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4 Einleitung und Lemzielfragen

Die letzte Lektion dieses Kurses ist zwei Themen
gewidmet: Fragen der Mitbestimmung und der
Zukunft des Personalwesens.

In Deutschland und in der Schweiz sind seit
Jahren verschiedene Formen von Mitbestimmung
etabliert. Dennoch wird Mitbestimmung auch in
Zukunft ein wichtiges Thema sein, das Personal
leute, Unternehmensleitungen und Mitarbeiter
immer wieder beschäftigen wird. Wir untersuchen
in dieser Lektion folgende Fragen:

- Was versteht man unter Mitbestimmung? Wel
che Ideen liegen ihr zugrunde?

- Wie ist die Mitbestimmung in der Bundesrepu
blik und in der Schweiz geregelt, und wie wird sie
praktiziert? Welche geschichtlichen Hintergründe
haben zu den zum Teil sehr unterschiedlichen
Regelungen geführt?

- Welche Arten und Grade der Mitbestimmung
unterscheidet man? Wo können die Mitarbeiter
heute mitentscheiden oder doch mitwirken, in
welchen Fragen werden sie nur informiert oder
allenfalls nur angehört?

- Ist die materielle Beteiligung der Mitarbeiter
am Unternehmenserfolg oder -kapital eine sinn
volle oder sogar notwendige Fortsetzung der im
materiellen Mitwirkung?

Die Zukunft der Personalarbeit hängt wesentlich
von den künftigen Entwicklungen in der Arbeits
welt ab. Wir versuchen zu zeigen, welche Größen
die Arbeitswelt von morgen prägen werden und
wie unsere Arbeitswelt vermutlich ihr Gesicht
verändern wird. Auf die Personalverantwortlichen,
die für die 'humane' Größe im Unternehmen, die
Mitarbeiter, zuständig sind, werden dadurch neue
Aufgaben zukommen. Ihre Verantwortung wird
zunehmen, und sie werden neue Ideen, Konzepte

und Personalinstrumente entwickeln müssen, um
das Potential der Mitarbeiter optimal zu nutzen.
Neue Ideen dürften - immer soweit dies voraus
schaubar ist - in den folgenden Bereichen gefragt
sein:

- Im Bereich der Motivation. Durch eine umfas
sende Personalbetreuung und eine Personalpolitk,
die den Bedürfnissen der Mitarbeiter angepaßt ist
und Werte vorgibt, mit denen die Mitarbeiter sich
identifizieren können, wird man vermehrt versu
chen, die Mitarbeiter durch freiwilliges inneres
Engagement an ihre Arbeit und ans Unternehmen
zu binden.

- Ein weiterer Schwerpunkt der künftigen Per
sonalarbeit dürfte die ständige Verbesserung der
fachlichen und sozialen Kompetenz der Mitarbei-
ter sein. Sie müssen fit sein für das Arbeiten mit
neuen Technologien und für die oft damit verbun
denen organisatorischen Umstellungen.

- Neue Ideen sind auch notwendig für eine
fruchtbare Kooperation mit den Arbeitnehmer
vertretern; ferner sind Ideen und praktische Maß
nahmen gefragt, um die Frauen künftig besser ins
Management zu integrieren. Das ist nicht nur eine
Maßnahme zur Förderung qualifizierter Mitar
beiter und zur Nutzung eines sehr oft noch brach
liegenden Potentials, sondern trägt vielleicht auch
dazu bei, den wachsenden Wunsch nach einem
kooperativen und personenzentrierten Führungs
verhalten zu befriedigen.

- Schließlich stehen neue Konzepte für eine
freiere und individuelle Gestaltung der Arbeits
zeit an.

Sie sehen: Eine Reihe spannender Themen erwar
tet Sie zum Abschluß dieses Kurses. Unsere Aus
führungen sollen Sie zum wachen und kritischen
Verfolgen der künftigen Entwicklungen anregen.
Ein gut funktionierendes Personalwesen muß neue
Tendenzen frühzeitig erkennen, um mit Geschick
darauf reagieren zu können.
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Mitbestimmung: Idee, Ziele, Regelungen 5

1. Einige Grundbegriffe für die
Orientierung

Die Arbeitszeit beansprucht noch immer einen
großen Teil der Lebenszeit der meisten Menschen
- trotz mehr Urlaub, längerer Ausbildungszeiten
und höherer Lebenserwartung. Die Gestaltung der
menschlichen, technischen und organisatorischen
Bedingungen in der Arbeit ist daher ein zentrales
Problem, das nahezu jedermann unmittelbar be
trifft - den weisungsabhängigen Arbeitnehmer
ebenso wie den Vorgesetzten. Ein wesentliches
Element der Arbeitsbeziehungen ist dabei die Wei
sungsbefugnis, wobei die Vorgesetzten der unteren
und mittleren Ebene ihrerseits den Weisungen der
Vorgesetzten höherer Stufen unterstellt sind. Und
auch 'die ganz oben', die Leute an der Spitze eines
Unternehmens, können nicht einfach frei nach
ihrem Gusto schalten und walten, sondern müssen
sich bei ihren Entscheidungen an den Bedingun
gen des Marktes, an den Wünschen und Interessen
von Aktionären und Gesellschaftern und nicht zu
letzt auch an den Erwartungen der Öffentlichkeit
orientieren. Unterordnung unter Sachziele und ein
gewisses Maß an Fremdbestimmung scheinen un
trennbar mit der Arbeitswelt verbunden zu sein.
Entscheidend für das Wohlbefinden ist der Grad
der Einschränkungen, das Ausmaß der Handlungs
möglichkeiten.

Zu Beginn der Industrialisierung, im 18. und 19.
Jahrhundert, war die Weisungsbefugnis noch
streng hierarchisch, ja militärisch von oben nach
unten durchorganisiert. Die Beschäftigten hatten
meist so gut wie gar keine Möglichkeit, an irgend
welchen Entscheidungen mitzuwirken, obwohl
diese Entscheidungen sie häufig ganz unmittelbar
betrafen. Diese fehlende Beteiligung war bis ins
20. Jahrhundert hinein eine Quelle schwerwiegen
der sozialer Konflikte in nahezu allen entwickel
ten Industrieländern.

Heute würde sich kein Mensch mehr eine derartige
Behandlung gefallen lassen; Wissen und Ausbil
dungsstand der meisten Menschen haben sich erheb
lich verbessert, und ihre Ansprüche und Erwartun-

gen an die soziale Umwelt - insbesondere an die
Arbeitsbedingungen - sind teilweise dramatisch
gestiegen. Seit Ende des letzten Jahrhunderts und
verstärkt nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich
verschiedene Formen der Beteiligung der Mitarbei
ter an den sie betreffenden Entscheidungen heraus
gebildet, die man als 'Mitbestimmung' bezeichnet.
Sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz
gab es bis Ende der 70er Jahre heftige Auseinan
dersetzungen darüber, in welchen rechtlichen, ins
besondere gesetzlichen Formen diese Entschei
dungsbeteiligung der Arbeitnehmer festzulegen
sei. In der Zwischenzeit ist es darum stiller gewor
den; Themen wie 'Europäischer Binnenmarkt' ,
'Computerisierung' und 'Dienstleistungsgesell
schaft' bestimmen heute die Diskussion. Dennoch:
Gerade weil Mitbestimmung die Beziehungen und
Verantwortlichkeiten der Menschen in ihrem wohl
wichtigsten Lebensbereich, der Arbeit, angemessen
und menschenwürdig regeln möchte, wird sie auch
in Zukunft ein wichtiges Thema bleiben, ganz
unabhängig davon, wie die konkreten Formen und
die rechtlichen Grundlagen dieser Entscheidungs
beteiligung im einzelnen aussehen mögen.

Nun zu den Grundbegriffen. Generell versteht
man unter Mitbestimmung, daß der Mitarbeiter
unmittelbaren Einfluß nehmen kann auf die Ent
scheidungen in Betrieb und Unternehmen, die
ihn betreffen. Die rechtlichen Grundlagen der
Mitbestimmung sind verschiedenartig:

- in der Bundesrepublik Deutschland herrschen
die gesetzlichen Regelungen vor;

- in der Schweiz stehen tarifvertragliche Rege
lungen im Vordergrund. Die Mitbestimmung ist
hier in den Gesamtarbeitsverträgen (GAV) der
verschiedenen Branchen geregelt;

- hinzu kommen betriebliche Vereinbarungen,
die häufig auf der Grundlage gesetzlicher oder
tarifvertraglicher Regelungen zwischen Unter
nehmensleitung und Belegschaftsvertretung
(in Deutschland: Betriebsrat, in der Schweiz:
Betriebskommission) geschlossen werden;

- ferner gibt es von der Unternehmensleitung (häu
fig mit Zustimmung der Belegschaftsvertretung)
erlassene Unternehmens- oder Betriebsstatuten.
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6 Ergänzt werden diese 'offiziellen' Mitbestim
mungsmöglichkeiten durch vielfältige informelle
Regelungen in den Betrieben wie auch durch ver
schiedenste Formen der Mitarbeiterbeteiligung
am Unternehmensertrag oder am Unternehmens
kapital, und natürlich auch durch das in einem
Unternehmen herrschende Verständnis darüber,
wie die Mitarbeiter in den unterschiedlichen Posi
tionen miteinander umgehen sollen.

Die Idee der Mitbestimmung ist es, daß Konflikte
im Unternehmen durch Kooperation der Beteilig
ten gelöst werden und daß dabei beide Seiten 
die Interessen der Mitarbeiter und die Anliegen
des Unternehmens - berücksichtigt werden. Da
hinter steckt der Gedanke, daß bei allen auftreten
den Gegensätzen - über Lohnhöhe, Arbeitsbedin
gungen, Arbeitszeitregelungen usw. - alle Betei
ligten, also Mitarbeiter, Unternehmensleitung und
Kapitalgeber letztlich ein gemeinsames Interesse
haben: die Erhaltung des Unternehmens.

Die Grundidee der Mitbestimmung: Ein Be
kenntnis zur Gemeinsamkeit aller Beteiligten
und der Wille, diese Gemeinsamkeit auch
praktisch zu leben - durch gemeinsame Pro
blemlösungen.

Das Unternehmen braucht motivierte und
fähige Mitarbeiter, um angesichts wachsen
der Anforderungen in einer Marktwirtschaft
erfolgreich zu operieren; umgekehrt können
die Beschäftigten nur in erfolgreich wirtschaf
tenden Unternehmen eine gute Bezahlung,
angemessene Arbeitsbedingungen und hinrei
chende Sicherheit der Arbeitsplätze erwarten.

Bevor wir uns den Mitbestimmungsregelungen im
Detail zuwenden, klären wir einige Begriffe. Oft
wird nach der Intensität der Mitbestimmungsmög
lichkeiten unterschieden. Die folgende Reihenfol
ge beginnt mit der stärksten Mitbestimmungsform
und endet beim bloßen Anhörungsrecht.

Grade der Mitbestimmung:

• (Erzwingbare) Mitbestimmung oder Mit
entscheidung, In diesen Fällen kann die Un
ternehmensleitung nur mit der Zustimmung
der Mitarbeitervertretung oder des einzelnen
Mitarbeiters entscheiden.

• Mitwirkung. Hier ist durch Gesetz oder
Vertrag eine Beteiligung der Mitarbeiter
vertretung oder der einzelnen Mitarbeiter
an Entscheidungen zwar vorgesehen, im
Konfliktfall aber, nach Ausschöpfung der
Beratungs- und Einigungsmöglichkeiten, hat
die Unternehmensleitung 'das letzte Wort'.

• Informations- und Beratungsrechte. Die
Mitarbeitervertretung hat einen Anspruch
darauf, über Entscheidungen und Planungen
des Unternehmens informiert zu werden, die
für die Belegschaft von Bedeutung sind, und
ihre Stellungnahme dazu abzugeben, ohne
daß die Unternehmensleitung aber daran ge
bunden wird.

• Anhörungs- und Beschwerderechte. Sie
geben dem einzelnen Mitarbeiter das Recht,
persönliche Interessen vorzutragen.

