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bei Jugendarbeitslosigkeit, Beschäfti
gungsquote, Einkommensgleichheit, 
Lohnzuwachs und BIPWachstum 
schneiden Länder mit intensiver Sozial
partnerschaft deutlich besser ab.

Der Wandel in Politik und Wirt
schaft geht freilich auch an der Sozial
partnerschaft nicht vorbei. Allein der 
Wandel in der Arbeitswelt stellt sie vor 
neue Herausforderungen. Dazu kom
men politische Veränderungen, immer
hin dominierten in der Nachkriegszeit 
die zwei Parteien SPÖ und ÖVP das 
politische Geschehen – die wiederum 
enge Beziehungen zu den Sozialpartne
rInnen pflegen. Während der blau
schwarzen Regierung sah es fast so aus, 
als würde die Sozialpartnerschaft zum 
„Auslaufmodell“ werden, wie Politik
wissenschafter Emmerich Tálos damals 
als Hypothese vertrat. Mit der Rück
kehr der großen Koalition gewannen 
die Organisationen der Arbeitneh
merInnen wieder an Bedeutung. 

Wohlstand und sozialer Friede

Politikwissenschafter Tálos führt einige  
Herausforderungen und Probleme an, 
die es von den Sozialpartnern zu bewäl
tigen gilt. Nichtsdestotrotz steht auch für 
ihn fest: „Die wirtschaftliche und  soziale 
Erfolgsgeschichte Österreichs in der 
Zweiten Republik wurde wesent lich 
durch die Sozialpartnerschaft mitgetra
gen und mitgestaltet.“ – „Die Sozialpart
nerschaft hat Österreich Wohlstand und 
sozialen Frieden gebracht“, fasst  Rudi 
Kaske zusammen. Grundlage ist die ge
setzliche Pflichtmitgliedschaft, und die 
wiederum ist Grundlage für eine  starke 
Interessenvertretung. Der AK Präsident 
mahnt: „Wer sie abschaffen will, schwächt 
die Rechte der Arbeitnehmerinnen und 
 Arbeitnehmer massiv.“

Die österreichische Sozialpartnerschaft:
www.sozialpartner.at

Rocha-Akis/Leibrecht (WIFO) – „Sozialpartner-
schaft und makroökonomische Performance“:

tinyurl.com/sozialpartner
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W ir sind da, wenn wir gebraucht 
werden“: Mit diesen Worten 
kommentierte AKPräsident 

Rudi Kaske die eindrucksvolle Rechts
schutzbilanz der AK Wien: „Knapp 
100.000 Arbeitsrechtsver tretungen in 
den letzten 25 Jahren alleine in Wien 
– das zeigt, dass die Arbeiterkammer 
ein verlässlicher Partner für alle Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
ist, die Sorgen und Probleme in ihrem 
Arbeitsleben haben.“ Dabei ist das nur 
die berühmte Spitze des Eisbergs. In 
noch viel mehr Fällen wurden Pro
bleme aus dem Weg geräumt, ohne 
dass ein Gang vors Gericht notwendig 
wurde: durch Hilfe zur Selbsthilfe oder 
durch direkte Interventionen bei den 
Arbeitgebern. „Die Mitglieder brau
chen uns, das beweisen mehr als zwei 
 Millionen Beratungen im Jahr. Beson
ders jene, die es schwer im Arbeitsle
ben haben, brauchen die Unterstüt
zung der Arbeiterkammer“, verweist 
Kaske auf die 800.000 AKMitglieder, 
die keinen AKBeitrag zahlen müssen, 
weil sie nichts oder wenig verdienen. 

Allein im Jahr 2016 haben die 
ExpertInnen der AK Wien 86 Milli
onen Euro für die Mitglieder heraus
geholt, durch Rechtsschutz, durch 
Vertretung bei Insolvenzen und im 
Sozialrecht. Kaske: „Gibt es Proble
me in der Arbeit, dann wissen unsere 
Mitglieder, wohin sie sich wenden 
können. Unsere Expertinnen und 
Experten stehen mit Rat und Tat zur 
Seite.“ Kaske versichert, dass „alle 
Beratungsleistungen in der von den 
Mitgliedern geforderten Qualität ge
währleistet sind“. Die ersten Monate 
im laufenden Jahr zeigen auch, dass 
die Nachfrage nach Unterstützung 
und Hilfe der AK nicht abnimmt. 

Die Inkraftsetzung des Arbeits 
und Sozialgerichtsgesetzes vor 30 
Jahren bezeichnet Kaske als Meilen
stein der Zivilgerichtsbarkeit. Die bis 
dahin bestehende Kompetenzzer

Der AK-Rechtsschutz:  
Eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte

splitterung konnte damit weitgehend 
beseitigt werden, fachlich spezialisierte 
RichterInnen und die Einbindung von 
fachkundigen LaienrichterInnen sind 
die stabilen Garanten für Rechtsdurch
setzung und Streitbeilegung. 

Der Rechtsschutz der Arbeiterkam
mern ist eine beispiellose Erfolgsge
schichte. Vor 25 Jahren waren in Wien 
gerade einmal etwas mehr als drei Dut
zend MitarbeiterInnen in einem eher 
provisorisch eingerichteten Beratungsbe
reich die Pioniere der Rechtsschutzge
schichte. Heute sind fast ein Viertel aller 
AKMitarbeiterInnen in diesem Bereich 
beschäftigt. Vor neun Jahren wurde im 
Haupthaus in der PrinzEugenStraße 
ein neues Beratungszentrum geschaffen 
und alle vier Außenstellen sind der ar
beitsrechtlichen Beratung und Rechts
durchsetzung gewidmet. Kaske: „Wenn 
es notwendig ist, ist eine AK immer in 
der Nähe. Das ist auch ein erklärtes Ziel 
von uns: nahe bei den Mitgliedern zu 
sein.“ 

Die Arbeiterkammer ist nicht nur in 
der Beratung der Mitglieder führend, in 
der Rechtsdurchsetzung vor dem Ar
beits und Sozialgericht Wien hat die 
AK Wien „einen Marktanteil von fast 
zwei Dritteln und im Insolvenzbereich 
hat der von uns mit dem ÖGB gemein
sam betriebene Gläubigerschutzverband 
ISA eine nahezu vollständige Marktab
deckung inne“.

Die Expertise der ExpertInnen wird 
gefragt bleiben, immerhin sind Arbeit
nehmerInnen weiterhin mit schwierigen 
Entwicklungen konfrontiert. So stehen 
etwa Forderungen nach noch mehr Fle
xibilität im Widerspruch zu den Erfor
dernissen eines erholsamen Familienle
bens, so Kaske. Neue Formen der Arbeit 
wie Crowdworking ge fährden das Gefü
ge des ausgleichenden Arbeits und Sozi
alrechts, und die stän digen Angriffe auf 
die Pflichtmitgliedschaft oder die AK
Umlage bedrohen die Schwächsten in 
der Gesellschaft, so der AKPräsident.


