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1) Die GEWERKSCHAFTLICHE EINHEIT (GE) hat einen Journaldienst am Abend
eingerichtet, jeweils Mittwoch und Donnerstag von 17 - 19 Uhr können
Materialien der GE zur Arbeiterkammerwahl bzw. Informationen im GEZentrum 1., Wipplingerstraße 23 eingeholt werden.
Es liegen bereits Plakate und die erste zentrale SONDERNUMMER der
"Alternative"( mit Wahlerklärung der GE) auf.
Wir ersuchen unsere Freunde und Genossen, sich an den div. Flugblattverteilungen vor Betrieben und an zentralen Plätzen zu beteiligen!
2) Um den Wahlkampf intensiver gestalten zu können, hat die GE Bezirksgruppen installiert.
Für die zentrale Koordination der Bezirksgruppen ist Koll. Hirsch Burgi
verantwortlich. Sie ist im GE-Zentrum Wipplingerstr.23 Tel. 66 33 47
erreichbar.
Kontaktpersonen für die Bezirksgruppen sind folgende Kolleginnen und
Kollegen:
für den 1. Bez.
2.
3./11.
4./5.
:
6./7./8.:
10.
12.
14./15.
19.,
21./22.
23.,

F.Mikolasch
P.Kolm, Meisel P,. Neumann M.
Schrems G., Küffel H., Langbein K.
Lauber W., Weinbauer G.
Hirsch B., Brunner H., Patka Z.,
J. Kösten, Margulies H., Stern W.,
Jindra F.,
Woltsche H., Moser P., Makomaski 0.,
Grusch P.,Minnich F.,
Resch H., Hermann P., Burda G.,
Neuhaus Wa., Goldberg Chr.

In dieser Woche werden auf die Bezirke verteilt ca. 120 Werbeständer der
GE aufgestellt, bzw. die erste Wiener Verteilungsaktion durchgeführt 3) Für die Wiener Wahl körper Arbeiter und Angestellte und Verkehr ist die
Liste der Kandidatur bereits aufgestellt. Um eine Kandidatur zu ermöglichen, sind jeweils 100 Unterschriften in den einzelnen Wahl körpern
erforderlich.
Wir bitten unsere Genossinnen und Genossen, uns bei der Unterschriftensammlung, speziell im Bereich Verkehr (unterschriftsberechtigt sind Beschäftigte
bei Post, Straßenbahn, Eisenbahn, Reisebüros, Taxiunternehmen, APA und ORF)
Unterschriftenlisten können bei uns angefordert werden .

. -.-.In dieser oder der nächsten AKIN werden wir die GE-Sondernummer der GE
beilegen!

