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Außer acht bleibt dabei, dass Heinz Vogler als AK-Präsident und Josef 
Cerny als AK-Direktor in langen Diskussionen und Verhandlungen eine 
politische Einigung vorbereitet hatten, die im AKG 1992 ihren Niederschlag 
fand und mit neuen Kontrollorganen, neuen (restriktiven) Funktionsgebüh
renregelungen und einem neuem Dienstrecht für die AK-Beschäftigten die 
Grundlage für die Beseitigung der in Teilen der Arbeiterkammer
organisation aufgetretenen Missstände darstellte. Man kann die Ereignisse 
dann auch so sehen, dass AK-Präsident Heinz Vogler geopfert werden 
musste, weil die Regierung Vranitzky das Vertrauen vieler Arbeitnehmer 
verspielt hatte- wie der alttestamentarische Sündenbock, der mit den Ver
fehlungen der Gemeinschaft beladen in die Wüste geschickt wird. 

Franz Vranitzky blieb Bundeskanzler. Die aus den Wahlen hervorge
gangene SPÖ-ÖVP-Koalitionsregierung kam überein, dass alle Kammern 
Mitgliederbefragungen über ihren Weiterbestand abhalten sollten. Der 
Ausgang dieser Plebiszite, vor allem für die Arbeiterkammern, galt weithin 
als höchst ungewiss. 

Der neuen AK-Präsidentin Lore Hastasch gelang es nach gründlichen 
Beratungen eine gemeinsame offensive Reaktion der Bundesarbeits
kammer einzuleiten. Während andere gesetzliche Interessenvertretungen 
die Aufforderung der Bundesregierung schlichtweg ignorierten oder mit 
einer Pflichtübung antworteten, wollte die AK mit einer breit angelegten 
Mitgliederbefragung der Beweis antreten, dass die Mehrheit der Arbeitneh
mer Österreichs ihre Interessenvertretung schätzt und zu erhalten wünscht. 
Damit gab der BAK-Vorstand den Startschuss für ein zukunftsentschei
dendes Projekt: "Ja zur AK". 
- Den rund 2,3 Millionen AK-Mitgliedern in Österreich sollte unmissver

ständlich die Frage nach der weiteren Existenz der AK vorgelegt werden 
- Die Mitgliederbefragung sollte in der ersten Jahreshälfte 1996 stattfinden 

Ziel war ein klares "Ja" in allen 9 Kammern für Arbeiter und Angestellte, 
also in jedem einzelnen Bundesland mehr als 50% der abgegebenen 
gültigen Stimmen 

-Die Fragestellung sollte einheitlich lauten: "Sind Sie dafür, dass die Kam
mer für Arbeiter und Angestellte für ... auch in Zukunft als gesetzliche 
Interessenvertretung aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ... 
bestehen bleibt?" 
Zweieinhalb Millionen Arbeitnehmer möglichst persönlich am Arbeitsplatz 

anzusprechen ist kein einfaches Unterfangen. Um es zu bewältigen, wurde 
zunächst über die betriebliche Interessenvertretungen (Betriebsräte oder 
Personalvertreter) ein Zugang zu den in größeren und mittleren Betrieben 
beschäftigten, repräsentierten Arbeitnehmern gesucht. 

Um auch den auf diesem Weg nicht erreichbaren Arbeitnehmern (vor 
allem in Kleinbetrieben und Betrieben mit 1 bis 2 Beschäftigten) die Ge
legenheit zur Teilnahme an der Mitgliederbefragung direkt am Arbeitsplatz zu 
geben, entschloss sich zum Beispiel die Arbeiterkammer Wien zum Einsatz 
"fliegender Befragungsteams": Nach einer brieflichen Bitte der Präsidentin 
der AK an die Arbeitgeber, die Durchführung der Befragung im Betrieb zu 
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