Wie die Mitbestimmungsrechte praktisch realisiert
werden, hängt nicht nur von den gesetzlichen und/
oder vertraglichen Regelungen ab, sondern auch
von der Art der Zusammenarbeit zwischen Unter
nehmensleitung und Mitarbeitervertretung. So
wird eine aufgeschlossene Unternehmensleitung
Überlegungen und Einwände der Belegschaft bzw.
ihrer Vertretung auch dann ernst nehmen, wenn
sie dazu rechtlich nicht verpflichtet ist, um Ver
trauen und eine gut funktionierende Kooperation
aufzubauen; umgekehrt wird eine Mitarbeiterver
tretung, die gute Erfahrungen in der Zusammen
arbeit mit der Unternehmensleitung gemacht hat,
selbst bei den erzwingbaren Mitbestimmungsrech
ten zu Kompromissen bereit sein, um Blockade
oder Pattsituationen zu vermeiden, die letztlich
allen schaden können. Generell gilt:

Die gesetzlich und vertraglich vereinbarte
Mitbestimmung bildet den Rahmen, in dem
Unternehmensleitung und Mitarbeitervertre
tung Konflikte regeln. Wichtiger als die recht
liehe Regelung ist jedoch die Art und Weise,
wie die Beteiligten, insbesondere die Unter
nehmensleitung, mit diesen Regelungen um
gehen. Vertrauen und gemeinsames Interesse
am Unternehmenserfolg erleichtern das Zu
sammengehen - und zwar relativ unabhängig
von den jeweils geltenden Regelungen.
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Freilich bedeutet die Art der gesetzlichen und
kollektivvertragliehen Regelung von Einflußmög
lichkeiten der Belegschaft(svertretung) eine be
stimmte Art von Machtverteilung im Unterneh
men; je nach der konkreten Ausgestaltung kann
sie die Interessen der Unternehmensleitung oder
die der Belegschaft bevorzugen und damit Einfluß
nehmen auf die konkreten Einigungen und Kom
promisse. Das letztlich gemeinsame Interesse von
Management und Belegschaft am Unternehmens
erfolg führt aber auch hier dazu, daß jede Seite
von der ihr zustehenden 'Macht' einen sinnvollen,
'weisen' Gebrauch machen muß, wenn Lösungen
Bestand haben sollen. Setzt sich die Unternehmens
leitung aufgrund der ihr zustehenden Kompeten
zen über die Interessen der Belegschaft hinweg, so
muß sie mit negativen Reaktionen der Mitarbeiter,
wie fehlende Motivation, Desinteresse, schlechtes
Betriebsklima, kurz: mit negativen Folgen für Lei
stung und Zufriedenheit rechnen. Auf der anderen
Seite kann die Durchsetzung überzogener Beleg
schaftsforderungen die wirtschaftliche Leistungs
fähigkeit des Unternehmens strapazieren und lang
fristig negative Folgen für Absatz und Beschäfti
gung bringen, die letztlich auch der Belegschaft
schaden. Beide Seiten müssen sich also das gemein
same Interesse immer wieder vor Augen halten;
dies wird um so eher gelingen, je größer die ge
meinsame Vertrauensbasis ist.

Eine andere geläufige Einteilung gliedert nach
den Funktionsbereichen und Inhalten, auf die sich
Mitbestimmung beziehen kann. Danach unter
scheidet man zwischen:

Mögliche Inhalteder Mitbestimmung:

• Mitbestimmung in wirtschaftlichen Ange
legenheiten. Es geht hier um Fragen, die das
Unternehmen als Ganzes, als Wirtschaftsein
heit betreffen, z.B. um die Investitionspoli
tik, um Rationalisierungsentscheidungen, die
langfristige Unternehmensplanung u.ä,

• Mitbestimmung in Personalangelegenbei
ten, z.B. bei der Personalplanung, bei inner
betrieblichen Beförderungsregelungen, bei
der Einstellung und Kündigung von Mitar
beitern usw.

• Mitbestimmung in organisatorischen An
gelegenheiten, z.B. Arbeitszeit- und Pausen
regelungen, Aufstellen von Entlöhnungs
grundsätzen usw,

• Mitbestimmung in sozialen Angelegenhei
ten. Hier geht es um die Gestaltung der be
trieblichen Sozialeinrichtungen, z.B, Kanti
nen, Werkswohnungen, Betriebssport usw.

In der Praxis ist der Einfluß der Mitarbeiter auf
personelle, organisatorische und soziale Angele
genheiten relativ groß, der auf die zentralen wirt
schaftlichen Entscheidungen dagegen deutlich ge
ringer, obwohl die Investitions- und Rationalisie
rungspolitik für die Beschäftigten von Bedeutung
sind. Trotz Demokratisierung der Arbeit und Er
weiterung der Mitbestimmungsspielräume dürfte
das Prinzip der zentralen wirtschaftlichen Verant-

7

Die Mitbestimmung hat sich
vor allem durchgesetzt für
personelle, organisatorische
und soziale Fragen, d.h. für
die Ebene des Betriebes und
des Arbeitsplatzes. Mitspra
che oder gar Mitbestimmung
in untemehmenspolitischen
Fragen ist in der Praxis kaum
anzutreffen.
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(1) Welcher Mitbestimmungs
ebene ordnen Sie die folgenden
Situationen zu?

o

o

o

Ferner unterscheidet man nach Bereichen
und Ebenen:

• Mitbestimmung im Unternehmen (hier geht
es um unternehmenspolitische Entscheide,
die das Unternehmen als Ganzes betreffen);

• Mitbestimmung im Betrieb (auf der tech
nisch-organisatorischen Ebene);

• Mitbestimmung am Arbeitsplatz.

a) Eine Sekretärin möchte ihre
Korrespondenz nicht mehr wie

bisher mit der Schreibmaschine, sondern mit
Hilfe eines modernen elektronischen Textver
arbeitungssystems erledigen.

b) Die Mitarbeiter sind mit der Qualität des
Kantinenessens unzufrieden und wünschen eine
Verbesserung.

(16) Welche der folgenden Aussagen finden Sie
richtig?

a) In modernen Unternehmen gibt es heute
Mitbestimmung aufallen Ebenen.

b) Mitbestimmung ist eine Farce, weil die
wirklich wichtigen Entscheidungen auf
Unternehmensebene nie von den Mitarbeitern
mitgetroffen werden können.

c) Mitbestimmung ist eine gute Sache, solange
sie auf soziale Angelegenheiten beschränkt
bleibt und nicht in wirtschaftliche Entschei
dungen miteingreift.

c) Im Unternehmen soll 'Gleitzeit' eingeführt
werden, wobei für alle Mitarbeiter eine einheit
liche 'Kernarbeitszeit' gelten soll.

d) Die Unternehmensleitung plant die Fusion
mit einem anderen Unternehmen, was große
Veränderungen mit sich bringt.

Mitbestimmung ist nicht etwas Einheitliches,
in sich Geschlossenes. Man unterscheidet
vielmehr verschiedene Grade von Mitbestim
mung. Grade der Durchschlagskraft sind:

• Erzwingbare, gesetzlich verankerte Mit
entscheidungsrechte. Die unternehmerische
Entscheidung bedarf hier der Zustimmung
der Arbeitnehmerseite.

• Weniger durchschlagende Mitwirkungs
rechte: Im Konfliktfall entscheidet der
Arbeitgeber allein.

• Informations- und Beratungsrechte der
Mitarbeitervertretung sowie Anhörungs- und
Beschwerderechte der Mitarbeiter ohne Ent
scheidungsbeteiligung.

Ebenen der Mitbestimmung:

• Mitbestimmung auf Unternehmensebene
oder unternehmensbezogene Mitbestimmung.
Es geht dabei um das Unternehmen als wirt
schaftliche Einheit - also um weittragende,
gesamtuntemehmerische Entscheidungen.

• Mitbestimmung im Betrieb oder betrieb
liche Mitbestimmung. Hier geht es um den
Betrieb als technisch-organisatorische Ein
heit, um Fragen der Arbeits- und Organisa
tionsgestaltung.

• Mitbestimmung am Arbeitsplatz. Hier steht
die Gestaltung des individuellen Arbeitsplat
zes im Vordergrund. Der Mitarbeiter selbst
oder die Belegschaftsvertretung wirken hier
mit.

wortung bei der Unternehmensleitung auch in
Zukunft bestehen bleiben.

Eine weitere Einteilung gliedert nach den Ebenen,
auf die sich die Mitbestimmung bezieht. Vor
allem in der bundesdeutschen Diskussion unter
scheidet man die drei folgenden Ebenen:

Auf die überbetriebliche Mitbestimmung (eigent
lich: überunternehmerische Mitbestimmung) in
Branchen, Regionen oder der gesamten Volks
wirtschaft gehen wir im folgenden nicht ein, weil
es dafür erst wenige Ansätze und kaum feststell
bare Wirkungen gibt.

8
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2. Die Mitbestimmung
in Deutschland

2.1 Historische Wurzeln

Das System der bundesdeutschen Mitbestim
mung kann, nimmt man ihre Vorläufer hinzu,
auf eine Geschichte von mehr als hundert Jahren
zurückblicken. Bereits die Frankfurter National
versammlung von 1848 (Paulskirche) sah in ihren
Entwürfen zu einer Gewerbeordnung eine Inter
essenvertretung der 'Gesellen und Gehülfen' vor.
Darüber hinaus forderte eine Gruppe von Volks
vertretern bereits damals eine Beteiligung von
Belegschaftsvertretern an den (zuvor einseitig
erlassenen) 'Fabrikordnungen' und die Einfüh
rung von 'Fabrikausschüssen' , besetzt mit ge
wählten Repräsentanten der Fabrikarbeiter und
der Werkmeister sowie dem Inhaber der Fabrik
oder dem von ihm benannten Stellvertreter.
Auch überbetriebliche Elemente von Interessen
koordination waren vorgesehen in Form von
Gewerbe- oder Fabrikräten. Interessant ist, daß
eben diese Vorstellungen zum Teil im heutigen
System der bundesdeutschen Industrie- und Han
delskammern und der Handwerkskammern ver
wirklicht sind.

Auch nach dem Scheitern der bürgerlichen Revo
lution von 1848 blieb ein Teil dieses Gedanken
guts erhalten: Einzelne sozial gesonnene Unter
nehmer, wie der sächsische Industrielle Carl
Degenkolb, führten in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts freiwillig Formen der Mitarbeiter
vertretung ein. Ansätze zu einer begrenzten Inter
essenvertretung gab es auch im staatlichen Be
reich, so etwa in der ersten preußischen Gewerbe
ordnungsnovelle von 1850 und in einem Bericht
einer paritätisch besetzten Kommission im dama
ligen Königreich Sachsen, der u.a. paritätisch
besetzte Gewerberäte vorschlug. Hierher gehören
auch die 'Februar-Erlasse' Wilhelms II. von 1890,
die zu einer Novellierung der Gewerbeordnung
(Arbeiterschutzgesetz von 1891 ) mit fakultativen
Arbeiterausschüssen führten; im staatlichen Berg
bau wurden Gesetze für das Einrichten von Arbei
terausschüssen erlassen, und die Arbeitnehmer be
kamen Mitwirkungsrechte (Bayern 1900, Preußen
1905).

Deutschland hat also eine deutliche Tradition
einer 'von oben', d.h. staatlich verordneten Mit
wirkung der Arbeitnehmer. Das wohl schlagendste
Beispiel dafür ist das während des Ersten Welt
kriegs in der deutschen Rüstungsindustrie ein
geführte 'Gesetz betreffend die Vaterländischen
Hilfsdienste' (1916); es kam auf Betreiben der
obersten Heeresleitung zustande und sollte die
durch den Krieg gefährdete politische Stabilität
sichern. Dabei wurden im Interesse eines reibungs
losen Nachschubs von Waffen und Munition
einerseits die Vertragsrechte der Arbeitnehmer in
kriegswichtigen Bereichen eingeschränkt (Pflicht
arbeitsdienst, Verbot von Arbeitsplatzwechsel);
im Interesse des sozialen Friedens wurden aber
andererseits für alle kriegswichtigen Betriebe mit
mehr als 50 Beschäftigten obligatorische Arbei
terausschüsse eingerichtet; diese hatten im allge
meinen nur Konsultations- und Anhörungsrechte,
besaßen aber trotzdem einen effektiven Einfluß:
Wenn nämlich auftretende Konflikte nicht durch
innerbetriebliche Einigung geschlichtet werden
konnten, so wurde ein paritätisch besetzter Schieds
ausschuß unter Vorsitz eines Beauftragten des
Kriegsamtes tätig. Die Arbeitgeber zogen häufig
die innerbetriebliche Einigung vor, auch wenn sie
mit bedeutenden Zugeständnissen an die Beleg
schaft verbunden war; die Schlichtung durch die
Schiedsstelle war unbeliebt, weil die dort vorsit
zenden Militärs im Interesse einer reibungslosen
Rüstungsproduktion oftmals zugunsten der Arbeit
nehmer entschieden.