.-.-.-

STELLUNGNAHMEN + BERICHTE + INFORMATIONEN AUS DEM IN- UND AUSLAND
Chilenische Militärs in Südafrika.
Einige hundert chilenische Soldaten beteiligen sich aktiv an den
Repressionsmaßnahmen der südafrikanischen Militärs in Namibia,
meldet die mozambiquanische Tageszeitung "Noticias de Beira". Danach haben die Chilenen ihre Operationsbasis in Ondanga im Norden
Namibias. Vorbereitet auf ihren Einsatz werden sie auf den US-Basen
in der Panama-Kanalzone. Als Gegenleistung erhält die chilenische
Junta von Südafrika Waffen, die dort in NATO-Lizenz hergestellt
werden.
~~~!~~~~_~~~~~!!_~~~_~~~~~~~_~~~_~!:~!!:~~~~~~~_~~f.!:~:h~~~~"l2~'!.~~1E];.~~Il·

Die EPLF und ELF haben beschlossen, ein gemeinsames politisches
Oberkommando und eine gemeinsame Delegation im Falle von Verhandlungen zu bilden. Bisher hatten die beiden Befreiungsorganisationen
ein gemeinsames militärisches Kommando, politische Divergenzen
blieben aber weiterhin bestehen. Die ELF hat unter der jüngsten
äthiopisch-sowjetischen Offensive am meisten Verluste eingesteckt
und praktisch ihre befreiten Gebiete verloren.
Q.~:h~~_"l2~~:h"l2!._"l2~~_~~t~~~t~~~~~~_~~~_~~Q..·

Die Vorwürfe, China ergreife die Partei Sadats, habe die Unterstützung des palästinensischen Befreiungskampfes eingestellt und
würde sich mit Israel arrangieren, sind nicht berechtigt. Dies
erklärte in einem Interview mit der palästinensischen Zeitung
"Falastin Maothala" Al Fatah-Zentralkomiteemitglied Abu al Hol.
Seine chinesischen Gesprächspartner hätten ihm versichert, entgegen westlicher Propaganda Israel nicht anzuerkennen und die militärische und wirtschaftliche Unterstützung der palästinensischen
Befreiungsbewegung zu verdoppeln. Trotzdem gebe es in verschiedenen internationalen Fragen keine Übereinstimmung, besonders in
der Beurteilung der Sowjetunion, auf deren Hilfe die palästinensische Revolution nicht verzichten könne.
!~~~~l.:~I2.~~~~~~~_~~~~~~~~_~~_~~_~~:r:.._~~~~~~:r:..~~:r:.._~~~~~:r:..s_~~~~.
Auf Einladung des VSStÖ-Salzburg, dessen Beziehungen zur SPÖ nach
wie vor stillgelegt sind und dessen öffentlicher Sprecher, Öllinger,
aus der SPÖ ausgeschlossen wurde, fand am 15.3. d.J. eine Podiumsdiskussion über Indochina statt. Unter der Leitung Öllingers saßen
Vertreter des VSStÖ, des KB, der GRN und der FÖJ/BFS am Podium
und gaben kurze einleitende Stellungnahmen ab. Diesen schlossen
sich Erklärungen der IKL und einiger anderer Gruppen an. Offensichtlich wurde die Unvereinbarkeit der Standpunkte erst nach der
Wortmeldung des KSV-Obmanns von Salzburg, dessen Ausführungen sich
darauf beschränkten, jegliche Einmischung Vietnams oder gar die
Präsenz vietnamesischer Truppen in Kampuchea dezidiert in Abrede
zu stellen und derartige "Behauptungen" als Lügen und Märchen abzutun. In Kampuchea gäbe es nur eine Befreiungsfront von Patrioten gegen die Pol-Pot-Tyrannei und in Südostasien eine Aggression
chinesischer Truppen in Vietnam mit dem Zweck, die zwei Supermächte
aufeinanderzuhetzen und den 3.Weltkrieg auszulösen ...
Sonst war die Bereitschaft, aufeinander einzugehen, Argumente der
Gegenseite nicht von vornherein in den Wind zu schlagen, eigene
Unsicherheiten und die Schwierigkeit, die Lage eindeutig zu beurteilen zuzugeben, beachtlich und erfreulich. (Eine solche "gemeinsame" Veranstaltung wäre in Wien derzeit kaum denkbar, geschweige
denn durchführbar.) Einheitliche Zustimmung unter den Podiumsdiskutanten fand die Losung: "Hinaus mit allen fremden Truppen aus den
besetzten Territorien!" Die ca. 100 Teilnehmer der Veranstaltung
reagierten ebenfalls mit (fast) ungeteiltem Applaus auf diese
Losung.
*

STELLUNGNAHMEN + BERICHTE + INFORMATIONEN AUS DEM IN- UND AUSLAND
"Bresche" beklagt mangelndes antiimperialistisches Engagement.
-------------------------------------------~--------~~
------Die Zeiten aktiven antiimperialistischen Kampfes der Schweizer
Linken seien passe, stellt die AAL-Zeitung "La Breche" in ihrer
Ausgabe vom 3.Februar fest. Auf ihren Aufruf zu einer nationalen
Iran-Demo hätte im Januar nur die Schweizerische Kommunistische
Organisation reagiert. Die SP habe mit der Begründung abgelehnt,
lieber auf parlamentarischem Weg zu intervenieren, die PdA habe
gar nichts geantwortet (weil, vermutet die AAL, die Sowjetunion
den Schah bis zuletzt unterstützt habe) und die POCH warte ergeben auf die künftige Entwicklung im Iran, heißt es in der Kritik.
"Neue" deutsche Tageszeitung vorerst zweimal in der Woche.
---------------------------~----------------------------Weil die nötige Abonnentenzahl von 20.000 nicht erreicht ist,
hat die "Neue" linke Tageszeitung der BRD ihr tägliches Erscheinen
vorerst auf April verschoben.
~:!:~~~~!i!I2:~~~~l2:.~_~~~~JZ.~~~l2:.~-!:~~~_~~t_~~~~~~~_~~~~~·

Die beiden größten niederländischen Gewerkschaftsbünde, der stärkere sozialdemokratische NVV und die katholische NKV planen auf
1981 den Zusammenschluß. Die Gewerkschaftskorrespondenz des SGB,
der wir diese Meldung entnehmen, bedauert, daß Entsprechendes in
der Schweiz noch nicht auf der Tagesordnung stehe.
~~~~~~:!:~~:!:~~~~_~~we~~~~~~~!~~~~~~~~~.

