
D
ie Mitbestimmung ist Ausdruck 
des deutschen Verständnis-
ses der Sozialpartnerschaft im 
Rahmen der Sozialen Markt-
wirtschaft, die ein Fundament 

unseres Gesellschaftssystems ist. Die meis-
ten stellen sie nicht grundsätzlich in Frage – 
das gilt für die betriebliche Mitbestimmung 
ebenso wie für die Mitbestimmung im Auf-
sichtsrat von Kapitalgesellschaften.

Betriebsverfassung und Unternehmens-
mitbestimmung sind zwei Säulen, auf denen 
– gemeinsam mit der Tarifautonomie – un-
sere Arbeitsbeziehungen beruhen. Sie sind 
allerdings eine sehr deutsche Sicht auf das 
Thema. Mitbestimmung an sich sowie der 
Umfang der Mitbestimmung sind weltweit 
keine Selbstverständlichkeit. 

Ein vergleichbares Miteinander der Mit-
wirkung von Arbeitnehmervertretern bei der 
Kontrolle der Unternehmensleitung, wie sie 
in Deutschland im Aufsichtsrat gewährleistet 
ist, und teilweise erzwingbaren Mitbestim-
mungsrechten des Betriebsrats kennt keine 
andere Rechtsordnung relevanter Industrie-
nationen weltweit – und auch nicht in un-
seren 27 europäischen Partnerstaaten. Wir 
müssen daher auch 40 Jahre nach Einfüh-
rung des Mitbestimmungsgesetzes nüchtern 
konstatieren: Die deutsche Mitbestimmung 
ist kein Verkaufsschlager geworden! Und ich 
wage vorherzusagen: Sie wird es auch in den 
nächsten 40 Jahren nicht werden. Zumal sie 
sich häufig auch als Bremsklotz erwiesen 
hat, wenn zwischen Unternehmensleitung 
und Arbeitnehmervertretern kein gedeihli-
ches Miteinander zustande kommt.

Vor dem Hintergrund der Globalisierung 
und Digitalisierung und mit Blick auf Debat-
ten über die deutsche Mitbestimmung bei der 
Einführung der Europäischen Aktiengesell-
schaft halte ich es daher für absolut notwen-
dig, in Deutschland auch Grundsatzfragen der 
Mitbestimmung zu diskutieren. Nach meiner 
Einschätzung steht die Unternehmensmit-
bestimmung dabei – sogar noch mehr als die 
Betriebsverfassung – im besonders kritischen 
Fokus unserer ausländischen Nachbarn und 
Mitbewerber beim Blick auf das deutsche Ar-
beits- und Gesellschaftsrecht.

Akzeptanz in Europa steigern

Die Arbeitgeber haben bereits vor einigen Jah-
ren ein Konzept entwickelt, das die Rechtfer-
tigung einer Unternehmensmitbestimmung 
erleichtern würde und damit wesentlich zur 
Zukunftsfähigkeit des deutschen Mitbestim-
mungssystems beitragen könnte. Dieses Kon-
zept ist angelehnt an das europäische Modell, 
auf das sich die Mitgliedstaaten der EU nach 
einer über 30-jährigen intensiven, immer 
wieder durch die deutsche Mitbestimmung 
verzögerten Diskussion über die Europäische 
Aktiengesellschaft geeinigt haben: Arbeitneh-
mer und Anteilseigner sollten sich an den Ver-
handlungstisch setzen und gemeinsam überle-
gen können, welches Mitbestimmungssystem 
das für sie passende ist. Nur wenn es nicht zu 
einer Einigung kommt, muss der Staat eine 
gesetzliche Auffanglösung bereithalten. Unter-
nehmensspezifische Vereinbarungslösungen 
zwischen Anteilseignern und Arbeitnehmern 
können so zu einem zentralen Baustein der 
Modernisierung der Mitbestimmung werden. 
Bei der Europäischen Aktiengesellschaft hat 
dieses Modell zu einer grenzüberschreitenden 
Akzeptanz geführt. Das deutsche Modell war 
angesichts völlig unterschiedlicher Mitbestim-
mungskulturen nicht exportfähig.

Gesetzliche Mitbestimmung muss deswe-
gen mehr als bisher den davon Betroffenen – 
nämlich den Anteilseignern, den Unternehmen 
und ihren Arbeitnehmern – zur individuellen 
Weiterentwicklung offenstehen. Die Sozial-
partner sollten sich von ideologischem Ballast 
befreien und gemeinsam daran arbeiten, die 
deutsche Mitbestimmung zu modernisieren. 
Mitbestimmung auf einer Insel kann auf Dauer 
nicht funktionieren, wenn nicht auch der Wirt-
schaftsstandort eine Insellage einnehmen soll.

Wenn ich mich mit Nachdruck für eine 
Öffnung der Mitbestimmung für Vereinba-
rungslösungen einsetze, setze ich mich dafür 
ein, dass Mitbestimmung auch in Zukunft im 
Rahmen der Verantwortungspartnerschaft 
der Sozialpartner ihren Nutzen für alle Seiten 
entfalten kann. Die Sozialpartner sollten das 
Jubiläum zum Anlass nehmen, gemeinsam 
darüber nachzudenken, wie das deutsche Mo-
dell im europäischen Kontext so ausgestaltet 
werden kann, dass seine Akzeptanz gesteigert 
und Verknöcherung vermieden wird.

Falsch und rückwärtsgewandt wäre es 
dagegen, den deutschen Sonderweg zu ver-
tiefen. Das würde die Isolierung unserer Mit-
bestimmung verstärken und kein Beitrag zur 
Steigerung ihrer internationalen Akzeptanz 
sein. Die Mitbestimmung ist seit Jahren und 
Jahrzehnten in der Diskussion und als sol-
che auch in der Kritik. Ihre Reformnotwen-
digkeiten brechen nicht wie ein unvorher-
sehbares Sommergewitter über uns herein. 
Eine Mitbestimmung, die ausschließlich auf 
gesetzlicher Restriktion beruht, wird im eu-
ropäischen Kontext – gerade auch im Stand-
ortwettbewerb – nicht reüssieren.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit  
als Basis

Daher teile ich auch nicht die Auffassung 
derjenigen, die in der sogenannten Mon-
tanmitbestimmung eine Blaupause für eine 
gesetzliche Weiterentwicklung der allge-
meinen Regeln zur Mitbestimmung sehen. 
Von den einstmals fast 110 Unternehmen, 
in denen die Montanmitbestimmung gegol-
ten hat, sind heute gerade einmal 30 übrig 
geblieben. Das ist natürlich auch die Folge 
eines industriellen Strukturwandels; ich 
deute es jedoch auch als Beleg dafür, dass 
sich diese Unternehmen nicht schnell und 
nachhaltig genug den Anforderungen dieses 
Strukturwandels anpassen konnten.

Ungeachtet aller gesetzlichen Mitbestim-
mungsregelungen zeigt sich also immer 
wieder, dass ein konstruktives Zusammen-
arbeiten von Unternehmen und Belegschaf-
ten zum Wohl des Unternehmens und seiner 
Arbeitsplätze Basis des wirtschaftlichen Er-
folgs ist. Völlig zu Recht betont das Betriebs-
verfassungsgesetz daher den wesentlichen 
Grundsatz jeder Form der Mitwirkung: die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das gilt 
für die Unternehmensmitbestimmung nicht 
minder wie für die Betriebsverfassung. Wo 
dieses Miteinander fehlt, kann Mitbestim-
mung schnell als Bremsklotz wirken.

Ingo Kramer, Präsident der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) 

E
s war eine kraftvolle, überwäl-
tigende Mehrheit des Deutschen 
Bundestages für mehr Demokratie 
in der Wirtschaft: Am  18. März 
1976  stimmten 389 von insgesamt 

412 Bundestagsabgeordneten für das Mitbe-
stimmungsgesetz. Es trat  vor 40 Jahren am 
1. Juli 1976 in Kraft. 

Der Beschluss stellt einen Meilenstein 
in einer teilweise mit harten Bandagen 
geführten Debatte dar, in der die Arbeit-
geberverbände vor einem aus ihrer Sicht 
drohenden „Gewerkschaftsstaat“ warnten. 
Doch auch die Verfassungsklage von neun 
Unternehmen und 29 Arbeitgebervereini-
gungen konnte das Gesetz nicht mehr zu 
Fall bringen. Ihre Beschwerde wurde am  
1. März 1979 vom Bundesverfassungsgericht 
zurückgewiesen. 

Heute stehen Politik und Gesellschaft 
der Mitbestimmung vorwiegend positiv 
gegenüber, darunter alle im Bundestag ver-
tretenen Parteien und viele relevante gesell-
schaftliche Gruppen. 

Auch in der Bevölkerung löst Mitbestim-
mung viel Sympathie aus. Eine aktuelle Stu-
die der Universität Duisburg-Essen kommt 
zu dem Ergebnis, dass eine Mehrheit der  Be-
völkerung dieses demokratische Instrument 
sehr schätzen gelernt hat. 

Mehr Produktivität durch Demokratie

Der gute Ruf hat seine Berechtigung: Die 
demokratische Wahl von Arbeitnehmer-
vertreterinnen und -vertretern in den Auf-
sichtsrat ist eine Erfolgsgeschichte. Dort, 
wo es Mitbestimmung gibt, gestaltet sich 
Wirtschaft nachweislich deutlich sozialer 
und demokratischer. Und nicht nur das: 
Studien belegen, dass Mitbestimmung auch 
die Produktivität erhöht. Gerade im Über-
gang zur Wirtschaft 4.0 muss man deswe-
gen auf die Beschäftigten mit ihrem Wissen, 
ihren Fähig- und Fertigkeiten setzen. Her-
ausforderungen wie die Finanzkrise, die 
demographische Entwicklung oder die Inte-
gration von Flüchtlingen werden mit Mitbe-
stimmung besser bewältigt. 

Mitbestimmung ist somit das demokrati-
sche Gestaltungsprinzip der Sozialen Markt-
wirtschaft. Sie macht Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer zu Bürgerinnen und Bür-
gern im Betrieb. 

Verspielen wir unseren Vorteil?

Umso negativer fällt auf, dass besonders 
junge, wachsende Unternehmen Mitbestim-
mung im Aufsichtsrat  vermeiden. Den aktu-
ell bestehenden 639 paritätisch mitbestimm-
ten Unternehmen wachsen kaum noch neue 
nach. Nicht einmal knapp die Hälfte der 
nach dem Drittelbeteiligungsgesetz dazu 
verpflichteten Unternehmen hat überhaupt 
einen mitbestimmten Aufsichtsrat. Der 
Grund dafür sind bekannte Lücken in den 
nationalen Mitbestimmungsgesetzen. Ge-
nutzt werden zunehmend auch ausländische 
Rechtsformen wie die Ltd. & Co. KG, für die 
das Mitbestimmungsgesetz nicht gilt. Zudem 
wandeln sich Unternehmen in eine europä-
ische Aktiengesellschaft (SE), bevor sie die 
gesetzlichen Schwellenwerte in Deutschland 
überschreiten und – mehr – Mitbestimmung 
einführen müssten. Sie biegen damit für im-
mer vor der Mitbestimmung ab, auch wenn 
später Tausende von Beschäftigten im Unter-
nehmen arbeiten. Nach Angaben der Hans-
Böckler-Stiftung bringen die diversen Ver-
meidungsstrategien schon heute mindestens 
800 000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer um ihre Interessenvertretung durch ei-
nen mitbestimmten Aufsichtsrat. 