Weiteren Auftrieb erhielt der Gedanke einer
gesetzlichen Mitbestimmung nach dem Ersten
Weltkrieg. Die freien Gewerkschaften handelten
1918 in einer 'Zentralen Arbeitsgemeinschaft'
mit den Arbeitgebern die Erfüllung schon lang
erhobener Forderungen aus. Es ging besonders
um ihre Anerkennung als Tarifpartei und Arbeit
nehmervertretung, um die kollektivvertragliche
Regelung der Arbeitsbedingungen mit einer täg
lichen Höchstarbeitszeit von acht Stunden und um
die Einrichtung von Arbeiterausschüssen in allen
Betrieben mit mehr als 50 Beschäftigten. Mit dem
Betriebsrätegesetz von 1920 wurden die Arbeiter
ausschüsse als Betriebsräte gesetzlich festge
schrieben; sogar eine bescheidene Einflußnahme
auf wirtschaftliche Entscheidungen kam zustande
durch ein Folgegesetz von 1922, das die Entsen
dung von ein oder zwei Betriebsratsmitgliedern in
den Aufsichtsrat von Kapitalgesellschaften vorsah.

9
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10 Die Weltwirtschaftskrise von 1928 und der Natio
nalsozialismus machten dieser Entwicklung ein
Ende: 1933 wurden die freien Gewerkschaften
verboten und das Betriebsrätegesetz außer Kraft
gesetzt - die Arbeitsbeziehungen wurden durch
das faschistische Prinzip von 'Führer und Gefolg
schaft' geprägt. Arbeitnehmer und Arbeitgeber
wurden in der 'Deutschen Arbeitsfront' (DAF)
zwangsweise zusammengefaßt. Während Idee und
Praxis der Mitbestimmung in diesem Zeitraum
unterdrückt wurden, wurde das Arbeitsrecht doch
weiterentwickelt; der faschistische Gefolgschafts
gedanke schloß durchaus auch die Fürsorge und
den Schutz der Beschäftigten mit ein.

Die Wiederbelebung der Mitbestimmung nach
dem Zweiten Weltkrieg wurde durch verschiedene
Faktoren begünstigt: Forderungen nach 'Gemein
wirtschaft' oder 'Demokratischem Sozialismus'
waren nach 1945 bei nahezu allen politischen
Parteien aktuell; die von den Nationalsozialisten
verfolgten Gewerkschaften und Gewerkschaftler
wurden jetzt gesellschaftlich allgemein anerkannt.
Dies zeigte sich beispielhaft bei der Stahlindustrie
an der Ruhr: Dort boten die Unternehmer den Ge
werkschaften von sich aus eine paritätische Beset
zung des Aufsichtsrats und eine Beteiligung im
Vorstand der Stahlunternehmen an.* Sie wollten
durch diese Einbeziehung der Gewerkschaften
Schlimmeres - weitergehende Sozialisierungs
forderungen, alliierte Demontagen - abwenden.
1951 wurde die paritätische Mitbestimmung durch
das sog. Montanmitbestimmungsgesetz auf den
mit der Stahlindustrie eng verbundenen Bergbau
ausgeweitet. Die Gewerkschaften wollten die
'Montanmitbestimmung' auf weitere Wirtschafts
bereiche ausdehnen, aber dieser Versuch scheiter
te ein Jahr später. Das Betriebsverfassungsgesetz
von 1952 - es wurde 1972 wesentlich revidiert 
sieht keine Beteiligung der Arbeitnehmer oder der
Gewerkschaften im Vorstand von Unternehmen
vor und beschränkt die Vertretung der Arbeitneh
mer im Aufsichtsrat von Kapitalgesellschaften mit
mehr als 500 (und weniger als 2000) Beschäftig
ten auf ein Drittel.

Die Wiederbelebung der Mitbestimmung nach
dem Zweiten Weltkrieg ist also vor allem der
historischen Erfahrung zu verdanken: Faschismus

* Aufsichtsrat: in der Schweiz Verwaltungsrat
Vorstand: in der Schweiz Geschäftsleitung

und Nationalsozialismus hatten in jeder Hinsicht
abgewirtschaftet, Teile der Industrie waren in die
Eroberungspläne Hitlers verstrickt gewesen, und
daher erschien Mitbestimmung vor allem als ein
Mittel, zuvor konzentrierte politische und wirt
schaftliche Macht durch Gewerkschaften und
Arbeitnehmer zu kontrollieren.

Stationen in der Geschichte der Mitbestim
mung:

1848 Die Frankfurter Nationalversammlung
berät eine Gewerbeordnung, die 'eine
angemessene Beteiligung' der 'Gesel
len und Gehülfen' vorsieht.

seit Verschiedene gesetzliche Regelungen
1890 im Deutschen Reich und in einzelnen

Bundesstaaten, die fakultative oder so
gar obligatorische 'Arbeiterausschüsse'
vorsehen.

1916 'Gesetz betreffend die Vaterländischen
Hilfsdienste' in kriegswichtigen Betrie
ben: obligatorische Arbeiterausschüsse,
paritätisch besetzte Schiedsausschüsse.

1920 Betriebsrätegesetz: obligatorische
Betriebsräte, seit 1922 zusätzlich Ent
sendung von ein oder zwei Betriebs
ratsmitgliedern in die Aufsichtsräte der
Kapitalgesellschaften.

1933 Betriebsrätegesetz von den National
/34 sozialisten außer Kraft gesetzt.

1947 Paritätische Mitbestimmung in den
Aufsichtsräten der Stahlunternehmen
des Ruhrgebiets.

1951 Montanmitbestimmungsgesetz in der
Stahlindustrie und im Bergbau: pari
tätische Vertretung im Aufsichtsrat;
Arbeitsdirektor als Vertreter von
Gewerkschaften und Arbeitnehmern
im Vorstand.

1952 Betriebsverfassungsgesetz: Betriebs
räte werden in allen Unternehmen mit
mehr als fünf Beschäftigten gebildet;
nur Drittelbeteiligung der Arbeitneh
merseite im Aufsichtsrat von Kapital
gesellschaften zwischen 500 - 2000
Beschäftigten außerhalb des Montan
bereichs (Stahlindustrie und Bergbau).
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(7) Diskutieren Sie kurz die
folgenden Thesen:

a) Die Geschichte der Mitbestim
mung in Deutschland ist vor allem
durch gesetzliche Regelungen ge-
kennzeichnet.

b) Die einzelnen Etappen der Mitbestimmung in
Deutschland wurden vor allem durch äußere,
politische Ereignisse bestimmt.

c) Ohne den Druck bestimmter historischer Ereig
nisse wäre die Entwicklung in Deutschland nicht
so rasch vorangeschritten.

2.2 Die heute geltenden
Mitbestimmungsgesetze

2.2.1 Das Montanmitbestimmungsgesetz

Die gesetzliche Regelung der Mitbestimmung in
der Bundesrepublik Deutschland ist keineswegs
systematisch; verschiedene Wirtschaftsbereiche
und Unternehmensformen sind unterschiedlich
geregelt. Das Montanmitbestimmungsgesetz von
1951, heute noch gültig in etwa 30 Unternehmen
der Stahlindustrie und des Bergbaus mit rund

Vorstand

bestellt

300.000 Beschäftigten, enthält die bislang am
weitesten reichenden institutionellen Mitbestim
mungsregelungen. Es schreibt eine paritätische
Beteiligung der Arbeitnehmer - in der Praxis der
sie repräsentierenden Industriegewerkschaften
(IG Metall und IG Bergbau) - im Kontrollorgan
der Unternehmung, dem Aufsichtsrat, vor; weiter
bestimmt es, daß die Arbeitnehmer im Vorstand
der Montanunternehmen durch einen Arbeits
direktor vertreten werden. Dieser ist für Personal
fragen zuständig und kann nicht gegen die Mehr
heit der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat
gewählt werden. Im Falle eines insgesamt elf
köpfigen Aufsichtsrats sieht das Wahlverfahren
wie folgt aus: Die Hauptversammlung* der An
teilseigner wählt neben ihren fünf Vertretern zu
sätzlich fünf Arbeitnehmervertreter in den Auf
sichtsrat, von denen zwei vom Betriebsrat und
drei von der zuständigen Industriegewerkschaft
bindend vorgeschlagen werden. Das neutrale Mit
glied des Aufsichtsrates, häufig auch 'elfter Mann'
genannt, wird von den Vertretern der Anteilseig
ner und der Arbeitnehmer gemeinsam gewählt
und hat bei Patt-Situationen die ausschlaggebende
Stimme. Auch bei größeren Aufsichtsräten ist die
Zahl der Aufsichtsratsmitglieder stets ungerade,
so daß das neutrale Mitglied zumindest theore
tisch bei Stimmengleichheit den Ausschlag gibt.

* Hauptversammlung: in der Schweiz Generalversammlung

I darunter
I 1 Arbeits
: direktor

(nicht gegen die Stimmenmehrheit
der Arbeitnehmervertreter)

11

Aufsichtsrat:
5

Aktionärsvertreter

I
2 I 3

Arbeitnehmervertreter
I

neutrales
Mitglied
(' 11. Mann ')

T
Vorschlag des
Betriebsrates

wählt

T
I
I

'wählt' aufbindenden Vorschlag :

t
Vorschlag der
Gewerkschaft

I Hauptversammlung (Aktionäre)

Das Montanmitbestimmungs-Modell
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12 Die praktischen Erfahrungen mit der Montanmit
bestimmung in den letzten 35 Jahren zeigen, daß
der 'elfte Mann' seiner Rolle als 'neutrales Mit
glied' meist dadurch zu entsprechen sucht, daß er
im Vorfeld von Patt-Situationen mehrheitsfähige
Kompromißvorschläge macht. Die bislang um
fangreichste Untersuchung über die Mitbestim
mung in Deutschland, der sogenannte Bieden
kopf-Bericht (1970), kritisiert - trotz insgesamt
positiver Bewertung der Montanmitbestimmung
in betriebs- und volkswirtschaftlicher Hinsicht 
die Rolle des 'neutralen Aufsichtsratsmitglieds ' ,
das mit seiner Entscheidungsfunktion überlastet
sei; die befragten Vertreter von Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerseite betonten übereinstimmend,
man sei 'allgemein darum bemüht, das neutrale
Mitglied des Aufsichtsrats nach Möglichkeit nicht
mit der Entscheidung zu belasten, falls zwischen
den Vertretern der Anteilseigner und den Arbeit
nehmervertretern im Aufsichtsrat keine Einigung
zustande komme. Die Aufgabe des Neutralen
wird mehr darin gesehen, zwischen den beiden
Gruppen auszugleichen und in strittigen Fragen
zu vermitteln.' - Positiver wird demgegenüber die
Rolle des Arbeitsdirektors gesehen, des für Perso
nalfragen zuständigen Vorstandsmitglieds, das als
Repräsentant der Arbeitnehmerseite auf Vorschlag
der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat gewählt
wird. Zu Beginn der Montanmitbestimmung gab
es Interessenkonflikte bei der Rolle des Arbeits
direktors als Mitglied der Unternehmensleitung
und gleichzeitig als Vertreter der Arbeitnehmer
seite; heute verstehen sich die befragten Arbeits
direktoren wesentlich als Vorstandsmitglieder, die
ihre weiter bestehenden Verbindungen zu Beleg
schaft und Gewerkschaften im Sinne vertrauens
voller Kooperation gestalten, ohne sie zu Lasten
der Unternehmensleitung zu nutzen.

Da die Bedeutung des Bergbaus und der Stahlin
dustrie in den vergangenen 35 Jahren stark zu
rückgegangen ist, traten eine Reihe weiterer Ge
setze und vertraglicher Vereinbarungen in Kraft,
darunter das Mitbestimmungsergänzungsgesetz
von 1956. Es soll die Mitbestimmung in jenen
Unternehmen aufrecht erhalten, in denen durch
Konzernzusammenschlüsse und Produktions
umstellungen die Geltungsvoraussetzungen des
ursprünglichen Montanmitbestimmungsgesetzes
nicht mehr erfüllt sind.

