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Länderkammern erbringen mitgliedernahe Dienstleistungen und regionale 
Politikmitgestaltung. Sie bündeln ihre bundesweite interessenpolitische 
Durchsetzung ohne eigene Bundesorganisation (zehnte Kammer) im Rah
men des BAK-Büros Wien mit vielfältiger Unterstützung durch Experten 
aus den übrigen Länderkammern. 

Einige Projekte im Rahmen von AK Plus haben Sparpotenziale durch 
verbesserte Zusammenarbeit zwischen den Länderkammern eröffnet. Der 
Weg ist vorgezeichnet zu einer weiteren Integration und Zusammenarbeit. 

Die Kommunikation und Information, ein starker gemeinsamer Internet
auftritt, gemeinsame Ausbildung, Arbeitsteilung in den Schulungseinrich
tungen seien nur beispielhaft angeführt. Aber auch bundesweit abgestimm
te Leistungsangebote, dort wo nicht spezifische regionale Problemlagen 
regionale Lösungen im Interesse der Mitglieder erforderlich machen, sind 
die Zukunft. 

Die Arbeiterkammern werden in den nächsten Jahren ihr zielgruppen
orientiertes Vorgehen weiter schärfen, ihre Kundenbindung vertiefen und ihr 
Leistungsangebot straffen. Durch die Privatisierung und Ausgliederung 
mancher bisher rein öffentlich erbrachter Leistungen werden in den nächsten 
Jahren die Arbeiterkammern an der Schnittstelle zum öffentlichen Dienst 
neue Mitglieder bekommen (als Beispiel seien nur die Mitarbeiterinnen der 
Österreichischen Universitäten ab 2004 genannt). Für sie muss trotz Straf
fung ein zielgruppenorientiertes Beratungsangebot erbracht werden. 

Für das AK-Mitglied muss in Zukunft verstärkt auch der individuelle 
Nutzen aus der AK Mitgliedschaft erkennbar sein. Die Nachfrage nach 
Beratungsleistungen in unseren Kernkompetenzen Arbeits-, Sozialrecht 
und Konsumentenschutz steigt kontinuierlich. Hier ein leistungsfähiges 
Angebot für unsere Mitglieder zu bieten, ist eine tragende Säule in dem 
ständigen Bemühen um die langfristige Akzeptanz und damit auch für die 
Existenzsicherung der Organisation. Gerade Beispiele aus der individuel
len Beratung der letzten Zeit (nämlich das sprunghafte Anwachsen des 
illegalen organisierten Schwarzunternehmertums) zeigen aber auch die 
Notwendigkeit der engen Verzahnung von individueller Dienstleistung und 
den dabei gemachten Erfahrungen mit dem kollektiven interessenpoliti
schen Handeln der Arbeiterkammern. Spürbare Verbesserungen der allge
meinen Situation (damit auch für das einzelne AK-Mitglied) schaffen meist 
nur gesetzliche Änderungen der Rahmenbedingungen. Daher ist es für die 
Arbeiterkammer unabdingbar, im öffentlichen Diskurs Position zu beziehen 
zu gesellschaftspolitischen Zielen, Strategien und Instrumenten. 

Der ÖGB, die Betriebsräte, Personalvertreter und die Arbeiterkammern 
haben auch künftig in unserem hoch komplexen System der modernen 
Demokratie, eingebettet in EU und Globalisierung, einen hohen Stellen
wert. Die Durchsetzung interessenpolitischer Vorstellungen der Arbeitneh
merorganisation erfordert heute veränderte Strategien. Konflikt- und Korn
munikationsfähigkeit und das vernetzte Handeln mit anderen, die Anliegen 
der AK unterstützenden Organisationen der Zivilgesellschaft sind dafür 
Voraussetzung. 
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