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Die Frage, wie die Mitbestimmung aussehen 
muss, um zukunftsfähig zu sein und was von 
Seiten der Politik und der Betriebe dafür getan 
werden muss, stand im Mittelpunkt der Tagung 
der Hans-Böckler-Stiftung (HBS) gemeinsam mit 
der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, 
Energie (IG BCE). Die rund achtzig eingeladenen 
Betriebsratsmitglieder diskutierten mit Vertre-
terinnen und Vertretern aus Politik und Wissen-
schaft, wie die Mitbestimmung im Vorfeld der 
Betriebsratswahlen 2018 gestärkt werden kann. 
Außerdem machten sie sich mit beispielhaften 
Ansätzen zur Nachwuchsförderung für Betriebs-
räte bekannt.

Stellvertretend für die zweite Vorsitzende der IG BCE, 
Edeltraud Glänzer, begrüßte Petra Adolph, Mitbe-
stimmungsexpertin der IG BCE, die Teilnehmenden. 
Die bevorstehenden Betriebsratswahlen 2018 seien 
Anlass für die IG BCE, um Forderungen an die Politik 
zu stellen, wie das Betriebsverfassungsgesetz und 
das Arbeitsrecht ausgestattet sein müssten, damit 
Betriebsräte auch künftig ihre gesetzlichen Aufga-
ben optimal erfüllen könnten. Insbesondere die fort-
schreitende Digitalisierung in den Betrieben stelle 
sie vor große Herausforderungen. Um diese im Inte-
resse der Beschäftigten mitgestalten zu können, be-
nötigten Betriebsräte mehr Rechte und erweiterte 
Handlungsspielräume. Der Gesetzgeber sei daher 
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gefordert, hierfür einen neuen Rahmen zu setzen. 
„Die Industrie 4.0 ist nicht mit einer Betriebsverfas-
sung 2.0 zu machen. Wir müssen die Mitbestim-
mung weiterentwickeln“, betonte Adolph. 

Von der Politik erwarte die IG BCE überdies 
gesetzliche Vorkehrungen, um insbesondere erst-
mals in einem Unternehmen stattfindende Betriebs-
ratswahlen zu schützen. So habe sich bei einem Er-
schließungsprojekt der IG BCE im Bereich der Kunst-
stoffindustrie gezeigt, wie mühsam es sein kann, in 
einem Betrieb Mitbestimmungsstrukturen aufzu-
bauen und einen Betriebsrat zu gründen. In man-
chen Unternehmen sei diese Arbeit teilweise von 
Mobbing, Klagen und Kündigungen seitens der 
Arbeitgeber begleitet gewesen und immer wieder 
torpediert worden. „Das Behindern einer Betriebs-
ratswahl erfüllt zwar einen Straftatbestand“, hob 
die Gewerkschafterin hervor. „In der Praxis ist eine 
Sanktionierung aber kaum durchführbar.“ 

Auch mit Blick auf die zurzeit vor dem Europäi-
schen Gerichtshof anhängige Klage zur Unterneh-
mensmitbestimmung sei politische Wachsamkeit 
gefragt. Wenngleich es aktuell vage Hinweise für  
einen guten Ausgang des Verfahrens gebe, so Petra 
Adolph, mache die Klage deutlich, wie verletzbar 
das deutsche Mitbestimmungsrecht sei.

Die jetzt begonnene „heiße Phase“ des Bundes-
tagswahlkampfs gelte es daher zu nutzen, um die 
Vorstellungen der IG BCE mit Vertreterinnen und 
Vertretern der Politik zu diskutieren. „Die heutige Ta-
gung wird hierzu eine gute Gelegenheit bieten.“ Der 
Blick müsse aber auch nach innen gerichtet werden: 

Bei den Betriebsratswahlen 2018 würden rund ein 
Drittel der amtierenden Betriebsratsmitglieder aus-
scheiden – vornehmlich aus Altersgründen, oft aber 
auch, weil sie dieses Amt nur auf Zeit wahrnehmen 
wollten. Dadurch stünden viele Betriebsratsgremi-
en vor der dringlichen Aufgabe, sich um die Nach-
wuchsförderung zu kümmern. Es müsse insbeson-
dere gelingen, solche Kandidatinnen und Kandida-
ten zu rekrutieren, die die gesamte Struktur der Be-
legschaft widerspiegelten. Dies bedeute: mehr Frau-
en, mehr Angestellte, mehr junge Leute in die Be-
triebsratsgremien. Aus diesem Grunde würden zwei 
Projekte zur Nachwuchsförderung auf der Tagung 
vorgestellt, die den Tagungsteilnehmerinnen und 
-teilnehmern wichtige Impulse mitgeben könnten. 

Neue große Herausforderungen
Michael Guggemos, Geschäftsführer der Hans-Böckler-
Stiftung, konkretisierte in seinem Grußwort die Her-
ausforderungen, vor denen viele Betriebsräte aktuell 
aufgrund der in den Betrieben stattfindenden Digita-
lisierungsprozesse stehen. Viele würden derzeit mit 
neuen Geschäftsmodellen – Stichwort: Uber – und 
zugleich mit der Eingliederung neuer sowie dem Aus-
gliedern bisheriger Tätigkeiten konfrontiert. Der de-
mografische Wandel, die Arbeitszeiten sowie verän-
derte Ansprüche der Beschäftigten an die Arbeit und 
an das Leben seien weitere große Herausforderun-
gen für Betriebsräte, für die es neue und solidarische 
Lösungen geben müsse, so Guggemos. Auch die Fra-
ge „Wie lässt sich der Reichtum in einer Höchstpro-
duktivitätswirtschaft, wie sie in Deutschland gegeben 
ist, gerecht verteilen?“ betreffe verstärkt die Betriebs-
ratsarbeit.

