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Günter Schneider/Frank Lorenz
Vorwort

Betriebliche Mitbestimmung wird in Deutschland über gewählte 
Interessenvertretungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern organisiert. Die Rahmenbedingungen für Betriebs- und Per-
sonalräte, Schwerbehindertenvertretungen und Jugend- und Aus-
bildungsvertretungen haben sich in den letzten Jahren allerdings 
deutlich verändert. 

Kennzeichen dieser Entwicklung sind die Auseinandersetzungen 
um Outsourcing, Aufspaltung und ständige Reorganisation von Un-
ternehmensstrukturen. In einigen Unternehmen ist es inzwischen 
üblich, dass die Organisationsstrukturen im jährlichen Rhythmus 
verändert werden. 

Mit Öffnungsklauseln ist darüber hinaus auf die Betriebs- und 
Personalräte ein neuer Gestaltungs- und Handlungsspielraum 
bei der Ausgestaltung von Tarifverträgen zugekommen. Das be-
zieht sich im Wesentlichen auf die Ausgestaltung von Leistungs- 
und Erfolgsbestandteilen, die mit neuen Tarifverträgen eingeführt 
wurden, sowie auf Möglichkeiten des Abweichens vom Tarifver-
trag bei wirtschaftlichen Problemen des Unternehmens. Auf die se 
Herausforderungen sind nicht alle Gremien ausreichend vorbe-
reitet und qualifi ziert. 

Gravierende Veränderungen in der Zusammensetzung von Be-
legschaften haben sich in den letzten Jahren entwickelt. Die Auf-
spaltung in so genannte Stamm- und Randbelegschaften hat deut-
lich zugenommen. So ist die Zahl der Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmer in den Jahren von 1997 bis 2007 von 20.000 
auf ca. 700.000 Beschäftigte gestiegen. In nicht wenigen Betrie-
ben gibt es nur noch eine geringe Anzahl von Stammkräften und 
bis zu 100% Leiharbeiter, sodass die Bildung eines Betriebsrats 
gar nicht möglich ist. 
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Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ermöglicht es Unterneh-
men, selbst eigene Leiharbeitsfi rmen zu gründen, die dann zur 
Rekrutierung des eigenen Personals zu den schlechteren Tarif-
bedingungen der Leiharbeitsbranche eingesetzt werden. So ent-
steht erheblicher Druck auf die Lohnentwicklung. Die – im Übrigen 
oft gänzlich ungenutzt bleibenden – Gestaltungsmöglichkeiten für 
Betriebsräte bei Leiharbeit sind leider gering und gesetzliche Ver-
änderungen daher dringend notwendig. Deswegen muss sowohl 
das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz korrigiert, als auch die In-
teressenvertretung von Leiharbeit umfassend in das Betriebsver-
fassungsgesetz integriert werden. Dazu zählt auch, dass Leihar-
beit bei der Berechnung von so genannten Schwellenwerten bei 
der Bestimmung der Anzahl von Betriebsratsmandaten und Frei-
stellungen berücksichtigt werden muss. 

Eine neue Herausforderung für Betriebsräte liegt in der von ei-
nigen Unternehmen angewandten partizipativen Management-
kultur. Mit neuen Beteiligungs- und Diskussionsformen sollen Be-
schäftigte informell in Diskussionsprozesse einbezogen werden. 
Die traditionelle Mitbestimmung kann mit diesen Beteiligungs-
formen ausgehebelt werden. Hier müssen neue Wege gefunden 
werden, um die Durchsetzung von Beschäftigteninteressen wei-
ter wirkungsvoll zu sichern.

Wie vor diesem Hintergrund eine moderne Interessenvertretung 
organisiert werden kann, war Thema des 8. Düsseldorfer Arbeits- 
und Sozialrechtsforums am 19. und 20. Juni 2008 in Düsseldorf. 
Neben grundsätzlichen Beiträgen zur Rechtsprechung, der Zu-
sammenarbeit zwischen Betriebsräten und Gewerkschaften ha-
ben wir uns auch mit der Frage beschäftigt, wie Interessenver-
tretung in relativ neuen Branchen wie dem IT-Bereich organisiert 
werden kann. Chancen und Grenzen von neuen Ansätzen, die mit 
dem Projekt »Gute Arbeit« verbunden sind, wurden diskutiert und 
ihre Umsetzungschancen in der betrieblichen Praxis analysiert. 
Wie angesichts des schleichenden Abschieds vom Flächentarif-
vertrag Interessenvertretung gestaltet werden kann, war ebenfalls 
Gegenstand unserer Debatte.
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Mit diesem Band legen wir die überarbeiteten Beiträge der Re-
ferentinnen und Referenten vor. Wir wollen damit Anregungen für 
die notwendige Debatte über die Modernisierung der betrieblichen 
Mitbestimmung geben.

Düsseldorf, im November 2008



Monika Schwarz
Möglichkeiten der betrieblichen und 
der Unternehmensmitbestimmung

Beim Thema »Betriebe und Verwaltungen im Umbruch – Anforde-
rungen an eine Interessenvertretung der Zukunft« geht es ganz 
konkret um die betrieblichen und ggfs. auch tarifpolitischen Hand-
lungsebenen, die stärker in der unmittelbaren Einfl usssphäre von 
Betriebs- und Personalräten und Gewerkschaften liegen als die 
Ergebnisse einer Reformpolitik, die den Abbau des Normalarbeits-
verhältnisses geradezu befördert hat. Obwohl im Folgenden auf 
Gegenwart und Zukunft der Interessenvertretung der Beschäf-
tigten eingegangen werden soll, möchte ich mit einem Zitat aus 
der Vergangenheit beginnen:

»Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und 
sozialen Lebensinteressen des Deutschen Volkes nicht gerecht 
geworden. Nach dem furchtbaren wirtschaftlichen, politischen und 
sozialen Zusammenbruch als Folge einer verbrecherischen Macht-
politik kann nur eine Neuordnung von Grund aus erfolgen. Unter-
nehmungen monopolartigen Charakters, Unternehmungen, die 
eine bestimmte Größe überschreiten, verleihen eine wirtschaft-
liche und damit eine politische Macht, die die Freiheit im Staat ge-
fährden kann. Sie sind somit zu vergesellschaften.

In Betrieben, in denen wegen ihrer Größe das Verhältnis zwi-
schen Arbeitnehmer und Unternehmer nicht nur auf einer per-
sönlichen Grundlage beruht, ist ein Mitbestimmungsrecht der Ar-
beitnehmer an den grundlegenden Fragen der wirtschaftlichen 
Planung und sozialen Ge staltung sicherzustellen.«

Spekulationen, woher dieses Zitat stammen könnte, gehen häu-
fi g in die falsche Richtung. Ich habe soeben aus dem Ahlener Pro-
gramm der CDU der britischen Zone vom Februar 1947 zitiert. Es 
wäre verlockend, den Erkenntnisgehalt des Zitates, nämlich, dass 
wirtschaftliche Macht auch politische Macht bedeutet und demo-
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kratische Staaten auch einer demokratischen Wirtschaftsordnung 
bis hin zur Vergesellschaftung von Schlüsselindustrien bedürfen, 
hier an dieser Stelle zu würdigen. Leider wissen wir alle und ha-
ben es zum Teil selbst erfahren, dass diese Erkenntnis nur eine 
geringe Halbwertzeit hatte. Gleichwohl kann es hin und wieder 
hilfreich sein, in Erinnerung zu rufen, dass die Forderung nach 
Demokratisierung der Wirtschaft nicht eine Erfi ndung linker ex-
tremer Kreise ist, sondern durchaus in die Verfasstheit unserer 
Staaten hineingehört.

