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Vorwort 

Vor etwas mehr als zehn Jahren haben die Arbeiterkammer Wien (AK Wien) und der Verband 

österreichischer gewerkschaftlicher Bildung (VÖGB) das „gesellschaftspolitische diskussionsforum“ 

(gedifo) als Kommunikationsplattform ins Leben gerufen. Durch einen strukturierten Austausch 

zwischen BetriebsrätInnen und ExpertInnen sollten Theorie und Praxis einander befruchten und, im 

Sinne eines handlungsorientierten Lernens, die eine oder andere Idee zur Verbesserung der 

Arbeitswelt vor Ort in den Betrieben ausprobiert werden.  

 

Die Methode der Wahl sind dabei sogenannte „Communities of Practice“ (CoP), d.h. Arbeitsgruppen 

mit durchschnittlich ca. 15 Mitgliedern, die sich in zwei- bis dreimonatigen Abständen treffen, um 

Initiativen zu planen und betrieblich umzusetzen, und bei laufenden Projekten den Erfolg der 

bisherigen Strategien kritisch zu reflektieren und diese gegebenenfalls neu auszurichten. Insgesamt 

gibt es gegenwärtig fünf derartige CoP, eine davon zur Zeitarbeit
1
 mit dem eigenen Blog 

http://blog.betriebsraete.at/zeitarbeit/. 

 

Arbeitsschwerpunkte der CoP „Zeitarbeit“, die gegenwärtig ca. 20 Mitglieder umfasst, sind 

 die Stärkung der Position der ZeitarbeitnehmerInnen durch den Abschluss von 

Betriebsvereinbarungen; 

 Information über aktuelle Trends in diesem Arbeitsmarktsegment durch das Bespielen des 

o.a. Blogs; 

 mehr Transparenz über die Praktiken der Zeitarbeitsfirmen (vgl. Exkurs „Markttransparenz 

durch das Rating von Zeitarbeitsfirmen“) und  

 empirische Online-Befragungen von BetriebsrätInnen in Firmen, in denen Leiharbeitskräfte 

beschäftigt sind. 

 

Die vorliegende Untersuchung geht auf eine Initiative dieser „CoP Zeitarbeit“ zurück, die bei der 

Erstellung des Fragebogens maßgeblich beteiligt war und auch bei der Interpretation der Ergebnisse 

mitwirkte. Mein besonderer Dank gilt Alfred Waidringer, der für die grafische Umsetzung der 

Untersuchungsergebnisse hauptverantwortlich war, Gabi Zeman und Claudia Jusits, den inhaltlichen 

Masterminds, meinen Arbeiterkammer- und Gewerkschaftskollegen Walter Gagawczuk und Thomas 

Grammelhofer, die sowohl rechtlich als auch interessenspolitisch wichtige Beiträge lieferten und 

Christina Merl, die durch die CoP-Moderation und die Ergebnissicherung den Entwicklungsprozess 

der CoP ganz maßgeblich mitgestaltet. 

 

Teilweise wird bei der Interpretation auf wörtliche Zitate der TeilnehmerInnen einer Focusgruppe unter 

der Leitung von Matthias Specht zurückgegriffen, die aus Mitgliedern der CoP Zeitarbeit gebildet 

wurde. Auch ihnen sei herzlich gedankt! 
  

                                                      
1
 Zeitarbeit und Leiharbeit wird in dieser Studie synonym verwendet. 


