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DIE MITBESTIMMUNG VOR NEUEN HERAUSFORDERUNGEN

Bewährt und 
zukunftsfähig
Die betriebliche Mitbestimmung hat schon manche Bewährungsprobe gut überstanden. 
Mit der aktuellen „Offensive Mitbestimmung“ will die IG BCE dieses wichtige Instru-
ment weiterentwickeln und zukunftsfit machen. Es geht darum, die Demokratie in den 
Unternehmen zu stärken, die Mitsprache der Beschäftigten im Betrieb zu sichern und 
die Arbeitswelt der Zukunft im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf 
politischer und betrieblicher Ebene mitzugestalten. Die Fachtagung bot insbesondere Be-
triebsräten aus der chemischen Industrie eine Plattform, über diese Themen zu diskutie-
ren. Zudem stellte sich die  Frage, wie es gelingen kann, „Lücken“ und „weiße Flecken“ 
der Mitbestimmung zu schließen.

 

Kein Zweifel: Die betriebliche Mit-
bestimmung hat sich über die letzten 
Jahrzehnte hinweg in Deutschland be- 
währt. In Europa gilt sie als „Mar-
kenzeichen“ einer gleichermaßen auf 
Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz und so- 
zialen Fortschritt bedachten Betriebs- 
politik. Auf einige wichtige Stationen 
seit ihrem Bestehen 1949 wies Michael 
Guggemos, Sprecher der Geschäftsfüh- 
rung der Hans-Böckler-Stiftung, bei 
seiner Begrüßung der rund 80 Betriebs-
räte anlässlich der Fachtagung „Besser 
geht’s mit.bestimmt“ der Böckler-Stif-
tung gemeinsam mit der IG BCE am 
27./28. Mai in Düsseldorf hin. 

So gelang es in den 1970er Jahren, im 
Rahmen der damaligen Humanisie-
rungsdebatte, die in vielen Betrieben 
sehr hohen Arbeitsbelastungen mit 
Hilfe der Mitbestimmung zu verrin-
gern und die Arbeitswelt zu gestalten. 
In den 1980er Jahren trug sie mit dazu 
bei, die Qualität der dualen Berufs-
ausbildung deutlich zu verbessern.

Während des industriellen Struktur-
wandels in den 1990er Jahren und der 
schwierigen Jahre nach der deutschen 
Einheit half sie mit, dass die Men-
schen nicht ins Bodenlose stürzten, 
sondern aufgefangen wurden. Ihre 
Einkommen und Arbeitsbedingungen 
konnten gesichert, Tausende von Ar-
beitsplätzen gerettet werden. Selbst 
die Finanzkrise 2008/2009 haben die 
Unternehmen in Deutschland dank 
der Mitbestimmung relativ gut bewäl-
tigt: Qualifizierte Fachkräfte blieben

„Offensive Mitbestimmung“: 
Die „Marke” stärken

Besser geht‘s mit.bestimmt
KONFERENZZEITUNG

GEMEINSAME FACHTAGUNG DER HANS-BÖCKLER-STIFTUNG UND DER IG BCE 
AM 27. UND 28. MAI 2015 IN DÜSSELDORF
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EINFÜHRUNG

ihnen weitgehend erhalten, weil Betriebsräte dafür sorgten, Be-
schäftigte durch Arbeitszeitkonten und Kurzarbeit in den Firmen 
zu halten und für neue Anforderungen zu qualifizieren. 

„Besser geht’s mitbestimmt: Diesen Anspruch immer wieder 
einzulösen, erfordert vielfältige Veränderungen“, betonte Gug-
gemos. Dazu müsse man die Mitbestimmung zeitgemäß weiter-
entwickeln und neue Herausforderungen anpacken: das Auflösen 
und Neuverknüpfen internationaler Wertschöpfungsketten, die 
fortschreitende Digitalisierung der Arbeitswelt, das mit „Industrie 
4.0“ bezeichnete Verschmelzen von Produktion und Dienstleis-
tung sowie der Wandel in den Arbeitsverhältnissen und – vor al-
lem – die veränderten Ansprüche von Beschäftigten an ihre Arbeit. 
Dazu  unterstütze die Hans-Böckler-Stiftung Betriebsräte und Ar-
beitnehmervertreter/-innen in den Aufsichtsräten mit einem brei-
ten Informationsangebot. Zudem profitierten sie von dem Dialog 
zwischen Wissenschaft und Praxis, den die Stiftung intensiv führe 
und der ihnen relevantes Wissen verfügbar mache, um betriebliche 
Gestaltungsmöglichkeiten wahrnehmen zu können.

Edeltraud Glänzer, stellvertretende Vorsitzende der IG BCE, 
konkretisierte die Anforderungen an eine zukunftsfähige Mitbe-
stimmung aus der Sicht ihrer Gewerkschaft. Ihr komme es vor 
allem darauf an, die akuten „Lücken“ in der Mitbestimmung 
zu schließen. Die IG BCE wolle sich daher im Rahmen der „Of-
fensive Mitbestimmung“ in drei Handlungsfeldern – politisch, 
betriebspolitisch und organisationspolitisch – noch stärker en-
gagieren, um mehr Demokratie in den Betrieben zu erreichen. 

DREI HANDLUNGSFELDER_Auf der politischen Ebene ginge 
es darum, die gesetzlichen Mitbestimmungsrechte an veränder-
te Realitäten anzupassen. „So wie die Bürgerinnen und Bürger 
durch Transparenzgesetze in den Bundesländern mehr Einfluss 
auf Entscheidungen der öffentlichen Verwaltung gewinnen, müs-
sen auch Beschäftigte in den Unternehmen stärkere Mitsprache-
rechte erhalten“, betonte die Gewerkschafterin. 

Beispielsweise benötigten Betriebsräte mehr Rechte bei 
Fremdbeschäftigung, um insbesondere auf die Auftragsvergabe 
an Leiharbeits- und Werkvertragsunternehmen sowie auf die 
dortigen Arbeitsstandards Einfluss nehmen zu können. Auch 
müssten Betriebsratsgründungen erleichtert und engagierte Ge-
werkschaftsmitglieder, die einen Betriebsrat gründen wollten, 
besser geschützt werden. „Wahlbehinderungen müssen endlich 
sanktioniert werden“, forderte Edeltraud Glänzer. Ferner verlan-
ge die IG BCE ein Initiativrecht „Gute Arbeit“ für Betriebsräte. 

