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I
ch habe gestern gekündigt“, erzählt 
A. „Aber woher weiß ich, wie viel Ar-
beitslosengeld mir zusteht? Und wie 
viel Urlaub bleibt mir überhaupt 

noch übrig?“ „Ruf doch bei der Arbeiter-
kammer an, die können dir sicher wei-
terhelfen.“ ‒ „Ich habe endlich ei- 
nen Job in einer Werbeagentur, aber  
nur als freier Dienstnehmer“, freut sich 
B. „Wie funktioniert das jetzt mit den 
Steuern und der Versicherung?“ „Geh zur 
Gewerkschaft, die GPA-djp wird  
dir das genau erklären.“ ‒ „Ich werde von 
einer Kollegin gemobbt“, sagt C. „Ich bin 
am Ende, aber ich weiß nicht, was ich 
tun soll.“ „Sprich einmal mit deinem Be-
triebsrat. Er wird dich unterstützen.“

Power-Trio

Mit 2013 zählte Österreich rund 
3.620.000 unselbstständig Erwerbs-
tätige. Ihre Interessen werden von ei- 
nem Power-Trio vertreten, das seines-
gleichen sucht: die Kammer für Arbeiter 
und  Angestellte, der Österreichische 

 Gewerkschaftsbund und die Betriebsräte 
in den einzelnen Unternehmen und 
 Betrieben. 

Diese drei Säulen der Vertretung der 
ArbeitnehmerInnen Österreichs sorgen 
dafür, dass die Rechte der Arbeitneh-
merInnen gewahrt, geschützt und durch-
gesetzt werden. Das Trio ist neben der 
Wirtschafts- und Landwirtschaftskam-
mer ein wesentlicher Teil der österreichi-
schen Sozialpartnerschaft und bestrebt, 
den sozialen Dialog aufrechtzuerhalten. 
Einerseits geben sie ArbeitnehmerInnen 
eine Stimme und betreiben für sie Poli-
tik. Auf der anderen Seite stehen sie ih-
nen mit Informationen, Beratungen und 
Unterstützung zur Verfügung. 

Aber ist es denn überhaupt nötig, 
dass die Interessenvertretung aus diesen 
drei Eckpfeilern besteht? Könnten sie 
nicht auch ohneeinander gut funktio-
nieren? Im Jahr 2011 haben sich vier 
Betriebsräte im Rahmen der Sozialaka-
demie zum Ziel gemacht, das komplexe 
Ge bilde zu entwirren und die Frage 
selbst zu beantworten. Die Antwort ist 
ganz simpel: Nein. Die drei haben nicht 
nur eigene Rechtsgrundlagen, sondern 
sie sind eng miteinander verflochten. Sie 

funktionieren wie Dominosteine: Wird 
ein Stein gekippt, werden die anderen 
beiden sehr beeinträchtigt und fangen 
an zu wackeln.

„Wenn man sich tiefer in die Thema-
tik einarbeitet, wozu es Gewerkschaft, 
Arbeiterkammer und den Betriebsrat 
braucht, dann wird eines klar: Die 
 Zusammenarbeit aller drei ist unab-
dingbar für eine nachhaltige und umfas-
sende Vertretung von ArbeitnehmerIn-
nen. Und das Zusammenspiel ‚der Drei‘ 
macht auch den Gesamterfolg aus“, sagt 
Bernadette Kendlbacher, Referentin der 
Abteilung Service und Information in 
der AK Wien. Oft wird nicht daran ge-
dacht, dass mithilfe des Trios die Inte-
ressen auf gleich drei verschiedenen 
Ebenen gleichzeitig gewahrt werden: ei-
nerseits im Betrieb, andererseits in der 
Branche und zu guter Letzt auch gegen-
über Staat und Politik. 

Der Thinktank 

Die Arbeiterkammer ist die gesetzliche 
Interessenvertretung der Arbeitneh-
merInnen, deren Mitgliedschaft ver-
pflichtend ist. Gemeinsam mit dem ÖGB 

Dreifach hält besser
Betriebsrat, Gewerkschaft und Arbeiterkammer – die drei Pfeiler der ArbeitnehmerIn-

nenvertretung ergänzen einander. Könnten sie auch ohneeinander funktionieren?

Maja Nizamov
Freie Journalistin
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