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Gewerkschaft Bau-Holz:

Lohnerhöhungen durchgesetzt

Zu einem erfreulichen Abschluß ist die Gewerkschaft Bau-Holz
bei den jüngsten Kollektivvertragsverhandlungen gekommen.

Für die rund 15.000 Ar¬
beitnehmer und Arbeitneh¬
merinnen in der Stein- und
keramischen Industrie wur¬
den eine Lohnerhöhung
und eine Erhöhung der
Lehrlingsentschädigung für
zwei mal zwölf Monate ver¬
einbart.

Ab 1. Mai 1997 wurden
die KV-Löhne um 2,3 Pro¬

zent — und um 2,1 Prozent
werden sie ab 1. Mai 1998 er¬
höht. Darüber hinaus wurde
die Einsetzung einer Arbeits¬
gruppe erreicht, die Vorschlä¬
ge zur künftigen Gestaltung
der Wochenarbeitszeit ausar¬
beiten soll. Auch die Lohn¬
ordnung soll überarbeitet
werden, wobei die Ergebnisse
im Oktober vorliegen werden.

ÖGB-AK-Betriebsrätekonferenz:

Privatisierung ist kein Allheilmittel

Totalrückzug des Staates und statt dessen uneingeschränkter
Individualismus? Diese Variante wird seit längerem diskutiert

und führt immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen.
Bei einer ÖGB-AK-Betriebsrätekonferenz wies ÖGB-Präsident

Verzetnitsch darauf hin, daß mehr Sachlichkeit und eine
»Entmythologisierung« des Themas notwendig seien.

Verzetnitsch: »Vorder¬
gründig argumentieren die
Verfechter des Staatsrückzu¬
ges aus Wirtschaft und Politik
mit der größeren Effizienz ei¬
nes Wirtschaftssystems des
freien Marktes. Dabei muß
hinterfragt werden, wie effizi¬
ent ein Wirtschaftssystem in
Europa ist, das - basierend auf
dem freien Markt - derzeit
fast 19 Millionen Arbeitslose
erzeugt.«

Bedenklich werde der
staatliche Rückzug auch,

wenn er dazu fuhrt, daß ganze
Landstriche allmählich aufge¬
geben werden. Unternehmen
würden absiedeln, Menschen
müßten der Arbeit nachrei¬
sen, in der Folge komme es zu
Verödungen. Verzetnitsch
machte darauf aufmerksam,
daß es jenen, die den Staat aus
der Wirtschaft haben wollen,
vielfach nur um die Zerschla¬
gung öffentlichen Eigentums
gehe. Privatisierte Leistungen
müßten nicht zwangsläufig
billiger oder besser sein.

ÖGB und AK legten
schließlich ein Memoran¬
dum vor, in dem gefordert
wird, strategisches österrei¬
chisches Eigentum als wirt¬
schaftspolitische Aufgabe
wahrzunehmen und zu be¬
wahren. Es gehe um die Bil¬
dung strategischer Allian¬
zen zwischen öffentlichen
und privaten Eigentümern.
Und die ÖIAG solle in
die Lage versetzt werden,
österreichische Eigentums¬
rechte langfristig wahrzuneh¬
men.

Abschließend wurde auf

der Betriebsrätekonferenz
festgehalten, daß es verwun¬
derlich sei, daß trotz eines fast
nicht existenten österreichi¬
schen Marktes für Risikokapi¬
tal die Privatisierung von Un¬
ternehmen noch immer als
ideologisches Allheilmittel
propagiert und verfolgt wer¬
de. Im internationalen Ver¬
gleich konnten andere Vari¬
anten als funktionierend be¬
obachtet werden. Schließlich
sei strategisches Eigentum ein
entscheidendes Instrument zu
gestaltender Wirtschaftspoli¬
tik.

Flexible Arbeitszeiten:

Maßgeschneiderte Lösungen

Bei einem ÖGB-AK-Seminar unter dem provokanten Motto
»Arbeiten rund um die Uhr?« wiesen die Arbeitnehmervertreter

auf die Notwendigkeit maßgeschneiderter Lösungen hin.

ÖGB-Sekretär Richard
Leutner betonte, daß Kombi¬
nationen aus flexibler Arbeits¬
zeit, Arbeitszeitverkürzung,
aber auch konkreten betriebli¬
chen Personalplänen dazu
beitragen würden, Arbeits¬
plätze zu sichern. Besonders
wichtig sei die Durchsetzung
der Forderung gewesen, eine
Flexibilisierung an den Ab¬
schluß von Kollektivverträgen
zu binden. Dadurch könnten
die Gewerkschaften jetzt bei
KV-Verhandlungen zum Bei¬
spiel Arbeitsplatzsicherheit,

Richard Leutner

Arbeitszeitverkürzung oder
attraktive Freizeitmöglichkei¬
ten fordern.

Zur Debatte um die Sonn¬
tagsarbeit sagte Leutner, sie sei
an der Realität vorbeigegan¬
gen. Der arbeitsfreie Sonntag
bleibe weiterhin das Grund¬
prinzip, und auch mit den
neuen Regelungen würde es
grundsätzlich beim Verbot
der Sonntagsarbeit bleiben.
Ausnahmen gebe es nur nach
restriktiven Prüfungsverfah¬
ren.

Um die europäische Di¬
mension der Arbeitszeitge¬
staltung ging es im Referat
der ÖGB-Frauensekretärin
Elisabeth Rolzhauser. Sie be¬
zog sich dabei auf den soge¬
nannten »Rocard-Bericht«,
der im Vorjahr an die EU-
Kommission gerichtet wurde,
und der auch in Osterreich
diskutiert werden sollte. Zur
Nachtarbeit sagte die Bundes¬
frauensekretärin, es sei ein
Gesetz notwendig, das für
Frauen und Männer anwend¬
bar ist. Wichtig seien vor
allem Rahmenbedingungen,
die die gesundheitsgefährden¬
den und die familienfeindli¬
chen Auswirkungen mildern
würden.
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