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Treuhandvertrag

So wurden seit 2000 in Summe bisher 
zwei Prozent des Entgeltes aller Beschäf-
tigten der Voestalpine AG für die Mitar-
beiterbeteiligung verwendet. In einem 
Treuhandvertrag übertragen alle Mitar-
beiterInnen ihre Aktien der »voestalpine-
arbeitneherprivatstiftung« zur treuhän-
dischen Verwaltung bis zum Ausscheiden 
aus dem Konzern. Die gebündelten 
Stimmrechte aller Mitarbeiteraktien bil-
den mittlerweile den zweitgrößten Akti-
onärsblock.5) Hintergrund: Diese zehn 
Prozent und mehr ermöglichen nach An-
sicht der Voestalpine-Belegschaftsvertre-
ter den Aufbau einer sogenannten »stra-
tegischen Beteiligung« und somit indi-
rekt den MitarbeiterInnen, im Rahmen 
der Hauptversammlung der Voestalpine 
AG an den grundsätzlichen Konzernent-
scheidungen teilhaben zu können. 

Vor- und Nachteile für die 
Beschäftigten

Gemeinsam mit anderen Aktionären, bei 
denen man ein Interesse an der langfris-
tigen Entwicklung des Konzerns und vor 
allem an einem Verbleib der Konzern-
zentrale in Österreich annehmen kann, 
ist so ein möglicher Schutz gegen einen 

feindlichen Ausverkauf oder ein Abwan-
dern des Konzerns gegeben, glauben die 
Voestalpine-Konzernbetriebsräte.6) 
Nachteil für die Beschäftigten: Sie kön-
nen nicht frei über die Belegschaftsaktien 
verfügen. Wird umgekehrt eine Bünde-
lung von Mitarbeiteraktien – wie z. B. 
bei AUA und OMV – nicht angestrebt, 
reduziert sich der Belegschaftsanteil kon-
tinuierlich oder löst sich im Laufe der 
Zeit gänzlich auf, ergaben die Analysen 
der AK Wien. 

ÖGB und AK

Für AK und ÖGB ist die Schaffung von 
strategischem Eigentum via Mitarbeiter-
beteiligung ein gangbarer Weg. 

Allerdings sind die Anteile der Be-
legschaft in der Regel nur sehr gering 
(im Durchschnitt maximal fünf Pro-
zent), schränken (insbesondere gebün-
delte) Mitarbeiteraktien das Einkom-
men ein und stellen Risikokapital ver-
bunden mit der Gefahr von Vermögens-
verlusten dar. 

Der Post-Zenralbetriebsrat hat in sei-
nem Modell keine Bündelung und kein 

strategisches Eigentum angestrebt: »Wir 
wollen, dass die MitarbeiterInnen nach 
der gesetzlichen Bindungsfrist (zwei Jahre 
für den ÖIAG-Zuschuss und fünf Jahre 
wegen der steuerlichen Bevorzugung) von 
sich aus wieder heraus können, wenn sie 
wollen«, so Gerhard Fritz. 

Und weiter: »Da wir die Geschäfts-
politik und damit den Erfolg nicht be-
einflussen können, wollen wir auch 
 weiterhin den berechtigten Anteil der 
Postbelegschaft an ihren Leistungen  
über entsprechende Lohn- und Gehalts-
erhöhungen und über Betriebsverein-
barungen abgesicherte Sozialleistungen 
erreichen. 

Das ist zum Beispiel der bis 2008 ver-
längerter Sozialplan, die Abgeltung des 
Mehraufwandes durch die neuen Haus-
briefkästen, Einkommenssicherung der 
13.000 Beamten durch zugesicherte Vor-
rückungen bis 1. Juli 2008, oder – unab-
hängig von Mitarbeiteraktien – das seit 
2001 ausverhandelte Beteiligungssystem, 
nach dem zehn Prozent des jährlichen 
Betriebsgewinnes an alle fast 26.000 Mit-
arbeiterinnen ausgeschüttet werden. Das 
sind zurzeit zirka 400 Euro pro Person 
und Jahr.« 

Betriebsrat kauft keine Aktien

Strategisches Mitarbeitereigentum unter-
gräbt nach Ansicht des Postbetriebsrates 
seine Verhandlungsposition. »Deshalb ha-
ben wir als Belegschaftsvertreter auch kei-
ne Aktien gekauft, weil das die Bereit-
schaft, gegen soziale Verschlechterungen 
aufzutreten schwächt und überdies mit 
unserer Position im Aufsichtsrat der Post 
AG nicht vereinbar ist. Mitarbeiterbetei-
ligung klingt gut, ist es aber nicht. 

Volksaktie klingt gut, ist es aber nicht. 
Weder können die MitarbeiterInnen an 
Entscheidungen ihres Unternehmens tat-
sächlich mitwirken noch sind nach dem 
Verkauf von 49 Prozent über die Börse 
die überwiegende Anzahl dieser Aktien 
im Besitz der Bevölkerung, sondern in 
den Händen von vor allem ausländischen 
Groß-Anlegern.« (siehe Grafik: »Post-
aktien«).

Ob und wie viele Post-Aktien sich 
auch die rund 10.000 Beschäftigten, die 
die Post AG in den letzen Jahren abge-
baut hat, leisten konnten und gekauft 
haben, ist nicht bekannt ...

Das heißt, vom frommen Wunsch der Regierung und der Post AG, dass die Postaktie eine 
»Volksaktie« werden möge, ist nichts übrig geblieben.

5) Josef Kronister, Vorsitzender des Konzernbetriebsrates der 
 voestalpine AG, »Wahrheit«, Juni 2006
6) Siehe: Mitarbeiterbeteiligung in der voestalpine – neue Antworten 
auf neue Herausforderungen, »Du voest mir«, ÖGB-Verlag 2004


