12

Schwerpunkt

Arbeit&Wirtschaft 9/2014

Vom Wert der BetriebsrätInnen
ArbeitnehmerInnen schätzen die Arbeit ihrer gewählten VertreterInnen sehr.
Die neue Arbeitswelt birgt neue Herausforderungen für die BetriebsrätInnen.
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I

m politischen Diskurs werden BetriebsrätInnen und die sie tragende
Gewerkschaftsbewegung von neoliberalen Meinungsmachern gerne als altmodisch, rückschrittlich, Verhinderer und
Betonierer – kurz als unzeitgemäß und
überholt dargestellt. Es ist daher wichtig
zu überprüfen, ob diese Botschaften bei
ArbeitnehmerInnen Gehör finden und
BetriebsrätInnen und Gewerkschaften in
Misskredit bringen oder ob die betriebsrätliche und gewerkschaftliche Mitbestimmung weiter den Stellenwert im Bewusstsein der Menschen hat, den sie verdient.

Rahmenbedingungen
In einer Zeit, in der die Wachstums
schwäche im Gefolge der Finanzkrisen die
Realwirtschaft und die in ihr Beschäftigten und damit auch die BetriebsrätInnen
stark unter Druck bringt, ist weiters wichtig, nicht nur die Einstellungen gegenüber
BetriebsrätInnen zu erheben, sondern
auch die Rahmenbedingungen und
Schwierigkeiten ihrer Tätigkeit. So erhalten auch die die BetriebsrätInnen betreuenden Gewerkschaften wichtiges empirisches Material, um Umfeldveränderungen
zu analysieren und zu diskutieren und auf
dieser Basis gegebenenfalls ihre Unterstützung für die BetriebsrätInnen adaptieren
oder weiterentwickeln zu können. Mit
diesen Zielsetzungen hat daher die AK
Wien in Kooperation mit den Gewerk-

schaften in den Jahren 2012/2013 durch
IFES eine repräsentative Befragung unter
ArbeitnehmerInnen (mit und ohne Betriebsrat) sowie unter Betriebsratsmitgliedern durchführen lassen.

1.

Hohe Zustimmung zu Betriebsrat
und Gewerkschaften

Die Ergebnisse der Befragung zeigen eine
hohe Zustimmung zur kollektiven Vertretung von Interessen der ArbeitnehmerInnen durch gewählte BetriebsrätInnen.
Ebenso werden die Gewerkschaften als
wichtige gesellschaftspolitische Akteure
wahrgenommen. Aus Sicht der Beschäftigten sprechen viele Gründe für die Errichtung eines Betriebsrates, allen voran,
dass damit KollegInnen in schwierigen
Situationen geholfen werden kann. Insgesamt fällt die Bewertung der Betriebsratsarbeit durch die Beschäftigten sehr positiv
aus: Knapp zwei Drittel der Befragten fühlen sich vom Betriebsrat sehr gut bzw. gut
vertreten. Dem stehen nur zwölf Prozent
der Befragten gegenüber, die sich vom Betriebsrat nicht gut vertreten fühlen. Befragt
nach den Eigenschaften „ihrer“ BetriebsrätInnen, attestieren die ArbeitnehmerInnen ihnen am häufigsten Vertrauenswürdigkeit, soziale Gesinnung und eine gute
Gesprächsbasis mit der Belegschaft.

2.

Betriebsratsarbeit: vielfältig und verantwortungsvoll

2.1	Motive für bzw. gegen eine Be
triebsratskandidatur
Die Motive für bzw. gegen eine Betriebsratskandidatur erlauben Rückschlüsse da-

rauf, wie anspruchsvoll betriebsrätliche
Arbeit ist, die von den Betriebsratsmitgliedern hohes persönliches Engagement und
Know-how erfordert.
Knapp ein Zehntel der befragten ArbeitnehmerInnen gibt an, schon einmal
bei einer Betriebsratswahl kandidiert zu
haben. Gegen eine Kandidatur zum Betriebsrat sprechen aus Sicht der befragten
ArbeitnehmerInnen am stärksten die
zeitliche Überlastung (57 Prozent) sowie
die mit der Betriebsratsarbeit verbundene hohe psychische Belastung und Verantwortung (43 Prozent). Schwerwiegend sind mitunter auch die Sorge um
mangelnde Unterstützung bzw. fehlendes Interesse seitens der KollegInnen (34
Prozent) und zu erwartende Konflikte
mit der Geschäftsführung (30 Prozent).
Bei den Motiven für eine Kandidatur
zum Betriebsrat rangieren bei den befragten Betriebsratsmitgliedern die Möglichkeit, die Situation für die Beschäftigten zu verbessern (96 Prozent), und die
generelle Stärkung der Mitbestimmung
im Betrieb (86 Prozent) an vorderster
Stelle. Viele haben aber auch kandidiert,
weil sie von KollegInnen darum ersucht
worden sind (83 Prozent) oder weil sie
darin die Chance sahen, ein akutes Problem im Betrieb zu lösen (79 Prozent).
2.2	
Rahmenbedingungen der Be
triebsratsarbeit
Die befragten Betriebsratsmitglieder sind
in hohem Maße zufrieden mit den ihnen
zur Verfügung stehenden Ressourcen.
Dies bestätigen mehr als zwei Drittel sowohl im Hinblick auf die Ausstattung
mit Infrastruktur (wie Räumlichkeiten,
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Knapp zwei Drittel der befragten Arbeitnehme
rInnen fühlen sich vom Betriebsrat sehr gut bzw.
gut vertreten.

