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meinen Wahlen in entwickelten Demo-
kratien, in denen der Staat die Wahlen 
organisiert und die Technik zur Verfü-
gung stellt, muss man davon ausgehen 
können, dass er prinzipiell daran inte-
ressiert ist, dass die Wahlen sauber und 
unverfälscht ablaufen. Das könnte sich 
bei Betriebsratswahlen anders gestalten: 
Hier hat der Wahlvorstand die Wahlen 
abzuhalten. Er wäre dazu aber wohl in 
den allermeisten Fällen auf die tech-
nische Infrastruktur (Computer, Intra-
net) des Arbeitgebers angewiesen – und 
der kann natürlich massives Interesse 
daran haben, den Wahlausgang zu be-
einflussen. Entweder zugunsten einer 
bestimmten Wahlliste oder aber zulasten 
der Zahl der gültigen Stimmen. Auch zu 
wissen, wer wie gewählt hat, könnte für 
Vorgesetzte von Interesse sein.

Liest der Chef mit?

Derartig illegales Verhalten soll den Ar-
beitgeberInnen gar nicht unterstellt wer-
den, aber allein, dass die ArbeitnehmerIn-
nen bei der Stimmabgabe Zweifel über-
kommen könnten, ob nicht doch der/die 
ChefIn heimlich protokolliert, könnte 
die Wahlbeteiligung drücken und/oder 
das Wahlverhalten zugunsten arbeitgebe-
rInnen-naher Listen beeinflussen. Zum 
Vergleich: Auch bei elektronischen Mei-
nungsumfragen des Arbeitgebers/der Ar-
beitgeberin im Intranet werden die Teil-
nehmerInnen manchmal vom mulmigen 
Gefühl beschlichen: „Kann er/sie meine 
anonymen Antworten vielleicht doch zu 
mir zurückverfolgen?“, was zu verfälsch-
ten Ergebnissen führen kann. Wird von 
den Computern an den Arbeitsplätzen 

der Beschäftigten aus gewählt und nicht 
von speziell in einem Wahllokal aufge-
stellten Abstimmungscomputern, kann 
nicht garantiert werden, dass auch tat-
sächlich der/die wahlberechtigte Arbeit-
nehmerIn den entscheidenden Klick im 
Wahlprogramm abgegeben hat. Man stel-
le sich insbesondere Betriebe vor, wo 
nicht wie in Büros alle Beschäftigten über 
eigene Arbeitsplätze mit Internetanbin-
dung verfügen. Zum Beispiel eine Filiale 
einer Handelskette: Ein Büro, ein Com-
puter, bei dem dann alle VerkäuferInnen 
kurz vorbeischauen müssten, um zu 
 wählen – oder von der Filialleitung da - 
zu gerufen werden, Blick über die   
Schulter beim virtuellen Kreuzerlmachen 
inklusive.

Soweit absehbar, wird die Online-
Betriebsratswahl nicht so bald österrei-
chische Wirklichkeit werden. Heuer hat 
die Elektronik aber in anderer Form Ein-
zug ins ArbVG gehalten: Betriebsratsbe-
schlüsse sind seit Mai prinzipiell auch als 
Umlaufbeschluss per E-Mail möglich, 
Betriebsversammlungen können auf 
elektronischem Weg einberufen werden 
und auch die Bekanntgabe von Betriebs-
ratswahlergebnissen kann „durch eine 
sonstige geeignete schriftliche oder elek-
tronische Mitteilung erfolgen“. Mit sel-
biger Novelle wurde übrigens auch ent-
schieden, dass AusländerInnen (auch aus 
Nicht-EWR-Ländern) für den Betriebs-
rat kandidieren dürfen.

Forderungen des ÖGB

In der traurigen Realität sind es aber oh-
nehin nicht technische Schwierigkeiten, 
die so manche Betriebsratswahl erschwe-

ren oder gar unmöglich machen, sondern 
ArbeitgeberInnen, die Druck auf die-
jenigen Beschäftigten ausüben, die eine 
Betriebsratswahl initiieren wollen. Der 
ÖGB fordert, dass das Be- oder Verhin-
dern von Betriebsratswahlen strafrecht-
lich geahndet wird. 

Damit sich die UnternehmerInnen 
„unangenehmer“ MitarbeiterInnen nicht 
mehr so einfach entledigen können, 
muss daher der Kündigungsschutz aus-
geweitet und verbessert werden, und 
zwar für Ersatzmitglieder des Betriebs-
rats und für alle, die sich aktiv an der 
Vorbereitung und Durchführung von 
Betriebsrats- und Personalvertretungs-
wahlen beteiligen. Auch der Schutz ehe-
maliger Betriebsrätinnen und Betriebs-
räte sowie PersonalvertreterInnen vor 
Kündigung und Benachteiligung ist zu 
verbessern. Außerdem fordert der ÖGB 
in seinem Grundsatzprogramm, dass 
ArbeitnehmerInnen, die an einem 
Standort arbeiten, auch dann eine ein-
heitliche Vertretung wählen können, 
wenn sie arbeitsrechtlich bei verschie-
denen Unternehmen beschäftigt sind.

Internet:

Alles über die Betriebsratswahl:
www.betriebsraete.at

Wikipedia über Internetwahlen  
(Technik, Verschlüsselung, Beispiele):
de.wikipedia.org/wiki/Internetwahlen

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an den Autor

florian.kraeftner@oegb.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Auch bei elektronischen Meinungsumfragen 
des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin im Intranet 
werden die TeilnehmerInnen manchmal vom 
mulmigen Gefühl beschlichen: „Kann der/die 
ChefIn meine anonymen Antworten vielleicht 
doch zu mir zurückverfolgen?“, was zu 
 verfälschten Ergebnissen führen kann.


