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Vorwort

ass die Bundesrepublik Deutschland ver-

gleichsweise gut aus der Finanz- und Wirt -

schaftskrise 2007/2008 „herausgekommen“

ist, wäre ohne eine innovative und damit wettbe-

werbsfähige Volks wirt schaft nicht möglich gewesen.

Aber nicht nur für die Wettbe werbsfähigkeit, sondern

auch für den Schutz von Um welt und Klima, gute

Arbeitsbe ding ungen sowie für die Realisierung von

sozialer Gerechtig keit ist ein stän diger Fluss von

Innovationen unverzichtbar. Eine nachhaltige Ent -

wicklung ist ohne Inno vationen nicht zu erreichen.

Kurzum, Innovation ist der wichtigste Schlüssel für

das Tor zur Zukunft. 

Zur Frage der Innovationen gibt es eine Fülle von

Literatur aus unterschiedlichen Wissenschafts diszi pli -

nen. Sie befassen sich mit Aspekten ihrer Ent steh ung,

Umsetzung sowie ihrer Erfolgsbe dingungen. Ein

wich ti ger Gesichtspunkt, das Verhältnis von Innovati -

on und Mitbestimmung der Beschäftigten,  ist in der

Vergan gen heit jedoch eher stiefmütterlich behandelt

worden. Deshalb steht es im Zentrum unseres

Themen heftes.

Wir gehen hierbei von einem Innovationsver ständ -

nis aus, das technische, arbeitsorganisatorische und

soziale Dimensionen umfasst. Innovationen sind eben

mehr als tech nische Neuerungen. Sie finden zwar in

der Regel in Unternehmen statt und führen zu verän-

derten Arbeits prozessen und Produkten, sind aber in

ein Inno va tions system, d. h. in die Gesamtheit der auf

Innovationen einwirkenden Institutionen, eingebettet.

Zentrales Anliegen der Hans-Böckler-Stiftung als

Stiftung des Deutschen Gewerkschaftsbundes ist die

Förderung der Mitbestimmung. Deshalb hat sie in

ihrer Forschung und Beratung in den letzten Jahren

eine beacht liche Anzahl von Untersuchungen zum

Thema „Innovation und Mitbestimmung“ gefördert

und selbst durchgeführt. Mit der Präsentation von

Projekter geb nissen will das Themenheft Informati o -

nen über den Stand der Forschung einer breiten

Öffentlichkeit vorstellen. Zugleich sollen den Trägern

der Mitbestim mung Argumente und Orientierungs -

wissen zur Gestaltung von Innovationen an die Hand

gegeben werden. Letzte res wird besonders deutlich bei

den Projekten der Stiftung, die arbeitsorientierte

Handlungshilfen zur Gestaltung von Innovationspro -

zessen vermitteln. Mit „arbeitsorientiert“ ist hierbei

ein spezifischer Zugriff gemeint, der als ein zentrales

Kriterium für gelungene Innovationspro zesse die

Aspekte von „guter Arbeit“ einbezieht. Diese wiederum

sind bei der Realisierung technischer Inno vations -

prozesse hilfreich.

In diesem Sinne  gilt es, die häufig ungenutzten Po -

ten  zi  ale der Beschäftigten intensiver zu nutzen sowie

ihre Kompetenzen und Möglichkeiten zu verbessern,

sich in Inno vations  prozesse einzubringen. Das The -

men heft will somit einen Beitrag zu einem besseren

Verständnis des Verhältnisses von Innovation und

Mitbestimmung leisten. Zugleich soll es die arbeitsori-

entierte Gestaltung von Innovationen und deren

Rahmen bedingungen unterstützen. Beides ist nach

unserer Überzeugung ein zentrales Element des spezi-

fischen und in den letzten Jahren sehr erfolgreichen

Entwicklungspfades der deutschen Wirtschaft.  

Frank Gerlach

Lothar Kamp Mitbestimmungsförderung

Marc Schietinger Forschungsförderung
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Teil I
Das Innovationssystem in der Bundesrepublik
Deutschland
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Nach den Ergebnissen einer Expertise des Fraun -

hofer ISI wird ein eindimensionales High tech-

Verständnis von Innovatio nen der Vielfalt erfolgs-

trächtiger Innovationsstrate gien nicht ge recht. Die

Inno va ti ons  forschung hat auf gezeigt, dass Innova -

ti ons  pro zesse ganzheitlich unter Einbe ziehung der

technischen und „weichen“ Kompeten zen der Mit -

ar beiter zu gestalten sind. In der Realität sind die

Innovations kompetenzen jedoch auf wenige Perso -

nen beschränkt. Hierdurch entstehen Abhängigkei -

ten und Gefähr dungen für das Unter nehmen und

die Belegschaft. Eine breitere Veranke rung im

Betrieb auf mehr Menschen könnte dies abmildern

– so der Autor. Offen bleibt dabei die Frage, ob

ganzheitliche Innovations ansätze ein „Königsweg“

für radikale Innovationen sind.

Dreher 2008

Eine Expertise zu den Herausforderungen eines ganzheitlichen 

Innovationsverständnisses 

Die Rolle der Träger der Mitbestimmung kann nur

vor dem Hintergrund des Innovations geschehens

sowie der institutionellen Rahmenbedingungen be -

schrie ben und be wer tet werden. Innovationen, d. h.

Neuerungen und Veränderungen in Unter nehmen,

sind eingebettet in nationale, sektorale und regionale

Innovationssysteme. Sie umfassen die „Kulturland -

schaft“ all jener Institu tionen, die wissen schaftlich

forschen, Wissen akkumulieren und vermitteln, Ar -

beitskräfte ausbilden und Techno logien entwickeln

und innovative Produkte und Verfahren hervorbrin-

gen und verbreiten. 

Innovationen beziehen sich auf Produkte, Dienst -

leistungen, technische Prozesse, Organisations struk -

turen sowie auf Ausbil dung und Qualifikation.

Innovation hat also auch immer soziale Kompo -

nenten. Dieses breite Innovationsverständnis hat sich

mittlerweile durchgesetzt und Eingang in das soge-

nannte OSLO-Manual (OECD 2005) gefunden.

Zwischen den „Feldern“ der Innovation bestehen

Interdependenzen. (vgl. Abbildung 1) Ein neues Pro -

dukt kann eine neue Produktions technik und -or ga -

nisation, neue Dienstleis tungen sowie veränderte Qua -

li  fi kationen erfordern. Insbesondere werden Dienst -

leistungsinno vatio nen bei der Analyse von Inno va -

tionsprozessen oft nicht hinreichend gewürdigt.

Häufig wird die Auffassung vertreten, das deutsche

Innovationssystem habe seine Stärken bei ausgereiften

Technologien und ihrer schrittweisen Verbesserung.

Schwächen dagegen bestünden bei Spitzentechno lo -

gien und der Umsetzung von radikalen Innovationen

(Hall/Soskice 2001). Unter globalen Wettbewerbsbe -

dingungen sei jedoch die Fähigkeit von Unternehmen

zu Innovationssprüngen und Basisinnovationen ent -

scheidend (Kern 1998). Liberale Marktwirtschaften

wie z. B. die USA, in denen der Markt dominiert,

könnten Letzteres eher meistern als koordinierte

Markt  wirtschaften wie Deutschland und Schweden, in
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Quelle: Kinkel et al. 2004
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(Abb. 1) Matrix zur Interdependenz der „Felder“ von Innovation

denen nicht-marktwirtschaftliche Beziehungen eine

weit größere Rolle spielen (Hall/Soskice 2001). Da die

Arbeits beziehungen zweifellos ein wichtiges Element

des Institutionensystems darstellen, wird das deutsche

Modell somit nicht durchweg als Innovationsvorteil

im internationalen Wettbewerb angesehen. Dem -

gegen über ist darauf hingewiesen worden, dass es in

koordinierten Marktwirtschaften beachtliche High -

tech-Aktivitäten gibt, die nach diesem Schema nicht

zu erwarten wären (Jürgens/Sablowski 2008, S. 13). In no   -

vationsprozesse spie  len sich im Zeitalter der Glo -

balisierung weniger denn je im Rahmen von Na tio nal -

staaten ab. Transnatio nale Unter nehmen organisieren

ihre Innovationsakti vitäten im globalen Maßstab. 

Zur Bewertung der Qualität von Innovations pro -

zessen  ist die Analyse der internationalen Arbeitstei -

lung erforderlich (Jürgens/Sablowski 2005, S. 139). Die

Gren zen eines Innovationssystems müssen deshalb

selbst endogen, d. h. im Rahmen der internationalen

Arbeits teilung, bestimmt werden. Branchen, aber auch

Betrie be folgen besonderen Innovationspfaden, für die

Märkte, Staaten, Gewerkschaften, Verbände und ande-

re Institu tionen eine wichtige Rolle spielen. In Netz -

wer ken und Clustern mit spezifischen Konstellationen

von Insti tu  tionen und Akteuren bilden sich Inno va ti -

ons  pfade heraus, die sich dem einfachen Muster von

radikalen und inkrementellen Innovationen nicht

fügen. Die Rolle der Träger der Mitbestimmung ist des-

halb in diesem „Inno va tionsspiel“ jeweils von Fall zu Fall

empirisch zu bestimmen.
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Die Performance des Innovationsstandortes

Deut sch land im Hightech-Bereich ist differen-

ziert zu betrachten und fügt sich nicht einfachen

Er klärungsschemata wie der Auslegung einer

spe zi fischen Schwäche der Bundesrepu blik bei

radikalen Inno  vationen. Zwar sind in der Phar -

ma in dustrie sowie im Bereich der Tele kommu -

ni kati on Defi zi te Deutschlands im globalen

Wettbewerb nicht zu leugnen, aber die Ursachen

hierfür sind je weils branchenspezifisch unter-

schiedlich gelagert.

Die deutsche Innovationsdebatte ist zu sehr auf

die Technologieförderung fixiert. Fragen der so -

zia len wie ökologischen Qualität von Innova ti -

onen werden häufig nicht hinreichend berück-

sichtigt. Viele Innovationen sind erst durch die

Kritik sozialer Bewegungen und darauf reagie-

rende soziale und ökologische Regulierungen

angestoßen worden. 

Staatliche Regulierungen sind für Innovations -

prozesse in allen Branchen und Ländern wichtig.

Dies gilt auch für „liberale Marktwirt schaften“

wie die USA.

Nationale Innovationssysteme sind keine abge -

schlos se nen und isolierten Einheiten. Trans na -

ti  o nale Unternehmen organisieren ihre Inno va -

tionsaktivitäten im globalen Maßstab. Inno va -

tions prozesse sind deshalb in die internationale

Arbeitsteilung eingebettet und müssen in die-

sem Zusammenhang erklärt werden. 

Die Entwicklung von Branchen folgt im Zuge

ihrer Reifung nicht immer dem einfachen Mus -

ter des Übergangs von radikalen zu inkrementel-

len Innovationen. Dies zeigt die Ent wicklung der

von den Autoren untersuchten Branchen –

Pharma industrie, Telekommuni kationssektor

sowie Auto mo bil bau – in aller Deutlichkeit.

Jürgens/Sablowski 2008 

Eine Untersuchung über deutsche Innovationsschwächen
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Teil II
Innovationen – Fakten und Zahlen

Mit dem Verweis auf hohe Exportüberschüsse wird

die Frage nach der Konkurrenzfähigkeit des deutschen

Innovationsmodells in der Regel positiv beantwortet.

Deutschland ist mit hochwertigen Produkten – häufig

verknüpft mit produktbezogenen Dienstleistungen –

erfolgreich auf den Weltmärkten positioniert. Neben

„Global Player” wie VW, BASF oder Daimler ist die

Liste der „hidden Champions“ unter den kleinen und

mittelgroßen Unternehmen lang. Viele Maschinen bau   -

be triebe nehmen auf den Weltmärkten eine Aus nahme -

 stellung ein. Laut Angaben des Verbandes Deutscher

Maschi nen- und Anlagenbauer haben in 18 von 30

international vergleichbaren Maschinen gruppen der

Branche die deutschen Hersteller die Nase vorn. 

(Gerlach/Ziegler 2010, S. 64) 

Jedoch zeigt ein Blick auf die Wirtschafts- und

Forschungsstrukturen der Bundesrepublik ein diffe-

renziertes Bild (vgl. Abbildung 2). Wir orientieren uns

hierbei an der  Klassi fi zierung der OECD (Hatzichro -

nog lou 1997), die zwischen „High“-, „Medium-High“-,

„Medium-Low“ und „Low“-Tech-Industrien unter-

scheidet. Entspre ch end werden die Wirt schafts zwei ge

verortet, und zwar:

High-Tech-Industrien sind Spitzentechno logie-Sek -

toren. Dazu gehören beispielsweise der Luft- und

Raum fahr zeugbau, die pharmazeutische Industrie

und der IT-Bereich.

Medium-High-Tech-Industrien sind Sektoren mit

hochwertiger Technologie. Hierzu zählen Bereiche

wie die Elektrotechnik, der Kraft fahrzeugbau, die

chemische Industrie und der Maschinenbau.

Bei den Medium-Low-Tech-Industrien handelt es

sich um Bereiche mit einem mittleren Technolo -

gieniveau. Hierzu zählen Branchen wie die

Herstellung von Gummi- und Kunststoff waren,

der Schiffbau, die Herstellung von Metal l er -

zeugnissen. 

8

Allgemeine Trends*
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(Abb. 2) Verteilung der Wertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe 

Ouelle: OECD (2009), DSTI (STAN Industrial Database), Paris

*Wir danken Dr. Georg Licht, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Mannheim, für die
Unterstützung bei der Beschaffung der Daten.
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Unter Low-Tech-Industrien wären hier beispiels -

weise das Textil- und Bekleidungsgewerbe, das Er -

nährungsgewerbe, das Verlags- und Druck gewerbe

zu nennen.

Diese Unterteilung ist häufig kritisiert worden.

Nicht berücksichtigt werden Wertschöpfungsketten,

die sich der Systematik einer Gliederung nach

Sektoren nicht fügen. Hochtechnologieelemente kön-

nen in Produkten enthalten sein, die einem niedrige-

ren Technologieniveau zugeordnet werden. In der

Automobilindustrie ist dies sehr häufig zu beobach-

ten. Jedoch ist bei aller Kritik die OECD-Unterteilung

in verschiedene „Technikniveaus“ insofern hilfreich, als

sie internationale Vergleiche er mög licht. Zudem ori-

entieren sich die wichtigsten In dus  trie  länder in ihren

Forschungs- und Entwick lungs  aktivitäten an ihnen.

In der Tat zeigen sich, wie Abbildung 2 verdeut licht,

gravieren de Unterschiede in der Verteilung der Wert -

schöp fung in den Branchen des Verarbeitenden

Gewer  bes – differenziert nach unterschiedlicher F&E-

Inten si tät. Danach ist die Bundes re pu blik stark im

Bereich der Medium-High-Tech-Industrien. In ver-

gleichbaren In dus trie ländern ist der entsprechende

Anteil deutlich geringer. Hingegen ist sie in dem für

die Entwicklungs fähigkeit einer Volkswirt schaft inter-

essanten Bereichen der Spitzen tech nologie deutlich

schwächer vertreten – bei allerdings steigenden Antei -

len der entsprechenden Sektoren. Diese Vertei lung

wird von der Sektoral struk tur der F&E-Ausgaben „ge -

tra gen“. Deren Schwer punk  te sind eindeutig im Be -

reich der Medium-High-Tech-Indus tri en zu verzeich-

nen. Allein 50% der Aus ga ben der Privat wirt schaft für

F&E werden in drei Sektoren – dem Automobilbau, der

Chemieindustrie sowie dem Maschi nen  bau – getätigt

(vgl. Abbildung 3). Diese sind auch die Schwerge wich -

te bei den Exporten Deutsch lands. Demgegenüber fal-

len die F&E-Ausga ben für High-Tech-Bereiche im in -

ter nationalen Vergleich deutlich zurück. Die Schwächen

(Abb. 3) F&E-Ausgaben von Branchen in % der F&E-Ausgaben der Privatwirtschaft 2008

Quelle: (OECD (2011), DSTI (STAN Industrial Database), Paris 
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der Bun des re publik im IuK-Bereich, nie eine Speziali -

tät Deutschlands, sind u. a. hierauf zurückzuführen.

Ein weiterer maßgeblicher Indikator für die Inno -

vationstätigkeit einer Volkswirtschaft sind die F&E-In -

ves  ti tionen insgesamt im Verhältnis zum Brutto -

inlandsprodukt (vgl. Abbildung 4). Diese werden zu -

dem häufig nach dem Aufwand der öffentlichen Hand

und der privaten Wirtschaft differenziert. Danach sind

die relativen Ausgaben in Deutschland bei rd. 2,5 %

des Bruttoinlandsproduktes konstant geblieben. Erst

in den letzten Jahren gab es einen leichten Zuwachs,

der zur Gänze den Ausgaben der Wirtschaft zu ver-

danken ist. Einen deutlichen Anstieg konnten hinge-

gen nordeuropäische Länder wie Schweden verzeich-

nen. Besonders positiv war jedoch die Entwicklung

von „Newcomern“ wie China. Beispiels weise steigerte

China trotz hoher Wachstumsraten seine F&E-Ausga -

ben von 0,7% des Bruttoinlands produkts in 1991 auf

1,5 % in 2007. China holt also rasant auf und gibt

mittlerweile – relativ gesehen – ebensoviel für F&E aus

wie Großbritannien. 

F&E-Ausgaben messen den Input, hingegen sollen

Patente ein Indikator für den Innovations-Output

sein. Danach weist die Bundesrepublik eine hohe Pa -

tent  inten sität in Relation zur Einwohnerzahl aus (vgl.

Ab bildung 5). Allerdings hat sie in dem für die Wert -

 schöpfung einer Volkswirtschaft wichtigen Be reich der

Spitzen technologie nur einen mittleren Rang (vgl. Ab -

bildung 6).

Unter dem Strich steht die Bundesrepublik im inter-

nationalen Vergleich recht gut da. Ihre Stärken liegen

keinesfalls ausschließlich in ausgereiften Technolo -

gien. Vielmehr hat sie in neuen Bereichen wie der

Umwelt technik, etwa bei der Umsetzung energieeffi-

zienter Verfahren, „die Nase vorn“. Allerdings sind

Schwächen der deutschen Wirtschaftsstruktur in

Bereichen, die zur Spitzentechnologie zu zählen sind,

nicht zu übersehen. 

Vergleiche mithilfe von Indikatoren können Hin -

weise auf den Stand der Innovationsfähigkeit der

Bundesre pu blik geben. Neben den Untersuchungen

10

(Abb. 4) Anteil von F&E-Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt

Quelle: OECD (2011), Main Science Technology Indicators, Paris
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der Hans-Böckler-Stiftung gibt es hierzu eine Vielzahl

von Ver öffent lichungen. Eine gute Informationsquelle

ist beispielsweise der Bundesbericht Forschung und

Inno vation (vgl. Bundesministerium für Bildung und

For schung 2010). 

Neben solchen Studien hat die Hans-Böckler-Stiftung

Analysen gefördert, in denen Stand und Entwicklung

der Innovationspotenziale in einzelnen Branchen

detailliert untersucht worden sind. Diese konzentrie-

ren sich keineswegs allein auf „neue“ Industrien bzw.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Deutschland FrankreichSchweden Japan USA Großbritannien China
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(Abb. 6) Patentanmeldungen im Bereich von Spitzentechnologie
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(Abb. 5) Patentanmeldungen je Mio. Einwohner

Quelle: OECD (2011), Main Science Technology Indicators, Paris

Quelle: OECD (2011), Main Science Technology Indicators, Paris
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Bereiche, sondern versuchen gleichermaßen, Innovati -

ons stärken und -schwä chen in „alten“ Industrien auszu-

loten. Danach ist das Bild der Bundesrepublik durchaus

heterogen.

Pharmaindustrie

In der Pharmaindustrie hat die Bundesrepublik an

Boden verloren. Die Innovationsaktivitäten sind gerin-

ger als in anderen Industriestaaten. Ebenso waren die

Zuwächse in den F&E-Ausgaben und der Anteil von

Beschäftigen im F&E-Bereich kleiner als in anderen

wichtigen „Pharmaländern“ (Jürgens/Sablowski 2008,

S. 8 f.). Günstiger sieht es bei den Patentaktivitäten aus.

Deutschland weist hier eine hohe Dynamik auf

(Gaisser et al. 2005). In der Umsetzung von F&E-Er -

kennnt  nissen in international wettbewerbsfähige Pro -

duk te hat der Innovationsstandort Deutschland jedoch

große Pro ble me: Bei den 50 umsatzstärksten New Che -

mi cals Entities (NCE) – hierbei handelt es sich um neue

chemische Wirksubstanzen für Medi kamente – sank

sein Anteil im Vergleich der Zeiträume 1985–1989 und

1995–1999 dramatisch von 12,7 auf 3,3 %, während die

USA ihren Anteil im gleichen Zeit raum von 41,5 auf

69,1 % steigern konnten. (Gaisser et al. 2005, S. 64)

Zudem haben deutsche Un ternehmen im internatio-

nalen Vergleich an Bedeu tung verloren: Im Jahre 1986

lag Hoechst an dritter, Bayer an 11. und Boehringer

Ingelheim an 14. Stelle in der Rang reihe der größten

Pharma unternehmen. 2002 spielten die deutschen

12

Zur Analyse der Innovationshemmnisse in der

Pharma industrie wurde von den Wissenschaftlern

des Fraunhofer-Instituts für System- und Innova ti -

ons forschung (Fraunhofer ISI) das Pharma-Inno -

vations system in Teilbereiche – Wissens basis, indus -

trielle Forschungs- und Ent wicklungs prozesse,

Kapi  tal   markt, Marktattraktivität und Rahmenbe -

dingungen – aufgegliedert. Durchweg stellen die

Au to ren erhebliche Defizite fest: Bis Mitte der

neunziger Jahre entwickelten sich die F&E-Ausga -

ben im internationalen Vergleich unterdurch-

schnittlich – mit den entsprechenden Folge wir kun -

gen für die Entwicklung neuer Produk te. Auch die

Schnellig keit der Markt einfüh rung und -diffusion

lasse zu wünschen übrig. Die Zeitspanne zwischen

dem Zulassungsan trag für ein neues Präparat und

dem tatsächlichen Marktein tritt ist in der Bundes -

re pu blik wesentlich höher als in den Vereinigten

Staaten, dem Marktführer (Gaisser et al. 2005, S.

142). Hierfür sind allgemeine wie ge sund heits -

politische Rahmen be dingungen verantwortlich zu

machen, die deshalb von den Autoren negativ be -

wer tet werden (Gaisser et al. 2005, S. 173, Abb. 4.32

u. 4.33). Auf  einen interessanten,  bisher wenig un -

ter  such ten Punkt weisen zudem Jürgens und

Sablowski hin. Möglicher weise habe der Versuch,

US-amerikanische Unter nehmens  strategien zu ko -

pieren (und zwar in Bezug auf Shareholder-Orien -

tierung, Spe ziali  sierung auf eng gefasste Kern kom -

petenzen und Kerngeschäfte sowie Fokus sie rung

auf Gentechnik), das Zurückfallen be stimm ter

Großunternehmer der deutschen pharma zeu tischen

Industrie mit verursacht und beschleunigt. 

Gaisser et al. 2005

Jürgens/Sablowski 2008

Ursachen der Innovationshemmnisse
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Phar maunternehmen bestenfalls in der zweiten Liga.

Boehringer Ingelheim als damaliges größtes deutsches

Unternehmen nahm den 18. Platz ein. Die Ursachen

für die negative Entwicklung dieser Hightech-Branche

sind vielfältig. Wissenschaftler betonen in diesem Zu -

sammen hang die Besonderheit des spezifischen Inno -

va  ti ons systems in der deutschen Pharmabranche, das

eine dynamische Entwicklung neuer Medikamente im

Vergleich etwa zu den USA oder Großbritannien weni-

ger gefördert habe (vgl. Gaisser et al. 2005).

Bio- und Gentechnologie

Als ein weiterer Faktor für das Zurückbleiben der deut -

schen Pharmaindustrie wird angeführt, dass die

Bundesrepublik den rechtzeitigen Einstieg in den hoch-

innovativen Bereich der roten Biotechnologie, d. h. in

die bio- und gentechnische Entwicklung neuer Phar -

maka, gewissermaßen verschlafen habe und damit den

„First-Mover-Advantage“, also die „Beset zung“ einer

neuen Technologie als Erster, verpasst habe. Anfäng li -

che Widerstände der deutschen Bevöl ke rung gegen-

über der Gentechnologie können in der Vergangenheit

ein Faktor dafür gewesen sein, dass die Pharmain dus -

trie derartige Forschungsaktivitäten lieber in anderen

Ländern angesiedelt hat. Aber wie steht es aktuell um

die Wettbe werbsfähigkeit der deutschen Biotechno -

logie, einer Kern branche im Bereich der neuen

Industrien? Sie ist in den letzten 15 Jahren erheb lich

gefördert worden. Bereits 1995 legte das damalige

Bundesministerium für Bildung und Forschung den

ersten Bioregio-Wett be werb auf. Durch ihn sollten

Biotechnologieregi onen bevorzugt gefördert werden,

die vielversprechende Potenziale aufweisen – nach

einer Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung durch -

aus mit Erfolg (Eichener et al. 2001, S. 14). In einer

weiteren Studie der Hans-Böckler-Stiftung wurde die

Positionierung der Biotechnologie international ver-

glichen (vgl. Nusser et al. 2007). 

