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ung über Betriebsräte nicht mehr mög¬
lich ist.

Regionale Betreuungsarbeit als
»zweites Standbein«

Die Verstärkung der regionalen Be¬
treuungsarbeit ist ein Versuch, die Kon¬
zentration der Gewerkschaft auf den Be¬
trieb durch ein im außerbetrieblichen
Bereich, in der Lebenswelt der Mitglie¬
der fußendes »zweites Standbein« zu er¬
gänzen. Gewerkschaften würden mit
dieser zweiten Struktur auch ihre Be¬
triebsstrukturen unterstützen, wären bei
Kampagnen schlagkräftiger und würden
damit ihre Präsenz und Kompetenz am
Ort zeigen. Das erste und das zweite
Standbein bilden ein gemeinsames
Ganzes: eine Gewerkschaft - mitglieder¬
nah und kompetent.

Mitgliederarbeit relativ freie Räume zu
schaffen, die Kommunikation ermögli¬
chen und fördern, kann die Gewerk¬
schaft vor Ort zu einer Art »offenem La¬
boratorium« werden, in dem sich Dis¬
kurse entfalten und Eigenengagements
der Menschen entwickeln können.

Gewerkschaftliche
Bildungsarbeit

Gewerkschaftliche Bildungsarbeit
muss Beteiligungsinteressen im Rahmen
gewerkschaftlicher Politik fördern und
Solidarität als Möglichkeit des Engage¬
ments inhaltlich aufwerten. Die Mit¬
glieder müssen sich an der Entwicklung
der Politik und Kultur der Organisation
beteiligen können. Uber geeignete For¬
men der Bildungsarbeit - z. B. Semina¬
re, Workshops, Studienzirkel — werden
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Zu den Zielsetzungen des ÖGB gehört eine Plattform für den »generationsübergreifenden
Dialog«

Ziele der regionalen Betreuungsarbeit
Der Auf- und Ausbau regionaler

Strukturen bei Betriebsrats-, Pensio¬
nisten- oder Arbeitslosenbetreuung soll
vor Ort durchgeführt werden. Verstärkt
müssen Ehrenamtliche, pensionierte
Funktionäre und/oder auch politisch in¬
teressierte Pensionisten in die Gewerk¬
schaftsarbeit eingebunden und ein zu¬
sätzliches Netzwerk von Ehrenamtli¬
chen geschaffen werden. Damit sind
Netzwerkknoten für regionale Politik,
Arbeitsloseninitiativen und Pensio¬
nistenarbeitskreise zu schaffen und aus¬
zubauen.

Nur wenn es gelingt, in der lokalen

bereits entsprechende Kommunikati-
ons- und Beteiligungsmodelle angebo¬
ten.

Bei allen gewerkschaftlichen Bil¬
dungsveranstaltungen muss als Unter¬
richtsprinzip das Thema Chancenge¬
rechtigkeit und Chancengleichheit ein¬
fließen.

Kontinuierliche Professionalisierung
über neue Schwerpunkte

Eine zentrale Aufgabe der gewerk¬
schaftlichen Bildungsarbeit ist die Aus¬
stattung der (betrieblichen) Arbeitneh¬
mervertreter mit jenen Kompetenzen
und Kenntnissen, die ihnen die optima¬

le Erfüllung ihrer Aufgabe, also die pro¬
fessionelle Vertretung der Belegschafts¬
interessen, ermöglicht. Entsprechende
Aus- und Weiterbildungsangebote wer¬
den immer mehr zu einem eminent
wichtigen Angebot an betriebliche In¬
teressenvertreter, konkrete Leistungen —
und dazu gehören Bildungsangebote —
schaffen Loyalität.

Weiterentwicklung der gewerkschaftli¬
chen Bildungsarbeit

Der neuralgische Punkt ist dabei die
Verknüpfung von Bildungs- und Bera¬
tungsangeboten. Zum einen bedarf es
einer Bildungsschiene für Arbeitneh¬
mervertreter, die auch Beratung und
Unterstützung vor der Organisierung
von Bildungsprozessen anbietet. Nach
einer entsprechenden Analyse des Bil¬
dungsbedarfs sollen Arbeitnehmerver¬
treter gemeinsam mit Bildungsexperten
maßgeschneiderte Lösungen der für
sie zielführenden Bildungsmaßnahmen
entwickeln können.

Öffentlichkeitsarbeit des ÖGB
und seiner Gewerkschaften

Die Printprodukte der Gewerk¬
schaftsbewegung sind - dort wo not¬
wendig - an jene Standards anzupassen,
die im starken Konkurrenzfeld der Me¬
dien und in der Informationsflut mit¬
halten können. Für eine effiziente politi¬
sche Kommunikationsarbeit sind Mei¬
nungen, Einstellungen und Wissens¬
stand der Zielgruppen, Nutzungsdaten
tagesaktueller und fachspezifischer Me¬
dien, Imageanalysen und Erfolgskon¬
trollen unerlässlich und grundlegende
Bausteine. Ausgangspunkt für die Neu¬
gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit
muss auch im ÖGB eine umfassende
empirische Untersuchung sein, deren
Ergebnis die Grundlage für die Neukon¬
zeption ist.

Für den effizienten Einsatz der finan¬
ziellen Mittel und personellen Ressour¬
cen müssen gewerkschaftliche Entschei¬
dungsstrukturen überdacht und gegebe¬
nenfalls geändert werden. Professionali¬
sierung der Öffentlichkeitsarbeit erfor¬
dert in einigen Bereichen die Qualifika¬
tion von Mitarbeitern und die Beizie¬
hung externer Experten. Bestehende
Medienpartnerschaften (z. B. mit AK,
AMS und SV-Trägern) sind weiter zu
entwickeln und auszubauen.

(Zusammenstellung Sepp Bacher)
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