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Der jüngste Streik von 200 Vorfeldlotsen am Frankfurter Flug
ha  fen, initiiert von der Gewerkschaft der Flugsicherung, mar
kiert einen Trend in den Arbeitsbeziehungen. Es zeichnet sich ab, 
dass die Zeit der großflächigen Interessenvertretung an einem 
Wen depunkt angelangt ist. In den Vordergrund treten partiku
lare Ziele von Spezia listen, die eine Nische in der fragilen ver
netzten Ökonomie besetzen und nutzen. Kurz nach die  sem 
Streik schei tern die Verhandlungen über eine Beschäftigungs
gesellschaft bei der Drogeriekette Schlecker. Dort sind über
wiegend Frauen von Kündigungen betroffen, die am Arbeits
markt keine Lobby haben. Obwohl die Gewerkschaft Ver.di im 
Unternehmen gut vertreten ist, gelang es nicht, zu der ange
strebten Lösung zu kommen. Am Beispiel dieser beiden Ereig
nisse zeigen sich zwei Trends: Einerseits sind Versuche erkenn
bar, partikulare Interessen durchzusetzen, andererseits ge lingt 
es weniger starken Gruppen nicht, sich Geltung zu verschaf
fen. Die Arbeitsmärkte spalten sich. Darüber hinaus wur  den die 
beiden Konflikte nicht durch die Mitbestimmungspartner ge
löst, sondern durch höhere Instanzen schlichtweg be endet. Den 
Fluglotsenstreik verbot ein Gericht, bei Schlecker scheiterte die 
Einigung an der Ablehnung finanzieller Unterstützung durch 
einige Landes regierungen – Indikatoren, die zeigen, dass die 
Regulierungskompetenz der Tarifpartner an Grenzen kommt. 
Eine sichtbare Folge ist die Verlagerung von Konfliktthemen auf 
die betrieblichen Interessenvertretungen. Die sind allerdings 
damit oftmals überfordert und es fehlt ihnen die traditionelle 
Unterstützung durch Gewerkschaf ten. Die Grundpfeiler der 
deutschen Arbeitsbeziehungen – ein Betrieb, eine Gewerk
schaft und ein Tarifvertrag – drohen ausgehöhlt zu werden. 

Wir wollen der Frage nachgehen, was die Gründe für diese 
Ent wicklung sind und welche konstruktiven Möglichkeiten es 
gibt, damit umzugehen. Es sind Themen von strategischer Be
deutung für die Unternehmensführung. Ein überforderter Be
triebsrat ist ebenso wenig ein kalkulierbarer Verhandlungspart
ner, wie ein durch diese Entwicklungen gleichfalls überforder
tes Management. 

Vertretung von Arbeitnehmerinteressen in der 
Industrieökonomie
Gewerkschaften und Betriebsräte sind die klassischen Formen 
der Arbeitnehmervertretung, die mit dem industriellen Kapita
lismus entstanden. Grundgedanke war die Repräsentation von 
Arbeitnehmern gegenüber der Macht der Unternehmen. Im 
Zen  trum standen Themen wie soziale Sicherung, Mitwirkung 
an betrieblichen Entscheidungsprozessen und die Durch set
zung von Entgeltsteigerungen. Implizite Voraussetzung die ser 
Interessenvertretung war die Annahme schutzloser, wenig mün
diger Arbeitnehmer, die auf die Repräsentation durch ins  ti tu
tio nalisierte Gegenmacht angewiesen sind (Hoffmann 2006). 

Bis weit in die 70erJahre hinein bildete eine weitgehend 
ho  mogene Beschäftigungsstruktur die betriebliche Basis der 
Mit  bestimmung, in allererster Linie Produktionsarbeiter. Sie 
wa ren in den Industriebetrieben zumeist gewerkschaftlich or
ganisiert. Das spiegelte sich nahtlos in den betrieblichen In te
res  senvertretungen wider. Betriebsräte waren Arbeiter und ver
fügten traditionell über einen gewerkschaftlichen Hinter
grund. Häufig bekleideten sie parallel zur Betriebsratsarbeit 
auch Funktionen in ihrer Gewerkschaft. Die Vertrauensleute 

Mitbestimmung im Umbruch
Entwicklung und Wandel der Rollen von Gewerkschaften, 
Betriebs- und Personalräten in Deutschland

Die traditionelle Ausrichtung der betrieblichen Mitbestimmung an den Zielen und Werten der großen Gewerkschaf-
ten hat sich angesichts des Wandels von Unternehmens- und Arbeitsstrukturen gelöst. Individualisierung und Flexi-
bilisierung der Beschäftigung führen dazu, dass sich Regelungen mehr und mehr auf die betriebliche Ebene verlagern. 
Das bringt Betriebsräte an vielfältige Grenzen und erfordert ein Überdenken ihrer Rolle. Man kann zudem beobach-
ten, dass die politischen und emanzipatorischen Motive für ein Engagement als Betriebsrat sich zu Gunsten individu-
eller und Partialinteressen verflüchtigen.
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bildeten darüber hinaus eine wichtige betriebliche Einfluss
gruppe der Gewerkschaften.

