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Das Thema Nachwuchsförderung ist auch im Spiegel der Ergebnisse von 

Betriebsratswahlen und einer Forschungsarbeit zum Sozialprofil der Be-

triebsräte zu betrachten, denn die Betriebsräte nehmen ihre Aufgaben in 

einem sehr unterschiedlichen Umfeld wahr. Daher ist einerseits zu prüfen, 

wie sich die Betriebsratsgremien zusammensetzen und wie unter dieser 

Zusammensetzung welche Belegschaftsinteressen aufgegriffen werden 

können. Andererseits sind aber auch die Rahmenbedingungen zu be-

obachten, unter denen Betriebsräte ihre Aufgabe wahrnehmen. Aus bei-

den Blickwinkeln können unterschiedliche Aufgabenstellungen zur Nach-

wuchsförderung abgeleitet werden. Zwei Studien liefern zu der aufgewor-

fenen Problemstellung Erkenntnisse. 

 

Studie: Trendreport Betriebsrätewahlen 2014 

Der „Trendreport Betriebsrätewahlen“ analysiert auf der Basis von betrieb-

lichen Wahlergebnissen regelmäßig die Veränderung der betrieblichen 

Mitbestimmung. Diese statistische Auswertung stützt sich auf die von ver-

schiedenen DGB-Mitgliedsgewerkschaften erhobenen Wahlergebnisse. 

Dazu gehört aktuell eine Querschnittanalyse der Wahlen im Jahr 2014 

sowie einen Vergleich der Wahlperioden 2010 und 2014 aus sogenannten 

„identischen“ Betriebe, aus denen Daten aus diesen beiden Betriebsrats-

wahlen vorliegen (vgl. Greifenstein, R./ Kißler, L./ Lange, H. 2014: 

Trendreport Betriebsrätewahlen 2014, Zwischenbericht, 

http://www.boeckler.de/pdf_fof/S-2014-695-2-1.pdf sowie dies. 2011: 

Trendreport Betriebsratswahlen 2010. Arbeitspapier Nr. 231, Betriebliche 

Mitbestimmung und betriebliche Handlungshilfen, Hans-Böckler-Stiftung, 

Düsseldorf).  
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Studie: Wen Betriebsräte präsentieren 

Betriebsräte sind keine „Disneyland-Ausgaben“ der Belegschaft. Das So-

zialprofil der Betriebsräte bildet die Zusammensetzung der Belegschaft 

nicht spiegelbildlich ab. Mit zunehmender Unterschiedlichkeit der Beleg-

schaften könnte die Zusammensetzung der Betriebsräte daher zum Prob-

lem werden. Dieses Forschungsprojekt kennzeichnen daher zwei Ziele. 

Die Aufgabe bestand darin: 

(1) Die Zusammensetzung der Betriebsräte mit den Belegschaftsstruktu-

ren zu vergleichen und zu prüfen, inwieweit die Gremien ein Spiegel-

bild der Sozialstruktur der Belegschaften darstellen oder davon abwei-

chen. 

(2) Auf dieser Grundlage auszuloten, inwieweit eine Repräsentation der 

Belegschaft und ihrer Interessen durch das Sozialprofil und das 

Selbstverständnis der Mandatsträger gewährleistet ist. 

Die Forschungsarbeit beruht auf drei betrieblichen Fallstudien in Betrieben 

verschiedener Größenordnung. Die Studie stützt sich vor allem auf Exper-

tengespräche mit der Führung des Betriebsrats, mit älteren Betriebsräten, 

die über mehrere Wahlperioden wiedergewählt wurden, mit jüngeren Be-

triebsratsmitgliedern, deren "Betriebsratslaufbahn" begonnen hat sowie 

weiblichen Betriebsratsmitgliedern (vgl. Greifenstein, R./ Kißler, L. 2014: 

Wen Betriebsräte repräsentieren. Sozialprofil von Interessenvertretungen 

und Belegschaftsstrukturen: Spiegelbild oder Zerrbild? Berlin). 

 

Welche Quintessenz kann aus diesen beiden Forschungsarbeiten für die 

Nachwuchsförderung mit Blick auf die Betriebsratswahlen 2018 gezogen 

werden? 

