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Betriebsräte als intermediäre Institution zur Gestaltung organisationaler Achtsamkeit?1 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

im Kontext von artec über Betriebsräte als Agenten organisationaler Achtsamkeit zu 

sprechen, heißt nichts anderes als Eulen nach Athen zu tragen, ist es doch nicht zuletzt Guido 

Beckes Verdienst, die Bedeutung von Betriebsräten für betriebliche Innovationsprozesse 

eingehend analysiert und beschrieben zu haben. Ich zitiere: „Als Garant der betrieblichen 

Lebenswelt kommt dem Betriebsrat eine zentrale Funktion als Prozessgestalter 

organisatorischer Veränderungsprozesse zu, der (…) Qualitäts- und Gütekriterien des 

Organisationswandels zur Geltung bringen kann, ohne dabei die unternehmensbezogenen 

Ziele der Organisationstransformation aus dem Blick zu verlieren“ (Becke 2005: 39)2. Der 

Betriebsrat, so Becke, „trägt dazu bei, geltende, lebensweltlich anerkannte sozial-moralische 

Standards zu wahren und fortzuentwickeln, die Interessen diverser Belegschaftsgruppen 

angemessen in Transformationsprozessen zu berücksichtigen und miteinander auszutarieren 

sowie in Verhandlungen mit der Unternehmensleitung zur Geltung zu bringen. (…) 

Betriebsräte sind tendenziell Garanten und Promotoren einer längerfristig angelegten 

Unternehmensentwicklung, zumal sie sich an entsprechenden Erfolgsfaktoren (z.B. sozial-

moralische Standards (…), Qualifikationsentwicklung der Mitarbeiter, betriebliche 

Gesundheitsförderung) orientieren und im Vergleich zur Unternehmensleitung auch oftmals 

eine stärkere personelle Kontinuität verkörpern“ (Becke 2005: 36).  

 
                                                 
1 Vortrag beim Expertenworkshop „Organisationale Achtsamkeit: Ein Gestaltungskonzept für betriebliche 
Veränderungsprozesse“, veranstaltet vom Projektverbund 8iNNO (BMBF/ESF), wissenschaftl. Koordination 
durch das Forschungszentrum Nachhaltigkeit (artec) der Universität Bremen, am 18. Juni 2010 in Bremen 
(siehe: http://www.achtinno.uni-bremen.de/) 
2 Becke benennt als die vier zentralen Kriterien gelingenden Organisationswandels: Fairness, Kommunikation, 
Beteiligung und die Anerkennung von Emotionen. 



Was ist dem noch hinzuzufügen? 

 

Guido Becke kann sich mit seinen Ausführungen überdies in guter Gesellschaft wähnen: 

Riegler und Anlauft (2008: 9) betonten unlängst in einer Expertise für das BMBF, dass 

Mitbestimmung als ein wichtiges Gestaltungsfeld einer innovationsförderlichen 

Unternehmenskultur anzusehen ist. Unter anderem deshalb, weil „eine funktionierende und 

gute, nach außen sichtbare Zusammenarbeit zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat 

Chancen für konstruktive Lösungen öffnet, Akzeptanz stärkt und den Beschäftigten in 

Veränderungsprozessen Vertrauen und Sicherheit geben kann“. Van den Bergs (2009: 84) 

Untersuchungen zeigen, dass dies jedoch wesentlich davon abhängt, ob auch die Manager 

eine positive Einstellung gegenüber dem Betriebsrat haben. Hierfür plädiert eindrücklich 

Niedenhoff, der lange Jahre im Institut der deutschen Wirtschaft die betrieblichen 

Arbeitsbeziehungen erforscht hat: Ihm zufolge ist die „Gestaltung der Zusammenarbeit mit 

dem Betriebsrat“ eine zentrale „Führungsaufgabe“, ein „Konsens mit dem Betriebsrat führt in 

der Regel zu dauerhaften Lösungen“, immer mehr Personalmanager seien „der Überzeugung, 

dass die mit dem Betriebsrat getroffenen Vereinbarungen die Flexibilität erhöhen“ und zu 

„betriebsnahen Lösungen“ führen (Niedenhoff 2008: 337f.).  

 

Niedenhoff konstatiert einen deutlichen „Wandel im Selbstverständnis der Betriebsräte“, ein 

Wandel, der durch die Forschung als gut belegt gelten kann: „Weg vom defensiven 

betriebsverfassungsrechtlichen Bewacher und Bewahrer, hin zum konstruktiven Mitgestalter 

der Unternehmenspolitik“ (ebd. 336). Dafür steht nicht zuletzt die Idee des Betriebsrats als 

Co-Manager, die seiner Rolle als „Interessenvertreter“ gegenübergestellt wird.  

