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1. Interessen vertreten – Beschäftigte beteiligen

Beteiligung macht es aussichtsreicher gemeinsame Interessen zu vertreten. 

Stellvertretendes Handeln allein bleibt in der Wirkung begrenzter.

Vertreten und beteiligen – beides gehört zusammen, um Einfluss zu gewinnen und Interessen 

durchzusetzen. Die Wahl der Betriebsräte, der Vertrauensleute oder der Mitglieder der 

(betrieblichen) Tarifkommission, das alles sind bereits Formen des sich Beteiligen und 

der Beteiligung anderer. 

Doch was macht eine gute Beteiligung für die erfolgreiche Betriebsratsarbeit und betriebliche 

Interessenvertretung aus? Wie kann die Beteiligung der Beschäftigten, von der Einbeziehung 

ihrer Erwartungen über den Entschluss zum Handeln bis zur Bewertung des Erreichten, noch 

besser gelingen? 

Im Projekt „besser: Zukunft“ wurden, zusammen mit zahlreichen Betriebsräten, Hauptamtlichen 

der IG Metall sowie Beraterinnen und Beratern Antworten auf diese Fragen gefunden, Erfolgs-

faktoren und Hürden der „besseren Beteiligung“ identifiziert. 

Gemeinsamkeit schaffen durch Beteiligung

Beteiligung schafft Zusammenhalt und höhere Durchsetzungsstärke. Die Konzepte zum 

Handeln werden tragfähiger, die Handlungssicherheit steigt. Beschäftigte, die beteiligt 

sind, handeln selbstbewusst. Sie sind die Expertinnen und Experten in ihrer Sache. 

Ihr Erfahrungswissen kann zum entscheidenden Ansatzpunkt für Verbesserungen im 

Betrieb werden. Sie können wichtige Impulse geben – für dauerhaft sichere und gute Arbeit.  

Der gemeinsame 
Weg aktiviert, 
gibt  Mut und 
macht selbst-
bewusst!

Interessen vertreten – Beschäftigte beteiligen Interessen vertreten – Beschäftigte beteiligen

Beteiligung 
schafft 
Zusammenhalt

Gute Gründe für Beteiligung

Die Beteiligung der Beschäftigten ist kein Selbstzweck. Aber sie hilft Herausforderungen wie 

das neue Produktionssystem, das geplante Outsourcing, die veränderten Arbeitszeiten und 

vieles mehr erfolgreicher anzugehen. Die gelungene Beteiligung der Belegschaft verspricht 

den nachhaltigeren Erfolg beim Vorgehen des Betriebsrats. Zusammengefasst sind gute Gründe 

für Beteiligung:

1. Kompetenz und Handlungssicherheit 

Das Erfahrungswissen der Belegschaft ist ein Schatz, den Betriebsrat und Berater/innen 

zur Entwicklung eigener oder Beurteilung anderer Konzepte nutzen können. 

Die Kompetenzen, Vorstellungen und Einwände vieler Personen werden in Planungen mit 

einbezogen – so werden bessere Ergebnisse erzielt.

2. Durchsetzungsstärke mit informierten Beschäftigten gewinnen

Rechtzeitig beteiligte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können Sinn, Ziele und Entstehung 

der Betriebsratsvorhaben nachvollziehen und unterstützen sie eher. Der gemeinsame Weg 

aktiviert zur Mitarbeit, macht Mut und selbstbewusster. Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer werden aktiv und engagieren sich für ihre eigenen Interessen und die Belange 

der Kolleginnen und Kollegen. 

3. Nachhaltige Wirkungen durch verbesserte Einbeziehung der Beschäftigten sichern 

Sind die jeweils betroffenen Beschäftigten in den Entscheidungsprozess einbezogen, 

führt das in der Regel auch zu den tragfähigeren, mehrheitlich gewollten und damit 

stabileren Ergebnissen. So wird das Erreichte auch umgesetzt.

4

Die Kompetenzen, 
Vorstellungen 
aber auch die 
Einwände werden 
in die Planungen 
mit einbezogen.
So werden bessere 
Ergebnisse erzielt.

ACHTUNG!
Die Methoden und Inhalte der Beteiligung  bei 

allen Diskussionen und Aktionen mitdenken! 

Denn im Mittelpunkt der Produktion stehen 

die Menschen. Sie sollen über ihre Perspektiven 

Bescheid wissen und mitgestalten.
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2. Beteiligung – Chancen und Vorbehalte

Der Betriebsrat vertritt die Interessen der Beschäftigten. So steht es im Betriebsverfassungs-

gesetz. Von Beteiligen ist da weniger die Rede, eher von informieren, zum Beispiel auf Betriebs-

versammlungen. Vertreten und informieren ist bei vielen Aufgaben angemessen und hat auch 

gute Gründe: Im kleineren Kreis lassen sich die ohnehin oft keineswegs einfachen Abstim-

mungsprozesse schneller bewältigen und Konzepte leichter erarbeiten. Auch verhandelt wird 

in Vertretung aller Beschäftigten. Welchen Stellenwert hat es dabei, die Beschäftigten zu 

beteiligen, mit welchen Grenzen?

Chancen und Vorbehalte der Beteiligung für den Betriebsrat und seine Arbeit

Ein Handeln, das auf Beteiligung setzt, erscheint vielen Betriebsräten komplizierter oder 

aufwendiger. Es können vielleicht auch nicht erwartete Entscheidungen getroffen werden. 

Wer würde da nicht lieber am eingeübten Vorgehen festhalten? 

Dabei kann spontaner Gegenwind in der Belegschaft auch dazu genutzt werden, die Bedeutung 

eines Themas im Betrieb zu betonen. Doch Offenheit für Neues zahlt sich auch für den  Betriebs-

rat aus. Er kann die Interessen seiner Kolleginnen und Kollegen besser vertreten und mehr er-

reichen.  Die Erfahrung zeigt, dass am Ende keineswegs die befürchteten Auswirkungen stehen.  

Die Diskussion am Anfang suchen, kann am Ende zu den tragfähigeren Konzepten führen und 

hilft Fehler und spätere Reibungsverluste vermeiden. Werden gemeinsam zum Beispiel in einem 

Betriebsratsinfo die Herausforderungen beschrieben, die diskutierten Argumente und Forde-

rungen formuliert und die nächsten Handlungsschritte abgesteckt, trägt das sowohl zur Beteili-

gung an der Meinungsbildung im Gremium als auch im Betrieb bei.

Beteiligung stärkt den Betriebsrat!

Wenn der Betriebsrat offen an den Prozess herangeht, 

hat er die Chance seine eigenen Kompetenzen und 

Ideen anzureichern, seine Argumentation zu festigen 

und damit gestärkt in die Auseinandersetzungen mit 

dem Arbeitgeber zu gehen. Und er kann sicher sein, 

dass die Belegschaft hinter ihm steht. 

Die sonst üblichen Fragen und Angriffe, das Unver-

ständnis in der Belegschaft und die Vorwürfe bleiben 

aus. Der Betriebsrat muss sein Handeln und seine 

Entscheidungen nicht wie sonst im Nachhinein mit 

viel Aufwand erläutern, erklären und rechtfertigen.   