Das Betriebsverfassungsgesetz in seiner Version 
2.0 verschaffe Betriebsräten bisher zu wenige Ein-
griffsmöglichkeiten, um diese Probleme anzugehen 
und mit dem Arbeitgeber zu regeln. Hoffnung setzte 
er auf den im September neugewählten Bundestag. 
„Wir brauchen ein Betriebsverfassungsgesetz in der 
Version 4.0 und damit einen Rechtsrahmen, der sich 
von einem neuen Arbeitnehmerbild leiten lässt.“ Der 
Gesetzgeber müsse Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer als zentrale Quelle der Wertschöpfung aner-
kennen, die ihre Arbeit lernend und unter agilen Ar-
beitsbedingungen mitgestalten wollten. „Nur dann 
wird es sozialen Wohlstand geben“, so der HBS-Ge-
schäftsführer. 
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Petra Adolph
IG Bergbau, Chemie, Energie

https://youtu.be/pjOJXbrw4Hw
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Die Mitbestimmung und eine starke Sozialpart-
nerschaft werden immer wichtiger, um den 
Strukturwandel in Wirtschaft und Gesellschaft 
im digitalen Zeitalter gestalten zu können. Dies 
ist die zentrale Botschaft der von der Hans-
Böckler-Stiftung initiierten Kommission „Arbeit 
der Zukunft“, die in den vergangenen zwei Jah-
ren 32 Expertinnen und Experten aus Gewerk-
schaft, Unternehmen und Wissenschaft zusam-
mengeführt hat. Christina Schildmann, Leiterin 
des Wissenschaftlichen Sekretariats der Exper-
tenkommission, skizzierte auf der Tagung die 
wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse. Da-
mit setzte sie zugleich wichtige Impulse für die 
nachfolgende Podiumsdiskussion.

Über zwei Jahre hinweg befassten sich die Exper-
tinnen und Experten unter der Leitung des DGB-
Vorsitzenden Reiner Hoffmann und der Soziologin 
Prof. Dr. Kerstin Jürgens intensiv mit den derzeiti-
gen Veränderungen der Arbeitswelt. Inzwischen 
liegt der Endbericht der Kommission vor (Link zum 
Bericht) und wurde Ende Juni der Öffentlichkeit vor-
gestellt. Er enthält Zeitdiagnosen und nimmt die 
wichtigsten Treiber des Wandels – Globalisierung, 
Digitalisierung, plurale Gesellschaft – in den Blick.

Überdies schildert der Bericht die Herausforde-
rungen für die Politik, die Gewerkschaften und Akteu-
re der Mitbestimmung, die sich aus den Diagnosen 
ergeben und beschreibt wichtige Reformbedarfe. 

Nicht zuletzt präsentiert er Handlungsempfeh-
lungen entlang von Gestaltungskorridoren. Diese 
beziehen sich insbesondere auf die schnelle Alte-
rung der Arbeitsbevölkerung (Stichworte: demogra-
fischer Wandel, Gesunderhaltung, veränderte Le-
bensläufe), die Feminisierung der Arbeit (Stichwor-
te: stärkere Erwerbsorientierung der Frauen, Umbau 

des Arbeitsmarktes, neue familiäre Arbeitsteilung), 
die fortschreitende Digitalisierung der Arbeitswelt 
(Stichworte: neue Informationsverarbeitung, Selbst-
steuerung von Systemen, Vernetzung) und den 
Wandel von Werten in der Gesellschaft und ihre 
Folgen für die Arbeit der Zukunft (Stichworte: ver-
änderte Bedürfnisse und Erwartungen, Generatio-
nenwechsel, Wert der Arbeit). 

Einig sei die Kommission in ihrem Urteil, dass die 
Mitbestimmung und eine starke Sozialpartnerschaft 
künftig immer wichtiger würden, berichtete Christina 
Schildmann. Die Transformation der Arbeitswelt kön-
ne sonst nicht gelingen. Die Flexibilität des deutschen 
Mitbestimmungssystems, seine offenheit und die 
Lösungssuche auf Augenhöhe sowie die Fähigkeit 
der Gewerkschaften zu Kompromissen stießen zu-
nehmend – und insbesondere seit der Wirtschafts-
krise – auf hohe Akzeptanz in der öffentlichen Mei-
nung. Gleichwohl habe sich der Kommission die Fra-
ge gestellt, ob die Mitbestimmung bei dem enormen 
gesellschaftlichen und ökonomischen Veränderungs-

IMPULS: CHRISTINA SCHILDMANN

MITBESTIMMUNG IN DER DIGITALEN  
TRANSFORMATION
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https://www.boeckler.de/61420.htm
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druck und der beschleunigten Entwicklungsdynamik 
des technologischen Wandels überhaupt noch funk-
tionieren könne, sagte die Wissenschaftlerin.

Aus Sicht der Kommission sei absehbar, dass 
das „Mitbestimmungsgeschäft“ künftig komplizier-
ter werde: Einerseits müssten vielfältige Interessen 
solidarisch gebündelt und unter einen Hut gebracht 
werden. Andererseits müsse es darum gehen, Mit-
bestimmungsstrukturen auch außerhalb der bisher 
relativ stark organisierten industriellen Kerne aufzu-
bauen beziehungsweise zu stärken. 

Digitale Transformation meistern
Die größte Herausforderung bestehe allerdings dar-
in, so Christina Schildmann, die Folgen der Digita- 
lisierung und die exponentielle Steigerung der Leis-
tung von IT-Systemen in den Betrieben zu meistern. 
Die digitale Transformation sei mit der Standardisie-
rung und Automatisierung von vielfältigen Tätigkei-
ten verbunden. Dies führe nicht nur zu erheblichen 
Veränderungen bei den Qualifikationen der Beschäf-
tigten, sondern auch dazu, dass sich Arbeitsprozesse 
vermehrt in Bereiche verlagerten, in denen die ge-
setzlichen Mitbestimmungsstrukturen nur gering oder 
gar nicht verankert seien und – wenn überhaupt – 
nur eine schwache Tarifbindung bestehe. „Damit 
verändert die Digitalisierung zunehmend die Basis 

für Mitbestimmung“, betonte die Wissenschaftlerin. 
Diese müsse sich künftig auch in völlig veränderten 
Geschäftsmodellen, in „agilen“ Unternehmen sowie 
unter den Bedingungen einer beschleunigten inter-
nationalen Arbeitsteilung bewähren. 

