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Winfried Haider

Die Arbeiterkammer Kärnten 2020: 
Visionen zur Entwicklung des Hauses

Die Arbeiterkammern des Jahres 2012 genießen bei ihren Mitgliedern 
großes Vertrauen. Zahlreiche Umfragen von unabhängigen Meinungsfor-
schungsinstituten bestätigen dies beeindruckend. Aber auch die ständig 
steigende Inanspruchnahme der Arbeiterkammern durch ihre Mitglieder 
bestätigt diesen Trend. Dies alles zeigt, dass die Arbeiterkammer ein wich-
tiger und notwendiger Teil unseres Gesellschaftssystems ist. Wir haben 
daher allen Grund, auf das bisher Erreichte stolz zu sein. Aber können 
wir uns zufrieden zurücklehnen und uns auf den Erfolgen ausruhen? Ich 
bin nicht dieser Meinung. Die Welt um uns ist in einem stetigen Wandel 
begriffen; von den Megatrends wie Globalisierung, Auflösungstendenzen 
von fixen Arbeitsverhältnissen, Prekarisierung der Arbeit, neue Arbeitsfor-
men, schrankenloser Kapitalismus, Finanzspekulationen usw., bleibt auch 
unsere kleine Welt in Kärnten nicht verschont. Gemeinsam mit den anderen 
Arbeiterkammern wird es auch für die Kärntner Arbeiterkammer notwen-
dig sein, auf diese neuen Strömungen Antworten für unsere Mitglieder zu 
finden und sie so bei der Bewältigung dieser Herausforderungen optimal zu 
unterstützen. Denn nur wenn für unsere Mitglieder der Nutzen erkennbar 
ist, wird es weiterhin dieses große Vertrauen in unsere Institution geben.

Was ist daher für die Zukunft zu tun?

Zunehmend werden die Rahmenbedingungen, unter welchen wir arbei-
ten, von der EU aus gesteuert. Der neoliberale Einfluss in der EU, der 
Vorrang des Kapitals vor dem Faktor Arbeit, macht es für die Arbeitneh-
mer/innenvertretungen immer schwerer, ihre Vorstellungen durchzusetzen. 
Gerade im wirtschaftspolitischen Bereich wird der Einfluss der Arbeitneh-
mer/innenvertretungen immer mehr zurückgedrängt. Die Gewerkschaften 
verlieren durch die Flexibilität des Kapitals der zunehmenden Globali-
sierung an Macht und Einfluss. Die Staatsausgaben sowie die Subven-
tionen für die Landwirtschaft und zum Teil auch für die Privatwirtschaft 
werden zum Großteil von Steuern bestritten, welche die Arbeitnehmer/
innen bezahlen.

Die Mehrwertsteuer und die Lohnsteuer tragen die Hauptlast an der 
Finanzierung des Staates.
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Gleichzeitig verschiebt sich jedoch das Einkommensgefüge dramatisch. 
Die Vermögenden werden immer reicher und der so genannte Mittelstand 
kann an der Wohlstandsentwicklung nicht im gewünschten Maße parti-
zipieren. Trotz ständig sinkender Lohnquote trägt der Faktor Arbeit eine 
immer stärkere Abgabenlast, Vermögenseinkommen werden jedoch trotz 
starken Wachstums gering besteuert. Damit wachsen auch die Zweifel an 
der Gerechtigkeit unseres Steuersystems.

Unter dem Schlagwort „Gerechtigkeit muss sein“ wird es auch an der 
Arbeiterkammer liegen, anhand vieler Expertisen unermüdlich auf diese 
Missstände aufmerksam zu machen.

Den Mitgliedern muss glaubhaft und verständlich die Finanzierung der 
Staatsausgaben erklärt werden. Die Arbeiterkammer wird darum kämpfen 
müssen, die ungleiche Verteilung des Wohlstandes transparent zu machen 
und insbesondere auf die ungerechte Verteilung der Steuerlast in diesem 
Bereich hinzuweisen. Der Sicherung unseres Sozialsystems wird in den 
nächsten Jahren unser Augenmerk gelten müssen. 

Durch die steigende Lebenserwartung und die damit verbundene größere 
Anzahl an PensionistInnen – gleichzeitig aber konfrontiert mit einer niedri-
gen Geburtenrate – kommt unser Pensionssystem zunehmend unter Druck.

