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4.

MITBESTIMMUNG IM UNTERNEHMEN – DIE SICHT DES
BETRIEBSRATES

Ein umfangreicher Teil der Befragung der BetriebsrätInnen widmet sich der Situation von
BetriebsrätInnen in ihrem Unternehmen und ihrer Arbeitsweise. Dabei geht es in einem
ersten Schritt um die Ressourcen, die diesen für ihre Arbeit zur Verfügung stehen11. Gute
Betriebsratsarbeit braucht Zeit, aber auch die Möglichkeit sich weiterzubilden und im
Bedarfsfall individuell beraten zu lassen. Die spezifisch österreichische Situation, dass
BetriebsrätInnen in ihrer Gewerkschaft Rückhalt und Unterstützung erfahren können
(vgl. Guger 2001, S.90ff), wurde in dieser international einheitlichen Befragung nicht
erfasst.
Neben den Fragen zu den Ressourcen wurde auch erhoben, welche Möglichkeiten der
Betriebsrat nutzt, um mit den MitarbeiterInnen in Kontakt zu treten.
In einem dritten Teil wurden die BetriebsrätInnen abschließend gefragt, wie ihrer Ansicht
nach die MitarbeiterInnen und das Management ihre Arbeit einschätzen und ob die Arbeit
als BetriebsrätIn für sie persönlich negative Folgen hat.
Zusammenfassung der Ergebnisse
Ressourcen der BetriebsrätInnen
 Für die Untersuchung wurden überwiegend BetriebsrätInnen befragt, die ihre gesamte Arbeitszeit ihrer Betriebsratstätigkeit widmen können.
 55 Prozent der BetriebsrätInnen haben in den letzten 12 Monaten vor der Befragung an einer Schulung teilgenommen.
 In größeren Unternehmen ist dieser Anteil mit 63 Prozent deutlich höher als in
kleinen Betrieben mit 32 Prozent.
 Die Möglichkeit, bei Bedarf externe Beratung zu finanzieren, haben 73 Prozent
der BetriebsrätInnen. Auch hier ist die Situation in größeren Betrieben etwas besser als in kleineren Unternehmen.
Kommunikation mit KollegInnen
 Alle BetriebsrätInnen nutzen Newsletter, Anschlagtafeln, E-Mails oder eine
Website, um mit der Belegschaft in Kontakt zu treten.
 Ebenfalls nahezu alle BetriebsrätInnen (98 Prozent) berufen Betriebsversammlungen während der Arbeitszeit ein.
 Ein wesentlich geringerer Anteil (37 Prozent) tritt auch außerhalb der Arbeitszeit
mit KollegInnen in Kontakt.
11

Hier wäre es, als kleine Nebenbemerkung, interessant gewesen auch zu fragen, ob und wenn ja welche
Ressourcen BetriebsrätInnen brauchen würden. Fragen in diese Richtung wurden allerdings nicht
gestellt.

28

Mitbestimmung im Unternehmen – die Sicht des Betriebsrates

 Ebenfalls ein sehr geringer Teil nutzt zum Zeitpunkt der Befragung andere SocialMedia-Kanäle.
 Nahezu alle BetriebsrätInnen (97 Prozent) haben den Eindruck, dass ihre Arbeit
von den KollegInnen geschätzt wird.
 Dass die Belegschaft wenig Interesse am Ergebnis von Verhandlungen habe, glauben acht Prozent der BetriebsrätInnen.
Kommunikation mit Management
 Mit der Unternehmensführung treten 12 Prozent der BetriebsrätInnen jede Woche
in Kontakt. 40 Prozent vereinbaren mindestens einmal im Monat ein Treffen. Mindestens einmal im Quartal in Kontakt sind weitere 41 Prozent. Nur ein geringer
Teil der BetriebsrätInnen (7 Prozent) trifft das Management noch seltener.
 Nur ein geringer und schon mit wenigen Fallzahlen belegter Anteil von 5 Prozent
der BetriebsrätInnen beschreibt das Verhältnis zum Management als feindlich.
 Dass sie in Verhandlungen eingebunden werden, erleben hingegen 86 Prozent der
BetriebsrätInnen.
 Eine negativere Behandlung aufgrund der Tätigkeit als BetriebsrätIn oder sogar
die Angst vor Jobverlust geben nur sehr wenige BetriebsrätInnen an.
Bereitstellung von Informationen
 BetriebsrätInnen erhalten in den meisten Fällen benötigte Informationen von der
Unternehmensleitung.
 Am besten funktioniert die Informationsweitergabe bei Fragen nach der Beschäftigungssituation und der finanziellen Situation.
 Bei den Themen, die neue oder veränderte Produktionsprozesse betreffen, erhielt
jedeR fünfte BetriebsrätIn keine Auskunft.
 Insgesamt erhielt ebenfalls jedeR fünfte BetriebsrätIn zu einem oder mehreren
Themen keine Auskunft, obwohl sie benötigt worden wäre.
Arbeitsklima
 BetriebsrätInnen schätzen das Arbeitsklima in ihrem Unternehmen deutlich
schlechter ein als VertreterInnen des Managements.
 16 Prozent der BetriebsrätInnen halten dieses für sehr gut, bei den ManagerInnen
sind dies 30 Prozent.
 Auch die Entwicklung des Arbeitsklimas seit 2010 wird von BetriebsrätInnen seltener positiv bewertet als von ManagerInnen.
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4.1.