Die Veränderung sozialer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher 
Gegebenheiten erfolgt nicht stichtagbezogen, sondern prozess-
haft. Daher ist es möglich, Trends aus der Entwicklung der jüngs-
ten Vergangenheit in etwa vorauszusagen.

Was sich jedoch gegenüber früheren Rahmenbedingungen 
verändert hat, ist das Tempo dieser Entwicklungsprozesse. Und 
dieses Tempo wird beeinfl usst durch national alleine nicht mehr 
beherrschbare Einfl ussfaktoren wie Globalisierung, die Entwick-
lung in Europa und die zunehmende Verteuerung und Verknap-
pung von Energieressourcen. Bei den Spielregeln sind durch den 
Wegfall der Systemkonkurrenz durch den Zusammenbruch der 
osteuropäischen Wirtschaftssysteme auch einige Schamgren-
zen gefallen.

Betriebliche Mitbestimmung

Bei der Betrachtung der Herausforderung möchte ich zunächst 
beginnen mit der betrieblichen Mitbestimmung und später noch 
einige Ausführungen zu den Anforderungen an die Unterneh-
mensmitbestimmung machen. Dabei möchte ich nur am Rande 
erwähnen, dass die Gewerkschaften ursprünglich drei Ebenen der 
Mitbestimmung realisieren wollten, wozu auch die Mitbestimmung 
am Arbeitsplatz gehörte. Dass der Deutsche Gewerkschaftsbund 
zu diesem Themenkomplex zu Beginn der 1980er Jahre ein Kon-
zept entwickelt hat, das wissen heute leider nur noch wenige Men-
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schen. Der Arbeit der Hans-Böckler-Stiftung ist es zu verdanken, 
dass die Arbeit der Betriebsräte durch umfangreiche Befragungs-
aktionen regelmäßig untersucht wird.1

Die Situation der betrieblichen Mitbestimmung ist unter ande-
rem dadurch gekennzeichnet, dass in Deutschland 105.000 Be-
triebsratsgremien die Interessenvertretung für ca. 11 Millionen 
Beschäftigte bilden. Dabei wird es niemanden überraschen, dass 
Betriebsräte überwiegend bei Großunternehmen mit mehr als 500 
Beschäftigten vorhanden sind und, dass es dabei auch Unter-
schiede zwischen alten und neuen Bundesländern gibt. Immerhin 
gibt es in den alten Bundesländern in 91% der Betriebe mit mehr 
als 500 Beschäftigten Betriebsräte. In der Betriebsgröße zwischen 
200 und 500 Beschäftigten sind es immerhin noch 82% und bei 
Betrieben mit 100 bis 200 Beschäftigten noch 68%. Deutlich we-
niger Betriebsräte gibt es mit 7% in den kleinen Betrieben mit bis 
zu 50 Beschäftigten, obwohl sie dort mindestens so erforderlich 
sein dürften wie in Großbetrieben.

Zur Betrachtung der Herausforderung an Betriebsräte ist es er-
forderlich, sich mit den Themen zu beschäftigen, mit denen sie in 
erster Linie beschäftigt gewesen sind. In der Befragung aus dem 
Jahr 2005 lag an erster Stelle der Probleme, mit denen die Be-
triebsräte befasst waren, der Bereich Arbeitsschutz und Gesund-
heitsförderung. Auf dem letzten Düsseldorfer Forum zum Thema 
Alternsgerechtes Arbeiten2 wurde der Zusammenhang zwischen 
dem demografi schen Wandel in den Betrieben und der Notwen-
digkeit des verstärkten Arbeits- und Gesundheitsschutzes ausführ-
lich dargestellt. Unabhängig von der Altersentwicklung in den Be-
trieben und der Notwendigkeit, dass wir uns künftig bis zum 67. 
Lebensjahr fi t halten müssen, gibt es als zweiten wichtigen Grund 

1 Im Folgenden wird Bezug genommen auf die Befragungsergebnisse aus dem 
Jahr 2005. Die Ergebnisse der Befragungen des Jahres 2007 wurden in den WSI-
Mitteilungen 6/2008 veröffentlicht. 

2 Siehe dazu die Dokumentation: Frank Lorenz/Günter Schneider (Hrsg.), Al-
ternsgerechtes Arbeiten. Der demografi sche Wandel in den Belegschaften, Ham-
burg 2008.  
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die Zunahme der Belastungsfaktoren. Wenn wir in unserer Ent-
wicklung gerne auf die Produktivitätssteigerungen und die Sta-
bilität des Faktors Lohnstückkosten verweisen, müssen wir auch 
einen Teil des Preises nennen, mit dem diese Erfolge erkauft wer-
den. Ein Großteil des Produktivitätsfortschrittes wird erzielt durch 
Veränderungen der Arbeitsorganisationen und der Verdichtung 
der Anforderungen.

An zweiter Stelle lag bei 66% der befragten Betriebsräte das 
Thema Weiterbildung. Dieser hohe Anteil ist sicherlich auch dar-
auf zurückzuführen, dass wir mit Einführung des § 97 Abs. 2 in das 
novellierte Betriebsverfassungsgesetz hier ein Mitbestimmungs-
recht haben. Allerdings muss dieses Recht noch intensiver wahr-
genommen werden. Die EU-Kommission lässt alle sechs Jahre 
untersuchen, was europäische Unternehmen für die berufl iche 
Weiterbildung tun. Dieser für die Konkurrenzfähigkeit des einzel-
nen Arbeitnehmers, aber auch für die Wirtschaft wichtige Faktor 
sieht für die Bundesrepublik Deutschland nicht so erfreulich aus, 
wie man oft annehmen möchte. Auch hier herrscht der Sparkurs in 
vielen Betrieben vor. Die EU-Untersuchung förderte zutage, dass 
die Weiterbildungskosten gegenüber 1999 um 23% gesunken sind. 
»Deutschland liegt bei den direkten Kosten für betriebliche Wei-
terbildungskurse an viertletzter Stelle – zusammen mit Bulgarien, 
Litauen, Polen und Rumänien.« (Mitbestimmung 5/2008, S. 30) 
Allein diese Zahl dürfte deutlich machen, dass hier erhebliche An-
strengungen in der Zukunft erforderlich sein werden. 

Auf den nächsten Plätzen in der Themenagenda der Betriebs-
räte lagen die Komplexe Riester-Rente, betriebliche Altersver-
sorgung und Erhöhung des Leistungsdrucks. Danach folgen Be-
schäftigungssicherung mit 59% und einige Plätze dahinter der 
Themenbereich Personalabbau mit 53%. Diese Zahlen sagen 
im Umkehrschluss, dass wir uns in etwa zwei Drittel der Fälle 
mit Personalabbau bzw. Verhinderung des Personalabbaus zu 
beschäftigen haben und dieses wird eine zentrale Herausforde-
rung an die Mitbestimmung der nächsten Jahre sein und bleiben. 
Auch in diesem Themenkomplex hat sich seit der Novellierung 
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des Betriebsverfassungsgesetzes im Jahre 2001 die Ausgangs-
lage leicht verbessert. So kann der Betriebsrat durch die Neuein-
führung des § 92, Abs. 2 dem Arbeitgeber Vorschläge für die Ein-
führung einer Personalplanung und ihre Durchführung machen, 
in Verbindung mit dem neu eingeführten § 80, Ziffer 8, dass der 
Betriebsrat auch die Aufgabe hat, die Beschäftigung im Betrieb 
zu fördern und zu sichern.