Im Zuge von Big Data und immer schnelleren 
IT-Systemen könnten die Unternehmen ihre Wert-
schöpfungsketten komplexer und internationaler 
gestalten. „Dies hat zur Folge, dass für viele Be-
schäftigte das Arbeiten in einer Netzwerkorgani-
sation normaler werden könnte als in einem Be-
trieb.” Ein Problem wachsender Internationalisie-
rung sei auch: Nicht immer passten betriebliche 
Vertretungs- und Entscheidungsstrukturen zuein-
ander. Das gebe vielen Arbeitgebern die Möglich-
keit, Schlupflöcher zu nutzen, um sich aus der Un-
ternehmensmitbestimmung herauszustehlen. 

„Hinzu kommt: Was bedeutet es für die Mitbe-
stimmung, wenn die Leistungskontrolle künftig in 
Echtzeit vorgenommen werden kann oder automa-
tisierte Entscheidungsprozesse auf der Grundlage 
von Algorithmen verstärkt in die Betriebe einzie-
hen? Wie können Betriebsräte da noch mitreden? 
Überhaupt: Was passiert, wenn Arbeit, Zeit und 
Raum infolge der neuen Technologien zunehmend 
entkoppelt werden?“, fragte Schildmann.

Der Mitbestimmung stellten sich vor diesem Hin-
tergrund viele neue Aufgaben. „Betriebsräte brau-
chen deshalb neue Instrumente und Methoden, um 
die neuen Herausforderungen im Interesse der Be-
schäftigten anzugehen. Generell geht es darum, mehr 
Akzeptanz für die Mitbestimmung herzustellen und 
die Gleichgültigkeit vieler Beschäftigter ihr gegen-
über zu bekämpfen. „Auch in vernetzten Strukturen 
müssten Sozialpartnerschaft und Mitbestimmung in 
der digitalen Transformation funktionsfähig bleiben“, 
lautete das Fazit der Wissenschaftlerin.

DISKUSSIONSRUNDE

DIE GANZE KLAVIATUR BESPIELEN
Die Digitalisierung, der demografische Wandel 
und neue Marktentwicklungen fordern die Un-
ternehmen in der chemischen Industrie sowie 
im Bergbau und der Energiewirtschaft heraus. 
Die Betriebsräte stellen sich dem Wandel so gut 
sie können. Aber sie benötigen neue Rahmenbe-
dingungen, um die notwendigen Veränderungs-
prozesse gut zu bewältigen. Die Frage, welchen 
Beitrag Politik, Wissenschaft und Gewerkschaft 
leisten können, um die betrieblichen Akteurin-
nen und Akteure zu unterstützen, gleichzeitig 
die neuen Herausforderungen mitzugestalten 
und Arbeitsplätze zu sichern, stand im Mittel-
punkt dieser Diskussionsrunde.

Was tun, um mehr 
Betriebe zu er-
schließen und 

Mitbestimmungs-
strukturen zu stär-
ken? Darüber dis-
kutierten Michael 

Guggemos, Stefan 
Soltmann, Gabriele 
Katzmarek (v.l.n.r.) 

DIE DIGITALISIERUNG  
VERÄNDERT DIE BASIS FÜR 
MITBESTIMMUNG. 

Christina Schildmann
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Für Uwe Lagosky, Mitglied des Bundestags (CDU) 
und des Bundesfachausschusses „Arbeit & Soziales“ 
der CDU Deutschland, ist die Industrie 4.0 kein plötz-
licher Überfall, sondern ein Prozess mit einem langen 
Gestaltungszeitraum. Für die Unternehmen und ins-
besondere für die Betriebsräte stelle sich daher die 
Frage, was die Digitalisierung für sie bereits heute 
konkret bedeute und welche Folgen diese in Zukunft 
für die unternehmerischen Prozesse und Struktu-
ren haben könnte. Angesichts der Komplexität der 
damit verbundenen Themen benötigten sie mitunter 
externen Sachverstand. 

Betriebsräte in KMU stärken 
Lagosky gestand ein, dass die Herausforderung, die 
Industrie 4.0 zu gestalten, für Betriebsräte aus Groß-
betrieben und mit einem hohen gewerkschaftlichen 
organisationsgrad weniger stark sei als für die 2 000 
Betriebsratsgremien in kleinen und mittelständischen 
Betrieben (KMU) im organisationsbereich der IG BCE. 
Diese machten immerhin rund zwei Drittel aller Be-
triebsratsgremien aus. Schlimmer noch sei aber die 
Situation für die vielen Beschäftigten in Betrieben 
ohne Betriebsrat. 

Der Politiker erinnerte daran, dass lediglich 41 Pro-
zent der Beschäftigten in Betrieben mit Betriebsrat 
arbeiteten. „Dies ist ein grundsätzliches Problem. Des-
halb muss es gelingen, mehr Betriebe zu erschließen 
und dort Mitbestimmungsstrukturen aufzubauen.“ 
Gerade in Unternehmen mit vermeintlichen Kon-
sensstrukturen und in Betrieben ohne Betriebsrat 
brauchten Gewerkschaftsmitglieder mehr Rücken-
deckung durch Betriebsräte, die mit gesetzlichen 
Rechten ausgestattet seien. 

