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tiv geringe Wahlbeteiligung negativ aus¬
gezeichnet. In Kreisen der Mitglied¬
schaft, aber auch der politischen Funk¬
tionäre haben Bezüge einzelner Funk¬
tionäre der Arbeiterkammern einen
Sturm im Wasserglas ausgelöst. Ein
Kammerdirektor der steirischen Arbei¬
terkammer wird als Sündenbock in die
Wüste gejagt, und der Präsident der
Bundesarbeitskammer wurde veranlaßt,
seine »Kandidatur zur Wiederwahl
zurückzuziehen«. Am Rande sei be¬
merkt, daß man kaum einen Österrei¬
cher finden wird, dem nicht andere
Österreicher Privilegien vorhalten und
Einkommensteile mißgönnen. Das gilt
sowohl für Bezieher von Arbeitslosen¬
geld, die sich etwas dazuverdienen, als
auch für die Bezieher von Pensionen, die
daneben eine Witwen- oder gar Witwer¬
pension beziehen. Ja auch den Gastar¬
beitern, jenen Arbeitnehmern, die in
unserer Gesellschaft die Dreckarbeit
machen, mißgönnt man Familienbeihil¬
fen wegen ungewöhnlichen Kinder¬
reichtums.

Nun stehen wir vor der Frage, wie es
mit den Kammern weitergehen soll.
Kann auf die Pflichtmitgliedschaft ver¬
zichtet werden? Wird die Sozialpartner¬
schaft ohne Kammern weiter funktio¬
nieren? Wie können diese Probleme
gelöst werden? Kreisky hätte natur¬
gemäß eine Kommission eingesetzt,

heute appelliert man an den Souverän.
Mit Volksabstimmungen, Volksbefra¬
gungen und Bürgerinitiativen sollen ja
heute alle Probleme gelöst werden, vor
allem solche, die sich für direktdemo¬
kratische Entscheidungen ganz und gar
nicht eignen.

Verrückte Idee?

Für die Lösung des Problems Pflicht¬
mitgliedschaft bei den Kammern wurde
nun als erste und verrückteste Idee die
einer Urabstimmung in die Welt gesetzt.
Urabstimmungen finden bekanntlich
statt, wenn Arbeitnehmer über einen
Streik entscheiden sollen. Jeder Arbeit¬
nehmer weiß dann, daß er über ein Risi¬
ko, das er auch auf sich nehmen muß,
abstimmt, denn ein Streik kann dane¬
bengehen. Ein Streik bringt auf jeden
Fall kurzfristig Einkommensverluste,
beim Streik muß man selber mitwirken,
und ein Streik bringt auch Konflikte mit
dem Arbeitgeber.

Noch größerer Unsinn?

Der zweiter Vorschlag, eine Volksab¬
stimmung zu veranstalten, ist womög¬
lich ein noch größerer Unsinn, denn wie
soll eine solche Volksabstimmung vor
sich gehen? Dürfen dann die Arbeitneh¬
mer darüber abstimmen, ob die Arbeit¬
geber eine eigene Interessenvertretung
haben dürfen, und vice versa die Arbeit¬
geber, ob die Arbeiter und Angestellten
Arbeiterkammern haben dürfen? Oder
sollen dann alle in eigenen Wahllokalen
und mit eigenen Stimmzetteln nur über
ihre Kammern abstimmen dürfen? Und
wie ist das mit den Hausfrauen, den
Pensionisten, dürfen die mitmachen
oder dürfen die nicht mitmachen? Wie
ist es mit den Beamten, dürfen die über
die Arbeiterkammer abstimmen oder
nicht? Kurz und gut, die ganze Übung
kann nur in einem totalen Durcheinan¬
der enden. Dann gibt es aber auch den
Vorschlag, nur Mitglieder über die Mit¬
gliedschaft abstimmen zu lassen. Viele
werden glauben, daß sie sich das Geld
ersparen können, und sie wissen eigent¬
lich gar nicht, worüber sie darüber hin¬
aus noch entscheiden. Vielleicht sagt
sich der Abstimmende: »Es wird immer
genug Dumme geben, die den Mit¬
gliedsbeitrag zahlen, so bleiben die
Kammern und die Sozialpartnerschaft
erhalten, und ich kann mir den Beitrag
ersparen.«

Hier liegt nun das wirklich interes¬
sante Problem: Bei der repräsentativen
Demokratie wählt der österreichische
Wähler einen Abgeordenten, meist
wählt er in Wirklichkeit eine Partei,
über deren Ziele, Absichten und Spit¬
zenfunktionäre er sich eine Meinung ge¬
bildet hat, und vertraut darauf, daß der
Abgeordnete in den nächsten vier Jahren
seine Arbeit tun wird. Und nach diesen
vier Jahren kann man entscheiden, ob
man dieselbe Partei und damit densel¬
ben Abgeordenten wieder wählen
möchte. Wenn es aber darum geht, ob
die Pflichtmitgliedschaft der Ärbeiter-
kammer abgeschafft werden soll, weiß
dann der Wähler, was er mit der Ableh¬
nung bewirkt? Sind ihm die Konsequen¬
zen seines Tuns klar? Weiß er, daß damit
die Sozialpartnerschaft höchstwahr¬
scheinlich liquidiert wird? Weiß er, daß
die Gewerkschaftsbewegung eine ent¬
scheidende personelle, aber auch finan¬
zielle und fachliche Unterstützung ver¬
lieren wird, daß er dann keine Möglich¬
keiten haben wird, sich in arbeits- und
sozialrechtlichen Fragen beraten zu las¬
sen, daß die Konsumentenpolitik liqui¬
diert wird und daß dann auch die gesetz¬
geberische Arbeit allein in den Händen
der Parlamentarier liegen wird? Weiß er
auch, daß er damit der pluralistischen
Gesellschaftsordnung Österreichs einen
tödlichen Schlag versetzt? Weiß er über¬
haupt, was die Arbeiterkammer ist, wel¬
che Aufgaben sie hat, welchen Nutzen
sie bringt? Um ihren Mitgliedern die Be¬
deutung der Arbeiterkammer für die So¬
zialpartnerschaft zum Bewußtsein zu
bringen, genügen Postwurfsendungen,
die meist ungelesen weggeworfen wer¬
den, sicherlich nicht. Man müßte sich
neue Instrumente der Aufklärung einfal¬
len lassen, zum Beispiel alle Mitglieder
anrufen und sie über die Aufgaben der
Arbeiterkammer aufklären. Man müßte
Sendezeiten im Fernsehen ankaufen und
in den besten Sendezeiten gut gemachte
Sendungen gestalten. Unter einer Vier¬
telmilliarde Schilling läßt sich das aller¬
dings nicht machen.

Meinungsumfragen - ein Weg?

Nun gibt es natürlich im Zeitalter des
Computers, des Telefons, im Zeitalter
der Informationsgesellschaft Methoden,
den Wählerwillen ernsthaft zu erkunden
und auch die Hintergründe der Überle¬
gungen der Wähler auszuleuchten.
Selbst mit primitiven Umfragetechni-
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