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Vorbemerkungen

Das vorliegende Doppelheft der Mitteilungen der Akademie für Arbeit und Politik: „Interessenvertretung
im Wandel der betrieblichen Arbeitsbeziehungen“ verfolgt ein doppeltes Ziel: Zum einen werden die viel-
fältigen Aktivitäten der Akademie für, über und vor allem mit betrieblichen Interessenvertretern darge-
stellt. Zum anderen wollen wir mit diesem Heft aber auch in die Diskussion darüber eingreifen, wie sich
die Rolle von Arbeitnehmervertretern seit geraumer Zeit vor dem Hintergrund des Wandels in den be-
trieblichen Arbeitsbeziehungen verändert, was das für die Betroffenen selbst bedeutet und welche Per-
spektive wir für ein neues Selbstverständnis von Arbeitnehmervertretern und damit auch für die prakti-
sche Interessenvertretungsarbeit sehen. Und hier verknüpfen sich denn auch die beiden Stränge: Die
Perspektiven für Arbeitnehmervertreter erfordern nicht zuletzt spezifische Weiterbildungs- und Bera-
tungsangebote – und hierzu wollen wir auch weiterhin mit bewährten wie mit neuen Angeboten unseren
Beitrag leisten.

Das vorliegende Heft hat drei Schwerpunkte.

Teil I: „Wenn die Rolle ins Rollen kommt“ präsentiert die Ergebnisse eines Forschungsprojektes zur
„Subjektiven Erfahrung von Betriebsräten“, das wir an der Akademie durchgeführt haben, Interviews mit
betrieblichen Interessenvertretern und Gewerkschaftern zum Wandel der Betriebsratsrolle sowie die Er-
gebnisse eines Forschungsprojektes von Wilhelm Eberwein über europäische Betriebsräte.

Teil II handelt vom „Ein-Jahres-Kurs für Mitglieder betrieblicher Interessenvertretungen“. Hier findet sich
sowohl eine Vorstellung des Kurses wie die Ergebnisse der Evaluationen der bisher durchgeführten Kur-
se – eingebettet in kurze Texte, in denen ehemalige Kursteilnehmer ihre ‚betrieblichen Projekte‘, die Teil
des Kurses sind, vorstellen.

Teil III schließlich präsentiert unter der Überschrift „Arbeitnehmerrechte und Interessenvertretung“ die
weiteren praktischen Angebote der Akademie für betriebliche Interessenvertreter: „Arbeitsrecht aktuell“
und „Arbeits- und Sozialrecht kompakt“, „Team-Coaching“ für Vorsitzende von Arbeitnehmervertretungen
und schließlich „Teambildungsworkshops“ für Interessenvertretungs-Gremien.

Wir denken, dass wir mit dem vorliegenden Heft einen umfassenden und auch informativen Überblick      
über den Schwerpunkt „Betriebliche Interessenvertretung“ an der Akademie vorlegen. Wir wünschen den
Lesern eine anregende Lektüre – und würden uns über Nachfragen und Rückmeldungen sehr freuen.

Bremen, Mai 2006

Jochen Dressel, Mara Dürkop, Erhard Tietel
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Erhard Tietel

Wenn die Rolle ins Rollen kommt - Betriebsräte als Grenzgänger zwischen Beschäf-
tigten, Geschäftsleitung und Gewerkschaft

Hinsichtlich der Bedeutung der betrieblichen
Mitbestimmung kann man mit Fug und Recht
sagen, dass der Betriebsrat im deutschen System
der industriellen Beziehungen ein stabiler und
kaum mehr wegzudenkender Akteur betrieblicher
Regulierungsprozesse geworden ist. Müller-
Jentsch (1998) sieht im Betriebsrat gar die „ent-
scheidende Schaltstelle“, da es diesem obliegt,
„einerseits die neuen flexiblen Tarifregelungen
(Arbeitszeit, Beschäftigungssicherung, Altersteil-
zeit etc.) gemeinsam mit dem Management den
betrieblichen Gegebenheiten anzupassen und
andererseits die neuen Systeme der direkten
Partizipation mit dem System der repräsentativen
Mitbestimmung zu vernetzen“ (ebenda). Werden
die mitbestimmungspolitisch bedeutsamen Trends
derzeit vor allem auf der betrieblichen Ebene
gesetzt (Minssen und Riese 2005), wächst dem
Betriebsrat eine steigende Bedeutung zu, da sich
der Regulierungsbedarf auf der betrieblichen
Ebene erhöht. Hinzu kommt, so die Autoren, dass
von den Betriebsräten geradezu erwartet wird,
„dass sie in einer neuen Form integrativer und
produktiver Bestandteil des Unternehmens“
werden. Und wenn die mit großem medialen
Einsatz betriebene Strategie einiger politischer
Parteien und Arbeitgeberverbände Erfolg haben
sollte, die Flächentarifverträge auszuhebeln und
die Gewerkschaften zu schwächen, dann kom-
men auf den Betriebsrat künftig sogar noch ver-
mehrt Aufgaben – und mit ziemlicher Sicherheit
auch Konflikte – zu.

Die folgenden Ausführungen gehen von der
Beobachtung aus, dass die betrieblichen Arbeits-
beziehungen einem umfassenden Wandel unter-
liegen und sich in diesem Zusammenhang auch
die Funktion, die Bedeutung und die Rolle von
Betriebsräten verändern. Aus dem Wandel in den
betrieblichen Arbeitsbeziehungen resultiert eine
enorm gewachsene Komplexität mit einer ganzen
Reihe von widersprüchlichen Anforderungen,
Dilemmas und Paradoxien, die nicht nur die
einzelnen Betriebsrätinnen und Betriebsräte vor
immense Herausforderungen stellen, sondern
nicht selten das gesamte Betriebsratsgremium
einer großen Zerreißprobe aussetzen. Nicht
zuletzt geht von den neuen betriebspolitischen

Konstellationen ein erheblicher Professionalisie-
rungsdruck auf den Betriebsrat aus, so dass auch
die Binnenstrukturen von Betriebsratsgremien
nicht unverändert bleiben können. Die Nachfrage
nach prozessbezogenen Fortbildungen, die neben
ökonomischen und juristischen Expertisen auch
‚weiche’ Fortbildungs- und Beratungsinhalte wie
Konflikttraining, Mediation, Teambildung, Supervi-
sion und Coaching umfasst, dokumentiert dies
eindrücklich.

Die angedeuteten Veränderungen bleiben nicht
ohne Auswirkungen auf die (Rollen-)Erwartungen,
die alle Beteiligten der betrieblichen Arbeitsbezie-
hungen an Betriebsräte haben und nicht zuletzt
auch auf das Rollenverständnis von Betriebsrätin-
nen und Betriebsräten selbst. Hin und her geris-
sen zwischen der permanenten Abarbeitung von
Krisenfolgen und dem Einbezogensein in über-
greifende betriebliche Gestaltungsaufgaben
haben es Betriebsräte heute ausgesprochen
schwer, ihren betriebspolitischen Ort zu finden
und eine angemessene (Rollen-)Identität zu
entwickeln. Nicht genug damit, dass das Erwar-
tungsspektrum von den Polen des ‚konsequenten
Interessenvertreters‘ und des ‚gestaltungsorien-
tierten Co-Managers‘ markiert wird, die Anforde-
rungen an Betriebsräte laufen mehr und mehr auf
die eines „Allround-Spezialisten“ hinaus, der
Bahnmüller (1989) zufolge zugleich „Generalist
und Spezialist“ ist und zumindest im Ansatz
„Arbeitsrechtler, Betriebswirt, Arbeitsmediziner,
Industriesoziologe, Informatiker, Ökologe“ sein
soll – eine Liste, die unschwer durch weitere
Rollensegmente zu ergänzen ist: Moderator,
Konfliktlöser, Kommunikationsspezialist, Organi-
sationsentwickler, Prozessbegleiter und Projekt-
manager, um nur einige der gängigen Vorstellun-
gen über den ‚modernen‘ Betriebsrat zu nennen.
Von Betriebsräten selbst werden diese steigenden
Anforderungen nicht nur begrüßt, sondern auch
als unerwünschte Aufgabenüberlastung und
Überforderung erlebt. Einschlägige Studien wei-
sen eine enorme Belastungen von Betriebsräten
nach – wobei gerade dem Aspekt der Rollenviel-
falt und den damit zusammenhängenden Rollen-
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konflikten eine große Bedeutung zukommt (Seidl
1999)1.

Meine Erfahrungen an der Akademie in der Arbeit
mit Betriebsräten bestätigen dies. So zeigt sich in
den Supervisionen und Coachings sehr anschau-
lich, unter welchem immensen Druck, welchen
widersprüchlichen Anforderungen und ständigen
Konflikten Betriebsräte ihre tagtäglichen Aufgaben
angehen und mit welch starker innerer Belastung
dies häufig einhergeht; die Teambildungssemina-
re mit kompletten Betriebsratsteams veranschau-
lichen eindrücklich, wie schwierig es ist, sich von
den Spannungs- und Konfliktfeldern der betriebs-
politischen Wirklichkeit nicht auch als Gremium
blockieren, gegeneinander ausspielen, ja spalten
zu lassen. Angetreten, eine durchsetzungsfähige
Interessenvertretung im Betrieb zu praktizieren,
geht zuweilen ein beträchtlicher Teil der Zeit und
Kraft in den Kleinkrieg von persönlichen Anfein-
dungen und Unterstellungen zwischen den Be-
triebsratsmitgliedern statt in die Klärung von
Zielen, der Priorisierung von Aufgaben und der
Vorbereitung von Entscheidungen in anstehenden
Sachfragen.

Im folgenden will ich einen Ansatz vorstellen, der
den Betriebsrat in der Dynamik zwischen triadisch
strukturierten Interaktionsverhältnissen und pola-
ren Grenzlinien verortet (1.), um auf diesem
Hintergrund einige der Veränderungstendenzen in
den betrieblichen Arbeitsbeziehungen zu skizzie-
ren, die dazu führen, dass die Betriebsratsrolle
‚ins Rollen gekommen ist‘ (2.). Der Beitrag
schließt mit kurzen Anmerkungen zur Stärkung
der ‚triadischen Kompetenz‘ von Betriebsräten.

1. Der Betriebsrat als Grenzinstitution

Friedrich Fürstenberg (1958) hat in den 50er
Jahren eine Strukturanalyse des Betriebsrats
vorgelegt, die auch heute noch als Ausgangs-
punkt für die Analyse dieser Institution gute
Dienste leistet. Er sieht den Betriebsrat in der
                                                          
1 Über die Veränderungen in den betrieblichen Arbeits-
beziehungen und deren Auswirkungen auf Betriebsräte
wie auf deren Rolle ist in den letzten Jahren viel ge-
forscht worden, jedoch relativ wenig darüber, wie
Betriebsrätinnen und Betriebsräte selbst die Verände-
rungen in ihren Beziehungen zu Geschäftsleitung,
Beschäftigten und Gewerkschaften subjektiv erleben,
wie sich in diesem Zusammenhang ihr ‚inneres Bild‘
von der Betriebsratsarbeit verändert und was dies für
die Gremien bedeutet. Zu dieser Frage habe ich in den
Jahren 2002 – 2005 mit finanzieller Unterstützung
durch die Hans-Böckler-Stiftung ein Forschungsprojekt
durchgeführt, dessen Ergebnisse im vorliegenden
Mitteilungsheft unter der Überschrift „Subjektive Erfah-
rungen von Betriebsräten“ zusammengefasst werden.

Rolle eines „Bindegliedes“ zwischen drei Akteurs-
gruppen: der Belegschaft, der Geschäftsführung
und der Gewerkschaft.

Schaubild 1: Der Betriebsrat als Bindeglied

Der Betriebsrat befindet sich so gesehen im
Schnittpunkt dreier Beziehungen, die jeweils
durch eigene Themen, Anforderungen und Prob-
lemfelder gekennzeichnet sind. Schon dies lässt
ahnen, wie viel Konfliktstoff die institutionell gege-
bene Grundsituation enthält. Diese kompliziert
sich dadurch, dass die drei Problemfelder nicht
isoliert voneinander bestehen, sondern miteinan-
der verknüpft sind. Je besser dem Betriebsrat die
Integration mit der Geschäftleitung gelingt, desto
mehr Probleme kriegt er möglicherweise mit
einem Teil der Beschäftigten oder auf der ‚ge-
werkschaftlichen Solidaritätsschiene’. Das heißt,
der Betriebsrat steht vor der Aufgabe, zwischen
diesen drei verschiedenen Interessen-, Erwar-
tungs- und Anforderungsbündeln ‚den Winkel zu
halten‘, wie Bauriedl (1994) diese triadische
Anforderung treffend beschrieben hat.

Es ist nun aber nicht nur so, dass der Betriebsrat
zu jeder dieser Gruppierungen Kontakte unterhält,
sondern diese untereinander ebenfalls Beziehun-
gen haben. Trägt man die entsprechenden Linien
in das Schema ein, so verdoppelt sich nicht nur
die Anzahl der Beziehungslinien, sondern es
werden auch verschiedene Beziehungsdreiecke
sichtbar und man kann die komplexe Dynamik
triadischer Verhältnisse ermessen, die der Be-
triebsrat zu balancieren und zu ‚managen’ hat.

Geschäfts-
leitung

Betriebsrat Beleg-
schaft

Gewerk-
schaft

Integ
rati

on

Solidarität

Repräsentation
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Schaubild 2: Das triadische Schema der betriebli-
chen Arbeitsbeziehungen

Mit der Komplettierung der dyadischen Bezie-
hungslinien zu Beziehungsdreiecken erschließen
sich auch die vielfältigen ‚Ausschlussbezie-
hungen‘ , worunter die Beziehungen zu verste-
hen sind, zu denen ein Akteur nur einen indirekten
Zugang hat und die er von daher wesentlich aus
der Beobachtungsperspektive wahrnimmt und
erlebt. Ausschlussbeziehungen sind zentrale
Einfallstore für paranoid-getönte Phantasien: ‚Was
machen die anderen (hinter unserem Rücken)
miteinander? Bei was übergehen sie uns? Was
verheimlichen sie vor uns? Schließen sie sich
gegen uns zusammen und richten sich deren
Aktivitäten am Ende gar gegen uns?‘

Zwischen Interessengegensatz und Betriebs-
wohl

Zumindest traditionell wird das skizzierte triadi-
sche Beziehungsgeflecht von zwei grundlegenden
Grenzlinien durchschnitten, die den Wahrneh-
mungen, Empfindungen, Interpretationen und
Verarbeitungsweisen der handelnden Personen
einen Rahmen verleihen und das Selbstverständ-
nis und die institutionelle Identität jeder Akteurs-
gruppe strukturieren: dem Interessengegensatz
von Arbeit und Kapital und dem sog. ‚Betriebs-
wohl‘. Wie im einzelnen differenziert die Verhält-
nisse des Betriebsrats zu Belegschaft und Ge-
werkschaft auch immer sein mögen, irgendwie ist
letztlich klar, man steht zunächst einmal auf der
Seite der abhängigen Arbeit – während das
Kapital (und damit die Geschäftsleitung) auf der

anderen Seite steht. Anders sehen die Verhältnis-
se hingegen aus, wenn man in der Matrix der
triadischen Beziehungen eine zweite Grenzlinie
einzieht, die in einem komplexen Spannungsver-
hältnis zum Interessengegensatz steht: das
Betriebswohl, sprich: das ökonomische Wohl des
Unternehmens, auf das der Betriebsrat (nicht nur)
laut Gesetz verpflichtet ist. Die ‚Linie’ des Be-
triebswohls versammelt die Geschäftsleitung mit
dem Betriebsrat und der Belegschaft auf der
einen Seite, während hier nun die Gewerkschaft
als Repräsentant überbetrieblicher Interessen und
gesellschaftlicher Anliegen außen vor bleibt.

    Schaubild 3: Der Betriebsrat zwischen Interes-
sengegensatz und Betriebswohl

Betrachtet man das vervollständigte Schema, so
sieht man, dass sich der Betriebsrat (und in
gewisser Weise auch die Beschäftigten) in einem
Kräftefeld zwischen diesen beiden strukturieren-
den Kraftlinien bewegen: der Interessen- und
Solidaritätsgemeinschaft der Arbeitenden auf der
einen und dem ökonomischen Wohl des Betriebs
auf der anderen Seite. Dieses Schema, das als
erweitertes Grundschema für die Position des
Betriebsrats im System der betrieblichen Arbeits-
beziehungen angesehen werden kann, ist nun auf
dem Hintergrund der Veränderungen zu modifizie-
ren, die seit geraumer Zeit in den betrieblichen
Arbeitsbeziehungen stattfinden und zu einem
tiefgreifenden Wandel der Rolle des Betriebsrats
geführt haben.

Geschäfts-
leitung

Betriebsrat Beleg-
schaft

Gewerk-
schaft

Geschäfts-
leitung

Betriebsrat Beleg-
schaft

Gewerk-
schaft
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2. Veränderungstendenzen in den betriebli-
chen Arbeitsbeziehungen

Seit spätestens Anfang der 90er Jahre vollziehen
sich in den Betrieben rasante und tiefgreifende
Veränderungen, die massive Auswirkungen auf
die Arbeitsbeziehungen, die betrieblichen Arbeits-
kulturen und damit auch auf die Arbeit und das
Selbstverständnis von Betriebsräten haben. Diese
Veränderungen sollen kurz skizziert werden, da
sie den Hintergrund bilden für die Veränderungen
der Betriebsratsrolle.

Unternehmenswandel und neue Management-
strategien

Im Zuge der Globalisierung finden in den Unter-
nehmen auf allen Ebenen Entgrenzungen von
Organisationsstruktur und Arbeitsorganisation
statt. Stichworte hierfür sind die Tendenz zur
Vermarktlichung innerorganisatorischer Vorgänge
und die Dezentralisierung von Unternehmen.
Damit einher gehen eine Vielzahl neuer Manage-
mentstrategien: Neue Produktionskonzepte,
Ausgründungen, Gruppenarbeit, Zielvereinbarun-
gen, Flexibilisierungen von Arbeitszeit, leistungs-
abhängige Entgelte usw. Kratzer u.a. (2003)
bringen den neuen Rationalisierungsmodus auf
den Begriff „Flexibilisierung und Subjektivierung
der Arbeit“, verbunden mit indirekter Steuerung
und einem höheren Grad an Selbstorganisation
und Verantwortung auf Seiten der Beschäftigten.
Fatal für einen Akteur wie den Betriebsrat, der
eine seiner Hauptaufgaben darin gesehen hat, mit
dem Arbeitgeber möglichst eindeutige und länger
geltende Regelungen zu vereinbaren und diese
beständig zu kontrollieren. Für Betriebsräte neu
ist vor allem die Tatsache, dass sie vermehrt in
die Reorganisation ihres Betriebes einbezogen
werden. In vielen Betrieben werden sie in Steue-
rungs- und Projektgruppen an den betrieblichen
Veränderungsprozessen beteiligt und überneh-
men damit – nicht selten mehr als ihnen lieb ist –
ein Stück weit Mitverantwortung am unternehme-
rischen Geschehen. Unternehmensführungen
suchen die Unterstützung von Betriebsräten, um
partizipative Managementkonzepte erfolgreich
implementieren zu können.

Die Tendenz nicht nur zur Sozial-, sondern zur
‚Managementpartnerschaft‘ hat allerdings eine
Kehrseite: Betriebsräten werden unter der Prä-
misse der ‚Beschäftigungssicherung‘ Zugeständ-
nisse abverlangt, die noch vor kurzem als un-
denkbar galten. So besteht der Preis des Mit-
Managens häufig darin, der Reduzierung von
Gehaltsbestandteilen und Mehrarbeitszuschlägen
sowie dem Ausbau von Schichtarbeit – nicht

selten unter Missachtung bestehender Tarifver-
träge – zuzustimmen. Die Sorge um die gefähr-
deten Arbeitsplätze lässt Betriebsräte erpressbar
werden – eine Tendenz, die gegenwärtig drama-
tisch zunimmt. Vielleicht ist es nicht übertrieben,
von einer Revitalisierung des Klassenkampfes
von oben zu sprechen.

Ein Aspekt soll noch angedeutet werden, der im
Kontext moderner Managementkonzepte Be-
triebsräte vor neue sowohl betriebspolitische als
auch kulturelle Anforderungen stellt: die Ausbrei-
tung von Verfahren direkter Partizipation. Vor
allem in Gestalt des Gruppensprechers, aber
auch in Form von Projekten oder Teams entste-
hen neue Arrangements individualisierter bzw.
gruppenbezogener Interessenvertretung und
führen zu einer Neugestaltung der betrieblichen
Sozialbeziehungen. Denn durch direkte Partizipa-
tion wird ein Element von Diskursivität in den
Vordergrund gerückt, das bei repräsentativer
Mitbestimmung auf Betriebsrat und Management
beschränkt ist. Abel u.a. (2001) gehen gar davon
aus, dass die „direkte Partizipation“ auf bestem
Wege ist, neben der Tarifautonomie und der
Betriebsverfassung zu einer dritten Arena der
industriellen Beziehungen zu werden. Der Ge-
schäftsführung stehen dann auf Seiten der Be-
schäftigten zwei Vertretungssysteme gegenüber.
Von nicht wenigen Betriebsräten werden diese
Formen direkter Partizipation nach wie vor als
Konkurrenz zur traditionellen kollektiven Interes-
senvertretung erlebt.

Betriebsräte und Beschäftigte unter Bedin-
gungen einer ‚neuen Selbständigkeit‘ in der
Arbeit

In den Beziehungen zwischen Betriebsräten und
Beschäftigten sind in mehrfacher Hinsicht Verän-
derungen festzustellen. Auch wenn nach wie vor
Kotthoffs (1995, S. 430) Feststellung Gültigkeit
hat, dass „das erste und wichtigste Prinzip“ der
Institution Betriebsrat darin besteht, „dass er der
einheitliche Repräsentant der Belegschaft als
Ganzes ist“, kann von einem einheitlichen Beleg-
schaftsinteresse immer weniger gesprochen
werden. Schon die (häufig Frauen betreffende)
Segmentierung der Belegschaft in Stamm- und
Randbelegschaften, in Vollzeit- und Teilzeitbe-
schäftigte, in niedrig und hoch qualifizierte Ar-
beitskräfte etc. macht eine einheitliche Interes-
senvertretung nahezu unmöglich. Auch die Ten-
denz zur Individualisierung und zur „Subjektivie-
rung“ der Arbeit schlägt auf die betriebliche Wirk-
lichkeit durch: Direkte Partizipationsangebote,
flexible Arbeitszeiten bis zur Vertrauensarbeits-
zeit, individuelle Zielvereinbarungen usw. führen
dazu, dass jedem einzelnen Beschäftigten größe-
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re Aufmerksamkeit, aber auch größere Verant-
wortung zukommt (Stichwort: Kontrakte). Seng-
haas-Knobloch (2001, S. 180) bringt dies auf die
prägnante Formel, dass sich der Schwerpunkt
vom „Sollen“ auf das „Wollen“ verschiebt. Mit
dieser ‚neuen Selbständigkeit in der Arbeit‘ geht
eine Tendenz zur ‚Selbstökonomisierung‘ (Gliß-
mann 2000) einher. Angela Schmidt von IBM
beschreibt dies eindrücklich: „’Tut was ihr wollt,
aber seid profitabel’: Diese Devise gilt in Unter-
nehmen, die mit neuen Formen der Arbeitsorgani-
sation experimentieren. Die Mitarbeiter werden
nicht mehr hierarchisch gesteuert, sondern sie
organisieren und motivieren sich selbst. (...) Die
Mitarbeiter werden nicht mehr durch Weisungen
geführt. In direkter Konfrontation mit Kunden,
Kooperationspartnern, Marktsegmenten und
Markt- und Unternehmensdaten managen sie sich
selbst. Sie sollen das unternehmerisch Richtige
selbständig erkennen und dies auch noch fachlich
richtig umsetzen. Ihr eigener Wille wird im Sinne
der Unternehmen instrumentalisiert; ihre neue
Selbständigkeit wendet sich gegen sie. (...) Der
abhängig Beschäftigte wird zum ‚unselbständigen
Selbständigen’“ (Schmidt 2000, o.S.). Betriebsräte
berichten, dass Arbeitszeitregelungen von Be-
schäftigten nicht nur unterlaufen und ignoriert
werden, sondern man sich als Betriebsrat oben-
drein noch Ärger einhandelt, wenn man die
Betreffenden zur Rede stellt. Auch laufen be-
währte Formen von Gegenmacht dann ins Leere,
wenn die Beschäftigten selber die Regelungen
ignorieren, die doch zu ihrem Schutz vereinbart
worden sind. In seiner Schutzfunktion droht der
Betriebsrat zum „Schutzmann“ zu werden, zu
einer Art Arbeitszeitpolizei.

Die Beschäftigten sind schließlich auch dem
Betriebsrat gegenüber selbstbewusster geworden
und vertreten offensiver ihre jeweiligen Interessen
und Anliegen. Kollegen lassen sich vom Betriebs-
rat nicht mehr vorschreiben‚ was sie wollen sollen.
Sie erlauben ihm weniger, sich in ihre Arbeit und
in ihre Arbeitskultur einzumischen, sondern er-
warten vielmehr, dass der Betriebsrat ein kompe-
tenter Ansprechpartner für ihre Anliegen ist, dass
er in seinen eigenen Reihen transparente Struktu-
ren schafft und seine Ziele und Interessen der
Belegschaft gegenüber diskursiv begründet. „Der
Betriebsrat wird für sie relevant oberhalb der
Arbeits- und Abteilungsebene ... für das Über-
greifende, für den Gesamtzusammenhang, für die
Rahmenbedingungen“ (Kotthoff 2001, S. 10).
In meiner Betriebsrätestudie stieß ich auch auf
eine kulturelle Ungleichzeitigkeit zwischen Be-
triebsrat und Beschäftigten, die darin besteht,
dass die gremieninterne personelle Struktur des
Betriebsrates noch stark die Arbeits- und Le-
benswelt der gewerblichen Arbeitnehmer wider-

spiegelt und noch wenig die der ‚modernen Ar-
beitnehmer‘ mit ihren veränderten persönlichen
und sozial-moralischen Ansprüchen an sinnvolles
und selbst verantwortliches Arbeiten, an einen
Selbständigkeit fördernden Führungsstil.

Die Beziehungen zwischen Betriebsräten und
Gewerkschaften unter Bedingungen zuneh-
mender Verbetrieblichung

Die Beziehungen von Betriebsräten zu den für sie
zuständigen Gewerkschaften sind immer schon
hochkomplex und widersprüchlich gewesen. Zum
einen sind Gewerkschaften und Betriebsräte
eigenständige Institutionen (man spricht deshalb
auch von der dualen Struktur der Interessenver-
tretung), zum anderen sind sie organisatorisch,
thematisch und vor allem personell eng miteinan-
der verwoben. Nicht nur sind der bei weitem
größte Teil aller Betriebsräte Mitglied einer DGB-
Gewerkschaft, sie stellen einen beträchtlichen Teil
der aktiven Gewerkschaftsfunktionäre und werden
von den Beschäftigten in den Betrieben in der
Regel als Gewerkschaftsvertreter angesehen.
Kotthoff (1994, S. 43) zufolge ist die Beziehung
zwischen Gewerkschaften und Betriebsräten ein
„Paradebeispiel für eine sehr komplexe, ambiva-
lente, zugleich nahe und distanzierte und für
beide Seiten sehr ertragreiche Beziehung“.
Gegenwärtig ist diese Beziehung von verschiede-
nen Seiten her Spannungen ausgesetzt. Durch
Mitarbeiterreduzierung auf Seiten der Gewerk-
schaften bei gleichzeitiger Zunahme von Betreu-
ungsaufgaben für die Gewerkschaftssekretäre
fühlen sich unserer Beobachtung nach gerade
Betriebsräte mittlerer und kleiner Unternehmen
nicht mehr hinreichend vertreten. Hinzu kommt,
dass Betriebsräte in ihrem Handeln „selbstbe-
wusster und selbständiger gegenüber dem Appa-
rat“ geworden sind und vor allem jüngere Be-
triebsräte nicht mehr uneingeschränkt über die
Loyalität gegenüber „ihrer Gewerkschaft“ verfü-
gen, wie dies in den Jahrzehnten der Nachkriegs-
zeit doch ziemlich üblich war (Kotthoff 1994).
Auch das rapide Wegbrechen von Vertrauenskör-
pern in vielen Betrieben schwächt die Position der
Gewerkschaft im Betrieb. Dies alles geht mit
einem erhöhten Aushandlungsbedarf zwischen
Betriebsräten und Gewerkschaftssekretären
einher.

Bedeutsam ist die Tendenz zur „Verbetriebli-
chung“, der Verlagerung von Regelungen auf die
betriebliche Ebene und zur Erosion der Flächenta-
rifverträge. Zu erwarten ist, dass die Konflikte
zwischen den Arenen Betriebsverfassung und
Tarifautonomie in dem Maße zunehmen, wie die
Abgrenzung der Kompetenzen zwischen beiden
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Institutionen verwischt wird. Aus Sicht der Be-
triebsräte birgt die Verbetrieblichung jedoch nicht
nur Probleme, sondern auch Chancen für die
Aushandlung betriebsspezifischer Lösungen.

Modifizierte Grundkonstellation

Im folgenden Schaubild habe ich die Veränderun-
gen gegenüber der Grundkonstellation, die aus
diesen Veränderungstendenzen in den betriebli-
chen Arbeitsbeziehungen resultieren, verdeutlicht;

Schaubild 4 : Schwinden des Interessengegensat-
zes und Zunahme des ‚Betriebswohls‘/

Vermarktlichung

Betriebsrat und Belegschaft rücken näher an den
Pol der Geschäftsleitung heran, die Linie des
Betriebswohls hat in Verbindung mit der Ver-
marktlichung deutlich an Gewicht gewonnen,
während der Interessengegensatz – symbolisiert
durch die gestrichelte Linie – stärker als früher
durch den Betriebsrat hindurchgeht und insge-
samt an Bindungskraft verliert.

Das Schwinden der strukturierenden Funktion des
Interessengegensatzes lässt den Boden unter
dem Standbein des Betriebsrats ziemlich unsicher
werden. Denn im Unterschied zu den Zeiten, in
denen für viele Betriebsräte der Interessengegen-
satz von Kapital und Arbeit relativ klar die Ausei-
nandersetzungslinie zwischen Betriebsräten /
Gewerkschaften und Geschäftsleitungen / Unter-
nehmen markierte, zieht sich dieser heute als
Grenzlinie durch die Person der einzelnen Be-
triebräte/innen, beziehungsweise als potentielle
Spaltungslinie durch die Betriebsratsgremien.
Damit stellt sich die Verortung des Betriebsrats
auf der Grenze des Interessengegensatzes in
neuer Form und Schärfe dar: In gewisser Weise
befinden sich Betriebsräte, so meine zentrale

These, in der Rolle von „Grenzgängern“, die um
einen Ort ringen zwischen
• heterogenen Belegschaftsinteressen und

-anliegen, die sich teilweise in Gestalt direkter
Partizipation Ausdruck verschaffen;

• der Marktabhängigkeit des Unternehmens, den
Gewinninteressen der Eigentümer und Share-
holder, dem steten Unternehmenswandel und
neuen Managementstrategien;

• politischen und sozialen Forderungen der
Gewerkschaften unter Bedingungen einer
zunehmenden Verbetrieblichung und

• ihrer eigenen Identität (als Institution, als
Rollenträger, als Personen und nicht zuletzt
als Teil eines kulturell heterogen zusammen-
gesetzten Gremiums).

Zum anderen benötigen Betriebsräte zur qualifi-
zierten und professionellen Ausübung der Interes-
senvertretung soziale und persönliche Fähigkei-
ten, die lange nicht mehr nur ins Feld von Juris-
ten, Betriebswirten und EDV-Spezialisten fallen,
sondern genuin psychologische und interaktive
Kompetenzen darstellen wie Selbstreflexion,
Kommunikationsvermögen, Kooperations- und
Teamfähigkeit, Konfliktverhalten – Kompetenzen,
die von Frerichs und Schneider (1998, S. 36f.)
unter dem Stichwort „Beteiligungskompetenz“
zusammengefasst wurden und die ich „triangulä-
re Rollenkompetenz“ nennen möchte. Damit
meine ich die Fähigkeit, trotz widersprüchlicher
Interessen, verschiedener Perspektiven und
teilweise widerspenstiger Emotionen produktive
Aushandlungsprozesse zu entfalten und immer
wieder aufs Neue einen klärenden Rollendialog
mit den zahlreichen anderen Rollenträgern (viel-
leicht besser: Rollen-Performern) zu gestalten2.

                                                          
2 Siehe hierzu auch die Artikel über Teambildung und
über Team-Coaching sowie den Abschlussbericht des
Forschungsprojektes „Subjektive Erfahrungen von
Betriebsräten ...“, der im Herbst unter dem Titel „Be-
triebsräte im Wandel der betrieblichen Arbeitsbezie-
hungen“ als Buch erhältlich sein wird.

Geschäfts-
leitung

Betriebsrat Beleg-
schaft

Gewerk-
schaft
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„Zumindest mit dem obersten Personaler ist der
Betriebsratsvorsitzende auf Augenhöhe!“

Interview mit Jan Jensen, BR- und GBR-Vorsitzender
von EADS-Space Transportation, Bremen

Die Firma EADS Space Transportation beschäftigt heute etwa 930 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Entwicklung und Produktion von Komponenten, Raumfahrt- und Trägersystemen für die bemannte Raum-
fahrt. Hauptprodukte sind das europäische Raumfahrtlabor „COLUMBUS“ für die ISS (International Space
Station), die Oberstufe der europäischen Trägerrakete „ARIANE“ und das Versorgungsmodul für die ISS,
das „ATV“ (Automated Transfer Vehicle). Ihre Wurzeln hat die Firma im „Entwicklungsring Nord“ (ERNO).
Durch die Konzentration der deutschen Raumfahrtaktivitäten kam es über wechselnde Übernahmen und
Beteiligungen und die daraus resultierenden Bezeichnungen „VFW- ERNO“, „MBB-ERNO“, „DASA“ und
„ASTRIUM“ zum heutigen Firmennamen. Der nächste „Merger“ steht in Kürze bevor, dann soll die „Space
Transportation“ wieder mit den im Jahre 2003 abgetrennten Satellitenaktivitäten der EADS unter dem
gemeinsamen neuen (alten!) Namen „ASTRIUM“ vereinigt werden.

Betriebsrat in komplexen Konzernstrukturen

aap: Was wird denn eigentlich in Bremen ent-
schieden? Was wird in der Deutschlandzentrale
und was in Frankreich entschieden?1

Jan Jensen: Das ist genau die Frage, die wir uns
dauernd stellen. Man kann ganz grob sagen, alles
wird zunächst einmal in Frankreich beschlossen,
angefangen vom Personalabbau bis hin zur
Arbeitsverteilung. Beim letzten großen Personal-
abbau war das so: Es wurde von Frankreich ein
Personalabbau verordnet und auf die deutschen
Standorte ein großer Umsetzungsdruck ausgeübt.
Es wurden in den Abteilungen Listen erstellt, um
den personellen Überhang zu identifizieren. Der
Gesamtbetriebsrat hat sich aber nicht beirren
lassen und einen Sozialplan und Interessenaus-
gleich durchgesetzt. Das Verfahren hat fast 1 ½
Jahre gedauert. Der Personalabbau ließ sich
letztlich nicht verhindern. Aber verhindern konnten
wir, dass Mitarbeiter einfach entlassen wurden.
Wir haben uns bemüht, zu kämpfen und haben
das auch ganz gut hingekriegt. Hier hat uns die
deutsche Gesetzgebung und die ordentliche
Anwendung des BetrVG doch sehr viel genutzt.

aap: Habt ihr den Eindruck, dass ihr über die
strategische Planung im Unternehmen und Kon-
zern umfangreich und gut informiert werdet?

                                                          
1 Das Gespräch führten Jochen Dressel und Erhard
Tietel.

Jan Jensen: Bei den strategischen Unterneh-
mensentscheidungen nicht. Dort können wir nur
unseren politischen Einfluss geltend machen. Also
bei dieser Entscheidung damals, 350 Leute zu
entlassen, da wurden wir nicht gefragt und muss-
ten das Beste aus der Anforderung machen. Das
war schwierig genug.

aap: Also das wovon Du jetzt sprichst, was davon
diskutiert und entscheidet der Betriebsrat am
Standort in Bremen?

Jan Jensen: Die Themen Arbeitszeit und perso-
nelle Einzelmaßnahmen nach § 99 BetrVG, das
ist alles Standortpolitik. Und es kann auch ein
Gesamtbetriebsrat keine Gleitzeitregelung für
unseren Standort beschließen. Wir am Standort
entscheiden, ob Leiharbeitnehmer reingelassen
werden oder ob wir Umschulungen von Kollegen
verlangen. Das ist eminent wichtig, denn nichts ist
schlimmer, als wenn man fremdbestimmt ist.
Mitbestimmung haben wir bei Rationalisierungs-
verfahren, Betriebsänderungen, Berufsbildung,
Qualifizierung und Beschäftigungssicherung usw.

Feedback von den Beschäftigten

aap: Jetzt springen wir mal in ein ganz anderes
Thema: Wie holt ihr euch eine Rückmeldung
darüber, was eure Belegschaft eigentlich von
euch hält?
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Jan Jensen: Das ist eine gute Frage, die nicht
einfach zu beantworten ist. Wir ziehen unsere
Kraft letztendlich daraus, dass unsere Betriebs-
versammlungen sehr gut besucht sind und das wir
traditionell Persönlichkeitswahl haben mit einer
Beteiligung von 70 %. Und das finde ich ganz in
Ordnung. Aber ein direktes Feedback bekommt
man doch eher selten. Wir haben eine Intranet-
seite eingerichtet, wo jeder an den Betriebsrat
schreiben kann. Insofern suchen wir den Kontakt,
aber es ist und bleibt doch eher schwierig mit den
Kolleginnen und Kollegen einen regelmäßigen
Austausch zu initiieren. Wir gehen natürlich auch
in die Abteilungen – zur Zeit zu den Gewerbli-
chen.

aap: Wie läuft das denn praktisch?

Jan Jensen: Wir bekommen aus einer Abteilung
die Nachricht: ‚Die wollen uns schon wieder
Schichtarbeit antragen‘. Wir haben einen BR-
Kollegen in diesem Bereich sitzen und der fragt
dann erst mal nach: ‚Was geht hier vor?‘ Und
dann warten wir auf die Schichtpläne, die wir
gemäß unserer Betriebsvereinbarung eine Woche
vorher bekommen müssen. Und wenn wir wissen,
das geht über einen längeren Zeitraum, dann
gehen wir in die Abteilungen und erwarten von
dem Vorgesetzten, dass er das seinen Mitarbei-
tern erklärt. Wir rufen die Abteilung zusammen
und setzen uns mit den betroffenen Kollegen
zusammen.

aap: Das macht ihr, wenn konkret irgendwo was
gärt und ihr müsst hin? Das gibt es nicht als
regelmäßige Veranstaltung, sozusagen: ‚Wir
gucken mal, dass wir regelmäßig in den Berei-
chen präsent sind?‘

Jan Jensen: Nein, das machen wir eigentlich
immer nur, wenn dort was ansteht, weil es einfach
nicht anders geht. Wir sind nur 15 Betriebsrats-
mitglieder, 3 Freigestellte, wovon einer sehr
häufig im Konzern unterwegs ist: zum Beispiel im
Gesamtbetriebsrat oder im Konzernbetriebsrat,
wo die strategisch entscheidenden Diskussionen
geführt werden. Die EADS Deutschland sitzt in
Ottobrunn und deswegen findet eigentlich alles,
was mit dem oberen Management zu tun hat, dort
statt, das heißt man ist sehr viel unterwegs. Alle
anderen stehen unter einem gewaltigen Arbeits-
druck. Wir gehen eigentlich erst los, wenn wir
merken: ‚Oho, da ist was los‘ und die entspre-
chenden Meldungen bekommen. Wir sagen den
Mitarbeitern: ‚Wenn irgend etwas ist, müsst ihr
euch bitte bei uns melden, im Sekretariat ist
immer jemand ansprechbar‘. Nur wir können nicht
in vier Gebäuden ständig herumlaufen und fragen:
‚Können wir etwas für Euch tun?‘. Das geht ein-

fach nicht. Wir machen drei normale Betriebsver-
sammlungen im Jahr, eine halten wir in Reserve
und machen bei Bedarf Teilversammlungen in
einzelnen Bereichen, weil wir dies für sinnvoll
halten.

Betriebsrat und Gewerkschaften

aap: Wie beurteilst Du Euer Verhältnis zur Ge-
werkschaft?