Nicht zu vergessen ist die Tatsache, daß die
Anteilseignerseite trotz paritätischer Besetzung
des Aufsichtsrates letztlich doch ein leichtes
Übergewicht hat, weil der Vorstand nach dem
deutschen Aktienrecht bei einem Konflikt mit
dem Aufsichtsrat die Hauptversammlung der
Anteilseigner anrufen kann, die ihrerseits mit
3/4-Mehrheit ein Veto des Aufsichtsrats über
stimmen kann. Obwohl dieser Fall nur ganz sel
ten eintritt, wird diese Möglichkeit bei Konflikten
natürlich von allen Beteiligten in Rechnung
gestellt und führt in der Regel zu einem leichten
Übergewicht der Anteilseigner - auch bei dieser
weitestgehenden Mitbestimmungsregelung.

Das Montanmitbestimmungsgesetz (1951)
enthält die bislang am weitesten gehenden
Regelungen zur Mitbestimmung:

- Die Arbeitnehmer sind gleichwertig 
paritätisch - im Aufsichtsrat vertreten.

- Im Aufsichtsrat sitzt immer ein neutraler
elfter Mann, der von den Vertretern der
Anteilseigner und Arbeitnehmer gewählt
wird und eine Vermittlerrolle innehat.

- Im Vorstand sind die Arbeitnehmer durch
den Arbeitsdirektor vertreten, der nicht ge
gen die Mehrheit der Arbeitnehmervertreter
gewählt werden kann.

(12) Nennen Sie die charakteri
stischen Merkmale der Montan
mitbestimmung.

(15) Die Zahl der Unternehmen (vor allem an
Rhein und Ruhr), die eine Montan-Mitbestimmung
praktizieren, hat in den letzten 30 Jahren stetig
abgenommen. Die paritätische Mitbestimmung
der Arbeitnehmervertreter und Gewerkschaften
im Aufsichtsrat hat also nicht verhindern können,
daß der Montanbereich (Kohle und Stahl) immer
mehr geschrumpft ist. Spricht dies nach Ihrer Ein
schätzung eher für oder eher gegen diese Form
der Mitbestimmung?
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2.2.2 Das Betriebsverfassungsgesetz

Es regelt die Arbeitsbeziehungen in allen Unter
nehmen mit mehr als fünf ständig Beschäftigten.
Das heute geltende Gesetz von 1972 fußt auf dem
früheren gleichnamigen Gesetz von 1952. Die Mit
bestimmungsmöglichkeiten auf Unternehmens
ebene sind relativ gering, aber die Stellung der
Arbeitnehmervertreter in sozialen Angelegenhei
ten und in Personalfragen wurde durch die Novel
lierung von 1972 gestärkt. Im Bereich der wirt
schaftlichen Mitbestimmung blieb es bei der Ent
sendung von nur einem Drittel Arbeitnehmerver
treter in den Aufsichtsrat von Kapitalgesellschaf
ten; diese Regelung gilt jedoch nur für Unterneh
men mit zwischen 500 und 2000 Beschäftigten
außerhalb des Montanbereichs.

• Die Institutionen des Betriebsverfassungs-
gesetzes

Die zentrale Institution ist der Betriebsrat, die
Mitarbeitervertretung. Jeder Betrieb mit minde
stens fünf ständig beschäftigten Arbeitnehmern
hat einen Betriebsrat zu bestellen. Entgegen der
gesetzlichen Vorschrift gibt es jedoch in vielen
Kleinbetrieben keine Betriebsräte. Besteht ein
Unternehmen aus mehreren Betrieben, wird ein
Gesamtbetriebsrat aus Vertretern der einzelnen
Betriebsräte gebildet. Bei Konzernen kann als
Gesamtvertretung der Belegschaft ein Konzern
betriebsrat gebildet werden. Die Größe des
Betriebsrats hängt ab von der Beschäftigtenzahl,
wobei Arbeiter und Angestellte nach ihrer relati
ven Größe im Betriebsrat vertreten sein müssen;
zudem gibt es einen besonderen Schutz für die je-

weilige Minderheitsgruppe, in der Praxis meistens
die Gruppe der Angestellten.

Der Betriebsrat wählt den Wirtschaftsausschuß, ein
für wirtschaftliche Fragen zuständiges Organ. Der
Wirtschaftsausschuß hat ein Informationsrecht, je
doch keine effektive Mitbestimmung in wirtschaft
lichen Fragen. Er hat theoretisch einen Anspruch,
über künftige Planungen informiert zu werden. Das
Gesetz verpflichtet ihn aber zur Verschwiegenheit.

Häufig gibt es personelle Überschneidungen zwi
schen Wirtschaftsausschuß und Arbeitnehmerver
tretern im Aufsichtsrat, die grundsätzlich unbe
schränkte Informationsansprüche gegenüber dem
Vorstand haben. Nach deutschem Aktienrecht
kann der Aufsichtsrat zwar nicht in die laufende
Geschäftsführung des Vorstandes eingreifen, aber
er kann bestimmte 'Arten von Geschäften' von
seiner Zustimmung abhängig machen - durch Un
ternehmenssatzung, durch die Geschäftsordnung
des Aufsichtsrats oder durch speziellen Aufsichts
ratsbeschluß. Informationsrechte kombinieren
sich so häufig mit Mitentscheidungsrechten. Das
Zusammenspiel ist allerdings komplex, weil der
Vorstand in der Praxis die Informationserteilung
doch beschränken kann. Zudem ist es umstritten,
ob die Informationen von den Arbeitnehmerver
tretern im Aufsichtsrat an andere Beschäftigten
vertreter weitergegeben werden dürfen, wenn der
Vorstand sie als vertraulich erklärt hat. Überdies
liegt die Beteiligung der Arbeitnehmerseite im
Aufsichtsrat (mit Ausnahme des schrumpfenden
Montanbereichs) generell unter der Parität, so daß
die Anteilseignerseite auch im Aufsichtsrat ein
Übergewicht behält.

13

Vorstand

bestellt

(kein Arbeitsdirektor
vorgesehen)

~-------------- --------------~

Aufsichtsrat. I I 2/3 der I 1/3 der I. I Aufsichtsratsmitgfieder Aufsicbtsratsmitglieder IL______ _ ~

wählt

Hauptversammlung (Aktionäre)

Das Betriebsverfassungsgesetz 1952,
gültig für Kapitalgesellschaften mit 500 - 2000 Beschäftigten (ohne Montanbereich)

wählt

Belegschaft
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Wichtige Aufgaben:

§ 80: Allgemeine Aufgaben (Schutz der

Wirtschaftsausschuß
Arbeitnehmer)

§ 87: Mitbestimmung in betriebsorganisato-

Aufgaben und Rechte: rischen und sozialen Angelegenheiten

Information über wirt- § 88: Abschluß von Betriebsvereinbarungen

schaftliehe Angelegen- wählt § 89: Arbeitsschutz
heiten, Beratung mit Betriehsrat §§ 90, 91: Mitwirkung und Mitbestimmung bei
dem Unternehmer, technischen Änderungen im Betrieb
Unterrichtung des Be-

§§ 92 - 95: Mitwirkung bei der Personalplanungtriebsrates

(§§ 106 - 110 Betriebs- §§ 96 - 98: Mitwirkung bei der beruflichen Bildung

verfassungsgesetz) §§ 99 - 105: Mitwirkung und Mitbestimmung bei
personellen Einzelrnaßnahmen

in Betrieben mit über 100 §§ 111 - 113: Mitwirkung bei Betriebsänderungen,

Beschäftigten insbesondere bei Sozialplänen

wählt

I Belegschaft I gültig für alle Betriebe mit mehr als 5 Beschäftigten

Betriebsrat und Wirtschaftsausschuß - die beiden zentralen Institutionen des Betriebsverfassungsgesetzes
von 1972

Weitere Institutionen des Betriebsverfassungs
gesetzes sind:

- der Betriebsausschuß. In größeren Unterneh
men führt er die laufenden Geschäfte. Der Be
triebsratsvorsitzende und sein Stellvertreter so
wie, je nach Unternehmensgröße, drei bis neun
weitere Mitglieder gehören ihm an.

Betriebs
versammlung

(§§ 42 - 46)

Wird vom Betriebsrat
vierteljährlich einberu
fen; Aufgabe: Infonn..

Abteilungs
versammlung

(§§ 42 - 46)

WirdnachBedarfvom
Betriebsrateinberufen;
AufSabe: lnfoJmation

tion derBelegschaft. der Beschäftigten einer
Abteilung.

Konzernbetriebsrat

(bei mehreren Gesamtbetriebs-
räten in einem Konzern, § 54) Jugendvertretung

tkann bilden
Aufgaben und Rechte: Wahrnehmung der be-
sonderen Belange jugendlicher Arbeitnehmer;

Gesamtbetriebsrat
Kooperation mit dem Betriebsrat (§§ 60 - 73).

(bei mehreren Betriebsräten im
J~

wählen
Unternehmen, § 47)

Beschäftigte unter 18 Jahren
entsendetVertreter

I 1
Betriebsrat Betriebsrat bildet Betriebsausschuß

(gewählt von der Beleg- (gewählt von der Beleg- (Führung der laufen-
schaft eines Betriebes) schaft eines Betriebes) (fallsBetriebsratmehr den Geschäfte, § 27)

als 8 Mitgliederbat)

Weitere Institutionen des Betriebsverfassungsgesetzes
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die Betriebsräteversammlung (bei mehreren
Betriebsräten in einem Unternehmen),

die Betriebsversammlung der Belegschaft,

die Abteilungsversammlungen,

die Jugendvertretung für Arbeitnehmer unter
18 Jahren sowie

fakultativ zu bildende Betriebsratsausschüsse.

• Aufgaben und Bedeutung des Betriebsrates

Die wichtigsten gesetzlich vorgesehenen Auf
gaben des Betriebsrates haben wir in der Graphik
auf S. 14 oben zusammengestellt. Es handelt sich
im wesentlichen um Mitbestimmungsrechte in
sozialen und betriebsorganisatorischen Fragen
sowie um Mitwirkungs- und Beratungsrechte in
Personalangelegenheiten sowie bei technischen
und betrieblichen Änderungen. Die Mitbestim
mung auf Unternehmensebene ist nur in der
schwächsten Form - nämlich als Informations
recht - realisiert.

Außer den gesetzlichen Aufgaben hat der Be
triebsrat aber noch eine wichtige andere Funktion:
Er ist Akteur im Rahmen des deutschen Kollektiv
vertragssystems:

1. Generell hat der Betriebsrat die Aufgabe, über
die Einhaltung aller rechtlichen Regelungen zu
gunsten der Arbeitnehmer zu wachen. Deswegen
ist er auch zuständig für die Einhaltung der tarif
vertraglichen Bestimmungen aufBetriebsebene.

2. Über die gesetzlichen Vorschriften hinaus
kann der Betriebsrat mit der Unternehmenslei
tung Betriebsvereinbarungen treffen und darin
weitergehende Mitwirkungs- und Schutzrechte
vereinbaren, z.B. im Bereich des Arbeitsschutzes,
der betrieblichen Sozialeinrichtungen, der Ver
mögensbildung der Arbeitnehmer und generell
im Hinblick auf alle Arbeitsbedingungen, soweit
sie nicht schon durch Tarifverträge eindeutig fest
gelegt sind.

3. Die Umsetzung tarifvertraglicher Bestimmun
gen auf das einzelne Unternehmen erfordert oft
mals den Abschluß einer Betriebsvereinbarung
zwischen Unternehmensleitung und Betriebsrat,
um den jeweiligen betriebsspezifischen Bedingun
gen gerecht zu werden. So wurde etwa die in der
bundesdeutschen Metallindustrie 1985 tarifver
traglich vereinbarte 38,5-Stunden-Woche durch
eine Vielzahl von Betriebsvereinbarungen in den
einzelnen Unternehmen konkret umgesetzt.

4. Soweit der jeweilige Tarifvertrag es ausdrück
lich zuläßt (Öffnungsklausel' ), können auch
Arbeitsentgelte und andere, üblicherweise tarif
vertraglich geregelte Arbeitsbedingungen durch
ergänzende Betriebsvereinbarungen zwischen
Arbeitgeber und Betriebsrat festgelegt werden.