Die Situation der Beschäftigten in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen lag auch Stefan 
Soltmann, Abteilungsleiter Mitbestimmung in der 
Hauptverwaltung der IG BCE, am Herzen. Hier gebe 
es oft nur wenig freigestellte Betriebsräte, die sich 
schwerpunktmäßig um die Angelegenheiten der Be-
schäftigten kümmern könnten. „Bei den meisten 
Kolleginnen und Kollegen in KMU läuft die Betriebs-
ratstätigkeit nebenher.“ Die IG BCE fordere zwar – 
zusammen mit dem DGB – großzügigere Freistellun-
gen. „Aber viele Betriebsräte möchten ihren Beruf 
weiter ausüben und sehen sich nicht als hauptberuf-
liche Interessenvertreter.“ 

Seine Gewerkschaft müsse sich verstärkt darauf 
einstellen. „Wir brauchen daher mehr niedrigschwelli-
ge Informationsangebote für nicht freigestellte Be-
triebsräte in KMU und müssen darauf achten, sie 
nicht zu überfordern, sondern ihnen den Einstieg in 
ein solches Amt erleichtern.“ Besondere Bildungs- 
und Informationsangebote sollten dies sicherstellen. 
Zudem wolle die IG BCE dafür Sorge tragen, das ver-
einfachte Wahlverfahren stärker anzuwenden. Außer-
dem bedürfe es eines stärkeren Kündigungsschutzes 
gerade für diejenigen Beschäftigten in KMU, die sich 
entschlossen hätten, zum Betriebsrat zu kandidieren. 

Was die Hans-Böckler-Stiftung tun kann, um Be-
triebsräte zu stärken, beschrieb Michael Guggemos. 

Die Stiftung unterstütze Betriebsräte unter ande-
rem durch Gutachten sowie durch das vielfach ge-
nutzte Archiv „Praxiswissen Betriebsvereinbarun-
gen“ (Link zur Webseite). Dieses decke ein breites Feld 
von Regelungstatbeständen in der betrieblichen 
Praxis ab. Die hier gesammelten und analysierten 
Betriebsvereinbarungen ersetzten jedoch nicht ei-
genes Nachdenken der Betriebsräte darüber, wel-
che konkreten Formen die Industrie 4.0 in dem 
jeweiligen Unternehmen annehme. Das Archiv 
biete ihnen jedoch eine gute Basis, um Probleme 
im Betrieb auf der Höhe der Zeit anzugehen und 
spezifische Lösungen zu finden. 

Jugend will mitbestimmen
Keinen Zweifel ließ Michael Guggemos daran, dass 
insbesondere junge Beschäftigte ihre Arbeitsbedin-
gungen mitbestimmen wollen. Das hätten die vielen 
Gespräche im Rahmen der Mitbestimmungskam- 
pagne der Hans-Böckler-Stiftung auf gewerkschaft-
lichen Tagungen, öffentlichen Veranstaltungen (wie 
der re:publica) oder Messen (wie der diesjährigen 
CeBIT) gezeigt. „Gerade junge Leute fordern vehe-
ment ein, gehört zu werden und ihre Ideen in die Ar-
beitsprozesse einbringen zu können.“ In praktischen 
Fragen – etwa was ein Betriebsrat ist und welche 
Rechte dieser hat – würden sie sich allerdings oft 
nicht auskennen. Die Gewerkschaften müssten sich 
ihnen hier besser verständlich machen. 

Uwe Lagosky
Mitglied des Deutschen Bundestages, CDU

▲

Gabriele Katzmarek
Mitglied des Deutschen Bundestages, SPD

▲

https://youtu.be/s3AZ7xrHhgI
https://youtu.be/nA-oJ1ege9g
www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen
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Gabriele Katzmarek, Mitglied des Bundestags (SPD) 
und Berichterstatterin zu Industrie 4.0, wies auf die 
Bedeutung eines regelmäßigen Dialogs mit den Ge-
werkschaften und Betriebsräten hin. Dieser hätte dazu 
beigetragen, das Thema „Werkverträge und Leihar-
beit“ gesetzlich zu regeln. „Dies war ein großer politi-
scher Schritt“, so die ehemalige Merck-Betriebsrätin. 

Ein Problem, das ebenfalls nach politischen Lö-
sungen rufe, sei das Auslagern von Tätigkeiten. Es 
müsse deshalb weiter daran gearbeitet werden, zu-
kunftsfähige Regelungen zu entwickeln und insbe-
sondere die Rechte der Betriebsräte zu stärken. 
Auch gelte es, der Behinderung von Betriebsrats-
wahlen und der Arbeit von Betriebsräten einen ge-
setzlichen Riegel vorzuschieben. Ferner müssten die 
Bedingungen für die Betriebsratsarbeit in KMU auch 
auf gesetzlichem Wege verbessert werden. 

Die SPD-Politikerin warnte jedoch davor, den Ge-
setzgeber zu überschätzen. „Die Politik kann ledig-
lich den Rahmen für die Digitalisierung der Arbeits-
welt und für eine Arbeit 4.0 setzen und das Betriebs-
verfassungsgesetz zukunftsfähig ausgestalten. Was 
wir daher vor allem brauchen, ist eine starke Sozial-
partnerschaft. Denn die Probleme im Betrieb müs-
sen letztlich die Betriebsräte und Gewerkschaften in 
der Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern lösen.“

Betriebsverfassungsgesetz reformieren
Einig waren sich die Teilnehmer der Podiumsdiskussion 
darüber, dass es einen neuen Rechtsrahmen geben 
muss, um die Betriebsratsarbeit zukunftsfähig zu ma-
chen. Dennoch hielt sich ihre Kritik am Betriebsrats-
verfassungsgesetz, auch wenn es in die Jahre gekom-
men ist – es trat 1952 erstmals in Kraft – in Grenzen. 

