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V
or ein paar Jahren saß ich bei Herbert Tumpel, dem dama-
ligen AK-Präsidenten, im Präsidentenbüro. Tumpel war ja 
eher der maulfaule Typ – wenn man ihn nicht gut kannte, 
dann wirkte er mürrisch und ein wenig seltsam. Zu viele 

Worte verlor er üblicherweise nicht. „Schau dir diese Zahlen an“, 
sagte er und fingerte an einem Stapel Dokumente herum. Dann 
zog er ein Blatt Papier heraus und machte dazu einen erwartungs-
vollen Grinser. Es war der österreichische Institutionen-Vertrau-
ensindex, der von MeinungsforscherInnen regelmäßig erhoben 
wird. 

Bundesregierung, Bundesheer, katholische Kirche – das sind 
die Institutionen, die eher im Minus oder bestenfalls im blassen 
Plus liegen. Nur wenige ÖsterreicherInnen sagen von diesen Ins-
titutionen, dass sie ihnen vertrauen. Gemeinden, Polizei, Verfas-
sungsgerichtshof folgen dann irgendwo im gehobenen Mittel-
feld. Ganz an der Spitze die beiden Institutionen, denen die Ös-
terreicherInnen am meisten vertrauen: Rechnungshof und Arbei-
terkammer. Seither gab es ein paar Verschiebungen bei den Zah-
len, aber keine großen. Heute führen Rechnungshof, Verfas-
sungsgerichtshof und Arbeiterkammer die Liste der vertrauens-
würdigsten Institutionen an. Sie sind damit etwa so beliebt wie 
das Rote Kreuz oder die freiwilligen Feuerwehren. 

Diese hohe gesellschaftliche Reputation der Arbeiterkammer 
ist erstaunlich. Denn es ist gerade einmal fünfundzwanzig Jahre 
her, dass das Image der AK ziemlich angekratzt war. In den Au-
gen der Bevölkerung erschien sie als abgeschlossene Bürokratie, 
in der Apparatschiks ihr Unwesen trieben, deren Nutzen sich für 
kaum jemanden erschloss und die auch noch regelmäßig von 
Skandalen erschüttert war. Das Zerrbild wurde von Multifunkti-
onären wie dem steirischen AK-Präsidenten Alois Rechberger 
geprägt, der sich nicht nur ein fürstliches Salär aus diversen Quel-
len gönnte, sondern auch noch AK-Gelder missbräuchlich für 
seinen Wahlkampf als SPÖ-Nationalrat verwendete – ein fetter 
Posten ging sogar für Zigarren drauf. AK-Funktionäre wie Rech-
berger oder der Kammerdirektor Zacharias wurden vom Boule-
vard und von dem damals aufstrebenden jungen Rechtspopulis-
ten Jörg Haider, der die Chance sah, die AK fertigzumachen, als 
„Paradebonzen“ vorgeführt. 
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