 

Heterogene Belegschaften und Wandel der Betriebsformen 
Die Studie zum Sozialprofil der Betriebsräte zeigt verschiedene Repräsen-

tationsprobleme auf. Sie geben erste Hinweise auf Strategien zur Nach-

wuchsförderung. Zwei Aspekte der Rahmenbedingungen von Betriebs-
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ratsarbeit sind hervorzuheben: die Heterogenität der Belegschaften sowie 

inkonsistente Betriebsformen. 

 

Durch die vielfältigen Veränderungen der Beschäftigtenstruktur melden die 

Beschäftigten sehr unterschiedliche Interessen und Erwartungen an die 

betriebliche Mitbestimmung an. Der Betriebsrat vertritt und gestaltet stark 

divergierende Arbeitsbedingungen. Was ist die Folge? Die Differenzierung 

der Belegschaft erfordert ein komplexes interessenvertretungspolitisches 

Management durch das Betriebsratsgremium. Dieses ist aber selbst hete-

rogen und durch unterschiedliche Interessen geprägt. Trotzdem stehen 

Betriebsräte vor der Herausforderung, ihre Funktion so auszuüben, dass 

Interessen hinreichend vertreten werden. Dennoch bleibt das Risiko, be-

stimmte Beschäftigteninteressen nicht ausreichend repräsentieren zu 

können. Das ist aber nicht die einzige Schwierigkeit. Hinzu kommen die 

inkonsistenten Produktions- und Betriebsformen. Auch diese verändern 

die Betriebsratsgremien bzw. deren Sozialprofil. Sie sind eine Herausfor-

derung, die Nachwuchsförderung entsprechend im Fluss zu halten. Zu 

den aufgeworfenen Problemen liefert ein kurzer Einblick in zwei betriebli-

che Fallstudien Anschauungsmaterial.  

 

Fallbeispiel 1 

In einer Fallstudie handelt es sich um einen „akademisierten“ Betriebsrat 

aus einem Mittelbetrieb. Dieses Betriebsratsgremium spiegelt aber die 

wachsende Bedeutung des Produktionsbereichs vor einem speziellen un-

ternehmenspolitischen Hintergrund nicht mehr wider. Ein hoher Anteil von 

Akademikern wurde durch die Neueinstellung von Beschäftigten in einer 

expandierenden Produktion gesenkt. In der Praxis von Betriebsratswahlen 

sind die Beschäftigten aus der Produktion aber schwerer für die Betriebs-

ratstätigkeit zu gewinnen. Daraus entsteht ein Nachwuchsproblem. Der 

Betriebsrat kritisiert die mangelnde Motivation der Beschäftigten, Mandats-

träger aufzustellen. Eine Lösung wurde aber nicht gefunden. Dieses Bei-
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spiel zeigt, wie ein Betriebsratsgremien durchaus ein Zerrbild von der Be-

legschaft widergibt und ein Repräsentationsproblem entsteht. Dieses 

zeichnet sich durch eine unzureichende "Produktionsnähe" des Betriebs-

rats aus. Da der Produktionsbereich nicht hinreichend mit Mandatsträgern 

im Betriebsrat vertreten ist, sind die Betriebsratsmitglieder umso mehr ge-

fordert, die fehlende Produktionsnähe zu kompensieren und in ihrer Inte-

ressenvertretungspolitik einzufangen. Sie suchen daher den informellen, 

persönlichen Dialog mit den Beschäftigten aus der Produktion. Dieses Un-

terfangen mag in einem Betrieb mittlerer Größenordnung noch gelingen, 

wird in Großbetrieben aber umso schwieriger. Das zeigt eine weitere Fall-

studie. 