Entlang der eindeutigen politischen Demarkationslinie zwi
schen dem bürgerlichen Konservativismus und der Sozialdemo
kratie waren auch die großen Themen in den Verhandlungen 
eindeutig: Arbeitszeitregelungen, Arbeitsgestaltung, Ausbil dung 
und natürlich Entgeltfragen. Mit der durch die Sozialdemo
kraten in der Regierung initiierten Neufassung des Betriebsver
 fassungsgesetzes 1972 sowie des Mitbestimmungsgesetzes 1976 
wurde betriebliche und gewerkschaftliche Mitbestimmung in 
Deutschland institutionalisiert und ausgebaut. Die betriebli
che Mitbestimmung wurde aufgewertet, der Einflussraum der 
Betriebsräte vergrößerte sich. Die Gewerkschaften unterstütz
ten die Rollenfindung und Rollenentwicklung der Betriebsräte 
durch zahlreiche Schulungen und Qualifizierungen im Be triebs
 verfassungs bzw. Personalvertretungsrecht. Bei konkreten Kon
flikten standen sie als Ratgeber zur Verfügung. Ihr Einfluss auf 
die Bewusstseinsbildung bei den Betriebsräten muss somit 
sehr hoch eingeschätzt werden. 

Die «industrielle Demokratie» gehört zu den Stabilitätsfak
toren des Standortes Deutschland und seiner Zivilgesellschaft. 
Es entstanden verlässliche Betriebsvereinbarungen und kalku
lierbare Tarifverträge, die auf Augenhöhe verhandelt wurden. 

Gewerkschaftliche Orientierung der Betriebsräte
Gewerkschaften bildeten für Betriebsräte eine orientierende 
Referenz, eine ideologische Heimat, die über die betriebliche 
Perspektive deutlich hinausreichte. Im Einzelnen lässt sich die 
Bedeutung gewerkschaftlicher Orientierung für Betriebsräte 
so beschreiben:
•	 politische	und	gesellschaftliche	Verortung	des	betrieblichen	

Handelns, etwa durch das Aufgreifen übergeordneter Ziele 
und Themen

•	 normative	Orientierung	und	Sinngebung,	was	etwa	im	eman
zipatorischen bzw. demokratisierenden Anspruch von Mit
bestimmung zum Ausdruck kommt

•	 Innovation	und	Entwicklung,	etwa	durch	das	Aufgreifen	und	
Anstoßen neuer Themen in den Beziehungen zwischen Ar
beitnehmern und Arbeitgebern

•	 Austausch	und	Beratung	mit	Kollegen,	um	eigenes	Verhal
ten zu spiegeln 

•	 Qualifizierung	und	Schulung,	besonders	 in	arbeitsrechtli
chen Themen, später auch im Bereich persönlicher und so
zialer Kompetenzen 

Betriebsräte konnten sich so in einem sinngebenden Kontext 
positionieren. Es gelang, sich in der Tradition der Arbeiterbewe

gung zu verorten. Sie konnten eine «Geschichte erzählen» und 
ihr Selbstbewusstsein als Teil einer langen Historie konstruie
ren. Dieser Aspekt ist durch den Bruch durch den National so
zialismus sehr wichtig gewesen. Er musste nach dem Krieg müh
selig wieder ins kollektive Gedächtnis gerufen werden. 

Durch die gewerkschaftliche Einbindung verfügten Be triebs 
räte oft über Wissens und Informationsvorsprünge gegen
über betrieblichen Gesprächspartnern, Personalabteilungen, 
Führungskräften oder Werkleitungen. Wissensvorsprünge etwa 
durch die systematischen arbeitsrechtlichen Qualifizierun gen 
der Gewerkschaften, Informationsvorsprünge durch die Mit
wir kung in den TopOrganen der Unternehmen im Rahmen der 
Mitbestimmung. Sie kannten frühzeitig strategische Themen 
ihrer Unternehmen und konnten etwa in Verhandlungen oder 
Betriebsversammlungen gegenüber dem betrieblichen Ma
nagement «punkten», weil die Kommunikation zwischen den 
Mitbestimmungsorganen weit besser funktionierte als die Ab
stimmung über die Berichtslinien im Management. 

