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Mitwirkung
MitwirkungderArbeitnehmerinnenundArbeitnehmer
DieMitwirkung
der Beschöftigten
hotu.o.zumZiel,den
Diologzu fördernunddomitzu einergubetrieblichen
tenZusommenorbeit
zwischen
demArbeitgeber
undseinenMitorbeiterinnen
undMitorbeitern
beizutrogen.
Gut
informierte
Arbeitnehmerinnen
undArbeitnehmer
identifizierensichstörkermitdemBetrieb,
wossichouchin
der Motivotionund Produktivitötniedersch
lögt.

In welchenBereichenhobenMitorbeiterinnen und Mitorbeiterein Mih^/irkungsrecht?
Bei:
o ollenArbeitsbedingung€h,
soweitsie
Gesundheitsschutz
undArbeitssicherheit
betrefbn
, z.B.:

. einem Übergongdes Betriebeson Dritte
o Mossenendossungen

Dieses
Merkblottbefosst
sichim folgenden
nur mit den
Mitwirkungsrechten
im Zusommenhong
desArbeitsgesefzes
unddesUnfollversicherungsgesetzes,
d. h. ouf die
Themen
ÜbergongdesBetriebes
on DritteundMossenwird nichtweitereingegongen.
entlossungen

Worin bestehendieseMitwirkungsrechte?
o Informotion
undAnleitung
DieBeschöftigten
müssen
überollewesentlichen
Begebenheiten,
Neuerungen
undAnderungen,
welche
dieobengenonnten
Bereiche
betreffen,
informiertwermüssen
den.Insbesondere
siewöhrendderArbeitszeitousreichend
überolleGefqhreninformiert
und
überdie nötigenMossnohmen
zu derenVerhütung
werden.Informqtion
ongeleitet
undAnleitung
hoben
bei Stellenontritt
undbeiAnderungen
derArbeitsbezu erfolgen.
MussderBetrieb
dingungen
gemöss
UnfoIlverhütungsverord
nung Spezio
Iistenbeiziehen,
hot
er die Mitorbeitenden
oderihreVertretung
überdie
AufgobendieserSpeziolisten
zu informieren.Die
Beschaftigten
sindouchmindestens
einmoliahrlich
überdieAuswirkungen
desGeschöftsgonges
oufdie
Beschaftigungsloge
zu orientieren.

- beimEinrichten
vonArbeitsröumen,
Arbeitsplötzen
men,
und Aufentholtsröu
- beimAufstellen
vonMoschinen
undAnlogen,
- in derergonomischen
Gestoltung
dergesomten
Arbeit,
- in derArbeitsorgonisotion,
- beiderArbeitsplotzumgebung
(Klimo,notürliches
undkünstliches
Licht,Forbgebung)
o Mitsproche
beim Nichtroucherschutz,
DieArbeitnehmerinnen
undArbeitnehmer
hobenein
beiMutterschoft,
beimGesundheitsschutz
Anrechtdorouf,dossdieGeschöftsleitung
ihreMeiin derOrgonisotion
undder
derArbeitszeit
nungzu ollenAspekten
desGesundheitsschutzes,
der
Gestoltung
derStundenplöne,
Arbeitssicherheit
undder Orgonisoton
der Arbeits(hinsichtl
ichweiterer
bei Nqchtorbeit
zeitonhörtund sichim Gespröchmit ihnendomit
Art. 17e ArGwie der
Mossnohmen
gemöss
triffit.Die
ouseinondersetzt,
bevorSieeinenEntscheid
Orgonisotion
desTronsportes
oderder
Arbeitnehmenden
hobendos Recht,Vorschlöge
zu
Iichkeiten
Verpfleg
ungsmög
).
Ausserdem
hobensie Anspruchouf
unterbreiten.
Begründung
wennihreEinwönde
nicht
desEntscheids,
wurden.
odernurteilweise
berücksichtigt
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o Beizug bei behardlichen Inspektionen
(Arbeitsi nspektorote,SUVAI