Die Konsequenz: Die Mitbestimmung 
droht über die kommenden Jahrzehnte lang-
sam, aber sicher auszubluten. 

Mitbestimmung zukunftsfest machen

Wir brauchen aber in Zukunft nicht nur ge-
setzlich besser gesicherte, sondern mehr Mit-
bestimmung. Auf der Tagesordnung steht ein 
demokratischeres Modell der Unternehmens-
führung. Wo wie heute Unternehmens- und 
Renditeinteresse immer weiter auseinan-
derfallen, bindet Mitbestimmung Investoren 
stärker an langfristige Perspektiven von Un-
ternehmen. Diese gesellschaftspolitische 
Konzeption von nachhaltiger Unternehmens-
führung spiegelt sich am deutlichsten im 
Montan-Mitbestimmungsgesetz wieder. Die 
montanmitbestimmten Energie- und Stahl-
industrien zeigen exemplarisch bis heute, 
wie nicht nur sozialverträglicher Wandel or-
ganisiert wird, sondern wie auf diesem Weg 
moderne Schlüsselindustrien im Zentrum des 
industriellen Wandels erfolgreich gestaltet 
werden. An solcher gelebter Mitbestim-mungs-
kultur auf Augenhöhe orientieren wir unsere 
gewerkschaftlichen Forderungen zur Reform 
von Gesellschafts-, Mitbestimmungsrecht und 
Corporate Governance – in Deutschland wie 
in Europa: Wirkliche Parität im Aufsichtsrat 
mit einer „neutralen Person“, die beim Patt 

entscheidet, kein „Doppelstimmrecht“ der 
Kapitalseite und mit einem „Arbeitsdirektor“, 
der nur mit Unterstützung der Arbeitnehmer 
in den Vorstand berufen werden kann, sowie 
niedrige gesetzliche Schwellenwerte, damit 
das Prinzip Mitbestimmung in der Praxis 
leichter Land gewinnt. 

Wer Herausforderungen wie Digitalisie-
rung, Globalisierung und demographische 
Entwicklung gestalten will, kann das nur 
mit den Beschäftigten. Und das gilt nicht 
nur in Deutschland, sondern in ganz Euro-
pa. Mitbestimmung ist kein Fremdwort in 
Europa. In 18 von 28 Mitgliedstaaten gibt 
es entwickelte Formen der Unternehmens-
mitbestimmung. In Skandinavien liegt der 
Schwellenwert für die Unternehmensmitbe-
stimmung sogar weit niedriger als bei uns. 
Und auch wenn sie nicht überall Betriebs-
verfassungen heißen – auch diese gibt es in 
faktisch allen Ländern. Wir brauchen den 
ernsthaften Dialog und politischen Willen, 
das Prinzip Mitbestimmung zukunftssicher 
und europafest zu machen. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerk-
schaften fordern deshalb die Politikerinnen 
und Politiker aller Parteien dazu auf, das 
Jubiläumsjahr der Mitbestimmung dazu zu 
nutzen. Die Politik steht hier in der Verant-
wortung, dieses demokratische Instrument 
nicht nur zu erhalten, sondern auch zu pfle-
gen und fortzuentwickeln. 

Reiner Hoffmann, Vorsitzender des
Deutschen Gewerkschaftsbundes und 
Vorstandsvorsitzender der  
Hans-Böckler-Stiftung

ZUKUNFT
MITBESTIMMUNG
Am 1. Juli 1976 trat das Mitbestimmungsgesetz  
in Kraft. Es brachte die paritätische Beteiligung 
der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat großer Unter-
nehmen. Die Leistung von Mitbestimmung baut 
auf starke Gewerkschaften und Betriebsräte.  
Sie ist das demokratische Gestaltungsprinzip der 
sozialen Marktwirtschaft.

D E N  D I G I T A L E N  W A N D E L  G E S T A LT E N
Meinung: Warum wir die Mitbestimmung weiter-
entwickeln müssen, um den digitalen Wandel und 
die Arbeitswelt 4.0 zu gestalten.  Seite V4

Z U K U N F T S M O D E L L
Interview: Warum sich die Mitbestimmung als demokratisches 
Gestaltungsprinzip der Sozialen Marktwirtschaft bewährt hat 
und warum wir sie auch in Zukunft brauchen.  Seite V3

G U T E  A R B E I T  4 . 0
Position: Wie wir die Potentiale der Digitalisierung nutzen 
können, ohne in eine umfassend überwachte und fremdbe-
stimmte Arbeits- und Lebenswelt abzurutschen.  Seite V230. Juni 2016

Mehr Demokratie im  
Unternehmen wagen
Mitbestimmung ist das demokratische Gestaltungsprinzip  

der Sozialen Marktwirtschaft; sie macht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
zu Bürgerinnen und Bürgern im Betrieb.  Von Reiner Hoffmann
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Mitbestimmung im Ausland  
attraktiver machen 

Unternehmensspezifische Vereinbarungen zwischen Arbeitnehmern  
und Arbeitgebern können zu einem zentralen Baustein für Mitbestimmung  

in Europa werden.  Von Ingo Kramer

Nachdenken über die Weiterentwick-
lung der Montanmitbestimmung 

Zu der auch von den Gewerkschaften geforderten 
Neuordnung von Wirtschaft und Gesellschaft 
nach der Zeit des Nationalsozialismus gehörte an 
ganz zentraler Stelle die Mitbestimmungsgesetz-
gebung, die schon der erste Bundestag nach einer 
durchaus hochstreitigen Auseinandersetzung auf 
den Weg gebracht hat. Das Gesetz war, wie viele 
andere danach auch, ein Kompromiss, kunstvoll 
verhandelt zwischen dem damaligen Bundes-
kanzler Konrad Adenauer und dem damaligen 
DGB-Vorsitzenden Hans Böckler. Die IG Metall 
hatte daran nachweislich einen großen Anteil. In 
einer Urabstimmung hatten sich nicht weniger als 
96 Prozent der Metaller streikbereit erklärt, was 
die Durchsetzung dieses Anliegens angeht. 

Es ließe sich viel zum besonderen Glanz und 
gelegentlichen Elend der Montanmitbestimmung 
sagen. Ich begnüge mich mit dem Hinweis: 
Damals waren deutlich mehr als hundert Unter-
nehmen von dieser paritätischen Mitbestimmung 
mit Stichentscheid eines neutralen Aufsichts-
ratsmitglieds erfasst, heute sind es vielleicht 
noch zwanzig, falls überhaupt. Ich empfehle den 

Gewerkschaften wie den Gesetzgebern zum 
weiteren Nachdenken, ob es wirklich der Weisheit 
allerletzter Schluss ist, dass mit dem Auslaufen 
des Bergbaus und dem Rückgang der Stahlin-
dustrie dieses Mitbestimmungsmodell in die 
Geschichtsbücher wandert. Und den skeptischen 
Arbeitgebervertretern empfehle ich einen Blick 
in den Bericht der Biedenkopf-Kommission, die 
von der ersten großen Kommission 1967 um die 
Evaluierung dieses Modells gebeten worden war, 
mit einem einschlägigen, aber dann in der Versen-
kung verschwundenen Ergebnis. 

Zitat aus der Festrede auf dem Festakt anläss-
lich 125 Jahre IG Metall, „Gemeinsam für ein 
gutes Leben“, Frankfurt am Main, 4. Juni 2016

Prof. Dr. Norbert Lammert
Bundestagspräsident
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D
ie Digitalisierung ändert die 
Spielregeln unseres Alltags, un-
serer Gesellschaft, unserer Wirt-
schaft und vor allem unserer Ar-
beitswelt. Was bedeutet Big Data 

für die Arbeit eines Aufzugsmonteurs? Was 
bedeutet es für die Verfahrensmechanikerin 
für Beschichtungstechnik,  wenn neue Ro-
boter mit bildverarbeitenden Kameras ihren 
Käfig verlassen? Was bedeutet es für die Bü-
romanagerin, wenn digitale Assistenten Bü-
rotätigkeiten übernehmen? Oder allgemeiner 
gefragt: Was bedeuten steigende Qualifika-
tions-, Leistungs- und Flexibilitätsanforde-
rungen für die Menschen in den Fabrikhal-
len und Büros? 

Gesellschaftliche Zukunftsaufgabe

Die Gestaltung der Digitalisierung und ihre 
Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Ar-
beitswelt ist die gesellschaftliche Zukunfts-
aufgabe. Sie wird allerdings nur dann zu 
einer Erfolgsstory werden, wenn es Politik 
und Sozialpartnern gemeinsam gelingt, die 
Beschäftigten mitzunehmen, ihre Sorgen 
und Ängste ernst zu nehmen, sie an der Ge-
staltung der digitalen Arbeitswelt zu beteili-
gen und wirtschaftlichen und sozialen Fort-
schritt für alle miteinander zu verbinden. 
Es ist richtig, dass mit viel Mühe technische 
Standards global vereinheitlicht werden, 
damit Maschinen miteinander kommu-
nizieren können. Neben dem technischen 
ist aber auch ein sozialer Schulterschluss 
dringend notwendig, um zukunftsfähige 
Standards für gute digitale Arbeit zu entwi-
ckeln. Deshalb engagiert sich die IG Metall 
im Bündnis „Zukunft der Industrie“ und 
auf der Plattform Industrie 4.0. Nur wenn 
Betriebsräte und Beschäftigte die Digitali-
sierung von Anfang an mitgestalten, besteht 

die Chance auf eine humane und gerechtere 
Arbeitswelt. Durch unsere verfasste Mit-
bestimmung in Betrieb und Unternehmen 
haben wir in Deutschland die Chance, die Di-
gitalisierung sozial und wirtschaftlich nach-
haltig zu gestalten. Angriffe wie das TUI-
Verfahren beim Europäischen Gerichtshof 
sind anachronistisch: Die Mitbestimmung 
hat nicht zuletzt auch während der globalen 

Finanz- und Wirtschaftskrise eindrucksvoll 
bewiesen: Im Zusammenspiel zwischen Un-
ternehmen, Gewerkschaften, Betriebsräten 
und Politik konnte die Krise gut bewältigt 
werden. Der ehemalige Bundeskanzler 
Helmut Schmidt hatte recht, als er in einer 
Regierungsansprache 1974 erklärte: „Eine 
Gesellschaft, die sich wirtschaftlich und 
sozial nach vorne bewegen will, ist ohne 

Mitbestimmung und ohne die dazugehörige 
Mitverantwortung nicht zu denken.“  Aber 
brauchen wir im Zeitalter der Digitalisierung 
nicht „Mitbestimmung reloaded“ oder Mit-
bestimmung 4.0? Heute müssen wir mehr 
Mitbestimmung wagen. Dazu sind verbes-
serte Rechte für Betriebsräte und verstärkte 
Individualrechte für Beschäftigte erforder-
lich. Für diese muss es allerdings um mehr 
gehen, als per App ihre Meinung zu sagen 
oder den Chef oder Teamleiter zu wählen. 
Es geht zum Beispiel um eine Stärkung akti-
ver Mitwirkungsrechte und der Freiheit auf 
Meinungsäußerung im Betrieb. Das System 
der Mitbestimmung muss mit dem nötigen 
Werkzeugkasten für das Zeitalter der Digita-
lisierung ausgestattet werden. Hierbei geht 
es vor allem um Aus- und Weiterbildung, Ge-
staltung von Arbeitszeiten und Datenschutz. 

