
AUS ARBEITERKAMMERN UND GEWERKSCHAFTEN

nem auch nach innen demo¬
kratisch organisierten öffentli¬
chen Rundfunk große Bedeu¬
tung bei der Basisinformation
der Bevölkerung, der Bewah¬
rung der kulturellen Identitä¬
ten in Europa und bei der
Weiterentwicklung der plura¬
listischen Gesellschaft zu. Die
europäischen Mediengewerk¬
schaften wollten die Siche¬
rung und Reorganisation der
öffentlichen Rundfunksyste¬
me ins Zentrum ihrer künfti¬
gen Aktivitäten rücken.

Der Präsident des Gewerk¬
schaftsbundes, der Belgier
Marc Kerki, betonte in die¬
sem Zusammenhang die
Wichtigkeit der finanziellen
Selbständigkeit durch staats¬
unabhängige Gebühren. Jegli¬
cher Programmiereinfluß der
Regierungen oder politischer
Parteien sei zu unterbinden.
Auch die europäischen Politi¬
ker sollten sich davor hüten,
den Wirtschaftsinteressen im
Multimediamarkt der Zu¬
kunft zu sehr freien Lauf zu
lassen. Denn wer ausschließ¬

lich aufdie freien Marktkräfte
setze, ohne regulierend einzu¬
greifen, riskiere, daß ökono¬
mische Macht zunehmend
auch politische Macht erlan¬
ge. Kerki wörtlich: »Deshalb
ist es unerläßlich, aufeuropäi¬
scher Ebene so schnell wie
möglich Antikonzentrations-
gesetze zu erlassen.«

An die Adresse der Politi¬
ker wurde der Appell gerich¬
tet, die im öffentlichen Rund¬
funk Beschäftigten nicht zur
Disposition zu stellen. »Wer
mit dem Blick auf die neuen
Kommunikationsmärkte
ständig die Parole von neuen
Arbeitsplätzen verkündet,
darf nicht gleichzeitig die vie¬
len hochqualifizierten Me¬
dienschaffenden im öffentli¬
chen Rundfunk gefährden.«
Allen Konzepten, die auf rei¬
nen Stellen- und Sozialabbau
setzen, würden die Gewerk¬
schaften erbitterten Wider¬
stand entgegensetzen. Für das
heurige Jahr ist ein »Europa¬
tag für den öffentlichen
Rundfunk« geplant.

GPA-Handbuch:

»Arbeitnehmerinnenschutz im

Büro«

Die Gewerkschaft der Privatangestellten hat ein Handbuch her¬
ausgegeben, das sich mit dem Thema Gesundheit am Arbeits¬

platz beschäftigt und wichtige Orientierungshilfen bietet.

Basis sind Untersuchun¬
gen, die ergaben, daß bei rund
80 Prozent der Arbeitsplätze
zumindest kleine Probleme
und gesundheitliche Risiken
vorhanden sind. Diese
Schwachstellen werden von
den Betroffenen aber kaum
beachtet, sondern als unver¬
meidliches Übel hingenom¬
men. Dr. Dwora Stein, Zen¬
tralsekretärin der GPA, bei ei¬
ner Pressekonferenz: »Dem
privaten Fitneßkult steht
mangelndes Bewußtsein über
die Anforderungen an einen
gesunden Arbeitsplatz ge¬
genüber. Der Arbeitsplatz ist
aber der Krankmacher Num¬
mer 1.«

Das Handbuch »Arbeit¬
nehmerinnenschutz im Büro«
wurde gemeinsam mit dem
Institut für Arbeitswissen¬
schaft der Technischen Uni¬
versität Wien und dem Insti¬
tut für Umwelthygiene der
Universität Wien herausgege¬
ben. Es gibt praxisorientierte
Richtlinien und Ratschläge,
die sich auf den Text des Ar-
beitnehmerlnnenschutzgeset-
zes stützen. Dieses Gesetz
macht den Arbeitgeber prinzi¬
piell für die Gesundheit und
die Sicherheit der Beschäftig¬
ten verantwortlich und
schreibt ihm eine umfassende
Gefahrenverhütung vor. Für
die Arbeitnehmer ist es aller¬

dings nicht immer ganz ein¬
fach zu überprüfen, ob diese
Vorschriften auch tatsächlich
befolgt werden. Das Hand¬
buch stellt deshalb Instru¬
mente und Methoden zur
Überprüfung von Büroar¬
beitsplätzen nach den gesetzli¬
chen Erfordernissen zur Ver¬
fügung. Darüber hinaus ent¬
hält es Informationsmaterial
zur Aufklärung der Arbeit¬

nehmer. Zielgruppen sind un¬
ter anderen Arbeitsmediziner,
Sicherheitskräfte, Sicherheits¬
vertrauenspersonen, Betriebs¬
räte und Arbeitsinspektoren.

(Erhältlich ist das Hand¬
buch im Buchhandel um 590
Schilling oder bei der GPA
unter der Telefonnummer
313 93/213; für Gewerk¬
schaftsmitglieder um 300
Schilling.)

Erdölverarbeitende Industrie:

Deutliche Verbesserungen

Erfreuliche Abschlüsse wurden für die Arbeitnehmer in der
erdölverarbeitenden Industrie erzielt: Seit 1. Februar gelten

Lohn- und Gehaltserhöhungen um 3,6 beziehungsweise
3,3 Prozent.

Diese positive Bilanz ist
der Gewerkschaft der Che¬
miearbeiter, der Gewerkschaft
Metall-Bergbau-Energie und
der Gewerkschaft der Privat¬
angestellten zuzurechnen.

Darüber hinaus wurde für
alle Arbeitnehmer eine ein¬
malige Zahlung von 5000
Schilling durchgesetzt, die
bis 1. Juli fällig ist. Auch
rahmenrechtliche Verbesse¬
rungen konnten ausverhan¬
delt werden, die Zulagen
werden im Ausmaß des Kol¬
lektivvertragsabschlusses er¬
höht.
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3,6 Prozent, einmal 5000
Schilling und rahmenrecht¬
liche Verbesserungen für
Arbeitnehmer in der Erd¬
ölindustrie

Preisvergleich:

Digitale Fieberthermometer

Seit einigen Jahren sind
Fieberthermometer auch in
digitaler Ausführung erhält¬
lich. Da sie den Vorteil Bruch¬
sicherheit und nur geringe
Mengen Quecksilber aufwei¬
sen, werden sie vor allem von
Familien mit Kindern bevor¬
zugt. Die Konsumentenschüt¬
zer der Arbeiterkammer haben
daher diese Ausführung ftir
ihre wöchentliche Preiserhe¬
bung herangezogen. Die Preis¬
unterschiede zu Deutschland
betragen inklusive Mehrwert¬

steuer bis zu 153 Prozent. Die
jüngste AK-Preiserhebung
wurde österreichweit in Apo¬
theken durchgeführt. Die am
häufigsten angebotene Marke
digitaler Fieberthermometer
eines deutschen Herstellers
kostet in Osterreich durch¬
schnittlich 280 Schilling in¬
klusive Mehrwertsteuer,
während dasselbe Produkt in
deutschen Apotheken bereits
um durchschnittlich 120
Schilling (ebenfalls inklusive
Mehrwertsteuer) erhältlich ist.
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