
ARBEITSRECHT

Der Einsatz geringfügig Beschäftig¬
ter - anstelle von Vollzeitbeschäftigten —
ist geprägt durch kurze Anwesenheits¬
dauer im Betrieb und Ausübung der
Tätigkeit zu unterschiedlichen Tageszei¬
ten. Ein kollektives Interesse und dessen
Artikulation gegenüber dem Betriebsin¬
haber kann unter diesen Umständen nur
schwer entwickelt werden.

In vielen Betrieben in den unter¬
schiedlichsten Branchen scheidet bereits
der Großteil der Belegschaft von der
Ausübung eines Mandats aus. Abgese¬
hen von EWR-Staatsangehörigen kön¬
nen ausländische Arbeitnehmer nicht

sehen Arbeitsverhältnisse die größte
Sprengkraft für kollektive Interessen¬
vertretung auf Betriebsebene liegt. Die
bewusste Einbindung dieser Beschäf¬
tigtengruppen in die Organisations¬
strukturen steht an.

Klein- und Mittelbetriebe

Es ist bekannt, dass Beschäftigte in
Klein- und Mittelbetrieben in überpro¬
portionalem Ausmaß über keinen Be¬
triebsrat verfügen. Traditionell hat aber
gerade dieser Sektor eine enorme Bedeu¬
tung für die Beschäftigung. Zumindest

größere Organisationseinheiten ausge¬
richtete Organisation der Betriebsver¬
fassung nachteilig ist für das Zustande¬
kommen von betrieblichen Interessen¬
vertretungen.

Es ist nicht ohne weiteres zu erwar¬
ten, dass sich die Belegschaften zur Bil¬
dung von Betriebsräten formieren und
die notwendigen Vorbereitungen für die
Wahl eines Betriebsrates treffen. Wahr¬
scheinlich unterscheiden sich auch die
Formen der Konfliktbereinigung grund¬
legend zu Großbetrieben. Möglicher¬
weise kann eine wirksame Interessenver¬
tretung für die dort Beschäftigten am
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Unverändert steigt die Arbeitslosigkeit an
(im Bild Beratung beim AMS Wien)

gewählt werden. Auch wenn der Perso¬
nenkreis erweitert wird und das passive
Wahlrecht aus den Assoziierungsab¬
kommen der EU abgeleitet wird, bleibt
das Ergebnis unbefriedigend.

Zusammenfassend kann gesagt wer¬
den, dass in der Ausbreitung der atypi-
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ein Drittel der Beschäftigten arbeitet in
kleinen und mittleren Unternehmun¬
gen.

Aus den vorliegenden Erfahrungen
kann auch abgeleitet werden, dass ge¬
rade in derartigen Betrieben eine ge¬
werkschaftliche oder betriebsrätliche

Vertretung notwendig und sinn¬
voll ist. In Verbindung mit der
angespannten Situation auf dem
Arbeitsmarkt nimmt auch die
Zahl der Fälle zu, in denen ar-
beits- und sozialrechtliche Be¬
stimmungen nicht eingehalten
werden.

ehesten gewährleistet werden, indem die
gewerkschaftliche Organisation auf die¬
se Bereiche ausgerichtet wird. Konkrete
Möglichkeiten dafür sind etwa die Ver¬
ankerung von gewerkschaftlichen Ver¬
trauenspersonen sowie die Nutzung
der regionalen Organisation der Ge¬
werkschaften zur Betreuung von Ar¬
beitnehmern in Klein- und Mittelbe¬
trieben.

Eine innerbetriebliche Inte¬
ressenvertretung ist da eine wirk¬
same Möglichkeit, um derartige
Konfliktfälle zwischen Arbeitge¬
bern und Arbeitnehmern bereits
auf der betrieblichen Ebene zu
lösen. Da stellt sich die Frage, ob
neben den soziologischen Beson¬
derheiten von Klein- und Mittel¬
betrieben nicht auch die auf

# Josef Cerny (links) ist Direktor der
WienerArbeiterkammer und Georg Ziniel
ist dort stellvertretender Direktor %
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