
ging auf die vielseitigen Aufgaben der
Arbeiterkammern ein und würdigte im
besonderen die Leistungen der nie¬
derösterreichischen Kammer, die durch
ein dichtes Netz von 21 Amtsstellen
Tausende Arbeitnehmer betreut.

Umstellung auf EDV

Ständig wächst der Umfang der Tä¬
tigkeiten der niederösterreichischen
Arbeiterkammer. Eine umfangreiche
Betriebskartei, die nicht weniger als
29.000 Betriebe und Dienststellen um¬
faßt, ist natürlich möglichst auf dem
letzten Stand zu halten, weitere Auf¬
gaben, wie die Ausarbeitung verschie¬
dener Statistiken, die Anlage einer
Wirtschaftskartei, Erfassung der Sied¬
lerdarlehen, der Stipendien, Studien¬
beihilfen und Lehrausbildungsbeihilfen,
aber auch die Bewältigung der anfallen¬
den Verwaltungsarbeiten, wie Buchhal¬
tung, Kasse usw., machte es erforder¬
lich, sich Gedanken über die Umge¬
staltung des Bürobetriebes zu machen.

Nach genauer Prüfung der Möglich¬
keiten entschloß sich die Arbeiterkam¬
mer, eine elektronische Datenverarbei¬
tungsanlage (EDV) anzuschaffen. Im
neuen Zentralgebäude der Arbeiter¬
kammer wurde eine geeignet erschei¬
nende Anlage installiert und eine EDV-
Abteilung eingerichtet.

Wie schon gesagt, soll ein großer
Teil der erforderlichen Verwaltungs¬
aufgaben über die Anlage erledigt
werden. Schon bisher führte die Volks¬
wirtschaftliche Abteilung der Kammer
eine Betriebskartei, die alle nieder¬
österreichischen Betriebe umfaßt. Die¬
se sind nach Branche, Anzahl der Be¬
schäftigten und nach regionalen Ge¬
sichtspunkten alphabetisch zu ordnen.
Wichtige Angaben über die einzelnen
Betriebe sollen in der EDV-Anlage ge¬
speichert und ständig durch neue An¬
gaben ergänzt werden, so daß die
volkswirtschaftliche Abteilung in Zu¬
kunft die Möglichkeit haben wird, bin¬
nen kürzester Zeit gültige Aussagen
über die wirtschaftliche Situation in
Niederösterreich und über die Situa¬
tion einzelner Betriebe zu machen.

Dadurch soll die Arbeiterkammer
rascher als bisher regional- und struk¬
turpolitische Alternativen entwickeln
und durch präzise Angaben belegen
können. Dies hat auch deshalb große
Bedeutung, weil schon bisher die nie¬
derösterreichische Arbeiterkammer mit
Recht von sich behaupten kann, daß
sie in Niederösterreich in Fragen der
Regionalpolitik tonangebend ist. Diese
als Leistung der Arbeiterkammer un¬
umstrittene Feststellung soll und kann
in Zukunft durch die Möglichkeit, die
die EDV-Anlage bietet, noch deutlicher
und wirksamer Ausdruck finden.

Wirksame
Interessenvertretung

Dabei sei auch nicht vergessen, daß
durch die Installierung des Computers
Bedienstete der Kammerzentrale und
auch der Amtsstellen von Verwal¬
tungsaufgaben entlastet werden und
sich dadurch wirksamer der Wahrneh¬
mung und Vertretung der Interessen
der Kammerangehörigen annehmen
können. Das ist deshalb von großer
Bedeutung, weil die Arbeiterkammer
immer mehr in sozial- und arbeits¬
rechtlichen Fragen wird intervenieren
müssen und weil auch die Zahl der
von den verschiedenen Abteilungen
und Ausschüssen der Kammer zu be¬
gutachtenden Gesetze und Verordnun¬
gen ständig wächst. Die Erfüllung all
dieser Aufgaben liegt im unmittelbaren
Interesse aller Arbeitnehmer des Bun¬
deslandes.

Von diesen Gesichtspunkten aus ge¬
sehen, hat die Kammer für Arbeiter
und Angestellte für Niederösterreich
richtig gehandelt, als sie sich ent¬
schloß, in ihrem neuen Zentralgebäude
eine moderne EDV-Anlage in Betrieb
zu nehmen. Sie bewies damit überdies,
daß sie nicht nur an die Gegenwart
denkt, sondern vorausschauend plant.
Dazu gehört einiger Mut (zweifellos
werden sich Kritiker finden, die an die¬
ser Entscheidung der Arbeiterkammer
einiges auszusetzen haben, weil die
Anschaffung enes Computers eben
Geld kostet), aber in der Zeit der wirt¬
schaftlich-technischen Revolution, in
der wir leben, ist man gut beraten,
wenn man modern denkt und sich die
modernen technischen Errungenschaf¬
ten zunutze macht.