Ausgewertet wurde eine Vielzahl von Indika toren –

wie Zahl der Unternehmen, börsennotierte Unter -

nehmen, Patentanmeldungen je eine Million Einwoh -

ner, öffentliche F&E-Ausgaben im Bereich der

Gesundheit als Anteil am Bruttoinlandsprodukt, wis-

senschaftliche Veröffentlichungen in der Biomedizin

und der Biologie je eine Million Einwohner sowie die

internationale kommerzielle Kooperation. Im Ergeb -

nis dominieren eindeutig die USA. Die Bundes repu blik

liegt bei der Zahl der Unternehmen sowie der interna-

tionalen kommerziellen Kooperation auf Platz 3, auf

Platz 5 bei den börsennotierten Unternehmen. Bei den

Patentanmeldungen ist es der vierte Rang. Unter den

verbleibenden Indikatoren zur Wissensba sis fällt

Deutschland jedoch zurück (Nusser et al. 2007). Im

Ran king der Experten schneidet die Bundes re publik

partiell besser ab. Danach wird sie in der roten Bio -

technologie an zweiter, in der weißen, d. h. biotechno-

logische Verfahren für die industrielle Produktion, an

dritter Stelle eingeordnet. Nach Meinung der Ex perten

ist sie jedoch in der grünen Biotechnologie, d. h. der

Bio- und Gentechnologie von Pflanzen, weit abge-

schlagen.
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Automobilbau

Gewissermaßen einen Kontrast zu dem Bedeutungs -

verlust der deutschen Pharmaindustrie stellt der

Automobilbau dar. Er ist zugleich ein Beispiel für die

Fähigkeiten des Innovationssystems in Deutschland,

einen inkrementellen Entwicklungspfad zu verlassen

und radikale Innovationen zu implementieren. Die

Unter suchungen der Forschergruppe um Prof. Ulrich

Jürgens vom Wissenschaftszentrum Berlin legen diese

Interpretation nahe. Danach lässt sich seit Mitte der

neunziger Jahre ein Innovationsschub in der Automo -

bi l industrie beobachten, der zu einer deutlichen

Steige rung der F&E-Ausgaben um 115 % im Zeitraum

von 1995 bis 2001 sowie zu hohen Zuwachs raten bei

den Patenten geführt hat. In diesem Zeit raum erhöhte

sich der Anteil der Kfz-Industrie an den gesamten

F&E-Aufwendungen der Privatwirt schaft von 24 auf

36 %. National lag der Bereich Fahr zeuge mit 4953

Patent an meldungen im Jahr 2003 unangefochten an

der Spitze und war auch international führend

(Jürgens/Sablowski 2008, S. 128 f .). Zu gleich wur den

die Wert schöp fungs ketten durch die Bildung von

Netzwerken und Clustern neu konturiert (vgl. Blöcker

et al. 2009). Die Forscher resümieren: In der gegenwär-

tigen Um bruchs phase habe sich die deutsche Automo -

bil industrie als außerordentlich innovationsstark

erwiesen. „Sie spielt sowohl bei der Integra ti on neuer

Basistechno lo gien wie bei der Neu struktu rierung der

Industrieorgani sa tion eine führende Rolle. Die Spezi a -

li sierungsstruktur auf Oberklassenfahr zeuge mit tech -

nologischem Füh rungs an spruch be grün det die Rolle

Deutschlands als ,lead market‘ für die internationale

Automobil in dustrie.“ (Jürgens/Sablowski 2008, S. 136)

Nanotechnologie

In einer detaillierten Studie der Hans-Böckler-Stiftung

zu den Potenzialen der Nanotechnologie, einer typi-

schen Querschnittstechnologie, kommen die Wissen -

schaft ler der Prognos AG sowie des VDI Technologie -

14
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zentrums GmbH zu positiven Ergeb nissen (vgl.

Grimm et al. 2011). Anhand von sechs Fallbeispielen –

Nano silber, Kohlenstoffnanoröhren, Lithium-Ionen-

Batte rien, organische Photovoltaik, Biochips sowie

Nano mem branen für die Dialyse – wurde der Stand

der Forschung und Entwicklung analysiert und be -

wer tet. Bis auf die Lithium-Ionen-Batterien sicherte

die F&E die internationale Wettbewerbsfähigkeit

Deutschlands. Damit diese Position in Zukunft gehal-

ten werden kann, ist jedoch – angesichts zunehmender

Konkurrenz beispielsweise aus den USA und Taiwan –

ein anhaltend hohes Engagement in F&E erforderlich.

Neben der Förderung der Forschung  befürworten die

Autoren den Aufbau bzw. die Weiterentwicklung von

Innovations allianzen, die auf die Anwendung und die

Entwicklung neuer Produkte gerichtet sein sollten.

Damit soll dem immer wieder genannten Um set -

zungs  defizit im Hightech-Bereich entgegengewirkt

Innovationssprünge in der Automobilindustrie – Beispiele

Am Beispiel von drei Innovationsfeldern – X-by-

wire (Technologien, die die bisherige mechanische

oder hydraulische Verbindung zwischen Signalge -

bung des Fahrers und den entsprechenden Funkti o -

nen wie Lenken oder Bremsen trennen und durch

den Einsatz elektronischer Regelungs- und Steu -

erungs  sys teme ersetzen), Antriebssysteme so wie

Karosserie leichtbau – untersuchten die Wissen -

schaft   ler des Wissen schafts zentrums Berlin die

Innovations dyna mi ken in der Automobilherstel lung

sowie deren Be schäf tigungswir kun gen in quantitati-

ver wie qualitativer Hinsicht. In allen drei Fällen

handelt es sich um radikale Innovationen, die auf

der Einführung neuer Basis technologien beruhen,

zu neuen Formen der Pro zess organisation in den

Wertschöpfungs ketten führen sowie erhöhte Risiken

in Hinblick auf die tech no logische Beherrschung

und Vermarktung mit sich bringen (Jürgens/Meißner

2005, S. 202). Die Be fun de lassen auf eine technolo-

gische Vor reiterrolle der deutschen Automo -

bilindustrie schließen. Jedoch führte die vorhandene

Orientierung auf bestmögliche technologische

Lösungen dazu, dass „bescheidenere“ Konzepte –

wie Rußpartikelfilter oder der Hybrid    motor – nicht

realisiert wurden und damit andere Firmen wie

Peugeot oder Toyota am Markt reüssierten.

In einer Folgestudie wurde am Beispiel der

Produktbereiche „Car Infotainment“ und „Auto -

sitze“ untersucht, wie Innovationsdynamiken den

High- bzw. Low-Tech-Charakter von Produkten

verändern (Jürgens et al. 2010). Car Infotainment

sollte für „High-Tech“, Autositze für „Low-Tech“

stehen. Im Ergebnis zeigt sich jedoch ein differen-

zierteres Bild, so dass sich die obige simple Gegen -

überstellung nicht mehr aufrechterhalten lässt: Für

beide Bereiche spielen sowohl High-Tech- wie auch

Low-Tech-Ele men te eine Rolle. Die enge Verbin -

dung zwischen ihnen schlägt sich in der Modulari -

sierung der Pro duk ti on sowie in der spezifischen

Ausprägung der regionalen wie funktionalen

Arbeits teilung nieder. Keineswegs jedoch werden –

wie man vermuten könnte – die Low-Tech-

Elemente durchweg in Low-Cost-Standorte verla-

gert. In jedem Fall verbleiben die Entwicklungs-

und Integrationsfunktionen an den deutschen

Standorten. Eine Gefahr der Verlagerung dieser Auf -

ga ben ist zur Zeit nicht erkennbar. 

Jürgens/Meißner 2005,  Jürgens et al. 2010
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Zu den gesundheitlichen Gefahren, vor allem den

krebserzeugenden Wirkungen, von Nanomateria li -

en gibt es kontroverse Positionen. Markus Roller,

Autor einer von der Hans-Böckler-Stiftung finan-

zierten Unter suchung, hat die im In- und Ausland

vorliegenden em pi rischen Erkenntnisse zur krebs-

erzeugenden Wirkung von Nanomaterialien am

Arbeits platz recherchiert. Der Autor kommt, bei

vorsichtiger Bewer tung, zu folgenden Schluss -

folgerungen: Generell sei von einem Risiko gesund-

heitsschädlicher Wirkun gen insbesondere nach

Einatmen von Stäuben und Rauchen aus ultrafei-

nen Partikeln bzw. aus Nano materialien auszuge-

hen. Roller 2010, S. 7  

Er unterscheidet vier Arten von Nanomaterialien:

Nanomaterialien aus chemischen Substan zen

mit bekannter spezifischer Toxizität oder Kan -

zerogenität. Besondere Vorsicht ist geboten,

wenn das Nanomaterial einen oder mehrere als

krebserzeugend anerkannte Stoffe enthält.

Nanomaterialien mit biobeständigen faserför -

mi  gen Strukturen (z. B. Carbon Nano tu bes).

Bei diesen Nanomaterialien ist grundsätzlich

mit Eigenschaften zu rechnen wie bei Asbest,

auch mit einer krebserzeugenden Wirkung wie

bei Asbest.

Nanomaterial aus granulären biobeständigen

Partikeln, das nur chemische Stoffe enthält, die

früher als „inert“ bezeichnet wurden. Wenn -

gleich auch bei diesen Stoffen empfohlen wird,

von krebserzeugenden Eigenschaften auszu-

gehen, ist die Wir kungs stärke des Materials

pro Massen einheit als deutlich geringer ein-

zuschätzen.

Nanomaterialien aus löslichen Partikeln eines

erwiesenermaßen nicht toxischen Stoffes. Für

diese Nanomaterialien ist – auch nach In -

hala tion – ein „Null-Risiko“ denkbar.

Die wissenschaftliche Erforschung der Gefahren

steht vor sehr großen Schwierigkeiten. Da Nano -

materialien definitionsgemäß in sehr kleinen

Mengen auftreten, ist es schwierig, eine krebser-

zeugende Wirkung der Nanomaterialien von der

Wirkung anderer, in unserer natürlichen Um -

welt vorhandenen Stoffen abzugrenzen. Solange

das Wissen über gesundheitliche Wirkungen der

Nano materialien auch bei Experten zugegebe-

nermaßen unzureichend ist und solange krebs-

erzeugende Wirkungen nicht mit ausreichender

Sicher heit ausgeschlossen werden können, emp-

fiehlt Roller Vorsicht und Vorsorge. Vorsicht ist

angebracht in Bezug auf Erklärungen zur ge -

sund heitlichen Un bedenklichkeit der Nanoma -

teri a lien. Vorsorge ist beim praktischen Umgang

mit Nanomateri a li en, am Arbeitsplatz und bei

ihrer Anwendung geboten. Deshalb sollten

Risiken ge sund heitsschädlicher und krebserzeu-

gender Wirkungen durch Schutz maßnahmen

begrenzt werden, solange sie nicht mit ethisch

verantwortbarer Wahrschein lich keit auszu-

schließen sind. Roller 2010

Eine Untersuchung über die gesundheitlichen Gefahren von Nanomaterialien
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werden. Gerade im Bereich der Nanotechno lo gie sind

hier positive Ansätze zu verzeichnen. Im Bereich der

Kunststoffnanoröhren (CNT) gehört Bayer Material

Science zu den wenigen Unternehmen, die CNT auf

einem industriellen Niveau bei hoher Qualität herstel-

len können. Erreicht wurden diese Erfolge durch eine

For schungsver bund land schaft, in der For schungs ein -

rich tungen wie die Fraun hofer Gesell schaft, Unter -

nehmen unterschiedlicher Größen ord nung sowie

Universitäten intensiv miteinander kooperierten.

Zudem basiert diese Erfolgsstory auf der Verfüg -

barkeit qualifizierter Arbeitskräfte. In Zu kunft wird

die Nachfrage nach ihnen in den Unter nehmen, die

Nanotechnologie anwenden, deutlich steigen. Die

Autoren empfehlen deshalb, die Ver mittlung nanospe-

zifischer Kompetenzen auf allen Ebe nen der Aus -

bildung „voranzutreiben“. Hierbei sollten neben den

Grundlagen der Nanotechnologie die Fähigkeiten zur

verbesserten Kommunikation zwischen Fachar bei tern

und Akademikern sowie das Thema „Sicher heits stan -

dards beim Umgang mit Nanotech no lo gie“ als Mo du -

le in bestehende Curricula integriert werden.

Da jedoch – so das Fazit der Wissenschaftler – die

Markteinführung vieler Produkte mit nanotechnologi-

schen Elementen erst mittelfristig zu erwarten ist, gilt

es, die Umsetzung von F&E zum Vorteil für den

Standort Deutschland gezielt zu fördern. Zur sachli-

chen Abwä gung von Chancen und Risiken dieser neuen

Techno logie bedarf es zudem intensiver gesellschaftli-

cher Diskurse. (Grimm et al. 2011)

Schiffbau

Keineswegs stellen nur die sogenannten Hightech-

Indus trien bzw. Querschnittstechnologien ein Feld für

Innovationen dar. Sogenannte „Altindustrien“ bemü-

hen sich, durch Neuerungen bzw. durch „Nischen -

produkte“ ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Hier

können sich Chancen ergeben. Ob sie genutzt werden,

hängt jedoch von den Innovationsstrategien der jewei-

ligen Branche bzw. Unternehmen ab. Oft verharren sie

in eingefahrenen Gleisen und verlieren damit den An -

schluss. Deshalb steckt der deutsche Schiffbau seit län-

gerem in einer Krise. Die asiatische Konkurrenz – z. T.

subventioniert – produziert kostengünstiger und domi-

niert damit auf den Weltmärkten. Lediglich Nischen -

produzenten – wie die sogenannte Meyer-Werft in

Papenburg – können sich mit dem Bau von

Spezialschiffen gut behaupten. Eine Möglichkeit, die

Konkurrenzfähigkeit zu stärken, wäre eine intensivere

Kooperation. Sie findet zwar in der Form des Out -

sourcing bzw. Subcontracting mit dem primären Ziel

der Nutzung von Lohnkostenun terschieden sowie von

Steuerunterschieden und anderen monetären Vortei -

len in Mittel- und Osteuropa statt. Jedoch handelt es

sich hierbei in der Regel um kurzfristig orientierte

Strategien. Demgegenüber wird – wie die Wissen -

schaftler Ludwig und Tholen von der Universität

Bremen in einem von der Hans-Böckler-Stiftung geför-

derten Projekt zur Ent wick  lung des europäischen

Schiffbaus feststellen – auf dem entscheidenden Feld

der For schung und Ent wick lung nicht kooperiert.

(Ludwig/Tholen 2008, S. 248)

Möglichkeiten, den Verlust eines bedeutenden

Indus trie zweiges zu verhindern, bestehen durchaus.

Ein an Nachhaltigkeit orientierter Schiffbau könnte

innovative Potenziale – wie Maßnahmen zur Redu -

zierung von Schad stoff emissionen und Energie -

verbrauch, die Verwendung umweltfreundlicher An -

striche – nutzen. Vorschläge hierzu liegen auf dem

Tisch. (Hans-Böckler-Stiftung/IG Metall Bezirk Küste

[Hrsg.] 2009; Ludwig 2010)

Durch die „Energiewende“ eröffnen sich weitere

Chancen für den Schiffbau. Die wachsende Bedeutung

der Offshore-Windkraft führt zu neuen Geschäfts fel -

dern und Produkten, die dieser Branche Auftrieb
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geben könn ten. Jedoch ist es offen, ob die Potenziale

genutzt werden. Gefordert ist ein pro-aktives Handeln

von In dus trie und Politik. Bei der Initiierung entspre-

chender Unter nehmensstrategien haben die Mitbe stim -

mungsträger, insbesondere die Betriebsräte, eine wich-

tige Funktion. Das von der Hans-Böckler-Stiftung

aktuell geförderte Projekt „Potential analyse des deut-

schen Schiffbaus unter besonderer Berücksichtigung

der Offshore-Windkraft“ befasst sich mit diesem Pro -

blem der arbeitsorientierten Um struk turierung einer

krisengeschüttelten Branche. 
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Teil III
Innovation und Mitbestimmung – 
ein Spannungsverhältnis?

Mitbestimmung ist ein zentrales Element des deut-

schen Produktionssystems mit seinen charakteristi-

schen Innovationsmustern. Horst Kern charakterisiert

in einer für die von der Bertelsmann und Hans-

Böckler-Stiftung eingerichteten „Kommission zur

Bewertung und Re form der Mitbestimmung“ erstell-

ten Expertise ihre Rolle folgendermaßen: „Indus -

triestruktur, Beschäftig ten profil, Arbeitsverhalten und

Mitbestimmung sind eng miteinander verzahnt, funk-

tional aufeinander bezogen und haben sich lange Zeit

wechselseitig zu einer Wachstumsspirale verstärken

können. Bedingung hierfür ist die Erzeugung und

Aufrechterhaltung von Vertrauen auf der Arbeitneh -

mer seite, entstanden in einem kontinuierlichen

Lernprozess der Individuen und Institutionen.“ (Kern

1998, S. 10) Als Institution des Vertrauens fungiert

hierbei – so H. Kern – die Mitbestimmung.

In der Diskussion über die Auswirkungen der

Mitbe stimmung auf das Innovationsverhalten der Be -

t riebe werden aus theoretischer Sicht Argumente

genannt, die einen positiven wie auch negativen

Zusammen hang nahelegen. Nach einer Literatur stu die

von Uwe Jirjahn ergibt sich dann ein positives Ver -

hältnis, wenn die Mitbestimmung die Kooperati ons -

 bereitschaft der Belegschaft bei der Umsetzung von

Innovationen fördert (Jirjahn 2010, S. 20). Die

Mitbestimmung kann den Informationsfluss verbes-

sern. Zudem können Ent scheidungen, wenn sie im

Aufsichts rat gemeinsam gefällt werden und der

Betriebsrat wie die Belegschaft einbezogen werden, als

fair empfunden und damit eher akzeptiert werden

(Gerlach/Ziegler 2010). Ein negativer Zusammenhang

kann sich dann ergeben, wenn sich Arbeit neh mer auf-

grund verstärkter Umverteilungsakti vi täten einen Teil

der Rückflüsse aus den für die Innovationen erforder-

lichen Investi tionen aneignen. (Jirjahn 2010, S. 20)

Angesichts der Pro- und Kontra-Argumente ist es

letztendlich eine empirisch zu beantwortende Frage,

in welcher Weise sich die Mitbestimmung auf die

Realisierung von Innovationsprozessen auswirkt. Vor -

liegen de Untersuchungen können zumindest die

Vermutung, dass durch die Mitbestimmung Innovati -

onen behindert werden, nicht bestätigen (Gerlach/

Ziegler 2010, S. 66 f.). Im Gegenteil: Nach der Expertise

von Jirjahn besteht eine positive Beziehung zwischen

dem Vorhandensein eines Betriebsrates auf der einen

In der ökonomischen Lehre, in der Kooperations-

und der Evolutionsökonomik sowie in dem Fair -

ness-Ansatz, wird auf die Vorzüge einer vertrauens-

vollen Kooperation zwischen Arbeitgebern und Ar -

beit  neh mern hingewiesen. Sie hilft, brachliegende

Poten ziale zu heben: „Kooperation und Mitbe stim -

mung sind zugleich Investitionen in das Sozial ka -

pital der Unternehmen, mit denen sich Leistungs -

potentiale für das Unternehmen heben lassen,

ebenso wie diese Institutionen den Arbeit nehmern

neue Identifikati ons möglichkeiten eröffnen.“ 

Priddat/West 2011 

Sozialpartnerschaft lohnt sich

Innovation und Mitbestimmung – Pro und Kontra
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Seite und der Einführung von Nachfolgepro duk ten

sowie funktional verbesserten Produkten auf der

anderen Seite. Ebenfalls sind sie bei der Umsetzung

umweltfreundlicher Produktionsver fahren förderlich.

Hingegen ist ein direkter Einfluss bei Prozessinnova ti -

onen nicht zu konstatieren. Für eine indirekte positive

Wirkung spricht jedoch ein positiver Zusammenhang

zwischen Produktivität und Mitbestimmung. Dieses

kann mit günstigen  Effekten der Mitbestimmung auf

das Betriebsklima, die innerbetriebliche Weiterbil -

dung und betriebliche Reorganisationsmaßnahmen

zusammenhängen. (Gerlach/Ziegler 2010; Kamp 1999)

Um das Verhältnis von Inno va tion und Mitbe -

stimmung wissenschaftlich präziser zu bestimmen,

hat die Hans-Böckler-Stiftung im Rah men einer Aus -

schreibung vier empirische Projekte vergeben. Eige ne

Forschungen sowie weitere, von der Stif tung finanzierte

Untersuchungen kamen hinzu. Zentra le Ergeb nisse

dieser thematisch umfassenden For schungs  vorhaben

werden im Folgenden präsentiert.

In der im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung an der

Universität Kassel durchgeführten Untersuchung

sollte geprüft werden, ob durch die Mitbe stim -

mung von Betriebsräten sowie durch die Beteilung

von Beschäftigten die Entstehung und Nutzung von

Wissen positiv beeinflusst wird und sich damit die

Innovationsfähigkeit der Betriebe erhöht. Hierzu

wurde eine schriftliche Befragung aller nordhessi-

schen Unternehmen zur Erfassung der Innovati -

ons  tätigkeit durchgeführt. In einer zweiten Stufe

wurden die Betriebsräte der Unter neh men, die

geantwortet hatten, zu den Mitbestim mungs- und

Beteili gungsmöglichkeiten sowie zur Nutzung der-

selben schriftlich befragt. Im Wider spruch zu ande-

ren Untersuchungen hat nach den Ergebnissen des

Pro jek tes die Mitbestimmung der Betriebsräte

direkt weder positive noch negative Auswirkungen

auf die Innovationstätigkeit. Hin gegen heben die

Wissen schaftler positive Effekte von partizipativer

Arbeitsge stal tung und beteiligungsorientiertem

Wissensmana ge ment auf die Intensität von Pro -

dukt- und Pro zess inno vationen hervor (Blume/

Gerstlberger 2007, S. 241). Da jedoch die Existenz

von Betriebs räten partizipative Ar beits formen

begünstigt, ergibt sich indirekt ein posi tiver Effekt

von Betriebsräten auf die Innovati ons fähigkeit von

Betrieben. 

Blume/Gerstlberger 2007, Martin et al. 2007

Innovationserfolg und Partizipation – eine regionale Studie
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Innovation und Mitbestimmung – eine repräsentative Befragung von
Betriebsräten durch das WSI und das IAI

In den Jahren 2008 und 2009 wurden 1700 Betriebs -

räte vonseiten des Wirtschafts- und Sozialwissen -

schaft lichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung

befragt. Ausgewer tet wurden die Daten von einem

Team von Wissen schaft lern des Instituts für angewand-

te Innovationsfor schung (IAI) e.V. an der Uni versität

Bochum (vgl. Kriegesmann et al. 2010) sowie des

Wirtschafts- und Sozialwissen schaftlichen Insti tuts in

der Hans-Böckler-Stiftung (vgl. Ziegler et al. 2010). 

Nach den Ergebnissen der Befragung der Betriebs -

räte ergibt sich folgende Betriebstypologie des Innova -

ti ons verhaltens (Ziegler et al. 2010, S. 21; Kriegesmann

et al. 2012, S. 57):

32,4 % der Betriebe zählen zu den Produktinno va -

to ren. In ihnen wurden von 2006 bis 2008 Pro duk -

te und Dienstleistungen komplett neu entwickelt.

Davon sind 20,6 % „Mehr-Ebenen-Innova to ren“.

Sie haben zusätzlich produktnahe Dienstleis -

tungen (z. B. in den Bereichen Service, Beratung

und Schu lung) eingeführt. 11,8% von ihnen tun

das nicht.  Sie sind „reine“ Pro dukt- bzw. Dienst -

leis tungsinnovatoren.

35,5% des Samples haben zwar keine Angebote

komplett neu entwickelt, aber produktnahe Dienst -

leistungen eingeführt.

24,6% der Betriebe werden als „Weiterentwickler“

bezeichnet. In ihnen wurde nach Einschätzung der

befragten Betriebsräte das bestehende Angebot an

Produkten und Dienstleistungen im inkrementellen

Sinne weiterentwickelt.

Lediglich 7,4% der Betriebe sind als Nicht-Inno va -

to ren zu bezeichnen.

Wie Abbildung 7 zeigt, beteiligen sich die Betriebs räte

in unterschiedlicher Weise an vom Manage ment initi-

ierten  Innovationspro zessen. Fünf innovationsorien-

tierte Parti zi pa tions muster sind zu unterscheiden:

nicht einbezogen

Machtvolle Mitgestalter

eigene nicht wirksame
Vorschläge 

des Betriebsrats

defizitär informiert

umfassend informiert

Ambitionierte Mitgestalter

32,6  16,6 

11,6 

  9,4 29,8 

eigene wirksame 
Vorschläge 
des Betriebsrats

(Abb. 7) Einbindung von Betriebsräten in Innovationsprozesse in %

Quelle: Ziegler et al. 2010, S. 52

Teil III Innovation und Mitbestimmung –  ein Spannungsverhältnis?
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Immerhin 29,8 % der Betriebsräte sehen sich – trotz

gesetzlich abgesicherter Mitbestimmungs rechte –

bei der Planung und Durchführung von Innovati -

onen nicht einbezogen. Wird von einem ganzheit-

lichen Innovationsverständnis ausgegangen, so ist

dies zweifellos ein hoher Prozentsatz. 

