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ermöglichen und einer unterstützenden Mitteilung des Präsidenten der 
Wirtschaftskammer suchten in einem Zeitraum von vier Wochen mehrere 
hundert Mitarbeiter und Aktivisten der AK an die 10.000 Betriebe - oft 
mehrmals - auf, informierten die Beschäftigten über die AK und führten an 
Ort und Stelle die Mitgliederbefragung durch. Ein Großteil der Arbeitgeber 
zeigte sich im Zug dieser Aktion kooperationsbereit, und von den Arbeit
nehmern wurde der Schritt der AK auf sie zu durchwegs positiv auf
genommen. Für die Mitglieder der Befragungsteams kam kaum je der Ein
druck auf "Stimmen keilen" zu müssen, sondern für fast alle war der per
sönliche Kontakt zu den Mitgliedern ein wichtiges, motivierendes Erlebnis, in 
dem sich die verstärkte Bindung zwischen AK und ihren Mitgliedern be
stätigte. 

2. Mitgliederbefragung: 90% sagen "Ja zur AK" 

Das Ergebnis der Mitgliederbefragung der AK wurde denn auch von den 
Medien als kleine Sensation gewertet: österreichweit nahmen mehr als 
60% der Arbeitnehmer an der Mitgliederbefragung teil, und mehr als 90% 
sagten "Ja zur AK". Damit sprachen sich in allen Bundesländern weit mehr 
als die Hälfte aller Arbeitnehmer ausdrücklich für den Fortbestand ihrer 
gesetzlichen Interessenvertretung aus. 

Über dieses Ergebnis hinaus hat die AK auch auf andere Weise Gewinn 
aus der Mitgliederbefragung ziehen können: 
-Der Kontakt zu den Mitgliedern wurde intensiviert, und viele Mitglieder 

haben jetzt neue und konkretere Informationen über die Leistungen ihrer 
gesetzlichen Interessenvertretung 

- Die AK hat neue Arbeitsformen erprobt und neues Know-how erworben 
- Die Beziehung zwischen AK als überbetrieblicher und Betriebsräten und 

Personalvertretern als betrieblicher Interessenvertretung ist ein Stück 
enger geworden. 
Das Bild der AK hatte sich gründlich verändert- das Selbstbild ebenso 

wie ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Entsprechend rasch konnte 
die AK das Vertrauen ihrer Mitglieder wiedergewinnen. 

Die bei der AK-Mitgliederbefragung 1996 gesammelten Erfahrungen 
wurden genutzt, um das AK-Wahlrecht rundzuerneuern. Für einen großen 
Teil der Arbeitnehmer - mehr als die Hälfte - wurde die Möglichkeit zur 
Wahl direkt am Arbeitsplatz geschaffen, der Wahlzeitraum wurde ver
längert und die Briefwahl eingeführt, außerdem wurde die Wählererfassung 
verbessert und das Wahlverfahren wesentlich vereinfacht. Im Ergebnis 
stieg die Wahlbeteiligung bei den AK-Wahlen 2000 in Wien (gegenüber 
40,2% im Jahr 1989 und 27,5% im Jahr 1994) auf 46,8%, österreichweit 
(von 48% im Jahr 1989 und 31% im Jahr 1994) auf über 49%. ln unab
hängigen Meinungsumfragen zum Vertrauen der Bevölkerung in öffentliche 
Institutionen liegt die AK regelmäßig in der Spitzengruppe. 

Die Grundlage für diese Trendumkehr wurde schon vor vielen Jahren mit 
der Einleitung der AK-Reform unter Präsident Heinz Vogler und Direktor 
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