
Plakate 
für das WS Anspruch und Wirklichkeit der Betriebsratsarbeit und -kommunikation

Eigendynamik der politischen Repräsentanz

„Man muss also permanent über den Widerspruch nachdenken, der darin besteht, dass die 
populären Klassen einerseits – außer in den raren Momenten, wo sie unmittelbar an 
politischen Kämpfen beteiligt sind – unausweichlich darauf angewiesen sind, die 
Wahrnehmung ihrer Interessen zu delegieren, dass sie sich jedoch andererseits weigern, von 
Repräsentanten entmündigt zu werden, in denen sie sich irgendwann nicht mehr 
wiedererkennen […]. Auch deshalb ist es so wichtig, den Parteien und ihren Führern zu 
misstrauen, die stets die Tendenz haben, die Hegemonie über das politische Leben […] an 
sich zu reißen.“

Didier Eribon
(Didier Eribon (2016): Rückkehr nach Reims. Berlin)

Spaltung von Belegschaften durch prekäre Arbeitsverhältnisse

„Prekarität und Abstieg sind nicht allgegenwärtig. Denn es gibt sie noch, die relativ stabilen 
Bereiche auf dem Arbeitsmarkt. Sind Beschäftigte erst einmal als Stammkräfte in einem 
Normalarbeitsverhältnis angestellt, haben sie es in der Regel auf den internen Arbeitsmarkt 
ihres Unternehmens geschafft. Dort können sie durchaus mit einer hohen 
Beschäftigungssicherheit und guten Aufstiegsperspektiven rechnen, im Fall hoher 
Qualifikation außerdem mit einem guten Einkommen.

Sie sind zudem durch die Unternehmensorganisation von äußeren Entwicklungen, etwa einer 
steigenden Arbeitslosigkeit, relativ abgekoppelt. Auf den externen Arbeitsmärkten der 
Unternehmen – bei den Randbelegschaften mit niedriger Qualifikation – verhält es sich 
hingegen genau umgekehrt, hier ist die Unsicherheit hoch und das Einkommen niedrig.

Aber allein, dass es in vielen Unternehmen prekär Beschäftigte gibt, hat große Auswirkungen,
weil auch diejenigen in gesicherten Verhältnissen die anderen beobachten. Sie fühlen sich 
dadurch entgegen ihrer formalen Sicherheit auf Abruf gestellt. Belegschaften spalten sich 
dann in Festangestellte, die ihre soziale Sicherheit als Privileg empfinden, und in die 
Prekarier, die zu fast allem bereit sind, um ihrer Unsicherheit zu entkommen.“

Oliver Nachtwey
(Oliver Nachtwey (2016): In der Abstiegsgesellschaft 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/arm-und-reich/soziale-ungleichheit-gesellschaft-des-abstiegs-und-der-prekaritaet-14281707.html)

Arbeiterbildung

„Bildung ist ein Wort und hat genau so viel Inhalt, wie der zu denken imstande ist, der dieses 
Wort ausspricht. Das, was man gewöhnlich darunter versteht, das, was die bürgerliche 
Gesellschaft als Bildung anerkennt, das ist vor allem die Fähigkeit, orthographisch zu 



schreiben, orthographisch zu reden, orthographisch zu essen, und orthographisch sich 
anzuziehen. Dann muss man noch ein gewisses Quantum von Dichtern, Komponisten und 
Philosophen dem Namen nach kennen und muss beiläufig wissen, wann man im Theater 
Bravo zu rufen hat. Das ist die Bildung der bürgerlichen Gesellschaft. Man ist auch gebildet, 
wenn man für Aufklärung und Fortschritt ist, dagegen ist man schon sehr ungebildet, wenn 
man sich vornimmt, darunter etwas Klares zu verstehen zu verstehen. Mit einem Worte: 
zwischen landläufiger Bildung und proletarischer Bildung ist ein himmelweiter Unterschied. 
Wir verlangen von euch keinerlei Art von Orthographie, wir verlangen von euch nichts als 
Selbsterkenntnis. Darüber nachzudenken, wie Sie geworden sind und was aus Ihnen werden 
soll, das nenne ich Bildung. Und auf eine noch höhere Stufe der Bildung gelangen Sie, wenn 
einmal die Erkenntnis den Willen geweckt hat, wenn aus dem Bewusstsein, Produkte der 
Gesellschaft zu sein, das bewusste Streben erwächst, ihre Herren, ihre Former und Lenker zu 
werden. Die Bildung der Arbeiterklasse besteht darin, dass sie sich mit Bewusstsein eine 
große Aufgabe gestellt hat und von ihr erfüllt ist, dass sie in klarer Einsicht den Aufbau einer 
Gesellschaftsordnung betreibt, sie den Proletariern eine ganz andere Bildungsmöglichkeit 
bringen wird, als es unser armer Bildungsverein mit seinen schwachen Mitteln vermocht hat.“

