
Wattens, März 2020 

Statement der Betriebsräte am Standort Wattens 
  
Wir Betriebsräte am Standort möchten uns von den Informationen des 
Arbeiterbetriebsratsvorsitzenden distanzieren. Wir sind laufend in Gesprächen mit der 
Geschäftsführung und adressieren dort unsere Bedenken, diese werden auch gehört und ernst 
genommen. Wir befinden uns derzeit in einem Ausnahmezustand und sind bemüht unser Bestes zu 
geben, um unsere Belegschaft bestmöglich zu schützen. 
Verständlicherweise haben wir ALLE Angst. Angst um unsere Gesundheit, die Gesundheit unserer 
Angehörigen, aber auch um unseren Arbeitsplatz und unsere Existenz. Gerade deshalb ist es umso 
wichtiger auch von unserem Arbeitgeber mit Bedacht zu handeln und sich auf eine Zeit nach der Corona 
Krise einzustellen. Im Nachhinein wissen wir alles immer besser und können leicht kritisieren, was nicht 
so gut gelaufen ist, jedoch hilft dieses ‚Nachwettern‘ niemandem, sondern verhärtet nur die Fronten. 
  
Generell finden wir es besser mit den Verantwortlichen direkt in Kontakt zu treten und ihnen unsere 
Bedenken direkt zu übermitteln, denn nur so können wir vertrauensvoll zusammenarbeiten und letztlich 
euch und unserem Unternehmen helfen. 
  
Aus unserer Sicht handelt Swarovski verantwortungsvoll und ist sehr bemüht, alle notwendigen 
Maßnahmen zur Gesunderhaltung unserer Mitarbeiter, aber auch um die weitere Verbreitung des Virus 
soweit wie möglich einzudämmen. Aktuell überschlagen sich die Ereignisse und tagtäglich gibt es neue 
weitreichende Entscheidungen zu treffen. 
  
Als verantwortungsbewusster Betriebsrat stehen wir allen unseren Mitarbeitern bei. Wir müssen 
gerade in Zeiten wie diesen auf unsere Kollegen achten und euch unterstützen. Unser Interesse liegt 
darin Informationen wohlüberlegt an euch weiterzugeben, die bereits beschlossen sind und somit 
Bestand haben und euch von diversen Vorgesprächen und Spekulationen fernzuhalten. Es sollte kein 
Wettrennen über die Informationsweitergabe gestartet werden, da dies nur zu noch größerer 
Verunsicherung führt. Unser Ziel ist es gestärkt aus dieser Krise hervorzutreten.  
 
Nur gemeinsam und miteinander sind wir stark! 
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