Weitere 9,4 % aller Betriebsräte werden zwar infor-

miert, bemängeln aber defizitäre und zu späte In -

for mationen vonseiten des Managements. 

Hingegen sehen sich 11,6 % hinreichend und um -

fassend informiert, kritisieren also nicht die Infor -

mationspolitik des Managements.

Im Kontrast zu den genannten Gruppen nimmt

nahezu die Hälfte der befragten Betriebsräte aktiv am

Inno vationsgeschehen teil: 

Die „ambitionierten Mitgestalter“ (16,6 %) haben

offensichtlich Schwierigkeiten, sich mit ihren Ide -

en durchzusetzen. Ihre Innovationsbeiträge wer-

den im Betrieb nicht weiter verfolgt. 

Hingegen prägen die „machtvollen Mitgestalter“,

fast ein Drittel der Befragten, das Innovations -

geschehen im Betrieb stark mit. Ihre Vorschläge

werden vonseiten des Managements überwiegend

berücksichtigt.

Je nach Innovationsart unterscheidet sich die Inten -

sität der Beteiligung jedoch deutlich. Ihr Schwerpunkt

liegt zweifellos – wie Abbildung 8 verdeutlicht – in den

klassischen Feldern der Betriebsratstätigkeit. 

Die Bereiche der Personal- und Sozialpolitik sowie

der prozess- und arbeitsorganisatorischen Innovatio -

nen dominieren eindeutig. Hier bestehen verbindliche

22

Produkt-/Dienst-
leistungsinnovationen

Erschließung 
neuer Märkte

Prozess-/Arbeits-
organisatorischen 
Innovationen 

Personalpolitischen 
Innovationen

Erweiterung 
sozialer Angebote

„Wird der Betriebsrat
einbezogen bei ...?“

Umfassend
informiert

Defizitär
informiert

Machtvolle
Mitgestalter

GesamtAmbitionierte
Mitgestalter

100 %

80 %

60 %

40 %

0 %

20 %

(Abb. 8) Einbindung und Beteiligung von Betriebsräten nach Betriebsratstyp

Quelle: Kriegesmann et al. 2010, S. 73
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Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates, die das Ma -

nagement zu berücksichtigen hat. Bei den Produkt-

und Dienstleistungsinnovationen sowie der Er schlie -

ßung neuer Märkte ist die Einbindung der Betriebs rä te

weniger ausgeprägt. Hier beschrän ken sich die Mit -

bestimmungs rechte auf Infor ma tion und Beratung

und haben damit einen deutlich geringeren Ver -

pflichtungsgrad, als dies bei den intern orientierten

Innovationen der Fall ist. 

Abbildung 8 zeigt jedoch, dass diese unterschiedli-

chen Mitbestimmungsrechte nicht zwangsläufig die

Betriebs räte von einer Einflussnahme abhalten müs-

sen. Die am bitionierten und machtvollen Mitgestalter

engagieren sich bei den Produkt- und Dienstleistungs -

inno va ti o nen deutlich stärker. Die Reaktionen auf

vom Management angestoßene Innovationen sind

also durchaus unterschiedlich zu bewerten. 

Auf der anderen Seite haben die Betriebsräte durch-

aus die Möglichkeit, etwa unter Nutzung des § 92a

Betriebs  ver fassungsgesetz, proaktiv zu handeln. Inter -

essan ter weise werden in diesem Fall auch die Betriebs -

ratstypen aktiv, die sich bei Initiativen des Manage -

ments nicht einbezogen fühlen. Generell ist hier die

Beteili gung recht hoch. 

Wie Abbildung 9 demonstriert, haben 90% der Be -

triebs  räte – wenn auch in unterschiedlicher Intensität

und mit Unter schieden je nach Betriebsratstyp – eige-

ne Ideen in das betriebliche Innovationsgeschehen

ein gespeist. Sie konzentrieren sich hierbei auf ihre

Kern arbeitsfelder: die Bereiche Arbeitsorganisation und

Personalpolitik. Für die erfolgreiche Umsetzung von

Produkt- und Dienst leis tungs inno vationen sowie von

Prozessinnovationen ist jedoch deren Einbe ziehung –

wie die Innovationsfor schung gezeigt hat – von ent-

scheidender Bedeutung.

Nie

Selten

Gelegentlich 

Häufig

Häufigkeit eigener Vorschläge 
für Innovationen

Umfassend
informiert

Defizitär
informiert

Machtvolle
Mitgestalter

GesamtAmbitionierte
Mitgestalter

Nicht 
einbezogen

19,8

38,6

33,1

8,5

5,1

36,1

42,4

16,5

12,2

38,1

42,1

7,6

6,4

29,9

55,2

8,5

3,4

21,7

53,1  

21,8

10,0

31,3

45,2

13,5

(Abb. 9) Proaktive Innovationsbeiträge von Betriebsräten nach Betriebstyp in %   

Quelle: Kriegesmann et al. 2010, S. 74
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Bei der Umsetzung von Innovationen sind Ausein an -

der setzungen häufig nicht zu vermeiden. Inno vati o nen

im Betrieb können für die Beschäftigten negative Kon -

se quenzen, wie z. B. höhere Arbeitsbelas tungen, mit sich

bringen. Es überrascht daher nicht, dass nahezu 50%

der befragten Betriebsräte über gelegentliche bzw. häu-

fige Konflikte berichten (vgl Ab bildung 10).

Sie betreffen mehr oder weniger alle Betriebs rats ty -

pen. Gravierende Probleme ergeben sich, wie zu er -

warten war, bei den Betriebs räten, die sich nur defizi-

tär informiert fühlen. Besser schneiden die „umfas-

send Infor mierten“ sowie die „machtvollen Mitge -

stalter“ ab. Offensichtlich werden ihre Erwar tungen

bei der Information bzw. Mitgestaltung besser erfüllt.

Die Konfliktfelder liegen hierbei weniger in den

Bereichen der Produkt- bzw. Dienstleistungs inno vati -

on und der Marktinnovation. Sie werden vielfach von

der Gefahr einer Überforderung und Demo ti   vation der

Beleg schaf  ten durch fortwährende organisatorische

Innova ti onen und Veränderungen bestimmt, die die

interne Stabilität der Arbeitsbeziehungen gefährden.

(Kriegesmann et al. 2012, S .52)

Ob und wie sich die Betriebsräte im betrieblichen

Innovationsgeschehen engagieren, hängt – wie Abbil -

dung 11 verdeutlicht – von einer Vielzahl fördernder

und hemmender Faktoren ab. Eine grundlegende Vor -

aus setzung für eine Stärkung der innovatorischen

Fähig kei ten der Betriebsräte besteht jedoch nach den

Ergeb nissen der Untersuchungen des WSI und des IAI

darin, dass sie das Handlungsfeld für sich entdecken

und nutzen wollen. Wie die Ergebnisse der Studie zei-

gen, gilt dies keineswegs für alle Betriebsräte. 

Kriegesmann et al. 2012
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Wie oft kommt es zu Konflikten 
über Innovationen?

Umfassend
informiert

Defizitär
informiert

Machtvolle
Mitgestalter

GesamtAmbitionierte
Mitgestalter

Nicht 
einbezogen

Nie

Selten

Gelegentlich 

Häufig

18,8 

34,9

28,4 

17,9  

25,0 

50,0   

25,0 

7,6 

48,7 

37,6 

6,1 

1,4 

42,5 

47,1 

8,9 

9,2 

50,7 

35,9 

4,2 

9,7 

42,0 

37,1 

11,2 

(Abb. 10) Häufigkeit von Konflikten über Innovationen nach Betriebsratstypen in % 

Quelle: Kriegesmann et al. 2010, S. 75
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Fördernde Faktoren

Fokussierung der Betriebsratsmitglieder auf 
bestimmte Mitarbeitergruppen

Mangelndes Wissen um innovationsfördern-
de Rahmenbedingungen

Kündigungsschutz als dominanter Grund für 
individuelles Betriebsratsengagement

Negatives Feedback bei früheren
Innovationsprojekten

Ressourcenknappheit der Betriebsräte 
(zwingt zu Prioritätensetzung auf das 
Tagesgeschäft)

Fähigkeiten der 
Betriebsräte

Motivation der 
Betriebsräte

Rahmenbedingungen 
für die 

Betriebsräte

Breite Vernetzung im Betrieb, auch bei
Innovationsarbeiten

Umfassende Information über Unternehmens- 
entwicklung und geplante Innovationen und 
Investitionen

Positive Einstellung zu Innovationen als Voraus- 
setzung für nachhaltige Unternehmensentwicklung

Bereitschaft auch „ungewöhnliche Rollen“ bei 
Innovationen zu übernehmen

Wirksamkeitserfahrung bei früheren 
Innovationsprojekten

Verlässlichkeit bei Absprachen

Professionalisierung der Betriebsratsarbeit durch 
z.B. feste Aufgabenzuweisung, Projektmanagement

Langfristige, mitbest.orientierte Führungs- und 
Eigentümerstrukturen

Hemmende Faktoren

(Abb. 11) Fördernde und hemmende Faktoren für ein verstärktes Innovationsengagement von Betriebsräten

Quelle: Kriegesmann et al. 2012, S. 117

Gruppenarbeit – ein Handlungsfeld für Betriebsräte

In einer Analyse von Betriebs- und Dienstverein -

barungen zur Gruppenarbeit konnte auf der Basis

von 83 Fällen gezeigt werden, dass die Arbeit neh -

mer  vertretungen beschäftigungsorientierte wie

soziale Ziele einbringen konnten. Diese bestehen

vor allem in einer Beeinflussung des betrieblichen

Ge schehens durch die Arbeitnehmer, in der Mitbe -

stim mung bei den Rahmenbedingungen der eige-

nen Arbeit, in der Realisierung interessanter

Arbeitsplätze bzw. Arbeitsinhalte und von Wün -

schen nach persönlicher Weiterentwicklung sowie

in der Autonomie des individuellen und des

Gruppenhandelns. Viele der untersuchten Verein -

ba rungen enthalten positive Ansätze in diesem

Sinne. Hiernach können die Beschäftigten auf die

Arbeitsorganisation, auf die Verteilung der Arbeit

auf die Gruppenmitglieder, auf die Steuerung der

Prozesse und auf die persönlichen Arbeitszeiten

Einfluss nehmen (Kamp 1999, S. 41). Durch die

Mitbestimmung wurde somit die Partizipation an

einer arbeitsorganisatorischen Innovation in vie-

len Betrieben ermöglicht. Kamp 1999

Teil III Innovation und Mitbestimmung – ein Spannungsverhältnis?
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Das Engagement der Betriebsräte bei „internen

Innovationen“ wird durch Fallstudien der Hans-

Böckler-Stiftung zur betrieblichen Weiterbildung

eindrucksvoll bestätigt. Bis auf eine Ausnahme

waren in den zehn untersuchten Fällen alle Be -

triebs räte beteiligt. Häufig wurde das Quali fi -

zierungs projekt durch eine betriebliche Vereinba -

rung institutionalisiert und reglementiert (Heide -

mann 2007, S. 11). Ein gutes Beispiel ist die Dräger

Medical AG & Co. KG. Dort wurde in einem

Ergänzungs tarifvertrag zur Standort- und Beschäf ti -

gungs siche rung, der zwischen der IG Metall Bezirk

Küste und Nordmetall abgeschlossen wurde, zur

Quali fi zierung vereinbart: „Um das Qualifi zierungs -

niveau im Unternehmen ständig zu ver bessern,

wird jährlich im Rahmen eines ’Mitar beite rge -

sprächs‘ der individuelle Qualifi zierungs   bedarf er -

mittelt.“ (Heidemann 2007, S. 38/39) Um gesetzt

wurde der Ergänzungs tarifvertrag durch zwei

Betriebsvereinbarungen, eine zur Festle gung von

Mitarbeitergesprächen, die andere zur Durch füh -

rung von betrieblichen Fortbildungs maßnahmen.

Heidemann, 2007 

Beteiligung der Betriebsräte bei betrieblicher Weiterbildung 
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Die Untersuchung gliedert sich in zwei Teile: Das von

einem Team des Fraunhofer-Instituts für System- und

Inno vationsforschung (ISI) bearbeitete Teilprojekt fragt

nach Wegen, wie das Erfahrungswissen der Beschäf -

tigten aktiviert und in betriebliche Innovations pro zes se

eingebracht werden kann. Geprüft wird im Einzel nen,

ob ein positiver Zusammenhang besteht zwischen

dem Einsatz beteiligungsorientierter Mana ge  ment-

und Organisati ons konzepte  – Gruppenarbeit in der

Pro duk ti on, Perso nal ent wick lungsgespräche, die Auf -

gaben  integration und ein kontinuierlicher Ver -

besserungs prozess (KVP) – sowie einer breiten perso-

nellen und strukturellen Veranke rung von Inno va -

tions  kompetenz einerseits mit dem Innovati ons -

potenzial und -erfolg andererseits. Die Daten basieren

auf der Erhebung „Modernisierung der Produktion

2006“ des Fraunhofer ISI, in der das gesamte

Spektrum des Verarbeitenden Gewerbes erfasst wurde.

Gesondert wurden der Maschinen- und Fahrzeugbau

sowie die chemische Industrie ausgewertet. Die

genannten beteiligungsorientierten Konzepte wurden

von mehr als 80% der befragten Betriebe eingesetzt,

je doch nur ein Viertel bzw. ein Fünftel nutzte sie

intensiv. Das eng gefasste Gruppen arbeits konzept, bei

dem alle Gruppen mitglieder gleichermaßen für alle

Aufgaben qualifiziert sind und sich dadurch vertreten

können, verwendete sogar nur ein Zehntel der

Betriebe intensiv. Als weiterer Indikator für die Ein -

beziehung von Mitar bei tern in die Gestaltung von

Innovations pro zessen wurde die Veran ke rung von

Innovationskompetenz im Betrieb verwendet. Es

wurde danach gefragt, ob das Innovati ons wissen

lediglich auf den Schultern einzelner bzw. weniger

Mitarbeiter ruht oder ob es durch eine Vielzahl von

Mitarbeitern bzw. über im Betrieb vorhandene Struk -

tu ren systematisch im Unternehmen gesichert wird.

Interessenvertretungen im Innovationsprozess –
eine Studie des Fraunhofer ISI und des IMU-Institutes

Teil III Innovation und Mitbestimmung – ein Spannungsverhältnis?

Der Bericht des Werkzeugmaschinenlabors (WZL)

bestätigt die Befunde von Fraunhofer ISI. Das

Forscherteam des WZL hat das Anlaufmana ge  ment

in der Automobilzulieferindustrie untersucht und

kommt zu einem eindeutigen Ergeb nis: „Die

Praxisuntersuchungen, die wesent licher Bestandteil

dieses Forschungsprojektes waren, haben verdeut-

licht, dass lernende, motivierte, unterstützte und

hinreichend autonome Mitar bei ter viel mehr die

Lösung als die Ursache einer Störung sind. Sie

zeichnen sich durch Erfahrung, Einschät zungs  ver -

 mö gen, Entscheidungs- und Verant wor tungs be -

reitschaft aus.“ (Gottschalk et al. 2007, S. 55) Über

Einzellösungen – wie Jobrotation und Teamarbeit –

hinaus halten die Forscher die Weiter ent wick lung

und Umsetzung einer an dem Denkmodell der

„Lernenden Or gani sation“ angelehnten Anlaufor -

ga ni sation für notwendig. Die zunehmende Bedeu -

tung des An laufmanagements für die Wettbewerbs -

fähig keit und den Markterfolg von Unternehmen

werden zu einer Aufwertung derjenigen Unter neh -

mens kulturen führen, die ihre Mitarbeiter in die

Lage versetzen, auch unter ungünstigen Bedin gun -

gen, bei un voll ständigen Daten und unter hohem

Zeitdruck die richtige Entschei dung zu treffen. 

Gottschalk et al. 2007

Anlaufgerechte Organisation und Beteiligung – eine Untersuchung der RWTH Aachen
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Es zeigte sich, dass die Hälfte bzw. zwei Drittel der

Unter nehmen das Produkt- und Reorganisations -

wissen nur bei einzelnen bzw. wenigen Mitarbeitern

verankern. Bei den technischen Pro zess innovationen

und dem Wissen über Dienst leistungs innovationen

sieht es besser aus. Zudem existieren lediglich in maxi-

mal einem Zehntel der Unter nehmen Strukturen zur

Verankerung von Innovations kompetenz. Das für

Innovationen relevante Wissen wird somit – in der

Eigenwahrnehmung der Unternehmen – in den unter-

suchten Branchen vorwiegend auf einzelne Beschäf -

tig te konzentriert. Es wird – so vermuten die Wissen -

schaftler – oft nur als Fach- oder Experten wis sen

wahrgenommen. Somit wird in vielen Betrieben das

Potenzial an Erfahrungswissen nicht erschlossen.

Dieser Kritikpunkt wiegt umso schwerer, als durchaus

Zusammenhänge zwischen beteiligungsorientierten

Konzepten und einer breiten Verankerung von Inno -

vationskompetenz mit dem betrieblichen Inno -

vations  po tenzial und -erfolg bestehen. 

Das Innovations po tenzial wurde mit vier Indika to -

ren gemessen: F&E-Kooperationen mit Forschungs -

ein  rich tungen oder mit anderen Unter neh men kön-

nen das betriebliche Innovationspo ten zial erhöhen.

Durch eine auf Innova ti on ausgerichtete Wettbe -

werbs strategie kann sich eine Innovationskul tur eta-

blieren und gut qualifizierte Mitarbeiter erhöhen per

saldo die Innovations aktivitäten.

Wie aus Abbildung 12 ersichtlich ist,  fördern eine

intensivere Nutzung beteiligungsorientierter Konzepte

und eine breitere Verankerung von Innovations kom -

pe tenz F&E-Kooperationen mit Forschungseinrich -

tungen. Zudem kann die Höherqualifizierung der

Belegschaft und damit ein besseres Innovationspoten -

In der von der Hans-Böckler-Stiftung finanzierten

Untersuchung wurden betriebliche Vereinbarungen

zu Qualitätsmanagementsystemen (QM) und

Rege lun  gen zum kontinuierlichen Verbesserungs -

pro  zess (KVP) ausgewertet. Es sollten die betriebli-

che Rege lungspraxis abgebildet, Trends aufgezeigt

sowie Hinweise und Anregungen für die Gestal tung

von Vereinbarungen gegeben werden. Die Verein -

barungen verfolgen eine breite Zielpa lette. Im

Vordergrund stehen die Stärkung des Absatzes und

der Wettbewerbsfähigkeit durch die Orientierung

der Produkte an den Kunden wünschen, die

Sicherung der Arbeitsplätze, die Motivierung der

Beschäftigten zu optimaler Leis tung sowie die stän-

dige Steigerung von Qualität und Innovationen

durch Einbeziehung aller nützlichen Ideen und

Potenziale der Beschäf tigten (Bechmann 2010, S. 17).

Qualität werde immer mehr als Ergebnis guter

Motivation und hoher Kreativität der Be schäftigten

gesehen (Bechmann 2010, S. 158). In Vereinbarungen

wird deshalb letzteres gezielt durch die Förderung

des KVP mit seinen Instrumenten wie Qualitätszir -

kel, Innovationswork shops und KVP-Teams zu

erreichen versucht. Jedoch bestehen erhebliche, z. T.

branchenbedingte  Unter schiede in der Beteiligung

und Förde rung der Beschäftigten und ihrer

Interessenver tretungen.

Bechmann 2010

Beteiligung durch betriebliche Vereinbarungen
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zial durch beteiligungsorientierte Konzepte erreicht

werden. Allerdings ist dieser Zusammenhang nicht

eindeutig. Es ist auch denkbar, dass eine erfolgreiche

Anwendung dieser Konzepte eine qualifizierte Beleg -

schaft erfordert. 

Der betriebliche Innovationserfolg wurde auf der

Outputseite mit den Indikatoren  „Umsatzanteil mit

neuen Produkten“ bzw. „Umsatzanteil mit neuen

Dienstleis tungen“ operationalisiert. Die Prozessinno -

va ti onen wurden in den Dimensionen gesteigerte

Effizienz, höhere Geschwindigkeit und verbesserte

Qualität durch die Indikatoren Arbeitsproduktivität,

Termintreue und Ausschussquote gefasst (vgl. Ab -

bildung 13).

Der Innovationserfolg wird – wie Abbildung 13

zeigt – durch eine Beteiligungsorien tie r ung der Unter -

nehmen sowie eine breite Verankerung von Innova -

tions kom petenz gefördert. Dies gilt für den Umsatz -

an teil mit neuen Dienstleistungen, die Termin treue

und die Ausschussquote. 

Fazit der Wissenschaftler: „Die Ergebnisse unter-

mauern die in der Innovationsforschung vielfach dis-

kutierte Bedeutung der Beschäftigten für die betriebli-

che Innovationsfähigkeit. Durch ihre Einbeziehung

und Be teiligung können wichtige Innovationsimpulse

gesetzt und betriebliche Innovationsaktivitäten auf eine

breitere Basis gestellt werden.“ 

(Kirner et al. 2010, S. 93)

Der qualitative Teil des Projektes, der vom IMU

Institut Stuttgart und Berlin durchgeführt wurde, be -

fasste sich mit den Innovationsbeiträgen der Mitbe -

stimmungs institutionen. Die Wissenschaftler gingen

(Abb. 12) Wirkung beteiligungsorientierter Organisations- und Managementkonzepte und einer 
breiten Verankerung von Innovationskompetenz auf das Innovationspotenzial

Innovationspotenzial Mitarbeiter-
qualifikation/

Anteil 
Unqualifizierter

Breite Innovationskompetenzen-
verankerung durch Gruppen von 
Mitarbeitern oder Strukturen

Mitarbeiterorientierung,
Einsatz von KVP, Aufgabenintegration, 
Gruppenarbeit oder von regelmäßigen 
Personalentwicklungsgesprächen

Wettbewerbs-
strategie

Innovation

FuE-Kooperation 
mit Forschungs-
einrichtungen

FuE-Kooperation 
mit anderen 

Unternehmen

+/- : Signifikanter positiver/negativer Einfluss auf die einzelnen Konzepte des Innovationspotenzials
k. E.: Kein signifikanter Einfluss auf die einzelnen Konzepte des Innovationspotenzials

+

+ +-

k. E. k. E.

k. E.

k. E.

Quelle: Kirner et al. 2010, S. 91
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(Abb. 13) Wirkung beteiligungsorientierter Organisations- und Managementkonzepte und einer 
breiten Verankerung von Innovationskompetenz auf den Innovationserfolg

Innovationserfolg Umsatzanteil
mit neuen 
Produkten

Breite Innovationskompeten-
zenverankerung durch 
Gruppen von Mitarbeitern 

Breite Innovationskompeten-
zenverankerung durch 
Strukturen

Mitarbeiterorientierung, 
Einsatz von KVP, Aufgabenin-
tegration, Gruppenarbeit 
oder von regelmäßigen 
Personalentwicklungsge-
sprächen

Umsatzanteil
mit neuen 
Dienst-

leistungen

Arbeits-
produktivität

Tremin-
treue

Geringere 
Ausschuss-

quote

+/-: Signifikanter positiver/negativer Einfluss auf die einzelnen Konzepte des Innovationserfolgs 
k. E.: Kein signifikanter Einfluss auf die einzelnen Konzepte des Innovationserfolgs   

+

+

+

+

+ +

k. E.k. E. k. E.

k. E.k. E. k. E.k. E.

k. E. k. E.

von der zentralen Fragestellung aus, ob und wie

Mitbestimmungs institutionen eigene Innovationsbei -

trä  ge leisten können und welche Chancen und

Beschränkun gen sich aus unterschiedlichen Hand -

lungs kon zepten  in Innova tions  prozessen ergeben. Es

wurden 14 Betriebe untersucht, in denen Innovations -

pro zesse mit aktiver Beteiligung der Betriebsräte statt-

gefunden hatten. Danach ergaben sich  zwei Muster

von Aktivitäten: Zum einen agierten Mitbestim -

mungs  insti tutionen als Inno va tionstreiber. Sie lösten

selbst Innovationsprozesse aus, entwickelten eigen-

ständige Lösungskonzepte und waren treibende Kraft

bei deren Umsetzung. Zum anderen handelten sie als

gestaltende Begleiter. Sie reagierten in der Regel auf

Innovationsprozesse, die vom Manage ment angesto-

ßen und vorangetrieben wurden. 

Ein gutes Beispiel für die Aktivitäten des Betriebs -

rates als Innovationstreiber ist ein Unternehmen, das

Komponenten für Elektromotoren für die Elektro -

industrie und für Kfz-Hersteller fertigt. Der unter-

suchte Betrieb ist einer von vier Produktionsstätten

mit 650 Beschäftigten. In einer schweren Krisensitu a -

tion organisierte der Betriebsrat mit Unterstützung

der IG Metall und einem externen Sachverständigen

einen Bottom-up-Prozess zur Erschließung von

Innovations poten zialen. Ermöglicht wurde dies durch

einen Interessen ausgleich. Im Prinzip sollte das

betriebliche Wissen der Beschäftigten systematisch

erfasst und für Innovations prozesse genutzt werden.

Abbildung 14 verdeutlicht die Projektstruktur: Mit

den Projektteams wurden Work shops durchgeführt.

