
auch ein neues Arbeitspro¬
gramm beschließen. Von den
250 Anträgen beschäftigen
sich viele mit Arbeitszeitverkür¬
zung und Arbeitszeitformen,
weil das ein brennendes Anlie¬
gen der Frauen ist. Das frühe¬
re Pensionsantrittsalter der
Frauen muß erhalten blei¬
ben.

Manfred Groß (KP-Frak-
tion): Zustimmung zur Resolu¬
tion trotz einiger Einwände, wie
etwa, daß bei einer Internatio-
nalisierung nicht geklärt ist, wie
der ÖGB bei der sozialen Di¬
mension des künftigen Europa
mitbestimmen kann. Auch die
Neutralität sollte stärker her¬
vorgehoben werden. Es gibt
keine Alternative zur Arbeiter¬
kammer und zu der Pflichtmit¬
gliedschaft.

Johann Margulies (Ge¬
werkschaftliche Einheit) lehnt
die Resolution wegen einiger
Passagen, wie Koalitionsemp¬
fehlung, EG-Beitritt, Auslän¬
derpolitik, Lohnrunde, Einkom¬
mensteuer und Arbeiterkam¬
mer, als unbefriedigend ab.

Rudolf Nürnberger (Sozia¬
listische Gewerkschafter)
stimmt der Resolution zu, die
die wichtigsten Anliegen der
Arbeitnehmer enthält. Eine
große Koalition habe die größte
Problemlösungsfähigkeit. Bei
der Beschäftigungspolitik
müsse man besonders gegen
den Austauschprozeß auftre¬
ten, der im Metallbereich schon
stark feststellbar ist.

Franz Riepl (Metall-Berg-
bau-Energie): Der Lohnab¬
schluß im Metallbereich hatte
alle Sparten zu berücksichti¬
gen, fiel aber trotzdem zufrie¬
denstellend aus. Die Gewerk¬
schaft habe für 1991 einer Er¬
höhung der Ausländerquote
um 30% zugestimmt, man kön¬
ne sie daher sicher nicht als
ausländerfeindlich bezeich¬
nen. Der Austausch beginne
bereits bei den 35- bis ^jähri¬
gen, die von manchen Unter¬
nehmern bereits zum »alten
Eisen« gerechnet werden.

Gerald Gerstbauer (Ge¬
werkschaftsjugend): Man müs¬
se scharf gegen jedwede
Ausländerfeindlichkeit auf¬
treten, die auch von manchen
Politikern betrieben werde. Die
Zivildienstkommission sollte
abgeschafft werden, weil Ge¬
wissen nicht überprüfbar ist.
Wohnen muß wieder er¬
schwinglich werden.

Hubert Wipplinger (Bau-
Holz): Wir müssen viel mehr
darauf hinweisen, was wir Po¬
sitives erreichen. So ist bei der
Forderung nach 10.000 S Min¬
destlohn heuer wirklich etwas

weitergegangen. Trotz der gu¬
ten Abschlüsse dieses Jahres
muß diese Forderung aber
weiterhin Priorität behalten.

Oswald Broz (KP-Fraktion)
begrüßt die guten Kollektivver¬
tragsabschlüsse, aber man
sollte den Gedanken der Um¬
verteilung aktivieren. Derzeit
findet eher eine Umverteilung
nach oben statt - bei der zwei¬
ten Etappe der Steuerreform
sollte man dies berücksichti¬
gen. Die arbeits- und sozial¬
rechtliche Gleichstellung von
Arbeitern und Angestellten
muß weiter betrieben wer¬
den. Die Reform der Arbeiter¬
kammern muß im Interesse de¬
ren Erhaltung beschleunigt
werden.

Fritz Neugebauer (Öffentli¬
cher Dienst): Eine gesell¬
schaftliche Kraft wie der ÖGB
muß alles Interesse an einer ar¬
beitsfähigen Regierung haben.
Das frühere Pensionsalter
der Frauen muß aufrecht
bleiben. Bei den Ruhensbe-

Dauerthema WEB: Nach ei¬
nem Beschluß des Vorstandes
der AK Salzburg liefen im
Herbst die ersten Musterpro¬
zesse gegen die WEB an. Ziel
der Verfahren ist es, die An¬
sprüche der Wohnungsei¬
gentümer und Mieter gegen¬
über der im Konkurs befind¬
lichen Genossenschaft zu
klären. In einem ersten Verfah¬
ren konnten bereits die Eigen¬
tumsverhältnisse an einer
Hausbesorgerwohnung einer
Wohnanlage in Salzburg ge¬
klärt werden. Die Wohnungsei¬
gentümer hatten der WEB für
diese Wohnung bisher Miete
zahlen müssen. Nun wurde
festgestellt, daß sich die Haus¬
besorgerwohnung im Eigen¬
tum der Hausgemeinschaft be¬
findet. Diese Entscheidung hat
Folgewirkungen für alle ande¬
ren Wohnanlagen, in denen
sich die WEB das Wohnungsei¬
gentum an den Hausbesorger¬
wohnungen gesichert hat.

Bis Ende Oktober 1990 hatte
die Arbeitsrechtsabteilung in
401 Fällen den Rechtsschutz

Stimmungen wäre es die beste
Lösung, sie in allen Pensions¬
systemen abzuschaffen.