Jan Jensen: Unser Verhältnis zur IG Metall ist
sehr gut. Und wir arbeiten auch eng mit der hiesi-
gen Ortsverwaltung zusammen. Aber ab und zu
gibt es im Detail auch Dissonanzen. Ich mache
mal ein Beispiel: Flexibilisierung der Arbeitszeit.
Wir wissen heute schon, dass wir in den folgen-
den 2 bis 3 Jahren Beschäftigungsprobleme
haben werden, da die o.a. Großprojekte beendet
sein werden und bislang keine adäquaten Folge-
aufträge in Sicht sind. Um nicht wieder aus be-
triebsbedingten Gründen Fachkräfte entlassen zu
müssen und so unsere gesamten Fähigkeiten zu
gefährden, haben wir unserer Meinung nach ein
sehr fortschrittliches Gleitzeitsystem mit drei
verschiedenen Konten eingeführt. Es gibt ein
Gleitzeitkonto, das alleine und ausschließlich dem
Mitarbeiter zur Verfügung steht (Plus-Minus 50
Stunden, wie er will). Dann gibt es ein so ge-
nanntes Flex-1-Konto, dort ist er nicht frei, son-
dern wird von seinem Vorgesetzten angewiesen,
in diesem Konto zu arbeiten (Plus-Minus 125
Stunden). Das heißt im Fall von Mehrarbeit kann
der Vorgesetzte sagen: ‚Bleib bitte länger‘, natür-
lich im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes. Und
dann gibt es ein drittes Konto, das geht bis Plus-
Minus 250 Stunden. Das ist ein Konto, in das alle
Stunden hineinkommen, die über die 125 Stunden
gehen und alle Stunden, die außerhalb der nor-
malen Arbeitszeit anfallen (also quasi ein Mehrar-
beitskonto). Das heißt, wir schaffen uns hiermit
eine Plus-Minus-Varianz von 800 Stunden und
das ist eine ganze Menge! Diese Stunden können
in schlechten Zeiten abgebaut werden, wir haben
vereinbart, dass der Abbau mit minus 5 Stunden
pro Woche durchgeführt wird, also beträgt die
Regelarbeitszeit 30 Stunden pro Woche. Die
Firma bezahlt aber weiterhin 35 Stunden pro
Woche, 40 Stunden-Verträge wurden im Rahmen
der Verhandlungen für Nicht-Führungskräfte
abgeschafft. Bei der Entwicklung des Gleitzeit-
systems haben wir die Ortsverwaltung der Ge-
werkschaft eingeschaltet und die hat gesagt: ‘Das
sind tarifliche Themen, das müssen wir unserem
Tarifexperten im Bezirk vorlegen’. Es dauerte
ziemlich lange, bis das zustande kam. Als wir
dann zusammensaßen, waren wir überrascht, wie
kritisch der Kollege unserem Konzept gegenüber
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stand. Das hängt meines Erachtens damit zu-
sammen, dass er gerade für Airbus ‘Siduflex’
entwickelt hat – ein Konzept, das für Airbus sehr
gut, für uns aber nicht so brauchbar ist. Wir sind
hier noch in der Diskussion, denken aber, dass
wir auch hier eine Einigung finden werden.

aap: Immerhin berührt die Arbeitszeitfrage ja die
Ebene des Tarifvertrages. Und dafür sind nun mal
die Gewerkschaften zuständig. Wie sieht da die
Zusammenarbeit aus?

Jan Jensen: Wir hatten das Gefühl, der Ober
sticht den Unter. Und der Ober ist nun mal der
Bezirk. Das macht es zum Teil eben kompliziert.
Auf der örtlichen Ebene haben wir mit der IG
Metall sehr genau diskutiert, warum wir das
machen und was unsere Hintergründe sind. Und
bis heute haben wir keinen echten Grund gehört,
warum unser Modell nicht zu realisieren ist. Inso-
fern sind wir da im Augenblick etwas angespannt.

aap: Was hättest Du Dir denn gewünscht?

Jan Jensen: Ich hätte mir gewünscht, dass wir
über die konkreten Probleme miteinander geredet
hätten, aber nicht, dass über unser Modell pau-
schal ein Urteil gefällt wird. Und wenn ein Ge-
werkschaftsmann sagt: ‚Was gehen mich die
Außertariflichen an?‘, dann kann ich das zwar
nachvollziehen, nur mich gehen die sehr wohl
etwas an: Wir haben über 50% außertarifliche
Mitarbeiter in der Belegschaft, eine Zweiklassen-
gesellschaft im Betrieb halte ich für bedenklich!

aap: Welche Rolle spielt die Gewerkschaft sonst
im Alltag Eures Betriebs?

Jan Jensen: Im Alltag spielt sie eigentlich bei uns
keine so große Rolle. Unser Vertrauenskörper ist
identisch mit den IG Metall-Mitgliedern des Be-
triebsrates. Wir sind zu 10 % organisiert – und
das ist für so einen Betrieb wie unseren sogar
ganz gut! Wenn wir eine Versammlung des Ver-
trauenskörpers machen, sehen wir dort 12 Be-
triebsratsmitglieder und nur wenig andere, wes-
wegen diese Sitzungen über die Zeit mehr oder
weniger eingeschlafen sind. Insofern hat die
Gewerkschaft im Betrieb eigentlich nur einen
geringen Einfluss. Man sieht den/die Gewerk-
schaftssekretär/in auf der Betriebsversammlung
und wir haben als Betriebsrat auch einen relativ
guten Draht zur Verwaltungsstelle. Und natürlich
nutzen wir auch die Bildungsveranstaltungen der
IG Metall, das ist sehr wichtig.

aap: Und wenn Du Expertisen oder Rechtsbei-
stand brauchst?

Jan Jensen: Dann natürlich auch, klar! Nun sind
wir ein Großbetrieb, wir haben also auch einen
Rechtsanwalt, der im Konzern für mehrere Betrie-
be zuständig ist. Mit dem haben wir auch im GBR
zu tun. Er macht mit uns die Interessenausgleiche
und insofern ist die Gewerkschaft da nicht unser
erster Ansprechpartner, sondern immer erst der
Rechtsberater. Aber im Tagesgeschäft ist das
anders, da rufen wir auch schnell mal bei der IG
Metall an und sagen: ‚Wir haben da eine Frage,
könnt ihr uns da mal eben helfen?‘.

aap: Verselbständigen sich Betriebsräte von
Großbetrieben tendenziell ein ganzes Stück
gegenüber der Gewerkschaft?

Jan Jensen: Zwangsläufig, weil jeder Betrieb
verschieden ist. Wir haben früher immer aus Spaß
gesagt: ‚Wenn bei Mercedes ein Reifen brennt,
dann steht die ganze Gewerkschaft da rum‘. Und
bei uns? Ich kann das ja bei 10 % Gewerk-
schaftsmitgliedern, die sowieso nicht auf die
Straße gehen, nachvollziehen, dass die Gewerk-
schaft da nicht so aktiv ist. Das ist kein Vorwurf,
das ist eine normale Reaktion, die gehen dahin
wo ihr Hafer wächst. Ganz klar. Wir fühlen uns
trotzdem nicht im Stich gelassen. Aber das Klien-
tel ist bei uns einfach anders. Ich hab schon
gesagt: 90% haben studiert, da ist das Bedürfnis
nicht so, wie bei einem Autobauer oder am Hoch-
ofen. Aber wir fühlen uns wahrgenommen und gut
vertreten und die zuständige Betreuerin ist auch in
Kontakt mit uns und kommt zu unseren Betriebs-
versammlungen

Flexibilisierung der Arbeitszeit

aap: Um noch mal auf Euer Arbeitszeitmodell
zurück zu kommen. Wer hat denn diese Vereinba-
rung für Euer Unternehmen entwickelt?

Jan Jensen: Wir. Der Betriebsrat mit der Arbeit-
geberseite.

aap: Waren an der Entwicklung des Konzeptes
auch Kollegen beteiligt oder nur ihr als Betriebs-
rat?

Jan Jensen: Wir hatten eine Informationsveran-
staltung, mit dem Bremer Arbeitszeitexperten
Helmut Spitzley vom Institut für Arbeit und Wirt-
schaft (IAW), zu dem Thema: ‚Was kann man
generell mit Arbeitszeiten machen?‘. Diese Ver-
anstaltung war sehr gut besucht. Im Anschluss
daran haben wir einen Grobentwurf entwickelt.
Eine zweite Veranstaltung, etwa 2 Monate später,
war dann nicht mehr so gut besucht. Da hatten wir
schon das Gefühl, die KollegInnen haben unseren
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Entwurf schon akzeptiert. Ein Herzstück dieses
Systems ist eine so genannte Zeitkommission, die
nach Bedarf, mindestens aber einmal im Monat,
tagt und wir können uns praktisch jede Woche
angucken, wie sich die Stunden der Mitarbeiter
entwickeln, und können dann gezielt nachfragen.
Sobald ‚Flex-2‘ gemacht wird, muss die Zeitkom-
mission informiert werden. ‚Flex-2‘ ist alles, was
über 125 Stunden hinaus geht, Samstagsarbeit
und alle Stunden nach 19 Uhr.

aap: Und in dieser Kommission sitzen?

Jan Jensen: In dieser Kommission sitzen drei
Leute vom Betriebsrat und drei Mitarbeiter des
Personalwesen.

aap: Die Frage war ja: In welcher Weise waren
die Beschäftigten beteiligt? Die waren quasi da
beteiligt, wo ihr es vorgestellt und diskutiert habt?

Jan Jensen: Genau. Und in Betriebsversamm-
lungen haben wir natürlich darüber geredet und
wir haben zu dieser Frage der Arbeitszeitflexibili-
sierung etwa 20 Zuschriften bekommen. Wir
haben regelmäßig den jeweiligen Bearbeitungs-
stand dieser Vereinbarung im Intranet veröffent-
licht, so dass die Mitarbeiter darauf unmittelbar
reagieren konnten.

aap: Und kommen dann Reaktionen?

Jan Jensen: Leider nur wenige, was wir aber vor
dem Hintergrund der vorhergehenden Diskussio-
nen als Zustimmung verstanden haben.

aap: Die Sorge, dass man den Arbeitsplatz verlie-
ren könnte, war den Mitarbeitern wahrscheinlich
das wichtigste Anliegen?

Jan Jensen: Ja und Nein. Es geht bei uns es
nicht nur um die Anzahl der Arbeitsplätze, son-
dern wesentlich auch um den Know-how-Erhalt.
Wenn wir nicht mehr das machen können, was wir
vielleicht in zwei Jahren beauftragt bekommen,
weil wir die entsprechenden Mitarbeiter vorher
entlassen haben, dann machen wir in 2 ½ Jahren
den ganzen Laden dicht.

aap: Das ist die Managementperspektive. Und es
ist die Betriebsratsperspektive. Glaubst Du, dass
das auch die Perspektive der Beschäftigten ist?

Jan Jensen: Ja. Das ist so. Die Mitarbeiter wis-
sen sehr genau, dass unsere langfristige Per-
spektive wesentlich vom Know-how-Erhalt ab-
hängt.

Zur Rolle des BR-Vorsitzenden

aap: Du bist erst seit kurzem Betriebsratsvorsit-
zender. Ändert sich dadurch Deine Rolle? Wie ist
es, diese Rolle inne zu haben?

Jan Jensen: Sehr schwierig. Sehr schwierig
insofern, weil meine Vorgängerin 27 Jahre im Amt
war. Da kann man sich vorstellen, die kennt ‚Hinz
und Kunz‘, die hat die ganze Politik vorher ge-
prägt, die hat solche großen Stapfen hinterlassen,
da darf ich gar nicht versuchen, reinzutreten. Das
heißt, ich muss ganz einfach mein eigenes Ding
machen – und das versuche ich auch. Wenn so
ein Deckel wegfliegt, kommen überall Leute aus
den Kisten und sagen: ‚Wir wollen das jetzt alles
anders machen’ und das erste halbe Jahr war
nicht witzig, da hab ich von Tag zu Tag gelebt und
gesehen, dass ich da möglichst Boden unter die
Füße kriege. Mittlerweile geht das besser, das ist
ja auch ein Gewöhnungsprozess. Ich hatte nun
das Glück, dass wir auch einen neuen Personal-
chef bekommen haben und einen neuen Ge-
schäftsführer und in sofern war das eine ‚Runder-
neuerung‘. Wir haben auch nicht das Gefühl, dass
die Akzeptanz auf Seiten der Geschäftsleitung
fehlt. Aber es ist schon ein ganz anderer Job, man
hat immer ein schlechtes Gewissen. Bin ich in
München denke ich: ‚Was ist wohl in Bremen los?‘
und wenn ich in Bremen bin denke ich: ‚Eigentlich
müsste ich noch mal in München gucken, was da
los ist‘. Mag alles nur Einbildung sein, aber man
hat immer irgendwo so ein kleines schlechtes
Gewissen, wenn einer sagt: ‚Du musst mal wieder
bei der Sitzung dabei sein‘. Und zu unterscheiden,
was ist wichtiger, dass ist schon nicht einfach.

aap: Unsere These ist: Der BR-Vorsitzende sitzt
sozusagen auf der Grenze des Gremiums. Er
gehört dazu und ist auch ein Stück draußen und
macht viele Dinge, wo andere Betriebsräte nicht
dabei sind und keinen Zugang haben. Der BR-
Vorsitzende ist unserer Meinung nach eine para-
doxe Führungskraft und zwar nach außen und
nach innen. Im Betrieb ist er eine Führungskraft,
aber auf bestimmten Ebenen hat er eben doch
nichts zu sagen, und nach innen leitet und führt er
sein Gremium und ist doch letztlich abhängig vom
Mehrheitsbeschluss. Diese Position, auf der
Grenze zu sitzen, die erlebst Du ja jetzt neu.
Berichte doch noch einmal aus der Praxis, wie Du
das erfährst, wahrnimmst, was daran gut und was
daran schwierig ist.

Jan Jensen: Ich empfinde das so, dass ich als
BR-Vorsitzender per se eine große Akzeptanz
habe. Die kann man sicherlich auch verspielen,
aber bei uns, davon geh ich jetzt mal aus, werde
ich von allen akzeptiert und angesprochen, wenn
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irgend etwas ist. Da ich noch nicht so lange
freigestellter BR-Vorsitzender bin, habe ich noch
gute Kontakte zu den Arbeitsebenen oder zu den
Kollegen, mit denen ich vorher zusammengear-
beitet habe. Bei den Betriebsratskollegen gibt es
natürlich immer Leute, mit denen man gut aus-
kommt und solche, mit denen man vielleicht nicht
so gut kooperieren kann, mit denen man Ausei-
nandersetzungen führt. Ich denke es ist wichtig,
dass man den Kontakt nicht verliert, die Kollegen
können mich jeden Tag abwählen, dass muss
man einfach wissen. Für mich ist eigentlich das
Wichtigste: ‚Was will ich erreichen, warum mach
ich diesen ganzen Kram?‘. Den mache ich, weil
ich denke, ich habe eine gewisse soziale Kom-
petenz. Die kann ich einsetzen, um den Standort
zu erhalten. Es ist natürlich auch eine spannende
Alternative zur normalen Arbeit, ganz klar. Und ich
hab gemerkt, dass man etwas erreichen kann. Die
Gegenseite will ja auch was. Wenn wir – zum
Beispiel ein Personaler und ich – ein gemeinsa-
mes Ziel haben, wir uns auf einem gemeinsamen
Weg befinden, dann ist das schon super und das
ist das, wo ich hin möchte. Das funktioniert im
Augenblick ganz gut. Und das hilft natürlich un-
gemein.

aap: Ist denn der Betriebsratsvorsitzende so
etwas wie die ‚Rückseite‘ des Personalchefs?

Jan Jensen: Würde ich so sehen, ja. Ich weiß
nicht ob ‚Rückseite‘ des Personalchefs, das kann
man ja auch tüchtig falsch verstehen, aber viel-
leicht die andere Seite der Medaille: Wenn Perso-
nalchef und Betriebsrat – und da ist ja der Vorsit-
zende ganz maßgeblich – wenn die nicht mitein-
ander können, dann sind die Konflikte schon
vorprogrammiert und verbrauchen unglaublich viel
Zeit für mühsame Kompromisse, die keinen
wirklich glücklich machen. Zumindest mit dem
obersten Personaler ist der Betriebsratsvorsitzen-
de auf Augenhöhe.

Wandel in der Betriebsratsrolle

aap: Das Heft trägt die Überschrift: ‚Wenn die
Rolle ins Rollen kommt’. Wenn ich Dir so zuhöre,
weiß ich gar nicht, ob die Rolle ins Rollen ge-
kommen ist. Was heißt es heute, unter den ver-
änderten globalisierten Bedingungen und den
veränderten gewerkschaftlichen Bedingungen,
veränderten Beschäftigungsverhältnissen und den
veränderten Zusammensetzungen der Beschäf-
tigten, Betriebsrat zu sein? Was gerät ins Rollen?

Jan Jensen: Also ganz wichtig ist sicherlich, es
nützt nichts mehr zu sagen: ‚Ich kenne das Be-
triebsverfassungsgesetz‘, sondern man muss sich

auch mit den Kulturen der europäischen Partner
beschäftigen, gerade in einem europäischen
Verbund. Da ist auch eine weitere Sprache neben
Englisch nicht schlecht, und vor allen Dingen
muss man sich gut darüber informieren, wie die
Arbeitsbeziehungen bei den Engländern und
Franzosen strukturiert sind. Wo sind da die Unter-
schiede und wieso sind die so anders?2 Es ist viel
mehr interkulturelles Wissen notwendig. Und man
muss über den Tellerrand gucken. Es nützt nichts
mehr, nur den Betrieb zu betrachten. In einem
großen Verbund ist es ganz wichtig, Netzwerke zu
haben, damit die Betriebsräte der anderen Stand-
orte nicht kontraproduktiv arbeiten. Dazu muss
das Verhältnis von ‚Geben und Nehmen‘ stimmen
und man auch anständige persönliche Verhältnis-
se pflegen.

aap: Und hinsichtlich der Beschäftigten?

Jan Jensen: Hinsichtlich der Beschäftigten hat
man irgendwie immer ein latent schlechtes Ge-
wissen, weil wir die gar nicht so eng informieren
können, wie wir es wollten. Wir bemühen uns
jetzt, alle 14 Tage im Intranet einen Artikel zu
schreiben, über das, was wir gemacht haben.
Oder über ein aktuelles Thema, von dem wir
denken, dass es alle interessiert. Wir informieren
ausführlich im Intranet. Dort finden sich beispiels-
weise alle Betriebsvereinbarungen und die Zu-
sammensetzung der Arbeitsgruppen des Betriebs-
rats mit dem jeweiligen Ansprechpartner. Der
direkte Kontakt, das ist wirklich ein Manko. Aber
da weiß ich im Moment auch nicht, wie man das
angehen kann. Wir können uns immer nur anbie-
ten wie Sauerbier und sagen: ‚Leute, wenn was
ist, kommt zu uns!‘ Einige tun das, vielleicht
kommen 50 im Jahr mal ins BR-Büro – der Rest
ist eine große schweigende Mehrheit. Das ist
leider so. In der Tat müsste da eigentlich was
getan werden. Ich weiß aber nicht was, das muss
ich ganz ehrlich sagen, denn die Kollegen tun ja
dann auch immer so, als hätten sie im Augenblick
gerade keine Zeit. Und ohne Anlass irgendwo
hingehen? Das halte ich für ein bisschen schwie-
rig. Vielleicht kommen wir da ja noch hin. Was wir
schon machen, ist Kollegen als ‚Experten‘ zu
bestimmten Themen und zu einem konkreten
Anlass einzubeziehen, da wir das Spektrum der
Aufgaben gar nicht alleine abdecken können. Da
gehen wir dann schon in die Bereiche und sagen:
‚Leute da findet was statt, was haltet ihr davon?‘.
Das war früher weniger der Fall.

                                                          
2 Siehe hierzu den Aufsatz von Wilhelm Eberwein über
Euro-Betriebsräte.
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Qualifizierung für Betriebsräte

aap: Was denkst Du, welche Qualifizierung wäre
gegenwärtig für Betriebsräte wichtig? Es kann ja
nicht jeder, so wie Du, einen Master for Leaders-
hip and Organisational Development machen.
Was können wir an Fortbildung anbieten, die
Betriebsräten die Kompetenzen vermitteln, die
heute gefordert werden?

Jan Jensen: Auf jeden Fall das Thema Streitkul-
tur. Die Frage: ‚Was ist das Ziel und wie  gehen
wir jetzt wieder einen Schritt zurück - auf die
sachliche Ebene -, bevor alles an die Wand
knallt?’.

aap: Streitkultur im Gremium oder Streitkultur mit
der anderen Seite?

Jan Jensen: Wo auch immer! Also Konfliktmana-
gement, Mediation usw. Das würde ich als wichtig
empfinden. Die Kommunikation überhaupt! Wie
rede ich mit jemandem. Die meisten Betriebsräte
haben dafür keine Ausbildung. Das was ihr im
‚Ein-Jahres-Kurs‘ macht, ist schon mal eine gute
Basis. Dass man mal hört, es gibt mehr, als bloß

in der Sitzung zu sitzen. Was ist Arbeitsrecht zum
Beispiel? Oder Arbeitsteilung im Team? Insofern
braucht man gar nicht unbedingt mehr. Alleine so
was, wie den Ein-Jahres-Kurs zu machen, das ist
schon ganz schön viel.

aap: Schlussfrage: Mit welchem Gefühl gehst Du
in die jetzt anstehende Betriebsratswahl?

Jan Jensen: Da geh ich ganz beruhigt rein. Ich
hoffe, dass Viele teilnehmen. Es ist wichtig, dass
man sagen kann, wir sind von einer deutlichen
Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen gewählt
worden. Und ich traue auch unserer Belegschaft
zu, dass sie unterscheiden kann, wer macht das
eher für sich und wer hat das Engagement, etwas
für seine Kollegen, seine Abteilung und für die
Firma zu tun. Und – wir haben eine lange Traditi-
on bei den Wahlen – wir machen von jeher Per-
sönlichkeitswahlen und ermöglichen so, dass
einzelne Kandidaten gewählt oder eben nicht
gewählt werden können. Auch die Zusammenset-
zung des Betriebsrates ist so, meiner Meinung
nach, authentischer und jedes einzelne Mitglied
des Gremiums verantwortlicher als bei Listen-
wahlen.
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Erhard Tietel

Subjektive Erfahrungen von Betriebsräten - Ergebnisse eines Forschungsprojektes

„Es gab eine Zeit, in der es für mich persönlich
immer nur noch oben ging“, erzählt ein Arbeit-
nehmervertreter. Er ist einer von denen, die wir für
unser Forschungsprojekt1 ausgewählt haben und
der uns über seine Rolle und seine Erfahrungen
als Betriebsrat berichten soll. Wir haben ihm wie
allen Beteiligten Anonymität zugesichert.
„Es ging immer bergauf“, sagt er, „auch unter-
nehmenspolitisch: Jedes Jahr Hunderte von
neuen Mitarbeitern. Die große Zäsur war dann die
Fusion und der Personalabbau. Seitdem habe ich
das Gefühl, dass es mit dem Unternehmen berg-
ab geht, mit der Gewerkschaft bergab, mit dem
Betriebsrat bergab, und mit mir persönlich auch.“
Sätze wie diese machen deutlich, wie eng die
subjektiven Erfahrungen von Betriebsräten an
Wohl und Wehe des Unternehmens gekoppelt
sind.

Wer sich für die Kollegen engagiert, lässt, sich auf
eine Achterbahn der Gefühle ein: Das Amt kann
einen ausfüllen, es kann zufrieden machen, wenn
es gelingt, die Dinge zum Positiven zu verändern,
aber es kann auch deprimieren und belasten,
wenn – etwa bei Unternehmenskrisen – die eige-
ne Machtlosigkeit durchschimmert. Entsprechend
unterschiedlich fallen die Statements der Befrag-
ten aus. „Das ist der beste Job, den Du als ge-
werblicher Mitarbeiter in einem Industriebetrieb
bekommen kannst“, begeistert sich ein freige-
stellter Betriebsrat „weil Du für die Kollegen was
bewegen kannst. Und Du bist dein eigener Herr.“
„Meine ganze Persönlichkeit hat sich durch die

                                                          
1 Das Forschungsprojekt „Subjektive Erfahrungen und
Bewältigungsstrategien von Betriebsrätinnen, Betriebs-
räten und Betriebsratsteams …“ wurde mit finanzieller
Unterstützung durch die Hans-Böckler-Stiftung von
Erhard Tietel (unter Mitarbeit von Renate Sonnenberg)
in den Jahren 2002 – 2005 durchgeführt. Befragt
wurden mittels sog. ‚erzählender’ Interviews und offener
Gruppendiskussionen ca. 60 BetriebsrätInnen in je zwei
Groß-, zwei Mittel- und zwei Kleinbetrieben aus Che-
mie- und Dienstleistungsunternehmen (aus den Ver-
tretungsbereichen der IGM, IG BCE und Verdi), wobei
sich die meisten Betriebe durch einen hohen Anteil von
qualifizierten (und hochqualifizierten) Angestellten
(Ingenieure, Techniker, Naturwissenschaftler, Informati-
ker, Wirtschaftswissenschaftler etc.) auszeichneten.
Der Abschlussbericht der Studie kann beim Autor
angefragt werden, er wird Ende 2006 als Buch erschei-
nen.

Betriebsratsarbeit verändert“, berichtet eine
Betriebsratsvorsitzende.

Das ist die Sonnenseite. Doch solch positiven
Erfahrungen steht eine Menge an bedrückenden
und belastenden Erlebnissen gegenüber. Da wird
von schlaflosen Nächten berichtet, von persönli-
chen Krisen, sogar von Beinaheunfällen, wenn
man spät abends nach einer Krisensitzung in der
Firma eine rote Ampel überfährt. Die Befragten
erzählen auch von körperlichen Erkrankungen,
Klinikaufenthalten und Psychotherapien, die sie in
einen Zusammenhang mit dem Stress der Be-
triebsratsarbeit stellen.

Entlassungen sind für viele die schlimmste
Erfahrung

Immer wieder nennen die Befragten Entlassungen
im Unternehmen als Tiefpunkt der Betriebsrats-
karriere. Das gilt besonders dann, wenn die
Arbeitnehmervertreter auch noch die Überbringer
der schlechten Nachricht sind und die heftigen
Gefühlsreaktionen und Zukunftsängste der Kolle-
gen aushalten müssen: „Das kostet viel Kraft“,
sagt einer, „das sind diese Geschichten, wo man
nachts nicht schlafen kann, mitten in der Nacht
aufwacht und dann noch am Telefon beschimpft
wird.“ Zur eigenen Machtlosigkeit, den Personal-
abbau nicht verhindern, sondern nur sozial abfe-
dern zu können, gesellt sich oft noch die Frage,
ob man wirklich alles getan hat, was möglich war.
Zum emotionalen Stress kommen dann noch
Schuldgefühle hinzu, oder Vorwürfe, den Anforde-
rungen nicht zu genügen. Ursache dafür ist nicht
zuletzt der überhöhte eigene Anspruch der
Arbeitnehmervertreter, die eigene Belegschaft
umfassend schützen zu können.

Oft ist der Betriebsrat ist die einzige Instanz im
Betrieb, die das Unternehmen als Ganzes ins
Auge fasst – nicht nur in seinen ökonomischen,
sondern auch in seinen sozialen, gesundheitli-
chen, kulturellen und persönlichen Dimensionen,
und die einzige Instanz, die diese Einheit gegen
die Partikularinteressen von Eigentümern, Ge-
schäftsleitungen und Beschäftigtengruppen zu
vertreten sucht. Zur Sorge um den Betrieb gehört
nicht nur, dass der Betriebsrat tätig wird, wo es
um die Arbeitsbedingungen sowie um Beschäfti-
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gungs- und Standortsicherung geht, sondern sich
auch um die Arbeits- und Führungskultur sorgt
oder sogar darauf achtet, die schwache Stellung
einer lokalen Geschäftsleitung im Konzern nicht
noch zusätzlich zu untergraben.

Nur selten fühlen sich Betriebsräte ausrei-
chend anerkannt

Der Anspruch der Betriebsräte, für das Unter-
nehmen insgesamt zuständig zu sein und Mitver-
antwortung zu tragen, wird von den Geschäftsfüh-
rern, die sich oft nur für Kennzahlen interessieren
und kaum noch eine emotionale Bindung an den
Betrieb haben, nur selten anerkannt: „Es ist
frustrierend, wenn das, was wir an Realitätssinn
und Mitverantwortung gegenüber der Geschäfts-
leitung zeigen, von deren Seite gar nicht honoriert
wird“, erklärt einer der Befragten. Obwohl die
Beziehungen zur Geschäftsleitung heute sachli-
cher und lösungsorientierter geworden sind als sie
es noch in den 70er und 80er Jahren waren.
Obwohl Betriebsräte früher und umfassender in
Reorganisationsprozesse einbezogen werden, oft
mehr, als ihnen lieb ist, fühlen sich fast alle Be-
fragten von ihrer Geschäftsleitung weniger aner-
kannt, als es ihr eigener Wunsch oder Anspruch
ist.

Dieses Anerkennungsdefizit, ein zentrales Ergeb-
nis unserer Studie, überrascht angesichts der in
Jahrzehnten gewachsenen Beteiligungskultur. Es
weist darauf hin, dass Betriebsräte im Zuge der
stabilisierten institutionellen Anerkennung ein
neues Selbstbewusstsein und Selbstverständnis
entwickelt haben, aus dem wiederum neue An-
sprüche erwachsen sind. Diese zielen auf die
Wertschätzung des Betriebsrats als betriebliche
Führungskraft – mit dem Selbstverständnis,
Repräsentant des Betriebes als Ganzem zu sein:
als Co-Manager, als Interessenvertreter, und –
drittens – als Hüter der betrieblichen Lebenswelt.

Das Management rivalisiert um die Gunst der
Belegschaft

Bereits in den 50er Jahren beschrieb der Soziolo-
ge Friedrich Fürstenberg die Rolle des Betriebs-
rates als Bindeglied zwischen der Belegschaft,
der Geschäftsführung und der Gewerkschaft –
und die Schwierigkeit, sich im Schnittpunkt oft
widerstreitender Interessen zu bewegen und zu
behaupten. Daran hat sich im Kern nur wenig
verändert. Zunehmend gewinnt aber auch die
direkte Beziehung des Managements zu den
Mitarbeitern an Bedeutung, bei der der Betriebsrat
über weite Strecken außen vor bleibt. Modelle der

indirekten Steuerung über Zielvereinbarungen,
flexible Arbeitszeiten, leistungsabhängige Entgel-
te, Formen direkter Partizipation wie Gruppen-
und Teamarbeit – sie alle verändern die Rolle der
Beschäftigten gegenüber der Geschäftsleitung
und auch dem Betriebsrat.

Die damit verbundenen Veränderungen in der
Arbeitsorganisation sind radikaler, als die Ge-
schäftsleitungen dies durch bloße Anweisungen je
hinbekommen hätten. Etwa bei der Arbeitzeitflexi-
bilisierung: Bestimmte Beschäftigtengruppen
betreiben die Aufweichung tariflicher oder betrieb-
licher Regelungen oft ebenso wie die Geschäfts-
leitung. In der Arbeitszeitfrage tritt dem Betriebsrat
dann ein Bündnis von Führungskräften und Be-
schäftigten entgegen. Sich solcher Koalitionen zu
erwehren, das kann schwieriger sein als direkt mit
dem Management zu verhandeln. Mitunter ent-
brennt zwischen dem Betriebsrat und dem Mana-
gement eine regelrechte Rivalität um die Gunst
der Mitarbeiter: „Die Rolle des Betriebsrates
ändert sich alleine schon dadurch, dass du um die
Belegschaft kämpfen musst“, erklärt einer der
Befragten.

Ganz Ähnliches weiß der Betriebsrat eines Soft-
warehauses zu erzählen: „Der Arbeitgeber hat
eines früher nicht gemacht: er hat nie versucht,
die Belegschaft auf seine Seite zu ziehen. Heute
tut er es, und er kann es auch ganz gut“. Er
ergänzt: „Der Machtkampf im Betrieb läuft heute
nicht mehr nach dem Muster ‚Geschäftsführung
gegen Betriebsrat’, sondern entlang der Linie:
‚Wer kriegt die Belegschaft hinter sich - die Ge-
schäftsführung oder der Betriebsrat?’“ Dann wird
entscheidend, wem es gelingt, bei strittigen
Punkten eine Koalition mit der Kernbelegschaft
einzugehen. Nicht nur um die Anerkennung der
Geschäftsleitung, sondern auch um die der Be-
schäftigten ringen zu müssen, ist für viele Be-
triebsräte eine schmerzliche Erfahrung. Wenn
Rückhalt aus der Belegschaft fehle, so erzählt
einer der Befragten freimütig, „trifft einen das als
Betriebsrat doppelt.“

Die tolle Firma, und der Betriebsrat als Mies-
macher

Auf Betriebsversammlungen kann man miterle-
ben, wie schwer Betriebsräte es im Dreiecksver-
hältnis zwischen Belegschaft und Geschäftsfüh-
rung haben. Das Management nutzt dieses tradi-
tionelle Forum des Betriebsrates, um die Beleg-
schaft auf die Visionen der Firma einzuschwören.
Wenn es – zumindest in den prosperierenden
Firmen – die Ergebnisse und die Zukunftsaus-
sichten in den hellsten Farben zeichnet und der
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Belegschaft für ihren Einsatz dankt, appelliert es
damit auch an die Begeisterungsfähigkeit der
Mitarbeiter und ihren Produzentenstolz.

Für Betriebsräte ist diese Art von „Firmencharis-
ma“ ein zweischneidiges Schwert. Natürlich
wollen auch sie, dass es ihrer Firma gut geht. Sie
kennen aber auch den Preis, den die Beschäftig-
ten dafür zu zahlen haben, sehr genau oder
erfahren aus erster Hand von betrieblichen Miss-
ständen. So sind die Betriebsräte immer wieder
diejenigen, die das Haar in der Suppe finden.
Falls sich die Geschäftsleitung dies zu Nutze
macht, um den Betriebsrat herabzuwürdigen,
kann es zu einer folgenschweren Dynamik kom-
men: Das Management erhebt den Alleinanspruch
auf Zukunftsvisionen, während dem Betriebsrat
die Rolle des Miesmachers zugewiesen wird.

Viele Arbeitnehmervertreter leiden unter dieser
Stigmatisierung und möchten – wie es ein
Betriebsratsvorsitzender formuliert, endlich vom
„Negativbild des Betriebsrats“ wegkommen: „Nicht
mehr der böse Betriebsrat sein, der hier durch die
Gänge schleicht und kontrolliert, sondern eher
Ansprechpartner, der versucht hier irgendwas
zum Besseren zu verändern“. Häufig müssen die
Betriebsräte Beschäftige vertreten, die mit ihrem
Amt oder mit Gewerkschaften nur wenig anfangen
können. Manchmal tragen aber auch Betriebsräte
ihren Teil zu dieser Beziehungsstörung bei. Zu
der angepassten, karriereorientierten Angestell-
ten- oder Ingenieurkultur haben sich viele bis
heute ein gespaltenes, wenn nicht ablehnendes
Verhältnis bewahrt. Ganz offen gestehen einige
der Befragten ein, wie gerne sie an die guten
alten Zeiten zurückdenken, in denen sie es über-
wiegend mit gewerblichen Mitarbeitern in der
Produktion zu tun hatten: „Wenn man zu den
Gewerblichen, runter in die Halle gegangen ist,
liefen immer gleich die Kollegen zusammen“,
erklärt einer. „Jetzt haben wir sehr viele Einzelbü-
ros, in denen man sehr intensive Gespräche
führen muss“. Hier besteht die Gefahr einer
nostalgischen Verklärung der gewerblich-
gewerkschaftlichen Vergangenheit, der nur durch
eine hinreichende „Trauerarbeit“ begegnet werden
kann, die eine Loslösung von den „Schatten des
verlorenen Objekts“ (Freud) – dem Festhalten an
einer als glorreich erinnerten kämpferischen
Vergangenheit – ermöglicht und damit die
Zuwendung zu den komplexen und ambivalenten
Aufgaben der Gegenwart.

Ringen um einen eigenen, dritten Standpunkt

Viele Betriebsräte tun sich schwer damit, die
Beschäftigten als selbständige dritte Akteursgrup-
pe anzuerkennen. Den Gedanken zuzulassen,
dass der Betriebsrat zwar der betriebliche Reprä-
sentant der Belegschaft ist, beide jedoch eigen-
ständige Akteure in der betrieblichen Arena dar-
stellen, scheint keine Selbstverständlichkeit zu
sein. Der eine oder andere betracht es als Auto-
matismus, dass er die Interessen der Beschäftig-
ten vertritt, ohne zu realisieren, dass er auch ein
‚Anderer’ bzw. ‚Dritter’ gegenüber den Beschäf-
tigten ist. Er muss – in den Worten eines BR-
Vorsitzenden – auf die liebgewonnene Illusion
verzichten, „dass man als Betriebsrat immer
schon weiß, was die Interessen der Belegschaft
sind“, diese quasi bereits „mit der Muttermilch
eingesogen“ habe. Der Betriebsrat muss heute
um seinen eigenen – wirklich dritten Ort – ringen:
Er muss den Betrieb als Ganzes im Blick haben,
ohne die arbeitnehmerorientierte Perspektive
aufzugeben. Er muss mit der Geschäftsleitung
sowohl vertrauensvoll zusammenarbeiten als
auch Interessengegensätze austragen. Er muss
anerkennen, dass auch die Beziehungen zu den
Beschäftigten vielschichtiger und ambivalenter
sind, als dies das klassische Stellvertretungsver-
hältnis unterstellt. Und er muss die Beziehung zu
den Gewerkschaften ausbalancieren, wo es
darum geht, den Solidaritätsgedanken nicht
preiszugeben. Bei diesem Pensum verwundert es
nicht, dass die Betriebsräte für sich in Anspruch
nehmen, als Führungskräfte anerkannt zu wer-
den.
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„Über die Jahre ist die Rolle ganz schön ins Rollen gekommen.
Fast wie eine Lawine.“

Interview mit Lena Rolfes-Timmreck und Gerd Mensen,
Betriebsratsvorsitzende, Lebenshilfe Bremen

Die Lebenshilfe Bremen wurde 1960 von einer Elterninitiative gegründet, deren Kinder eine geistige Behin-
derung hatten. Gemeinsam setzen sich seitdem in der Lebenshilfe Eltern, Angehörige und Fachleute (derzeit
ca. 550 Mitarbeiter) dafür ein, dass jeder Mensch mit geistiger Behinderung so selbständig wie möglich
leben kann und so viel Schutz und Hilfe erhält, wie er braucht. Das Wohl von Menschen mit geistiger Behin-
derung und deren Familien wird von der Lebenshilfe durch die Vorhaltung verschiedenster Angebote ge-
währleistet.

aap: Was verändert sich im sozialen bzw. Pflege-
bereich und was bedeutet das für die Arbeit des
Betriebsrats?1

Lena R.-T.: In den letzten 10 Jahren hat sich bei
uns sehr viel verändert. Es wurden durch die
Sozialbehörde mal heftiger, mal weniger heftig
Gelder gestrichen, was sofort eine Umrechnung in
Personalstellen zur Folge hatte. Das bedeutet,
das Personal wird immer weniger, die Arbeit für
den einzelnen immer mehr. Bei uns kommt noch
erschwerend hinzu, dass die Bewohner immer
älter werden. Der Pflegeaufwand wird höher, so
dass man ihn mit zwei Leuten pro Dienst fast nicht
mehr bewältigen kann. Und dieses Problem
hatten wir vor 10 Jahren noch nicht. Im Endeffekt
sind wir immer wieder damit beschäftigt, Ideen zu
entwickeln, wie man Arbeitsplätze erhalten kann,
Vereinbarungen zu treffen, neue und verschiede-
ne Modelle einzubringen.

Gerd M.: Ergänzend muss man sagen, dass
neben der Arbeitsverdichtung durch Kürzung
finanzieller Mittel auch die Anforderungen von den
Behörden sehr gestiegen sind, zum Beispiel das
Führen von Dokumentationen und das Berichts-
wesen allgemein. Eine sehr große Aufgabe, die
wir derzeit zu bewältigen haben und die sich
schon seit längerem abzeichnet, ist die Umstel-
lung der Finanzierung bei den Wohnplätzen.
                                                          
1 Die Fragen stellten Jochen Dressel und Erhard Tietel

Statt der jetzigen (für alle Bewohner gleichen)
Tagessätze wird es in Zukunft eine personenbe-
zogene hilfebedarfsabhängige Refinanzierung der
Wohnstätten geben. Hierzu müssen ungefähr in
jährlichen Abständen detaillierte Entwicklungsbe-
richte über jeden Bewohner verfasst werden.

aap: Wenn sich die Anforderungen in gewisser
Weise verändern, ist das ja zunächst einmal der
Job der Geschäftsleitung, zu überlegen, wie
stellen wir uns darauf ein. Wo hat man damit als
Betriebsrat etwas zu tun?

Lena R.-T. Ich denke unsere Hauptarbeit besteht
immer darin, unserer Geschäftsleitung deutlich zu
machen, welche Belastungen für die Mitarbeiter
entstehen und was unternommen werden muss,
seien es Änderungen bei Dienstplänen oder
Weiterbildungen, um diesen sich immer wieder
verändernden hohen Anforderungen gerecht
werden zu können.

aap: Das heißt, ihr managt und administriert diese
Veränderungen ein Stück weit mit?

Gerd M.: Ja, wir sind bei jeder Kürzungsrunde von
Anfang an mit im Boot und auch an der Umset-
zung beteiligt. Ich denke, das beruht auf zwei
Dingen: Zum einen werden unsere Kompetenzen
gesehen und erkannt, zum anderen sind wir
immer bemüht, Ideen zu entwickeln und bereit,
auch neue Wege zu gehen.
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Lena R.-T. Zuweilen denke ich schon, dass wir
uns vielleicht zu viel engagieren und Aufgaben
übernehmen, die nicht wirklich unsere sind. Aber
einerseits fühlt man sich geschmeichelt und
andererseits können wir nicht still sitzen bleiben,
wenn Sparmaßnahmen gleich wieder in den
Personalschlüssel umgerechnet werden müssen.
Vor kurzem war es so, dass die Geschäftsleitung
sagte: ‚Wir müssen überlegen, wie wir die neuen
Einsparungen umsetzen, und falls wir nichts
Vernünftiges finden - ich kann ja schon mal eben
umrechnen, wie viele Stellen das sind‘. Und da
erwischen sie immer genau unseren Punkt, dass
wir sofort sagen: ‚Also so nicht!‘ Und dann legen
wir los und hören uns um, was andere Betriebe
bzw. Betriebsräte gemacht und getan haben und
entwickeln Alternativen, wie auch anders mit
Kürzungen umgegangen werden kann.

aap: Hat sich Euer Verhalten und Euer Stil verän-
dert?

