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eit 2008 vergeht kein Tag, an dem 
nicht einmal das Wort „Krise“ aus-
gesprochen wird: Finanzkrise, Wirt-
schaftskrise. Krise in Griechenland, 

in Spanien, in Portugal, in Italien. Man liest 
von Krisengipfeln, Krisengesprächen und 
Krisenländern, hört von Krisenplänen und 
Maßnahmen gegen die Krise. Das Wort 
„Krise“ stammt – ironischerweise – vom 
griechischen Wort κρίσις (krísis), das ur-
sprünglich so viel wie „Beurteilung“ oder 
„Entscheidung“ meinte. Später wurde dem 
Wort die Bedeutung „Zuspitzung“ 
 zugeordnet. 

In Zeiten wie diesen, in denen sich die 
Medien vor allem auf die Auswirkungen 
der Wirtschaftskrise 2008 stürzen, wer-
den oft die Folgen auf mikroökonomi-
scher Ebene außer Acht gelassen. In den 
heimischen Betrieben und Unternehmen 
können BetriebsrätInnen die Zuspitzung 
der Situation spätestens daran ablesen, 
dass bei Meetings Wörter wie „Kosten-
einsparungen“ und „Kostenoptimie- 
rung“ fallen – die meist im „Personal-
abbau“ enden. 

Im Jahr 2013 hatten es sich Thomas 
Giner, Manfred Scherer, Hermann Edler, 
Friedrich Schinagl und Roland Wastian 
im Rahmen ihrer SOZAK-Projektarbeit 
zur Aufgabe gemacht, Krisensituationen 
in Unternehmen zu beleuchten und einen 
umfangreichen Ratgeber für Personalver-
treterInnen und BetriebsrätInnen zu er-
stellen, der sie durch wirtschaftlich und 
finanziell düstere Zeiten des Unterneh-
mens begleiten soll. Denn BetriebsrätIn-
nen sind durch ihre Vorbildfunktion ge-
zwungen, vorzeitig und besonnen zu 
agieren und vor allem keine unnötige Pa-
nik unter der Belegschaft entstehen zu 
lassen. Meist kursieren bereits Gerüchte 
im Betrieb, noch bevor die Unterneh-
mensleitung offiziell Stellung nehmen 
konnte. Das wiederum schafft Verunsi-
cherung unter den ArbeitnehmerInnen. 
Eine weitere Herausforderung ist die un-
terschiedliche Wahrnehmung von Be-
triebsrätInnen und UnternehmerInnen in 
Krisenzeiten. Für BetriebsrätInnen ist es 
die wichtigste und zugleich größte Her-
ausforderung, sich mit der Geschäftslei-
tung auf eine Basis zu einigen, die auf ge-
genseitigem Vertrauen, Loyalität und 
Transparenz beruht.

Damit BetriebsrätInnen die richtigen 
Schritte überhaupt setzen können, müs-
sen sie sich in einem ersten Schritt der 
Situation bewusst werden. Vor allem müs-
sen sie rechtzeitig erkennen, was eine Kri-
se überhaupt ist. Denn wenn ein Unter-
nehmen von einer Krise spricht, kann 
dieses Wort kurzfristige Beeinträchtigun-
gen bedeuten oder aber eine Insolvenz. 
Erstere sind oft nur saisonale Phänomene 
und können teilweise sogar einkalkuliert 
werden und somit durch kluge Geschäfts-
politik und geschickte Planung überwun-
den werden. Dies ist aber selten der Fall. 

Wann ist eine Krise eine Krise?

Eine „richtige“ Krise wird meist durch un-
vorhergesehene Entwicklungen hervorge-
rufen, die die Stabilität und in Folge auch 
den Fortbestand des Betriebes ins Wanken 
bringen können. Im schlimmsten Fall führt 
sie die Belegschaft in die Arbeitslosigkeit. 
Daher ist es die wichtigste Aufgabe von Be-
triebsrätInnen, die Situation richtig einzu-
schätzen, um rechtzeitig Maßnahmen zur 
Rettung der Belegschaft und gleichzeitig 
auch des Unternehmens setzen zu können. 
Die ersten Anzeichen müssen unbedingt 

Als Netz besser in der Krise
Wenn BetriebsrätInnen gegen Unternehmenskrisen vorgehen, ist das wohl deren 

schwerste Aufgabe. Es gibt jedoch einen Ratgeber, der sie dabei unterstützt.

Maja Nizamov
Freie Journalistin
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