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befinden, eine besonders wichtige Rolle.
Die Industriepolitik hat daher in den
letzten Jahren bei uns einen ganz hohen
Stellenwert gehabt und wird sie auch
weiter haben. Zuletzt haben wir uns
auch in Bildungsfragen stärker enga¬
giert. Wir haben für eine vernünftige ge-
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arbeitet. Schließlich haben wir uns mit
der im Herbst vorigen Jahres beschlosse¬
nen Steuerreform intensiv auseinander¬
gesetzt. Nicht immer zur Freude unserer
Kollegen und Freunde in den Zentral¬
stellen.

»Arbeit & Wirtschaft«: Was waren da
die konkreten Kri¬
tikpunkte, und wel¬
che Vorschläge hat
die AK Oberöster¬
reich gemacht?

Fritz Frey¬
schlag: Wir haben
vor allem die
durch nichts be¬
gründete Bevorzu¬
gung der Besitzer
großer Vermögen
kritisiert. Zu An¬
fang dieses Jahres
haben wir vorge¬
schlagen, einen
zeitlich begrenzten

»Wir haben vor allem die durch
nichts begründete Bevorzugung der
Besitzergroßer Vermögen kritisiert.

Zu Anfang diesesJahres haben
wir vorgeschlagen, einen zeitlich
begrenzten Einkommensteuer¬

zuschlag vonfünfProzent aufjene
Einkommensteile zu erheben,

die über 100.000 Schilling im
Monat liegen.

1 Stift St. Florian

2 Die Situation für berufstätige Müt¬
ter, vor allem in den Landgemeinden,
soll verbessert werden
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setzliche Regelung der Fachhochschulen
gekämpft und Vorschläge für eine Re¬
form des Polytechnischen Lehrgangs er-

» Wir sagen unsere Meinung nicht
nur zu Hause, sondern auch in

Wien und anderswofrei heraus. Das
ist nicht immerganz angenehm.

Ohne Konflikte lebt's sich manchmal
leichter. Aberfiirs Bravsein haben

uns die oberösterreichischen Arbeiter
undAngestellten nichtgewählt.«

Einkommensteuerzuschlag von fünf
Prozent auf jene Einkommensteile zu
erheben, die über 100.000 Schilling
im Monat liegen. Die so erzielten
Steuereinnahmen von rund zwei Mil¬
liarden Schilling sollen den Gemein¬
den zur Unterstützung bei der Finanzie¬
rung von Infrastrukturvorhaben zur
Verfügung gestellt werden. Wir schät¬
zen, daß damit rund 30.000 Arbeitsplät¬
ze in Osterreich geschaffen werden
könnten.

»Arbeit & Wirtschaft«: Wie sieht die
Interessenpolitik auf Landesebene aus?

Fritz Freyschlag: Die oberösterreichi¬
sche Arbeiterkammer hat vor der letzten
Landtagswahl im Jahr 1991 ein umfang-

3 Seit heuer gibt es erstmals eine Wei¬
terbildungsförderung für Arbeitneh¬
mer durch das Land Oberösterreich

4 Der oberösterreichische Landtag
hat im Vorjahr ein Kindergarten¬
programm beschlossen

reiches Forderungsprogramm an die
Landespolitik beschlossen. Wir küm¬
mern uns sehr intensiv darum, daß diese
wichtigen Arbeitnehmeforderungen tat¬
sächlich realisiert werden.

»Arbeit & Wirtschaft«: Gibt es ein¬
zelne Beispiele dafür?

Fritz Freyschlag: Es gibt zwei gute
Beispiele: Zum einen hat der Landtag
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