Viktor Adler in einer Rede im Arbeiterbildungsheim Gumpendorf 1902

Struktur und Selbstorganisation des Betriebsratsarbeit

„Das ist bei mir noch im Aufbau, die Struktur. Ich hab wirklich geglaubt, das schaffe ich 
innerhalb von einem halben Jahr. Ein jeder hat andere Vorstellungen, wenn er etwas führt, das 
ist klar, aber in der Zwischenzeit bin ich soweit, ich kleine Schritte erreicht und das, was ich 
eigentlich will, dauert sicher noch ein Jahr. Also das hab ich nicht geglaubt, dass das so lange 
dauert.
Also die erste Veränderung war ... in meiner Körperschaft hab ich 25 Personen … generell, 
wo fange ich an? (lacht)
Normal versucht man mindestens viermal im Jahr, fünfmal im Jahr eine Sitzung zu machen, 
und zusätzlich eine, weil es gibt ja Ersatzbetriebsräte auch, das ist dann die doppelte Anzahl. 
Von diesen mindestens fünf Sitzungen wollte ich das ein bisschen splitten. Ich habe bei diesen
Sitzungen verschiedene Bereiche, wo die Personen tätig sind. Ich habe Lagerbereich, 
Fuhrparkbereich, Filialen, Büro und eigentlich Außendienstmitarbeiter auch. Wir haben 
geschaut, dass wir in der Körperschaft von jedem Bereich einen BR haben, der die Mitarbeiter
so quasi vertritt, weil er in deren Bereicht ist. Mein erstes Angehen war dann große 
Sitzungstermine, einzelne Gruppenarbeiten, Arbeitsgruppen, Termine zu fixieren. Das haben 
wir ins Leben gerufen. Dass man einfach einmal sagt, ich habe sieben, acht BRs im 
Filialbereich, wo wir zwischendurch eine Sitzung in der Zentrale machen, nur mit 
Filialbereich: sich dort die Probleme und die Anliegen anschaut, dann gleich filtert, was 
können wir gleich erledigen. Weil sonst verschiebt sich immer alles so. Oft sind es ja kleine 
Sachen. Und: was brauchen wir eigentlich, weil das nächste ist ja dann schon übergeordneter 
Zentralbetriebsrat, österreichweit, und das sind dann ja Sachen, die ich nicht alleine in meiner 
Niederlassung ändern kann und da brauche ich ja von dort Verstärkung, wenn es 
österreichweit geändert werden muss, also muss ich es dort hintragen. Das versuche ich 
momentan zu leben. Wir haben zwei, drei … eigentlich drei Arbeitsgruppensitzungen mit den 



Filialen gehabt. Das will ich beibehalten. Wir haben zwischendurch Arbeitsgruppensitzungen 
mit Lager und Fuhrpark gemacht. Lager und Fuhrpark eigentlich miteinander, weil das kann 
ich in der Sitzung in zwei Arbeitsgruppen trennen. Das ist einmal das Neue. Ja. Trotzdem 
dann wieder eine gemeinsame Sitzung.“

aus Gespräch mit einer BR-Vorsitzenden
(Becksteiner, Steinklammer, Reiter (2010): Betriebsratsrealitäten. Wien. S. 235-236)

Interessenskonflikte und Selbstverwaltung

„Jede Arbeiterbewegung hat es stets für eine ihrer ersten Aufgaben gehalten, den Arbeitern 
möglichste Selbstverwaltung für alle ihre betreffenden Organisationen und Einrichtungen zu 
sichern. Selbstverwaltung und Autonomie bedeuten eben in jedem solchen Falle Wahrung 
und Förderung der proletarischen Interessen, während jede Einmischung und Überforderung 
von anderer Seite – sei es von der des Staates, der Gemeinde oder der Unternehmer – immer 
auf die Beimischung der meist feindlichen Interessen anderer Classen hinausläuft.
[..]
Bei Krankheiten wendet man sich selbstverständlich am liebsten an den Arzt seines 
Vertrauens und seiner persönlichen Bekanntschaft; jeder Zwang, bestimmte Kassenärzte zu 
consultieren, ist lästig, vielfach empörend, ganz abgesehen von den oft geradezu 
unglaublichen Verhältnissen, die sich bei vielen Zwangskassen zwischen 
Kassenverwaltungen, Kassenärzten und Kranken gebildet haben.“

Max Schippel, 1892
(Max Schippel im Artikel „Zur Krankenkassenfrage“ in: Der Arbeitsschutz. Organ des Verbandes der Arbeiter-Kranken- und Unterstützungsvereine

Österreichs und des Verbandes der Genossenschafts-Krankenkassen für Wien und Umgebung, Nr. 14, 15. Juli 1892, 3. Jg.)

