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1. Editorial

Christoph Leitl, Präsident Wirtschaftskammer Österreich

In Europa und auch in Österreich gewinnt die Mitarbeiterbeteiligung weiter 
an Interesse und Bedeutung. Wissenschaftliche Studien haben nachgewiesen, 
dass ihre Einführung positive Effekte bei der Produktivität mit sich bringt. 
Dies ist hauptsächlich auf die verbesserte Kommunikation von Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern und auf ein allgemein offeneres Betriebsklima zu-
rückzuführen. Bereits im Jahre 2002 hat deshalb die Europäische Kommis-
sion an die Regierungen der Mitgliedsländer sowie an die Sozialpartner ap-
pelliert, die Rahmenbedingungen für die fi nanzielle Beteiligung in den ein-
zelnen Mitgliedsländern zu verbessern. Die Mitarbeiterbeteiligung soll dabei 
einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung des Lissabon-Ziels – Europa zum 
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum 
der Welt zu machen – liefern. Nach Ansicht des Europäischen Parlaments 
trägt sie dazu bei, dass die Arbeitnehmer am wachsenden Wohlstand der glo-
balisierten Wirtschaft teilhaben können.

Derzeit sind in Österreich ca. 100.000 Arbeitnehmer in Großunternehmen 
und weitere 60.000 Arbeitnehmer in Klein- und Mittelbetrieben am Kapital 
ihrer Unternehmen beteiligt. Das sind rund sechs Prozent der unselbständig 
Beschäftigten. Österreich, das vor wenigen Jahren noch eines der Schluss-
lichter Europas bildete, liegt damit im europäischen Vergleich gemeinsam mit 
Deutschland, Belgien oder Dänemark im Mittelfeld. Es ist durchwegs noch 
mehr drinnen, wie es uns die Länder Frankreich, Großbritannien und die Nie-
derlande zeigen, wo zwischen 20 und 30 Prozent der Unternehmen ihre Mit-
arbeiter ein Beteiligungsmodell anbieten. Besonders bei den österreichischen 
Klein- und Mittelbetrieben – dem Rückgrat unserer heimischen Wirtschaft 
– sehe ich ein großes Potential. Dies hat unsere gemeinsame Studie auch be-
stätigt, dass Mitarbeiterbeteiligung nicht nur eine Angelegenheit von großen 
Kapitalgesellschaften ist. Das grundsätzliche Interesse an Mitarbeiterbeteili-
gung von 50 Prozent jener KMU, die noch keine eingeführt haben, zeigt, dass 
gerade bei KMU in Österreich die Mitarbeiterbeteiligung noch stark ausbau-
fähig ist.

In Deutschland hat im Herbst 2006 der deutsche Bundespräsident Köhler 
die Mitarbeiterbeteiligung gewürdigt und die deutsche Bundesregierung hat 
sie auf ihre Agenda gesetzt.

Arbeitnehmer sollen nicht nur über den Lohn am wirtschaftlichen Erfolg 
ihrer Betriebe beteiligt sein, sondern zu echten Teilhabern ihrer Betriebe wer-
den. Dabei sind die Motive einer Einführung ein wesentlicher Faktor des Er-
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folgs. Wie unsere aktuelle gemeinsame Studie mit der Arbeiterkammer zeigt, 
sind die Erfahrungen mit Mitarbeitermodellen in Österreich durchwegs posi-
tiv. Über 80 Prozent der befragten Betriebsräte und Arbeitgeber, die über ein 
Modell verfügen, gaben an, dass sie mit dem Modell zufrieden sind. Dieses 
Ergebnis, nämlich dass Arbeitnehmer wie auch Arbeitgeber Vorteile in die-
sem Instrument sehen, bestätigt meine innerste Überzeugung, dass Mitarbei-
terbeteiligung ein zukunftsträchtiges wirtschaftspolitisches Modell ist. Er-
folg kann der Mitarbeiterbeteiligung nur dann beschieden sein, wenn sie part-
nerschaftlich, also von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gemeinsam getra-
gen wird. 

