13. November 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Thema Pflichtmitgliedschaft nimmt derzeit in der Politik- und Medienlandschaft
einen breiten Raum ein. Deshalb will ich es auch bei unserer Kammervollversammlung
am 24. November ansprechen. Die eingelangten selbstständigen Anträge an die
Vollversammlung zeigen, wie wichtig unseren Mitgliedern eine starke Berufsvertretung
ist, und dafür sind eine Pflichtmitgliedschaft und auch gesetzliche Legitimation
unabdingbar. Nur so können und müssen wir die Interessen aller Mitglieder,
unabhängig von Bürogröße, Umsatzzahl, Alter, glaubhaft vertreten.
Es gehört zu den sozialen Errungenschaften Österreichs, dass alle Berufstätigen in
unserem Land in ein System eingebettet sind, das ihre Interessen verbindlich regelt.
Dieses System hat den sozialen Frieden in unserem Land seit dem Zweiten Weltkrieg
wie in kaum einem anderen Land der Welt gesichert.
Dabei gilt es aus meiner Sicht jedoch vorab zu klären, welches Kammersystem wir im
21. Jahrhundert brauchen. Die Debatte um die Pflichtmitgliedschaft bei den Kammern
allein greift zu kurz. Ein erheblicher Teil der Erwerbstätigen lässt sich in der klassischen
sozialpartnerschaftlichen Polarität von ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen nicht
mehr klar zuordnen. Zählt man freie Berufe, wie JournalistInnen, TherapeutInnen,
Kreative, EPU’s, BeraterInnen, persönliche DienstleisterInnen etc. zusammen, sind es
beinahe eine Million "freier Erwerbstätiger", die zur Zeit schlecht, gar nicht oder
mehrfach vertreten sind.
Trotz eines klaren Bekenntnisses zur Unverzichtbarkeit der Kammerpflichtmitgliedschaft
muss die berufliche Interessensvertretung auch die Arbeitswelt im 21. Jahrhundert
abbilden. Es sind viele Aspekte und Argumente, die es bei dieser Diskussion abzuwägen
gilt. Ich freue mich schon darauf, Ihre Meinung bei unserer heurigen Vollversammlung
kennen zu lernen.
Die Tagesordnung, den Rechnungsabschluss 2016 und den Jahresvoranschlag mit dem
Kammerumlagenbeschluss sowie die drei eingelangten selbstständigen Anträge an die
Kammervollversammlung finden Sie im Anhang sowie wie gewohnt auch auf unserer
Website. Im Rahmen der Veranstaltung werden Sie auch die Gelegenheit haben, die
Wettbewerbsarbeiten für das neue Kammerlokal in Klagenfurt zu besichtigen.
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