
Neue Arbeits- und

Betriebs¬

organisation und

das Recht F

Eine kritische Auseinanderset¬

zung mit der wirtschaftlichen

und sozialen Entwicklung und

deren rechtlichen Konsequenzen

auf die Arbeitnehmerinteressen¬

vertretung in den Betrieben

muss zunächst von der Frage

ausgehen, welchen Stellenwert

»das Recht« in diesem Zusam¬

menhang überhaupt haben

kann. Es wäre eine fatale Fehl¬

einschätzung, den Handlungs¬

spielraum der Arbeitnehmerver¬

treter ausschließlich durch das

geltende Recht zu definieren

und damit auf jene Bereiche

und Organisationsstrukturen

einzuschränken, die im Gesetz

ihre »Deckung finden«.

Von Josef Cerny und Georg Ziniel

Interessenvertretung bedeutet Macht¬
ausübung, und gesellschaftliche

Macht ergibt sich nicht nur aus der
Rechtsordnung. Beweis dafür ist unter
anderem, dass die »schärfste» Form
der Vertretung und Durchsetzung von
Arbeitnehmerinteressen, der Arbeits¬
kampf, in der österreichischen Rechts¬
ordnung nur fragmentarisch oder im
Rahmen allgemeiner Normen geregelt
ist. Es gibt kein spezielles »Streikgesetz«
— und das mit gutem Grund: Jede ge¬
setzliche Regelung des Arbeitskampfes
müsste zu Abgrenzungen und Ein¬
schränkungen führen, die den Hand¬
lungsspielraum bei der Durchsetzung
von Arbeitnehmerinteressen einengen.

Auch ein Blick in die Geschichte der
Arbeiterbewegung zeigt das Spannungs¬
verhältnis von gesellschaftlicher Ent¬
wicklung und Rechtsordnung: Gewerk¬
schaften, Betriebsräte und Arbeiterkam¬
mern sind erst nach langem Kampfohne
»gesetzliche Grundlage«, ja zum Teil so¬
gar entgegen dem »positiven Recht«
(immerhin gab es bis zum Jahr 1870 ein
strafgesetzliches Koalitionsverbot!) ent¬
standen bzw. durchgesetzt worden.

Um Missverständnisse zu vermeiden:
Damit soll selbstverständlich nicht dem
Rechtsstaat abgeschworen oder auch
nur die Bedeutung gesetzlicher Rege¬
lungen über Arbeitnehmerinteressen-
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Vertretung und Mitbestimmung be¬
zweifelt werden. Natürlich ist es wichtig,
dass es möglichst klare und praktikable
Gesetze gibt, die die Rechte der Arbeit¬
nehmer und ihrer Vertreter absichern
und sie im Rechtsweg durchsetzbar ma¬
chen. Und natürlich müssen diese Ge¬
setze immer wieder der wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Entwicklung an-
gepasst und weiter verbessert werden.
Darum kämpfen Gewerkschaften und
Arbeiterkammern, seit sie bestehen, und
sie werden das auch in Zukunft tun
(müssen).

In Zeiten der Globalisierung, in de¬
nen das Kapital mobil ist wie nie zuvor,
können Arbeitnehmerinteressen aber
nur dann wirksam wahrgenommen wer¬
den, wenn auch die Organisation der In¬
teressenvertretung flexibel und mobil
ist. Strategische Überlegungen zur An¬
passung der Arbeitnehmerorganisatio¬
nen an die Änderungen der wirtschaftli¬
chen und gesellschaftlichen Verhältnisse
sollten deshalb nicht in erster Linie von
der Fragestellung ausgehen: Was dürfen
wir im Rahmen der bestehenden
Rechtsordnung tun? Die Frage muss
vielmehr lauten: Was brauchen wir, um
Arbeitnehmerinteressen wirksam ver-
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