Beteiligung führt zu mehr Durchsetzungskraft 

Die im Projekt „besser: Zukunft“ beteiligten Betriebsräte haben erfahren:

Beschäftigte sollen verstehen und mittragen, welche Ideen und Konzepte der Betriebsrat verfolgt 

und wo Widerstand notwendig wird. Sie sollen ihre Sicht auf die Herausforderungen einbringen 

können, informiert und beteiligt sein. Wer Vorschläge machen und Prioritäten mit setzen kann, 

wer zur Bewertung von Ergebnissen gefragt wird, macht sich Vorhaben zu Eigen und unterstützt 

sie. Beteiligen wird so zum Erfolgsfaktor.

Beteiligung verändert den Arbeitsaufwand ohne ihn zu erhöhen

Betriebsratspraxis durch eine verstärkte Belegschaftsbeteiligung zu ändern, wirkt auf den ersten 

Blick wie ein Zusatzaufwand. Hat der Betriebsrat bislang allein oder in kleinem Kreis über die 

künftige Ausrichtung entschieden, fühlt er sich vielleicht wie ferngesteuert, wenn mit einem Mal 

die Belegschaft gemeinschaftlich über das Handeln des Betriebsrats abstimmt. Betriebsräte 

befürchten, dass viele Meinungen und ausführliche Diskussionen zu strittigen Themen dazu 

führen könnten, dass als wenig kompliziert eingestufte Fragen einen immer differenzierteren 

Charakter erhalten. 

Sicherlich kostet es Zeit ein Betriebsratsinfo zu schreiben, eine Belegschaftsbefragung zu 

organisieren und auszuwerten oder Abteilungsversammlungen durchzuführen, die einen guten 

Rahmen für intensive Diskussionen bieten. Aber was hilft eine schnelle Lösung, die niemand 

will und versteht. 

Offenheit für 
Neues zahlt 
sich aus!

Vorbehalte
Machtverlust

Mehraufwand

sinnlose Diskussionen

Gegenwind im Betrieb

Chancen
Durchsetzungsstärke 

Arbeitserleichterung

Kommunikative Kompetenz

Handlungssicherheit
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Eine unterlassene Beteiligung dagegen mag Prozesse zunächst vereinfachen und beschleu-

nigen. Im Ergebnis scheitern diese dann nicht selten. Gutes verbleibt in der Schublade. 

Dies gilt erst recht für die Konfliktaustragung. Ist sich der Betriebsrat der Unterstützung durch 

die Belegschaft sicher, macht ihn das handlungsstärker. Er muss nicht noch mitten in der Aus-

einandersetzung Gegenwind aus den eigenen Reihen fürchten. Die Diskussion mit den Kolle-

ginnen und Kollegen zu den Zielen und dem realistisch Erreichbaren ist vorher gelaufen. Der 

Betriebsrat riskiert gar nicht erst mit seinen Ideen zu scheitern oder gar an Macht und Einfluss 

zu verlieren. Es sind die gemeinsamen Erwartungen für die er eintreten kann, mit Selbst-

bewusstsein und Durchsetzungsstärke. 

Beteiligung braucht kommunikative Kompetenzen 

Beteiligung ist als Teil einer betrieblichen Kommunikationsstrategie zu verstehen und 

anzulegen. Neben den erwähnten Workshops, Versammlungen, schwarzen Brettern 

und Befragungen können auch Info-SMS, öffentlichkeitswirksame Aktionen zu besonderen 

Themen, im Betrieb verteilte Schnellmeldungen oder eine Betriebsrats-Homepage Impulse 

zur Beteiligung setzen.  

Jede Form zu kommunizieren und zentrale Anliegen zum Thema zu machen, sollte nicht nur gut 

gedacht sondern auch gut gemacht sein. Eine Betriebsversammlung kann eine langweilige Ver-

anstaltung werden oder ein pulsierender aktiver Startschuss für eine ernsthafte Veränderung. 

Im Betriebsratsgremium muss nicht jedes Mitglied alles können: Sich Schwerpunkte setzen und 

dafür auch Qualifizierungsangebote oder einfach den Austausch mit anderen Betriebsräten suchen

– ein Weg, den die IG Metall mit zahlreichen Angeboten unterstützt. Sich und andere beteiligen 

heißt immer Kommunikation: Schriftliche und mündliche Information – vor allem aber Dialog. 

Beteiligen heißt: 

• Zuhören, respektieren und 

• miteinander sprechen

• Sich Zeit für Gespräche nehmen 

• Sich selber einmischen 

• Auf Kolleginnen und Kollegen in den Abteilungen zugehen 

• Kritische Fragen stellen und zulassen 

• Gelegenheiten zur Diskussion schaffen und nutzen

• Gemeinsam Konzepte und Standpunkte erarbeiteten

• Fragen, Anforderungen und Befürchtungen miteinander zum Thema machen 

• Zusammenhalt schaffen 

Es ist ganz normal, dass sich der Betriebsrat nicht sicher sein kann, wie die Belegschaft  denkt, 

wie sie reagiert und was sie zu sagen hat. Häufig tauchen Zweifel und Unsicherheit auf: 

„Welche Fragen werden sie stellen?“, „Kann ich die Fragen beantworten?“, „Werden sie wütend 

sein?“, „Stehen die anderen Betriebsratskollegen und Betriebsratskolleginnen hinter mir?“. 

Hier hilft es in der Regel sich den schlimmsten Fall auszumalen und sich selber zu fragen 

„Was kann schlimmstenfalls passieren?“ Dann verliert auch die schwierigste Situation häufig 

ihren Schrecken .

Oft ist es auch so, dass die Angst größer ist als es nach der Faktenlage nötig wäre. Keine Angst 

davor etwas nicht zu wissen! Wenn in einem Gespräch Fragen auftauchen, die man nicht sofort 

beantworten kann, dann ist das auch völlig normal.  Wichtig ist, das den Betroffenen zugehört 

wird, dass sie verstanden werden und dass der Betriebsrat sich um die Beantwortung und 

Lösung der Fragen kümmert. Eine oder mehrere Rückmeldungen über die Fragen und die 

Kollegen und Kolleginnen werden es wertschätzen.

Auch von der Geschäftsleitung kann Gegenwind kommen, wenn der Betriebsrat die Belegschaft 

beteiligen will. Das lässt sich  manchmal nicht vermeiden. Dann ist es nur wichtig sich vor Augen 

zu führen, dass der Betriebsrat als Interessenvertretung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmer-

innen handelt , dafür ist er gewählt, das ist sein gesetzlicher Auftrag. Und wenn er im Betrieb 

Wichtiges bewegen will, dann geht das besser mit Beteiligung, auch wenn es den Interessen 

der Geschäftsleitung zuwider läuft. 

Beteiligung – Chancen und Vorbehalte Beteiligung – Chancen und Vorbehalte

Sich und andere 
beteiligen 
heißt immer 
Kommunikation.

Keine Angst 
davor, etwas 
nicht zu wissen!