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung (IAB) erwartet massive Ver-
schiebungen zwischen den Berufsfeldern. 
Die Stichworte Digitalisierung, additive Fer-
tigungsmethoden,  Elektromobilität,  künstli-
che Intelligenz,  agile Arbeit oder Arbeit über 
Plattformen durch Crowdsourcing zeigen, wie 
stark sich Arbeit und Qualifikationsanforde-
rung verändern. Die Bildungstarifverträge 
der IG Metall bieten eine gute Grundlage. Auch 

Betriebsräte können nach dem Betriebsverfas-
sungsgesetz bei der Berufsbildung mitwirken. 
Es fehlt aber ein generelles Initiativrecht. 

Starke Mitbestimmung muss den Kompro-
miss zwischen den Flexibilitätsanforderun-
gen der Unternehmen und den individuellen 
Interessen der Beschäftigten austarieren 
und umsetzen. Mobiles Arbeiten kann eine 
bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Leben 
ermöglichen. Die Erfassung jeder geleisteten 
Arbeitszeit, ein Recht auf mobile Arbeit sowie 
aufs Abschalten müssen geregelt werden. Ers-
te Betriebsvereinbarungen hierzu sind bereits 
unter hoher Beteiligung und Akzeptanz der 
Beschäftigten abgeschlossen. 

Der Datenschutz ist durch Big Data gefähr-
det. Deshalb ist der Gesetzgeber gefordert, 
technische Mindeststandards zu setzen, die 
die informationelle Selbstbestimmung der Be-
schäftigten schützt. Zudem ist dem Betriebs-
rat ein generelles Mitbestimmungsrecht beim 
Datenschutz einzuräumen. 

Wir setzen bei der Debatte um eine mo-
derne Form der Mitbestimmung nicht bei null 
an. Wir können aus den vorangegangenen 
Debatten rund um das „demokratische Unter-
nehmen“ und die „Stärkung der individuellen 
Bürgerrechte am Arbeitsplatz“ lernen. 

Chance Verständigungskultur

Die Veränderungen durch Digitalisierung 
sind grundlegend. Durch die Mitbestim-
mung, durch unsere Kultur der Verständi-
gung, ob im Betrieb oder in der Gesellschaft, 
haben wir die Chance, diese Entwicklung 
nachhaltig ohne soziale Verwerfungen zu 
gestalten. Oder wie Andrea Nahles es jüngst 
formulierte: „Ob es uns gelingt, in der Tradi-
tion der Sozialen Marktwirtschaft zu neuen 
sozialen Kompromissen zu gelangen, wird 
zur Schlüsselfrage nicht nur für die Arbeits-
welt, sondern für unsere Demokratie und 
Gesellschaft insgesamt.“ Es geht also um die 
gemeinsame positive Gestaltung der Heraus-
forderungen. Wenn uns das gelingt, schaffen 
wir es, den Aufzugmonteur, die Verfahrens-
mechanikerin für Beschichtungstechnik und 
die Büromanagerin mitzunehmen und aus 
der Digitalisierung eine wirtschaftliche und 
soziale Erfolgsstory zu machen. Nur so kön-
nen wir den technischen Fortschritt auch in 
einen sozialen Fortschritt verwandeln. 

Christiane Benner, Zweite Vorsitzende  
der IG Metall, stellvertretende Vorstands-
vorsitzende der Hans-Böckler-Stiftung
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Die Digitalisierung 
sozial gestalten

Formen ökonomischer  
Demokratie wie  Mitbestim-
mung und Betriebsräte sind 
notwendig,  damit kapitalis-
tische Wirtschaftssysteme 
für breit verteilten  Wohl-
stand sorgen. 

V O N  S T E V E N  h I L L

V
iele US-Amerikaner fühlen sich 
zu populistischen Präsident-
schaftskandidaten hingezogen, 
die laut und wütend sind. Das ist 

nicht schwer nachzuvollziehen. Seit meh-
reren Jahrzehnten sind die Durchschnitts-
löhne in den USA sehr niedrig. Zudem 
wächst die Ungleichheit in der Verteilung 
des nationalen Reichtums. Und die Zu-
kunft sieht nicht viel rosiger aus. 

Von großer Bedeutung für den Niedergang 
von Arbeitsplätzen in den USA ist eine drama-
tische Veränderung in der Beziehung zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Immer 
mehr Unternehmen setzen auf „nicht reguläre“ 
Mitarbeiter wie Scheinselbständige, Zeitarbei-
ter, freie Mitarbeiter und Teilzeitbeschäftigte. 
Landesweit machen Zeitarbeiter nahezu ein 
Fünftel aller während des wirtschaftlichen 
„Aufschwungs“ geschaffenen Jobs aus. 

Der jüngste Trend in diesem Wettrennen 
nach unten kommt nun aus Silicon Valley: die 
sogenannte „sharing“ oder „gig economy“. 
Unternehmen wie Uber, Airbnb oder Upwork 
machen ihre Mitarbeiter angeblich freier, in-
dem sie sie zu „unabhängigen Unternehmern“ 
und „ihren eigenen Chefs“ erheben. Tatsäch-
lich blühen diesen Mitarbeitern immer dürfti-
gere Teilzeitjobs („gigs“) mit niedrigen Löhnen 
und ohne jede Grundsicherung oder Arbeits-
platzgarantie, während die Unternehmen an-
sehnliche Gewinne einstreichen.

Akkordarbeit wie im 19. Jahrhundert  

In der „gig economy“ werden die Arbeitneh-
mer auf die Mikrominute genau nur dafür 
bezahlt, was sie an Arbeitszeit für die Er-
stellung eines Berichts, die Entwicklung ei-
nes Logos oder die Reinigung eines Hauses 
benötigen. Das ist in etwa so, als wenn ein 
Fußballspieler pro Tor bezahlt würde oder 
ein Koch pro Gericht. Es gibt kein Jahresge-
halt, keine bezahlten Fortbildungen, alles ist 
Akkordarbeit wie im 19. Jahrhundert. Viele 
solcherart Beschäftigten haben mehrere Ar-
beitgeber an einem einzigen Tag, und sie ver-
bringen eine Menge (unbezahlter) Zeit da-
mit, von einem Job zum nächsten zu hetzen.

Auf der digitalen Plattform von Upwork 
überblicken nur 250 Festangestellte rund 10 
Millionen Subunternehmer und Freelancer 
auf der ganzen Welt. Deutsche Arbeitnehmer 
wetteifern mit solchen aus Indien, Thailand, 
den USA und anderswoher um Jobs. In dieser 
global laufenden Negativversteigerung unter-
bieten sie sich gegenseitig, um schließlich mit 
dem niedrigsten Angebot davonzukommen.

Angesichts dieser Hypereffizienz bekom-
men viele Geschäftsleute leuchtende Augen,  
aber unsere Frage muss lauten: effizient für 
wen? Wie definieren wir Effizienz in einer 
modernen Wirtschaft? Ist Vollbeschäftigung 
bei angemessener Bezahlung und mit gesi-
cherten Arbeitsplätzen nicht das, was man 
„effizient“ nennen sollte? 

Deutschland in der Vorreiterrolle  

Die deutsche Volkswirtschaft ist – ähnlich 
der US-amerikanischen – in hohem Maße 
von der Binnennachfrage abhängig. Was 
passiert, wenn nicht mehr genügend Men-
schen ausreichend gut bezahlte Jobs haben 
und sich somit die Waren und Dienstleis-
tungen nicht mehr leisten können, die pro-
duziert werden? Weniger Kunden bedeuten 
weniger Angestellte bedeuten noch weniger 
Kunden – eine Abwärtsspirale aus Rezession 
und Deflation.

Formen ökonomischer Demokratie wie 
Mitbestimmung und Betriebsräte sind not-
wendig, um zu gewährleisten, dass kapita-
listische Wirtschaftssysteme für breit ver-
teilten Wohlstand sorgen. In dieser Hinsicht 
ist Deutschland international führen und die 
USA können vom transatlantischen Partner 
einiges lernen.

Deutschland sollte zudem eine Vorreiter-
rolle einnehmen bei der Einführung über-
tragbarer sozialer Absicherung, die unab-
hängig ist von der Art der Beschäftigung und 
jene einschließen sollte, die in Teilzeit arbei-
ten oder für viele Arbeitgeber tätig sind. Das 
wäre vorstellbar als eine Art „Künstlersozi-
alkasse für alle“, ähnlich der Unterstützung, 
die Künstler und Musiker genießen – ein 
umfassendes System auch für Beschäftigun-
gen, die ansonsten vom Sozialsystem ausge-
schlossen sind.

Sowohl Deutschland als auch die USA 
brauchen eine große und inspirierende Visi-
on, in der Arbeitnehmer und Unternehmer 
ihre gemeinsamen Interessen innerhalb 
der globalisierten Weltwirtschaft erkennen 
können.

Steven Hill ist US-Autor und Journalist 

Mitbestimmung reloaded
Wir brauchen eine starke Mitbestimmung, um die Herausforderung der Digitalisierung für die Wirtschafts- und Arbeitswelt positiv zu gestalten.  