Für Uwe Lagosky steht fest: „Das Betriebsver-
fassungsgesetz hat in der Vergangenheit im Großen 
und Ganzen gut funktioniert. Es muss nicht grundle-
gend reformiert, wohl aber an die neuen Herausfor-
derungen angepasst werden.“ Dazu zählen für ihn 
erweiterte Rechte des Betriebsrats, um die Digitali-
sierung der Arbeit mitzugestalten. Doch auch jetzt 
schon könnten Betriebsräte viel erreichen, wenn sie 
konsequent ihre Aufgaben auf dem Feld der Mitbe-
stimmung in sozialen Angelegenheiten wahrnäh-
men. „Betriebsräte haben dann Erfolg, wenn sie die 
ganze Klaviatur der gegebenen gesetzlichen und be-
trieblichen Handlungsmöglichkeiten bespielen und 
für einen hohen organisationsgrad sowie für eine 
gute Jugendarbeit im Betrieb sorgen.“

Mit Blick auf die wachsende Zahl an ausgesourc-
ten Werkvertraglern und Soloselbstständigen beton-
te er: „Um prekäre Lebenslagen einzudämmen ist es 
nicht so sehr entscheidend, wie im Betriebsverfas-
sungsgesetz der Arbeitnehmer- oder der Betriebsbe-
griff geregelt sind. Viel wichtiger ist die Frage, wie 
jemand gegen gesundheitliche und Altersrisiken ab-
gesichert ist. Wir müssen deshalb verstärkt darüber 
diskutieren, wie wir die Sozialkassen zukunftsgerecht 
machen.“ Die gesetzlichen Regelungen zur Leiharbeit 
und zu Werkverträgen seien erste Schritte auf dem 
Weg zu mehr sozialer Sicherheit. Ihnen müssten 
weitere folgen.

Auf Kollektivrechte nicht verzichten
Das Betriebsverfassungsgesetz reformieren: Dieser 
Position wollte Gabriele Katzmarek gerne zustim-
men. Dies dürfe aber nicht zu Lasten der Beschäf-
tigten gehen. Sie machte keine Hoffnungen darauf, 
dass sich gegenwärtig alle Parteien auf ein solches 
Ziel verständigen könnten. „Es gibt deutliche Diffe-
renzen in der Koalition, was die Gestaltung der Ar-
beit der Zukunft angeht. Wir sind weit davon ent-
fernt, tiefgreifende Reformen – etwa die Ausdeh-
nung der Montanmitbestimmung auf kleinere Unter-
nehmen – durchsetzen zu können. Im Gegenteil: 
Jede gesetzliche Veränderung kann aktuell Nachtei-
le für viele Beschäftigte nach sich ziehen. Und was 
nach der Bundestagswahl kommt, weiß niemand.“ 

Vor diesem Hintergrund plädierte die SPD-Abge-
ordnete vehement für innovative Regelungen in Tarif-
verträgen statt für eine grundlegende Gesetzesreform. 
Diese gelte es verstärkt zu nutzen, um etwa den Ar-
beitgeber-, Arbeitnehmer- oder Betriebsbegriff neu zu 
fassen. Hier könnten auch Schutzrechte für die Be-
schäftigten sowie die Leitidee einer humanen digita-
len Arbeitswelt ausgestaltet und verankert werden. 

Auch der IG BCE gehe es mit einer Reform des 
Betriebsverfassungsgesetzes nicht darum, die Grund-
struktur der Betriebsverfassung in Frage zu stellen, 
sondern die Mitbestimmung zu stärken, betonte 
Stefan Soltmann. „In der betrieblichen Praxis beob-
achten wir immer wieder, wie es Arbeitgebern ge-
lingt, Beteiligungsrechte zu individualisieren und 
wie das Management – insbesondere bei interna- 
tionalen Konzernen – versucht, bestehende Mitbe-
stimmungsrechte auszuhebeln. Wir müssen des-
halb dafür sorgen, dass die gesetzliche Mitbestim-
mung im Betrieb weiterhin Normalität bleibt. Dazu 
brauchen wir die Politik. Wir fordern mehr individu-
elle Beteiligungsmöglichkeiten für die Beschäftig-
ten. Aber auf kollektive Regelungen und die kollek-
tive Vertretung von Arbeitnehmerinteressen im Be-
trieb können und wollen wir nicht verzichten.“

 In der nachfolgenden Plenumsdiskussion wurde 
immer wieder die Situation der Mitbestimmung in 
KMU angesprochen. Zudem wurde vermisst, dass 
bei aller Diskussion um mehr Mitbestimmung im Be-
trieb kaum noch über weitergehende Mitbestim-
mungskonzepte – wie die wirtschaftliche oder die 
Montanmitbestimmung – debattiert werde. 

Diskussionsrunde 
mit Uwe Lagosky 

(2 v.r.) und Mode-
rator Michael 

Brocker (r.)
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Anhand von drei Beispielen aus der Praxis be-
kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Tagung Einblick in innovative Konzepte zur 
Nachwuchsförderung und Karriereplanung für 
Betriebsräte sowie in Ansätze einer systema-
tischen und nachhaltigen Betriebsratsarbeit in 
Klein- und Mittelbetrieben (KMU).

Merck KGaA
Zielgerichtete Qualifizierung und Rückkehrmög-
lichkeit von Betriebsräten in den Job
Das Programm „Laufbahnentwicklung im Betriebs-
rat“ wurde mit der Personalabteilung (HR) zusam-
men entwickelt und 2012 mit ersten Entwicklungs-
gesprächen gestartet. „Ziel ist es, qualifizierte Inter-
essenten für die Betriebsratsarbeit zu gewinnen und 
sie so weiterzubilden, dass sie ihre Arbeit in einem 
sich ständig verändernden Umfeld leisten können. 
Zugleich sollen sie sich dabei so qualifizieren, dass 
sie neue bereichsübergreifende berufliche Perspek-
tiven wahrnehmen können“, berichtete Sandra Monja 
Scherer, Referentin des Merck-Betriebsrats. 

Für das Programm wurden unterschiedliche He-
rausforderungen und Aufgaben der Betriebsratsar-
beit identifiziert. Auf dieser Basis wurden dann im 
Rahmen eines Ampelsystems verschiedene Qualifi-
zierungsmodule (grüne Zone: Grundqualifikationen, 
gelbe Zone: Expertenqualifizierung; rote Zone: Füh-
rungskompetenzen) und Bildungspläne entwickelt. 
Zur Unterstützung werden mit den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern dieses Programms seit 2015 
jährlich Entwicklungsgespräche geführt. Sie dienen 
ebenfalls dazu, die individuell ausgerichteten Bil-
dungspläne nachjustieren zu können. 