Abschließend möchte ich noch einmal festhalten, dass Mitarbeiterbetei-
ligung an Bedeutung für eine moderne Wirtschafts- und Gesellschaftspoli-
tik gewonnen hat. Viele globale und lokale Entwicklungen und Herausforde-
rungen können mit ihrer Hilfe bewältigt bzw. negative Auswirkungen abge-
mildert werden. Als wirtschaftspolitisches Instrument birgt es viele Möglich-
keiten individueller Lösungen für den österreichschen Standort, seinen Unter-
nehmen und ihren Arbeitnehmern. Neben den Vorteilen dürfen die Gefahren 
für Arbeit nehmer und Arbeitgeber jedoch nicht ausgeblendet werden. Partner-
schaftliche Herangehensweise und Risikobewusstsein sind unumgänglich für 
eine erfolgreiche Umsetzung von Mitarbeiterbeteiligung. Einen Auto matis mus 
des Erfolges gibt es nicht. Selbstverständlich ist wie alle unternehmerische Tä-
tigkeit auch die Mitarbeiterbeteiligung mit Risiken verbunden: für Arbeitgeber 
wie auch für Arbeitnehmer. Die Chancen überwiegen die Risiken aber bei wei-
tem. Damit Österreich und seine Bürger von diesen positiven Effekten der Mit-
arbeiterbeteiligung profi tieren können, ist es wichtig, Maß nahmen zu einer wei-
teren Verbreitung der Mitarbeiterbeteiligung zu fördern. Die Politik ist daher 
gefordert, diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen und den eingeschlagenen 
Weg der Förderung von Mitarbeiterbeteiligung durch Ver besserung der steu-
erlichen, gesellschaftsrechtlichen und arbeitsrecht lichen Rahmenbedingungen 
konsequent weiterzugehen und wenn möglich auszubauen.

Die Wirtschaftskammer Österreich will zusammen mit ihren Partnern 
den Weg der Verbreitung der Chance Mitarbeiterbeteiligung aktiv weiterver-
folgen. Mit der Etablierung unserer Informationswebsite www.mitarbeiterbe-
teiligung.net, der Veröffentlichung der Studie und unserem Workshop bei den 
Reformgesprächen in Alpbach 2006 wurden erste Schritte in unserem Be-
mühen, ein Bewusstsein in Österreich zu schaffen, getan. Mit der Herausga-
be dieses Buches soll nun ein weiterer Schritt erfolgen, der dem Leser einen 
breiten Überblick über Standpunkte von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, 
wissenschaftliche Analyse und Beispielen aus der Praxis bietet.
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Herbert Tumpel, Präsident Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 

„Mitarbeiterbeteiligung“, „Arbeitnehmer/innen werden zu Miteigentümern 
ihres Unternehmens“ – vor einigen Jahren noch konnte ein Großteil der Bevöl-
kerung mit diesen Schlagworten noch wenig anfangen. In der Zwischen zeit 
haben jedoch vermehrt österreichische Unternehmen Modelle zur Mitarbeiter-
beteili gung ausgearbeitet und bieten Beschäftigten Kapitalanteile ihres Un-
ternehmens an. Die Initiativen dazu gingen sowohl von den Arbeitgebern als 
auch von der Belegschaftsseite her aus. In Österreich sind derzeit ca. 160.000 
Arbeitnehmer/innen, das entspricht 6 % aller Beschäftigten, an ihren Unterneh-
men beteiligt. Die meisten Beteiligungsmodelle fi nden sich bei börsen notierten 
Aktiengesellschaften, da bei diesen die gesellschaftsrechtlichen Rahmen bedin-
gungen am besten dazu geeignet sind. In den letzten Jahren wurden aber auch 
vermehrt etliche Modelle im KMU-Bereich umgesetzt. 

Die politische Diskussion von Mitarbeiterbeteiligung verläuft sowohl auf 
Arbeitgeber- als auch auf Arbeitnehmerseite sehr gegensätzlich. Ideologischen 
Bedenken und Risken stehen Chancen für beide Seiten gegenüber. Während 
einerseits Kritiker davor warnen, dass durch Mitarbeiterbeteiligungsmodel-
le auf kurzfristige Erfolge ausgerichtetes „Shareholder-Value“-Denken for-
ciert wird, weisen Befürworter auf die Chance zur stärkeren Mitgestaltung der 
Belegschaft auf wirtschaftlicher Ebene hin. Arbeiterkammer und Wirtschafts-
kammer haben die laufende Diskussion daher zum Anlass genommen, einer-
seits Erfahrungen mit Mitarbeiterbeteiligung zu erheben und andererseits das 
Thema aus unterschiedlichen Perspektiven näher zu beleuchten. 