Zentralgebäude —
ein kulturelles Zentrum

Kammerpräsident Abgeordneter
Franz Horr mißt dem neuen Zentralge¬
bäude vielseitige Bedeutung bei. „Na¬
türlich", sagte er unserem Berichter¬
statter, „ging es uns hauptsächlich
darum, angenehmere und bessere Be¬
dingungen für die vielen tausend Rat¬
suchenden aus Niederösterreich und
verbesserte Arbeitsbedingungen für
die Dienstnehmer der Kammer zu
schaffen. Wir wollten mit dem Bau des
neuen Zentralgebäudes und seiner
modernen Einrichtungen auch errei¬
chen, daß Funktionäre und Bedienste¬
te der Kammer sich in Zukunft intensi¬
ver und daher wirkungsvoller der di¬
rekten Betreuung der niederösterrei¬
chischen Arbeitnehmer widmen kön¬
nen. Das ist uns, so glauben wir sa¬
gen zu können, auch gelungen."

„Wir haben", fuhr Horr fort, „eine

umfangreiche Sach- und Fachbiblio¬
thek und einen Leseraum. Dieser Le¬
seraum ist öffentlich zugänglich, und
wir laden insbesondere alle Nieder¬
österreicher ein, die in Wien arbeiten,
lernen oder studieren, von dieser Mög-
Ichkeit Gebrauch zu machen. Es ist
aber auch unsere Absicht, den nieder¬
österreichischen Kulturschaffenden
und Künstlern in der Bundeshaupt¬
stadt die Möglichkeit zu bieten, ihre
Werke auszustellen, aus ihren Büchern
vorzulesen oder über Fragen der
Kunst und Kultur in Niederösterreich
zu diskutieren. Wir wollen Ausstellun¬
gen, Dichterlesungen, Diskussionen
und ähnliches mehr durchführen und
hoffen sehr, daß unser Zentralgebäude
in Wien zu einem kulturellen Zentrum
Niederösterreichs werden kann. Wer
immer in dieser Richtung Ideen oder
Vorschläge hat, soll sie an uns heran¬
tragen, wir sind für jede Anregung
dankbar."

Arbeiterkammer und ÖGB
unter einem Dach

Der Vorsitzende der Landesexekutive
Niederösterreich des ÖGB, Abgeord¬
neter Franz Pichler, begrüßte es in
dem Gespräch, das wir mit ihm führ¬
ten, daß nun in Niederösterreich die
Arbeiterkammer und der ÖGB unter
einem Dach sind. Die Landesexekutive
des ÖGB hat ihre Büroräume im neu¬
en Zentralgebäude der Arbeiterkam¬
mer eingerichtet.

„Das", sagte uns Kollege Pichler,
„hat viele Vorteile. Nicht selten sind in
der Vertretung niederösterreichischer
Arbeitnehmer Konsultationen zwischen
Arbeiterkammer und Gewerkschaft
notwendig. Es kommt häufig vor, daß
unsere Gewerkschaftsmitglieder und
Funktionäre Beratungen von Fachleu¬
ten der Kammer in Anspruch nehmen
oder daß Interessen von Kammerzuge¬
hörigen von den Gewerkschaften ver¬
treten werden. Da wir jetzt in einem
Haus sind, läßt sich dies viel leichter
und rascher bewerkstelligen, als es
früher möglich war. Dadurch ersparen
sich die Kolleginnen und Kollegen aus
Niederösterreich Zeit und vielfach
auch Geld."

„Für uns ergeben sich", fügte Pichler
hinzu, „noch eine Reihe anderer Vor¬
teile. Wir können alle Einrichtungen
des Zentralgebäudes der Arbeiter¬
kammer mitbenützen. Unsere Sitzun¬
gen und Konferenzen halten wir na¬
türlich in den modernen, zweckmäßig
eingerichteten Räumlichkeiten der
Kammer ab. Nicht zuletzt finden auch
unsere Angestellten bessere und ge¬
sündere Arbeitsbedingungen vor als
in unseren alten Räumen."
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