Im gleichen Moment, wo die Sozialistische Partei Portugals zusammen mit den sogenannten Sozialdemokraten eine "freie" (kommunistenfreie) Gewerkschaftsvereinigung aufzuziehen versucht und dabei
durch die Sozialistische Internationale die notwendigen D-MarkSpritzen erhält, haben im Dezember und Januar stattfindende Gewerkschaftswahlen den Einfluß der KP-dominierten Intersindical
entscheidend gestärkt. Diese gewann sogar eine Mehrheit in einem
der erhofften Grundpfeiler der neuen Gewerkschaftsvereinigung,
im Handels- und Büroangestelltenverband des Bezirks Leiria. Die
Gewerkschaftswahlen haben sich vor dem Hintergrund der größten
Streikwelle seit 1974/75 abgespielt. Vielerorts war die KP gezwungen, innerhalb der Wahlen auf Einheitslistenvorschläge radikaler linker Gruppierungen einzugehen, in einzelnen Gewerkschaftsbereichen haben sich diese sogar gegen die KP durchgesetzt.
Lotta-Continua-Redaktion besetzt.
---------------------~---------Ende Januar besetzten Militante aus der alten LC-Organisation
die Mailänder Redaktion von "Lotta Continua". Sie protestierten
gegen die "libertäre und pazifistische Haltung" der Zeitung,
die im Grunde lediglich noch die bürgerlichen Freiheiten verteidige, aber nicht mehr für den Kommunismus kämpfe. Im Hintergrund
der Okkupation steht die faktische Auflösung der LC-Organisation,
die am letzten Kongreß in Rimini gegen starke Widerstände einzelner Sektoren der Organisation durchgesetzt wurde. Seither existiert
die Tageszeitung Lotta Continua in "selbstherrlicher Regie" verschiedener Redaktionsgruppen in ganz Italien, die versuchen, eine
Art Sprachrohr der 77-er Bewegung zu sein. Die Okkupanten fordern
nun einen festen Platz in der Zeitung, um die Diskussion um die
Reorganisation von LC öffentlich voranzutreiben, und die Durchführung eines neuen Kongresses zur Revision der Rimini-Beschlüsse.
!f~E~~!?;~~·

Vertreter afrikanischer Befreiungsbewegungen, die mit der sowjetischen Intervention in Afrika oder mit moskauorientierten Rivalenorganisationen zu kämpfen haben, haben die vietnamesische Intervention in Kampuchea verurteilt. Es handelt sich um den eritreischen EPLF, die südafrikanische PAC und die äthiopische EPRP.