Auch die Gesundheitskosten sind, bedingt durch die Überalterung der 
Gesellschaft und den Fortschritt in der Medizin, ständig im Steigen begrif-
fen. Es ergibt sich daher die Notwendigkeit, die Menschen länger im 
Erwerbsleben zu belassen, um das soziale Gefüge des Staates weiter finan-
zieren zu können. Steigende Anforderungen im Beruf, die „Verdichtung“ 
der Arbeit während der Arbeitszeit, stehen diesem Ziel jedoch entgegen. 
Der Arbeitnehmer/innenschutz sowie die Gesundheitsförderung im Betrieb 
werden neben anderen Maßnahmen notwendig sein, das Ziel, Menschen 
länger im Erwerbsleben zu halten, zu erreichen. Die Arbeiterkammer muss 
dafür gerüstet sein. Neben einem umfangreichen Sportangebot im Rah-
men des Betriebssports halte ich die Gesundheitsförderung im Betrieb für 
essentiell. Die Arbeiterkammer Kärnten hat mit dem „Club Aktiv Gesund“ 
ein Fitnessprogramm zur Vorbeugung von Rücken- und Wirbelsäulen-
schmerzen, die einen erheblichen Anteil der jährlichen Krankenstände 
verursachen, direkt im Betrieb initiiert und unterstützt Unternehmen bei 
der Einführung oder Etablierung von gesundheitsfördernden Programmen. 
Diese Programme müssen ausgebaut, das Angebot für unsere Mitglieder 
noch verbreitert werden. Den Betriebsärzt/innen kommt in diesem Zusam-
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menhang eine zentrale Bedeutung zu. Deren Tätigkeit muss gestärkt und 
der Versuch, die Einsatzzeiten zu kürzen, hintan gehalten werden.

Im Bereich des Arbeitnehmer/innenschutzes muss meiner Meinung nach 
die Zusammenarbeit mit dem Arbeitsinspektorat wieder verstärkt werden. 
Wichtig ist es auch, zu einer Bewusstseinsänderung bei den Betrieben zu 
kommen. Die traditionelle Sozialpartnerschaft mit der Wirtschaftskammer 
könnte da sehr hilfreich sein, da aufgrund der kommenden geburtenschwa-
chen Jahrgänge, welche in das Erwerbsleben eintreten werden, die Betriebe 
auf eine längere Verweildauer der Arbeitskräfte im Betrieb angewiesen 
sein werden.

In der Arbeitswelt ist ein dynamischer Wandel zu beobachten. Immer 
weniger Arbeitnehmer/innen stehen in einem festen, gut abgesicherten 
Arbeitsverhältnis. Die Zeit, wo ein(e) Arbeitnehmer/in ein Arbeitsleben 
lang nur ein oder zwei Arbeitsverhältnisse hatte, scheint vorbei zu sein. 
Jungen Menschen fällt es zunehmend schwerer, Zugang zu diesem gut 
abgesicherten Arbeitsmarkt zu finden. Große Betriebe, auch staatliche und 
halbstaatliche wie Bahn oder Post, große Banken und Versicherungen, zer-
legen ihre Betriebe in kleinere Einheiten, verlegen die Zentralen außerhalb 
Kärntens und bieten kaum gesicherte Arbeitsplätze für junge Menschen 
an. Große Industriebetriebe mit einer funktionierenden Vertretung durch 
Betriebsrät/innen sind in Kärnten Mangelware. Zunehmend verlagert sich 
das Arbeitskräfteangebot auf Kleinbetriebe und mittelständische Betriebe, 
die zum Teil nicht in der Lage sind, für junge Arbeitnehmer/innen gesi-
cherte Langzeitarbeitsplätze zu bieten.

Auf der anderen Seite versuchen die großen etablierten Betriebe wie 
Bahn und Post, Banken usw., ältere, teurere Mitarbeiter/innen abzubauen 
und mit teuren Sozialplänen dem staatlichen Sozialsystem zu überant-
worten.