Lena R.-T. : Ja, als ich damals anfing mit der
Betriebratsarbeit bin ich noch anders eingeführt
worden. Da ging es rein um Paragraphen und
Gesetze. Das ist heute anders. Mein erster Blick
gilt zwar immer noch den gesetzlichen Möglich-
keiten, aber dem folgt sofort die Frage: ‚Was
passt jetzt eigentlich zu uns?‘. Ich kann das heute
nicht mehr voneinander trennen.

Gerd M.: Bei mir war es etwas anders. Ich bin
eingestiegen, als Lena schon Vorsitzende war,
hatte aber Betriebsratserfahrung aus anderen
Tätigkeiten und ich muss sagen, ich wollte das nie
anders haben. Dieses ganze Rechtliche ist der
eine Teil und die Art der Zusammenarbeit ist der
andere Teil. Ich glaube, gerade in unserem Be-
reich ist der einzig gangbare Weg der Versuch
des Mitgestaltens. Und diese Art der Zusammen-
arbeit mit der Geschäftsleitung haben wir uns in
vielen Jahren mühsam erarbeitet. Mit einer Blo-
ckadehaltung wären wir nicht weiter gekommen.

aap: Welche Bedeutung hat die Gewerkschaft für
Eure praktische BR-Arbeit?

Lena R.-T.: Also zu Anfang der Betriebsratsarbeit
war die Gewerkschaft die wichtigste Anlaufstelle.
Im Laufe der Jahre haben wir auch zu anderen
Institutionen engen Kontakt aufgebaut, die uns gut
beraten und uns helfen. Ich sehe bei der Gewerk-
schaft zwei Problematiken. Bedingt durch die
Personalsituation bei der Gewerkschaft ist die
Erreichbarkeit des zuständigen Sekretärs nicht
mehr so gegeben wie früher, was zur Folge hat,
dass wir uns bei akuten Problemen nicht zuerst
an die Gewerkschaft wenden. Zum anderen gibt
es dort aus meiner Sicht eine Fixierung auf die

Gesetze. Dass es diesen oder jenen Paragraphen
gibt, ist gut, aber nicht immer hilfreich. Wir sind
darauf angewiesen, zu gucken, was realistisch
und machbar bei uns ist.

Gerd M.: Dazu muss man aber ergänzen, dass
unser Gewerkschaftssekretär bei unserem letzten
Anliegen sehr wohl mit uns mitgezogen hat. Ver.di
hatte gerade Lohnerhöhung ausgehandelt, da
kamen wir und sagten: ‚Wir motivieren unsere
ganzen Kollegen dazu, 10 Monate drauf zu ver-
zichten, um Sparmaßnahmen zu kompensieren‘.
Da hat er dreimal geschluckt und dann hat er
doch mitgemacht.

aap: Würdet Ihr auf Grund Eurer Arbeitsweise
sagen, dass Betriebsratsvorsitzende betriebliche
Führungskräfte sind?

Lena R.-T.: Nein, das denke ich nicht. Ich glaube
auch nicht, dass die KollegInnen und die Ge-
schäftsleitung das so sehen. Für Führungspositi-
onen sind formale Qualifikationen entscheidend.

Gerd M.: Ich würde das auch so sehen. Aus dem
Blickwinkel der Geschäftsleitung sind wir in
keinster Weise Führungskräfte, auch wenn wir
sicherlich oft genauso gut, manchmal sogar
detaillierter, Bescheid wissen als einzelne Sach-
bearbeiter oder Bereichsleiter. Wir erhalten ja
einen sehr umfassenden Einblick in fast alle
Bereiche der Lebenshilfe.

aap: Aber es ist offenbar immer noch ein eher
fremder Gedanke, zu sagen: ‚Wir gehören zur
Führungsstruktur des Unternehmens‘?

Lena R.-T.: Ja.

aap: Wie sieht es denn mit dem Verhältnis zur
Belegschaft aus? Sagen die nicht, die sitzen ja
bloß noch da oben auf dem Schoß?

Lena R.-T.: Das glaube ich so nicht. Man hat
immer Kollegen, die sagen: ‚Na, die klüngeln da
oben‘. Aber vom Großteil kommt doch die Rück-
meldung: ‚Was ihr da macht, ist gut. Und auch so
wie ihr es macht‘. Na ja, soweit wir das beurteilen
können. Wir sind aber auch sehr bemüht, die
Kollegen in Entscheidungs- oder Veränderungs-
prozesse mit einzubeziehen. Wir machen immer
deutlich, welche Möglichkeiten wir haben und
fordern die Kollegen auf, uns zu sagen, welchen
Weg wir einschlagen sollen. So gab es zum
Beispiel bei der Einführung neuer Dienstpläne
große Unzufriedenheit. Die Teams forderten eine
Überarbeitung der Pläne und wir moderierten
einen Teamtag mit den KollegInnen. Auch hierbei
näherten wir uns der Problematik nicht über die
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Paragraphenschiene, sondern über die praktische
Seite: ‚Wo sind die Knackpunkte?‘ ‚Was kann
verändert werden und wie kann dies geschehen?‘
Bei diesem Teamtag wurden dann sehr konkrete
Vorschläge erarbeitet, die nun wiederum nach
Absprache mit der Bereichsleitung umgesetzt
werden.

Gerd M.: Und hier zeigt sich, dass wir uns eben
nicht klassischer Betriebsratsarbeit verschrieben
haben, die ja gegenüber der Geschäftsleitung
hätte lauten können: ‚Hier, die Dienstpläne stim-
men nicht, überarbeitet die mal, bevor wir die
nächsten genehmigen‘.

aap: Ja, das ist ein gutes Beispiel für innovative
Betriebsratsarbeit und verdeutlicht auch noch
einmal, warum aus unserer Sicht Betriebsräte die
einzigen wirklichen Konfliktlöser im Betrieb sind.
Das ist sicherlich auch die potentielle Stärke und
die ökonomische Bedeutung des Betriebsrats. Er
senkt Konfliktkosten. Doch bleiben wir noch
einmal bei den Beschäftigten. Sind die Anforde-
rungen der Beschäftigten an Euch andere gewor-
den?

Gerd M.: Ja, das würde ich sagen. Die Ansprüche
von den Beschäftigten an uns sind gestiegen. Das
ist nicht überraschend, denn der steigende Druck
von außen durch Personalverknappung und
Arbeitsverdichtung führt zwangsläufig zu einem
veränderten Empfinden bei den KollegInnen. Von
KollegInnen kommen Äußerungen wie z.B. ‚Die
wollen mir an die Karre fahren. Die machen mich
immer unselbständiger. Ich muss nur noch funkti-
onieren.‘ Wir werden immer mehr mit Anforderun-
gen konfrontiert, an deren Ursachen wir nichts
ändern können. Wir können den Druck von außen
nicht nehmen, wir können nur versuchen, dass
dieser möglichst wenig auf die Beschäftigten
abgeladen oder so gut es geht umverteilt wird.
Unsere Aufgabe sehen wir darin, Strukturen zu
entwickeln, die dies abfedern.

Lena R.-T.: Aber über die Jahre ist dieser Druck
so immens geworden, dass einige Kollegen gar
nicht mehr können. Wir haben immer häufiger
Kolleginnen und Kollegen mit psychischen Prob-
lemen.

Gerd M.: Und das in den Einzelgesprächen
auszuhalten fällt mir oft schwer. Da nehme ich
mehr Sachen mit nach Hause, als noch vor ein
paar Jahren und fühle mich durchaus auch über-
fordert. Bei manchen Kollegen sieht man, in
welcher Not sie sich befinden und es bleibt einem
doch nichts anderes übrig als zu raten: ‚Hol Dir da
mal Hilfe‘.

Lena R.-T. Wir beide haben nur wenig Möglich-
keiten, über die Probleme, die wir von den Kolle-
gen erfahren, zu sprechen. Wir müssen oft mit
dem bei uns daraus entstandenen psychischen
Druck alleine fertig werden.

aap: Das ist ein schwieriges Thema, denn da gibt
es wenig handhabbare Lösungen. Der Betriebsrat
möchte ja Dinge regeln und klären, aber das ist
ein Bereich, da kann man wenig regeln. Da kann
man nur sagen: ‚Ich helfe dir dabei, das durchzu-
stehen und hör dir zu‘, aber viel mehr kann man
da nicht tun.
Aber um noch einmal auf den Titel unseres Mit-
teilungsblattes zu sprechen zu kommen: ‚Wenn
die Rolle ins Rollen kommt‘. Ist sie bei Euch ins
Rollen gekommen?

Lena R.-T.: Also ich würde sagen, über die Jahre
ist die ganz schön ins Rollen gekommen. Fast wie
eine Lawine.

aap: Das Bild der Lawine ist gut, denn es hat
noch mehr diesen Aspekt, dass es einen mit-
nimmt. Man wird mitgerissen von dem Wandel,
das steckt im Bild der Lawine.

Lena R.-T.: Ja, und ganz besonders ins Rollen
gekommen ist sie noch mal, als wir freigestellt
wurden. Da bekamen wir auf einmal eine ganz
andere Rolle. Da hatten wir beide das Gefühl,
noch mehr Verantwortung zu haben. Zu Beginn
meiner Betriebsratstätigkeit war ja noch ganz viel
Unsicherheit da. ‚Was machen wir da?‘ ‚Hoffent-
lich machen wir auch alles richtig‘ und mittlerweile
haben wir sehr viel Sicherheit gewonnen. Und der
Ein-Jahres-Kurs der Akademie hat ein ganzes
Stück dazu beigetragen und auch motiviert zu
sagen: ‚So, und das mache ich jetzt ganz be-
wusst‘. Durch die kontinuierliche Auseinanderset-
zung bin ich einfach sicherer geworden.

Gerd M.: Ja, dieser Ein-Jahres-Kurs war für uns
beide so eine Art Initialzündung. Wir haben unse-
re Betriebsratsarbeit schon immer so ein bisschen
in der Art gemacht, wie wir sie jetzt machen, aber
seit der Freistellung haben wir uns da noch einmal
deutlich weiterentwickelt.

Lena R.-T.: Wir sind professioneller geworden
und sicherlich auch ein Stück in unsere Rolle
hineingewachsen. Wir haben uns ja noch vor der
letzten Betriebsratswahl ganz bewusst für halbe
Freistellungen entschieden, um den Bezug zu der
beruflichen Arbeit nicht zu verlieren. Aber durch
diese Entscheidung haben wir auch mehrere
Rollen: BR-Vorsitzende, Mitarbeiterin und ‚ganz
normale‘ Kollegin, und hier immer die richtige
Rolle zu finden, ist oft nicht einfach. Von einzel-
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nen KollegInnen wird einem auch im ‚normalen‘
Arbeitsbereich schnell die Rolle der ‚Macherin‘
zugeschrieben: ‚Lena weiß das! Und das macht
die, das hat die im Blick‘. Und sicherlich nehme
ich mir diese Rolle auch manchmal, da muss ich
doch ganz schön aufpassen.

Gerd M.: Das ist mir ganz ähnlich ergangen, mit
den unterschiedlichen Rollen, hat mir aber auch
deutlich gemacht, wie und wo mich eigentlich
meine direkten Kollegen sehen.

aap: Das bringt uns zu der Verortung des Be-
triebsrates. Wir sprechen gern vom paradoxen Ort
des Betriebsrats zwischen Oben und Unten. Eher
eine Spanne, als ein fester Ort.

Lena R.-T.: Ja, das wird mir immer deutlich, wenn
es Jubiläen oder Einweihungen von Häusern gibt.
Da wird der Betriebsrat natürlich eingeladen. Die
Kollegen gehen freundlich auf einen zu und man
begrüßt sich. Auch die Chefs kommen freundlich
auf einen zu – und irgendwann steht man da und
weiß gar nicht mehr, wo man jetzt hingehört und
wie man von den KollegInnen gesehen wird.
Manchmal steht man da wie ein begossener
Pudel.

aap: Ja, Ihr habt ein großes Spektrum in einer
Person vereinigt. So ein bisschen Geschäftsfüh-
rung, ein bisschen Gewerkschaft und ganz viel
Kollegenschaft. Ist das ein innerer Konflikt?

Lena R.-T.: Ja, doch. Aber mit den Jahren wächst
man in die Rolle hinein und man muss sich seiner
Rolle bewusst sein: ‚Die Vertretung der Mitarbei-
ter‘, dann hebt man nicht ab.

Gerd M.: Ja, aber ich weiß trotz alldem noch sehr
gut, wo ich gefühlsmäßig hingehöre!

Neue Bildungsangebote der Akademie
für Arbeitnehmervertreter/innen

Ein-Jahres-Kurs

Der neue Ein-Jahres-Kurs für Betriebs- und
Personalräte und Mitglieder von Mitarbeiterver-
tretungen startet am 6. September 2006.

Informationen im vorliegenden Heft oder auf
unserer Homepage unter „Kurse“.

Kollegialer Austausch für neugewählte Be-
triebsratsmitglieder

Montagnachmittag, 15.00 und 17.00 Uhr im
dreiwöchentlichen Abstand –
Beginn: 19. Juni 2006.

Informationen auf unserer Homepage unter
„Praxis“.

Betriebliche Konfliktberater/in

in Kooperation mit der Bildungsvereinigung Arbeit
und Leben, Bremen und
GenderConsulting, Hamburg.

Fortbildung für betriebliche Interessenvertre-
ter/innen –
Beginn: November 2006.

Informationen auf unserer Homepage unter
„Praxis“.

Informationen zu allen Angeboten:
Dr. Erhard Tietel
Tel. 0421/218-7779
mail: etietel@aap.uni-bremen.de

www.aap.uni-bremen.de
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Gewerkschaften und Betriebsräte

Interview mit Inge Lies-Bohlmann (IGM) und Uwe Schmid (Verdi)

Das Verhältnis zwischen Betriebsräten
und Gewerkschaften ist Hermann Kotthoff
zufolge ein Paradebeispiel für eine kom-
plexe, ambivalente, zugleich nahe und
distanzierte und für beide Seiten ertragrei-
che Beziehung. Die in diesem Heft be-
schriebenen Veränderungen der Betriebs-
ratsrolle lassen auch dieses Verhältnis
nicht unberührt: Die zunehmende Ver-
betrieblichung von Regelungen und in der
Folge eine gewisse Verselbständigung von
Betriebsräten auf der einen und der Mit-
glieder- und damit auch gesellschaftliche

Bedeutungsschwund der Gewerkschaften auf der anderen Seite stellen dieses im großen und ganzen
bewährte Verhältnis vor neue Belastungsproben. Hierzu befragten wir Inge Lies-Bohlmann, zweite Be-
vollmächtigte der IG Metall Bremen und Uwe Schmid, Sekretär des Fachbereich 03, Gesundheit, soziale
Dienste, Wohlfahrt und Kirchen von Verdi Bremen/Nord-Niedersachsen

aap: Was verändert sich aus Eurer Sicht in den
Betrieben und was bedeutet das für Betriebs-
und Personalräte?1

Uwe S.: Für meinen Bereich kann man sagen,
dass die Anforderungen an Betriebsräte wach-
sen, was Arbeitszeitregelungen, Arbeitsver-
dichtung und die Probleme vor Ort angeht, auch
bezüglich arbeitsrechtlicher Maßnahmen des
Arbeitgebers. Auch die Anforderungen der
Beschäftigten an die Betriebsräte, tätig zu
werden, zu helfen, zu unterstützen und sich
mehr mit unternehmerischen und betriebswirt-
schaftlichen Prozessen auseinander zu setzen.
Mein Eindruck ist oft, dass unsere KollegInnen
mit dem, was auf sie zukommt und womit sie
konfrontiert werden, tendenziell überfordert sind.
Dies zeigt sich in den Rückfragen an uns und in
einem sehr intensiven Unterstützungs- und
Bildungsbedarf. Manche Betriebsräte stehen wie
paralysiert vor den unglaublich raschen Verän-
derungen und sind nicht so recht in der Lage,
das, was sie gelernt oder an Unterstützung
bekommen haben, in betriebliche Aktionen,
Betriebsvereinbarungen oder andere Regelme-
chanismen umzusetzen. Das ist eine Verände-
rung, die mit den zugespitzten Arbeitsprozes-
sen, Verdichtungen und dem wachsenden
Druck, der in diesen Bereichen existiert, zuge-
nommen hat.2

                                                          
1 Die Fragen stellten Jochen Dressel und Erhard
Tietel
2 Siehe hierzu das Interview mit Lena Timmreck-
Rolfes und Gerd Mensen von der Lebenshilfe Bremen

aap: Spielt das Betriebsverfassungsgesetz
hierbei eine geringere Rolle?

Uwe S.: Nein, erst mal nicht. Die Betriebsräte
kennen meist die Paragraphen, doch haben sie
weniger verinnerlicht, welche Möglichkeiten sich
aus den rechtlichen Möglichkeiten ergeben.
Dass da nicht nur ein Recht drinsteht, sondern
es auch Möglichkeiten gibt, dieses Recht im
Betrieb über Einigungsstelle, arbeitsrechtliche
Beschlussverfahren usw. umzusetzen. Viele
scheuen sich aus falsch verstandener ‚Treue‘
davor, das auch umzusetzen. Mal irgendwann
zu sagen: „So, jetzt ist Schluss mit lustig, ich
lass mich durch den Arbeitgeber nicht immer an
der Nase herumführen, sondern hier setze ich
eine Grenze“. Um in einer Verhandlung wieder
auf eine einigermaßen gleiche Augenhöhe zu
kommen. Was in einigen Bereichen völlig verlo-
ren gegangen ist. Die Arbeitgeber testen gerne
aus, wo die Grenzen sind. Nach dem Motto:
‚Immer noch nicht? Dann können wir ja noch
eins oben drauf legen!‘ und manche Kollegen
machen es immer noch mit.

„Lös das mal für mich!“

aap: Wie hat sich die Art der Anfragen aus den
Betrieben verändert?

Uwe S.: Die verändern sich, weil die Anforde-
rungen höher sind, nicht alleine lösbar sind und
man sich dann sozusagen Partner, wie die
Gewerkschaften oder die Arbeitnehmerkammer,
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sucht, die das beantworten sollen. Also schon
Unterstützung, aber in der Tendenz möchten
manche an die Hand genommen werden und
signalisieren: ‚Lös, das mal für mich!‘

aap: Also der Wunsch nach einer Instanz, die
einem sagt, was man tun soll. Nur dass man das
ja als Gewerkschaftler häufig auch nicht weiß.
Oder?

Uwe S.: Man kann schon Ratschläge geben.
Das Problem ist, dass wir in den Betrieben nicht
permanent präsent sind. Also die Konflikte und
die Umsetzung müssen die Kollegen natürlich
vor Ort lösen. Ich kann ihnen sagen, was viel-
leicht denkbar ist, welche Beispiele es dafür gibt,
aber das im Gespräch mit dem Arbeitgeber
umzusetzen oder in einem Konflikt, das müssen
sie selbst machen.

aap: Kommen im Bereich der IG Metall andere
Unterstützungsbedarfe oder ist das so ähnlich
wie im Gesundheits- und sozialen Bereich?

Inge L.-B.: Es gibt Ähnlichkeiten. Ich beobachte,
dass es wenig ganzheitliches politisch-
strategisches Denken gibt. Je gebildeter oder
besser ausgebildet die Beschäftigten sind, desto
mehr bewegen sie sich weg von der gesell-
schaftspolitischen Entwicklung. Und desto
weniger haben sie Antennen dafür, dass es
auch um sie geht, und dass wir sie brauchen für
einen gemeinsamen Gestaltungsweg. Sie sehen
nicht, dass der Betriebsrat die anstehenden
Fragen ohne die Gewerkschaft nicht lösen kann.
Und das macht es für die Interessenvertretun-
gen so schwer. Weil sie stecken im Moment
sehr stark in dem Spagat, dass es auf der einen
Seite einen großen Druck von Seiten der Arbeit-
geber gibt, tarifwidrige Betriebsvereinbarungen
durchzusetzen, um an das Geld und die verlän-
gerten Arbeitszeiten der Beschäftigten ranzu-
kommen. Das haben wir in fast allen Betrieben.
Wenn dann Belegschaften nicht hinter der
Interessenvertretung stehen, dann wird es sehr
schwierig. Auch für die Betriebsräte, denn wenn
sie nicht mitmachen, droht der Arbeitgeber
häufig an, einzelarbeitsvertragliche Lösungen zu
machen. Und spätestens, wenn die Einzelnen
alleine dastehen und Angst um ihren Arbeits-
platz haben, dann unterschreiben viele. Das ist
das Machtszenario, wie es sich im Moment
darstellt.

aap: Kann der Betriebsrat noch als Stellvertreter
„der“ Belegschaft auftreten, wo doch die Be-
schäftigteninteressen immer heterogener wer-
den?

Inge L.-B.: Ich denke, dass es in der Vergan-
genheit einfacher war, „Stellvertreterpolitik“ zu
machen. Auch als Gewerkschafter. Man konnte

ziemlich sicher sein, dass das, was man als
GewerkschafterIn machte, im Betrieb schon
ankam. Und das ist heute nicht mehr so, weil die
Einzelnen gefragt werden wollen. Wir stellen das
fest bei der betriebspolitischen Offensive, die wir
vom Bezirk angefangen haben unter dem Motto
‚Sicher mit Tarif’. Wir stellen das fest bei den
Anträgen auf Arbeitszeitverlängerung ohne
Bezahlung, die der Arbeitgeber gemäß der
‚Pforzheimer Öffnungsklausel‘ stellen kann. Hier
machen wir grundsätzlich keinen Tarifvertrag,
ohne unsere Mitglieder zu befragen. Aber man
kann nicht mehr nur die Mitglieder befragen! Wir
haben es heute mit dem Zusammenhang von
betriebswirtschaftlicher Situation und Tarifver-
tragsinhalten zu tun und damit, wie man mit
solchen Ansinnen der Arbeitgeber umgeht.
Wenn ich ein sanierungsbedürftiges Unterneh-
men habe, dann hab ich eine ganz andere
Situation, als wenn ich einen Konzern habe, der
einfach statt sieben neun Prozent Gewinn haben
will. Und trotzdem kann es so sein, dass auch
unter einer guten Gewinnsituation eines Kon-
zerns die Bedrohung für die Beschäftigten ganz
real da ist, weil er sagt: ‚Um meine Rendite zu
erwirtschaften, verlagere ich den Betrieb von A
nach B‘. So muss ich immer genau mit den
Kollegen vor Ort austarieren: Wie nehmen sie
die Bedrohung selber wahr? Die Kollegen müs-
sen von mir eine Betrachtung kriegen. Ich muss
aber damit auch nach Hause gehen können,
wenn die sagen: ‚Nee! Unsere Angst ist viel
größer als deine logische Betrachtung‘. Wenn
ich dann aus dem Betrieb rausgehen würde, und
sagen würde, mein Gott sind die blöde, wäre
das schlecht. So kann man nicht arbeiten. Man
muss immer Informationen reingeben, Know
how anbieten, muss aber auch von ihnen die
Gefühlsebene mit aufnehmen, die in diesen
Zeiten oftmals sehr stark von Angst geprägt ist.
Damit umzugehen ist leichter gesagt, als getan.
Es ist aber ein wichtiger Punkt, das miteinander
zu entwickeln. Und das gilt für viele Themen!

Beteiligungsorientiert arbeiten!

aap: Welche Bedeutung hat hierfür der gewerk-
schaftliche Unterbau, also der Vertrauenskörper
in den Betrieben?

Uwe S.: Die gibt es nicht mehr so ausgeprägt,
obwohl der Bedarf wächst, weil die Ressourcen,
die wir hauptamtlich zur Verfügung haben,
geringer werden. Doch die Bereitschaft, da
mitzuwirken, ist begrenzt. Und diejenigen, die
berufsständisch aktiv sind, sind nicht unbedingt
diejenigen, die auch gewerkschaftliche Vertrau-
ensleutearbeit machen.

Inge L.-B.: Die Anzahl der Vertrauensleute ist
auch bei uns rückläufig. Wir haben Vertrauens-
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leute in den Großbetrieben, aber in den Klein-
betrieben spielen sie mittlerweile kaum noch
eine Rolle. Ich denke aber, dass es wichtig ist,
Vertrauensleute wieder aufzubauen. Allerdings
mit einer anderen Ausrichtung als in der Ver-
gangenheit. Wir gehen zunehmend den Weg,
dass wir da, wo es keinen Vertrauenskörper
gibt, aber tarifvertragliche Auseinandersetzun-
gen zu erwarten sind, einfach eine Tarifkommis-
sion gründen. Ob die jemals verhandelt, das ist
eine andere Geschichte, aber sie hat die Ver-
antwortung, für die Mitglieder vor Ort einen
Dialog herzustellen. Dadurch kriegt Gewerk-
schaft vor Ort eine neue Dimension. Dann lebt
ein Tarifvertrag auch. Es ist dann nicht nur eine
Tarifforderung, die wir stellvertretend mit ein
paar Tarifkommissionsmitgliedern durchsetzen,
sondern dies geschieht beteiligungsorientierter.
Und das ist ganz wichtig, dass es gemeinsam
gemacht wird.

Tarifvertragliche Öffnungsklauseln

aap: Wir würden gerne zu dem Bereich tarifver-
tragliche Gestaltung kommen. Es wird zuneh-
mend prekärer, Tarifverträge überhaupt zustan-
de zu bringen und bestehende umzusetzen und
zu leben. Wie kommt das konkret bei Euch an?

Inge L.-B.: Das ist ein tagtägliches Thema. In
vielen Flächentarifverträgen gibt es mittlerweile
Öffnungsklauseln. Stichwort: ‚Pforzheimer
Abkommen‘. Kaum haben wir den Abschluss,
kommen schon die ersten Anträge auf Abwei-
chung. Ob begründet oder nicht, ist dann zu
klären. Die IG Metall hat dafür ein Verfahren,
damit das nicht willkürlich vor Ort hier so und
dort so entschieden wird. Die tariflichen Öff-
nungsklauseln begannen mit der Frage der
Arbeitszeit, damit, dass Betriebsräte durch
Betriebsvereinbarungen die betriebliche Arbeits-
zeit selber gestalten konnten. Und so etwas
wollen die Arbeitgeber in der gegenwärtigen
Tarifrunde auch zum Entgelt haben. Mehr noch
als auf die Erhöhung des Entgelts setzen sie auf
weitere Öffnungsklauseln. Und das macht uns
natürlich mehr Arbeit. Und es stellt höhere
Qualitäts- und Qualifikationsanforderung an die
Interessenvertretungen.

Uwe S.: Das ist bei uns auch so. Wir haben im
TVöD relativ viele Öffnungsklauseln: Arbeitszeit-
regelung, Lage der Arbeitszeit, aber auch ge-
wisse Rahmenzeiträume, Höchstarbeitszeitre-
gelung im Krankenhausbereich und im pflegeri-
schen Bereich, leistungsbezogene Entgeltbe-
standteile, die ab 2007 kommen, was mit be-
trieblichen Verdienstvereinbarungen aufgefan-
gen werden muss. Ein weiterer Punkt, der bei
Tarifauseinandersetzung eine noch größere
Rolle spielt, ist das Gegeneinander zwischen

den Altbeschäftigten, die nachwirkende Rege-
lungen haben und Neubeschäftigten, wo relativ
klar ist, dass die Güte der nachwirkenden Re-
gelungen nicht zu halten ist, dass also tenden-
ziell was Schlechteres rauskommen wird. Und
die Alten auf der anderen Seite nicht bereit sind,
etwas preiszugeben und abzugeben. Was man
nachvollziehen kann. Aber das ist sehr schwer
auszutarieren. Dabei ist eine flächentarifliche
Regelung auf den längeren Zeitraum gesehen
strategisch wichtiger, als kurzsichtig zu sagen:
Ich sichere meine vollständigen Ansprüche. Weil
die gehen in der Tendenz eh verloren, wenn die
Entwicklung so weitergeht, weil es eine völlige
Differenzierung gibt und immer mehr Beschäf-
tigte rauswachsen aus den tariflichen Sicherun-
gen. Das kippt irgendwann um und dann sind
auch diejenigen davon betroffen, die bisher noch
Besitzstände haben. Das macht es sehr schwie-
rig. Hinzu kommt, dass die neueingestellten
jungen Kollegen nicht diejenigen sind, die sich
von sich aus organisieren und sagen: ‚Eigentlich
hab ich ein Interesse daran, dass es auch für
mich vernünftige Standards gibt. Ich trete in die
Gewerkschaft ein und mische mich in diese
Tarifkonflikte mit ein’. Das läuft in der Regel
nicht. Die halten sich zurück und wir rufen
tendenziell sogar eher unsere älteren Kollegen
dazu auf, gegen ihre eigenen unmittelbaren
Interessen aktiv zu werden. Das ist delikat.

aap: Mit diesen Öffnungsklauseln gibt es sozu-
sagen eine neue Aufgabe für Gewerkschafter,
mit den jeweiligen Betriebsräten zu überlegen,
wie gestalten wir das jetzt für euren Betrieb?
Das hat es vorher in dieser Weise nicht so
gegeben. Da gibt’s quasi eine neue Schnittstel-
le. Wie gestaltet die sich?

Inge L.-B.: Wenn es im Unternehmen Probleme
gibt, wenn z.B. die Auftragslage vorübergehend
ganz schlecht ist, dann gibt es entweder die
Möglichkeit, den Tarifvertrag durch eine Be-
triebsvereinbarung umzusetzen oder es gibt
diese Anträge nach ‚Pforzheim’, wo von den
Firmen gesagt wird: ‚Wir wollen länger arbeiten
oder wir wollen das Weihnachtsgeld oder das
Urlaubsgeld kürzen oder die Tariferhöhung kann
nicht weitergegeben werden oder die ERA-
Strukturkomponente soll wegfallen’. Und dann
prüfen wir wirtschaftlich, wie sieht das in dem
Unternehmen überhaupt aus und verhandeln
den Ergänzungstarifvertrag. Wenn man solche
Verhandlungen aufnimmt, läuft das ja nicht
jedes Mal über die Bezirksleitung, sondern dann
kriegen wir hier vor Ort Vollmachten und müs-
sen das mit den ehrenamtlichen Kolleginnen
und Kollegen aus dem jeweiligen Betrieb aus-
handeln.

aap: Prüfen heißt, man holt sich einen Gutachter
dazu?
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Inge L.-B.: Der Betriebsrat kann sich einen
betriebswirtschaftlichen Sachverständigen
nehmen oder man lässt sich die Unterlagen vom
Unternehmen geben und schickt sie zur IG
Metall nach Frankfurt und unsere Leute machen
das. Es ist schon so, dass du genau gucken
musst, weil es ja häufig so ist, dass oftmals die
Verluste vielleicht gar nicht in der Firma ge-
macht werden, sondern in einer anderen Firma,
die mittlerweile in Tschechien oder in Australien
ist. Wo sich die Arbeitnehmer dann fragen: ‚Da
haben sie das Geld in den Sand gesetzt, wieso
sollen wir denn jetzt hier auf tarifvertragliche
Leistungen verzichten, wo wir hier eigentlich
profitabel sind?’ Aber unterm Strich hilft es dir
nicht weiter, wenn das Geld nicht da ist und das
Unternehmen anfängt zu schlittern. Das sind die
Dinge, wo eine einfache Neinsager-Politik nach
dem Motto: ‚Wir verhandeln da nicht drüber, weil
wir haben unsere Tarifverträge und aus ist die
Maus’ nicht mehr funktioniert. Da werden andere
Kompetenzen von uns verlangt.

Gewerkschafter als Wirtschaftsprüfer und
Berater

aap: Das heißt, nicht nur die Betriebsräte sind
ein Stück weit auch Betriebswirte, sondern auch
du wirst zunehmend Wirtschaftsprüfer. Damit
kommt die Gewerkschaft in eine völlig neue
Rolle.

Inge L.-B.: Ja, das ist eine völlig andere Aufga-
benstellung. Man muss die Zahlen nicht im
Detail auswerten können, aber du musst zumin-
dest einen realistischen Blick dafür kriegen, was
das, was der Gutachter dir vorträgt, bedeutet.
Also du musst selber diese Kennziffern für dich
klar haben und einen Blick für die Zusammen-
hänge. Die Tarifverträge, die dann gemacht
werden, um das Unternehmen wieder in eine
bessere Situation zu bringen, sollen zudem
möglichst Mitbestimmungsteile enthalten, damit
die weiteren Entwicklungen zumindest im An-
satz mitgesteuert werden können.

aap: Bisher sind wir davon ausgegangen, dass
der Betriebsrat auf der Grenze zwischen beiden
Seiten ist, zwischen Co-Management und Inte-
ressenvertretung, jetzt geht die Interessengren-
ze auch mitten durch die Gewerkschaft! Das ist
ein neuer Gedanke, dass sich die Gewerkschaft
auch um den Betrieb und das Betriebswohl sorgt
und obendrein noch versucht, eine Perspektive
für die Firma und damit für die Kollegen zu
entwickeln. Das ist ja wirklich eine fundamentale
Änderung des Selbstverständnisses des Ge-
werkschafters.

Uwe S.: Man kommt teilweise in eine Co-
Management- und unternehmerisch denkende
Rolle rein. Das ist unvermeidlich.

Inge L.-B.: Ja natürlich. Man könnte wie früher
sagen: ‚Ich helfe dem Betrieb nicht mehr,  Kapi-
talismus ist so, der vernichtet eben auch Kapi-
tal‘. Im Moment ist es aber eher so, dass ge-
guckt wird, zu retten, was zu retten ist. Ob das
unter dem Strich die richtige Politik ist, ist eine
große Frage. Die kann man politisch diskutieren,
aber die wirst du vor Ort in dem Moment mit
betroffenen Kollegen natürlich nicht diskutieren
können. Wir haben uns als IG Metall durch diese
Öffnungsklauseln auf eine Sache eingelassen,
die immer nur momentan wirkt, letztendlich aber
die Situation nicht bereinigt.

Uwe S.: Wir verzögern nur den Prozess. Das ist
nicht immer nur sinnvoll. Es birgt aber auch die
Gefahr, dass es irgendwann insgesamt zu
einem niedrigeren Niveau führt, weil wir in den
Zwang kommen, in anderen Bereichen Ähnli-
ches zu vereinbaren, wie in den Betrieben, in
denen wir uns auf Notlagentarifverträge einge-
lassen haben.

Ein neues Dreiecksverhältnis: Betriebsrat –
Geschäftsleitung - Gewerkschaft

aap: Wir beschreiben in unserem einleitenden
Text die Dreiecksverhältnisse, die für den Be-
triebsrat eine Rolle spielen. Das Dreieck Be-
triebsrat – Geschäftsleitung – Gewerkschaft
spielt bisher keine große Rolle. Durch das, was
ihr sagt, wird klar, dass das zukünftig ein ausge-
sprochen virulentes Dreieck ist. Es tun sich
dabei neue Koalitionsverhältnisse auf, denn es
kann ja vorkommen, dass eine fitte Gewerk-
schaftssekretärin mit einer offenen Geschäfts-
leitung Ideen entwickelt, die mit dem Betriebsrat
schwer zu kommunizieren sind.

Inge L.-B.: Das ist so. Ich mache mal ein kon-
kretes Beispiel. Es gibt einen neuen Betrieb mit
einer neuen Werksleitung und einem neuen
Betriebsrat. Die brauchen ein Arbeitszeitmodell.
Die Werksleitung will das mit dem Betriebsrat
regeln und macht einen Entwurf. Der BR kommt
zu uns und sagt: ‚Wir haben hier eine komische
Betriebsvereinbarung, das wollen wir alles nicht!‘
Wir setzen uns zusammen und machen auch
einen Entwurf, den sie in die Verhandlungen
einbringen. Im Betrieb geht es hin und her, die
Geschäftsführung beschwert sich, dass es nicht
voran geht, der Betriebsrat ruft uns an und sagt,
die setzen uns unter Druck. So geht das immer-
zu weiter, bis ich sage: ‚Leute, so geht das nicht
mehr. Ich werde jetzt mal euern Werkleiter
anrufen‘. Sagen die: „Du rufst unsern Werkleiter
nicht an! Was willst du mit dem denn verhack-
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stücken?“ Ich sage: ‚Lasst mich doch mal hor-
chen, was der eigentlich will!‘ Ich rufe den an
und der sagt: ‚Das ist schön, dass Sie sich
melden‘. Ich schlage ihm vor, dass wir uns mal
in Ruhe zusammensetzen und ich zwischen
dem Betriebsrat und der Werksleitung vermittle,
weil ich den Eindruck habe, die ganze Ge-
schichte ist völlig verrannt. Das hat er gerne
angenommen, ich hab mich mit ihm getroffen,
bin mit ihm die Vorlagen durchgegangen, hab
das mit dem Betriebsrat noch einmal bespro-
chen und dann haben wir verhandelt. Das
klappte ganz gut. Und so etwas passiert zuneh-
mend. Weil es ja oftmals auch neue Betriebsräte
sind, die noch ziemlich unerfahren sind.

aap: Ist das im Bereich Gesundheit ähnlich?

Uwe S.: Das gibt’s bei uns auch. Das ist auch
nicht ungewöhnlich. Weil die Betriebsräte zum
Teil eine schwierige Position haben und weil die
Beschäftigten ja teilweise auch nicht so beweg-
lich sind. Es gibt unternehmerisch durchaus
Punkte, wo man sagen kann: da muss man sich
umstellen, da muss es Veränderungen geben,
um überlebensfähig zu bleiben. Das geht
manchmal gegen eingeübte Sachen der Be-
schäftigten. Die erst mal sagen: ‚Wozu eigent-
lich? Das wollen wir nicht!’ Wo der Betriebsrat
dann in einer Zwitterrolle ist und sagt: Das wäre
sinnvoll, geht aber nicht, weil die Beschäftigten
da irgendwie nicht mitspielen wollen und dann
haben wir die Möglichkeit, direkt tätig zu werden.

aap: Das wäre dann die Rolle eines externen
Moderators in einem Konfliktfeld, das von den
betrieblichen Akteuren nicht mehr bewältigt
werden kann.

Inge L.-B.: Das ist sehr häufig so, dass bei-
spielsweise in den Just-in-time-Betrieben solche
Anforderungen von Werksleitungen kommen,
weil die ja auch nicht die volle Kompetenz
haben, die sind ja auch irgendwie eingesetzt
und haben wenig Ahnung von diesen Tarifver-
tragsgeschichten. Die rufen dann z.B. bei mir an
und fragen: „Können Sie denn mal vorbeikom-
men? Ich würde gerne mal mit Ihnen reden.“
Das ist häufig in diesem Bereich. Denen geht
doch auch der Arsch auf Grundeis! Wenn die
Produktion nicht richtig läuft oder die Qualität
nicht erreicht wird, dann steht Daimler sehr
schnell. Die sind zudem nicht die typischen
Arbeitgeber, sondern von einem Konzern einge-
setzt und müssen das hier vernünftig zum
Laufen kriegen. Deshalb habe ich auch diesen
Just-in-time-Zuliefer-Arbeitskreis ins Leben
gerufen. Weil wenn Daimler-Chrysler eine
Sonderschicht am Samstag vereinbart, dann
können die ganzen Zulieferer nichts anderes
machen als Sonderschicht fahren. Das heißt, die
ganzen Arbeitszeitmodelle, die ich mit den

Betriebsräten berate, müssen das berücksichti-
gen und ich muss regeln: ‚Was mach ich da?
Durch die Logistikunternehmen ist davon auch
Verdi betroffen und deswegen nehmen jetzt
auch eure Logistikunternehmen daran teil!’

aap: Wird Eurem Eindruck nach von den Be-
triebsräten geschätzt, was ihr macht?

Uwe S.: Also wir bieten ihnen schon viel: Know-
how und Beratung und auch eine Koordination,
die sie zum Teil so nicht selbst leisten können,
den Blick über das eigene betriebliche Gesche-
hen hinaus, Bildungsmöglichkeiten, auch per-
sönliche Weiterentwicklung bieten wir als Ge-
werkschaften ziemlich umfangreich und zudem
noch viel professionelle Beratung, die ist zwar
unterschiedlich ausgeprägt, aber das bieten wir
Betriebsräten auch. Das ist schon eine ganze
Menge. Dass sie nicht immer zufrieden sind, das
ist so. Wobei ich glaube, dass wenn man sie
fragt und sie darüber reflektieren, schon eine
Zufriedenheit existiert. Bei den umfassenden
Problemen und Anforderungen, die existieren,
kann man sie nicht im vollen Umfange zufrieden
stellen. Das ist einfach so. Dafür sind, zumindest
was meinen Bereich angeht, die Ressourcen zu
gering. Ich mache im Prinzip ein Prioritäten-
management und gucke, was kann ich vielleicht
schieben, was erledige ich jetzt, aber dass ich
damit auch permanent Unzufriedenheiten pro-
duziere, weiß ich. Damit komme ich manchmal
besser und manchmal schlechter zurecht.