GE-tür Demokratie,gegen Bürokratie!
Die Gewerkschaftliche Einheit Die Alternative zu den Parleifraktionen

Liebe Kollegin!
LieberKollege!
Die Nationalratswahlen im
Mai 1979 stehen im Mittelpunkt des Interesses. Verständlich, werden doch im
Mai wichtige Entscheidungen über die Zukunft
Österreichs getroffen.
Dennoch wollen wir Sie
mit dieser Nummer der
"alternative" auf die Arbeiterkammerwahl
im
Juni aufmerksam machen,
deren Bedeutung von vielen Menschen unterschätzt
wird.
Wir wollen Ihnen unsere
Oberlegungen zur Arbeiterkammerwahl vorstellen
und darlegen, weshalb wir
es für wichtig halten, daß
eine linke parteiunabhängige
Gewerkschaftsfraktion in den Arbeiterkammern vertreten ist.
Wir wenden uns an Sie,
weil wir wissen, daß eine
Änderung der ÖGB-Politik
nur durch den Einsatz von
vielen Kolleginnen und
Kollegen erreicht werden
kann.
Die GE wird sich bemühen, ihren Beitrag dazu zu
leisten.
Zum Schluß noch eine
Bitte:
Sichern Sie Ihr Wahlrecht.
Falls Sie das Wähleranlageblatt noch nicht ausgefüllt
haben, verlangen Sie es
von Ihrem Chef.
Sollten Sie Schwierigkeiten wegen der Wahlberechtigung haben, wenden Sie
sich bitte an uns.

Wir sind eine kleine Fraktion und
wollen keine großen Erklärungen
abgeben. Andere nehmen den
Mund schon genug voll. Nur soviel sei gesagt:
Trotz aller Arbeits- und Sozialgesetze, in Betrieb und Büro geht es
nach wie vor vollkommen autoritär zu. Selbst wo er relativ gut
bezahlt wird, bleibt der Angestellte gehaltsabhängig, "unselbständig Erwerbstätiger", d. h. unmündig. Nicht Initiative und Kreativität werden honoriert, sondern
Schablone und Anpassung. Das
ist entwürdigend.
Im Zeitalter der wissenschaftlichtechnischen Revolution heißt es
auch, daß Wettbewerbsfähigkeit,
betriebliche und nationale Eigenständigkeit flöten gehen. Schon
jetzt ist der Ruf nach rettenden
Multis der offiziellen Weisheit
häufigster Schluß.
Echte Mitbestimmung im betrieblichen Geschehen, echte Mitgestaltung der Arbeitsplatzbedingungen, diese ebenso wie die anderen Forderungen des Aktionsprogramms der Gewerkschaft der
Privatangestellten
unterstützen
wir.

Warum dann eine
eigene Kandidatur?
Weil die herrschende Fraktion zu
sehr mit dem Establishment ver-

bandelt ist, ja selber schon dazugehört. Weil sie die Herren Sozialpartner mit Glacehandschuhen
behandelt, selber aber den hohen
Herrn im Haus spielt, wo sie
kann: In den Verstaatlichten, in
ihren Finanz- und Versicherungsinstituten, auch in den Kammern
für Arbeiter und Angestellte. Den

bürokratischen Zentralismus, den
sie anderswo anprangert, praktiziert sie selber sehr gekonnt. Der
Fall Zwentendorf ist nur ein Beispiel dafür, wenn auch der krasseste.
Uns wird man natürlich als eine
kommunistische Fraktion hinstellen. Das läßt uns ungerührt. Jene
von uns, die einmal bei der KP
waren, haben jedenfa IIs gründlicher mit ihr gebrochen als gewisse prominente SPier je mit
ihrer eigenen ganz anderen Vergangenheit. Die vielen jungen
Leute in unserer Fraktion haben
mit alldem überhaupt nichts zu
tun.

Die GE allein ist vollkommen unabhängig
von Unternehmern
und Parteien
Theodor Prager, Jahrgang 1917,
Wien. Dr. phil. (Oekon.), Univ.
London, Dr. rer. merc., Wirtschaftsuniv. Wien,
Volkswirtschafter und Publizist, war schon
1947-1959 Kammerrat der Arbeiterkammer Wien. Seit 1963 in
der Wirtschaftswissenschaftlichen
Abteilung der Wiener AK tätig.
Autor zahlreicher Bücher und
Schriften.

