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Minister a. D. Karl Maisei, Präsident des Arbeiterkammertages:

Vierzig Jahre Arbeiterkammergesetz

In diesen Tagen jährte sich zum 40. Male die Einführung
einer für die Arbeiterschaft Österreichs sehr wichtigen

gesetzlichen Maßnahme. Am 26. Februar 1920 verabschie¬
dete die Nationalversammlung den vom damaligen
Staatsamt für soziale Verwaltung unter der Leitung des
Staatssekretärs Ferdinand Hanusch ausgearbeiteten und
im Dezember 1918 vorgelegten Gesetzentwurf über die
Errichtung von Arbeiterkammern. Damit wurde den
Arbeitern und Angestellten Österreichs ihr Recht auf
Mitsprache und Mitbestimmung in der Sozial- und Wirt¬
schaftspolitik vom Staate durch Gesetz zuerkannt; ein
Recht, das die Arbeitgeber schon seit der Mitte des vori¬
gen Jahrhunderts innehatten, das der Arbeiterschaft
jedoch immer vorenthalten worden war. Seine Zu-
erkennung erfolgte allerdings nicht ganz freiwillig und
nicht ohne Überwindung starker Hemmungen im Lager
der bürgerlichen Parteien.

Die Forderung nach diesem Kollektivrecht war nur
ein Teil des von der Arbeiterschaft machtvoll erhobenen
Anspruchs auf allgemeine politische Gleichberechtigung.
Wie bei Geltendmachung dieses grundlegenden Anspru¬
ches kam der Arbeitnehmerschaft auch bei der Durch¬
setzung ihres Rechtes auf Mitsprache und Mitbestimmung
die revolutionäre Situation am Ausgang des ersten Welt¬
krieges zustatten.

Noch vor dem Zusammenbruch der Monarchie wurde
1917 "im Reichsrat der Antrag auf Errichtung von Arbei¬
terkammern eingebracht. Die den Staat beherrschenden
Schichten der Bevölkerung zeigten sich angesichts der
schweren Erschütterungen der Monarchie und deren
drohenden Zusammenbruches bereit, diesem Verlangen
zu entsprechen. Um die gegen den Krieg und ihre Ent¬
rechtung revoltierende Arbeiterschaft einigermaßen zu
beschwichtigen, bequemte man sich, wenn auch nur zag¬
haft, Vorbereitungen für entsprechende Einrichtungen
einzuleiten. Die Vertreter der Arbeiterschaft im Reichsrat
nützten diese Gelegenheit und drängten auf eine ganze
Lösung dieser Frage.

Kein Geringerer als der spätere Staatskanzler und
erste Bundespräsident der wiedererstandenen Republik,
Dr. Karl Renner, verlangte in einem grundlegenden Auf¬
satz, „daß die Arbeiterschaft in allen Stellen der staat¬
lichen Lokalverwaltung vollen Rechtes zur Mitverwaltung
berufen werde" und legte dabei die Notwendigkeit der
Errichtung von Arbeiterkammern dar. Neben den all¬
gemeinen Pflichten wären diesen Kammern selbst Auf¬
gaben auf den drei großen Gebieten der Sozialpolitik zu¬
zuweisen: auf dem Gebiet der gesamten Sozialversiche¬
rung, der Kranken-, der Unfall-, der Invaliden-, der
Alters- und der Mutterschaftsversicherung sowie auf dem
Gebiet der sozialen Fürsorge; in allen Angelegenheiten
des Arbeits- und Lohnverhältnisses sowie der Organisa¬
tion des Arbeitsmarktes und schließlich auf dem Gebiet
der Wahrung und Vertretung des Konsumenteninteresses
der Arbeiterschaft.

Als wäre sie von gestern, so gegenwartsnahe und noch
immer zukunftweisend wirkt die von Dr. Karl Renner

im Juli 1917 gegebene Umschreibung der den Arbeiter¬
kammern zu übertragenden Aufgaben:

„Für die staatliche Preispolitik wären die Kammern
zweifellos wertvolle Mitarbeiter. In der Arbeiterklasse
aber scheint wie in keiner anderen Schicht der Gesell¬
schaft das Produzenteninteresse, das die Gewerkschaft
herausarbeitet, und das Konsumenteninteresse, denen die
Genossenschaft dient, so unmittelbar verschmolzen und
ausgesöhnt. Das unmittelbare Interesse des Arbeiters an
allem menschlichen Hilfswerk, das in der Sozialversiche¬
rung und sozialen Fürsorge organisiert ist, verbürgt zu¬
gleich die Durchdringung der Tätigkeit dieser Kammern
mit dem Geiste der Menschlichkeit und Gemeinnützigkeit
wie bei keiner anderen Interessenvertretung. Die Ar¬
beiterkammern wären nicht nur ein Hebel für die recht¬
liche und geistige Hebung der Arbeiterklasse selbst, son¬
dern zugleich ein Werkzeug des allgemeinen Fortschritts
der Gesellschaft."

Und als ihr berufener Vertreter forderte Dr. Karl
Renner: „Die Arbeiterklasse hat ein Recht auf staatlich
anerkannte Stätten ihrer wirtschaftlichen und sozialen
Betätigung und der wirtschaftlichen und sozialen Mit¬
verwaltung des Gemeinwesens. Es ist an der Zeit, daß
sie dieses Recht auch geltend macht."

Dies brachte die Monarchie nicht mehr zustande. Zwar
wurde am 19. April 1918 der Entwurf eines Arbeiter¬
kammergesetzes im Reichsrat eingebracht, er gelangte
aber nicht mehr zur Beschlußfassung, da inzwischen die
Monarchie zerfiel.

Aber auch nach Errichtung der Republik Österreich
bot sich erst im Laufe des Jahres 1919 die Möglichkeit, die
Errichtung der Arbeiterkammern mit allem Nachdruck
zu verlangen. Als die Unternehmer ihrer gesetzlichen
Interessenvertretung, den Handelskammern, einen neuen
Wirkungskreis und größere Kompetenzen sichern wollten,
verlangten die Gewerkschaften, daß vorerst den Arbei¬
tern und Angestellten der ihnen zeitgemäß gebührende
Einfluß auf die Sozial- und Wirtschaftsverwaltung ge¬
sichert werde.

Die kategorische Forderung der Gewerkschaften nach
Verwirklichung des „Mitbestimmungsrechtes der Arbeiter
vom Einzelbetrieb bis zur Gesamtwirtschaft", die in einer
Resolution des im Dezember 1919 abgehaltenen Gewerk¬
schaftskongresses erhoben wurde, bewirkte dann im
Februar 1920 die Verabschiedung des Gesetzentwurfes
über die Errichtung von Arbeiterkammern. Am 9. Juni
1920 trat das Gesetz in Kraft.

Der Aufbau der Arbeiterkammern erforderte um¬
fassende Vorarbeiten. Er begann 1921 mit der Vorberei¬
tung der Wahl der Kammerräte in die Kammer für Wien
und Niederösterreich. Erster Präsident der Wiener Ar¬
beiterkammer (deren Wirkungsbereich auch die Bundes¬
länder Niederösterreich und Burgenland mit einschloß)
war der damalige Obmann der Metallarbeitergewerk¬
schaft, Franz Domes, dem später Karl Weigl folgte.

So stellen sich die Arbeiterkammern einerseits als
Einrichtungen dar, die ihre Entstehung den Gewerk-
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