Lore Hostasch (Privatange¬
stellte): Auch bei den Handels¬
angestellten ist es uns nun ge¬
lungen, für das Fachpersonal
die 10.000-S-Hürde zu über¬
winden. Wir werden eine
Kampagne für jene Gruppen
starten, wo wir noch nicht so¬
weit sind. Man muß das Er¬
kenntnis des Verfassungsge¬
richtshofs abwarten und bei
Bedarf eine politische Lösung
im Interesse der berufstätigen
Frauen anstreben.

Erich Reichelt (Privatange¬
stellte): Der KV-Abschluß für
den Handel wurde von den Be¬
troffenen gut aufgenommen.
Der 8. Dezember bleibt ein Fei¬
ertag ; wenn er auf einen Sams¬
tag fällt, wurde er für 1990 erst¬
mals regional vertraglich gere¬
gelt, was ein Fortschritt ist. Die
Frage der Ladenöffnungs¬
zeiten muß grundsätzlich
gelöst werden.

für Arbeitnehmer übernom¬
men. Damit nähert sich die Ge¬
samtzahl der Prozeßvertretun¬
gen wiederum dem Rekord des
Jahres 1989 mit 564 Fällen.
Zwei Beispiele: Weil er seine
Sekretärin und zwei weitere
Mitarbeiterinnen als »präpo¬
tente Funsen« beschimpfte
und sie lautstark aufforderte,
sich einen anderen Job zu su¬
chen, wurde der Herausgeber
eines Pongauer Regionalblat¬
tes vom Landesgericht Salz¬
burg zur Zahlung von 42.303 S
verurteilt. Und weil sie am Be¬
gräbnis ihres verstorbenen
Ehegatten teilnahm, wurde die
jugoslawische Dienstnehmerin
eines Salzburger Nobelcafes
fristlos entlassen. Der an¬
schließende Rechtsstreit ging
bis vor das Höchstgericht. Der
Frau wurden 77.744 S zuge¬
sprochen.

Naherholungsgebiete
unter der Lupe

Umweltpolitisch hat sich die
Salzburger Arbeiterkammer

schwerpunktmäßig mit den
Naherholungsgebieten rund
um Salzburg beschäftigt. Eine
Untersuchung der Wasserqua¬
lität der Badeseen im Sommer
1990 erbrachte erfreuliche Be¬
funde: Wolfgangsee, Irrsee,
Fuschlsee, Obertrumer See
und Niedertrumer See konn¬
ten bei unterschiedlicher
Wasserqualität den Befund
»völlig einwandfrei« erzie¬
len. Das Sorgenkind unter den
Salzburger Seen bleibt aller¬
dings der Wallersee mit einem
hohen bis sehr hohen Gehalt
an Fäkalindikatorkeimen.

Salzburgs Hausberg, der
Gaisberg, ist eines der best¬
untersuchten Gebiete Öster¬
reichs. Die erste Dissertation
über den Zustand seines Bo¬
dens wurde bereits 1932 ge¬
schrieben. Mit der Studie der
vom AK-Umweltexperten
Winfrid Herbst geleiteten Ar¬
beitsgruppe über die Nut¬
zung des Naherholungsrau¬
mes Gaisberg wurden die
letzten noch offenen Fragen
beantwortet. Das Ziel aller
Untersuchungen und Anstren¬
gungen ist klar: ökologische
Sanierung des Berges und
Rückgewinnung als Erho¬
lungsgebiet. Die Salzburger
Arbeiterkammer fordert nun
die Sperre der Gaisbergstraße
für den Autoverkehr, den Wie¬
deraufbau der Zahnradbahn
auf die Bergspitze, die Entla¬
stung der Gaisbergwälder von
Schadstoffimmissionen durch
verkehrsberuhigende Maß¬
nahmen im Stadtgebiet von
Salzburg sowie die Verbesse¬
rung der Infrastruktur für Erho¬
lungssuchende. Die Ergebnis¬
se der Studie fanden in der Öf¬
fentlichkeit größte Beachtung,
nun sind die verantwortlichen
Politiker am Zug.

Thema Ausländerbe¬
schäftigung

Anfang November waren in
Salzburg 18.152 Gastabeiter
beschäftigt. Der Beschäfti¬
gungszuwachs von ausländi¬
schen Arbeitskräften beträgt
gegenüber dem Vorjahr 4149
oder 30%. Der gesamte Be¬
schäftigungszuwachs seit No¬
vember 1989 beläuft sich auf
4622 Personen. Dies bedeu¬
tet, daß 90% der neugeschaf¬
fenen Arbeitsplätze mit Aus¬
ländern besetzt wurden. Ge¬
genüber November 1989 be¬
trägt der Zuwachs bei inländi¬
schen Arbeitslosen 567 oder
7%, bei ausländischen Arbeits¬
losen 276 oder 50%. Die For¬
derung des Landes Salz¬
burg, den Anteil ausländi¬
scher Arbeitskräfte auf
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AK Salzburg:

Schutzfunktionen im Vordergrund

Konsumentenschutz, Rechtsschutz und
Umweltpolitik sind die drei großen Themenberei¬
che, mit denen sich die Arbeiterkammer Salzburg
beschäftigt. Neu und brisant ist seit Mitte 1990
auch die zunehmende Verdrängung in- und
ausländischer Arbeitskräfte durch billigere
Gastarbeiter.
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