
AUS ARBEITERKAMMERN UND GEWERKSCHAFTEN

Werbung für

die AK-Wahlen

läuft an:

r

»Die AK Wien

ist meine

Stimme«

Vor der letzten Arbeiterkammerwahl im Juni 1989 gab es für
die Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh¬

mer schwere »Altlasten« zu überwinden. Mag. Heinz Vogler,
durch den plötzlichen Tod von Adolf Czettel sechs Monate vor

der Wahl als neuer AK-Präsident für Wien und den gesamtöster¬
reichischen Kammertag eingesetzt, kämpfte das alles durch.

Darauf wies die Pressereferentin der AK Wien, Friederike Stadl¬
mann, hin, als bei einer Pressekonferenz die Werbelinie der

Wiener Kammer für Arbeiter und Angestellte präsentiert wurde:
»Seither ist aber, vor allem mit dem neuen AK-Gesetz, Entschei¬

dendes geschehen.«

Am 2. und 3. Oktober dieses
Jahres wird es österreichweit
Arbeiterkammerwahlen geben,
für die 2,3 Millionen Arbeit¬
nehmerinnen und Arbeitneh¬
mer (davon 650.000 in Wien)
wahlberechtigt sind. AK-Präsi¬
dent Mag. Heinz Vogler wies
darauf hin, daß bei diesen
Wahlen zum erstenmal auch
Arbeitslose durch ihre Zu¬
gehörigkeit zur AK wahlberech¬
tigt sein werden, was schon des¬
halb zweckmäßig sei, »weil die¬
se Kolleginnen und Kollegen
dadurch auch den Kontakt zu
ihrer Interessenvertretung nicht
verlieren«.

Vogler erklärte, daß die Ar¬
beiterkammer aus der Krise von
1989 gestärkt hervorgegangen
sei: »Durch das seit Jänner 1992
geltende neue AK-Gesetz wur¬

den alle Reformziele voll reali¬
siert. Es gibt mehr Demokratie
durch bessere Mitsprachemög¬
lichkeiten der Kammerzu¬
gehörigen, mehr Transparenz
durch mehr und bessere Infor¬
mation sowie durch völlige
Klarheit bei der Bezügeregelung
für die Funktionäre und eine ef¬
fizientere Kontrolle durch ei¬
nen Kontrollausschuß, in dem
alle Fraktionen vertreten sind
und wo ein Vertreter einer
Minderheitsfraktion den Vor¬
sitz führt. Auf der zweiten Ebe¬
ne der Kontrolleinrichtungen
sind unabhängige Wirt¬
schaftsprüfer tätig und schließ¬
lich das Sozialministerium als
oberste Kontrollinstanz.«

Der AK-Präsident bezeich¬
nete den Rechtsschutz als das
Herzstück der »neuen AK«. AI-
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lein 1993 habe es in Wien
70.000 persönliche Beratungen
in Arbeitsrechtsfragen gegeben.
Auch die Mitsprache bei allen
Gesetzen, die Arbeitnehmerin¬
nen und Arbeitnehmer betref¬
fen, sei von den Arbeiterkam¬
mern »voll genützt« worden:
»Das Gesetz sieht auch ein völ¬
lig neues Wahlverfahren vor, in
dem zum Beispiel auch mobile
Wahlkommissionen eingesetzt
werden, unter dem Motto, die
Wahlkommission kommt zum
Wähler.«

Gute »Zensuren« durch
die Arbeitnehmer

Die »sehr positive Akzeptanz
der Reformen durch die Mit¬
glieder«, die Heinz Vogler orte¬
te, wird durch das Ergebnis ei¬
ner repräsentativen AK-Umfra-
ge vom Juni 1993 bestätigt. Das
Institut für empirische Sozial¬
forschung befragte 4000 Mit¬
glieder und konnte allgemein
feststellen: »Die gesetzliche In¬
teressenvertretung baut auf das
Bewußtsein ihrer Notwendig¬
keit und eine gute Einstellung
bei ihren Mitgliedern auf.«

So meint IFES, daß »jeder
seine AK kenne«, daß für viele
der Begriff AK mit »positiven
Assoziationen« verbunden und
daß für diese Kolleginnen und
Kollegen die Arbeiterkammer
auch »wichtig, wertvoll und un¬
verzichtbar« sei.

