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Gratwanderung“
Initiativen für ein gesellschaftliches Engagement von Unternehmen

gehen meist von der Firmenleitung aus. Eher zaghaft wagen sich

die Betriebsräte an das Thema – und erkennen, dass es um ureigene

Themen geht.

. Seit etwa zwei Jahrzehnten haben

weltweit die Debatten um die gesell-

schaftliche Verantwortung von Un-

ternehmen – Corporate Social Re-

sponsibility (CSR) – oder das bür-

gerschaftliche Engagement von Un-

ternehmen – Corporate Citizenship

(CC) – deutlich zugenommen. Diese

Konzepte haben ihren Ursprung in

den angelsächsischen Ländern – in

Deutschland wurde die Diskussion

verspätet und nur zurückhaltend auf-

genommen. Unwissen und begriff-

liche Unschärfen erschweren außer-

dem die Verständigung. Die deutschen

Gewerkschaften haben sich öffentlich

bislang kaum mit CSR oder CC aus-

einandergesetzt. Skepsis und Zurück-

haltung überwiegen. Die Ursachen

liegen auf der Hand: CSR und CC

sind unternehmensgesteuerte Konzep-

te, bei denen Betriebsräte typischer-

weise eine nachvollziehende Rolle

haben: Sie reagieren auf die Imple-

mentierung und sind – so ein erstes

Ergebnis unserer Analysen – nur in

wenigen Fällen initiativ. Mit dem

deutschen Modell industrieller Be-

ziehungen, mit einer Kultur, die auf

Sozialpartnerschaft, Interessenver-

tretung und Mitbestimmung setzt,

scheinen CSR und CC zunächst nur

schwer vereinbar zu sein.

Dabei bewegen sich die Unterneh-

men mit CSR und CC auf dem Ter-

rain des Sozialen. Themen wie die Ein-

haltung von Sozialstandards, Chan-

cengleichheit, Gesundheit, Antidiskri-

minierung, Vereinbarkeit von Familie

und Beruf oder gesellschaftliches En-

gagement sind im Kern originäre Auf-

gaben der Gewerkschaften. Daraus

könnten legitime Verhandlungs- und

Gestaltungsansprüche abgeleitet wer-

den. Doch nicht die inhaltlichen Ge-

meinsamkeiten, sondern die struktu-

rellen Unterschiede bestimmen die

Debatte: hier CSR und CC, die auf

Selbstverpflichtung und Freiwilligkeit

bauen, dort die traditionellen Instru-

mente der Regulierung und Kontrolle.

Solche Diskussionen helfen den

Arbeitnehmervertretern im Betrieb

zunächst wenig – sie sind in ihren

Unternehmen mit CSR oder CC kon-

frontiert. Nach unseren Analysen in

den Jahren 2004–2006 ist allgemein

zu sagen, dass Betriebsräte bei etwa

zwei Dritteln aller CSR- und CC-Pro-

gramme in Deutschland nicht betei-

ligt werden oder sich nicht beteiligen.

Es kann sein, dass die betriebliche

Interessenvertretung nicht informiert

oder bewusst ausgeschlossen wird –

so werden Codes of Conduct, also

Ethik- und Verhaltenskodexe für das

Unternehmen zuweilen ohne Mitwir-

kung des Betriebsrats verabschiedet.

Ebenso kommt es aber vor, dass die

Betriebsräte keine Notwendigkeit se-

hen, sich zu beteiligen – etwa bei Stif-

tungen, Sponsoring, Spenden – CC-

Aktivitäten also, die oft seit Jahr-

zehnten praktiziert werden. Bei un-

serer Studie konzentrierten wir uns

deshalb auf Großunternehmen, bei

denen sich bereits eine Praxis der Be-

teiligung entwickelt hat.