Eine besonders konzentrierte Anstrengung ist notwendig, um 
dem § 92 a zum Thema Beschäftigungssicherung zur Geltung zu 
verhelfen, weil dieser Paragraf immerhin ein ernst zu nehmendes 
Vorschlagsrecht beinhaltet. Als weitere Themen für die Betriebs-
rätearbeit sind zu nennen, die Änderung der Arbeitsorganisation, 
Zielvereinbarungen, Mitarbeitergespräche sowie Altersteilzeit, je-
weils mit über 50% der Nennungen. Unabhängig von der Befra-
gung der Hans-Böckler-Stiftung möchte ich vor dem Hintergrund 
der Äußerungen des EU-Sozialkommissars Spidla, der kritisiert 
hat, dass in Deutschland Frauen immer noch 22% weniger ver-
dienen als Männer und damit die Bundesrepublik zu den in Eur-
opa ungerechtesten Ländern gehört, betonen, dass wir auch in 
den Betrieben dazu beizutragen haben, diese Kluft abzubauen. 
Ich erinnere hier an die Novellierung des § 80 Abs. 1 Ziffer 2 a, 
wonach die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von 
Frauen und Männern, insbesondere bei Einstellung, Beschäfti-
gung, Aus-, Fort- und Weiterbildung zu den allgemeinen Aufga-
ben der Betriebsräte gehört.

Zu den wichtigen Anforderungen an die betriebliche Mitbestim-
mung gehört auch das Thema Leiharbeit. Ich hoffe, dass sich durch 
die Einigung der Europäischen Arbeits- und Sozialminister in der 
Arbeitszeitfrage und der damit verbundenen Feststellung, dass 
Leiharbeitnehmer rechtlich gleichzustellen sind mit der Stamm-
belegschaft, die Situation der Leiharbeitnehmer in den nächs-
ten Jahren stabilisiert, wenn nicht verbessert. Allerdings reicht 
es nicht, passiv auf diese Entwicklungen zu setzen. Ich möchte 
hier auf das positive Beispiel der IG Metall Bayern verweisen, die 
es geschafft hat, mit 16 Zeitarbeitsfi rmen, die Mitarbeiter an die 
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BMW AG verleihen, Tarifverträge abzuschließen, die den Betrof-
fenen zum Teil Lohnerhöhungen bis zu 56% beschert haben. Der 
Abschluss dieser Tarifverträge setzt eine enge Abstimmung zwi-
schen Gewerkschaften und Betriebsräten voraus.

Anforderungen an die Unternehmensmitbestimmung

Das nun über 30 Jahre alte Mitbestimmungsgesetz aus dem Jahr 
1976 hat den Gewerkschaften leider nicht die volle paritätische 
Mitbestimmung gewährt. Allerdings hat es den Arbeitnehmerver-
tretern erweiterte Informationsrechte beschert. In den Reaktionen 
auf das 76er Mitbestimmungsgesetz war auf gewerkschaftlicher 
Seite der Anspruch an die illusionslose Ausschöpfung dieser Mit-
bestimmungsrechte verbunden. Es ist erwiesen, dass die Gewerk-
schaftsvertreter in den Aufsichtsräten häufi g in eine schwierige 
Situation geraten, da sie bei Verstoß gegen die Verschwiegen-
heitspfl ichten mit Hohn und empfi ndlichen Strafen zu rechnen ha-
ben. Wie ernst die Unternehmen diesen Hebel nehmen, zeigt nicht 
zuletzt die Bespitzelungsaffäre in der Deutschen Telekom AG, in 
deren Fokus insbesondere die Arbeitnehmervertreter in den Auf-
sichtsratsgremien lagen. Unbeschadet dieser Tatsache ist es nach 
wie vor im Interesse der Gewerkschaften und der Arbeitnehmer-
vertreter, die Informationsrechte auch nach dem Aktiengesetz zu 
einer Art Frühwarninstrument für die Unternehmensentwicklung 
auszubauen. Es ist interessant, dass wir bei diesen politischen 
Intentionen mit Unterstützung der Deutschen Bischofs-Konferenz 
rechnen können, deren Sprecher, Bischof Karl Lehmann, bei der 
Vorstellung einer Studie zur Verlagerung von Arbeitsplätzen am 
17. April 2008 ausgeführt hat, dass den Arbeitnehmern künftig 
das Recht eingeräumt werden muss, direkt an den Beratungen 
über eine geplante Verlagerung teilzunehmen und eigene Exper-
ten hinzuzuziehen. 

Diese Forderung trifft genau das Zentrum der Ansätze von wirt-
schaftlicher Mitbestimmung, nämlich die rechtzeitige Beteiligung 
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bei betrieblichen Planungsprozessen, insbesondere der Inves-
titionsplanung. Gerade hier haben wir in der letzten Zeit in vie-
len deutschen Großunternehmen erlebt, dass durch Umstruktu-
rierungen und Neugliederungen mit Ausgliederungsprozessen, 
siehe Telekom, versucht wird, die Schutzregelungen von Tarifver-
trägen und insbesondere des § 613 a BGB zu unterlaufen. Be-
züglich des § 613 a werden wir als Gewerkschaften durchsetzen 
müssen, dass die Umkehrung dieses ursprünglich als Schutz-
recht gedachten Instrumentes auf Dauer verhindert wird. Zumin-
dest innerhalb von ver.di befi nden sich diese Diskussion und die 
Entwicklung von diesbezüglichen Forderungen im aktuellen Dis-
kussionsprozess. Neben den Bemühungen auf den Gesetzgeber 
zuzugehen, hat ver.di aber bereits beim Bundesarbeitsgericht am 
21. Mai 2008 einen Erfolg errungen. Hier wurde im Falle eines 
kommunalen Krankenhauses, welches eine Service GmbH ge-
gründet und dann die Reinigungskräfte zurückverliehen hat, die 
Fortgeltung der Arbeitsbedingungen im Sinne von § 613 a durch 
das Bundesarbeitsgericht positiv entschieden.

Was auch in den letzten Jahren stark zugenommen hat, ist der 
Versuch der Unternehmen, der Tarifbindung zu entfl iehen. Dies 
wurde zuletzt in der Auseinandersetzung um den Versuch von 
Arbeitgeberverbänden deutlich, Mitgliedschaften ohne Tarifbin-
dung einzuführen. Auch hierzu wird es in der nächsten Zeit zu 
einigen klarstellenden Urteilen durch das Bundesarbeitsgericht 
kommen müssen.

Leider lassen sich die positiven Entscheidungen des Bundesar-
beitsgerichtes nicht auf den EuGH übertragen. Der Europäische 
Gerichtshof hat gerade in der jüngsten Zeit deutlich gemacht, 
dass seine Rechtssprechung sich an der Freiheit der Wirtschaft 
und nicht an der Freiheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer orientiert. Zwei Fälle, die am 11. Dezember und 18. Dezem-
ber 2007 entschieden wurden, haben Folgen für das Streikrecht, 
das durch die Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit des 
freien Waren- und Personenverkehrs eingeschränkt wird. Diese 
dürfen durch Arbeitskampfmaßnahmen nicht über Gebühr einge-
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schränkt werden. Eine Behinderung dieser Freiheiten sei nur ver-
tretbar, wenn zwingende Gründe des Allgemeininteresses diese 
notwendig machen.