Mit ihr wandeln wir den technischen auch in einen sozialen Fortschritt.  Von Christiane Benner

Malu Dreyer, 
Ministerpräsidentin 
Rheinland-Pfalz

Foto Elisa Biscotti/ 
Staatskanzlei RLP

Bedeutung der Mitbestimmung  
für Strukturwandel

Die Mitbestimmung ist von überragender Be-
deutung. Von einer starken Mitbestimmung pro-
fitieren nicht nur die Beschäftigten, sondern auch 
die Unternehmen, denn Betriebe, die Mitbestim-
mung haben, sind produktiver und innovativer. 
Mitbestimmung trägt außerdem dazu bei, den 
sozialen Frieden im Land zu sichern und ist daher 
auch für den Wirtschaftsstandort von zentraler 
Bedeutung. Also eine Win-win-Situation durch 
und durch. In der Arbeitswelt 4.0 steht auch die 
Mitbestimmung vor neuen, immensen Her-
ausforderungen. Die Chancen, die sich mit der 
Digitalisierung bieten, können nur mit starken 

Arbeitnehmervertretungen genutzt werden. Mit 
unserer funktionierenden Sozialpartnerschaft, 
unserer starken Mitbestimmung und unseren 
bestens ausgebildeten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern ist unser Land hervorragend 
aufgestellt, um den Wandel zur Arbeitswelt 4.0 
erfolgreich zu gestalten.

mensch oder maschine? Wer steuert künftig wen? Foto JuICe ImaGes/FotolIa

D
ie Digitalisierung eröffnet 
neue Welten. Ob als Privatper-
son oder in der Arbeitswelt 
– wohl niemand möchte die 
Vorzüge missen, die uns die 

digitale Vernetzung bringt. Aber wie kön-
nen wir das Potential der Digitalisierung 
nutzen, ohne in eine vollkommen über-
wachte und fremdbestimmte Arbeits- und 
Lebenswelt abzurutschen? Darauf gibt es 
keine einfache Antwort. Die technologi-
schen Entwicklungen und gesellschaftli-
chen Veränderungen sind viel zu schnell, 
mitunter auch zu f lüchtig, zugleich aber 
auch vergleichsweise allumfassend und 
tiefgreifend. Politik, Gesetzgebung, Recht-
sprechung – die Mechanismen unserer de-
mokratischen Institutionen werden ange-
sichts der Herausforderungen des digitalen 
Wandels zumeist als zu langsam, in ihrem 
Handlungsradius zu beschränkt oder auch 
- je nach Interessenlage – als unzuständig 
dargestellt. Ganz unbestritten hinkt der 
gesellschaftliche Diskurs über die Frage, 
was wir wollen und was wir brauchen, 
den geschaffenen Fakten hinterher. Es 
wäre aber falsch, vor der vermeintlichen 
Allmacht der Algorithmen zu kapitulie-
ren. Richtig ist, sich auf den Weg zu ma-
chen und zu gestalten. Wie bekommen wir 
Persönlichkeitsrechte in die digitale Welt 
übersetzt? Wie können Beschäftigte – und 

im Übrigen zunehmend auch die Kunden 
– in Zeiten von Big Data geschützt werden? 

Einfach und zuverlässig für den Kunden 

Internet und Online-Handel sind Kinder der 
Digitalisierung. Sie krempeln die Gewohn-
heiten der Menschen spürbar um. Entspre-
chend stark sind auch die Veränderungen 
im Bereich des Handels und in der Paket-
dienstbranche. Die Menschen bestellen im-
mer mehr und auch überaus unterschied-
liche Waren über das Internet. Damit wird 
die Frage einer präzisen Zustellung immer 
wichtiger. Für den Kunden soll es möglichst 
einfach und zuverlässig sein. Jeder miss-
lungene Zustellversuch verursacht beim 
Paketdienst zusätzliche Kosten. Auch die 
ökologischen Komponenten – Lärm, Ver-
kehrsdichte und CO

2
-Belastung – sind zu-

nehmend relevant. Dementsprechend viel-
fältig sind mittlerweile die Zustellkonzepte 
bei den Paketdiensten. Man kann sich die 
Sendung nach Hause, an den Arbeitsplatz, 
eine beliebige Adresse, in eine automati-
sche Paketabholstation oder in ein Geschäft 
liefern lassen. Auch der Tag oder sogar ein 
genaues Zeitfenster können vom Kunden 
bestimmt werden. Das ist eine moderne 
Dienstleisung. Sie kann erbracht werden, 
weil der gesamte Prozess von der Bestel-
lung bis zur Auslieferung digital unterlegt 

ist. Praktisch heißt das unter anderem, 
dass der Zusteller, die physische Sendung 
und der Kunde miteinander verknüpft sind. 
Denn anders kann man nicht wissen, wo 
die Sendung gerade ist, oder bestimmen, 
wohin sie doch lieber geliefert werden soll. 

Wo liegt die Grenze zwischen einer gu-
ten Dienstleistung und dem Übergriff auf 
die Persönlichkeitsrechte des Beschäftig-
ten? Es gibt Lieferanten, die dem Kunden 
mitteilen, dass sich der Zusteller mit dem 
Vornamen „Sowieso“ nun auf den Weg ge-
macht habe. Muss ich als Kunde den Vor-
namen des Menschen wissen, der mir eine 
Sendung liefert? Es gibt Anwendungen, bei 
denen der Kunde über sein Smartphone 
verfolgen kann, wo sich der Zusteller gera-
de befindet und wie er sich bewegt. Gehört 
eine solche Information zum Kern einer gu-
ten Dienstleistung? Gewiss nicht. 

Viele Beschäftigte sind schutzlos 

Aber diese Systeme gibt es. Es gibt sie dort, 
wo die Unternehmen nicht mit eigenen Be-
schäftigten, sondern mit Subunternehmen 
arbeiten. Denn die Schutzregelungen des 
Betriebsverfassungsgesetzes greifen nur für 
Beschäftigte, die dem entsprechenden Un-
ternehmen oder Konzern angehören. Eine 
Betriebsvereinbarung kann festlegen, welche 
Daten der Kunde bekommt und welche nicht. 

Sie kann ebenso festlegen, dass Bewegungs-
profile des Zustellers nicht nur für den Kun-
den, sondern auch für Vorgesetzte oder Dispo-
nenten im Betrieb tabu sind. Da gibt es einen 
großen Gestaltungsspielraum im positiven 
Sinne. Wenn allerdings ein Paketdienst mit 
Subunternehmen in der Zustellung arbeitet, 
dann ist der Betriebsrat des Paketdienstes bei 
der Ausgestaltung des IT-Systems für diesen 
Bereich außen vor. Die Beschäftigten des Sub-
unternehmers für die Zustellung sind dem IT-
System des Auftraggebers schutzlos ausgelie-
fert. Und die Beispiele zeigen, wie akut dabei 
die Persönlichkeitsrechte von Beschäftigten 
im digitalen Sog untergehen können. 

Das bestehende Betriebsverfassungsgesetz 
mag vielleicht an der ein oder anderen Stelle 
etwas verstaubt daherkommen. Deshalb be-
darf es durchaus auch der Anpassungen an 
die Erfordernisse einer sich verändernden 
Arbeitswelt. Denn: Das Instrument der Mitbe-
stimmung ist sehr gut in der Lage, die ökono-
mischen Interessen der Unternehmen, die An-
forderungen der Kunden und die Belange der 
Beschäftigten auszutarieren und Schutzme-
chanismen auch für eine Zukunft 4.0 zu ver-
einbaren. Das kann und sollte genutzt werden!

Andrea Kocsis, stellvertretende 
Bundesvorsitzende ver.di,  
stellvertretende Vorstandsvorsitzende   
der Hans-Böckler-Stiftung
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Nicht vor der Allmacht der Algorithmen kapitulieren 
Die Mitbestimmung ist sehr gut geeignet, die ökonomischen Interessen der Unternehmen, die Anforderungen der  

Kunden und die Belange der Beschäftigten auszutarieren.  Von Andrea Kocsis

Der Briefkasten – mein Arbeitgeber

Lohn- und Sozialdumping sind mehr denn je weit 
verbreitete Probleme innerhalb der Europäi-
schen Union. Unternehmen missbrauchen die 
Personen- und Dienstleistungsfreizügigkeit 
zu Lasten der Beschäftigten. Insbesondere bei 
grenzüberschreitenden Arbeitsverhältnissen – 
bei Entsendungen – machen sich Unternehmer 
gesetzliche Schlupflöcher zu Hilfe, um mittels 
Scheinselbständigkeit und Briefkastenfirmen 
bei Löhnen und Sozialabgaben zu sparen und 
Arbeitsstandards zu umgehen. Diese eklatanten 
Missstände machen klar: Die EU braucht eine 
starke soziale Säule. Die sozialen Grundrechte 
müssen den gleichen Stellenwert einnehmen wie 

die Grundfreiheiten. Auf EU-Ebene brauchen wir 
sinnvolle Mindeststandards, die überall einzu-
halten sind, während in den Mitgliedstaaten eine 
Spirale nach oben in Bewegung gesetzt werden 
muss, um das Niveau gemeinsam und nachhaltig 
anzuheben.

Evelyn Regner,  
Abgeordnete des  Europäischen 
Parlaments, Österreich  

Foto EU/EP

Wo liegt die Grenze 
zwischen einer guten 

Dienstleistung und 
dem Übergriff auf die 
Persönlichkeitsrechte 

der Beschäftigten?

W
enn die Arbeitnehmersei-
te in Aufsichtsräten mit-
spricht, dann profitieren 
Unternehmen von lang-
fristig orientierten Sicht-

weisen. Dass mitbestimmte Unternehmen 
erfolgreicher sind als jene ohne Mitbestim-
mung, zeigt der vom Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung in Zusammen-
arbeit mit der Hans-Böckler-Stiftung ent-
wickelte Mitbestimmungsindex „MB-ix“: 
Sie investieren mehr in Ausbildung sowie 
Kapitalgüter und sind ökologisch nachhalti-
ger. Und betriebswirtschaftlich sind sie auch 
sehr erfolgreich.

Mehr als 260 Firmen untersucht

Wer zum 40. Jahrestag des Mitbestim-
mungsgesetzes auf die Stärke deutscher 
Unternehmen schaut, wird erkennen, dass 
die Wahl von Arbeitnehmervertretern in 
den Aufsichtsrat eine Erfolgsgeschichte ist. 
Gerade die Wirtschafts- und Finanzkrise 
hat bewiesen, welch immense Vorteile die 
Mitbestimmung mit sich bringt. Dennoch 
scheinen immer mehr Unternehmen diese 
Vorzüge nicht anerkennen zu wollen. Viele 

Konstruktiver Beitrag für die deutsche 
Wirtschaft

Das Modell der Mitbestimmung ist ein deutsches 
Erfolgsmodell. Es festigt den sozialen Frieden in den 
Betrieben. Mitbestimmung ist für mich keine Frage 
der Macht, sondern der Einbindung der Mitarbeiter-
vertreter in die unternehmerischen Entscheidungen; 
das gilt für die Firma Siemens übrigens weltweit. Die 
Arbeitswelt hat sich schon verändert und wird sich in 
Zukunft mit der Ankunft der Digitalisierung radikal 
ändern. Da stehen wir erst am Anfang. Entweder wir 
gestalten diesen Wandel, oder er gestaltet uns. Auch 
die Mitbestimmung wird sich bewähren müssen. 
Sie kann dazu beitragen, die Errungenschaften der 

Sozialen Marktwirtschaft zu bewahren und für das 
digitale Zeitalter neu zu interpretieren. Das ist eine 
riesige Chance für Deutschland. Aber auch eine 
große Aufgabe, weil die Digitalisierung die globale 
Ausrichtung noch weiter verstärkt. Ich bin jedoch 
überzeugt, dass wir das schaffen.

