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In kleinen Betrieben ist es schließlich oft 
nicht einfach, einen Betriebsrat zu grün-
den, oft fehlt auch Interesse. Teils gibt es 
starke Betriebsidentitäten, die der Grün-
dung von Betriebsräten im Wege stehen. 
Da gibt es teils hohe Verbundenheit mit 
dem Betrieb und die – oft wohl illusio-
näre – Hoffnung, sich die Dinge mit dem 
Chef selbst ausmachen zu können.

Es gibt aber durchaus eine Reihe 
großer Unternehmen, die über keine be-
triebliche Interessenvertretung verfü-
gen. Das liegt meist nicht am fehlenden 
Interesse, sondern es gab zumeist Wi-
derstände seitens der Geschäftsführun-
gen gegen eine Betriebsratsgründung. 
Versuche, einen solchen zu gründen, 
haben für InitiatorInnen oft negative 
Folgen.

Welche Modelle wären möglich, um 
auch in schwächer organisierten Bran-
chen die gewerkschaftliche Kampfkraft 
zu erhöhen? 
Die besten OrganisatorInnen sind immer 
die BetriebsrätInnen vor Ort. Besonders 
schwierig ist es da, wo Anker fehlen. Da, 
wo es Betriebsräte gibt, gibt es etwa auch 
einen substanziell höheren gewerkschaft-
lichen Organisationsgrad und auch die 
Neurekrutierung ist leichter. 

Wichtig sind natürlich auch Kampa-
gnen für die Gründung von neuen Be-
triebsräten. Bei der Gewinnung neuer 
Mitglieder schließlich können auch in-
novative Wege beschritten werden, etwa 
in der Kommunikation, im Auftreten 
oder in der Form der Mitgliedschaft.

Was waren Ihre ersten eigenen Erfah-
rungen mit der Gewerkschaft?

Erstmals Mitglied wurde ich 1972, 
damals bei der Gewerkschaft Bau-Holz. 
Ich war Ferialarbeiter beim Kraftwerks-
bau in Ferlach. Auf großen Baustellen wie 
dieser war es selbstverständlich, der Ge-
werkschaft beizutreten. 

Als Betriebsratsvorsitzender von IFES 
habe ich dann im Grundkurs der GPA 
erlebt, was Gewerkschaft bedeutet. In 
diesem Grundkurs waren BetriebsrätIn-
nen aus ganz Österreich und aus unter-
schiedlichsten Branchen. Dort habe ich 
festgestellt, dass die Grundanliegen und 
Grundprobleme der Beschäftigten über 
alle Branchen recht ähnlich sind. Es ver-
bindet uns weit mehr, als uns trennt.

Was wollen die Beschäftigten heute von 
ihrer betriebsrätlichen Vertretung?
Aus unseren Studien wissen wir, dass 
Kommunikation für die Belegschaften 
extrem wichtig ist. Wohlgemerkt: Kom-
munikation und nicht nur Information. 
Das bedeutet engen Kontakt und Aus-
tausch mit der Belegschaft und Inputs 
durch die Belegschaft.

Von BetriebsrätInnen wird erwartet, 
dass sie auf die Rahmenbedingungen 
schauen. Da gibt es die klassischen The-
men wie Einkommen, Arbeitszeit und 
die Personalpolitik, also Einstufungen, 
Kündigungen oder Entlassungen. Dazu 
kommen neue Themen wie Gesundheit 
und Digitalisierung.

Zu überlegen wären in diesem Zusammen-
hang eine breitere Arbeitsteilung und De-
legierung innerhalb der Betriebsratskör-
perschaften. In großen und komplexen 
Betrieben gibt es heute viele SpezialistIn-
nen für die verschiedenen Bereiche. Be-
triebsratskörperschaften können davon si-
cher lernen und ebenfalls SpezialistInnen 
für verschiedene Bereiche ausbilden. Die 

Betriebsratsvorsitzenden können natürlich 
nicht allein SpezialistInnen für alles sein.

Und schließlich haben die Betriebs-
rätInnen noch eine weitere wesentliche 
Funktion – wir könnten von einem 
„Kollateralnutzen“ sprechen: Das ist die 
Schiene zu kollektiven Vertretungen wie 
Arbeiterkammer und Gewerkschaften. 