Ein Blick auf die Arbeitslosenstatistik zeigt, dass die Zahl der älteren 
Langzeitarbeitslosen immer stärker steigt und dieses Problem nur sehr 
schwer in den Griff zu bekommen ist. Die Personengruppe 50+ hat nach 
dem Verlust eines Arbeitsplatzes kaum mehr eine Chance, wieder in den 
geregelten „ersten“ Arbeitsmarkt zu kommen. So müssen wir auch in 
Kärnten erkennen, dass es zu einer starken Differenzierung in der Arbeit-
nehmer/innenschaft gekommen ist. Zum einen gibt es solche, die in festen 
Arbeitsverhältnissen stehen und mit einem relativ sicheren und planbaren 
Einkommen rechnen können bzw. deren persönliche Zukunft relativ abge-
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Oben: Die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Kärnten inmitten des 1981/1982 
um gestalteten Bahnhof-Vorgeländes in Klagenfurt nach einem Modell des Architekten Dr. Rai-
ner Bergmann mit einer großzügig gestalteten Bibliothek, die infolge des Fehlens einer Stadt-
bücherei in Klagenfurt und infolge ihrer zentralen Lage gegenüber dem Hauptbahnhof als sol-
che angenommen wurde. Unten: Die Eröffnung des neuen AK-Gebäudes am 27. März 1982 mit 
Landeshauptmann Leopold Wagner, Bundeskanzler Dr. Bruno Kreisky, Dr. Otto Rohsmann, 
AK-Präsident Josef Quantschnig und Kammeramtsdirektor HR Franz Kottek (von links).
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sichert ist, zum anderen jene, die in prekären Arbeitsverhältnissen stehen, 
keine oder nur kurzfristige Arbeitsverhältnisse haben bzw. gar nur auf 
Werkvertragsbasis oder als freie Dienstnehmer/innen ihren Lebensunter-
halt verdienen.

Es wird also für die Arbeiterkammer Kärnten die große Herausforderung 
der Zukunft werden, gerade für diese Arbeitnehmer/innen Antworten für 
ihre Probleme zu finden, die „Nützlichkeit“ der Institution für diese Gruppe 
der Arbeitnehmer/innen unter Beweis zu stellen.

Wir müssen in Zukunft im Verein mit dem ÖGB und den anderen 
Arbeiterkammern versuchen, die rechtlichen Rahmenbedingungen die-
ser Personengruppen zu verbessern, den Arbeitnehmerinnen in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen vollen arbeitsrechtlichen Schutz angedeihen 
zu lassen, für einen verstärkten Kündigungsschutz älterer Arbeitnehmer/
innen zu kämpfen usw. Dazu ist es aber notwendig, auf die Politik im 
Sinne dieser Arbeitnehmer/innen Einfluss zu nehmen, für ein gerechteres 
Steuersystem einzutreten und der Aushöhlung der staatlichen Sozialsys-
teme entgegenzutreten.

Ein wesentliches Augenmerk wird in Zukunft auf die Jugendarbeit in 
der Arbeiterkammer zu richten sein. In den vergangenen Jahren verstand 
man unter Jugendarbeit hauptsächlich die Vertretung in arbeitsrechtlichen 
Angelegenheiten bei Lehrlingen. Dies wird weiter wichtig und auch not-
wendig sein. Jugendschutz im weiteren Sinne ist jedoch weit mehr. Es 
geht um neue Lehrberufe, Berufslaufbahnen für Schulabbrecher/innen, 
neue Wege zur Berufsfindung usw. 

Die Jugend hat mit Hilfe der modernen Technologien neue Kommuni-
kationswege gefunden. Hier gilt es als Arbeiterkammer präsent zu sein. 
Mit dem Projekt „AK Young“ hat die Arbeiterkammer Kärnten in einem 
ersten Schritt versucht, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Darüber 
hinaus müssen wir auch Freizeitangebote für die Jugend im Rahmen von 
„AK Young“ kreieren, welche von der Jugend auch angenommen werden. 
Mit einer Konzertkartenbörse, ermäßigten Tickets für Sportveranstaltungen 
und anderen „Jugendevents“ muss es möglich sein, der Jugend die Arbei-
terkammer bekannt zu machen und für die Institution zu interessieren. Eine 
enge Zusammenarbeit mit der Österreichischen Gewerkschaftsjugend ist 
dahingehend dringend geboten. Aber auch die politische Bildung sollte 
nicht zu kurz kommen. Es muss möglich sein, durch attraktive Veranstal-
tungen die Jugend zu „politisieren“ – damit meine ich nicht die Partei-
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politik – sondern sie sollten ermutigt werden, am interessenspolitischen 
Willensbildungsprozess aktiv teilzunehmen!

Der Schwerpunkt sollte jedoch nicht in der Unterhaltung von Jugend-
lichen und in der Durchführung von Events liegen, sondern in der Bereit-
stellung von individuellen zielgruppenspezifischen Leistungen, sei es im 
Bereich der Lehrlinge, Student/innen, Schüler/innen der 9. Schulstufe usw.