Ressourcen des Betriebsrates

4.1.1.

Zeitressourcen

Unter welchen Bedingungen arbeiten BetriebsrätInnen, welche Ressourcen stehen ihnen
zur Verfügung? Gesetzlich ist recht genau geregelt, wie viel Zeit BetriebsrätInnen für ihre
Arbeit zur Verfügung haben, aber wie sieht die Praxis zu diesem Thema aus? Was berichten BetriebsrätInnen darüber, wie ihre Betriebsrats-Arbeitszeit geregelt ist. 40 Prozent
der befragten BetriebsrätInnen können eine bestimmte Zahl an Arbeitsstunden für ihre
Arbeit nutzen, 60 Prozent haben keine festgelegte Stundenanzahl zur Verfügung, können
aber die benötigte Zeit für die Betriebsrats-Arbeit verwenden.
Jene Personen, die angaben, eine bestimmte Stundenanzahl aufwenden zu können, wurden weiter gefragt, um wie viele Stunden es sich dabei handeln würde. 93 Prozent der
Befragten nannten 40 Stunden bzw. 38 Stunden pro Woche. Tatsächlich handelt es sich
somit um Personen, die ihre gesamte Arbeitszeit ihrer Tätigkeit als Betriebsrätin widmen
können.
Diese Personengruppe wurde anschließend gefragt, ob die vorhandene Zeit ausreichend
wäre. Etwas mehr als die Hälfte der Gruppe (57 Prozent) zeigte sich zufrieden, die restlichen 43 Prozent gaben an, dass die Zeit nicht ausreichen würde. Nachdem diese Personen
zum überwiegenden Teil ihre gesamte Arbeitszeit aufwenden, legt dies den Schluss nahe,
dass BetriebsrätInnen auch Teile ihrer Freizeit für ihre Tätigkeit aufwenden.
Aus diesen Antworten geht hervor, dass hier häufig Betriebsratsvorsitzende befragt wurden, die für ihre Arbeit freigestellt sind (und deshalb auch die Zeit gefunden haben, an
der Befragung teilzunehmen). Rückschlüsse auf die Zeitressourcen aller BetriebsrätInnen
sind aus diesen Aussagen daher nicht möglich. 12

4.1.2.

Schulungen für BetriebsrätInnen

Um längerfristig erfolgreich als BetriebsrätIn arbeiten zu können, ist es jedenfalls notwendig, von Zeit zu Zeit Schulungen und Kurse besuchen zu können. Dies ist einerseits
wichtig, um Informationen über neue Entwicklungen auf gesetzlicher Ebene oder z.B. im
Bereich des Einsatzes neuer Technologien oder gesetzlicher Änderungen zu erwerben.
Auf der anderen Seite dienen Kurse auch der Reflexion der eigenen Arbeit und dem Austausch mit Gleichgesinnten. Aus diesem Grund wurde erhoben, wie viele BetriebsrätInnen in den 12 Monaten vor der Befragung an einer Schulung teilgenommen haben. Insgesamt waren dies 55 Prozent. Demgegenüber haben fast die Hälfte der BetriebsrätInnen
– 45 Prozent – keinen Kurs besucht. Recht deutliche Unterschiede zeigen sich nach der

12

Die Ergebnisse der Mitbestimmungsstudie von IFES (2015) ergeben hier beispielsweise ein gänzlich
anderes Bild.
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Größe des Betriebes. BetriebsrätInnen in größeren Betrieben besuchen zu zwei Dritteln
Kurse, in kleineren Firmen ist dies nur ein Drittel.
Abbildung 4-1:

Anteil der BetriebsrätInnen, die Kurse besucht haben

Quelle: European Company Survey 2013, n = 310

4.1.3.