Ergänzend dazu gibt es in Absprache mit dem 
HR-Management individuelle Bildungspläne für be-
reits erfahrene Betriebsräte, die daran interessiert 
sind, während der Betriebsratsarbeit erlangte Kom-
petenzen weiterzuentwickeln, um sie für neue be-
rufliche Perspektiven nutzen können. „Wir reagie-
ren damit auf den Wunsch vieler Nachwuchsbe-
triebsräte, die ihre Betriebsratstätigkeit als wichtige 
Erfahrungsquelle auf ihrem beruflichen Weg be-
trachten“, sagte die Betriebsratsreferentin.

 
BASF SE
Führungskräftenachwuchsentwicklung  
im Betriebsrat
STEP 2020 heißt das strategische Entwicklungspro-
gramm, das der Betriebsrat der BASF SE entwickelt 
hat, um seine Betriebsratsmitglieder fit für die Zu-

kunft zu machen. Hierbei stehen drei „T“ im Mittel-
punkt: Theorievermittlung, Training neuer Metho-
den und Transferaufgaben, um das Gelernte in der 
Praxis anzuwenden. 

Das Programm begann mit einem Kick-off-
Workshop, in dem die Betriebsräte die wichtigsten 
Handlungskompetenzen benennen sollten, die für 
die Betriebsratsarbeit relevant sind. Ähnlich wie 
beim Beispiel Merck wurden dann Zielgruppen de-
finiert („Kenner“, „Könner“, „Experten“), denen be-
stimmte Handlungskompetenzen (Persönlichkeits-, 
Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen) zuge-
schrieben wurden. In einem weiteren Workshop 
hatten die Kolleginnen und Kollegen die Möglich-
keit, individuelle Entwicklungsziele zu erarbeiten. 
Ihnen stehen für die entsprechende Qualifizierung 
drei Basisbausteine zur Verfügung: Selbst-Manage-
ment, Kommunikation und Projektmanagement. 

Im Zuge der Verhandlungen mit dem Arbeitge-
ber schloss der Betriebsrat am Standort Ludwigs-
hafen (BASF LU) eine Prozessvereinbarung über die 
Neuausrichtung des Standorts ab, die zusätzliche 
Qualifizierungsbausteine für den Betriebsrat (Wirt-
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NACHWUCHSFÖRDERUNG UND 
STRATEGISCHE BETRIEBSRATSARBEIT

Sinischa Horvath, 
Betriebsratsvorsit-
zender der BASF 
SE: Betriebsrats-
qualifizierung für 
Kenner, Könner 
und Experten

Sandra Monja Scherer
Referentin des Betriebsrats Merck KGaA

▲

https://youtu.be/QBDnNGQG14k
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schaftslehre, Unternehmensführung, Veränderungs-
management) vorsieht. 

Für dieses strategische Entwicklungsprogramm 
wurde der Betriebsrat der BASF SE 2016 mit dem 
Deutschen Betriebsräte-Preis ausgezeichnet. „Das 
hat uns einen richtigen Aufschwung verliehen“, be-
tonte Sinischa Horvath, Betriebsratsvorsitzender 
der BASF SE.

Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG
Systematische und nachhaltige Betriebsrats- 
arbeit in KMU
„Unser Betriebsrat kann mehr“ – unter dieser Über-
schrift befasst sich ein Kooperationsprojekt der 
Hans-Böckler-Stiftung, IG BCE und IG Metall seit 
2016 mit den Potenzialen von Betriebsratsmitglie-
dern in KMU und mit der Frage, wie man diese för-
dern kann. 

Das Projekt startete mit einer Umfrage unter 
KMU-Betriebsräten, organisierte Austausch- und 
Vernetzungstreffen und führte inzwischen zwei 
Konferenzen durch. Ziel war es zu erfahren, vor 
welchen Herausforderungen Betriebsräte in KMU 
stehen und durch welche gewerkschaftlichen An-
gebote sie unterstützt werden könnten. 

Ein erster Befund: Es gibt immer mehr kleinere 
und mittlere Ausgründungen aus größeren Unter-
nehmen, aber die dort neu gewählten Betriebsräte 
orientieren sich noch immer an den Maßstäben 
von Großbetrieben. KMU verfügen nicht nur in ge-
ringerem Maße über Tarifverträge, sie werden auch 
weniger durch Gewerkschaften betreut. Die Be-

triebsratstätigkeit wird zumeist von einer dominan-
ten Person getragen, eine systematische Nach-
wuchsförderung gibt es häufig nicht. KMU-Be-
triebsräte sind oft nur minimal ausgestattet, ihre 
Mitglieder haben kaum ausreichende Kapazitäten 
und Zeitkontingente, um ihre Arbeit gut zu machen. 
Es gibt in der Regel keine oder nur eine unzurei-
chende Arbeitsteilung. Betriebsräte in KMU haben 
zwar einen besonderen Zugang zur Geschäftsfüh-
rung, aber nur selten handeln sie professionell. 

„Das Projekt hat mittlerweile sechs Handlungs-
felder beschrieben, in denen es nachhaltige Be-
triebsratsarbeit fördern will“, berichtete Helmut Er-
bel, Berater im Team der EVoCo GmbH, die das 
Projekt durchführt. Bezogen auf die einzelnen Fel-
der wurden inzwischen Fragen und Themen erar-
beitet, die in neu geschaffenen Netzwerken oder 
auf Netzwerktreffen aufbereitet und in Betrieben 
strategisch angegangen werden sollen.

Nur Tagesgeschäft, keine Strategie
Den Alltag von Betriebsräten in KMU beschrieb 
Stefan Mertens, Betriebsratsvorsitzender der Kreis 
Weseler Abfallgesellschaft in Kamp-Lintfort, die an 
dem Kooperationsprojekt teilnimmt. Vor zwanzig 
Jahren sei dort erstmals ein Betriebsrat gewählt 
worden – mit den entsprechenden Anfangsproble-
men, die es mit sich bringt, wenn alle Betriebsrats-
mitglieder neu und unerfahren sind. „Es gab nur 
das Tagesgeschäft, keine Strategie.“ Seit 2001 habe 
sich der Betriebsrat konsolidiert, neue Arbeitsme-
thoden erprobt und externe Beratung in Anspruch 
genommen. Seither gebe es optimierte Zusammen-
arbeitsformen. Insbesondere das Instrument der 
Betriebsratsvereinbarungen sei stärker genutzt wor-
den. Zudem würden die Betriebsratsmitglieder seit 
diesem Zeitpunkt arbeitsteilig arbeiten. 