Die Zahl der Betriebsrät/innen geht auch in Kärnten zurück. Das hat viele 
Ursachen. Hoher Arbeitsdruck in den Betrieben, mangelnde Betriebsgrößen, 
geändertes Freizeitverhalten, eine gewisse Individualisierung der Gesell-
schaft und die mangelnde Bereitschaft, sich für die Gemeinschaft einzuset-
zen, verstärken diesen Trend. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende 
tun, um wiederum mehr Kolleg/innen für das Amt eines Betriebsrates bzw. 
einer Betriebsrätin zu begeistern. Das kann nur in Verbund mit den Gewerk-
schaften geschehen. Vielerorts wird der Wert eines Betriebsrates bzw. einer 
Betriebsrätin im Betrieb erst erkannt, wenn der Betrieb in einer Krise ist.

Erst eine gewisse „Betroffenheit“ löst also den Wunsch nach einer 
betriebsrätlichen Betreuung aus. Wir sind daher gefordert, diese „Betrof-
fenheit“ ohne eine Krise im Betrieb zu fördern. Neben verbesserten gesetz-
lichen Rahmenbedingungen wie der Einführung von Betriebsrät/innen, die 
für mehrere Betriebe zuständig sind, ist eine permanente Imagekampagne 
für die Wahl von Betriebsrät/innen in Betrieben ohne Betriebsrat unerläss-
lich. Bürgerbeteiligung in den Gebietskörperschaften bei Wahlen in den 
Gemeinderat, Landtag usw. ist selbstverständlich. Genauso sollte auch 
die „Bürgerbeteiligung“ im Betrieb selbstverständlich sein. Warum sollte 
man nicht eine Gesetzesänderung anstreben, welche die derzeit bestehende 
Verpflichtung, in Betrieben mit fünf und mehr ArbeitnehmerInnen einen 
Betriebsrat zu wählen, unter eine Sanktion stellt?

Großes Augenmerk wird in Zukunft auch auf die Aus- und Weiterbil-
dung der Arbeitnehmer/innen zu legen sein. Gerade im Hinblick auf die 
vorher analysierten Veränderungen am Arbeitsmarkt ist es unerlässlich, 
dass sich die Arbeiterkammer des Themas „lebensbegleitendes Lernen“ 
annimmt. Es wird daher notwendig sein, verstärkt in die Weiterbildung 
der ArbeitnehmerInnen zu investieren, wie es die Arbeiterkammer Kärnten 
mit dem Bildungsgutschein für alle Kärntner ArbeitnehmerInnen schon 
seit Jahren tut.

Die Schulung der Betriebsfunktionär/innen muss ein zentrales Anliegen 
der Arbeiterkammer bleiben. Die Arbeitgeber verlagern die Austragung 
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von Streitigkeiten im Betrieb zunehmend auf die Rechtsanwaltschaft. Mit 
gut geschultem Personal in den Führungsetagen der Unternehmen wird 
den Wünschen der Arbeitnehmer/innen entgegen getreten. Es ist wich-
tig, dass Betriebsrät/innen vor Ort mit dem nötigen Wissen ausgestattet 
werden, um den Arbeitgebern bzw. deren Beauftragten auf Augenhöhe 
begegnen zu können! Dazu reicht es nicht, Grundwissen des Arbeits- und 
Sozialrechts weiterzugeben. Gefragt ist auch die Fertigkeit im Umgang mit 
neuen Technologien, die neuen Möglichkeiten der Informationsbeschaf-
fung im Internet, Verhandlungsführungstechniken usw. Die Betriebsrät/
innen vor Ort sind als erste Anlaufstelle mit den Mitgliedern in engstem 
Kontakt. Sie sind es auch, die die Informationen von Arbeiterkammern 
und Gewerkschaften unmittelbar bekommen und auch weiterverbreiten 
sollen. Eine umfangreiche Betriebsrät/innenbetreuung – gemeinsam mit 
den Gewerkschaften – ist das Gebot der Stunde.

