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nur durch eine starke Gemeinschaft und 
Zusammenhalt funktioniert, werden Ein-
zelkämpferInnen zur Mach-mit-Strategie 
motiviert. Sie sollen begeistert werden, 
überzeugt für ihre Ideale einstehen kön-
nen, ihre Probleme aufzeigen und selbst 
Lösungen dafür entwickeln – und wenn 
es notwendig ist, auch dafür kämpfen. 

Beteiligungsmodell

Das österreichische System der Beleg-
schaftsvertretung ist so aufgebaut, dass je-
der einzelne Arbeitnehmer und jede ein-
zelne Arbeitnehmerin seine/ihre Vertre-
tung wählt, von der die ArbeitnehmerInnen 
anschließend repräsentiert werden. Dieses 
StellvertreterInnenmodell ist vielleicht auf-
grund der Sozialpartnerschaft in Österreich 
effizient, schließt jedoch die Beteiligung 
von ArbeitnehmerInnen bei täglichen Ent-
scheidungen völlig aus. Dieses Szenario ist 
weder für die BetriebsrätInnen noch für 
die Beschäftigten ideal, da Arbeitneh-
merInnen bei Entscheidungen des Be-
triebsrates bisweilen vor vollendete Tatsa-
chen gestellt werden. BetriebsrätInnen wie-
derum können sowohl bei Verhandlungen 
mit der Geschäftsführung als auch bei ver-
handelten Kompromissen bei der Beleg-
schaft in Erklärungsnot kommen. Dies ist 
weder für das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Beschäftigten und BetriebsrätInnen 
förderlich noch für die ArbeitnehmerInnen 
selbst, die oft das Gefühl haben, missver-
standen zu werden. Beides kann für Kon-
flikte zwischen den beiden Parteien sorgen. 

Das Organizing hingegen zielt auf ein 
Beteiligungsmodell hin, um alle Arbeit-
nehmerInnen ins Boot zu holen, in den 
Vertretungsprozess miteinzubeziehen und 
gemeinsam Lösungen zu finden. Mit be-
stimmten Werkzeugen lässt sich eine 
Struktur aufbauen, in der Informationen 
schnell und persönlich weitergeleitet wer-
den können. So können die Meinungen 
der Belegschaft eingeholt, gesammelt und 
an den Betriebsrat weitergegeben werden, 
wenn dieser beispielswese in Verhandlun-
gen mit der Geschäftsführung steht. Da-
mit stärkt die Belegschaft nicht nur den 
Rücken der BetriebsrätInnen, die auf ab-
solute Unterstützung der KollegInnen 
zählen dürfen, sondern sie können auch 
schnell und in kürzester Zeit Druck aus-
üben. Ein weiterer Vorteil des Organizing 
ist die Tatsache, dass wenn Arbeitneh-

merInnen eines Betriebes in den Ent-
scheidungsprozess miteinbezogen werden, 
sie sich mit Inhalten und Zielen besser 
identifizieren können – daher wird es 
manchmal auch das „Mach-mit-Prinzip“ 
genannt. Zudem bekommt für die Beleg-
schaft die Gewerkschaft auch ein Gesicht 
und ist nicht mehr nur ein Konstrukt, das 
vom Betriebsrat vertreten wird. 

Wird das Organizing angewendet, ist 
es wichtig, dass man die Belegschaft stets 
mit ausreichend Informationen versorgt 
und sich im Klaren darüber ist, dass nichts 
mehr rückgängig gemacht werden kann, 
wenn die KollegInnen erst einmal mobili-
siert sind. Dann steht die nächste Heraus-
forderung an: den Prozess kontrolliert 
steuern zu können. Auch dürfen die Be-
triebsrätInnen über gewisse Dinge nicht 
eigenmächtig entscheiden, sondern müs-
sen die Belegschaft miteinbeziehen, deren 
Erwartungshaltung punkto Entschei-
dungsprozesse und Mitbeteiligung steigt. 
Es verbergen sich einige Risiken hinter 
diesem Modell, die jedoch durch be-
stimmte Vorteile und Chancen wettge-
macht werden. Dass der gewerkschaftli-
che Organisationgrad im eigenen Betrieb 
wächst, stärkt nicht nur den Betriebsrat, 
sondern auch die Gewerkschaft. Der In-
formationsfluss in beide Richtungen wird 
schneller und leichter, frühzeitiges Erken-
nen von Fragen, Problemen und Konflik-
ten ist leichter möglich, und so können 
Lösungen umso eher gefunden werden. 
Wenn sich die Situation im Betrieb zu-
spitzt, ist bei einer gut organisierten Be-
legschaft die Möglichkeit der Durchfüh-
rung einer Mobilisierungskampagne und/
oder einer Druckkampagne höher. 

Mobilisieren und informieren

Im Organizing werden drei Kampagnen 
unterschieden, die eine Struktur eines nach 
diesem Prinzip aufgebauten Betriebs er-
möglichen. Das Trio – die Organisierungs-
kampagne, Mobilisierungskampagne und 
die Druckkampagne – funktioniert nur 
aufbauend in ebendieser Reihenfolge. Wäh-
rend man in der Organisierungskampagne 
zunächst nur gewerkschaftliche Mitkämp-
fer sucht, um eine erste Informationsstruk-
tur im Betrieb aufzubauen, werden im zwei-
ten Schritt, der Mobilisierungskampagne, 
die aktiven Mitglieder zum Handeln befä-
higt. Am Ende steht dann die Druckkam-

pagne, die sich mit einem klar definierten 
Ziel an die Geschäftsleitung richtet. Je bes-
ser sie im Betrieb verankert werden kann, 
je mehr die MitarbeiterInnen mobilisiert 
sind, desto stärker die Auswirkungen. 

Klare Strategie

Dabei ist es wichtig, eine klare Strategie 
vorzubereiten und einen Aktionsplan im 
Fall einer Eskalierung zu erstellen. Auch 
spielt die ständige Information der Mitar-
beiterInnen über den Status quo eine we-
sentliche Rolle. Denn bekanntlich nährt 
mangelhafte Information Unwissenheit 
und Unsicherheit und diese wiederum facht 
die Gerüchteküche an. Und die dadurch 
folgende Gefahr, den Zusammenhalt zu ge-
fährden, würde das Organizing wieder ad 
absurdum führen. 

Wendet man das Organizing korrekt 
an, können mehrere Fliegen mit einer 
Klappe geschlagen werden: In Betrieben 
können nachhaltig aktive Gewerkschafts-
strukturen geschaffen und aufgebaut wer-
den, damit gewinnt man im gleichen 
Atemzug neue Mitglieder. Die Durchset-
zungsfähigkeit wird gestärkt und Gewerk-
schaftspolitik wird von und mit den Mit-
gliedern gestaltet. 
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I N F O & N E W S

Die TeilnehmerInnen der Sozialakade-
mie der Arbeiterkammer (SOZAK) arbei-
ten im Zuge des Lehrgangs jedes Jahr 
in Kleingruppen an von den Gewerk-
schaften beauftragten Projektarbeiten 
zu unterschiedlichen gewerkschaftspo-
litisch relevanten Themen. Betriebsrä-
tInnen, GewerkschaftssekretärInnen so- 
wie Interessierte können diese Projekt-
arbeiten unter www.ichwardabei.at 
downloaden oder im ÖGB-Verlag bestellen   
(Michael Musser, +43 1 662 32 96-39732, 
 michael.musser@oegbverlag.at). In un-
serer neuen Serie stellen wir ausgewählte 
Projektarbeiten vor. 