Die klassische Rolle der Vorsitzenden in 
Betriebs- und Personalräten
Das skizzierte Beziehungsgefüge in der betrieblichen Mitbe
stimmung wurde oftmals durch die Rolle und Persönlichkeit 
der Vorsitzenden verstärkt. Sie hatten ihr Gremium «im Griff» 
und führten ein «klares Regiment». Oft waren es charismatische, 
erfahrene Persönlichkeiten, die zum Teil über Jahrzehnte ihre 
Rolle ausübten und in ihren Gewerkschaften tief verwurzelt 
waren. So fiel es ihnen nicht schwer, in kontroversen Dis kus
sio nen in den Gremien Entscheidungen herbeizuführen. Nicht 
sel ten wurden die Themen vorab schon mit dem Management 
informell ausgelotet. In etwa spiegelt dieses Vorgehen auch den 
hierarchischen Führungsstil, der in den meisten deutschen 
Betrieben üblich war. Damit soll nicht gesagt werden, dass die 
Gremien eine reine «AbnickVeranstaltung» waren. Natürlich 
wurde kontrovers diskutiert, aber letztlich ging an den Vorsit
zenden durch ihre Erfahrungen, ihr Wissen, ihre Autorität und 
ihre informellen Kontakte kaum etwas vorbei. Die Gremien wa
ren schließlich weitgehend homogen besetzt, Angestellte gab 
es dort selten. Der Vorsitzende war «einer von ihnen», der Le
gitimität und Vertrauen hatte. 

Man muss auch in Rechnung stellen, dass die Konfliktlinien 
deutlich klarer und die Themen im Vergleich zu heute weniger 
komplex waren. Das macht Entscheidungen naturgemäß ein
facher.

Ökonomische Transformationen und die 
Veränderung der Mitbestimmungslandschaft
Beginnend in den späten 70erJahren lassen sich Transforma
tionen in der industriellen Ökonomie beobachten, durch die 
die weitgehend klaren Arbeitsbeziehungen, der ideologische 
Einfluss der Gewerkschaften und damit die betriebliche Ver

«Gewerkschaften bildeten für Betriebs-
räte eine orientierende Referenz, die über 
die betriebliche Perspektive hinausreichte.»
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tretung von Arbeitnehmerinteressen verändert wurden. Wirk
same Trends sind vor allem:
•	 die	sektorale	Verschiebung	der	Beschäftigung	von	der	Indus

trie in den so genannten tertiären Bereich Banken, Versiche
rungen, Dienstleistungen etc. 

•	 die	Verlagerung	 von	Wertschöpfung	 von	 der	 Fertigung	 in	
Labors und Büros

•	 die	Digitalisierung	von	Arbeitsprozessen
•	 die	Flexibilisierung	von	betrieblichen	Strukturen	im	globa

len Wettbewerb 

Diese Trends wurden vielfach und in verschiedener Weise als 
«postmoderne Ökonomie», als «digitale Wissensökonomie» u.ä. 
beschrieben. Die entscheidende Transformation dorthin fand 
in den 90erJahren statt, als sich viele große Unternehmen im 
Rahmen von ReengineeringProjekten den veränderten Wett
bewerbsbedingungen anzupassen versuchten. Das Ziel bestand 
darin, sich von starren Hierarchien, bürokratisierten Prozes
sen und aufgeblähten Stäben zu befreien und die Kernkompe
tenzen auf die Anforderungen der Märkte auszurichten. Im 
Endeffekt liefen diese Strategien darauf hinaus, sich von einer 
Vielzahl von Mitarbeitern insbesondere im mittleren Manage
ment zu trennen und ältere Mitarbeiter vorzeitig in den Ruhe
stand zu schicken. Die Folgen dieser Krise und ihre ökonomi
schen, sozialen und moralischen Kosten sind nicht annähernd 
aufgearbeitet. Sie führte zu einer säkularen Machtverschiebung 
in den Arbeitsbeziehungen. Was den Gewerkschaften und in 
der Folge der betrieblichen Mitbestimmung verloren ging, war 
die Definitionsmacht, was relevante Probleme und was richti
ge Lösungen für die strategische Neuausrichtung der Unter
nehmen sind. Urplötzlich befanden sie sich in der Defensive, 
wobei – nebenbei bemerkt – die Offensive alles andere als eine 
angenehme Position war. Viele Manager und Personalabtei
lungen haben über Jahre nur Personal abgebaut. 

Den Gewerkschaften gingen Initiative und strategische The
men aus, insofern kann man auch hier von einem «Ende der 
großen Erzählungen» aus der Tradition der Arbeiterbewegung 
sprechen. In einer Krise dieses Ausmaßes konnte es nur noch 
um die Schadensbegrenzung und die sozialverträgliche Abwick
lung der Entlassungswellen gehen. Betriebsräte blieben dabei 
auf sich gestellt und mussten mit den Personalabteilungen, die 
auch unvorbereitet waren (vgl. Scholz & Oberschulte 1994), 
individuelle Lösungen finden. Das Resultat dieser Umwälzun
gen war die Fokussierung auf die Kernkompetenzen und die 
so genannten Wissensarbeiter. Andererseits entstand als Folge 
der Entgrenzung der Organisationen eine segmentierte Beleg
schaft, zum Teil in prekären Beschäftigungsverhältnissen. 

