
Unser Ziel ist es, noch stärker zu
werden, um noch besser

die Interessen unserer Mitglieder
vertreten zu können. Die

Wahlbeteiligung, glaube ich, ist
sicher ein Problem, nicht nur

in Österreich, sondern auch in an¬
deren Ländern. Wir wünschen uns
aufgrund des neuen Kammergeset¬

zes eine hohe Wahlbeteiligung.

und über das Mostviertel und dement¬
sprechend Strukturbereinigungen durch¬
zuführen, die über das Jahrtausend hin¬
aus dann positiv zum Tragen kommen.

»Arbeit &C Wirtschaft«: Ist das von
Niederösterreich auch eine direkte For¬
derung, ist das schon vorgesehen?

liehen Linksblock. Unser Ziel ist es,
noch stärker zu werden, um noch besser
die Interessen unserer Mitglieder vertre¬
ten zu können. Die Wahlbeteiligung,
glaube ich, ist sicher ein Problem, nicht
nur in Österreich, sondern auch in an¬
deren Ländern. Wir wünschen uns auf¬
grund des neuen Kammergesetzes eine
hohe Wahlbeteiligung. Wir können Er¬
folge aufweisen in Niederösterreich
punkto Betreuung unserer Mitglieder.
Wir haben die Kammer in den letzten
Jahren neu geordnet.

»Arbeit & Wirtschaft«: Welche Ver¬
änderungen sind das?

Karl Hundsmüller: Wir haben zur¬
zeit 11 unserer 21 Bezirksstellen im Um¬
bau oder im Neubau. Die Mitglieder der
AK NÖ sollten im Mittelpunkt stehen,
wenn sie mit ihren Anliegen in die Be¬
zirksstellen kommen. Um unseren Mit¬
gliedern rasch helfen zu können, haben
wir auch ein EDV-Konzept umgesetzt.
Haben wir für unsere Beschäftigten in

fruchten viel mehr als Plakataktionen,
die natürlich auch notwendig sind. Aber
meine Erfahrung zeigt, im persönlichen
Gespräch lernt man die Probleme der
Menschen draußen in den Regionen
kennen. Neben unserer Tätigkeit im Ar¬
beits* und Sozialrecht haben wir im
Konsumentenschutz einen Schwer¬
punkt gesetzt. Hier haben wir Erfolge
aufzuweisen, die in Osterreich beispiel¬
haft sind. Ich denke nur an die Bekämp¬
fung der dubiosen Glücksspiele, die zur¬
zeit in Osterreich kursieren. Weitere
Schwerpunkte unserer Tätigkeit sind
der Lehrlings- und Jugendschutz und
das Mietrecht. Wir haben eine Nitrat¬
wasserüberprüfung angeboten, um un¬
sere Mitglieder und die Gemeinden zu
informieren, was sehr gut angekommen
ist. Unser Umweltbus ist in ganz
Niederösterreich unterwegs.

Unsere Betriebsräteakademie in
Hirschwang ist einzigartig in Österreich.
Hier schulen wir Betriebsräte und Mit-

r

it

Karl Hundsmüller: Es ist eine Forde¬
rung des Landes Niederösterreich, und
wir als Interessenvertreter von rund
470.000 Mitgliedern werden sicher
auch Bedacht nehmen, daß diese Gebie¬
te in der EU besonders gefördert wer¬
den.

»Arbeit & Wirtschaft«: AK-Wahlen:
Wie schaut es mit der Wahlbeteiligung
aus?

Karl Hundsmüller: Wir haben 1989
bei der letzten Kammerwahl eine Wahl¬
beteiligung von rund 55 Prozent gehabt.
Die sozialdemokratische Fraktion ist
stärker geworden. Wir haben zurzeit von
den 110 Kammerräten 69 Sozialdemo¬
kratische Gewerkschafter, 35 vom
ÖAAB, 5 Freiheitliche Arbeitnehmer
und einen Kollegen vom Gewerkschaft-

der Kammer noch vor vier Jahren 20
Bildschirmarbeitsplätze gehabt, so sind
es heute 190 Bildschirme. All diese Ein¬
richtungen umfassen ein Investitionsvo¬
lumen von rund 300 Millionen Schil¬
ling, das von der Arbeiterkammer Nie¬
derösterreich aus den Mitgliedsbeiträ¬
gen finanziert wird.

»Arbeit & Wirtschaft«: Und die Be¬
treuung der Mitglieder?

Karl Hundsmüller: Es muß in Zu¬
kunft noch mehr Mitgliedernähe geben.
Ich persönlich bin wöchentlich in zwei
bis drei Betrieben in allen Branchen, sei
es in der Bauwirtschaft, in der Schwerin¬
dustrie, in der Chemie-, der Textil- und
nicht zuletzt in der Nahrungsmittelin¬
dustrie. Ich bin der Meinung, die Ge¬
spräche an Ort und Stelle, an der Basis,

arbeiter, damit sie möglichst gut auf ihre
Tätigkeit vorbereitet sind. Es sind zirka
25 Absolventen jährlich. Die Einrich¬
tung ist ein großer Erfolg.

»Arbeit & Wirtschaft«: Wie steht es
zum Beispiel mit dem Betriebssport?

Karl Hundsmüller: Wir machen Be¬
triebssport. Wir machen AK-Fußball-
turniere, wir veranstalten die Winter¬
sporttage, Familiensporttage. Wir ma¬
chen jetzt Ende Mai einen »Arbeitneh¬
merinnentag« in Hirschwang. Wir un¬
terstützen auch Radrennen in Nieder¬
österreich, in Wiener Neustadt, Herzo¬
genburg, aber auch Kegelturniere. Wir
bieten darüber hinaus auch viele Kultur¬
veranstaltungen an.

»Arbeit & Wirtschaft«: Wo gibt es der¬
zeit Schwierigkeiten in Niederösterreich?
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