 

Fallbeispiel 2 

Eine großbetriebliche Fallstudie veranschaulicht, zu welchen Repräsenta-

tionsproblemen sich permanent verändernde Betriebsformen führen. Die 

Abweichungen zwischen dem Sozialprofil des Betriebsrats und der Beleg-

schaftsstruktur befinden sich durch die Veränderungen in der Betriebsor-

ganisation ständig im Fluss. Diesen Veränderungen können die Betriebs-

ratsstrukturen kaum folgen. Sie hinken den Entwicklungen mit einem Ver-

zögerungseffekt (zwischen den Wahlperioden) hinterher. So thematisieren 

die befragten Betriebsräte z.B. das Problem, dass Eingliederungen von 

neuen Bereichen sowie Neugründungen dazu führen, dass die personelle 

Vertretung der Bereiche diese veränderte Betriebsstruktur im Betriebsrat 

nicht mehr ausreichend widerspiegelt. Auch verändert sich im Zuge der 

Betriebsratswahlen die Gremiengröße entweder entsprechende der Ex-

pansion oder der Ausgliederung von Betriebsbereichen. Dieses Hin und 

Her erschwert die Interessenvertretungspolitik in zweierlei Hinsicht. Jede 

Fluktuation unter den Betriebsräten führt einerseits zu einem Wissensver-

lust und jede Vergrößerung des Betriebsratsgremiums ist andererseits mit 

dem notwendigen Wiederaufbau von Expertise verbunden. Ressour-

cenabbau wie Wiederaufbau von Expertise prägen daher die Interessen-
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vertretungspraxis. Darüber hinaus sind in diesem wechselhaften Prozess 

nicht nur neuartige Themenstellungen, sondern auch andere betriebspoli-

tische Kulturen in der Interessenvertretung zu berücksichtigen. Den ge-

wählten Betriebsräten fehlt aber zunächst ein Grundverständnis über die-

se neuen Sachlagen. Diese Auf- und Abwärtsbewegung in den Ressour-

cen Wissen und Erfahrung der Betriebsräte behindert aber auch eine ge-

zielte Nachwuchsstrategie bzw. -förderung, wenn ungewiss ist, welche 

Betriebsbereiche sich halten werden oder welche neuen hinzukommen 

könnten. 

 

Zwischenfazit 

Was zeigen diese Fallstudien? Die Differenzierung der Belegschaften und 

der permanente betriebliche Strukturwandel gehören zu den zentralen 

Repräsentationsproblemen, denen sich die Betriebsräte stellen. Die Her-

ausforderung besteht daher darin, flächendeckenden Nachwuchs zu för-

dern, der die unterschiedlichen Interessen der Beschäftigten vertritt und in 

das Betriebsratsgremium einbringt. Es geht also um eine Nachwuchsför-

derung mit dem Ziel qualitativer wie quantitativer Repräsentation von Be-

triebsteilen bzw. Belegschaftssegmenten. Hinzu kommen aber weitere 

Blickwinkel, wenn man sich dem Thema Nachwuchsförderung widmet: die 

Altersstruktur der Betriebsräte, die Fluktuationsbewegungen unter den 

Betriebsratsmitgliedern, aber auch ihre Genderstruktur. Auch anhand die-

ser Merkmale ist nach den Konsequenzen für eine ausgewogene Nach-

wuchsförderung zu fragen.  

 

Fluktuationsbewegungen in den Gremien und Altersstruktur der Be-
triebsräte 
Die Fluktuationen in den Betriebsratsgremien zeigen nach der Betriebs-

ratswahl 2014: Die Mehrheit bzw. um drei Fünftel der Betriebsräte verfügt 

über längere Erfahrungen. Die Betriebsräte sind bereits in der zweiten o-

der dritten Amtszeit aktiv. Die Professionalität, welche die länger amtie-
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renden Betriebsratsmitglieder erlangt haben, führt dazu, dass sie mehr-

fach wiedergewählt werden. Ihr Expertenwissen und ihre Erfahrungen be-

wegt sie selbst auch dazu, ihre „Betriebsratskarriere“ fortsetzen. Es ge-

langt aber auch einiger Nachwuchs in Höhe von rund 35 Prozent in die 

Gremien durch Betriebsräte, die erstmalig ein Mandat wahrnehmen. Im 

Allgemeinen ist indes eine Kontinuität in der Mandatsträgerschaft festzu-

stellen. Diese Kontinuität gewährleisten vor allem ältere Betriebsratsmit-

glieder, wie ein weiterer Trend aus den Betriebsratswahlen offenlegt. Ein 

Vergleich der Ergebnisse der Betriebsratswahlen 2010 und 2014 zeigt, 

dass sich die Betriebsratsgremien weiterhin in einem Zyklus der Alterung 

befinden. Junge Beschäftigte werden zwar in die Betriebsräte gewählt. 