Genauso gravierend wie diese beiden Urteile ist die Erklärung 
des EuGH, dass die an öffentliche Aufträge geknüpfte Aufl age 
zur Orientierung an Tarifl öhnen nicht mit der Dienstleistungsfrei-
heit vereinbar ist (Mitbestimmung 5/2008, S. 48). Dies bedeutet 
im Klartext das Aus für die in einigen deutschen Bundesländern 
mühsam erkämpften Tariftreuegesetze. Kritisch anzumerken ist, 
dass das Land NRW in dieser Frage vorauseilenden Gehorsam 
demonstrierte, weil es das gültige Tariftreuegesetz schon 2007 
wegen angeblicher Unwirksamkeit außer Kraft gesetzt hat. Der 
selbst ernannte Arbeiterführer Rüttgers schafft ein Schutzrecht 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu einem Zeitpunkt ab, 
in dem ein Ministerpräsident Koch ein gleiches Gesetz in seinem 
Bundesland einführt, obwohl er nicht gerade als arbeitnehmer-
freundlicher Politiker zu bezeichnen ist. Dies macht u.a. deutlich, 
dass in Fragen der Arbeits- und Sozialpolitik heute nicht mehr die 
ideologische Grundhaltung entscheidend ist, sondern der nächste 
Wahltermin.

Um aufzuzeigen, dass es auch Gestaltungsspielräume in der 
Unternehmensmitbestimmung gibt, möchte ich noch auf zwei As-
pekte eingehen, die von uns Gewerkschaften in der nächsten Zeit 
intensiver genutzt werden sollten. Das erste ist das Risikomanage-
ment nach dem Aktiengesetz. Das geltende Aktienrecht wird seit 
dem 27. April 1998 durch ein Gesetz zur Kontrolle und Transpa-
renz im Unternehmensbereich ergänzt. Schon vor diesem Ge-
setz schrieb der § 91 Abs. 2 des Aktiengesetzes vor, dass »der 
Vorstand geeignete Maßnahmen zu treffen hat, insbesondere ein 
Überwachungssystem einzurichten, damit den Fortbestand ge-
fährdende Entwicklungen früh erkannt werden«. Natürlich hat der 
Gesetzgeber hier auf klare Aufl agen, was geeignete Maßnahmen 
sind, verzichtet und die Überwachung dieses Risikomanagements 
und Frühwarnsystems in die Kompetenz der Aufsichtsräte verla-
gert. Dies bedeutet allerdings auch, dass die Arbeitnehmervertre-
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ter hier ein Wörtchen mitzureden haben und die Wirtschaftsprü-
fer, die in Unternehmen zuständig sind, in die Pfl icht genommen 
werden können, weil es ihrer Aufgabe obliegt, zu prüfen, ob der 
Jahresabschluss auch die Risiken zutreffend darstellt.

Ein zweites Thema ist die gesellschaftliche Verantwortung der 
Unternehmen. Das Fremdwort für diese Aufgabe im Bereich der 
Mitbestimmung lautet Corporate Social Responsibility. Unabhän-
gig von der explosionsartigen Ausweitung von Vorstandsbezügen, 
die man als gefährliche Selbstbedienungsmentalität bezeichnen 
kann, gibt es – unterstützt auch durch den Bundespräsidenten – 
zunehmend die Tendenz, die gesellschaftliche Verantwortung von 
Unternehmen in die öffentliche Diskussion einzubeziehen. Die 
Internationale Arbeitsorganisation (ILO) und der DGB schlagen 
daher vor, dass die Gewerkschaften über Vereinbarungen, ins-
besondere internationale Rahmenvereinbarungen mit multinatio-
nalen Konzernen, Instrumente einführen, die diesem Ziel dienen: 
Nachhaltigkeitsberichte der Unternehmen, Verhaltenskodizes, So-
zialaudits und Ratings im Sinne der Nachhaltigkeit.

Dieser Weg muss beschritten werden, um die soziale Verant-
wortung der Unternehmen verstärkt in die öffentliche Diskussion 
zu bringen. Auch die Gewerkschaftsvertreter im Bereich der Tele-
kom verhandeln mit dem Unternehmen über Vereinbarungen von 
Sozialstandards im Sinne eines Sozialkodexes.

Selbstverständlich darf man derartige Bemühungen nicht über-
bewerten. Dennoch muss dieser Weg beschritten werden, um über 
öffentlichen Druck die schlimmsten Auswüchse des Kapitalismus 
einzuschränken. Dass dies funktionieren kann, haben wir alle bei 
der Auseinandersetzung um die Versenkung der Ölplattform Brent 
Spar von der Esso AG gesehen. Mein Ziel und mein Wunsch ist es, 
dass im öffentlichen Bewusstsein zunehmend mehr die Tatsache 
verankert wird, dass jedes Unternehmen zwei Bilanzen erarbei-
tet. Die herkömmliche Bilanz, die in der Regel die Bankenvertre-
ter und Aktionäre interessiert und eine zweite Bilanz, die ich der 
Einfachheit halber als »Sozialbilanz« bezeichne. Es muss einfach 
ins öffentliche Bewusstsein dringen, dass es auf diese Bilanz an-
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kommt: Wie viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden 
dauerhaft zu vernünftigen und akzeptablen Arbeitsbedingungen 
im Unternehmen beschäftigt und welche gesellschaftlich nütz-
lichen Produkte werden in welchen energiesparenden und um-
weltschonenden Produktionsverfahren hergestellt?



Was heißt 
»Moderne Mitbestimmung« 
in Zeiten des Umbruchs?
Diskussion

Frank Lorenz: Nachdem wir uns nun in den letzten drei Beiträgen 
grundsätzlich mit der Frage beschäftigt haben, was moderne Mit-
bestimmung leisten kann, wollen wir dies nun anhand konkreter 
Beispiele vertiefen. In diesem Sinne darf ich um Eure Diskussi-
onsbeiträge bitten.

Giovanni Suriano (Deutsche Telekom Kundenservice, Call-Cen-
ter): Ich sehe eine Tendenz zur Verdummung der Bevölkerung – 
politisch bewirkt und von Seiten der Arbeitgeber. Was können wir 
dagegen tun? Das eine ist deutlich geworden: Bildung. Aber ich 
will ein bisschen konkretere Hilfsmittel haben. Wenn auf der einen 
Seite von Verdummung geredet wird, dann müssen wir auf der 
anderen Seite aufklären. Wir müssen von der Schule an, über die 
Uni und dann in Betrieb und Gesellschaft klar machen: Was sind 
überhaupt die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
was sind die Möglichkeiten eines Betriebsrats und einer Gewerk-
schaft? Nur dann werden wir es erreichen, dass Menschen bereit 
sind, uns zu folgen. Wenn sie direkt »betroffen« sind, ist es viel-
leicht einfacher. Bei den anderen müssten wir so etwas wie eine 
»moralische Betroffenheit« erzeugen, um sie zu bewegen, in die 
Gewerkschaft einzutreten, mit Betriebsräten zusammenzuarbei-
ten und sich auch politisch zu engagieren. Aber wie genau kön-
nen wir das erreichen?