!
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Anlässe und Ziele der besseren Beteiligung 

11

Es werden nun einige Anlässe und Zielsetzungen von Beteiligung an Hand von Checklisten 

vorgestellt. Gut geeignet, um sie im Betriebsratsgremium durchzugehen, zu diskutieren 

und die Beteiligungspraxis zu verbessern. Am besten ist es, während einer gemeinsamen 

Diskussion die Ergebnisse und die Umsetzungsschritte schriftlich festzuhalten.

Anlässe und Ziele der besseren Beteiligung 

3. Anlässe und Ziele der besseren Beteiligung  

Beteiligung zur Information der Belegschaft 

Der Betriebsrat vertritt die Belegschaft, daher gehört es zu den ureigensten Aufgaben die Be-

legschaft ständig auf dem Laufenden zu halten und über maßgebliche Entwicklungen zu infor-

mieren. Das heißt: Betriebsratsarbeit sichtbar machen und die Kolleginnen und Kollegen an den 

wichtigsten Themen der Betriebsratssitzungen teilhaben lassen. Wichtig ist hierbei auch an die 

Beschäftigten zu denken, die nur schlecht erreichbar für die Betriebsratsmitglieder sind: räumlich, 

zeitlich oder sprachlich.

Es sollte dabei über alle relevanten Fragestellungen und Themen, mit denen sich der Betriebsrat 

gerade beschäftigt oder in Zukunft beschäftigen will, berichtet werden. Wichtig ist dabei immer

Gesprächsbereitschaft zu signalisieren, also offen zu sein für Anregungen, Kritik und Vorschläge.

Der Betriebsrat informiert mit eigenen schwarzen Brettern 

die Belegschaft über aktuelle Entwicklungen.     

Die schwarzen Bretter sind in allen Abteilungen aufgehängt 

und auf dem neuesten Stand.    
     

Wir denken bei der Information der Beschäftigten auch an die 

Kolleginnen und Kollegen, die nicht so gut deutsch verstehen können.   

Wir erstellen regelmäßig (beispielsweise monatlich) eine Betriebsratsinfo, 

die überall im Betrieb verteilt wird.     

Alle Informationen sind auch über das Intranet für Außendienstler und 

produktionsferne Beschäftigte zu erreichen.   

Wir benutzen E-Mails, um möglichst die gesamte Belegschaft zu erreichen.

Check

Betriebsratsarbeit 
sichtbar machen

Beteiligen 
heißt ...

gemeinsam 
entscheiden

besser 
kommunizieren

Durchsetzungs-
fähigkeit 
steigern

Belegschaft
informieren

Beteiligungsziele des Betriebsrates

Kompetenz 
gewinnen
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Beteiligung der Beschäftigten um Kompetenzen zu gewinnen

Nicht selten sind viele der Beschäftigten schon lange im Betrieb, haben zum Teil über Jahre ver-

schiedene Abteilungen und Funktionen durchlaufen und verfügen daher über ein großes Erfah-

rungswissen. Umso wichtiger, dass dieses Wissen als „Schatz“ behandelt und zur strategischen 

Orientierung des Betriebsrats genutzt wird. Ebenso können gemeinsam tragfähige Konzepte und 

Maßnahmen zur nachhaltigen Sicherung der Arbeitsplätze und Einkommen entwickelt werden.

Zum anderen ist jede und jeder Beschäftigte auch eine potenzielle 

Quelle für betriebspolitische Informationen und Einschätzungen. 

Beschäftigte aus dem Vertrieb oder aus der Produktentwicklung 

wissen häufig mehr über das strategische Konzept als andere 

Abteilungen – ein Blick in die Personalabteilung mit den 

Schulungskonzepten zeigt auch manchmal, wo die Reise hin-

gehen soll. Der Betriebsrat kann also ganz gezielt überlegen, 

wer aus dem Gremium in welche Abteilung einen guten Draht 

hat und so versuchen seine Informationslage zu verbessern 

und zu einer größeren Handlungssicherheit zu gelangen. 

Check
Die Themen der Betriebsversammlungen können von Beschäftigten 

vorgeschlagen werden.

Zu den Betriebsversammlungen können die Teilnehmenden Fragen 

schriftlich einreichen, die dann vorgelesen und beantwortet werden. 

Bei fachlichen Fragestellungen werden sachkundige Fachleute aus 

den Abteilungen zu Rate gezogen.

Der Betriebsrat nutzt die Möglichkeit, Beschäftigten-Arbeitsgruppen zu 

mitbestimmungspflichtigen Themen zu bilden (§28a BetrVG).

Der Betriebsrat nutzt das Instrument der Belegschaftsbefragung um 

Verbesserungspotenziale im Betrieb zu entdecken.

Beteiligung zur besseren Durchsetzung 

Häufig hat ein Betriebsrat gute Konzepte oder Vorschläge, weiß aber nicht genau wie er sie 

gegen betriebliche Widerstände durchsetzen kann. Hier ist hilfreich, die Belegschaft hinter 

sich und den Ideen zu wissen. Das gelingt am ehesten, indem die Belegschaft frühzeitig in die 

Diskussion eingebunden wird. Stellt der Betriebsrat die betroffenen Kolleginnen und Kollegen 

vor vollendete Tatsachen, so hat er es schwer sie zu begeistern.

Es kann auch wichtig sein, ein Informations-Netzwerk im Betrieb zu pflegen. Das kann so ausse-

hen, dass gezielt die Diskussion mit Fach- und Führungskräften gesucht wird, die vergleichbare 

Interessen haben. Beispielsweise kann es sein, dass der Betriebsrat sich um die Weiterbildung 

kümmern will und auch die Personalleitung bisher damit gescheitert ist eine Qualifizierungs-

offensive gegen die Prioritäten der Geschäfts-

führung durchzubringen. Eine Situation in der 

gegenseitige Unterstützung helfen kann, das 

„gemeinsame“ Projekt zu skizzieren und be-

trieblich durchzusetzen. Eine Folge hiervon 

kann sein, dass der Betriebsrat künftig ver-

gleichsweise leicht an Informationen aus 

der Personalabteilung kommt.

Check
Der Betriebsrat führt Abteilungsversammlungen durch, um im kleinen 

Kreis diskutieren zu können. 

Betriebsratsmitglieder gehen systematisch durch alle Abteilungen, um den Dialog 

mit einzelnen Beschäftigten zu fördern.

Der Betriebsrat diskutiert Konzepte mit der Belegschaft bevor die 

entsprechenden Beschlüsse gefasst werden.

Der Betriebsrat pflegt strategisch Kontakte zu Fach- und Führungskräften in 

Schlüsselpositionen. 

In der Betriebsversammlung wird auch in Kleingruppen gearbeitet, um möglichst 

viele Meinungen zu hören.