Ältere Mandatsträger, d.h. im Alter von 46-59 Jahren und mehr, stellen 

aber mehr als die Hälfte der Betriebsratsmitglieder. 

 

Zu fragen ist zunächst nach den Ursachen: Besitzen jüngere Beschäftigte 

kein ausreichendes Interesse, um ein Mandat im Betriebsrat anzustreben? 

Darüber gibt wiederum die Studie zum Sozialprofil und Selbstverständnis 

der Betriebsräte Auskunft. Die betrieblichen Fallstudien zeigen: Eine Bar-

riere bildet einerseits die Qualität der Arbeitsverhältnisse. Andererseits 

kommt aber auch die Unvereinbarkeit zwischen den beruflichen Karrie-

reaussichten und der Betriebsratstätigkeit hinzu. Das bedeutet: Die prekä-

ren Arbeitsverhältnisse zahlreicher jüngerer Beschäftigter bieten keine 

hinreichende Perspektive, um für den Betriebsrat zu kandidieren. Ein Bei-

spiel sind die zunehmend befristeten Arbeitsverhältnisse. Diese Beschäf-

tigten sind kaum für die Betriebsratsarbeit zu gewinnen. Ihre Arbeitsver-

hältnisse schüren Ängste, dass ein Engagement im Betriebsrat z.B. die 

Aussicht auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis versperren könnte. Aber 

auch unbefristet Beschäftigte und unter ihnen die Höherqualifizierten sind 

nur bedingt für die Betriebsratsarbeit zu gewinnen. Hinzu kommen nämlich 

die Vorbehalte Jüngerer, dass sie die Doppelbelastung von beruflicher 

Arbeit und Betriebsratsarbeit nicht vereinbaren können und diese Belas-
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tung entweder zur Vernachlässigung der Arbeit an der Karriere oder der 

Betriebsratsarbeit führt. 

 

Daher unterscheiden sich auch die Perspektiven, die ältere und jüngere 

Betriebsratsmitglieder mit einer „Betriebsratslaufbahn“ verbinden. Je älter 

die Betriebsräte sind und je länger sie ihr Mandat wahrnehmen, umso e-

her wird der „Berufsbetriebsrat“ zu ihrem Modell. Besonders die Freige-

stellten unter den älteren Betriebsräten erkennen in diesem Zusammen-

hang eine gewisse Alternativlosigkeit zur Betriebsratstätigkeit. Jüngere 

Betriebsratsmitglieder setzen dagegen vor allem auf ein paralleles Karrie-

rekonzept in Beruf und Betriebsrat. Das vorherrschende Konzept der Jün-

geren ist der „Lebensabschnittsbetriebsrat“ (wie ihn der Soziologe Kotthoff 

nannte). Daher ist ihre Fluktuation in den Betriebsratsgremien auch höher 

als bei den älteren Mandatsträgern. 

 

In diesem Zusammenhang zeigt eine weitere Fallstudie in einer Klinik ei-

nes großen Krankenhauskonzerns Folgendes. Die Führung des Betriebs-

rats wird, sofern die Mandatsträger wiedergewählt werden, noch einige 

Zeit in den Händen der „Berufsbetriebsräte“ liegen. Sie sind aber schon 

jetzt in der Verantwortung, die Weichen für einen Wissens- und Kompe-

tenztransfer zur jüngeren Generation einzuleiten, um die Güte der Mitbe-

stimmung auch nach ihrem Ausscheiden aufrechtzuerhalten. Die Jünge-

ren sind mit ihrer Berufswelt aber ambitioniert verbunden, aus der sie zum 

Teil mehr Motivation ziehen als aus der Betriebsratstätigkeit. Sie wollen 

sich daher situativ zwischen ihrem Beruf und der Tätigkeit im Betriebsrat 

entscheiden. 

