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„Das Kräftegleichgewicht zwischen Arbeit 
und Kapital hat sich ganz massiv zulasten 
der ArbeitnehmerInnenseite verschoben.“ 
Deshalb ist es für die Soziologin Susanne 
Pernicka wichtiger denn je, Mitglied der 
Gewerkschaft zu sein. 
Wir haben viele weitere gute Gründe 
 zusammengetragen. Vom rechtlichen Bei-
stand bis zur Bildung, ob als Arbeitneh-
merIn, Mitglied oder Betriebsrat/Betriebs-
rätin, bei Kollektivvertragsverhandlungen, 
im Ge setz  gebungsprozess, in Sozialversi-
cherungen und im AMS, auf europä ischer 
und internationaler Ebene oder in der 
 Zukunft und auch wenn es einmal hart auf 

hart kommt: Die Gewerkschaften setzen 
sich engagiert für die Interessen der Arbeit-
nehmerInnen ein. Wir haben „zehn gute 
Gründe“ jeweils in Artikelform gebracht, 
orientieren Sie sich bitte an der Numme-
rierung auf den Fotos. 
Außerdem legen wir dar, wie man es kon-
kret am besten anstellt, wenn man ein Mit-
glied gewinnen will (S. 12). Wir holen en-
gagierte BetriebsrätInnen vor den Vorhang 
(S. 14) und zeigen, warum starke Gewerk-
schaften und wirtschaftlicher Fortschritt 
eng zusammenhängen (S. 34). Und wir 
 informieren über die jüngsten Erfolge im 
Arbeitsrecht (S. 32).

Unsere Kolumne „Nicht zuletzt“ kommt 
dieses Mal aus der Feder von ÖGB-Präsi-
dent Erich Foglar. In „Neues aus der 
 SOZAK“ geht es dieses Mal um Organi-
zing.  Unter „Frisch gebloggt“ lesen Sie In-
teressantes aus unserem ExpertInnenblog   
blog.arbeit-wirtschaft.at. Online finden Sie 
uns wie gewohnt unter www.arbeit- 
wirtschaft.at sowie auf www.facebook.com/
arbeit.wirtschaft und twitter.com/AundW. 
Wir freuen uns stets über Kritik und Anre-
gungen (aw@oegb.at) und wünschen viel 
Vergnügen bei der  Lektüre. 
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