Subjektivierung von Arbeit 
Spätestens seit den 70erJahren lassen sich Verlagerungen der 
Wertschöpfungsstruktur in den Betrieben beobachten, weg von 

der produktiven Arbeit, hin zu Arbeitsplätzen, mit einem ho
hen Anteil an technischwissenschaftlicher Expertise. Zu den 
Merkmalen dieser Art von Tätigkeit gehört, dass sie problem
lösend, weniger ausführend ist. Die intrinsischen Motivatoren 
sind höher und durch Vorgesetzte schwerer steuerbar. Domi
nierend ist die individualisierte Arbeitsregulation. Das Verhält
nis dieser Klientel zu Gewerkschaften und Betriebsräten kann 
als «weitgehend distanziert gelten» (Schwemmle 2003), wenn
gleich sich mit Themen wie «Work/LifeBalance» auch dort Pro
bleme stellen, die kollektiv vertreten werden könnten (Bsirske 
2003). Schon die ersten Angestellten in der Phase des industri
ellen Kapitalismus fühlten sich kaum als Arbeitnehmer, eher 
als Repräsentanten der Arbeitgeber. Die heutigen qualifizierten 
und spezialisierten Wissensarbeiter sind sich weit mehr ihrer 
Expertise und ihrer Bedeutung für den unternehmerischen Er
folg bewusst. Sie begreifen sich keinesfalls als unmündige Ar
beitnehmer, die sich von Gewerkschaften oder Betriebsräten, 
die zudem ihre Wurzeln im linken Spektrum der politischen 
Landschaft haben, vertreten lassen müssen. Sie erheben den 
Anspruch, ihre Interessen selbständig vertreten zu können. 

Mit der Verlagerung von Beschäftigung in den tertiären Sek
tor sowie der Transformation der Industrie in eine von Wissens
arbeit dominierte Wertschöpfung ging Gewerkschaften also 
Klientel verloren. Diese Beschäftigten sind nicht die typischen 
Kandidaten für Betriebsräte. Man findet sie schon noch dort. 
Allerdings sind ihre Motive selten gewerkschaftlich, eher ge
speist durch individuelle Interessen, erlebte Enttäuschungen 
und zuweilen durch Angst vor Beschäftigungs oder Statusver
lust. Es ist ihnen vermutlich bewusst, dass individuelle Verhand
lungspositionen nur so lange verlässlich sind (Ogger 2007), wie 
die Märkte es hergeben, aber die Konsequenz gewerkschaftli
cher Organisation wird selten gezogen. 

Flexibilisierung von Arbeit 
Die Flexibilisierung von Arbeit sowie die Differenzierung von 
Vertragsverhältnissen bringt Interessenvertretung in ein 
‚chronisches Dilemma‘ (Negt 2001, S. 197 ff.), weil damit Be
schäftigte in eine Kernbelegschaft sowie unterschiedliche For
men von Randbelegschaften gespalten werden. Das ökonomi
sche Kalkül ist die Abkopplung der Anwesenheitszeit von der 
Arbeitszeit. Strategisch läuft diese Differenzierung etwa in 
Teilzeitarbeit, JobSharing oder Telearbeit auf eine Diversifi
zierung der Mitarbeiterinteressen hinaus, die im Vergleich zu 
den homogenen Strukturen in der Phase der industriellen 
Ökonomie nicht mehr ohne weiteres einheitlich zu vertreten 
ist. Besonders erschwerend ist, dass ein wachsender Anteil 

«Heutige qualifizierte Wissensarbeiter 
sind sich weit mehr ihrer Bedeutung für den 
unternehmerischen Erfolg bewusst.»
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von Beschäftigten in prekären Arbeitsverhältnissen überleben 
muss, also mit schlechterer Bezahlung und limitierten oder 
befristeten Verträgen. 

Die Stechuhr steht als Symbol der industriellen Form von 
An wesenheitssteuerung, die weitgehend homogene Belegschaf
ten gleichsam in Raum und Zeit versammelte und sie als ei
nen einheitlichen «Belegschaftskörper» konstruierte. Durch die 
Revolution in der Informationstechnologie, mit deren Logik 
und Apparaten nicht mehr Dinge, sondern Symbole bearbei
tet werden, ist die räumliche und zeitliche Entkopplung von 
Prozessen möglich, Anwesenheit ist nicht mehr zwingend er
forderlich. Mitarbeiter erleben sich nicht mehr als Gesamtheit, 
sie arbeiten versetzt, vernetzt und in virtuellen Strukturen. 
Insgesamt ergibt sich so eine Beschäftigungsstruktur, die he
te rogen ist, unterschiedliche Interessen und Motive hat und die 
sich nicht mehr als einheitlich erlebt, so dass kollektive Inter
essenvertretung fast unmöglich ist. Hinzu kommt ein Genera

tionenproblem. Jüngere Arbeitnehmer, die heute in den Beruf 
kommen, sind unpolitisch in einer Konsumgesellschaft aufge
wachsen. Gewerkschaften und Betriebsräte sind ihnen fremd 
oder gar suspekt. 