Gabi Schmidt: Der ver.di-Landesbezirk Nordrhein-Westfalen hat 
zum einen damit begonnen, wieder Grundlagenschulungen an-
zubieten, die seit einigen Jahren aufgrund der Reduzierung von 
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Bildungsangeboten nicht mehr stattgefunden haben. Hier wer-
den zunächst einmal »Funktionärinnen und Funktionäre« – nen-
nen wir sie ruhig einmal so, wenngleich dies nicht besonders po-
sitiv besetzt ist – geschult in der Persönlichkeitsentwicklung und 
in den gewerkschaftspolitischen Themen »Für welche Werte ste-
hen wir als Gewerkschaft?«, »Für was treten wir ein?«. Und wir 
führen zum anderen im Fachbereich 11 (Verkehr) gegenwärtig 
so etwas wie ein Pilotprojekt durch, bei dem wir eine Qualifi zie-
rung anbieten, die über vier Wochen im Jahr geht. Dabei achten 
wir ganz speziell darauf, wer ein Interesse daran haben könnte, 
in zukünftigen Funktionen Gewerkschaftsthemen im Betrieb zu 
vermitteln. Das verbinden wir mit einer ganz speziell ausgerich-
teten Persönlichkeitsentwicklung: Es wird mit den einzelnen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern im Rahmen dieser Qualifi zierung 
abgestimmt, was für Fähigkeiten und Qualifi kationsansätze benö-
tigt werden: Wird eine spezielle Unterstützung in Rhetorik benö-
tigt und was sind die inhaltlichen Fragen, die besonders unter den 
Nägeln brennen? Das ist für uns ein Stück Neuland. Wir haben 
sehr viele fachlich gute Seminare und ein Seminarprogramm mit 
einem breiten Katalog von Angeboten auch mit neuen Themen, 
die wir in jedem Jahr wiederholen. Aber wir haben in der Vergan-
genheit die Bildungsangebote nicht speziell für bestimmte Ziel-
gruppen gemacht. Das soll sich ändern. Insofern gehen die Semi-
narausschreibungen nicht nur wie bisher an alle Betriebe und alle 
Verwaltungen, so dass sich Mitglieder, Personal- und Betriebsräte 
und Vertrauensleute anmelden können, sondern für die nächste 
Zeit wollen wir das Angebot ein wenig anders gestalten und ge-
zielt für bestimmte Personengruppen ausrichten.

Guntram Schneider: Wir sollten uns davor hüten, zu glauben, in 
diesem Lande gebe es eine generalstabsmäßige Verdummungs-
strategie, die gezielt Leute manipuliert und von ihren eigenen In-
teressen wegführt. Dies ist mir eine zu einfache Sichtweise. Als 
das Privatfernsehen aufkam, wurde auch gesagt: »RTL führt dazu, 
dass alle Analphabeten werden, nicht mehr lesen und nur noch 
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CDU wählen.« Bekannterweise ist das nie eingetreten. Es gab in 
den letzten zehn Jahren wohl kaum eine gesellschaftliche Phase, 
die so stark geprägt war durch gewerkschaftliche Positionen wie 
die jetzige. Alle Welt diskutiert über soziale Gerechtigkeit, viele 
Menschen erkennen, dass es sozial ungerecht zugeht und die 
Vermögensverteilung skandalös ist. Die soziale Marktwirtschaft, 
was immer das auch ist, wird zunehmend in Frage gestellt. Eigent-
lich bestimmen wir also die gesellschaftliche Grundlinie. Aber wir 
sind nicht in der Lage, davon zu profi tieren und diese Situation für 
uns nutzbar zu machen. Auch vielen Menschen, die hoch qualifi -
ziert sind und nicht gerade zu den Geringverdienenden gehören, 
leuchtet nicht ein, dass einige Wenige 13 oder 15 Millionen Euro 
im Jahr verdienen. Aber die Konsequenz, die Gewerkschaften als 
Organisationen zu erkennen, die daran etwas ändern könnten, 
ist nicht so ausgeprägt, wie wir das gern hätten. Das können wir 
aber nicht den Manipulatoren, so übel deren Rolle mitunter auch 
sein mag, anhängen, sondern wir müssen uns in dieser Hinsicht 
schon an die eigene Nase fassen.

Auch mit der Formulierung, wir sollten dafür sorgen, dass die 
Menschen »uns folgen« müssten, habe ich Probleme. In einer 
hoch entwickelten Gesellschaft, in der die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer tendenziell gut ausgebildet sind, wird ein solches 
»Folgen« nicht mehr funktionieren. Adolf Schmidt, der alte Berg-
arbeiterführer, hat einmal anlässlich einer Diskussion über Ge-
samtschulen gesagt: »Leute macht halblang, wenn viele darauf 
gehen, dann folgen die euch nicht mehr.« Genau das ist es. Wenn 
man mit selbstbewussten Menschen zu tun hat, die sich ihren ei-
genen Kopf machen, dann kann Gewerkschaftsarbeit nicht darin 
bestehen zu sagen, das ist beschlossen worden und so müssen 
wir es machen. Die Mitglieder fragen »Wieso?«, »Wer hat das 
denn beschlossen?« Deshalb ist ja auch die Verbetrieblichung 
eine Chance. Eine Gewerkschaft ist optimal aufgestellt, wenn die 
Mitglieder selbst in ihr bestimmen, die Mitglieder müssen Träger 
ihrer Gewerkschaft sein. Deshalb ist der Betrieb so wichtig. Ich 
schätze, dass vielleicht 5% oder auch 10% der Gewerkschafts-
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mitglieder einmal in ihrem Gewerkschaftsleben Kontakt zu ihrer 
Gewerkschaft haben, meist wenn sie Rechtsschutz in Anspruch 
nehmen müssen. Wie viele unserer Mitglieder sind denn über-
haupt aktiv in den gewerkschaftlichen Willensbildungsprozess inte-
griert, wie viel machen da mit? Die Attraktivität einer Organisation 
steigt in dem Maß, in dem die Menschen, die sich selbst Gedan-
ken machen, die Möglichkeit haben, auch mitzuwirken. Mitglieder, 
die ihre Gewerkschaften nur als eine Art Versicherung gegen die 
immer wieder auftretenden Konfl ikte in der Arbeitswelt begreifen, 
sind uns lieb und teuer (denn sie zahlen ja auch Beiträge), aber 
besser sind Mitglieder (wenn auch komplizierter), die kritisch hin-
terfragen. Das Schicksal der Gewerkschaften hängt also weitge-
hend von ihnen selbst ab und nicht von irgendwelchen dunklen 
Mächten, die sich schon immer gegen uns verschworen haben 
und die es auch gibt. Also: die Formulierung »damit sie uns fol-
gen« sollten wir streichen, auch in unserem Kopf. Die Frage lau-
tet vielmehr korrekt gestellt: »Wie werden wir so attraktiv, dass 
die Menschen uns geradezu zulaufen?« Das ist durchaus mög-
lich, aber dazu müssen wir uns auch als Gewerkschaften selbst 
reformieren.

Friedel Giesen-Weirich: Ich will nicht darüber spekulieren, was 
Fernsehsendungen bewirken können. Denn wenn man das Ohr 
an der Basis hat, hört man, worüber die Menschen im Betrieb re-
den. Das fi nde ich viel entscheidender und die Frage ist: »Wol-
len wir mitbestimmen und mitreden?« Und wenn wir das wollen, 
dann muss man mit Herzblut dahinter stehen. Und das setzt vor-
aus, dass sich der Einzelne einmischt und sich einmischen will. 
Wenn er sich nicht einmischen will, dann wird es keine Mitbe-
stimmung und kein Mitreden geben. Und wenn es erst einmal so 
weit gekommen ist, helfen oft auch die Schulungsangebote nicht 
weiter. Denn was passiert, wenn ich ein Angebot mache und kei-
ner geht hin? Weil es Menschen nicht wollen. Der entscheidende 
Dreh- und Angelpunkt ist letztlich der Betrieb, die Interessenlage 
der Kolleginnen und Kollegen als Ausgangspunkt, um Interesse 
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an der Gewerkschaft und an Mitwirkung zu wecken. Wir sind als 
Interessenvertreter und Interessenvertreterinnen ja häufi g teil-
weise selber »Gefangene der Gegebenheiten« und glauben, im-
mer dann, wenn wir Informationen infl ationsartig per Mail herum-
schicken, dann hätten wir schon mit Menschen geredet. Was in 
den Betrieben am meisten fehlt, ist das Gespräch mit den ande-
ren Kolleginnen und Kollegen.