Die Beschäftigten sehen in Mitarbeiterbeteiligungsmodellen die Chance, 
an den gemeinsam erwirtschafteten Erfolgen der Unternehmen zu partizi-
pieren. Eine positive wirtschaftliche Entwicklung vorausgesetzt, können sie 
ihr Einkommen durch Dividendenerträge und durch die Steigerung des Un-
ternehmenswertes erhöhen. Daraus ist allerdings auch sofort die Problematik 
erkennbar: Nicht immer geht die Rechnung auf, der Einfl uss der Belegschaft 
auf grundlegende Unternehmensentscheidungen ist gering und bei ausblei-
benden Erfolgen sinken auch die Börsenkurse. Das Risiko des Arbeitsplatz-
verlustes wird vom Risiko des Vermögensverlustes begleitet. Bei der Gestal-
tung von Beteiligungsmodellen muss daher besonders auf eine Begrenzung 
des Risikos geachtet werden. Grundvoraussetzung ist dabei die Freiwillig-
keit an der Teilnahme, die Aufklärung über mögliche Risiken und die regel-
mäßige Informationen der Belegschaft über die wirtschaftliche Lage des Un-
ternehmens. 

Aus der Sicht der Arbeitgeber dient Mitarbeiterbeteiligung primär zur Er-
höhung der Motivation sowie der Produktivität der Beschäftigten. Hohe Mo-
tivation ist ohne Frage sowohl für die Beschäftigten als auch die Arbeitgeber 
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erstrebenswert, da sie ein wichtiger Indikator für die Qualität des Arbeits-
klimas und der Rahmenbedingungen ist. Motivation kann aber nur über ein 
Bündel von Maßnahmen erreicht werden, die von der Gestaltung der Arbeits-
zeit über die Arbeitsorganisation bis hin zur Gestaltung des Lohn- und Ge-
haltssystems reichen. Mit einem Beteiligungsmodell kann lediglich ein zu-
sätzlicher Beitrag zur Weiterentwicklung einer partnerschaftlichen Unterneh-
menskultur geleistet werden. 

Im Zuge von Privatisierungen werden Mitarbeiterbeteiligungsmodelle 
auch als Instrument zur Bildung von „strategischem Eigentum“ diskutiert. 
Mit dem Ziel, einen Beitrag zur Standortsicherung und damit zum Erhalt der 
Arbeitsplätze zu leisten, werden Anteile der Belegschaft in Stiftungen oder 
andere Konstruktionen eingebracht. Der tatsächliche Einfl uss dieser Beteili-
gungen auf die Strategie des Unternehmens hängt dabei letztendlich immer 
von der Größe des Belegschaftsanteils sowie der spezifi schen Eigentümer-
konstellation ab. Die Mitbestimmung auf wirtschaftlicher Ebene ist durch die 
Wahrnehmung der arbeitsverfassungsrechtlichen Möglichkeiten wie etwa der 
Entsendung von Betriebsräten in den Aufsichtsrat gewährleistet. Durch Be-
teiligungsmodelle kann die gesetzliche Mitbestimmung abgerundet und er-
gänzt werden. Mitarbeiterbeteiligung soll aber kein Ersatz von öffentlichem 
Eigentum sein und die Sicherung von gemeinwirtschaftlichen Aufgaben zum 
Ziel haben. Dies ist und bleibt Aufgabe des Staates oder anderer öffentlicher 
Körperschaften. 

Mitarbeiterbeteiligung setzt eine partnerschaftliche Unternehmenskultur 
voraus. Nur wenn Einverständnis zwischen der Belegschaft und dem Arbeit-
geber über die Ziele und die Kernelemente des Modells einerseits sowie der 
Mitwirkung der Belegschaft andererseits bestehen, kann Mitarbeiterbeteili-
gung zu einer Win-Win-Situation führen. 

Die Ergebnisse der AK/WKO-Untersuchung sind sehr erfreulich und zei-
gen, dass die Partnerschaft bei der Einführung und Umsetzung von Mitarbei-
terbeteiligungsmodellen gut funktioniert. Die meisten befragten Arbeitgeber 
und Belegschaftsvertreter sind mit der Entwicklung ihrer Mitarbeiterbeteili-
gungsmodelle sehr zufrieden. Und das Interesse an Mitarbeiterbeteiligung ist 
grundsätzlich hoch. Die vorliegende Publikation bietet dem/r interessierten 
Leser/in die Möglichkeit, sich ein abgerundetes und differenziertes Bild zu 
diesem Thema zu verschaffen. ExpertInnen, Praktiker und Interessenvertre-
ter wurden ersucht, Mitarbeiterbeteiligung aus unterschiedlichen Perspekti-
ven zu beleuchten. Wir hoffen, damit eine gute Grundlage für die Gestaltung 
von künftigen Modellen zu liefern.
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