Arbeitsmaterialien etc.) wie auch auf die
für die Betriebsratstätigkeit zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen.
Jedes dritte befragte Betriebsratsmitglied
beklagt hingegen mangelnde zeitliche
Ressourcen.
Dass die zeitlichen Ressourcen ein
neuralgischer Punkt für die Mitbestimmung sind, wird von anderen Ergebnissen verstärkt:
So etwa kann nur ein Drittel der Betriebsratsmitglieder die Betriebsratsarbeit
zur Gänze in der Arbeitszeit erledigen,
einer Kandidatur zum Betriebsrat steht
am häufigsten die zeitliche Überlastung
im Wege, und
für ihre künftige Arbeit wünschen sich
Betriebsratsmitglieder am häufigsten
Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit
von Betriebsratsarbeit, beruflicher Arbeit
und Familie/Freizeit.

»»
»»
»»

Eine weitere wichtige Rahmenbedingung für die Arbeit des Betriebsrates ist
dessen Verhältnis zum/zur Arbeitgeber/
Arbeitgeberin. Zwei Drittel der befragten
Betriebsratsmitglieder schätzen dieses als
(sehr) vertrauensvoll und kooperativ ein
und 23 Prozent sehen das Verhältnis im
Mittelfeld. Als (sehr) konfliktträchtig
und angespannt bewertet dieses Verhältnis nur jedes zehnte Betriebsratsmitglied.
Ungeachtet dessen wirkt sich das Verhalten der ArbeitgeberInnen am häufigsten
erschwerend auf die Betriebsratsarbeit
aus: reichend von fehlenden Informationen über ein mangelndes Vertrauensverhältnis bis hin zur mitunter feindlichen
Haltung gegenüber dem Betriebsrat.
Für je knapp ein Drittel der Betriebsratsmitglieder erschweren auch Umfang

und Komplexität der Aufgaben und die
aus der Betriebsratsarbeit resultierenden
psychischen Belastungen die Betriebsratsarbeit.
2.3 Veränderungen in der Arbeitswelt
beeinflussen die Mitbestimmung
Die in den vergangenen Dekaden zu beobachtende Heterogenisierung der Belegschaften – Stichworte: stärker differenzierte formale Qualifikationsstrukturen,
Individualisierung und Atypisierung der
Arbeit – wirkt sich auf die Arbeit der Betriebsräte aus (siehe auch „Der Betriebsrat als Störfaktor“, S. 30).
Rund ein Drittel der befragten Betriebsratsmitglieder meint, dass die betriebsrätliche Arbeit von divergierenden
Interessen in der Belegschaft und zu wenig Unterstützung seitens der Belegschaft
erschwert wird – ungeachtet dessen, dass
die befragten ArbeitnehmerInnen ihren
BetriebsrätInnen grundsätzlich eine gute
Gesprächsbasis mit der Belegschaft attestieren und sich mehrheitlich interessiert
an der Betriebsratsarbeit zeigen.
Vor diesem Hintergrund gewinnt ein
von den Betriebsratsmitgliedern häufig
geäußerter Wunsch an Bedeutung, nämlich jener nach einer stärkeren Einbindung bisher unterrepräsentierter Gruppen in die Betriebsratsarbeit, wie etwa
Frauen, MigrantInnen oder jüngeren
ArbeitnehmerInnen.
2.4 Inhalte der Betriebsratsarbeit
Dass die Betriebsratsarbeit eine vielfältige und anspruchsvolle Tätigkeit ist, lässt
sich auch aus dem breiten Themenfeld,

das dabei bearbeitet wird, ableiten. Laut
Angaben der befragten Betriebsratsmitglieder stehen folgende Aktivitäten im
Vordergrund ihrer Betriebsratsarbeit:
Konfliktlösung (67 Prozent)
Werbung von Gewerkschaftsmitgliedern (64 Prozent)
Fragen im Zusammenhang mit Einstellungen und Kündigungen (63 Prozent)
Fragen im Zusammenhang mit Arbeitsbelastungen/Gesundheit (62 Prozent) sowie
Lohn- und Gehaltsfragen (60 Prozent)
Ähnlich sehen es die ArbeitnehmerInnen:
Sie berichten am häufigsten (jeweils 54
Prozent) von Aktivitäten der Betriebsräte
in folgenden Bereichen:
Arbeitsbelastungen/Gesundheit
Lohn- und Gehaltsfragen
ArbeitnehmerInnenschutz/Sicherheit
betriebliche Sozialleistungen

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

In vielen dieser Aktivitätsbereiche
können die Betriebsratsmitglieder laut
eigener Einschätzung gute Erfolge erzielen. Und die befragten ArbeitnehmerInnen bewerten die Erfolge „ihrer“ BetriebsrätInnen noch positiver als die Betriebsratsmitglieder selbst.

Internet:
Böckler-Stiftung zu Mitbestimmung:
www.boeckler.de/index_mitbestimmung.htm
Schreiben Sie Ihre Meinung
an die AutorInnen
ursula.filipic@akwien.at
christoph.klein@akwien.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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