Die für den einzelnen Arbeitnehmer und kleine
miteinander kooperierende Teams besonders wich
tige Ebene der Mitbestimmung am Arbeitsplatz ist
zwar ansatzweise durch einige Bestimmungen des
Betriebsverfassungsgesetzes von 1972 angespro
chen; so kann sich etwa der einzelne Arbeitnehmer
zur Vertretung seiner Interessen gegenüber der
Unternehmensleitung der Hilfe von Betriebsrats
mitgliedern oder des Betriebsrates insgesamt be
dienen. Diese individuelle Ebene entzieht sich aber
einer institutionalisierten Regelung, wie sie das
Betriebsverfassungsgesetz enthält; daher werden
wir auf diese Frage in einem späteren Abschnitt
gesondert eingehen.

Zu erwähnen ist noch, daß zwei Wirtschaftsberei
che spezielle Mitbestimmungsregelungen haben:

- Für die 'öffentliche Hand' (öffentliche Verwal
tung und öffentlich-rechtliche Unternehmen) gel
ten spezielle Personalvertretungsgesetze des Bun
des und der Bundesländer; sie sind weitgehend

Der Betriebsrat, die Arbeitnehmervertretung, wacht über die
Rechte der Arbeitnehmer und ist Verhandlungspartner für die
Geschäftsleitung. Der Betriebsrat sorgt also vor allem dafür,
daß gesetzliche und kollektivvertragliche Abmachungen in
die Praxis umgesetzt werden.

15
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16 analog dem Betriebsverfassungsgesetz aufgebaut,
enthalten aber weniger ausgeprägte gesetzliche
Mitbestimmungsmöglichkeiten.

- Der zweite Sonderbereich sind die sog. Tendenz
unternehmen, die teilweise oder ganz von den Be
stimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes und
anderer Mitbestimmungsgesetze ausgenommen
sind. Es handelt sich dabei um Unternehmen, die
neben ökonomischen auch außerökonomische Zie
le, also eine bestimmte 'Tendenz' verfolgen; dazu
gehören die Unternehmen im Bereich der Massen
medien sowie religiöse, kirchliche und gemeinnüt
zige Einrichtungen - unabhängig von ihrer Rechts
form. In diesen Tendenzbetrieben ist vor allem die
Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegen
heiten ausgeschlossen; andere Mitbestimmungs
und Mitwirkungsrechte kommen nur insoweit zum
Tragen, als nicht 'die Eigenart des Unternehmens
oder des Betriebes dem entgegensteht' (§ 118).

Die Grundprinzipien des Betriebsverfassungs
gesetzes (1972):

1. Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten zum
Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebes
zusammen.

2. Diese Zusammenarbeit auf Betriebs- und
Unternehmensebene ersetzt nicht das Tarif
vertragssystem zwischen den Arbeitnehmer
und Arbeitgeberverbänden, sie wird vielmehr
innerhalb dieses Rahmens praktiziert. Die
zentrale Institution ist der Betriebsrat, der
von der ganzen Belegschaft in geheimer und
unmittelbarer Wahl gewählt wird. In ihm
sollen alle verschiedenen Beschäftigungs
arten und Betriebsteile vertreten sein; die
Zusammensetzung nach Geschlechtern soll
derjenigen der Belegschaft entsprechen.

3. Für bestimmte Aufgaben werden spezielle
obligatorische oder fakultative Ausschüsse
gebildet (z.B. der Wirtschaftsausschuß).

4. Der Betriebsrat hat unterschiedlich stark
ausgeprägte Mitwirkungsrechte in den ver
schiedenen betrieblichen Bereichen. Am
stärksten sind sie im organisatorischen, tech

nischen und personellen Bereich; schwach
sind sie auf der Ebene der unternehmerischen
Entscheidungen. Die unternehmerische Ent
scheidungsfreiheit bleibt also in ihrem Kern
bereich voll erhalten.

(3) Kreuzen Sie bitte diejenigen
Entscheidungen an, die nach dem
Betriebsverfassungsgesetz voll
mitbestimmungspflichtig sind:

a) Neue Regelungen über die
Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufs
krankheiten.

b) Die Errichtung neuer betrieblicher Sozial-
einrichtungen. D
c) Änderungen von Arbeitsplätzen, die zu
besonderen Belastungen führen, welche
den gesicherten arbeitswissenschaftliehen
Erkenntnissen über die menschengerechte
Gestaltung der Arbeit offensichtlich wider-
sprechen. D
d) Das Aufstellen eines Sozialplans zum Aus
gleich oder zur Milderung wirtschaftlicher

Nachteile, die den Arbeitnehmern durch eine
geplante Betriebsänderung entstehen. D
e) Das Aushandeln eines Interessenausgleichs
zwischen Unternehmen und Betriebsrat über
eine geplante Betriebsänderung. D

(19) Nennen Sie vier wesentliche Unterschiede
zwischen der Mitbestimmung nach dem Montan
Mitbestimmungsmodell und der Mitbestimmung
nach dem Betriebsverfassungsgesetz. Gehen Sie
dabei vor allem auffolgende Kriterien ein: Mit
bestimmungsebene; Mitbestimmung in wirtschaft
lichen Angelegenheiten; Einfluß der Gewerk
schaften; Parität.

2.2.3 Das Mitbestimmungsgesetz

Die kritische Untersuchung der Montanmitbestim
mung im bereits erwähnten Biedenkopf-Bericht
hatte 1976 die Einführung des sog. Mitbestim
mungsgesetzes zur Folge; es gilt für alle Kapital
gesellschaften mit über 2.000 Beschäftigten. Aus
genommen sind die Unternehmen des Montan
bereichs, die Tendenzunternehmen und die Ein
richtungen von Religionsgemeinschaften. Dieses
Gesetz wird erst seit 1979 angewandt, nachdem es
vom Bundesverfassungsgericht für verfassungs
gemäß erklärt wurde. Es gilt derzeit für gut 500
große Kapitalgesellschaften, die nach Beschäfti
gung, Umsatz, Wertschöpfung und Firmenkapital
einen ganz erheblichen Anteil an der deutschen
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Wirtschaft repräsentieren. In der formalen Struk
tur ähneln seine Bestimmungen dem alten Mon
tanmitbestimmungsgesetz von 1951; in allen ent
scheidenden Fragen sind die Arbeitnehmerrechte
jedoch schwächer ausgeprägt. Der Hauptunter

schied liegt in der Zusammensetzung des Auf

sichtsrates.

In einem Unternehmen von 2.000 bis 10.000 Be

schäftigten hat der Aufsichtsrat zwölf Mitglieder;
davon sind sechs Vertreter der Arbeitnehmerseite.

Zwei davon werden von den Gewerkschaften
nominiert; die vier anderen vertreten die Gruppen

der Beschäftigten, nämlich Arbeiter, Angestellte
und leitende Angestellte, wobei jede Gruppe An

spruch auf mindestens einen Sitz im Aufsichtsrat
hat. In der Praxis entsenden die leitenden Ange

stellten also auf jeden Fall einen Vertreter in den

Aufsichtsrat. Diese Sondervertretung der leitenden

Angestellten und die Aufteilung der Belegschaft
in drei statt zwei Gruppen ist der wesentliche Un

terschied zum Betriebsverfassungsgesetz, welches

die leitenden Angestellten von der aktiven und

passiven Wahl zum Betriebsrat (und anderen Ver

tretungsorganen) ausschließt.

Da die Vertreter der leitenden Angestellten im

Aufsichtsrat eine MittelsteIlung zwischen Unter-

nehmensleitung und Belegschaft haben, aber der

Arbeitnehmerseite zugerechnet werden, führt
diese Regelung zu einem leichten Übergewicht
der Anteilseignerseite. Eine weitere Stärkung er

fährt ihre Position durch die Wahl des Aufsichts
ratsvorsitzenden, der im allgemeinen ein Vertreter
der Anteilseignerseite ist. Erreicht kein Kandidat

die Zweidrittelsmehrheit, so wird er allein mit der
Mehrheit der Stimmen der Anteilseignervertreter

gewählt. In Patt-Situationen hat der Vorsitzende

des Aufsichtsrates ein Doppelstimmrecht, so daß
selbst bei einer einheitlichen Stimmabgabe aller

Vertreter der Arbeitnehmerseite (einschließlich

des Repräsentanten der leitenden Angestellten)
die Anteilseignerseite eine Mehrheit hat, von der

sie in der Praxis auch Gebrauch macht. Im allge

meinen wird aber meist ein Komprorniß gesucht;

dabei wird natürlich von den Beteiligten in Rech

nung gestellt, daß im Streitfall die Anteilseigner

seite ein Übergewicht hätte. Insofern spiegelt der

erreichte Konsens oft das Kräfteverhältnis im
Aufsichtsrat wieder. Der stellvertretende Auf

sichtsratsvorsitzende ist regelmäßig ein Vertreter

der Arbeitnehmerseite, aber er hat - auch wenn er

den abwesenden Aufsichtsratsvorsitzenden vertritt

- kein Doppelstimmrecht. Dieses gesetzlich ge

wollte und in der Praxis auch ausgeschöpfte Über-
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gewählt von der
Belegschaft

Mitbestimmungsgesetz 1976. Die Gaphik geht von einer Kapitalgesellschaft mit 2.000 - 10.000 Beschäftigten aus.



18 gewicht der Anteilseignerseite war der Grund, daß
das deutsche Bundesverfassungsgericht 1979 kei
ne Gefahr für die marktwirtschaftliche Ordnung
durch dieses Gesetz erkennen konnte und es des
wegen für verfassungsgemäß erklärte.

Die unterparitdtische, wenn auch gegenüber der
Drittelbeteiligung nach dem Betriebsverfassungs
gesetz erhöhte Vertretung der Arbeitnehmerseite
zeigt sich bei der Bestellung des Vorstandes:
Zwar gibt es, ähnlich wie im Montanmitbestim
mungsgesetz, einen Arbeitsdirektor als Vorstands
mitglied für Personalfragen, der jedoch, anders als
im Montanbereich, nicht auf Vorschlag der Arbeit
nehmerseite, sondern des Vorstandes gewählt
wird - wenn nötig mit dem Doppelstimmrecht des
Aufsichtsratsvorsitzenden. In der Praxis gibt es
also keine Vertretung der Arbeitnehmer mehr im
Vorstand (mit wenigen Ausnahmen in Unterneh
men, die im Besitz der öffentlichen Hand sind).

Nach Anfangsschwierigkeiten in der praktischen
Anwendung des Mitbestimmungsgesetzes hat sich
in den vergangenen zehn Jahren nach übereinstim
mendem Urteil der Unternehmen und Gewerk
schaften eine Kooperationspraxis etabliert. Nur in
ganz wenigen Fällen kam es zu einer 'Flucht aus
der Mitbestimmung' durch Rechtsformänderung
(Umwandlung einer Kapital- in eine Personalge
sellschaft) oder Unternehmensaufteilung. Obwohl
nach Gesetz und nach den bisherigen Erfahrungen
in der Praxis ein Übergewicht der Anteilseigner
seite und damit auch der Unternehmensleitung
gegenüber der Arbeitnehmerseite besteht, hat sich
die Verhandlungsposition der Arbeitnehmerver
treter und der Gewerkschaften doch erheblich ver
bessert. Die Anteilseignerseite und die Unterneh
mensleitung sind bestrebt, Kompromisse zu finden
und strittige Auseinandersetzungen möglichst zu
vermeiden. Das gibt den Arbeitnehmervertretern
die Möglichkeit, ihre Vorstellungen in die Bera
tungen einzubringen, wenn es darum geht, kon
sensfähige Abstimmungspakete zu schnüren; man
nennt dies auch logrolling, Nur bei grundlegenden
Konflikten machen die Anteilseigner Gebrauch
von der ihnen gesetzlich zustehenden Mehrheit
und setzen notfalls auch das Doppelstimmrecht
des Aufsichtsratsvorsitzenden ein. Im Interesse
langfristiger Kooperation versucht man aber wie
gesagt, zu tragbaren Kompromissen zu kommen.
Obwohl es noch keine umfassende Auswertung
des Mitbestimmungsgesetzes gibt, weist vieles

darauf hin, daß sich der Informationsfluß zwi
schen Unternehmensleitung und Belegschaftsver
tretung verbessert hat; Betriebsrat, Wirtschafts
ausschuß und Arbeitnehmervertreter im Auf
sichtsrat werden jetzt frühzeitiger und umfassen
der informiert als in vergangenen Jahren. Nach
allen Erfahrungen ist dies eine zentrale Vorausset
zung für die Kooperation der Arbeitnehmerseite
mit der Untemehmensleitung und trägt mit dazu
bei, daß auch schwierige und unangenehme Ent
scheidungen von den Mitarbeitern verstanden und
akzeptiert werden.

