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Arbeit&Wirtschaft: Rudolf Kaske, am 
12. März 2013 wurdest du als Nach-
folger von Herbert Tumpel zum Präsi-
denten der Bundesarbeitskammer ge-
wählt. Kannst du dazu schon ein State-
ment abgeben?

Rudolf Kaske: Mit Herbert Tumpel ha-
be ich einen großen Vorgänger. Er hat 
16 Jahre lang die Wiener Arbeiterkam-
mer und die Bundesarbeitskammer 
(BAK) geführt und war in dieser Zeit 
einer, der die Positionen der Arbeitneh-
merseite entscheidend mitgeprägt hat. 
Kollege Tumpel war der große Stratege, 

er hat vorausgedacht und dazu beigetra-
gen, dass die AK als Institution vieles auf 
den Weg gebracht hat. Auch ich habe 
Ecken und Kanten, kann mitunter 
scharf formulieren und suche doch den 
Konsens. 

Zu meinen nächsten Aufgaben in 
der Wiener AK: Wien wird in den 
nächsten zehn Jahren voraussichtlich 
um 142.000 Menschen wachsen. 
Wichtig ist es deshalb, Arbeitsplätze, 
Infrastruktur – Kinderbetreuung, Al-
tenpflege etc. – und leistbares Wohnen, 
also Lebensqualität zu sichern – das 
sind meine Schwerpunkte. 

Als BAK-Präsident wird Vertei-
lungsgerechtigkeit, soziale Gerechtig-
keit ein großes Thema sein. Ich brauche 
in diesem Rahmen wohl nicht auszu-
führen, was da alles dazugehört. 

Hier möchte ich in den nächsten  
fünf Jahren das eine oder andere ge-
meinsam mit dem ÖGB-Präsidenten 
und den Gewerkschaften auf den Weg 
bringen. 

Du bist seit dem Metaller Adolf  
Czettel vor 25 Jahren der erste Ar - 
beiter an der Spitze der Arbeiter-
kammer. 

Das ist richtig, wobei man klarerweise 
dazusagen muss, dass ich neun Zehntel 
meines beruflichen Lebens als Angestell-
ter beschäftigt war. Aber ich bin von der 
Grundausbildung Arbeiter und stolz 
 darauf. 

Ist das auch ein Zeichen der Zeit? Du 
kommst aus der Verkehrs- und Dienst-
leistungsgewerkschaft vida.

Wir haben in den letzten Jahrzehnten 
einen Wandel vollzogen. Österreich galt 
als typisches Industrieland und einige 
Bundesländer galten als Industriebun-
desländer. Wir haben uns aber zur 
Dienstleistungsgesellschaft entwickelt. 
Ich sage dazu: Wir brauchen die Indus-
trie genauso wie die Dienstleistung. Sie 
ist auch in Zukunft notwendig. Wir wer-
den nicht mit der Billigindustrie Süd-
ostasiens konkurrieren können. Was wir 
aber bieten können, sind qualifizierte 
Arbeitskräfte, höchst erfolgreiche Betrie-
be – wir sind in manchen Bereichen auch 
Weltmarktführer. Darauf können wir 
stolz sein. Aber das hängt damit zusam-
men, dass wir uns durch Bildung und 
Weiterbildung qualifizieren, und darauf 
müssen wir auch in Zukunft Wert legen. 

In den letzten Jahren erweisen sich die 
Gewerkschaften wieder als Kampfor-
ganisationen. Deine Zukunftsvision 
für die Arbeiterkammer? 

Du hast es richtig gesagt: Die Gewerk-
schaftsbewegung ist seit mehr als 100 
Jahren eine Kampforganisation. Es ist 
die ewige Mission, wie Präsident Foglar 
immer sagt, die Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen der ArbeitnehmerInnen zu 
verbessern. Unser Job in der AK ist es, 
mit unserem Know-how, mit den tollen 
MitarbeiterInnen die Gewerkschaften in 
diesem Kampf zu unterstützen, z. B. mit 
Expertisen.

Ich sehe uns als eine Art geistige 
Speerspitze der ArbeitnehmerInnenbe-
wegung – wenn ich kühn formulieren 
darf. Die ExpertInnenarbeit, die hier 
im Haus und in den Länderkammern 

Ich habe Ecken und Kanten
Der neue Präsident der Bundesarbeitskammer, Rudolf Kaske, im Gespräch mit zwei 

TeilnehmerInnen der Sozialakademie (SOZAK) über seine künftigen Aufgaben.
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