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in ihrer Tätigkeit weiterzuentwickeln 
oder – notgedrungen – in andere Tä-
tigkeiten umgeschult zu werden. Dort 
liegt mein Schwerpunkt: hinzuschau-
en, mit welchen Maßnahmen es uns 
gelingt, eine Arbeit zu erhalten und zu 
gestalten, von der Mann und Frau 
selbstbestimmt leben kann.“ 

Eine weitere Herausforderung stellt 
die Gestaltung der Arbeitsplätze dar. 
Immer mehr Beschäftigte sind nicht 
wie früher an fixen Arbeitsplätzen zu 
finden. „Immer mehr Mitarbeitende 
müssen mobil sein, wir müssen uns 
hier auch als Gewerkschaft interessen- 
und organisationspolitisch überden-
ken. Bereits jetzt gibt es innerhalb der 
GPA-djp Interessengemeinschaften, wo 
auf neue Art und Weise Menschen – 
unabhängig davon, in welchem Betrieb 
sie tätig sind – zusammengebracht 
 werden, die sich in der gleichen Situa-
tion befinden, etwa Führungskräfte 
oder Beschäftigte in Sozialbereichen. 
Hier müssen wir mutig ausprobieren 
und entscheiden, ob es gute Wege  
sind oder ob wir sie wieder verlassen 
 müssen.“ 

Gegen Ausverkauf

Werner Luksch, stellvertretender Zen-
tralbetriebsrat bei A1 Telekom Austria 
AG, hat im Laufe seiner Betriebsratstä-
tigkeit seit 1997 eine wechselvolle Ge-
schichte erlebt. Trotz größter Finanz- 
und Wirtschaftskrise, eines harten 
Marktverdrängungswettbewerbs und 
hoher Umsatzverluste gab es in den letz-
ten Jahren nur vier Arbeitgeberkündi-
gungen. „Dass in einem Unternehmen, 

in dem seit Jahren massiv abgebaut wird, 
keine Jubelstimmung herrscht, ist klar. 
Das ist aber eine der größten Leistun-
gen: Modelle gefunden zu haben, mit 
denen die Kollegenschaft auch leben 
kann.“ Trotz widrigster Umstände wur-
de vieles erreicht: So gab es über 40 Be-
triebsvereinbarungen mit Vorteilen für 
die Beschäftigten und Verbesserungen 
im Kollektivvertrag, wie dienstfreier  
8., 24. und 31. Dezember. 

Werner Luksch, auch im Aufsichts-
rat in der ÖIAG, kämpft nicht nur für 
den Erhalt von Arbeitsplätzen. Auch 
die Verhinderung einer weiteren Pri-
vatisierung des Telekomriesen ist ihm 
ein Herzensanliegen. „Die Telekom ist 
einer der wenigen großen Leitbe- 
triebe und für die gesamte Wirtschaft 
wichtig. Vielleicht ähnlich bedeutend 
wie Wasser“, ist Werner Luksch über-
zeugt. 

Ein weiteres Anliegen ist dem 
kämpferischen Betriebsrat das Thema 
Gesundheit. „Ohne Gesundheit ist al-
les nichts: Es geht um Richtlinien, die 
auch eingehalten werden“, meint 
Luksch. „In Zukunft wird man sich 
nur mehr mit gesunden, qualifizierten 
Mitarbeitern vom Mitbewerber abhe-
ben. Irgendwann werden wir alle die 
gleichen Netze haben, der Unterschied 
wird einfach der Mensch sein.“ 

Neue Kommunikationswege

Blogs sind in der Betriebsratspraxis ein 
relativ neues Werkzeug. Sie können das 
persönliche Gespräch nicht ersetzen, 
wurden aber dennoch zu einem der 
wichtigsten Medien der MitarbeiterIn-

nen-Information. Web-2.0-Dienste 
sind, im Vergleich zur Betriebsratszei-
tung, keine Einbahnstraße. 

Neue Protestkanäle

Mit der „Wir verzichten nicht“-Demo 
im Mai 2009 fand erstmals eine 
 Gewerkschaftskundgebung auf BR-
Blogs, Flickr und YouTube ihren Nie-
derschlag. 

Aufgerufen hatten die Arbeitneh-
mervertreterInnen mehrerer Branchen, 
da die Arbeitgeber die Verhandlungen 
zu den Kollektivverträgen blockierten. 
Schon im Vorfeld waren Aufrufe zur 
Demo auch auf BR-Blogs erschienen. 
Der Betriebsratsvorsitzende der Papier-
fabrik SCA Laakirchen: „Wir doku-
mentieren unsere Sitzungen im Blog, 
und so können die KollegInnen die 
aktuellen Themen im Betrieb jederzeit 
ab fragen. Seither kommen die Mitar-
beiterInnen gezielt und häufiger auf 
uns zu, um Näheres zu erfahren. Der 
Blog fördert bei uns also die direkte 
Kommunikation zwischen Beschäftig-
ten und Betriebsrat.“

 Internet: 

Sepp Wall-Strasser, Beate Gotthartsleitner
„Zur Entstehung des Betriebsrätegesetzes“:

tinyurl.com/pw73jvy

Shreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autorin

elli@gabrielemueller.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

©
 Ö

GB
-V

er
la

g/
Pa

ul
 S

tu
rm

Den BetriebsrätInnen weht ein deutlich kälterer 
Wind entgegen. Seit Herbst 2008 ist alles wieder 
möglich, auch der Versuch, ihre Rechte zusam-
menzustutzen oder sie gar ganz abzuschaffen.