 

Was sind die weiteren Folgen? Dazu ist das Selbstverständnis der unter-

schiedlichen Generationen im Betriebsrat zu beleuchten. 
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Wenn Betriebsratsgremien überaltern, sind Verhärtungen der betrieblichen 

Arbeitsbeziehungen nicht auszuschließen. Der Kurs, den der Betriebsrat 

gegenüber dem Management verfolgt (z.B. unterschiedliche Grade von 

Co- und Konfliktmanagement), verläuft und verbleibt in den eingeübten 

Routinen. Es gibt nämlich auch eine Art demografische Arbeitsteilung im 

Betriebsrat, die aus einem unterschiedlichen Selbstverständnis der Akteu-

re resultiert. Ältere und mitbestimmungserfahrene Betriebsratsmitglieder 

verfügen über hohe Kompetenzpotenziale und haben gelernt, mit der 

Sandwichrolle des Betriebsrats umzugehen. Sie filtern die Belegschaftsin-

teressen und folgen einer klassischen Stellvertreterpolitik des Betriebsrats. 

Die älteren und erfahrenen Betriebsräte sind vom Typ her ein Stabilisator 

und Konservierer der Betriebsratspolitik. Die Jüngeren folgen dagegen 

eher einem Typus des arbeits- und betriebspolitischen Enthusiasten unter 

den Betriebsräten. Allerdings fehlen ihnen auch praktische Erfahrungen in 

den Beziehungen zum Management, wie Arbeitnehmerinteressen wirksam 

durchzusetzen sind. Im Verhältnis zu den Beschäftigten besteht ihr An-

spruch darüber hinaus darin, möglichst alle oder zumindest viele Interes-

sen aufzugreifen und die Beschäftigten intensiver in die Entscheidungsfin-

dung einzubinden.  

 

Festzuhalten bleibt daher: In dem Balanceakt zwischen der Erhaltung er-

folgreicher Betriebsratspolitik und ihrer Innovation durch das Selbstver-

ständnis jüngerer Betriebsratsmitglieder liegt eine weitere demografische 

Herausforderung zur Nachwuchsförderung. Es geht um ein gesunde Mix-

tur aus erfahrenen und jungen Betriebsräten, die sich in der Betriebsrats-

politik ergänzen. Wenn man über eine solche gesunde Mixtur redet, ist 

aus guten Gründen aber auch das Problemfeld der Nachwuchsförderung 

von Frauen in den Betriebsräten anzusprechen.  

 

Nachwuchsförderung ist auch Frauenförderung 
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Überprüft man den Frauenanteil in den Betriebsräten, zeigen die Wahler-

gebnisse 2014, dass sich Frauen in den Betriebsratsgremien etabliert ha-

ben. Im Organisationsbereich der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di mit 

einem hohen Frauenanteil in den Belegschaften kann mit knapp über 46 

Prozent Frauenanteil sogar von einer nahezu „paritätischen Genderbeset-

zung“ der Betriebsratsgremien gesprochen werden. Auch eine Längs-

schnittanalyse der Betriebsratswahlen dokumentiert eine Stabilität im 

Frauenanteil. Der durchschnittliche Frauenanteil beträgt im Jahr 2014 27,5 

Prozent und lag im Jahr 2010 bei 27,2 Prozent. Das bedeutet aber auch: 

Der Anstieg des Frauenanteils (in Höhe von etwa 3 Prozent) in den Be-

triebsratsgremien kurz nach der letzten Reform des Betriebsverfassungs-

gesetzes (Einführung der sogenannten „Minderheitengeschlechtsquote“ 

nach §15 Abs. 2 BetrVG) könnte an Grenzen gelangt sein. 

