
Trendreport Betriebsrätewahlen 2014: Erste Befunde 

Vortrag Ralph Greifenstein 

 

Der „Trendreport Betriebsrätewahlen“ analysiert auf der Basis von Wahlergebnissen 

regelmäßig die Veränderungen in den Betriebsratsgremien und andere Indikatoren 

rund um die Betriebsratswahlen. Auf der Grundlage erster Zwischenergebnisse soll 

heute über die Betriebsratswahlen 2014 berichtet und einige der ersten Befunde 

auch mit den Ergebnissen der Betriebsratswahl 2010 verglichen werden. Diese 

Wahlanalyse ist als eine Zwischenbilanz zu verstehen. Sie stützt sich auf die statisti-

sche Auswertung der von verschiedenen DGB-Mitgliedsgewerkschaften ermittelten 

betrieblichen Wahlergebnisse. Die Befunde basieren auf einer Datenbasis von Ende 

Juni 2014. Sie beruhen auf den Wahlberichtsbögen aus 14.605 Betrieben der Ge-

werkschaften IG Metall, ver.di, IG BCE und NGG. Ein Panel-Datensatz ermöglicht 

darüber hinaus, eine Trendbeobachtung über den Zeitraum von 2010 bis 

 2014 durchzuführen und zwar aus sogenannten identischen Betrieben, aus denen 

die Wahlergebnisse aus 2014 und 2010 vorliegen. Die Ergebnisse stehen aufgrund 

dieser noch eingeschränkten Datenbasis allerdings unter dem „Vorbehalt“ einer End-

auswertung der Betriebsrätewahlen 2014. Die vorläufigen Befunde geben vor allem 

Auskunft über: 

- die Wahlbeteiligung in den Betrieben, d.h. über das Interesse der Belegschaften 

einer rechtlich geregelten Interessenvertretung; 

- ausgewählte Strukturmerkmale der Betriebsratsgremien bzw. ihr Sozialprofil; 

- die Einbindung der Gewerkschaften und ihrer Politik in die Interessenaushandlung 

in den Betriebsratsgremien; 

- die Anwendung des vereinfachten Wahlverfahrens und 

- die Integration von Leiharbeitnehmern in die Betriebsratswahl. 
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Wahlbeteiligung der Belegschaften 
Das Interesse der Beschäftigten an der Einrichtung eines Betriebsrats spiegelt ihre 

Wahlbeteiligung wider, d.h. das Ausmaß, mit dem sie ihre demokratischen Rechte im 

Betrieb wahrnehmen. Die Wahlbeteiligung ist insofern ein Barometer für den Rück-

halt der Betriebsräte in den Belegschaften. In welche Richtung schlägt dieses Baro-

meter nun nach den Betriebsratswahlen 2014 aus? 

 

Folie 2: Durchschnittliche betriebliche Wahlbeteiligung 
 

Richtet man den Blick auf die Ergebnisse der Betriebsratswahlen, scheint Alles gut. 

Die Abstimmung mit den Füßen spiegelt eine positive Rückmeldung der Beschäftig-

ten zu ihren betrieblichen Interessenvertretungen wider. Die Entwicklung in den iden-

tischen Betrieben zeigt, dass die durchschnittliche betriebliche Wahlbeteiligung im 

Jahr 2014 auch gegenüber der letzten Wahlperiode auf einem hohen Niveau bei fast 

80 Prozent verbleibt. 

 

Allerdings gibt es gewerkschaftsspezifische Unterschiede. Die durchschnittliche be-

triebliche Wahlbeteiligung bewegt sich in den Einzelgewerkschaften zwischen rund 

73 bis etwas über 82 Prozent. So fällt beispielsweise die durchschnittliche betriebli-

che Wahlbeteiligung im Organisationsbereich der Gewerkschaft ver.di im Längs-

schnittvergleich der identischen Betriebe tendenziell etwas geringer aus als bei den 

anderen Gewerkschaften. 

