
schäftigungspolitik fest, daß
ein geordneter Arbeitsmarkt
unabdingbar ist. Für alle Be¬
schäftigten - Österreicher,
langjährig beschäftigte Auslän¬
der und Neuzuwanderer -
müssen die österreichische Ar¬
beits- und Sozialgesetzge¬
bung einschließlich der Kollek¬
tivverträge gelten. Im wohlver¬
standenen Interesse aller Be¬
troffenen werden die öster¬
reichischen Gewerkschaften
sicher keinem geteilten Ar¬
beitsmarkt zustimmen, der für
alle Arbeitnehmer schädlich
wäre.

Der ÖGB wendet sich daher
auch energisch gegen einen
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