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Ob 12-Stunden-Tag, die Kürzung 
der Mindestsicherung oder  
die diskutierte Änderung der 
 Notstandshilfe: Eine starke AK  
ist Gegengewicht zu einer  
Regierung, die besonders  
die Wünsche der Wirtschaft  
berücksichtigt. Deshalb:  
Gehen Sie wählen!

stärken. Schließlich geht es darum, ein 
klares Zeichen gegen die Politik der Re-
gierung zu setzen, die zulasten der Ar-
beitnehmerInnen geht. Entsprechend 
lauteten auch die �emen, mit denen 
sich die KammerrätInnen bei dieser 
Vollversammlung beschäftigten, darun-
ter der Umbau der Sozialversicherun-
gen (der im Übrigen von allen Fraktio-
nen abgelehnt wurde) oder die Kürzun-
gen von Sozialleistungen.

Regierung aufseiten der Industrie 

Die Arbeiterkammern bewegen sich in 
einem politisch angespannten Umfeld, 
und das liegt nicht nur an den politischen 
Vorhaben der Regierung in Arbeits-
markt-, Sozial- oder Familienpolitik. Die 
AK selbst ist wieder einmal Angriffsfläche 
von ÖVP und FPÖ geworden, wie dies 
bereits in der VP-FP-Regierung Anfang 
der 2000er-Jahre der Fall war. Allerdings 
sieht Politikwissenschafter Ferdinand 
Karlhofer keinen Grund für Pessimismus. 
Vielmehr findet er, dass die Kammern 
durchaus gestärkt in diese Auseinander-
setzung gehen. 

Denn die Regierungspolitik, die dar-
in besteht, „die ArbeitnehmerInnen bei-
seitezuschieben und der Wirtschaft freie 
Bahn zu geben“, komme bei den Be-
schäftigten nicht gut an. Karlhofer führt 
mehrere Punkte an, um seine Beurtei-
lung der Regierungspolitik zu unter-
mauern. „Das Interessante ist Folgen-
des: dass Maßnahmen von Interessen-
vertretungen der Wirtschaft vorab 
schon, vor Beschlussfassung, als Erfolg 
oder als Input für die Regierung ver-
kauft werden.“ Karlhofer führt eine Rei-
he von Zitaten an, unter anderem Georg 
Kapsch, der meinte, der 12-Stunden-
Tag sei „eine Sache, die die Modernisie-
rung voll stützt“. Auch zitiert der Poli-
tikwissenschafter aus der Mitgliederzei-
tung der Industriellenvereinigung aus 
dem April 2018: „Die Standorto�ensive 
der Regierung setzt wichtige Empfeh-
lungen der Industrie um.“ 

Chancen für AK und ÖGB

Der Politikwissenschafter scheut nicht 
vor scharfen Worten zurück. „Das ist ei-
ne Regierung mit einem Bundeskanzler, 

der von Wirtschaft und Sozialpartner-
schaft relativ wenig Ahnung hat“, so 
Karlhofer. Der Koalitionspartner FPÖ 
wiederum kann auf keine Erfahrungen 
in der Sozialpartnerschaft bauen, da er in 
den entsprechenden Gremien nirgends 
vertreten ist. Karlhofer fasst zusammen: 
„Den Ton gibt die Industrie oder die 
Wirtschaft an, die Umsetzung liegt bei 
der Regierung. Wir haben es mit einer 
Koalition zu tun, die große Bereitschaft 
hat, Vorhaben der Wirtschaft und Indus-
trie gerecht zu werden. Und dabei in Kauf 
nimmt, mehr oder weniger bewusst, Ar-
beitnehmeragenden in den Hintergrund 
zu rücken.“ 

Während sich die Wirtschaft also 
freut, stoßen die Maßnahmen bei den 
Beschäftigten nicht auf ungeteilte Zu-
stimmung, ganz im Gegenteil. „Der 
12-Stunden-Tag wird von der Mehrheit 
der Bevölkerung nicht gerade als positi-
ve Angelegenheit angesehen“, so Karlho-
fer. „Das ist übrigens etwas, womit die 
Regierung rechnen muss: dass gerade 
hier Gewerkschaft und Arbeiterkammer 
im Verbund die besseren Karten haben, 
wenn es darum geht, dagegen zu argu-
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