Employability 
Viele Autoren, auch international (Beiträge in: Townsend & 
Wil  kinson), bezeichnen die Zerstörung der internen Arbeits
märk  te durch die Restrukturierungen in den 90erJahren als 
Kündigung des psychologischen Vertrages zwischen Arbeit
neh mern und Arbeitgebern, der auf einer impliziten Tausch
ver einba rung von Beschäftigungssicherheit gegen Loyalität be
 ruhte. Flexible Verträge, Leiharbeit und die Option der Aus
glie derung von Prozessen haben diesen Pakt endgültig ob so
let ge macht. Paral lel nutzen qualifizierte Wissensarbeiter ihre 
Markt position und setzen ihre Ansprüche durch, unab hängig 
von tariflichen Bindungen. Dieses Vorgehen wird angesichts 
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des demografischen Wandels und der Knappheit von Nach
wuchs und Spitzenkräften verstärkt. Die logische Konsequenz 
aus diesen Trends ist das vielfach propagierte Konzept der 
Employability (Speck 2009). Gemeint ist damit die For derung 
an Beschäftigte, sich angesichts der veränderten Arbeitsstruk
turen um die eigene Beschäftigungsfähigkeit kümmern zu 
können und zu müssen. Dies impliziert die Verlagerung von 
Daseinsrisiken auf Individuen, die vorher von Unternehmen 
oder Sozialinstitutionen ab gefedert wurden. Wie auch immer 
man solche Anforderungen sehen mag, sie werden dazu füh
ren, tarifliche und gewerk schaftliche Verbindlichkeit in der 
bisherigen Form aufzulösen. Dass die Regelung der sich be
reits abzeichnenden Probleme nicht bei den Betriebsräten ver
bleibt, ist kaum zu erwarten. 

Gewerkschaften in der doppelten Bredouille
Diese Entwicklungen in den Beschäftigungsstrukturen legen 
die Deutung nahe, dass sich die großen Gewerkschaften in ei
ner doppelten Bredouille befinden, die ihnen Wirkung und 
Glaubwürdigkeit bei Betriebsräten nimmt. Einerseits sind ihnen 
ihre Themen verloren gegangen. Auf drängende Fragen gibt es 
kaum Antworten. Wenn es sie gibt, dann handelt es sich um 
umstrittene Lösungen, wie etwa Beschäftigungsgesellschaf
ten. Traditionelle Streitformen in tarifvertraglichen Auseinan
dersetzungen oder die Eskalation von Konflikten bis hin zu 
Gerichtsverfahren erweisen sich als zweischneidig. Unterneh
men verfügen über die Option, Standorte aufzulösen, sie ins 
Ausland zu transferieren, Prozesse auszugliedern, eigene Ge
sellschaften ohne Tarifbindung zu bilden oder Beschäftigung 
zu prekarisieren. Konzerne haben die Möglichkeit, sich durch 
die Bildung europäischer Aktiengesellschaften (SE) der deut
schen Mitbestimmung zu entziehen. Beispiele dafür gibt es be
reits. Zahlreiche neu gegründete Unternehmen, die überwie
gend wissensbasiert arbeiten, unterlagen noch nie einer Tarif
bindung. Die betriebswirtschaftlichen Diskurse unterstützen 
dabei immer die Arbeitgeber, denen die Gewerkschaften nicht 
viel entgegensetzen können. 

Die andere Seite der Medaille ist eine Beschäftigungsstruk
tur, die im Vergleich zum industriellen Kapitalismus gespalten 
und uneinig ist. Qualifizierte Experten wollen sich nicht ver
treten lassen von Gewerkschaften, deren Ansatz sie als anti
quiert betrachten. Die übrige Belegschaft ist verunsichert oder 
frustriert, im Vordergrund stehen Selbstoptimierung oder 
Gleich gültigkeit. Ältere Mitarbeiter fürchten, den Anforderun
gen nicht mehr gewachsen zu sein, jüngere Mitarbeiter drän
gen nach, Alleinerziehende, auch heute noch überwiegend 
Frau en, müssen flexibel arbeiten, Alleinverdiener mit Familie 
können sich das kaum leisten. Mitarbeiter in prekären Beschäf
tigungsverhältnissen haben zum Ziel, ihre Situation zu stabili
sieren etc. Es zeichnet sich ab, dass eine einheitliche Vertre
tung von Interessen so nicht möglich ist. Die Mitgliedschaften 

in Gewerkschaften sind demzufolge tendenziell rückläufig, ih 
re gesellschaftliche Wahrnehmung ist ambivalent. In den Be
trieben geben sie immer weniger Antworten und Hilfe (Hoff
mann 2006). Sie verlieren ihre traditionelle Klientel, neue Mit
glieder kommen kaum hinzu. Betriebsräte sind so weitgehend 
auf sich gestellt und müssen nach eigenen Wegen suchen. Un
ter suchungen zeigen klar, dass sie sich von den Gewerkschaf
ten in der Tat alleine gelassen fühlen (Tietel 2008, S. 273 ff.). 