Dort wurden Probleme und Lösungsvorschläge abtei-

lungsübergreifend diskutiert und konkretisiert. Die Be -

schäftigten erfuhren durch die Projektmitarbeiter/-in -

Quelle: Kirner et al. 2010, S. 92
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nen, ob ihre Vorschläge angenommen und umgesetzt

wurden. Insgesamt wurden 118 (!) Vorschläge erarbei-

tet, von denen sich die meisten auf den Bereich „orga-

nisatorische Prozessinnovation“ bezogen (vgl. Ab bil -

dung 15). In einem Steuer kreis, einem gemeinsamen

Gre  mium von Ge schäfts  führung und Betriebsrat,

wurde die Liste im Einzelnen besprochen. An -

schließend wurde der größte Teil der Vorschläge im

Unternehmen umgesetzt. Nach einem Jahr hatte sich

die Lage des Betriebes grundlegend gebessert. Der

Betriebrat hatte somit als Treiber entscheidend zum

Erfolg des Projektes beigetragen. Seine Rolle changier-

te jedoch in den von ihm angestoßenen Prozessen:

Einerseits war die Koopera tion mit der Geschäftsfüh -

(Abb. 15) Struktur der Projektvorschläge

Quelle: Schwarz-Kocher et al. 2011, S. 136

(Abb. 14) Projektstruktur

Quelle: Schwarz-Kocher et al. 2011, S. 137

Projektteams

Abteilung/Bereich AAbteilung/Bereich A Abteilung/Bereich B Abteilung/Bereich C

KernteamPotential-
workshops

Steuerkreis

GeschäftsführungBetriebsrat

Führungskreis

Produktinnovationen

Dienstleistungsinnovationen

Technische Prozessinnovationen

Organisatorische Prozessinnovationen

2

2

35

79 
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rung für das Gelingen erforderlich, ande rer seits geriet

er immer wieder als Vertreter der Interessen der Beleg -

schaft in Konflikt mit der Geschäfts führung.

Hingegen fungierte in einem Industrietextilien pro-

duzierenden Betrieb einer mittelständischen ausländi-

schen Unternehmensgruppe der Betriebsrat als „ge -

stal tender Begleiter“ in einem grundlegenden Um -

struk turierungsprozess. Durch die vom Management

initiierten Veränderungen sollten neue Produktfelder

erschlossen werden. Hieraus ergaben sich neue Anfor -

derungen an die Arbeitszeitregelungen. Der Betriebs -

rat wollte unter den neuen Bedingungen Verbesse -

rungen für die Beschäftigten erzielen. Zunächst gelang

es ihm, eine Vereinbarung durchzusetzen, die bran-

chentypische Auslastungsschwankungen für das Un -

ter nehmen handhabbar und sozial regulierbar mach-

te. Die Beschäftigten leisteten hierzu Beiträge mit Vor -

schlägen und Kritik. Die Regelung wurde von der

Belegschaft als Erfolg angesehen. In einer zweiten

Etappe forderte nun die Geschäftsführung den Ab -

schluss einer weiteren Vereinbarung zu einem kontinu-

ierlichen Vier-Schichten-Modell. Es sollte die grund -

legende, für den Standort zentrale Erneuerung der

Produktionsbasis, die von dem Betriebsrat mit getra-

gen wurde, im betriebswirtschaftlichen Sinne „flankie-

ren“. Aus Sicht des Betriebsrates könnte jedoch eine

solche Arbeitszeitrege lung zu einem Rück schritt für

diejenigen Beschäftigten führen, die aus familiären

bzw. gesundheitlichen Gründen oder wegen eines zu

hohen Alters nicht mithalten können und damit zu

den Verlierern zählen würden. Er favorisierte des halb

eine arbeitswissenschaftlich verträgliche Schicht  folge

und die Entflechtung zu einem Fünf-Schicht-System.

Es sollte also eine arbeitsorientierte Aus gestaltung des

Arbeits zeitmanagements proaktiv umgesetzt werden.
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Damit der Betriebsrat das Ziel eines humanverträgli-

chen Schichtmodells erreichen konnte, waren Kon -

zessionen der Belegschaft an anderer Stelle erforder-

lich. Wie im Fall des Herstellers für Elektro mo to ren-

Komponenten wechselte er zudem zwischen einem

kooperativen und auf Konflikt ausgerichteten Verhal -

ten. Zur Zeit der Projektbearbeitung war noch offen,

ob Lösungen, die von den Beschäftigten getragen wer-

den, gefunden wurden.

Beide Beispiele sind durchaus typisch für die Fälle,

die Schwarz-Kocher u. a. untersuchten. Die Betriebs rä -

te folgen dabei unterschiedlichen Handlungskon zep -

ten, die situativ variieren können sowie häufig einem

langfristigen Wandel unterworfen sind. Die größten be -

schäftigungswirksamen Innovationserfolge wurden

dann er reicht, wenn die Betriebsräte zwischen koopera-

tivem und konfliktorientiertem Verhalten wechselten.

In der Mehrheit orientierten sich die Belegschafts -

vertreter primär an den Handlungskonzepten eines

Betriebsrates als Ordnungsmacht: Zwischen dem Be -

triebs rat und der Geschäftsführung besteht eine ver-

trauensvolle Beziehung, die die Grundlage für eine

gute Kooperation darstellt. Das Management akzep-

tiert ihn als legitimen Vertreter der Beschäftigten.

Zugleich genießt er das Vertrauen der Belegschaft und

hat damit Zugang zu ihrem spezifischen Betriebs -

wissen. Er ist deshalb in der Lage, eigene arbeitsorien-

tierte Innovations projekte anzustoßen und in Koope -

ra tion mit der Geschäftsführung voranzutreiben.

Jedoch besteht latent die Gefahr, dass durch sein

Handeln das Bewusstsein betrieblicher Interessen -

gegen sätze verloren geht. 

Demgegenüber versucht der Betriebsrat, der sich

eher als kooperative Gegenmacht versteht, seine

Gestal tungskraft als Ordungsmacht mit der Mobili -

sierung von Gegenmacht zu verbinden. Dies schließt

die kontinuierliche Einbeziehung der Belegschaft und

die Bereitschaft zum Konflikt mit der Geschäfts füh -

rung in Innovations pro zessen ein. Durch Mobili -

Abb. 3

Innovationsfeld direkter 
Beschäftigtennutzen

Kooperativer
Innovationsbereich

Innovationsfeld direkter 
ökonomischer Nutzen

Beschäftigtennutzen
ökonomisch vertretbar

Win-Win-Innovation ökonomischer Nutzen
sozial regulierbar

3

4

6

1 5

Anmerkung: Die nummerierten Flächen bezeichnen Innovationsvorschläge und ihre Verschiebung durch 
betriebliche Verhandlungen, Größenveränderungen verweisen auf Erfolgsaussichten.

2

(Abb. 16) Modus arbeitsorientierter Innovationsprozesse

Quelle: Schwarz-Kocher et al. 2010, S. 100
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sierung werden die Beschäf tig ten zu Konflikt parteien

und erleben die Durchset zung von Innova tions -

projekten als eigenen Erfolg. Allerdings hat auch die-

ses Handlungskonzept seine Grenzen und Gefah ren.

Zunächst einmal muss sich die Geschäfts führung auf

diese „Mischung“ von Ko operation und Konflikt ein-

lassen. Zum anderen ist es nicht immer einfach, der

aktiv einbezogenen Belegschaft die in Verhandlungen

mit dem Management erzielten Kom pro misse zu ver-

mitteln. 

Welches Handlungskonzept der Betriebsrat auch ver-

folgt, er bewegt sich immer in einem Feld unterschied-

licher Interessen. Seine Vorstellungen von einem Typus

arbeitsorientierter Innovation kann – wie die Fall -

beispiele zeigen – mit den vom Management entwickel-

ten Vorschlägen kollidieren. Nach den Ergebnissen der

Untersuchung des IMU gibt es jedoch einen Modus

von Innovation, der durch eine Win-win-Konstel la -

tion gekennzeichnet ist. Wie Abbildung 16 zeigt, kön-

nen hierdurch ökonomischer und Beschäf tig ten -

nutzen gleichermaßen realisiert werden. Dieses doku-

mentieren die Fallbeispiele. Ziel des Betriebsrates

müsse es sein, das Management – unterstützt von einer

konfliktbereiten Belegschaft – bei Verhandlungen gewis-

sermaßen in den Win-win-Bereich zu drängen. Vor -

schlä ge der Geschäfts führung, die zu  großen Nachteilen

für die Beschäftigten führen, also außerhalb des koope-

rativen Innovations bereiches liegen, treffen auf den

Widerstand des Betriebsrates. Umgekehrt wird das

Mana ge ment versuchen, Initiativen des Betriebsrates,

deren Beschäf tigtennutzen ökonomisch nicht zu vertre-

ten ist,  zu verhindern. 

Schwarz-Kocher et al. 2011
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Teil III Innovation und Mitbestimmung – ein Spannungsverhältnis?

Interview mit Walter Mugler – Gesamtbetriebsratsvorsitzender und Betriebs -
rats vorsitzender des Werkes Ludwigsburg der Mann+Hummel GmbH

Walter Mugler ist Gesamtbetriebsratsvorsitzender der

Mann+Hummel GmbH sowie Betriebsratsvor sit zen -

der des Werkes Ludwigsburg. Zugleich ist er Mitglied

im Aufsichtsrat des Unternehmens. Als Mitglied im

Ortsvorstand der IG Metall-Verwaltungsstelle Lud -

wigs  burg und als Bildungsreferent der IG Metall enga-

giert er sich in seiner Gewerkschaft. 

Bei Mann+Hummel hat es eine langwierige Ausein -
an dersetzung um die Verlagerung der Blechluftfilter -
ferti gung an ausländische Tochter unternehmen und
externe Zulieferer gegeben. Um was ging es im
Einzelnen?

Der Blechluftfilterbereich arbeitete aus Sicht der Un ter -

nehmens leitung nicht mehr wirtschaftlich. Deshalb

stand die Blechluftfilterfertigung immer wieder in der

Diskussion. Im Jahr 2009 wurde im Rahmen eines gro-

ßen Kahlschlagkonzeptes erneut versucht, sie zu verla-

gern. Dies hätte am Standort Ludwigsburg unter dem

Strich den Verlust von 450 Arbeitsplätzen bedeutet.

Dabei hätte es auch größere personelle Einschnitte –

etwa 100 – in der Entwicklung und im Vertrieb gegeben.

Was hat den Betriebsrat in dieser Situation bewogen,
ein Gegenkonzept zu entwickeln?

Bereits in den Jahren 2003 bis 2005 hatten wir einen

Konflikt über den Blechluftfilterbereich, der mit

einem Kompromiss beendet wurde. Aus diesem Kon -

flikt haben wir gelernt. Für uns stand fest, dass nur

durch ein „Ge gen  konzept“ eine Chance auf Rettung

möglichst vieler Arbeitsplätze im Werk Ludwigsburg

bestünde. Im Prinzip sind wir dann wie in dem

Konflikt 2003 bis 2005 vorgegangen. Durch innerbe-

triebliche Work shops, aber auch durch die Unterstüt -

zung von Vertre tern des mittleren Managements

konn ten wir Alternativen entwickeln. Das Ergebnis

spricht für sich. Die Blechluft filter fertigung wurde im

Werk Ludwigs burg neu aufgestellt.

Welche Unterstützung hat der Betriebsrat im Unter -
nehmen und von „außen“ erfahren?

Die größte Ressource in diesem Konflikt waren die

Beschäftigten selber. Zu Beginn des Konflikts 2003 bis

2005 hatte es in der Belegschaft ja eine gewisse Skepsis

gegeben. Dass wir damals einen Teilerfolg erringen

konnten und die völlige Verlagerung verhindern

konnten, hat die meisten Beschäftigten überzeugt. Wir

konnten uns also auf die Unterstützung der Beleg -

schaft verlassen. Hilfreich war in diesem Zusammen -

hang die Intranetseite des Betriebsrates. Sie diente als

Informati ons quelle und als Plattform für innerbe-

triebliche Diskussionen. 

Zudem wurden wir von Experten des IMU-Instituts

unterstützt. Sie haben Alternativen betriebswirtschaft-

lich „durchgerechnet“. Dies war in den Verhandlungen
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mit dem Management außerordentlich wichtig. Die

IG Metall war von Anfang an beteiligt. Es gab einen

ganz engen Austausch mit dem ersten Bevollmächtig -

ten der Verwaltungsstelle Ludwigsburg. Wir haben

gewissermaßen an einem Strang gezogen.

Geholfen hat uns des Weiteren der gute Kontakt zur

Presse, zum Rundfunk und zum Fernsehen. Bei spiels -

weise hat der SWR ausführlich über eine Protestaktion

der Belegschaft gegen die Verlagerungspläne des

Manage ments berichtet. 

Unterstützten Experten, die sonst dem Betriebsrat
oder der IG Metall eher distanziert gegenüber stehen,
in diesem Konflikt den Betriebsrat?

Die Experten aus dem Blechbereich haben den

Betriebsrat unterstützt. Mit den betroffenen Führungs -

 kräf ten ist ja über das Verlagerungsszenario vonseiten

des Managements nicht gesprochen worden. Ihre

Kennt nisse waren für uns sehr wichtig, denn unsere

Alternative bestand ja im Wesentlichen in der Opti -

mierung der Produktion in Ludwigsburg. Es ging also

in der Hauptsache um Prozessinnovation.

Wie würden Sie im Nachhinein den Erfolg der Strate -
gie des Betriebsrates bewerten?

In der ersten Auseinandersetzung in den Jahren 2003

bis 2005 konnten wir erreichen, dass die in vier Stufen

geplante totale Verlagerung der Blechluftfilterfer ti -

gung bis auf die erste nicht umgesetzt wurde.

Trotzdem lief das Verlagerungsszenario weiter. 2009/

2010 gab es dann den neuen Anlauf zur Verlagerung.

Dies konnten wir durch unser Alternativkonzept ver-

hindern. Es kam zu dem gemeinsamen Projekt der

Optimierung der Blech luft filterfertigung. Es setzte

sich aus einer Vielzahl einzelner Maßnahmen zusam-

men. Die Arbeitsteilung wurde reduziert. Die Hierar -

chie wurde verringert. Das Ferti gungs layout verän-

dert. Der Logistikaufwand reduziert. Zudem waren

diese Veränderungen mit Investi tionen verbunden.

Zwar hat die Optimierung einige Arbeits plät ze geko-

stet. Es gab aber keine Kündigungen. Viel mehr wurde

der Abbau von Arbeits plätzen durch Alters teilzei t -

regelungen und durch Versetzungen in andere Abtei -

lungen aufgefangen. Im Nachhinein würde ich beide

Auseinandersetzungen, die zweite noch mehr als die

erste, als Erfolg bewerten. Bei der letzten Verlage -

rungs aktion der Konzernzentrale waren zudem die

Ver la gerung von IT-Funktionen, von Entwicklung

und Vertrieb nach Indien und China geplant. Das

haben wir zur Gänze verhindert.

Ohne die Information und die Mobilisierung der
Belegschaft wäre der Erfolg nicht möglich gewesen
– stimmt das?

Ja, ich bin ein Anhänger der Konzeption, dass Koope -

ra tion und Konfrontation zu einer erfolgreichen

Betriebsratsarbeit gehören. Wenn man nur auf Kon -

fron tation setzt, wird man letztendlich nicht erfolg-

reich sein. Als Co-Manager verliert man die Boden -

haftung. Ich denke, man muss – je nach Situ ati on –

mehr zu der einen oder der anderen Richtung tendie-

ren. In einer solchen Auseinandersetzung ist mal das

eine und mal das andere angesagt!

Die Themen „Unternehmensstrategie“ und „Innova ti -
on“ gehören nicht gerade zu den klassischen Arbeits -
feldern des Betriebsrates. Ein Engagement in diesen
Feldern kann innerhalb eines Betriebsrates sogar
umstritten sein. Was hat der Betriebsrat als Gremium
von diesen Auseinandersetzungen gelernt?

Die Erfahrungen aus dem ersten Konflikt 2003 bis

2005 haben hier eine große Rolle gespielt. Wir sind

gewissermaßen als moralischer Sieger vom Platz

gegangen. Der Belegschaft war klar, dass das Konzept

des Betriebsrates das Bessere war. Außerdem waren
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solche Themen für den Betriebsrat immer ein Dis -

kussionsthema. Diese Themen sind uns nicht fremd.

Betriebsratskollegen stammen aus dem F&E-Bereich.

Ein neuer Freigestellter ist Ingenieur. Dies war eine

bewusste Entscheidung. Wir haben das als ein Signal an

die Belegschaft verstanden. Im Übrigen bewegt sich in

puncto Mitgliedschaft in der Gewerkschaft seit der

Krise 2007/2008 im F&E-Bereich mehr. Die AT-

Kollegen sind doch ziemlich stark verunsichert worden.

Welchen Beitrag kann die Mitbestimmung dazu lei-
sten, dass Mann+Hummel in Zukunft sich strategisch
noch besser aufstellt, noch innovativer wird und sich
damit im globalen Wettbewerb besser behaupten
kann?

Der wesentliche Punkt der Mitbestimmung ist, dass

Dinge kritisch hinterfragt werden können. Wenn in

einem Bereich der Gewinn nicht stimmt, dann werden

die klassischen Instrumente – Personalabbau, Aus -

wärts  ver  la gerung, Leiharbeit, Werkverträge – ange-

wandt. Die, die das rechnen müssen, gehen von diesen

Prämissen aus. Die Vertreter der Mitbestimmung hin-

terfragen in solchen Fällen kritisch. Dabei sollte es

jedoch nicht bleiben. Es sollten Alternativen aufge-

stellt werden. Es gibt jedoch Grenzen. Der Betriebsrat

ist ein Wahlamt. Wir haben keinen Stab, der uns zuar-

beitet. Es hängt also von den handelnden Personen ab,

wie stark sie sich konkret und in der Regel projektbe-

zogen mit Unterstützung durch Experten von „außen“

engagieren.

Die Mann+Hummel Gruppe ist mit rund 14.000

Beschäftigten an weltweit über 40 Standorten ein

führender Produzent von Filtersystemen für Auto -

mo bile, für die Wasseraufbereitung sowie für

Industrieanlagen. Dank ihrer hohen Innovations -

kraft zählt die Gruppe zu den „hidden Champions“,

die zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit der

Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland einen

wesentlichen Beitrag leisten.   

Mann+Hummel
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Einen anderen Ansatz zur Untersuchung des Ver hält -

nisses von Innovation und Mitbestimmung als die

Wissenschaftler des Fraunhofer ISI und von IMU wähl-

te ein Autorenteam des SOFI (Soziologisches For -

schungs institut Göttingen). Im Fokus der Unter su -

chung stehen diejenigen Beschäftigten, die in den F&E-

Abteilungen offiziell für Produktinnovationen zustän-

dig sind. Hauptamtliche Innovationsarbeit ist – so wird

zu Recht unterstrichen – für das betriebliche Inno va -

tions ge schehen von zentraler Bedeutung und verdiene

deshalb zumindest ebensoviel Aufmerksam keit wie die

Inno vations beteiligung anderer Beschäf tig ten  gruppen. 

Die Untersuchung basiert im Wesentlichen auf jeweils

zwei Intensivfallstudien in der Chemie- und Pharma-

industrie sowie im Maschinenbau. Ergänzend wurden

acht Kurzfallstudien in der Metallindustrie durchge-

führt. 

Es wird von drei Entwicklungstendenzen ausgegan-

gen, die sich auf die Bedingungen und Inhalte von

Innovationsarbeit auswirken. Neben der Internatio na -

li sierung von F&E-Organisationen und -Prozessen

und der wachsenden Bedeutung von Strategien zur

Sicherung des geistigen Eigentums hat die unter dem

Motto von „Shareholder-Orientierung“ betriebene

Finanzi alisierung von Unternehmensstrategien die

Bedingungen und Abläufe von Innovationsarbeit tief-

greifend verändert. Ziel ist es, durch den Einsatz

detaillierter und formalisierter Kontroll- und Steu -

erungs ver fahren die bei Innovationsprozessen zwangs -

 läufig gegebene Ungewissheit berechenbar zu machen. 

Diese Veränderungen haben Auswirkungen auf die

Beschäftigten in F&E-Abteilungen. Ihrer arbeitsin-

haltlichen Motivation entspricht ein starkes Interesse

an Frei räumen für die Innovationsarbeit. Neben As -

pek ten einer eigenbestimmten Leistungs regu lie rung

sind diese aus ihrer Sicht deshalb notwendig, weil

Innovation immer ein „unsicheres Geschäft“ ist und

man die eigene Leistung unter Beweis stellen will. Dem -

gegenüber kann eine als immer stärker empfundene

38

Die Bedeutung der Mitbestimmung für Beschäftigte 
in F&E-Abteilungen – eine Untersuchung des SOFI
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Ökonomisierung zu einem intensiveren Zeit- und

Ressour cen druck mit z. T. exzessiven Arbeits zeiten und

erhöhter Arbeitsintensität führen. Die Ein engung von

Spielräu men gilt nicht nur für marktnahe

Entwicklungspro jek te, sondern wird auch von Beschäf -

tigen in Forschungs- und Vorentwick lungs pro jekten

konstatiert. Viele der hieraus resultierenden Pro bleme

bündeln sich in der Arbeitszeitfrage: Die Be schäf tigten

in F&E-Abteilungen wollen im Prinzip nicht durch

strikte Arbeitszeitrege lun gen vor Überlastung und einer

gefährdeten Work-Life-Balance ge schützt werden.

Vielmehr wird von ihnen die Möglich keit, sich die

Arbeitszeit selbst einteilen zu können, als wesentlicher

Bestandteil der eigenen Freiräume angesehen.

Welche Funktion hat nun in dieser Konstellation die

Mitbestimmung? In den vier intensiv untersuchten

Be trieben existiert durchweg eine betriebliche Arbeit -

neh  mer ver tretung mit einer langen Tradition.

Ausdrücklich wird die Mitbestimmung als wesentli-

ches Element der Rahmenbedingungen der eigenen

Beschäftigung von den F&E-Beschäftigten geschätzt.

Allerdings geht diese generelle Wertschätzung mit

einer deutlichen Reserve einher: Zwar hat ihre

Bedeutung im Zuge der Finanzi ali sierung von Unter -

nehmensstrategien für sie deutlich zugenommen, aber

es besteht weiterhin eine Distanz im Hinblick auf die

persönlichen Interessen und Ansprüche an die eigene

Arbeit. Die F&E-Beschäftigten stoßen – neben der

immer noch gegebenen sozialen Differenz – bei den

Betriebs räten häufig auf Ablehnung, wenn sie

„Sonder wünsche“ etwa bezüglich der Arbeitszeitstan -

dards haben. Häufig wird dann von den Betriebsräten

auf deren Allgemein gültigkeit verwiesen, die auch für

akademisch gebildete Beschäftigte gelten. 

In zwei der vier Betriebe garantiert die Mitbe stim -

mung zumindest innovationsfördernde Bedin gun gen

durch die Sicherung von F&E-Ressour cen im Rahmen

von Standortverein barun gen bzw. durch die Koope ra -

tion mit dem Standortmana gement (vgl. Abbildung 17).

(Abb. 17) Formen mitbestimmter Innovation: Sicherung

Mitbestimmungskultur

Fall B
Chemie – Sozialpartnerschaft

Fall C
Metall – Konfliktpartnerschaft

Naturwissenschaftlich 
basierte Wissenserzeugung 
im Rahmen formalisierter 
Strukturen für die Massen-
produktion

Programmfertigung mit zeit- 
lich und sozial von der Pro- 
duktion abgekoppelten F&E- 
Prozessen auf ingenieur- 
technischer Basis

Sicherung von 
F&E-Ressourcen durch 
Kooperation mit Standort- 
management; Betriebsrat 
als Informationsquelle und 
Sprachrohr auch für 
Innovationsarbeiter

Sicherung von F&E- 
Ressourcen im Rahmen 
von Standortvereinbarun-
gen; F&E-ferne Betriebs-
ratsarbeit

Neben Einbezug in allgemei- 
ne Rahmenregelungen keine 
konkreten Gestaltungsinitiati- 
ven für Innovationsarbeit

Neben Einbezug in allgemei- 
ne Rahmenregelungen keine 
konkreten Gestaltungsinitia- 
tiven für Innovationsarbeit     

Merkmale der
Innovationsprozesse

Art der
Einflussnahme

Regelungsprozesse

Quelle: Sperling/Wolf 2010, S. 82
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In den beiden anderen Unternehmen agieren die

Betriebsräte sogar im Sinne einer innovationsfördern-

den Gestaltungsmacht – wie Abbildung 18 zeigt.

Sie nehmen damit Einfluss auf die Struktur und

Weiterentwicklung von F&E: In dem einen Fall hat der

Betriebsrat, der in dem Unternehmen traditionell

stark verankert und bis in die einzelnen Arbeitsbe -

reiche präsent ist, unter Nutzung der Aufsichtsrats -

ebene einen formellen Innovationspakt zur kooperati-

ven Absiche rung und Effizienzstei ge rung von

Innovationsarbeit abgeschlossen. Hierbei wird auf das

in anderen Bereichen bewährte Repertoir zurückge-

griffen: beispielsweise gruppen- und themenbezogene

Arbeits gruppen, gemeinsame Bestimmung von

Themen- und Aufgabenpaketen, Zusammenführung

und Bewertung der Ergebnisse in kooperativen

Abstimmungsgremien, Festlegung von Umsetzungs -

stra te gien und -verantwortlichkeiten. Die Bewertung

durch die Beschäftigten ist zwiespältig. Die Proze -

duren haben sich für die Bewältigung aufgelaufener

Probleme durchaus als nützlich erwiesen. Es bestehen

jedoch Grenzen. Sie können der Diskon ti nu i  tät und

der Unvorhersehbarkeit von Innovationsar beit nicht

zwangsläufig gerecht werden. Dies kann zur Rituali -

sierung führen: Man tagt, weil ein Termin vereinbart

ist, und nicht, weil man sich von einem Problem

gedrängt fühlt. Nach Ansicht des SOFI-Unter -

suchungsteams wird das Spannungsverhältnis von

Mitbestimmung und Mitbestimmen der F&E-Be -

schäf tig ten auf diese Weise nicht wirklich gelöst.