 

Maßgeblich ist aber nicht nur der allgemeine Anteil weiblicher Betriebs-

ratsmitglieder. Wie weit konnten Frauen auch den Vorsitz in den Betriebs-

räten besetzen? Die Wahlergebnisse 2014 zeigen hierzu: Frauen stellen 

weniger Betriebsratsvorsitzende als ihre männlichen Kollegen. Ihr Anteil 

liegt im Querschnitt 2014 über verschiedene Gewerkschaften um die 30 

Prozent, erwartungsgemäß wiederum mit höherem Anteil im Organisati-

onsbereich der Gewerkschaft ver.di. Vergleichbares gilt für den stellvertre-

tenden Betriebsratsvorsitz. Wenn weibliche Mandatsträger in den Spitzen 

der Betriebsratsgremien aber mit geringeren Anteilen vertreten sind, feh-

len ihnen wichtige Ressourcen, um ihre Politikfähigkeit zu erhöhen. Mit 

anderen Worten: Mehr Frauen in der Führung von Betriebsratsgremien 

könnten ihre genderorientierte Repräsentationskraft in den Betriebsräten 

stärken. 

 

Es kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, wie wiederum die betrieblichen 

Fallstudien zeigen. So können Schieflagen zwischen der Repräsentanz 

von Frauen im Betriebsrat und in der Belegschaft auftreten, falls weibliche 
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Mandatsträger nicht ausreichend die verschiedenen betrieblichen Funkti-

onsbereiche abdecken, die für die Aufnahme der unterschiedlichen Inte-

ressen der Belegschaft und damit auch für die Arbeitsinteressen von 

Frauen maßgeblich sind. Eine genderorientierte Interessenvertretung in 

den Betriebsratsgremien kann daher nur durch einen teilweise komplizier-

ten Dialog zwischen Betriebsratsmitgliedern und den betroffenen Berei-

chen kompensiert werden. Nachwuchsförderung ist demnach auch eine 

Herausforderung mit dem Ziel, noch mehr Frauen für die Betriebsratsar-

beit zu gewinnen. Trotz der betriebsverfassungsrechtlichen Quotierung 

sollte eine genderorientierte Strategie sowohl bei der Nachwuchsförde-

rung als auch der Besetzung der vorsitzenden Positionen auf der Agenda 

künftiger Betriebsratswahlen stehen. Es gibt aber noch ein weiteres Re-

servoir im Rahmen der Nachwuchsförderung, das zu erschließen wäre. 

 

Erschließung gewerkschaftsfernerer Milieus für die Betriebsratsar-
beit 
Nicht alle Betriebsräte sind gewerkschaftlich organisiert. Sie gibt es auch: 

die unorganisierten Betriebsräte. Ein Vergleich über zwei Perioden von 

Betriebsratswahlen (2010 und 2014) veranschaulicht, in welchem Ausmaß 

diese Unorganisierten in den Betriebsratsbüros Einzug halten. Ihr durch-

schnittlicher Mandatsanteil liegt regelmäßig bei etwa einem Viertel. Was 

bedeutet diese Gruppe für die Nachwuchsförderung? Hinter den Unorga-

nisierten verbergen sich prinzipiell unterschiedliche Gruppen von Betriebs-

räten. Dazu zeigen betriebliche Fallstudien Folgendes. 

 

Nachweisbar ist zunächst ein sozialstruktureller Zusammenhang. Das 

Vorkommen Unorganisierter hängt von der Qualifikationsstruktur der Be-

legschaft ab. Besonders in Betrieben mit zahlreichen hochqualifizierten 

Beschäftigten sind überdurchschnittlich viele unorganisierte Betriebsräte 

anzutreffen. Das ist nicht neu. Hervorzuheben sind aber vor allem die un-

terschiedlichen Typen von unorganisierten Betriebsräten. In Betriebsrats-
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gremien agiert beispielsweise der unorganisierte Betriebsrat als ein Typ 

