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Gut aufgestellt sein!

Die Arbeit von Betriebsräten findet

gegenwärtig unter turbulenten ökono-

mischen Bedingungen statt. Noch vor

Jahren konnten Gremien ihren Schwer-

punkt darauf legen, für die Einhaltung

gesetzlicher Bedingungen und die Ver-

besserung finanzieller, arbeitsbezoge-

ner und sozialer Standards in den Be-

trieben zu sorgen. Heute werden sie

einbezogen in umfassende Reorgani-

sations- und Rationalisierungsmaß-

nahmen und müssen sich mit der Ver-

hinderung von Personalabbau, mit

Ausgründungen, prekären Arbeitsver-

hältnissen und der Umsetzung von

Sparmaßnahmen beschäftigen. Daraus

ergeben sich äußerst widersprüchliche

Anforderungen, die Betriebsräte vor

neue Herausforderungen stellen, die

auch die Binnenstrukturen von Gre-

mien nicht unverändert lassen können.

»Wir wollen schauen, ob wir richtig auf-

gestellt sind« lautet daher oft die Ant-

wort, wenn ich frage, warum ein Gre-

mium eine Teamklausur machen will.

»Richtig aufgestellt«, damit ist heute

nicht mehr gemäß der militärischen

Herkunft dieses Begriffes gemeint, ob

die Truppe die richtige Formation für

die bevorstehende Schlacht hat (ob-

wohl es zuweilen so scheint, als könnte

diese Tradition im Verkehr zwischen

den Sozialpartnern wieder aktueller

werden). »Richtig aufgestellt« bezieht

sich heute eher darauf, ob das Gre-

mium die angemessene Struktur hat,

die betrieblichen Herausforderungen

zu bewältigen und die eigenen Ziele

und Prioritäten im Sinne der Beschäf-

tigten erfolgreich umzusetzen. Die

Frage: »Sind wir als Gremium gut auf-

gestellt?« ist also mehr denn je über-

lebensnotwendig geworden. Sie be-

rührt drei Ebenen.

Die strategisch-zielorientierte: Was

kommt auf uns zu? Welche Ziele verfol-

gen wir jenseits des Alltagsgeschäfts?

Wo gestalten wir aktiv und nachhaltig

mit? Welche Prioritäten wollen wir da-

bei setzen?

Die strukturelle: Welche Funktionen

und Rollen gibt es im Betriebsrat?

Welche Organisationsform, Zuständig-

und Verantwortlichkeiten geben wir

uns, um gleichermaßen gemeinsam

wie arbeitsteilig unsere Ziele umzu-

setzen?

Eine emotionelle, beziehungsorien-

tierte Ebene: Wie läuft bei uns die Ver-

ständigung? Wie klappt die Zusammen-

arbeit? Wie ist die Atmosphäre im

Gremium? Welche Konflikte behindern

die effektive und zufrieden stellende

Zusammenarbeit?

Bevor die eigenen Ziele gesetzt und

Prioritäten erwogen werden, ist es

sinnvoll, mit einem Außenblick auf die

eigene Arbeit zu beginnen und sich zu

fragen, welche Erwartungen die Ge-

schäftsführung und die verschiedenen

Beschäftigtengruppen an den Betriebs-

rat haben. Professionelle Betriebsräte

sind vor allem auch ›vor Ort‹ gut auf-

gestellt, sie organisieren regelmäßige

Feedback-Veranstaltungen in über-

schaubaren Beleg-

schaftsgruppen und

diskutieren mit den

Kolleginnen und Kol-

legen ihre Ziele und

Schwerpunkte. Sie

fragen sich in Ab-

ständen »Wo stehen

wir?« und »Wo wol-

len wir hin?« und

klären in einem

Selbstverständi-

gungsprozess, an

welchen Werten sie

sich orientieren und

was für ein Profil sie

haben wollen – für

sich, aber auch für

ihre relevanten Partner. Zunehmend

setzt sich in Betriebsräten die Einsicht

durch, dass zu einem gut aufgestellten

Betriebsrat die gemeinsame Klärung

von Führung gehört (Führungsleitbild

für Vorsitz, Betriebsausschuss, Aus-

schüsse), eine kollektive Qualifizie-

rungsplanung, die Personalentwicklung

für alle Mitglieder sowie die gezielte

Nachwuchsförderung im Gremium –

Themen, die immer noch zu sehr tabui-

siert werden. Teamklausuren oder die

Begleitung durch erfahrene Berater

sind heute unverzichtbare Instrumente,

um nachhaltig ›gut aufgestellt zu sein‹.

Dr. Erhard Tietel ist Dozent

der Akademie für Arbeit und

Politik der Universität Bremen.
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