Im zweiten Fall, einem Unternehmen des Maschi -

nen- und Anlagenbaus, wird Mitbestimmung durch

informelle Regelungen auf der Grundlage von Ver -

trauens be ziehungen umgesetzt. Der Betriebsrat ist

zwar durchaus in der Lage, formelle Regelungen

durch zusetzen. Diese dienen aber eher als Auffang -

40

Mitbestimmungskultur

Fall A
Chemie – Sozialpartnerschaft

Fall D
Metall – Konfliktpartnerschaft

Naturwissenschaftlich 
basierte Wissenserzeugung 
im Rahmen formalisierter 
Strukturen für die Massen-
produktion

Einzelfertigung mit interde- 
pendenten Kooperationspro-
zessen auf  ingenieurtechni-
scher Basis

Neben allgemeinen 
Regelungen besondere 
formelle Regelungen 
(betrieblicher Pakt) zur 
Sicherung und Effizienz-
steigerung von Innovati-
onsarbeit

Setzen auf Informalität der 
Regelungen, Verlässlich-
keit aufgrund von Vertrau- 
ensbeziehungen

Anwendung allgemeiner Spiel- 
regeln auf F&E-Besonderheiten, 
mit Tendenz zur Ritualisierung, 
weil unabhängig von Projektge-
genständen

Allianzen und Netzwerke 
zwischen Akteuren auf inhalt- 
liche Innovationsaktivitäten 
fallbezogen (Produktideen und 
Entwicklungsprojekte) gerichtet

Merkmale der
Innovationsprozesse

Art der
Einflussnahme

Regelungsprozesse

(Abb. 18) Formen mitbestimmter Innovation: Sicherung und Gestaltung

Quelle: Sperling/Wolf 2010, S. 83
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linie, wenn man auf informellen Wegen nicht zum

Ziel kommt. Einfluss und Mitge stal tungs fähig keit des

Betriebsrates beruhen hier auf seiner Vernet zung in

die verschiedenen Funktions- und Entschei dungs -

ebenen. Zudem besteht eine enge Be zie h ung zu einem

starken F&E-Leiter, der seinerseits auch die Vertre -

tungs stärke des Betriebsrates zu nutzen versteht. Die

Konstellation ermöglicht es dem Betriebs rat, Innova -

ti onsaktivitäten zu fördern und auch zu initiieren.

Bestandteil solcher Arrangements ist allerdings ein

Umgang mit Arbeitszeitfragen, der mit den geltenden

Tarifverträgen nicht wirklich im Einklang steht, bei

dem aber der Ausgleich zwischen Hoch- und Ent -

spannungs phasen in allgemein akzeptierter Weise ge -

regelt ist. Es liegt auf der Hand, dass dieses Muster der

Mitbe stim mung personenabhängig ist. Der Betriebs -

rats  vorsitzen de, der aus dem Ingenieursbe reich kommt

und über langjährig aufgebaute persönliche Be zie hun -

gen verfügt, spielt eine zentrale Rolle. Zudem befindet

sich das Unternehmen mehrheitlich in Familienbesitz

und ist wenig kapitalmarktorientiert. Innovation wird

aus drück lich mit langfristiger Perspektive betrieben.

Das F&E-Management verfügt über die Freiräume, die

es braucht, um den F&E-Beschäftigten ihrerseits Frei -

räu  me einräumen zu können. Insofern lässt sich diese

Art der Vertretungspraxis nicht ohne Weiteres auf

andere Unternehmen, insbesondere auf stärker fi -

nanz markt orientierte, übertragen. Kädtler et al. 2013

In einer Analyse von 269 Betriebs- und Dienstver -

ein  barungen zum Betrieblichen Vorschlagswesen

(BVW) wird ein Überblick über die Regelungs -

inhalte gegeben. Ziel des BVW ist die Förderung

von Inno vation durch Ideen der Beschäftigten. Die

Unter suchung macht deutlich, dass das Vorschlags -

wesen ein wichtiges Instrument zur Verbesserung

von Produkten, Prozessen und Arbeitsbedingungen

sein kann. Seine Bedeutung hat stetig zugenom-

men. Mithin hat der betriebliche Regelungsbedarf

zugenommen. 

Die vorliegenden Vereinbarungen zeigen je doch,

dass  eine bessere Beteiligung der Betriebsräte und

der Beschäftigen erforderlich ist: Um eine gleichbe-

rechtigte Mitwirkung und Mitbestimmung der

betrieblichen Interessenvertretung zu gewährlei-

sten, wäre eine paritätische Besetzung der Bewer -

tungsaus schüsse, die die begutachteten Verbesse -

rungsvor  schlä ge bearbeiten und letztendlich über

deren An nah me oder Ablehnung sowie über die

Höhe der Prämie entscheiden, anzustreben (Jentgens/

Kamp 2004, S. 97). In 41% der untersuchten Be -

triebs- und Dienstverein barun gen ist dies jedoch

nicht der Fall. Nach Auffassung der Autoren wäre

des Weiteren eine stärkere Einbeziehung der

Beschäftigten, d. h. der Ein reicher eines Vorschlags,

in den Prozess des Be trieb  lichen Verbesserungs -

vorschlagswesens not wen  dig. Bisher kann sich die-

ser nur am Ende des Entschei dungs prozesses bei

einer Ablehnung (Ein spruchs  recht) beteiligen. Hin -

weise für eine arbeits orientierte Ein fluss nahme

durch die Inter essen ver tretung sowie ein Raster zur

Gestaltung von Verein barungen bilden den

Abschluss der Untersuchung.

Jentgens/Kamp, 2004

Betriebliches Vorschlagswesen – ein Instrument für Innovationen
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Thomas de Win ist Gesamt- und Konzernbetriebsrats -

vorsitzender der Bayer AG.

Bei der Bayer AG hat sich in den letzten Jahren die
Ausrichtung des Unternehmens geändert. Hat der
Betriebsrat hierbei seine Position einbringen kön-
nen? Welche Rolle spielte die Mitbe stimmung im
Aufsichtsrat?

In den letzten zehn Jahren hat sich das Unternehmen

strategisch neu aufgestellt. Mit den Teilkonzernen

Health Care für das Thema Gesundheit in einer altern-

den Gesellschaft, Crop Science für das Thema Er -

nährung und Material Science für das Thema Klima -

wandel wollen wir auf Mega trends der Zukunft

Antworten finden. Das war eine strategische Ent -

scheidung in den Jahren 2002 bis 2004. Diese Verän -

derung haben wir im Aufsichtsrat mitbegleitet und

mitgestaltet. Der Betriebsrat hat ebenfalls darüber

intensiv diskutiert, insbesondere weil wir mit der

Ausgründung von Lanxess eine unserer Wurzeln, den

Chemiebereich, aufgegeben haben. Bei der Aufspal -

tung von Bayer in drei operativ tätige Teilkonzerne,

zwei Servicegesellschaften plus der Holding wollten

wir in erster Linie die Arbeitsbe dingungen der

Beschäftigten und zum anderen die wesentlichen

Mitbestimmungs strukturen erhalten. Bei des konnten

wir positiv gestalten. Daneben haben wir zur weiteren

Begleitung der Veränderungen verschiedene Gesamt -

be triebs verein barun gen abgeschlossen.

Die Bayer AG ist ein Unternehmen, in dem intensiv
geforscht wird. Welche Bedeutung hat die Forschung
und Entwicklung für die Arbeit des Betriebsrates?

Eine sehr hohe, weil es die Zukunft eines Unter -

nehmens entscheidet. Zunächst einmal legt das

Manage ment die Forschungs- und Entwicklungs -

schwer punkte. Direkten Einfluss nehmen wir nicht,

hinterfragen aber in den Aufsichtsräten sehr deutlich

die Strategie. Wir diskutieren darüber hinaus mit dem

Unternehmen, mit Vertretern der Politik und allen

maßgeblichen Institutionen über die Bedingungen für

Forschung und Innovation am Standort Deutschland.

Wir sehen es als eine Aufgabe an, industriepolitisch

unsere Meinung einzubringen. In unserer Organisa -

tion, der IG BCE, diskutieren wir ebenfalls intensiv

über die Frage, wie können wir Innovation und

Forschung am Standort Deutschland stärken und den

Standort Deutschland attraktiv halten. Dazu gehören

zum einen die monetären Bedingungen für Unter -

nehmen; in Deutschland gibt es bezüglich der

Forschung keine wettbewerbsfähigen Rahmenbedin -

gun gen gegenüber anderen Ländern. Zum zweiten

sehen wir z. T. Defizite bei der gesellschaftlichen Ak -

zep tanz für Innovationen. Ich weiß nicht, wie wir

ohne Bio- und Gentechnik die Er nährungs probleme

der Zukunft lösen können. Jedoch ist die gesellschaft-

liche Akzeptanz für diese neuen Techniken in Deut -

schland kaum vorhanden. Deshalb werden solche
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Gesamt- und Konzernbetriebsratsvorsitzender Bayer
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Forschungsaktivitäten für diesen Bereich zum Beispiel

nach Belgien oder gar in die USA bzw. Asien verlagert.

Hier verzichten wir in Deutschland auf wesentliche

Innovationen und Produkte der Zukunft und damit

auch auf qualifizierte Arbeitsplätze, die den For -

schungs standort noch attraktiver gestalten können.

Das Thema „Innovation“ beschränkt sich nicht nur auf
die Entwicklung neuer Wirkstoffe, Produkte und Ver -
fahren. Fragen der Gestaltung von Produktionspro -
zessen und der Arbeitsorga ni sation gehören ebenfalls
dazu. Ist der Betriebsrat in dieser Hin sicht aktiv gewor-
den? Wurden Betriebsvereinbarungen abgeschlossen?

Es gibt sicherlich eine Reihe von Vereinbarungen, die

Innovation fördern. Allen voran unsere Vereinbarung

„Bayer-Ideen-Pool“. Allerdings haben wir vor einigen

Jahren proaktiv gemeinsam mit der IG BCE ein Pro -

jekt „Innovation bei Bayer“ durchgeführt. Das ist vom

Unternehmen unterstützt worden. Die Kollegen aus

der Forschung sind nach Innovationshem m nis sen,

aber auch nach den Stärken der Forschung bei Bayer

befragt worden. Nach der Auflösung der zentralen

Forschung und ihrer Aufteilung auf die einzelnen

Teilkonzerne bestanden Ängste bei den Kollegen, weil

sie von den Budgets der Teilkonzerne abhängig gewor-

den sind. Zudem sind oft Netzwerke, die in der zentra-

len Forschung bestanden, durch ihre Auflösung ver-

nachlässigt worden. Man be fürch tete einen Verlust

von Innovationsfähigkeit und somit Ängste um die

qualifizierten Arbeitsplätze in der Forschung. Wir

haben dann verschiedene Instrumente zur Verbesse -

rung der Koope ration – insbesondere zwischen den

Teilkon zernen und Servicegesellschaften – vorgeschla-

gen. Diese sollten nach unserer Auffassung dann auf

allen Ebenen stattfinden, also von Managern und

Chemikern bis hin zu Jungaka de mikern und Laboran -

ten. Die Ergebnisse des Projekts haben wir intensiv mit

dem Unternehmen diskutiert,  einige Vorschläge sind

dann auch aufgenommen worden.

Beschäftigte im Innovationsbereich, insbesondere
mit einer akademischen Ausbildung, stehen der
Gewerkschaft und der Mitbe stimmung häufig distan-
ziert gegenüber. Gilt das auch für die Bayer AG? Was
sind die Ursachen hierfür? Wie könnte die Distanz
überwunden werden?

Es gibt durchaus eine hohe Akzeptanz gegenüber

unserer Gewerkschaft und unserer Arbeit als Betriebs -

rat. Das sieht man an Veranstaltungen und an den

Betriebsrats wahlen, wo wir eine gute Unterstüt zung

vonseiten unserer forschenden Kollegen erfahren. Die

Ansätze zur Industrie-, Forschungs- und Energiepo li -

tik, die wir in unserer Organisation, der IG BCE, ein-

genommen haben und die wir öffentlich vertreten,

werden akzeptiert und unterstützt. Jedoch, der letzte

Schritt, die Mitgliedschaft in der IG BCE, erfolgt häu-

fig noch nicht. Wir haben deshalb gemeinsam mit der

IG BCE ein Projekt angestoßen, in dem wir uns ver-

stärkt um die hochqualifizierten Angestellten küm-

mern. In Lever kusen haben wir eine große Anzahl die-

ser Zielgruppen. Diese Kolleginnen und Kollegen wol-

len wir als unsere Mitglieder und durchaus für unsere

Betriebsratsarbeit gewinnen. 

„Innovation“ ist nicht gerade eines der klassischen
Arbeitsfelder des Betriebsrates. Hat es dennoch für
den Betriebsrat von Bayer an Bedeutung gewonnen?

Das Thema „Innovation“ stand bei uns immer im

Fokus. Es ist wichtig für den Erhalt des Konzerns und

für die Portfolioentscheidungen und damit auch wich-

tig für den Betriebsrat. Zudem kümmern wir uns inten-

siv um Themen, die mit „Innovationen“ eng verbunden

sind, wie z. B. die interne Verbesserung des Vorschlags -

wesens. Wir bekommen eine Vielzahl von Vorschlägen

zu Themen wie Verfahrensänderungen, Energieein -

spar un gen, Gefährdungsminimierung. Dann gibt es

eine Initiative des Unternehmens zur Innovation für

bestimmte Geschäftsmodelle, genannt Tripple I (Ideen,
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Innova ti on, Inspiration). Außerdem fördern die Teil -

kon  zer ne z. B. Bemühungen zur Rohstoff- und Ener -

gieein sparung. Der Betriebsrat fördert und begleitet

dieses alles.

Werden die Interessen der Beschäftigten dank der
Mitbe  stim mung bei der Umsetzung von Innovationen
in der Produktion besser berücksichtigt?

Das ist klassische Betriebsratsarbeit. Das begleiten wir

inten siv. Wenn neue Anlagen in Betrieb gehen, dann

kümmern wir uns um die Arbeitsbedingungen, die

Arbeits   sicherheit, die Arbeitszeiten und die Quali -

fizierung.

Eine letzte Frage: Welchen Beitrag kann die Mitbe -
stimmung dazu leisten, dass die Bayer AG in Zukunft
noch innovativer wird und sich damit im globalen

Wettbewerb besser behaupten kann?

Die Mitbestimmung kann einen wesentlichen Bei -

trag dazu leisten, damit  man bei uns noch stärker als

schon jetzt auf die Beschäftigten zugeht und die vor-

handenen Innovationspotenziale nutzt. Man sollte die

Protago nis ten der Forschung, die Laboranten und

Jung akade mi ker, besser bei entsprechenden Portfolio -

ent scheidungen be teiligen, was zum Teil durch ver-

schiedene Initativen der Gesellschaften erfolgt. 

Für uns als Betriebsrat stellt sich zudem die Frage,

wie das Forschungsbudget aufrechterhalten werden

kann. Wenn wir erreichen wollen, dass die Forschung

in Deutsch land verbleibt, benötigen wir eine höhere

ge sell  schaft liche Akzeptanz und eine bessere staatliche

Förde rung. Hierzu wollen wir als Betriebsrat gemein-

sam mit der IG BCE unseren Beitrag leisten.

44
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Die von Prof. Scholl geleitete Wissenschaftlergruppe

befasste sich mit insgesamt 46 Fällen von Prozessinno -

va ti onen. Hierbei wurden Innovationen im Bereich

der Aufbauorganisation (z. B. Auslagerungen von Un -

ter  neh  mens  bereichen), Innovationen im Bereich der

Ablauf  or gani sation (z. B. Prozessoptimierungen), per-

sonalbezogene Innovationen (z. B. Mitarbeiterge -

spräche, Regelun gen der Arbeitszeit) sowie Software -

ein füh run gen untersucht. Befragt wurden Betriebsräte

wie auch Arbeitgeber. 

Zunächst wurde nach dem Zusammenhang zwi-

schen dem Ausmaß der Betriebsratsbeteiligung und

dem Innovationserfolg gefragt. Hierbei wurde der

Innovati ons erfolg als ein aus wirtschaftlichem und

sozialem Erfolg zusammengesetztes Maß definiert. Es

zeigt sich, dass er von der Arbeitgeberseite durchweg

besser bewertet wird als vom Betriebsrat. Insbe son -

dere bei den Krite rien des wirtschaftlich-or ga ni sa to ri -

schen Erfolges sind die Unterschiede besonders groß.

Vermutlich haben die befragten Manager ein beson-

ders starkes Interesse an einer positiven Dar stellung

dieses Bereichs, da sie sich letztendlich hierfür verant-

wortlich fühlen. Es besteht ein Zusammenhang zwi-

schen der generellen Stärke des Betriebsrats einflusses

im Betrieb und dem Ausmaß der Betriebs rats betei li -

gung im konkreten Innovationspro jekt. Je stärker der

Betriebsrat sich im Innovations ge schehen engagiert,

umso erfolgreicher ist letztlich die Innova ti on. Eine

starke Mitbestimmung leistet also einen konstruktiven

Beitrag zur Innovativität von Unterneh men. Sie sollte

jedoch – nach den Ergeb nissen der Forschungsgruppe

der Humboldt-Universität Berlin – ihr Gewicht auf

eine kooperative Weise in die Waagschale werfen. In

einem zweiten Schritt wird gezeigt, dass unterschiedli-

che Innovationstypen mit Un ter schieden im Betriebs -

rats  verhalten einhergehen (vgl. Abbildung 19). An den

personalbezogenenen Inno  va ti  o nen ist der Betriebsrat

– häufig initiativ – beteiligt und gestaltet mit. Bei den

Softwareein führungen steht hingegen der Schutz der

Innovativität durch Mitbestimmung –
eine Untersuchung der Humboldt-Universität Berlin

(Abb. 19) Schwerpunkt des Betriebsratshandelns bei unterschiedlichen Innovationsarten

Innovationsart

Innovationen im Bereich der Aufbauorganisationen

Innovationen im Bereich der Ablauforganisationen

Personalbezogene Innovation

Einführung neuer Software

Schutz der Arbeitnehmerinteressen
Werben um Akzeptanz
Kontext (Rahmenbedingungen der Innovation)

inhaltliche Mitgestaltung
Schutz der Arbeitnehmerinteressen

inhaltliche Mitgestaltung
Initiative

Schutz der Arbeitnehmerinteressen
Kontext (Rahmenbedingungen der Innovation)

Schwerpunkte des Betriebsratshandelns

Quelle: Scholl et al. 2011, S. 91
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Arbeitneh mer/-innen im Vorder grund, wobei insbe-

sondere Möglichkeiten der Verhal tens- und Leistungs -

kon trolle mit der neuen Software verhindert werden

sollen. Durch diesen Einsatz beeinflusst der Betriebs -

rat auch den Kontext, d. h. die Rahmen bedingungen

der Innovationen, positiv, indem er sich für die

Beseitigung organisatorischer Hürden einsetzt (Scholl

et al. 2011, S. 91). Bei Innovationen im Bereich der

Aufbauorganisation dominiert der Einsatz für

Schutzinteressen sowie das Werben für die Akzep tanz

der Innovation bei den betroffenen Beschäftigten.

Zugleich versucht der Betriebsrat, die Rahmen be -

dingungen günstig zu beeinflussen. Um Mitgestaltung

von inhaltlichen Aspekten sowie um die Verteidigung

von Schutzinteressen der Beschäftigten handelt es sich

primar bei den Innovationen der Ablauforganisation. 

Deutlich problematischer werden hingegen die

Muster der Arbeitnehmerbeteiligung in Verfahrens -

inno  vationen bewertet. In fast allen untersuchten

Fällen werden die Beschäftigten zwar beteiligt, jedoch

geht selten die Initiative von ihnen aus. Diese

beschränkt sich eher auf kleine Gruppen von beson-

ders engagierten Beschäf tig ten. Informiert wird so -

wohl vom Betriebsrat als auch vom Management, für

die Beteiligung an Entschei dungen ist eher das

Management zuständig. Jedoch lässt sich ein umfas-

sendes und professionelles Change Management nur

in sehr wenigen Fällen beobachten. Die Arbeitneh -

mer/-innen werden an der technischen Aus ge staltung

der Projekte beteiligt. Zudem sollen negative Folgen

für sie möglichst vermieden werden. Weder werden sie

bei der Entscheidung für oder gegen das Projekt ein-

bezogen, noch spielen sie eine Rolle im Rah men

abschließender Evaluationen. 

Es ergeben sich jedoch Unterschiede je nach

Innovati ons typ: An den Softwareeinführungen sind

insbesondere die Experten stark beteiligt. Aber auch

die betroffenen Beschäftigten werden informiert, denn

der Erfolg der Maßnahmen hängt hier in starkem

Maße von der guten Nutzung der Software durch sie

ab. Im Bereich der Aufbauorganisation werden die

Beschäftig ten weniger gut informiert. Betriebsrat und

Manage ment sind deshalb mit Informationen zurück-

haltend, weil die erwarteten Nachteile für die Betroffe -

nen in der Regel besonders stark sind. Die Autoren der

Studie kritisieren diese Haltung jedoch, denn der

Betriebsrat allein könne das implizite Erfahrungs -

wissen der Beschäftigten nicht ersetzen. Zudem könne

sich der Unmut der Betroffenen gegen den Betriebsrat

richten, nachdem sich dieser für ein mit Arbeitsplatz -

abbau verbundenes Projekt engagiert habe. Im Be -

reich der Ablauforganisation sind Betriebsrat und

Management stärker auf das Erfah rungs wissen der

Belegschaft angewiesen. Deshalb ist in diesen Fällen

ihre Beteiligung stärker ausgeprägt. Umso erstaunli-

cher ist die niedrige Beteiligung in personalbezogenen

Projekten. Dort wären ebenfalls eher positive Wirkun -

gen von einer Beteiligung der Beleg schaft zu erwarten.

Dennoch ist bei diesem Innovati ons typ die  Partizipa -

tion an Informationen und Entscheidungen vonseiten

der Be schäf tigten gering. 

Bei allen Unterschieden je nach Innovationstyp

werden die Spielräume für die Beteiligung der

Beschäftigten sowohl vonseiten des Managements wie

auch des Be triebs rats nicht ausgenutzt. Der Betriebs -

rat kümmert sich eher um die Information der

Betroffenen, weniger um die Entscheidungsbe tei li -

gung. Sein Engagement für die direkte Partizipation

ist nicht so stark, wie man vielleicht vermuten würde.

(Scholl et al. 2011, S. 123) Hier durch werden jedoch

Entwicklungspotenziale im Be trieb nicht ausgenutzt.

Eine bessere Partizipation der betroffenen Beschäftig -

ten an Informations- und Ent schei dungsprozessen

würde jedoch die erfolgreiche Durchführung von

Innovationen fördern: Je stärker die betroffenen

Beschäftigten beteiligt werden, umso größer ist der

Wissenszuwachs im Projekt und umso geringer das
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Ausmaß an Widerstand gegen die Innovation (Scholl

et al. 2011, S. 145). Nach der Pfadanalyse der Wissen -

schaf t ler ist beides – Wissenszuwachs wie auch

Ausmaß an Widerstand – mit dem Innovationserfolg

eng verknüpft.

Eine Grundlage für erfolgreiche Innovationspro -

zesse im Betrieb ist die vertrauensvolle Zusammenar -

beit zwischen Betriebsrat und Management. Die

Wissen schaf t ler gehen hierbei von einem Gesamtmo -

dell aus, das die verschie denen Aspekte einer vertrau-

ensvollen Zusammen arbeit umfasst. Insbesondere ist

die gegenseitige Offenheit für den Betriebsrat ein zen-

traler Punkt. Wenn diese fehlt, entsteht Misstrauen,

das die Zu sammen arbeit stark behindern kann.

Vertrauen setzt jedoch des Weiteren voraus, dass die

jeweiligen Rollenanfor de rungen gekannt und akzep-

tiert werden. Zudem sind Rahmenbedingungen für

die Entstehung von Vertrauensbeziehungen von

Bedeutung – wie z. B. rechtliche Regelungen, die

Einbindung in Gremien, betriebliche Vereinbarungen.

Für die empirische Erfassung des Vertrauens wurden

drei Kategorien verwendet (vgl. Abbildung 20): Die

erste Dimension, das „Können“, berücksichtigt neben

der Fachkompetenz andere Aspekte wie Kenntnisse der

organisationalen Abläufe und Struk turen oder den

Einfluss auf die Umsetzung von Ent schei dungen. Die

zweite Dimension, „Integrität“ ge nannt, bezieht sich

auf das Verhalten in Verhand lungen, d. h. die Einschät -

zung der Zuverlässig keit, Dis  kre tion und Aufrichtigkeit.