Hier nun die Daten im ein¬
zelnen:
• 80 Prozent der Befragten
kennen den Sitz der AK,
• 95 Prozent identifizieren das
Logo und
• 59 von hundert wissen um
die Unabhängigkeit, also
Selbstverwaltung, der Arbeiter¬
kammern.

Für 79 Prozent hat die AK
spontan mit den Begriffen der
Arbeitnehmerinteressenvertre¬
tung, Stütze, Rat, Hilfe und In¬
formation zu tun. Nur 7 Pro¬
zent der befragten Arbeitneh¬
mer assoziieren mit der Arbei¬
terkammer Bürokratie, Geld¬
verschwendung und Privilegi¬
en. 71 von hundert halten die
AK für eine wichtige Einrich¬
tung, die ihr Geld wert ist. 46
Prozent beurteilen die Arbeiter¬
kammer als sehr wichtig und
wichtig und geben ihr die No¬
ten 1 und 2 aufeiner Fünferska¬
la. Damit liegt die AK in der

Beurteilung der Mitglieder
(Kammerzugehörigen) an erster
Stelle der gesetzlichen Interes¬
senvertretungen.

Besonders erfreulich und
eine Absage an die Hetze diver¬
ser Parteien und auch einzelner
Kolumnisten: 79 Prozent der
Befragten sind davon über¬
zeugt, daß eine Abschaffung
der Arbeiterkammern für die
Arbeitnehmerinnen und Ar¬
beitnehmer negative Folgen
hätte. Nur 8 Prozent meinen,
sie hätte keine negativen Fol¬
gen.

Interessenpolitik für die
Arbeitnehmer notwendig

Viele arbeitende Menschen
haben auch erkannt, daß die
Arbeiterkammern kein Selbst¬
zweck, sondern eine wichtige
und unersetzliche Interessen¬
vertretung für die Arbeitneh¬
mer sind:
• Für 44 Prozent der Wiener
Arbeitnehmerinnen und Ar¬
beitnehmer ist der Chef einer
»von der anderen Seite«.
• 43 Prozent glauben sogar,
daß wirkliche Zusammenarbeit
zwischen Unternehmer und Ar¬
beitnehmern aufgrund der ge¬
gensätzlichen Interessen eher
unmöglich ist.
• 62 von hundert sprechen sich
für das »Einmischen« der Ge¬
werkschaften in Betriebsangele¬
genheiten aus. Nur 8 Prozent
glauben, sie könnten sich alles
mit dem Chef selbst ausma¬
chen.
• Noch eine erfreuliche Tatsa¬
che macht diese Befragung be¬
wußt: Bei den Wiener Arbei¬
tern und Angestellten ist analog
zum gewachsenen gewerk¬
schaftlichen Bewußtsein auch
der gewerkschaftliche Organi¬
sationsgrad gestiegen. Er liegt
bei 54 (Arbeiter) beziehungs¬
weise 42 Prozent (Angestellte).

Auch die direkte Hilfe und
das Service für die Mitglieder
bringen Früchte: 84 Prozent
der Kolleginnen und Kollegen,
die Rat und Hilfe bei der Arbei¬
terkammer gesucht haben, sind
mit der AK zufrieden bezie¬
hungsweise sehr zufrieden.
(200.000 Arbeitnehmer, das
sind 29 Prozent der Wiener
AK-Mitglieder, hatten bereits
direkten Kontakt mit ihrer
gesetzlichen Interessenvertre¬
tung.)
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