 

Diese häufig anzutreffende Polarität der Rolle und Verortung des Betriebsrats übersieht m. E. 

einen zentralen Aspekt: Betriebsräte sind heutzutage nicht selten die einzige Instanz, die den 

Betrieb als Ganzen mit seinen ökonomischen, arbeitspolitischen, lebensweltlichen und 

persönlichen Dimensionen ins Auge fassen und gegen die Partialinteressen sowohl des 

Managements und der Shareholder als auch einzelner Belegschaftsgruppen sowie weiterer 

interner und externer Akteure zu vertreten suchen. Damit einher gehen meiner Studie zufolge 

(Tietel 2006) neue Anerkennungsansprüche von Betriebsräten, die auf die Wertschätzung des 

Betriebsrats als besonderer Führungskraft zielen, mit dem spezifischen Selbstverständnis, 

zugleich Co-Manager als auch Interessenvertreter der Beschäftigten sowie – drittens – 

Repräsentant des Betriebs als Ganzes zu sein. Dieser umfassende Bezug auf den „Betrieb“ 



markiert eine dritte Dimension, die jenseits der hinlänglich beschriebenen intermediären 

Verortung des Betriebsrats auch im psychologischen Sinne einen ‚intermediären Raum’ 

(Tietel 2003) eröffnen kann, in dem die Beteiligten über das Interesse an etwas hinaus auch 

ein Interesse aneinander entwickeln können. Womit nicht zuletzt eine wichtige sozio-

emotionale Grundlage für die gemeinsame Bewältigung des permanenten 

Organisationswandels – und, um einen zentralen Begriff dieses Workshops aufzugreifen – 

„organisationaler Achtsamkeit“ geschaffen ist. 

 

Darin schließt an – was ich hier nicht ausführen kann, was jedoch den Kern meines Blicks auf 

die Institution Betriebsrat markiert – dass dessen Ortsbestimmung in den betrieblichen 

Arbeitsbeziehungen nicht länger dyadisch, sondern sinnvollerweise triadisch zu konzipieren 

ist: als Vermögen von Betriebsräten, die  relevanten Beziehungsdreiecke zu gestalten und 

auszutarrieren, die diese Institution grundlegend markieren:  

•  Das Dreieck zwischen Betriebsrat – Geschäftsleitung und Beschäftigten (wobei die 

Interessen und Erwartungen der Beschäftigten heterogener geworden sind und der 

Betriebsrat nicht selten mit der Geschäftsleitung um die Gunst der Beschäftigten 

rivalisieren muss). 

•  Das Dreieck zwischen Betriebsrat, Beschäftigten und Gewerkschaft (wobei die 

Beziehungen beider betrieblicher Akteure zur Gewerkschaft loser und ambivalenter 

geworden sind). 

•  Und schließlich im Zuge der zunehmenden Verbetrieblichung von Regelungen das 

Dreieck zwischen Betriebsrat – Geschäftsleitung und Gewerkschaft (was, wie die 

Praxis zeigt, durchaus zu wechselnden Koalitionsbildungen führen kann) (siehe Tietel 

2006). 

 

Hierfür benötigen Betriebsräte etwas, das ich „triadische Kompetenz“ nenne – ich komme 

darauf zurück. 

 

Betriebsräte sind oft damit konfrontiert, dass ihre Geschäftsleitungen, meist 

Betriebswirtschaftler, Juristen oder Ingenieure, in Krisenfällen relativ einseitige 

Kostensenkungsstrategien anstreben. Es bleibt nicht selten den Betriebsräten, Gewerkschaften 

und ihren Beratern überlassen, kreative und hinsichtlich der Betriebsparteien ausgewogene 

Lösungen zu entwickeln und zu verhandeln. Die IG Metall startete hierzu unter der 

Überschrift „Besser statt billiger“ eine erfolgreiche Kampagne. Letztes Jahr hat sie eine 



Projektoffensive „Früherkennung und Innovation“ gestartet, in der Betriebsräte gemeinsam 

mit der IG Metall ihre jeweiligen Betriebe auf deren Zukunftsfähigkeit durchleuchten. Es 

geht, so der IG Metall-Vorstand „um den Aufbau und die Pflege einer betrieblichen 

Krisenfrüherkennung und die Förderung einer innerbetrieblichen Innovationskultur“ (IG 

Metall 2009). Diesem Ziel dient auch die Initiative „Mehr Freiraum für Innovationen“ der 

Betriebsräte der großen Forschungs- und Entwicklungszentren der Metall- und 

Elektroindustrie. Die ‚Engineering’-Betriebsräte setzen sich für den Verbleib der Entwicklung 

von Schlüsseltechnologien in ihren Unternehmen genauso ein wie für Entwicklungsfreiräume 

für F&E-Beschäftigte, für eine vorausschauende Weiterbildung und für eine mittel- und 

langfristige Unternehmensplanung. 

 

Betriebsräte als Agenten organisationaler Achtsamkeit begegnen mir in meiner 

Beratungsarbeit in den HSK-Kliniken in Wiesbaden. Dort läuft seit Jahren ein umfassendes 

Reorganisations- und Innovationsprojekt, bei dem der Betriebsrat eine Schlüsselrolle 

einnimmt (Drott 2010).  