Aber auch jene Betriebe, in welchen kein Betriebsrat installiert ist, 
bedürfen besonderer Zuwendung. Gerade in diesen Unternehmen wird das 
Recht der Arbeitnehmer/innen vielfach missachtet. In Zukunft muss daher 
besonders für diese Betriebe eine Betreuung aufgebaut werden, es müssen 
Vertrauensleute in diesen Betrieben gewonnen und der Kontakt mit ihnen 
gepflegt werden. Das Ziel sollte sein, diese Vertrauensleute zu animieren, 
sich in ihren Betrieben als Betriebsrät/innen zur Verfügung zu stellen.

Die Unterstützung unserer Mitglieder beim „lebensbegleitenden Lernen“ 
ist bereits ein Schwerpunkt unserer Bildungsabteilung und wird in Zukunft 
wichtiger denn je.

Das starke Engagement der Arbeiterkammer Kärnten im Berufsförde-
rungsinstitut sowie in der Volkshochschule muss weitergeführt werden. 
Dies, obwohl sich die Gebietskörperschaften – wie die Gemeinden und 
das Land – immer stärker von der Erwachsenenbildung zurückziehen. 

In Zukunft muss es ein Ziel sein, die Gebietskörperschaften wieder 
verstärkt in die Finanzierung der Erwachsenenbildung einzubeziehen. 
Hier muss die Arbeiterkammer deshalb auch auf politischer Ebene nach 
Verbündeten suchen, um dieses Ziel zu erreichen.

Auch die Bibliotheken der Arbeiterkammer in Klagenfurt und Villach 
werden in Zukunft eine große Rolle spielen. Wir müssen die Bibliotheken 
öffnen, unseren Mitgliedern die neuen Medien zugänglich machen und 
gleichzeitig Bühne für die Begegnung der Mitglieder mit der Literatur 
bleiben. Unsere Bibliotheken bieten sich als Veranstaltungsorte für litera-



438

rische Themen aller Art an; so könnten Kooperationen mit Künstler/innen, 
kommerziellen Buchhandlungen und Verlagen zu einer großen Belebung 
der Bibliotheken führen. 

Ein weiterer Trend, dem wir uns in Zukunft als AK nicht verschlie-
ßen können, ist die zunehmende Feminisierung der Arbeitswelt. Immer 
mehr Frauen drängen auf den Arbeitsmarkt. Dies ist notwendig und auch 
gewünscht. Die Frauenerwerbsquote steigt konstant. Die traditionelle Rol-
lenteilung von Mann und Frau stimmt schon lange nicht mehr. Auch die 
Arbeiterkammer hat darauf in Zukunft zu reagieren. Die völlige Gleichstel-
lung von Mann und Frau in der Arbeitswelt, die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, z. B. durch die Einführung von flexiblen Arbeitszeiten, ist ein 
Gebot der Zukunft. Es wird für die Glaubwürdigkeit der Arbeiterkammer 
unerlässlich sein, vermehrt Frauen sowohl in Führungspositionen in der 
Arbeiterkammer als auch im Funktionärsbereich einzustellen.

In Kärnten steht man fremden Einflüssen traditionell reserviert gegen-
über. Im Wirtschaftsleben können wir uns jedoch diesen Einflüssen nicht 
entziehen. Durch die zunehmende Globalisierung verliert der Nationalstaat 
an Bedeutung. Nur im Verein mit den anderen europäischen Nationen wird 
es möglich sein, wirtschaftlich am Weltmarkt konkurrenzfähig zu bleiben 
und so Arbeitsplätze zu sichern. Das bedeutet, dass wir uns verstärkt mit 
einer Internationalisierung unserer Tätigkeit auseinandersetzen müssen. In 
Zusammenarbeit mit den anderen Arbeiterkammern und dem ÖGB müssen 
wir uns für eine „Sozialunion“ im Rahmen der EU einsetzen, um gegenüber 
den Arbeitnehmer/innen glaubwürdig zu bleiben und die Akzeptanz der 
EU unter den Arbeitnehmer/innen zu heben. Darüber hinaus wird auch 
die Betreuung von Migrant/innen am Arbeitsmarkt verstärkt Beachtung 
finden müssen. Wir werden diese Personengruppe voll in den Arbeitsmarkt 
integrieren müssen, wollen wir nicht, dass durch Schwarzarbeit und daraus 
resultierende Dumpinglöhne unser gesamtes soziales Netz gefährdet wird.

