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AK:

Arbeiterkammer-Wahl 
3,3 Millionen ArbeitnehmerInnen wählen 2014 ihre Interessenvertretung.
2014 finden in ganz Österreich wieder 
Wahlen zu den Vollversammlungen der 
Arbeiterkammern statt. In jedem Bun-
desland werden durch gleiche, geheime 
und direkte Wahl für jeweils fünf Jahre 
die Mitglieder der AK-Vollversammlun-
gen gewählt.

Als gesetzliche Interessenvertretung 
setzt sich die „Kammer für Arbeiter 
und Angestellte“ für Beschäftigung, 
Weiterbildung, Qualifizierung und 
Wiedereingliederung ihrer Mitglieder 
am Arbeitsmarkt ein. Daneben vertritt 
die Arbeiterkammer die Arbeitneh-
merInnen bei einer Vielzahl von The-
men, darunter Arbeits- und Sozialrecht 
sowie KonsumentInnenschutz.

Zwei Millionen Beratungen
Die AK hat 2012 österreichweit mehr 
als zwei Millionen Beratungen durch-
geführt und für ihre Mitglieder über  
242 Millionen Euro vor Gericht und 
außergerichtlich zurückgeholt. Über 
drei Viertel der Beratungen sind    
ar beits-, sozial- und insolvenzrechtliche 
Beratungen.

Wer wird gewählt?
Die Zahl der Mitglieder der AK-Voll-
versammlungen – der sogenannten 
Kammerrätinnen und Kammerräte – 
hängt von der Zahl der AK-Mitglieder 
im jeweiligen Bundesland ab. So hat  
z. B. Wien als mitgliederstärkstes 
 Bundesland 180 Mandate.

Bei den AK-Wahlen geht es um viel 
mehr als um die insgesamt 840 zu ver-
gebenden Mandate oder um die Funk-
tionen der damit ebenfalls zur Wahl 
stehenden neun AK-Präsidenten: Es 
geht darum, welches Gewicht die 
Stimme der ArbeitnehmerInnen in Ös-
terreich in Zukunft haben soll und wie 
deutlich sie ihre Interessen gegenüber 
der Regierung, gegenüber den Arbeit-
geberinnen und Arbeitgebern sowie in 
der Gesellschaft zum Ausdruck brin-

gen kann. In der Vollversammlung 
oder in einzelnen Ausschüssen bestim-
men die Kammerrätinnen und Kam-
merräte die Politik der AK mit. Die 
AK-Wahl ist somit eine politische 
Wahl!

Das Ergebnis der AK-Wahlen be-
stimmt auch die Entsendung von Ver-
treterinnen und Vertretern in die 
Hauptversammlung der Bundesar-
beitskammer (BAK) sowie in die Gre-
mien der Sozialversicherungsträger, 
wie z. B. der Gebietskrankenkassen 
(GKK), der Allgemeinen Unfallversi-
cherungsanstalt (AUVA), der Pensions-
versicherungsanstalt (PVA) etc.

Wie wird die AK-Wahl organisiert?
Die AK-Wahlen werden von den einzel-
nen Länderkammern organisiert und so 
durchgeführt, dass jedes Mitglied die 
Möglichkeit hat, von seinem Wahlrecht 
Gebrauch zu machen. Dazu werden 
Wahlbüros eingerichtet.

Aufgaben des Wahlbüros
Die Aufgaben des Wahlbüros sind im 
AK-Gesetz (AKG) und der AK-Wahl-
ordnung (AKWO) geregelt. Das Wahl-
büro ist dafür verantwortlich, dass die 
AK-Wahlen reibungslos und den recht-
lichen Bestimmungen entsprechend ab-
laufen. Nach Möglichkeit soll die Wahl 
direkt in den Betrieben abgehalten wer-
den, um den Wählerinnen und Wählern 

entgegenzukommen. Dabei wird selbst-
verständlich auf die betrieblichen Ab-
läufe Rücksicht genommen.

Wer ist wahlberechtigt?
Wahlberechtigt sind sämtliche Arbeit-
nehmerInnen in aufrechten Dienstver-
hältnissen. Auch freie DienstnehmerIn-
nen sind wahlberechtigt, da sie ebenso 
AK-Mitglieder sind. 

Nicht wählen dürfen z. B. Beam-
tinnen und Beamte in der Hoheitsver-
waltung, leitende Angestellte, Ärz-
tinnen und Ärzte.

Wer muss sich erst in die Wählerliste 
eintragen?
Lehrlinge, AK-Mitglieder in Karenz, im 
Präsenz- oder Zivildienst, geringfügig 
Beschäftigte und Arbeitsuchende kön-
nen ebenfalls ihre Stimme abgeben, al-
lerdings müssen sie sich rechtzeitig in 
die Wählerliste eintragen („sich veran-
lagen“).

Betriebsrätinnen und Betriebsräte 
spielen eine wichtige Rolle
Die Betriebsrätinnen und Betriebsräte 
spielen bei den AK-Wahlen eine enorm 
wichtige Rolle. Sie organisieren den 
 Ablauf der Wahl im Betrieb und in-
formieren die Kolleginnen und Kollegen 
über die AK-Wahl. Die Wahlbüros  
der einzelnen Länderkammern werden 
ab Öffnung der Wahlbüros laufend 
 informieren.