Typische Aktionsfelder 
für Betriebsräte 

Zwar sind, was CSR und CC an-

geht, zwischen Betriebsrat und Ma-

nagement keine institutionalisierten

Formen der Kooperationen vorge-

sehen, dennoch haben sich in der

unternehmerischen Praxis struktu-

rierte Formen der Beteiligung durch-

gesetzt. Wie diese im Detail ausse-

hen, hängt von der jeweiligen CSR-

und CC-Praxis des Unternehmens,

Von Gerd Mutz und 

Julia Egbringhoff

Prof. Dr. Gerd Mutz ist Professor für

Volkswirtschaftslehre und Sozialpolitik

an der Fachhochschule München

(FHM). Er leitet das Center of Civic

Studies an der FHM und das For-

schungsinstitut Munich Institute for

Social Science (MISS); Julia Egbring-

hoff war von 2004 bis 2006 wissen-

schaftliche Projektmitarbeiterin.
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von der Unternehmenskultur und

Konzernpolitik sowie vom jeweili-

gen Selbstverständnis der Betriebs-

räte ab. Dieses Faktorenbündel be-

stimmt maßgeblich die Handlungs-

felder der Betriebsräte, die wir wie

folgt differenzieren können:

Nur in wenigen Fällen werden Be-

triebsräte initiativ und betrachten CSR

und CC als ein Zukunftsthema, das

durch eigene Ideen und Beiträge mit-

gestaltet werden kann. Der Konzern-

betriebsrat eines DAX-30-Unterneh-

mens sieht sich selbst in einer pro-

gressiven Rolle: „Wir wollen immer

einen Schritt weiter sein als der Kon-

zern.“ Diese Betriebsräte verstehen

sich als treibende Kraft, sie wollen

Maßstäbe setzen und machen Gestal-

tungsansprüche im Hinblick auf Ar-

beitnehmerinteressen geltend. Ein an-

derer Betriebsrat erklärt: „Ich bin da

auch leidenschaftlich.“ Diese Praxis,

die wir als Typus „Gestaltung“ be-

zeichnen, ist einerseits von einzelnen

Persönlichkeiten abhängig, anderer-

seits davon, ob bereits eine koopera-

tive Unternehmenskultur besteht.

Von den Betriebsräten initiierte

CSR- und CC-Initiativen sind jedoch

selten. Sehr viel häufiger kommt es

vor, dass das Unternehmen eine Initi-

ative startet und die Betriebsräte klä-

ren müssen, für welche Bereiche sie

sich zuständig oder nicht zuständig

erklären wollen. Ihr eigener Beitrag

bestimmt sich aus einer klassischen

Mitbestimmungsperspektive. Ein Ge-

samtbetriebsrat formuliert im Inter-

view: „Es wird immer dann ein Mit-

bestimmungsthema, wenn es in ir-

gendeiner Form Mitarbeiter betrifft.

– Wir sind für die Beschäftigten da,

dafür sind wir gewählt!“ Diese Stra-

tegie des Typus „Zuständigkeit“ kann

dann erfolgreich sein, wenn bereits

ein vertrauensvolles Verhältnis zwi-

schen Betriebsrat und Geschäftsfüh-

rung herrscht, was ein grundsätzli-

ches Einvernehmen über die unter-

nehmerische Praxis einschließt.

Dass die Bedeutung von CSR- und

CC-Aktivitäten zunimmt, ist vielen

Betriebsräten durchaus bewusst: „Das

wird immer wichtiger, da müssen

noch einige umdenken“, so ein Ge-

samtbetriebsrat. Dennoch entsteht

eine Situation, in der nach Orientie-

rung gesucht wird (Typus „Orientie-

rung“). Um eine neue Rolle zu finden,

sucht man das Eigene im Fremden.

Dies ist immer dann der Fall, wenn

Betriebsräte den Eindruck haben, dass

es sich um eine „aufgesetzte“ markt-

orientierte PR-Strategie handelt. Es

wird dann zunächst abgeklärt, wie

man zu den Unternehmensaktivitä-

ten steht, und auf dieser Basis eine

eigene Perspektive entwickelt. Ein

anderes typisches Aktionsfeld ergibt

sich, wenn Betriebsräte die Situation

ambivalent einschätzen – also sowohl

Chancen für eine verbesserte öko-

logische und soziale Unternehmens-

führung sehen als auch die Glaub-

würdigkeitsrisiken der Dominanz von

Marketinginteressen oder die Ver-

einnahmungsgefahr im Auge haben.