 

Hinzu kommt, dass die durchschnittliche betriebliche Wahlbeteiligung mit steigender 

Betriebsgröße absinkt, ein Trend, der bei den Betriebsratswahlen auch aus den vo-

rangegangenen Wahlperioden zu beobachten ist. 

 

Folie 3: Wahlbeteiligung nach Betriebsgröße 2014 
 

Die Wahlbeteiligung liegt in kleineren Betrieben über der 80 Prozent Marke und fällt 

in mittleren und größeren Betrieben ab auf einen Prozentsatz von rund 75 Prozent.  

 

Vieleicht eine weitere Anmerkung dazu: Unsere Trendreports wie auch andere Stu-

dien z.B. des Instituts der deutschen Wirtschaft (aus 2010) beschreiben zum Teil 
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eine höhere Wahlbeteiligung als einige offizielle gewerkschaftliche Daten zu den Be-

triebsratswahlen. Das kann zu öffentlichen Irritationen führen. Diese Unterschiede 

beruhen aber auf Abweichungen zwischen der allgemeinen und der durchschnittli-

chen betrieblichen Wahlbeteiligung. So fällt die allgemeine Wahlbeteiligung, d.h. das 

Verhältnis aller Wahlberechtigten zur Anzahl der abgegebenen Stimmen stets niedri-

ger aus. 

 

Folie 4: Allgemeine Wahlbeteiligung 
 

Die prozentuale Schwankungsbreite liegt bei etwa 10 Prozent. Diese Abweichungen 

erklären sich daraus, dass die Forschungsgruppe die durchschnittliche Wahlbeteili-

gung pro Betrieb berücksichtigt, denn die allgemeine Wahlbeteiligung hängt maßgeb-

lich von der Beteiligung in großen Betrieben ab und ist tendenziell kleiner, je größer 

der Betrieb ist. Bei einer Trenduntersuchung auf Betriebsebene sollten jedoch alle 

Betriebe gleichstark ins Gewicht fallen. Dementsprechend werden kleine Betriebe mit 

hoher Wahlbeteiligung genau so stark berücksichtigt wie große Betriebe mit niedrige-

rer Wahlbeteiligung. 

 

Trotz dieser unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen und gewerkschaftsspezifi-

schen Abweichungen belegen die Wahlergebnisse: Man kann von einer durchaus 

großen Anerkennung des Betriebsrats bzw. der betrieblichen Mitbestimmung spre-

chen. Das zeigt die Wahlbereitschaft der Beschäftigten. Mit anderen Worten: Die 

Wahlbereitschaft der Beschäftigten stärkt die Betriebsräte auch nach den Betriebs-

ratswahlen 2014 und spricht für ihre Wirksamkeit. Ein Wermutstropfen bleibt aber: 

Die im Allgemeinen hohe Wahlbeteiligung nimmt wie gezeigt mit zunehmender Be-

triebsgröße ab. Die Betriebsräte sind mit Blick auf künftige Betriebsratswahlen be-

sonders in den Großbetrieben gefordert, die Wähler und Wählerinnen in den Beleg-

schaften zu motivieren, an den Betriebsratswahlen teilzunehmen. Dieses Vorhaben 

setzt beispielsweise voraus, dass die Betriebsräte im engen Basisdialog ausreichen-

de Transparenz über ihre Interessenvertretungsarbeit und Erfolge schaffen. Diese 

Transparenz ist gerade bei den komplexen Entscheidungsstrukturen in der großbe-

trieblichen Verhandlungsarena besonders wichtig, aber zweifellos auch unter kompli-

zierteren Bedingungen herzustellen als in kleineren und mittleren Unternehmen. 
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Nach diesem ersten Blick auf die Betriebsratswahlen 2014 wird das Augenmerk nun 

auf weitere Ergebnisse gerichtet, d.h. auf das Sozialprofil der gewählten Betriebsräte. 