Die BetriebsrätInnen geben hier In-
formationen an die Belegschaften wei-
ter, etwa über Möglichkeiten der rechtli-
chen Vertretung. Im Gegenzug sehen 
wir auch, dass etwa die Beteiligung an 
den Wahlen zur Arbeiterkammer we-
sentlich höher ist, wo es Betriebsratskör-
perschaften gibt. Wo es keine Betriebs-
rätinnen gibt, haben die Beschäftigten 
insgesamt oft stärker den Eindruck, auf 
sich allein gestellt zu sein.

Sie haben die Kommunikation ange-
sprochen: Wie können sich die Betriebs-
rätInnen gut mit den Belegschaften 
rückkoppeln?
Betriebsversammlungen werden in Ös-
terreich oft schon als Vorstufe zum Streik 
angesehen. Doch solche Versammlungen 
könnten und sollten viel öfter stattfinden. 
Bestimmte Fragen müssen ja sogar in ei-
ner Betriebsversammlung abgestimmt 
werden.

BetriebsrätInnen sollten die Beleg-
schaften öfter zu wichtigen Themen ab-
stimmen lassen – hinhören und die eige-
ne Tätigkeit bestätigen lassen. Auch ein 
regelmäßiger Jour fixe ist eine gute Idee. 
Dazu kommt natürlich die Information 
über eigene Medien. 

Auch die Arbeitswelt hat sich verändert, 
und weniger Menschen bleiben lebens-
lang im gleichen Betrieb. Alle fünf Jahre 
die Betriebsratskörperschaft zu wählen ist 
ein Modell, das auf Großbetriebe in den 
1950er-Jahren abzielt. Das spiegelt nicht 
immer den Stand der Möglichkeiten und 
die Realität der Beschäftigungsverhältnis-
se wider. Hier könnte man häufigere Wah-

len oder ein Nachrückprinzip überlegen, 
um die Repräsentation der unterschied-
lichen fluktuierenden Beschäftigtengrup-
pen zu verbessern.

Wie gut repräsentieren Betriebsrats-
körperschaften in Österreich die Beleg-
schaften, etwa im Hinblick auf Ge-
schlecht, Herkunft oder Alter?
Die Betriebsratsstrukturen spiegeln heu-
te sicher oft weit mehr das männliche 
Normalarbeitsmodell wider als die Beleg-
schaften insgesamt. Das hat mit den ge-
schichtlichen Hintergründen der Grün-
dung von Betriebsräten in den großen, 
männlich dominierten Produktionsstät-
ten und Fabriken zu tun. Aber auch mit 
eingeschränkten Möglichkeiten, etwa 
von Frauen, eine Betriebsratsfunktion zu 
übernehmen. 

Heute sind Frauen, Junge und Mig-
rantInnen insgesamt in den Betriebsrats-
körperschaften klar unterrepräsentiert. 
Daraus kann natürlich ein Repräsentati-
onsproblem entstehen, wenn die Be-
triebsratsstrukturen sich nicht aktiv um 
entsprechenden Nachwuchs bemühen. 

Das betrifft vor allem große Betrie-
be, in denen zu den BetriebsrätInnen 
kein persönlicher Kontakt mehr besteht. 
Wenn das dann eine Person ist, in der 
ich mich überhaupt nicht wiederfinde, 
kann schnell ein Gefühl entstehen, dass 
die BetriebsrätInnen gar nicht wissen, 
wie es mir geht. Ich bin auch kein 
Freund des „Berufsbetriebsrats“. Da ge-
hen sehr viele Erfahrungen aus der Ar-
beitswelt verloren.

Wie sehen Sie speziell die Repräsentanz 
von Frauen und MigrantInnen?
Frauen sind hier eindeutig unterrepräsen-
tiert. Im Handel oder im Gesundheits-
sektor gibt es zwar viele Betriebsrätinnen, 
oft sind sie dann aber nicht Betriebsrats-
vorsitzende, obwohl die Belegschaft 
mehrheitlich weiblich ist. Das hat auch 
strukturelle Gründe. Betriebsratsarbeit 
passiert oft in der Freizeit, und die fami-
lienbedingte zeitliche Mehrfachbelastung 
hängt immer noch meistens an Frauen. 

Besonders hohen objektiven Vertre-
tungsbedarf gibt es sicher in den Berei-
chen, wo viele Menschen mit Migrati-
onshintergrund arbeiten. Es wird aber 
besser, vor allem im Handel, im Reini-
gungsbereich, am Bau und in der Indus-

trie. Dabei sollten wir nicht vergessen, 
dass bis vor wenigen Jahren Menschen 
ohne österreichische Staatsbürgerschaft 
gesetzlich noch gar nicht passiv zum Be-
triebsrat wahlberechtigt waren. 

