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schnitt einen historischen Tiefststand von 31%. Die Ursachen dieser 
Entwicklung sind sicherlich vielfältig und zum Teil in grundlegenden sozial
ökonomischen Trends zu suchen, etwa in der Entwicklung zur modernen 
Mediendemokratie und in der langfristigen Erosion früher stabiler Parteibin
dungen breiter Wählerschichten, die generell im internationalen Trend mit 
abnehmender Wahlbeteiligung verbunden ist. Aber auch angesichts sol
cher schwer beeinflussbaren Ursachen war es für die AK keinesfalls akzep
tabel, die Konsequenz einfach hinzunehmen. Es waren alle Möglichkeiten 
im eigenen Bereich zu untersuchen und zu nutzen, welche geeignet 
erschienen, zu einer Erhöhung der Partizipation der Kammerzugehörigen 
bei den im fünfjährigen Abstand stattfindenden Wahlen beizutragen. 

Hinzu kommen die Fälle von einzelnen Spitzenfunktionären, die im Zuge 
von Wahlkampfauseinandersetzungen für die Nationalratswahlen 1990 
und 1994 zum Anlass genommen wurden, die Organisation als solche in 
Frage zu stellen. Im Programm der Regierung Vranitzky-Schüssel 1995 
wurde den Kammern nahe gelegt, eine Urabstimmung unter ihren Mitglie
dern über den Weiterbestand in der gegebenen Form auf der Grundlage 
der obligatorischen Kammerzugehörigkeit durchzuführen. 

Die AK- wie Herbert Wabnegg in seinem Beitrag ausführt- hat die Vor
gaben von Anfang an als Chance erkannt, künftig Missbräuche der bekannt 
gewordenen Art zu verhindern und die notwendigen Maßnahmen für eine 
Erhöhung der Partizipation der Mitglieder, für welche ja die Grundlagen 
durch entsprechende Beschlüsse des Nationalrats geschaffen werden 
mussten, in Angriff zu nehmen. 

Die Mitgliederbefragung wurde in der Arbeiterkammer im ersten Halbjahr 
1996 durchgeführt. Dabei sprachen sich bundesweit mehr als 90% dafür aus, 
dass die Kammer für Arbeiter und Angestellte auch in Zukunft als gesetzliche 
Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bestehen blei
ben soll. Mehr als 60% der Kammerzugehörigen nahmen an der Befragung 
teil. Damit wurde für die Arbeiterkammer mit größerer Mehrheit als in den 
meisten der in allen anderen Kammern durchgeführten Mitgliederbefragungen 
die Auffassung bestätigt, dass berufliche Selbstverwaltung in den Kammern 
und gesetzliche Mitgliedschaft, d.h. Pflichtmitgliedschaft eine untrennbare 
Einheit bilden. Die Argumente zu Gunstender gesetzlichen Mitgliedschaft, die 
auf staatsrechtlichen, ökonomischen und politikwissenschaftlichen Grundla
gen beruhen, werden im Beitrag von Michael Mesch zusammenfassend 
dargestellt. Die Erfahrungen bei der Organisation der Befragung erwiesen sich 
auch als wertvoll bei der Reform desAK-Wahlrechts, bei der eine Steigung der 
Wahlbeteiligung die zentrale Zielsetzung bildete. 

Mit der 1998 erfolgten Novelle des AK-Gesetzes wurde der Vorgang der 
Wahlen für die Vollversammlungen der Kammer für Arbeiter und Angestell
te neu geregelt. Durch Maßnahmen wie Verlängerung der Wahlzeit, Fokus
sierung auf Betriebswahlsprengel, Einführung einer leicht zugänglichen 
Möglichkeit der Stimmabgabe per Brief, Abschaffung der Wahlkörper u.a. 
sollte die Stimmabgabe erleichtert und so "wählerfreundlich" wie möglich 
gestaltet werden. 
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