Sichtweise des Managments

„XY hat uns ALLE auf einen Wissenstand gebracht. Und plötzlich hatte unsere Belegschaft 
VERSTÄNDNIS für Veränderungen.“

Vorstandsvorsitzender der Umdasch Group AG
(Werbung der Unternehmensberater „Czipin. Die Produktivitäts-Steigerer“ am Wiener Flughafen, gesehen im August 2016)

Unvermeidbar ambivalente Situation für Betriebsräte

„Wollen oder müssen sich Gruppen – zum Beispiel zur gemeinsamen Interessensvertretung – 
zu einem Gruppenverband zusammenschließen, so mögen bei begrenzter Anzahl von Gruppen
und Mitgliedern Anfangsverhandlungen noch in einem 'Plenum' erfolgen. Die weitere 
Koordination erfordert aber, besonders bei größerer Anzahl von Gruppen und Mitgliedern, die
Bestimmungen von Repräsentanten, Vertretern oder Sprechern. Damit treten eine Fülle 
qualitativer neuer Probleme auf – gemessen an den Problemen einer relativ isolierten, kleinen 
Gruppe. Das Gruppenleben an der Basis reproduziert sich auf einer höheren Ebene, der 
Gruppe der Gruppenvertreter. Damit wird das quasi individuelle Gruppenleben auch insoferne
„gebrochen“, als auf dieser höheren Ebene nun die Interessen mehrerer Gruppen 
aufeinandertreffen und einander angeglichen werden müssen, was wiederum weitgehend nicht



im direkten Kontakt der Gruppen untereinander geschieht, sondern indirekt, auf dem Weg 
über die Gruppenvertreter.

Bevor das Problem der Bestimmung eines Gruppenvertreters thematisch gemacht wird, muss 
festgestellt werden, dass Vertreter von Gruppen, die zu einer Vertretergruppe (Gruppe zweiter 
Ordnung über der Entsendergruppe) zusammenkommen und in ihr agieren, in einer 
dreifachen Rolle beansprucht werden:
1. Sie sind (einfaches) Mitglied ihrer Entsendergruppe,
2. Sie sind (zusätzlich) Repräsentant, Vertreter, Sprecher ihrer Entsendungsgruppe und 
insofern „die Gruppe selbst“, und
3. Sie sind Mitglied der Gruppe zweiter Ordnung, die aus den Vertretern von Gruppen besteht.
Diese drei Funktionen können sich nicht widerspruchsfrei vertragen; Zwischenlösungen teils 
fataler Art, die mit dem Begriff „Kompromisse“ nicht abgedeckt werden können, werden 
nötig.

In der Gruppe der Deligierten aus den Gruppen des Gruppenverbandes finden sich also 
meistens auf längere Zeit gewählte Vertreter der den Verband bildenden Gruppen, das heißt 
von sozialen Formationen unterschiedlicher Eigengestaltung und damit unterschiedlicher 
Bedürfnis- und Interessenslagen. Das gibt nun eine problemreiche Konfiguration: Wie bereits 
angeführt, sind die Deligierten einerseits – logisch – selbst Mitglieder von Gruppen erster 
Ordnung; sie müssen diesen Umstand aber zugunsten ihrer Vertretereigenschaft zurückstellen;
außerdem sind sie gezwungen, mit den anderen Deligierten zusammen wiederum eine Gruppe
zu bilden – eben die Gruppe zweiter Ordnung –, auch eine Gruppe. Und in dieser Gruppe 
wiederholen sich nun dieselben Prozesse, von denen bereits bei der Analyse der Basisgruppen
die Rede war, allerdings in problemangereicherterer Form.“

Dieter Claessens
(Dieter Claessens (1977): Gruppe und Gruppenverbände. Darmstadt. S. 60, 62 & 65)

Sozialer Konflikt und Gruppenselbstbewusstsein

„Der soziale Konflikt wird von den frühen Soziologen unter die wenigen Grundformen 
menschlicher Interaktion eingereiht. Park geht noch weiter: 
»Nur wo es Konflikt gibt, ist das Verhalten bewusst und selbstbewusst; nur hier herrschen die 
Bedingungen für rationales Verhalten.« Für Park war der Konflikt nicht nur der Mechanismus,
durch den Selbstbewusstsein erreicht wurde, er war wirklich konstituierendes Element einer 
jeden organisierten Gesellschaft: »Der Konflikt«, so schreibt Park, »vermag Integration, 
Über- oder Unterordnung der Konfliktgruppen zu bewerkstelligen«.

Ehe ein sozialer Konflikt zwischen unter- und überprivilegierten Gruppen ausbrechen kann, 
ehe feindliche Haltung in soziale Handlung umschlägt, muss die unterprivilegierte Gruppe 
zuerst das Bewusstsein entwickeln, dass sie wirklich negativ privilegiert ist. Sie muss zu der 
Überzeugung gelangen, dass ihr Rechte verwehrt werden, die ihr zustehen; und sie muss jede 
Rechtfertigung der bestehenden Verteilung von Rechten und Privilegien zurückweisen.“

Lewis A. Coser
(Lewis A. Coser (1972): Theorie sozialer Konflikte. Neuwied und Berlin. Überarbeitete Auszüge von S. 19 & 40)
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