Ihre Gewerkschaft wolle diese Themen noch in dieser Legis-
laturperiode voranbringen und habe dazu Kontakt zu Parlamen-
tariern und Regierungsmitgliedern aufgenommen. Gleichzeitig 
werde sie rechtliche Gutachten in Auftrag geben, um ihre Forde-
rungen rechtssicher formulieren und begründen zu können. „Es 
liegt an uns, den Wert der Mitbestimmung in den Vordergrund 
zu tragen“, appellierte die stellvertretende IG BCE-Vorsitzende 
an die Teilnehmenden. „Viele Menschen können sich unter be-
trieblicher Mitbestimmung nicht viel vorstellen. Daher müssen 
wir das Thema verstärkt in die Öffentlichkeit tragen, um den 
notwendigen Handlungsdruck zu erzeugen.“

Auch in den Betrieben will die IG BCE ihren Einfluss deutlich 
erweitern. Insbesondere geht es ihr darum, mehr Betriebsräte für 
eine strategisch ausgerichtete Betriebspolitik zu gewinnen und 
diese entsprechend zu qualifizieren. Edeltraud Glänzer: „Wir 
müssen Betriebsräte vor allem befähigen, strategische Unter-
nehmensentscheidungen präventiv zu beeinflussen. Außerdem 
wollen wir bis zur nächsten Betriebsratswahl das Profil der  
IG BCE-Betriebsräte schärfen und ihnen mehr professionelle  
Unterstützung anbieten.“ 

Unter anderem will die IG BCE zusammen mit Betriebs-
räten Standards für gute Betriebsratsarbeit entwickeln und um-
setzen helfen. Überdies will sie ihnen neue Informations- und 
Beratungsangebote unterbreiten, beispielsweise Mentoring, 
systematische Nachwuchssicherungsprogramme, aber auch 

„Wir müssen die Mitbestimmung 
zeitgemäß weiterentwickeln.“
MICHAEL GUGGEMOS, SPRECHER DER GESCHÄFTSFÜHRUNG DER HANS-BÖCKLER-STIFTUNG

„Wahlbehinderungen müssen  
endlich sanktioniert werden.“
EDELTRAUD GLÄNZER, STELLVERTRETENDE VORSITZENDE DER IG BCE

http://www.boeckler.de/pdf/v_2015_05_27_28_glaenzer.pdf
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Handlungshilfen insbesondere für neue Betriebsratsmitglieder.  
„IG BCE-Betriebsräte haben in den Betrieben viele Dinge an-
geregt und etliche Erfolge in den Unternehmen errungen. Aber 
wir haben dies alles nicht immer ausreichend vermarktet“, so 
Glänzer.

„WEISSE FLECKEN“ BESEITIGEN_Ihre Gewerkschaft habe sich 
deshalb vorgenommen, auch organisationspolitisch die Weichen 
neu zu stellen. „Es gibt auch in unserem Organisationsbereich  
noch ‚weiße Flecken‘ der Mitbestimmung – geografisch, aber 
auch innerhalb unserer Branchen und innerhalb verschiedener  
Beschäftigtengruppen.“ Insbesondere unter den hochqualifi-

zierten Angestellten und Frauen sei die IG BCE noch zu wenig 
verankert. „Wir müssen daher die Erfahrungen aus unserem 
Kunststoffprojekt und aus den verschiedenen Investitionsfonds- 
projekten auswerten, mit erfolgreichen Konzepten verbinden 
und gezielt für die Bezirke nutzbar machen“, so die stellver-
tretende IG BCE-Vorsitzende. Mit neuen Dialog- und Anspra-
chekonzepten für Nichtorganisierte und spezielle Beschäftig-
tengruppen sowie mit spezifischen Angeboten für Betriebsräte 
wolle ihre Gewerkschaft mehr Mitglieder gewinnen und damit 
deren Durchsetzungskraft in den Betrieben stärken. „125 Jahre  
IG BCE – auch dieses Jubiläum wollen wir nutzen, um die 
Mitbestimmung zu stärken“, betonte die Gewerkschafterin.

Die großen Novellierungen des Betriebsverfassungsgesetzes wa-
ren stets Reaktionen auf massive praktische Probleme in den 
Betrieben. Heute sind es grundlegende technologische, ökologi-
sche und soziale Umwälzungen in den Unternehmen, die wieder 
einmal einen hohen Anpassungsbedarf der Mitbestimmung an 
betriebliche Realitäten offenbaren und weitere gesetzliche Refor-
men nötig machen. 

Privatdozent Karl Lauschke, Wissenschaftler am Institut für 
soziale Bewegungen an der Ruhr-Universität Bochum, zeichnete in 
seinem Eröffnungsvortrag auf der Konferenz die wichtigsten Weg-
marken der Mitbestimmung nach dem Zweiten Weltkrieg nach. 

Er machte deutlich, dass den Gewerkschaften die Mitbestim-
mung mit dem 1952 in Kraft getretenen Betriebsverfassungsge-
setz keineswegs geschenkt wurde. Sie war Teil ihres Kampfes 
um eine demokratische und wirtschaftliche Neuausrichtung 
Deutschlands. Mit diesem Gesetz wollten sie die Gleichberechti-
gung von Arbeit und Kapital festschreiben. Sie erreichten aller-
dings einen Kompromiss, der weit hinter ihren Neuordnungs-
vorstellungen zurückblieb.

INTRUMENT DES SOZIALEN FRIEDENS_Mit dem wirtschaft- 
lichen Aufschwung in den 1950er und 1960er Jahren entwickel-
te sich die Mitbestimmung zunehmend zu einem Instrument des 
sozialen Friedens. Mit Hilfe pragmatischer Problemlösungen ge-
lang es vielen Betriebsräten, Erfolge für die Arbeitnehmerschaft 
durchzusetzen. Dadurch wuchs ihre Akzeptanz in der Gesell-
schaft. In den Unternehmen kam ihnen allmählich sogar eine 
Schlüsselrolle zu. Dies drückte sich auch in den Novellierungen 
des Betriebsverfassungsgesetzes 1972 und 2001 aus. Im Vorder-
grund stand, Betriebsräten neue Handlungsspielräume vor dem 
Hintergrund des technologischen und gesellschaftlichen Wandels 
zu eröffnen. 

Mit der Reform 2001 konnten die Arbeitsgrundlagen von 
Betriebsräten weiter verbessert werden: Sie bekamen neue 
Rechte, um Sozialpläne abzuschließen, Umweltfragen anzuge-
hen, eine Bildungsoffensive zu starten sowie Leih- und Tele- 
arbeit mitzugestalten. Ein vereinfachtes Wahlverfahren sollte 
mit dafür sorgen, dass auch in kleineren Betrieben mehr Be-
triebsräte gewählt wurden.

Die Mitbestimmung in Deutschland hat eine lange und wechselvolle Tradition. Doch trotz vieler Anfeindungen hat sie sich bis 
heute stabil weiterentwickelt. Allerdings gibt es starken Reformbedarf.

KARL LAUSCHKE

Mitbestimmung – Vergangenheit,  
Gegenwart, Zukunft

VORTRAG

„Wir steuern auf eine neue, konflikt- 
orientiertere Mitbestimmungskultur zu.“
KARL LAUSCHKE, PRIVATDOZENT AM INSTITUT FÜR SOZIALE BEWEGUNGEN AN DER RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM

http://www.boeckler.de/pdf/v_2015_05_27_28_lauschke.pdf
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VORTRAG

Ging es bis dahin vor allem darum, das Betriebsverfassungs-
gesetz an praktische Probleme in den Unternehmen anzupassen, 
zeigte sich mit dem Einsetzen der Finanzkrise 2008/2009 und ei-
nes sich ausprägenden „digitalen Finanzkapitalismus“ (Lausch-
ke) erstmals ein grundlegender Reformbedarf. Angesichts der 
zunehmenden Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, 
neuer Beschäftigtenstrukturen und Formen der Auftragsvergabe 
mittels Leiharbeit und Werkverträgen, der stetigen „Verschlan-
kung“ von Produktionsabläufen und der Auslagerung von Tätig-
keiten, aber auch vor dem Hintergrund des Wandels des Normal- 
arbeitsverhältnisses durch flexible und entgrenzte Arbeitszeiten 
werde das Betriebsverfassungsgesetz den heutigen Herausforde-
rungen immer weniger gerecht, so der Wissenschaftler. 