mitmehrols500 Beschaftigten
istdieAbstimmung
durch,|00
zuführen,wenn
von ihneneinesolcheverlongen.
Befürwortet
bei dieserAbstimmung
eineMehrheitdos
DieMitorbeiterinnen
undMitorbeiter
oderihreVerEinsetzen
einer
Arbeitnehmervertretung,
ist die Wohl
lretungim Betrieb
sindouf ihrenWunschin geeignedurchzuführen.
Abstimmung
und
Wohl
sind
vonArbeitter Formzu Abklarungen
undBetriebsbesuchen
der
geberund
Arbeitnehmerseite
gemeinsom
zu
orgonisieBehörden
beizuziehen.
DerArbeitgeber
hotder Beren.
legschoft
vonAnordnungen
Kenntnis
der Behörden
zu geben.
Esistouchmöglich,in Betrieben
miteinemPersonolbestondvon wenigerols 50 Personen
eineVertretung
zu
wöhlen,wennbeideSeitendieswollen.

Pflichtender Mitorbeiterinnen und Mitorbeiter?

Besteht
eineArbeitnehmervertrelung,
werdendieMitwirkungsrechte
durchdiese*o hrg"no"rmen.

o Anordnungenund Weisungenbetrefbnd
Besteht
keineArbeitnehmervertretung,
sostehen
dieMitGesundheitsschutz
und Arbeitssicherheit
wirkungsrechte
denArbeitnehmerinnen
undArbeitnehmerndirektzu.
müssenbefolgtwerden.
Insbesondere
müssen
die persönlichen
Schutzousrüstungen
benützt
unddürfenSchutzeinrichtungen
Absprochen,Vereinborungen
nichlentfernt
werden.
oderunwirksom
gemocht

Einegute Portnerschoft
benötigtpröziseAbsprochen,

Vereinborungen
undAbmochungen,
o Meldepflicht von Möngeln betreffend
dieom besten
schriftlich
festgeholten
werden.
Gesundheitsschutz
und Arbeitssicherheit
Möngel
zubeheben.
WennArbeitnehmensindsofort
dedozunichtbefugt
oderin derLogesind,müssen GesetzlicheGrundlogen:
melden.
siedieMöngeldenVorgesetzten

Folgende
Gesetze
undVerordnungen
entholten
Bestimmungen
Mitwirkung:
über
die
o Die Arbeitnehmendendtirfun sich nicht in
überdie Informotion
undMitsproche
einenZustondbringen,in dem sie sichoder - Bundesgesetz
Arbeitnehmerinnen
der
undArbeitnehmer
in denBeDritte geftihrden.
trieben(Mitwirkungsgesetz)
lnsbesondere
giltdiesfürAlkohol
undondere
berou- Bundesgesetz
überdie Arbeitin Industrie,
GewerMittel.
schende
be undHondel(Arbeitsgesetz,
ArG)
o Verschwiegenheitspflicht
- Verordnung1 zumArbeitsgesetz
(ArGV I )

DieArbeitnehmerinnen
undArbeitnehmer
undde- (ArGV3)
Verordnung3 zumArbeitsgesetz
AnrenVertrelung
bezuglich
betrieblicher
unterliegen
gelegen
heiten
gegen
überDrittpersonen
derSchwei Verordnung4 zumArbeitsgesetz
(ArGVa)
gepflicht.
-

(Unfoll
Bundesgesetz
überdie Unfollversicherung
versicherungsgesetz,
UVG)

Durch \ven wird die Mitwirkung wohrgenommen?

- Verordnung
von Unföllenund
überdie Verhütung
(VUV)
Berufskronkheiten

ln Betrieben
mitmindestens
50 Arbeitnehmerinnen
und
Arbeitnehmern
können
dieseeineVertretung
bestellen.
vonmindestens
derBelegAufVerlongen
einemFünftel
muss
Abstimmung
überdosEinsetschoft
einegeheime
werden.
InBetrieben
zeneinerVertretung
durchgeführt

seco- Direktionftir Arbeit, Dezember2000

Renseignements:
- SECO – Direction du travail, Inspections fédérales du travail, Lausanne et Zurich
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- CNA, Division sécurité au travail, Lucerne et Lausanne
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