Anlässe und Ziele der besseren Beteiligung Anlässe und Ziele der besseren Beteiligung 
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Beteiligung zur besseren Kommunikation 

Die Kommunikation des Betriebsrats mit der Belegschaft ist eine der Kernaufgaben der 

Betriebsratsarbeit. Wie soll er sonst wissen, wie die Stimmung in den einzelnen Abteilungen 

ist, welche Ängste oder Ideen gerade vorherrschen oder in welchem Bereich gerade die Abläufe 

nicht funktionieren? Nur im Betriebsratsbüro sitzen und auf Besuch warten, ein paar Mal im Jahr 

über die Betriebsversammlung ausgewählte Neuigkeiten verkünden: Das kann sicher nicht alles 

sein. Nicht nur der Betriebsratsvorsitzende, sondern alle Betriebsratsmitglieder sollten regel-

mäßig den Kontakt zu allen Leuten vor Ort suchen und einen fortwährenden Dialog pflegen. 

Dabei ist Kommunikation auch Handwerkszeug: Zuhören – Rückmeldung geben – das ist 

manchmal schwieriger als gedacht.

Check
Der Betriebsrat hat Zuständigkeiten der Betriebsratsmitglieder 

zu den Abteilungen geregelt.

Der Betriebsrat ist umfassend in Kommunikation und Konfliktmanagement geschult.

Der Betriebrat kontrolliert den Erfolg seiner Kommunikation.

Zu einzelnen Themen veranstaltet der Betriebsrat Sprechstunden, 

um den direkten Austausch zu fördern.

Diese Sprechstunden finden auch ganz gezielt in Abteilungen statt, 

in denen der Betriebsrat sonst weniger präsent ist.

Die Belegschaft bei Entscheidungen mit einbeziehen

Häufig steht der Betriebsrat vor wegweisenden Entscheidungen und ist sich nicht sicher, 

welchen Informationen er trauen kann. Er ist sich nicht sicher, ob er schon alles weiß, um die 

richtige Entscheidung treffen zu können und welcher Weg zu einer nachhaltigen Sicherung der 

Arbeitsplätze und Entgelte in seinem Betrieb führt. Hier können die Beschäftigten helfen und 

zwar in einem Maße, das über die bloße Nutzung fachlicher Kompetenz hinausgeht. 

Der Betriebsrat kann bei wichtigen Entscheidungen die Belegschaft mit abstimmen lassen. 

Hier ist eine sehr gründliche Vorbereitung notwendig, da nur gut informierte Beschäftigte 

die Tragweite ihrer Entscheidung abschätzen können. Neben einer sorgfältigen Information 

ist es daher von zentraler Bedeutung, dass auch betriebliche Diskussionen, etwa im Rahmen 

von Abteilungsversammlungen, gefördert werden, damit sich jeder auch mit anderen Meinungen 

und Sichtweisen auseinandersetzen kann.

Anlässe und Ziele der besseren Beteiligung Anlässe und Ziele der besseren Beteiligung 

Check
Der Betriebsrat lässt die Belegschaft über Vorhaben oder 

wichtige Entscheidungen abstimmen.

Der Betriebsrat diskutiert vor wichtigen Entscheidungen mit allen Betroffenen 

mögliche Auswirkungen.

Der Betriebsrat bezieht die Belegschaft schon bei der Vorbereitung 

der Entscheidung mit ein.

Der Betriebsrat nutzt das Instrument der Belegschaftsbefragung,

um die Stimmung im Unternehmen aufzudecken.
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4. Beteiligung im Betrieb einfordern 

Möglichkeiten und Grenzen der Abstimmung in der Belegschaft 

Es kann den Betriebsrat stärken im Betrieb Abstimmungen der Belegschaft herbei zu führen. 

Dabei können Ergebnisse aber auch anders ausfallen, als im Betriebsrat gewollt und erwartet. 

Beteiligen sich zu wenige Beschäftigte, schwächt schon das den Betriebsrat. Fehlt es an ein-

deutiger Zustimmung für die im Betriebsrat erarbeiteten Ziele kann sich schnell die Frage 

stellen, ob sich nicht nur bei der Strategie sondern auch bei den Personen etwas ändern muss. 

Nur die umfassende Information und Diskussion hilft bereits vor der Abstimmung ein möglichst 

gemeinsames Verständnis von den erreichbaren Zielen zu erarbeiten. Das heißt auch, dass 

alle an dem Abstimmungsprozess Beteiligten möglichst umfassend die Rahmenbedingungen, 

die Alternativen und die jeweils absehbaren Folgen kennen sollten. 

Abstimmungen erfordern also eine umfassende Kommunikation vorab. Und nicht alles lässt

sich zur Abstimmung stellen. Ein Entscheidungsprozess, z. B. darüber ob und mit welchen 

Schichtmodellen künftig gearbeitet wird oder wie mit Mehrarbeit umgegangen wird, findet 

seinen Rahmen in bestehenden Gesetzen, Tarifverträgen und arbeits- wie gesundheitswissen-

schaftlichen Erkenntnissen. Gilt es Überlastungen zu vermeiden und Gesundheit zu schützen, 

sollte der Betriebsrat gut begründet dazu informieren. Er kann auch gefordert sein stellver-

tretend zu entscheiden.  

Grundsätzlich gilt es in Beteiligungsprozessen zwischen dem zu unterscheiden, was den 

gesetzlichen und tariflichen Rahmen weiter ausfüllt und ergänzt und dem, was im Widerspruch 

dazu stehen würde. Besonders bei Tarifthemen sind es die Vertrauensleute der IG Metall, 

die Gewerkschaftsmitglieder im Betriebsrat und Betrieb und dem entsprechend auch die 

Mitglieder der betrieblichen Tarifkommission, die zu Trägern der Entscheidungsprozesse 

werden, in enger Abstimmung mit den betreuenden Hauptamtlichen.

Im folgenden Kapitel wird nun der Fokus der Betrachtung auf die Beteiligungspraxis der Geschäfts-

leitung gelenkt. Wie werden die Beschäftigten von der Geschäftsleitung in deren Überlegungen 

mit einbezogen – wo haben sie Einfluss auf die Unternehmensentwicklung?

Werden die Beschäftigten bei wichtigen Veränderungsprozessen beteiligt, besteht zum einen 

die Chance, dass sich die Arbeitsbedingungen für sie verbessern, weil ihre Anforderungen im 

Konzept des Managements berücksichtigt werden. Zum anderen besteht ohne Beteiligung die 

Gefahr, dass die Umsetzung von Veränderungsprojekten scheitert. So werden häufig Ressourcen 

verschwendet, was dann wieder zu erhöhtem Druck auf Arbeitsplätze und Einkommen führen 

kann. 

Weitere Checklisten helfen dabei das Punkt für Punkt im Gremium zu diskutieren und anschlie-

ßend auftretende Defizite im Betrieb zum Thema zu machen.

In der Folge werden einige typische Beteiligungsziele und -felder angesprochen, die aus unter-

schiedlichen Perspektiven helfen die Beteiligungspraxis der Geschäftsleitung zu hinterfragen. 

Im Weiteren finden sich einige Checklisten für die gemeinsame Diskussion im Betriebsrat.