Besondere Sorgen bereiten Lauschke sich ausdehnende mit-
bestimmungsfreie Zonen in Deutschland. In einigen Regionen 

und Branchen würden Betriebsräte kaum noch gewählt. Der 
Wissenschaftler sieht darin erste Anzeichen eines Erosions- 
prozesses bei der betrieblichen Mitbestimmung. Auch auf euro-
päischer Ebene zeigten sich Tendenzen, direkte Formen der Mit-
bestimmung in den Unternehmen weiter einzuschränken – mit 
dem hohen Risiko von starker Gegenwehr in den Betrieben.

Generell werde es für Betriebsräte immer schwieriger, un-
terschiedliche Interessen der Belegschaft unter einen Hut zu 
bekommen, so Lauschke. Während sich noch vor wenigen Jah-
ren ein Großteil der Betriebsräte in Co-Management-Strategien 
eingebunden sah, seien sie heute immer unmittelbarer mit Kon-
flikten konfrontiert – sowohl innerhalb der Belegschaft als auch 
gegenüber dem Arbeitgeber. „Wir steuern auf eine neue Mitbe-
stimmungskultur zu, die konfliktorientierter und weniger auf  
betrieblichen Frieden bedacht ist“, lautete sein Resümee.

Das „Grünbuch Arbeiten 4.0“ des Bundesarbeitsministeriums 
beschreibt eine Vielzahl von Trends, die die Arbeitswelt der Zu-
kunft möglicherweise prägen werden. Dazu zählen die weitrei-
chende Digitalisierung von Arbeitsprozessen,  die zunehmende 
Vernetzung von IT- und Produktionstechnologie, der demogra-
fische Wandel und veränderte Anforderungen der Beschäftigten 
an ihre Arbeit, insbesondere die Erwartung, selbstbestimmter 
arbeiten und leben zu können. 

Für Betriebsräte stellen sich dabei aus der Sicht von Manuela 
Maschke, Referatsleiterin bei der Hans-Böckler-Stiftung, mehrere 
Fragen: Wie wird Mitbestimmung in den Unternehmen gelebt, 
und wie kann sie gewährleisten, dass diese Themen angesichts 
der komplexen Entwicklung betrieblich gestaltet werden kön-
nen? Wie lässt sich die Mitbestimmung weiterentwickeln, damit 
Betriebsräte unter veränderten Rahmenbedingungen handlungs-
fähig bleiben? Wer muss geschützt werden? Um ihnen Hilfe an-
zubieten, verwies Maschke auf das gebündelte Praxiswissen  und 

Material im Archiv „Betriebliche Vereinbarungen“ der Stiftung. 
Es stelle Praktikern/-innen der Mitbestimmung eine Fülle von be-
trieblichen Beispielen zur Verfügung, um sich zu orientieren.

Arbeitszeitgestaltung, Informations- und Kommunikations-
technologie, Personalpolitik: Zu diesen Themengebieten seien 
bislang die meisten Vereinbarungen abgeschlossen worden. Das 
Archiv verfüge aber auch bereits über viele Auswertungen der 
insgesamt rund 16 000 Dokumente zu elf Themengebieten – 
noch dazu unter unterschiedlichen Aspekten. 

„Bei den Herausforderungen, die sich Betriebsräten mit dem 
Thema ‚Arbeit 4.0‘ stellen, sind zunehmend komplexere Rege-
lungen gefragt“, sagte die Referatsleiterin. „Deshalb sind wir ge-
rade dabei, der Frage nachzugehen, wie ‚Arbeit 4.0‘ bereits heute 
im betrieblichen Alltag ‚aufschlägt‘.“ 

Beim Thema „Digitalisierung“ gehe es beispielsweise nicht 
nur darum, die Arbeitszeiten zu flexibilisieren  und dennoch 
möglichst zu begrenzen. Gleichzeitig müssten Organisations-

 „Arbeit 4.0“ steht für ein ganzes Bündel von technologischen und organisatorischen Veränderungen, die die Arbeitswelt in den 
kommenden Jahren betreffen werden. Um Betriebsräte dabei zu unterstützen, diesen Wandel strategisch und im Interesse der Be- 
schäftigten mitzugestalten, hält die Hans-Böckler-Stiftung in ihrem Archiv ein breites Spektrum an Betriebsvereinbarungen vor. 
Einige enthalten schon heute gute Regeln für den Pfad in die Arbeitswelt 4.0. 

MANUELA MASCHKE

Arbeit 4.0 – Diskurs und Praxis

„Entscheidend ist auf‘m Platz.  
Das trifft auch bei ‚Arbeit 4.0‘ zu.“
MANUELA MASCHKE, REFERATSLEITERIN BEI DER HANS-BÖCKLER-STIFTUNG

http://www.boeckler.de/pdf/v_2015_05_27_28_maschke.pdf
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prozesse und  Leistungsbedingungen bei vernetztem Arbeiten 
reguliert werden. Es gelte zudem, das Outsourcen von Arbeit of-
fenzulegen und Arbeitsplätze im Rahmen internationaler Wert-
schöpfungsketten zu sichern. Auch das Auseinanderdriften von 
Kern- und Randbelegschaften müsse – beispielsweise durch Qua-
lifizierung – verhindert, der Datenschutz gestaltet werden.

WEITREICHENDE REGELUNGEN_Es gebe in dem Archiv zurzeit 
viele Anfragen zum Thema „mobil arbeiten“, stellte die Referatsleite-
rin fest. Dabei gehe es nicht nur um die ständige Erreichbarkeit. Viel-
mehr müsse mit  sehr verschiedenen und weitreichenden Regelungen 
versucht werden, das Thema über flexible Arbeitszeiten, Mehrarbeit, 
Home Office und Datenschutz, Gefährdungsbeurteilungen und das 
Management von mobilen Endgeräten in den Griff zu bekommen.  
Dies gehe in der Regel nicht mit nur einer Vereinbarung. 

Auch zum „Megathema“ (Maschke) „demografischer Wan-
del“ verfüge das Böckler-Archiv über detaillierte Auswertungen 
von Betriebsvereinbarungen. Der Tarifvertrag zum demografi-
schen Wandel, wie er in der chemischen Industrie abgeschlossen 
wurde, werde inzwischen durch Betriebsvereinbarungen konkreti-
siert – auch mit Blick auf „Arbeit 4.0“. Die Ansprüche an selbst-
bestimmtes Arbeiten und Leben, die ebenfalls im Zusammenhang 
von „Arbeiten 4.0“ häufig genannt würden, würden aktuell viel-
fach bereits im Zusammenhang mit den Themen „Zeitsouveräni-
tät“, „bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben“, „soziale 
Sicherheit und Absicherung bei Krankheit und im Alter“ sowie 
„lebenslauforientierte Arbeitszeiten“ verhandelt. 

