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1. Der große amerika-

nische Staatslehrer Karl 

Löwenstein hat am Schluss 

seiner berühmten „Verfas-

sungslehre“ geschrieben, 

dass anscheinend jede 

Generation den Kampf 

zwischen Rousseau und 

Monte squieu neu austragen 

muss, also die Auseinan-

dersetzung zwischen einer 

rad ika l -demokra t i schen 

Gestaltung eines absoluten 

Staates und einer Gestaltung des Staates und der 

Gesellschaft, die den Gedanken der Subsidiarität und 

der Gewaltenteilung zu realisieren sucht.

Wenn wir heute der Gründung und der Erfolgs-

geschichte der Arbeiterkammern gedenken, so sehen 

wir, dass sich in dem von Löwenstein angesproche-

nen Spannungsfeld in Österreich letztlich Montesquieu 

durchgesetzt hat.

Rousseau sah es als wesentliches Strukturelement 

von Demokratie, dass die von allen Bindungen freige-

setzten Individuen als Volk die Herrschaft ausüben; 

denn nur wenn Souverän und Volk ein und dieselbe 

Person wären, sei sichergestellt, dass die Herrschaft 

dem allgemeinen Wohl diene; der Wille der Bürger sei 

identisch mit dem Gemeinwohl, der volonté generale. 

Damit dieser Wille richtig zum Ausdruck gebracht wer-

den könne, sei es von besonderer Bedeutung, dass 

es im Staat keine Aufteilung der Gewalten und keine 

Sondergruppen gebe.

Dieses Gedankengut von der absoluten und unteil-

baren Gewalt des Souveräns ist eine der Grundlagen 

demokratischer Staatsgestaltung; es hat aber auch eine 

etatistisch-totalitäre Konsequenz, wie die unter Berufung 

auf dem Gemeinwillen geübte Schre ckensherrschaft 

der Jakobiner 1793/94 gezeigt hat. Uneingeschränkt 

von intermediären Gewalten konnten die Jakobiner – 

nachdem sie als erstes die Arbeiterverbände aufgelöst 

hatten – ihre Erziehungsdiktatur errichten.

Man hat den Eindruck, dass auch heute mitunter 

Demokratie nur im Antagonismus von Individualitäten 

und dem Staat gesehen wird. Aber das ist nicht die 

ganze Wahrheit. Denn es gibt zwischen den einzelnen 

Bürgern als Individuen und der Summe der Bürger als 

Staatswillen noch etwas anderes.

Wir können nicht leugnen, dass es auch legitime 

Teilinteressen gibt, deren Verfolgung und Integration 

eine Staatsaufgabe ist. Die Gesellschaft kann nicht 

nur vom Staat her, sie muss auch in ihrer Struktur, in 

ihrer vielfältigen Gliederung verstanden werden. Diese 
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pluralistische Komponente ist neben der individualisti-

schen und der etatistischen Komponente Grundlage 

unseres demokratischen Systems. Auf sie hat vor 

allem Montesquieu hingewiesen.

Diese Gliederung ist auch interessengeleitet. Wir 

wissen seit langem – die grundlegenden Forschungen 

eines Lorenz von Stein stammen aus der Mitte des 

19. Jahrhunderts – dass das Interesse ein Struktur-

element der Gesellschaft ist; Interessengegensätze 

sind der modernen Gesellschaft wesenseigen, ja sie 

zählen zu den stärksten Antriebskräften des wirt-

schaftlichen und sozialen Fortschritts – eine Einsicht, 

die wir sowohl von Theoretikern der Sozialdemokratie 

wie auch von solchen der katholischen Soziallehre 

formuliert finden.

Diese verschiedenen Interessen müssen artikuliert 

werden und müssen im Interesse des Staatsganzen ihren 

Ausgleich finden. Das war der eigentliche Beweggrund 

für die Schaffung der Kammern in Österreich. Es ist kein 

Zufall, dass die ersten Kammern, jene für Handel, Gewer-

be und Industrie, im Kontext mit den Freiheitsbestrebun-

gen Mitte des 19. Jahrhunderts erfolgte. Und ebenso 

wenig ist es ein Zufall, dass es sehr bald nach Gründung 

der ersten Handelskammern zur Forderung nach einer 

öffentlichen Interessenvertretung der AN kam – als Pen-

dant zu den Kammern der gewerblichen Wirtschaft.

2. Die junge Republik brachte dann 1920 – zeit-

lich noch vor Beschlussfassung der österreichischen 

Bundesverfassung – die Erfüllung dieses Verlangens. 

Daraus sieht man, wie wichtig den Menschen die 

Schaffung eines strukturierten Systems der Interes-

senvertretung in Selbstverwaltung war.

Die Beweggründe dazu sind in den EB zur RV des 

Arbeiterkammergesetzes klar formuliert: „Es handelt 

sich darum, für die in Gewerbe und Industrie, im Han-

del und Verkehr beschäftigten Arbeiter und Angestell-

ten Kammern zu schaffen, die den entsprechenden 

Kammern der gewerblichen Wirtschaft nicht nur völlig 

gleichwertig, sondern auch in ihrem Wirkungskreis 

und in ihrer Organisation derart ähnlich gestaltet sind, 

dass ein Zusammenwirken der beiderseitigen Kör-

perschaften bei Lösung von wichtigen Problemen 

der wirtschaftlichen Verwaltung ohne Schwierigkeiten 

möglich ist.“

Meine Damen und Herren! Das ist die historische 

Wurzel der Sozialpartnerschaft in Österreich.

Freilich: Am Anfang gelang das noch nicht. Die 

Gewerkschaften waren oft nicht einig, später in ihren 

Wirkungsmöglichkeiten politisch behindert und dann 

sogar verboten. Auch die Organisation der gewerb-

lichen Wirtschaft war zersplittert und es gab keine 

umfassende Bundesorganisation. Und in der Zeit des 

Ständestaates hat man ja eine ganz andere, eben eine 

ständische Gliederung im Auge gehabt; man wollte die 

Menschen in ihren Tätigkeiten zusammenfassen und 

die „klassenmäßige“ Gliederung – wie man damals 

gemeint hat – „überwinden“.

*) Festvortrag anlässlich des 90-jährigen Bestehens 

der Arbeiterkammern in Österreich, gehalten am 

20.10.2011 in Wien. Die Vortragsfassung ist beibehal-

ten.
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