Der Verfassungsgerichtshof hat beschlossen,
wahlberechtigt sind. In AK und Betriebsrat.

daß

Verwandte

Sie tritt für demokratische Strukturreformen ein und für eine
linke Gewerkschaftspolitik. Sie
will der Mehrheit auf die Finger
schauen. Ein halbes Dutzend
Kammerräte der GE werden
keine Wunder wirken, aber wetten wir: Man wird uns bemerken!

des Unternehmers als Arbeitnehmer

FürÄnderung derGewerkschaftspoln
Die Arbeiterkammern sind dazu berufen, die Interessen der Arbeiter und
Angestellten auf allen Gebieten wirksam zu vertreten. Das soll vor allem
durch Stellungnahmen zu allen Gesetzesentwürfen sowie durch eigene Gesetzesinitiativen geschehen.
Die Arbeiterkammern haben die Verpflichtung, die Arbeitenden mit dem
geistigen Rüstzeug zu versehen, das es
ihnen ermöglicht, ihre gesellschaftliche
Lage zu erkennen und sie befähigt,
diese zu ihren Gunsten zu verändern.

Die Arbeiterkammern und der
ÖGB erfüllen ihre Aufgaben
nur unzulänglich
Bei den Spitzenpositionen beider
Körperschaften besteht oft eine Per-

darauf zurückzuführen, daß die Gremien in den Arbeiterkammern und im
ÖGB von den Parteifraktionen (vor
allem der SPÖ) beherrscht werden, die
sich nach den jeweiligen parteipolitischen Erfordernissen richten. Mitglieder der Parteifraktionen werden bei
Abstimmungen unter Fraktionsdiszipli n gestellt.

Die GE will eine Änderung
dieses Zustandes erreichen

Sie tritt für eine Politik in ÖGB und
A Kein, die die Interessen der Arbeitenden nicht im Namen der Sozialpartnerschaft den Unternehmerinteressen
unterord net.

Die GE ist für die
Zusammenarbeit mit allen,

~nalunion. Da es keine direkte Wahl in
die Leitungsgremien des ÖGB gibt,
wird bei der Arbeiterkammerwahl am
10. und 11. Juni 1979 auch über die
Politik des ÖGB mitentschieden.

Die Arbeiterkammern sind
auf das engste mit dem ÖGB
verbunden

Das liegt nicht daran, daß man die
Notwendigkeit aktiver zu sein, nicht
erkannt hätte. Der wirkliche Grund ist,
daß wichtige Gesetze und Initiativen
den Unternehmerinteressen geopfert
werden, um die Politik der Sozialpartnerschaft nicht zu gefährden. Dies ist

denen die Anliegen der Arbeiter und
Angestellten wichtiger sind als Parteipolitik. Für uns ist nicht die Parteizugehörigkeit, für uns ist der Einsatz für die
arbeitenden
Menschen ausschlaggebend.
Die GE will, daß die Entscheidungen
über die Probleme der arbeitenden
Menschen von diesen und nicht von
einer Handvoll Funktionäre getroffen
werden.
Die GE will gemeinsam mit den arbeitenden Menschen und nicht stellvertretend für sie die offenen Probleme
lösen. Wir bieten daher kein vollständiges Programm an.

