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Ausland abwandert. In all diesen Berei¬
chen, wo wir Strukturprobleme haben,
ist unser Ziel, daß die Mehrheit in öster¬
reichischen Händen bleibt. Trotz des
großen Marktes EU wollen wir in Oster¬
reich, müssen wir in Osterreich selber
entscheiden können.

Wir sind ja von den großen Konjunk¬
turproblemen eigentlich im Vergleich zu
reicheren Ländern, ich denke nur an
Deutschland, Italien, Frankreich, nicht
so scharf hineingekommen in die Kon¬
junkturkrise, wir haben uns besser ge¬
schlagen als andere Länder. Wir sollten
jedoch noch mehr Mittel in Forschung
und Entwicklung und vor allem in die
rasche Ausbildung unserer Jugend inve¬
stieren. Es kann doch nicht sein, daß
Menschen, die 40, 50 Jahre alt sind,
vom Arbeitsmarkt verdrängt werden.
Das ist für mich unverständlich. Hier ist
die Politik gefordert, sind die Wirt¬
schaftstreibenden gefordert. Wir müs¬
sen diese Menschen wieder in den Ar-

troffen als andere Bundesländer. Dienst¬
leistung ist notwendig, aber Dienstlei¬
stung muß man sich leisten können,
und hier brauchen wir Betriebe, moder¬
ne Produktionsstätten, wo hohe Wert¬
schöpfung erzeugt wird. Da liegt Nie-
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österreich nicht schlecht, muß ich
sagen. Aber wir dürfen uns auf

unseren Lorbeeren nicht ausruhen.
Wir müssen weiter aggressiv

arbeiten an diesen Projekten.
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Karl Hundsmüller: Die Probleme in
der Firma Glanzstoff St. Pölten sind ja
bekannt. Hier geht es um die Existenz
von zirka 570 Beschäftigten, die Liqui¬
dierung des Unternehmens wurde ja be¬
schlossen. Hier konnte im letzten Mo¬
ment mit Sozialminister Hesoun eine
Lösung gefunden werden, die einem
großen Teil der Belegschaft den Arbeits¬
platz sichert. Es gibt nach wie vor Pro¬
bleme in der alten Industriezone bei
Schoeller/Bleckmann in Ternitz.

Wir wissen nicht, wie es mit der AUA
weitergeht. Hier wollen wir einen Part¬
ner, wo wir als Österreich das Sagen ha¬
ben. Und die Privatisierung der ÖMV
soll meiner Meinung nach so über die
Bühne gehen, daß die Mehrheit in öster¬
reichischer Hand bleibt und nicht ins

beitsprozeß zurückbringen. Wenn uns
das nicht gelingt, dann, glaube ich, ist
der soziale Friede in Zukunft gefährdet.

Niederösterreich steht an und für sich
sehr gut da im Vergleich zu anderen.
Uns hat das Konjunkturtief weniger ge-
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derösterreich nicht schlecht, muß ich sa¬
gen. Aber wir dürfen uns auf unseren
Lorbeeren nicht ausruhen. Wir müssen
weiter aggressiv arbeiten an diesen Pro¬
jekten. Von Dezember 1993 bis Ende
Jänner 1994 sind in den verschiedenen
Berufsgruppen rund 700 AK-NÖ-Mit-
glieder befragt worden, wie sie die Ar¬
beiterkammer Niederösterreich in
ihrem neuen Bild sehen. Da ist erfreuli¬
cherweise festzustellen, daß in allen Fra¬
gen, ob zur Sicherung der Arbeitsplätze,
zum Einkommen, zum Einfluß der So¬
zialpartner auf die Entwicklung in
Österreich sowie zum Informations¬
stand über die Sozialpartnerschaft eine
positive Beurteilung abgegeben wurde.

(Mit Karl Hundsmüller sprach Sieg¬
fried Sorz.)
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