Ein wesentlicher Teil unserer Arbeit ist der Schutz der Konsument/innen. 
Durch das Internet, die moderne mobile Kommunikation, aber auch durch 
neue europäische Rahmenbedingungen gibt es völlig neue Herausforde-
rungen. Die Menschen werden unter dem Schlagwort „mündiger Bürger“ 
zunehmend auf sich allein gestellt. Oft sind sie dabei überfordert und 
willfährige Opfer neuer Marketingstrategien. Hier wird es unsere Aufgabe 
sein, offensiver auf die Menschen zuzugehen, so genannte Flächenveran-
staltungen zu organisieren, wo wir außerhalb unserer Bürogebäude unseren 
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Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Insbesondere jene Probleme, 
die durch die verstärkte Nutzung des Internets auftreten, der undurchsich-
tige Tarifdschungel im Handybereich usw. überfordern viele Menschen. 
Es wird auch zu überlegen sein, in Zukunft mehr Konsument/innen vor 
Gericht zu vertreten, um in diesem Bereich noch schlagkräftiger zu werden.

Ganz wesentlich ist, dass die Mitglieder auch wissen, was die Arbei-
terkammer für sie leistet. Daher ist eine umfassende Kommunikation mit 
unseren Mitgliedern unerlässlich. Hier spielt das Internet eine tragende 
Rolle, so auch die neuen Kommunikationsplattformen wie Facebook, 
Twitter usw. Ich bin jedoch der Meinung, dass auf eine konventionelle 
Mitgliederzeitung auch in Zukunft nicht verzichtet werden kann. 

Die Kommunikation mit unseren Mitgliedern spielt sich auf vielen 
Ebenen ab. So hat die Arbeiterkammer Kärnten in den letzten Jahren ein 
umfangreiches Bau- und Sanierungsprogramm bei ihren Häusern und 
Geschäftsstellen in den Bezirken durchgeführt. Unsere Bezirksstellen und 
das Haupthaus in Klagenfurt wurden modernisiert und auf den neuesten 
Stand gebracht. Unsere Mitglieder sollen, egal wo in Kärnten, den gleich 
hohen Standard in der Beratung vorfinden. Durch die Einführung von 
Servicecentern, die Erstberatung sowie die Terminverwaltung konnten die 
Wartezeiten stark verkürzt und die Mitgliederzufriedenheit massiv gestei-
gert werden. Es wird auch in Zukunft vorrangiges Ziel sein, die Bausubs-
tanzen unserer Häuser zu erhalten und durch ständiges Bemühen aller das 
Bild einer modernen Organisation nach außen zu festigen. Wichtig wird 
sein, dass die Kommunikation auch „breiter“ angelegt wird. Wir müssen 
durch Flächenveranstaltungen verstärkt die Mitglieder an ihren Wohnorten 
erreichen, um ihnen eine gewisse „Schwellenangst“ zu nehmen.

Schließlich bin ich der Meinung, dass es in Zukunft für die Arbeiterkam-
mer essentiell sein wird, den interessenspolitischen Meinungsbildungspro-
zess für die Mitglieder transparent und nachvollziehbar zu gestalten. Gerade 
durch die aktive Teilnahme am politischen Meinungsbildungsprozess, dem 
Recht, staatliche Aufgaben übertragen zu bekommen, durch die Mitwirkung 
an der arbeits- und sozialrechtlichen Rechtsprechung über die von der Arbei-
terkammer entsandten Laienrichter unterscheidet sich die Arbeiterkammer 
von den „normalen“ Serviceorganisationen. Sosehr das Service für die 
Mitglieder wichtig ist und die Akzeptanz der Arbeiterkammer in den Augen 
der Mitglieder hebt, so wichtig sind der politische Willensbildungsprozess 
und die überbetriebliche Interessenvertretung in der Arbeiterkammer. Es 
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wird daher notwendig sein, das Bewusstsein der Funktionär/innen in der 
Arbeiterkammer dahingehend zu stärken. Sie müssen sich ihrer Wertigkeit 
stärker bewusst werden, ihre Tätigkeit nicht bloß als Nebenjob sehen, son-
dern aktiv am Willensbildungsprozess teilnehmen. Sie müssen erkennen, 
dass sie als Repräsentant/innen der Arbeiterkammer eine wichtige Säule 
im demokratischen Gefüge der Zweiten Republik darstellen.