Die Grundzüge des Mitbestimmungsgesetzes
(1976):

1. Das Mitbestimmungsgesetz von 1976
regelt nur die Vertretung der Arbeitnehmer
im Aufsichtsrat von Kapitalgesellschaften
mit mehr als 2000 Beschäftigten.

2. Trotz formaler Parität im Aufsichtsrat hat
die Anteilseignerseite ein leichtes Über
gewicht,

- da sie im Regelfall den Aufsichtsratsvor
sitzenden stellt;

- da der Aufsichtsratsvorsitzende im Kon
fliktfall ein Doppelstimmrecht hat;

- da mindestens ein Vertreter der leitenden
Angestellten im Aufsichtsrat sitzt, aber dem
Kontingent der Arbeitnehmer zugerechnet
wird;

- da der Arbeitsdirektor, das für Personal
fragen zuständige Vorstandsmitglied, auch
gegen die Stimmen der Arbeitnehmervertre
ter gewählt werden kann und somit in der
Regel von der Unternehmensleitung vorge
schlagen wird.

3. Wichtig: Es gibt eine weitgehende perso
nelle Überlappung zwischen den Betriebs
räten (nach dem Betriebsverfassungsgesetz)
und den Arbeitnehmervertretern im Aufsichts
rat (nach dem Mitbestimmungsgesetz); so ist
der Betriebsratsvorsitzende und/oder sein
Stellvertreter in aller Regel auch Arbeitneh
mervertreter im Aufsichtsrat. Damit wird in
der Praxis die Unternehmensmitbestimmung
mit der betrieblichen Mitbestimmung zusam
mengeführt, da weitgehend dieselben Perso
nen beteiligt sind.
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Die folgende Graphik gibt eine schematische
Übersicht über die wichtigsten Institutionen der
gesetzlich verfaßten Mitbestimmung in der Bun
desrepublik, ergänzt durch das vor allem in der
Metallindustrie und in der chemischen Industrie
verbreitete System der gewerkschaftlichen Ver
trauensleute. Diese Vertrauensleute werden nicht
von der Belegschaft insgesamt, sondern von den
gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern
gewählt. Sie sind keine gesetzlichen Mitbestim
mungsträger, sondern gewerkschaftliche Funk
tionsträger, kooperieren aber meist eng mit dem
Betriebsrat; häufig rekrutieren sich die - dann von
der ganzen Belegschaft gewählten - Betriebsrats
mitglieder aus den Reihen dieser Vertrauensleute.
Da ihre Tätigkeit nicht durch Gesetz geregelt ist,
sondern auf Tarifvertrag oder informeller Abspra-

ehe mit den Arbeitgebern beruht, unterliegen sie
auch keiner gesetzlichen Friedenspflicht und kön
nen daher - anders als die Mitglieder des Betriebs
rates - auch zu Arbeitsniederlegungen aufrufen.

(10) Wie heißen die wichtigsten
gesetzlichen Regelungen über die
Mitbestimmung in der Bundes
republik undfür welche Unter
nehmen gelten sie?

(25) In welchem Gesetz ist die Mitbestimmung auf
Unternehmensebene am weitesten ausgebaut?
Warum muß man aber auch in diesem Fall von
einem letztendlichen Übergewicht der Eigen
tümerseite ausgehen?

19
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Arbeitsdirektor im Vorstand
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- 1/3 (Betriebsverfassungsgesetz)
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Die Institutionen der Mitbestimmung
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20 2.3 Das Gesamtbild der bundesdeutschen
Sozialbeziehungen im Unternehmens
bereich

Die besprochenen gesetzlichen Regelungen
machen den Kernbestand der Mitbestimmung aus;
darüber hinaus gibt es aber noch weitere wichtige
Sozialbeziehungen im Unternehmen. Zur Mitbe
stimmung im weiteren Sinne gehören:

- Die zwischen Betriebsrat und Unternehmens
leitung geschlossenen freiwilligen Betriebsverein
barungen, die oft sehr viel 'praxisnäher' und auf
die spezielle Situation des Unternehmens oder
Betriebes bezogen sind als generelle gesetzliche
Regelungen. Solche Betriebsvereinbarungen kön
nen sich auf die verschiedenartigsten Gebiete
beziehen: auf die Beteiligung der Mitarbeiter an
Kapital und/oder Ertrag des Unternehmens, auf
die Umsetzung gesetzlicher oder tarifvertraglicher
Regelungen in die betriebliche Praxis usw.

- Auch die Einrichtung der (gewerkschaftlichen)
Vertrauensleute, wie sie vor allem die Metallin
dustrie und die chemische Industrie kennen, ist in
diesem Zusammenhang wichtig. Solche Vertrau
ensleute sind besonders in großen Unternehmen
ein wichtiges Bindeglied zwischen der Belegschaft
und dem Betriebsrat. Gleichzeitig lassen sie sich

als 'Rekrutierungskörper' für künftige Betriebs
ratskandidaten nutzen. Die Einrichtung der Ver
trauensleute und ihre Aufgaben im Unternehmen
werden häufig durch Tarifverträge zwischen
Arbeitgebern und Gewerkschaften abgesichert.

- Rahmen- und Mantel-Tarifverträge spielen
eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der
Gestaltung der Arbeitsbedingungen und den Ein
flußmöglichkeiten der Gewerkschaften in den
Unternehmen; dies gilt vor allem für die Metall
industrie. Bekannt sind vor allem der Manteltarif
vertrag und der Lohnrahmentarifvertrag II in
der Metallindustrie von Nordwürttemberg-Nord
baden. Dort konnte die IG Metall einen gewissen
Einfluß auf die konkreten Arbeitsbedingungen,
wie etwa Bandgeschwindigkeit und Pausen, durch
setzen. Ein weiteres Beispiel sind die zwischen
den Tarifparteien (z.B. der Druckindustrie) abge
schlossenen Rationalisierungsschutzabkommen,
die insbesondere ältere Arbeitnehmer vor den
negativen Folgen des raschen technischen Wan
dels schützen sollen, etwa davor, daß ihre Tätig
keiten niedriger eingestuft und entlohnt werden.
Aus Gründen des nationalen und internationalen
Wettbewerbs ist die Reichweite solcher Abkom
men natürlich begrenzt; sie können und sollen
nicht den technischen Fortschritt insgesamt auf
halten. Soweit es durch solche Vereinbarungen
aber gelingt, den Beschäftigten die Furcht vor
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Selbst in der Bundesrepublik
Deutschland, wo verschiede
ne Gesetze die Mitbestim
mung für Unternehmen und
Betriebe verbindlich festle
gen, gibt es in vielen Unter
nehmen zusätzlich freiwillige
Regelungen, welche für das
Wohlbefinden des einzelnen
an seinem Arbeitsplatz oft
von größter Bedeutung sind.



arbeit zwischen Unternehmensleitung/Personal
abteilung einerseits und betrieblicher Interessen
vertretung andererseits aufzubauen, desto größer
sind die Chancen für qualitativ hochstehende und
unternehmensspezifische Lösungen und desto ge
ringer sind die Gefahren langwieriger Auseinan
dersetzungen und rein bürokratischer Regelungen.

schädlichen Folgen des technischen Fortschritts
zu nehmen, leisten sie einen wichtigen Beitrag
zur Sicherung des betrieblichen und sozialen
Friedens.

- Eine große Rolle spielen auch viele informelle
Regelungen: 'Gentlemen's Agreements', mit den
Mitarbeitervertretungen abgestimmte Unterneh
mensrichtlinien, die Möglichkeit des Zusammen
schnürens konsensfähiger Pakete ('logrolling'),
verschiedene von den Unternehmensleitungen
(häufig in Absprache mit den Betriebsräten) ein
geführte Beteiligungsmodelle und schließlich
auch

- das allgemeine Arbeits- und Sozialrecht, aus
dem sich ebenfalls Ansprüche und Einflußmög
lichkeiten der Mitarbeiter ergeben.

Fragen wir zum Schluß noch, wie sich die Mit
bestimmung auf die tägliche Personalarbeit aus
wirkt. Gibt es überhaupt noch Freiräume für eine
gestaltende Arbeit im Personalwesen? Fragt man
nach den Erfahrungen von Personalleitern in bun
desdeutschen Unternehmen, so erhält man ganz
unterschiedliche Antworten. Die unterschiedlichen
Erfahrungen hängen natürlich damit zusammen,
daß die Mitbestimmungsgesetze nur einen gene
rellen gesetzlichen Rahmen abstecken, innerhalb
dessen die Unternehmensleitung und insbesondere
die Personalleitung mit den Mitarbeitervertretern
in Verhandlungen tritt. Es kommt also darauf an,
wie der gesetzlich abgesteckte Rahmen genutzt
wird. Besonders wichtig ist, daß die Personalab
teilung ein vertrauensvolles Verhältnis zum Be
triebsrat aufbaut, denn im Geiste der auch vom
Gesetz geforderten 'vertrauensvollen Zusammen
arbeit' ,lassen sich viele schwierige Entscheidun
gen reibungsloser treffen und durchsetzen, als dies
ohne gesetzliche Regelungen und Institutionen
möglich wäre. Andererseits gibt es die Gefahr,
daß notwendige Entscheidungen durch langwierige
Einigungsverfahren hinausgezögert werden oder
daß die gesetzlichen Regelungen den Spielraum
für betriebsspezifische Lösungen einschränken.
Gerade hier ist der Personalleiter gefordert: Er
muß neue Ideen und Änderungsvorschläge so
gründlich vorbereitet und durchdacht präsentieren,
daß sie die Mitarbeitervertretung überzeugen. Je
besser es im Geiste wechselseitigen 'Gebens und
Nehmens' gelingt, eine vertrauensvolle Zusammen-

Die wesentlichen Komponenten der Mitbe
stimmung im weiteren Sinne:

1. Kernbereich der gesetzlich verfaßten
Mitbestimmung: Montanmitbestimmung,
Betriebsverfassungsgesetz, Mitbestimmungs
gesetz.

2. Freiwillige Betriebsvereinbarungen zwi
schen Unternehmensleitung und Betriebsrat.

3. Lohn-, Rahmen- und Manteltarifverträge
zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften.

4. Informelle Regelungen: Gentlemen's
Agreements, (mit den Betriebsräten abge
stimmte) Unternehmensrichtlinien usw.

5. Das gewerkschaftliche Vertrauensleute
system (vor allem in der Metall- und der
chemischen Industrie).

6. Beteiligungsmodelle.

7. Allgemeines Arbeits- und Sozialrecht (in
Verbindung mit 1).

(5) Welche der folgenden Aus
sagen finden Sie zutreffend?

a) Informelle Regelungen
sind generell gesetzlichen
Festlegungen vorzuziehen,
weil sie flexibel und praxis
bezogen sind.

b) Alle Bemühungen um Mitbestimmung
sind im Grunde nutzlos, weil es wirkliche
Mitbestimmung auf Unternehmensebene
doch nicht gibt.

c) In den Beziehungen zwischen Unterneh
mensleitung und betrieblicher Interessenver
tretung findet ein ständiges 'Geben und Neh
men' statt. Deswegen unterscheidet sich die
Mitbestimmung in der Praxis von den gesetz
lichen Regelungen oft erheblich.

D

D

D
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22 3. Die Mitbestimmung
in der Schweiz

3.1 Rechtliche Rahmenbedingungen

Anders als in der Bundesrepublik Deutschland ist
die Mitbestimmung in der Schweiz kaum gesetz
lich geregelt. Sie beruht in erster Linie auf dem
freien Willen des Arbeitgebers, auf einzelvertrag-
licher Vereinbarung und auf kollektivvertragliehen
Regelungen der Sozialpartner.