Beratung für BetriebsrätInnen

Die BetriebsrätInnen wurden auch gefragt, ob sie Zugang zu einer Finanzierung für externe Beratung haben. Diese Frage haben insgesamt 73 Prozent der BetriebsrätInnen bejaht. Auch hier zeigen sich wieder deutlich Unterschiede nach Unternehmensgröße: in
größeren Betrieben und damit auch größeren Betriebsratsgremien stehen deutlich mehr
Ressourcen zur Verfügung als dies in kleinen Betrieben der Fall ist.
Abbildung 4-2:

Möglichkeit der Finanzierung externer Beratung für BetriebsrätInnen

Quelle: European Company Survey 2013, n = 310
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4.2.

Kommunikation mit MitarbeiterInnen und Management

4.2.1.

Kommunikation des Betriebsrates mit MitarbeiterInnen

Eine wesentliche Aufgabe des Betriebsrates ist, neben anderen Aufgaben, die Information
der MitarbeiterInnen über wichtige Themen im Betrieb. Die Möglichkeit, MitarbeiterInnen mit Hilfe eines Newsletters, über Mitteilungen auf Anschlagtafeln, die (interne)
Website des Unternehmens oder per Email zu informieren, nutzen alle BetriebsrätInnen
(100 Prozent). Ebenfalls nahezu alle (98 Prozent) berufen während der Arbeitszeit Betriebsversammlungen ein, um die ArbeitnehmerInnen zu informieren. Treffen außerhalb
der Arbeitszeit bieten 37 Prozent der BetriebsrätInnen an, andere Social-Media Kanäle
werden lediglich von 3 Prozent genutzt. Vor allem bei letzterem Wert muss – wie bereits
erwähnt – beachtet werden, dass die Befragung bereits im Jahr 2013 durchgeführt wurde,
als Social-Media Kanäle noch etwas weniger genutzt wurden, insbesondere deshalb, weil
damals die Smartphone-Diffusion noch geringer war.
Abbildung 4-3:

Nutzung verschiedener Kommunikationswege durch den Betriebsrat

Quelle: European Company Survey 2013, n = 310

4.2.2.

Kommunikation des Betriebsrates mit dem Management

Wie oft kommuniziert der Betriebsrat mit dem Management? BetriebsrätInnen haben das
Recht, mindestens vierteljährlich, bzw. auf eigenes Verlangen auch monatlich mit der
Betriebsleitung in Kontakt zu treten. Wie sieht die gelebte Praxis aus? Hier zeigen die
Angaben der BetriebsrätInnen, dass der überwiegende Teil tatsächlich auch regelmäßig
mit dem Management in Kontakt ist: 12 Prozent treffen das Management zumindest einmal in der Woche, weitere 40 Prozent mindestens einmal im Monat. Zumindest einmal
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im Quartal treffen sich Betriebsrat und Management in weiteren 41 Prozent der Betriebe.
Und nur in den verbleibenden 7 Prozent der Betriebe finden solche Termine lediglich
mindestens einmal im Jahr statt. Zusätzlich ist davon auszugehen, dass im Anlassfall Zusammenkünfte noch deutlich häufiger stattfinden werden, da hier die „Normalsituation“
abgefragt wurde.

4.2.3.