Inge L.-B.: Ich glaube, dass wir uns im Moment
in einem riesigen Wandel befinden. Auf der
einen Seite gibt es diese Anforderungen, die
sind höher und ganz anders geworden als in der
Vergangenheit. Als ich angefangen habe war
Gewerkschaftsarbeit etwas ganz anderes. Ich
denke, dass die Individuen, die sich selbst erst
mal vertreten, sich für kollektive Aktionen
schwierig mobilisieren lassen. Darum ist es
wichtig, dass Betriebsräte zum Beispiel betrieb-
liche Homepages haben. Um für die Beschäf-
tigten ein Forum zu haben, wo die miteinander
kommunizieren können, wo sie sich selbst erst
einmal auf der betrieblichen Ebene austauschen
können und ich möchte es dann eher zusam-
menfassen und fragen: Wo gehen wir dann hin?
Und wir müssen Foren schaffen, wo Beschäf-
tigte und Betriebsräte sich Informationen abho-
len können und wo die wissen, da und da ist das
eingestellt, da kann ich darauf zurückgreifen.
Und ich glaube, dass Betriebsräte das Lernen
lernen und sich weiterentwickeln müssen. Und
da müssen wir sie zu bewegen, das müssen wir
sozusagen bündeln – mit anderen Maßnahmen
als mit den traditionellen Seminaren.
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Perspektiven gewerkschaftlicher Bildungs-
arbeit

aap: Das ist auch unsere Ausblicksfrage: Was
heißt das für die gewerkschaftliche Bildungsar-
beit? Und natürlich auch, was heißt das für uns?
Weil wir ja auch überlegen, wie entwickeln wir
unsere Angebote weiter.

Uwe S.: Das ist zentral eine Frage von Kommu-
nikationskultur. Ich finde es manchmal erstaun-
lich, wie Betriebsräte zu ihren Betriebsver-
sammlungen einladen. Sie machen einen
Termin, dann rufen sie bei mir an und sagen:
„Dann und dann machen wir eine Betriebsver-
sammlung, Du sollst einen Redebeitrag halten“!
Und haben es manchmal nicht auf dem Schirm,
dass ich auch einen Terminplan habe und sie
nicht der einzige Betrieb sind. Oder es wird nicht
geklärt, welcher Redebeitrag sinnvoll wäre,
wozu sie mich auf der Betriebsversammlung
brauchen und was ich aus Sicht der Gewerk-
schaft zu welchem Thema sagen sollte. Und da
finde ich, ist die Kommunikation allemal verbes-
serungswürdig. Da haben Betriebsräte mehr
oder minder ein Manko. Auch die Frage, wie
transportiere ich in die Belegschaft, was wir
eigentlich machen? Ich kann nicht nur was
machen, sondern ich muss auch drüber reden.
Damit es ankommt. Und auch da ist noch viel
Verbesserung notwendig.

Inge L.-B.: Wichtig ist, dass es gelingt, mit den
Betriebsräten vor Ort die wechselseitigen Rollen
zu klären. Wer übernimmt welchen Part auf der
Betriebsversammlung. Und da freue ich mich,
wenn die KollegInnen selbst Teile übernehmen
und z.B. zum Tarif was sagen und mit mir klä-
ren, wo ich für sie hilfreich sein kann. Ich möchte
auch weg kommen von der sogenannten
„Betreuungsfrage“, ich bin keine Betreuerin!
Aber ich berate gerne da, wo ich gebraucht
werde.

Uwe S.: Es gibt nicht nur einen Veränderungs-
bedarf oder andere Akzentsetzung bei der
gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, auch bei den
Gewerkschaften selbst muss es eine andere
Akzentsetzung geben. Auch eine Art von Pro-
fessionalisierung. Kann es sein, dass ein Ge-
werkschaftssekretär 20 Jahre für den gleichen
Bereich zuständig ist? Da muss es irgendwann
einen Wechsel geben, eine Art Rotation, die
auch gezielt und zielstrebig gelebt wird. Also ich
kann mir nicht vorstellen, dass ich in zwanzig
Jahren immer noch in denselben Betrieben
auflaufe, dann sind die ganzen alten Betriebs-
räte weg und ich erzähle: ‚Vor zwanzig Jahren,
haben wir aber das und das gemacht’. Und am
Ende mache ich dann als Gewerkschaftssekre-
tär den Laden zu. Das kann es nicht sein.

Inge L.-B.: Ich hätte gerne mal wieder stärker –
unabhängig von diesen täglichen Alltagsge-
schäften – eine richtige Auseinandersetzung.
Ich möchte gerne wissen, wie denken eigentlich
Angestellte, welche Erwartungen haben sie von
der IG Metall oder von der Gewerkschaft. Das
wird vermutlich überhaupt nicht aufeinander
passen. Aber ich glaube, dass wir da letztend-
lich viel rausziehen könnten, man müsste sich
nur stärker damit beschäftigen. So etwas bleibt
im Alltag leider auf der Strecke.
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Wilhelm Eberwein

Europäische Betriebsräte – einige Anmerkungen zu ihren Möglichkeiten und Gren-
zen und ihrer Zusammenarbeit auf nationaler und internationaler Ebene

Vorbemerkung

Die Interessenvertretung der Arbeitnehmer auf
europäischer Ebene hat eine längere und über-
wiegend durch Stillstand oder gar Rückschläge
gekennzeichnete Geschichte. Erst mit dem In-
krafttreten der EU-Richtlinie zu den Europäischen
Betriebsräten (EBR) im September 1996 hat die
Europäisierung der Arbeitsbeziehungen neue
Impulse bekommen.
Die EBR - dies ist besonders aus deutscher
Perspektive bedeutsam - sind entsprechend der
Richtlinie reine Informations- und Konsultations-
organe. Über Mitwirkungs- und Mitbestimmungs-
rechte wie etwa der Betriebsrat gemäß Betriebs-
verfassungsgesetz verfügen sie in der Regel
nicht. EBR sind in Unternehmen mit mindestens
1000 Beschäftigten, welche in mindestens 2
Mitgliedsstaaten der EU 150 oder mehr Personen
beschäftigen, einzurichten. Nach Ermittlungen des
Europäischen Gewerkschaftsinstituts fallen nach
der EU-Erweiterung etwa 2100 Unternehmen
unter den Geltungsbereich der EBR-Richtlinie. In
ca. 750 dieser Unternehmen sind EBR-
Vereinbarungen abgeschlossen worden; weitere
Verhandlungen laufen.

In den letzten Jahren wurde an der Akademie für
Arbeit und Politik in Kooperation mit dem Institut
Arbeit und Wirtschaft der Universität Bremen eine
Untersuchung der Arbeitsbeziehungen in ausge-
wählten Ländern (Deutschland, Frankreich, Groß-
britannien, Italien) mit dem Schwerpunkt EBR
durchgeführt, um sowohl national unterschiedliche
Entwicklungstendenzen als auch mögliche Wech-
selwirkungen zwischen nationaler und europäi-
scher Ebene identifizieren zu können1. Die Unter-
suchung basiert im Wesentlichen auf einer Viel-
zahl von Expertengesprächen mit Gewerkschaf-
tern, Betriebsräten, Vertretern von Arbeitgeber-
bzw. Unternehmensverbänden und Managern
sowie fünf größeren Fallstudien in Konzernmüt-
tern und Tochterunternehmen in den ver-

                                                          
1 Die Ergebnisse sind veröffentlicht in W. Eberwein, J.
Tholen, J. Schuster: Die Europäisierung der Arbeitsbe-
ziehungen als politisch-sozialer Prozeß, München und
Mering 2000 sowie Dieselben: The Europeanisation of
Industrial Relations – National and European processes in
Germany, UK, Italy and France, Aldershot 2002.

schiedenen Ländern in unterschiedlichen Bran-
chen.

Im Rahmen der Untersuchung wurden mehrere
themenbezogene nationale und internationale
Konferenzen und Arbeitstagungen mit Beteiligten
aus Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden,
Unternehmen und Betrieben und der Wissen-
schaft durchgeführt, um eine ständige Rückkop-
pelung mit den betroffenen Akteuren zu gewähr-
leisten. Ferner wurde ein Arbeitskreis „Europäi-
sche Betriebsräte in der Region Bremen“ einge-
richtet, in dem (Europäische) Betriebsräte, Ge-
werkschaftsvertreter, Wissenschaftler, Mitarbeiter
von Weiterbildungseinrichtungen und weitere
Interessierte regelmäßig zum Erfahrungsaus-
tausch und zur Diskussion gemeinsam verein-
barter Themen zusammentrafen.

Die Entwicklung der Arbeitsbeziehungen in
Europa

Ein zentrales Ergebnis der Untersuchung ist, dass
sich in den letzten Jahren in Europa ein Mehrebe-
nensystem staatlicher Regulierung herausgebildet
hat. Betrachtet man die zukünftige Entwicklung,
so scheint weder eine Rückkehr zur Allzuständig-
keit des Nationalstaates noch eine Auflösung in
einem neuen europäischen Bundesstaat möglich.

Eine Europäisierung der Arbeitsbeziehungen kann
daher nur verstanden werden als komplexer
Prozess
• der Neuordnung von Regulierungsebenen und
• des Funktionswandels und der Veränderung

der Subsysteme auf europäischer, nationaler,
regionaler und betrieblicher Ebene.

Dabei sind die Arbeitsbeziehungen auf Betriebs-
und Unternehmensebene in allen Untersu-
chungsländern erheblichen Wandlungen unter-
worfen. Die zunehmende Internationalisierung der
Unternehmen höhlt die Systeme betrieblicher
Interessenvertretung und Mitbestimmung unab-
hängig von ihrer konkreten Ausgestaltung aus.
Sämtliche Systeme beziehen sich auf einen
nationalstaatlichen Rahmen und beinhalten nur
marginale Möglichkeiten zur internationalen
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Regulierung der Arbeitsbeziehungen auf Betriebs-
und Unternehmensebene. In der gegenwärtigen
Phase der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Entwicklung kommt aber gerade der internationa-
len Dimension eine deutlich höhere Bedeutung zu
als in der Vergangenheit.

Die Arbeitsbeziehungen auf Betriebs- und Unter-
nehmensebene sind in den untersuchten Ländern
sehr unterschiedlich ausgestaltet. Das deutsche
Modell der Arbeitsbeziehungen wird institutionell
durch die betriebliche Mitbestimmung auf der
Grundlage des Betriebsverfassungsgesetzes
sowie durch die Mitbestimmung auf Unterneh-
mensebene geprägt und ist durch eine Dualität
von betrieblicher Interessenvertretung und ge-
werkschaftlicher Einflussnahme gekennzeichnet.
In Großbritannien herrscht dagegen ein monisti-
sches System der Interessenvertretung vor, wobei
keine Mitbestimmungsrechte im engeren Sinne
gewährt werden. Es handelt sich um Informations-
und Konsultationssysteme, die erst im Zusam-
menhang mit der (betrieblichen) Stärke der Ge-
werkschaften ihre Effektivität entfalten. In Italien
hat sich inzwischen trotz der richtungsgewerk-
schaftlichen Spaltung ein von den Gewerkschaf-
ten dominiertes, einheitliches betriebliches Inte-
ressenvertretungssystem herausgebildet, welches
ebenfalls keine Mitbestimmungsrechte im engeren
Sinne kennt. In Frankreich gibt es ein auf gesetz-
licher Grundlage beruhendes dreigliedriges Sys-
tem betrieblicher Interessenvertretung. Dabei
spielt aber die betriebsbezogene Koordinierungs-
fähigkeit der Gewerkschaften eine weitaus größe-
re Rolle als etwa in Deutschland.

Alle Systeme haben immense Schwierigkeiten,
die zunehmenden internationalen Tätigkeiten der
einzelnen Unternehmen, aber auch die zuneh-
mende Internationalität der Unternehmen selbst
zu verarbeiten. Allerdings schlagen sich die
Probleme höchst differenziert nieder. In Großbri-
tannien beispielsweise war ohnehin eine Konzent-
ration auf den Betrieb - häufig noch nicht einmal
auf die Unternehmensebene - vorherrschend.
Europäisierung erzeugt in diesem Kontext eine
bestimmte (gesetzliche) Regulierung von Interes-
senvertretungen. In Deutschland dagegen wird
durch die Europäisierung die für das deutsche
System wesentliche Identität von Entscheidungs-
und Mitbestimmungsebene ausgehöhlt, was
wiederum grundlegendere Anpassungen des
Systems erfordert oder zu dessen Wirkungslosig-
keit führt.

In der Literatur werden durchaus kontroverse
Auffassungen der möglichen Perspektiven des
Europäisierungsprozesses vertreten. So entwi-
ckelt Streeck beispielsweise eine Argumentation,

die davon ausgeht, dass es gerade nicht zu einer
umfassenden Angleichung der sozial- und ar-
beitspolitischen Rahmenbedingungen innerhalb
der EU kommen wird. Seiner Auffassung nach
wird sich in einer für die politischen Akteure
handlungsrelevanten Zukunft weder ein europäi-
sches “Sozialmodell” noch eine europäische
Sozialunion herausbilden. Politische Konzepte,
die auf eine aktive Europäisierung sozialer Regu-
lierung setzen, hält er konsequenterweise für
illusionär. Im Gegenteil, die unter neoliberalen
Vorzeichen in den 90er Jahren forcierte Vertie-
fung der europäischen Integration läuft, “wenn
nicht erfolgreich gegengesteuert wird, auf die
Ablösung des europäischen Sozialstaates durch
eine Konfiguration hinaus, die als Wettbewerbs-
staat zu bezeichnen ist2.“ Soziale Regulation wird
in diesem Kontext der Bewahrung und Steigerung
nationaler Wettbewerbsfähigkeit untergeordnet.
Gegensteuern heißt seiner Ansicht nach, mög-
lichst viel nationale Regelungskompetenz zu
erhalten.

Den anderen Pol der Debatte bilden Autoren wie
Lecher, Platzer u. a.3, die explizit für den schritt-
weisen Aufbau eines europäisch harmonisierten
Sozialmodells plädieren. Häufig unter Bezugnah-
me auf die europäische Währungsunion wird ein
erheblicher sachlicher Druck zur Europäisierung
der Sozialsysteme gesehen, der die zur Zeit
bestehenden Hindernisse in verhältnismäßig
kurzer Zeit relativieren wird. Nur wenn die ökono-
mische Integration durch eine weitere Vertiefung
der politischen und sozialen Integration ergänzt
wird, sei auf Dauer eine ausreichende Legitimität
der EU zu sichern. Zugleich wird durch eine
schrittweise Europäisierung die Chance gesehen,
der durch die Internationalisierung entstandene
Reduzierung gewerkschaftlicher Gestaltungs-
macht ein politisches Konzept entgegenzusetzen,
welches schon kurz- und mittelfristig die Hand-
lungs- und Gestaltungsmöglichkeiten wieder
erhöht.

Der EBR als zukünftiges Kernelement euro-
päischer Arbeitsbeziehungen?

Lediglich der EBR weist im bisherigen Kontext der
europabezogenen Regulierungen ein Potential
auf, in relevantem Ausmaß gestaltend auf die
Arbeitsbeziehungen einzuwirken. Zu ihrer strate-
gisch-praktischen Bedeutung haben unsere
                                                          
2 W. Streeck: Gewerkschaften zwischen Nationalstaat
und Europäischer Union, in: WSI-Mitteilungen 1/1998,
S. 1 - 14, S. 3
3 Vgl. W. Lecher, H.-W. Platzer, S. Rüb, H.-P. Weiner:
Verhandelte Europäisierung: Europäische Betriebsräte,
Baden-Baden 2000
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Expertengespräche und Fallstudien folgende
Ergebnisse erbracht:
Von den Arbeitgeberverbänden wird den EBR in
allen untersuchten Ländern generell keine weiter-
reichende strategische Bedeutung zugemessen.
Insbesondere werden sie nicht als Kern einer
Europäisierung der Arbeitsbeziehungen - im
Sinne einer Erweiterung der Regelungsbefugnisse
auf der europäischen Ebene - gesehen. Entweder
werden sie insgesamt für überflüssig gehalten
oder ihre Bedeutung wird auf die reine Informati-
onsvermittlung zur Einbindung der Beschäftigten
in die Unternehmensstrategie beschränkt.

Ganz anders dagegen die Gewerkschaften.
Generell werden die EBR als das wesentliche
Instrument zur Stärkung grenzüberschreitender
gewerkschaftlicher Zusammenarbeit innerhalb
eines Euro-Unternehmens betrachtet. Allerdings
bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den
verschiedenen Ländern, wie eine Stärkung grenz-
überschreitender Kooperation im Rahmen der
EBR konkret ausgestaltet sein soll. Zugleich wird
die politische Perspektive der EBR nicht auf das
jeweilige Unternehmen begrenzt. Vielmehr wer-
den sie als wesentlicher Ansatzpunkt gesehen,
die europäische Ebene im gewerkschaftlichen
Alltag umfassend zu verankern. Umstritten ist,
welche Rolle die EBR zukünftig konkret einneh-
men sollen. Bisher haben sich die gewerkschaftli-
chen Kräfte fast ausschließlich um die Einrichtung
von EBR in möglichst vielen Unternehmen ge-
kümmert. Alle Befragten stimmten darin überein,
dass die EBR zukünftig eine zwar behutsam
aufgebaute, aber doch deutliche Aufwertung
erfahren sollen. Soweit schon in den nationalen
Systemen betriebliche Vereinbarungen zur alltäg-
lichen Tarifpraxis gehören, wurde auch der per-
spektivischen Möglichkeit, Betriebsvereinbarun-
gen durch EBR abzuschließen, eher Sympathie
entgegengebracht.

Unsere Schlussfolgerungen gehen davon aus,
dass der EBR nur mit einer relativ geringen Ei-
genautorität ausgestattet ist. Er kann daher eine
wirksame politische Praxis nur dann entfalten,
wenn er eine Akzeptanz seitens seiner Interakti-
onspartner, verbunden mit der Möglichkeit einer
hinreichenden Information aufweist und zugleich
über eine Konzeption seiner eigenen Tätigkeit
verfügt. Hierzu gehören vor allem die Entwicklung
eines eigenständigen Selbstverständnisses als
EBR, die Bewältigung der Kommunikations- und
der Informationsproblematik innerhalb des EBR
und extern, sowie die Entwicklung einer Strategie,
die sein praktisches Handeln anleiten kann.
Zentral ist aber auf jeden Fall ein effektives Zu-
sammenwirken mit den einzelnen nationalen
Interessenvertretungen.

 
Gleichwohl sollten die Fähigkeiten und die Be-
deutung des EBR nicht überschätzt werden. Der
EBR ist als eine wesentliche Antwort auf die
zunehmende Internationalisierung der Unterneh-
mensstrukturen initiiert worden, da die nationalen
Institutionen den Handlungsanforderungen auf der
Betriebs- und Unternehmensebene nicht mehr
gerecht wurden. Bisher jedoch konnte der EBR
die national verloren gegangenen Handlungsmög-
lichkeiten nur in Ansätzen kompensieren.

Perspektivisch lässt sich für die Arbeit der EBR
feststellen:
• Grundvoraussetzung einer wirksamen Arbeit

des EBR ist ein klares Verständnis seiner Mit-
glieder von ihrer Funktion und die Entwicklung
einer eigenen Identität des EBR.

• Der EBR bedarf ferner einer Akzeptanz seiner
wesentlichen Interaktionspartner, d.h. der nati-
onalen Interessenvertretungen, der Gewerk-
schaften und auch des Managements.

• Die nationalen Interessenvertretungen müssen
in ihren Denk- und Verhaltensweisen und der
Praxis ihres betrieblichen/unternehmens-
bezogenen Handelns die europäische Ebene
einbeziehen.

• Alle Erfahrungen und empirischen Untersu-
chungen haben zudem deutlich gemacht, dass
die Interessenvertretungen auf nationaler und
europäischer Ebene ein formelles und infor-
melles Informations- und Kommunikations-
netzwerk aufbauen müssen, wenn sie eine
erfolgreiche Tätigkeit entfalten wollen. Dazu
gehört auch und insbesondere die Information
und Kommunikation zwischen den offiziellen
EBR-Sitzungen.

• Schließlich ist eine intensive Einbeziehung
hauptamtlicher Gewerkschafter sowohl in den
Dialog mit dem Management als auch inner-
halb des EBR von ausschlaggebender Be-
deutung für eine aktive Rolle des EBR und ein
gelingendes Zusammenwirken von nationaler
und europäischer Interessenvertretung.

Schlussbemerkung

Die große Bedeutung einer engen Zusammenar-
beit der EBR sowohl auf nationaler als auch auf
internationaler Ebene als grundlegende Voraus-
setzung einer wirkungsvollen Interessenvertretung
ist in den vorangegangenen Überlegungen un-
mittelbar deutlich geworden4. Als größtes Problem

                                                          
4 Zu den besonderen Problemen von EBR durch die
Osterweiterung der EU siehe J. Tholen u. a.: Direktin-
vestitionen deutscher Unternehmen in Mittel- und
Osteuropa, München und Mering 2006.
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wird dabei, auch von den Betroffenen selbst, die
Frage der Information und Kommunikation gese-
hen. „Übereinstimmende Aussage von Gewerk-
schaftern und EBR-Mitgliedern aus verschiedenen
Ländern in von der IG BCE durchgeführten trans-
nationalen Seminaren war, dass die Gewerk-
schaften zu wenig über die Themen und die
angewandten Kommunikations- und Beteiligungs-
verfahren in EBR wissen. Auf gut Deutsch: Die so
oft beschworene „Vernetzung“ von Gewerkschaf-
ten ist beileibe nicht optimal5.“

Ergänzend hierzu lässt sich auf der Grundlage
unserer Expertengespräche und Fallstudien
anfügen, dass es nach wie vor die Tendenz gibt,
europäische Fragen zu einer Angelegenheit der
dafür zuständigen „Spezialisten“ zu machen und
zwar sowohl in den Gewerkschaften als auch in
noch stärkerem Maße in den betriebli-
chen/unternehmens-bezogenen Interessenver-
tretungen. Voraussetzung für eine nachhaltige
Wirkung von Interessenvertretung wäre es aber,
europäisches Denken und Handeln bereits in den
nationalen Interessenvertretungen (und darüber
hinaus bei den Belegschaften) zu verankern. Hier
liegt unseres Erachtens ein noch weitgehend
ungelöstes Problem auch und gerade gewerk-
schaftlicher Bildungsarbeit.

                                                          
5 R. Jaeger: Euro-Betriebsräte und Gewerkschaften, in:
Umschau, Oktober/November 2000, S. 14 – 20, S. 15
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Jochen Dressel und Erhard Tietel

Der Ein-Jahres-Kurs für Betriebsrats- und Personalratsmitglieder sowie Mitarbeiter-
vertreterInnen

„Ich bin ja zufällig Vorsitzende geworden und hatte große Schwierigkeiten, in diese Rolle rein zu finden. Ich
hab‘ durch den Kurs Sicherheit bekommen, was meine Aufgabe ist, wie ich rangehe – und was ganz wichtig
für mich war: Wenn es irgendwelche Probleme gab, hatte ich immer einen Ansprechpartner. Ich konnte
einfach sagen, ich geh Mittwoch hin, erzähl‘ das und gucke, was dann kommt. Da kann ich mich schön
ausbreiten, von meinem Frust erzählen und irgend jemand richtet mich wieder auf oder gibt mir einen Tipp,
wie ich da wieder rauskomme. Das hat mir ungeheuer viel geholfen.“

Unter dem Titel „Den betrieblichen Wandel kom-
munikativ gestalten. Interessenvertretung mit Herz
und Verstand“ führen wir zusammen mit der
Bildungsvereinigung Arbeit und Leben
(DGB/VHS) Bremen seit dem Jahr 2000 einen
Ein-Jahres-Kurs durch, der sich gezielt an Mitglie-
der der betrieblichen Interessenvertretungen
wendet1. Der Ein-Jahres-Kurs bietet Betriebs- und
Personalratsmitgliedern sowie Mitarbeitervertrete-
rInnen die Möglichkeit:

• Erfahrungen mit der Interessenvertretungstä-
tigkeit gemeinsam auszutauschen und vonein-
ander zu lernen;

• betriebliche, aber auch gesellschaftliche
Zusammenhänge und Bedingungen der Inte-
ressenvertretung zu analysieren und auf ihre
Veränderbarkeit zu überprüfen;

• Veränderungen von Perspektiven und Hand-
lungsmustern der betrieblichen Interessenver-
tretung zu erkunden und in der Praxis auszu-
probieren und nicht zuletzt

• das eigene Selbstverständnis, Verhalten und
Handeln als Arbeitnehmervertreter/in zu be-
trachten, zu reflektieren und vielleicht zu ver-
ändern.

Im ständigen Dialog mit den jeweiligen Praxis-
kontexten der KursteilnehmerInnen wird der Ein-
Jahres-Kurs durch folgende fünf Themenschwer-
punkte geprägt und im zeitlichen Ablauf struktu-
riert:

                                                          
1 Als optimale Kursgröße sehen wir 14 Teilneh-
mer/innen. An drei Kursen nahmen 16, an zwei Kursen
12 Arbeitnehmervertreter/innen teil. Die Abbrecher-
quote geht gegen Null; in drei Kursen ist gegen Ende
ein Teilnehmer vorzeitig ausgeschieden (wegen Krank-
heit, Berufswechsel und Wegzug).

Themenfeld 1: Teambildung und Arbeitsorga-
nisation

• Vom Gremium zum Team
• Teamentwicklung, Arbeitsteilung und Zusam-

menarbeit im Gremium
• Die Rolle des/der Vorsitzenden
• Verhandlungsführung
• Konfliktmanagement und Mediation
• Projektarbeit im Betriebs-, Personalrat und

der Mitarbeitervertretung

Themenfeld 2: Betriebspolitik und Recht

• Vom Suchen und Finden: sich im Arbeitsrecht
zurechtfinden

• Strukturprinzipien und Orientierungshilfen im
Arbeitsrecht

• Instrumenteller Umgang mit Arbeitsrecht:
Verfahrenswege und Durchsetzungsstrategien

• Vom Schlichten und Richten: Einigungsstellen
und Schlichtungsverfahren sowie das Arbeits-
gerichtsverfahren

• Gestaltungsaufgaben der Interessenvertre-
tung und Betriebspolitik: Der Weg zur Betriebs-
und Dienstvereinbarung

Themenfeld 3: Arbeitszeit, Arbeitsgestaltung
und Gesundheitsschutz2

• Arbeitszeitpolitik und Arbeitszeitflexibilisierung
• Neue und innovative Arbeitszeitmodelle

                                                          
2 Das „Themenfeld 3“ wird von Kurs zu Kurs in Abspra-
che mit den Teilnehmern gestaltet. So ging es in den
letzten beiden Kursen schwerpunktmäßig um die
Öffentlichkeitsarbeit der betrieblichen Interessenvertre-
tung.
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• Ziele und Optionen der Arbeitsgestaltung und
des Gesundheitsschutzes

• Beteiligungs- und ergebnisorientierte Konzepte
einer gesundheitsorientierten Arbeitsgestal-
tung

Themenfeld 4: Wandel der Arbeitsbeziehungen

• Entwicklungen im öffentlichen Sektor
• Veränderungen in sozialen Arbeitsfeldern
• Organisationsentwicklung
• Qualitätsmanagement

Themenfeld 5: Ökonomie für die Interessen-
vertretung

• Veränderungen von Verwaltungen, Unterneh-
men und Betrieben vor dem Hintergrund ge-
sellschaftspolitischer Strategien

• Unternehmensumwandlung, Privatisierung und
Umstrukturierung von Betrieben: gesellschafts-
rechtliche Voraussetzungen und betriebspoliti-
sche Auswirkungen

• Betriebswirtschaftliche Grundinformationen für
die Interessenvertretung in Betriebs- und Per-
sonalräten sowie Mitarbeitervertretungen

• Alternative Konzepte und Modelle einer politi-
schen Ökonomie der lebendigen Arbeit

Der Ein-Jahres-Kurs beginnt mit einem dreitägi-
gen Eingangsworkshop. Unter der Fragestel-
lung: „Wo drückt mich mein Betriebsratsschuh, wo
passt er ganz gut und wo ist er mir (noch) zu
groß?“ werden die Themen greifbar, die die
KursteilnehmerInnen an der Schnittstelle ihrer
Person und Rolle sowie den an sie gestellten
Anforderungen aktuell beschäftigen. Diese The-
men verlebendigen die gemeinsame Arbeit der
Kursteilnehmer in den anschließenden Themen-
feldern. Ferner gibt der Eingangsworkshop genü-
gend Zeit und Raum zur Klärung der eigenen
Interessen und Erwartungen an den Ein-Jahres-
Kurs. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Verstän-
digung über Themenschwerpunkte, die aus Sicht
der Teilnehmenden den weiteren Kursverlauf
mitbestimmen sollen. Dem entspricht die Intention
des Kurses, an den betrieblichen Kontexten und
den Erfahrungen aller am Kurs Teilnehmenden
anzuknüpfen und den Kursverlauf, soweit wie
möglich, an den Besonderheiten, aber auch an
den Gemeinsamkeiten der jeweiligen Praxiszu-
sammenhänge zu orientieren.

Die Themenfelder des Kurses werden jeweils in
fünf Abendveranstaltungen an einem Mittwoch in
den Räumen der Akademie von 18.00 Uhr bis

21.00 Uhr erörtert und diskutiert sowie jeweils mit
einem Workshop an einem Freitag und Sonn-
abend abgeschlossen.

Die betrieblichen Projekte

Die TeilnehmerInnen entwickeln gleich zu Beginn
des Kurses möglichst in Verbindung mit ihrem
eigenen Interessenvertretungsgremium eine
überschaubare und innerhalb des Kurszeitraumes
umsetzbare Projektidee. Durch die Planung,
Durchführung und von den Kursteilnehmern
begleitete Reflexion und Auswertung von betrieb-
lichen Projekten bleibt der Kurs in Kontakt mit den
betrieblichen Gegebenheiten. Zugleich können die
komplexen Inhalte der fünf Themenfelder an-
schaulich auf konkrete Anwendungszusammen-
hänge bezogen werden.

Betriebliche Projekte aus den vergangenen Ein-
Jahres-Kursen waren zum Beispiel:
• Integration neuer Mitglieder in die Betriebs-

ratsarbeit und in das Gremium,
• Gestaltung eines Intra- und Internet-Auftritts

der Interessenvertretung,
• Teamentwicklung mit dem eigenen Gremium,
• Durchführung eines Gesundheitstags für die

Beschäftigten eines Krankenhauses,
• Entwicklung und Durchführung einer ‚peppige-

ren’ und kommunikativeren Betriebs- bzw.
Personalversammlung,

• Betriebsratszeitung visuell und inhaltlich inte-
ressant gestalten,

• Entwicklung von dezentralen Kommunikati-
onsformen, d.h. als Interessenvertretung re-
gelmäßig ‚vor Ort’ präsent und ansprechbar zu
sein,

• Entwickeln und Durchsetzen von Betriebs- und
Dienstvereinbarungen zu den Themen Mob-
bingprävention und Arbeitszeitgestaltung im
Schichtbetrieb.

Am Beispiel der Erarbeitung eines eigenen be-
trieblichen Projektes erlernen die TeilnehmerIn-
nen zugleich Grundzüge des prozessorientierten
Denkens und des Projektmanagements. Die
Projektideen werden gemeinsam diskutiert, mit
den Erfahrungen anderer angereichert und da-
durch differenziert und präzisiert. Zur Unterstüt-
zung und Realisierung der jeweiligen Projekte
werden, auf das Kursjahr verteilt, einzelne Pro-
jekttage durchgeführt, in denen der Projektstand
berichtet wird, Schwierigkeiten besprochen,
Unterstützung erbeten und Ressourcen erschlos-
sen werden. Diese Art der projektbezogenen
Einbeziehung der Interessenvertretungspraxis in
den Kurs hat die Kooperation der Teilnehmer
untereinander stark gefördert und dem Kurs



38

insgesamt eine ausgesprochen stabile Struktur
verliehen. Gestützt wird dies durch den Einbezug
von gelegentlichen Supervisionssitzungen, die
den Teilnehmenden die Möglichkeit bieten, über
ein belastendes Ereignis aus ihrer Interessenver-
tretungsarbeit in einer vertrauten Runde ausführ-
lich zu sprechen.

Der gesamte Ein-Jahres-Kurs wird zum Schluss
zusammen mit den Teilnehmenden bilanziert.
Ferner führt die Akademie eine umfassende
Evaluation des Ein-Jahres-Kurses mittels regel-
mäßiger Feed-back-Runden, schriftlicher Befra-
gung sowie einer Gruppendiskussion mit allen
Teilnehmenden durch.

Resultate: Rückblick und Ausblick

Der Ein-Jahres-Kurs hat sich mit mittlerweile fünf
durchgeführten Kursen zu einem festen Bestand-
teil der langfristigen Weiterbildungsangebote der
Akademie zur politischen Bildung entwickelt.
Obwohl die rechtlichen Grundlagen wie auch die
praktischen Handlungsanforderungen an die
Interessenvertretungstätigkeit für Betriebs-, Per-
sonalräte und Mitarbeitervertretungen differieren,
ergeben sich doch durch den zeitlichen Rahmen
und die Arbeitsweise des Kurses große Schnitt-
mengen gemeinsamen politischen Wirkens, die
den Kurs stabil tragen und die Teilnehmenden
über das eine Jahr hinaus in durch den Kurs
gestifteten Netzwerkstrukturen weiter miteinander
kommunizieren lassen. Zum Kursverlauf befragte
TeilnehmerInnen haben es in einer Gruppendis-
kussion so ausgedrückt:

„Was mich betrifft, ich bin sehr gerne hierher
gekommen, bedauerlich, dass es nicht mehr
weiter geht, denn für mich war es so eine Tank-
stelle. Hier konnte man reingehen, da wusste
man, man hat Solidarität in der Betriebsratsarbeit.
Und ich finde, Menschen müssen sich auch
irgendwo an einer Oase festhalten können, damit
es nicht zum Stress wird. Und das war so eine
Oase hier.“

„Natürlich ist das auch ein heftiger Zeitaufwand,
und ich habe des jetzt nun grad in der letzten Zeit
gemerkt, dass so ein Mittwoch verdammt hart
werden kann, wenn man morgens um 5.00 Uhr
anfängt zu arbeiten, dann irgendwann noch
Betriebsratssitzung hat und dann abends hierher
muss. Das ist also schon ein Törn. Aber ich
glaube, das hätte ich auch so nicht mitgemacht
und jeden Mittwoch durchgezogen, wenn es mir
hier nicht gefallen und ich mich nicht wohl gefühlt
hätte.“

Einige TeilnehmerInnen haben die Möglichkeit
genutzt, im Anschluss an den Kurs einen Quer-
einstieg in den zweijährigen „Akademiekurs“ zu
nutzen, in dem sie eine fachgebundene Hoch-
schulzugangsberechtigung erwerben können.
Einige KursteilnehmerInnen nutzen zudem das
Angebot zum Team-Coaching für BR-/PR-/MAV-
Vorsitzende, um auch weiterhin im Kontext der
Akademie über ihre Interessenvertretungstätigkeit
reflektieren zu können.
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Hiltraud Jordan
Stellvertretende Vorsitzende der Mitarbeitervertretung
Im St. Joseph-Stift Bremen

Die „Jahreshauptversammlung“ (Betriebsversammlung) der Mitarbeitervertretung
im St. Joseph-Stift Bremen

Lange Jahre lief unsere „Jahreshauptversamm-
lung“ – die Betriebsversammlung für die Mitar-
beiter des St. Joseph-Stifts – nach dem gleichen
Schema ab: Tätigkeitsbericht der MAV, Bericht
der Geschäftsleitung, alles natürlich abgelesen,
keine Fragen und Diskussion. Schluss. Dies
führte dazu, dass nicht nur die Mitarbeiter, son-
dern auch die Mitarbeitervertretung mit diesem
'Ritual‘ zunehmend unzufrieden waren. Über die
Teilnahme am Ein-Jahres-Kurs der Akademie
bekamen sowohl die neue MAV-Vorsitzende als
auch später ihre Stellvertreterin (also ich) einige
Ideen zur Umgestaltung der Jahreshauptver-
sammlung: Sie sollte lebendiger, kommunikativer,
interessanter und dadurch auch für die Beschäf-
tigten informativer sein. Wir nahmen die Chance
wahr, ausgehend von dem Kurs ein dreitägiges
Teambildungsseminar mit unserem gesamten
Gremium zu machen, in dem es nicht nur um
Teambildung und die Zielsetzungen für die kom-
mende Zeit gehen sollte, sondern vor allem auch
um die Neugestaltung der Jahreshauptversamm-
lung.

Begonnen haben wir damit, dass wir erst einmal
alle zum Ausdruck brachten, warum wir eigentlich
gar keine Lust auf die Jahreshauptversammlung
haben. Zum Schreck unserer Vorsitzenden übri-
gens – die hinterher aber doch den Eindruck
hatte, dass diese ‚Übung‘ dem Gremium sehr gut
tat. Denn das, was ausgesprochen, auf einem
Flipchart festgehalten und dann rituell verbannt
wurde, war damit auch erledigt. Und es gab viel
neue Energie für Phantasie und Kreativität – und
vor allem viele gute umsetzbare Gedanken.
Besonders hinsichtlich des Tätigkeitsberichtes
gab es sehr schnell einen Geistesblitz: Warum
sollte dieser immer von einer Person – und zwar

von dem/der Vorsitzenden – verlesen werden?
Irgend jemand kam auf die Idee mit der „Tages-
schau“. Und so überlegten wir, welche Teile des
Tätigkeitsberichtes in arbeitsteiliger Form (und
zwar möglichst von einer Frau und einem Mann)
verlesen werden könnten. Das schon mal auf dem
Seminar zu üben, war ziemlich ungewohnt und
erst etwas stolprig – doch letztlich begeisterte es
alle! Von dieser Idee des freien abwechselnden
Sprechens erst mal ergriffen, war es nicht so weit
zu dem Gedanken, die Geschäftsleitung ebenfalls
ihren Bericht nicht verlesen zu lassen, sondern
mit verschiedenen Mitgliedern der Geschäftsfüh-
rung vor der versammelten Mannschaft ‚auf der
Bühne‘ Interviews zu führen. Dies würde zudem
den Vorteil haben – und genau dies hat sich dann
in der Realität gezeigt – dass die Mitarbeiterver-
tretung das Geschehen auch in diesem Teil
stärker in der Hand behält und sozusagen jeder-
zeit die Möglichkeit zum Nachhaken hat.
So haben wir beispielsweise mit unserem Ge-
schäftsführer über geplante tarifliche Öffnungs-
klauseln und mit dem Vorsitzenden des Vorstands
des ‚Stifts‘ über den geplanten Beitritt unseres
Krankenhauses in einen Krankenhausverbund
und über die Ausgliederung von Krankenhausbe-
reichen gesprochen – alles Themen, die bei den
Mitarbeitern zu großer Besorgnis geführt hatten.

Ohne, dass wir in der Form des Interviews der
Weisheit letzten Schluss sehen würden, haben wir
dennoch auf den letzten Jahreshauptversamm-
lungen mit verschiedenen Funktionsträgern des
Hauses, wie z.B. der Betriebsärztin, Projektleitern,
dem Leiter des technischen Dienstes etc. Ge-
spräche zu anstehenden Maßnahmen geführt.
Dies sollte die Mitarbeiter nicht nur über den
jeweiligen Stand informieren, sondern bei diesen

Wir.   Für   Sie
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auch das Interesse wecken und den Mut dafür
schaffen, die Betreffenden anzusprechen, wenn
sie sich an bestimmten Aktivitäten beteiligen
wollten oder wenn sie Nachfragen zu dem ein
oder anderen Detail haben. Weiterhin haben wir
zu bestimmten Themen Gäste eingeladen, so
beispielsweise einen Rechtsanwalt zur Frage der
tariflichen Öffnungsklauseln.

Gemäß dem Motto: die Mitarbeiterversammlung
beginnt nicht erst, wenn der Termin dieser Ver-
sammlung gekommen ist, haben wir in den letzten
Jahren im Vorfeld einen Bogen an alle Mitarbeiter
verteilt, mit der Aufforderung, zu notieren, was
Ihres Erachtens auf der Versammlung angespro-
chen werden sollte und was sie schon immer mal
ihren Geschäftsführer gerne fragen würden. So
hatten auch diejenigen, die sich nicht trauen,
öffentlich zu sprechen, die Chance, ihre Fragen
bzw. ihre Meinung ‚loszuwerden‘.

Zu Beginn der Veranstaltung gibt es für alle eine
Tasse Kaffee und Kekse (wofür es nicht schlecht
ist, dass der Küchenchef zum MAV-Team gehört).
Die Tagesordnung hängt nicht nur vorher im Haus
aus, eine Kopie liegt für jeden Mitarbeiter auf dem
Stuhl. Gute Rückmeldungen bekommen wir auch
hinsichtlich unserer visuellen Präsentation: zu den
einzelnen Themen gibt es immer Überschriften,
die mittels Beamer an die Leinwand geworfen
werden. Natürlich mit unserem MAV-Logo verse-
hen, das nicht zuletzt dadurch ein sehr einpräg-
sames Symbol für die Arbeit der MAV im Hause
geworden ist.