Zu fragen ist: Wer kommt eigentlich in den Betriebsrat und wer bleibt in den gewähl-

ten Gremien nach der Betriebsratswahl 2014? Aus gewerkschaftspolitischer Per-

spektive ist zunächst der Organisationsgrad der Betriebsräte bzw. umgekehrt der 

Anteil von Unorganisierten relevant. 

 

Organisationsgrad der Mandatsträger 
Die Betriebsräte sind für die Gewerkschaften auf der betrieblichen Ebene ein zentra-

ler strategischer Akteur in der Ausgestaltung der industriellen Beziehungen. Diese 

Bedeutung der Betriebsräte wirft die Frage nach ihrem gewerkschaftlichen Organisa-

tionsgrad auf. Wie etablieren sich die DGB-Mitgliedsgewerkschaften nach der Wahl 

2014 in den Betriebsräten bzw. welchen Trend zeigt die „gewerkschaftspolitische“ 

Verfasstheit der Betriebsratsgremien?  

 

Folie 5: Mandate der DGB-Mitgliedsgewerkschaften in identischen Betrieben 
 

Eine tiefgreifende Veränderung im gewerkschaftlichen Organisationsgrad der Be-

triebsräte zeigen die Wahlergebnisse nicht. So halten sich die von den DGB-

Mitgliedsgewerkschaften errungenen Mandate auf einem stabilen Niveau. Das Re-

sultat zum durchschnittlichen gewerkschaftlichen Organisationsgrad der Mandatsträ-

ger belegt zudem erneut ein durchaus hohes Niveau auch im Wahljahr 2014. Der 

Längsschnittvergleich zwischen den Wahlperioden 2010 und 2014 zeigt, wie die 

DGB-Mitgliedsgewerkschaften sich mit insgesamt rund drei Viertel der Mandatssitze 

in den Betriebsräten behaupten, wenngleich mit gewerkschaftsspezifischen Unter-

schieden. Der Spitzenreiter ist 2014 (79,98 Prozent) wie schon 2010 (81,18 Prozent) 

die IG BCE. Die geringsten Anteile fallen in diesem Vergleich auf ver.di. 

 

Und sie gibt es auch: die unorganisierten Betriebsräte. Abseits der gewerkschaftlich 

organisierten Betriebsräte sind die unorganisierten Betriebsräte sozusagen die „Ge-

winner“, nicht die konkurrierenden Gewerkschaften. Der Vergleich über zwei Perio-

den von Betriebsratswahlen (2010 und 2014) veranschaulicht aber nicht nur, in wel-

chem Ausmaß die Unorganisierten in den Betriebsratsbüros Einzug halten. Er zeigt 

auch, dass die „Unorganisierten“ bzw. ihr Mandatsanteil keine Neuerscheinung in 
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den Betriebsratsgremien sind. Ihr durchschnittlicher Mandatsanteil liegt regelmäßig 

bei etwa einem Viertel. Jedes 4. Mitglied des Betriebsrats ist also gewerkschaftlich 

nicht organisiert. 

 

Welche Folgerung ist daraus zu ziehen? Unorganisierte Mandatsträger, die die Inte-

ressen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vertreten, führen zu einer „gewerk-

schaftsferneren“ Interessenvertretung. Das Wirken der Unorganisierten ist aber im 

Blickfeld zu behalten, denn die Kultur der Interessenvermittlung kann sich durch ge-

werkschaftsfernere Mandatsträger im Betriebsrat verändern. Auch die unorganisier-

ten Betriebsräte sind aber Repräsentanten einer Politikorientierung in den Beleg-

schaften. Sie tragen zur Repräsentation der Beschäftigten bei. Gewerkschaftspoli-

tisch sollte im Vordergrund stehen, vor allem ihre „mikropolitische Orientierung“ auf-

zugreifen. Das bedeutet beispielsweise, sie in die kleinteiligen Themen der Betriebs-

ratspolitik stärker einzubinden. Ihr Selbstverständnis hat die Marburger Forschungs-

gruppe nämlich in betrieblichen Fallstudien in einem anderen Projekt untersucht. Das 

