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merinnen und Arbeitnehmer geht. Ich 
werde dafür kämpfen, dass es beim öster-
reichischen Arbeitsrecht, das in vielen Be-
reichen besser ist als die EU-Mindestnor-
men, keinen Rückschritt gibt. Dass Ar-
beitnehmerinteressen, Schutzvorschriften 
oder Umweltstandards den Profitinteres-
sen von Konzernen untergeordnet wer-
den, ist für mich eigentlich indiskutabel.

Was sind die Schwerpunkte der Arbei-
terkammer in den kommenden Mo-
naten?
Die nächste Zeit ist sicher den Auswir-
kungen des neuen Arbeitszeitgesetzes 
und der Reform der Sozialversicherung 
gewidmet. Hier schauen wir der Regie-
rung besonders genau auf die Finger. 
Auch das �ema Wohnen und die Forde-
rung nach einem fairen neuen Mietrecht, 
das eine Abschaffung von Befristungen 
und Maklergebühren vorsieht, möchte 
ich weiterverfolgen. 

Außerdem würde ich gerne eine brei-
te Diskussion über Arbeitszeitverkürzung 
und intelligente Arbeitszeitmodelle in 
Gang setzen – ich halte das für ein ganz 
wichtiges Zukunftsthema und auch eine 
Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Da-
rüber hinaus werde ich auch in nächster 
Zeit möglichst viele Betriebsbesuche ab-
solvieren. Das sind Termine, bei denen 
ich besonders viel lerne. Ich suche ja ganz 
bewusst das Gespräch mit Beschäftigten 
und kann mir dadurch ein klares Bild 
von Arbeitsbedingungen oder etwaigen 
Problemen machen. Bei jedem einzelnen 
Betriebsbesuch bin ich wirklich beein-
druckt, zu sehen, welche Leistungen die 
Menschen täglich erbringen und mit wel-
chem Einsatz sie – teils unter schwierigen 
Bedingungen – arbeiten. 

Im nächsten Jahr steht die AK-Wahl 
an, die natürlich enorm wichtig für uns 
ist. Ich wünsche mir, dass möglichst viele 
Menschen auch von ihrem Wahlrecht 
Gebrauch machen und damit zeigen, 
dass sie hinter der AK stehen. Das ist aber 
mit sehr viel Vorbereitung verbunden. 

Ein weiterer Schwerpunkt hängt von 
der Regierung ab: Sollte sie der AK den 
Kampf ansagen, um die Vertretung der 
ArbeitnehmerInnen zu schwächen, dann 
werden wir dem ganz entschieden entge-
gentreten – das wird dann sicher eine He-
rausforderung, die wir mit vollem Einsatz 
angehen müssen. 

Auf welche Erfolge kann die Arbeiter-
kammer blicken?
Ich denke, die Erfolge der Arbeiterkam-
mer lassen sich ganz gut in unserer Bi-
lanz ablesen. Im Vorjahr hat die AK 
mehr als 500 Millionen Euro für ihre 
Mitglieder erstritten. Außerdem haben 
die AK-ExpertInnen österreichweit rund 
zwei Millionen Beratungen in den Berei-
chen Arbeit, Soziales, Insolvenz, Konsu-
mentenschutz, Steuerrecht und Bildung 
durchgeführt. Ich bin sehr stolz, einem 
Haus vorstehen zu dürfen, in dem es 
dermaßen viel Know-how bei politi-
schen �emen gibt. Im Vorjahr wurden 
hunderte Gesetze und Verordnungen auf 
Landesebene und mehr als 300 auf Bun-
desebene begutachtet und Stellungnah-
men dazu abgegeben. So konnten auch 
auf dem Gesetzesweg Verbesserungen 
erreicht werden. 

Abgesehen davon hat es die AK ge-
schafft, dass die Berufsgruppen „Ka-
nalarbeiter“, „Montagetischler“ und 
„Hilfsarbeiter in Mühlen“ in die Schwer-
arbeitsliste aufgenommen wurden. Stolz 
sind wir auch auf die Einführung der 
sogenannten Wiedereingliederungsteil-
zeit – sie ermöglicht es Beschäftigten, 
nach langer Krankheit schrittweise wie-
der in den Job zurückzukehren. Hier 
geht es auch darum, Kündigungen im 
Krankenstand bestmöglich zu vermei-
den. Die Liste ließe sich jetzt noch län-
ger fortführen, aber das sprengt vermut-
lich den Rahmen.

Wo gibt es Verbesserungsbedarf?
Den gibt es natürlich immer, wobei ich 
jemand bin, der seinen Blick vor allem 
auf positive Aspekte richtet. Was ich 
aber forcieren möchte ist, dass wir als In-
stitution noch näher an unsere Mitglie-
der rücken, dass noch mehr Beschäftigte 
wissen, dass es uns gibt und was wir tun. 
Ich denke, dass jene Menschen, die von 
der AK wissen, vielleicht auch selbstbe-
wusster auftreten können, wenn sie un-
gerecht behandelt werden, weil sie wis-
sen, da gibt es jemanden, der steht hinter 
mir und kämpft für mich, wenn es sein 
muss. 
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„Eine Flexibilisierung, die 
ausschließlich den Beschäftigten 
Anpassung abverlangt, kann’s ja wohl 
nicht sein. Flexibilisierung bedeutet 
auch die Möglichkeit, weniger arbeiten 
zu können. Extrem unflexibel sind die 
Arbeitgeber übrigens, was die leichtere 
Erreichbarkeit der 6. Urlaubswoche 
betrifft.“ 


