
Die AK-Wahl im Betrieb

Mit(be)stimmen wor noch nie so einfach

Die bevorstehenden AK-Wahlen werden nach einem neuen,
modernen Wahlrecht durchgeführt. Die Teilnahme an der Wahl

wird dadurch wesentlich vereinfacht und erleichtert.

Die Mitglieder können wie
bei einer Betriebsratswahl in
ihrem Betrieb wählen. Dort
wo das nicht möglich ist, kön¬
nen Wahlberechtigte ihre
Stimme per Briefwahl abge¬
ben. Beide Möglichkeiten
sind unbürokratisch und Zeit
sparend. Das Wahlgeheimnis
bleibt gewahrt.

Das neue Wahlverfahren
orientiert sich an der erfolg¬
reichen Mitgliederbefragung
des Jahres 1996. Eine Novelle
des Arbeiterkammergesetzes
(AKG) hat diese Erfahrungen
berücksichtigt und das Wahl¬
recht tief greifend verändert.

Die Errichtung von
Betriebswahlsprengeln

Die Wahl im Betrieb ist die
wesentliche Neuerung des
Wahlverfahrens. Sie drückt

AK Tirol
AK Oberösterreich
AK Salzburg
AK Burgenland
AK Kärnten
AK Niederösterreich
AK Wien
AK Steiermark

Mitgliedernähe aus und ga¬
rantiert die einfache Teilnah¬
me an der Wahl. Die AK
bemüht sich daher, in mög¬
lichst vielen Betrieben Wahl¬
sprengel einzurichten. Die
Möglichkeiten und die Be¬
reitschaft des Betriebsrates,
die Wahl im Betrieb zu
organisieren, ist dabei aus¬
schlaggebend. Je größer und
zahlreicher die Betriebe sind,
die einen Wahlsprengel bil¬
den, umso mehr Wahlberech¬
tigte haben den Vorteil, im ei¬
genen Betrieb wählen zu kön¬
nen.

Das Wahlbüro spricht den
Betriebsrat beziehungsweise
andere Kontaktpersonen an,
um einen Wahlsprengel mit
mindestens einem Wahl¬
lokal pro Betrieb zu organisie¬
ren.

13. bis 25. März 2000
27. März bis 8. April 2000
27. März bis 14. April 2000

3. bis 12. April 2000
3. bis 14. April 2000
2. bis 19. Mai 2000
2. bis 19. Mai 2000

21. bis 30. Mai 2000

Mitgliederfreundliche
Wahltermine

Damit in jedem Betriebs¬
wahlsprengel die Wahlzeiten
optimal den betrieblichen Er¬
fordernissen angepasst wer¬
den können, kann der Wahl¬
zeitraum bis zu drei Wochen
betragen (siehe Kasten mit
den Wahlzeiträumen der
Bundesländer).
# Innerhalb dieser Zeit kön¬
nen die Wahlzeiten in den Be¬
triebswahlsprengeln nach den
Vorschlägen der verantwortli¬
chen Organisatoren festgelegt
werden.
# Wie oft (ob an einem oder
an mehreren Tagen, in der
Regel nicht mehr als drei Tage
pro Betrieb) und wie lange
(Öffnungszeiten des Wahllo¬
kals) gewählt wird, hängt ganz
von betrieblichen Erforder¬
nissen ab.

Die Länderkammern müs¬
sen nicht alle gleichzeitig
wählen. Sie können den
Wahlzeitraum (zwei Tage bis
drei Wochen) innerhalb des
gesetzlichen Wahljahres nach
regionalen Bedürfnissen fest¬
legen.

Einfacheres
Wahlverfahren

Das gesamte Wahlver¬
fahren wurde vereinfacht.
Vorteile dadurch haben die
wahlberechtigten AK-Mit¬
glieder und auch die Wahl¬
mitarbeiter, wie zun Beispiel
die in den Sprengelwahlkom¬
missionen.
# Die Wahlberechtigten ei¬
nes Betriebswahlsprengels
können wie bei einer Betriebs¬
ratswahl in ihren Betrieben
wählen.
# Alle, die diese Möglichkeit
nicht haben, können ihre
Stimme durch Briefwahl (per
Post) abgeben.
# Der Wegfall der Wahlkör¬
per (Arbeiter, Angestellte,
Verkehrsbetriebe) vereinfacht
die Arbeit der Sprengelwahl¬
kommissionen.
0 Die Stimmen werden nicht
im Betriebswahlsprengel, son¬
dern im Wahlkreis gezählt.

AK-Wahltermine im Jahr 2000

AK-Wahlen müssen nicht mehr gleichzeitig in allen Länder¬
kammern stattfinden. Der Vorstand der jeweiligen Arbeiter¬

kammern kann Wahltermin und Wablzeitraum bestimmen.
Die Wahl hat sich über einen Zeitraum von mindestens zwei

Tagen und höchstens drei Wochen zu erstrecken und
jedenfalls einen Sonntag zu umfassen.

Während die AK Vorarlberg ihre Wahl schon im April
dieses Jahres durchführte, wählen die anderen acht
Länderkammern zu folgenden Terminen ihre Vollver¬
sammlungen:
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