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Zehn Jahre österreichische Arbeiterkammern

Von Karl Mantler

In Österreich wurden erstmalig im Jahre 1920 Arbeiter¬
kammern errichtet. Damit wurde ein Vorrecht be¬

seitigt, das die Unternehmer in den Handelskammern
bereits im Zuge der Revolution von 1848 erringen
konnten. Diese ersten österreichischen Arbeiter¬
kammern hatten nur eine zeitlich begrenzte Wirksam¬
keit. 1934 wurde von dem schwarz-grünen Faschismus
die Demokratie in den Kammern beseitigt; 1938 wurden
die Arbeiterkammern selbst von den Nationalsozialisten
aufgehoben.

Aber auch diese wenigen Jahre der Tätigkeit hatten
gezeigt, in welch nachhaltiger Weise eine solche Ein¬
richtung zugunsten der Arbeitnehmer wirksam sein
kann und in welchem Umfang sie darüber hinaus die
öffentlichen Vorgänge zu beeinflussen vermag.

Ehe man sich für die Schaffung der heutigen Ar¬
beiterkammern entschied, gab es auch in Österreich eine
eingehende Diskussion darüber, welche Form der gesetz¬
lichen Interessenvertretung zweckmäßiger wäre: gemein¬
same Kammern der Arbeiter und Unternehmer oder
reine Kammern für Arbeiter und Angestellte. Die Ent¬
wicklung sowie die Erfahrungen, die in zahllosen Ver¬
handlungen mit den Unternehmerkammern über ver¬
schiedene sachliche Fragen gemacht wurden, haben die
Errichtung eigener Arbeiterkammern gerechtfertigt.
Eine Sektion der Arbeitnehmer hätte in einer gemein¬
samen Kammer der Unternehmer und der Arbeiter nie¬
mals jene Bedeutung für das gesamte öffentliche Leben
im Land erlangen und niemals jene erfolgreiche Inter¬
essenvertretung der Dienstnehmer aller Kategorien
werden können, zu der sich die österreichischen Ar-
beiterkammern tatsächlich entwickelt haben.

Die Kammern wieder errichtet
1945 wurden durch einen Akt der Gesetzgebung die

Arbeiterkammern in Österreich wieder errichtet. Das
Gesetz sieht vor, daß überall dort, wo eine Handels¬
kammer besteht, auch eine Arbeiterkammer zu errichten
ist.

1954 wurde das Gesetz novelliert; der Wirkungskreis
der Arbeiterkammern wurde erweitert, ihre Organisa¬
tion zweckmäßiger gestaltet. Als Zweck der Arbeiter¬
kammern führt das Gesetz einleitend an, daß diese be¬
rufen seien „die sozialen, wirtschaftlichen, beruflichen
und kulturellen Interessen der Dienstnehmer zu ver¬
treten und zu fördern". In Durchführung dieser Aufgabe
haben die Arbeiterkammern
den gesetzgebenden Körperschaften und den Behörden Be¬
richte, Vorschläge und Gutachten zu erstatten... über alle
Angelegenheiten des Bergbaues und der Industrie, des Ge¬
werbes, Handels und Verkehrs, des Fremdenverkehrs, des
Geld-, Kredit- und Versicherungswesens, der Land- und
Forstwirtschaft, der freien Berufe;
der Volksernährung, der Wohnungsfürsorge, der Volks¬
gesundheit, der Freizeitgestaltung und der Volksbildung;
des Dienstverhältnisses, des Arbeiterschutzes, der Sozial¬
versicherung und des Arbeitsmarktes.

Sie haben Gutachten zu erstatten über Entwürfe von Ge¬
setzen, Verordnungen und andere Vorschriften, die die vor¬
her aufgezählten Angelegenheiten behandeln;
Vertreter in Körperschaften und Stellen zu entsenden oder
Besetzungsvorschläge zu erstatten;
an der Gewerbe- und Wirtschaftsverwaltung sowie bei Maß¬
nahmen der Wirtschaftslenkung mitzuwirken;
bei allen das Dienstverhältnis oder die wirtschaftliche oder
die soziale Lage der unselbständig Erwerbstätigen berühren¬
den Maßnahmen und Einrichtungen mitzuwirken, bezie¬
hungsweise Einrichtungen und Anstalten ins Leben zu rufen
und zu verwalten;
an der Festsetzung von Preisen für Erzeugnisse oder Dienst¬
leistungen jeder Art mitzuwirken; an amtlichen wirtschafts-
und sozialstatistischen Erhebungen mitzuwirken oder solche
Statistiken selbst zu führen;
zur Überwachung der Einhaltung arbeitsrechtlicher oder
unfallverhütender Vorschriften die Besichtigung von Ar¬
beitsstätten aller Art und von Dienst- oder Werkswohnungen
zu beantragen und mit den Betriebsinhabern über die Ab¬
stellung gesetzwidriger Zustände zu verhandeln;
Lehrlings- und Jugendschutzstellen zu errichten und durch
diese die Arbeits- und Wohnverhältnisse der Jugendlichen zu
überprüfen, an der Überwachung der fachlichen Ausbildung
sowie an der Festsetzung der Dauer der Lehrzeit mit¬
zuwirken;
die Betriebsräte und Vertrauensmänner bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben zu beraten und Einrichtungen zur Förderung
und Unterstützung ihrer Tätigkeit zu schaffen.
Die Behörden und Ämter des Bundes, der Länder, der Ge¬
meinden, die Handelskammern, die Landwirtschaftskammer
usw. sind verpflichtet, den Arbeiterkammern die zur Erfül¬
lung ihrer Obliegenheiten erforderlichen Auskünfte zu
erteilen und sie in ihrer Wirksamkeit zu unterstützen.
Entwürfe von Gesetzen, Verordnungen und Kundmachungen
sind vor ihrer Einbringung in die gesetzgebende Körper¬
schaft den zuständigen Arbeiterkammern zur Stellungnahme
beziehungsweise Begutachtung zu übermitteln.
Einzelne Arbeiterkammern können mit anderen zur Ver¬
tretung wirtschaftlicher Interessen berufenen Körperschaften
Ausschüsse zur Beratung gemeinsamer Angelegenheiten oder
zur Leitung gemeinsamer Einrichtungen schaffen, in denen
diese Körperschaften gleichmäßig vertreten sind.

Mitwirkung beim Wiederaufbau
Durch diese Aufgabenstellung haben die Arbeiter¬

kammern praktisch die Möglichkeit, sich in alle An¬
gelegenheiten, selbst wenn sie das Interesse der Dienst¬
nehmer nur am Rande berühren, einzuschalten. Die Ar¬
beiterkammern haben diese durch das Gesetz gebotene
Möglichkeit in der sozialpolitischen Gesetzgebung ebenso
wie auf dem Gebiet der Wirtschaft bestens genützt. Der
Wiederaufbau und teilweise Neubau der österreichischen
Wirtschaft hat sich unter entscheidender Mitwirkung
der österreichischen Arbeiterkammern vollzogen.

Diese Einflußnahme auf die gesamte Wirtschafts¬
politik, die in den vergangenen Jahren in der Ver¬
sorgung mit Lebensmitteln, mit Rohstoffen usw. ebenso
zum Ausdruck kam wie in der Preisbildung, in der Ver-
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