Dann werden die Vorhaben skeptisch

reflektiert und die eigene Mitwirkung

kritisch abgewogen. Dies haben wir

als Typus „Reflexion“ bezeichnet. Ein

Konzernbetriebsrat fasst dies zusam-

men: „Es ist in der Tat eine Gratwan-

derung: Wo hört ein glaubwürdiges

Engagement auf und wo fängt die

Realsatire an? Wir haben keine Din-

ge blockiert, wir haben das durchaus

positiv begleitet, aber ohne uns von

der Belegschaft oder der Öffentlichkeit

vor den Karren spannen zu lassen.“

CSR und CC stellen eine neue

Herausforderung für Betriebsräte

Strategien von Betriebsräten
im Umgang mit CSR und CC

Typus „Gestaltung“

Der Betriebsrat geht offensiv mit CSR und CC um, schiebt

selbst Initiativen und Projekte an und will Maßstäbe setzen. 

Typus „Zuständigkeit“

Der Betriebsrat prüft die CSR- und CC-Aktivitäten auf eigene

Zuständigkeiten im Rahmen der traditionellen Mitbestimmung.

Typus „Orientierung“

Der Betriebsrat kritisiert die einseitige Imagepflege bei CSR-

und CC-Programmen und sucht nach eigenen Anknüpfungs-

punkten, um die soziale Dimension zu stärken. 

Typus „Reflexion“

Der Betriebsrat sieht Chancen und Risiken bei CSR und CC und

wägt aktive Kooperation und kritische Distanz von Fall zu Fall ab.

Z
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dar. Dabei ist die Beteiligung nicht

allein von der Kooperationsbereit-

schaft der Unternehmensleitung be-

stimmt, sondern ebenso vom Mit-

wirkungsbedarf der Betriebsräte. Ob

sich daraus dann eine differenzierte

Mitwirkungspraxis entwickeln kann,

ist zunächst davon abhängig, ob sich

die neuen Aktivitäten mit vertrau-

ten Mitbestimmungsthemen schnei-

den und analog gehandhabt werden

können. Eine Mitwirkungspraxis wie

beim Typus „Zuständigkeit“ kommt

deshalb am häufigsten vor. Die Fra-

ge der Beteiligung bei CSR und CC

im Bereich ohne gesetzliche Verpflich-

tung ist demgegenüber immer offen,

weil Betriebsräte nicht auf institutio-

nalisierte Kooperationserfahrungen

zurückgreifen können. Hier ist be-

deutsam, ob eine kooperative Unter-

nehmenskultur und ein vertrauens-

volles Verhältnis herrschen. Wenn

dies der Fall ist, dann werden CSR

und CC von den Betriebsräten auch

in nicht mitbestimmungspflichtigen

Bereichen entweder wohlwollend un-

terstützt – Typus „Zuständigkeit“ –

oder gar initiativ aufgegriffen (Typus

„Gestaltung“). Letzteres geschieht

eher selten, kann aber wie bei den

von uns untersuchten Fällen in ho-

hem Maße gesellschaftspolitisch in-

novativ sein. 

Es kann folglich von einer zwei-

fachen Spaltung der Mitwirkungs-

praxis gesprochen werden: Bewegt

sich die CSR- und CC-Praxis im re-

gulierten oder nicht-regulierten Be-

reich? Und: Gibt es gute Koopera-

tionserfahrungen? Es scheint nicht

ungewöhnlich zu sein, dass der Be-

triebsrat z. B. bei Work-Life-Balance-

Maßnahmen mitwirkt, bei einem

Code of Conduct aber nicht. Es

kommt ebenfalls häufig vor, dass ver-

trauensvolle Kooperationsbeziehun-

gen einer aktiven und innovativen

Mitwirkungspraxis auch bei mitbe-

stimmungsfernen Bereichen förderlich

sind. Im ersten Fall kann Selbstbe-

schränkung auf klassische Mitbe-

stimmungsfelder eine souveräne Ab-

grenzungsstrategie oder aber auch

eine verschenkte Mitwirkungschance

sein. Dies ist wiederum vom eigenen

Mandatsverständnis und Vertretungs-

anspruch abhängig. 