Beteiligung im Betrieb einfordern Anlässe und Ziele der besseren Beteiligung 

Abstimmungen 
erfordern eine 
umfassende 
Kommunikation.
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Beteiligung zur Information der Beschäftigten 

Eine konsequent mitdenkende Belegschaft ist wach, kreativ und lösungsorientiert bei aufkom-

menden Problemen. Eine Grundvoraussetzung hierfür ist eine umfassende, verständliche und 

frühzeitige Information aller Beschäftigten. Die Lage auf den Absatzmärkten, die eigenen Ziele und 

Strategien, die nächsten geplanten Maßnahmen sowie damit verbundene Herausforderungen sind 

Informationen die helfen, erforderliche Veränderungen besser einordnen zu können. 

Sie werden so für alle Betroffenen nachvollziehbar. 

Zudem ist es ein Zeichen von Wertschätzung, wenn Zeit und Mühe für eine umfassende Information 

der Beschäftigten aufgewendet wird. Die Beschäftigten erfahren so, dass ihre Meinung bei der 

Geschäftsleitung gefragt ist und bei den weiteren Planungen eine Rolle spielt. 

Check
Die Belegschaft wird frühzeitig und umfassend über Strategien, Ziele 

und Maßnahmen im Betrieb informiert.

Die Beschäftigten in allen Abteilungen wissen gleichermaßen über aktuelle 

Entwicklungen Bescheid.

Die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sind bei uns klar geregelt 

und jedem bekannt.

Die Transparenz über betriebliche Abläufe hat im Unternehmen einen

hohen Stellenwert.

Beteiligung für eine bessere Kommunikation und Unternehmenskultur

Wie wird im Betrieb miteinander geredet, wie werden Probleme gelöst? Wird eine kommunikati-

onsfreundliche Kultur gezielt gefördert? Kann jeder im Betrieb ohne Angst vor negativen Konse-

quenzen seine Meinung äußern? Gibt es ein abteilungsübergreifendes Verständnis für die Sicht-

weise der anderen Abteilungen? Wie mit Konflikten und Fehlern umgegangen wird – das zeigt 

auch, welche Unternehmenskultur im Betrieb herrscht. 

Und eine Unternehmenskultur ist mitnichten nur ein weicher betriebswirtschaftlicher Faktor. 

Beteiligte, eingebundene, qualifizierte und angstfreie Beschäftigte sind motivierter, machen 

mehr Verbesserungsvorschläge und werden seltener krank. Wie sieht das die Geschäftsleitung?

Check
Die Kommunikation zwischen verschiedenen Abteilungen wird  

systematisch gefördert.

Es herrscht ein Klima des Vertrauens und der Anerkennung. 

Jeder traut sich seine Meinung zu sagen. 

Die gesamte Belegschaft wird systematisch qualifiziert 

– auch in sozialen Kompetenzen.

Es wird darauf geachtet, dass Erfahrungswissen intern weitergegeben wird.

Beschäftigte mit mangelhaften Deutschkenntnissen werden bei uns 

konsequent integriert.

Konflikte werden angesprochen und gelöst.

Beteiligung im Betrieb einfordern Beteiligung im Betrieb einfordern 

Wie mit  
Konflikten und 
Fehlern umge-
gangen wird, 
zeigt welche 
Unternehmens-
kultur im 
Betrieb herrscht. 

Ein Beispiel:

Im Betrieb werden bei der Neueinführung einer Software, alle Entscheidungen nur innerhalb

einer Kleingruppe mit Abteilungsleitern und EDV abgestimmt. Am Ende steht nicht selten 

ein System, das nicht mit allen anderen Programmen sauber kommunizieren kann und 

das Masken hat, mit denen die Beschäftigten vor Ort nicht zurechtkommen. Nachträgliche 

Änderungen sind häufig nicht oder nur mit einem enormen Kostenaufwand möglich. 

Dann aber hat das Projekt schon seinen Ruf („funktioniert nicht“) weg, was die Gefahr eines 

Scheiterns steigert. Die Beschäftigten pflegen weiterhin ihre Exceltabellen, selbst gestrickten 

Datenbanken oder Karteikarten, das zentrale Verbesserungsprojekt wird zur Insellösung. 

Das ist nur ein Beispiel für viele andere Veränderungsprojekte, in denen es eigentlich 

unabdingbar ist, die Betroffenen frühzeitig und umfassend zu beteiligen. Im vorliegenden 

Beispiel könnten es Workshops sein, in denen die Beschäftigten selber ihre Eingabemasken 

definieren oder die Anforderungen an die Software beschreiben.
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Beteiligung der Beschäftigten zum Kompetenzgewinn

In den meisten Betrieben gibt es mehrere Wege, die Kompetenz der Beschäftigten für Verbesse-

rungen im Betrieb zu nutzen. Nicht selten vor allem durch ein „bottom up“- und ein „top down“-

System zur Verbesserung. Das ist dann beispielsweise zum einen das betriebliche Vorschlags-

wesen, zum andern ein KVP-System, in dem das Management Themen vorgibt, die dann in 

entsprechenden Gruppen bearbeitet werden. In jedem Fall trägt ein schlüssiger, transparenter 

und stringent geführter Prozess zur Akzeptanz bei den Beschäftigten bei. 

Check
Die Belegschaft wird systematisch qualifiziert – Weiterbildung wird nicht 

über den „Nasenfaktor“ entschieden.

Es ist bekannt, welcher Beschäftigte über welche Kompetenzen verfügt.

Die vorhandenen Kompetenzen der Beschäftigten werden konsequent 

und fortwährend genutzt.

Das betriebliche Vorschlagswesen hat einen hohen Stellenwert und funktioniert gut.

Beschäftigte können eigenständig Vorschläge für die Einberufung von 

Verbesserungsgruppen machen (KVP, Qualitätszirkel, etc.).

Die Beschäftigten werden entsprechend ihrer Kompetenzen in Entwicklungs- 

und Entscheidungsprozesse mit eingebunden.

Sprachliche Barrieren werden gezielt bearbeitet.

Beteiligung der Beschäftigten zur Gestaltung eines Vorhabens

Sicher wird kaum eine Geschäftsführung alle Entscheidungen mit der Belegschaft abstimmen. 

Jedoch gibt es durchaus Bereiche, in denen eine Beteiligung Sinn machen kann und auch schon 

erfolgreich durchgeführt wurde. Viele Beispiele kommen aus dem gestalterischen Bereich, wenn 

Beschäftigte selbst bestimmen können, wie ihre Sozialräume, die Kantine oder die Produktions-

hallen gestrichen und möbliert werden. 

Weiter geht die Beteiligung dann schon in Fällen, wenn es um die Neuanschaffung von Werkzeugen 

oder Maschinen geht. Manche Abteilungsleiter nehmen ihre Maschinenbediener mit zum Maschi-

nenlieferanten oder auf Fachmessen, um zum einen Hinweise zur Kaufentscheidung zu bekommen, 

andererseits aber auch, um den Beschäftigten zu zeigen, dass ihre Meinung gefragt und wichtig 

ist. Wichtig bei der Gestaltung von Veränderungsprozessen sind:

• die frühzeitige, fortwährende und umfassende Information der Betroffenen,

• die personelle Besetzung der Projektgruppen und 

• die gezielte Verwertung der Hinweise aus der Belegschaft.

Check
Vor der Neuanschaffung von Maschinen oder Software-Programmen werden 

alle Betroffenen nach ihren Anforderungen gefragt. 