Und schließlich wurde als dritte Dimension das

„Wohlwol len“ verwandt; d. h., Vertrauen kann seine

Wirkung nur dann voll entfalten, wenn beide Partner,

der Betriebsrat und das Management, die gegenseiti-

gen Angebote wohlwollend interpretieren und mit

Kooperation beantworten. (Scholl et al. 2011, S. 208)

Betriebsrat Management

Vertrauen gesamt

Vertrauen in das Können

Vertrauen in die Integrität

Vertrauen in das Wohlwollen

stimmt gar nicht stimmt teilweise stimmt genau

Anmerkung: Es wurde eine 7-stufige Skala von 0 bis 6 verwendet. 
Jeweils ein Wert sollte angekreuzt werden: 0  stimmt gar nicht, 3 stimmt teilweise, 6 stimmt völlig

(Abb. 20) Angaben zum Ausmaß des Vertrauens

Quelle: Scholl et al. 2011, S. 214
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Nach Abbildung 20 ist das Vertrauen in die Inte -

grität des Gegenübers auf beiden Seiten am höchsten

ausgeprägt, das Vertrauen in das Wohlwollen am

geringsten. Die Einschätzung des Könnens liegt

„dazwischen“. Wie in ungleichen Machtbeziehungen

zu erwarten ist, ist das Vertrauen des „Mächtigeren“ in

den Partner höher als das des Betriebsrates in das

Manage ment. Die empirischen Ergebnisse bestätigen

somit die positive Rolle des Vertrauens in Innovati -

ons prozessen. „Je höher das gegenseitige Vertrauen zu

Beginn der Prozessinno vation ist, umso offener ist der

Informa tions austausch und umso konstruktiver wer-

den Kon flik te gelöst. Je offener der Informations aus -

tausch und je konstruktiver die Konfliktlösung, umso

besser ist das Komplexitäts management und umso

eher werden Ängste und Un sicher heiten ernst genom-

men und ein respektvoller und wertschätzender Um -

gang gepflegt. Und je ausgeprägter das Komplexi täts -

management, umso höher ist der Innovationserfolg.“ 

(Scholl et al. 2011, S. 215)

Fazit der Wissenschaftler: Gegenseitiges Vertrauen

zwischen Betriebsrat und Management beeinflusst

ihre Zusammenarbeit positiv, erleichtert den Innova -

ti ons  prozess durch besseres Komplexi tätsmanage -

ment und höhere soziale Sensibilität und fördert

damit den wirtschaftlichen und sozialen Erfolg von

Innovationen. (Scholl et al. 2011, S. 220)

Die Ergebnisse der Untersuchung von Scholl et al.

stützen somit eine positive Bewertung von Mitbe stim -

mung und Partizipation bei Prozessinnova tionen.

Hierbei hat jedoch die Mitbestimmung ein deutlich

stärkeres Gewicht als die Partizipation der Arbeitneh -

mer. Allerdings nutzen die Betriebsräte ihre Möglich -

keiten nicht aus. Sie engagieren sich in Ab hängigkeit

von der Innovationsart meist nur für bestimmte The -

men  gebiete, während andere von ihnen weniger be -

achtet werden. Weitere Handlungs fel der könnten von

ihnen durchaus im Interesse der Arbeit neh mer innen

und Arbeitnehmer erschlossen werden. 

Scholl et al. 2011
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Die folgenden Zitate veranschaulichen die Zusammenhänge:

„Das ist so, wie wenn Sie durch einen Wald laufen

und nicht immer aufpassen müssen, dass ein Jäger

Sie erschießt. Sie gucken dann mehr auf die Blumen

und den Wald und sehen die wertvollen Dinge.“

(Betriebsrat)

„Beim Betriebsrat kann man auch Dinge offen

sagen, die man der Belegschaft so nicht sagen

kann.“ (Management)

Bei Vertrauen „gehen Sie nicht mit einer Taktik, son-

dern mit Sachargumenten in eine Verhandlung rein,

bauen sich nicht eine künstliche Verhand lungsmas-

se auf, sondern gehen in Richtung Abschluss.“ 

(Betriebsrat)

„Man weiß, was der andere will, kann ihn besser

einschätzen und wie er reagieren wird. Also weiß

ich, was ich tun muss, um eine Uneinigkeit zu ver-

hindern.“ (Management) 

Zitate nach Scholl et al. 2011, S. 216  
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Interview mit Gisbert Schlotzhauer 
Vorstand BOGESTRA AG

Gisbert Schlotzhauer ist seit 1994 Mitglied des

Vorstandes der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbah -

nen AG. Ihm unterstehen die Bereiche Personal,

Kommu nikation und Infrastruktur. Vorher war er als

Geschäftsführer und Vorsitzender der ÖTV-Kreis -

verwaltung Bochum tätig. 

In dem Verbundprojekt ProVes bearbeitet die BOGE-
STRA AG ein Teilprojekt, das sich mit Fragen der
Perso nalentwicklung befasst. Warum hat sich Ihr
Unternehmen an dem Projekt beteiligt?

ProVes setzt an der Frage der Kompetenzstrategie an.

Wir müssen vorhandene Kompetenzen erhalten und

weiter entwickeln. Zugleich müssen wir abgleichen, ob

die Ist-Kompetenz in Zukunft notwendig sein wird,

um auf dem Markt bestehen zu können. Die

Kernfrage ist, ob sie die Kompetenz im Unternehmen

haben oder dorthin entwickeln können, die den

Kundenwünschen gerecht wird. 

Welche Erwartungen haben Sie an das Projekt?

Wir haben im Unternehmen Einschätzungen, wie sich

der Markt entwickeln wird. Auch die Arbeitnehmer

haben dazu Ideen. Durch dieses Projekt und die wis-

senschaftliche Begleitung bekommen wir eine Unter -

stützung bei der Klärung der Frage, ob unsere An -

nahmen und Lösungsansätze die richtigen sind. Zum

Beispiel müssen sie die Mitarbeiter möglichst lange in

einer arbeitsvertraglichen Tätigkeit halten. Das beginnt

bei dem Thema „Rekrutierung“.  Eben falls brauchen

wir eine durchlässige Organisations struktur, um z. B.

„Mischarbeit“ realisieren zu können. Bei der Lösung

dieser Probleme soll uns das Projekt helfen.

Welche Bedeutung haben Fragen von Berufs bildung
und Kompetenzentwicklung für die Realisie rung von
Innovationen?

Wir haben Mitarbeiter, die für ihre Tätigkeit nicht

direkt ausgebildet wurden. Das erschwert ihren Ein -

satz in anderen Bereichen. Wir brauchen einen Menta -

li täts  wechsel. In unserer Branche ist die Bereitschaft

der Mitarbeiter erforderlich, sich in einem Alter zu

qualifizieren, in dem das früher nicht mehr notwendig

war. Da wäre die Ausbildung „Fachkraft im Fahrbe -

trieb“ hilfreich, aber die gibt es erst seit wenigen

Jahren. Das wächst erst nach. Deshalb müssen wir jetzt

„Fördern und Fordern“ realisieren. Aus diesem Grun -

de haben wir mit Ver.di einen Qualifizierungs tarif -

vertrag abgeschlossen, der die Ausbildung innerbe-

trieblicher Bildungs berater vorsieht. 

Welche Rolle spielte der Betriebsrat der BOGESTRA
AG bei der Entwicklung und Durchführung von
ProVes?

Der Betriebsrat war ein Promotor. Er hat dafür gewor-

ben, dass sich die Mitarbeiter an dem Projekt aktiv
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beteiligen. Er wurde auch frühzeitig eingebunden. Er

ist Teilhaber an diesem Projekt. Alles, was passiert, ist

transparent. Unser Betriebsrat will mitgestalten, er

will mitformen. 

Die Mitarbeit der Belegschaft ist für den Erfolg von
ProVes wichtig. Wie haben Sie die Beteiligung orga-
nisiert? Gab es Widerstände?

Wir haben über das Projekt informiert. Es hat auf frei-

williger Basis eine Fragebogenaktion zur Selbst- und

Fremdeinschätzung definierter Kompetenzarten gege-

ben. Die Rücklaufquote war positiv, weil unsere Mi t -

ar  beiter aus der Vergangenheit wissen, dass wir diese

Form der Beteiligung praktizieren. Mitarbeiterbe fra -

gungen werden bei uns in zweijährigen Abständen

durchgeführt. Mit ca 80 % ist die Beteiligung unge-

wöhnlich hoch. Was die Widerstände gegen Projekte

dieser Art betrifft, so gibt es die allenfalls vereinzelt. Es

handelt sich um Mitarbeiter, die skeptisch sind. Lassen

sie es 5 oder 10% sein. Das ist ganz normal. 

Fördert die Mitbestimmung die Realisierung innovati-
ver Vor haben wie z. B. ProVes oder behindert sie sie
eher?

Nach unserer Erfahrung haben die Mitbestimmungs -

strukturen die innovativen Prozesse im Unternehmen

sehr stark unterstützt. Man muss aber klar die Rollen -

verteilung sehen. Die Verantwortung trägt das

Unternehmen, trägt die Unternehmensleitung, tragen

die leitenden Mitarbeiter. Aber die Träger der Mitbe -

stim mung haben ein großes Interesse am Erfolg des

Unternehmens. Es hat Phasen bei uns gegeben, da

waren sie sogar die großen Treiber von Veränderungs -

prozessen, weil sie Defizite gesehen haben. 

Das Thema „Innovation“ ist nicht gerade eines der
klassischen Arbeitsfelder des Betriebsrates. Haben
Sie im Betriebsrat kompetente Ansprechpartner für

Fragen, die sich mit diesem Thema befassen?

Natürlich sind die Regelungen des Betriebsver -

fassungs  gesetzes für den Arbeitsalltag wichtig. Ich

meine aber, dass die Zeit teilweise über das Betriebs -

ver fassungsgesetz hinweg gegangen ist, weil eben die-

ser Teilbereich „Innovation“ fehlt. Wir haben Fach leu -

te für dieses Thema im Betriebsrat. Speziell die Aus -

schuss vor sit zenden sind die tragenden Kräfte – neben

dem Be triebs  ratsvorsitzenden und dessen Stellvertre -

ter. Das sind Kollegen, die sich im Laufe der Zeit qua-

lifiziert haben. Sie haben einen großen Wissensschatz

aus der betrieblichen Praxis, aus dem betrieblichen

Alltag und sind selbstbewusst genug, um auf Augen -

höhe wahrgenommen zu werden. Wir haben ihnen

auch, wenn es gewünscht wird, externen Sachverstand

an die Seite gestellt. 

Hat der Betriebsrat der BOGESTRA AG in der Ver -
gangenheit Vorschläge zur Verbesserung von Dienst -
leistungen und Arbeits prozessen gemacht?

Das ist bei dem Neubau von Betriebseinrichtungen

geschehen. Wir haben insbesondere im Straßenbahn -

bereich die Werkstätten komplett neu gebaut. Die

Arbeitsabläufe dort sind sehr stark von den Be -

triebsräten beeinflusst und begleitet worden. Hierbei

handelt es sich um viele Dinge, teilweise Kleinigkeiten,

die aber im Alltag große Wirkungen haben. Beispiels -

weise war ein Thema der Transport von schweren und

teilweise gefährlichen Arbeitsstoffen. Wir haben Rad -

satz dreh maschinen, das sind Maschinen, die Radsätze

abdrehen. Dabei entstehen messerscharfe Metallspä -

ne. Die fielen früher in einen Behälter und wurden

dann mit einem relativ großen Kraftaufwand in Con -

tai ner geschüttet. Da haben Mitarbeiter mit dem

Betriebs  rat zusammen die Idee entwickelt, die Metall -

späne auf Transportbänder fallen und direkt in den

Container laufen zu lassen. So kann ich Ihnen viele

Beispiele nennen. Jeder Arbeitsplatz in diesen neuen
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Einrichtungen ist zusammen mit den Mitarbei -

terinnen und Mitarbeitern entwickelt worden. 

Werden die Kompetenzen der Beschäftigen für
Innovationen genutzt oder gibt es in dieser Hinsicht
Verbesserungsbedarf?

Das betriebliche Vorschlagswesen hat etwas an Bedeu -

tung verloren. Wenn sie eine abgeschottete Or gani -

sation haben, dann brauchen sie diesen formellen

Weg, um sich als Belegschaftsmitglied Gehör zu ver-

schaffen. Wenn sie aber, wie wir, Teamstrukturen

haben, wenn sie Arbeitsgruppen zu ganz verschiedenen

The men bilden, dann sieht es anders aus. Kritiker

sagen ja, ihr seid ganz schön schlau. Ihr „fischt“ die

Innovationen ab und bezahlt nicht dafür. Es gibt aber

nach wie vor Verbesserungsvorschläge z. B. im techni-

schen Bereich. Außerdem versuchen wir, die Mitarbei -

ter auf andere Weise teilhaben zu lassen. Wir halten

ein bestimmtes Maß an betrieblichen Sozialleistungen

aufrecht und wir loben übertarifliche leistungsorien-

tierte Bezahlung aus.

Andererseits gibt es noch Verbesserungsbedarf. Die

Mitarbeiter sollten durchaus noch mehr Selbstwusst -

sein haben,  um ihre Ideen einzubringen. Andererseits

sollten die Führungskräfte noch offener für Verände -

run gen sein. Da würde ich mir in der weiteren Ent -

wicklung noch Fortschritte  wünschen. 

Welchen Beitrag kann die Mitbestimmung dazu lei-
sten, dass die BOGESTRA AG in Zukunft noch innova-
tiver wird?

Ich würde mir wünschen, dass das Vertrauen in die

Kräfte, die Möglichkeiten der Mitbestimmung in

unserer Belegschaft erhalten bleiben. Man hat teilwei-

se den Eindruck, z. B. jetzt bei den anstehenden Wah -

len der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, dass

dieser Stellenwert doch nicht so gesehen wird, wie er

tatsächlich ist. Die Wahlbeteiligung ist teilweise viel zu

niedrig. Innovation ist ein laufender Prozess, das wird

nicht nachlassen. Wir werden weiteren Verände rungs -

pro zessen unterworfen sein. In diesem Zusammen -

hang wird Mitbestimmung weiterhin eine wichtige

Rolle spielen. Sie hat sich nicht überlebt. Ich erfahre

im europäischen Ausland immer wieder, wie sehr wir

um diese Mitbestimmungskultur beneidet werden. Wir

wertschätzen sie im eigenen Lande häufig zu gering! 

Das Projekt „Professionalisierung von Dienstleis -

tungsarbeit in Schlüsselbranchen des Verkehrs sek -

tors“ (ProVes) hat die Qualifikati ons entwicklung,

die Kompetenzentwicklung mittels Ar beits an -

reicherung, die Bildung guter Team- und Führungs -

 strukturen sowie den Aufbau einer altersgerechten

Arbeitsorga ni sation zum Ziel. Das Gesamtpro jekt

ist in mehrere Teil vorhaben untergliedert. Die

Bochum-Gelsen kirchener Straßenbahnen AG

(BOGESTRA AG), ein Dienstleis tungs un ter -

nehmen mit 2250 Be schäf tigten, befasst sich mit

der Personalent wick lung, d. h. der Kompetenzent -

wick lung sowie mit der Frage von Personal -

entwicklungspfaden.

ProVes

Teil III Innovation und Mitbestimmung – ein Spannungsverhältnis?
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„Besser statt billiger“ – eine arbeitsorientierte Modernisierungskampagne in
der Metall- und Elektroindustrie

Das Projekt befasste sich mit der Kampagne „besser

statt billiger“, die im Jahr 2005 vom Bezirk Nord rhein-

Westfalen der IG Metall angestoßen wurde. Die IG

Metall wollte damit aus einer defensiven Position in der

öffentlichen Diskussion um die Wettbewerbs fähigkeit

des Industriestandortes Deut schland „herauskommen“.

Die Verengung der Diskus si on auf die Frage der

Arbeitskosten bedrohte aus ihrer Sicht tarifpolitische

Standards. Demgegen über spielten Aspekte wie die

Qualität der Produkte, Innovation und Termintreue in

der Debatte eine geringere Rolle. „Besser statt billiger“

ist der Versuch einer Gegenstra te gie. Sie sollte der

Arbeit des Betriebsrates in Verbin dung mit der Akti -

vierung der gewerkschaftlichen Betriebsarbeit eine

offensivere Wendung geben. Statt eines illusorischen

Unterbie tungs wett bewerbs bei den Arbeitskosten („low

road“) sollten die Unternehmen in Richtung auf mehr

Innovation, mehr Effizienz und höhere Qualität („high

road“) gedrängt werden. Dies erforderte vonseiten des

Betriebsrates ein proaktives Vorgehen gegenüber dem

Management – verbunden mit einer stärkeren Betei -

ligung der Beschäftigten. Die anvisierte Verbesse rung

der strategischen Lage der Un terneh men war jedoch

kein Selbstzweck. Die Kampagne der IG Metall hatte

zugleich den Anspruch, die Interessen der Beschäftigten

an sicheren Arbeits plätzen, guten Arbeitsbedingungen

und guter Bezah lung wirkungsvoll zu vertreten. Die IG

Metall erhoffte sich zudem eine Stärkung durch neue

Mitglieder sowie durch eine engere Bindung der Mit -

glieder an die Organisation. 

In der Untersuchung des Instituts Arbeit und Qualifi -

kation an der Universität Duisburg-Essen (IAQ) wurde

geprüft, inwieweit diese Zielset zungen erreicht werden

konnten. Im Zentrum der Empirie standen hierbei –

neben Ge sprächen mit außerbetrieblichen Experten und

einer schrift lichen Befra gung der Verwaltungs stellen

der IG Metall des Bezirkes Nord rhein-Westfalen – 16

Fallstu dien in Be trieben. Die Befun de zeigen, dass sich

die Be triebsräte und die Verwaltungsstellen den Heraus -

for derungen einer proaktiven Betriebsrats politik stell-

ten, zu ihrer Verbreitung beitrugen und sich enger ver -

zahn  ten. Zugleich konnte das Ziel, neue Mitglieder zu

ge win nen, zumindest partiell erreicht werden. Nach der

im Herbst 2010 durchgeführten Befragung der Ver wal -

 tungs stellen traten hochgerechnet etwa 8000 Be schäf -

tigte im Zuge der Kampagne in die IG Metall ein.

In den untersuchten 16 Unternehmen wurden insge-

samt 48 betriebliche Innovationen, hierunter allein 40

organisatorische Neuerungen, realisiert. Anlass für Ak ti -

vi täten war in der Regel die Bedrohung von Arbeits -

plätzen durch Standortkonkurrenz oder „make or buy“-

Entscheidungen – wie der Fall eines Autozu lieferers zeigt:

Im Zentrum des Konfliktes stand die von der Kon -

zern zentrale geplante und von der lokalen Geschäfts -

führung umzusetzende Auslagerung beziehungsweise

Schließung mehrerer Abteilungen und Produktlinien.

Hiermit war der Abbau von insgesamt 101 Arbeitsplät -

zen, rund 30 % der Arbeitsplätze, verbunden. Mit un ter -

 schiedlichsten Maß nahmen kämpften der Betriebs rat,

die örtliche Verwal tungsstelle der IG Metall und ein ge -

werkschaftsnaher Berater um die Arbeitsplätze. Durch

verschiedene Maßnahmen, wie Prozess ver besse rungen,

betriebswirtschaftliche Ge genkal  ku  la tio nen, verschiede -

ne Wege eines sozialverträglichen Per so nal abbaus sowie

die Erschließung eines neuen Absatz mark tes konnte im

Endeffekt erreicht werden, dass von ur sprüng lich 101

noch 28 Arbeitsplätze auf der Streich liste standen, ohne

dass eine einzige Kün digung ausgesprochen wurde.

Darüber hinaus wurde der Produktneu an lauf verbes-

sert. Durch die Beschleuni gung interner Pro zesse

erlangte das Werk Wettbewerbs vorteile bei der Akquise

neuer Produkte. Der Berater schätzt, dass hierdurch die

Zahl der Arbeitsplätze mittelfristig wieder um ca. 54

erhöht werden kann.

(Haipeter et al 2011, S. 86 f.)
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In jeweils vier Unternehmen wurden Produkt- bzw.

technische Prozessinnovationen realisiert. Am Beispiel

eines Landmaschinenherstellers lässt sich die Verbin -

dung von Prozess- und inkrementellen Produk t inno -

va tionen illustrieren. Das Unternehmen investierte in

eine neue Lackieranlage. Infolge dessen wurden die

Pro duk te durch eine verbesserte Optik sowie verbes-

serten UV- und Korrosionsschutz hochwertiger und

beständiger. Zudem konnte die Betei ligung des

Betriebsrates und der Beschäftigten an zukünftigen

Inno vations pro zessen gesichert und im Rahmen der

Mitbestimmung erweitert werden.

(Haipeter et a. 2011, S. 89 f.)

Die Qualität der Arbeit war ebenfalls ein wichtiges

Element der Kampagne. In vielen Fällen konnten An -

sprüche an eine innovative Arbeitspolitik umgesetzt

werden: Immerhin stehen bei den organisatorischen

Innovationen – nach den vonseiten des IAQ vorge-

nommenen Einstufungen – 26 positive Bewertungen

der arbeitspolitischen Konsequenzen sieben neutralen

und lediglich zwei negativen gegenüber. Die Bewer -

tung der Produkt- wie Prozessinnovationen war dem-

gegenüber durchweg neutral. 

Mit der Kampagne „besser statt billiger“ wurden die

Unternehmensleitungen in einem „klassischen“ Auf -

ga  ben  be reich des Managements „auf Augenhöhe” her-

ausgefordert. Etliche Betriebsräte formulierten sogar

umfassende Alternativkonzepte zu den Vor schlägen

des Managements – wie das folgende Beispiel zeigt: In

einem Zulieferer der Automobilin dus trie hatte das

Management aus Sicht des Betriebsrates bei wirt-

schaftlichen Problemen immer nur „trouble shooting“

ge macht. Es gab keine systematische Strategie. 2004

tauchten dann wieder Kostenprobleme auf, die durch

eine Auslagerung der Komponentenfertigung „gelöst“

werden sollten. Nur die Endmontage sollte im

Stammwerk verbleiben. Der Betriebsrat entwickelte

nun in mehreren Workshops eine Alternative, die 2005

Ein gutes Beispiel für die arbeitspolitischen Auswirkungen der Innovationen ist der Fall eines Maschi nen -

bau betriebes. In diesem Betrieb wurden mehrere arbeitsorganisatorische Innovationen durchgeführt, die

vonseiten des Projektteams – bis auf eine Ausnahme – positiv bewertet wurden:

Arbeitspolitische Auswirkungen von Innovationen – ein Beispiel

Teil III Innovation und Mitbestimmung – ein Spannungsverhältnis?

Innovation

Schaffung produktverantwortlicher Einheiten                                                            

Flächendeckende Einführung teilautonomer Gruppenarbeit                    

Einführung eines der Gruppenarbeit angepassten Entlohnungssystems

Weiterbildungsprogramm                                                                         

Gesamtbewertung  

arbeitspolitische Bewertung

neutral

positiv

positiv

positiv

positiv

Haipeter et al. 2011, S. 105
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„… die Betriebsräte müssen wissen, wo sie die

Kompetenz herbekommen. Und wissen, wann man

sich die holen muss. Alles andere ist, glaube ich, gar

nicht leistbar, dass die in den Fragen der Betriebs -

wirtschaft mit den Managern auf einer Ebene

reden, weil, die Kompetenz kann – von Ausnahmen

abgesehen – kein Betriebsrat haben. Man muss wis-

sen, wo kriege ich Fachleute her, wo muss ich mir

bestimmte Zahlen oder Aussagen genauer ansehen,

wo muss ich in die Tiefe gehen. Das muss ein

Betriebsrat erkennen, da muss er ein Gefühl für

haben. Man muss aber auch erst mal die Grund -

lagen der Betriebswirtschaft verstehen, aber nicht

das Detail wissen. Alles andere führt nur zu sinnlo-

sen Diskussio nen; betriebswirtschaftliche Diskussi -

o nen verliere ich in der Regel. Denn ich habe nie das

Wissen wie das Management. Das kann auch kein

Betriebsrat haben.“  

Gewerkschaftlicher Betreuer, zitiert nach Haipeter

et al. 2011, S. 145

Zusätzliche Fachkompetenz als Unterstützung für den Betriebsrat

auf einem Workshop des Gesamtbetriebsrates vorge-

stellt wurde. Darin wurden für jeden der deutschen

Standorte vorhandene Stärken, aus Sicht des Betriebs -

rates erforderliche Maßnahmen sowie Investi ti onen

tabellarisch zusammengestellt ( Haipeter et al. 2011, S.

137). Auf dieser Basis wurde der Investi tions bedarf

ermittelt. Zudem wurde gemeinsam mit der IG Metall

ein Pro gramm „Für eine offensive Fertigungs stra te -

gie“ erarbeitet. In dem Positionspa pier wurde skiz-

ziert, dass mit der neuen Management strategie die

Kernkompetenzen des Stammwerks und der übrigen

deutschen Standorte auf die wenigen ertragsstarken

Segmente reduziert würden – mit erheblichen Risiken

für die Arbeits plätze, aber auch für die Leistungs -

fähigkeit des Unternehmens. Auch die Kostenvorteile

der Fremd ver gabe wurden bezweifelt. Im Gegensatz

zur Manage mentplanung wurden dann die Gründe

genannt, die für eine Ausweitung der Ferti gungs tiefe

sprachen, darunter beispielsweise Ter min treue, Logis -

tik kosten und Qualitätsstandards. Stich punk tartig

wurden wesentliche Aspekte der Umsetzung der Alter -

nativstrategie dargestellt: Zu sammen stellung von

wesentlichen Pro duk ten und Komponenten, die sich

für eine Eigen fertigung eignen; Auflistung der vorhan-

denen Qualifi ka tionen und Maschinen; Zusammen -

stellung der notwen digen Investitionen und deren

Kosten; Mög lich keiten der Organisation der Kompo -

nenten ferti gung innerhalb der AG. (Haipeter et al.