Ergebnis war, dass der Mainstream von Unorganisierten die Mitarbeit an den kleinen 

Themen bevorzugt und kompliziertere Themen gerne an die gewerkschaftlich orga-

nisierten Betriebsratsmitglieder abgegeben werden. Auch sind die Unorganisierten 

im Umgang mit dem Management weniger konfliktorientiert, d.h. die Konfliktvermei-

dung gehört ebenfalls zu ihrem Selbstverständnis. Eins zeigt sich aber auch: Ihre 

Haltung kann sich im Laufe der Betriebsratstätigkeit ändern und viele Unorganisier-

ten treten mit zunehmender Dauer ihrer Mandatsträgerschaft in eine Gewerkschaft 

ein. Das belegt, um zu den Ergebnissen der Betriebsratswahlen zurückzukehren, am 

Beispiel der IG Metall ein Vergleich von bestehenden und neugegründeten Betriebs-

räten (656 identifiziert). 

 

Folie 6: Anteile in bestehenden Betriebsräten und Neugründungen 
 

So beträgt der durchschnittliche Anteil von IG Metall Mitgliedern im Betriebsrat 73,5 

Prozent bei bestehenden Betriebsräte und 60,2 Prozent in den Neugründungen. Der 

durchschnittliche Anteil unorganisierter Betriebsratsmitglieder liegt in den bestehen-

den Betriebsräten bei fast 26 Prozent und in den Neugründungen noch bei fast 39 

Prozent. Vergleichbares gilt im Übrigen auch für den gewerkschaftlichen Organisa-

tionsgrad der Vorsitzenden: Dieser liegt in bestehenden Betriebsräten bei 88 Prozent 
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und bei neugegründeten Betriebsräten bei rund 74 Prozent. Letztlich zeigt sich: Die 

Unorganisierten stellen die Gewerkschaften vor die Herausforderung, neue Mitglie-

der unter den Betriebsräten für sich zu gewinnen, um gewerkschaftsfernere Betriebs-

ratsgremien stärker an die Gewerkschaftspolitik zu binden. 

 

Kontinuität, Fluktuation und Altersstruktur in den Betriebsräten 
Die Frage ist: Wer bleibt in den Gremien. Die einfache Antwort lautet: Viele und sehr 

lange.  

 

Folie 7: Amtszeit der Mandatsträger (nur IG Metall) 
 

Die Befunde z.B. im Organisationsbereich der IG Metall zeigen: Jedes 4.Mitglied ist 

in der 2. Amtszeit und 41 Prozent befinden sich in der 3. Amtszeit. Die Mehrheit bzw. 

über drei Fünftel der Betriebsräte verfügen also über längere interessenvertretungs-

politische Erfahrungen, da sie über eine Amtsperiode hinaus (wieder-) gewählt wer-

den, d.h. bereits in der zweiten oder dritten Amtszeit agieren. Es gelangt 2014 zwar 

durchaus einiger „Nachwuchs“ in Höhe von rund 35 Prozent in die Gremien, d.h. von 

Betriebsräten in der ersten Amtszeit. Festzuhalten bleibt aber: Im Allgemeinen ist 

eine Kontinuität in der Mandatsträgerschaft festzustellen. Daran hat sich auch im 

Vergleich mit der letzten Wahlperiode 2010 nicht viel geändert. Die steigende Pro-

fessionalisierung, welche diese länger amtierenden Betriebsratsmitglieder erlangt 

haben, führt in Verbindung mit ihrer anerkannten Vertretungspolitik dazu, dass die 

Betriebsräte mehrfach wiedergewählt werden. Ihre Interessenvertretungspolitik hat 

sich aus Sicht der Beschäftigten bewährt. Das gewonnene Wissen dieser Mandats-

träger und ihre Erfahrungen in der betrieblichen Interessenvertretung bewegt sie 

selbst auch dazu, ihre „Betriebsratskarriere“ fortsetzen. Sie üben die Betriebsratstä-

tigkeit quasi als Beruf aus. 