Im zweiten Fall kann eine zu enge

Kooperationspraxis zwischen Ma-

nagement und Betriebsrat zu Diskre-

panzen führen, wenn sich etwa ein

Corporate-Citizenship-Projekt auf

Menschen mit Behinderungen be-

zieht, aber die eigenen Beschäftigten

mit eingeschränkter Erwerbsfähig-

keit um die Gestaltung ihres Arbeits-

platzes kämpfen müssen. Zwischen

der neuen Rolle der Sozialpartner als

Gleichgesinnte und der alten als Par-

teien mit unterschiedlichen Interes-

sen kann es ebenso zu Rollendiffu-

sionen kommen. Hier hat ein ge-

meinsames Verständnis von Unter-

nehmensleitung und Betriebsräten

an einer nachhaltigen gesellschaft-

lichen Entwicklung durch CSR und

CC möglicherweise seine institutio-

nellen Grenzen.

Eine Ausweitung des
Mandats lohnt sich

Diese Konfliktlinien spitzen sich auf

die Frage zu, ob eine Ausweitung des

Mandats der betrieblichen Interessen-

vertretung auf außerbetriebliche so-

ziale oder zivilgesellschaftliche Pro-

bleme wünschenswert ist. 

Diese Frage kann man mit einem

Ja beantworten. Für ein solches mo-

dernes CSR- und CC-Verständnis

wäre dann eine Neuinterpretation

des Mandatsverständnisses notwen-

dig. Sie müsste darauf abzielen, neue

Anforderungen der Arbeits- und Le-

benswelt mit einer zivilgesellschaft-

lichen Perspektive zu verbinden. Dies

könnte zum Beispiel heißen, eigene

Sozialstandards auch an internatio-

nalen Standorten durchzusetzen und

mit anderen Nichtregierungsorgani-

sationen zusammenzuarbeiten. Gute

Modelle sind auch immer dann ent-

standen, wenn gemeinsam mit den

Unternehmen vor Ort mit Sozialver-

bänden und der Stadtverwaltung Pro-

jekte entwickelt werden. 

Derartige Überlegungen zeigen

deutlich die schon weit vorangeschrit-

tenen Entgrenzungsprozesse. Gewerk-

schaften sehen sich seit langem her-

ausgefordert, als gesellschaftlicher

Akteur über klassische Arbeitnehm-

erinteressen hinaus Themen in den

Debatten um die Zukunft der Arbeit

zu besetzen und gemeinsam mit zivil-

gesellschaftlichen Akteuren um den

Erhalt von Sozial- und Umweltstan-

dards zu kämpfen. Und auch die Be-

triebsräte sind mit erweiterten Ver-

tretungsansprüchen und mit einem

kontinuierlichen Anstieg der Aufga-

ben konfrontiert.

Eine verstärkte Beteiligung an in-

ner- und außerbetrieblichen CSR-

und CC-Prozessen bietet den Ge-

werkschaften und den Betriebsräten

die Chance, klassische und neue An-

forderungen zu verbinden. Die be-

sondere Kultur der Sozialpartner-

schaft, Interessenvertretung und

Mitbestimmung sowie der deutsche

Sonderweg bei der Entwicklung von

CSR und CC können sich als großer

Vorteil erweisen, wenn sich Betriebs-

räte und Gewerkschaften auf den

Kampf um ihre Definition und Ge-

staltung einlassen. .

Dieser Artikel beruht auf Ergebnis-

sen des Forschungsprojektes

„Gesellschaftliche Verantwortung

von Unternehmen. Die Rolle der

Arbeitnehmervertretung“, bei dem

aus einem Sample von 20 Groß-

unternehmen 26 Interviews mit

Konzern- und Gesamtbetriebsräten

sowie CSR-Managern geführt

wurden. Es wurde von der Hans-

Böckler-Stiftung und dem For-

schungsinstitut MISS gefördert

und von der Projektgruppe für

Sozialforschung e.V. unter der

Leitung von Gerd Mutz durch-

geführt. Weitere Informationen:

www.socialscience.de
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