Joe Kaeser,  
Vorstands vorsitzender  
der Siemens AG

Foto Siemens AG,  
München/Berlin



Frankfurter Allgemeine Zeitung Anzeigensonderveröffentlichung / 40 Jahre Mitbestimmung / 30. Juni 2016 Frankfurter Allgemeine Zeitung Anzeigensonderveröffentlichung / 40 Jahre Mitbestimmung / 30. Juni 2016 V3

Herr Professor Braun, vor der Einführung 
hat Ihr Medizintechnik- und Pharmakon-
zern Klage vor dem Bundesverfassungs-
gericht gegen die paritätische Unter-
nehmensmitbestimmung eingelegt. Wie 
bewerten Sie sie heute im Rückblick von 
vier Jahrzehnten?

Braun: Das Mitbestimmungsgesetz von 
1976 hat die deutsche Kultur der Unterneh-
mensführung deutlich beeinflusst. Und zwar 
zum Guten. Das war vor 40 Jahren so nicht 
abzusehen. Forderungen nach einem demo-
kratischen Sozialismus mit entsprechender 
„Lenkung und Planung der Wirtschaft“, um 
es mit zeitgenössischen Worten zu sagen, 
standen im Raum. Das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts beendete dann eine hitzig 
geführte Debatte mit dauerhaft befriedender 
Wirkung auf beiden Seiten. Heute können 
wir in den Unternehmen feststellen, dass die 
Mitarbeiter unser größtes Vermögen sind. 
Und dieses Vermögen in den Dialog mit den 
verantwortlichen Unternehmensgremien zu 
bringen, dabei haben Mitbestimmung und 
Betriebsverfassungsgesetz einen bedeuten-
den Impuls gesetzt.

Herr Schmoldt, wie bewerten Sie als 
langjähriger Vorsitzender der IG Bergbau, 
Chemie, Energie die Rolle der Unterneh-
mensmitbestimmung – einerseits als 
ehemaliger Gewerkschafter, andererseits 
als Aufsichtsratsmitglied?

Schmoldt: Heute können wir sagen: Gott 
sei Dank hat die sozialliberale Koalition 
damals das Mitbestimmungsgesetz gegen 
viele Widerstände aus der Unternehmer-
schaft und aus der Politik durchgesetzt. 
Und wir können heute feststellen, dass die-
ses Gesetz – obwohl es nur eine begrenzte 
Zahl von Unternehmen betrifft – auch auf 
andere Unternehmen Wirkung entfaltet hat. 
Da schließe ich mich Herrn Prof. Braun an. 
Es hat uns in Deutschland geholfen, unser 
Verständnis vom sozialpartnerschaftlichen 
Umgang miteinander zu verbessern. Au-
ßerdem hat es das Verständnis der Unter-
nehmer für gesellschaftspolitische Fragen 
deutlich nach vorne gebracht.

Zieht man in Betracht, dass Ihr Unterneh-
men damals geklagt hat, drängt sich nun 
die Frage auf: Würde es Ihrem Unter-
nehmen heute ohne die Mitbestimmung 
bessergehen, Herr Professor Braun?

Braun: Nein, das kann man nicht sagen. 
Gerade der Dialogfaktor ist im Aufsichts-
rat ein wichtiges Element. Aber man kann 

auch nicht sagen, dass die Mitbestimmung 
allein der Schlüssel für Unternehmenser-
folg ist. Der liegt vor allem in der Innovati-
onskraft und in der Qualität – obwohl man 
hier sicherlich auch wieder über den Faktor 
der Weiterbildung der Arbeitnehmerschaft 
sprechen muss. Entscheidend bleibt die Be-
reitschaft der Unternehmensleitung, inner-
halb der Gesamtbelegschaft dafür zu sor-
gen, sich den Veränderungen am Markt zu 
stellen, und nicht zu versuchen, sie irgend-
wie zu verhindern.

Veränderungen zu leben im Dialog ist ein 
wesentlicher Teil der Mitbestimmung in Auf-
sichtsräten. Und ich glaube, das hat der deut-
schen Industrielandschaft und -struktur 
geholfen, sich auf diesem hohen und breiten 
Niveau zu halten. Und es differenziert uns 
deutlich von Märkten in Europa um uns her-
um, wo ein Teil dieser Industrielandschaft 
verlorengegangen ist.

Herr Schmoldt, Sie sagen, die Mitbestim-
mung gehört, ebenso wie Betriebsverfas-
sung und Tarifautonomie, zum Grundkon-
sens unserer Sozialen Marktwirtschaft. 
Würde es Deutschland heute schlechter 
gehen ohne Mitbestimmung?

Schmoldt: Davon bin ich überzeugt, weil 
sie ein wichtiges Element unserer Kultur 
in Deutschland ist. Man kann das sehr gut 
nachvollziehen, wenn man sich die Ent-
wicklung anderer europäischer Länder 
ansieht. Herr Prof. Braun sagte es ja be-
reits. In vielen dieser Länder gibt es den 
Grundkonsens nicht, auf dem das Mitbe-
stimmungsrecht basiert. Wir erleben in die-
sen Ländern, dass es sich dort wesentlich 
schwieriger gestaltet hat, Veränderungen 
erfolgreich durchzuführen.

In Ihrer Branche zählt Ihr Unternehmen, 
Herr Braun, zu den weltweit führenden 

Anbietern, und Sie haben auch Pro-
duktionsstätten im Ausland. Erschwert 
die Mitbestimmung die internationalen 
bzw. nachhaltigen Marktambitionen 
Ihres Unternehmens?

Braun: Nein. Möglicherweise gehen auslän-
dische Investoren auf Distanz, wenn sie er-
fahren, dass in deutschen Unternehmen, in 
die sie investieren wollen, Mitbestimmung 
herrscht. Denn sie ist ihnen fremd. Aber ge-
nerell kann man nicht sagen, dass die Mit-
bestimmung unsere internationale Entwick-
lung gehemmt hat. Im Gegenteil: Durch den 
offenen und oft auch strittigen Dialog mit 
allen Beteiligten ist unser Konzern kreativer 
und damit erfolgreicher geworden.

Gerade mit unserer nachhaltigen Perso-
nalplanung haben wir ein besonderes Ele-
ment, das uns international wettbewerbsfä-
higer macht: Ohne Zweifel würden wir nicht 
eine so enorme Stabilität im Wandel haben, 

wenn wir es unserer Belegschaft nicht er-
möglichten, sich auf höhere Positionen zu be-
werben, sondern einfach jemand von außen 
dafür holten. Mit den Chancen, die wir bie-
ten, haben wir besonders in Bezug auf gute 
Kräfte mehr Beständigkeit.

Mitbestimmung führt zu mehr Stabilität?
Braun: Ja, wenn man sie richtig prakti-
ziert. Das ist der Kernpunkt. Wird Mitbe-
stimmung nur dem Gesetz entsprechend 
befolgt, dann weiß ich nicht, ob sie die glei-
chen positiven Effekte erzielt. Aber wer in 
den echten Dialog geht, wird mit Motivation 
und Qualität belohnt.

Das deutsche Mitbestimmungsmodell 
hat sich in Krisen und Veränderungspro-
zessen besonders bewährt – die Finanz-
krise ist das beste Beispiel. Die nächste 
Bewährungsprobe heißt Industrie 4.0. 
Ist die Mitbestimmung dafür gerüstet, 
Herr Schmoldt?

Schmoldt: Das ist mit Sicherheit eine große 
Herausforderung für die Mitbestimmung. 
Wer behauptet, er wüsste, wie man damit 
umgehen muss, der lügt. Wir wissen bislang, 
dass die Digitalisierung unser Arbeitsleben 
in Zukunft noch sehr viel stärker definieren 
und differenzieren wird, als das bislang der 
Fall ist. Wir wissen auch, dass dazu gut aus-
gebildete und motivierte Mitarbeiter gehö-
ren. Bei dem Thema Motivation bin ich wie-
der bei der Mitbestimmung. Denn sie kann 
einen großen Beitrag leisten, Motivation, Ex-
pertise und Qualität der Arbeit zu vereinen 
und so die anstehenden Herausforderungen 
gut angehen zu können.

Herr Braun, ist die deutsche Mitbestim-
mung das Modell, um die Herausforderun-

gen der Digitalisierung für Wirtschaft und 
Arbeitswelt zu bewältigen?

Braun: Ohne Zweifel ist die Industrie 
4.0 eine der zentralen Aufgaben für die 
Unternehmensleitungen, für die Beleg-
schaftsvertreter in den Unternehmen, die 
Betriebsräte und auch die Gewerkschaf-
ten, die diese Betriebsräte begleiten. Wir 
praktizieren 4.0 bei uns seit über zehn 
Jahren. Als wir an unserem Stammsitz 
ein neues Werk eingeweiht haben, waren 
wir uns damals schon der Veränderungen 
der Prozesse bewusst und wir konnten die 
Ausmaße dieser Veränderungen auf die 
Art der Arbeitsausführung unserer Mitar-
beiter absehen. Mit einem riesigen Weiter-
bildungsprogramm haben sich bei uns Alt 
und Jung des Themas Industrie 4.0 ange-
nommen. Freistellungen oder Kündigun-
gen waren bei uns nicht nötig.

Herr Schmoldt, zum Schluss bitte noch 
eine Prognose: Wird es gelingen, die Mit-
bestimmung an die veränderten Arbeits-
bedingungen anzupassen und sie zu einer 
Mitbestimmung 4.0 weiterzuentwickeln?

Schmoldt: Wir haben keine Alternative – 
das muss gelingen. Gelingt es nicht, wird 
Mitbestimmung bald Geschichte sein, und 
dazu darf es nicht kommen. Sie hat sich 
bewährt, und sie wird auch die neuen Her-
ausforderungen meistern können. Dazu 
gehört weiterhin die Offenheit aller Beteilig-
ten, Veränderungen mitzutragen und auch 
sie mitzugestalten. Wenn wir jetzt daran 
scheitern, wenn wir nicht gestaltungs- und 
veränderungsbereit sind, ist es vorbei. Das 
gilt für Gewerkschaften und Unternehmer. 
Denn Mitbestimmung soll kein Auslöser für 
Konflikte sein, sondern sie ist dafür gemacht, 
Konflikte zu lösen.
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Mit ihr wandeln wir den technischen auch in einen sozialen Fortschritt.  Von Christiane Benner

Nicht vor der Allmacht der Algorithmen kapitulieren 
Die Mitbestimmung ist sehr gut geeignet, die ökonomischen Interessen der Unternehmen, die Anforderungen der  

Kunden und die Belange der Beschäftigten auszutarieren.  Von Andrea Kocsis

W
enn die Arbeitnehmersei-
te in Aufsichtsräten mit-
spricht, dann profitieren 
Unternehmen von lang-
fristig orientierten Sicht-

weisen. Dass mitbestimmte Unternehmen 
erfolgreicher sind als jene ohne Mitbestim-
mung, zeigt der vom Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung in Zusammen-
arbeit mit der Hans-Böckler-Stiftung ent-
wickelte Mitbestimmungsindex „MB-ix“: 
Sie investieren mehr in Ausbildung sowie 
Kapitalgüter und sind ökologisch nachhalti-
ger. Und betriebswirtschaftlich sind sie auch 
sehr erfolgreich.