nicht gewährleisten. Eine starke Arbeiterbewegung kann aber auch im Kapitalismus Maßnahmen erzwingen, weiche die Schrecken der Arbeitslosigkeit
mildern. Dazu wäre nötig:
a) Einflußnahme der Belegschaft, der
Betriebsräte und ihrer Organisationen bei der Festlegung der Geschäftspolitik, bei der Bestellung der
Vorstandsdirektoren. Einsicht in die
Geschäftsunterlagen. Für eine wirksame Mitbestimmung einschließlich
des Vetorechtes.
b) Ausweitung der verstaatlichten I ndustrie in die Finalindustrie.
c) Verbesserung der Infrastruktur.
d) Wenn Förderungsmittel durch die
öffentliche Hand - auch durch
Steuererleichterung - an Betriebe
vergeben werden, dann muß durch
entsprechende Auflagen und Kontrolle durch die Belegschaft gewährleistet sei n, daß diese Mittel zur
Schaffung bzw. Sicherung von Arbeitsplätzen auf Dauer verwendet
werden.
e) Ist die Schließung eines Betriebes
aus strukturellen Gründen nicht zu
verhindern, dann müssen rechtzeitig
Ersatzarbeitsplätze geschaffen werden. Bei der Errichtung neuer Produktionsstätten ist der verstaatlichten Industrie Vorrang einzuräumen.
f) Starke öffentliche Kontrolle der
multinationalen Konzerne, damit sie
nicht ungehindert Gewinne und Arbeitsplätze ins Ausland transferieren.

Wir unterbreiten einige
Vorschläge zur Lösung
der wichtigsten Aufgaben:
Die Vol!beschäftigung ist die Grundlage für ei ne gesicherte Existenz der
arbeitenden Menschen ~wie für den
Ausbau der Sozialpolitik.
Die "freie Marktwirtschaft" (kapitalistische Wirtschaftsordnung) kann die
Vollbeschäftigung - wie es das große
Arbeitslosenheer im Westen zeigt -

g) Weitere Verkürzung der Arbeitszeit
ohne Lohnverlust. Verkürzung der
Arbeitszeit auf 35 Stunden ohne
Lohneinbuße.
h) Verbesserung des Urlaubsrechtes.
i) Verkürzung der Arbeitszeit und Verbesserung des öffentlichen Verkehrs.

~ik - türwirksame Arbeiterkammern !
Die GE ist weiters für:

• Beseitigung von Diskriminierung am
Arbeitsplatz insbesondere von Frauen,
Jugendlichen, Ausländern und Behinderten.
• Verringerung der enormen Einkommensunterschiede. Stärkeres Anheben
der Frauenlöhne und -gehälter sowie
der niederen Verdienste.

Bei der Sicherung der
Vollbeschäftigung kommt
es vor allem darauf an,
eine menschlich sinnvolle Beschäftigung zu erreichen. Das heißt keine
umweltzerstörenden, keine gesundheitsschädlichen Produktionen zulassen.
a) Bei Produktionen, die die Umwelt
gefährden, sind die Verursacher zu
verpfl ichten, dafür zu sorgen, daß
weder die im Betrieb Beschäftigten
noch die Umwelt durch Schadstoffe
belastet werden.
b) Verbesserung der Vorsorgemedizin.
Wiederaufnahme der Reihenuntersuchungen in den Betrieben. Herabsetzung der MAK-Werte (maximale
Arbeitsplatzkonzentration gesundArbeitsstoffe).
heitsschäd licher
Schärfere Maßnahmen gegen die
Verwendung gesundheitsschäd licher
Stoffe in den Betrieben. Einschränkung der Schichtarbeit auf lebenswichtige Bereiche. Die mit der
Schichtarbeit und anderen gesundheitsschädlichen Arbeiten verbundene Belastung soll durch Herabsetzung des Pensionsalters, durch eine
zusätzliche Verkürzung der Arbeitszeit, Verlängerung des Urlaubs oder
durch ähnliche Maßnahmen gemildert werden.
c) Mehr Ambulatorien zur Sicherung
einer vollwertigen medizinischen
Versorgung. Für eine Gesundheitspolitik, die sich nach den BedürfnisSen der Patienten und nicht nach
den Privilegien der Primarärzte und
Ärztekammerfunktionäre richtet.

• Gewerkschaftl icher Kampf gegen die
durch diverse Leistungssysteme und
zwangsgesteuerte Arbeitsprozesse bedingte Antreiberei und den daraus resu Itierenden Leistungsdruck.

