
28. Jahrgang (2002), Sonderheft Wirtsc haft und Gese ll schaft 

zugehörigen sog. "Freien Dienstnehmern" und "Neuen Selbstständigen" 
anbietet; 

- im Bereich des Konsumentenschutzes, wo etwa durch finanzielle Schä
den aus Bankpleiten oder zur Überprüfung der Einhaltung von Zins
gleitklauseln in Kreditverträgen verstärkte Hilfestellungen notwendig wur
den. 

- Im Bereich der Bildungsberatung ist seit längerem die Forderung nach 
"Lebenslangem Lernen" (LLL) für die AK kein bloßes Schlagwort. Viel
mehr wurde das Bildungsberatungsangebot schrittweise ausgeweitet und 
über die Beratung hinausgehend im Rahmen des Programms "AK-Pius" 
eine finanzielle Förderung für die Teilnahme an beruflichen Weiter
bildungskursen in Form eines bundesweit einheitlichen "Bildungs
schecks" von 100 € (seit 2002, vorher 1.000 ATS) angeboten. 

Das Projekt ,,AK-Plus" 
Das im Jahr 2000 initiierte Projekt "AK-Pius" ist ein weiterer Schritt in der 

sich nun schon über mehr als zehn Jahre erstreckenden AK-Reform. Es 
geht bei diesem Projekt, das im Beitrag von Josef Peischer und Manfred 
Polzer vorgestellt wird, um die Optimierung des Leistungsprogramms auf 
der Grundlage neuester empirischer Befunde, insbesondere in den Berei
chen berufliche Bildung, moderne Kommunikationstechnologie, Konsu
mentenschutz sowie beim Informationsangebot Dies wird ermöglicht durch 
eine Ausschöpfung von Einsparungspotenzialen durch konsequentes Kos
tenmanagement in den Länderkammern und durch verstärkte Kooperation 
auf Bundesebene. 

Der Beitrag von Elisabeth Dreer und Friedrich Schneider vergleicht am 
Beispiel der AK-Oberösterreich die Kosten der Erbringung der Dienst
leistungen mit einem errechneten Marktwert. Zusätzlich ist auch der exter
ne Nutzen aus der Beratung und Rechtsvertretung für die Grundsatzarbeit 
und interessenpolitische Tätigkeit der Arbeiterkammer zu berücksichtigen. 
Unter dieser zusätzlichen Bedingung beziffern Dreer und Schneider das 
Reformpotenzial für die AK-Oberösterreich mit rund 1 0% des gesamten 
Dienstleistungsaufwandes. Dieser Wert kann nicht ohne weiteres für alle 
Kammern verallgemeinert werden. ln Prozent der gesamten Ausgaben der 
Arbeiterkammer ergibt sich für Oberösterreich ein Wert von ca. 7% als 
Größenordnung für das Potenzial an Effizienzsteigerung durch das Projekt 
"AK-Pius". 

Die Situation im Bereich der Beratungsdienstleistungen lässt deutlich 
werden, wie sehr sich die reformerische Aufgabenstellung für die Arbeiter
kammerorganisation von jener anderer Kammerorganisationen, v.a. jener 
der Wirtschaftskammerorganisation unterscheidet. ln der Wirtschaftskam
mer gab es aus dem Kreis der Mitglieder seit längerem Bestrebungen und 
organisierte Initiativen für eine Senkung der Kammerumlagen. Initiativen 
aus dem Kreis der Arbeiterkammermitglieder für eine Senkung der Umlage 
hatten angesichts des stark steigenden Bedarfes nach beratenden und 
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