Ein wichtiger Aspekt gerade im Krankenhausbe-
reich ist natürlich der zeitliche Rahmen. Bei uns
kann nicht einfach mal für ein paar Stunden die
gesamte Produktion abgestellt oder der Computer
ausgestellt werden. Eine basale Versorgung der
Patienten sowie bestimmte Notdienste und weite-
re Abläufe müssen einfach gewährleistet bleiben.
So stehen wir unter einem großen zeitlichen
Druck, was dazu führt, dass unsere Jahreshaupt-
versammlung zeitlich präzise durchstrukturiert ist.
Ein Kollege aus dem Gremium übernimmt jeweils
die Aufgabe des „Zeitwächters“ und achtet sehr
darauf, dass der Zeitplan über die zwei Stunden
auch wirklich eingehalten wird. Nicht zuletzt darin
sehen wir einen zentralen Grund, dass unsere
Veranstaltung von einem relativ hohen Anteil der
Beschäftigten besucht wird. Offenbar hat sich im
Haus mittlerweile herumgesprochen, dass die
neue Art der Jahreshauptversammlung einen
Besuch wert ist: Die Teilnahme ist in den letzten
Jahren deutlich angewachsen und hat sich auf
einem hohen Niveau stabilisiert. Übrigens nicht
nur in den unteren Einkommensgruppen!

Mit dem Ende der Jahreshauptversammlung ist
natürlich noch lange nicht Schluss! Zum einen
tauchen in den Gesprächen Themen auf, die wir
in den Wochen danach weiter verfolgen. Vor
allem aber veröffentlichen wir unseren Tätigkeits-
bericht anschließend in der Hauszeitung
„St. Joseph Intern“.

Da die Jahreshauptversammlung meist gegen
Ende des Jahres stattfindet, ist dies auch für das
Gremium ein schöner – und willkommener –
Abschluss des Jahres. Wir gehen zum Jah-
resausklang noch einmal gemeinsam Essen –
und dann fängt wieder ein neues Jahr an – meist
leider mit den alten Themen.
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Arthur Harms
Personalratsvorsitzender
Städtische Kliniken Delmenhorst

Projekt „Gesundheitstag 2002“
für die Beschäftigten der Städtischen Kliniken Delmenhorst

  

Seit einigen Jahren ist der Personalrat der Städti-
schen Kliniken dabei die betriebliche Gesund-
heitsförderung für die Beschäftigten voranzutrei-
ben. Die Idee zur Durchführung eines Gesund-
heitstages entstand im Rahmen des 1-Jahres-
Kurs für Betriebs- und Personalräte der Akademie
für Arbeit und Politik an der Universität Bremen.
Um diese Idee umsetzen zu können, wurde
Anfang 2002 eine Arbeitsgruppe „Betriebliches
Gesundheitsmanagement“ gebildet, der neben
Vertretern der Krankenhausleitung, der Personal-
abteilung und des Personalrates auch der be-
triebsärztliche Dienst angehörten.

Im März erfolgte der Beschluss des Personalrates
auf Durchführung eines Gesundheitstages.
Als Ziele wurden formuliert:
• Sensibilisierung der Beschäftigten für Fragen

der betrieblichen Gesundheitsförderung,
• Praktische Angebote zur individuellen Ge-

sundheitsprävention,
• Ermittlung des Bedarfs an betrieblicher

Gesundheitsförderung bei den Beschäftigten.

Zur Vorbereitung der Verhandlungen mit der
Krankenhausleitung wurde im PR eine vierköpfige
Arbeitsgruppe gebildet.

Zustimmung der Betriebsführung und Rah-
mensetzung

Nach Verhandlungen wurde im Mai 2002 die
Zustimmung der Krankenhausleitung zum Ge-
sundheitstag erzielt. Es wurde vereinbart, dass
die Leitung unser Vorhaben finanziell unterstützt,
dass im Rahmen der Möglichkeiten die Beschäf-
tigten während der Arbeitszeit am Gesundheitstag
teilnehmen können und dabei die Strukturen (z.B.
Labor, Physiotherapie) des Krankenhauses ge-
nutzt werden. Die Krankenhausleitung sicherte

eine aktive Mitarbeit des Arbeitskreises Betriebli-
ches Gesundheitsmanagement zu.

Konzeptioneller Ansatz

Bei der Vorplanung des Gesundheitstages haben
wir uns darüber verständigt, dass die Angebote
während der Arbeitszeit parallel zum Kranken-
hausbetrieb genutzt werden können wobei die
Dauer von 20 Minuten nicht überschritten werden
sollte. Um Zeitverluste durch Wegstrecken zu
minimieren, sollte das Angebot „öffentlich“ im
Krankenhaus erfolgen. Die Planung und Durch-
führung der einzelnen Angebote oblag den Ar-
beitsgruppen, die sich zu den einzelnen Maß-
nahmen gefunden haben. Die Koordinierung des
Gesamtangebots übernahm der Personalrat.

Um vorweg die möglichen Anbieter einzelner
Stationen am Gesundheitstag mit ins Boot zu
holen, wurden vorbereitende Gesprächsrunden
einberufen. An diesen Treffen nahmen Kolle-
gen/innen vieler Bereiche des Krankenhauses
(Physikalische Therapie, Krankenpflegeschule,
Küche, Betriebsärztlicher Dienst, Labor, Betriebs-
sportgruppe und der PR- Arbeitskreis) teil. Von
Anfang an bestand eine hohe Bereitschaft und
Motivation der Eingeladenen, sich in die Aktivitä-
ten des Gesundheitstages einzubringen. In insge-
samt 4 Sitzungen wurde das eigene Angebot
zusammengetragen, die Ablaufplanung festgelegt
und eine Nachbesprechung durchgeführt.

Als externe Kooperationspartner wurden hiesige
Unternehmen in Delmenhorst gewonnen. So etwa
AOK, Auto Club Europa, Buchhandlung Dauels-
berg, Freizeitbad Delfina, Suchtberater der Stadt-
verwaltung, ver.di - Vereinte Dienstleistung Ge-
werkschaft, um nur einige zu nennen. Die An-
sprache und Betreuung der externen Anbieter
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erfolgte sowohl über den Betriebsarzt als auch
über den Personalrat. Des weiteren wurde Info-
material von verschiedenen Institutionen des
Bundes angefordert, um unseren Angestellten
zusätzlich zum Angebot vor Ort Informationen
zum Thema Gesundheit an die Hand zu geben.

Etwa 4 Wochen vor dem Gesundheitstag stand
das Programm fest.

Der Projekttag

Am 20. November 2002 fand der Gesundheitstag
in den Städtischen Kliniken Delmenhorst statt.
Von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr lief das geplante
Programm, das die drei Themenschwerpunkte
„Gesunde Ernährung“, „Information – Beratung“
und „Fitness – Beweglichkeit und Entspannung“
umfasste.

Zum Thema „Gesunde Ernährung“ gab es einen
Infotisch, der neben vielfältigem Infomaterial, den
gesamten Tag über auch Orangensaft für die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bereithielt. In der
Cafeteria gab es neben Vollwertmahlzeiten,
Frühstücks- und Mittagsbuffet auch einen Info-
stand mit Ernährungsberatung, die von einer
Diätassistentin durchgeführt wurde.

„Information und Beratung“ umfasste viele ver-
schiedene thematische Schwerpunkte. Neben der
Bestimmung der Blutfettwerte und deren Bewer-
tung gab es ganztägige Angebote, die sich mit
ergonomischen Bildschirm-Arbeitsplätzen,
Arbeitsschutz in der Klinik, Suchtberatung und
Dienstvereinbarung, Mobbing und Schichtgestal-
tung, Rauchen und Raucherentwöhnung wie auch
Hör- und Sehtests umfassten, um nur einiges zu
nennen.

Der Schwerpunkt „Fitness – Beweglichkeit und
Entspannung“ hielt zu festen Zeiten in der Phy-
siotherapie unter anderem Einführungen und
leichte Übungen zu Hebe- und Tragetechniken
aus der Rückenschule, Bürogymnastik, Schulter-,
Rücken- und Nackenmassagen sowie Fango
bereit. Zudem gab es einen Gutschein für ein
Frühschwimmen im ortsansässigen Spaßbad, der
bei Nichteinlösung in eine normale Eintrittskarte
umgetauscht werden konnte.

Zusätzlich zu den im Programm aufgeführten
Angeboten hat die Betriebssportgruppe ein klei-
nes Fußballturnier um den "Gesundheitspokal der
Städtischen Kliniken" am Samstag den 23.11.02
durchgeführt.

Ankündigung des Gesundheitstages

Um die Teilnahme möglichst vieler Beschäftigter
zu erreichen, wurde vielfach auf die Veranstaltung
hingewiesen. Über die Pflegedirektion wurde
Anfang Oktober auf einer Stations- und Abtei-
lungsleitungssitzung darum gebeten, diesen
Termin bei der Dienstplangestaltung und Arbeits-
planung zu berücksichtigen. Das gleiche Anliegen
wurde auch vom Ärztlichen Direktor per Rund-
schreiben an alle Chefärzte und Kliniken vertre-
ten.
Am 30.10.02 wurde der Gesundheitstag im Rah-
men einer Personalversammlung vorgestellt.
Circa zwei Wochen vor Beginn ist das Programm
breitflächig verteilt worden. Zusätzlich wurde mit
selbst erstellten Plakaten auf den Gesundheitstag
hingewiesen. Schließlich wurde noch über eine
Presseerklärung des Verwaltungsdirektors in der
örtlichen Zeitung die Aktion angekündigt. Trotz
dieser Werbung mussten wir feststellen, dass
nicht alle MitarbeiterInnen informiert waren. Bei
zukünftigen Aktionen werden wir mehr Augen-
merk darauf legen, die Beschäftigten möglichst
persönlich anzusprechen. Auch brauchen wir
konkretere Vereinbarungen, wie eine Teilnahme
der Beschäftigten ermöglicht werden kann (z.B.
verbindliche Vorgaben bei der Dienstplangestal-
tung).

Beteiligung der Beschäftigten am Gesund-
heitstag

Bei einem Teil der Angebote wurden die Teilneh-
merzahlen erfasst. Bei einigen der Anwendungen
(Rückenmassagen, Fango, Schulter- und Na-
ckenmassage und Massage im Schlingentisch)
war die Teilnehmerzahl beschränkt. Hier erfolgte
die Auswahl im Losverfahren. Zudem waren die
Bürogymnastik, die Muskelentspannung, der
ACE-Führerscheintest und die Laboruntersuchung
sehr gut besucht.

Auf Grundlage der erhobenen Teilnehmerzahlen
gehen wir davon aus, das etwa 80 - 100 Beschäf-
tigte die Angebote genutzt haben. Dies sind rund
20 % der Beschäftigten, die an diesen Tag in den
Kliniken gearbeitet haben. Aufgrund der Beo-
bachtungen am Gesundheitstag, sowie bei Aus-
wertung der Anmeldungen ist festzustellen, dass
insbesondere die Beschäftigten des Pflegediens-
tes die Angebote proportional unterrepräsentiert
genutzt haben.
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Feedback der Beschäftigten

Am Gesundheitstag wurden die Beschäftigten an
einer vom PR betreuten Wandzeitung um Mei-
nungsäußerungen zu der Fragestellung: "Was
belastet mich" und "Was soll sich ändern" gebe-
ten. Auffallend bei der Betreuung war, dass diese
Art der Meinungsäußerung sehr ungewohnt war
und etliche Beschäftigte sich erst nach sichtlichem
Zögern beteiligten. Etwa 40 Beschäftigte gaben
eine Meinung ab.

Die Auswertung ergab, dass die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen Belastungen durch globale
Themen, wie die politische Entwicklung in der
Gesundheitspolitik und der ungewissen Zukunft
der geburtshilflichen Station im Hause, erleben.
Zudem belasten soziale Themen im Umgang
miteinander, wie Mobbing, Druck von allen Seiten,
Stress und Ärger mit den Kollegen, grimmige
Gesichter und das wenige und gezwungene
Grüßen, sowie „das ewige Gegeneinander, an-
statt etwas mehr miteinander“. Und schließlich
sind da noch persönliche Belastungen der Ar-
beitsorganisation zu nennen, wie die als un-
gerecht empfundene Bezahlung, der Schicht- und
Bereitschaftsdienst und das „zu viel (an) Arbeit“,
als Ausdruck der erlebten Arbeitsverdichtung.
Zudem gab es noch Nennungen, die Unzufrie-
denheit mit den Institutionen des Hauses aus-
drückten – der Klinikleitung, einer Stations-
schwester und auch dem Personalrat.

Im sozialen Bereich, für den am meisten Ände-
rungswünsche genannt wurden, solle sich dem-
entsprechend der Umgang miteinander ändern.
Es solle mehr miteinander geredet, die Höflichkeit
unter den Berufsgruppen gesteigert und der
Informationsfluss verbessert werden. Es wurde
immer wieder eine bessere Zusammenarbeit und
mehr Respekt untereinander eingefordert. Des
Weiteren fielen Äußerungen, die strukturelle
Änderungen wünschten, wie bessere Personal-
decke und bessere Bezahlung. Eine Nennung, die
uns besonders freute war die Forderung nach
mehr Gesundheitstagen.

Damit die Beiträge der Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen nicht wieder verloren gehen und der Per-
sonalrat diese für die weitere Arbeit nutzen kann,
erfolgt eine Auseinandersetzung mit diesen Mei-
nungsäußerungen durch den Arbeitskreis
„Betriebliches Gesundheitsmanagement“.

Berichterstattung in der Presse

Die örtliche Presse wurde über eine Presseerklä-
rung der Verwaltungsleitung von dem Gesund-
heitstag unterrichtet und hat  positiv berichtet. Die
Betreuung der Pressevertreter übernahm der
Personalrat.

Nachbesprechung der Anbieter

Eine Woche nach Beendigung des Gesundheits-
tages wurde die Bewertungen der internen An-
bieter gesammelt. Durchgängig war festzustellen,
dass die Rückmeldungen der Beschäftigten
durchweg positiv waren. Für einige Bereiche
(Küche, Physikalische Therapie) bedeutete die
Durchführung der Angebote einen erheblichen
Mehraufwand im Arbeitsbereich, so dass die
eigenen MitarbeiterInnen an den anderen Ange-
boten nicht teilnehmen konnten. Insgesamt wurde
jedoch die Aktion als gut und wichtig bezeichnet
und es ist die Bereitschaft vorhanden, sich an
Folgeveranstaltungen zu beteiligen. Auch die
Äußerungen der externen Anbieter waren durch-
aus positiv und die Bereitschaft vorhanden, sich
an Folgeveranstaltungen zu beteiligen.

Beurteilung

Die anvisierten Ziele
- Sensibilisierung der Beschäftigten
- Angebote individueller Gesundheitsprävention
- Bedarfsermittlung
konnten durch den Gesundheitstag nur zum Teil
realisiert werden. Sicherlich ist es gelungen die
TeilnehmerInnen insofern zu erreichen, dass sie
auch einmal über die eigene Gesundheit und die
Gefährdungspotenziale durch ihre Arbeit nach-
denken. Ob es zu einer grundlegenden Sensibili-
sierung für Fragen der betrieblichen Gesund-
heitsförderung gekommen ist, muss aber eher in
Zweifel gezogen werden. Hier ist noch viel Aufklä-
rungsarbeit nötig. Die Angebote zur Gesundheits-
prävention haben eine gute Resonanz erfahren.
Ob sich Aussagen zur Bedarfsermittlung treffen
lassen, wird die Auswertung der Meinungsäuße-
rungen ergeben. Insgesamt war der Gesund-
heitstag ein Erfolg.
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Fazit in Bezug auf das Personalrats-Gremium

Neben den auf die Beschäftigten bezogenen Ziele
wurden im Vorfeld ( per Checkliste) folgende
zusätzliche Ziele formuliert:
- Organisation eines Gesundheitstages (für

unseren Personalrat eine völlig neue Veran-
staltungsform).

- Aktivitätsmöglichkeiten für PR-Mitglieder
außerhalb der "normalen" PR-Arbeit.

- Erprobung von alternativen Informations- und
Kommunikationsmethoden.

In Bezug auf diese Ziele war der Gesundheitstag
ein voller Erfolg. Das Selbstbewusstsein aller PR-
Mitglieder ist durch die Veranstaltung sehr ge-
stärkt worden. Auch die Akzeptanz des Personal-
rates bei den Beschäftigten und auf der Leitungs-
ebene ist gewachsen. Aufgrund dieses Erfolges
besteht eine größere Bereitschaft aller PR-
Mitglieder sich an der Arbeit aktiv zu beteiligen.
Auch außerhalb der Sitzungen werden Arbeiten
übernommen. Des Weiteren erfolgt eine intensive-
re Vorbereitung auf die Sitzungen und eigene
Ideen und Vorschläge werden konkreter vorbe-
reitet. Alternative Arbeitsformen (Klausurtagun-
gen, ganztägige Personalratssitzungen) werden
durchgeführt und unter den freigestellten Mitglie-
dern optimiert sich die Arbeitsteilung. Diese
Entwicklung führe ich auch auf die Aktion am
20. November 2002 zurück. Aufgrund dieser
Erfahrungen ist die Durchführung eines Gesund-
heitstages auch zur Aktivierung und Stärkung der
Gremienarbeit für Betriebs- und Personalräte
durchaus empfehlenswert.

Nachtrag

Im Jahr 2005 tritt das mittlerweile durch eine
betriebliche Umstrukturierung zum Betriebsrat
gewordene Gremium weiterhin stark für gesund-
heitliche Themen ein. Auch wenn kein weiterer
Gesundheitstag durchgeführt wurde, so existiert
der Arbeitskreis unter der jetzigen Bezeichnung
„Betriebliche Gesundheitsförderung“ fort und setzt
sich immer noch aus Teilen der Geschäftsleitung,
des Betriebsrates, sowie des Arbeitssicherheits-
ausschusses zusammen.

Die bearbeiteten Themen ergeben sich sowohl
aus Anstößen durch die Belegschaft, als auch
durch eigene Ideen des Arbeitsauschusses.
Durchgeführt werden z.B. Nichtraucherkampag-
nen mit angebotenem Nichtrauchertraining, mit
dem langfristiges Ziel ein rauchfreies Kranken-
haus zu sein. Für die Beschäftigten besteht die
Möglichkeit der Supervision in Konfliktsituationen
und ein aktuelles Thema im Herbst 2005 ist die

Grippeschutzimpfung, die in einer Aktion für die
gesamte Belegschaft angeboten werden soll. Eine
Betriebsvereinbarung zu der Thematik: Konflikt-
management und Mobbingprävention liegt fertig
formuliert vor und wartet auf Unterschrift, um auch
weiterhin die positive Entwicklung voranzutreiben.
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Susanne Steffens
PR-Vorsitzende am Kreiskrankenhaus Osterholz

Der Personalrat im Intranet –
am Beispiel des Kreiskrankenhaus Osterholz

Das Kreiskrankenhaus Osterholz ist ein Kran-
kenhaus der Regelversorgung und ein Eigen-
betrieb des Landkreises Osterholz. Unser
Personalrat besteht seit der Wahl 2004 aus 9
Mitgliedern, acht von ihnen kommen aus dem
Bereich der Angestellten und eines aus dem
Bereich der Arbeiter. Wir sind an das Nieder-
sächsische Personalvertretungsgesetz gebun-
den und vertreten derzeit ca. 370 Beschäftigte
incl. der Auszubildenden.

Vorausschicken möchte ich, dass sich für
mich, als ich vor 10 Jahren den Vorsitz des
Personalrates übernommen habe, das Büro
und die gesamte Organisation des selben eher
als „durcheinander“ darstellte. Es gab keine
funktionierende Büroorganisation: geschriebe-
ne Dokumente wurden nicht auf dem Compu-
ter abgespeichert, die Einladungen und Proto-
kolle gab es nur in Schriftform und alles schien
mir wenig strukturiert, ohne Zuordnung zu den
Vorgängen und ohne mir erkennbare Reihen-
folge abgelegt. Viele Anschreiben gab es in
zig-facher Ausfertigung und mit x Kopien und
alle lagen in einer einzigen Ablage. Ordner
waren gefüllt, z.B. für personelle Angelegen-
heiten, aber sie waren unsortiert und es war
nur schwer nachzuvollziehen, wann welche
Vorlagen eingegangen waren und wann der
Personalrat Beschlüsse gefasst hatte. Perso-
nalratsinformationen für die Belegschaft gab es
in Schriftform, aber sie waren kaum themen-
bezogen und erschienen nur sporadisch, meist
als Reaktion auf Anfragen oder aktuelle Ge-
schehnisse. Gleichzeitig stellte ich fest, dass
viele KollegInnen einen hohen Informationsbe-
darf hatten. Immer wieder wurden Fragen zu
Kündigungsfristen, Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall, Möglichkeiten für Sonderurlaub oder
Freistellung u.ä. gestellt.

Also überlegte ich, wie wir als Personalrat die
Beschäftigten adäquat informieren und ihnen
die Möglichkeit geben könnten, z.B. in die
damals gültigen Tarifverträge, den BAT für die

Angestellten und den BMTG für die Arbeiter,
Einblick zu nehmen. Eine zeitnahe Information
sollte möglich sein, gerade wenn unser PR-
Büro mal nicht besetzt ist. Nachdem im Kreis-
krankenhaus Osterholz ein hausinternes
Netzwerk mit Stationsarbeitsplätzen einge-
richtet und gleichzeitig eine Intranetseite
aufgebaut wurde, nahm ich Kontakt zur EDV-
Abteilung und Krankenhausleitung auf und
bekam das ‚OK‘ für eine eigene Personalrat-
Intranetseite.

Warum eine Intranetseite für den PR?

Die Idee zu einer Personalrat Intranet Seite
kam mir, als ich feststellte, dass bestimmte
Informationen (zu Sonderurlaub, Kündigungs-
fristen usw.) die im Tarifvertrag nachzulesen
sind sehr häufig von den KollegInnen abge-
fragt werden. Zusätzlich gab es im Personalrat
den Wunsch seine Zusammensetzung, Sit-
zungszeiten und Sitzungskalender, sowie die
eigenen Tätigkeiten transparent und abrufbar
für die Belegschaft zu machen. Informationen
zu vielen anderen aktuellen Themen sollten
möglichst direkt und ohne Zeitverlust (z.B.
wenn das Büro wegen Urlaub oder Krankheit
einmal nicht besetzt war) zur Verfügung ste-
hen. Eine Intranetseite schien da eine passen-
de Lösung zu sein.

Öffentlichkeitsarbeit / Präsenz

Die Arbeit eines Personalrates wird von den
Beschäftigten meist als eine abstrakte und
mehr oder weniger „im Geheimen“ ablaufende
Tätigkeit angesehen. Vielfach ist der Freige-
stellte mit administrativen Tätigkeiten wie
Sitzungsvor- und –nachbereitung, Anschrei-
ben, Antworten auf Anschreiben, eigene Infor-
mation und Weiterbildung (lesen, lesen, su-
chen, lesen …) beschäftigt und die Kontakt-
pflege mit den Beschäftigten kommt dabei zu
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kurz. Durch die Teilnahme an allen möglichen
Projektsitzungen, Ausschusssitzungen,
Vorstellungs- und anderen Gesprächen ist die
Zeit für die Präsenz im Betrieb knapp gewor-
den und die Besetzung des PR- Büros nicht
permanent gegeben.

Informationsweitergabe

Durch die Intranetseite unseres Personalrates
hat nun jeder Beschäftigte, dessen Arbeitsbe-
reich mit EDV ausgestattet ist (und das trifft
fast überall zu, mit Ausnahme des technischen
Dienstes), die Möglichkeit auf Informationen
zuzugreifen die er gerade benötigt. Natürlich
ist die telefonische oder persönliche Anfrage
an den Personalrat dabei immer noch gege-
ben. Für die Erstellung einer Intranetseite kann
genutzt werden, dass alle denkbaren Informa-

tionen inzwischen EDV-gestützt hergestellt
werden und von daher mit Leichtigkeit in eine
Website eingebunden werden können.

Die Konzeption unserer Website

Die ersten Überlegungen, wie wir unsere
Intranetseite gestalten wollen, haben ein
Kollege und ich zusammengetragen. Uns war
klar, sie sollte möglichst übersichtlich und
verständlich sein und keinen „Schnickschnack“
– wie viele Grafiken – enthalten. Da wir auf
keinen Fall eine Überlastung bzw. Verlangsa-
mung des hausinternen Netzwerkes riskieren
wollten und uns die Bedingungen und Res-
sourcen des Systems anfänglich nicht bekannt
waren, haben wir für unsere aktuelle Startseite
folgende Form gewählt:
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Informationen der Intranetseite und ihre Ges-
taltung

Mit unserer Intranetseite wollen wir die Zusam-
mensetzung unseres Gremiums und die Erreich-
barkeit der einzelnen Mitglieder dokumentieren.
Die Veröffentlichung unseres Sitzungskalenders
ist wichtig für die Planung unserer Sitzungen und
ebenso unserer Dienstpläne. Besonders im Be-
reich des Pflegedienstes, werden die Dienstpläne
frühzeitig erstellt und der Ausfall von Personal-
ratsmitglieder kann dadurch rechtzeitig vorgeplant
werden. Unter dem Button „PR-Infos“ können die
Beschäftigten die gesamten Personalratsinforma-
tionen finden, wie z.B.

• TVöD-Info Nr. 1 (Dezember 2005)
• Altersteilzeit
• Überlastungsanzeige
• Info-Archiv des Personalrates

Ebenso haben die Jugend- und Auszubildenden-
vertretung sowie die Schwerbehindertenvertre-
tung die Möglichkeit bekommen, sich darzustel-
len. Die Veränderungen bei dem Tarifvertrag für
den öffentlichen Dienst seit dem 01.10.2005
haben dazu geführt, dass es die Buttons „BAT“
und „BMTG“ nicht mehr gibt, sondern jetzt alles
zusammengefasst unter „TVöD“ (Tarifvertrag
öffentlicher Dienst) zu finden ist. Hier finden sich
dann zum Anklicken z.B. folgende Einträge:

• Verdi-Info zum TVöD
• Broschüre zum Thema Entgeltgleichheit
• Strukturausgleichstabelle des TVöD
• Vereinbarung zur Zukunftssicherung der

Krankenhäuser
• Text des Überleitungstarifvertrages usw.

Für aktuelle Gewerkschaftsinformationen wurde
ein weiterer Button angelegt. Hierunter werden
alle Verdi-Berichte, Flugblätter, die vielfach bereits
als pdf-Dateien gemailt werden, veröffentlicht und
sind für die Beschäftigten damit auch auszudru-
cken.

Erstellung und Pflege einer Website

Die Website des Personalrates beim Kreiskran-
kenhaus wurde noch auf „konventionellem“ Weg
erstellt: In einem html – Editor. Viel einfachere
Möglichkeiten eine Website zu erstellen sind
heute natürlich mit entsprechender Software
gegeben. Microsoft bietet da z.B. Frontpage an.
Aber auch günstigere und auch einfacherer Vari-
anten stehen zur Verfügung.

Wer pflegt eine Website?

Nicht nur die Gestaltung einer Website ist ar-
beitsintensiv sondern auch ihre Pflege. Aktuelle
Informationen müssen zeitnah hineingestellt
werden und nicht mehr Aktuelles muss herausge-
nommen oder entsprechend gekennzeichnet
werden. Gerade durch den Anspruch auf diese
Aktualität ist es unabdingbar, dass sich nicht nur
eine sondern mindestens zwei Personen mit der
Pflege der Website befassen. Bei Urlaub oder
Krankheit muss die Überarbeitung einfach ge-
währleistet sein. Außerdem ist es sehr viel Arbeit
für eine einzige Person, denn es gibt ja auch noch
anderes im beruflichen Alltag zu tun, als eine
Intranetseite zu pflegen. Wir im Kreiskrankenhaus
Osterholz haben uns entschieden mit zwei Perso-
nalratsmitglieder an unserer Intranetseite zu
arbeiten und das hat sich bewährt, denn die
Rückmeldungen aus der Belegschaft sind ent-
sprechend gut. Meine Teilnahme am 1-Jahres-
Kurs der Akademie bot mir eine gute Möglichkeit,
über die Gestaltung von Intra- und Internetseiten
zu reflektieren und mir darüber Gedanken zu
machen, wie weitere Gremienmitglieder an der
‚Pflege meines Kindes‘, sprich: der Pflege der
Website beteiligt werden könnten.

email: s.steffens@kkhohz.de
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Marita Hillebrand-Stein
PR Gesundheitsamt

Der Ein-Jahres-Kurs, ein Fazit.

Gründe mich anzumelden hatte ich genug. Nach
einer Legislaturperiode im Personalrat (PR) hatte
ich immer noch das Gefühl, nicht ausreichend zu
wissen, wie die laufenden Geschäfte sach- und
fachgerecht zu führen sind. Mit einem freigestell-
ten Vorsitzenden war das auch kein drängendes
Problem, ich fühlte mich aber zu sehr vom Wissen
der anderen PR- Mitglieder abhängig. Außerdem
hatte ich große Lust, mich mit den Themen Arbeit
und Interessenvertretung ausgiebig und struktu-
riert auseinander zu setzen. Woher also die Zeit
und das Geld nehmen? Das konnte ich mit einer
zeitlichen Verzögerung (ich musste erst mal
wiedergewählt werden) mit meiner Amtsleitung
und noch wichtiger, mit meiner Familie klären.

Im September 2004 starteten wir mit einem drei-
tägigen Eingangsworkshop, 16 Menschen trafen
sich, sie kamen aus ganz unterschiedlichen
Arbeitswelten. Betriebs- und Personalräte, sowie
Mitarbeitervertreter/innen. Wir traten unter der
Leitung von Erhard Tietel und Jochen Dressel die
gemeinsame Fortbildungsreise an. Kennen lernen
und das Reflektieren der eigenen Rolle in BR, PR
und MAV waren Schwerpunkte dieser Tage. Es
war ein guter Start, danach war für mich klar, in
dieser Gruppe kannst du dich öffnen. Vier große
Themenblöcke standen fest, der Fünfte wurde
nach den Bedürfnissen der Gruppe ausgesucht,
bei uns wurde es das Thema Öffentlichkeitsarbeit.

Was wir im Eingangsworkshop begonnen hatten,
führten wir jetzt mittwochs weiter. Erstes großes
Thema: Arbeitsorganisation und Teambildung.
Kurz nach den PR-Wahlen ein Schwerpunktthe-
ma. Neugewählte Mitglieder ins Gremium zu
integrieren und sich dann zum Team weiter zu
entwickeln war die aktuelle Herausforderung. Wie
mit Konflikten umgehen? Zu diesem Thema
lernten wir verschiedene Möglichkeiten des Kon-
fliktmanagement kennen. Gut zu wissen als
Interessenvertreterin und das Selbstvertrauen
stärkend in kritischen Situationen.

Das ist für mich überhaupt das wichtigste Ergeb-
nis des Ein-Jahres-Kurses, mein wachsendes PR-
Selbstvertrauen, jedes Thema hat daran einen
Anteil, mal mehr, mal weniger. Einen großen
Anteil hatte das Themenfeld: Betriebspolitik und
Recht. Eigentlich mein Horrorthema, aber oh
Wunder, ich verstand immer besser, wie wichtig
es war, ist und sein wird, Arbeitsrechte, Vereinba-
rungen genau zu formulieren oder weiter zu
entwickeln. Den „Kittner“ zu meinem „Handge-
päck“ zu machen. „Suchen und Finden“ im Ar-
beitsrecht oder ganz praktisch, ordentlich zu einer
Sitzung einzuladen, sie durchzuführen und Be-
schlüsse wasserfest zu machen. Na, das stärkt
das Selbstvertrauen einer PR-Frau!

Unser drittes Thema: Öffentlichkeitsarbeit,
Image, Personalversammlungen war meine
„Fun“-Abteilung. Meine Einschätzung, dass es für
den Rückhalt in der Kollegenschaft immens
wichtig ist, zeitnah, offen, modern und mit allen
technischen Möglichkeiten Öffentlichkeitsarbeit zu
machen, wurde bestätigt. Gute Arbeit gut zu
verkaufen, das lernten wir mit dem sehr unkon-
ventionellem Gastdozenten. Aber auch einzelne
Gruppenmitglieder, die schon weiter waren auf
dem Gebiet, konnten viel einbringen und eine
Menge Anregungen an uns weitergeben. Auf der
nächsten Personalversammlung profitierten wir
schon davon. Jedes Personalratsmitglied über-
nahm einen Part und was besonders gut war, die
Aktivitäten des Personalrats stellten wir großflä-
chig mit Plakaten dar. Positive Rückmeldungen
der Kollegen/innen waren eine Bestätigung, dass
meine Entsendung in den Kurs keine Fehlinvesti-
tion war.

Die nächsten beiden Themenfelder: Globalisie-
rung, neue Unternehmensstrategien sowie
Ökonomie für Betriebs- und Personalräte
bedeuteten für mich, eine Angestellte des öffentli-
chen Dienstes, einen, nein: viele Blicke über den
Tellerrand. Viele Gastdozenten sorgten für immer
neue Spannung und Neugier auf das jeweilige
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Thema. Ob es der Wertewandel der Arbeitsbezie-
hungen war oder der Blick ins europäische Aus-
land. Das Kennenlernen von Organisationsent-
wicklung oder Qualitätsmanagement. Hierbei
dachte ich schon zuweilen, dass wir die Um-
strukturierung bei uns im Gesundheitsamt auch
mal unter diesen Aspekten angucken könnten.
Einen Dämpfer bekam ich durch die Entwicklun-
gen im öffentlichen Sektor, vorgestellt von unse-
rem Gesamtpersonalratsvorsitzenden. So drama-
tisch hatte ich es mir nicht vorgestellt. Bilanzen
verloren ihren Schrecken und last but not least
noch ganz wichtig für uns als Interessenvertreter
des Gesundheitsamtes, rechtliche Aspekte von
Unternehmensumstrukturierungen und Privatisie-
rungen. Denn die Pläne, das Gesundheitsamt,
wenn möglich, zu einer Anstalt des öffentlichen
Rechts umzuformen, ist die Herausforderung des
PR für die nächste Legislaturperiode. Dank an
Jochen Dressel, der diesen dicken Brocken
vielleicht für uns verdaulich macht.

Besonderen Dank auch an Erhard Tietel, dieser
Ein-Jahres-Kurs war für mich ein großer Gewinn
und teilweise sehr vergnüglich. Wir sind wirklich
verwöhnt worden, nicht nur geistig...

Soviel Licht wirft auch kleine Schatten, für mich
war es die Projektarbeit. Das Thema war relativ
schnell gefunden: Ältere Arbeitnehmer/innen. Ich
hatte viel Ehrgeiz und wollte etwas Rundes ablie-
fern. Große Recherche und dann ging mir aus
vielen Gründen die Puste aus. Die Kursleiter
haben mich erlöst: Der Weg ist das Ziel und das
kann in der Zukunft liegen.

Mein Fazit: es hat sich gelohnt.
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Wilhelm Eberwein unter Mitarbeit von Dierk Schönfelder

Der Ein-Jahres-Kurs für Betriebs- und Personalratsmitglieder im Urteil der Teilneh-
menden

1. Einleitung

Seit November 2000 führt die Akademie für Arbeit
und Politik einen Ein-Jahres-Kurs durch, der sich
gezielt an Mitglieder betrieblicher Interessenver-
tretungen wendet.
Wie auch der bereits seit längerer Zeit etablierte
Zwei-Jahres-Kurs „Sozialwissenschaftliche
Grundbildung“ (Akademie-Kurs) ermöglicht der
Ein-Jahres-Kurs längerfristige Lernprozesse der
Weiterbildung und kommt damit der vielleicht
wichtigsten Aufgabenstellung der Akademie nach.
Der Ein-Jahres-Kurs ist in Form und Inhalt eine
besondere und bis jetzt einmalige Einrichtung der
politischen Weiterbildung in Deutschland. Nach
einer Pilotphase mit dem ersten Kurs läuft inzwi-
schen bereits der fünfte Durchgang.

Wir legen hier erste Ergebnisse unserer Eigen-
evaluation der vier abgeschlossenen Kurse vor,
die auf einer schriftlichen, weitgehend offenen
Befragung aller 60 Teilnehmenden beruhen, von
denen 38 den ausführlichen Fragebogen an uns
zurückgaben.

Mit diesem Bericht wollen wir zugleich
• eine vorläufige Bilanz des Verlaufs und der

bisherigen Erfahrungen ziehen, um Notwendig-
keiten der Modifizierung und Möglichkeiten der
Verbesserung der Konzeption und Praxis des
Kurses zu erkennen,

• eine interessierte Öffentlichkeit über den Kurs
und seine Einschätzung durch die Teilnehmen-
den informieren.

Zu diesem Zweck präsentieren wir hier die
Ergebnisse unserer schriftlichen Befragung, die wir
jeweils nach Abschluss der Kurse durchgeführt
haben.

2. Das soziale Profil der Teilnehmenden

Das Durchschnittsalter der Teilnehmenden der
Kurse betrug zwischen 45 und 48 Jahre. Die
Altersspanne zog sich vom ältesten Teilnehmer
mit 59 Jahren bis zur jüngsten Teilnehmerin mit
29 Jahren. Die größte Altersdifferenz betrug somit
30 Jahre. Die Alterstruktur der Kurse war insge-
samt sehr ähnlich.

Mehr oder minder deutliche Veränderungen
ergaben sich dagegen bei der geschlechtsspezifi-
schen Zusammensetzung:

Rund zwei Drittel der Teilnehmenden im ersten
Kurs waren weiblich, ein Drittel männlich. Dieser
hohe Anteil von Frauen ist zunächst überra-
schend, ist doch bekannt, dass Frauen in den
betrieblichen Interessenvertretungen im allgemei-
nen eher unterrepräsentiert sind. Erklärlich wird er
vor dem Hintergrund der Wirtschaftsbranchen, in
denen die Teilnehmenden beschäftigt sind. Hier
sind Bereiche des Öffentlichen Dienstes bzw. des
Gesundheits-/Sozialwesens sehr stark vertreten,
in denen Frauen in den Belegschaften überwie-
gen und dementsprechend auch in den Interes-
senvertretungen häufiger als sonst zu finden sind.
Im einzelnen gehörten eine knappe Hälfte der
Betriebe dem Öffentlichen Dienst, ein Viertel dem
Gesundheitsbereich an; der Rest der Betriebe
wurde der Industrie, dem Non-Profit-Bereich
sowie Handel und Verkehr zugeordnet.

Beim zweiten Kurs hat sich das anteilige Verhält-
nis Frauen/Männer mit vier zu sechs fast umge-
kehrt. Damit einher ging auch eine tendenzielle
Verschiebung der im Kurs vertretenen Wirt-
schaftsbereiche. Zwar gehören wiederum vier der
Befragten dem öffentlichen Dienst an. Aber die
Industrie war mit drei Teilnehmenden fast gleich
stark repräsentiert. Zwei Teilnehmende kamen
aus dem Gesundheitsbereich, eine aus dem
Bereich Handel/Verkehr.

Noch größer war die Männerdominanz im dritten
Kurs, was hier ganz besonders mit einer relativ
starken Repräsentanz von Industriebeschäftigten
im Kurs zusammenhing.

Wiederum entgegengesetzt stellte sich die Ge-
schlechterstruktur im vierten Kurs dar: Hier waren
erneut die Frauen deutlich in der Mehrheit, was
mit dem hohem Anteil von Teilnehmenden aus
dem karitativen Non-Profit-Sektor und dem
Dienstleistungsbereich insgesamt korrespondier-
te.

Ein eindeutiger Trend lässt sich aus diesen Ver-
änderungen nicht erkennen; vielmehr scheinen
diese auch von unbeeinflussbaren Zufälligkeiten
in der Teilnehmerrekrutierung abhängig zu sein.
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Das formale Qualifikationsniveau der Teilneh-
menden war insbesondere in den ersten beiden
sowie dem vierten Kurs(en) ausgesprochen hoch.
Mehr als zwei Drittel besitzen mindestens die
Fachhochschulreife. Ihre erlernten Berufe vertei-
len sich dabei auf sehr verschiedene Sparten, z.
B. Sozial-Pädagogin, LehrerIn, Psychologin,
Ingenieur, Tischler, Vermessungstechniker,
Brauer/Mälzer, Physiotherapeutin, Kranken-
schwester/pfleger, Kaufmann/frau usw. Eine
gewisse Ausnahme bildet hier der dritte Kurs, in
dem über die Hälfte der Teilnehmenden die
Haupt-/Realschule als höchsten formalen Bil-
dungsabschluss aufweist. Gleichwohl war auch
hier das Qualifikationsniveau durchaus hoch, wie
die erlernten Beruf bzw. die ausgeübten Tätigkei-
ten der Teilnehmenden zeigen.

Nur zirka die Hälfte der Teilnehmenden wiederum
aller vier Kurse gab an, im erlernten Beruf auch
noch tätig zu sein. Alle anderen waren inzwischen
in anderen Berufen beschäftigt oder für die Tätig-
keit in der Interessenvertretung von ihrem Betrieb
freigestellt.

Fast alle Befragten waren Mitglied in einer Ge-
werkschaft, davon auch mehrere mit einer zusätz-
lichen gewerkschaftlichen Funktion. Darüber
hinaus war zirka ein Drittel auch noch in Vereinen
und anderen Institutionen/Organisationen (Bür-
gerinitiative, Elternvertretung, Partei etc.) tätig.
Dies zeugt von einem insgesamt hohen gesell-
schaftlichen und politischen Engagement der
Teilnehmenden.