• Verbesserung und Vereinheitlichung
des Arbeitsrechts, wobei jede Benachteiligung der Arbeiter verschwinden
muß.
• Mehr Chancengleichheit im Bildungsbereich durch Einführung der Gesamtschule. Neue Bildungsinhalte. Ausbau
der Erwachsenenbildung. Bezahlte BildungsfreisteIlung.
• Errichtung öffentlicher Lehrwerkstätten, die aus Unternehmerbeiträgen
finanziert werden.
• Anrechnung von Zeiten des Präsenzund Zivildienstes und eines Karenzurlaubes gem. MSchG für die Entgeltberechnung und alle Ansprüche, die
sich nach der Dauer der Dienstzeit
richten.
• Für eine echte Steuerreform. Daher:
a) Trennung der Lohnsteuer von der
Einkommenssteuer, d. h. Steuersenkung nur für die Lohnabhängigen.
b) Milderung der Steuerprogression,
vor allem in den unteren Bereichen.
c) Keine Progression der Lohnsteuer
für Lohn- und Gehaltserhöhungen
zur Abgeltung der Teuerung.
d) Keine Verschlechterung bei der
Steuerbegünstigung für den 13.
und 14. Monatsgehalt sowie für
die derzeit steuerbegünstigten Zulagen.

Die GE ist eine linke, antikapitalistische und demokratische
Gewerkschaftsfraktion. Sie ist die einzige Gewerkschaftsfraktion, die an keine Partei gebunden ist und sich daher in
den Arbeiterkammern ohne Rücksicht auf Parteiinteressen
für die Arbeitenden einsetzen kann.
Die GE wird jede I nitiative, die der BessersteIlung der
Arbeiter und Angestellten dient, aufgreifen und unterstützen.
Wir wenden uns an alle Kolleginnen und Kollegen, die an
einer Änderung der Gewerkschaftspolitik interessiert sind
und für wirksame Arbeiterkammern eintreten:
Stärkt die Gewerkschaftliche Einheit in den Arbeiterkammern!

Forderungen aus den Betrieben
sind das Programm derGE

Kollege Walter STE RN Ist ArbeIterbetriebsratsobmann der Firma
Goerz-Electro. Seit langem ist er
der Vertreter der GE in der Landesleitung Wien der Gewerkschaft
Metall - Bergbau - Energie und
Arbeiterkammerrat der GE. Wir
haben ihn zu einigen Problemen
im Zusammenhang mit der Arbeiterkammerwahl befragt.
"alternative": Walter, Du bist unser Vertreter in der Arbeiterkammer. Hast Du überhaupt Einflußmöglichkeiten ?
W. STERN: Ich werde immer
wieder gefragt, ob es sinnvoll ist,
als "Ein-Mann-Fraktion" in der
Kammer zu wirken. Selbstverständlich wäre es besser, wenn
mehr G E- Vertreter im Interesse
der Arbeiter und Angestellten in
den Kammern aktiv sein könnten.
Natürlich konnte eine kleine Minderheit die Politik in der Kammer
nicht entscheidend beeinflussen.
Ich habe mich daher vor allem
damit beschäftigt, Probleme der
arbeitenden Menschen durch Beiträge und Anträge immer wieder
zur Diskussion zu stellen, die
sonst vielleicht unter den Tisch
gefallen wären.