Die Arbeiterkammer als Institution hat zweifellos große Verdienste am 
gewaltigen Aufbauwerk Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg. Dies 
vor allem, weil sie im Verein mit den Gewerkschaften dem Faktor Arbeit 
eine starke und durch die Pflichtmitgliedschaft nur ihren Mitgliedern ver-
pflichtete Stimme gegeben hat. Das ständige Infragestellen der Pflichtmit-
gliedschaft in der Kammer durch politische Parteien und einige Medien 
ist ein Faktum, mit dem wir leben müssen. Oft sind die Motive dieses 
Infragestellens sehr durchsichtig. Politischen Parteien, die anderen Gesell-
schaftsgruppen verpflichtet sind, ist eine starke finanziell unabhängige 
Arbeitnehmer/innenvertretung ein Dorn im Auge. Medien im Eigentum 
von mächtigen Interessensgruppen erfüllen in Zusammenhang mit ihrer 
Kritik an der Pflichtmitgliedschaft oft willfährig den Auftrag ihrer Eigen-
tümer. Doch nur die Pflichtmitgliedschaft sichert eine solidarische und 
für alle verpflichtende Finanzierung. Durch diese finanzielle Basis ist die 
Arbeiterkammer unabhängig gegenüber anderen Interessensgruppen und 
politischen Parteien und so nur ihren Mitgliedern verpflichtet. Jedoch ist 
jeden Tag um die Akzeptanz unserer Mitglieder zu kämpfen. Nachdem 
schon vielfach ausjudiziert wurde, dass das System der Kammern, basie-
rend auf der Pflichtmitgliedschaft, nicht gegen die Verfassung, gegen die 
Menschenrechtskonvention oder gegen Normen der EU verstößt, kann 
dieses System nur durch die mangelnde Akzeptanz jener Mitglieder, welche 
in der Folge Parteien wählen, deren Ziel es ist, die Pflichtmitgliedschaft 
abzuschaffen, gefährdet werden. Es ist daher notwendig, die Arbeiterkam-
mer als „offenes“ und transparentes Haus zu führen. Was geleistet wird, 
muss für die Mitglieder nachvollziehbar sein, sie müssen darauf vertrauen 
können, dass mit ihren Beiträgen verantwortungsvoll und vor allem in 
ihrem Sinne umgegangen wird. Ein zuvorkommendes und höfliches Ver-
halten der Mitarbeiter/innen und Funktionär/innen der Arbeiterkammer 
gegenüber den Mitgliedern erscheint selbstverständlich. Wir dürfen uns 
nie dem Vorwurf aussetzen lassen, ein „Privilegienstadl“ zu sein, der um 
seiner selbst willen um seine Existenz kämpft. 
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Ein weiterer Punkt im Ringen um die Akzeptanz unserer Mitglieder 
ist unser Verhältnis zur Gewerkschaft. Vielfach wird die Dualität bei der 
Vertretung von Arbeitnehmer/inneninteressen nicht verstanden. Vorweg ist 
jedoch zu sagen, dass ohne Zusammenarbeit mit dem ÖGB der Bestand der 
Arbeiterkammer in der derzeitigen Form auf Dauer nicht gesichert werden 
kann. Es wird aber nicht reichen, den Mitgliedern die Notwendigkeit zweier 
Organisationen damit zu erklären, dass der ÖGB eine Kampforganisation 
ist und die Arbeiterkammer der „Think Tank“ der Arbeitnehmer/innenbe-
wegung. Im Kern ist diese Unterscheidung zweifellos richtig, jedoch für 
die Mitglieder oft zu wenig transparent. Es wird daher an uns liegen, in 
den nächsten Jahren an einer klar abgegrenzten Aufgabenteilung zwischen 
der Arbeiterkammer und dem ÖGB zu arbeiten und diese Aufgabenteilung 
den Mitgliedern auch transparent zu machen. Eine Konkurrenz zwischen 
Arbeiterkammer und ÖGB kann und darf es nicht geben! Dazu ist es 
auch notwendig, eine abgestimmte Öffentlichkeitsarbeit zu machen und 
den Mitgliedern immer wieder die Vorteile der zwei Arbeitnehmer/innen-
Organisationen zu erklären. 