3. Die Teilnahmemotive

Uns interessierte, woher die Teilnehmenden den
ausschlaggebenden Hinweis auf den Kurs beka-
men; zunächst zum ersten Kurs: Als mit Abstand
wichtigste Informationsquelle erwies sich hier das
entsprechende schriftliche Informationsmaterial
der Akademie in Form eines Flyers, eines Falt-
blattes und des halbjährlichen Programmheftes,
welche an einschlägigen Orten ausgelegt bzw.
vereinzelt in Veranstaltungen verteilt worden
waren. Zwei der Teilnehmenden wurden von
Betriebsratskollegen angesprochen, einer durch
einen Dozenten der Akademie direkt für den Kurs
gewonnen. Für die weiteren Kurse ist ein wichti-
ger Rekrutierungsweg hinzugekommen: die
persönliche Empfehlung durch Teilnehmende der
vorherigen Kurse, also die „Mund-zu-Mund-
Propaganda“, die inzwischen den vermutlich
wichtigsten Werbeträger des Kurses darstellt.
Insgesamt ca. ein Drittel der Befragten ist auf
diesem Weg zum Ein-Jahres-Kurs gekommen.
Aber auch die Direktansprache von Betriebsräten

durch die Akademie, Hinweise in anderen Aka-
demieveranstaltungen durch die Dozenten und
insbesondere für den vierten Kurs die speziell für
den Ein-Jahres-Kurs erstellte Info-Broschüre sind
wichtige Informationskanäle für den Kurs.

Auch die Information über Betriebs- und Personal-
ratsgremien hat gegenüber dem ersten Kurs an
Bedeutung gewonnen, zumal dann, wenn ein
Mitglied aus dem Gremium bereits an einem
vorangegangenen Kurs teilgenommen hat.

Schließlich ist auffällig, dass im Unterschied zu
den beiden ersten Kursen inzwischen auch über
die Gewerkschaften (ver.di, IG Metall) vereinzelt
Teilnehmende gewonnen wurden. Allerdings liegt
hier sicherlich nach wie vor für die Zukunft noch
ein beträchtliches Rekrutierungspotenzial, dessen
Nutzung freilich voraussetzt, dass der Kurs sich
als sinnvolle Ergänzung und nicht als Konkurrenz
des bestehenden gewerkschaftlichen Weiterbil-
dungsangebots für Betriebs- und Personalräte
profilieren kann und wahrgenommen wird.

Welches sind nun die Beweggründe für die Teil-
nahme an dem sich immerhin über ein Jahr
erstreckenden und kontinuierliche Mitarbeit erfor-
dernden Kurs für einen Personenkreis, aus dem
die meisten im Zusammenhang mit ihrer Funktion
als Betriebs- oder Personalrat bzw. Mitglied einer
Mitarbeitervertretung bereits mehr oder minder
weitreichende Weiterbildungserfahrungen haben?

Aus der Weiterbildungsforschung (und -praxis)
ist bekannt, dass bildungsrelevante Motive Be-
standteile eines umfassenderen Motivations-
systems sind und Erwachsene Weiterbildung in
vielfältigen Erwartungshorizonten und mit diffe-
renzierten Beweggründen wahrnehmen.

Diese allgemeinen Erkenntnisse spiegeln sich
auch in den Ergebnissen unserer Befragung
wider. Dabei ist zu berücksichtigen, dass wir
unsere entsprechenden Fragen nach Abschluss
des jeweiligen Kurses stellten. Insofern dürfte
die Antworten auch Elemente einer Rückbe-
trachtung, einer Reflexion des Kursgeschehens
durch die Beteiligten beinhalten. Wir nehmen
jedoch an, dass die wichtigsten Dimensionen
der Teilnahmemotivationen auch schon bei
Kursbeginn – freilich in diffuserer Form – vor-
handen waren und sich im Verlauf der Kurse
konkretisiert und verfestigt haben. Dies dürfte im
übrigen wesentlich zur Stabilität des Kurses
beigetragen haben.

Somit beziehen sich unsere folgenden Aussa-
gen nicht nur auf den Beginn, sondern auf den
ganzen Zeitraum der Kurse.
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Insgesamt zeigt sich eine beträchtliche Vielfalt der
Teilnahmemotivationen. Das gilt sowohl für die
Gesamtheit der Teilnehmenden als auch für die
individuellen Entscheidungen zur Teilnahme am
Kurs. Dies entspricht den in der Weiterbildungs-
forschung mehrfach nachgewiesenen „Motivkom-
binationen“, welche zur Teilnahme an Weiterbil-
dung führen. Entsprechend gab kaum jemand der
von uns Befragten nur einen einzigen Beweg-
grund an; vielmehr existierte fast immer eine je
individuelle komplexere Motivationslage.

Eine die meisten Aspekte einer solchen Motivati-
onslage einschließende Antwort gab ein Teilneh-
mer des ersten Ein-Jahres-Kurses:

Meine Beweggründe zur Teilnahme am Ein-
Jahres Kurs waren:
1) Das kontinuierliche ganzheitliche Lernen von

BR-Stoff. Wochenseminare zum Beispiel sind
trotz Auflockerungen durch Übungen etc. zu
komprimiert. Es bieten sich gerade bei aus-
wärtigen Veranstaltungen praktisch keine
Möglichkeiten, die Inhalte aufzuarbeiten und
zu vertiefen (zwischen den Seminartagen), so
dass auftauchende Fragen bei der Nachbe-
reitung nicht mehr im Rahmen des Seminars
beantwortet werden können.

2) Das Kennen lernen anderer Interessenvertre-
ter (Erfahrungsaustausch etc.). ...

3) Die Möglichkeit der Betreuung über einen
langen Zeitraum (Ratgeber) durch Dozenten
und Gleichgesinnte (T 12)1.

Hieraus lassen sich die wichtigsten Dimensionen
der Teilnahmemotivation herauskristallisieren:
• Der Erwerb inhaltlich-fachlicher Kompetenzen
• Die Möglichkeit zur konkreten Hilfestellung im

Zusammenhang des Kurses
• Die Möglichkeit zur Kommunikation und Bil-

dung eines Netzwerkes durch den Kurs.

Am häufigsten genanntes Einzelmotiv war in allen
Kursen der Erwerb inhaltlich-fachlicher Kompe-
tenzen, die in unterschiedlichen Formulierungen
von den meisten Befragten genannt wurden. Eine
Teilnehmerin antwortete auf unsere entsprechen-
de Frage lapidar:
Erlangen von Grundwissen für die tägliche BR-
Arbeit (T 31). Ein Zweiter führte an: Allgemeine
Auffrischung der BR-Qualifikation (T 30). Eine
Dritte gab den Wunsch an, mehr Kompetenz und
Wissen für die PR-Arbeit einbringen zu können
(T 46).
Dies Motiv wurde häufig mit der im Vergleich zu
den gewohnten (gewerkschaftlichen) Seminaren

                                                          
1 Die Interviewzitate beziehen sich auf die ausgefüllten
und von uns durchnummerierten Fragebögen.

spezifisch anderen Form des Ein-Jahres-Kurses
in Verbindung gebracht. Beispielhaft kann hierzu
ein Teilnehmer zitiert werden:
Endlich ein Seminar mit der nötigen Breite zu
absolvieren, mit Zeit zur Vertiefung, der Möglich-
keit nachzufragen, Erfahrung der Kollegen und
Dozenten für den eigenen Betrieb zu nutzen und
wegzukommen von den 5-Tage-Seminaren mit
dem Überangebot an Stoff und Unterlagen „zum
Wegstellen“ (T 4).
Eine Teilnehmerin betonte besonders die Konti-
nuität des Kurses:
Die Beständigkeit – In anderen Seminaren ist man
schnell wieder aus dem Stoff. Beim Ein-Jahres-
Kurs bleibt das Gelernte länger präsent (T 25).
Diese andere Form ermöglicht dann auch sowohl
die Reflexion der eigenen Arbeit (T 6) als auch ein
leistungsfähiges Team zu entwickeln und mich
weiter zu entwickeln (T 8).

In diesen Äußerungen ist bereits ein weiteres
wesentliches Einzelmotiv zur Kursteilnahme
angedeutet, das für mehrere Teilnehmende
ausschlaggebend war: die Möglichkeit zur kon-
kreten Hilfestellung im Zusammenhang des
Kurses. So nannte eine Teilnehmerin die Hilfe-
stellung bei Problemlösungen (T 6). Eine andere
führte den Kontakt mit den Dozenten als kompe-
tente Personen, die helfen können (T 1), an.
Bemerkenswert ist aber, dass diese konkrete
Hilfestellung nicht nur von den Dozenten erwartet
wurde, sondern auch von den anderen Teilneh-
menden als „Experten der Interessenvertretungs-
tätigkeit“.

Dies führt zu einem abschließend hier zu nennen-
den Teilnahmemotiv, nämlich der Möglichkeit zur
Kommunikation und Bildung eines Netzwerkes
durch den Kurs. Beispielhaft sei hier eine Teil-
nehmerin zitiert, die den Kontakt zu anderen BR
und PR und den Austausch der konkreten Arbeit
(T 9) als mit ausschlaggebend bezeichnete. Ein
Teilnehmer des Zweitkurses verwies in diesem
Zusammenhang auf die Schilderung eines Be-
triebsratkollegen, dass der Vorjahreskurs in einer
interessanten und anregenden Gemeinschaft
stattfand (T 21). Einen anderen Aspekt des Ar-
beitens und Lernens in der Gruppe des Kurses
betonte folgende Teilnehmerin, nämlich die Mög-
lichkeit, andere Organisationen und damit auch
andere Sichtweisen, Strukturen und Ideale ken-
nen zu lernen (T 25).

Die Kommunikation innerhalb der Gruppe (Teil-
nehmende und Dozenten) und die hieraus sich
ergebende Möglichkeit, nicht nur über den „eige-
nen Tellerrand“ zu schauen, sondern auch der
Bildung eines gemeinsamen Netzwerks, das
sowohl in der praktischen Arbeit als auch bei der
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Bewältigung persönlich schwieriger Situationen
Unterstützung und unter Umständen Hilfen zur
konkreten Problemlösung bot, erwies sich im
übrigen im Verlauf der Kurse als das möglicher-
weise stärkste Motiv, diese auch gemeinsam
erfolgreich zum Abschluss zu bringen.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse unserer Befra-
gung jeweils mehrere in allen Kursen weitgehend
übereinstimmende Einzelmotive, die sich zu einer
komplexeren Teilnahmemotivation verbinden.
Sehr deutlich geworden ist – so meinen wir – dass
es gerade die Besonderheit von Form und Inhalt
des Ein-Jahres-Kurses ist, von der sich die Teil-
nehmenden die Erfüllung dieser Motive verspre-
chen. Gemeinsames Ziel aller Beteiligten ist dabei
die Verbesserung ihrer Arbeit in der Interessen-
vertretung. Hieraus spricht unseres Erachtens,
dass der Kurs, in Ergänzung der von den Ge-
werkschaften selbst durchgeführten Weiterbil-
dungsveranstaltungen, auf einen durchaus rele-
vanten Bedarf in den betrieblichen Interessenver-
tretungen trifft.

4. Der Verlauf des Kurses

Die Gruppe
Auf die allgemeine Frage, Was hat dir am Ein-
Jahres-Kurs insgesamt gefallen?, hoben die
meisten Teilnehmenden des ersten Ein-Jahres-
Kurses die positiven Erfahrungen in und mit der
Kurs-Gruppe hervor. Dies deutet allgemein auf ein
Defizit eines verbindlichen Wir- oder Gruppenge-
fühls in ihrem betrieblichen Rahmen hin. So ist für
einen Teilnehmer in erster Linie das Gefühl nicht
allein zu sein wichtig (T 4). Dieses wirkte sich sehr
angenehm auf die Atmosphäre und den Umgang
miteinander aus: das Miteinander, die Freundlich-
keit, das Wissen und die Erfahrungen, die Kolle-
gen und Kolleginnen mitbrachten (T 10). Die
Wertschätzung der Gruppe setzte sich auch im
zweiten Ein-Jahres-Kurs unvermindert fort. Bei-
spielhaft sei hier ein Teilnehmer zitiert, der zu-
sätzlich zu den bereits genannten Vorzügen der
Arbeit in und mit der Gruppe auch noch den
methodischen Aspekt für die eigene Arbeit mit
einbezog: Der Kontakt und Austausch mit den
anderen Teilnehmern, der Gewinn, den ich daraus
ziehen konnte und die neuen Methoden der
Moderation und Gruppenarbeit (T 22). Ein Teil-
nehmer des dritten Kurses formulierte abschlie-
ßend zu seinen positiven Eindrücken: ...und
natürlich diese Gruppe (T 37). Und auch im vier-
ten Kurs blieb die große Bedeutung der Gruppe
ungebrochen: Die Gruppe mit ihren unterschiedli-
chen Herkunftsbetrieben und den Menschen, die

alle zuhörten, mitdachten, unterstützten, berieten
und auch kritisch nachfragten (T 43).

Diese kleine Auswahl an Zitaten bestätigt die
Erkenntnis, dass sich das Miteinander in der
Lerngruppe als ein komplexes soziales System
erweist, wo jeder mit jedem in Kontakt steht und
sich Beziehungsverhältnisse ausbilden. Solche
Beziehungsstrukturen schließen die Dozenten als
Teil des Teams ausdrücklich mit ein.

Die Dozenten
In allen Kursen wurde nicht nur die Gruppensitua-
tion selbst gelobt, ihre positive Atmosphäre psy-
cho-sozialer Interaktion, sondern auch die Kom-
petenz der Dozenten, die zum Team auf natürli-
che Art und Weise dazu gehörten. Aussagen wie:
gute Vermittlung des Stoffes (T 20), Seminarvor-
tragende/Leiter, die ihre Sache verstanden (T 21),
die Betreuung außerhalb des Kurses, was bei
anderen Seminaren eigentlich nicht so üblich ist
(T 35) belegen dieses. Das Dozentenverhalten
beschränkte sich somit nicht nur auf den Rahmen
der zum Kurs gehörenden, eingeplanten Zeit,
sondern ging weit darüber hinaus. So standen die
Dozenten mit Rat und Tat auch für die unmittelba-
re Praxis im Gremium zur Verfügung. Wenn nichts
mehr ging, konnte ich die Dozenten oder die
Kollegen fragen (T 5). Auch das seit dem vierten
Kurs praktizierte Prinzip, dass zumindest einer der
beiden Stammdozenten auch bei der Arbeit mit
Referenten von außerhalb durchgängig präsent
und damit ansprechbar war, wurde sehr positiv
hervorgehoben (T 43).

Die Themen
Weiter wird der Auswahlprozess der Themen für
den Kurs positiv gesehen. Dazu zählt zunächst
die Themenvielfalt (T 46), sicherlich aber auch die
Möglichkeit, die Themen selber zu bestimmen
(T 6), im Verlauf des Kurses immer wieder mal
andere Schwerpunkte zu setzen und zu Spezial-
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themen Externe einladen zu können (T 11). Durch
eine derartige Flexibilität wurde auch sicherge-
stellt, dass Infos zu aktuellen Themen (T 6) immer
geliefert werden konnten. Dennoch konnte es je
nach Interessenlage auch vorkommen, dass
einige Themenkomplexe für den einen oder
anderen „zu weit weg“ waren, was sich angesichts
der Heterogenität der Gruppe nicht verhindern
ließ.

Wieder andere vermissten die intensivere Be-
handlung von Spezialthemen, die zu ihrer indivi-
duellen betrieblichen Realität gehören. So wie
einer Teilnehmerin, der die neuen Management-
strategien zu kurz kamen (T 10) oder einer ande-
ren, die Themen aus dem kirchlich-klinischen
Bereich vermisste (T 8).

Ferner schlugen einige Teilnehmende des Zweit-
kurses ein zusätzliches Angebot von a) ein Rheto-
rik-Seminar, b) Übungen zur Gesprächsführung
bei Beratungs- und Konfliktgesprächen (T 22, 23,
24) vor, ebenso ein Teilnehmer des Drittkurses
(T 35).

Die Einteilung der Themenfelder
Die Einteilung der Themenfelder wurde in allen
Kursen überwiegend als gut eingeschätzt, stell-
vertretend für viele sei hier eine Teilnehmerin des
vierten Kurses zitiert: Die Themenblöcke sind ok
und gut strukturiert und vorbereitet. Abstim-
mungsprobleme gibt es immer mal, das kann man
nicht ändern (T 41). Einigen wenigen Teilnehmern
was das eine oder andere Themenfeld etwas zu
theoretisch angelegt, anderen zu praktisch, was
sich jedoch erst im Verlauf des Kurses heraus-
kristallisierte. So fasst ein Teilnehmer beispielhaft
zusammen: Insgesamt ist die Einteilung gut,
allerdings stellte sich heraus, dass der Schwer-
punkt des Kurses auf `Rüstzeug´ für die konkreten
Probleme vor Ort lagen. Daher sind nach m.E.
einige Themen zu theoretisch abgehandelt wor-
den (T 11). Ein Teilnehmer machte folgenden
Vorschlag: Arbeitsgestaltung und Gesundheits-
schutz sowie Europäisierung der Arbeitsbezie-
hungen sollten begleitende Hintergrundthemen
sein (T 28). Eine andere Teilnehmerin würde
Europäisierung etwas einschränken, dafür kon-
krete rechtliche Probleme in deinem Betrieb mit
Besuch einer Verhandlung vor dem Arbeitsgericht
oder Einigungsstelle einbauen (T 40).

Unter dem Strich jedoch führte die Einteilung in
abgegrenzte Themenfelder zur Aufrechterhaltung
bzw. Neuentfachung des Interesses, wie es eine
Teilnehmerin treffend formuliert: Allgemein muss
ich sagen, dass die Themenfelder schön über-

sichtlich geordnet waren. Die einzelnen Abgren-
zungen waren notwendig, sie haben dadurch das
Interesse an den Themenfeldern erhalten und
zum Teil wieder neu entfacht (T 1). Die Einteilung
des Kurses in Themenfelder hat die Orientierung
in den komplexen wirtschaftlichen, rechtlichen und
politischen Zusammenhängen erheblich erleich-
tert. Die genannten Kritikpunkte resultieren zum
einen aus Sachzwängen, da die Zusammenset-
zung der Gruppe von vornherein nicht auf Bran-
chen- und Wissenshomogenität angelegt ist, zum
anderen aus Zeitzwängen: Es ist immer konflikt-
reich, bei einer heterogenen Zusammensetzung
der Teilnehmer in Auseinandersetzung mit kon-
kurrierenden Interessen und Arbeitsverpflichtun-
gen zu einer für alle Teilnehmer optimalen Eintei-
lung zu kommen. Inhaltliche Aspekte wie auch
Fragen der Präsentation und Auswahl der Spezi-
althemen können im Gestaltungsrahmen zukünfti-
ger Kurse eingeplant oder ggf. von der Zusam-
mensetzung des Kurses kurzfristig abhängig
gemacht und berücksichtigt werden.

Die Arbeitsmaterialien
Die im Kurs verteilten Arbeitsmaterialien wurden
von den Teilnehmenden überwiegend positiv
beurteil: Die schriftlichen Arbeitsmaterialien erge-
ben ein gutes Nachschlagewerk und sind sehr
hilfreich in meiner betrieblichen Praxis; im beson-
deren sind die Checklisten zu erwähnen, die für
formalrechtliche Abläufe im Betriebsrat eine gute
Basis darstellen (T 10). Neben der Funktion als
allgemeines Nachschlagewerk werden sie zu
bestimmten Anlässen auch ganz gezielt einge-
setzt: Unterlagen zur Vorbereitung einer Betriebs-
versammlung habe ich schon benutzt (T 1). Eine
ebenfalls sehr positive Einschätzung, verbunden
mit einem konstruktiven Verbesserungsvorschlag,
gab ein Teilnehmer des Zweitkurses: Die einge-
setzten Materialien waren zur Nachbereitung der
Abende sehr sinnvoll. Sie waren auch zur Be-
richterstattung in meinem Gremium eine große
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Hilfe. Inzwischen füllen die Materialien drei Akten-
ordner. Ein toller Service wäre am Ende des
Kurses ein Inhaltsverzeichnis. Für meine Arbeit
nutze ich: Materialien aus den Literatur- und
Quellenangaben, Internet-Adressen und die
Checkliste für Projekte (T 29). Einer der Befragten
berichtete, dass er die Materialien auch an seine
Betriebsratskollegen weiterreicht (T 33).

Es gab jedoch auch, insbesondere aus dem
Erstkurs, gemischte Äußerungen zum Thema
Arbeitsmaterialien, wie die folgenden belegen:
Beurteilung fällt schwer, da es – je nach Refe-
renten – unterschiedliche Materialien gab (T 11).
Aber auch persönliche Gründe führten dazu, dass
die Arbeitsmaterialien weniger begeistert aufge-
nommen wurden. Das ist wohl mein Problem: Die
Zeit zum Vertiefen fehlt einfach! ... Wenigstens
habe ich einen dicken Ordner mit Register ange-
legt, in dem ich theoretisch blättern könnte (T 4).
Auffällig ist, dass die kritischen Stimmen im Laufe
der Kurse immer weniger werden, möglicherweise
ein Zeichen dafür, dass die Dozenten und Refe-
renten ihrerseits den Materialeinsatz kontinuierlich
verbessert haben. Jedenfalls wurde er von den
Befragten des dritten und vierten Kurses fast
ausnahmslos positiv beurteilt.
Insgesamt erfreuen sich Unterlagen meist durch-
aus hoher Wertschätzung. Sie werden als Hilfe
bei der Bewältigung konkreter Aufgaben im Gre-
mium genutzt, also in der Praxis, oder als wert-
volle Lektüre aufgefasst. Die Arbeitsmaterialien
bieten Sicherheit für die Zeit über den Kurs hin-
aus, dienen einigen Teilnehmenden als Nach-
schlagewerk und als Checkliste für besonders
standardisierte Formalismen der täglichen Gre-
mienarbeit.

Eine Verbesserung für die Gestaltung und die
Form der dargebotenen Arbeitsmaterialien ist
sicherlich darin zu sehen, wenn zukünftig ein
gebundener Reader aller Arbeitsmaterialien je
Themenfeld erstellt würde, was ihre Attraktivität
und auch die Motivation ihrer Nutzer noch weiter
erhöhen würde. Darüber hinaus wäre zu überle-
gen, ob zukünftig der Vorschlag eines Teilneh-
mers aus dem dritten Kurs umgesetzt werden
kann, die Materialien in elektronischer Form zur
Verfügung zu stellen (T 36).

Das betriebliche Projekt
Das betriebliche Projekt, welches als zusätzliches
Erprobungs- und Erfahrungsinstrument vorge-
schlagen wird, fand im Erstkurs weniger Anklang
unter den TeilnehmerInnen und war von eher
nachrangiger Bedeutung. Über anfängliche Ver-
suche, ein Projekt auf die Beine zu stellen, bis hin

zu positiven, regelrecht als persönliche Siege
empfundene Reaktionen und individueller Er-
kenntnis reicht die Spannweite der Bewertungen.
Die Fertigstellung einer Betriebsvereinbarung
habe ich als Sieg empfunden (T 4). Im konkreten
Fall hat es mir geholfen, mit Ängsten und Be-
fürchtungen umzugehen. Ich habe gelernt, dass
Projekt ein Zielmittel ... sein kann, um konkrete
Überforderungen anzugehen (T 9). Diese positi-
ven Empfindungen im Zusammenhang mit der
betrieblichen Projektarbeit bleiben jedoch Aus-
nahmen. Es dominieren Aussagen wie diese: Ich
habe das Projekt "Team im Personalrat" gewählt.
Dieses Projekt ist leider gescheitert und lässt sich
nicht realisieren (T 3), oder: keine besonders
große Bedeutung, geht im Alltagsgeschäft unter
(T 2).

Es war demnach nicht so leicht, neben dem
Tagesgeschäft auch noch ein Projekt als zusätzli-
ches Erfahrungsfeld im Betrieb zu verwirklichen.
Dennoch: Es ist bemerkenswert, dass erste
Versuche, die scheitern, in manchen Fällen trotz-
dem zu kleineren Einstiegs-Erfolgserlebnissen
führten, wie das letzte Beispiel zeigt.

Viele TeilnehmerInnen machten deswegen auch
Vorschläge, wie das betriebliche Projekt für alle
TeilnehmerInnen fruchtbar gemacht werden
könnte. Die individuelle Betreuung durch einen
Dozenten mahnt diese Teilnehmerin an: Es war
eine gutgemeinte Aktion. Leider war kaum eine
individuelle Begleitung möglich. Die Anleitung zu
einem betrieblichen Projekt war dabei nicht sehr
hilfreich. Vielleicht hätte man anhand eines
durchgespieltes Beispiels mehr lernen können
(T 10).

Es zeigte sich, dass das betriebliche Projekt nur
sehr schwer zusätzlich in den betrieblichen Alltag,
aber auch in die Struktur des Kurses passte und
zu integrieren war, weshalb auch die unter dem
Strich geringe Gesamtbedeutung des betriebli-
chen Projektes zustande kam.

Die ambivalente Einschätzung des betrieblichen
Projektes setzte sich auch im Zweitkurs fort,
allerdings mit einer deutlichen Tendenz zu einer
positiveren Wahrnehmung. Vier der Befragten
äußerten sich eher skeptisch; einer von ihnen
schlug vor: Es dürfte besser sein, zum Üben
Fallbeispiele zu bearbeiten (T 28). Ein anderer
merkte an: Es hat mich etwas unter Druck ge-
setzt. Der Erfolg ist ausgeblieben. Als Betriebsrat
ist man Einzelkämpfer, und die Prioritäten verän-
dern sich im Lauf des Jahres (T 20). Die anderen
sechs beurteilten das betriebliche Projekt, wenn
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auch mit unterschiedlicher Intensität, als ausge-
sprochen hilfreich für ihre Tätigkeit in der Interes-
senvertretung. Das reichte von einem eher lapida-
ren: Große Bedeutung; unser Projekt hat Verän-
derungen bei uns in Gang gesetzt (T 23) bis zur
genaueren Beschreibung einer prozesshaften
Annäherung an ein betriebliches Projektvorhaben.
Meine Begeisterung für ein betriebliches Projekt
hielt sich anfangs in engen Grenzen. Ich muss
aber sagen, dass über das Projekt eine betriebli-
che Erprobung das theoretisch Gelernten erfolgt
ist. Dabei wurden sowohl die Themenfelder Ar-
beitsorganisation und Teambildung als auch der
Bereich Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz
sowie zum Teil Betriebspolitik und Arbeitsrecht
genutzt. Insgesamt war das Projekt eine wertvolle
Erfahrung und äußerst hilfreich für weitere Vorha-
ben des Personalrats (T 29).

Auch aus dem dritten und vierten Kurs gab es
positive und negative Einschätzungen des be-
trieblichen Projektes, wobei erstere deutlich
überwiegen. So äußerte ein Teilnehmer: Es hat
mir ermöglicht, das BR-Team mit einzubeziehen.
Die Begleitung während des Projektes war sehr
gut und hat immer wieder neue Blickwinkel auf
das Projekt geworfen (T 34). Aber es wurden
auch weiterhin kritische Stimmen geäußert: Ich
empfand dies eher als belastend, sowohl zeitlich
als auch inhaltlich. ... Die Kapazität im Betrieb hat
dazu nicht ausgereicht (T 44).

Trotz der genannten Einschränkungen kann man
sich unseres Erachtens der Aussage eines Teil-
nehmers anschließen, der angab, dass das Pro-
jekt für ihn selbst keine Bedeutung gehabt habe:
Das betriebliche Projekt sollte jedoch im Angebot
verbleiben (T 30).

5. Die Wirkungen des Kurses

Ein grundlegendes Problem der Ermittlung von
Wirkungen in der Weiterbildungsforschung liegt in
der generellen Schwierigkeit der
Operationalisierung von Wirkungsmessungen. Beim
gegenwärtigen Stand der Diskussion erscheint es
kaum möglich, vorab und systematisch bestimmte
Kriterien der Wirkungsmessung festzulegen. Wir
wollen daher die Wirkungen des Ein-Jahres-Kurses
nicht deduktiv bestimmen, sondern aus dem
empirischen Material beobachtbare Wirkungen
induktiv zu gewinnen versuchen. Unsere
Ergebnisse beruhen auf den subjektiven
Selbsteinschätzungen der Befragten, die gleichwohl
in vielen Fällen praktisch erprobt und erwiesen
worden sind. Dabei gibt es zwischen den Kursen,
bei kleinen Differenzen im Detail, keine
gravierenden Unterschiede.

In einer ersten groben Kategorisierung lassen sich
sowohl betriebsbezogene als auch
außerbetriebliche, d. h. auf die allgemeine
Lebenssituation bezogene Wirkungen des Kurses
feststellen; zunächst zur betrieblichen Ebene.

Von fast allen Befragten wurde übereinstimmend
die Einschätzung geäußert, durch den Kurs an
Kompetenz für die praktische Arbeit in der
Interessenvertretung gewonnen zu haben. Dies
gilt sowohl für Neulinge: Für mich als „Frischling“
fehlen noch selbstverständlich viele Grundlagen für
eine erfolgreiche BR-Tätigkeit. Nicht nur die Semi-
narinhalte, sondern auch die vielen Gespräche mit
den anderen Kursteilnehmern haben mir sehr
geholfen (T 31), als auch für „Alte Hasen“ in der
Interessenvertretung: ... wird einem deutlich, dass
das eigene Selbstverständnis und die Rolle keine
feste Sichtweise auf die BR-Arbeit ist, sondern einer
ständigen Fortentwicklung unterliegt. Dies zu sehen
und diesen Prozess konstruktiv zu nutzen, habe ich
im Kurs gelernt (T 32).
Viele Teilnehmende berichteten mit zum Teil ganz
konkreten Beispielen über eine Verbesserung und
Erfolge ihrer praktischen Arbeit, die sie auf ihre
Teilnahme am Kurs zurückführten. Einige weitere
Auszüge aus unserer Befragung sollen dies
belegen und illustrieren:

Ich habe viel Neues gelernt, z. B. die Möglichkei-
ten des Arbeitsschutzgesetzes und die sachge-
rechte Anwendung von BetrVG, BGB etc.. Dies
konnte ich unmittelbar umsetzen (T 2).

Der Block Arbeitsorganisation und Team hat viel an
Diskussion bei mir/uns ausgelöst. Wir haben ganz
konkret unsere Sitzungsstruktur und die Protokolle
etc. verändert (T 9).

Teambildung wegen konkreter Auswirkung auf
unsere Zusammenarbeit, Sicherheit im Umgang mit
Rechtsfragen, Suchen nach klugen Lösungen, statt
auf Recht zu pochen (T 23).

Durchführung eines Gesundheitstages, ...
Entwicklung einer Dienstvereinbarung
„Konfliktbewältigung und Mobbing“, ... intensivere
Analyse des Wirtschaftsberichts ... (T 29).

Insgesamt zeigen die Aussagen der
Teilnehmenden eine Fülle von konkreten
Auswirkungen der Kursteilnahme auf die
betriebliche Praxis, die von der Verwirklichung
betrieblicher Projekte, die Verbesserung der
Zusammenarbeit im Gremium über die Nutzung von
Unterlagen aus dem Kurs bis zur praktischen
Beratung und Unterstützung durch Dozenten und,
was den Netzwerkcharakter des Kurses in



57

besonderem Maße unterstreicht, durch die
KollegInnen aus dem Kurs reicht.

Ebenfalls mit zum Teil erheblichen Folgen für die
Qualität der betrieblichen Arbeit ist aus der Sicht
einer deutlichen Mehrheit der Teilnehmenden ein
zweiter Aspekt der Wirkungen des Ein-Jahres-
Kurses verbunden: eine Stärkung des
Selbstbewusstseins und damit wechselseitig
verknüpft eine Klärung des Selbstverständnisses
und der Stellung als InteressenvertreterIn. Auch
dies soll wieder durch einige Beispiele aus beiden
Kursen untermauert werden. So schrieb eine
Teilnehmerin des vierten Kurses: Ich habe das
Gefühl, endlich in meiner Rolle als
Interessenvertreter angekommen zu sein. Zum
Beispiel fällt es mir jetzt leichter, meine Arbeit
zugunsten der BR-Arbeit ruhen zu lassen. Ich fühle
mich nicht mehr so „zwischen den Stühlen“
zwischen dem eigenen Anspruch an meine Arbeit
und meiner Aufgabe als Interessenvertreter (T 42).

Ergänzt und spezifiziert wird diese Aussage durch
folgende Antwort:

Das erworbene Wissen und das erfolgreiche
betriebliche Projekt haben sowohl das eigene
Selbstbewusstsein, aber auch das des Gremiums
gestärkt. In Beratungssituationen hat sich meine
Rolle gewandelt: Nicht mehr: Ich sage den Be-
schäftigten, wie ein Problem behandelt werden
muss, sondern ich biete Beratung, wie der Be-
schäftigte sein Problem analysiert und wie er eine
Problemlösung betreiben möchte (T 29).

Die hier genannte Stärkung des
Selbstbewusstseins fand sich in einer großen
Anzahl unserer Interviews wieder; sie dürfte damit
eine der wesentlichsten Folgen des Kurses sein,
wie die anschließenden Zitate noch einmal
nachhaltig unterstreichen:

Durch die umfangreichen und vielfältigen
Informationen habe ich mehr Sicherheit im Umgang
mit dem Arbeitgeber bekommen (T 33).

Ich merke, dass ich immer sicherer dem Chef
gegenüber auftrete, ich kann besser sagen, was ich
(bzw. der BR) will (T 40).

Bin oft sicherer in den Verhandlungen mit der
Geschäftsleitung und die Bittstellerrolle konnte ich
leichter ablegen, denn es ist ja unser Recht. Es ist
total wichtig, immer wieder zu hören, dass unsere
Arbeit notwendig, sinnvoll ist und keine Bettelarbeit
(T 9).

Im letzten Zitat ist auch angedeutet, worin ein
wesentlicher Grund für die konstatierte Stärkung

des Selbstbewusstseins liegen könnte: neben der
Verbesserung der inhaltlich-fachlichen
Kompetenzen sicherlich in der Möglichkeit zur
Selbst- und Fremdreflexion der eigenen Situation
und Position und der gegenseitigen Stärkung und
Unterstützung, wie sie durch den Ein-Jahres-Kurs
gegeben war und ist.

Eine solche Stärkung des Selbstbewusstseins stellt
auch die Verbindung zu den außerbetrieblichen
Wirkungen des Kurses her, die, eine Reihe der
Teilnehmenden für sich feststellen konnte.
So antwortete eine Teilnehmerin auf unsere Frage
nach dem Nutzen des Kurses in
außerbetrieblichen Lebenszusammenhängen:
Stärkung meines Selbstbewusstseins,
Auswirkungen in allen Lebensbereichen (T 6).

Und eine andere Teilnehmerin erklärte: Durch die
Stärkung des Selbstvertrauens und dass ich jetzt
wieder weiß, was ich eigentlich will, kann ich
natürlich auch im Privaten sicherer auftreten und
bin nicht mehr so schnell aus der Bahn zu werfen
(T 25).

Einige Befragte gaben an, die im Kurs gewonnenen
Erkenntnisse und Erfahrungen auch in
außerbetrieblichen Zusammenhängen nutzen zu
können: Elemente aus dem Kurs sind sehr hilfreich
bei meiner Arbeit in den Gewerkschaftsgremien,
z.B. Teambildung in dem neu geschaffenen ...
Ortsverein (T 29).

Neben diesem Aspekt wurde von einigen
Teilnehmenden die allgemeinbildende Funktion des
Kurses hervorgehoben: Ich fand viele Themen des
Kurses äußerst allgemeinbildend. Vor dem Kurs
hatte ich oft das Gefühl, bei vielen Themen nicht
mitreden zu können (T 4).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der
Kurs auch erhebliche außerbetriebliche Wirkungen
entfaltet hat. Auch hier hat er bei manchen nach
ihrer eigenen Einschätzung zu einer Stärkung des
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Selbstbewusstseins und zu größerer Selbstsicher-
heit im Auftreten geführt. Das Allgemeinwissen
konnte ausgebaut werden. Einige Teilnehmende
interessieren sich wieder mehr für wirtschaftliche
und politische Themen, lesen aufmerksamer die
Tageszeitung etc.

Ein Resümee der oben beschriebenen betrieblichen
Wirkungen ergibt Folgendes: Eine Mehrheit der
Teilnehmenden wurde durch den Kurs
selbstbewusster, fühlte sich anschließend
kompetenter und für ihre Arbeit in der
Interessenvertretung besser vorbereitet. Dieses
zeigte sich ganz konkret in der Verwirklichung von
Projekten oder in der Zusammenarbeit des
Gremiums. Die Situation und Position als
InteressenvertreterIn ist klarer geworden, was
zum Teil zu durchschlagenden Erfolgen in
Verhandlungen mit der Geschäftsleitung oder mit
Kollegen geführt hat. Insbesondere die Fragen
der Rechtmäßigkeit und berechtigten
Forderungen des Gremiums gegenüber der
Arbeitgeberseite wird nun klarer gesehen und
auch umgesetzt. Gleichzeitig deutet sich auch
eine Abkehr von einer reinen Stellvertreterpolitik
an, die den Beschäftigten alles abnimmt; vielmehr
wird der Versuch unternommen, die Eigeninitiative
der Beschäftigten selbst zu stärken.

Insgesamt lässt sich damit festhalten, dass die
Teilnahme am Ein-Jahres-Kurs weitreichende und
nachhaltige Wirkungen ermöglichen kann, Wir-
kungen die einerseits durch die subjektiven
Selbsteinschätzungen der Teilnehmenden deut-
lich geworden, andererseits aber auch durch ihr
praktisches Handeln gleichsam „objektiv“ beleg-
bar sind.

6. Fazit

Dieser Kurs war für mich eine der besten und
qualitativ hochwertigsten Fortbildungen über-
haupt. Sowohl für meine Tätigkeit in der Perso-
nalvertretung als auch im „richtigen“ Leben habe
ich viel Nützliches im Umgang mit Mitmenschen
gelernt. Vor allem: Geduld (T 44).

Diese resümierende Aussage eines Befragten aus
dem vierten Ein-Jahres-Kurs kann hier als allge-
meines Fazit der Antworten aus unseren Inter-
views wiedergegeben werden. Der Kurs erfreut
sich mithin einer außerordentlich großen Wert-
schätzung bei den Teilnehmenden. Das bedeutet
nicht, dass es keine kritischen Anregungen im
Detail gab, auf die in den vorangegangenen
Ausführungen hingewiesen wurde. Diese positive
Sicht wurde im übrigen auch in den Interviews
explizit bestätigt: Unsere Frage, ob sie jemals an
eine vorzeitige Beendigung des Kurses gedacht
hätten, wurde von fast allen Befragten entschie-
den verneint. Und auch die objektive Teilnahme-
statistik zeigt: Es gab nur sehr wenige Abbrüche
im Verlauf der bisherigen vier Kurse, die zudem
eher lebensgeschichtlich und nicht durch den
Kurs bedingt waren.

Der Ein-Jahres-Kurs hat sich damit, folgt man
dem Urteil der Teilnehmenden, als eine innovative
Einrichtung im Angebotsspektrum der Akademie
zur langfristigen politischen Weiterbildung erfolg-
reich etabliert.
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Jochen Dressel

Arbeitsrecht ist nicht für die Juristen da

Arbeitskreise zu aktuellen Problemen des Arbeits- und Sozialrechts

1. Arbeitsrecht aktuell

Seit ihrer Gründung 1986 bietet die Akademie für
Arbeit und Politik als ständige Lehrveranstaltung
unter dem Titel „Arbeitsrecht aktuell“ ein berufs-
begleitendes Weiterbildungsangebot für interes-
sierte ArbeitnehmerInnen und Interessenvertrete-
rInnen in Betrieben der Privatwirtschaft und Ver-
waltungen des öffentlichen Dienstes an. Alle 14
Tage, jeweils dienstags von 18.00 bis 20.00 Uhr,
lernen und diskutieren in der Akademie Teilneh-
merInnen aus unterschiedlichen Betrieben und
Branchen mit dem Ziel, neue Informationen auf
dem Gebiet des Arbeits- und Sozialrechts aufzu-
nehmen und Lösungsmöglichkeiten für arbeits-
rechtliche Konflikte in der betrieblichen Praxis zu
erarbeiten.

In jedem Sommerhalbjahr finden 8 sowie im
Winterhalbjahr 16 Abendveranstaltungen statt.
Der Besuch der Kursreihe „Arbeitsrecht aktuell“
setzt keine arbeitsrechtlichen Kenntnisse voraus,
ist kostenlos und steht allen Interessierten jeder-
zeit offen.

Methodisches Prinzip des Arbeitskreises ist es,
jeweils ein gemeinsam mit den TeilnehmerInnen
gewonnenes und aus der betrieblichen Praxis
resultierendes arbeitsrechtliches Thema in einer
Abendveranstaltung auf der Grundlage vorberei-
teter und didaktisch aufbereiteter Materialien zu
besprechen und zu diskutieren. Nicht ein allge-
meines Thema, wie etwa „Die Mitbestimmungs-
rechte des Betriebsrats bei Betriebsänderungen“,
steht im Mittelpunkt der Arbeit, sondern die An-
wendung arbeitsrechtlicher Informationen auf
einen betrieblichen Konfliktfall und einen konkre-
ten Handlungskontext bestimmen methodisch die
Arbeit. Themen waren zum Beispiel:

• Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft –
Arbeitszeit im Sinne des Gesetzes?

• Arbeitnehmerhaftung im Arbeitsrecht: Wer ist
dran, wer zahlt?