Die Beschäftigten werden an der Gestaltung des Betriebes, beispielsweise 

ihrer Arbeitsplätze oder der Sozialräume, beteiligt. 

Auch standortfern eingesetzte Beschäftigte werden gezielt in die Prozesse 

eingebunden. 

Auch beim Einsatz einer Unternehmensberatung werden Betriebsrat 

und Belegschaft beteiligt.

Beteiligung im Betrieb einfordern Beteiligung im Betrieb einfordern 

Die Meinung der 
Beschäftigten 
ist gefragt und 
wichtig!
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5. Beteiligung Schritt für Schritt

Jeder Betrieb ist anders, jeder Betriebsrat sowieso und die Belegschaften gleichen sich 

gewöhnlich auch nicht. Daher muss jede und jeder für sich selbst herausfinden, wo sie oder 

er steht und was die nächsten Schritte sein könnten. Beteiligung der Belegschaft heißt im 

Grunde immer, die Anforderungen, Ängste, Wünsche und Vorschläge der Beschäftigten zu 

erkennen und in die eigene Arbeit mit einfließen zu lassen. Die Beteiligung besteht in mehreren 

gemeinsamen Schritten aus:

• informieren,

• nachvollziehen können,

• motivieren,

• diskutieren und

• entscheiden.

Zu allen Schritten werden die Beschäftigten befragt, ebenso wie immer nach Möglichkeiten 

gesucht wird, dass sie selbst tätig werden können. Hilfestellung und Ideengeber sollen dafür 

die vorgestellten Checklisten sein.

Schnellstart:
Auf den nächsten Seiten werden praktisch als „Schnellstart“ typische Maßnahmen genannt, 

die in vielen Fällen erfahrungsgemäß schon ein Stück weiterhelfen können, die Beteiligungspraxis 

des Betriebsrats maßgeblich zu verbessern. 

Die folgenden Punkte sind jedoch nicht als chronologisch aufeinander folgende Punkte, sondern 

vielmehr als häufig geeignete erste Schritte des Betriebsratsgremiums zu betrachten.

1. Betriebsratssitzungen 

Wichtig ist, dass das gesamte Gremium auf einem Informationsstand ist und eine gemeinsame

Sprache spricht. Durch Teilung der Aufgaben kann am Ende mehr umgesetzt werden. Wie kann 

das erreicht werden?

a. Vertreter/innen aus dem Management (Produktionsleitung, Konstruktionsleitung, Geschäfts-

führung) können beispielsweise alle 4 Wochen in die Betriebsratsratssitzung eingeladen werden 

und einen vorher gemeinsam im Gremium erstellten Fragenkatalog durchsprechen. Vorher wird 

eine Person zur Gesprächsführung bestimmt, die das Gespräch leitet. Diese Rolle sollte auch 

mal wechseln, damit das nicht immer die/der Betriebsratsvorsitzende macht. Ein „Wächter“ für 

die Antworten hat sich auch bewährt. Sie/Er hat nur die Funktion aufzupassen, ob die gestellte 

Frage auch beantwortet wurde. Wenn nicht, wird nachgehakt. Dies gilt auch für den Fall, dass 

die Antwort unverständlich ist.  Eine oder zwei „Beobachter“ können auch bestimmt werden, 

die nach dem Gespräch im Gremium noch einmal reflektieren und zusammenfassen, wie das 

Gespräch aus ihrer Sicht gelaufen ist und was man noch besser machen könnte. 

Durch diese Vorgehensweise haben zu den entscheidenden Themen alle im Betriebsrat den

selben Kenntnis- und Diskussionsstand. Alle Teilnehmenden und das gesamte Gremium haben 

an Erfahrung und Kompetenz gewonnen und wissen nun immer besser, wie solche Gespräche 

produktiv geführt werden können. Außerdem wird diese professionelle Vorgehensweise 

Wirkung auf Seiten des Managements zeigen.

b. Die Beteiligung der Belegschaft kann im Betriebsrat zu einem eigenständigen Thema, das 

immer mitläuft, gemacht werden. Bei jedem Tagesordnungspunkt kann überlegt werden, wie 

die Belegschaft ins Boot geholt werden kann oder wer wie informiert und die entsprechenden 

Gespräche führt.

c.  Zu allen wichtigen Themen können Ausschüsse oder Arbeitsgruppen gebildet werden, damit 

Arbeit, aber auch Kompetenzen im Gremium verteilt sind. Dabei besteht auch die Möglichkeit 

(nach § 28 BetrVG) Arbeitsgruppen mit Beschäftigten zu bilden! Wichtig hierbei ist die konkrete 

Zielsetzung und Kontrolle der Fortschritte. 

2. Klausurtagung des Betriebsrates 

Sich mit dem gesamten Betriebsratsgremium mal 2-3 Tage zurückziehen, um strategische und 

betriebspolitische Schwerpunkte zu diskutieren, das verhindert ein Verzetteln und unnötige

Kraft- und Zeitverschwendung bei der Bearbeitung von Nebenthemen. Gleichzeitig fördert 

das den Zusammenhalt im Gremium.

Beteiligung Schritt für SchrittBeteiligung Schritt für Schritt

Alle haben zu den 
entscheidenden 
Themen den 
selben Kenntnis- 
und Diskussions-
stand. 

Beteiligung der 
Belegschaft 
heißt, die An-
forderungen, 
Ängste, Wünsche 
und Vorschläge 
der Beschäftigten 
zu erkennen.



24 25

a. Die Klausurtagung sollte nicht im Betrieb stattfinden – betriebliche Erfordernisse würden 

zu oft die Konzentration und Diskussion stören.

b. Eine externe Moderation hilft bei der Strukturierung, Konfliktbewältigung und Prioritätensetzung.

c. Zwei Klausurtagungen im Jahr helfen dabei, „immer am Ball“ zu bleiben, Zwischenergebnisse 

zu bewerten und umzusteuern, wenn sich die betriebliche Lage geändert hat. In diesem Rahmen 

können sehr gut betriebliche Verbesserungskonzepte entwickelt werden.

3. Öffentlichkeitsarbeit

Benutzt die Checkliste um zu überprüfen, wie und wo bei euch im Betrieb Betriebsratsarbeit 

sichtbar und erlebbar für die Beschäftigten ist. Denkt dabei an unterschiedliche Einsatzorte und 

Sprachen. Überlegt, wie ihr einen besseren Draht zu den Kolleginnen und Kollegen in der Verwal-

tung bekommen könnt. Ihr müsst nicht alles können und wissen. Ständige Präsenz und Zuhören 

und Verstehen sind erst einmal das Wichtigste. Fragt nach, um Probleme ganz zu verstehen.

4. Betriebsversammlung

Macht eine Betriebsratssitzung zum Thema „Wie kann ich die Betriebsversammlungen 

lebendiger gestalten?“, „Wie kann ich die Kolleginnen und Kollegen beteiligen?“ 

a. sammelt im Betriebsrat Ideen

b. stellt diese Ideen der Belegschaft vor und fragt sie nach ihren Vorschlägen – lasst diese 

Vorschläge in die Planung der nächsten Versammlung einfließen und spiegelt das noch einmal 

der Belegschaft („Wir haben aufgrund eurer Vorschläge dies geplant“)

c. fragt in der Verwaltungsstelle nach: Es gibt andere Betriebsräte, die gute Tipps auf Lager haben 

– ebenso wie ihr über die IG Metall Handlungshilfen mit erprobten Anregungen erhalten könnt. 