„Der bekannte Spruch ‚Entscheidend ist auf’m Platz‘ trifft 
auch bei ‚Arbeit 4.0‘ zu“, betonte Manuela Maschke. „Es 
kommt darauf an, in der betrieblichen Praxis konkrete Lösun-

gen zu erkennen beziehungsweise zu entwickeln, die den neuen 
technologischen und arbeitsorganisatorischen Herausforderun-
gen gerecht werden. Gleichzeitig muss es darum gehen, die Inter-
essen unterschiedlicher Beschäftigtengruppen aufzugreifen, diese 
gegebenenfalls zu schützen und ihre Arbeitsplätze zu sichern.“ 

Die in der Praxis erprobten Ansätze seien in der Vergangen-
heit immer wieder Vorreiter für Gesetze und Tarifverträge ge-
wesen, die  dazu geführt hätten, Gestaltungsspielräume in allen 
Betrieben zu erweitern. Es sei daher wichtig, betonte die Referen-
tin, dass der politische Diskurs mit der betrieblichen Realität ver-
bunden bleibe, damit aus den Schreckgespenstern an der Wand, 
tragfähige und gestaltbare Szenarien für die Zukunft würden.

Digitalisiert und vernetzt arbeiten heiße unter anderem auch, 
mit Rationalisierungsdruck und Leistungsverdichtung umgehen 
zu können sowie über Kompetenzen zur Selbststeuerung und 
zum Technik- und Medieneinsatz zu verfügen. Ein prognosti-
zierter Wertewandel hin zur „Arbeit 4.0“ bedeute überdies, he-
terogene Belegschaften unter einen Hut zu bekommen und neue 
soziale Kompromisse zu finden. 

International und in der Struktur sehr flexibel agierende Un-
ternehmen ließen zusätzlich die Frage aufkommen, mit wem Be-
triebsräte beziehungsweise Gewerkschaften verhandeln könnten, 
wenn es keine autorisierten Verhandlungspartner mehr auf der 
entsprechenden Handlungsebene gebe. „Was ist mit den ‚weißen 
Flecken‘ der Mitbestimmung, wenn kein Betriebsrat und keine 
Gewerkschaft mehr vor Ort ist?“ 

Für Manuela Maschke geht es bei „Arbeit 4.0“ auch darum, 
die betriebliche Mitbestimmung so weiterzuentwickeln, dass sie 
nicht leer läuft und Rechte auf der Strecke bleiben, wenn sich 
Unternehmensstrukturen verändern.

MARKT

Conti: Betriebsratsarbeit für Außertarifliche

Forschung und Entwicklung werden bei der Continental Reifen 
Deutschland GmbH immer wichtiger. Darin spiegelt sich der 
strukturelle Wandel in der chemischen Industrie. Dadurch hat sich 
aber auch die Beschäftigtenstruktur grundlegend verändert. „Vor 
Jahren noch war der Anteil gewerblicher Beschäftigter bei Conti 
sehr hoch. Heute liegt er bei einem Drittel der Belegschaft“, sagt 
Conti-Betriebsratsvorsitzender Hasan Allak.

Mit einer gezielten Kommunikationsstrategie gelang es dem 
Betriebsrat, außertarifliche Beschäftigte für zahlreiche Themen 
der gewerkschaftlichen Betriebspolitik zu interessieren und sie in 
die Interessenvertretungsarbeit einzubinden. 

Am Anfang stand eine Stärken-Schwächen-Analyse der Be-
triebsratsarbeit. Im nächsten Schritt erarbeitete sich der Betriebsrat 

ein strategisches Kommunikationskonzept für diese Zielgruppe auf 
der Basis eines Leitbildes, eines klaren (grafischen) Erscheinungs-
bildes und standardisierter Berichts- und Kommunikationswe-
ge. Im Mittelpunkt dabei stand eine Befragung von außertarif- 

Ausgezeichnete Betriebsratsprojekte

MARKT DER MÖGLICHKEITEN
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lichen und hochqualifizierten Angestellten, die gemeinsam mit ih-
nen in Workshops („World-Cafés“) ausgewertet wurde. Hierbei 
traten auch Themen zu Tage, die diese Beschäftigtengruppe bei 
Conti besonders bewegen: Laufbahngestaltung, Vereinbarung von 
Privatleben und Beruf, Vergütungssystem. „Unsere Initiative hat 
sich für alle Seiten gelohnt“, stellt Hasan Allak fest: „Wir haben uns 
durch die Unterstützung der IG BCE weiter professionalisieren und 
Ressentiments gegenüber der Zielgruppe abbauen können. Und 
indem wir außertarifliche Angestellte stärker in unsere Betriebsrats-
arbeit einbezogen und an Entscheidungen beteiligt haben, konn-
ten wir unsere Ressourcen schonen. Für die Außertariflichen war es 
wiederum eine sehr gute Erfahrung, dass ihre Anstöße und Ideen 
vom Betriebsrat aufgegriffen wurden.“ 

Galata: Demografischen Wandel bewältigen

Bis 1998 gehörte Galata Chemicals, ein mittelständisches Un-
ternehmen (135 Beschäftigte), zum Ciba-Konzern. Später kam 
es zu Witco, bevor es 2010 von einem indischen und einem 
amerikanischen Investor gekauft wurde und 2014 schließlich in 
den alleinigen Besitz des indischen Investors überging. Heute 
hat das Unternehmen vor allem ein Problem: Fachkräfteman-
gel. „Jugendliche Nachwuchskräfte zieht es in unserer Region 
in die Großunternehmen. Bei uns dauert es inzwischen ein Drei-
vierteljahr, um eine qualifizierte Stelle neu zu besetzen. Unsere 
bisherigen Personalstrategien greifen zu kurz“, berichtet Korne-
lia Malzacher, Betriebsratsvorsitzende bei der Galata Chemicals 
GmbH in Lampertheim. 

Die Gefahren, die damit verbunden sind, wenn ein großer Teil 
der Beschäftigten innerhalb von wenigen Jahre die Altersgren-
ze zur Rente erreicht und aus dem Betrieb ausscheidet, sind der  
Betriebsrätin erstmals während einer Zusatzausbildung als CSR  
(= Corporate Social Responsibility)-Promotorin richtig bewusst 
geworden: Verlust von fachlichem und betrieblichem Know-how; 
wachsende gesundheitliche Probleme insbesondere bei langjähri-
ger Schichtarbeit; Arbeitsverdichtung und mehr Ausfalltage. Mit 
einer Betriebsratsinitiative wollte sie gegensteuern. 

Heute gibt es bei Galata ein einfaches System für Gefähr-
dungsbeurteilungen, für dessen Handhabung alle Schichtführer 
geschult werden. Auch die Führungskräfte werden regelmäßig 
in Fragen des Gesundheitsschutzes weitergebildet. Es gibt Al-
tersstruktur- und Qualifikationsanalysen, um entsprechende 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen vorzubereiten. Die Be-
reitschaftsdienste bei der Instandhaltung wurden von 54 auf 18 
Stunden reduziert, um insbesondere die Instandhalter zu entlas-
ten. Dies gelang, ohne die Vergütungen nennenswert zu kürzen. 
Zwar gibt es noch keine Vertretungsregeln bei Krankheit, aber 

auch dieses Thema hat der Betriebsrat auf dem Schirm. Für eine 
umfassende Personalplanung macht er sich ebenfalls stark. 