Als Betriebsrat kenne ich die Sorgen der Kollegen im Betrieb und
kann wichtige Anl iegen vorbringen, ungeachtet, ob es einer Partei paßt oder nicht.
"alternative": Das Ergebnis der
AK-Wahl bestimmt nicht nur die
Zusammensetzung der Arbeiterkammern, sondern hat doch
sicher auch darüber hinaus eine
Wirkung. Wie siehst Du das?
W. STERN: Das Wahlergebnis
zeigt an, wie viele Arbeiter, Angestellte und Verkehrsbedienstete
mit der nachgiebigen Politik des
ÖGB unzufrieden sind und eine
konsequente Politik gegenüber
den Unternehmern wünschen.
Dabei sprechen wir nicht nur die
parteilosen Kolleginnen und Kollegen an, sondern vor allem jene
Sozialisten, die für eine sozialistische Klassenpolitik eintreten. Es
ist mir klar, daß diese bei den
Nationalratswahlen ihre Partei
wählen werden, um die SPÖMehrheit nicht zu gefährden. In
den Arbeiterkammern ist es anders, dort hat die SPÖ eine Zweidrittelmehrheit. Mehr GE-Vertreter in den Arbeiterkammern
könnten bewirken, daß sich diese
Mehrheit mehr als bisher der
Sorgen der arbeitenden Menschen
annimmt. Das sollten links eingestellte Kollegen in der SPÖ ebenfalls bedenken.
Weiters soll nicht übersehen werden, daß trotz Verbesserungen
des Lebensstandards, des Ausbaues der Sozialleistungen die
Grundprobleme unserer Gesellschaft nicht gelöst wurden. So
zum Beispiel:
Das Gespenst der Arbeitslosigkeit, das in vielen Ländern zur
grausamen Realität geworden ist,
konnte nicht gebannt werden.
Die Verschmutzung, ja sogar die
Zerstörung der Umwelt nimmt
bedrohliche Formen an.

die alternative
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Streß und Krankheitserscheinungen steigen durch den Druck der
sogenannten Leistungsgesellschaft
an.
Die Diffamierung der Solidarität
in einer Gesellschaft, die die Konkurrenz jeder gegen jeden fördert,
führt zu immer stärkerer Entfremdung der Menschen untereinander.
Aus

Und schließlich hat sich auch an
der ungerechten Einkommensverteilung nichts geändert.
Mit der Unterstützung der GE bei
der Arbeiterkammerwahl so/l unterstrichen werden, daß die Lösung dieser Probleme zu den
wichtigsten Aufgaben der Gewerkschaften und Arbeiterkammern gehört

Grundsätze der GE

Die GE entwickelt ihre Forderungen nicht losgelöst von den
Lebensbedingungen, den Wünschen und Hoffnungen der Arbeiter
und Angestellten. Sie kämpft um die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Lohnabhängigen, sie zeigt aber auch, daß eine
Sicherung und ein Ausbau der Errungenschaften der Arbeiterbewegung nur möglich sind, wenn diese Forderungen vom Kapital
gesetzte Schranken überwinden. Die GE will zur Herausbildung von
Klassenbewußtsein unter den Arbeitern und Angestellten beitragen.

GE-Zentrum Wien 1, Wipplingerstraße 23

Wo immer Vertreter der GE auftreten, sei es im Betrieb, sei es in der
Gewerkschaft, sei es in einer politischen Aktion über den Rahmen
der Gewerkschaft hinaus, fördern sie die direkte Einbeziehung der
arbeitenden Menschen in Diskussionen zur Entscheidung ihrer
Probleme. Was und wieviel gefordert wird, welche Verhandlungsergebnisse akzeptiert werden, muß das ausschließliche Recht der
Betroffenen sein. Die GE unterstützt jeden Schritt, bei dem
Arbeiter und Angestellte beginnen)ihre Interessen selbst wahrzunehmen und die Gewerkschaften als ein von ihnen geschaffenes
Instrument zur Verteidigung gegen Übergriffe und zur Einschränkung der Macht des Kapitals benützen. Die GE wird, wo es ihr
möglich ist, selbst initiativ im Kampf um konkrete Forderungen
und wird ihren Beitrag zur Herstellung eines autonomen Verhältnisses der Gewerkschaften zu den politischen Parteien und zum Staat
leisten.

Wir sind erreichbar: jeden Mittwoch und Donnerstag
von 17 bis 19 Uhr Telefon 66 33 47

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Arbeitsgemeinschaft für Gewerkschaftliche Einheit. Für den Inhalt verantwortlich: Egon Kodlcek.
Beide 1090 Wien, Porzellangasse 33a, Eigenvervielfältigung.
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