Johannes Reich: Zwei Punkte möchte ich aufgreifen. Erstens: Na-
türlich wollen die Unternehmen vor allem Gewinne maximieren, 
was mitunter nicht einfach zu durchschauen ist, weil die Welt kom-
plexer wird. Wenn man sich aber diesen Standpunkt zu eigen macht 
und sagt, der Zweck und das Ziel von Unternehmen lässt sich re-
duzieren auf XYZ, dann sitzt man vermutlich genau dem auf, was 
die Neoliberalen gemacht haben, nämlich sich die Welt einfach zu 
erklären oder einfach zu machen. Es ist nicht alles schwarz-weiß, 
das wissen die Kolleginnen und Kollegen, und natürlich gibt es ei-
nen großen Graubereich. Denn natürlich defi nieren die Mitarbeiter 
und auch die Interessenvertreter den Zweck von so einem Unter-
nehmen mit. Natürlich gibt es die Shareholder, für die vor allem 
die Rendite zählt, aber es gibt eben auch die Mitarbeiter, die über 
gesellschaftliche Aushandlungsprozesse an der Defi nition von Un-
ternehmenszielen mitwirken müssen wie die vielen Stakeholder, 
wie der Bürgermeister, wie die Beschäftigten und die Eigentümer. 
Da gibt es Konfl ikte und die müssen ausgetragen werden. Aber 
das alles auf die angesprochene Eindimensionalität zu reduzie-
ren, das wird der Welt schlichtweg nicht mehr gerecht.

Zweitens: leistungsgerechte Entlohnung. Ich bin kein großer 
Marx-Kenner, aber der hat einmal in etwa gesagt: »Das Reich 
der Freiheit fängt da an, wo die materiellen Bedürfnisse befrie-
digt sind.« Und ich füge hinzu: Der Flächentarifvertrag hatte aus 
meinem Blickwinkel ja nicht nur die Funktion, Lohnkonkurrenz zu 
verringern, sondern vor allen Dingen – und das ist vielleicht sogar 
noch viel wichtiger –, die Anreizfunktion von Geld zu minimieren. 
Das sollte einen Prozess befördern, bei dem die Entscheidung, 
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was ich mache, viel stärker von dem abhängt, was ich selber ei-
gentlich möchte, und viel weniger davon, wieviel Kohle ich irgend-
wann einmal verdienen werde. Partizipation und Demokratisierung, 
die wir alle »puschen« wollen, bedeuten doch auch, dass die Ein-
zelnen selbstbestimmend sagen, was sie gerne machen möchten. 
Ich glaube, dass dies daran geknüpft werden müsste, die Anreiz-
funktion von Geld zu minimieren. Deswegen ist die »Leistungsori-
entiertheit« bei der Lohn- und Gehaltsgestaltung aus meiner Sicht 
ein deutliches Zeichen dafür, dass wir an diesem Punkt einen Rück-
schritt haben. Das sehe ich mit großer Skepsis und wir brauchen 
als Gewerkschaften eine Antwort auf diese Entwicklung.

Friedel Giesen-Weirich: Ich habe versucht, in meinem Beitrag deut-
lich zu machen, dass Gewinnmaximierung als reine Philosophie 
alleine nicht ausreicht, Antworten auf alle Fragen zu geben, erst 
recht nicht für den öffentlichen Sektor. Denn es gibt bestimmte An-
gebote im Sinne öffentlichen Guts, die auf dem Markt keinen Preis 
haben, um das ganz hart zu formulieren. Beispiel: Wenn ich über 
den Konzern Stadt Köln rede, dann rede ich über 36.000 kom-
munale Arbeitsplätze. Und dann rede ich auch über Rheinener-
gie, so etwas wie die RWE, da wird »das Geld gedruckt«. Und ich 
rede dann auch über den öffentlichen Nahverkehr, die KVB, das 
ist das Armenhaus, in das ständig reingebuttert werden muss. Da-
zwischen steht die Kommunalverwaltung. Ich habe also bestän-
dig mit »kommunizierenden Geldröhren« zu tun, weil die kommu-
nalpolitischen Unternehmen nun mal zusammenhängen. Wenn 
ich bei dem einen was draufsattle, dann muss ich bei dem ande-
ren etwas wegnehmen oder umgekehrt. Wenn es nur um reine 
Gewinnmaximierung gehen würde, dann könnten wir den öffent-
lichen Nahverkehr in Köln zumachen. Aber er ist ein öffentliches 
Gut und es steht letzlich die Frage, ob ich ihn politisch im Rah-
men einer Gesellschaft für Menschen, die dort leben und auf ihn 
angewiesen sind, auch vorhalten möchte.

Auch ich möchte zum Thema »Leistungsentgelt« noch etwas 
sagen. Der alte Bundesangestelltentarif bedeutete für die Kol-
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leginnen und Kollegen im Öffentlichen Dienst im Gegensatz zu 
den Tarifverträgen der freien Wirtschaft Endgehälter, unabhängig 
davon, wie die Arbeitsleistung selber war. Die Tarifverträge der 
freien Wirtschaft waren Absicherung vom Mindestlohn und dann 
gab es ein Plus obendrauf im Sinne übertarifl icher Zulagen. Wir 
haben über weite Strecken heftige Debatten gehabt, bei der die 
Leistungsträger gesagt haben: »Wieso kriegt der Fußkranke das-
selbe wie ich?«. Inzwischen gibt es auch bei uns tarifl ich »Leis-
tungsentgelt« und wir müssen, unabhängig davon, was sich die 
Unternehmensphilosophie auf Seiten der Arbeitgeber bei die-
sem Tarifwerk gedacht hat, betrieblich damit umgehen. Fakt ist, 
dass etwa ein Drittel der Beschäftigten sagt, das ist ein Instru-
ment, mit dem sie etwas anfangen können und mit dem sie viel-
leicht auch noch ein paar Euro draufkriegen. Ein anderes Drittel 
der Beschäftigten sagt, das Ganze ist Teufelszeug, und ein letz-
tes Drittel steht zwischen Baum und Borke. Diese Drittelung geht 
durch die Gesamtbeschäftigten, durch die gewerkschaftlich Or-
ganisierten hindurch und schlägt sich infolgedessen auch in un-
terschiedlichen Meinungen in der Bundestarifkommission nieder. 
Das ist die Wirklichkeit, mit der wir gewerkschaftspolitisch umge-
hen müssen. Die Frage ist, will ich trotzdem Geld verschenken 
oder will ich, dass das Geld zur Auszahlung kommt, nämlich an 
die Arbeitnehmer.

Ekkehard Boß (Unitymedia NRW): Ich beziehe mich auf die Ausfüh-
rungen von Gabi Schmidt, denn als politischer Teamer bei ver.di 
bin auch ich immer traurig, wenn meine Seminare ausgeschrieben 
sind und keiner kommt. Beim letzten Mal habe ich meine Leute im 
Betrieb gefragt: »Warum meldet sich keiner an?« Die Antwort lau-
tete: »Ach ja, das haben wir hier auf dem Schreibtisch liegen, wir 
haben eine E-Mail bekommen, dass das Seminar stattfi ndet, die 
ist bei den Betriebsräten angekommen und nicht an die Mitglieder 
weitergegeben worden.« Es hapert da also offenkundig auch ein 
wenig an der Kommunikation. Es gibt aber auch andere Erfah-
rungen: Ich hatte in diesem Jahr Probleme, ein politisches Semi-
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nar zu besuchen, weil alles, was mich interessierte, ausgebucht 
war. Bereits im Mai wurde mir mit Bedauern mitgeteilt, dass das 
von mir ausgesuchte Seminar »Gewerkschaftliche Grundlagen« 
im September ausgebucht ist. Das fi nde ich bezogen auf meinen 
Wunsch natürlich nicht so prickelnd, aber an sich klasse. Wir soll-
ten zusehen, dass wir solche Seminare voll kriegen. Wir müssen 
wieder mehr in politische Bildung investieren und Handlungsmög-
lichkeiten in unsere Betriebsräteschulung hineinbringen. Geset-
zestexte lesen können unsere Leute in der Regel schon, wenn sie 
zu den Seminaren kommen. Natürlich darf das vor allem für nach-
rückende Kollegen nicht vernachlässigt werden, aber man sollte 
mehr Handlungsmöglichkeiten in den Seminaren aufzeigen.