Eine umfangreiche Beschäftigtenbefragung, an der nahezu 
zwei Drittel der Beschäftigten teilnahmen, machte deutlich, dass 
viele Beschäftigte – darunter ein großer Teil Schichtarbeitende – 
Teilzeitarbeit wünscht. „Auch in dieser Frage bleiben wir weiter 
am Ball“, sagt Kornelia Malzacher. 

Merck: Professionalisierte Betriebsratsarbeit

Das Gesicht von Merck, dem ältesten Chemie-Unternehmen der 
Welt, hat sich durch verschiedene Integrationswellen in den ver-
gangenen Jahren gewaltig verändert. Nun steht eine neue Stufe 
der Integration an. Zu den weltweit rund aktuell 39 000 Beschäf-
tigten kommen weitere 9 000 hinzu, die in den Konzern einge-
gliedert werden müssen. Eine gigantische Aufgabe, die nicht nur 
das Management, sondern auch den Betriebsrat in Atem hält. 

Auch bei Merck macht sich ein Wandel in der Beschäftigten-
struktur bemerkbar: Es gibt einen deutlichen Anstieg bei den hö-
herqualifizierten Beschäftigtengruppen, während der Anteil der 
gewerblichen Arbeitnehmer sinkt. Deshalb geht der Betriebsrat 
hier ebenfalls neue Wege, um Hochqualifizierte – beispielsweise 
über Ausschüsse – stärker in die Betriebsratsarbeit einzubeziehen 
und ihre Ideen sowie ihr fachliches Know-how zu nutzen. 

Eine besondere Herausforderung für den Betriebsrat stellt der 
ständige Wandel der Unternehmensstruktur dar. Das erschwert 
eine innovative und strategisch orientierte Betriebsratsarbeit. Aus 
diesem Grund hat sich der Betriebsrat intensiv beraten lassen 
und schließlich entschieden, sich ebenfalls neu und entlang einer 
Spartenstruktur zu organisieren. 

Jetzt gibt es Divisions-Ausschüsse, die sich mit den operati-
ven Angelegenheiten in den jeweiligen Divisionen befassen. Die 
Fachausschüsse, die sich schwerpunktmäßig um strategische 
Themen kümmern, werden aktuell als § 28a-BetrVG-Ausschüsse 
geführt. Mit Hilfe von Experten und in Betriebsrats-Workshops 
kann der Betriebsrat jetzt eigene Strategien entwickeln.

Der Betriebsratsausschuss hat eine Klammerfunktion. Er tagt 
14-tägig im Wechsel mit der herkömmlichen Betriebsratssitzung 
tagt. „Wir stellen mit dieser Struktur unsere Kompetenz auf eine 
breite Basis und verteilen die Arbeit auf mehr Schultern. Dadurch 
wird unsere Arbeit effizienter“, sagt Michael Fletterich, Betriebs-
ratsvorsitzender bei der Merck KGaA Darmstadt. „Damit rüsten 
wir uns zugleich für die neuen Anforderungen im Zusammen-
hang mit Industrie 4.0. Absehbar ist, dass künftig immer weniger 
Entscheidungen vor Ort getroffen werden, Vorgesetzte oft weit 
weg vom Betriebsgeschehen sind und die Kommunikation zwi-
schen Beschäftigten und Management erschwert wird.“
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Der verschärfte globale Wettbewerb, neue Technologien und Steuerungskonzepte sowie die veränderte Altersstruktur in der Bevölke-
rung und neue Ansprüche der Menschen an das eigene Leben und ihre Arbeit: Dies alles wird die Arbeit der Zukunft stark verändern. 
Für Betriebsräte stellen sich damit neue Themen, Handlungsfelder und Anforderungen an die Organisation der eigenen Arbeit. Oliver 
Zühlke, Gesamtbetriebsratsvorsitzender Bayer AG, machte ihnen auf der Konferenz Mut, sich diesem Wandel weitsichtig zu stellen.

OLIVER ZÜHLKE

Zukünftige Herausforderungen  
der Mitbestimmung

Die anhaltende Globalisierung und ihre Folgen, der demogra- 
fische Wandel, Industrie und Arbeit 4.0 sowie eine neue Arbeits-
kultur sind für Oliver Zühlke die zentralen Herausforderungen, 
die Betriebsräte in den kommenden Jahren mit Hilfe ihrer Mitbe-
stimmungsrechte bewältigen müssen. Sein Anliegen auf der Kon-
ferenz: Aus der Zukunftsdebatte eine Fortschrittsdebatte machen. 

Aber was bedeutet sozialer Fortschritt angesichts einer stark 
veränderten Alterspyramide in der Bevölkerung und einer fort-
schreitenden Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft? 

BELASTUNGEN ABBAUEN_Tatsache ist, dass sich der Alters- 
durchschnitt in den Betrieben immer mehr nach hinten ver-
schiebt und heute bereits zwischen 45 und 55 Jahren liegt. Zu-
dem ist absehbar, dass die Beschäftigten später in Rente gehen 
und dadurch ihre Arbeitskraft dem Unternehmen länger zur 
Verfügung stellen. Für den Vorsitzenden des Gesamtbetriebsra-
tes der Bayer AG folgt daraus, dass die gesundheitlichen Belas-
tungen bereits in den mittleren Altersgruppen nicht zu hoch sein 
dürfen. Daher müssten die Unternehmen nicht nur dem betrieb-
lichen Gesundheitsmanagement mehr Bedeutung einräumen. Sie 
sollten sich auch verstärkt auf die veränderten Lebensbedürf-
nisse der Beschäftigten einstellen und ihnen entsprechende An-
gebote – Kita, Ferienbetreuung und Pflegeunterstützung sowie 
flexible Arbeitszeitmodelle – unterbreiten, um sie zu entlasten. 

Überdies gelte es, an den richtigen Stellen anzusetzen, um 
den demografischen Wandel zu bewältigen: Der Ausstieg älterer 
Beschäftigte sollte durch die Neueinstellung jüngerer aufgefan-
gen werden. Durch Talent Management, Diversity- und Inklu-
sionsstrategien könnten sich die Unternehmen ihren Fachkräf-
tenachwuchs systematisch selbst aufbauen. Und was die bisher 
häufig anzutreffende Praxis betreffe, das Altern der Belegschaf-
ten aufzuhalten, indem älteren Beschäftigten Anreize zum vor-
zeitigen Ausscheiden aus dem Betrieb gegeben würden, sei ein 

Paradigmenwechsel angesagt: „Statt Vorruhestand müssen wir 
Lösungen für einen gleitenden Ausstieg aus dem Erwerbsleben 
finden“, so Zühlke. Das gelte vor allem für besonders belastete 
Beschäftigtengruppen, also beispielsweise für Schichtarbeitende, 
in steigendem Maße aber auch für psychisch stark beanspruchte 
Wissensarbeiter. 