Eine paritätische Mitbestimmung der Arbeitneh
mer auf gesetzlicher Grundlage gibt es nur im Be
reich der Pensionskassen. die nach dem Bundes
gesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen
und Invalidenvorsorge (BVG) gemeinsam von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern verwaltet wer
den müssen. Die Pensionskassen ergänzen die
staatliche Altersversicherung. Bis 1984 bestanden
sie auf freiwilliger Grundlage; ab 1984, seit der
Inkraftsetzung des BVG, sind sie zwingend vor
geschrieben (sog. Drei-Säulen-Prinzip der Alters
vorsorge: 1. Säule =Staatliche Altersversorgung
AHV, 2. Säule =Pensionskassen BVG, 3. Säule =
persönlich Erspartes). Die Pensionskassen akku
mulieren seit Jahren erhebliches Kapital (ihre Ein
nahmen beliefen sich 1984 auf 17,1 Milliarden
Franken - rund 8% des schweizerischen Brutto
sozialprodukts). Die paritätische Mitbestimmung
erstreckt sich auf den Erlaß des Reglements, auf
die Finanzierung, die Anlage des Kassenvermö
gens und die Verfügung über die freien Reserven;
werden die Risiken über eine Versicherung oder
eine ähnliche Einrichtung abgedeckt, entfällt die
Mitbestimmung über die Vermögenslage, und der
Spielraum für Reglementsänderungen verringert
sich.

Mitbestimmungsmodelle wurden in der Schweiz
weitgehend außerhalb der Vertragspolitik und
außerhalb gesetzlicher Regelungen, aufgrund
privater Initiative von Unternehmen entwickelt.
Trotz der fehlenden gesetzlichen Absicherung ist
Mitbestimmung in der Praxis der Schweizer Wirt
schaft weit verbreitet. Und diese Praxis zeigt ähn
liche Merkmale wie in der Bundesrepublik: Am
ausgeprägtesten ist die Mitsprache; eigentliche
Mitentscheidung gibt es nur in sozialen Fragen

(Pensions- und Krankenkassen), bei der Gestal
tung des Arbeitsplatzes, der Arbeitszeit und der
beruflichen Weiterbildung. Bei den grundlegen
den unternehmenspolitischen Fragen ist Mitent
scheidung kaum vorhanden. Hier gibt es für die
meisten Mitarbeiter überhaupt keine Mitbestim
mung oder nur ein Recht auf Information.

Eine umfassende gesetzliche Mitbestimmung,
so wie die Bundesrepublik Deutschland sie
kennt, gibt es in der Schweiz bisher nicht.
Dennoch wird viel Mitbestimmung prakti
ziert und gelebt. Sie beruht auf dem freien
Willen des Arbeitgebers, auf einzelvertrag
lichen und kollektivvertragliehen Regelun
gen, also auf privater Initiative und betriebs
interner Verständigung und Absprache.

3.2 Die Diskussion über ein Mitwirkungs
oder Mitbestimmungsgesetz

Während vieler Jahre kämpften die Gewerkschaf
ten für bessere Löhne und humane Arbeitszeiten.
Seit den 70er Jahren setzen sie sich auch aktiv für
eine gesetzliche Verankerung der Mitbestimmung
ein. Sie wollen die Entwicklung der Mitbestim
mung weder der privaten Initiative noch den ver
traglichen Vereinbarungen der Sozialpartner (Ar
beitgeber-IArbeitnehmerorganisationen) anheim
stellen, sondern durch ein Gesetz verankern.

1971 haben der Schweizerische Gewerkschafts
bund, der Christlichnationale Gewerkschaftsbund
der Schweiz und der Schweizerische Verband
evangelischer Arbeitnehmer ein Volksbegehren,
genannt 'Mitbestimmungsinitiative" eingereicht.
Durch eine Verfassungsänderung sollte der Bund
verpflichtet werden, ein Mitbestimmungsgesetz
zu erlassen, um eine echte Mitbestimmung als
Teilnahme am Entscheidungsprozeß in der schwei
zerischen Wirtschaft zu verwirklichen, und zwar
nicht nur auf der Ebene des Betriebs (sog. betrieb
liche Mitbestimmung), sondern auch auf der Ebene
der Unternehmung, durch Mitbestimmung in den
Verwaltungsräten. Ferner verlangten die Initianten
die Mitbestimmung nicht nur in der Privatwirt
schaft, sondern auch in der öffentlichen Verwaltung.
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Mitbestimmung in der 23
Schweiz beruht - stärker als
in der Bundesrepublik - auf
persönlicher Verständigung
von Fall zu Fall und kaum
auf gesetzlichen Vorschriften.

Diesen Forderungen hat die Bundesversammlung
1975 einen Gegenvorschlag gegenübergestellt,
der in wichtigen Punkten von den Vorstellungen
der Gewerkschaften abwich: Die Mitbestimmung
sollte auf eine 'angemessene, die Entscheidungs
fähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Unterneh
mung wahrende Mitbestimmung der Arbeitneh
mer im betrieblichen Bereich' beschränkt und die
Mitbestimmung auf Unternehmensebene damit
ausgeschlossen werden; der Begriff 'Verwaltung'
wurde im Gegenvorschlag weggelassen, da ein
Eingriff in die kantonale und kommunale Verwal
tungsautonomie vermieden werden sollte.

Bei der Volksabstimmung am 21. März 1976
erhielten beide Vorschläge nur jeweils ein Drittel
der Stimmen und galten damit als abgelehnt.*

In der Folgezeit kam es zu mehreren parlamenta
rischen Initiativen in Sachen Mitbestimmung, die
schließlich zu einem Vorentwurf für ein Bundes
gesetz über die Mitwirkung der Arbeitnehmer in
den Betrieben führten. Dieser Gesetzesvorschlag
bezieht sich nur auf die Ebene der betrieblichen
Mitbestimmung. Er ist weniger detailliert als das
deutsche Betriebsverfassungsgesetz, regelt aber
im wesentlichen denselben Sachverhalt. Dieser
Entwurf wird von seiten der Gewerkschaften sehr
kritisch betrachtet. Die Haupteinwände sind:

* Die etwas kuriose Tatsache, daß eine gesetzliche Regelung
der Mitbestimmung als abgelehnt galt, obwohl sich doch im
Prinzip zwei Drittel der Stimmbürger dafür aussprachen, hat
in der Folge dazu geführt, den Abstimmungsmodus bei Refe
renden zu verändern (Zulässigkeit des 'doppelten Ja').

- Gerade angesichts laufender Rationalisierungs
und Umstrukturierungsprozesse, von denen die
Arbeitnehmer unmittelbar betroffen sind, wäre ein
Mitwirkungsrecht auch in wirtschaftlichen und
gesamtunternehmerischen Angelegenheiten erfor
derlich (Unternehmensebene).

- Das Mitwirkungsgesetz sollte nicht nur für die
Privatwirtschaft, sondern auch für die öffentlichen
Unternehmen und die Verwaltung gelten.

- Die Informationsrechte der Belegschaften soll
ten umfassender sein.

- Die Rolle der Gewerkschaften bei der Arbeit
nehmervertretung müßte im Gesetz stärker gewür
digt werden.

Da alle Gewerkschaften dem Entwurf kritisch
gegenüberstehen und auch die Arbeitgeber- und
Unternehmensverbände sich reserviert zeigen,
stagnieren die gesetzgeberischen Bemühungen
um die betriebliche Mitwirkung. Die vertraglichen
Ansätze zur Mitwirkung haben sich in den ver
gangenen zehn Jahren jedoch sehr positiv weiter
entwickelt. Dazu gehören die Regelungen in den
Gesamtarbeitsverträgen (GAV), auf die wir nun
näher eingehen.

Die Mitbestimmung in der Schweiz (vor
allem auf Unternehmensebene) dürfte in
naher Zukunft durch vertragliche, nicht
durch gesetzliche Lösungen vorangetrieben
werden.
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24 3.3 Mitbestimmung durch
Gesamtarbeitsverträge

Da gesetzliche Grundlagen weitgehend fehlen, hat
sich die Mitbestimmung in der Schweiz zu einem
Teil auf der Grundlage kollektivvertraglicher Ver
einbarungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeit
gebern (durch Gesamtarbeitsverträge) entwickelt.
Eine führende Rolle hatte dabei die Maschinenin
dustrie, die im sog. 'Friedensabkommen' vom 19.
Juli 1937 die Einrichtung von Arbeitnehmerver
tretungen, den Betriebskommissionen, vertraglich
vereinbarte. Gewerkschaften und Arbeitgeber ver
zichten dabei für die Dauer des Vertrages - in der
Zwischenzeit sind es bereits fünfzig Jahre - auf
alle Kampfrnaßnahmen. Artikel 2 unterwirft beide
Vertragsparteien der unbedingten Friedenspflicht.

Das Abkommen regelt wie gesagt auch Fragen der
betrieblichen Mitbestimmung und Mitwirkung.
Dabei ist der Einfluß der Arbeitnehmerseite meist
auf eine Mitsprache, also auf schwächere Mitwir
kungsrechte, begrenzt. Konflikte werden durch ein
Schiedsverfahren vor einer paritätisch besetzten
Schiedsstelle gelöst; solche Schlichtungsverfahren
gibt es nicht nur in der Maschinenindustrie, für
die das 'Friedensabkommen' gilt, sondern auch in
anderen Branchen, die ähnliche Gesamtarbeitsver
träge abgeschlossen haben. Der Gedanke der ver
trauensvollen Zusammenarbeit ist hier, noch mehr
als in Deutschland, das zentrale und tragende Ele
ment. Dieses Bestreben, gemeinsame Lösungen zu
erreichen, durchzieht das gesamte Vertragswerk,
das seit 1937 immer wieder überarbeitet und er
gänzt wurde, insbesondere durch die Verabredun
gen vom 19. Juli 1974/1983 über die Mitwirkung
der Arbeitnehmer im Betrieb und über Maßnah
men bei Betriebsschließungen oder Entlassungen
einer größeren Zahl von Arbeitnehmern sowie die
Verabredung vom 19. Juli 1969/1983 über die
Schaffung einer Arbeitsgemeinschaft für betrieb
liche Weiterbildung. - Ähnliche Gesamtarbeits
verträge wurden für andere Branchen abgeschlos
sen - für die graphischen Unternehmen, das Bank
personal, die Leinenindustrie, die Bekleidungs
industrie und die chemische Industrie.

Im Vergleich mit der betrieblichen Mitbestim
mung in Deutschland fällt neben der starken Be
tonung von Kooperation und Friedenspflicht auf,
daß im Bereich der Unternehmenspolitik höchstens

Informationsrechte eingeräumt werden, die deut
lich unter den Mitwirkungsrechten liegen, die das
deutsche Betriebsverfassungsgesetz von 1972 im
Falle von Betriebsänderungen gewährt. Schwach
ausgeprägt sind auch die Mitwirkungsmöglichkei
ten bei Einzelkündigungen und bei Kurzarbeit.

Interessanterweise gibt es recht umfassende Ein
flußmöglichkeiten bei der Einführung neuer Tech
niken, bei Massenentlassungen und den zu verein
barenden Sozialplänen. Die Betriebskommission
wird von der Direktion allerdings meist erst dann
zur Beratung herangezogen, wenn die grundsätzli
chen Entscheidungen gefallen sind und es um die
Ausgestaltung der praktischen Maßnahmen, wie
des Sozialplans, geht. Das deutsche Betriebsver
fassungsgesetz verpflichtet demgegenüber die Un
ternehmensleitung zu 'rechtzeitiger' Information
des Betriebsrats, ohne daß dieser in der Praxis aber
große Möglichkeiten hat, auf die unternehmerische
Entscheidung Einfluß zu nehmen. In beiden Län
der können die betrieblichen Arbeitnehmervertre
tungen also mehr oder weniger nur 'reagieren.'

Für die nähere Zukunft ist damit zu rechnen, daß
die Politik der Gesamtarbeitsverträge fortgesetzt
und ausgebaut wird, da eine umfassende gesetz
liche Mitbestimmungsregelung in der Schweiz
nicht in Sicht ist.

Die folgende Tabelle (S. 25) gibt einen Überblick
über die wichtigsten Mitwirkungsrechte in den
einzelnen Branchen:

In der Schweiz sind die Mitbestimmung und
die Mitwirkung der Arbeitnehmer typischer
weise durch Gesamtarbeitsverträge und pri
vate Initiative, also nicht durch gesetzliche
Bestimmungen geregelt. Demzufolge gibt es
auch erhebliche Unterschiede zwischen den
einzelnen Branchen und zwischen den ver
schiedenen Unternehmen.

Der Grundsatz der vertrauensvollen Zusam
menarbeit ist zentral und tragend; grundsätz
lich verzichten beide Seiten - Arbeitgeber
und Arbeitnehmer - auf Maßnahmen des
Arbeitskampfes.