Und was haben die Beschäftigten heute 
noch von einer betriebsrätlichen Ver-
tretung? 
Wir haben uns im Arbeitsklimaindex ver-
gleichbare Betriebe herausgesucht, Be-
triebe mit Belegschaften zwischen 50 und 
200 MitarbeiterInnen, jeweils mit und 

ohne Betriebsrat. Es zeigt sich, dass da, 
wo es Betriebsräte gibt, die Einkommens-
spannen zwischen Höchst- und Nied-
rigstverdienerInnen geringer sind, und 
zwar zum Vorteil der Mindestverdiene-
rInnen. Auch die durchschnittliche Dau-
er der Beschäftigung im Betrieb ist höher, 
daneben gibt es noch eine Reihe weiterer 
positiver Aspekte. 

Wo lauern aus Ihrer Sicht aktuell be-
sondere Gefahren? 
Die derzeitige Bundesregierung hat ein-
deutig bestimmte Interessen, es gibt eine 
klare Schieflage zwischen Arbeitneh-
merInnen und ArbeitgeberInnen. Es 
geht in die Richtung, die Rechte von Ar-
beitnehmerInnen eher zu reduzieren und 
damit auch die Voraussetzungen zu 
schaffen, um möglichen Widerstand ge-
gen arbeitnehmerInnenfeindliche Maß-
nahmen zu verringern.

Im Regierungsprogramm sind etwa 
die Abschaffung der Jugendvertrauens-
räte und die Zusammenlegung der Be-
triebsräte für ArbeiterInnen und Ange-
stellte vorgesehen. Wenn die Jugendver-
trauensräte abgeschafft werden, wird eine 
relevante Gruppe von spezifischer Mitbe-
stimmung ausgeschlossen, und der Nach-
wuchs in der Betriebsratsarbeit fehlt. 

Wenn es durch eine Zusammenle-
gung von Körperschaften insgesamt we-
niger BetriebsrätInnen gibt, muss die 
betriebsrätliche Arbeit auf weniger Men-

„BetriebsrätInnen sollten die Belegschaften öfter 
zu wichtigen Themen abstimmen lassen – hin- 

hören und die eigene Tätigkeit bestätigen lassen.“

Georg Michenthaler

schen aufgeteilt werden. Dabei darf nicht 
vergessen werden, dass nur die Betriebs-
rätInnen rechtlich durch den besonderen 
Kündigungsschutz abgesichert sind.

Die Regierung ließ Fragen zur Über-
stundenbezahlung und zur Arbeitszu-
friedenheit aus einer Umfrage der Sta-
tistik Austria streichen. Wie sehen Sie 
diese Entwicklung?
Die Regierung ist offensichtlich weniger 
daran interessiert, dass Statistiken zur Ar-
beitswelt und Arbeitszufriedenheit erho-

ben werden. So gibt es offensichtlich kein 
Interesse daran, dass die Statistik Austria 
im Rahmen ihrer regelmäßigen Erhebun-
gen heiklen Fragestellungen nachgeht, 
beispielsweise den Auswirkungen von 
All-inclusive-Verträgen. Insofern könnte 
auch der Arbeitsklimaindex künftig noch 
deutlich mehr an Bedeutung gewinnen.   

Abschließend ein Blick in die Zukunft: 
Wo sollten die BetriebsrätInnen künf-
tig Ihrer Meinung nach noch genauer 
hinsehen?
Die Betriebsräte bräuchten meines Er-
achtens deutlich mehr Rechte bei der 
wirtschaftlichen Mitbestimmung und 
bei strategischen Grundsatzentscheidun-
gen. BetriebsrätInnen werden oft extrem 
kurzgehalten, was die Informationen be-
trifft. Teilweise könnte das sogar einge-
klagt werden.

Für die Sozialpläne sind die Be-
triebsräte meistens gut genug. Wenn es 
darum geht, die Scherben aufzukehren, 
werden sie zum anerkannten Player. 
Doch es sollte bereits zuvor viel mehr 
Mitbestimmung in wirtschaftlichen 
Fragen geben.

Schreiben Sie Ihre Meinung an den Autor
michael@bonvalot.net

oder die Redaktion
aw@oegb.at

„Die Betriebsräte bräuchten meines Erachtens 
deutlich mehr Rechte bei der  

wirtschaftlichen Mitbestimmung ...“
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