mit gewerkschaftlicher Negativsozialisation. Aus seiner Perspektive sind 

die gewerkschaftliche Politikformeln nicht geeignet, ihn zu einem Gewerk-

schaftsbeitritt zu bewegen. Der unorganisierte Betriebsrat mit einer ge-

werkschaftlichen Negativsozialisation folgt aber keinem antigewerkschaft-

lichen Selbstverständnis, sondern gelangt häufig weniger zielgerichtet in 

den Betriebsrat und wird von den (gewerkschaftsfernen) Kollegen moti-

viert, zu kandidieren. Ein anderer Fall ist (in fraktionierten Gremien) dage-

gen der Typus des Anti-Gewerkschafters. Hierbei handelt es sich um Be-

triebsräte, die explizit als sogenannte Unabhängige gegen Gewerkschafts-

listen antreten und Fraktionierungen innerhalb des Betriebsratsgremiums 

fördern wollen. Verallgemeinerungsfähig ist aber vor allem der unorgani-

sierte Betriebsrat als Mikropolitiker. Er bewegt sich im politischen 

Mainstream unorganisierter Betriebsräte. Orientiert an den betrieblichen 

Sachthemen oder vermeintlichen Sachzwängen, sind diese Unorganisier-

ten in erster Linie unternehmensloyal. Ihr Selbstverständnis prägt eine 

starke Konsensorientierung mit dem Management. Unorganisierte dieses 

Typs scheuen daher einen konfrontativen Umgang mit dem Management. 

Die Konfliktvermeidung gehört zu ihrem Selbstverständnis. Sie wollen we-

niger an den großen Politiklinien, sondern vor allem an den kleinteiligen 

Themen der Betriebsratsarbeit mitwirken. 

 

Die Typen zeigen: Die Unorganisierten kandidieren aus unterschiedlichen 

Antrieben für den Betriebsrat. Die Existenz von unorganisierten Betriebs-

räten hängt den Belegschaftsstrukturen bzw. ihren gewerkschaftsfernen 

Milieus ab. In den gewerkschaftsferneren Milieus wäre allerdings durchaus 

noch mehr Nachwuchs für die Betriebsräte zu gewinnen. 

 

Schlussfolgerungen 
Welches Fazit ist anhand der skizzierten Forschungsergebnisse mit Blick 

auf die Nachwuchsförderung im Rahmen der Betriebsratswahlen 2018 zu 
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ziehen? Die folgenden vier Impulse dienen dazu, Nachwuchsförderung 

auch als Ziel zu verstehen, die Repräsentationskraft der Betriebsräte zu 

stärken. 

 

(1) Die Gefahr einer unausgewogenen Interessengewichtung ist nicht von 

der Hand zu weisen, wenn bei den Mandatsträgern aus Beschäftigten-

gruppen, die im Gremium überproportional vertreten sind, unklar bleibt, ob 

sie auch die Interessen von denjenigen Beschäftigten vertreten, die ihnen 

ferner stehen. Steigende Veränderungen in der Betriebsorganisation, 

neue Arbeitskulturen wie auch Qualifikationsstrukturen können dieses 

Problem verschärfen. Die Betriebsräte müssen dann über ein breitflächi-

ges Selbstverständnis verfügen, wie sie sich gegenüber den Beschäftig-

tengruppen präsentieren, mit ihnen kommunizieren und wie sie die kol-

lektiven und die verästelten Arbeitsinteressen vertreten. Mit anderen Wor-

ten: Die Betriebsräte benötigen sensible politische „Antennen“ für die Sig-

nale aus einer sozial differenzierten Belegschaft. Es muss daher ein Weg 

gefunden werden, in einen Nachwuchs zu investieren, der über diese An-

tennen verfügt. Im Allgemeinen besteht die Herausforderung, den Versuch 

zu unternehmen, Beschäftigte aus allen bzw. möglichst vielen Betriebstei-

len zur Kandidatur zu bewegen. Nachwuchsförderung ist auf diesem Weg 

auch eine Kommunikationsaufgabe zwischen der betrieblichen Interes-

senvertretung und den Beschäftigten, damit sich die unterschiedlichen 

Beschäftigtengruppen mit der Mitbestimmung bzw. der Betriebsratspolitik 

identifizieren. Im Ergebnis sind sie dann auch eher für eine Kandidatur zu 

motivieren. Hier ist zum Beispiel nach Modellen zu suchen, die Beleg-

schaftsbeteiligung an der Zielbestimmung der Betriebsratspolitik auswei-

ten, und zwar auch mit dem Ziel der Nachwuchsgewinnung. 

