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1. Ausgangssituation

 In Zeiten dramatischen Personalabbaus sind BetriebsrätInnen in ihrer Betriebs
 ratsarbeit besonders intensiv und auch emotional mit den von Kündigung betroffenen 
 und/oder davon bedrohten KollegInnen konfrontiert. Ebenso hat dieses „Downsizing“ 
 individuelle und soziale Auswirkungen auf die verbleibenden MitarbeiterInnen in 
 den Unternehmungen.

 BetriebsrätInnen sind deshalb mehr denn je mit unterschiedlichsten Aspekten in ihrer 
 Arbeit konfrontiert: 

 Eine für die Betroffenen möglichst aktive Mitwirkung/Rolle im Gesamtprozess bei 
 nicht abwendbaren Personalreduzierungen in Aushandlung mit dem 
 Management einzunehmen 

 Als Person mit diesen belastenden Situationen aufgrund von Kündigungen in 
 Einzelgesprächen mit betroffenen KollegInnen professionell umgehen zu können 
 und die negativen emotionalen, einstellungs- und verhaltensmaßgeblichen 
 Reaktionen der „Survivors“ im Unternehmen adäquat aufzunehmen. 

2. Wie BetriebsrätInnen ihre Betroffenheit in 

Kündigungsprozessen beschreiben 

• BetriebsrätInnen sind häufig mit den Phasen beim Überbringen schlechter 
Nachrichten konfrontiert.

• Gefühl von Ohnmacht und „Versagen“ wird spürbar

• Zuschreibungen durch die von Kündigung Betroffenen bzw Bedrohten wie: 
„Mitschuld sein an der Kündigung“; 
„Inkompetenz, das Unabwendbare nicht abgewendet zu haben“; 
die Glaubwürdigkeit wird infrage gestellt, da die BetriebsrätInnen aus einer 
„gesicherten“ Position agieren u.ä.m.

• Enttäuschung und Hilflosigkeit, die Erwartungen der KollegInnen sowie die 
eigenen nicht erfüllen zu können

• Wieweit sind die eigenen Ansprüche mit den Kompetenzen als BetriebsrätIn 
kongruent?

• Druck seitens der Geschäftsleitung



3. Erwartungen und Appelle seitens der Belegschaft an die 

BetriebsrätInnen in Kündigungsprozessen? 

 Die Erwartungen seitens der einzelnen Betroffenen aus der Belegschaft sind sehr 
 unterschiedlich und manchmal auch widersprüchlich bisweilen auch unrealistisch. 

 Sie reichen vom Ersuchen um eine allumfassende Vertretung im Kündigungsprozess, 
 hin zu gezielter Rechtsberatung bis zum Wunsch, sich als BR gar nicht einzubringen.

4. Hilfreiche Haltungen und Verhaltensweisen in der 

Kommunikation mit den Betroffenen:

Offenheit praktizieren

 - Sagen, was man weiß

! - Zusagen, was man versprechen und einhalten kann

      Möglichst viel Sicherheit beim/bei der Betroffenen herstellen

  - Rechte und Ansprüche klären

  - Fristen kommunizieren, die nicht versäumt werden sollten

 Klärung der Erwartungen, Kompetenzen und Bedürfnisse zwischen Betroffenen 
 und BR

  - Anhand des Modells des Delegationskontinuums:

  „Was kann/soll nur der BR leisten?“  

  „Was können/sollen wir gemeinsam leisten?“ 

  „Was kann/soll der/die Betroffene selbst leisten?“

 Empathie mit einem guten Maß an Abgrenzung 

  - Persönlich (mitfühlen und nicht mitleiden)

  - Kompetenz in der Sache (wer weiß/kann das besser als ich? - Überweisung)

5. Ressourcen und Kompetenzen von Betriebsrätinnen 

• Umgang mit persönlicher Befindlichkeit (Abgrenzungsfähigkeit als Basic in der 
Beratung)

• Kommunikationspsychologie und Gesprächsführung; Konfliktlösungskompetenz

• Gute Kontakte zu Gewerkschaft und AK, sowie zu AMS und WAFF

• Arbeitsmarktkenntnisse: Entwicklungen national wie international

• ArbVG, aktuelle Judikatur



• Analysefähigkeit (bspw Umfeldanalyse als Teil von Projektmanagement)

• Zeit als wichtige Ressource, Gewinnung durch effiziente Arbeitsteilung in der BR-
Körperschaft

6. Formen der Entlastung für die BetriebsrätInnen durch 

Supervision und Coaching

• Kollegiale Beratung nutzt die betriebsinternen kollegialen Erfahrungen und kann 
so die Handlungskompetenz von BetriebsrätInnen erweitern bzw. stärken

• Coaching des BR mit externem Coach

 - Zur Strategieentwicklung in Kündigungsprozessen

 - Zur Optimierung des Ressourceneinsatzes

• Supervision zur Entlastung in besonders psychisch belastenden Situationen

7. Conclusio

 BetriebsrätInnen verfügen durch ein breites Weiterbildungsangebot der Gewerkschaft 
 und der Arbeiterkammer durchaus über sowohl fachliche wie soziale und 
 kommunikative Basiskompetenzen. 

 Ein Weiterbildungsangebot zur Entwicklung einer Beratungs- und Coaching 
 Kompetenz kann für die aktuellen Herausforderungen und ein weiterentwickeltes 
 Rollenverständnis hilfreich sein. Externes Coaching und Supervision sollten künftig 
 zum selbstverständlichen Instrumentarium zur Professionalisierung der 
 Betriebsratsarbeit gehören. 


