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Arbeit&Wirtschaft: In Europa benei-
den uns so manche um die Arbeiterkam-
mer. Was ist aus Ihrer Sicht die wich-
tigste Aufgabe dieser Institution?
Alexander van der Bellen: Die wich-
tigste Aufgabe einer Arbeitnehmerin-
nen- und Arbeitnehmervertretung ist es, 
dafür zu sorgen, dass es gute Arbeitsbe-
dingungen und keine Ausbeutung gibt. 
Arbeitende Menschen sollen von ihrem 
verdienten Geld auch leben können, 
sollen ausreichend Freizeit haben und 
über ihre Arbeitswelt mitbestimmen 
können. Und sie sollten jemand haben, 
der sie berät und unterstützt, wenn es 
Probleme gibt.

ArbeitnehmerInnen sind nächstes Jahr 
dazu aufgerufen, ihr „Parlament“ zu 
wählen. Warum sollten sie überhaupt 
wählen gehen?
Wer mitbestimmen will, muss wählen 
gehen. So einfach ist das. Gerade in einer 
Zeit, in der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer immer mehr unter Druck 
kommen, ist die demokratische Teilhabe 
besonders wichtig.

Wenn Sie den KandidatInnen für die 
AK-Wahl einen Wunsch mit auf den 
Weg geben könnten, wie würde dieser 
lauten? 
Alle Menschen sollen von ihrer Arbeit 
nicht nur irgendwie, sondern gut leben 
können. Alle Menschen verdienen eine 
gute Atmosphäre an ihrem Arbeitsplatz. 
Setzen Sie sich bitte dafür ein. Das Ziel 
sollte sein, dass möglichst alle Menschen 
gerne zur Arbeit gehen.

Wenn wir das scha�en, dann haben 
wir sehr viel gewonnen.

Wie stehen Sie zur Sozialpartnerschaft? 
Was Österreich auszeichnet, ist der hohe 
soziale Friede. Und das hat natürlich da-
mit zu tun, dass sich die Gewerkschaft 
und die Arbeiterkammer mit den Vertre-
tern der Arbeitgeber und der Bauern in 
der Sozialpartnerschaft regelmäßig zu-
sammensetzen. Gemeinsam sind sie in 
der Lage, auch bei unterschiedlichsten 
Positionen konstruktive Gespräche und 
Verhandlungen auf Augenhöhe zu füh-
ren, die Interessen des jeweils anderen zu 
verstehen und schlussendlich zu einer ge-
meinsamen Lösung zu kommen. Das ist 
wichtig für den sozialen Frieden im Land.

Wo sehen Sie Verbesserungsbedarf? 
Es hat ja vor Kurzem einen Wechsel an 
der Spitze aller vier Sozialpartner gege-
ben. Ich denke, die Neuen befinden sich 
in einer Phase des gegenseitigen Kennen-
lernens und des Aufbaus von wechselsei-
tigem Vertrauen. Das ist aber bei einem 
Wechsel normal.

Glauben Sie, dass es die Sozialpartner-
schaft in ein paar Jahren noch geben 
wird? Was spricht dafür, sie beizube-
halten? 
Die Sozialpartnerschaft hat, wie schon 
erwähnt, wesentlich zum sozialen Frieden 
in unserem Land beigetragen. Das beizu-
behalten sollte im Interesse aller Beteilig-
ten sein.

Die Arbeitswelt durchlebt nicht zuletzt 
durch die Digitalisierung einen großen 
Wandel. Wo sehen Sie die größten 
 Herausforderungen? Zudem lässt die 
Digitalisierung ExpertInnen wieder 
vom nahen „Ende der Arbeit“ sprechen. 
Ein realistisches Szenario?  
Die Digitalisierung wirft natürlich viele 
Fragen auf, die wir heute teilweise wohl 
noch gar nicht beantworten können. Wie 
wirkt sich der technologische Wandel auf 
die Arbeitsbedingungen aus? Werden 
noch alle Menschen Arbeit haben? Wie 
wird der Datenschutz sichergestellt? 

Das „Ende der Arbeit“ wurde übri-
gens schon öfter ausgerufen und ist bis 
heute nicht eingetreten. Ja, es gibt keine 
Kutscher mehr, abgesehen von ein paar 
Fiakern. Ja, es gibt keine 
Setzer mehr in den Ver-
lagen. Aber es sind neue, 
andere Jobs entstanden. 
Ich denke daher, wir 
sollten diesen neuen Herausforderun-
gen mit Zuversicht begegnen. Aber zu-
gleich darauf achten, dass die Arbeitsbe-
dingungen der Menschen möglichst 
verbessert werden. 

Und besonders wichtig ist und 
bleibt, dass die Menschen ihren Le-
bensunterhalt mit ihrer Arbeit verdie-
nen können, das gilt besonders für 
Frauen. Die Vergangenheit hat gezeigt, 
dass gerade Frauen in die Armutsfalle 
tappen, wenn sie lange Pausen der Er-
werbsarbeit haben. Die Familienarbeit 
muss besser aufgeteilt werden, nur so 
ist es für Frauen möglich, freier das 

Ausmaß ihrer Erwerbsarbeit zu wählen. 
Das wäre wirkliche Wahlfreiheit.  

Was können die Arbeiterkammer bzw. 
ihre gewählten VertreterInnen machen, 
um diesen Wandel aktiv zu gestalten?
Die Herausforderung für die VertreterIn-
nen der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer wird es sein, eine faire Arbeits- 
und Lebenswelt zu erhalten – und zu 
gestalten. Und das auch für Menschen, 
die in prekären Arbeitsverhältnissen le-
ben müssen oder deren Arbeit nicht ein-
deutig zu „selbstständig“ oder „unselbst-
ständig“ zuordenbar ist. Dazu kommt, 
dass mit der Digitalisierung Arbeit und 
Freizeit immer mehr zu verschwimmen 
drohen. Die Mails aus der Arbeit landen 
bei vielen Menschen 24 Stunden und 
sieben Tage die Woche auf dem Smart-
phone. Ich finde es diesbezüglich inter-
essant, dass manche große Firmen ver-
hindern, dass E-Mails außerhalb der Ar-
beitszeit auf dem Handy landen.

Der Druck in der Arbeitswelt hat mas-
siv zugenommen, immer mehr Men-
schen sind dem nicht gewachsen, wie 
man an den steigenden Burn-out-Fäl-
len ablesen kann. Lässt sich diese Ent-
wicklung überhaupt noch ändern? 
Die Wirtschaft ist für den Menschen da 
und nicht umgekehrt. Das müssen wir 
uns immer wieder vor Augen führen. 
Aber natürlich haben Sie recht, der 
Druck hat zugenommen. Und bei einer 
weltweit vernetzten Wirtschaft ist es 

nicht ganz einfach, da 
gegenzusteuern. Da 
braucht es einen Ge-
genpol, der versucht, 
etwas Tempo und 

Druck herauszubekommen. Umso 
wichtiger sind ArbeitnehmerInnenor-
ganisationen, die sich weltweit vernet-
zen, sich gegen Ausbeutung und unfai-
re Arbeitsbedingungen auflehnen und 
versuchen die Arbeitsbedingungen zu 
verbessern.

Momentan ist der Begriff Leistung in 
aller Munde. Bloß gibt es auch Men-
schen, die keine Leistung erbringen 
können, etwa weil sie eine Behinderung 
haben oder einfach keinen Job mehr 
finden. Wie sollte/könnte die Gesell-
schaft damit umgehen? 
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„Die Wirtschaft ist für  
den Menschen da  

und nicht umgekehrt.“


