
Selbst¬

verstümmelung

Zum Kampf

um die Erhaltung der Arbeiterkammern

Für die Redaktion ist dieser

Beitrag einer jener Fälle, wo

wir ausdrücklich auf das

Impressum (auf Seite 2) verwei¬

sen. Dort heißt es, daß die in

dieser Zeitschrift wieder¬

gegebenen Artikel nicht not¬

wendigerweise der Meinung der

Redaktion und der Herausgeber

entsprechen. So glauben wir

zum Beispiel nicht, daß es

möglich wäre, alle Mitglieder

anzurufen und sie über die

Aufgaben der AK aufzuklären.

Trotzdem halten wir diesen

Artikel für einen wichtigen

Diskussionsbeitrag zur

Problematik und zur öffent¬

lichen Diskussion um die

Arbeiterkammern, den wir

unseren Lesern nicht vorent¬

halten wollen.

Von Heinz Kienzl

Krankheiten oder widrige Umstände
können einen Menschen dazu brin¬

gen, sich selbst körperliche Schäden zu¬
zufügen. Er rennt mit dem Kopf gegen
die Wand oder schneidet sich ein Ohr ab
wie der arme van Gogh. Widrige Um¬
stände können dazu führen, daß sich
auch eine Gesellschaft mehr oder weni¬
ger schädigt. So kann eine Zunahme der
Verbrechen dazu führen, daß eine Ein¬
schränkung der staatsbürgerlichen Frei¬
heiten verlangt wird oder man bei Mas¬
senarbeitslosigkeit den Parlamentaris¬
mus zum Teufel wünscht. Ersteres
gleicht wohl der individuellen Selbstver¬
stümmelung, letzteres dem Selbstmord
- der extremsten Selbstbeschädigung.
Die Gesunden, Klugen und Besonne¬
nen sind gut beraten, wenn sie sowohl
den einzelnen Kranken wie auch die Ge¬
sellschaft davor bewahren, sich eine
Selbstverstümmelung zuzufügen, zum
Beispiel die Sozialpartnerschaft durch
Liquidierung der Arbeiterkammern
über Bord gehen zu lassen.

Beim Kampf um die Erhaltung der
Arbeiterkammern geht es aber nicht nur
um die Stellung der Arbeitnehmer in
unserer Gesellschaft, sondern darüber
hinaus um die Erhaltung unserer plura¬
listischen Gesellschaft. Diese pluralisti¬
sche Gesellschaft mit ihren vielfältigen
Interessenvertretungen, mit dem Inter¬
essenausgleich und der friedlichen Kon¬
fliktlösung hat in den 50 Jahren des Be¬
stehens der Republik Österreich zu einer
außerordentlich stabilen politischen, so¬
zialen und gesellschaftlichen Ordnung
geführt.

Der österreichische Neokorporatis-
mus, das Zusammenwirken von Interes-

V ~-'T"

senvertretungen der Dienstnehmer und
der selbständig Erwerbstätigen mit den
sozialpartnerschaftlichen Institutionen,
wie zum Beispiel dem Beirat für Wirt¬
schafte- und Sozialfragen, hat sich im in¬
ternationalen Vergleich als überlegenes
System gegenüber anderen Systemen
der Konfliktaustragung, wie wir sie in
Italien, in England, in den USA, ja selbst
in der Bundesrepublik Deutschland fin¬
den, erwiesen. In der BRD war die kon¬
zertierte Aktion, von Wirtschaftsmini¬
ster Schiller eingeführt, nur ein kurzlebi¬
ges Experiment. In Österreich funktio¬
niert sie eigentlich, mit mancherlei Stär-
ke- und mancherlei Schwächeperioden,
schon seit Beginn des Wiederaufbaus.

Gegen den Neokorporatismus
Die Angriffe auf den Neokorporatis¬

mus, auf die Sozialpartnerschaft, auf die
angebliche Nebenregierung sind keines¬
wegs eine Neuerscheinung. Schon Adolf
Schärf hat sie als eine Neuauflage des
Ständestaates mißtrauisch betrachtet.
Man sollte daher auch die aktuellen An¬
griffe nicht dramatisieren und glauben,
daß wir nach dem Beitritt zur Europäi¬
schen Union alles über Bord werfen und
womöglich auch noch die Schiffe ver¬
senken sollten.

Nun haben sich die Arbeiterkammer¬
wahlen 1989 und 1994 durch eine rela-
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