Entscheidungsprobleme in den Gremien
Für Betriebsräte wird es folglich schwerer, Mehrheiten zu or
ganisieren und gegenüber den Arbeitgebern zu bündeln, weil 
Interessen inhomogen geworden sind und gewerkschaftliche 
Orientierungen ihre übergreifende und integrierende Bedeu
tung verlieren. Das spiegelt sich unmittelbar in der Struktur 
der Gremien. Vielfach findet sich dort ein Ensemble von wenig 
zu sammenhängenden oder gar widersprüchlichen Interes
sen. Sichtbar wird das Problem an den Verfahren der Entschei
dungsfindung durch Abstimmung. Ihre Ja/NeinLogik wird 
komplexen und widersprüchlichen Themen und Interessen 
nicht gerecht:
•	 Sie	 können	 nicht	 angemessen	 innerhalb	 eines	 einzelnen	

Ta gesordnungspunktes in der Kürze der Zeit ausgelotet 
werden. 

•	 Einzelne	Gremiumsmitglieder	sind	thematisch	indifferent,	
weil sie von der Diskussion nicht betroffene Teile der Beleg
schaft repräsentieren.

•	 Zwischen	 anderen	 Akteuren	 polarisiert	 sich	 der	 Konflikt,	
weil sie unterschiedlich betroffene Teile der Belegschaft ver
treten.

•	 Zwischen	allen	Stühlen	sitzt	der	Vorsitzende,	der	einerseits	
die Meinungsbildung und die thematische Komplexität steu
ern soll, dafür aber oft nicht die erforderliche Steuerungs
kompetenz besitzt und/oder selber nicht neutral ist, weil er 
seine Klientel vertritt und sich in Rollenkonflikten aufreibt.   

Das Ergebnis sind unbefriedigende und frustrierende Dis kus
sionen, fehlende Einigkeit, Polarisierungen, Streit und Patt 
Si tuationen, die sich in knappen Abstimmungsergebnissen 
und häufigen Stimmenthaltungen ausdrücken. Betriebliche 
Inte res sensvertretung wird zäh und quälend. Belegschaften und 
Füh  rung erleben sie als unklar, diffus, zerstritten und wenig 
wirksam. Demzufolge wird es schwerer, gute und motivierte 
Mitar beiter zu finden, die sich aufstellen lassen oder gar eine 
führende Rolle einnehmen wollen. Hinzu kommt, dass dieses 
Engagement für freigestellte Mitglieder einen Karrierebruch 

«Durch unbefriedigende und frustrierende 
Diskussionen wird betriebliche Interessen-
vertretung zäh und quälend.»
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bedeutet und der Einstieg ins normale Berufsleben schon nach 
einer oder zwei Wahlperioden problematisch wird, weil sich 
fachliche Neuerungen ergeben haben und die alten Bezie
hungsgefüge nichts mehr gelten. 

Konsequenzen für die betriebliche Mitbestimmung
Auf der einen Seite wird die betriebliche Mitbestimmung also 
geschwächt durch die Rückläufigkeit gewerkschaftlicher Ori en
 tierungen sowie die Differenzierung der Belegschaften, ande
rerseits gewinnt sie aber an Wichtigkeit, weil ihr komplexe The
men und neue Regelungskompetenzen zufallen. Damit steigt 
das zeitliche und inhaltliche Anspruchsniveau an die Tä  tig
keit. Der Aufwand, sich in neue und ständig ändernde The
men einzuarbeiten, nimmt zu. Was früher durch gewerkschaft
liche Schulung geleistet wurde, unterliegt jedoch oft der eige
nen Initiative. Hilfreich ist es für Betriebsräte, wenn sie über 
Mitglieder verfügen, die selber Spezialisten oder Füh rungs
kräf te sind (Kotthoff 2008). 

Insgesamt reicht die klassische Fortbildung für Betriebsräte 
je denfalls nicht mehr aus. Notwendig wird eine thematische 
Verbreiterung, die über das klassische Repertoire von Arbeits 
und Vertretungsrecht hinausreicht und betriebswirtschaftli
che sowie ManagementFragen umfassen muss. Da einzelne 
Akteure dieses Spektrum nicht komplett abdecken können, ha
ben sich Gremien entschieden, die Verantwortung für die An
eignung und Beobachtung von Themen auf ihre Mitglieder zu 
verteilen. So verfügen sie etwa über Spezialisten für Teamar
beit oder Restrukturierungen, um auf Augenhöhe zu kommu
nizieren und Themen aktiv voranzutreiben (Nerdinger, Mar
tins & Pundt 2011). Darüber hinaus fordern Betriebsräte eigene 
Berater und Experten an, um sich aus der Mitbestimmungs
perspektive komplexe Fragen erläutern zu lassen. Dort liegen 
neue Möglichkeiten für Gewerkschaften, um wieder mehr 
Einfluss auf das betriebliche Geschehen zu nehmen. 