Es gebe inzwischen drei Betriebsausschüsse 
(Wirtschaftsausschuss, Demografie, Personalpla-
nung/-entwicklung). Betriebsratsmitglieder-Duos in 
den Ausschüssen trügen dazu bei, den Wissens-
transfer von dort aus in das gesamte Betriebsrats-
gremium hinein zu verbessern. Man traue sich heute 
zu, beteiligungsorientierter zu arbeiten und habe 
bereits Beschäftigtenbefragungen zum Thema „Be-
lastungen am Arbeitsplatz“ und „Wertschätzung“ 
durchgeführt. 

Die Mitarbeit im HBS-Projekt habe die Betriebs-
ratsarbeit beflügelt und mitgeholfen, die Kommuni-
kation untereinander (insbesondere die Sitzungs-
kultur) aber auch gegenüber den Beschäftigten 
(etwa auf Betriebsversammlungen oder durch re-
gelmäßige Infos) zu verbessern. „Inzwischen sind 
unsere Gremienmitglieder alle hoch motiviert und 
nehmen ihre Verantwortung in verstärktem Maße 
wahr. Das ermöglicht es uns, gegenüber dem Ar-
beitgeber ganz anders aufzutreten. Wir sind kon-
fliktfähiger und gleichzeitig gesprächsbereiter gewor-
den, haben nicht so sehr das Klein-Klein der Be-
triebsratsarbeit als vielmehr zukunftsgerichtete 
Gestaltungsaufgaben im Blick.“

Stefan Mertens 
(l.) und Helmut 

Erbel (r.),  
Berater im Team 

der EVOCO GmbH: 
„Unser Betriebs-
rat kann mehr.“

▲

Stefan Mertens
Betriebsrat Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG

https://youtu.be/_r8IOOIfLfI
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Die bevorstehenden Betriebsratswahlen wird 
die IG BCE offensiv angehen. Hierfür hat sie 
sich strategische Ziele gesetzt und bietet ihren 
Aktiven vor Ort eine breite Palette von Unter-
stützungsangeboten.

Für die Betriebsratswahlen 2018 ist die Ausgangs-
position der IG BCE gut, um sich in den von ihr be-
treuten und in neu erschlossenen Betrieben stärker 
zu verankern. Rund achtzig Prozent der Betriebs-
räte in ihrem organisationsbereich sind in der Ge-
werkschaft organisiert. Der Frauenanteil liegt in-
zwischen bei 28 Prozent. Und auch die Wahlbe-
teiligung mit zuletzt 75 Prozent zeigt, dass es den 
Beschäftigten wichtig ist, wer im Betrieb ihre Inter-
essen vertritt und wem sie vertrauen können. 

Die Herausforderungen für die IG BCE liegen 
zum einen darin, dass rund ein Drittel der Betriebs-
räte erstmals gewählt werden. Zum anderen führt 
der Strukturwandel in den Branchen dazu, dass in 
den Großunternehmen immer mehr Tätigkeiten aus-
gelagert werden und viele kleine Unternehmen ent-
stehen. Das ist einer der Hauptgründe, weshalb nur 
noch 41 Prozent der Beschäftigten von der betrieb-
lichen Mitbestimmung erfasst werden. 

Die IG BCE hat sich deshalb vorgenommen, insbe- 
sondere junge Leute für die Betriebsratsarbeit zu ge-
winnen und die Anzahl der Betriebsratsgremien deut-
lich über den jetzigen Stand von 3 500 zu steigern. 

Jüngere Leute organisieren
Auch für die Betriebsratsgremien verändert sich ge-
genwärtig viel. „Ihre Aufgaben werden komplexer 
und anspruchsvoller“, berichtete Stefan Soltmann, 
Leiter der Abteilung Mitbestimmung bei der IG BCE. 
Betriebsräte kämen deshalb nicht daran vorbei, ar-
beitsteilig vorzugehen, sich kontinuierlich weiterzu-
bilden, den Wissenstransfer insbesondere hin zu 
jüngeren Leuten zu organisieren und sich den eige-
nen Nachwuchs systematisch heranzuziehen.

Inhaltlich würden sie sich künftig verstärkt mit 
Fragen der Digitalisierung auseinandersetzen müs-
sen, so Soltmann. Was heißt gute digitale Arbeit be-
ziehungsweise Arbeiten 4.0 für den konkreten Be-
trieb? Was bedeutet sie mit Blick auf die Arbeitszei-
ten und Arbeitsorte? Wie können Betriebsräte neue 
Techniken – etwa die Einführung des 3D-Drucks – 
sowie gesundheitsförderliche und alter(n)sgerechte 
Arbeitsbedingungen mitgestalten? Wie gehen sie 
damit um, wenn immer mehr Prozesse durch Algo-
rithmen und künstliche Intelligenz gesteuert werden?

Die IG BCE werde die Betriebsräte bei diesem 
Thema unterstützen, versicherte der Mitbestim-
mungsexperte. „Wir setzen dabei verstärkt auf regi-
onale Netzwerke, in denen sich Betriebsräte austau-
schen können.” Auch durch geeignete Instrumente – 
wie etwa Betriebslandkarten, um den jeweiligen 
Stand der Digitalisierung im Betrieb zu erkunden – 
wolle die Gewerkschaft neu gewählten Arbeitneh-
mervertreterinnen und -vertretern die Arbeit erleich-
tern. Sie werde dafür Sorge tragen, dass ihnen in 
Ausschüssen beziehungsweise Arbeitsgruppen zu 
4.0-Themen mehr Expertenwissen zur Verfügung 
gestellt werde. Und nach der Wahl wolle sie Strate-
gieklausuren organisieren, um den IG BCE-Kollegin-
nen und Kollegen die Möglichkeit zu geben, ihr 
Selbstverständnis in den Betriebsräten zu präzisie-
ren und eigene Ideen für die Betriebsratsarbeit zu er-
arbeiten. Diese Strategieklausuren könnten auf regi-
onaler Ebene oder auch unternehmensspezifisch 
durchgeführt werden. 