• Sozialtarifvertrag – Was ist das?
• Liberalisierung der Dienstleistungsmärkte: Die

neue EU-Dienstleistungsrichtlinie am Beispiel
der Feuerwehr Bremen

Durch die eher offene, jeweils von Veranstaltung
zu Veranstaltung geplante und stärker praxis- und
teilnehmerorientierte Arbeitsweise ist es gelun-
gen, TeilnehmerInnen dauerhaft an den Arbeits-
prozess zu binden, ohne dass ein gelegentlicher
Ausstieg aus der Veranstaltungsreihe von
KursteilnehmerInnen als Ausgrenzung aus dem
Arbeitsprozess empfunden wird und letztlich zum
prinzipiellen Abschied von der Mitarbeit führt.

ReferentInnen aus dem Universitätsbereich sowie
Rechtspraktiker (RichterInnen, RechtsanwältIn-
nen), ReferentInnen der Arbeitnehmerkammer
Bremen sowie DozentInnen des DGB-
Bildungszentrums Hamburg-Sasel nehmen zu
bestimmten Themen Stellung und bereichern
durch ihre Arbeitsperspektiven und Handlungsbe-
züge die Suche nach betriebspraktischen arbeits-
rechtlichen Lösungen für innerbetriebliche Kon-
flikte. Seit dem Sommerhalbjahr 2006 wird die
Kursreihe „Arbeitsrecht aktuell“ gemeinsam mit
einem Lehrbeauftragten von Arbeit und Leben
Bremen e.V., Ass. jur. Detlef Sossna, geplant,
durchgeführt und weiterentwickelt.

Aufgrund der Kontinuität ist der Arbeitskreis
„Arbeitsrecht aktuell“ zu einer lebendigen Arbeits-
rechtswerkstatt und zu einer Netzwerkeinrichtung
geworden, dessen Resultate über den Charakter
einer schlichten Informations- und Weiterbil-
dungsveranstaltung hinaus reichen. So ist der
Arbeitskreis selbst Netzwerkbestandteil des Ein-
Jahres-Kurses für Betriebs- und Personalräte
sowie Mitarbeitervertreter. Darüber hinaus werden
Arbeitsergebnisse aus dem Arbeitskreis in ge-
werkschaftliche Bildungszusammenhänge transfe-
riert, wie z. B. in Tagungen zum Thema Arbeit-
nehmerüberlassung oder in Betriebsräteschulun-
gen. Seit dem Winterhalbjahr 2005 bietet die
Akademie in Zusammenarbeit mit der Bildungs-
gemeinschaft Arbeit und Leben Bremerhaven e.
V. halbjährlich einen Bildungsurlaub für an Ar-
beitsrecht und Arbeitsrechtspolitik Interessierte
an.

Da insbesondere arbeitsrechtspolitische Frage-
stellungen einen wirtschaftspolitischen Hinter-
grund haben, wird diese Dimension in regelmäßi-
gen Abständen im Arbeitskreis „Arbeitsrecht
aktuell“ durch Prof. Dr. Gerhard Leithäuser ange-
sprochen.
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2. Arbeits- und Sozialrecht kompakt

Seit dem Winterhalbjahr 2005 bietet die Akademie
alle 14 Tage, jeweils donnerstags, von 18.00 Uhr
bis 21.00 Uhr die vertiefte Beschäftigung mit
arbeitsrechtlichen Fragestellungen an. Unter dem
Titel „Arbeits- und Sozialrecht kompakt“ werden
anhand vorbereiteter Selbststudienmaterialien
verschiedene Module des Arbeits- und Sozial-
rechtes vermittelt, erarbeitet und studiert. Dabei
steht die eigenständige Aneignung eines Arbeits-
rechtsstoffs in Einzel- oder Gruppenarbeit im
Vordergrund.

Da Kündigungen und der gesetzliche Kündi-
gungsschutz in der Bundesrepublik Deutschland
für die Arbeitsgerichtspraxis von besonderer
Bedeutung sind, wurde die Intensivstudienreihe
mit einem Überblick über die Grundelemente des
gesetzlichen Kündigungsschutzrechtes begonnen.
Gegenwärtig werden im Sommerhalbjahr 2006 die
einzelnen Kündigungsarten einer sog. ordentli-
chen Kündigung fallorientiert bearbeitet.

Der Besuch dieser Veranstaltungsreihe setzt
ebenfalls keine arbeitsrechtlichen Vorkenntnisse
voraus und ist kostenlos. Anders als beim Ar-
beitskreis „Arbeitsrecht aktuell“ ist indessen bei
der Veranstaltungsreihe „Arbeits- und Sozialrecht
kompakt“ eine durchgängige Teilnahme sinnvoll.

Auch die neu in das Programm der Akademie
aufgenommene Intensivstudienreihe „Arbeits- und
Sozialrecht kompakt“ wird zusammen mit Detlef
Sossna von Arbeit und Leben Bremen e. V.
entwickelt, durchgeführt und evaluiert.

KollegInnen, die gerne die Einladungen zu den
arbeitsrechtlichen Angeboten erhalten möchten,
wenden sich bitte an das Studiensekretariat der
Akademie, Christina Volkmer (Tel.: 0421/218-
2903; e-mail: cvolkmer@aap.uni-bremen.de) oder
an Jochen Dressel (Tel. 0421/218-2263; e-mail:
jdressel@aap.uni-bremen.de).
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Erhard Tietel

Wiedergewinnung des inneren Spielraums und der gedanklichen Bewegungsfrei-
heit: Team-Coaching für Vorsitzende von Arbeitnehmervertretungen

Prolog

Niemand aus der Gruppe hat ein Anliegen, das er
oder sie gerne bearbeiten möchte. In manchen
Sitzungen ist das zunächst mal so. Ich werfe
einen ermunternden Blick in die Runde und sage:
„Es muss ja nicht jedes Mal etwas Weltbewegen-
des sein“. Vorsitzende von Arbeitnehmervertre-
tungen haben gelernt, viel einzustecken und
wegzupacken. Die Messlatte für Themen, die sie
als wert betrachten, in die Supervision – bezie-
hungsweise, wie ich es seit einiger Zeit nenne –
ins Team-Coaching einzubringen, liegt dement-
sprechend hoch. Elisabeth meldet sich zögernd.
Da gäbe es schon was. Sie wisse nicht so genau,
ob das was ‚für hier‘ sei, aber das hätte ihr doch
ein ganzes Stück des Wochenendes geraubt. Sie
verstehe eigentlich gar nicht, warum? Es sei
eigentlich nichts wirklich Schwieriges. Frau
Schneider, eine Beschäftigte aus dem kaufmänni-
schen Bereich soll eine Abmahnung kriegen und
rennt und telefoniert nun ständig hinter ihr her,
damit der Betriebsrat das doch noch abwendet.
Irgendwie käme sie damit nicht zurecht. Und
wieder: „Eigentlich ist das nicht wirklich etwas
Schwieriges“. Wenn sie es damit vergleicht, wie
sie in der letzten Woche dazu beigetragen hat, in
einer anderen Abteilung eine Krise zu schlichten –
da war sie vorher sehr aufgeregt. Das hat sie
richtig gefordert. In der Abteilung war der Bär los
und der Konflikt schien schier unlösbar. Und doch
hätte sie das ganz gut hingekriegt. Im Vergleich
dazu ist das Anliegen der Kollegin eigentlich eine
Kleinigkeit, etwas, was man doch als Vorsitzende
mit der linken Hand erledigen können sollte. Aber
irgendwie kriegt sie es nicht auf die Reihe. Sie
wisse nicht warum? Nicht nur Frau Schneider als
Person, das Thema ‚Abmahnung’ verfolgt sie und
lässt sie nicht los. Wie gesagt: Bis in ihr Wochen-
ende, was sie eigentlich zu vermeiden sucht!
Heute morgen habe sie sich schließlich dabei
‚ertappt‘, dass sie das Telefon nicht abnahm, als
sie schon an der Nummer sah, wer es ist!

In der ‚Bearbeitung‘ dieses Ereignisses – damit
mache ich einen Sprung und lasse die Nachfra-
gen und die Rückmeldung der anderen Coaching-
Teilnehmer, wie es ihnen mit der Schilderung
gegangen ist, aus – versucht die Gruppe, heraus-
zufinden, was bei Elisabeth zu dem Impuls führt,
der betreffenden Kollegin auszuweichen. Das
kann ja nicht nur daran liegen, dass diese ständig

anruft oder bei ihr vorbeikommt. Normalerweise
könne sie sich doch gut abgrenzen. Ich lege den
Gedanken nahe, dass Elisabeth an dem Druck,
den Frau Schneider auf sie ausübt, ablesen kann,
unter welchem Druck diese selbst steht: So wie
ihr die Abmahnung und der Eintrag in die Perso-
nalakte im Nacken sitzen, sitzt sie ihrer BR-
Vorsitzenden im Nacken. Es ist eine häufige
Erfahrung, dass die Emotionen, die man als BR
im Kontakt mit KollegInnen verspürt, eine ‚Spie-
gelung‘ dessen sind, wie es dem Anderen geht.
Man wird in solchen Fällen zu einer Art von ‚Auf-
fangstation‘ für das, was ein Kollege oder eine
Kollegin (oder gar ein Team oder eine Abteilung)
weder allein bewältigen noch aushalten kann und
fühlt sich entsprechend bedrängt und enorm
belastet. Das kann man sich ‚diagnostisch‘ zu
Nutze machen – aber eben nur dann, wenn man
sich von diesen Gefühlen (hier: dem Druck) nicht
so infizieren lässt, dass man selbst davon nicht
mehr loskommt. Die gemeinsame Arbeit in der
Coaching-Gruppe fördert nun das Bild zu Tage,
dass Frau Schneider offenbar wie auf einem
Kampfplatz ihre ‚Krieger‘ um sich herum aufbaut:
Sie zeigt allen einen entlastenden Brief eines
Kollegen, sie zitiert öffentlich Äußerungen des BR
(die so nicht gewesen sind), sie schreibt Briefe,
sie telefoniert, sie setzt Gott und die Welt in
Bewegung, um doch noch ungeschoren davon zu
kommen. Nur eines tut sie nicht: Zugestehen,
dass sie tatsächlich etwas ‚verbockt‘ hat, was die
Firma fast in die Bredouille gebracht hätte. Sie
möchte nicht nur abmahnungsfrei, sie möchte
‚schuldfrei‘ bleiben. Schuld sind alle Anderen. Und
entsprechend gibt es von ihr Mobbing-Vorwürfe
an Kollegen und Vorgesetzte, den Vorwurf bei-
spielsweise, dass sie nicht gut eingearbeitet
worden war und ihr dementsprechend die Be-
deutung dieser Sache (die hier aus Anonymitäts-
gründen nicht genannt werden kann) nicht klar
war usw. Andere Aspekte, wie die Tatsache, dass
es in der Vergangenheit bereits ein offizielles
Gespräch wegen „Schlechtarbeit“ gab, werden
von ihr hingegen heruntergespielt. Der Gruppe
wird nach und nach klar, dass Elisabeth sich
innerlich weigert, eine weitere „Spielfigur“ im
‚Aufmarschplan‘ von Frau Schneider zu sein, dass
sie andererseits aber auch nicht weiß, wie sie in
ihr eigenes ‚Spiel‘ als Vorsitzende der betriebli-
chen Interessenvertretung zurückfinden kann.
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Ich muss den weiteren Verlauf abkürzen: Der
Durchbruch wird von meiner Äußerung eingeleitet,
dass sie offenbar gefühlsmäßig und inhaltlich eher
auf Seiten der Arbeitskollegen, ja gar der Füh-
rungskräfte stehe, es ihr aber große Probleme
bereite, das überhaupt auch nur zu denken. Sie
wird als Betriebsrätin von einer Kollegin um Hilfe
nachgesucht – und erlebt es innerlich als einen
Verrat an einer Schutzbefohlenen und an ihrer
Rolle als Interessenvertreterin, dass sie deren
Anliegen so wenig teilen und noch weniger ver-
treten kann. „Ja, das stimmt!“, sagt Elisabeth
überrascht – und alle spüren, dass damit eine
tiefe und erleichternde ‚Wahrheit‘ ausgesprochen
ist. In einem übertragenen Sinne spricht sie als
Betriebsrätin eine weitere ‚Abmahnung‘ aus: Sie
hält sich die Kollegin vom Leibe, so dass diese
sich noch einmal abgelehnt fühlen muss. Und –
das ist der fast unvermeidliche Begleiter dieses
Vorgangs – das alles macht ihr enorme Scham-
und Schuldgefühle. Scham, da sie ihrem eigenen
Ideal als Vertreterin der Beschäftigten nicht ge-
recht wird und Schuld, weil sie der Kollegin nicht
so beisteht, wie sie es fordert und wünscht, son-
dern diese auch noch ‚sitzen‘ lässt. Ein weiteres
„Ja, das stimmt!“ bricht aus ihr heraus. Ihre ange-
spannte Haltung lockert sich merklich – endlich
kann das, was sie blockiert hat, gedacht und
gesagt werden. Als ‚Lösung‘ erwägen wir, ob sie
Frau Schneider gegenüber ansprechen kann,
warum sie sich bisher so unklar verhalten hat.
Vielleicht gelingt es, die Kollegin aus der Kampf-
stellung: ‚Ich bin unschuldig – Schuld sind die
Anderen!‘ ein Stück weit herauszuholen. Vielleicht
gibt es eine Chance zur Differenzierung: Jenseits
der Spaltung von Gut und Böse, von Richtig und
Falsch, von Freund und Feind – eine Spaltung,
die Elisabeth in diesem Fall so sehr am eigenen
Leibe verspürt hat – gibt es vielleicht die Möglich-
keit zu einer ‚dritten‘ Position: ‚Ich stehe nicht so
einfach, wie Du es gerne möchtest, auf Deiner
Seite – ich bin aber auch nicht gegen Dich (und
gehöre zu den ‚Feinden‘). Sondern ich sehe,
verstehe und vertrete als Betriebsrätin die ver-
schiedenen Seiten: ‚Deine Ängste um Deine
Stellung im Haus und letztlich um den Arbeits-
platz, aber auch den Ärger der ArbeitskollegInnen
und die Sorge der Vorgesetzten um die gute
Erledigung der Arbeit und den Ruf der Firma‘.
Vielleicht ist Frau Schneider einer solchen Diffe-
renzierung emotional zugänglich und schafft es,
ihrem Vorgesetzten und der Personalabteilung
gegenüber den sachlichen Fehler zuzugestehen
und über einen möglichen Qualifizierungsbedarf
zu sprechen? Auch wenn der Betriebsrat sie nicht
vor der Abmahnung ‚retten‘ kann (übrigens schon
allein juristisch nicht). Elisabeth geht spürbar
erleichtert und berichtet in der nächsten
Coaching-Sitzung, dass Frau Schneider prompt

gleich am nächsten Morgen bei ihr anrief und sie
sich mit deutlich mehr Gelassenheit mit ihr treffen
und relativ offen mit ihr reden konnte. Die Aus-
sprache in der Coaching-Gruppe hätte ihr sehr gut
getan und sie sei im Nachhinein froh, dass sie
diese Geschichte doch eingebracht hatte.

Fazit: Es ging in dieser Sitzung nicht in erster
Linie darum, für den Sachverhalt eine Lösung zu
finden, sondern zu verstehen, warum Elisabeth so
blockiert war, dass sie in dieser Sache ihren
eigenen inneren Spielraum und ihre gedankliche
Bewegungsfreiheit verloren hatte und dadurch
nicht auf der Höhe ihrer sonstigen Regulierungs-
kompetenzen war. Diese Wiedergewinnung der
inneren Beweglichkeit, um nach außen hin wieder
handlungs- und entscheidungsfähig zu werden, ist
ein zentrales Anliegen des von mir durchgeführten
Team-Coachings für Vorsitzende von Arbeitneh-
mervertretungen.

Die besondere Stellung von Vorsitzenden

Das im dreiwöchentlichen Rhythmus stattfindende
Team-Coaching für Vorsitzende von Arbeitneh-
mervertretungen (Betriebsräten, Personalräten
und Mitarbeitervertretungen) ging aus einer offe-
nen Supervisionsgruppe hervor, die wir seit 1999
an der Akademie angeboten haben. Es zeigte
sich dort, dass die Supervision vor allem von
Vorsitzenden oder deren Stellvertretern nachge-
sucht wurde, da diese in besonderer Weise
‚zwischen allen Stühlen‘ sitzen. Sie sind zum
einen Vorsitzende eines demokratisch organi-
sierten Gremiums und unterliegen in ihrem Han-
deln dem Mehrheitsbeschluss – das Gremium,
nicht die oder der Vorsitzende ist ‚Souverän‘ aller
Entscheidungen und gibt damit die Richtlinien der
Politik vor – und gleichzeitig stehen sie im Blick-
punkt der Belegschaft, sind die zentrale Schnitt-
stelle zur Geschäfts- bzw. Amtsleitung und damit
in besonderer Weise eine betriebliche Führungs-
kraft. Ich habe diese Doppelstellung von Vorsit-
zenden, gleichzeitig Führungskraft in einem
hierarchischen System und gleichberechtigtes
Mitglied eines demokratischen Gremiums zu sein
– mit all den Widersprüchen, Dilemmas und
Paradoxien, die das mit sich bringt, an anderer
Stelle ausführlich beschrieben1. Diese besondere
Position stellt hohe Anforderungen an die Vorsit-
zenden, mit den vielfältigen Rollenerwartungen
umzugehen und ihre Rolle nach allen Seiten hin
zu ‚managen‘ und sie führt vor allem auch in den
Gremien immer wieder zu Irritationen und Kon-
                                                          
1 Siehe Erhard Tietel: „Betriebsratsvorsitzende als
paradoxe Führungskräfte“. In: Rolf Haubl (Hrsg.): Macht
und Psyche in Organisationen. Göttingen und Zürich:
Vandenhoeck & Ruprecht, 2006 (im Erscheinen).
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flikten. Für beides ist das Gremium, die soziale
‚Heimat‘ der Vorsitzenden, nur bedingt ein Ort, an
dem sie darüber sprechen und reflektieren kön-
nen, wie sie ihre Rolle und deren Anforderungen
erleben und zu bewältigen suchen. Dies ist in
einem Kreis von ‚Leidensgenossen‘, wo jeder für
sich in seinem Betrieb, seiner Dienststelle oder
Einrichtung an vorderster Front die Erfahrung mit
der Vorsitzendenrolle macht, anders: Im ge-
schützten Raum der Coaching-Gruppe kann man
darüber sprechen, wie es einem persönlich mit
kritischen Situationen und heiklen Anliegen geht
und kann eher darauf hoffen, von den anwesen-
den Kolleginnen und Kollegen sowohl verstanden
zu werden als auch emotionalen Rückhalt zu
finden.

Es geht beim Team-Coaching jedoch nicht nur um
Verständnis und emotionalen Rückhalt, sondern
auch darum, die eigene Tätigkeit in der Interes-
senvertretung zu professionalisieren und in seiner
Rolle zufriedener und gelassener zu werden,
kurzum: die Qualität des Handelns als Vorsitzen-
de/r und die eigene berufliche Erlebnisqualität
nachhaltig zu erhöhen. Dies umfasst auch die
Verbesserung der Kompetenz im Umgang mit
verschiedenen Personengruppen innerhalb und
außerhalb des Betriebes (Betriebsratsteam,
Arbeitnehmer/Innen, Vorgesetzte, Geschäftslei-
tung, Vertrauensleute, Gewerkschaften etc.), die
Klärung des eigenen Rollenverständnisses im
Zusammenhang mit dem Standort und der Aufga-
be der Interessenvertretung und die Hilfe bei der
Verarbeitung von persönlichen Belastungen, die
durch die Vielzahl persönlicher, sozialer und
betriebspolitischer Konflikte entstehen. Nicht
zuletzt ist die Coaching-Gruppe ein Ort, aus den
Erfahrungen in den anderen Betrieben zu lernen
und den ein oder anderen ‚Tipp‘ zu bekommen,
wie man mit einer kritischen Situation besser und
gezielter umgehen könnte2.

Die Themen der Coaching-Gruppe

Neben sachlichen und betriebspolitischen The-
men, wie die grobe Verletzung von Datenschutz-
bestimmungen durch die Geschäftsleitung, Nicht-
beachtung von Mitbestimmungsrechten, Kündi-
gungen und Sozialauswahl, den Umgang mit
suchtkranken KollegInnen etc. steht sehr oft die
Frage im Raum, wie man es als Vorsitzende/r
hinbekommt, von der Geschäftsleitung ernst
genommen zu werden. Wie verschafft man sich in
                                                          
2 Seit diesem Jahr biete ich zusätzlich zur Coa-
chinggruppe für Vorsitzende auch Einzelcoaching für
betriebliche Interessenvertreter an, das bisher überwie-
gend auch von Vorsitzenden in Anspruch genommen
wird.

den Begegnungen und Sitzungen mit der Firmen-
oder Amtsleitung Respekt und Anerkennung?
Immer wieder ist Thema, dass Führungskräfte
ihrerseits mit ihrer Rolle überfordert sind und man
als Arbeitnehmervertreter ein Interesse daran hat,
dass diese an ihrer Führungskompetenz arbeiten,
damit man verlässliche Gegenüber hat, mit denen
man zu beständigen Regelungen kommen kann.
Besonders schwierig ist dies, wenn mittlere Füh-
rungskräfte Angst vor einem starken und elo-
quenten Belegschaftsvertreter haben, was sie als
Verhandlungspartner unberechenbar macht, weil
dann die psychologische Ebene der Selbstbe-
hauptungsstrategien die betrieblichen Themen
immer wieder dominiert. Gar nicht so selten ist
auch der Fall, dass das zentrale Verhandlungsge-
genüber auf Geschäftsleitungsseite – der Perso-
nalchef oder die Personalchefin – irgendwann
selbst mal BR-, PR- oder MAV-Vorsitzende(r) war
und seinem/ihrem Nachfolger(in) ständig de-
monstrieren muss, nicht nur Personaler, sondern
nach wie vor auch der bessere Interessenvertreter
zu sein.

Thema sind immer wieder auch die Binnenver-
hältnisse im Gremium: Was tun, wenn der Stell-
vertreter seine Arbeit nicht macht, was man
vielleicht persönlich-biografisch verstehen kann,
dieser aber auf der zweiten Freistellung sitzt? Wie
kann man es als Vorsitzender unterstützen, dass
die vom Gremium eingesetzten Ausschüsse oder
Arbeitsgruppen auch wirklich arbeiten? Was kann
man machen, wenn im Gremium außer einem
selbst kaum einer etwas tut? Wie kann man
offene Reflexion, das Austragen von Spannungen
und das Aussprechen von Kritik im Gremium
fördern, ohne dass das nach hinten los geht?
Aber auch die Frage, wie man selbst auch Arbeit
‚loslassen‘ kann oder aushalten kann, dass Ande-
re Dinge anders tun, als man das selbst machen
würde (was ja nicht unbedingt schlechter sein
muss). Und dann immer wieder die Stellung des
Vorsitzenden als ‚Grenzgänger‘ zwischen allen
betrieblichen Kulturen. Der Vorsitzende zwischen
seinem Einbezogensein in die Planungen und
Strategien der Geschäftsleitung, der Heterogenität
der Beschäftigten, den Ansprüchen der Gewerk-
schaft und den kritischen Stimmen aus dem
eigenen Gremium (siehe hierzu das Einleitungs-
kapitel in diesem Heft).

Wie läuft eine Team-Coaching-Sitzung ab?

Die Arbeit in der einzelnen Sitzung orientierte sich
am Modell der „kollegialen Beratung“. Konkret
bedeutet das, dass nach einer Klärungsphase, in
der besprochen und entschieden wird, wer in der
betreffenden Sitzung ein Anliegen bearbeiten
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kann, der Betreffende ausreichend Zeit erhält,
seinen „Fall“ in die Gruppe einzubringen. Dabei
geht es um die Vorgeschichte und den gegenwär-
tigen Stand des Problems, um die eigene Rolle
dabei, nicht zuletzt auch um die persönlichen
Gefühle und die persönliche Beteiligung. Die
anderen Mitglieder der Coaching-Gruppe können
anschließend Nachfragen stellen, wobei streng
darauf geachtet wird, dass diese Nachfragen noch
keine Handlungsempfehlungen und auch keine
offenen oder versteckten Interpretationsangebote
enthalten. Es ist nämlich eine durchgängige
Erfahrung in der Supervision und im Coaching mit
betrieblichen Interessenvertretern, dass diese
meist sofort dabei sind, zu überlegen, was in der
geschilderten Situation zu tun ist, da im betriebli-
chen Alltag für eine umfassende Betrachtung und
Analyse der verschiedenen Aspekte eines Prob-
lems selten die nötige Zeit und die Ruhe besteht.
Diese erste Phase endet damit, dass der einen
„Fall“ einbringende Kollege formuliert, welche
Frage er an die Gruppe hat und was er gerne für
sich geklärt haben möchte.

In einem zweiten Schritt dürfen und sollen nun die
anderen Gruppenmitglieder ihre Sichtweisen
bekunden. In diesem Arbeitsschritt, der auf eine
möglichst große Öffnung für die verschiedenen
Aspekte des Problems abzielt, sind die Teilneh-
mer aufgefordert, frei und unzensiert ihre Einfälle,
Gefühle und Interpretationen des geschilderten
Geschehnisses zu äußern. Welche Gefühle und
Gedanken lösen die Schilderungen in einem aus?
Mit welcher Person der Geschichte identifiziert
man sich spontan? Welche Ideen gibt es in der
Gruppe, warum die Einzelnen so handeln, wie es
geschildert wurde? Und so weiter. In dieser Phase
geht es darum, die Ereignisse aus der Sicht der
verschiedenen beteiligten Personen oder Grup-
pen zu betrachten. Aber auch um die Frage,
welche Rolle der Betriebsrat in diesem Konflikt
hat? Wo steht er selbst? Identifiziert er sich mit
einer Seite oder versucht er, einen „dritten“ Ort
einzunehmen, in dem er nach beiden (bzw. nach
allen drei oder vier …) Seiten Verständnis zeigt
und damit eine Chance hat, nicht gleichfalls
Konfliktpartei zu werden. Der „Falleinbringer“
muss in dieser Phase der Arbeit ertragen, den
anderen zuzuhören und sich eigener Kommentare
zu enthalten (was erfahrungsgemäß schwer fällt).
Es geht in dieser zweiten Phase nicht darum,
gleich das ein oder andere richtig zu stellen oder
zu ergänzen, sondern die Gruppe als eine Art
‚Resonanzkörper‘ zu verstehen, von dem die
gefühlsmäßigen oder nicht so offensichtlichen
Aspekte des geschilderten Geschehens aufge-
nommen und ‚gespiegelt‘ werden. Oft entzünden
sich in der Gruppe Diskussionen oder Kontrover-

sen, die die Problematik des Themas in der
Gruppe wieder lebendig werden lassen. So identi-
fizieren sich beispielsweise einige KollegInnen
eher mit der einen Konfliktpartei, andere eher mit
der anderen, wieder andere mit dem Betriebsrat,
so dass im „Hier und Jetzt“ der Gruppe fast so
etwas wie eine Fortsetzung des „Dort und Dann“
des geschilderten betrieblichen Konfliktes ent-
steht. All dies dient dem Gruppenleiter (Supervi-
sor) dazu, das geschilderte Problem besser
verstehen und mit der Gruppe bearbeiten zu
können. Ein regelmäßiger stiller Teilnehmer des
Coaching ist der Flipchart, auf dem wesentliche
Aspekte (um es neudeutsch zu sagen) ‚visuali-
siert‘, d.h. veranschaulicht werden. Es verblüfft die
Kolleginnen und Kollegen zuweilen, was man
alles schon sehen kann, wenn man mal aufmalt,
wer in einer Betriebsratssitzung wo sitzt. Nach
einer Weile darf sich der Kollege, der das Beispiel
aus seinem Betrieb eingebracht hat, wieder
einschalten, zu dem Gehörten Stellung nehmen
und sich dazu äußern, was ihm klar geworden ist
und welchen Erkenntnisgewinn oder welche
neuen Fragen er aus der Bearbeitungsphase
zieht.

Im darauf folgenden letzten Schritt geht es nun
um Handlungsempfehlungen. Jede Kollegin und
jeder Kollege ist aufgefordert, zu äußern, wie sie
bzw. er sich in dem betreffenden Fall verhalten
würde, welche Handlungsmöglichkeiten er bzw.
sie also sieht. In den meisten Fällen entwickelt die
Gruppe Handlungsstrategien, die vom falleinbrin-
genden Kollegen vorher so nicht gesehen wurden
und die er als hilfreich empfindet. (In der folgen-
den Sitzung wird kurz nachgefragt, wie es denn
weiter gelaufen ist.) Das Coaching endet mit einer
kurzen „Ergebnissicherung“, d.h. mit den Fragen
an den ‚Falleinbringer‘, was ihm klarer geworden
ist, was er für sich ‚mitnimmt‘ und wie er (oder sie)
heute geht. Manchmal auch mit einer kurzen
Reflexion darüber, was das eingebrachte Beispiel
auf einer allgemeineren Ebene für die Rolle und
Professionalisierung von betrieblichen Interessen-
vertretern bedeutet.

Ein abschließendes Wort zu den Teilnehmern:
Fast alle kommen aus kleineren und mittleren
Betrieben bzw. Einrichtungen mit Gremiengrößen
von 3 bis 13 Mitgliedern. Ca. 2/3 der gegenwärtig
13 Mitglieder großen Gruppe sind ganz oder zur
Hälfte von der Arbeit freigestellt. Ein großer Teil
der Teilnehmer stammt aus den bisherigen Ein-
Jahres-Kursen und nutzt die Coaching-Gruppe
auch dazu, miteinander in Kontakt zu bleiben und
den in diesem Kurs erfahrenen sozialen Rückhalt
sowie die die damit verbundenen Reflexionsmög-
lichkeiten auch weiterhin für sich zu nutzen.   
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Erhard Tietel

„Als Team sind wir unschlagbar“
Teambildungsworkshops mit Betriebsrats-, Personalrats- und Mitarbeitervertre-
tungs-Gremien

Teambildungsworkshops mit Betriebsrats-,
Personalrats- und Mitarbeitervertretungs-
Gremien1

Einleitung

Teambildung mit Gremien von Arbeitnehmerver-
tretungen, seien es Betriebsratsgremien in privat-
wirtschaftlich verfassten Unternehmen und Ein-
richtungen, seien es Personalratsgremien im
Öffentlichen Dienst oder seien es Mitarbeiterver-
tretungen in sog. ‚Tendenzunternehmen‘ (z.B.
Kirchen, Caritas, Diakonie, Innere Mission, kon-
fessionelle Krankenhäuser etc.) findet gegenwär-
tig unter ausgesprochen turbulenten marktlichen,
ökonomischen, arbeitsvertraglichen und sozialen
Bedingungen in all diesen Bereichen statt. Gre-
mien der Interessenvertretung, die vor Jahren
noch einen Schwerpunkt ihrer Arbeit darauf legen
konnten, für die Einhaltung gesetzlicher Bedin-
gungen und – in der Regel in enger Verbindung
mit den Gewerkschaften – für die Verbesserung
finanzieller, arbeitsorganisatorischer und sozialer
Standards in den Betrieben zu sorgen, sind heute
einbezogen in umfassende Reorganisations- und
Rationalisierungsmaßnahmen und beschäftigen
sich mit der Verhinderung bzw. Verzögerung von
Personalabbau, mit Ausgründungen, prekären
Arbeitsverhältnissen und nicht zuletzt mit der
Umsetzung von Sparmaßnahmen. Aus dem hier
nur angedeuteten Wandel der betrieblichen Ar-
beitsbeziehungen resultiert für die betrieblichen
Interessenvertretungen eine enorm gewachsene
Komplexität mit einer ganzen Reihe von wider-
sprüchlichen Anforderungen und Dilemmas, die
nicht nur die einzelnen Arbeitnehmervertreter vor
immense Herausforderungen stellen, sondern
nicht selten das gesamte Gremium einer großen

                                                          
1 Eine ausführliche Version dieses Artikels mit vielen
praktischen Beispielen erscheint in: Becke, Guido
(Hrsg.): Sozialmanagement. Publikationsreihe der
Fachbibliothek Nachhaltiges Management, Informati-
onsdienst für zukunftsfähiges Management, Neidlingen,
Gonimos Publishing, www.gonimos.de, ab September
2005.

Zerreißprobe aussetzen. Von den neuen be-
triebspolitischen Konstellationen geht zudem ein
erheblicher Professionalisierungsdruck auf die
Arbeitnehmervertretung aus, so dass auch die
Binnenstrukturen von Gremien nicht unverändert
bleiben können. Die Nachfrage nach prozessbe-
zogenen Fortbildungen, die neben ökonomischen
und juristischen Expertisen auch ‚weiche’ Fortbil-
dungs- und Beratungsinhalte wie Konflikttraining,
Mediation, Teambildung, Supervision und Coa-
ching umfasst, dokumentiert dies eindrücklich.

Meine Erfahrungen mit entsprechenden Bildungs-
und Beratungsangeboten bestätigen die gewach-
senen Anforderungen an die Rolle der betriebli-
chen Interessenvertreter. So zeigt sich in den
Supervisionen und Coachings sehr anschaulich,
unter welchem immensen Druck Arbeitnehmer-
vertreter ihre tagtäglichen Aufgaben angehen und
mit welch starker innerer Belastung dies häufig
einhergeht; die Teambildungsseminare mit kom-
pletten Gremien veranschaulichen eindrücklich,
wie schwierig es ist, sich von den Spannungs-
und Konfliktfeldern der betriebspolitischen Wirk-
lichkeit nicht auch als Gremium blockieren, ge-
geneinander ausspielen, ja spalten zu lassen.
Angetreten, eine durchsetzungsfähige Interessen-
vertretung im Betrieb zu praktizieren, geht zuwei-
len ein beträchtlicher Teil der Zeit und Kraft in den
Kleinkrieg von persönlichen Anfeindungen und
Unterstellungen zwischen den Betriebsratsmit-
gliedern statt in die Klärung von Zielen, die Priori-
sierung von Aufgaben und die Vorbereitung von
Entscheidungen in anstehenden Sachfragen.
Teambildung, so die These des vorliegenden
Beitrags, kann als eine Möglichkeit verstanden
werden, Gremien der betrieblichen Interessenver-
tretung bei der Bewältigung ihrer Teamdynamik
und bei ihrer Professionalisierung beizustehen.

„Als Team sind wir unschlagbar“

Unter dem etwas reißerischen Titel „Als Team
sind wir unschlagbar“ biete ich seit Ende der 90er
Jahre Teambildungsworkshops an, die in aller
Regel mit dem kompletten Gremium stattfinden.
Das können Gremien kleiner Firmen oder Ein-
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richtungen mit drei bis sieben Gremienmitgliedern
sein, das können Gremien mittlerer Betriebe sein
mit ein bis zwei Freigestellten und einer Gremien-
größe von neun bis dreizehn Mitgliedern – immer
noch eine Gruppengröße, bei der jeder mit jedem
persönlich in Beziehung stehen kann. Das können
aber auch Gremien größerer Betriebe sein, ‚mein’
größtes Gremium hatte 23 Mitglieder und eine
ausdifferenzierte Binnenstruktur: Hier war das
Betriebsratsbüro mit seinen 5 Freigestellen und
einer Sekretärin eine eigene Gruppe in der Grup-
pe, und das gesamte Gremium eher eine kleine
‚Organisation’ als ein heimeliger sozialer Kosmos.

Die Anliegen, mit denen sich Gremien an die
Akademie wenden, sind ganz unterschiedlich:
Manchmal steht nach der Neuwahl die Frage an,
welche Ziele man in den kommenden Jahren
angehen möchte, welche Prioritäten man hierbei
setzen will und welche arbeitsteilige Struktur
hierfür günstig erscheint. Manche Gremien
möchten nach einem oder zwei Jahren ‚Bilanz’
ziehen und schauen, ob man auch weiterhin gut
aufgestellt ist. Manchmal sind es akute Konflikte
im Gremium, die man aus eigener Kraft nicht
mehr zu bewältigen weiß und die im geschützten
Rahmen eines moderierten Workshops mal in
Ruhe betrachtet und besprochen werden sollen
und – so auf allen Seiten die Bereitschaft dazu da
ist – auch ein Stück weit gelöst werden können.
Mal geht es um das Ausscheiden eines Vorsit-
zenden und die Klärung der Nachfolge – was
dann der Frage nicht unähnlich ist, wer denn
‚Hoferbe’ wird, ob und wie der ‚Alte’ auf eine gute
Weise abtreten und der oder die Neue auf eine
akzeptierte Weise antreten kann. Mal geht es um
rivalisierende Gruppierungen im Gremium, mal
um die Vorbereitung einer Klausur mit der Ge-
schäftsleitung, immer wieder auch um die Frage,
wie man die wöchentliche oder vierzehntägige
Sitzung effektiver und zufriedenstellender gestal-
ten kann. Häufig möchte die oder der Vorsitzende
mal ein Feedback über ihren/seinen ‚Führungsstil’
und ihrerseits/seinerseits Erwartungen an die
‚einfachen’ Gremienmitglieder formulieren –
Rollenklärung also, ein ausgesprochen wichtiges
Thema für selbstorganisierte und demokratisch
strukturierte Gruppen, wie es Interessenvertre-
tungsgremien im Kontext hierarchisch strukturier-
ter Organisationen nun einmal sind. Und schließ-
lich, um diesen Punkt nicht zu vergessen, die
Frage, wie man seine Präsenz im Betrieb erhö-
hen, seine Kontakte zu den Beschäftigten intensi-
vieren, seine Öffentlichkeitsarbeit verbessern, die
Betriebs- oder Personalversammlungen kommu-
nikativer und spannender gestalten und gegebe-
nenfalls auch Beschäftigte an der Arbeit der
Interessenvertretung beteiligen kann. Ein bunter
Strauß an Anliegen also. Ergänzt wird dies

manchmal um spezifische Weiterbildungsanliegen
wie Kommunikationstraining, Gesprächs- und
Verhandlungsführung oder Konfliktanalyse, die in
das Programm des Workshops integriert werden,
wenn hierfür ausreichend Zeit vorhanden ist. Eine
günstige Zeitdauer für einen Teambildungswork-
shop sind zwei Tage, mit einigen Gremien habe
ich drei Tage gearbeitet, manche Gremien hatten
nur einen Tag zur Verfügung. Manche Workshops
bleiben Einzelveranstaltungen, mit einigen Firmen
bzw. Einrichtungen hat sich über Jahre hin eine
gewisse Kontinuität von Workshops herausgebil-
det.

Inhalt und Ablauf des Teambildungswork-
shops

Obgleich jeder Teambildungsworkshop betriebs-
spezifische Schwerpunkte hat und hierfür im
Vorfeld meist mehrere ausführliche Gespräche –
eines davon mit dem gesamten Gremium – statt-
finden, gibt es so etwas wie einen ‚ideellen Fahr-
plan’ für ein zweitägiges Seminar. Diesen ‚Fahr-
plan’ will ich im Folgenden vorstellen.

Das Team als Sozialkörper

Ausgangspunkt der Teamentwicklung ist die
Einsicht, dass Entwicklungsprozesse von Teams
grundsätzlich auf drei Ebenen ablaufen (Heintel
1995, S. 196):

• einer sach- und zielorientierten: Welche
Interessen und Visionen haben wir? Welche
Ziele verfolgen wir? Welche Aufgaben stellen
sich uns? Welchen Themen wenden wir uns
zu?;

• einer strukturellen: Welche Positionen und
Rollen gibt es im Gremium? Welche Zustän-
dig- und Verantwortlichkeiten? Welche For-
men geben wir uns, um sowohl gemeinsam
als auch arbeitsteilig unsere Arbeit zu organi-
sieren? Und last but not least

• einer emotionellen, beziehungsorientierten:
Wie läuft bei uns die Verständigung? Wie
klappt die Zusammenarbeit? Wie ist die At-
mosphäre im Gremium? Welche Vorstellun-
gen und Bilder haben wir voneinander? Wel-
che manifesten oder latenten Konflikte ver-
hindern die effektive und zufriedene Zusam-
menarbeit?

Ziel der Teambildung ist es dementsprechend,
einen Ort zu schaffen für die Entwicklung der
Gruppe auf all diesen Ebenen. Mit Heintel kann
man sagen, dass das zentrale Ziel der Teament-
wicklung darin besteht, die „Selbststeuerung“ des
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Teams auf den verschiedenen Ebenen zu stär-
ken. Dies geschieht wesentlich in den folgenden
vier Schritten – die, um das noch einmal zu wie-
derholen – je nach Ausgangslage und Anfrage
unterschiedlich gewichtet werden können2:

• Was kommt auf uns zu?
Hier wird an der Frage gearbeitet, was ge-
genwärtig und in absehbarer Zeit auf den
BR/PR bzw. die MAV zukommt und welche
Erwartungen und Anforderungen die Beschäf-
tigten, die Geschäftsleitung, die Gewerkschaft
usw. an die Interessenvertretung haben.

• Was sind unsere eigenen Ziele und Inte-
ressen?
Der Klärung dieser Frage kommt ein hoher
Stellenwert zu, denn erst die Formulierung der
eigenen Visionen, Ziele und Interessen er-
möglicht es, Schwerpunkte zu setzen und zu
einer sinnvollen Organisationsform und Ar-
beitsverteilung zu kommen.

• Wie sind wir als Gremium – wie werden wir
zum Team?
Die ‚Schlagkraft‘ der Interessenvertretung
hängt nicht zuletzt davon ab, wie sich die Be-
ziehungen untereinander und die Zusammen-
arbeit im Team gestalten, wie die Einzelnen
mit ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten in das
Team eingebunden werden können und sich
im Gremium ein Gemeinschaftsgeist heraus-
bildet.