5. Schulungen

Erstellt für das Betriebsratsgremium einen Bildungsplan. Schwerpunkte wie Kommunikation, 

Konfliktlösung, Projektmanagement oder Organizing sind für euch wichtig. Vor allem sollten 

möglichst viele aus dem Gremium über diese Kompetenzen verfügen.

Beteiligung Schritt für Schritt
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6. Anhang 

6.1 Checkliste zur Beteiligungspraxis des Betriebsrats

Anhang

Beteiligung zur Information der Belegschaft

Der Betriebsrat informiert mit eigenen schwarzen Brettern die Belegschaft über aktuelle Entwicklungen. 

Die schwarzen Bretter sind in allen Abteilungen aufgehängt und auf dem neuesten Stand.

Wir denken bei der Information der Beschäftigten auch an die Kolleginnen und Kollegen, die nicht so gut deutsch 
verstehen können.

Wir erstellen regelmäßig (beispielsweise monatlich) eine Betriebsratsinfo, die überall im Betrieb verteilt wird.

Alle Informationen sind auch über das Intranet für Außendienstler und produktionsferne Beschäftigte zu erreichen.

Wir benutzen E-Mails, um möglichst die gesamte Belegschaft zu erreichen.

Beteiligung der Beschäftigten um Kompetenzen zu gewinnen

Die Themen der Betriebsversammlungen können von Beschäftigten vorgeschlagen werden.

Zu den Betriebsversammlungen können die Teilnehmenden Fragen schriftlich einreichen, die dann vorgelesen 
und beantwortet werden. 

Bei fachlichen Fragestellungen werden sachkundige Fachleute aus den Abteilungen zu Rate gezogen.

Der Betriebsrat nutzt die Möglichkeit, Beschäftigten-Arbeitsgruppen zu mitbestimmungspflichtigen Themen zu bilden 
(§28a BetrVG).

Der Betriebsrat nutzt das Instrument der Belegschaftsbefragung um Verbesserungspotenziale im Betrieb zu entdecken.

Beteiligung zur besseren Durchsetzung

Der Betriebsrat führt Abteilungsversammlungen durch, um im kleinen Kreis diskutieren zu können. 

Betriebsratsmitglieder gehen systematisch durch alle Abteilungen, um den Dialog mit einzelnen Beschäftigten 
zu fördern.

Der Betriebsrat diskutiert Konzepte mit der Belegschaft bevor die entsprechenden Beschlüsse gefasst werden.

Der Betriebsrat pflegt strategisch Kontakte zu Fach- und Führungskräften in Schlüsselpositionen. 

In der Betriebsversammlung wird auch in Kleingruppen gearbeitet, um möglichst viele Meinungen zu hören.

Beteiligung zur besseren Kommunikation

Der Betriebsrat hat Zuständigkeiten der Betriebsratsmitglieder zu den Abteilungen geregelt.

Der Betriebsrat ist umfassend in Kommunikation und Konfliktmanagement geschult.

Der Betriebrat kontrolliert den Erfolg seiner Kommunikation.

Zu einzelnen Themen veranstaltet der Betriebsrat Sprechstunden, um den direkten Austausch zu fördern.

Diese Sprechstunden finden auch ganz gezielt in Abteilungen statt, in denen der Betriebsrat sonst weniger präsent ist.

Beteiligung hilft bei Entscheidungen  

Der Betriebsrat lässt die Belegschaft über Vorhaben oder wichtige Entscheidungen abstimmen.

Der Betriebsrat diskutiert vor wichtigen Entscheidungen mit allen Betroffenen mögliche Auswirkungen.

Der Betriebsrat bezieht die Belegschaft schon bei der Vorbereitung der Entscheidung mit ein.

Der Betriebsrat nutzt das Instrument der Belegschaftsbefragung, um die Stimmung im Unternehmen aufzudecken.

TIPP!
Das IG Metall Bildungszentrum Sprockhövel 

unterstützt Betriebsratsgremien bei der 

Planung, Gestaltung und Durchführung von 

beteiligungsorientiertem Vorgehen und bei 

Interessenkonflikten. 

Mehr dazu unter: www.igmetall-sprockhoevel.de
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Beteiligung zur Information der Beschäftigten

Die Belegschaft wird frühzeitig und umfassend über Strategien, Ziele und Maßnahmen im Betrieb informiert.

Die Beschäftigten in allen Abteilungen wissen gleichermaßen über aktuelle Entwicklungen Bescheid.

Die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sind bei uns klar geregelt und jedem bekannt.

Die Transparenz über betriebliche Abläufe hat im Unternehmen einen hohen Stellenwert.

Beteiligung für eine bessere Kommunikation und Unternehmenskultur

Die Kommunikation zwischen verschiedenen Abteilungen wird systematisch gefördert.

Es herrscht ein Klima des Vertrauens und der Anerkennung. 

Jeder traut sich seine Meinung zu sagen. 

Die gesamte Belegschaft wird systematisch qualifiziert – auch in sozialen Kompetenzen.

Es wird darauf geachtet, dass Erfahrungswissen intern weitergegeben wird.

Beschäftigte mit mangelhaften Deutschkenntnissen werden bei uns konsequent integriert.

Konflikte werden angesprochen und gelöst.

Beteiligung der Beschäftigten zum Kompetenzgewinn

Die Belegschaft wird systematisch qualifiziert – Weiterbildung wird nicht über den „Nasenfaktor“ entschieden.

Es ist bekannt, welcher Beschäftigte über welche Kompetenzen verfügt.

Die vorhandenen Kompetenzen der Beschäftigten werden konsequent und fortwährend genutzt.

Das betriebliche Vorschlagswesen hat einen hohen Stellenwert und funktioniert gut.

Beschäftigte können eigenständig Vorschläge für die Einberufung von Verbesserungsgruppen machen 
(KVP, Qualitätszirkel, etc.).

Die Beschäftigten werden entsprechend ihrer Kompetenzen in Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse 
mit eingebunden.

Sprachliche Barrieren werden gezielt bearbeitet.

Beteiligung der Beschäftigten zur Gestaltung eines Vorhabens

Vor der Neuanschaffung von Maschinen oder Software-Programmen werden alle Betroffenen nach 
ihren Anforderungen gefragt. 

Die Beschäftigten werden an der Gestaltung des Betriebes, ihrer Arbeitsplätze oder der Sozialräume, beteiligt. 

Auch standortfern eingesetzte Beschäftigte werden gezielt in die Prozesse eingebunden. 

Auch beim Einsatz einer Unternehmensberatung werden Betriebsrat und Belegschaft beteiligt.

