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form des Wahlrechts mit dem Ziel der Vereinfachung und Straffung des 
Wahlverfahrens. 

Die Österreichische Postsparkasse war eine selbständige öffentlich
rechtliche Anstalt des Bundes und die dort beschäftigen Arbeitnehmer von 
der Arbeiterkammerzugehörigkeit ausgenommen. Mit dem Bundesgesetz 
über die Einbringung der Österreichischen Postsparkasse in eine Aktienge
sellschaft25 wurde diese Bestimmung obsolet. Deren Streichung stellte 
nunmehr klar, dass die Arbeitnehmer der Österreichischen Postsparkasse 
seit der Einbringung in eine Aktiengesellschaft arbeiterkammerzugehörig 
sind. 

Weiters wurden die Arbeiterkammern mit dieser Novelle erstmals be
rechtigt (und verpflichtet), jeden arbeiterkammerzugehörigen Arbeitnehmer 
in einer ständigen Mitgliederevidenz zu verzeichnen. Bis dahin verfügten 
die Arbeiterkammern über keine aktuellen Daten hinsichtlich der eigenen 
Mitglieder. Lediglich im Zuge der alle fünf Jahre abgehaltenen Arbeiterkam
merwahlen wurden Wählerlisten erstellt. ln diesem Zusammenhang ist zu 
bedenken, dass die Einhebung der Arbeiterkammerumlage über die mit der 
Durchführung der gesetzlichen Krankenversicherung befassten Sozialver
sicherungsträger erfolgt. Diese und nicht die Arbeiterkammern selbst 
erfahren im Wege der Anmeldung zur Sozialversicherung durch den Arbeit
geber vom Beginn und der Beendigung eines die Arbeiterkammer-Zuge
hörigkeit begründenden Arbeitsverhältnisses. 

Mit dem AKG 1992 waren jedoch die Rechte der einzelnen Kammerzuge
hörigen gestärkt worden (etwa durch die Einführung des Rechts auf 
Rechtsschutz in arbeits-und sozialrechtlichen Angelegenheiten), sodass 
für die Arbeiterkammern die Verfügbarkeit bestimmter Daten zur ent
sprechenden Mitgliederbetreuung notwendig wurde. Die Mitgliederevidenz 
sollte dies nun ermöglichen. Die erforderlichen Daten waren nunmehr von 
den Sozialversicherungsträgern und Krankenfürsorgeeinrichtungen in 
regelmäßigen Abständen zur Verfügung zu stellen. 

Bei der Wahlreform ging es im Kern darum, den Wahlmodus trans
parenter zu gestalten und zu vereinfachen, um v.a. dem einzelnen Arbeit
nehmer den Zugang zur Wahl zu erleichtern. Immerhin ist es für Selbst
verwaltungskörperwie die Arbeiterkammern von wesentlicher Bedeutung, 
dass die eigenen Organe durch demokratische Wahl aus dem Kreis der 
Selbstverwaltungsangehörigen bestellt werden. Die Wahlbeteiligung war 
aber immer weiter zurückgegangen, während im Gegensatz dazu die 
Beteiligung an der 1996 durchgeführten Mitgliederbefragung hoch war. Die 
nunmehr vorgenommenen Änderungen beruhten daher auch auf den bei 
der Durchführung der Mitgliederbefra~ung gemachten Erfahrungen. 

Im Wesentlichen wurden folgende Anderungen vorgenommen: 
- Die Wahlzeit wird von zwei Tagen auf bis zu drei Wochen verlängert, 

wobei die konkreten Festsetzungen durch den Vorstand erfolgen können. 
Die entsprechende Bestimmung definiert nun die Wahljahre ausgehend 
vom Jahr 1994 mit fünfjährigem Abstand. Die Wahlen müssen in diesen 
für alle Arbeiterkammern geltenden Wahljahren abgeschlossen werden, 
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