Auch mit Blick auf die kommenden Herausforderungen, die 
mit Industrie beziehungsweise „Arbeit 4.0“ verbunden werden, 
warb Zühlke dafür, diese als Chance für die Gewerkschaften und 
eine vorausschauende Betriebspolitik zu begreifen. „Die Revolu-
tion des Digitalen braucht eine Evolution des Sozialen“, hob er 
hervor. Dazu zählen für ihn gute, sichere und gesunde Arbeit; die 
Möglichkeit, mehr Menschen an der Arbeit teilhaben zu lassen 
und beispielsweise gezielt Frauen, Migranten sowie leistungs-
gewandelte Beschäftigte einzustellen; mehr Wert auf Aus- und 
Weiterbildung zu legen und lebenslanges Lernen zu ermöglichen; 
bereits vorhandene Arbeitsstandards weiterzuentwickeln, statt 
die Arbeitsbedingungen für unterschiedliche Beschäftigtengrup-
pen auseinanderdriften zu lassen. „Worauf es künftig ankommt, 
ist, auch die Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren, auf die 
heute weniger geschaut wird: Hauptschulabgänger, Studienab-
brecher, Jugendliche mit Migrationshintergrund usw.“

KOMPROMISSE ERARBEITEN_Betriebsräte sieht er in Zukunft 
vor allem darin gefordert, unterschiedliche Interessen in der Be-
legschaft zusammenzubringen. In diesem Zusammenhang wies 
er auf die Beschäftigtenbefragung des Bayer-Gesamtbetriebsrats 
und die ebenfalls von ihm gestartete beteiligungsorientierte Ini-
tiative zum Thema „Gute Arbeit“ hin, bei der viele Beschäftigte 
ihre Ideen in Workshops einbrachten. „Wir müssen die Leute 
künftig verstärkt zielgruppenspezifisch befragen. Wir brauchen 
mehr Kompromisse – Flexibilitätskompromisse beispielsweise, 
die einen Ausgleich zwischen den Flexibilisierungsanforderun-

„Die Revolution des Digitalen braucht 
eine Evolution des Sozialen.  “
OLIVER ZÜHLKE, GESAMTBETRIEBSRATSVORSITZENDER BAYER AG

IMPULS
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gen des Unternehmens und den Bedürfnissen der Menschen er-
wirken. Und wir müssen uns für mehr Durchlässigkeit bei den 
betrieblichen Systemen der Gesundheits- und Altersvorsorge 
einsetzen. Aber vor allem benötigen wir eine neue Arbeitskul-
tur, die die Beschäftigten nicht als bloße Ressource, sondern als 
Menschen mit eigenen Bedürfnissen, ausbaufähigen Kompeten-
zen und individuellen Rechten anerkennt und sie wertschätzt.“

WEITSICHTIG HANDELN_Dass die anhaltende Globalisierung 
nicht nur „sexy“ ist, sondern Betriebsräten viel Weitsicht abver-
langt, ist keine neue Erkenntnis. Oliver Zühlke forderte deswe-
gen dazu auf, dass sich Betriebsräte auf internationaler Ebene 
stärker untereinander vernetzen sollten. Dabei gehe es nicht 
darum, den kleinsten gemeinsamen Nenner bei Problemen zu 
finden, sondern schlagkräftige Netzwerke aufzubauen, die fähig 
seien, einen fairen Interessenausgleich durchzusetzen. 

Überhaupt stellten die neuen Herausforderungen hohe Anfor-
derungen an die Organisation der Betriebsratsarbeit. Betriebsräte 
müssten sich nicht nur vielen neuen Themen stellen – Kompe-
tenzerweiterung, Work-life-balance, Lebensphasenorientierung, 
Familienfreundlichkeit der Arbeit, Leistungsbegrenzung und 
Datenschutz. Es gelte auch, von der Problemlösung für einzelne 
Beschäftigtengruppen zur Lösungsorientierung zu gelangen – also 
Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten – und bisher wenig beachtete, aber 

zunehmend bedeutsame Zielgruppen – beispielsweise hochquali-
fizierte Angestellte – in die Betriebsratsarbeit mit einzubeziehen. 

Überdies müssten sich Betriebsräte möglicherweise neu orga-
nisieren, wenn sich die Unternehmensstruktur verändere. Dann 
stelle sich die Frage: Wie können sie ihre Präsenz vor Ort sichern, 
um nahe bei den Beschäftigten und ihren Themen zu sein? Wie 
können sie dezentrale Entscheidungsebenen stärken, damit Be-
schäftigte auch weiterhin direkt mit ihren Chefs verhandeln 
können? „Bei all den neuen Anforderungen“, mahnte Zühlke, 
„dürfen wir jedoch nie vergessen, dass wir uns weiterhin um die-
jenigen kümmern müssen, die sich nicht schützen können und die 
keine Instrumente haben, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln.“

Der Begriff „Industrie 4.0“ steht für 
die fortschreitende Vernetzung von 
Mensch und Maschine bei der in-
dustriellen Fertigung.  Er ist verbun-
den mit einem großen Fortschritts-
versprechen. Darauf wies Marc 
Schietinger, Referatsleiter in der 
Abteilung Forschungsförderung der 
Hans-Böckler-Stiftung, hin. Durch 
Industrie 4.0 würden sich neue 
Märkte entwickeln. Und gerade der 
Standort Deutschland hätte enorme 
Wettbewerbsvorteile. 

Aber vernetztes und digitales 
Arbeiten führt nicht automatisch auch zu Guter Arbeit, erklär-
te Schietinger. Das zeige sich an zwei Modellen, die sich in-
zwischen heraus kristallisiert hätten und völlig unterschiedliche 
Anforderungen an die menschliche Arbeit stellten: Beim „Auto-
matisierungsszenario“ lenkten die neuen technischen Systeme 

den Menschen und gäben vor, wie er zu handeln habe; beim 
„Werkzeugszenario“ seien es die Menschen, die sich der Syste-
me bedienten und selbst entschieden, was diese zu tun hätten. 
In beiden Fällen kämen sie in Fabriken, die letztlich sozio-techni-
sche Gebilde seien, zum Einsatz. Technische Systeme seien daher 
grundsätzlich und insbesondere durch Betriebsräte im Rahmen 
der betrieblichen Mitbestimmung gestaltbar. 