Anhang Anhang

6.2 Anhang – Fallbeispiel

Fallbeispiel: Probleme in einer Montagegruppe

Ausgangslage: Ein mittelständischer Leuchtenhersteller hat sieben Montagegruppen, die im 

Prämienlohn arbeiten. Sechs Gruppen laufen seit Jahren gut, eine, mit etwa 60 Beschäftigten,  

dagegen sehr schlecht. Der Betriebsrat sieht die Ursache vor allem darin, dass die Gruppe aus 

zwei Produktbereichen zusammengelegt wurde und dazu noch als Auffangbecken für Leistungs-

schwächere aus dem ganzen Unternehmen diente. Schlechte Stimmung, weil die Beschäftigten 

der beiden Bereiche nicht zusammen arbeiten konnten sowie Demotivation durch die Leistungs-

schwächeren, das waren die vermuteten Hauptgründe für die schlechten Ergebnisse.

Dabei hatten Betriebsrat und Management schon einiges versucht: Personaltausch mit den 

anderen Montagegruppen, Workshops und Gespräche vor Ort. Durch die Branchenarbeit der 

IG Metall bestanden Kontakte zum „besser: Zukunft!“-Team, so dass nach einem Gespräch mit 

der Geschäftsleitung das okay für die Teilnahme des Unternehmens als Pilotbetrieb zur Erpro-

bung von Beteiligungsmethoden kam.

Vorgehen: In mehreren Gesprächen mit dem Betriebsrat, dem Betriebs- und Produktionsleiter 

sowie dem zuständigen Meister verständigte man sich auf ein beteiligungsorientiertes Vorge-

hen, in dem Beschäftigte sowohl über die Inhalte als auch über das Verfahren mitbestimmen 

konnten. Zum Start des Prozesses wurden zwei Workshops mit freiwilligen Teilnehmern aus den 

Montagegruppen durchgeführt, jeweils in gemischter Besetzung aus beiden Produktbereichen. 

In diesen Workshops ging es um eine Stärken-/Schwächenbetrachtung aus Sicht der Beschäf-

tigten sowie die Entwicklung erster Verbesserungsvorschläge. Am Ende sollte eine Belegschafts-

befragung in der Montagegruppe Aufschluss über die Gründe für die Problemlage geben.

Aus den beiden Workshops, wie auch aus Gesprächen mit den so genannten Betreuern 

(einer Art Vorarbeiter) wurde deutlich, dass es weitere mögliche Gründe für die schlechten

Ergebnisse abseits der bisherigen Vermutungen gab:

• Das Unternehmen hat sich am Markt vor allem als Problemlöser positioniert, was bedeutet, 

dass häufig Kleinserien oder Sonderanfertigungen entwickelt und produziert werden. Gerade 

die hier besprochene Montagegruppe erhielt viele dieser Sonderanfertigungen. Dadurch, dass 

auch die Kommunikation zwischen Vertrieb, Konstruktion und Produktion nicht hinreichend 

geregelt war und nicht immer gut funktionierte, waren Fehler in den Stücklisten und fehlende 

Montageanleitungen keine Seltenheit.

• Die Vorgabezeiten wurden von den Beschäftigten kritisch gesehen. Häufig wurden Zeiten für 

vergleichbare Produkte einfach übernommen, obwohl durch kleinere Serien oder fehlende 

6.1 Checkliste zur Beteiligungspraxis im Unternehmen
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Anleitungen ein erhöhter Arbeitsaufwand entstand.

• Die fehlende Mitarbeit der Betreuer an den Montagearbeiten wurde bemängelt. Diese wiederum 

beschrieben wie schwierig und zeitaufwendig es für sie zeitweise sei, benötigte Teile im Lager 

zu finden.

• Ein früheres in der Montageabteilung lokalisiertes Konstruktionsbüro wurde Jahre zuvor schon 

in die Verwaltung verlagert. So war es nun schwieriger für die Beschäftigten, zeitnah Antworten 

auf ihre Nachfragen zu erhalten. Während der Nachtschicht war über längere Zeiträume kein 

Ansprechpartner mehr vor Ort, was Montagefehler bzw. zeitaufwendige Problemlösungen 

zur Folge hatte.

• Es entstanden Zweifel, ob die Beschäftigen, die vor allem Sonderprodukte montieren, 

   statt in der Prämie nicht vielleicht im Zeitentgelt viel besser aufgehoben sind.

• Insgesamt fühlten sich die Teilnehmenden nicht wertgeschätzt, unter anderem auch weil 

   sie die schlechtesten Sozialräume und laute Montageplätze hatten.

Erste Verbesserungsvorschläge wurden gemeinsam in thematischen Arbeitsgruppen entwickelt. 

Nach einer Spiegelung der Ergebnisse mit den Führungskräften wurden die in den Workshops 

erarbeiteten Handlungsfelder als Grundlage für die Entwicklung der Belegschaftsbefragung 

benutzt.

Der erste Fragebogenentwurf wurde am schwarzen Brett ausgehängt, in den Abteilungen 

verteilt und von den Betriebsräten mit den Beschäftigten diskutiert. Die daraufhin geänderte 

Version wurde dann im Vortragssaal des Unternehmens der gesamten Montagegruppe vom 

Betriebsrat vorgestellt. Die endgültige Form, der Inhalt, das Auswertungsverfahren und die 

Durchführung der Befragung wurden gemeinsam erörtert und festgelegt.

So wurden dann die Fragebögen zu Schichtbeginn verteilt und kurz vor Schichtende wieder 

eingesammelt. 100% der Montagegruppe (bis auf drei kranke Beschäftigte) nahmen an der 

Befragung teil. Dies zeigt sehr deutlich, dass die Beschäftigten die Befragung als „ihre Befra-

gung“ einordneten. Die Ergebnisse wurden dann kurze Zeit später der Gruppe und den 

Führungskräften vorgestellt, ein großer Teil der Verbesserungsvorschläge umgesetzt. 

So wurden beispielsweise Sozialräume renoviert, Werkzeuge und Tische angeschafft, 

ein Teil der Beschäftigten mit Zeitentgeld bezahlt und die Tätigkeitsbereiche der Betreuer 

neu definiert. Am Ende war das Prämienniveau der Gruppe auf normalem Niveau.

Der Erfolg dieses Projektes beruhte zusammengefasst auf der konsequenten Beteiligung der 

Beschäftigten, zum einen zur Diagnose der grundlegenden Probleme in der Montagegruppe, 

zum anderen, indem die Betroffenen zu Akteuren gemacht wurden. 

Handlungshilfen im Projekt: „Arbeit durch Innovation“ und „besser: Zukunft“  

gefördert durch das Land NRW und den europäischen Sozialfond

Handlungshilfe
Betrieb verbessern – Arbeit sichern

Handlungshilfe
Standorte fair vergleichen – 
Arbeitsplätze sichern!

Handlungshilfe 
Kollegiale Beratung
Erfahrungen austauschen mit Methode

Handlungshilfe 
Guter Rat für den Betriebsrat 
externe Beratung besser nutzen

Handlungshilfe 
Produktionssysteme mit Alternativen
bessere Arbeitsbedingungen gestalten

Handlungshilfe 
Finanzinvestoren entzaubern
Risiko oder Chance?

Anhang
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