 

Weiteres kommt hinzu: Diese Kontinuität gewährleisten vor allem ältere Betriebs-

ratsmitglieder, wie ein zusätzlicher Trend aus den Betriebsratswahlen 2010 und 2014 

offenlegt. 

 

Folie 8: Altersstruktur der Betriebsratsmitglieder 2010 und 2014 in Prozent 
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Das demografische Profil der Betriebsratsgremien belegt: Junge Beschäftigte werden 

in die Betriebsräte gewählt. Ältere Mandatsträger im Alter von 46-59 Jahren und 

mehr stellen aber mehr als die Hälfte der Betriebsratsmitglieder, in 2014 mit noch 

einmal steigender Tendenz. 

 

Somit bleibt nach den Betriebsratswahlen 2014 festzuhalten: Routinierte, professio-

nelle Betriebsräte bestimmen die betriebliche Mitbestimmungspraxis. Im Rahmen 

dieser „Verberuflichung der Betriebsratsarbeit“ durch mehrere Amtszeiten befinden 

sich die Betriebsratsgremien aber auch in einem Zyklus der Alterung. Um den pro-

fessionellen Standard nach dem Ausscheiden älterer und bewährter Betriebsratsmit-

glieder zu gewährleisten, gilt es daher, mehr junge Arbeitnehmer und Arbeitnehme-

rinnen für die Betriebsratsarbeit zu gewinnen. Dies ist eine große Herausforderung, 

denn der vorgestellte Trend ist auch ambivalent. Wieso? 

 

Positiv ist anzumerken: Mit der steigenden Professionalisierung können die wach-

senden und komplexen Aufgaben des Betriebsrat zweifellos besser erfüllt werden. Im 

Betriebsrat sammelt sich erhebliches Expertenwissen an. Ambivalent ist dagegen: Je 

älter die Betriebsräte sind und je länger sie ihr Mandat wahrnehmen, umso eher wird 

der „Berufsbetriebsrat“ zu ihrem Modell. Besonders die Freigestellten unter den älte-

ren Betriebsräten erkennen in diesem Zusammenhang aber eine gewisse Alternativ-

losigkeit zur Betriebsratstätigkeit. D.H. je älter die Betriebsräte sind und je länger sie 

im Betriebsrat verbleiben, desto größer sind ihre Rückkehrängste an ihren Arbeits-

platz, den es in vielen Fällen so infolge des Strukturwandles nicht mehr gibt. 

 

Weiterhin ist ebenfalls zu fragen: Warum wollen denn jüngere Beschäftigte nicht ge-

wählt werden? Eine Barriere bilden die prekären Arbeitsverhältnisse zahlreicher jün-

gerer Beschäftigter. Sie bieten keine hinreichende Perspektive, um für den Betriebs-

rat zu kandidieren. Ein Beispiel sind die zunehmend befristeten Arbeitsverhältnisse. 

Diese Beschäftigten sind kaum für die Betriebsratsarbeit zu gewinnen. Ihre Arbeits-

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

auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis versperren könnte. Eine weitere Barriere sind 

das Qualifikations- und Karrierestreben Jüngerer. Die Betriebsratsarbeit kann die 

Work-Life-Balance durchaus aus dem Lot bringen und zu Mehrfachbelastungen füh-

ren. Besonders die jüngere Generation von Beschäftigten ist in den Betrieben noch 
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mehr anzusprechen. Jüngeren Beschäftigten ist auch zu vermitteln, dass Betriebs-

ratstätigkeit und Berufslaufbahn nicht kollidieren müssen. 

 

Festzuhalten bleibt daher: Die Erhaltung erfolgreicher professioneller Betriebsrats-

politik ist auch eine demografische Herausforderung. Im Fokus steht die Erhöhung 

des Anteils junger Betriebsratsmitglieder, um die Sozialstrukturen der Belegschaften 

hinreichend interessenvertretungspolitisch abzubilden. Es geht um ein gesunde Mix-

tur aus erfahrenen und jungen Betriebsräten. Wenn man über eine solche gesunde 

Mixtur redet, sind auch die genderorientierten Ergebnissen der Betriebsratswahl 

2014 zu berücksichtigen. 

