
dern immer mehr einer komplizierten
Struktur kleinerer Produktions- und
Dienstleistungseinheiten gegenüberste¬
hen könnten, bedarf es einer konkreten
Strategie zur Hebung der Organisati¬
onsdichte in Klein- und Mittelbetrie¬
ben:
• Klein- und Mittelbetriebe sollen als
Zukunftswerkstätten genutzt werden, in
denen neue Verknüpfungen von di¬
rekter Beteiligung und Mitbestimmung,
z. B. in Partnerbetrieben, erprobt wer¬
den.
• Verstärkte, den regionalen Gegeben¬
heiten angepasste Werbeoffensiven in
Klein- und Mittelbetrieben.
• Verstärkte Bemühungen, in nicht or¬
ganisierten Klein- und Mittelbetrieben
Betriebsratswahlen zu initiieren.
• Entwicklung spezieller Modelle für
die Beratung und Betreuung der Arbeit¬
nehmer in Betrieben, die zu klein für ei¬
nen Betriebsrat sind.

Neue Dimension
der Mitbestimmung

Industrieparks, Technologieparks,
Einkaufszentren und ähnliche räumlich
vernetzte Betriebsstandorte haben keine
gemeinsame Struktur der Mitbestim¬
mung. Das gleiche Problem tritt überall
dort auf, wo kleine Betriebe, auch mit
weniger als fünf Beschäftigten, im Wir¬
kungskreis eines Großbetriebes angesie¬
delt sind. Hier ist die kollektive Interes¬
senvertretung der Beschäftigten zu ver¬
bessern.

Während die Unternehmensleitun¬
gen der Betriebe innerhalb eines Ferti¬
gungsverbundes eng zusammenarbei¬
ten, werden die Belegschaften gegen¬
einander ausgespielt. Der OGB fordert
daher die Entwicklung einer gesetz¬
lichen Basis für die Schaffung von Aus¬
schüssen, die für betriebsübergreifende,
gemeinsame Anliegen von Arbeitneh¬
mern bzw. von Arbeitnehmern in Ar¬
beitsgemeinschaften und Unterneh¬
mensverbünden zuständig und mit ent¬
sprechenden Vertretungsbefugnissen
ausgestattet sind.

Arbeitnehmer jenseits
traditioneller Bereiche
gewerkschaftlicher Arbeit

Arbeitslose

Die sich durch neoliberale Wirt¬

schaftspolitik verschärfende Arbeits¬
marktkrise konfrontiert die Gewerk¬
schaften und ihre Mitglieder mit vielfäl¬
tigen Problemen. Die Entkoppelung
von Produktion und Arbeitsmarkt be¬
dingt massive Gegenmaßnahmen, wie
z. B. die rasche Umsetzung der Arbeits¬
zeitverkürzung.

Der ÖGB und die Gewerkschaften
setzen daher folgende Maßnahmen bzw.
treten für diese ein:
• Kontakte zwischen arbeitslosen und
beschäftigten Arbeitnehmern müssen
gefördert werden und sollen dazu bei¬
tragen, Vorurteile und zunehmende
Entsolidarisierungstendenzen abzu¬
bauen.
• Verstärkte Beratung über Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Ar¬
beitsstiftungen.

»Die Arbeitsmarktkrise wird durch
die neoliberale Wirtschaftspolitik verstärkt.
(Symbolfoto Stellensuche)

H
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»Verstärkte Beratung über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Arbeitsstiftungen
werden als Mafinahmen gegen Arbeitslosigkeit forciert...«

Kollegen in atypischen
Beschäftigungsverhältnissen

Die Gewerkschaften müssen für die
Erwerbstätigen, die in prekären, atypi¬
schen oder erzwungenen selbstständigen
Verhältnissen tätig sind, ihre Strukturen
in der Praxis öffnen bzw. anpassen und
damit eine bessere Betreuung gewähr¬
leisten.

Gesetzlich verankerte Gruppen von
Vertrauenspersonen

Diese Gruppen (wie Sicherheitsver¬
trauenspersonen, Behindertenvertrau¬
enspersonen, Abfall-, Umwelt- und
Brandschutzbeauftragte etc.) sind eige¬

ne und teilweise neue Zielgruppen für
Gewerkschaften. Sie müssen als Ge¬
werkschaftsmitglieder gewonnen und
gezielt betreut werden.

Pensionisten

Die Zielsetzung des OGB ist es, ein
Kommunikationsforum für generati-
onsübergreifende Dialoge bzw. eine
Plattform für die Mitarbeit in sozial-
und gesellschaftspolitischen Belangen
zu ermöglichen. Ein wichtiger Teil einer
neuen Strategie muss die Entwicklung
einer Gruppe von »Vertrauensperso¬
nen«, ehrenamtlicher Pensionisten, sein,
die dort notwendig sind, wo die Betreu-
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