• Wie wollen wir künftig unsere BR-/PR-
Arbeit strukturieren, unsere Ziele umset-
zen und unsere Prioritäten angehen?
Hier geht es um Konsequenzen aus dem zu-
vor Erarbeiteten und um konkrete Planungen
und erste konkrete Verabredungen für die Zeit
nach dem Seminar.

Sind die inhaltlichen, zeitlichen, räumlichen und
finanziellen Aspekte eines Workshops geregelt,
die Erwartungen und Ziele einigermaßen geklärt
und auch die Bedenken – kein Teambildungs-
workshop ohne Bedenken und Ängste! – ange-
sprochen, treffe ich das Gremium zur vereinbarten
Zeit am verabredeten Ort, der eine Bildungsstätte
oder ein Tagungshotel ebenso sein kann, wie die
Räumlichkeiten der Akademie oder Schulungs-
räume der betreffenden Firma (in den letzteren
Fällen dann ohne gemeinsame Übernachtung).
                                                          
2 Diese vier Schritte sowie einige der innerhalb der
einzelnen Arbeitsschritte angewandten Methoden
lehnen sich an ein Teamentwicklungskonzept an, wie
es von Prof. Birgit Volmerg am Institut für Psychologie
und Sozialforschung (IPS/T.IPS) der Universität Bre-
men entwickelt wurde.

Strukturen und Zuständigkeiten im Gremium

Je nach Aufgabenstellung und zur Verfügung
stehender Zeit geschieht nach einer ‚Aufwärm-
phase’ der Einstieg in die inhaltliche Arbeit durch
eine kurze Auflistung, welche Strukturen und
Zuständigkeiten es im Gremium gegenwärtig gibt.
Dies dient zum einen der Besinnung darauf,
welche Strukturen man sich gegeben hat und es
dient mir dazu, eine genauere Vorstellung von der
bestehenden Arbeitsteilung im Gremium zu ge-
winnen. Szenisch gesehen ist interessant, welche
Strukturelemente und Zuständigkeiten wie ge-
nannt werden, welche zunächst einmal vergessen
werden und erst durch Nachfragen ans Licht
kommen, an welchen Stellen etwas kontrovers
diskutiert wird etc. – dies ermöglicht mir ein ver-
tieftes Bild von den latenten Strukturen und den
informellen Zuständigkeiten im Gremium.

Der erste große inhaltliche Schwerpunkt steht
dann unter der Fragestellung:

I. „Was kommt auf uns zu?“

Bevor die eigenen Interessen, Ziele und Visionen
diskutiert und Prioritäten erwogen werden, ist es
sinnvoll, gewissermaßen mit einem Außenblick
auf die eigene Arbeit zu beginnen. Hierzu teilt sich
das Gremium in zwei Gruppen: Eine Gruppe, die
sich mit der Frage beschäftigt, welche Erwartun-
gen und Anforderungen gegenwärtig und in
absehbarer Zeit von der Geschäftsführung an die
Arbeitnehmervertretung gerichtet werden und eine
zweite Gruppe, die sich mit den Erwartungen und
Anforderungen der Belegschaft an ihre Interes-
senvertretung beschäftigt. Häufig fällt es den
Gremienmitgliedern gar nicht so leicht, sich in die
Perspektive der relevanten Anderen hineinzuver-
setzen und auf der ‚Tafel’ finden sich zunehmend
Stichworte, die eher darüber Auskunft geben, was
sie ihrerseits von ihren Gegenübern wollen. Die
Ergebnisse der Gruppen werden im Plenum
vorgestellt und diskutiert.

II. Was sind unsere eigenen Visionen, Ziele
und Interessen?

Von den Erwartungen und Anforderungen der
relevanten Gegenüber geht es dann über zur
Frage, was in diesem Kontext die eigenen Inte-
ressen, Ziele und Visionen des Gremiums sind.
Dieser Selbstverständigungsprozess, der die
Grundlage sowohl für die längerfristige Perspekti-
ve als auch für die Prioritätensetzung in der
nächsten Zeit bildet, geschieht im Plenum. Die
Ausgangsfrage für diesen Arbeitsschritt kann sehr
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unterschiedlich sein. Manchmal beginnt die Ziel-
bestimmung mit einem Rückblick, beispielsweise
einer „Jahresbilanz“ oder – wenn der Workshop in
der Mitte der Amtszeit stattfindet – einer „Zwi-
schenbilanz“. Dann lauten die Fragen beispiels-
weise: „Was hatten wir uns vorgenommen?“,
„Was haben wir erreicht?“, „Was wollen wir an
neuen Zielen aufnehmen?“. Oder – stärker bezo-
gen auf die Frage der Visionen –: „Was für ein
BR/PR wollen wir im „Jahr X“ für unsere Ge-
schäftsführung und für die Beschäftigten sein?“ In
die Zielfindung werden die Ergebnisse des vor-
hergehenden Arbeitsschrittes einbezogen, die
sichtbar an der Wand hängen. Welche Ziele
ergeben sich aus den Erwartungen und Anforde-
rungen von Geschäftsleitung und Belegschaft?
Oder aus dem, womit sie in absehbarer Zeit
verstärkt konfrontiert sein werden? Welche Ziele
ergeben sich aber auch aus dem eigenen Selbst-
verständnis und den eigenen (betriebs-) politi-
schen Interessen und Positionen? Jedes einzelne
Gremienmitglied ist hier gefordert, seine Sicht zu
äußern und zur Zielfindung und Perspektivendis-
kussion beizutragen. Die Prioritätensetzung ist
dann der nächste Schritt. Dies geschieht bei-
spielsweise durch ein ‚Punkten’ gemäß der Frage
„Welche drei Vorhaben würde ich für das kom-
mende Jahr priorisieren?“. Dadurch erhält die
Gruppe auch eine Rückmeldung darüber, welche
Themen für die Mehrheit des Gremiums eine
hohe Relevanz besitzen und sozusagen hoch
‚besetzt’ sind.

Einstieg in die Themen- oder Konfliktbearbei-
tung

Am Nachmittag des ersten Tages ist meist noch
ein wenig Zeit, entweder in kleinen Gruppen in die
Ausarbeitung einiger konkreter Themen einzu-
steigen oder aber in der gesamten Runde ein
Konflikt-Thema anzugehen, das im bisherigen
Workshopverlauf ans Licht gekommen ist und das
im Alltag die effektive Arbeit und die Kooperation
im Gremium mehr oder weniger untergründig
behindert. Eine meiner Grundüberzeugungen
hinsichtlich der hier in Rede stehenden Teambil-
dungsworkhops ist es, dass es nicht zielführend
ist, die „Leichen im Keller“ zu belassen und koste
es was es wolle – neudeutsch ausgedrückt –
ressourcen- und lösungsorientiert nach vorne zu
schreiten. Es erscheint mir sinnvoller, für latente
Themen, Gefühle oder Atmosphären aufmerksam
zu sein, die die Energien des Gremiums binden
und dann an bestimmten Punkten inne zu halten
und ein derartiges Thema explizit aufzugreifen.

III. Wie sind wir als Gremium – wie werden wir
zum Team?

Steht der erste Tag unter der Überschrift „Um uns
herum“, so der zweite Tag unter dem Motto „Wir“.
Dieses „Wir“ kann auf verschiedene Weisen
betrachtet werden. Meist kombiniere ich eine eher
kreativ-projektive mit einer eher sachlichen Me-
thode. Ausgehend von der Annahme, dass es in
der Geschichte eines jedes Gremiums Themen
gibt, die auf der sozio-emotionalen ‚Unterbühne‘
angesiedelt sind und sowohl für das ‚Klima’ als
auch für die Produktivität und Effektivität des
Teams eine große Wirkung entfalten, stellt sich
die Frage, wie zumindest das eine oder andere
die Teambildung blockierende Thema angeguckt
und integriert bzw. die ein oder andere ‚Leiche‘
aus der Geschichte des Gremiums ordentlich
‚beerdigt’ werden kann. Bevor ich auf die einzel-
nen Methoden und Arbeitsschritte dieses Work-
shop-Schwerpunkts eingehe, möchte ich das im
Begriff der „Unterbühne“ bereits anklingende
Konzept der „Arbeit auf den drei Bühnen“ kurz
erläutern.

Arbeit auf den drei Bühnen

Die Metapher der „drei Bühnen“ bringt zum Aus-
druck, dass das Geschehen in einem Team
verschiedenen Dimensionen (bzw. eben: ver-
schiedenen Bühnen) zugeordnet werden kann.
Auf der Vorderbühne des offiziellen und öffentli-
chen Geschehens werden die Ziele geklärt, die
Arbeitsteilung verabredet, die Aufgaben verteilt,
die Rollen mit ihren Zuständigkeiten und Verant-
wortlichkeiten verhandelt, eine Geschäftsordnung
erstellt und die tagtäglichen Aufgaben erledigt.
Die Hinterbühne ist Ort des informellen Gesche-
hens, der Arbeitskultur im Gremium, die Ebene
des Klatsches und Tratsches und nicht zuletzt der
Ort untergründiger Koalitionsbildungen und Seil-
schaften. Auf der Unterbühne schließlich tum-
meln sich die Affekte wie Ängste, Kränkungen,
Neid, Rachegefühle und es inszenieren sich hier
Zu- und Abneigung, Ablehnung, Verleumdung,
Unterwerfung und Idealisierung. Es erschließt sich
leicht, dass vor allem die Unterbühne – auf der
nicht selten der ‚Teufel’ los ist – Sammelbecken
für all das ist, worüber nicht gesprochen und was
teilweise noch nicht mal gedacht oder bewusst
erlebt werden kann. Die tabuierten Vorstellungen
und verpönten Affekte der Unterbühne des Gre-
miums nimmt man häufig in verkleideten Formen
auf den beiden bewusstseinsnäheren Bühnen
wahr: So beispielsweise, wenn die Arbeit an
einem sachlichen Thema beharrlich durch die
Entstehung von Stimmungen und Atmosphären
gestört wird, die das Team irritieren und von
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Vielen als dem Thema nicht angemessen und der
Situation nicht adäquat erlebt werden. Typische
Themen, die wesentlich auf der Unterbühne von
Betriebsratsgremien wurzeln, sind ‚Geschwisterri-
valitäten’ und Eifersüchteleien zwischen Gre-
mienmitgliedern, Vorwurf des Verrats, Vorbehalte
bzw. Abneigungen gegen Einzelne, Intrigen
gegen die Betriebsratsspitze etc.

Die „Insel des Teams“

Die Beziehungsstrukturen eines Gremi-
ums/Teams lassen sich gut mit der Methode der
„Insel des Teams“ sichtbar machen, bei der sich
die Teammitglieder als Bewohner (als Volks-
stamm) einer Insel vorstellen. Hierzu bilden sich
zwei möglichst heterogen zusammengesetzte
Untergruppen, deren Aufgabe es ist, eine Insel zu
malen, auf der alle Teammitglieder sichtbar vor-
handen sind. Die Gruppen machen sich zunächst
darüber Gedanken „Wer was auf dieser Insel ist“
(Differenzierung in Positionen, Rollen und Aufga-
ben) und „Wer wo auf dieser Insel ist“ (Nähe und
Ferne-Verhältnisse). Wichtig ist, den Gruppen
mitzuteilen, dass jeder von ihnen zwar sichtbar
dargestellt werden soll, dies jedoch, ohne die
Einzelnen namentlich zu kennzeichnen. Die Arbeit
in den Gruppen verläuft meist – zuweilen nach
einem gewissen Zögern – ziemlich angeregt und
lustvoll und es entstehen in der Regel witzige,
bunte und ästhetisch durchaus anspruchsvolle
Insel-Gemälde.

Der Clou besteht nun darin, dass die Gruppen ihr
Gemälde den Mitgliedern der anderen Gruppe
nicht gleich erläutern, sondern ihr Bild zunächst
einmal von der anderen Gruppe betrachtet und
besprochen, d.h. interpretiert wird. Für die ‚Maler’
ist es interessant, was den Bildbetrachtern zu
ihrem Gemälde einfällt und für die Arbeit im
Workshop erhält man dadurch die Phantasien
beider Gruppen zu beiden Bildern – ein reichhalti-
ges und zugleich erlebnisträchtiges Phantasie-
und Stimmungsbild über die Beziehungsverhält-
nisse im Gremium. Die Bildbesprechung wird
jeweils von mir moderiert, wobei ich darauf achte,
dass alle mir wichtig erscheinenden Aspekte der
Bildbetrachtung auch zu ihrem Recht kommen.

Die „Skulptur des Teams“

Das Verfahren der „Skulptur“ verfährt letztlich sehr
ähnlich, nur dass das Medium hier kein gemaltes
Bild ist, sondern zwei – ebenfalls in Kleingruppen
erstellte bzw. genauer: ‚gestellte‘ Skulpturen, bei
der die Seminarteilnehmer die Aufgabe haben, ein
Standbild zu entwickeln und darzustellen, das die
Verhältnisse in ihrem Gremium zum Ausdruck
bringt. Man kann die Aufgabe auch so modifizie-
ren, dass eine Gruppe den ‚Ist-Zustand’ ihres
Gremiums darstellen soll, während die andere
Gruppe den gewünschten ‚Soll-Zustand’ ihres
Teams modelliert. Bei kleinen Teams ist es sinn-
voller, alle zusammen zuerst die eine und dann
die andere Skulptur modellieren zu lassen.
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Auch die Arbeit an den Skulpturen ist der mit den
Bildern zunächst einmal ähnlich: Erst äußert sich
die jeweils andere Gruppe darüber, was sie sieht.
Dann werden die einzelnen Personen befragt, wie
es ihnen an ihrem jeweiligen Platz in der Skulptur
(auch in der Haltung, die sie einnehmen) geht und
vor allem auch dazu, wie sie ihren Ort, ihre Positi-
on, Blickrichtung, ihre Haltung etc. gerne verän-
dern würden. Es kann für einen Vorsitzenden, der
vorne steht und die Fahne des Teams hoch hält
sehr ‚lehrreich’ sein, zu spüren, wie wenig er
diejenigen wahrnimmt, die ganz hinten stehen.
Eindrücklich ist es auch, wenn einzelne Teammit-
glieder probeweise die Position eines anderen
Teammitglieds einnehmen und schauen, wie sich
das Team aus dieser Position ‚anfühlt’. Oft führt
es zu erhellenden Erlebnissen, wenn sich jeder
ganz langsam von seinem Ort im ‚Ist-Zustand’ zu
dem im ‚Soll-‚ bzw. ‚Wunsch’-Zustand hinbewegt
und dabei wahrnimmt, wie sich Beziehungskons-
tellationen verändern und vor allem auch, was er
oder sie an sich verändern müsste, damit dieser
gemeinsame Prozess stattfinden könnte.

Förderliche und hinderliche Bedingungen im
Team

An diese kreative und spielerische ‚Teamdiagno-
se’ schließt sich eine stärker strukturierte kommu-
nikative Teamdiagnose an: Die Ermittlung von
förderlichen und hinderlichen Bedingungen im
Team. Hierzu setzen sich jeweils zwei Teammit-
glieder zusammen, möglichst solche, die im
betriebsrätlichen Alltag eher wenig Berührung
miteinander haben. Jedes Paar bekommt eine
bestimmte Anzahl von grünen und orangenen
Kärtchen mit der Aufgabe, auf die grünen Kärt-
chen jeweils einen Aspekt zu schreiben, der aus
ihrer Sicht im Team „gut läuft“ und auf die oran-
genen Kärtchen jeweils einen Aspekt, von dem
sie der Ansicht sind, dass er „verbessert werden
sollte“. Nach und nach tritt dann jedes Paar im
Plenum nach vorne, heftet ein Kärtchen nach dem
anderen an die Metaplanwand und erläutert, was
sie sich zu dem jeweiligen Stichwort gedacht
haben.

In einem zweiten Schritt werden die Kärtchen
‚geclustert’ und es entstehen thematische Einhei-
ten, die meist eine bunte Mischung aus grünen
und orangenen Kärtchen sind. In der Regel zeich-
nen sich dadurch ‚grüne‘ und ‚orangene‘ Schwer-
punkte ab, Bereiche des Teamgeschehens also,
bei denen es nach Ansicht der Teilnehmer insge-
samt gut läuft bzw. solche, wo es einen großen
Veränderungsbedarf gibt. So gibt es Teams, bei
denen das Vertrauen stimmt, die Kommunikation
klappt, Verständnis füreinander besteht etc.,
deren Zielorientierung und Arbeitsteiligkeit jedoch
sehr zu wünschen übrig lassen. Oder Teams,
deren interner Informationsfluss zwar als äußerst
gut eingeschätzt wird, die Kommunikation mit den
Beschäftigten und die Öffentlichkeitsarbeit jedoch
eine wesentlich ‚orangene’ Fläche bildet. Ausge-
hend von der Frage, wie es ihnen damit geht,
wenn Sie das Ergebnis ihrer Selbsteinschätzung
nun so vor sich auf der Tafel sehen, kommt es
meist zu einer regen Diskussion über das Gremi-
um und den von ihnen diagnostizierten Verände-
rungsbedarf. Die Verständigung darüber, an
welche der so ermittelten ‚Problembereiche’ sie
vorrangig herangehen wollen, schließt diesen
Arbeitsschritt ab – und leitet zum letzten Hauptteil
des zweitägigen Workshops über: Die Frage, wie
das Gremium/Team seine BR-/PR-/MAV-Arbeit
künftig (um)strukturieren will.

IV. Wie wollen wir künftig unsere Arbeit struk-
turieren

Hinter dieser Überschrift verbergen sich sehr
unterschiedliche Dinge. Der Workshop geht auf
das Ende zu, die relevanten Entwicklungen in der
Firma und die Außenanforderungen an die be-
triebliche Interessenvertretung sind analysiert, die
eigenen Visionen, Ziele und Prioritäten geklärt,
die Binnenstruktur des Gremiums besprochen –
nun steht es an, den Blick auf die Zeit nach dem
Seminar und damit auf die praktischen Konse-
quenzen aus dem bisher Erarbeiteten zu richten.
Es gilt nun, mit den Teilnehmern zu überlegen,
welche Themen sie in der zur Verfügung stehen-
den restlichen Zeit noch gerne aufgreifen und
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angehen wollen – sei es gemeinsam im Plenum,
sei es – was ich für sinnvoll halte, denn prakti-
zierte Arbeitsteilung ist oft ein Mangel von Be-
triebsratsteams – in kleinen projektorientierten
Gruppen. Themen, die sinnvoll im Plenum bear-
beitet werden, sind beispielsweise die Frage, ob
die bisherigen Strukturen und Zuständigkeiten
noch zu den neuen Zielsetzungen und Prioritäten
passen oder ob das ‚Organigramm’ des Gremi-
ums nicht den neuen Perspektiven angepasst
werden müsste. Ein Team nutzte die verbleibende
Zeit dazu, die Aufgabenverteilung neu zu regeln.
Ein ‚Dauerbrenner‘ ist die Frage, wie sie ihre
„Sitzung“ – sozusagen das Zentrum des gemein-
samen Austausches und der Zusammenarbeit im
Gremium – effektiver und zufriedenstellender
gestalten können. Ein Team bereitete sich auf
eine zweitägige Klausurtagung vor, die sie in
Kürze mit ihrer Geschäftsleitung (vom Vorstands-
vorsitzenden über die Hauptabteilungsleiter bis
zur Personalchefin) haben würden. Vor der Klä-
rung der Themen, die sie von ihrer Seite aus in
diese Klausur einbringen wollten, sammelte der
Moderator erst einmal auf einer Tafel die Ängste
und Besorgnisse, die in der Runde vorhanden
waren bezüglich der Vorstellung, in Bälde für zwei
lange Tage mit der gesamten Geschäftsleitung in
einem Hotel zu residieren – eine für nicht wenige
Mitglieder des elfköpfigen Gremiums nicht nur
spannende, sondern auch einschüchternde Vor-
stellung. Nach dem dies auf dem Tisch – und
damit ein Stück weit auch vom Tisch – war, floss
die Energie des Teams viel ungebremster in die
Aufstellung der Themen, die sie dort vorbringen
wollten. Ein Gremium schließlich plante den
Ablauf ihrer nächsten Betriebsversammlung, die
spannender, ‚pepiger’, informativer und kommuni-
kativer sein sollte, als das Ritual, das in der Ver-
gangenheit diese Veranstaltung bestimmte. Auch
dies begann ich – zunächst zum Schrecken der
Vorsitzenden, die sowieso schon Angst hatte,
dass die Meisten um diese Veranstaltung am
liebsten einen Bogen machen würden – mit einer
‚Zurufrunde’ zu der Frage, warum man zu dieser
Veranstaltung eigentlich überhaupt keine Lust
habe. Am Ende dieser Runde stand eine lange
Liste von Unlust-Topoi an der Tafel, angefangen
mit dem Gefühl, „Mülleimer“ der Firma zu sein,
über Äußerungen, dass man „das Schönste eh
nicht sagen darf“ oder „auf dem Präsentierteller
steht“, die „Geschäftsleitung eh nicht die Wahrheit
sagt“, dass man oft nur „in leere Gesichter schaut“
– bis hin zur Äußerung von Ängsten, vor der
versammelten Mannschaft da vorne zu stehen
und etwas sagen zu müssen. Die anschließende
Sammlung von Ideen führte zu einer radikalen

Veränderung des Ablaufs der Betriebsversamm-
lung unter Einbeziehung aller Gremienmitglieder1.

Neben diesen Fällen, die vor allem die gemein-
same Arbeit im Gremium nahe legten, gibt es
viele Beispiele für die dezentrale Bearbeitung in
Arbeitsgruppen, in der Regel ein Einstieg in die
Diskussion und Planung bestimmter Aktivitäten,
die sie sich für die Zeit nach dem Seminar vorge-
nommen haben. Diese Themen sind meist sehr
betriebsspezifisch und situativ, so dass ich es hier
bei einer kurzen Aufzählung einiger Stichpunkte
belasse: Umgang mit bestimmten Reorganisati-
onsmaßnahmen und anstehenden Ausgründun-
gen, Strategien im Hinblick auf zunehmende
Arbeitsbelastungen, Dienstplanfragen, Erarbei-
tung von Betriebs- oder Dienstvereinbarungen,
Zeitarbeit, 1-Euro-Jobs, Öffentlichkeitsarbeit des
Betriebsrats, Datenschutz, Gesundheitsschutz –
sprich: die ganze Palette der Themen, mit denen
sich betriebliche Interessenvertreter im Alltag
‚herumzuschlagen‘ haben.

Am Ende ist noch lange nicht Schluss

Der Workshop geht nun auf das Ende zu. Die
Teilnehmer haben in den beiden Tagen in der
großen Runde, im Zweiergespräch und in unter-
schiedlich großen Kleingruppen gearbeitet. Nun
steht an, dass jeder Einzelne noch einmal zu sich
Stellung nimmt. Es ist einfach, sich als Teil eines
Teams für das Team etwas vorzunehmen. Aber
wie ist es mit ‚sich selbst‘ und seinen persönlichen
Perspektiven? Um hierzu Stellung zu nehmen gibt
es verschiedene Methoden, die je nach Situation
zur Anwendung kommen.

Da Gremien oder Teams der betrieblichen Inte-
ressenvertretung in aller Regel hinsichtlich der
Anerkennung ihrer Arbeit alles andere als ver-
wöhnt sind, beende ich das Seminar meist mit
einer aufmunternden Übung zur gegenseitigen
Würdigung und verabschiede die Gruppe an-
schließend nach (meist) zwei intensiven Tagen in
den verdienten Feierabend – nicht selten mit der
Verabredung, nach einer gewissen Zeit ein
Nachfolgetreffen zu organisieren, um zu schauen,
was aus den gemeinsam verabredeten Vorhaben
im betriebsrätlichen Alltag geworden ist.

                                                          
1 Siehe hierzu den Artikel von Hiltraud Jordan in diesem
Heft.
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Veröffentlichungen von AkademiemitarbeiterInnen (ab 2002)

Ausbildung – Bleib dran (2002): “Empfehlungen zur Gestaltung der dualen Berufsausbildung”, Band 1, Schu-
lisches Betriebspraktikum, Bewerbungsgespräche, Ausbildungsbeginn. Herausgeber und Vertrieb:
Akademie für Arbeit und Politik der Universität Bremen.
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schenprüfung, Abschlussprüfung. Herausgeber und Vertrieb: Akademie für Arbeit und Politik der Universität
Bremen.

Ausbildung – Bleib dran (2003): “Konflikt als Chance”. Dokumentation der Tagung im Landesinstitut für Schule
am 5. November 2002, Reihe Arbeitsmaterialien Nr. 10, Akademie für Arbeit und Politk der Universität
Bremen.
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gang mit Konflikten. Herausgeber und Vertrieb: Akademie für Arbeit und Politik der Universität Bremen.

Berms, Ute; Mahlberg-Wilson, Elisabeth (2005): “Zukunftswerkstatt Abenteuer(liche) Ausbildung”, 4. Juni
2004 in Bremen. Reihe Arbeitsmaterialien Nr. 13, Akademie für Arbeit und Politik der Universität Bremen.
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Flensburg.
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Gohlke, Martin (2003): "Rotes Herz -Tiefer Riss". Die betriebliche und gewerkschaftliche Interessenvertre-
tung bei der Bremer Firma Kaffee HAG 1945 – 1990, Bremen.

Grotrian, Anne; Quante-Brandt, Eva (2005): „Transfer in der Schulbegleitforschung“. In: Jahrbuch Schul-
begleitforschung, Hrsg.: Landesinstitut Bremen, S. 83 – 88, Bremen.

Grotrian, Anne; Haack-Wegner, Renate; Mollenhauer, Manfred; Hegeler, Peter; Quante-Brandt, Eva
(2004): „Ausbildungsabbrüche – Problemlagen, Handlungsorientierungen und flankierende Unterstüt-
zung in der beruflichen Ausbildung“. Konzept und Umsetzung einer Fortbildung für BerufsschullehreIn-
nen. Reihe Arbeitsmaterialien Nr. 11, Akademie für Arbeit und Politik der Universität Bremen.

Haack-Wegner, Renate; Schrör, Cordula (2005): „Einführung der Streitschlichtung in einer Schule“. Pra-
xisforschung im pädagogischen Feld. Bremer Beiträge zur Praxisforschung Nr. 1/2005, Akademie für
Arbeit und Politik der Universität Bremen.

Leithäuser, Thomas; Exner, Michael; Haack-Wegner, Renate; Schorn, Ariane; von der Vring, Eva
(2002): Gewalt und Sicherheit im öffentlichen Raum. Eine sozialpsychologische Untersuchung. Gießen:
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Quante-Brandt, Eva (2002): „Implementierung von Beratung und Vermittlung in den berufsbildenden Pro-
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dung in der Wissensgesellschaft, Hrsg.: Fasshauer, U.; Ziehm, S., S. 187 – 203, Darmstadt.

Quante-Brandt, Eva (2003): „Konflikte im Spannungsfeld von Arbeit und Beruf“ - Chancen für die Gestal-
tung arbeitsorientierter Bildungsprozesse. Bielefeld.

Quante-Brandt, Eva (2005): „Ausbildung gestalten – Ausbildungsabbrüche vermeiden – Sozialkompetenz
entwickeln“. In: berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 06/2005.

Quante-Brandt, Eva; Grotrian, Anne (2005): „Bedeutung und Gestaltungsmöglichkeiten der Förderung von
Sozial- und Selbstkompetenz“. In: Berufsbildung 94/95, 59. Jg., Hrsg.: Kallmeyer‘sche Verlagsbuch-
handlung, S. 56 – 59, Velbert.

Quante-Brandt, Eva; Rosenberger, Silvia; Breden, Manfred (2006): „Ausbildungsrealität – Anspruch und
Wirklichkeit“. Bremer Beiträge zur Praxisforschung Nr. 1/2006, Hrsg.: Akademie für Arbeit und Politik,
Bremen.

Quante-Brandt, Eva; Schirmacher, Arno; Breden, Manfred; Grotrian, Anne; Mahlberg-Wilson, Elisa-
beth (2003): „Ausbildung – Bleib dran“ Praxisforschung in der dualen Berufsausbildung. In: ibv Nr. 25,
10. Dezember 2003.

Quante-Brandt, Eva; Rosenberger, Silvia; Rokicka, Edyta; Mahlberg-Wilson, Elisabeth; Grotrian,
Anne; Schirmacher, Arno (2004): „Ausbildungserfolg sichern – Ausbildungsabbrüche vermeiden“. Be-
richte aus der Praxisforschung. Reihe Arbeitsmaterialien Nr. 12, Akademie für Arbeit und Politik der U-
niversität Bremen.
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Rothe, Katharina (2006): „Vom fortgesetzten Verschwinden der Opfer oder zur Gegenläufigkeit von Weg-
Bewegung und (Re)Inszenierung im intergenerationellen Sprechen über die nationalsozialistische Ju-
denvernichtung“. Erscheint in: Psychoanalyse. Texte zur Sozialforschung. 10. Jahrgang. Heft 1.

Schirmacher, Arno; Quante-Brandt, Eva (2003): „Ausbildung – Bleib dran“ Ein Netzwerk zur Prävention
von vorzeitigen Vertragslösungen und zur Intervention bei Ausbildungskonflikten im Lande Bremen. In:
ibv Nr. 25, 10. Dezember 2003.

Tietel, Erhard (2002): „Trianguläre Räume und soziale Häute in Organisationen“. In: Harald Pühl (Hrsg.)
Supervision – Aspekte organisationeller Beratung. Berlin: Ulrich Leutner Verlag, S. 47 – 75.

Tietel, Erhard (2004): „Subkulturen in Organisationen. Zwischen subkultureller Selbstbezüglichkeit, inter-
subkulturellen Beziehungen und übergreifender Organisationskultur“. In: Kultur im Veränderungspro-
zeß. Hrsg. von Hellmut Lange und Fred Manske, Baden-Baden: Nomos, S. 55 – 83.

Tietel, Erhard (2004): „Institutionelle Triangulierung aus psychoanalytischer und systemischer Sicht“. In:
Triangel-Institut (Hrsg.): Brücken und Tücken psychoanalytisch-systemischer Beratung. Berlin: Ulrich
Leutner Verlag, S. 24 – 47.

Tietel, Erhard (2005): „Vertrauen ist gut – Betriebsrat ist besser. Ein eigenwilliger Dritter in der betrieblichen
Arena“. In: Haubl, Rolf, Heltzel, Rudolf, Barthel-Rösing, Marita (Hrsg.): Gruppenanalytische Supervision
und Organisationsberatung. Gießen: Psychosozial-Verlag, S. 291 – 313.

Tietel, Erhard (2005): „Schlaflose Nächte“. In: Mitbestimmung, Heft 12/2005, S. 42 – 45.
Tietel, Erhard (2006): „Das kostet viel Kraft“. Subjektive Erfahrungen von Betriebsräten. In: BAM – Bremer

Arbeitnehmer Magazin, Heft 4/06, S. 12 – 13.
Tietel, Erhard (2006): „Betriebsratsvorsitzende als paradoxe Führungskräfte“. Erscheint in: Rolf Haubl

(Hrsg.): Macht und Psyche in Organisationen. Göttingen und Zürich: Vandenhoeck & Ruprecht.
Tietel, Erhard (2006): „Betriebsräte im Wandel der betrieblichen Arbeitsbeziehungen – eine triadische

Perspektive“. Berlin: Edition Sigma.
Tietel, Erhard; Dressel, Jochen (2005): „Nur nicht das eigene Nest beschmutzen!“ Die Bedenken von
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Veröffentlichungen der Akademie (ab 2002)

Reihe: Arbeitsmaterialien

Nr. 10/2003: Konflikt als Chance – Dokumentation
der Tagung im Landesinstitut für Schule am 05.
November 2002 („Ausbildung – Bleib dran“)

Nr. 11/2004: Ausbildungsabbrüche – Problemla-
gen, Handlungsorientierungen und flankierende
Unterstützung in der beruflichen Ausbildung
(Grotrian, Anne; Haack-Wegner, Renate; Mollen-
hauer, Manfred; Hegeler, Peter; Quante-Brandt,
Eva)

Nr. 12/2004: Ausbildungserfolg sichern – Ausbil-
dungsabbrüche vermeiden (Quante-Brandt, Eva;
Rosenberger, Silvia; Rokicka, Edyta; Mahlberg-
Wilson, Elisabeth; Grotrian, Anne)

Nr. 13/2005: Zukunftswerkstatt Abenteuer(liche)
Ausbildung“, 4. Juni 2005 in Bremen (Ute Berms;
Elisabeth Mahlberg-Wilson)

„Bremer Beiträge zur Politischen Bildung“

2003: Wort für  Wort – Kommentare, Aufsätze,
Begegnungen aus drei Jahrzehnten (Helmut
Poppen)

Nr. 1/2004: Islam(ist)ische Orientierungen und
gesellschaftliche Integration in der zweiten
Migrantengeneration – Eine Transparenzstudie
(Frank Meng)

Nr. 2/2004: Die Organisation der kommunalen
Sozialen Dienste – Vom Fachamt zur Bürgerori-
entierung (Karl Bronke)

„Bremer Beiträge zur Praxisforschung“

Nr. 1/2005: Einführung der Streitschlichtung in
einer Schule – Praxisforschung im pädagogischen
Feld (Renate Haack-Wegner; Cordula Schrör)

Nr. 1/2006: Ausbildungsrealität – Anspruch und
Wirklichkeit – Studie zum Wandel von Wahrneh-
mungen und Einstellungen Auszubildender im
Ausbildungsverlauf (Eva Quante-Brandt; Silvia
Rosenberger; Manfred Breden)

Arbeit und Politik – Mitteilungsblätter der
Akademie für Arbeit und Politik der Uni-
versität Bremen

Nr. 29/30, 14. Jg., 2002: Politische Weiterbildung
und Forschung in Zeiten gesellschaftlicher Um-
brüche

Projektberichte aus den Akademie-Kursen

Nr. 15/2005, Kurs XV, 2001 - 2003 und XVII 2003
- 2005 (Dozent Wilhelm Eberwein):

• Wertewandel in der Gesellschaft
• Der demographische Umbruch in unserer

Gesellschaft – Auswirkungen und Bewälti-
gungsstrategien

Nr. 16/2006, Kurs XV, 2001 - 2003 und XVII, 2003
- 2005 (Dozent Manfred Schürz):

• Ungleiche Bildungschancen und ihre Auswir-
kungen auf die Biografien und die Gesell-
schaft

• Soziale Gerechtigkeit – eine Utopie?
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Auflistung der Aktivitäten der Akademie

Lehre

• Zwei-Jahres-Kurs „Sozialwissenschaftliche
Grundbildung“

• Ein-Jahres-Kurs für Betriebs- und Personal-
ratsmitglieder

• Halb-Jahres-Kurs für Eltern und LehreInnen
„miteinander reden – miteinander handeln“
Kommunikation und Kooperation in der
Schule

• Studienkreis Wirtschaft und Gesellschaft im
Wandel

• „Bistro phil“ – am Feierabend philosophieren
und politisieren

• Arbeiterbildung und Betriebsarbeit
• Arbeitsrecht aktuell
• Wirtschaft aktuell
• Arbeitsrecht und Gewerkschaften
• Berufssituation Bremer MigrantInnen
• „Viele Fäden zu einem Band verknüpfen“ -

Gemeinwesenarbeit
• Seminare für den Öffentlichen Dienst
• Seminare mit der DGB-Schule Hamburg-

Sasel
• Seminare für die IG BCE

Forschung

• Begleitforschung zum Zwei-Jahres-Kurs
• Frauenförderung in der Praxis
• Junge Erwachsene im Netz
• Weiterbildung in Klein- und Mittelbetrieben
• Islamistisch-fundamentalistische Orientierun-

gen
• Schulleiterbefragung zu Gewaltbelastungen,

Präventionsstrategien und Unterstützungsbe-
darfe

• Gewaltbelastung
• Aggression, Gewalt, Kriminalität, Fremden-

feindlichkeit und Rechtsextremismus
• Bremer Schülerbefragung zu Gewalterfahrun-

gen und extremistischen Deutungsmustern

Praxisforschung

• „Kaputtmalocht – was dann?“
• AusbildungsabbrecherInnen in der dualen

Berufsausbildung – „Bleib dran“
• Sicherheit im öffentlichen Raum
• Gewalt in den Schulen
• Geschichtswerkstatt „HAG“
• Die Entwicklung der Arbeitsbeziehungen in

Europa
• Ethnische Diskriminierung am Bremer Arbeits-

und Ausbildungsmarkt
• JVA-Bremen
• Arbeitsamt
• Verkehrsbetriebe
• Subjektive Erfahrungen und Bewältigungs-

strategien von Betriebsräten und Betriebs-
ratsteams

• Persönlichkeitsförderung und Gewaltpräventi-
on für die Primarstufe

• „Hand in Hand“ Interkulturelle Elternarbeit an
einer Grundschule

• Beratung für SchülerInnen „Das offene Ohr“
• Gewaltprävention an Bremer Schulen
• Schulentwicklung, Migration
• Musik und Kommunikation
• Gewaltprävention und Konfliktregelung von

Jugendlichen

Wiederkehrende Angebote

• Ein Erinnerungsprojekt: Die Schule Am Bark-
hof und die Deportation der Juden am 18. No-
vember 1941

• Die „Hans Dieter Müller-Galerie“ in der Aka-
demie für Arbeit und Politik

• Barkhofgespräche zu Politik, Arbeit, Gesell-
schaft und Kultur
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Organisation und Personal

Direktor

Prof. Dr. phil. Thomas Leithäuser

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

Dipl.-Soz.-Päd. Ute Berms, Ausbildungspaten-
schaften; Dipl. Soz. Manfred Breden, Studie zum
Berufsverlauf von Migranten, Projekt: „Ausbildung
– Bleib dran“; Jochen Dressel, Arbeits- und
Sozialrecht; apl. Prof. Dr. Wilhelm Eberwein,
Soziologie und Entwicklung der industriellen
Arbeit; Dr. Martin Gohlke, Historiker, Gewaltprä-
vention an Bremer Schulen; Dipl.-Psych. Anne
Grotrian, Projekt: „Ausbildung – Bleib dran“; Dr.
Renate Haack-Wegner, Projekt: „Persönlich-
keitsförderung & Gewaltprävention für die Primar-
stufe“, Projekt: „Ausbildung – Bleib dran“ (Lehre-
rInnenfortbildung), Halbjahres-Kurs für Eltern und
LehrerInnen „miteinander reden - miteinander
handeln“ Kommunikation und Kooperation in der
Schule, Projekt: „Hand in Hand“ Interkulturelle
Elternarbeit an einer Grundschule. Projekt: Bera-
tung für SchülerInnen „Das offene Ohr“; Dipl.-
Volkswirt Dipl.-Soz. Elisabeth Mahlberg-Wilson,
Projekt: „Ausbildung – Bleib dran“; Dr. Frank
Meng, Zwei-Jahres-Kurs „Sozialwissenschaftliche
Grundbildung“, Schulentwicklung, Migration; PD
Dr. Eva Quante-Brandt, Erziehungswissen-
schaften, Berufspädagogik und Sozialwesen;
Dipl.-Psych. Arno Schirmacher, Projekt: „Ausbil-
dung – Bleib dran“; Dipl.-Sozialwirt Manfred
Schürz, Soziologie, Theorie und Praxis gewerk-
schaftlicher Bildungsarbeit; Dipl.-Psych. Caterina
Sobotta, Projekt: „Persönlichkeitsförderung &
Gewaltprävention für die Primarstufe, Halbjahres-
Kurs für Eltern und LehrerInnen „miteinander
reden – miteinander handeln“ Kommunikation und
Kooperation in der Schule, Projekt: Schulent-
wicklung und Präventionsarbeit an Schulen in
Bremen und Bremerhaven, Projekt: „Hand in
Hand“ Interkulturelle Elternarbeit an einer Grund-
schule, Zwei-Jahres-Kurs „Sozialwissenschaftli-
che Grundbildung“; Dr. phil. Christian Sötemann,
Projekt: „Musik und Kommunikation“ in drei Bre-
merhavener Schulen; PD Dr. Erhard Tietel, Dipl.-
Psychologe, Organisationsforschung und Super-
vision.

Lehrbeauftragte:

Prof. Dr. rer. pol. Gerhard Leithäuser, Hoch-
schullehrer für Wirtschafts- und Entwicklungspoli-
tik, Detlef Sossna, Jurist, päd. Mitarbeiter, Bil-
dungsvereinigung Arbeit und Leben Bremen e.V.,
Manfred Weule, MA Kunst/Design, Bildungsver-
einigung Arbeit und Leben Bremen e.V., Zwei-
Jahres-Kurs „Sozialwissenschaftliche Grundbil-
dung“.

Stipendiaten:

Dipl.-Psych. Frank Dirkopf, Projekt: „Psycho-
analyse und Mediation“; Dipl.-Psych. Katharina
Rothe, Projekt: „Psychische Weiterwirkungen der
nationalsozialistischen Judenvernichtung in meh-
reren Generationen nicht-jüdischer Deutscher
nach 1945“.

Praktikantin im Ein-Jahres-Kurs:

Mara Dürkop,
Studentin der Psychologie

Verwaltung:

Hedi Hubrich,
Sekretariat des Vorstandes und des Direktors,
Verwaltung;
Christina Volkmer,
Studiensekretariat und Lehrorganisation.

Internet: www.aap.uni-bremen.de