 

Repräsentanz der Frauen in den Betriebsratsgremien 
Das Betriebsverfassungsgesetz setzt wichtige Impulse für eine stärkere Repräsenta-

tion minoritärer Belegschaftsgruppen und damit auch von Frauen (vgl. §15 Abs. 2 

BetrVG). Die geschlechtsspezifische Zusammensetzung der Belegschaft muss sich 

auf dieser gesetzlichen Grundlage im Betriebsratsgremiums wiederfinden, wenn die-

ses aus mindestens drei Mitgliedern besteht. Diese Vorschrift, die sogenannte "Min-

derheitengeschlechtsquote" gehört zu den maßgeblichen Reformen des novellierten 

Betriebsverfassungsgesetzes aus dem Jahr 2001. Welche Spuren hinterlässt das 

Betriebsverfassungsgesetz im Sozialprofil der Betriebsräte? 

 

Folie 9: Durchschnittlicher Anteil der Betriebe ab 20 Beschäftigte mit Erfüllung 
der Minderheitenquote 
 

Im Allgemeinen belegt ein Trendvergleich 2010 und 2014 zunächst, dass sich der 

allgemeine Erfüllungsgrad der Minderheitenquote zwischen den Wahlperioden kaum 

verändert hat. Dies zeigt sich bei denjenigen Gewerkschaften, die dieses Merkmal 

explizit erhoben haben. 

 

77 Prozent der Betriebsratsgremien erfüllen die Minderheitenquote, wie stets mit 

Unterschieden zwischen ver.di mit über 90 Prozent und der IG Metall bei etwa 75 

Prozent. Wird das Blickfeld in diesem Zusammenhang auf den Frauenanteil in den 

Betriebsräten gerichtet, zeigen die Wahlergebnisse 2014 im Querschnitt, wie sich 

Frauen in den Betriebsratsgremien etabliert haben. 
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Folie 10: Weibliche Betriebsräte (Querschnitt 2014) 
 

Der Frauenanteil liegt 2014 bei rund 30 Prozent. Im Organisationsbereich der Dienst-

leistungsgewerkschaft ver.di mit einem hohen Frauenanteil in den Belegschaften 

kann mit knapp über 46 Prozent Frauenanteil sogar von einer nahezu „paritätischen 

Genderbesetzung“ der Betriebsratsgremien gesprochen werden. Der Frauenanteil in 

den Betriebsratsgremien zeugt also zunächst von einer durchaus soliden Repräsen-

tanz weiblicher Mandatsträgerinnen. Und hat sich dieser Frauenanteil zwischen den 

Wahlperioden verändert? Auch eine Längsschnittanalyse aus den identischen Be-

trieben dokumentiert eine Stabilität des Frauenanteils unter den Betriebsräten. Der 

durchschnittliche Frauenanteil in diesen Betriebsräten beträgt im Jahr 2014 27,54 

Prozent und lag im Jahr 2010 bei 27,21 Prozent. Die Präsenz weiblicher Betriebs-

ratsmitglieder ist somit auch in den identischen Betrieben bzw. ihren Betriebsrats-

gremien relativ konstant geblieben. Das bleibt als Erstes festzuhalten. Die Wirkung 

des reformierten Betriebsverfassungsgesetzes könnte unter der Genderperspektive 

also seine Grenzen erreicht haben. 

 

Eine Betrachtung der Betriebsratswahlen aus der Genderperspektive sollte aber 

auch nach dem Einfluss weiblicher Betriebsratsmitglieder fragen. Wie weit konnten 

Frauen also den Vorsitz in den Betriebsräten besetzen? 