Anwendungen von Industrie 4.0 finden sich heute bereits in 
vielen Unternehmen, stellte sich in der Diskussion heraus. Aber 
oft erkennen Betriebsräte erst spät, dass diese sich zu ganzen 
Systemen verknüpfen lassen, die die Prozess- und Arbeitsgestal-
tung des Unternehmens weitreichend vorbestimmen. „In vielen 
Bereichen gibt es bei uns schon seit längerem Tätigkeiten, die wir 
heute als spezifische 4.0-Anwendungen betrachten“, berichtete 
Sinischa Horvat, Betriebsrat bei BASF. „Sie existierten allerdings 
losgelöst voneinander. Erst als an zwei Standorten ein Ganzheit-
liches Produktionssystems (GPS) eingeführt wurde und dies eine 
regelrechte Automatisierungswelle auslöste, wurde uns die Trag-
weite dieser Anwendungen richtig bewusst.“

Forum 1: Industrie 4.0

FOREN

Mitbestimmung in der Praxis
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Forum 2: International agierende Unternehmen

Von Seiten der europäischen Politik 
sind  in den vergangenen Jahren nach 
Ansicht von Norbert Kluge, Leiter 
der Abteilung Mitbestimmungsför-
derung bei der Hans-Böckler-Stif-
tung, keinerlei positive Signale 
ausgegangen, die darauf zielen, 
eine Interessenvertretung auf trans-
nationaler Ebene wertzuschätzen 
oder zu unterstützen. Im Gegen-
teil: Gesellschaftsrechtliche Vorga- 
ben der Europäischen Union – wie 
beispielsweise die Gesetze zur eu-
ropäischen Aktiengesellschaft (SE) 

oder die Richtlinie zur grenzüberschreitenden Fusion von Unter-
nehmen – hätten sich als negative Eingriffe insbesondere in die 
Mitbestimmung auf nationaler Ebene herausgestellt, so Kluge. 
Auch wenn heute, wie etwa im Fall der BASF SE, mehr Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer über den mitbestimmten SE-Auf-
sichtsrat Zugang zu Unternehmensmitbestimmung erhalten hät-
ten, sei durch die EU-Vorgaben eine kompetente und konsequente 
Interessenvertretungsarbeit in international agierenden Unterneh-
men in den meisten Fällen erschwert worden. 

„Die Umwandlung einer deutschen Gesellschaft in eine SE, 
bevor sie mehr als 500 oder 2 000 Beschäftigte hat, wird gerade 
von familiengeführten Mittelständlern oft als Einladung verstan-
den, sich aus der Mitbestimmung zu stehlen“, berichtete Norbert 
Kluge. Die Zahlen der SE-Neugründungen sprächen für sich. Die 
Niederlassungsfreiheit für Unternehmen in Europa würde sicht-
bar dazu missbraucht, über ausländische komplementäre Un-
ternehmen auch in Deutschland Mitbestimmung zu vermeiden.  
Dadurch sähen sich die Gewerkschaften vor große Herausforde-
rungen gestellt. 

Zum einen müsste aus Sicht des Abteilungsleiters der 
Hans-Böckler-Stiftung daher Transnationalität verstärkt in ihren 
Alltag integriert werden. Kluge berichtete in diesem Zusammen-
hang davon, wie es bei ThyssenKrupp gelang, ein Weltrahmen-
abkommen zu erreichen, das gleichermaßen die Unterschrift des 

Vorstands und des Gewerkschaftsbundes Industriall Global trage. 
Der Vertrag lege beispielsweise fest, dass die Arbeitsnormen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ohne Ausnahme – auch 
zum Grundrecht, sich in Gewerkschaften zusammenzuschließen – 
an allen Standorten weltweit beachtet werden müssten. Ein inter-
nationaler Ausschuss unter der Leitung des Euro-Betriebsrats und 
unter Beteiligung der IG Metall habe darüber zu wachen.  

Zum anderen gelte es gerade für die Gewerkschaften in Eu-
ropa, ihre vergleichsweise starken Mitbestimmungsrechte zu 
verteidigen. „Wir müssen die Mitbestimmung zu Hause stärken. 
Deshalb drängen wir mit unserer ‚Offensive Mitbestimmung‘ in 
die Öffentlichkeit. Mitbestimmung muss in der Gesellschaft statt-
finden, nicht außerhalb“, hob Kluge hervor.

Welchen Einfluss die Gewerkschaften besonders auf europä- 
ischer Ebene geltend machen können, beschrieb Franz-Josef Thier-
ing, Betriebsratsvorsitzender von Advanced Nuclear Fuels Lingen, 
einem Tochterunternehmen des französischen Nuklearkonzerns  
Areva, und Mitglied im Vorstand des Eurobetriebsrats bei Areva. 
So etwa spielten die Gewerkschaften in Frankreich bei der Unter-
nehmenspolitik eine viel wichtigere Rolle als in Deutschland. Sie 
würden auch in weit höherem Maße auf Experten und Sachver-
ständige aus ihnen nahestehenden Beratungsinstituten zurück-
greifen, um auf Managementstrategien Einfluss zu nehmen.

Zwar wurden in der regen Diskussion immer wieder die Vor-
züge des deutschen Mitbestimmungsmodells im gewerkschaft- 
lichen Alltag betont. Deutlich wurde aber auch, dass es in ande-
ren Ländern – ob Italien oder England – ebenso wirksame Re-
gelungen und Praktiken gibt. Am Schluss stand fest, dass Be-
triebsräte und Gewerkschafter in global tätigen Unternehmen 
noch viel voneinander lernen können – unter anderem, um den 
gegenseitigen Informationsfluss zu stärken, das persönliche Ver-
trauen untereinander auszubauen und die Solidarität standort- 
übergreifend zu festigen. Von den Teilnehmern wurde auch klar 
die Erwartung formuliert, dass die Gewerkschaften den europä-
ischen Interessenvertretungen national wie transnational stärker 
zu Seite stehen müssten. Ohne diese Unterstützung werde es 
keine wirksame Interessenvertretung und Mitbestimmung in 
transnationalen Konzernen geben.

In einem gemeinsamen Projekt mit dem Arbeitgeber be-
fasste sich der BASF-Betriebsrat darauf hin intensiver mit den 
Fragen vernetzter Prozessteuerung, Datenschutz und den Fol-
gen für die Beschäftigten. Außerdem begleitet er den Prozess 
durch einen Technologie- und einen Weiterbildungsausschuss/
Changemanagement. In beiden Ausschüssen wird interdiszi-
plinär gearbeitet – das heißt, in ihnen sind Experten verschie-

dener Fachdisziplinen vertreten. Diese wollen nun in enger 
Zusammenarbeit mit den Beschäftigten in den Produktions- 
und Technikbereichen zukunftsfähige Lösungen vorbereiten. 
Dabei beabsichtigt der Betriebsrat, mit dem Unternehmen zu-
sammen Lernstrukturen im laufenden Betrieb zu etablieren, 
um die Prozessveränderungen beteiligungsorientiert mitzu- 
gestalten.

https://www.flickr.com/photos/boeckler/18696753268/
http://www.boeckler.de/pdf/v_2015_05_27_28_kluge.pdf
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Forum 4: Nachfolgeplanung in Betriebsratsgremien

Der demografische Wandel 
macht auch vor den Betriebs-
ratsgremien nicht Halt. Das 
machte Melanie Frerichs, Refe-
ratsleiterin bei der Hans-Böck-
ler-Stiftung, klar. Angesichts des 
relativ hohen Durchschnittsalters 
von Betriebsräten – im Organisa- 
tionsbereich der IG BCE sei die 
stärkste Altersgruppe die der 51- 
bis 55-Jährigen, im der Bereich 
der IG Metall sogar die der 56- 
bis 65-Jährigen – würden massive 
Nachfolgeprobleme auf diese zu-

kommen. Insgesamt lägen 60 Prozent der Betriebsratsmitglieder 
der IG BCE im Alter zwischen 46 und 60 Jahren, 67 Prozent sind 
es bei der IG Metall und 58 Prozent bei der Gewerkschaft Verdi. 
Bisher seien es allerdings nur wenige Betriebsräte aus diesen Ge-
werkschaften, die sich konsequent und systematisch dieser Prob-
lematik stellten, so Frerichs. 