Da die Motive für betriebliche Interessenvertretung heute 
seltener gewerkschaftlich oder politisch orientiert sind, auch 
nicht immer mit dem Ziel langfristigen Engagements, sondern 
kurzfristig, individuell und zuweilen aus Enttäuschungen her
aus getrieben, kommt es in den Diskursen der Gremien zu Kon
flikten, die ihre Ursache in den divergierenden Antrieben ha
ben. Von daher hat es sich als sehr hilfreich erwiesen, Reflexio
nen über Motivationen anzustoßen. Ihre Wirkungen in den 
Diskussionen sind den einzelnen Akteuren oft nicht klar be
wusst. Wenn darüber gesprochen werden kann, verbreitern sich 
Zielperspektiven, und unfruchtbare Polarisierungen verlieren 

ihre ausschließende Schärfe. Teamentwicklungen und die Ent
wicklung breiterer Referenzen, gerade wenn ein Gremium sich 
neu konstituiert, gehören damit zu den Lösungen, die sich als 
sinnvoll und hilfreich erwiesen haben. 

Ein drittes großes Themenfeld sind die Entscheidungspro
zesse. Wie gesagt, können komplexe Probleme innerhalb der 
knappen Sitzungszeit und engen Tagesordnungen kaum adä
quat diskutiert werden. Es gibt zahlreiche Fragen, die sich der 
binären Logik der Entscheidung per Abstimmung entziehen 
und nicht basisdemokratisch aufgelöst werden können. Benö
tigt werden Meinungsbildungs und Entscheidungsprozesse, 
aus denen sich Schritt für Schritt gemeinsame Bilder und Ent
scheidungen herauskristallisieren. Viele Gremien ziehen sich da
her zu längeren Klausuren zurück und lassen sie moderieren. 

Ein weiteres Themenfeld kann als Konfliktmanagement um
schrieben werden. Es ist beobachtbar, dass Kontroversen mit 
den Arbeitgebern angesichts der anspruchsvolleren Themen
felder und ihrer emotionalen Aufladungen schnell eskalieren. 
Damit landen sie häufiger als nötig vor Einigungsstellen oder 
münden in gerichtliche Auseinandersetzungen. Abgesehen 
von den Kosten und dem Vertrauensverlust wird «das Pulver 
sehr schnell verschossen». Es lohnt sich daher, innerhalb des 
Gremiums und in der Auseinandersetzung mit betrieblichen 
Partnern über Ansätze der Deeskalation und Eskalation von 
Konflikten zu verfügen. Auch hier könnten Gewerkschaften 
neue Felder aufmachen, um Betriebsräte zu stärken. Im Be
reich der Arbeitsbeziehungen tut sich also ein ganz neues Feld 
der fachlichen und der sozialwissenschaftlichen Beratung auf 
(Beiträge in: Tietel & Kunkel 2011). 

Konsequenzen für die Vorsitzenden
Angesichts der thematischen Herausforderungen und der Zu
sammensetzung von Gremien kann die Rolle des Vorsitzenden 
nicht mehr hierarchisch ausgerichtet sein. Vielmehr kommt 
es darauf an, in einer moderierenden Rolle die Meinungsbil
dung und Entscheidungsfindung zu strukturieren und sich 
zugleich, etwa als Experte oder Themenbetroffener, der damit 
verbundenen Ambivalenzen in der eigenen Rolle bewusst zu 
sein. Insgesamt kann es kaum Zweifel geben, dass damit die 
Führung von Betriebsratsgremien dem Anspruchsniveau von 
«ganz normalen» Führungsrollen nicht nachsteht. So wie viele 
andere Führungskräfte befinden sich Vorsitzende in einem 
«multiplen Sandwich» unterschiedlicher Ansprüche und Erwar
tungen, die niemand komplett bedienen kann. Hinzu kommt, 
dass die Betriebe oftmals die Ausstattung der Betriebsräte mit 
Ressourcen sehr sparsam gestalten. 