 

Folie 11: Anteil weibliche Vorsitzende und Stellvertreter 
 

Die Wahlergebnisse 2014 zeigen: 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 Organisationsbereich der Gewerkschaft ver.di. Vergleichbares gilt für den stellver-

tretenden Betriebsratsvorsitz. Daran hat sich übrigens auch seit 2010 nichts verän-

dert. Die Betriebsratsführung ist in der Regel also überwiegend eine Männerdomäne, 

allerdings mit Unterschieden in den gewerkschaftlichen Organisationsbereichen. Hier 

liegt demnach ein genderorientiertes Potenzial, das künftig besser auszuschöpfen 

wäre - indem mehr Frauen auch in die Lenkung der Betriebsratsgremien gelangen, 

um ihre Repräsentationskraft zu stärken. Das Fazit kann also lauten: Von einem wei-

teren Umbruch in der geschlechtsspezifischen Zusammensetzung der Betriebsrats-
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gremien kann auch nach den Betriebsratswahlen 2014 nicht gesprochen werden. 

Das belegt die Besetzung der Spitzenpositionen und der nahezu gleichbleibende 

Frauenanteil in den Betriebsräten. Das sollte aber auch bedeutet, dass für Frauen 

das Ende der Fahnenstange schon erreicht ist. Die Sichtung von Nachwuchs für die 

Betriebsräte sollte die Frauenförderung weiterhin miteinschließen. Das Engagement 

von Frauen für die betriebliche Interessenvertretungsarbeit ist weiter zu fördern, auch 

unter dem Gesichtspunkt der sicher schwierigen Vereinbarkeit von Beruf, Familie 

und Betriebsratstätigkeit. Frauenförderung für die Betriebsräte sollte dabei auch die 

Besetzung der vorsitzenden Positionen ins Blickfeld nehmen. 

 

Anwendung des vereinfachten Wahlverfahrens 
Böckler Impuls hat dazu bereits die prägnante Überschrift fokussiert: „Wählen wird 

einfacher“. 

 

Folie 12: Anwendung des vereinfachten Wahlverfahrens in Betrieben von 51 
bis 100 Beschäftigten 
 

Mit der Reform des Betriebsverfassungsgesetzes von 2001 wurde in kleineren Be-

trieben ein vereinfachtes Wahlverfahren nach dem Prinzip der Mehrheitswahl einge-

führt. Darüber hinaus wurden die Fristen zwischen Einleitung und Durchführung der 

Wahl verkürzt. Dieses vereinfachte Wahlverfahren ist in Betrieben mit 5 bis 50 Be-

schäftigten obligatorisch und kann nach Vereinbarung zwischen Wahlvorstand und 

Arbeitgeber auch in Betrieben mit 51 bis 100 Beschäftigten angewendet werden. Die 

Sicht auf die betriebliche Praxis von Betriebsratswahlen in Betrieben dieser Größen-

ordnung vermittelt die Bedeutung, die das vereinfachte Wahlverfahren inzwischen 

erlangt hat. Der Vergleich der Wahlen zu den Betriebsräten 2010 und 2014 belegt: 

Mehr als die Hälfte der Betriebe, in denen dieses Wahlverfahren nicht obligatorisch 

ist, sondern auf der Grundlage von Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und 

Arbeitnehmervertretern eingesetzt werden kann, wendet mittlerweile das vereinfach-

te Wahlverfahren an. Das vereinfachte Wahlverfahren bleibt nach den Wahlen zu 

den Betriebsräten im Jahr 2014 daher ein Modell, das sich im Konsens zwischen 

Arbeitnehmervertretern und Arbeitgebern auch in Betrieben dieser Größenordnung 

bewährt. Das vereinfachte Wahlverfahren gehört also weiterhin zu den erfolgreichen 

Neuerungen der letzten Reform des BetrVG in 2001. Wenn das vereinfachte Wahl-

verfahren aber bereits in vielen Betrieben auch bis 100 Beschäftigten angewendet 
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wird, spricht nichts dagegen, dieses Wahlverfahren in Betrieben dieser Größenord-

nung obligatorisch zu machen. 

