
BETRIEBSRAT

Arbeitsorganisation und im sozialen
Zusammenhalt der Beschäftigten in
Frage gestellt. Betriebsräte treffen ge¬
rade in den Dienstleistungsbranchen
auf Arbeitnehmer mit anderen Quali¬
fikationen, Verhaltensweisen und An¬
sprüchen an Mitbestimmung in der
Arbeitswelt, als z. B. Arbeitnehmer in
den Großbetrieben der Industrie.

Durch die steigende Selbstverant¬
wortung der Arbeiter und Angestell¬
ten kommt es zunehmend zu einer
Vielzahl von direkten und individu¬
ellen Aushandlungsprozessen, wo¬
durch die Repräsentationsaufgaben
des Betriebsrates mitunter als über¬
flüssig empfunden werden. Dieser
Arbeitnehmertypus entspricht recht
gut dem Bild des Arbeitskraftunter¬
nehmers. Arbeiten ist für ihn persön¬
liche Herausforderung, Chance zur
Selbstverwirklichung. Er trägt den
Unternehmer in sich selbst.

Das Arbeitnehmer-Selbstver¬
ständnis unterliegt einem grundsätz¬
lichen Wandel. Die Bereitschaft, In¬
teressen in kollektiver Form wahrzu¬
nehmen, sie zu bündeln und in orga¬
nisierter Form zu vertreten, nimmt
stetig ab. Insbesondere in der »New
Economy« mit ihren Arbeitsorgani¬
sationsformen in selbstverantwortli¬
chen (»teilautonomen«) Projekt¬
gruppen, kommt nicht nur die Identi¬
fikation der einzelnen Arbeitnehmer
mit »dem Betrieb«, sondern vor al¬
lem das Zugehörigkeitsgefühl zur
Belegschaft abhanden. Es wird zu¬
nehmend schwieriger, Kandida¬
tinnen oder Kandidaten für be¬
triebsrätliche Arbeit zu finden.
Und dort, wo es einen Betriebsrat
gibt, wird diesem nicht erlaubt, sich
in die Arbeit des »neuen« Arbeitneh¬
mertypus einzumischen. Der Be¬
triebsrat soll gerade noch die allge¬
meinen Rahmenbedingungen für die
Gehalts- und die Sozialpolitik im Be¬
trieb verhandeln.

Durch »atypische« Beschäfti¬
gungsverhältnisse nimmt die Hetero-
genität der Beschäftigten zu. Der
Vertretungsanspruch der Betriebsrä¬
te konzentriert sich im Allgemeinen
auf die Stammbelegschaften und die
so genannten »Normalarbeitsver-
hältnisse«. Nicht zuletzt aus organi¬
sationstechnischen Gründen kann

die Randbelegschaft sehr oft unzu¬
reichend vertreten werden. Gerade
durch die Erosion des »Normalar¬
beitsverhältnisses« und die daraus
folgende Individualisierung der Be¬
legschaften droht die soziale Basis
für kollektives Handeln des Betriebs¬
rats verloren zu gehen. Darüber hin¬
aus besteht die Gefahr, dass der Be¬
triebsrat in Verhandlungen mit dem
Management, gerade aufgrund der

ternehmenseinheiten im Durch¬
schnitt wesentlich kleiner. Das hat
Auswirkungen auf die Betriebsrats¬
körperschaften: Denn parallel zur
Ausgliederung von Betriebsteilen
werden die Betriebsratsstrukturen
zerschlagen. An die Stelle eines per¬
sonell und materiell recht gut ausge¬
statteten Gremiums mit Zugang zu
den zentralen Entscheidungspositio¬
nen eines einheitlichen Betriebes tre-

»Der Betriebsrat
der Zukunft
wird ein
Kleinbetriebsrat sein«

differenzierten Interessenstruktur
der Belegschaft, ausgespielt'wird.

Verschiebung der
Betriebsgrenzen

Die letzten Jahre sind geprägt von
einem massiven Trend der Dezentra¬
lisierung. Betriebsteile werden aus¬
gelagert und zum Teil rechtlich ver¬
selbständigt. Gerade Strukturverän¬
derungen im Industriebereich haben
zur Auslagerung zahlreicher Produk¬
tions- und Dienstleistungsbereiche
geführt, die nun in meist kleinbe¬
trieblicher Form mit neuartigen Ab-
hängigkeits- und Kooperationsbezie¬
hungen untereinander weitergeführt
werden. In ganz ähnlicher Weise
führen die Privatisierungsentschei¬
dungen in größeren Unternehmen
des öffentlichen Dienstes zu neuen
Netzwerken kleiner Betriebe. Im
Ganzen genommen werden die Un¬

ten jetzt im besten Fall neue »Klein¬
betriebsräte«. »Der Betriebsrat der
Zukunft wird ein Kleinbetriebsrat
sein«, konstatiert der deutsche Sozi¬
alforscher Wolfram Wassermann.
Das heißt, er wird unter wesentlich
ungünstigeren Bedingungen arbei¬
ten, wenn z. B. Freistellungen und
Professionalisierungsmöglichkeiten
verloren gehen.

Die in Österreich von ÖGB, Ge¬
werkschaften und Arbeiterkammern
geforderte Anpassung des Arbeits¬
verfassungsgesetzes an diesen
grundlegenden Strukturwandel, z. B.
durch die Ermöglichung von Stand¬
ortbetriebsräten, konnte nicht er¬
reicht werden. Durch die Verände¬
rung der Rahmenbedingungen ent¬
steht aber etwas, das im Arbeitsver¬
fassungsgesetz nicht vorgesehen ist,
wo es mit Sicherheit Anpassung für
die Wirkungsfähigkeit des Betriebs¬
rates braucht.
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