2011, S. 137 f.)

Erfolgreich kann ein Betriebsrat in dem für ihn meist

neuen Feld „Innovation“ jedoch nur dann agieren,

wenn er über ein Grundverständnis betriebswirtschaft-

licher Zusammenhänge verfügt. Ein Betriebsrat äußert

sich hierzu in aller Deutlichkeit: „Betriebs wirt schaft -

 liche Kompetenz muss einfach da sein. Wenn eine

Geschäftsführung sagt, wir können das Weih nachts  geld

nicht zahlen, da kann man hilflos davorsitzen, selbst

wenn man Zahlen präsentiert kriegt, versteht man sie

nicht. Oder man kann sie wirklich analysieren und dar-

über sachlich diskutieren, ob das wirklich so ist“ (zitiert

nach Haipeter et al. 2011, S. 144).
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Das Verhalten der Betriebs räte wechselte zwischen

Kooperation und Konflikt, wobei Konflikt fähigkeit in

jedem Fall erforderlich war. Im Zuge der Auseinan der -

setzungen können sich die Beziehungen versachlichen

bzw. in eine engere Kooperation münden. Die Be -

triebs räte sind jedoch  keine Co-Manager. Wenn sie

betriebswirtschaftliche Kostenberechnungen und

Zielkennziffern des Mana gements kompetent in Frage

stellen, bringen sie die Stakeholder-Interessen der

Beschäftigten in betriebswirtschaftlich dominierte

Unternehmensent scheidun gen ein. Hierzu müssen sie

interne wie externe Fach kompetenz (das Erfahrungs -

wissen von betrieblichem Fachpersonal, die Kompe -

tenz arbeitsorientierter Berater) mobilisieren können. 

Zudem hätte eine „Besser statt billiger“-Praxis ohne

enge Verzahnung mit der örtlichen IG Metall in den

meisten Fällen nicht stattfinden können. Zwar werden

die Betriebsräte durch den Zugewinn an Kompe -

tenzen und Ressourcen sowie durch die Erweiterung

der Mitbestimmung auf den ersten Blick unabhängi-

ger, aber ohne Unterstützung durch die IG Metall als

Berater, Vermittler für externe Berater sowie als Ver -

handlungspartei hätten die Betriebsräte nicht erfolg-

reich agieren können. Damit erhöhen sich zugleich die

Anforderungen an die örtliche Gewerkschaftsarbeit.

Es ergibt sich eine engere Verzahnung von Betriebs -

rats- und Gewerkschafts arbeit. Die Gewerkschaft wird

von den Betriebsräten nicht als Zwangsjacke erfahren,

sondern als Quelle der eigenen Machtstärkung. 

(Haipeter et al. 2011, S. 201)

Dieser Prozess ist mit einer intensiven Beteiligung

der Beschäftigten verbunden, deren fachliches Wissen

in „Besser statt billiger“-Prozesse unverzichtbar ist. In

erster Linie sind es die Facharbeiter mit ihrem Er -

fahrungs wissen. Hingegen stößt die Einbeziehung von

Angestelltengruppen, die den Gewerkschaften distan-

zierter gegenüberstehen, weiterhin auf Schwierig -

keiten. An erster Stelle sind in diesem Zusammenhang

die für Innovationsprozesse strategisch besonders

wichtigen Ingenieure zu nennen. 

Nach den Ergebnissen der Wissenschaftler des IAQ

hat somit die Praxis von „besser statt billiger“ zu

einem Kulturwandel der betrieblichen Interessenver -

tretung beigetragen: In enger Kooperation mit der IG

Metall, unterstützt von externen Beratern und getra-

gen von wesentlichen Teilen der Beschäftigten, konnte

sie sich neue Kompetenzen erwerben, die ihr in Fragen

der Unter nehmensentwicklung und Innovation ge -

gen über dem Management ein selbstbewusstes und

offensiveres Agieren ermöglichte. Dank der Kampagne

konnte sich die IG Metall zugleich besser in den

Betrieben verankern.

Die Bilanz der Kampagne ist – nach dem Urteil des

Forschungsteams – also sehr positiv. Für die Weiter -

ent  wicklung der „Besser statt billiger“-Praxis geben

die Wissenschaftler Anregungen:

Die Konzentration der bisherigen Initia ti ven

auf Fragen der Arbeitsorganisation ist zwar verständ-

lich, grenzt jedoch die Reichweite der Kampagne auf

eine, wenn auch sehr wichtige Form der Innovation
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ein. Die  für eine Er weiterung auf Produkt- und

Dienst leis tungs  innovationen notwendige Einbeziehung

von kompetenten Angestellten hängt jedoch davon ab,

ob die Betriebsräte und die IG Metall in dieser Be -

schäftigten gruppe an Einfluss gewinnen. „Besser statt

billiger“ kann hierfür ein Ausgangspunkt sein, wenn

Betriebsräte und IG Metall mit Kompetenz in Inno -

vationspro zessen „Betroffene zu Beteiligten“ machen.

Die Kombination von Beteiligung „für besser“

und „gegen billiger“ birgt ein erhebliches Potenzial der

Stärkung der Gewerkschaft. Die Mobilisierung im

Rahmen von „Besser statt billiger“-Konflikten war

dort am größten, wo Formen der demokratischen

Mitent scheidung durch die Gewerkschaftsmitglieder

gefunden und praktiziert wurden. Es ist zu prüfen, ob

solche Beteiligungsmuster auch auf andere betriebli-

che oder tarifliche Probleme anwendbar wären. 

Die „Besser statt billiger“-Praxis muss gelebt

und gelernt werden. Sie stellt deshalb eine Herausfor -

derung für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit dar.

Betriebs wirt schaftliches Basiswissen und Kompeten -

zen für die Organisierung von Teamarbeit, Vernetzung

und Be teilung sind erforderlich. Die Entwicklung von

Konfliktfähigkeit und einer Beteiligungskultur gehört

– wie es Betriebsräte auf einem Workshop im Rahmen

des Projektes ausdrückten – in den „Werkzeugkasten“

und zur „Berufskleidung“ von Betriebsräten. 

(Haipeter et al. 2011, S. 246)
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Interview mit Detlef Wetzel
Zweiter Vorsitzender der IG Metall

Detlef  Wetzel ist seit 2007 zweiter Vorsitzender der IG

Metall. Vorher war er Bezirksleiter des IG Metall-Be -

zirks Nordrhein-Westfalen. In dieser Funktion war er

zuständig für die Entwicklung und Durchführung der

Kampagne „besser statt billiger“.

Warum hat die IG Metall Bezirk Nordrhein-Westfalen
im Jahr 2005 die Kampagne „besser statt billiger“ auf
den Weg gebracht? Was waren die Ursachen, was
die Ziele?

Im Kern ging es um die Frage der Wettbewerbs fähig -

keit. Die Unternehmen versuchten damals, ihre

Wettbewerbs fähigkeit zunehmend durch niedrige

Löh ne, lange Arbeitszeiten und Verschlechterung der

Arbeits bedingungen herzustellen. Zugleich wurden

die Belegschaften vielfach mit der Drohung der

Verlagerung von Betriebsteilen in andere Länder unter

Druck gesetzt. In dieser Situation haben wir uns über-

legt, welche konzeptionellen Alternativen können wir

den Arbeitgebern entgegensetzen. Gleichzeitig sollten

die Betriebsräte eine größere Handlungsfähigkeit be -

kommen. Sie sollten einen Gegenentwurf zu dieser

primitiven Lohnsen kungs- und Arbeitszeitverlänge -

rungspolitik der Arbeit ge ber entwickeln können. Und

zum dritten sollten die Belegschaften beteiligt werden.

Das war ein ganz wichtiger Punkt. Uns war klar, dass

wir durch eine Stellvertreterpolitik in den Ver hand -

lungen der Betriebs räte mit den Arbeitgebern über

Tarifab weichungen und Verlagerungen keine guten

Ergebnisse mehr erzielten. Aus diesen Überlegungen

ist die Strategie „besser statt billiger“ entstanden. Die

Billig-Strategie ist auf Dauer keine erfolgreiche Wett -

be werbsstrategie. In unseren exportorientierten

Branchen ist das kein Erfolgsmodell. Unsere Maschi -

nen werden nicht deshalb weltweit gekauft, weil sie die

billigsten sind, sondern weil ihre Qualität hervorra-

gend ist.

Die Kampagne geht ja weiter. Wenn man eine
Zwischenbilanz zieht, was ist erreicht worden, was
nicht?

Die Zwischenbilanz ist hervorragend. „Besser statt billi-

ger“ ist fast das einzige schlüssige gewerkschaftliche

Gegenkonzept mit einer Handlungsoption. Es wird

wie kaum ein anderes Konzept in der betrieblichen

Wirk lichkeit angewandt. Wir haben tausende von

Fällen, in denen wir diese Strategie mit Erfolg ange-

wendet haben. 

Die Autoren des Forschungsprojektes „Rückenwind
für Betrieb sräte“ stellen fest, dass „besser statt billi-
ger“ längst nicht mehr den Charakter einer zeitweili-
gen Kampagne hat, sondern zu einem anhaltenden
Prozess geworden ist. Ist das richtig?

Diese Einschätzung teile ich absolut. Das ist ja das,

warum ich so zufrieden bin. „Besser statt billiger“ ist

zu einem dauerhaften Handlungskonzept geworden.

Fo
to
: A
le
xa
n
de
r 
Pa
u
l E
n
gl
er
t

Teil III Innovation und Mitbestimmung – ein Spannungsverhältnis?

innovation_lay2_themen böckler  07.11.13  13:17  Seite 57



Dahinter steht eine Philosophie, die den Betriebsräten

Handlungsmöglichkeiten gibt. Es ist ein Dauerthema

geworden. Die Debatte hierüber findet in ganz vielen

Kontexten statt. 

Die Ergebnisse des Projektes zeigen ebenfalls, dass
die Betriebs räte in den meisten der untersuchten Fälle
sich ein neues Politikfeld geschaffen haben, auf dem
sie erweiterte Mitbe stimmungs ansprüche artikulieren
und ein verändertes Selbstver ständnis erproben kön-
nen. Aus Äußerungen in Interviews wie „Das Manage -
ment ist nicht unfehlbar“ und „Wir können es besser“
spreche ein neues Selbstbewusstsein der Betriebs -
räte. Treffen die Wissenschaftler mit solchen Wertun -
gen die Realität?

Das finde ich sehr richtig. Was wir hier geschaffen

haben, hat die Arbeitsweise vieler Betriebsrä te verän-

dert und ihr Selbstbewusstsein erhöht. Die Betriebs -

räte haben nun eine Handlungsalternative. Es kommt

ein Arbeitgeber und sagt: „Unserer Firma geht es

schlecht. Wir haben Wettbewerbsprobleme. Wir müs-

sen die Arbeitszeit verlängern und die Löhne kürzen.“

Was will ein Betriebsrat machen? Er kann „nein“

sagen, aber das nützt ihm ja nichts. Mit „besser statt

billiger“ können Alternativen zu unternehmerischem

Handeln entwickelt, aufgezeigt und zumindest teilwei-

se durchgesetzt werden. Zudem ist durch die Betei li -

gung das Selbst bewusstsein der Belegschaften erhöht

worden. Es gibt kein Projekt, wo das Thema „Betei li -

gung“ so elementar und wichtig ist. Die Mitbe -

stimmung hat eine ganz große, weitere Facette, näm-

lich die Facette der Betei li gung, hinzubekommen. 

Die Kampagne hat dort weniger Fuß fassen können,
wo die Beteiligung von Beschäftigtengruppen  wie
beispielsweise von In ge nieu ren erforderlich gewe-
sen wäre. Was müsste getan werden, damit sich
diese Gruppen stärker an „Besser statt billiger“-Pro -
zes sen beteiligen?  

Das ist ein erklärbares Problem. Es ist schwieriger,

Gruppen zu beteiligen, die uns fern stehen, die bei uns

nicht organisiert sind. Trotzdem ist es in weit größe-

rem Maße gelungen, die technische Intelligenz zu

beteiligen als es der Fall gewesen wäre, wenn wir die-

ses Beteili gungskonzept nicht gehabt hätten. Ich bin

mir ganz sicher: In dem Maße, in dem wir ein noch

besseres „Standing“ bei den Ingenieuren erreichen, in

dem Maße, in dem wir Betriebsräte haben, die aus die-

sem Bereich kommen, können wir sie besser anspre-

chen. Damit wird sich der Anteil derer erhöhen, die

sich an solchen Prozessen beteiligen. Es gibt schon

jetzt gute Beispiele. Sie zeigen, wie die Beteiligung von

Inge nieuren, Technikern und Konstrukteuren erreicht

werden kann. Das ist eben ein Prozess. Deswegen ist

„besser statt billiger“ auch ein exzellentes organisati-

onspolitisches Konzept. Wir geben den Gruppen, die

wir stärker an die IG Metall binden wollen, die Mög -

lich keit, sich stärker einzubringen.

Sind die Kampagne „besser statt billiger“ und das
Projekt „gute Arbeit“ zwei Seiten einer Medaille?
Wie können arbeitspolitische Zielsetzungen durch
„besser statt billiger“ erreicht werden?

„Gute Arbeit“ ist eine Facette von „besser statt billi-

ger“. Die Entwicklung von Innovationskräften in

einem Un ter nehmen ist ja nicht möglich, wenn nicht

gute Ar beits bedingungen existieren. Es gibt eine

Kritik, dass in der Kampagne „besser statt billiger“ die

Gestaltung der Arbeitsbedingungen nicht hinreichend

berücksichtig worden ist. Da kann ich nur sagen, un -

ab hängig von „besser statt billiger“ gelingt es wenigen

Betriebsräten das Thema Arbeitsbedingungen grund-

sätzlich zu bearbeiten. Durch „besser statt billiger“

sind jedoch viele arbeitspolitische Projekte angestoßen

worden. Man kann also „besser statt billiger“ nicht für

die Defizite verantwortlich machen, die auch andere

Akteure nicht zufriedenstellend beheben konnten. 
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Nach den Ergebnissen des Forschungsprojektes sind
die Beziehungen zwischen der IG Metall und den Be -
triebs räten im Verlaufe der Kampagne enger gewor-
den. Ist das zutreffend?

Absolut. Es hat eine extrem gute Zusammenarbeit

zwischen den Betriebsräten, den Vertrauensleuten und

der IG Metall gegeben. „Besser statt billiger“ ist ja kein

Co-Management. Co-Management hat ja dazu ge -

führt, dass es eine Diskrepanz zwischen betriebsver-

fassungsrechtlichen Strukturen, den Betriebsräten

und der IG Metall, gab. Co-Management führt zur

Separierung zwischen den Betriebsräten und der IG

Metall. Durch „besser statt billiger“ wird eine einheitli-

che Mannschaft gebildet. 

Ein wichtiges gewerkschaftspolitisches Ziel von
„besser statt billiger“ war die Stärkung der Gewerk -
schaft durch mehr Beteiligung und durch Gewinnung
neuer Mitglieder. War die Kampagne in diesem Sinn
ein Erfolg?

Das lässt sich schwer messen. Ich weiß aber, dass bei

Abweichungen von Tarifvereinbarungen nach dem

Pforzheimer Abkommen nur dann eine positive Mit -

gliederentwicklung zu verzeichnen war, wenn wir die-

sen ganzen Prozess der Auseinandersetzungen beteili-

gungsorientiert und mit alternativen „Besser statt billi-

ger“-Konzepten geführt haben. Wenn aber im Sinne

einer Stellvertreterpolitik agiert wurde, war nie eine

positive Entwicklung zu verzeichnen. Im Gegenteil: Wir

hatten nur Ärger in den Betrieben. Insofern ist „besser

statt billiger“ ein zentrales Mittel zur Organi sa tions stär -

kung, wenn es in Verbindung mit Be tei ligung stattfindet.

Welchen Stellenwert können Forschungsprojekte
wie das von der Hans-Böckler-Stifung finanzierte
Projekt „Rückenwind für Be triebs räte“ für die
Planung, Durchführung und Bewertung von Kampag -
nen wie „besser statt billiger“ haben?

Solche Projekte können einen großen Stellenwert

haben. Jenseits konzeptioneller Fragen macht die

Aufarbeitung der Kampagne den Betriebsräten und

Gewerkschaften Mut. Aus dem Projekt ergibt sich, dass

die Belegschaften, die Betriebsräte und die IG Metall

von „besser statt billiger“ profitiert haben. Deshalb bin

ich froh, dass die Hans-Böckler-Stiftung dieses Vor ha -

ben finanziert und gesteuert hat.  Wissen schaft macht

Mut, wenn sie die Stärken, aber auch die Schwächen

solcher Kampagnen beleuchtet. Sie kann zeigen, was

erfolgreich war und warum es erfolgreich war! 

Fo
to
: K
ar
st
en
 S
ch
ön
e

innovation_lay2_themen böckler  07.11.13  13:17  Seite 59



Innovation und Mitbestimmung – eine Branchenstrategie

Das von der Abteilung Automation/Technik und nach

deren Auflösung vom Zweigbüro Düsseldorf des IG

Metall-Vorstandes aufgebaute Netzwerk „Schmiede -

indus trie“ sollte einen Beitrag zur Modernisierung

dieser klassischen schwerindustriellen Branche leisten.

Mit ca. 130 Betrieben und knapp 50.000 Beschäftigten

handelt es sich um einen relativ kleinen Indus trie -

zweig, der aber für die industrielle Qualitäts pro -

duktion sehr wichtig und mittlerweile sehr stark im

Export ist. Dass sich diese Branche im internationalen

Wettbewerb behaup ten konnte, ist nicht zuletzt dem

Programm „Humani sierung der Arbeit“ sowie dem

Schwerpunkt „Schmie den“ im Nach folgeprogramm

„Arbeit und Technik“ zu danken. 

Kernstück des Netzwerkes „Schmiedeindustrie“

waren die jährlichen Branchenkonferenzen.  Sie soll-

ten Impulse für eine Modernisierung der Branche

durch eine breit angelegte Innovationsoffensive geben.

Zu gleich dienten sie dem Aufbau von Vertrauens -

struk turen – eine wichtige Voraussetzung für eine

arbeits orientierte Branchenstrategie. 

Die von Kai Beutler und Rainer Lichte durchge-

führte Unter suchung sollte klären, inwieweit das Ziel

einer arbeitsorientierten Modernisierung erreicht

werden konnte. Untersucht  wurde der Zeitraum von

1991 bis 2007. In dieser Zeit fanden 15 Branchen -

konferenzen mit in der Regel 80 bis 100 Teilnehmern

statt. In erster Linie handelte es sich um Betriebsräte,

aber auch Vertreter der Geschäfts führungen sowie

Wissenschaft ler waren anwesend. Die Themenpalette

war breit gestreut, jedoch spielten in den Plenen  bzw.

in den Arbeitsgrup pen betrieb liche Erfahrungen, u. a.

kon krete Fragen und Pro  bleme von betrieblichen

Innova ti onen sowie Berich te über anwendungsoriente

wissenschaftliche Projekte immer eine große Rolle.

Beispielsweise wurde durch die Schmiedekonferenzen

ein Branchenprojekt „Schmiede 2000“ für Groß -

schmie den angestoßen. Betriebsräte aus sechs Betrie -

ben entwickelten ein Konzept für den Erhalt von

Kapazitäten im Bereich großvolumiger Schmiede -

stücke am Industriestandort Deutschland. Dieses

wurde publi ziert und auf der Schmiedekonferenz

1994 vor gestellt. Durch eine Vielzahl abgestimmter
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innovativer Maßnahmen sollte ein Beitrag zum Erhalt

von Schmiede   kapazitäten geleistet werden. Gefordert

wurden u. a. die Einrichtung einer Gemeinschaftsein -

rich tung „Innovationsstelle Schmie den“, eine

Organisati ons- und Personalentwicklung mit dem

Leitbild des „lernenden“ Schmiedeunternehmens

sowie eine insti tuti ona lisierte Kooperation zwischen

den Groß schmieden.

Nach den Ergebnissen der Untersuchung ist das

Ur teil der Experten über die Schmiedekonferenzen

außer ordentlich positiv. „Die Schmiedekonferenzen

sind für die Betriebsratsarbeit, darüber hinaus aber

auch für die gesamte Branche unverzichtbar. Sie sind

das einzig regel mäßig tagende Gremium, in dem viele

für die Branche wichtige Themen für alle Handelnden

zur Diskussion gestellt werden. Der Schmiedeverband

jedenfalls organisiert solche Diskussionsforen nicht,

wie einige Mana ger Innen bedauernd berichten.“ 

(Hans-Böckler-Stiftung, IG Metall-Vorstand Zweigbüro

Düsseldorf  2008, S. 20)

Die Themen und Ergebnisse der Schmiede -

konferenzen strahlten auf die Betriebspolitik zurück

und stärkten die Betriebsräte in ihrer Arbeit. Koope -

ration in der Branche und mit der Wissenschaft ist für

sie kein Fremd wort mehr. Sie sehen sich überwiegend

als Mitge stalter und Treiber von Innova tionen – wie

Abbildung 21 zeigt.

In fünf Fallstudien wird in der Studie zudem

dokumentiert, in welcher Weise die Schmiedekon -

ferenzen für die betriebliche Praxis von Nutzen waren.

Bei spiels weise wurden Aktivitäten von Betriebsräten

zur Qualifi zierung und zur „alternsgerechten Arbeits -

ge  stal tung“ angeregt. Zugleich wurden die betrieb -

lichen Erfahrun  gen auf den Konferenzen  eingebracht

und thematische Anregungen gegeben. Die Branchen -

konferen zen haben somit einen beacht lichen Beitrag

zu der außerordentlich positiven Entwicklung einer

Branche geleistet.

Hans-Böckler-Stiftung, IG Metall Vorstand Zweigbüro

Düsseldorf  2008

Der Betriebsrat bekennt sich 
neben seiner Schutzfunktion zur 
Mitgestaltung von Reorganisa-
tions- und Investitionsprojekten

Der Betriebsrat versteht sich als 
Investitionsmotor und ist im 
Betrieb als innovationsfördernd 
bekannt

fehlende Aufgabe

keine Angaben

stimmt nicht

stimmt teilweise

stimmt überwiegend

stimmt 100 %

2,2 

34,8 

32,6 

30,4 

30,5 

43,5 

13,0

4,3 
6,5 
2,2 

(Abb. 21) Grundhaltungen der Schmiede-Betriebsräte zu betrieblichen Innovationen in %

Quelle: Hans-Böckler-Stiftung 2008, Düsseldorf

innovation_lay2_themen böckler  07.11.13  13:17  Seite 61



62

Gießereifachtagungen – ein Instrument zur Branchenmodernisierung

In einer Analyse der Wirkungen der Gießerei fach -

tagungen der IG Metall kommen Uwe Jürgenhake

und Udo Kiel zu vergleichbar positiven Ergeb -

nissen. Bis zur Erstellung des Projektberichtes

2004 fanden seit 1988 15 Tagungen statt. Ihre Ent -

stehung war – wie bei den Schmiedekonfe renzen

– auf die Initiative  der mit der Begleitung der

HdA-Pro gram me (Pro gramm Humanisierung

der Arbeit der Bundes re gierung) beauftragten

Abteilung Automati on/Tech nologie/HdA beim

Vorstand der IG Metall zurückzuführen. Ab 1997

wurde sie vom Zweigbüro Düssel dorf des IG

Metall-Vorstands organisiert und inhaltlich

konzipiert. Die Tagungen waren – nach den

Ergebnissen der Untersuchung – ebenfalls eine

Erfolgsgeschichte. Durch sie konnten Kompeten -

zen erworben und die Betriebsratsarbeit

verbessert werden. Das Thema „Innovation“

bekam für die Träger der Mitbe stimmung einen

deutlich höheren Stellen wert. Die Tagungen

waren zudem eine Arena, in der die Sozialpartner

offen und kontrovers, aber immer lösungsorien-

tiert diskutieren konnten. Im Ergebnis

ermöglichten sie die Bildung eines Branchennetz -

werkes „Gießereien“ und sind zugleich ein zen-

trales Element desselben.

Hans-Böckler-Stiftung, IG Metall Zweigbüro

Düsseldorf  2004
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Teil III Innovation und Mitbestimmung – ein Spannungsverhältnis?

Damit die Betriebsräte sich mit Innovationen in den

Betrieben befassen können, benötigen sie Kompeten -

zen sowie ein Instrumentarium zur Bewertung der

Innova tions fähigkeit ihres Unternehmens. Die von

der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Untersu chun -

gen zum Thema „Innovation und Mitbestimmung“

haben ge zeigt, dass beides eine Voraussetzung für

erfolgreiches Agieren der Träger der Mitbestimmung

ist. Deshalb hat die Stiftung das Projekt „InnoKenn“

auf den Weg gebracht. Es diente der Entwicklung eines

Diagnose werk zeugs für die Innovationsfähigkeit von

Unterneh men aus arbeitsorientierter Perspektive.