Mehr als 260 Firmen untersucht

Wer zum 40. Jahrestag des Mitbestim-
mungsgesetzes auf die Stärke deutscher 
Unternehmen schaut, wird erkennen, dass 
die Wahl von Arbeitnehmervertretern in 
den Aufsichtsrat eine Erfolgsgeschichte ist. 
Gerade die Wirtschafts- und Finanzkrise 
hat bewiesen, welch immense Vorteile die 
Mitbestimmung mit sich bringt. Dennoch 
scheinen immer mehr Unternehmen diese 
Vorzüge nicht anerkennen zu wollen. Viele 

von ihnen nutzen gesetzliche Schlupflöcher, 
um Mitbestimmung auszuhebeln oder zu 
vermeiden.

Daher hat das Wissenschaftszent-
rum Berlin für Sozialforschung (WZB) in 
Zusammenarbeit mit der Hans-Böckler-
Stiftung ein neues wissenschaftliches Ins-
trument entwickelt: den Mitbestimmungs-
index „MB-ix“. Er misst die institutionelle 
Verankerung der Mitbestimmung im Un-
ternehmen und erlaubt die Untersuchung 
der Zusammenhänge zwischen Mitbestim-
mungsintensität und Arbeitsbedingungen, 
Innovationsfähigkeit, Investitionstätigkeit 
und Managervergütung in den 160 Unter-
nehmen, die in den deutschen Börsenin-
dizes von Dax, M-Dax, S-Dax und Tec-Dax 
notiert sind. Dazu kommen weitere bör-
sennotierte und paritätisch mitbestimm-
te Unternehmen. Insgesamt enthält der 
Datensatz mehr als 260 Firmen. Bei der 
Bewertung der Mitbestimmung betrach-
tet der Index nicht nur die Zusammenset-
zung des Aufsichtsrats, sondern auch die 
Rolle der Arbeitnehmervertreter/-innen 
in der internen Struktur des Aufsichtsrats 
(Präsenz in Ausschüssen und als stellver-
tretende Aufsichtsratsvorsitzende), die 

gesetzlichen Einflussmöglichkeiten des 
Aufsichtsrats sowie Aspekte der Internatio-
nalisierung und Eigenständigkeit der Perso-
nalarbeit auf Vorstandsebene.

Erste Ergebnisse zeigen: Die stärkste Ver-
ankerung der Mitbestimmung ist vor allem 
in großen und mittelgroßen sowie technolo-
gisch breiter aufgestellten Konzernen gege-
ben. In den kleinen bzw. auf Hochtechnologie 
ausgerichteten Unternehmen ist sie weitaus 
geringer. Dabei sind in der Praxis börsenno-
tierte Unternehmen oder Unternehmen in 
Familienhand kein Unterscheidungskriteri-
um für mitbestimmt und nicht mitbestimmt. 
„Gleichzeitig lässt der MB-ix erkennen, dass 
eine mitbestimmte Unternehmensführung 
sehr viel eher die Nachhaltigkeit von Unter-
nehmen zum Ziel hat. Sie schafft Perspekti-
ven für Arbeit und Standorte und ist unter 
anderem deshalb wirtschaftlich erfolgreich 
und krisenfest“, sagt Dr. Sigurt Vitols, der das 
neue In strument am WZB mitkonzipiert hat. 
Der MB-ix beweise zudem, dass Mitbestim-
mung zentraler Bestandteil einer nachhalti-
gen Unternehmensführung sei, die zu mehr 
Zukunftsinvestitionen und ökologischerem 
Wirtschaften beitrage. So sei zum Beispiel die 
Kapitalin vestitionsquote mitbestimmter Un-
ternehmen ab 100 Millionen Euro Umsatz mit 
sechs Prozent doppelt so hoch wie bei nicht 
mitbestimmten Unternehmen. Ein weiteres Er-
gebnis des MB-ix: Mitbestimmte Unternehmen 
investieren stärker in die duale Ausbildung.

Besser mitbestimmt durch Krisen

Auch Prof. Dr. Michael Wolff, der den Lehr-
stuhl für Management und Controlling an der 
Universität Göttingen innehat, unterstreicht, 
dass die Mitbestimmung durch Arbeitnehmer 
vorteilhaft sei: „Dadurch, dass sie ihre Interes-
sen wahren, vertreten sie in der Regel auch die 
Interessen der Unternehmen“, sagt Wolff. Denn 
faire und transparente Regeln seien nicht nur 
im Interesse der Beschäftigten. „Sie sind Vor-
aussetzung für motivierte, selbstverantwort-
liche Arbeit, ohne die moderne Unternehmen 

gar nicht funktionieren können.“ Er räumt 
ein, dass Entscheidungen in mitbestimmten 
Unternehmen zwar tendenziell einen höheren 
Abstimmungsbedarf hätten. „Doch die Fin-
dung von Kompromissen, die sowohl von der 
Arbeitgeber- als auch von der Arbeitnehmer-
seite getragen werden, führt zu einer deutlich 
größeren Stabilität in den Unternehmen“, be-
tont er. Dabei verweist er auf die Erkenntnisse 
während der Finanzkrise: „Analysen deuten 
an, dass ein wesentlicher Faktor bei der Über-
windung der Krise die drastische Arbeitszeit-
reduzierung im Konsens mit der Belegschaft 
war. Sie gelang insbesondere in mitbestimm-
ten Industriebetrieben. So haben die meisten 
deutschen Unternehmen die Krise im interna-
tionalen Vergleich sehr viel erfolgreicher be-
wältigt. Und sie konnten nach dem Ende der 
Krise wieder sehr viel schneller durchstarten, 
da sie keine neuen Arbeitnehmer einstellen 
mussten. Dies zeigen auch die deutlich höheren 
Wachstumsraten in Deutschland im Vergleich 
zu anderen von der Krise betroffenen Ländern.“

Win-win-Situation durch  
Mitbestimmung

WZB-Forscher Vitols verweist zudem auf 
weitere Studien zum Thema Mitbestim-
mung, die die Ergebnisse des MB-ix unter-
streichen: Der europäische Vergleich zeige, 
dass Länder mit stärkerer Mitbestimmung 
– vor wie nach der Finanzkrise – besser ab-
schneiden in der sozialen, ökologischen und 
wirtschaftlichen Performanz als Länder 
mit schwacher oder keiner Mitbestimmung. 
Dar über hinaus hebt der Göttinger Professor 
Wolff den nachhaltigen Erfolg mitbestimm-
ter Unternehmen hervor: „Ein Unternehmen 
kann nur dann langfristig erfolgreich am 
Markt bestehen, wenn sich die Mitarbeiter 
mit dem Unternehmen und seinen Zielen 
identifizieren und umgekehrt erleben, dass 
auch ihre eigenen Ziele erkannt und aner-
kannt werden.“ So entstehe eine Partner-
schaft, die allen Beteiligten nutze, „eine ech-
te Win-win-Situation“.

Internationaler, nachhaltiger  
und erfolgreicher

Unternehmen profitieren von Mitbestimmung. Das zeigt der von der Hans-Böckler-Stiftung in Zusammenarbeit  
mit dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung entwickelte Mitbestimmungsindex

Warum wir mehr und nicht weniger 
Mitbestimmung brauchen?

Nur der Einklang von staatlicher und wirt-
schaftlicher Demokratie sichert den dauer-
haften Bestand unserer rechtsstaatlichen 
Demokratie. Die Beteiligung der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer im Aufsichtsrat 
nach dem Mitbestimmungsgesetz von 1976 
schafft sozialen Frieden und sichert die Würde 
des einzelnen Arbeitnehmers. Die Mitbestim-
mung unterstreicht den Wert, den Arbeit in 
unserem Sozialstaat einnimmt, und sorgt für 
eine demokratische Legitimation der Unterneh-
mensleitung. Auch ist die Unternehmensmit-
bestimmung ein starker Bestandteil von Cor-

porate Governance. Staatliche Demokratie und 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer gehören 
zusammen. Wer in der Zeit von Finanzinvesto-
ren und globalen Kapitalflüssen die Demokratie 
stützen und schützen will, muss mehr und nicht 
weniger Mitbestimmung in Deutschland und 
Europa gesetzlich verankern.

Dr. Lasse Pütz
Referatsleiter Wirtschafts-
recht, Hans-Böckler-Stiftung

Foto Hans-Böckler-Stiftung/ 
 Ulrich Baatz 

Mitbestimmung schafft Interessen-
gleichgewicht 

Wofür noch Mitbestimmung? Diese Frage stellt sich 
im Rahmen von Industrie 4.0, wenn man bedenkt, 
dass grenzenlose Geschäftsprozesse sowie pro-
zessuale und digitale Vernetzung in der Produktion 
mittlerweile Einzug gehalten haben. Kundenorien-
tierte Lösungen durch neue Technologien sind zwar 
erfreulich und notwendig, jedoch sollten die Mitar-
beiter dabei nicht aus dem Fokus geraten. Daher ist 
gerade heute und auch in Zukunft die Position der 
Mitbestimmung von enormer Wichtigkeit. Um das 

Gleichgewicht in den Unternehmen halten zu kön-
nen, braucht es eine starke Interessenvertretung, 
die das Wohl der Belegschaft und das Fortbestehen 
des Betriebes zum Ziel hat. 