In jeder Krise steckt eine Chance! Gerade wir in der Arbeiterkammer 
können dieses „geflügelte Wort“ bestätigen. In den 1980er und 1990er Jah-
ren steckte die Arbeiterkammer in einer schweren Identitätskrise. Bedingt 
durch Fehlverhalten in den eigenen Reihen kam es im Zuge des Aufdeckens 
dieser Skandale im Umfeld der Arbeiterkammer zu massiven Protesten 
unserer Mitglieder, welche sich vor allem in der niedrigen Wahlbeteiligung 
bei den Arbeiterkammerwahlen 1994 niederschlugen. Sogar die Forderung 
nach gänzlicher Abschaffung der Arbeiterkammern wurde von politischen 
Parteien massiv erhoben. Die Pflichtmitgliedschaft war massiv in Frage 
gestellt! Der Nationalrat beschloss in der Folge, dass sich die berufsstän-
dischen Kammern einer Mitgliederbefragung unterziehen müssen, ob die 
Mitglieder die Beibehaltung der Pflichtmitgliedschaft wünschen oder nicht! 
In Kärnten wurde diese Mitgliederbefragung im Jahre 1996 durchgeführt. 
Bei einer Wahlbeteiligung von 60 Prozent stimmten 92 Prozent unserer 
Mitglieder für die Beibehaltung der Pflichtmitgliedschaft – ein großer 
Erfolg! Die Arbeiterkammer hat sich in der Folge jedoch nicht auf diesem 
Erfolg ausgeruht, sondern das Programm „AK neu“ gestartet. In diesem 
Programm wurden sämtliche Prozesse und Arbeitsabläufe in der Arbei-
terkammer neu bewertet, vieles ausgeschieden, neue Angebote für unsere 
Mitglieder eingeführt. Dieser Prozess muss ein permanenter Prozess sein!
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Es wird in Zukunft wichtig sein, ständig unser Angebot für unsere Mit-
glieder zu überprüfen. Wir müssen den Mut haben, Überholtes über Bord 
zu werfen, neue Angebote für unsere Mitglieder zu implementieren. Dazu 
müssen die Wünsche unserer Mitglieder periodisch abgefragt werden. Wir 
müssen uns ihren Wünschen und vor allem ihren Bedürfnissen anpassen. 
Mit den heutigen technologischen Möglichkeiten ist das machbar, zumal 
über die Terminverwaltung der Grund eines Termins sowieso EDV-mäßig 
erfasst wird.

Abschließend möchte ich mich noch mit den Kolleg/innen der Arbeiter-
kammer befassen. Meiner Einschätzung nach ist die Arbeiterkammer ein 
sehr guter Arbeitgeber. Neben einer guten Entlohnung wird dem interes-
sierten Mitarbeiter bzw. der interessierten Mitarbeiterin jede Möglichkeit 
der Weiterbildung geboten. So wurde in den letzten Jahren das interne Wei-
terbildungsprogramm stark forciert. Die weiter ansteigenden Beratungs-
zahlen, die immer größere Komplexität der Beratungsmaterien verlangen 
vollen Einsatz. Dieser Einsatz für unsere Mitglieder macht sich jedoch 
bezahlt. Es erhöht die Akzeptanz der Institution und sichert letztendlich 
den Arbeitsplatz des einzelnen Mitarbeiters. In den letzten Jahren kam es 
zu einem gewissen „Generationswechsel“ innerhalb der Arbeitnehmer/
innenschaft der Arbeiterkammer. 

Dem Gleichbehandlungsgedanken wurde durch die Aufnahme von mehr 
Frauen in den akademischen Dienst Rechnung getragen. Dennoch genügt 
es nicht, nur Sachverstand in die Arbeit einzubringen. Wir als Führungs-
kräfte sind gefordert, den Mitarbeiter/innen vorzuleben, dass sie erkennen, 
dass sie nicht nur in einer Serviceorganisation, sondern vor allem in einer 
interessenspolitischen Organisation arbeiten. Dazu ist es auch in diesem 
Bereich notwendig, verstärkt im Weiterbildungsprogramm der Mitarbeiter/
innen nicht nur auf die fachliche, sondern vor allem auch auf die „inter-
essenspolitische Komponente“ ihrer Arbeit in der Arbeiterkammer hinzu-
weisen. Die Mitarbeiter/innen der Arbeiterkammer leisten eine gute Arbeit, 
welche auch immer wieder von allen Fraktionen in der Vollversammlung 
gelobt wird. Ich bin sicher, dass die Mitarbeiter/innen dies auch in Zukunft 
tun werden. Ich bin überzeugt, dass im Verein mit ihren Funktionär/innen, 
Mitarbeiter/innen und Mitgliedern die Arbeiterkammer auch in Zukunft 
eine maßgebliche Rolle in der gesellschaftlichen Entwicklung unseres 
Landes spielen wird.


