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W
ollt ihr einen Kaffee? Kommt, 
ich zeige euch meinen Lieb-
lingsort in der Arbeiterkam-
mer! Melitta Aschauer-Nagl 

führt uns von ihrem Büro auf die Ter-
rasse der AK-Bibliothek, auch wenn es 
ein wenig nach Regen aussieht. Sie hat 
ein altes Buch bei sich. Die Bibliothek 
ist einer ihrer Wirkungsbereiche. Sie lei-
tet den Bereich Bildung und die Abtei-
lungen Konsumentenschutz und Kom-
munalpolitik mit insgesamt 83 Mitar-
beiterInnen. 1958 in St. Pölten geboren, 
wächst sie in Aspang am Wechsel auf. 
Nach der Hauptschule gelingt ihr der 
Wechsel auf eine Wiener Handelsakade-
mie. „Ich bin eines der seltenen Beispie-
le für Bildungsdurchlässigkeit in Öster-
reich“, erzählt sie stolz. Sie studiert Jus 
und ist in ihrer Familie die erste Frau 

mit Universitätsabschluss. Heute unter-
stützt sie First-Generation Students: „Sie 
fragen nach günstigem Wohnraum, In-
skription und Möglichkeiten zur Kin-
derbetreuung.“ 

Aschauer-Nagl engagiert sich für 
Chancengerechtigkeit – das österreichi-
sche Bildungssystem hält sie für sehr 
ungerecht. „Es hängt viel von Bildungs-
grad, Herkunft und Einkommen der 
Eltern sowie vom Lernumfeld ab. 
Schulkinder, deren Eltern nur Pflicht-
schulabschluss haben, liegen gegenüber 
Akademikerkindern nach acht Jahren 
um 27 Lernmonate zurück.“ Die Ex-
pertin plädiert für den AK-Chancen-
index als Basis zur Mittelverteilung: 
Schulen mit vielen Kindern aus bil-
dungsfernen Familien sollen mehr ge-
fördert werden. Zudem fordert sie ein 
stärkeres Angebot an verschränkten 
Ganztagsschulen mit Lern- und Frei-
zeitblöcken. 

Geprägt hat Melitta Aschauer-Nagl 
ihre Arbeit in Brüssel, wo sie 1991 das 
Büro der Arbeiterkammer aufgebaut 
hat. „Wir haben Übergangsfristen bei 
der Arbeitnehmerfreizügigkeit erreicht 
und uns erfolgreich eingesetzt, dass hö-
here österreichische Standards etwa im 
Konsumentenschutz erhalten bleiben 
und nicht auf EU-Durchschnitt ge-
senkt werden.“ Genau diese Besserstel-
lung stelle nun die Regierung infrage, 
kritisiert sie. Zurück in Wien leitete sie 
von 1997 bis 2010 die Abteilung EU 
& Internationales, seither den Bereich 
Bildung. 

Viel beschäftigt

Aschauer-Nagls Bereich umfasst Bil-
dungseinrichtungen bis zur Hochschule. 
Ihre MitarbeiterInnen führen Studien 
durch, begutachten Lehrpläne und orga-
nisieren Berufsorientierung für Jugend-

Udo Seelhofer, Sandra Knopp
Freie JournalistInnen
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Ob es um mehr Chancengleichheit oder die Gleichberechtigung der Geschlechter 

geht: Für das und noch viel mehr setzen sich zwei starke AK-Frauen ein.

Starke Frauen für starke Anliegen


