
ken kann man herausfinden, ob jemand,
der beispielsweise gegen die Pflicht¬
mitgliedschaft bei seiner Kammer ist,
die wichtigsten Konsequenzen bedacht
hat und davon überzeugt ist, daß die
anderen Arbeitnehmer die Kammern
genausowenig brauchen wie er selbst.
Damit steht nicht mehr und nicht
weniger als die Frage der Solidarität zur
Debatte.

Die Sozialwissenschaftliche Studien¬
gesellschaft hat einen kleinen Versuch
unternommen, einige Probleme des
Kammerbereichs zu untersuchen.
Mehrmals wurde die Frage nach der So¬
zialpartnerschaft gestellt, also ob die
Österreicher die Sozialpartnerschaft
wollen, ob sie wissen, worum es sich da¬
bei handelt oder ob sie das System ab¬
lehnen. Es hat sich bei allen Umfragen
gezeigt, daß zwei Drittel der öster¬
reichischen Wähler die Sozialpartner¬
schaft wollen. Sie wurden aber auch ge¬
fragt, ob die Sozialpartnerschaft ihrer
Meinung nach weiterbestehen könnte,
wenn es die beiden Kammern, nämlich
die Arbeiterkammer und die Wirt¬
schaftskammer, nicht mehr gibt. Hier
glauben 47 Prozent, daß auch ohne
Kammern die Sozialpartnerschaft beste¬
hen kann, nur 38 Prozent wissen, daß es
dann ein Ende mit der Sozialpartner¬
schaft haben müßte. Akademiker und
Maturanten sind nicht besser informiert
als die übrigen Österreicher, 50 Prozent
glauben, daß es eine Sozialpartnerschaft
auch ohne Kammern geben kann, und
nur 35 Prozent sind der Meinung, daß
es ohne Kammern keine Sozialpartner¬
schaft geben wird. Bei den Arbeitern
sind 45 Prozent der Meinung, daß es
auch ohne die Kammern die Sozialpart¬
nerschaft geben wird, bei den Angestell¬
ten sind es sogar 52 Prozent.

Unwissen über
Sozialpartnerschaft

Hätte man weiter gefragt, wie die So¬
zialpartnerschaft dann funktionieren
soll, worauf sie beruhen soll, hätte man
allerlei Mißverständnisse aufgedeckt.
Vielleicht meint man, daß dann die In¬
dustriellenvereinigung und der Gewerk¬
schaftsbund, also zwei Vereinigungen
mit freier Mitgliedschaft, die Bürde auf
sich nehmen. Wissende aber müßten
einsehen, daß ohne Arbeiterkammern
der Gewerkschaftsbund außerordent¬
lich geschwächt wäre und die Industriel¬
lenvereinigung nur einen kleinen Teil

der österreichischen Wirtschaft vertre¬
ten kann. Um es mit aller Härte und
Deutlichkeit zu sagen, diese einfache
Frage zeigt schon, welches Ausmaß an
Unwissen es unter der österreichischen
Bevölkerung hinsichtlich des sozialpart¬
nerschaftlichen Systems gibt. Man
schätzt die Sozialpartnerschaft, freut
sich, daß es wenig Streiks gibt und man
wenig Mühe mit der Erreichung eines
besseren Einkommens, mit der Verbes¬
serung der sozialen Sicherheit und mit
der Aufrechterhaltung eines erträglichen
Beschäftigungsniveaus hat, was aber da¬
hintersteckt, wissen unsere Stimmbür¬
ger sehr oft - zu oft - nicht.

Konkret zur Frage der Pflichtmit-

Prozent für »sehr wahrscheinlich«, 27
Prozent für »eher wahrscheinlich«, 28
Prozent für »eher nicht wahrscheinlich«,
11 Prozent für »gar nicht wahrschein¬
lich« und 9 Prozent antworteten »weiß
nicht«. Während also zwei Drittel das
Ende der Arbeiterkammer sehen, falls
die Pflichtmitgliedschaft abgeschafft
wird, glauben nur 50 Prozent, daß da¬
mit auch das Ende der Sozialpartner¬
schaft gekommen sei.

Liquidation der Kammern

Daß die Folgen der Beseitigung der
Pflichtmitgliedschaft der Arbeiterkam¬
mern gewerkschaftliche Kampfmaßnah-
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gliedschaft wurden - im Gegensatz zu
der bisher zitierten Umfrage, bei der nur
500 erwachsene Österreicher per Tele¬
fon befragt wurden - 1450 erwachsene
Österreicher persönlich befragt. Die er¬
ste einschlägige Frage lautete: »Manche
politischen Gruppen fordern eine Auf¬
hebung der Pflichtmitgliedschaft in der
Arbeiterkammer. Was, glauben Sie,
wären die Folgen?« Bei der vorgegebe¬
nen Antwortmöglichkeit »Das wäre das
Ende der Arbeiterkammer« entschieden
sich 36 Prozent für »sehr wahrschein¬
lich«, 29 Prozent für »eher wahrschein¬
lich«, 24 Prozent für »eher nicht wahr¬
scheinlich«, 6 Prozent für »gar nicht
wahrscheinlich« und 5 Prozent für
»weiß nicht«.

Die nächste Frage lautete dann:
»Würde das das Ende der Sozialpartner¬
schaft bedeuten?« Es entschieden sich 24

men wären, glauben immerhin 26 Pro¬
zent sicher, und 32 Prozent halten es ftir
wahrscheinlich. Insgesamt zeigt sich
deutlich die Illusion, daß eigentlich gar
nichts Besonderes passieren wird, wenn
man die Kammern durch Beseitigung
der Pflichtmitgliedschaft de facto liqui¬
diert. Nur daß es für alle Arbeitnehmer
weniger Hilfe und Unterstützung geben
würde, halten 35 Prozent für sehr wahr¬
scheinlich und 24 Prozent für eher
wahrscheinlich. Also gibt es doch ein
bißchen mehr Verständnis für das Wir¬
ken der Arbeiterkammer.

Bei derselben Umfrage wurde auch
die Frage gestellt: »Ist die Zusammenar¬
beit von Regierung und Unternehmer¬
verbänden, Gewerkschaften und Kam¬
mern, die sogenannte Wirtschafts- und
Sozialpartnerschaft, im großen und
ganzen vorteilhaft, nachteilig oder we-
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