Norbert Lodder (DLG Personalservice Flughafen Düsseldorf): Ich 
arbeite in der Dienstleistungsbranche, wo Leiharbeit inzwischen 
gang und gäbe ist. Wir würden natürlich auch gern, lieber Gunt-
ram Schneider, an der Politisierung von Gewerkschaftsmitgliedern 
mitwirken. Aber wir arbeiten im Niedriglohnsektor und die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter dort haben vordringlich ganz andere 
Probleme, als Mitglieder bei den Gewerkschaften zu werden und 
dort mitzuarbeiten. Sie müssen sich wirklich darum kümmern, dass 
sie ihre Familien ernährt kriegen. Wir als Betriebsräte sind natür-
lich Mitglied bei der Gewerkschaft und arbeiten im Rahmen un-
serer Möglichkeiten auch mit. Unsere Mitarbeiter verdienen zum 
Teil so wenig, dass sie, wenn sie können, auch noch einen zwei-
ten Job machen müssen. Denen fehlt die Zeit und in der Folge 
auch das Interesse im Moment.

Guntram Schneider: Ich sehe dieses Problem und ich sehe auch, 
dass die Arbeitszeiten in den letzten Jahren so verdichtet worden 
sind, dass es kaum die Möglichkeit für ein Gespräch auch nur in 
der Frühstückspause gibt. Aber dennoch ist es aus meiner Sicht 
nicht nur eine Frage des Zeitbudgets. Kann man im Betrieb über 
Gewerkschaft sprechen? Man kann, auch und gerade im Nied-
riglohnbereich gibt es Ansatzpunkte, und man muss: Wenn wir 
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uns nicht wehren, wird der Niedriglohnsektor weiterhin sprung-
haft ansteigen. Dort sind mittlerweile sechs Millionen Menschen 
beschäftigt, die Steigerungsraten sind bei uns höher als in den 
Vereinigten Staaten. Wenn ich sage »politisieren«, dann hat das 
nicht vorrangig mit Ehre, hehren Zielen oder was weiß ich zu tun. 
Es geht letztendlich um ordentliche Einkommen und es geht um 
gute Arbeitsbedingungen. Und es geht darum, wie komme ich zur 
Arbeit, wie komme ich nach Hause und ganz einfache Dinge, die 
für die Menschen äußerst wichtig sind. Das ist nicht immer die 
hohe Politik. Ich räume ein, dass »politisieren« in diesem Sinne 
bei der Leiharbeit eine besondere Herausforderung ist. Ich kenne 
kein Beispiel dafür, wie man Gewerkschaftsstrukturen in einer 
Leiharbeitsfi rma aufgebaut hat. Ich kenne Gewerkschaftsarbeit 
mit Leiharbeitern in den entleihenden Betrieben. Wenn zum Bei-
spiel jemand bei Ford als Leiharbeiter beschäftigt ist, könnte der 
dort in die Gewerkschaftsarbeit integriert werden. Aber wie das 
in einer Leiharbeitsfi rma funktionieren kann, da habe ich mehr 
Fragen als Antworten. Und weil wir wegen des niedrigen Organi-
sationsgrades, der wirklich niedriger war als der Krankenstand, 
überhaupt nicht die Möglichkeit hatten, dort irgendetwas zu be-
wegen, sind ja auch die Tarifverträge mit den Leiharbeitsverbän-
den so mager ausgefallen. Vermutlich ist der strategische Punkt 
der entleihende und nicht der verleihende Betrieb.

Noch ein Wort zu meiner Bemerkung zum Thema »Profi tmaxi-
mierung« als treibendes Motiv von Unternehmen. Das war keine 
moralische Wertung, es ist auch nicht meine Überzeugung, dass 
das so sein muss, das ist ganz einfach so. Natürlich hängt auch 
die Tatsache, dass die Straßenbahn in Köln subventioniert wird, 
damit zusammen, dass ohne ein funktionierendes Nahverkehrs-
wesen die Unternehmen der Profi tmaximierungen nicht nachkom-
men können, ohne ein gewisses Maß an Infrastruktur kommen 
die nicht klar. Das heißt ja nun nicht, dass für uns die Faktoren 
Beschäftigung, Bezahlung und andere Fragen nicht viel wichtiger 
sind. Natürlich können und müssen wir die politische Verantwor-
tung der Unternehmen einklagen. Deswegen muss man doch 
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nicht zugleich der Auffassung sein, dass der »rheinische Kapita-
lismus« oder die soziale Marktwirtschaft hier noch existiert, ich 
bin der Überzeugung, sie existieren nicht mehr. Das ist kein Wi-
derspruch, das ist absurd.

Wer glaubt, zu den Zielen eines Unternehmens in unserer real 
existierenden Wirtschaft gehören die Faktoren Beschäftigung, 
Wohlfahrt und ich weiß nicht was, liegt meines Erachtens ein we-
nig neben der Realität. Nehmen wir mal an, es gründet hier je-
mand einen Betrieb, so etwas gibt es ja gelegentlich, dann gründet 
der oder die den Betrieb doch nicht, um Beschäftigung zu schaf-
fen. Beschäftigung schmälert das betriebswirtschaftliche Ergeb-
nis, Beschäftigung wird zugelassen, so lange es notwendig ist, 
um den Betrieb aufrecht zu erhalten und gewinnbringend zu füh-
ren – mehr nicht. Es wird niemand jemanden beschäftigen, den er 
nicht benötigt, das ist in dieser Wirtschaft nicht vorgesehen. Und 
deshalb ist eine Verbesserung der Arbeitsproduktivität, also Pro-
duktivitätssteigerung, im Allgemeinen verbunden mit dem Abbau 
von Beschäftigung. Das heißt ja nicht, dass wir nicht andere Ziel-
setzungen formulieren, aber die Profi tmaximierung ist nun mal die 
Triebkraft dieser Wirtschaftsordnung. Wenn man das verkennt, läuft 
man Gefahr, sehr schnell zu aus meiner Sicht falschen politischen 
und gewerkschaftspolitischen Konsequenzen zu kommen.

Letzter Punkt: Die Menschen, also unsere Kolleginnen und Kol-
legen, arbeiten in erster Linie, um Geld zu verdienen und um ver-
nünftig davon leben zu können. Aber natürlich gibt es noch andere 
Punkte, sie sind bereits angesprochen worden, die immer wich-
tiger werden: Anerkennung und Beteiligung an Entscheidungen 
in einem Unternehmen. Das sind schon seit langem nicht mehr 
die so genannten weichen Faktoren, sondern heute oft die ent-
scheidenden. Deshalb werden sie auch in modernen Unterneh-
men sehr hoch bewertet. Das heißt aber nicht, dass die Arbeit-
geber plötzlich sozial geworden sind. Sie setzen diese Faktoren 
ein, um der eigentlichen Triebkraft, über die ich eben gesprochen 
habe, möglichst nahe zu kommen. Daraus erwachsen Widersprü-
che, die wir im Interesse der Kolleginnen und Kollegen ausnut-
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zen können. Es geht nicht darum, Faktoren zu verallgemeinern 
oder zu vereinfachen. Es geht aber schon darum, das unterneh-
merische Interesse so zu analysieren, wie es ist.