Nadja Kappenstein ,  
Aufsichtsratsmitglied 
Hoesch Hohenlimburg 
GmbH 

Foto thyssenkrupp

Die Mitbestimmung  
in Deutschland

1951  montanmitbestimmungsgesetz: Paritätische Mitbestimmung in Aufsichts-
räten der Kohle- und Stahlindustrie

1952  Betriebsverfassungsgesetz: Konkrete Mitbestimmungsrechte des  
Betriebsrats, Drittelbeteiligung im Aufsichtsrat bei Kapitalgesellschaften  
mit mehr als 500 Beschäftigten, Novellierungen 1972 und 2001

1976  mitbestimmungsgesetz: Paritätische Mitbestimmung im Aufsichtsrat bei 
Kapitalgesellschaften mit mehr als 2000 Beschäftigten, Doppelstimme des 
Aufsichtsratsvorsitzenden

1996  eu-richtlinie zu europäischen Betriebsräten: Konsultations- und Informa-
tionsrechte in europaweit tätigen Unternehmen

2001  statut der europäischen aktiengesellschaft (se) mit verbundener EU-Richt-
linie zur Unterrichtung, Anhörung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer

2004  Drittelbeteiligungsgesetz: Löst die Mitbestimmungsregeln im Betriebsver-
fassungsgesetz von 1952 ab
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W i r t s c h a f t l i c h e  D e m o k r a t i e  u n d  A r b e i t n e h m e r b e t e i l i g u n g

E i n h e i t s g e we r k s c h a f t

„Veränderungen im offenen Dialog gestalten“
Der einstige Gegner des Mitbestimmungsgesetzes von 1976, Prof. Dr. h. c. Ludwig Georg Braun, dessen Familienunternehmen B. Braun Melsungen AG in die ganze Welt  

expandiert ist, und der langjährige Vorsitzende der IG Bergbau, Chemie, Energie Hubertus Schmoldt ziehen Bilanz und blicken in die Zukunft. 

Fotos FlorIan FunCK 
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Stichwort Industrie 4.0 – Die Digitalisie-
rung wird die Arbeitswelt grundlegend 
verändern. Wie müssen Mitbestimmungs-
rechte modernisiert werden, um diese 
Entwicklung aktiv und auf Augenhöhe 
mitzugestalten?

Um es auf den Punkt zu bringen: Die Ar-
beitswelt 4.0 können wir nicht mit ei-
ner Betriebsverfassung 2.0 gestalten. 
Deshalb brauchen wir mehr Mitbestim-
mungsrechte für eine neue Balance zwi-
schen betrieblichen Anforderungen und 
Arbeitnehmer(innen)interessen. Die Digita-
lisierung ist mit großen Chancen, aber auch 
mit vielen Risiken für die Beschäftigten 
verbunden. Mehr Freiheit und Flexibilität 
auf der einen Seite, Arbeiten zu jeder Zeit 
und von überall, Leistungsverdichtung und 
ständige Erreichbarkeit auf der anderen 
Seite. Arbeit wird insgesamt komplexer und 
verantwortungsvoller und verlangt Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern immer 
mehr ab. Von dieser Entwicklung dürfen 

wir uns nicht treiben lassen, sondern müs-
sen sie mit unserem Verständnis von „Guter 
Arbeit“ aktiv mitgestalten. 

Ob digitalisierte Arbeit auch gute Arbeit 
sein wird, entscheidet sich vor allem in 
den Betrieben. Wie verändert die Digitali-
sierung die Arbeit der Betriebsräte?

Unsere Betriebsräte müssen noch stärker 
vorausdenken, wohin sich Arbeit in ihrem 
Unternehmen entwickelt und eine Stra-
tegie erarbeiten, wie sie diese Entwick-
lung aktiv und im Sinne der Beschäftigten 
mitbestimmen können. Betriebsratsar-
beit wird dadurch insgesamt erheblich 
anspruchsvoller. Wir haben unsere Vor-
stellungen von der Betriebsratsarbeit der 
Zukunft unlängst auf unserer Mitbestim-
mungstagung vorgestellt und diskutiert. 
Nicht zuletzt wird es aber auch darum ge-
hen, die Beschäftigten selbst noch stärker 
einzubeziehen. Sie sind die Expertinnen 
und Experten ihrer eigenen Arbeitswelt. 

Sie wissen, wie sich Veränderungen voll-
ziehen und welche Belastungen damit ein-
hergehen. Wir sind mit unserer Zielgrup-
penarbeit da schon einen guten Schritt 
vorangekommen. 

Arbeit 4.0 stellt auch neue Anforderungen 
an die beruflichen Kompetenzen. Was 
bedeutet das für die zukünftige Qualifizie-
rung der Beschäftigten?

Wenn wir möglichst viele Beschäftigte in die 
digitalisierte Arbeitswelt mitnehmen wollen, 
sind Qualifizierung und Weiterbildung ein 
Gebot der Stunde. Einfache Antworten gibt es 
auch hier nicht. Wir müssen genau hinschau-
en, wer eigentlich welche Qualifizierung 
braucht. Wir müssen aber auch die unter-
schiedlichen Voraussetzungen der Beschäf-
tigten in den Blick nehmen. Die einen sind es 
gewohnt zu lernen, während andere das Ler-
nen vielleicht erst wieder lernen müssen. Die 
Frage ist, wie wir sicherstellen, dass die Kom-
petenzen der Beschäftigten mit den technolo-

gischen Veränderungen mitwachsen können. 
Wir brauchen betriebliche Strukturen, die 
das Lernen zulassen. Hier sind auch die Ar-
beitgeber gefragt. Allen Beteiligten sollte klar 
sein, dass wir die Potentiale der Industrie 4.0 
nur nutzen können, wenn wir die Beschäf-
tigten entsprechend aus- und weiterbilden. 
Sozialpartner und Politik müssen dafür den 
kollektiven Rahmen setzen. 

Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass 
die Leistungen der Mitbestimmung in der 
Öffentlichkeit zu wenig bekannt sind. Wie 
wollen Sie das ändern?  

Die absolut große Mehrheit der Menschen 
in Deutschland findet es wichtig, dass es Be-
triebsräte gibt, die in der Arbeitswelt mitbe-
stimmen und damit ein Gegengewicht zu den 
unternehmerischen Interessen bilden. Richtig 
ist aber auch, dass wir noch besser verdeut-
lichen müssen, welchen Wert und konkreten 
Nutzen die Mitbestimmung für den Einzel-
nen, aber auch für die Wirtschaft und Gesell-

schaft insgesamt haben. Unser wirtschaft-
licher Erfolg und sozialer Frieden sind keine 
Selbstverständlichkeit und alles andere als 
ein Selbstläufer. Beide sind auch das Ergeb-
nis von Mitbestimmung in den Unternehmen 
und Betrieben. Unser Land wäre ein anderes, 
wenn es keine gelebte Demokratie in der Ar-
beitswelt gäbe. Die Gestaltung der Arbeitswelt 
4.0 bietet uns eine große Chance, Wert und 
Leistung der Mitbestimmung wieder stärker 
ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. 

Immer mehr Unternehmen nutzen ge-
setzliche Lücken, um Mitbestimmung zu 
vermeiden. Viele Arbeitnehmer können ihr 
Mitbestimmungsrecht nicht ausüben, weil 
Arbeitgeber die Wahl von Betriebsräten 
behindern oder blockieren. Was ist zu tun?

Gerade mit Blick auf die bevorstehenden Ver-
änderungen der Arbeitswelt brauchen wir 
nicht weniger, sondern mehr Mitbestimmung. 
Deshalb ist es skandalös, das die Mitbestim-
mung von einigen Unternehmen immer noch 

unterlaufen oder sabotiert wird. Wenn zum 
Beispiel Firmensitze ins Ausland verlagert 
oder Unternehmen in eine europäische Akti-
engesellschaft umgewandelt werden, um das 
deutsche Mitbestimmungsrecht zu umgehen, 
dann ist das Mitbestimmungsflucht. Wenn 
Unternehmen gezielt gegen Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer vorgehen, die einen 
Betriebsrat gründen wollen, dann ist das of-
fener Rechtsbruch. Millionen Beschäftigten 
werden dadurch ihre Mitbestimmungsrechte 
vorenthalten. Deshalb fordern wir in unserer 
Offensive Mitbestimmung auch gesetzliche 
Regelungen auf europäischer Ebene, die be-
währte Mitbestimmungsstandards sichern 
und Mitbestimmung im europäischen Kon-
text stärken. Und wir brauchen dringend 
eine Erweiterung des Betriebsverfassungsge-
setzes. Denn aktuell ist die Behinderung von 
Betriebsratswahlen zwar verboten, Verstöße 
werden aber nicht sanktioniert.  
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„Die Arbeitswelt 4.0 können wir nicht mit einer Betriebsverfassung 2.0 gestalten“
Edeltraud Glänzer, stellvertretende Vorsitzende der IG BCE und stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Hans-Böckler-Stiftung,  

zur Mitbestimmung der Zukunft und den Herausforderungen für die Betriebsratsarbeit.
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Wie muss die Mitbestimmung  
der Zukunft weiterentwickelt werden?

Was Praktiker, Wissenschaftler und Experten der Hans-Böckler-Stiftung dazu sagen.

M I T B E S T I M M U N G :  A U S L A U F - 
O D E R  Z U K U N F T S M O D E L L ?

Das europäische Sozialmodell ist weltweit 
einzigartig. Es kombiniert hohen Wohlstand 
mit relativ niedriger sozialer Ungleichheit, 
hoher Lebenserwartung, gesunder Bevöl-
kerung und hohen Werten persönlicher 
Zufriedenheit. Dabei sind insbesondere die 
Länder erfolgreich, in denen Arbeitnehmer-
rechte besonders gut ausgestattet sind. Das 
Wettbewerbsranking des World Economic 
Forum bestätigt, dass zu den zehn innova-
tivsten Ländern weltweit vier mit umfang-
reicher Unternehmensmitbestimmung ge-
hören. Unter den ersten zehn innovativsten 
Ländern in Europa haben allein sieben die 
Unternehmensmitbestimmung. Ein Zufall?

Wohl kaum. Vielmehr zeigt dies, dass das 
europäische Sozialmodell trotz Globalisie-
rung und Liberalisierung der Finanzmärkte 
seine Vorreiterposition im Bereich Innovation 
und Wohlstand beibehalten hat. Unser Wohl-
stand basiert in großen Teilen auf koopera-
tiven Arbeitsbeziehungen gemeinsam mit 
guten Qualifikationen und hoher Produk-
tivität. Gerade die Finanzkrise hat gezeigt, 
dass Krisen besser gemeinsam überwunden 
werden. Mitbestimmung im Unternehmen 
kann den notwendigen Konsens erzeugen.

Diese Erkenntnis hat sich in Europa aber 
noch nicht überall durchgesetzt. Es ist auch 
überaus schwierig, sich in der Vielfalt des 
Kontinents auf ein bestes Modell zu einigen. 
Doch selbst wenn die Harmonisierung der 
Sozialmodelle einschließlich der Mitbestim-
mung noch in weiter Ferne ist, so sollten wir 
die Zusammenhänge nicht aus den Augen 
verlieren. Innovation, Wohlstand und gesell-
schaftlicher Fortschritt finden besonders in 
mitbestimmten Unternehmen statt.

Prof. Dr. Anke Hassel, Sozialwissenschaftle-
rin, Hertie School of Governance 

I N D U S T R I E  4 . 0  B R A U C h T 
A R B E I T  4 . 0  –  W I E  S I C h E R N  W I R 
Q U A L I F I K AT I O N ?

