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anderen Dienstleistungen keine Grundlage und wurden daher auch nicht 
eingeleitet. Gefordert war vielmehr eine Ausweitung des Leistungsange
bots. Die demoskopischen Umfragen zeigen, dass die Kammerzugehöri
gen in ihrer überwiegenden Mehrheit das Verhältnis von Beitrag und 
Leistungsangebot für angemessen erachten. 

Interessenpolitik und Grundlagenarbeit 

Wenn der Reformprozess in den Arbeiterkammern in den letzten zehn 
Jahren entscheidend von der steigenden Nachfrage nach Dienstleistungen 
und dem Bemühen zu einer Anhebung der Partizipation der Mitglieder an 
den Wahlen sowie einer Änderung der Strukturen der Entscheidungs- und 
Kontrollgremien geprägt war, so wurde dabei die interessenpolitische 
Tätigkeit und die Grundlagenarbeit in den Arbeiterkammern keinesfalls 
vernachlässigt. Verdeutlicht wird dies u.a. dadurch, dass eine Vielzahl von 
Studien in allen einschlägigen Sachbereichen entweder selbst durchge
führt oder in Auftrag gegeben worden sind. Positionspapiere zu wesent
lichen Fragen der Wirtschafts-, Sozial- und Bildungspolitik, insbesondere 
auch in EU-relevanten Fragestellungen wurden und werden laufend 
erstellt, sowohl auf Ebene der Länderkammern als auch für die Bundesar
beitskammer. Umfassende Forderungskataloge wurden bei Neubildung 
von Regierungen oder bei Neukonstituierung der AK-Vollversammlungen 
vorgelegt. Besonders intensiv als Instrumente der Interessenpolitik nutzt 
die AK das gesetzlich verankerte Recht der Begutachtung von Gesetzes
entwürfen und die Mitarbeit in den beratenden Organen der staatlichen 
Institutionen und der gemeinsamen Selbstverwaltung der Sozialpartner. 

Schon im Vorfeld des 1995 erfolgten Beitrittts Österreichs zur Europäi
schen Union ergab sich als Konsequenz eine zunehmende Orientierung 
aller Politikbereiche, insbesondere aber der Wirtschafts- und Sozialpolitik 
auf die europäischen Entscheidungsebene. Zur Sicherung eines optimalen 
Zugangs zu allen relevanten Informationen und zur Einbringung von AK
Positionen vor Ort wurde Mitte 1991 ein Büro der Bundesarbeitskammer in 
Brüssel eingerichtet (BAK-Büro Brüssel), das sich seither als unentbehrli
ches Instrument der Grundsatzarbeit und der lnteressenpolitik, in welcher 
die europäische Dimension eine immer größere Bedeutung erlangt, erwie
sen hat. 

Die interessenpolitischen Aufgaben der AK sind aus den Interessenlagen 
der eigenen Mitglieder im Verhältnis zu den anderen Interessengruppen, 
v.a. repräsentiert durch Wirtschaftskammer Österreich, lndustriellenver
einigung, Landwirtschaftskammer, und zum Staat zu bestimmen. Mit den 
sich aus diesem Kontext ergebenden Fragestellungen beschäftigen sich 
die Beiträge von Themas Delapina und Manfred Prisching. 

Die an der erfolgreichen Wirtschaftsentwicklung Österreichs maßgeblich 
beteiligte Sozialpartnerschaft wurde von der in den Jahren 2000 bis 2002 
bestehenden Regierung, gebildet von ÖVP und FPÖ, systematisch abge
wertet. Im bilateralen Verhältnis der Sozialpartner zueinander (Arbeitneh-
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