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Arbeit&Wirtschaft: Was hat Sie selbst 
motiviert, in Ihrem Betrieb mitzu
bestimmen?

Josef Muchitsch: Ich bin eigentlich be-
stimmt worden mitzubestimmen. Ich war 
damals 16 Jahre und Maurerlehrling. Im 
Zuge einer Gruppenversammlung der Ar-
beiter wurde ich zum Jugendvertrauensrat 
bestimmt. Aus dieser Bestimmung wurde 
dann eine Berufung, nämlich Gewerkschaf-
ter zu werden. 

Wie kam’s?  

Ich habe mich sofort danach dafür interes-
siert, was für Aufgaben ein Jugendvertrau-
ensrat hat, warum man ihn wählt und wel-
che Möglichkeiten der Mitbestimmung er 
hat. Daraufhin habe ich meinen damaligen 

betreuenden Gewerkschaftssekretär in der 
Gewerkschaft Bau-Holz irrsinnig genervt, 
indem ich sehr viele Fragen gestellt habe 
und lästig war. Das war mir aber auch zu 
wenig. Ich habe mir dann wirklich jedes 
Bildungsangebot von ÖGB und Gewerk-
schaften reingezogen, von Wochenend-
seminaren bis hin zu Stufen- und Gruppen-
kursen. 

Liegt der Reiz im Mitredenkönnen? 

Genau das ist es. Ich habe als Jugendfunk-
tionär einen Lehrlingsstreik in der Landes-
berufsschule initiiert, weil man versucht 
hat, zwei dritte Klassen in einem Lehrgang 
zusammenzulegen. Das habe ich nicht als 
fair empfunden, obwohl ich damals erst im 
zweiten Lehrjahr war. Dann habe ich ge-
sagt: Wir streiken jetzt einmal einen Tag 
und schauen, was auf uns zukommt. Das 
hat dann zu sehr vielen Telefonaten geführt, 
von Graz in Richtung Berufsschule Murau, 
in denen ich aufgerufen wurde, diesen 
Streik sofort zu beenden und einzulenken, 
weil er weder genehmigt noch beschlossen 
war. Das habe ich damals alles nicht ge-
wusst. Das war Unwissenheit, aber volle 
Motivation. Und es hat dazu geführt, dass 
die zwei dritten Klassen nicht zusammen-
gelegt wurden. 

In Zeiten des Sparens ist die Arbeit von 
BetriebsrätInnen nicht gerade einfach. 
Wie kann man sich da positionieren?

Ich bewundere jeden Menschen, der sich 
bereit erklärt, mitzubestimmen, ob es als 
Betriebsrat ist oder als Ersatzbetriebsrat. 
Denn wir sind letztendlich in einer Gesell-
schaft angekommen, in der wir keine Dank-

barkeit erwarten dürfen. Vielmehr wird das, 
was Betriebsräte ehrenamtlich leisten und 
wofür sie kämpfen, von den Kolleginnen 
und Kollegen als Selbstverständlichkeit an-
gesehen. 

Es braucht also auch einen gewissen Mut?

Das ist der noch vorhandene Idealismus, 
sich für die Kolleginnen und Kollegen ein-
zusetzen. Und weil Betriebsräte die Einstel-
lung haben, mitgestalten zu wollen und 
nicht über sich bestimmen zu lassen.

Apropos KollegInnen: Was können sie 
tun, damit die BetriebsrätInnen gut 
 arbeiten können? 

Erstens hinter dem Betriebsrat stehen. 
Zweitens dem Betriebsrat offen die Mei-
nung sagen. Das Schlimmste ist, hinter den 
Kulissen zu raunzen, zu sudern, alles besser 
zu wissen, aber es nicht vor dem Vorhang 
vorzutragen. 

Der gestiegene Druck lässt manche   
zögern, sich an den Betriebsrat zu wen
den. Wie kann man damit umgehen? 

Das ist Aufgabe des Betriebsrates, den Kol-
leginnen und Kollegen zu verstehen zu ge-
ben, dass sie ohne Angst oder auch ohne 
Probleme zu haben, mit ihren Anliegen zu 
ihm kommen können. 

Flache Hierarchien sind in. Nur besteht 
da nicht die Gefahr, dass Interessengegen
sätze verschwimmen? 

Je größer der Betrieb, umso größer auch die 
Forderung nach einem Betriebsrat, weil es 

Nicht über sich bestimmen lassen!
Nationalrat Josef Muchitsch über den Reiz der Mitbestimmung und die Baustelle 
Geschlechtergerechtigkeit, welche die Gewerkschaften noch länger begleiten wird.

Z U R  P E R S O N

Josef Muchitsch

Er wurde 1967 bei Leibnitz in der 
Steiermark geboren.

 Nach der Pflichtschule erlernte 
er den Beruf des Maurers. Von 
1988 bis 1991 besuchte er die 
höhere technische Bundeslehr-
anstalt Graz und anschließend 

die Sozialakademie Mödling (1991–1992). Von 1992 
bis 2000 war er Sekretär bei der Gewerkschaft Bau-
Holz. Seit 1992 ist er Mitglied des Gemeinderates von 
Leibnitz, von 1998 bis 2013 war er Vizebürgermeister 
(der jüngste in der Steiermark) von Leibnitz. Seit 2000 
ist er Landesgeschäftsführer, seit 2006 FSG-Bundes-
vorsitzender der Gewerkschaft Bau-Holz. Seit 2006  
ist Muchitsch Abgeordneter im Nationalrat und seit 
2012 geschäftsführender Bundesvorsitzender der 
 Gewerkschaft Bau-Holz. 