Arbeitsklima aus Sicht des Betriebsrates

Ebenso wie die ManagerInnen wurden auch die BetriebsrätInnen nach ihrer Einschätzung
des gegenwärtigen Arbeitsklimas und nach der Veränderung seit 2010 gefragt.
Insgesamt schätzen 16 Prozent der BetriebsrätInnen das Arbeitsklima als sehr gut und 52
Prozent als gut ein. Damit wird eine sehr positive Einschätzung von den BetriebsrätInnen
deutlich seltener gewählt als von den ManagerInnen mit insgesamt 30 Prozent. Auch bei
der Nennung „gut“ liegen die ManagerInnen um sieben Prozentpunkte vor den BetriebsrätInnen.
Nach Sektoren gibt es bei den BetriebsrätInnen keine Differenzen. Auch bei den ManagerInnen konnten hier nur geringe Abweichungen gefunden werden.
Abbildung 4-4:

Das Arbeitsklima aus Sicht des Betriebsrates

Quelle: European Company Survey 2013, n = 310

Auch die Entwicklung des Arbeitsklimas im Zeitraum von 2010 bis 2013 wird vom Management deutlich positiver eingeschätzt als von den BetriebsrätInnen. Nur 15 Prozent
der BetriebsrätInnen vertreten die Ansicht, dieses hätte sich seit 2010 verbessert, deutlich
mehr, nämlich 33 Prozent sind der Meinung, es hätte sich dagegen verschlechtert. 52
Prozent haben keine diesbezügliche Veränderung wahrgenommen.
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Im Gegensatz dazu berichtet jedeR dritte ManagerIn von einer Verbesserung des Betriebsklimas und 15 nur Prozent haben eine Verschlechterung wahrgenommen. Der Anteil der RespondentInnen, die keine Veränderung wahrgenommen haben, liegt bei den
ManagerInnen auf ähnlichem Niveau wie bei den BetriebsrätInnen.
Abbildung 4-5:

Die Entwicklung des Arbeitsklimas aus Sicht des Betriebsrates

Quelle: European Company Survey 2013, n = 310

Diese Divergenz der Einschätzung des Arbeitsklimas durch Management einerseits und
Betriebsrat andererseits wird vor dem Hintergrund der klassenspezifisch unterschiedlichen Bewertung der krisenbedingt „prekären“ Arbeitsmarktlage verständlich: Während
der steigende Druck auf dem Arbeitsmarkt direkt auf die Belegschaft im Betrieb durchschlägt (jede Arbeitskraft ist ersetzbar), bedeutet er für das Management grundsätzlich
eine Erweiterung des Arbeitskräfteangebots. Für Beschäftigte und den Betriebsrat ergibt
sich daraus tendenziell eine Verschlechterung des Arbeitsklimas.
Hinzu kommen explizit unterschiedliche Rollen von Betriebsrat und Management: Der
Betriebsrat richtet seinen Blick häufig auf Probleme im Unternehmen und versucht zu
einer Lösung dieser beizutragen, Aufgabe des Managements ist den Blick auf Erfolge und
Entwicklungspotentiale zu richten.

4.3.

Wahrnehmung des Betriebsrates durch Beschäftigte und Management
sowie Konsequenzen der Betriebsratsarbeit für die BetriebsrätInnen

Wie erleben BetriebsrätInnen ihr Verhältnis zum Management und zu den KollegInnen
im Unternehmen? Um die Einschätzung dieser Beziehung genauer zu erheben, wurden
dem Betriebsrat insgesamt sechs Aussagen vorgelegt und jeweils nach Zustimmung oder
Ablehnung gefragt.
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Die vorgelegten Aussagen waren:
 Die Arbeitnehmer schätzen die Arbeit der Arbeitnehmervertretung.
 Die Arbeitnehmer zeigen kaum Interesse an den Ergebnissen von Gesprächen und
Verhandlungen.
 Das Verhältnis zwischen Management und Betriebsrat kann am besten als feindselig
beschrieben werden.
 Das Management unternimmt ernsthafte Anstrengungen, um die Arbeitnehmervertretung in die Lösung von gemeinsamen Problemen mit einzubeziehen.
 Arbeitnehmervertreter werden in diesem Betrieb aufgrund ihrer Funktion als Arbeitnehmervertreter schlechter behandelt
 Arbeitnehmervertreter in diesem Betrieb könnten mitunter ihren Job verlieren, weil
sie als Arbeitnehmervertreter tätig sind.
Die angebotenen Antwortmöglichkeiten waren: „stimme voll und ganz zu“, „stimme zu“,
„stimme nicht zu“ und „stimme überhaupt nicht zu“. Da die Aussagen zumeist sehr stark
in eine positive oder negative Richtung gehen und starke Zustimmung bzw. Ablehnung
nur von wenigen Befragten gewählt wurde, wurden die Antworten in eine dichotome Kategorisierung von Zustimmung bzw. Ablehnung zusammengefasst. Prozentwerte mit weniger als 20 Fällen im Hintergrund werden auch hier in Klammern gesetzt.
Abbildung 4-6:

Einschätzung des Betriebsrates durch Beschäftigte und Management

Quelle: European Company Survey 2013, n = 310

Den Eindruck, dass die MitarbeiterInnen die Arbeit der BetriebsrätInnen schätzen, haben
fast alle der hier befragten Betriebsräte. Der gegenteiligen Aussage, dass sich MitarbeiterInnen selten für ihre Arbeit interessieren, stimmen nur 8 Prozent der BetriebsrätInnen
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zu. Dass die eigene BR-Arbeit von den KollegInnen wertgeschätzt wird und Interesse
daran besteht, diesen Eindruck hat der überwiegende Teil der BetriebsrätInnen.
Auch das Verhältnis zum Management wird von den allermeisten Befragten als positiv
erlebt, nur 5 Prozent (das sind in absoluten Zahlen 14 Personen) beschreiben das Verhältnis als feindlich. Tatsächliche Anstrengungen, die Vertretung der ArbeitnehmerInnen einzubinden, erleben 86 Prozent der BetriebsrätInnen. 14 Prozent stimmen der Aussage, dass
sich das Management hier bemüht, nicht zu. Damit zeigen sich hier Ansatzpunkte, dass
sich der Betriebsrat nicht in allen Fällen ausreichend eingebunden fühlt. Überwiegend
lässt sich hier aber auf positive Zusammenarbeit schließen.
Mit zwei weiteren vorgelegten Aussagen wird erhoben, ob BetriebsrätInnen persönlich
negative Konsequenzen ihres Einsatzes erleben. Nur 5 Prozent bzw. 14 Personen stimmen
der Aussage, BetriebsrätInnen würden im Betrieb aufgrund ihrer Betriebsratsfunktion
schlechter behandelt, zu, der Rest der Befragten lehnt dies ab. Noch geringer ist die Zustimmung zur Aussage, dass ArbeitnehmerInnen aufgrund ihrer Tätigkeit als BetriebsrätIn ihren Job verlieren könnten. Damit fühlen sich die befragten BetriebsrätInnen in
ihrer Arbeit gut abgesichert und weder von Kündigung noch von anderen negativen Auswirkungen ihrer Betriebsratstätigkeit bedroht.
Bei der Interpretation dieser Ergebnisse muss allerdings bedacht werden, dass hier überwiegend BetriebsrätInnen befragt wurden, die derzeit ihre gesamte Arbeitszeit dieser Tätigkeit widmen können und damit auch umfassenden Schutz vor Kündigung und anderen
negativen persönlichen Auswirkungen ihrer Arbeit genießen. Kritisch ist häufig die Phase
der Neugründung eines Betriebsrates in einem Unternehmen, in dem diese Form der Mitbestimmung bisher nicht vorhanden war. Potentielle BetriebsrätInnen könnten in solchen
Fällen durchaus von (der Androhung von) negativen Auswirkungen ihres Engagements
betroffen sein. Auch Personen, die neben ihrer normalen Tätigkeit im Betriebsrat mitarbeiten, könnten häufiger von negativen Konsequenzen ihrer Arbeit betroffen sein.

4.4.

Bereitstellung von Informationen und Mitwirkung bei wichtigen
Entscheidungen aus Sicht des Betriebsrates

In ihrer täglichen Arbeit sind BetriebsrätInnen sehr auf die Bereitstellung von Informationen über alle wichtigen Themen im Betrieb durch das Management angewiesen. In weiten Bereichen des Unternehmens verfügen sie auch über gesetzlich festgeschriebene
Rechte auf Informationen bzw. über das Recht, auf Anfrage Auskunft zu erhalten (vgl.
Kozak 2016).
Wie sieht nun die Praxis der Informationsweitergabe an den Betriebsrat aus? Zu welchen
Themen erhalten BetriebsrätInnen tatsächlich Informationen, und wo fließt diese demgegenüber eher spärlich? Um hier mehr Wissen zu gewinnen, wurden die befragten BetriebsrätInnen ersucht anzugeben, ob sie in den letzten zwölf Monaten vor der Befragung
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Informationen zu einer Liste von Themen erhalten haben. Voraussetzung für eine Nennung war jeweils, dass das Thema im Betrieb im letzten Jahr auch relevant war.
Die abgefragten Themen umfassten die folgenden Bereiche:






Die Beschäftigungssituation des Unternehmens
Die finanzielle Situation des Unternehmens
Die strategische Planung
Die Einführung neuer Produkte oder Dienstleistungen
Die Einführung neuer oder veränderter Produktionsprozesse

Diese Punkte wurden jeweils in Form von Ja/Nein-Antworten abgefragt. Aufgrund der
Filterführung im Fragebogen wurden die weiterführenden Fragen zur Informationsübermittlung an BetriebsrätInnen nur mehr von wenigen Personen beantwortet. Untergliederungen nach Branchen oder Unternehmensgröße sind aus diesem Grund nicht mehr möglich.13
Abbildung 4-7:

Bereitstellung von Informationen in den letzten zwölf Monaten

Quelle: European Company Survey 2013, n in der Reihe der Balken: 307, 307, 257,235, 306

Insgesamt berichtet der überwiegende Teil der befragten BetriebsrätInnen, im letzten Jahr
Informationen zu vielen Themen erhalten zu haben. Informationen zur Beschäftigungssituation im Unternehmen haben fast alle BetriebsrätInnen (93 Prozent) erhalten. Ähnliches gilt für die finanzielle Situation mit 91 Prozent.
Etwa jedeR siebte BetriebsrätIn hat keine Details zur strategischen Planung erfahren,
obwohl dieses Thema aus Sicht des/der BetriebsrätIn relevant gewesen wäre. Auch über

13

D.h. nur mehr wenige BetriebsrätInnen haben diese Fragen erhalten.
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die Einführung von neuen Produkten und Dienstleistungen hat ein Betriebsrat oder
eine Betriebsrätin von sieben keine näheren Angaben erhalten.
Noch dahinter liegt die Informationsweitergabe bei der Einführung neuer oder der Veränderung bestehender Produktionsprozesse funktioniert. Hier hat ein Fünftel der BetriebsrätInnen keine Auskünfte erhalten, obwohl im Unternehmen Veränderungen in diesem Bereich vorgenommen wurden.
Werden die Antworten auf die Fragen nach den einzelnen Punkten zusammen betrachtet,
brauchen 52 Prozent der BetriebsrätInnen Informationen in allen Bereichen und erhalten
diese auch. 21 Prozent der Befragten haben zu einem Teil der Themen Informationen
angefordert und auch bekommen. In einem oder mehreren Bereichen keine Angaben erhalten haben 27 Prozent. Das restliche Prozent der BetriebsrätInnen hat die Fragen zum
Teil nicht beantwortet.
In Anschluss an die generellen Fragen zur Informationsweitergabe wurde für die Bereiche
„finanzielle Situation“ und „Beschäftigungssituation“ nachgefragt, ob diese auch Erwartungen für die Zukunft umfasste. In Fragen der finanziellen Situation wurden den BetriebsrätInnen in der überwiegenden Zahl der Fälle auch Einschätzungen der zukünftigen
Entwicklung übermittelt (93 Prozent). Angaben zur erwarteten Entwicklung der Beschäftigung im Unternehmen haben 89 Prozent der BetriebsrätInnen erhalten.
Informationen sind nur wirkungsvoll, wenn sie auch rechtzeitig verfügbar sind. Ob die
Angaben, die BetriebsrätInnen vom Management erhalten haben, auch rechtzeitig geliefert wurden, wurde nicht für jeden Bereich einzeln, sondern global über alle Themen
hinweg abgefragt. In den meisten Fällen dürfte dies der Fall sein. So berichten 87 Prozent
der BetriebsrätInnen, dass sie die Auskünfte rechtzeitig erhalten haben. Ob Mitteilungen
nur über einzelne Themen häufiger verspätet kommen oder ob mögliche Verzögerungen
in allen Bereichen vorkommen, geht aus den ECS-Befragungsdaten nicht hervor.
Schließlich wurden die BetriebsrätInnen noch gefragt, ob sie allgemein mit der Qualität
der erhaltenen Informationen zufrieden sind. Neun von zehn BetriebsrätInnen (91 Prozent) zeigten sich mit der Qualität durchwegs zufrieden.

38