 

Wahlberechtigte Leiharbeitnehmer 
Zu den wahlberechtigten Leiharbeitnehmern sind bisher die IG Metall Daten 2014 

ausgewertet worden.  

 

Folie 13: Integration von Leiharbeitnehmern 
 

Insgesamt sind die wahlberechtigten Leiharbeitnehmern zahlenmäßig von 108.192 

auf 145.194 gestiegen. Es ergibt sich auf dieser Grundlage eine leichte Erhöhung 

des Anteils der wahlberechtigten Leiharbeitnehmer an den insgesamt Wahlberechtig-

ten von rund 4,5 Prozent in 2010 auf rund 5,8 Prozent in 2014 bzw. eine Erhöhung 

des durchschnittlichen Anteils der wahlberechtigten Leiharbeitnehmer pro Betrieb 

von rund 3,2 Prozent auf rund 4,5 Prozent. Eine steigender Zahl von wahlberechtig-

ten Leiharbeitnehmer haben die Basis der Wahlberechtigten im Jahr 2014 also er-

neut verbreitert.  

 

Ausblick: Was zeigen die ersten Ergebnisse der Betriebsratswahlen 2014? 
Nach der Wahl ist immer auch schon vor der nächsten Wahl. Die ersten Befunde der 

Betriebsratswahl 2014 haben einige Anhaltspunkte gezeigt, die künftig aufzugreifen 

wären: 

- Betriebsverfassungsrechtliche Weiterentwicklungen sind eine wichtige Vorausset-

zung, um die Funktionen der betrieblichen Mitbestimmung zu stärken. Das belegt 

allein die Bedeutung, die das vereinfachte Wahlverfahren erlangt hat. 

- Die Wählermobilisierung bleibt eine wichtige Aufgabe, insbesondere in Großbetrie-

ben. Hier ist zu vermitteln, was die Betriebsräte verhandeln, gestalten und mit wel-

chen Ergebnis umsetzen. 

- Der gewerkschaftliche Organisationsgrad der Betriebsräte sollte gesteigert werden, 

da gewerkschaftlich organisierte Betriebsräte für die Gewerkschaften und ihre Poli-

tik werben und neue Mitglieder erschließen. Es müssten also die gewerkschafts-

ferneren Milieus in den Betrieben erreicht werden. 

- Es gibt zwar mehr, aber noch nicht genug Frauen in den Betriebsratsgremien. Auch 

ihre Präsenz ist ausbaufähig und auch ihr Einfluss wäre zu steigern. 
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- Auch eine durchgängige Erhöhung des Anteils junger Betriebsratsmitglieder ist zu 

sichern, um die Sozialstruktur der Belegschaften besser abzubilden. Es gilt dabei 

auch, die Betriebsratsgremien auf den bevorstehenden Generationswechsel vorzu-

bereiten. Vonnöten ist also eine Demografiestrategie für die Betriebsräte. 

 

Die ersten Wahlergebnisse lassen schon einige Trends nach den Betriebsrätewahlen 

2014 ablesbar werden. Die Ergebnisse sind aber noch weiter zu fundieren. Im Vor-

dergrund stand eine zeitnahe Erfassung von ersten Trends zwischen den Wahlperio-

den. Die Befunde sind vorläufig, denn es stehen für die abschließende Auswertung 

noch ca. die Hälfte der erwarteten Angaben aus den Betrieben unterschiedlicher 

DGB-Mitgliedsgewerkschaften aus. Eine vertiefte Wahlanalyse wird daher nicht nur 

weitere Indikatoren (Beispiel: Analyse von Freistellungen) einbeziehen, sondern sich 

zudem auf eine breitere Datengrundlage, d.h. auf eine höhere Anzahl von betriebli-

chen Wahlergebnissen stützen. Darüber hinaus werden die Wahlergebnisse aus wei-

teren DGB-Mitgliedsgewerkschaften in das Forschungsprojekt eingebunden werden. 
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