Zentrales Ele ment ist die Erfassung der wichtigsten

Faktoren zur Bewertung der Innovationsfähigkeit

eines Unternehmens. Hierzu wurden auf der Grund -

lage von vier Dimensionen – Strategie, Prozesse, Struk -

tur und Mitarbeiter – mit vier Merkmalen jeweils 12

Indikatoren gebildet (vgl. Abbildung 22).

„InnoKenn“ – ein Instrument zur Früherkennung

Merkmale:

Zielbildung und Strategieformulierung
Führung
Vernetzung
Kundenorientierung

Dimension 
Strategie

Dimension 
Prozesse

Merkmale:

Ideenmanagement
Produkt-/Dienstleistungsorientierung
Prozessorientierung
Methodeneinsatz

Merkmale:

Arbeits- / Aufbauorganisation
Arbeitsbedingungen
Finanzen
Personalstruktur

Dimension 
Struktur

Dimension 
Mitarbeiter

Merkmale:

Wissen und Kompetenz
Kultur
Beteiligung
Interessenvertretung

(Abb. 22) Der Grundaufbau von InnoKenn

Quelle: Rundnagel et al. 2009a, S. 48

x

Merkmale: Ideenmanagement Trifft immer zu   Trifft meistens zu   Trifft teils/teils zu   Trifft selten zu   Trifft nie zu

Noten               1    2                3        4            5

Ideen für Erneuerung und
Verbesserungen von Produkten und 
Dienstleistungen werden systematisch 
mit kreativen Methoden entwickelt.
Es werden Themenfelder bestimmt,
systematisch Ideen gesucht und 
B häfti t  ti i t  V hlä  

     
   

 

(Abb. 23) Beispiel zum Aufbau und zur Bewertungsskala von InnoKenn

Quelle: Rundnagel et al. 2009a, S. 49
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Die vorgegebenen Aussagen werden jeweils auf

einer Skala mit fünf Stufen bewertet. Als Beispiel ver -

deutlicht ein Indikator zum Merkmal „Ideenma na ge -

ment“ in der Dimension „Prozesse“ die Vor gehens -

weise (vgl Abbildung 23).

Die Basis der Auswertung ist der Durchschnitt

bzw. der Mittelwert der Bewertungen, die die Einzel -

personen einer erfassten Gruppe – z. B. Betriebsrat,

Geschäftsführung, Beschäftigte – abge ge ben haben.

Das Tool ermöglicht jedoch ebenfalls Be fra  gun gen

einer Gruppe als Ganzes. 

Im Gruppenvergleich können dann die charakte -

ris tischen Unterschiede in der Beurteilung der Inno -

vations  fähigkeit des Unternehmens – je nach Indi kator,

Merkmal oder Dimension – vorgenommen werden.

Zudem wird durch die gruppenspezifische Streuung

ermittelt, wie stark die Einschätzungen inner halb der

Gruppe variierten. Zur Vereinfachung werden die

Stärken und Schwächen in der Innovati ons fähigkeit des

Unternehmens durch eine einfache Drittelung der

Mittel werte bewer tet (vgl. Abbildung 24). 

InnoKenn ist für Produktionsbranchen und tech-

nologieorientierte Dienstleistungsbranchen getestet

worden und hat sich als geeignet erwiesen. Der Einsatz

kann jeweils in Abteilungen, Gruppen, Unterneh -

mens  bereichen oder unternehmensweit erfolgen. Es

ist nicht nur als ein Diagnoseinstrument zu verstehen,

sondern soll zugleich dem Dialog im Unternehmen

zur Ver besserung der Innovationsfähigkeit dienen.

Deshalb werden im Tool Schritte zur Förderung von

Dialog und Innovation beschrieben. Diese reichen von

konkreten Ansätzen wie beispielsweise Qualitätszirkel

bis zu allgemeinen Methoden wie „Runder Tisch

‚Innovation und Beschäftigung‘“. 

„InnoKenn“ ist mittlerweile vielfach in Unter -

neh men eingesetzt worden und hat sich insbesondere

als Dialoginstrument bewährt. Es bildet für die Inno -

va  ti  ons fähigkeit wichtige Kernkompetenzen eines

Unter neh mens ab. Stärken und Schwächen werden

diffe renziert erfasst. Damit werden wichtige Ansatz -

punk te für eine beteiligungs- und arbeitsorientierte

Inno vations politik benannt. Die CD-ROM kann über

die Home page der Hans-Böckler-Stiftung kostenlos

bezogen werden. Rundnagel et al. 2009a,b,c

Wissen und Kompetenz

Kultur

Beteiligung

Interessenvertretung

Trifft 
immer zu
1

Trifft 
meistens zu

2

Trifft 
teils/teils zu

3

Trifft 
selten zu

4

Dimension Mitarbeiter Trifft 
nie zu

5

Mittelwerte 1,0 – 2,3: Stärke / 2,4 – 3,6: Mittelmäßig / 3,7 – 5,0: Schwäche

(Abb. 24) Dimension Mitarbeiter, Darstellung der Merkmale

Quelle: Rundnagel et al. 2009a, S. 36 und 2009b

innovation_lay2_themen böckler  07.11.13  13:17  Seite 64



65

Bechmann, R. (unter Mitarbeit von Silke Landerer) (2010), Quali täts  ma -
nage ment und kontinuierlicher Verbesserungsprozess, Frankfurt a. M.

Blume, L., Gerstlberger, W. (2007), Determinanten betrieblicher Inno -
va tion: Partizipation von Beschäftigten als vernachlässigter Einfluss -
faktor, in: Industrielle Beziehungen 14 (3), Mering.

Gerlach, F., Ziegler, A. (2010), Das deutsche Modell auf dem Prüf stand
– Innovationen in der Krise, in: WSI-Mitteilungen 63 (2), Frankfurt a. M.

Gottschalk, S., Hoeschen, A., Mühlenbein, H. (Werkzeug ma schi nen la -
bor der RWTH Aachen) (2007), Entwicklung anlaufgerechter Organisa -
ti ons strukturen unter Nutzung von Lern effekten der Mitarbeiter im
Produktionsanlauf neuer Produkte in mittelständischen Unternehmen,
Endbericht für die Hans-Böckler-Stiftung, Aachen.

Haipeter, Th., Brettschneider, A., Bromberg, T., Lehndorff, St (2011),
Rückenwind  für Betriebsräte – eine Analyse betrieblicher Moder -
nisierungskampagnen in der Metall- und Elektroindustrie,  Forschung
aus der Hans-Böckler-Stiftung, Band 137, Berlin.

Hans-Böckler-Stiftung, IG Metall-Vorstand Zweigbüro Düsseldorf
(Hrsg.) (2004), Jürgenhake, U., Kiel, U, Gießereifachtagung – Aus der
Tradition zu neuen Wegen!,  Düsseldorf.

Hans-Böckler-Stiftung, IG Metall-Vorstand Zweigbüro Düsseldorf
(Hrsg.) (2008), Beutler, K., Lichte, R., Schmiedekonferenzen – Impulse
für die Branche, Düsseldorf.

Heidemann, W. (Hrsg.) (2007), Betriebliche Weiterbildung – Neuere
Beispiele aus der Praxis, Arbeitspapier 149 der Hans-Böckler-Stiftung,
Düsseldorf.

Heidemann, W. (2010), Lebenslanges Lernen im Betrieb – Neuere
Praxis  beispiele, Arbeitspapier 153 der Hans-Böckler-Stiftung,
Düsseldorf.

Jentgens, B., Kamp, L. (2004), Betriebliches Vorschlagswesen – Ana ly -
se und Handlungsempfehlungen, Frankfurt a. M.

Jirjahn, U. (2010), Ökonomische Wirkungen der Mitbestimmung in
Deutschland – ein Update, Arbeitspapier 186 der Hans-Böckler-Stif -
tung, Düsseldorf.

Kädtler, J., Sperling, H.-J., Wittke, V., Wolf, H. (2010), Mitbestimmte
Innovationsarbeit, Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung, Band
154, Berlin.

Kamp, L. (1999), Gruppenarbeit – Analyse und Handlungsempfeh -
lungen, Edition der Hans-Böckler-Stiftung 5, Düsseldorf.

Kern, H. (1998), Mitbestimmung und Innovation – Expertise für das Pro -
jekt „Mitbestimmung und neue  Unternehmenskulturen“ der Ber tels -
mann-Stiftung und der Hans-Böckler-Stiftung, Gütersloh.

Kirner, E., Weißfloch, U., Jäger, A. (2010), Beteiligungsorientierte Or -
ganisation und Innovation, in: WSI-Mitteilungen 63 (2), Frankfurt a. M.

Klippert, J., Wölk, M., Potzner, Ch. (2009), Beitrag partizipativer
Aspekte der Arbeitsgestaltung und des Wissensaustausches zum
Inno va tionserfolg, in: Arbeit, Zeitschrift für Arbeitsforschung, Arbeits -
gestaltung und Arbeitspolitik 18 (2), Stuttgart.

Korflür, I., Nettelstroth, W., Schilling, G., Schlette, M., Vanselow, A.
(2010), „Besser statt billiger“ im Betrieb, in: WSI-Mitteilungen 63 (2),
Frankfurt a. M.
Kriegesmann, B., Kley, Th., Kublik, S. (2010), Innovationstreiber be -
triebliche Mitbestimmung, in: WSI-Mitteilungen 63 (2), Frankfurt a. M.

Kriegesmann, B., Kley, Th., Kublik, S. (Mitarbeit) (2012), Mitbe -
stimmung als Innovationstreiber. Bestandsaufnahme, Konzepte und
Handlungsperspektiven, Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung,
Band 141, Berlin.

Lippert, I., Jürgens, U. (2010), Shareholder Value in der Automobi l in -
dustrie, Wandel von Corporate Governance, Arbeitnehmerbeteili gung
und Arbeitssystemen in globalen Unternehmen, Abschluss bericht für
die Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf.

Martin, H. (Projektleitung), Blume, L., Gerstlberger, W., Klippert, J.,
Potzner, Ch., Sack, D., Wölk M. (2007), Partizipation und Innovation –
Untersuchung des Zusammenhanges zwischen innerbetrieblichem
Partizipationsregime und betrieblichem Innovationserfolg am Beispiel
der Region Nordhessen, Endbericht, Teil 1-5, Kassel.

Priddat, B. P., West, K.-W (2011), Sozialpartnerschaft lohnt sich,
Süddeutsche Zeitung 21.07.2011, München. 

Rundnagel, R., Weber, H., Rascher, I., Brandl, K.-H., Matiaske, W.,
Gröneweg, Ch. (2009a), InnoKenn – Entwicklung und Validierung
eines Diagnosewerkzeugs zur Erfassung der Innovationsfähigkeit
von Unternehmen aus arbeitorientierter Perspektive mit einem da -
zu ge hörigen Vorgehensmodell, Abschlussbericht für die Hans-
Böckler-Stiftung, Düsseldorf. 

Rundnagel, R., et al. (2009b), Innovationsfähiger werden mit dem
Diag  nose  werkzeug InnoKenn – Anleitung zum Einsatz für Unter neh -
mens   lei tungen und Interessen vertretungen – Handbuch, InnoKenn. 

Rundnagel, R., et al. (2009c), Innovationsfähiger werden mit dem
Diagnose werk zeug InnoKenn – Anleitung zum Einsatz für Unterneh -
mens  lei tungen und Inter essen vertretungen – mit interaktiven Tools
(CD-ROM). 

Scholl, W. (Hrsg.), Breitling, K., Janetzke, H., Shajek, A. (2011),
Innovativität durch Mitbestimmung, Abschlussbericht für die Hans-
Böckler-Stiftung, Berlin.

Scholl, W., Breitling, K., Janetzke, H., Shajek, A. (2013), Inno vations -
erfolg durch aktive Mitbestimmung, Forschung aus der Hans-Böckler-
Stiftung, Band 153, Berlin.

Schwarz-Kocher, M., Kirner, E., Dispan, J., Jäger, A., Richter, U.,
Seibold, B., Weißfloch, U. (2011), Interessenvertretungen im Innova ti -
ons prozess – Der Einfluss von Mitbestimmung und Beschäf tig ten be -
tei ligung auf betriebliche Innovationen, Forschung aus der Hans-
Böckler-Stiftung, Band 125, Berlin.

Schwarz-Kocher, M., Dispan, J., Richter, U., Seibold, B. (2010),
Betriebsratshandeln im Modus arbeitsorientierter Innovations pro -
zesse, in: WSI-Mitteilungen 63 (2), Frankfurt a. M.

Sperling, H.-J., Wolf, H. (2010), Zwischen Sicherung und Gestaltung –
Varianten mitbestimmter Innovation in der Industrie, in: WSI-Mit -
teilungen 63 (2), Frankfurt a. M.

Völker, R. (2009), Die Bewältigung des Wandels bei radikalen Inno -
vationen – die Bedeutung des Einbezugs von Mitarbeitern, insbeson-
dere der Träger der Mitbestimmung, in die Innovations- und Trans -
formationsprozesse, Abschlussbericht für die Hans-Böckler-Stiftung,
Ludwigshafen.

Ziegler, A., Kriegesmann, B., Kley, Th., Kublik, S. (2010), Betrieb liche
Innovationsfähigkeit: Die Perspektive der Betriebsräte – Empirische
Ergebnisse aus der WSI-Betriebsrätebefragung 2008/2009, Marburg.

Literaturverzeichnis zu Teil III

Teil III Innovation und Mitbestimmung – ein Spannungsverhältnis?

innovation_lay2_themen böckler  07.11.13  13:17  Seite 65



66

Michael Vassiliadis ist Vorsitzender der IG Bergbau,

Chemie, Energie (IG BCE) und Präsident der

Föderation Europäischer Bergbau-, Chemie- und

Energiegewerkschaften (EMCEF). Er ist Mitglied des

von der Bundesregierung berufenen Rates für

Nachhaltige Entwicklung.

Hat das Thema „Innovationen“ für die Träger der
Mitbestimmung in den letzten Jahren an Bedeutung
gewonnen? Woran kann man das festmachen?

In der IG BCE und für die Träger der Mitbestimmung

hat das Thema „Innovationen“ deshalb an Bedeutung

gewonnen, weil wir uns in einem Transformations -

prozess befinden. Ein allein technisch orientiertes Ver -

ständnis von Forschung und Entwicklung reicht nicht

mehr aus. Prozess- und Netzwerkfähigkeiten sowie die

explizite Berücksichti gung der Anforderungen der

Kunden haben für die Entwicklung und Realisierung

von Innovationen eine immer größere Bedeutung.

Damit bekommt das Management von Innovationen

einen größeren Stellen wert. Die Träger der Mitbestim -

mung haben in diesem Zusammenhang eine wichtige

Funktion inne, weil sie betriebsinterne wie -externe

Aspekte miteinander verbinden können. Sie sind

Vertre ter eines breiten, modernen Innovations ver -

ständnisses.

Deutschland braucht eine für neue Entwicklungen
offenere Fortschrittskultur – lautet eine der Bot -
schaften in Ihrer Streit schrift „Für den Fortschritt –
Industriepolitik für das 21. Jahr hundert“. Sind die
Träger der Mitbestimmung hier gefordert?

Die Gewerkschaften und die Träger der Mitbe stim -

mung können Verbindungen zwischen den unter-

schiedlichen Diskursen über Chancen und Risiken von

Innovationen herstellen. Diese finden in der Gesell -

schaft und in den Betrieben häufig separat statt. Für die

Unternehmen sind Innovationen nur dann inter essant,

wenn es sich um technische Lösungen handelt und es

konkrete Märkte für neue Produkte gibt. Das ist ein-

deutig zu eng gedacht. Hingegen werden in gesellschaft-

lichen Diskur sen oft die Risiken neuer Entwicklungen

als Gefahr akzentuiert. Die Gewerkschaften und die

Träger der Mitbestimmung können und sollten zu einer

rationaleren Diskussion und sachlicherem Austausch

der Argu mente in den oft emotional aufgeladenen

Debatten beitragen. Jedoch geschieht dies nach meinem

Eindruck zurzeit noch zu wenig.

Das Thema „Innovationen“ ist nicht gerade eines der
klassischen Arbeitsfelder des Betriebsrates. Zwar
engagieren sich mittlerweile viele Betriebsräte in
diesem Thema, aber es gibt doch etliche, die weniger
aktiv sind. Wie kann erreicht werden, dass sich auch
diese Betriebsräte stärker einbringen?

Wenn etwas nicht „mitbestimmungsformatiert“ ist,

also sich nicht aus dem Regelwerk ergibt, dann besteht

die Gefahr, dass es nur von wenigen aufgegriffen wird.
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Jedoch sollten sich Betriebsräte als wichtigen Bestand -

teil eines modernen Innovationsprozesses sehen.

Ange sichts des bereits angesprochenen Trans for -

mationsprozesses ist es für ihn leichter als früher, das

Thema „Innovation“ in seine Arbeit zu integrieren.

Die IG BCE unterstützt solche Prozesse durch ihre

Bildungsarbeit sowie durch die Ausbildung von

Aufsichtsratsmitgliedern, Betriebsräten und haupt-

amtlichen Funktionären unserer Gewerk schaft. Wir

haben hier eindeutig einen Schwerpunkt gesetzt, der

die verschiedenen Bereiche gewerkschaftlicher Arbeit

„durchdringt“. Es handelt sich somit um kein Fachthe -

ma gewissermaßen für Spezialisten, sondern um ein

Querschnittsthema, das mehr oder weniger für alle

relevant ist. 

Häufig wird kritisiert, dass in den Betrieben die inno-
vativen Potenziale der Arbeitnehmer nicht hinrei-
chend genutzt werden. Können durch die Tarifpolitik
oder durch betriebliche Verein barungen Verbesse -
rungen erreicht werden?

Die Aktivierung der Potenziale der Arbeitnehmer,

ihrer Prozess- und Netzwerkfähigkeiten – kurz gesagt,

die „Neuformatierung von Innovationen“ in den

Betrieben – ist ohne die Gewerkschaften und ohne die

Betriebsräte kaum möglich. Eine bessere Einbezie -

hung der Arbeitnehmer in die breiter zu fassenden

Prozesse der Innovation erfordert jedoch neue Wege,

die über die „klassischen“ Vereinbarungen – wie z. B.

zum betrieblichen Vorschlagswesen - hinausreichen. 

Die Beteiligung von Beschäftigten im Innovations -
bereich ist für die Träger der Mitbestimmung wichtig,
wenn das Thema „Innovationen“ in den Unternehmen
nach vorn gebracht werden soll. Immer noch stehen
viele von ihnen, insbesondere akademisch Qualifi -
zierte, der Gewerkschaft und der Mitbestimmung
distanziert gegenüber. Was muss aus Ihrer Sicht
getan werden, damit sich das ändert?

Ich sehe hier zwei Ansatzpunkte:

Zum einen sollten die Mitbestimmungsträger im

Unternehmen eine eigene „Innovationsidentität“ ver-

körpern. Es sollte klar sein, dass es sich für uns um ein

zentrales Arbeitsfeld mit einer eigenen Ausprägung im

Sinne eines erweiterten Innovationsverständnisses

handelt. Das haben wir aber noch nicht durchweg

erreicht und von den Beschäftigten im Innovations -

bereich werden wir vielfach auch nicht so wahrge-

nommen.

Aber selbst wenn wir so gesehen werden, sind zum

anderen unsere Formen der Beteiligung mit den An -

sprüchen und Erwartungen dieser Beschäftigten häu-

fig nicht kompatibel. Die Einrichtung von Arbeits -

grup pen reicht zur Lösung von Problemen nicht aus.

Die Mitbestimmungsträger sollten die Funktionen

von Netzwerkmoderatoren übernehmen. Zugleich

sollten sie „Räume“ und Ressourcen für Beteiligung

zur Verfügung stellen. Diese „Formatierung“ von Pro -

zessen, Ressour cen und Räumen geht über das, was

unter Interessen vertretung im klassischen Sinne zu
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verstehen ist, weit hinaus. Mit einer Stellvertreter -

politik wird sich das nicht realisieren lassen. Die

Beschäftigten in den Inno va tions bereichen müssen

gewissermaßen ihre Interessen als Experten in eigener

Sache selbst wahrnehmen. Hierfür müssen wir ihnen

die „Freiräume“ zur Verfügung stellen.

Eine letzte Frage: In Ihrer Streitschrift plädieren Sie für
eine modernen Industrie- und Innovationspolitik. Wel -
chen Beitrag kann die Mitbestimmung dazu leisten?

Die Verankerung der Gewerkschaften und der Träger

der Mitbestimmung in den Bereichen Wirtschaft,

Politik und Gesellschaft sowie ihre Kompetenz im

Thema „Innovation“ befähigt sie, in den Diskursen

über Pfade unserer Industrie- und Innovationspolitik,

die in unterschiedlichen gesellschaftlichen Räumen

stattfinden, einen wichtigen Part zu spielen. Damit lei-

sten sie einen substanziellen Beitrag zur Innovations -

fähigkeit der Unternehmen und der Gesellschaft. 

Zugleich müssen sie sich mit ihrem Know-how der

konkreten Aufgabe einer kritischen Bewertung von

Innovationsprozessen und neuen Produkten stellen.

Es gibt ohne Zweifel ernstzunehmende Ängste in der

Bevölkerung vor negativen, z. B. gesundheitlichen

Auswir kungen neuer technischer Entwicklungen, vor

dem Verlust von Lebensqualität – wie die Auseinan -

dersetzung über die grüne Bio- und Gentechnik zeigt.

Wenn die Debatten sehr kontrovers werden, neigt die

Politik dazu „abzutauchen“. Hier haben wir die

Pflicht, in den Diskussionen deutlich zu machen, was

ohne Gefahr bei neuen Entwicklungen realisiert wer-

den kann, was mit Gefährdungen verbunden sein

kann und mit welchen langfristigen, auch gesellschaft-

lichen Kosten ein Verzicht verbunden sein kann.
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Zusammenfassung

Die Projektergebnisse zeigen: Das Spannungsverhältnis

zwischen Innovation und Mitbestimmung kann pro-

duktiv gelöst werden. Die Träger der Mitbestimmung

können einen wichtigen Beitrag in Innovations pro -

zessen leisten. Dies gilt für alle Innovationsbereiche –

wenn auch der Schwerpunkt des Engagements der

Betriebsräte auf den organisatorischen und qualifikato-

rischen Aspekten von Innovation liegt. Sie werden in

nicht wenigen Fällen aktiv. Beispiele zeigen, dass

Betriebs räte insbesondere dann, wenn sich das Unter -

nehmen in Schwierigkeiten befindet, den Innovations -

prozess im umfassenden Sinne vorantreiben können.

Allerdings müssen die Kompetenzen der Träger der

Mitbestimmung und der Beschäftigen auch akzeptiert

werden. Hier gibt es häufig genug noch Defizite und

Abwehrhaltungen vonseiten des Managements, denn

ein gemeinsam gestalteter Innovationsprozess ist in

der Regel mit Konflikten verbunden. Der Ausgleich

unterschiedlicher Interessen ist nicht einfach, aber –

wie viele Fallbeispiele in den Projekten der Hans-

Böckler-Stiftung zeigen – die Ergebnisse lohnen die

Mühe.

Auch für die Träger der Mitbestimmung ergeben

sich neue Anforderungen, wenn sie das Feld „Inno -

vati onen“ mitgestalten wollen. Sie müssen Kompeten -

zen erwerben, sich Unterstützung im Unter neh men

oder von „außen“ holen und Alternativen zu den

Plänen des Managements entwickeln. Dies ist nicht

immer einfach. Insofern überrascht es nicht, dass aus

den Unter suchungen ein breites Spektrum von

Aktivitäten deutlich wird. Eine beachtliche Minder -

heit hält sich sogar aus dem „Innovationsgeschäft“

heraus. Jedoch bleibt festzuhalten: Der zunehmende

globale Wettbewerb und das Innovationstempo

bewirken einen „Druck“, sich zu engagieren. Die

Konsequenzen eines Nicht-Handelns sind für die

sogenannten Kernaufgaben der Träger der Mitbe -

stimmung evident und werden in den Untersu chun -

gen deutlich. Hieraus erklärt sich auch der Erfolg der

Kampagne „besser statt billiger“.

Die in der Wissenschaft bisher offene Frage, wie die

Rolle der Mitbestimmung in Innovationsprozessen zu

bewerten ist, kann nun dank der Expertisen und

Projekte der Hans-Böckler-Stiftung besser beantwor-

tet werden. Einmal mehr erweist sich die Mitbe -

stimmung als ein Pluspunkt des deutschen Modells im

internationalen Wettbewerb. Sie fördert das Engage -

ment der Beschäftigten und kann somit Inno va -

tionsprozesse initiieren und beschleunigen. Zu gleich

können negative Auswirkungen von Innovationen auf

die Arbeitsplätze verhindert bzw. gemildert werden

sowie Chancen für eine bessere Arbeitsgestaltung ge -

nutzt werden. Freilich, aus den Forschungser gebnissen

der Hans-Böckler-Stiftung wird auch deutlich, dass

die diesbezüglichen Potenziale der Mitbe stimmung

noch längst nicht ausgeschöpft sind. Hieran gilt es

anzusetzen – auch mit weiterer anwendungsorientier-

ter Forschung.

innovation_lay2_themen böckler  07.11.13  13:17  Seite 69



innovation_lay2_themen böckler  07.11.13  13:17  Seite 70



innovation_lay2_themen böckler  07.11.13  13:17  Seite 71



Hans-Böckler-Straße 39

40476 Düsseldorf

Telefon 0211 7778-0

www.boeckler.de

innovation_lay2_themen böckler  07.11.13  13:17  Seite 72


