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Das Zentralgebäude der Arbeiter¬
kammer in der Wipplingerstraße in
der Wiener Innenstadt entsprach seit
langem nicht mehr diesen Anforderun¬
gen. Es ergaben sich dort Probleme
sowohl bei der Betreuung von Arbeit¬
nehmern, die in den einzelnen Ab¬
teilungen der Kammer vorsprachen,
als auch in bezug auf die Arbeits¬
bedingungen der Kammerbedienste¬
ten.

Dieser Umstand hat die Arbeiter¬
kammer Niederösterreich bewogen,
ein Grundstück in Wien 6, Windmühl¬
gasse 28, zu erwerben und dort ein
neues, den Erfordernissen unserer
Zeit entsprechendes Zentralgebäude
zu errichten. Das Gebäude wurde in
zwei Jahren fertiggestellt. Es enthält
rund 70 Büroräume, einen Saal mit
400 Sitzplätzen, vier Sitzungszimmer,
zwei Besuchszimmer, eine umfangrei¬
che Bibliothek mit einem Leseraum,
der öffentlich zugänglich ist, eine Kan¬
tine mit 50 Plätzen, eine zweigeschos¬
sige Garage für Besucher und Be¬
dienstete und nicht zuletzt die erfor¬
derlichen Räumlichkeiten für die EDV-
Anlage.

Zweckentsprechend und
zukunftssicher

Das neue Zentralgebäude ist ein
ausgesprochener Zweckbau. Es sollten
damit angenehme Bedingungen für die
vielen tausend Rat suchenden Arbeit¬
nehmer aus Niederösterreich und ver¬
besserte Arbeitsbedingungen für die
einzelnen Abteilungen der Kammer
geschaffen werden. Dies ist auch ge¬
lungen. Die Gesamtkosten des Baues
— Grundkosten, Bauausführung, Innen¬
einrichtung usw. — beliefen sich auf
rund 78 Millionen Schilling. Ein we¬
sentlicher Teil der Kosten wurde durch
den Verkauf des Hauses in der Wipp¬
lingerstraße gedeckt.

Absicht der Arbeiterkammer Nieder¬
österreich war es, für die Zukunft zu
bauen und ein Zentralgebäude zu er¬
richten, das sich nicht schon morgen
als unzweckmäßig oder räumlich zu
beengt erweist.

Durch die technischen Einrichtun¬
gen, besonders die Anschaffung und
Installierung eines Computers, wird es
möglich sein, Verwaltungsaufgaben,
aber auch wichtige Tätigkeiten auf
dem Gebiet der Statistik und der wirt¬
schaftlichen Entwicklung Niederöster¬
reichs genauer und rascher zu erle¬
digen.

Dadurch wird weiters erreicht, daß
die Kammerbediensteten, die von der
Arbeiterkammer beschäftigten Fach¬
leute, sich noch gründlicher und daher
wirkungsvoller als bisher der unmittel¬
baren Betreuung der Arbeitnehmer
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widmen können. Das war nicht zuletzt
der Grundgedanke beim Bau des
neuen Zentralgebäudes. Es ging haupt¬
sächlich darum, die Voraussetzungen
dafür zu schaffen, daß die Kammer für
Arbeiter und Angestellte für Nieder¬
österreich noch stärker als bisher der
Erfüllung ihrer Hauptaufgabe nach¬
kommen kann, nämlich die vielschich¬
tig gelagerten Interessen aller Arbeit¬
nehmer Niederösterreichs bestens zu
wahren.

Gewerkschaft — Kammer —
Zusammenarbeit

ÖGB-Präsident Anton Benya nahm
im Dezember im Beisein vieler Per¬
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens
aus Niederösterreich sowie Vertreter
der Arbeiterkammern und der Gewerk¬
schaften die feierliche Eröffnung des

neuen Zentralgebäudes vor. Er unter¬
strich in seiner Rede den Wert der
engen und erfolgreichen Zusammen¬
arbeit zwischen Arbeiterkammer und
Gewerkschaften und wünschte den
Bediensteten der Arbeiterkammer in
ihrem modernen, schön eingerichteten
Haus viel Erfolg in ihrer Arbeit im
Dienste der Arbeitnehmer.

Der niederösterreichische Landes¬
hauptmann Maurer sprach den Wunsch
aus: „Als Landeshauptmann wünsche
ich vom ganzen Herzen, daß in diesem
neuen, schönen und zweckmäßigen
Haus die Arbeiter und Angestellten
eine ebenso moderne, zukunftweisende
Betreuung finden, wie sie in der
zweckmäßigen und doch schönen Ar¬
chitektur dieses neuen Hauses doku¬
mentiert wird."

Der Vizepräsident der Wiener Arbei¬
terkammer, Abgeordneter Otto Skritek,

Abgeordneter Franz Pichler, Vorsitzender der Landesexekutive Niederösterreich des DGB
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