NÖ Landeskorrespondenz – Landtag aktuell


Sitzung des NÖ Landtages vom 21. Dezember 2004
Prokop verabschiedet 
Wahl eines Landeshauptmann-Stellvertreters und eines Mitgliedes der Landesregierung


Der Landtag von Niederösterreich trat heute um 13 Uhr unter dem Vorsitz von Präsident Mag. Edmund Freibauer zu einer Sitzung zusammen. 
Präsident Mag. Edmund   F r e i b a u e r   (VP) gab einen kurzen Rückblick auf die Tätigkeit von Landeshauptmannstellvertreterin Liese Prokop als Mitglied des NÖ Landtages bzw. der NÖ Landesregierung in den vergangenen 35 Jahren. Er lobte sie als „soziale Politikerin“, deren Amtszeit stets durch soziales Engagement, Toleranz, Weltoffenheit, Fairness und Verlässlichkeit geprägt gewesen sei. Wie seinerzeit im Sport habe sie sich auch in der Landespolitik durch Disziplin und Ausdauer ausgezeichnet. Ihr Verhältnis zum Landtag und dessen Abgeordneten sei immer vorbildlich gewesen. 
Landeshauptmannstellvertreterin Liese   P r o k o p   (VP) hielt im Rahmen ihrer Dankesrede fest, dass sie die letzten 35 Jahre hier in Niederösterreich als „wunderschön“ empfunden habe und dass ihr deshalb der Abschied nicht leicht falle. Sie dankte sowohl den Landtagsabgeordneten als auch den Mitgliedern  der Landesregierung für die gute Zusammenarbeit. Dank dieser guten Zusammenarbeit sei Vieles möglich worden. Als Beispiele hiefür nannte Prokop das Familienreferat, den Familienpass, das Familiengesetz, das Jugendgesetz, die Arbeitnehmerförderung oder auch das Lehrlingsauffangnetz. Auch im Sport und in der Kultur habe es viele positive Entwicklungen gegeben. „Zusammen haben wir in vielen Bereichen die Weichen für ein modernes Niederösterreich gestellt“, meinte Prokop. Sie werde weiterhin gerne mit den Vertretern des Landes Niederösterreich zusammen arbeiten; ihr Herz werde in Niederösterreich bleiben. 
Danach erfolgte die Wahl von Landesrat Ernest Gabmann zum Landeshauptmannstellvertreter. Er wurde mit 50 von 56 abgegebenen Stimmen gewählt. Anschließend wurde Dr. Petra Bohuslav einstimmig zur neuen Landesrätin gewählt. 
Landesrat Ernest   G a b m a n n   (VP) dankte den Abgeordneten für seine Wahl und betonte, den erfolgreichen Weg Niederösterreichs weiter aktiv mitzugestalten. Die wirtschaftspolitischen Facetten hätten sich geändert, nun gehe es darum, weit reichende politische Rahmenbedingungen zu schaffen. Niederösterreich sei eine Zukunftsregion, in der das wirtschaftspolitische Klima stimme. Umsichtige und gezielte Maßnahmen seien Grundlage für diese Erfolgsstory gewesen. In der Wirtschaft würden vor allem die Klein- und Mittelbetriebe über gute Strukturen verfügen. 

Berichterstattung wird fortgesetzt