Es ist nicht übertrieben, die Rolle der Leitung von Betriebs
ratsgremien als «paradox» zu beschreiben (Tietel 2007). Auf
grund der Widersprüchlichkeit der Themen und Positionen 
im Gremium gibt es einerseits einen Anspruch an Führung, 
der aber zugleich bestritten wird. Das Management formuliert 

«Die Motive für betriebliche Interessen-
vertretung sind heute seltener gewerkschaft-
lich oder politisch orientiert.»
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gleichfalls seine Führungserwartung an den Vorsitzenden, oft 
geben die Beschlusslagen aber klare Positionen nicht her, oder 
die Prozesse ziehen sich hin. Vernetzung und Verbindungen 
zu Führungskräften sind auch heute für den Vorsitzenden un
umgänglich, um Themen oder Richtungen auszuloten, sie wer
den aber von kritischen Gremienmitgliedern misstrauisch be
obachtet, weil sie sich ausgegrenzt fühlen. Inhaltlich stellen 
sich ständig neue Themen, in denen zumindest Dialogfähigkeit 
gefragt ist, oft an der Grenze zum «AllroundDilettantismus». 
Hinzu kommen innere Rollenkonflikte als Experte, Moderator, 
Betroffener, Karriereansprüche etc. Ein hoher Bedarf an Refle
xivität, die stetige Abwägung zwischen Anforderungen und 
Machbarkeit, Ansprüchen und Limitationen sowie das Auslo
ten von notwendiger Beteiligung des Gremiums gegenüber den 
Ansprüchen aus der Organisation, von Mitarbeitern und Füh
rungskräften, begleiten diese Führungsrolle permanent. In ge
wisser Weise darf sie nicht festgelegt sein, obwohl Festlegun
gen im Gremium, von den Mitarbeitern und dem Management 
erwartet werden. Hier entwickelt sich ein Bedarf für die Ent
wicklung einer neuartigen Führungskompetenz, gezielter Ein
zelberatung, kollegialer Beratung und Supervision, der bislang 
nur ansatzweise erkannt und bedient wird. 

Fazit — Konfliktpartnerschaft als Leitbild
Der Wandel in den betrieblichen Beschäftigungsstrukturen und 
die Aufkündigung des psychologischen Vertrages zwischen 
Mitarbeitern und Unternehmen wirft die Frage nach einer Sta 
bilität ermöglichenden Einflussgröße auf. Kompetente In te res 
senvertretungen könnten dazu einen Beitrag leisten. In vie len 
Unternehmen lassen sich Strategien und Organi sations ent wick 
lungen ohne Unterstützung von Betriebsräten kaum durchset
zen. Sie sind Meinungsbildner bei Mitarbeitern und sitzen in 
Steuerungsgremien solcher Vorhaben. Der nächste logische 
Schritt wäre, Betriebsräte noch konsequenter in die Prozesse 
einzubeziehen und ihren Einfluss zu nutzen, ohne dabei die ins
titutionell vorgegebenen Differenzen zu ignorieren. 

Voraussetzung ist, dass diese Rolle vom Management ge
wollt und unterstützt wird. Der Leitgedanke einer solchen Ko
operation ließe sich als Konfliktpartnerschaft beschreiben. Die 
nach wie vor unterschiedlichen Interessen und Rollen würden 
in dieser Partnerschaft ausgehandelt. Für eine von wechsel
seitigem Respekt, Akzeptanz und Vertrauen gekennzeichnete 
Atmosphäre trügen beide Parteien gleichermaßen Verantwor
tung. Die Kultur der Mitbestimmung würde so zum integralen 
Bestandteil der Unternehmenskultur (Blauth 2007). Sie muss 
bewusst gestaltet werden. Angesichts des Wandels, dem sich 
Unternehmen, Gewerkschaften und Betriebsräte ausgesetzt 
sehen, könnte so ein Prozess damit beginnen, Leitlinien und 
Spielregeln zu entwickeln, wie konkret betriebliche Konflikt
partnerschaft auszusehen hätte. Das geht über den Mitbestim
mungsrahmen des Betriebsverfassungsgesetzes deutlich hin

aus. Dieses sieht nur eine reaktive und punktuelle Mitwirkung 
vor, die auf Zustimmung, Ablehnung oder marginale Verbes
serungen hinausläuft (Roßmann 1999). Deshalb ist bei einem 
angespannten Verhältnis zum Management die Verführung 
hoch, dass Betriebsräte pedantisch ihre Rechte ausnutzen, als 
Blockierer gesehen werden, aber die relevanten Fragen aus den 
Augen verlieren (Naumann 2007). 

Für die Gewerkschaften könnte aus betrieblichen Konflikt
partnerschaften allerdings ein strategisches Problem entstehen. 
Sie verpassen so möglicherweise die relevanten Themen und 
verlieren ihre wichtigsten Multiplikatoren in den Betrieben. 
Daher ist es für sie an der Zeit, sich den bislang nur propagier
ten Themen, etwa der Regelung von Arbeitsbedingungen in 
der Dienstleistung, der sozialen Sicherung im Wandel oder 
der fairen Gestaltung der Flexibilisierung von Arbeit (Bosch 
2001) zu stellen und Ansätze zu entwickeln, auf die sich Be
triebsräte beziehen können. 

Zur einfacheren Lesbarkeit wird im Artikel nur von Betriebs-
räten gesprochen. Damit soll jedoch auch die Gruppe der Perso-
nalräte umfasst werden. 
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