Gabriele Schmidt: Das Kapital hat das Interesse, sein Kapital zu 
vermehren und unser Auftrag als Gewerkschafter und Gewerk-
schafterinnen besteht darin, es daran zu hindern, dass es die Ge-
winnmaximierung so weit treibt, die Beschäftigten nur mehr – ich 
drücke das bewusst krass aus – als Sklaven im Unternehmen zu 
behandeln, die möglichst auch noch am Hungertuch nagen. In 
diesem Widerspruch befi nden wir uns ständig. Das nüchtern zu 
analysieren und in aller Deutlichkeit auszusprechen, ist das eine. 
Aber ich will als Gewerkschafterin nach wie vor und immer dras-
tischer die Arbeitgeber an ihrer moralischen Pfl icht packen und 
ihnen ihre gesellschaftspolitische Verantwortung vorhalten. Ihr 
Auftrag ist nicht die Gewinnmaximierung auf 20% – mit allen Kon-
sequenzen für die Beschäftigten. Zu ihrem Auftrag gehört, von ih-
rem Gewinn abzugeben, damit die Menschen für gute Arbeit auch 
gute Einkommen erzielen, und sich von der Finanzierung der ge-
sellschaftlichen Aufgaben (und dazu gehört nicht nur die Infra-
struktur, Bildung und Ausbildung, sondern auch die Bekämpfung 
der wachsenden sozialen Gegensätze) nicht davonzustehlen. Das 
ist mein Verständnis von gewerkschaftlichem Agieren und ich bin 
sicher, dass Guntram Schneider diese Haltung teilt.

Friedel Giesen-Weirich: Wir liegen möglicherweise gar nicht so 
weit auseinander, sondern verwenden vielleicht nur die gleichen 
Begriffl ichkeiten und meinen etwas Unterschiedliches. Das wird 
sich in der weiteren Debatte zeigen. Ich möchte noch etwas sa-
gen zum Thema »Modernisierung – Gewinnorientierung – Wirt-
schaftlichkeit«, weil das jetzt scheinbar so kontrovers erschien. 
Ich wollte nur deutlich machen – und insofern glaube ich nicht, 
dass ich weit von Guntram Schneiders Position entfernt bin –, 
dass es einen öffentlichen Sektor gibt, der natürlich unter ande-
ren Prämissen handelt, weil er öffentliche Güter vorzuhalten hat, 
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die von der Gesamtgesellschaft fi nanziert werden müssen. Wer 
sich die Steuer- und Finanzentwicklung der letzten 15 Jahre ge-
nauer anschaut, muss zur Kenntnis nehmen, dass die Unterneh-
mer ständig weniger Steuern an den Staat zahlen und den Arbeit-
nehmern immer tiefer in die Taschen gegriffen wird – eine höchst 
ungerechte Umverteilung, die da abgelaufen ist und immer noch 
abläuft. »Wirtschaftlichkeit« ist bei allen Unternehmen angesagt 
– ob öffentlicher oder privater Sektor. Natürlich besteht das zen-
trale Interesse für Unternehmen darin, Geld in Betriebe zu inves-
tieren, nicht um sozialer Ethik gerecht zu werden, sondern um ein 
Geschäft zu machen, da muss die Rendite höher sein. Auch im 
öffentlichen Sektor gibt es Betriebe, die sich in der Gewinnzone 
bewegen – es sind genau die, welche die Neoliberalen als ers-
tes privatisieren möchten. Denen geht es natürlich nicht darum, 
die Kölner Verkehrsbetriebe zu kaufen, um einen ordentlichen öf-
fentlichen Nahverkehr aufrecht zu erhalten. Wenn es ihnen darum 
ginge, würden sie auch das Einwohnermeldeamt privatisieren 
und müssten dann Passpreise nehmen, die keiner mehr bezah-
len kann. Das machen sie natürlich nicht.

Hinter dem Stichwort »Wirtschaftlichkeit« hat sich in den letz-
ten 15 Jahren nicht selten »Personalkostenreduzierung« verbor-
gen, die im Zweifelsfalle in Stellenabbau münden soll. Wir kriegen 
in den Betrieben laufend um die Ohren gehauen, dass der Perso-
nalkostenanteil zu hoch ist. Wenn bei der Stadt Köln in der Haus-
haltsdebatte über vier, fünf, sechs, sieben oder was weiß ich wie 
viele Millionen diskutiert wird, ist eben nicht die Rede davon, wie 
viel anderen Bereichen in den Hintern geschoben wird. Nein, es 
wird darüber diskutiert, dass die Personalkosten nun nicht auch 
noch steigen sollen. Da wird ein hoher Druck auf Betriebsfunkti-
onäre, Betriebsräte, Personalräte, aber auch im ehrenamtlichen 
Bereich auf Gewerkschaft ausgeübt. Und dann gibt es auf der 
anderen Seite die berechtigte Erwartungshaltung von beschäf-
tigten Arbeitnehmern, was wir für sie tun werden, welche Alter-
nativen wir entgegenhalten und mit welchen Vorstellungen wir an-
treten. Und da bin ich wieder bei dem Punkt: Was kriegt man in 
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den Betrieben bewirkt? Natürlich gibt es Bereiche, in denen wir 
gut organisiert sind. Dort haben wir Kommunikationsstränge und 
eine Vernetzung und insofern ist es natürlich einfacher, dort Men-
schen zu mobilisieren und ggf. auch dafür zu gewinnen, sich an 
einem Streik zu beteiligen. Wo wir schlechter oder gar nicht orga-
nisiert sind, ist es deutlich schwieriger, Menschen davon zu über-
zeugen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und auf die 
Straße zu gehen. Aber wenn ich insgesamt keine Botschaft habe, 
die ich rüberbringen kann (zum Beispiel bessere Einkommen und 
gute Arbeit), dann darf ich mich nicht wundern, dass keiner auf 
die Straße geht oder sich gar gewerkschaftlich organisiert. Wir 
haben in der letzten Tarifrunde die Menschen erreichen können 
und sie sind mit uns auf die Straße gegangen, weil sie eingese-
hen haben, dass es für sie sinnvoller ist, ggf. einen Tag Lohnab-
zug in Kauf zu nehmen, wenn dafür eine deutliche Verbesserung 
erreicht werden kann. Dafür in den Betrieben Debatten zu führen 
und zu kämpfen, lohnt sich also durchaus.

Frank Lorenz: So wie es beim Fußball heißt, dass die Wahrheit 
auf dem Platz liegt, haben wir festgestellt, dass sich die Wahrheit 
im Betrieb abspielt. Das bedeutet auch, dass die politische Mei-
nungsbildung im Betrieb selbst stattfi nden muss. Gerade bei The-
men wie Leistungsentgelt müssen wir deswegen die politische Di-
mension aufgreifen und verstärken. Dass das nicht von ungefähr 
kommen kann, ist in verschiedenen Beiträgen erwähnt worden. 
Daher müssen wir weiter intensiv darüber nachdenken, wie Quali-
fi zierung von betrieblichen und gewerkschaftlichen Meinungsbild-
ner/innen aussieht und wie wir über die notwendige Vermittlung 
des rechtlichen und organisatorischen Handwerkszeugs unsere 
Themen in die Praxis transportieren. Ich denke, der Anfang ist ge-
macht und wie Friedel sagte: Es lohnt sich zu kämpfen.




