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Dr. Franz Borkowetz:
Warum Arbeiterkammern?

Diese Frage wird manchen Arbeiter oder Angestellten,
der das Wirken der Arbeiterkammern seit deren

Wiedererrichtung im Jahre 1945 kennt, und dem es viel¬
leicht' auch noch aus der Zeit der Ersten Republik in Er¬
innerung ist, sonderbar und überholt anmuten. Sie mag
aber heuer bei dem einen oder anderen jüngeren Arbeiter
oder Angestellten laut werden, wenn er im Oktober auf¬
gerufen wird, sein Wahlrecht in die Arbeiterkammer
auszuüben.

Die Tätigkeit der Arbeiterkammern wird von vielen
als eine selbstverständliche Gegebenheit angesehen, deren
Zweckmäßigkeit außer Frage steht und keiner Begrün¬
dung mehr bedarf. Aber die Eigenart ihres Aufgaben¬
bereiches läßt es im Hinblick auf die im Oktober dieses
Jahres stattfindenden Arbeiterkammerwahlen angezeigt
sein, sich die Bedeutung der Arbeiterkammern und den
Wert ihres Wirkens für die Arbeiter und Angestellten
wieder in Erinnerung zu bringen.

Vielleicht wird sich mancher fragen: „Was können die
Arbeiterkammern schon tun? Sie haben die sozialen, die
wirtschaftlichen, die beruflichen und die kulturellen
Interessen der Dienstnehmer zu vertreten und zu fördern;
so sagt es das Gesetz. Aber haben sie auch die Mittel und
die Kraft, ihre Bestrebungen durchzusetzen? Braucht
man dazu überhaupt eine besondere gesetzliche Einrich¬
tung? Sind dazu nicht die Gewerkschaften da, oder
könnte dies nicht auch den politischen Parteien über¬
lassen werden, die doch durch Abgeordnete der Gesetz¬
gebung näher stehen?"

Nun, so einfach läßt sich diese Frage nicht abtun.
Gewiß, die Arbeiterkammern haben keinen Anteil an

der staatlichen Hoheitsgewalt. Sie sind weder staatliche
Behörden oder Ämter, noch können sie in öffentlichen
Angelegenheiten Entscheidungen oder Anordnungen
treffen, die befolgt werden müssen. Ihre Funktion liegt
auf einer anderen Ebene: sie müssen dafür sorgen, daß
bei der Behandlung öffentlicher Angelegenheiten die
Interessen der Arbeiter und Angestellten gewahrt wer¬
den, und müssen darauf bedacht sein, daß die Voraus¬
setzungen für den sozialen Fortschritt und die Hebung
der Lebenshaltung der Werktätigen genützt und ver¬
bessert werden.

Was nun die Gewerkschaften betrifft, so liegt selbst¬
verständlich bei ihrer Tätigkeit im Verhältnis zu jener
der Arbeiterkammern in mehrfacher Beziehung eine
Parallele vor. Das gilt jedoch nur hinsichtlich der Ziel¬
richtung. In der Durchführung und in den Mitteln unter¬
scheidet sich die Tätigkeit der Arbeiterkammern wesent¬
lich von der der Gewerkschaften. Diese sind Träger der
Arbeiterbewegung. Sie sind Kampforganisationen, die
dank ihrer großen Mitgliederschaft den Lohn- und Ge¬
haltsforderungen der Arbeiter und Angestellten nötigen¬
falls durch Kampfmaßnahmen entsprechenden Nach¬
druck verleihen. In einem demokratischen Staatswesen,
wie Österreich, setzt dies voraus, daß eine solche Organi¬
sation keiner staatlichen Bindung unterliegt, daß sie also
eine private Vereinigung ist. Grundlage einer echten ge¬
werkschaftlichen Tätigkeit ist und bleibt daher der per¬
sönliche Entschluß des einzelnen zur Mitgliedschaft. Den
anschaulichsten Beweis für die Wichtigkeit der Gewerk¬

schaften bildet die Tatsache, daß auf dieser Grundlage
eine so mächtige Organisation wie der Österreichische
Gewerkschaftsbund aufgebaut worden ist. Aber diese
Organisation gehört rechtlich der privaten Sphäre an,
weil sie als Kampfinstrument nicht eine staatliche Ein¬
richtung sein kann. Aus diesen Gründen kann den Ge¬
werkschaften auch keine amtliche Position im Staats-
gefüge eingeräumt werden wie den Arbeiterkammern.

Die politischen Parteien hinwieder sind weltanschau¬
lich ausgerichtet und haben eine Zielsetzung, die über die
Aufgaben einer bloß die Interessen der Dienstnehmer
wahrnehmenden Vertretung hinausgeht. Daß sie dafür
nicht in Betracht kommen können, zeigt schon die Not¬
wendigkeit, Gewerkschaften zu haben, abgesehen davon,
daß sie auch gar nicht den Apparat hätten, den eine so¬
ziale Betreuung der einzelnen Dienstnehmer erfordert.

Es wäre also vorschnell und oberflächlich, wollte man
sich in der eingangs angedeuteten Art über die Notwen¬
digkeit der Funktion hinwegsetzen, die die Arbeiter¬
kammern als Bindeglied zwischen Arbeiternehmerschaft
einerseits und Gesetzgebung und Gesetzesvollziehung
andererseits erfüllen. Hat doch die Arbeiterschaft Öster¬
reichs ein halbes Jahrhundert lang nach Schaffung einer
solchen, ihre Interessen wahrnehmenden Funktion ver¬
langt, deren Zweckmäßigkeit sie an dem Wirken der
Handelskammern, die den Handels- und Gewerbetreiben¬
den seit dem Jahr 1848 zur Verfügung standen, erkennen
konnte. Erst als der im Dezember 1919 tagende Gewerk¬
schaftskongreß kategorisch die Errichtung von Arbeiter¬
kammern forderte, entsprach die Gesetzgebung der erst
in Entfaltung befindlichen jungen Republik dem alten
Wunsch der Arbeiterschaft mit der Verabschiedung des
Arbeiterkammergesetzes im Februar 1920. Mit dieser For¬
derung machten die Gewerkschaften den Anspruch der
Arbeitnehmer auf Mitbestimmung und Mitverwaltung
auf dem Gebiete der Volkswirtschaft und dem der Sozial¬
ordnung geltend; einen Anspruch, den die gewerkschaft¬
lich organisierten Arbeitnehmer sich in harten Kämpfen
erworben haben und dem mit der Errichtung der Ar¬
beiterkammern und den diesen durch Gesetz übertrage¬
nen Befugnissen vom Staat Rechnung getragen wurde;
allerdings erst nachdem die Arbeiterschaft volle politische
Gleichberechtigung erlangt hatte.

Es wäre verfehlt, in den Arbeiterkammern eine
berw/sständische Einrichtung zu erblicken. Die Tätigkeit
der Arb^jterkammern beschränkt sich nicht auf die
Wahrnehmung und die Förderung von berufsbedingten
Interessen bestimmter Gruppen — wie etwa die der
Ärztekammern, der Rechtsanwaltskammer, der Notariats¬
kammer usw. Es sind vor allem die den Arbeitern und
den Angestellten gemeinsamen sozialen und wirtschaft¬
lichen Interessen, die ihrer Stellung als unselbständig Er¬
werbstätige entspringen.

Daß sie ihren Lebensunterhalt in wirtschaftlicher und

Die für dieses Heft vorgesehene Beilage kann leider erst
dem nächsten Heft beigegeben werden. „Arbeit und Wirt¬
schaft" ersucht ihre Leser um Verständnis für diese Ver¬
zögerung.
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