Ein Beispiel, wie man eine gezielte Nachfolgeplanung betrei-
ben kann, präsentierte Ralf Hermann, Gesamtbetriebsratsvor- 
sitzender von Evonic Industries. Dort stand im November 2013 die 
Frage im Raum, wieviele der jetzt aktiven Betriebsratsmitglieder im 
Jahr 2018 noch mit dabei sein würden. Die Antwort war ernüchternd 
und veranlasste den Gesamtbetriebsrat, rasch zu handeln. Innerhalb 

eines Jahres vereinbarte er mit dem Arbeitgeber einen Tarifvertrag 
über einen „rechtsträgerübergreifenden Gesamtbetriebsrat“, um zu 
einer effizienten Nachfolgeplanung zu gelangen. Zugleich setzte er 
das Thema „Nachfolgeplanung“ regelmäßig auf die Tagesordnung 
der Gesamtbetriebsratssitzungen und regte an, dieses auch in den 
örtlichen Gremien zu diskutieren. „Das erfordert schon eine Menge 
Mut und Vertrauen, weil nicht jeder gerne darüber spricht, dass er 
eines Tages abtreten muss“, sagt Hermann. Im Kern ging es darum, 
Anforderungen an die nachrückenden Betriebsräte zu entwickeln 
und diese systematisch darauf hin zu qualifizieren. 

Bei der Diskussion stand im Mittelpunkt, wie man Vertrauens-
leute, aber vor allem auch junge Beschäftigte, für das Betriebs-
ratsamt begeistern und „aufbauen“ kann. Dabei streute Melanie 
Frerichs immer wieder praktische Tipps ein, die sie unter anderem 
den Ergebnissen des von der Böckler-Stiftung geförderten Pro-
jekts „Wissenstransfer in Betriebsratsgremien“ entnahm. 

Um den professionellen Standard nach dem absehbaren Aus-
scheiden älterer und bewährter Betriebsratsmitglieder nachhaltig 
zu gewährleisten, empfahl die Referatsleiterin beispielsweise klar 
umrissene Anforderungsprofile und Qualifikations-Checks, per-
sönliche Entwicklungsgespräche, individuelle Qualifizierungsplä-
ne sowie Mentorenprogramme in Form von Tandems, (alters-)
gemischten Teams oder auch im Rahmen von Arbeits- und Pro-
jektgruppen. Wichtig sei auch, so Frerichs, die Nachfolgekandi-
datinnen und -kandidaten für den Betriebsrat frühzeitig in Netz-
werke einzubinden.

Impressum 
© Hans-Böckler-Stiftung, Mitbestimmungs-, Forschungs- und Studienwerk des DGB, Hans-Böckler-Straße 39, 40476 Düsseldorf
Redaktion: Melanie Frerichs • Text und Gestaltung: Agentur WAHLE COM• Bildmaterial: Thomas Range • Illustrationen: Graphic Recording  
Stand: Düsseldorf, August 2015

Forum 3: Auflösung von Normalarbeitsverhältnissen

Wie gehen Betriebsräte damit um, 
dass inzwischen rund vierzig Pro-
zent der Arbeitsverhältnisse aty-
pisch sind? Die Zahlen und Fakten, 
die Berndt Keller, Professor emeritus  
an der Universität Konstanz, hier 
präsentierte, ließen einen enormen 
Handlungsbedarf erkennen. Sieben 
Millionen Mini-Jobs, knapp neun 
Prozent befristete Arbeitsverhält-
nisse in den Unternehmen und ein 
nicht zu übersehendes Ausmaß von 
Leiharbeit: Atypische Arbeit sei nicht 
mehr die Ausnahme, sondern habe 

sich in den Unternehmen verfestigt, so Keller. „Die wirtschaft-
lichen Risiken werden zunehmend auf die Beschäftigten abge-
wälzt. Darin zeigt sich eine neue Arbeitskultur, an die sich Teile 
der jüngeren Generation vielfach schon angepasst haben.“

Beate Bockelt, Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats bei Sano-
fi-Aventis Deutschland, beschrieb diese Entwicklung von der 
Praxisseite her. Aber vor allem zeigte sie auf, was Betriebsräte 
tun können, um diesen Trends entgegenzuwirken. So etwa spiele 
Leiharbeit in dem Unternehmen bisher kaum eine Rolle, weil die 
Betriebsräte darauf achteten, sie auf ein Minimum zu begrenzen. 
Sie werde dort lediglich eingesetzt, um Auftragsspitzen zu über-
brücken oder gelegentlich als Übergangslösung genutzt, wenn 

ein neues Produkt eingeführt würde. Leiharbeit sei überdies nicht 
mit prekärer Arbeit gleichzusetzen. Leiharbeitnehmer erhielten 
bei Sanofi „equal pay“ und damit den gleichen Entgeltsatz, den 
sie auch bei einer Direkteinstellung erhalten würden. Das sei in 
einer Betriebsvereinbarung festgelegt. Auch gegen Befristungen 
habe sich der Betriebsrat erfolgreich positionieren können. „Die 
befristete Übernahme nach der Ausbildung ist heute die absolu-
te Ausnahme“, berichtete Beate Bockelt. Ein Problem seien aber 
Werkverträge, weil diese schwer zu erfassen seien. „Aber immer-
hin hat sich der Arbeitgeber endlich bereit gefunden, die Anzahl 
der Werkverträge in den verschiedenen Bereichen aufzulisten.“

Im Laufe der Diskussion wurde immer wieder darauf hinge-
wiesen, die Beschäftigten für die aktuell von der IG BCE durch-
geführte Umfrage unter Leiharbeitnehmer/-innen und Werk-
vertragsnehmer/-innen zu gewinnen, um Genaueres über die 
Bedürfnisse dieser Berufsgruppen zu erfahren. Auch auf politi-
scher Ebene – etwa im Rahmen einer Reform des Arbeitnehme-
rüberlassungsgesetzes oder auch der Branchendialoge – müsse 
mehr unternommen werden, damit atypische Arbeit begrenzt 
und nicht in prekäre Arbeit abdrifte. Aufwind könnten solche 
Bestrebungen dadurch bekommen, dass es in vielen Betrieben 
inzwischen Anzeichen von Gegenwehr gebe. Gemeinsam mit 
den Beschäftigten sollten Betriebsräte mit dafür sorgen, dass in 
der Regel Azubis und befristet Beschäftigte dauerhaft übernom-
men würden und dass Leiharbeit sowie Werkvertragsarbeit fair 
geregelte Ausnahme blieben.

https://www.flickr.com/photos/boeckler/18858222106/
http://www.boeckler.de/pdf/v_2015_05_27_28_frerichs_hermann.pdf
https://www.flickr.com/photos/boeckler/18263822163/