„Ganz zentral ist für uns, den Fokus auf den Be-
trieb und die Gestaltung der Arbeitsbedingungen – 
gemeinsam mit den Beschäftigten – zu legen. Wir 
wollen dafür kollektive Regelungen erreichen, um 
die einzelnen Beschäftigten davor zu schützen, sich 
in jeder Frage allein mit dem Arbeitgeber auseinan-
dersetzen zu müssen. Außerdem geht es uns dar-
um, einen Rahmen für differenziertere Lösungen 
und mehr Beteiligung zu setzen. Dabei muss der 
Betriebsrat Ansprechpartner für alle Beschäftigten 
im Betrieb sein“, hob Soltmann hervor. 

Jan Grüneberg, ebenfalls Mitbestimmungsex-
perte bei der IG BCE, stellte die Angebote seiner Ge-
werkschaft zur Nachwuchsförderung vor. Er wies 
darauf hin, dass immer mehr junge Leute nur zeit-
weilig als Betriebsrat tätig sein möchten, um sich 
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Karrierechancen nicht zu verbauen. „Damit müssen 
wir uns verstärkt auseinandersetzen. Der Kampf um 
gute Köpfe wird nicht nur vom Arbeitgeber geführt. 
Wir treten in Konkurrenz zu ihm – und müssen da-
her jungen Menschen mehr bieten als bisher, um 
sie für die Betriebsratsarbeit zu gewinnen.“

Die IG BCE biete Nachwuchskandidatinnen und 
-kandidaten unter anderem Talentprogramme an, in 
denen sie Erfahrungen mit anderen angehenden 
Betriebsräten austauschen könnten. Für junge Ver-
trauensleute gebe es ähnliche Programme. Hinzu 
komme, dass sich neu gewählte Betriebsräte spezi-
ell in Großunternehmen strategisch beraten lassen 
könnten. Nicht zuletzt gebe es regionale Angebote 
der IG BCE, die zukünftigen Funktionsträgern Schlüs-
selkompetenzen vermittelte. Überdies stünden ihnen 
die Betriebsrats-Akademie und das Frauen-Kolleg 
zur Verfügung sowie Möglichkeiten zum Einzelcoa-
ching oder Gremienfortbildung. 

Grüneberg verwies auch darauf, dass die Hans-
Böckler-Stiftung Qualifizierungsprojekte für Nach-
wuchskräfte bereithält. So richte sich das Projekt 
„Spurwechsel“ der HBS vor allem an nicht freige-
stellte und ausdrücklich nur auf Zeit amtierende 
Betriebsräte. Hierbei werde mit dem Arbeitgeber 
zusammen eine Art Kompetenzentwicklungsplan 
erarbeitet, in den die Qualifizierungen und das Er-
fahrungswissen aus der Betriebsratstätigkeit ein-
gebettet seien.

Systematisch aufgebaute Kompetenzangebote
Es sei von zentraler Bedeutung, die Bindung zwi-
schen den Betriebsräten und der regionalen IG BCE 
zu stärken, so der Gewerkschafter. Das gelte erst 
recht bei der Nachwuchsförderung. Hierbei unter-
stütze die IG BCE-Hauptverwaltung die regionalen 
Akteure mit systematisch aufgebauten Kompetenz-
angeboten, die für einzelne Zielgruppen („die Zu-
künftigen“, „die Hoffnungsträger“ und „die Ein-
flussreichen“) entwickelt worden und dreistufig 
(Level 1, 2 und 3) aufgebaut seien. Überdies erhiel-
ten sie bei Bedarf weitere Infomaterialien und 
könnten auf ein Referentennetzwerk zurückgrei-
fen, wenn sie eine intensivere Begleitung bei den 
Qualifizierungsprozessen benötigten. 

In ihrem Ausblick am Ende der Tagung skiz-
zierte Petra Adolph nochmals die Hauptaufgaben, 
die sich der IG BCE im Vorfeld der Betriebsrats-
wahlen 2018 stellen, insbesondere die frühzeitige 
Nachwuchsförderung sowie die verstärkte Neu-
gründung von Betriebsräten in KMU. 

Die in der Diskussion immer wieder angespro-
chenen Anforderungen an ein zeitgemäßes Be-
triebsverfassungsgesetz – vor allem erweiterte Mit-
bestimmungsrechte der Betriebsräte gerade bei der 
Gestaltung der Arbeit 4.0 sowie großzügigere Frei-
stellungen für Betriebsräte – wolle die IG BCE an 
die Politik adressieren. Allerdings sei das politische 
und unternehmerische Umfeld schwieriger gewor-
den, um Forderungen durchzusetzen. Um so wich-
tiger seien Initiativen von Betriebsräten, wie sie auf 
der Tagung vorgestellt worden seien. 

Ausdrücklich erwähnte die Gewerkschafterin die 
Beispiele Nachwuchsförderung bei Merck und BASF. 
Sie erhoffte sich von der Tagung, dass der hier ge-
botene Wissens- und Erfahrungstransfer den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern wichtige Impulse für eine 
innovative Betriebsratsarbeit mitgegeben habe, so 
dass derartige Beispiele Schule machen könnten.

▲

Stefan Soltmann
IG Bergbau, Chemie, Energie

Jan Grüneberg,
Mitbestimmungs-

experte der  
IG BCE: „Der 

Kampf um gute 
Köpfe wird nicht 

nur vom Arbeitge-
ber geführt.“ 
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