 

(2) Routinierte, professionelle Betriebsräte kennzeichnen die Mitbestim-

mungspraxis. Die „Verberuflichung“ der Interessenvertretung ist zum Mar-

kenzeichen betrieblicher Mitbestimmung geworden. Um diesen Standard 
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nach dem Ausscheiden älterer und bewährter Betriebsratsmitglieder zu 

gewährleisten, gilt es, noch mehr junge Arbeitnehmer und Arbeitnehme-

rinnen für die Betriebsratsarbeit zu gewinnen. In der Frage, wie dieses 

Vorhaben gelingen kann, sind die Barrieren allerdings offenkundig. Einer-

seits steigt das Eintrittsalter in die Berufswelt und damit in die Betriebe 

ohnehin. Andererseits steigt aber auch das Eintrittsalter in die betriebliche 

Interessenvertretung aufgrund von Lebens-, Berufs- bzw. Karriereperspek-

tiven. Hier stellt sich die Anforderung, eine Balance zwischen dem Modell: 

einmal Betriebsrat, immer Betriebsrat, also dem Berufsbetriebsrat und 

dem Konzept Jüngerer, dem Lebensabschnittsbetriebsrat, zu fördern. 

 

(3) Es gilt zudem, mehr Frauen für die Betriebsratsarbeit zu gewinnen. Je 

geringer der Frauenanteil in den Betrieben liegt, umso schwieriger fällt es 

nämlich in der Praxis, Frauen proportional in die Betriebsräte zu integrie-

ren. In den Trendreports Betriebsratswahlen aus unterschiedlichen Wahl-

perioden konnte aber nachgewiesen werden, dass weibliche Betriebsrats-

vorsitzende mehr Frauen dazu bewegen, sich für ein Mandat in der Inte-

ressenvertretung zu interessieren. Ist der freigestellte Vorsitzende des Be-

triebsrats weiblich, liegt der Anteil weiblicher Betriebsratsmitglieder näm-

lich bei 35 Prozent im Gremium, dagegen liegt er im allgemeinen Durch-

schnitt bei rund 20 Prozent. Hier liegt ein weiteres, genderorientiertes Po-

tenzial, das künftig besser auszuschöpfen wäre - indem mehr Frauen 

auch in die Lenkung der Betriebsratsgremien gelangen. 

 

4) Auch die unorganisierten Betriebsräte sind Repräsentanten einer Poli-

tikorientierung in den Belegschaften. Sie tragen zur Repräsentation der 

Beschäftigten bei. Die Suche nach den Ursachen, warum Unorganisierte 

in die Betriebsratsgremien einziehen, gibt daher zugleich Hinweise darauf, 

wie mehr Beschäftigte für die Betriebsratsarbeit gewonnen werden kön-

nen, auch wenn sie aus einem gewerkschaftsferneren Umfeld stammen. 

Im Vordergrund steht dabei, ihre „mikropolitische Orientierung“ aufzugrei-
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fen. Das bedeutet beispielsweise, sie in die kleinteiligen Themen der Be-

triebsratspolitik einzubinden, etwa durch Arbeitsgruppen. Zumal sich eins 

zeigt: Ihre Haltung kann sich im Laufe der Betriebsratstätigkeit ändern und 

viele Unorganisierten treten mit zunehmender Dauer ihrer Mandatsträger-

schaft in eine Gewerkschaft ein. 

 

Zusammenfassend zeigen betriebliche Fallstudien und zentrale Trends 

aus den Ergebnissen von Betriebsratswahlen: Ein Betriebsratsgremium ist 

keine Belegschaft im Kleinen, sondern unterscheidet sich davon. Das je-

weilige Sozialprofil des Betriebsrats beinhaltet unterschiedliche Heraus-

forderungen für die Nachwuchsförderung. Bedeutsam ist aus diesem 

Grunde, nicht nur nach allgemeinen, sondern auch betriebsspezifischen 

Pfaden für eine Nachwuchsförderung zu suchen, welche die Repräsenta-

tionsaufgaben des Betriebsrats in einem sehr heterogenen, variablen und 

dynamischen Handlungsumfeld stärken. 
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