 

Die zentrale Säule dieses Prozesses ist das sog. „FAIR“-Projekt3, dessen Aufgabe die Analyse 

und Neuausrichtung der Strukturen, Prozesse und des Leistungsgeschehens ist. Eine 

Besonderheit dieses das ganze Haus umgreifenden Reorganisationsprozesses ist, dass neben 

der Geschäftsführung, dem Chefarzt, der Projektleitung und den externen Beratern der 

Betriebsratsvorsitzende mit seinen beiden Stellvertreterinnen Teil der sog. Auftraggeber-

Vorbereitungsgruppe ist, dem Gremium also, in dem alle Grundsatzentscheidungen getroffen 

und die Ressourcen verteilt werden. Geschäftsführung und Betriebsrat tragen gemeinsam die 

Verantwortung, kommunizieren gemeinsam alle Prozesse mit der Belegschaft und versuchen 

dadurch drei Ziele zu vereinbaren: den wirtschaftlichen Erfolg der Klinik, die Erbringung von 

qualitativ hochwertiger Medizin und die Einbeziehung der Mitarbeiter und deren Belange. Ein 

ausgesprochen schwieriges Unterfangen – das, ich kann das nur andeuten, den Betriebsrat 

permanent vor innere Zerreißproben stellt (siehe Tietel 2009, S. 291ff.). 

 

Doch ohne die Initiative des Betriebsrats wäre dieser Prozess gar nicht erst zustande 

gekommen – und schon gar nicht die „sozial legitimierte Zustimmung“ der Beschäftigten 

(was bei der Spannung zwischen ärztlichem Bereich und Pflegedienst und der tiefen Kluft 

zwischen Verdi und Marburger Bund eine wahre Meisterleistung war). 
                                                 
3 „FAIR“ steht für Fairen Umgang und faire Ziele, Aufschwung, Innovation und intelligente Netzwerke und 
Restrukturierung. 



 

Ein kurzes zweites Beispiel: In einem anderen Krankenhaus gab es im letzten Jahr mehrere 

Klausurtagungen zwischen der Krankenhausleitung und dem Betriebsrat, bei denen der 

Modus der Kooperation geklärt und verbindliche Regeln aufgestellt wurden. Beschlossen und 

nach einem halben Jahre evaluiert wurden beispielsweise kleine Modellprojekte zur 

gemeinsamen Einübung neuer Kooperationsformen (z.B. zum Demographiemanagement), die 

Verabredung eines ‚kurzen Dienstwegs’ bei Klärungsbedarf sowie die Einrichtung eines 

flexiblen 8-Augen-Gesprächs im Konfliktfall – zur Abwendung verhärteter Fronten und zur 

Vorbereitung von Geschäftsleitungs-Entscheidungen und Betriebsratsbeschlüssen. Zur 

Verbesserung der betrieblichen Umgangskultur wurde vereinbart, Betriebsversammlungen 

gemeinsam vor- und nachzubereiten. Nicht selten gehen solche Anstrengungen zur Errichtung 

und Pflege eines betrieblichen Verhandlungssystems vom Betriebsrat aus. 

 

Ich komme zum Schluss. Um eine produktive Rolle in Veränderungsprozessen einnehmen 

und als Vertrauensagenten fungieren zu können, benötigen Betriebsräte etwas, das ich 

„triadische Kompetenz“ nenne.  

 

Mit triadischer Kompetenz meine ich die Fähigkeit, trotz gegensätzlicher Interessen, 

verschiedener Perspektiven und teilweise widerspenstiger Emotionen produktive 

Aushandlungsprozesse zu entfalten und immer wieder aufs Neue einen klärenden Sach-, 

Interessen- und Rollendialog mit den zahlreichen anderen Akteuren zu gestalten, ohne in eine 

Richtung zu vereinfachten oder den Kontakt nach einer Seite hin abreißen zu lassen. In dem 

Maße, in dem es dem Betriebsrat gelingt, die Spannung, die durch die widerstreiten 

Perspektiven und Interessen aufgespannt ist, aufzunehmen und ein Stück weit auszuhalten, 

kann er zumindest in sich die bestehenden Spaltungs- und Ausschließungstendenzen in eine 

produktive Spannung, in eine prozessierende Ambivalenz verwandeln, die ihm eine gewisse 

Beweglichkeit nach allen Seiten erhält. Eine innere Beweglichkeit, die ihm auch in scheinbar 

ausweglosen Situationen ein Mindestmaß an Reflexions- und Handlungsfähigkeit – und damit 

organisationale Achtsamkeit – erhält.  

 

Zur Entwicklung triadischer Kompetenz bei Betriebsräten sind reflexive Beratungsformen 

sinnvoll. An der Akademie für Arbeit und Politik bieten wir hierfür Teambildungs-Klausuren 

für Interessenvertretungs-Gremien, einen Ein-Jahres-Kurs für Betriebs- und Personalräte und 

Mitarbeitervertreter, Einzelcoaching sowie ein regelmäßiges Team-Coaching für Vorsitzende 



von Arbeitnehmervertretungen an (Tietel 2006b und 2006c, Zeitschrift Supervision 2008). 

Letzteren kommt als, wie ich es nenne, „paradoxen Führungskräften“ auf der Grenze ihres 

Gremiums eine überragende Bedeutung zu. Doch dies wäre ein weiterer Vortrag (siehe hierzu 

Tietel 2007)4. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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