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Auftragseinbrüche in der Indus-
trie, steigende Arbeitslosenzahlen, 
düstere Konjunkturprognosen – die
weltweite Finanz- und Wirtschafts-
krise hat nun auch Österreich er-
reicht. Medienberichte sind voll da-
von, wie ExpertInnen die Auswir-
kungen der Rezession einschätzen,
ungleich interessanter ist jedoch,

wie die unmittelbar Betroffenen – nämlich die Beschäf-
tigten in den Betrieben – die Lage beurteilen. Eine ak-
tuelle Umfrage unter BetriebsrätInnen liefert ein umfas-
sendes Stimmungsbild aus Österreichs Top 300 Unter-
nehmen: Wie stark bekommen die KollegInnen die Kri-
se zu spüren und welche Maßnahmen werden von
Unternehmensseite gesetzt, um diese schwierigen,
wirtschaftlichen Fragen zu bewältigen? 

Die Krise hat zugeschlagen
Für die Hälfte der befragten BetriebsrätInnen steht fest,
dass die Finanz- und Wirtschaftskrise „mit voller Wucht
zugeschlagen hat“: In fast jedem vierten heimischen
Großbetrieb stehen Kündigungen auf der Tagesord-
nung, Zeitarbeitskräfte wurden sogar in jedem zweiten
Unternehmen „zurückgestellt“ bzw. abgebaut. Jüngs-
ten Arbeitsmarktdaten vom Mai zufolge, ist die Zahl
der Arbeitslosen (inklusive 64.200 Personen in Schu-
lungen) zum Vergleichsmonat des Vorjahres bereits um
fast 28,4% auf 304.000 Personen gestiegen. Darüber
hinaus wurde zum Zeitpunkt der Befragung in einem
weiteren Drittel der untersuchten Unternehmen Stel-
lenabbau angekündigt: Neben ZeitarbeitnehmerInnen
dürften von anstehenden Kündigungen vor allem un-
und angelernte MitarbeiterInnen betroffen sein, auch
die Arbeitsplätze von atypisch Beschäftigten (Befris-
tungen, Freie Dienstverträge) sind mehr denn je gefähr-
det. 

Laut Auskunft der betroffenen BetriebsrätInnen muss
in jedem zweiten Unternehmen außerdem mit weiteren
gravierenden Einsparungsmaßnahmen zu Lasten der
Beschäftigten gerechnet werden. Aber nicht nur beim
Personal wird gespart, es werden zudem zukunftswei-
sende Investitionen, die für eine langfristige, strategi-
sche Ausrichtung eines Unternehmens maßgeblich

sind, hinausgeschoben: In 62 % der Unternehmen wer-
den Investitionen auf unbestimmte Zeit von der Agenda
genommen. Dabei sollte gerade in Krisenzeiten inves-
tiert werden, um beim Konjunkturaufschwung entspre-
chend gut aufgestellt zu sein. 

Krisenbewältigung auf österreichisch 
Vor allem in Produktionsunternehmen z.B. in Automo-
bil- und Zuliefererbetrieben sowie im Maschinenbau,
aber auch in der chemischen Industrie ist Kurzarbeit
das bewährte Rezept, mit dem durch die Krise gesteu-
ert wird: Während die Beschäftigten in 22 % der be-
fragten Produktionsbetriebe in Kurzarbeit geschickt
wurden, ist dies nur bei 5 % der Dienstleistungsunter-
nehmen der Fall. Derzeit sind bundesweit 56.000 Men-
schen von Kurzarbeit betroffen, es ist davon auszuge-
hen, dass diese Zahl noch weiter steigen wird. 

Weitere Maßnahmen der Unternehmen zur Bewälti-
gung der Krise sind laut Angaben der befragten Be-
triebsrätInnen in mehr als 60 % der Betriebe der Abbau
von Zeitguthaben/Überstunden, für 24 % ist es der Ver-
zicht auf Nachbesetzungen bzw. Frühpensionierungen
und in 17 % der Betriebe wird auf Betriebsurlaub bzw.
auf die Stilllegung von Kapazitäten gesetzt.

Ein Blick in die Zukunft 
Ein Großteil der befragten BetriebsrätInnen erwartet,
dass die Wiederbelebung der Konjunktur nach der Zeit
der Wirtschaftskrise wieder neue Geschäfts- und Ab-
satzmöglichkeiten für das jeweilige Unternehmen bie-
tet. In fast 80 % der Unternehmen wird allerdings damit
gerechnet, dass die herrschende Rezession das Wirt-
schaftsleben nachhaltig beeinflussen wird – nach dem
Motto „Alles neu macht die Krise“.
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