Klar ist, dass mit der Digitalisierung neue 
Anforderungen auf Unternehmen und Be-
schäftigte zukommen. Bei Merck in Darm-
stadt setzen wir uns intensiv damit ausein-
ander, wie sich die Arbeit verändert und was 
das für die Qualifikation der Beschäftigten 
bedeutet. Noch kann niemand genau sagen, 
wie sich die zunehmend vernetzte Produk-
tion auf die Facharbeit und auf zukünftige 
Berufsbilder auswirkt. Mit Sicherheit können 
wir aber sagen: Nicht nur in der Chemiein-
dustrie werden die Jobs anspruchsvoller und 
komplexer. Diese Veränderungen vollziehen 
sich allerdings nicht von heute auf morgen. 
Deshalb können und müssen wir als Betriebs-
räte Einfluss nehmen und die Entwicklung 
mitgestalten. Die hohen Qualifikationen 
der Beschäftigten werden wir nur sichern, 
wenn es gelingt, durch Weiterbildung und 
lebenslanges Lernen auf Augenhöhe mit den 
technologischen Veränderungen zu bleiben. 
Die Potentiale von Industrie 4.0 lassen sich 
nur nutzen, wenn die Beschäftigten entspre-
chende Weiterbildungsmöglichkeiten haben. 
Das liegt im vitalen Interesse aller Beteiligten. 
Die Kolleginnen und Kollegen müssen dafür 
aber auch die notwendigen Freiräume haben. 
Die hohen und zunehmenden Arbeitsbelas-
tungen sind damit nicht vereinbar. Die Arbeit-
geber sind hier in der Pflicht, nicht nur in den 
digitalen Wandel, sondern auch in Weiterbil-
dung zu investieren und Arbeitsstrukturen zu 
schaffen, die das Lernen ermöglichen. 

Charles Hübler, Betriebsrat Merck KGaA 

M E N S C h  O D E R  M A S C h I N E  –  W E R 
S T E U E R T  W E N ?

Industrie 4.0 bietet den Unternehmen und 
Beschäftigten große Chancen. Aber diese 
sind kein Selbstläufer. Digitale Technik kann 
uns die Arbeit erleichtern und sie kann uns 
Arbeit wegnehmen. Sie kann uns in der 
Produktion unterstützen, aber auch steuern 
und kontrollieren. Die entscheidende Frage 
ist: Wie gestalten wir digitalisierte Arbeit 
in den Betrieben so, dass der Mensch 
auch zukünftig im Mittelpunkt steht und 
entscheidet? Bei Bosch-Rexroth in Homburg 
erleben wir bereits, wie Industrie 4.0 die 
Arbeit verändert. Entlang einer komplet-
ten Montagelinie erkennt die Anlage über 
Bluetooth-Tag, welcher Mitarbeiter mit 
welchem Qualifizierungsprofil vor ihr steht 
und führt ihn durch den Arbeitsprozess. Im 
gesamten Produktionsablauf werden alle 
Daten lückenlos erfasst – von der Maschine 
über das Produkt bis zum Menschen an der 
Maschine. Der so geschaffene Datenpool ist 
anfällig für Missbrauch, denn er ermöglicht 
eine umfassende Leistungs- und Verhal-
tenskontrolle der Mitarbeiter. Wir brauchen 
klare Regelungen, die uns davor schützen. 
Den „gläsernen Mitarbeiter“ darf es nicht 
geben. Wenn digitale Arbeit gute Arbeit sein 
soll, dann gibt es zur Mitbestimmung keine 
Alternative. Wir müssen die Interessen, 
Bedürfnisse und Erfahrungen der Beschäf-
tigten aktiv in die Unternehmen einbringen. 
Um die Chancen von Industrie 4.0 zu heben, 
sind aber alle gefordert: Betriebsräte, Sozial-
partner und Gesetzgeber.   

Holger Krökel, Betriebsrat  
Bosch-Rexroth AG 

A R B E I T  4 . 0  K O M M T  –  W I E  L A N G E 
K A N N  I C h  D A  N O C h  M I T h A LT E N ?

Die Digitalisierung der Arbeitswelt erlaubt 
mehr Freiheiten und Flexibilität, und sie ver-
langt dem einzelnen Beschäftigten mehr ab. 
Arbeiten ist zu jeder Zeit und an allen Orten 
möglich. Wachsende Leistungsverdichtung, 
beschleunigte Arbeitsprozesse und ständige 
Erreichbarkeit erzeugen einen hohen Druck. 
Die Fähigkeit, sich selbst zu managen, wird 
vorausgesetzt. Stress und Fehlbelastungen 
wachsen. Welche Grenzen brauchen wir, 
und wie wollen wir Arbeit in der Industrie 4.0 
künftig organisieren? Es ist notwendig, die 
Aus- und Weiterbildung entsprechend aus-
zubauen, denn die Anforderungen ändern 
sich schnell. Kommunikationsstärke sowie 
die Fähigkeit, vernetzt und in Problemlö-
sungen zu denken, werden zu Schlüssel-
kompetenzen in der Arbeitswelt 4.0. Viele 
Beschäftigte befürchten, den Anforderun-
gen nicht gewachsen zu sein und auf der 
Strecke zu bleiben. Wie schaffen wir es, 
durch Qualifizierung möglichst alle Beschäf-
tigten mitzunehmen? Die Digitalisierung 
der Arbeitswelt muss fair gestaltet werden. 
Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit bleibt 
nur mit human gestalteten Arbeitsbedin-
gungen erhalten. Fehlbelastungen müssen 
erkannt und abgebaut werden. Das gelingt 
mit Gefährdungsbeurteilungen und einem 
wirksamen Arbeits- und Gesundheitsschutz. 
Sie sind die notwendige Brücke zur Arbeits-
welt 4.0. Das alles wird nur mit Beteiligung 
und Mitbestimmung der Belegschaften und 
Betriebsräte zu erreichen sein. Als Treiber 
für die Chancen von Arbeit 4.0 gehören sie 
deshalb an den Anfang der Gestaltung von 
Technikfolgen, nicht an ihr Ende.

Dr. Manuela Maschke, Referatsleiterin Arbeit 
und Mitbestimmung, Hans-Böckler-Stiftung 

Z U K U N F T  M I T B E S T I M M U N G

Zukunft kommt. Was bedeutet sie für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer  im Zeitalter 
von Digitalisierung und Transnationalisierung? 
Führt der Wettbewerb um jede Einkommens-
quelle zum Kampf jeder gegen jede – und für 
das solidarische und soziale Zusammenleben 
ist kein Platz mehr? Oder kann die Arbeit der 
Zukunft in gemeinsamer Verantwortung und 
in Fairness  gestaltet werden?

Herzlichen Glückwunsch Mitbestimmung: 
Immer, wenn gesellschaftliche Umbrüche 
stattfanden, hast  du deine zivilisatorische 
und sozialen Frieden stiftende Kraft entfaltet. 
65 Jahre praktische Erfahrungen mit der 
Montan-Mitbestimmung und 40 Jahre 
mit dem Gesetz zur paritätischen Mitbe-
stimmung von 1976 zeigen, dass auch in 
fundamentalsten Auseinandersetzungen 
zwischen Arbeit und Kapital sozial  tragba-
re, demokratisch legitimierte und strate-
gisch wegweisende Lösungen für soziales 
Zusammenleben, wirtschaftlichen Erfolg 
und Unternehmensentwicklung gefunden 
wurden. Mitbestimmung hat sich als das 
demokratische  Gestaltungsprinzip für die 
Soziale Marktwirtschaft und für bessere und 
nachhaltige Unternehmensführung erwiesen. 

Der Mitbestimmung gehört deshalb auch 
die Zukunft. Mit dem Recht auf Mitbestim-
mung im Rücken kann sich der und die 
Einzelne ohne „Furcht vor der Freiheit“ 
(Erich Fromm 1941) auf Risiken des Neuen 
einlassen, ohne besorgt  sein zu müssen, ins 
„Bergfreie“ zu fallen. Mitbestimmung heißt: 
mitreden, Verantwortung übernehmen und 
wirklich verändern können. 

Dr. Norbert Kluge, Leiter der  
Abteilung Mitbestimmungsförderung,  
Hans-Böckler-Stiftung 
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Mitbestimmung heißt Mitreden, 
Mitentscheiden 
Die Arbeit in unseren Betrieben verändert sich. 
Wir wollen mitreden, wenn es darum geht, auch 
in Zukunft gute und sichere Arbeitsplätze zu 
schaffen und zu erhalten. Wir brauchen dafür 
aber klare Regeln.

Deshalb finde ich es gut, dass das Gesetz zur 
Regulierung von Zeitarbeit und Werkverträgen auf 
den Weg gebracht wurde. Unter dem Stichwort 
Wahlarbeitszeit wird eine Reform des Arbeitszeit-
gesetzes diskutiert. Auch soll es mehr Transparenz 
in Sachen Entlohnung geben. Gewerkschaften und 
insbesondere Arbeitnehmerinnen fordern Nach-
besserungen am Teilzeit- und Befristungsgesetz.

Bei all diesen in die Zukunft gerichteten Ideen und 
Plänen dürfen wir Beschäftigte nicht auf der Strecke 
bleiben. Wir brauchen starke Mitbestimmungsrech-
te, die zur Arbeitswelt 4.0 passen. Und wir brauchen 
starke Gewerkschaften und Betriebsratsgremien, die 
auf Augenhöhe mitreden und mitgestalten.

Marion Palme
Betriebsrätin Sanofi-Aventis 
Deutschland GmbH

Foto Jörg Kyas

Die Gesetze müssen nachjustiert 
werden

Die Regelungen zur Europäischen Gesellschaft 
(die europäische Variante der Aktiengesellschaft; 
international auf lateinisch Societas Europaea ge-
nannt, kurz SE) sollten eigentlich die Mitbestim-
mung sichern. In der Realität wird die SE jedoch 
vielfach zur Vermeidung der Mitbestimmung im 
Aufsichtsrat genutzt. Ein mitbestimmungsfreier 
Zustand kann dauerhaft eingefroren werden. 
Andererseits bietet die Europäische Gesellschaft 
in mitbestimmten Unternehmen auch Chancen 
für die Internationalisierung der Arbeitnehmer-
vertretung. Das kann ich aus eigener Erfahrung 
im Aufsichtsrat der SAP SE sagen. Über 50 

Mitbestimmungsvermeidungs-SEs gegenüber 
nur 14 paritätisch mitbestimmten SE lenken 
den Blick aber deutlich auf die Bedrohung für 
die deutsche Mitbestimmung. Daher wäre ein 
Nachjustieren der Gesetze notwendig, wenn die 
Europäische Gesellschaft noch zum Segen für die 
Mitbestimmung werden soll.

Dr. Sebastian Sick 
Aufsichtsratsmitglied 
bei der SAP SE und 
Referatsleiter Wirt-
schaftsrecht bei der 
Hans-Böckler-Stiftung
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