Die vorherrschende Form der Entscheidungs
beteiligung ist die Mitsprache der Arbeitneh
mer; erzwingbare Mitbestimmungsrechte der
Betriebskommissionen sind sehr selten.
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Sachbereich Masch Grafik Chemie Bank Leinen Bekleid
25

(1983) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984)

0 Unternehmungspolitik allg. IR IR IR IR
- Personalbestand IR IR IR IR IR
- Investitionen IR IR
- Betriebsschließungen IR IR IR IR IR

1 Arbeitszeit-Einteilung allg. MS 1) MS MS 1) MS ME
- Überzeit MS 1) - 3) MS MS
- Schichtarbeit MS 1) MS MS

2 Ferienplanung, Urlaub MS 1) MS 1) MS

3 Arbeitsplatzgestaltung allg. MS 1) MS MS 1) MS MS
- Personalversetzungen MS4) MS 8) MS2) IR MS 8) MS 2)
- Rationalisierungen/Einführung

neuer Technologien IR MS IR 4) IR MS
- Umschulung MS4) MS9) IR MS 8) MS4)

4 Arbeitsplatzbewertung allg. MS 1) ME (p) 5) MS 1) MS MS
- Lohnsysteme MS 1) MS
- persönl. Qualifikation MS 1) MS 1) MS

5 Arbeitnehmerschutz
- Unfallverhütung MS 1) MS ME(u) MS 1) MS MS
- Gesundheitsvorsorge MS 1) MS ME(u) MS 1) MS MS

Sicherheitseinrichtungen MS 1) ME(u) MS 1) MS MS
Hygiene MS 1) ME(u) MS 1) MS MS

6 Vorschlagswesen MS 1) ME(u) MS 1) MS
- Weiterbildung ME(p) ME ME(u) MS 1) MS MS

7 Kurzarbeit MS 1) IR IR 6) MS
Einzelkündigungen IR 7) IR 7) IR 7)
Kollektiventlassungen IR IR MS IR IR MS
Sozialpläne bei
Kollektiventlassungen MS 1) MS MS MS 1) MS MS

8 Wohlfahrt/Fürsorge allg. MS 1) MS 1) MS
- Personalrestaurant MS 1) MS MS 1) MS MS

9 Datenschutz MS 1)
Einsprachen und Rekurse
der Arbeitnehmer MS MS MS MS MS

Kompetenzen der Betriebskommissionen in verschiedenen Branchen gemäß GAV*

IR Informationsrechte
ME Mitentscheidungsrechte
ME(u) unterparitätische Mitentscheidungsrechte
ME(p) paritätischeMitentscheidungsrechte
MS Mitspracherechte
1) ME falls zwischenGeschäftsleitung und Betriebskommission vereinbart
2) nur bei größeren Gruppen und bei Härtefällen
3) ME (p) für Überzeitenbei Kurzarbeit
4) nur bei Betriebsschließungen und/oderKollektiventlassungen
5) nur für Funktionsanteileund Leistungszulagen
6) Mitsprachenur bei Härtefällen
7) nur bei fristloser Entlassung
8) nur bei Einführungneuer Techniken,Konzentrationen oder Fusionen
9) nur bei Kündigungenaus wirtschaftlichen Gründen

*nach Jans, Armin: Mitbestimmung in der Schweiz- Ist-Zustandund Zukunftsaussichten. In: GewerkschaftlicheRundschau,
77. Jg., 1985, S. 8 ff.
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26 (2) Warum hat sich die gesetz
liche Verankerung der Mitbestim
mung in der Schweiz ganz anders
entwickelt als in der Bundesrepu
blik?

(18) Schauen Sie die Tabelle aufS.25 an. Zu wel
chen Bereichen (Themen) haben die Mitarbeiter
vertretungen am meisten zu sagen?

3.4 Regelungen in einzelnen Unternehmen

Neben den Branchenvereinbarungen haben viele
Unternehmen ihre eigenen Mitbestimmungsmo
delle entwickelt. In den Genossenschaften Migros
und Coop, aber auch bei Nestle und anderen Groß
unternehmen gibt es eine unterparitätische Betei
ligung der Belegschaftsmitglieder im geschäfts
führenden Organ. Ähnliche Regelungen kennen

auch einzelne kleinere und mittlere Unternehmen
sowie Produktivgenossenschaften, wie z.B. Genos
senschaftsdruckereien. Die Vertretung des Perso
nals in den geschäftsführenden Organen ist aber
im Gesamtbild der Schweizer Unternehmen eher
eine Ausnahme. Viel bedeutsamer sind die vielen,
z.T. weitreichenden Regelungen der betrieblichen
Mitbestimmung, die viele Unternehmen erarbeitet
haben. Die Tabelle unten gibt einen Einblick:

Da die betriebliche Mitbestimmung in Deutsch
land gesetzlich geregelt ist, können dort die ein
zelnen Unternehmen nur ergänzende Initiativen
entwickeln, z.B. durch Einführung der finanziel
len Beteiligung der Mitarbeiter am Ertrag und/
oder Kapital des Unternehmens. In der Schweiz
ist dies anders. Jedes Unternehmen kann 'sein'
Modell der Mitbestimmung und Mitwirkung auf
bauen und dabei so weit gehen, wie es möchte 
und z.B. die Ertrags- oder Kapitalbeteiligung der
Mitarbeiter an der Firma miteinbeziehen. In Kap.
4 werden wir zeigen, daß sich die beiden Elemen
te Mitarbeiterbeteiligung und Mitbestimmung sehr
gut ergänzen, jedoch keinesfalls gegeneinander

Sachbereich Migros Coop Wander Sachbereich Migros Coop Wander
(1979) (1985) (1984) (1979) (1985) (1984)

0 Untemehmungspolitik allg. IR IR IR 5 Arbeitnehmerschutz
- Personalbestand IR IR IR - Unfallverhütung MS MS MS
- Investitionen IR IR - - Gesundheitsvorsorge MS MS MS
- Betriebsschließungen MS IR IR - Sicherheitseinrichtungen - MS MS

- Hygiene MS MS MS
1 Arbeitszeit-Einteilung allg. MS MS MS

- Überzeit MS MS MS 6 Vorschlagswesen - MS MS
- Schichtarbeit - MS MS Weiterbildung - IR MS

2 Ferienplanung, Urlaub MS MS - 7 Kurzarbeit - - -
Einzelkündigungen - IR IR 7)

3 Arbeitsplatzgestaltung allg. MS MS MS Kollektiventlassungen IR IR MS
- Personalversetzungen - IR MS4) Sozialpläne bei
- Rationalisierungen/ Kollektiventlassungen MS MS MS

Einführung neuer
Technologien MS MS - 8 Wohlfahrt/Fürsorge allg. MS MS MS

- Umschulung MS MS MS4) - Personalrestaurant MS MS MS

4 Arbeitsplatzbewertung allg. MS - MS 9 Datenschutz ME - -
- Lohnsysteme MS MS MS Einsprachen und Rekurse
- persönl. Qualifikation - MS MS der Arbeitnehmer MS MS MS

Mitwirkungsregelungen in einzelnen Betrieben*

IR Informationsrechte ME Mitentscheidungsrechte
MS Mitspracherechte

4) nur bei Betriebsschließungen und/oder Kollektiventlassungen
7) nur bei fristloser Entlassung

* nach Jans, Armin: a.a.O., S. 10 f.
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austauschen lassen. Die von vielen Schweizer
Unternehmen, z.B. allen Großbanken und Ver
sicherungen, der Wander AG, der Holderbank
Financiere Glarus AG usw., praktizierte indivi
duelle Beteiligung der Mitarbeiter durch vergün
stigte Finnenaktien und Partizipationsscheine ist
durchaus sinnvoll, aber sie beinhaltet noch nicht
einen wirksamen Einfluß auf Unternehmensent
scheidungen. Das zeigt sich auch bei der Swissair,
wo das Personal einen Teil des Aktienkapitals
besitzt, jedoch nicht im Verwaltungsrat vertreten
ist. Auf der anderen Seite hat Swissair ein mehr
stufiges System vertraglich vereinbarter Mitbe
stimmung: Der Gesamtarbeitsvertrag für das Bo
denpersonal der Swissair vom 4. Juli 1974 enthält
nur eine generelle Vorschrift über eine Mitarbei
tervertretung (Personalkommission), die durch ein
spezielles, zwischen der Swissair und den zustän
digen Arbeitnehmerverbänden (SKV und VPOD)
vereinbartes Reglement konkretisiert wird. Ver
glichen mit den Reglementen und Statuten für
Mitarbeitervertretungen in anderen Unternehmen

Konstruktives Zusammengehen ist da besonders wichtig, wo
es keine gesetzlichen Regelungen gibt, auf die man unter allen
Umständen pochen kann. Die gutmütig-ironische Ablehnung
des Unmöglichen ist damit aber nicht ausgeschlossen - es
kommt eben auf die Verständigung, auf das Verhandeln, auf
die gemeinsame Suche nach Problemlösungen an.

ist das Swissair-Reglement relativ detailliert und
regelt Wahl und Tätigkeitsbereiche der Personal
kommission. Wie praktisch alle Gesamtarbeits
verträge und betriebsinternen Reglemente enthält
es ein Diskriminierungsverbot für die Kommis
sionsmitglieder, wonach ihnen aus ihrer Interes
senvertretung für die Belegschaft keine Nachteile
erwachsen dürfen. Auch die Swissair-Regelung
erfüllt die volle Mitbestimmung nicht, die Perso
nalkommission erhält jedoch relativ weitgehende
Informationsrechte - auch in wirtschaftlichen
Fragen; allerdings darf die Unternehmensleitung
Informationen zurückhalten, wenn 'übergeordnete
Interessen' dies erfordern. Im Gegensatz zum
Bodenpersonal hat das Fliegende Personal weit
gehende Mitbestimmungsrechte durch die Haus
verbände AEROPERS (Cockpit) und KAPERS
(Kabinenpersonal). Ihre Verankerung liegt in den
Gesamtarbeitsverträgen, in zahlreichen Reglemen
ten und Vereinbarungen.

Die folgende Tabelle auf S. 28/29 gibt Einblick
in weitgehende Mitwirkungsmodelle von vier
Schweizer Firmen: Geilinger, Sama, Schweizer
und Sika. Die Übersicht ist in vier Bereiche ge
gliedert, nämlich in den wirtschaftlichen Bereich,
den Personalbereich, den technischen und den
sozialen Bereich. Der Grad der Mitwirkung wird
in vier Stufen erfaßt:

Die Ziffer 1 bezeichnet ein Informationsrecht,

2 ein Mitspracherecht,

3 ein Mitentscheidungsrecht und

- 4 ein Alleinentscheidungsrecht der Belegschaft
und ihrer Vertretung.

Die Praxis zeigt eine relativ große Variationsbrei
te, wobei die erwähnte Faustregel auch hier bestä
tigt wird, daß der Einfluß in gesamtunternehmeri
sehen Angelegenheiten deutlich schwächer ist als
in den technisch-organisatorischen und sozialen
Belangen und daß der Personalbereich das Mittel
feld ist, in dem die Mitspracherechte überwiegen.

Die große Variations breite von Mitwirkungs- und
Mitbestimmungsregelungen in der Schweiz, die
durch ihre vertragliche (nicht gesetzliche) Fun
dierung möglich ist, kann im Vergleich mit der
vorwiegend gesetzlichen Festlegung wie in der
Bundesrepublik Deutschland als Vorteil gesehen
werden, da sie eine flexiblere Anpassung an die
spezifischen betrieblichen Bedürfnisse erlaubt.
Dieser Vorteil sollte jedoch nicht überschätzt

27
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28 Geilinger SARNA Schweizer SIKA

Wirtschaftlicher Bereich
Grundlagen/Unternehmensziele 1 - 2 1
Organisationsstruktur 1 1 2 1
Sortiments- und Produktgestaltung 1 - 2 -
Diversifikation - 1 2 -
Absatzpolitik 1 - - -
Finanzpolitik 1 - - -
Investitionspolitik 1 - 2 1
Budget, Jahresziele 1 - 2 -
Laufender Geschäftsgang 1 1 1 1
Verwendung des Ertrages 1 - - -
Wesentliche Geschäftsbeziehungen - - 2 -
Bewältigung von schwierigen Lagen 3 2 3 -
Fusion, Kooperation, Verkauf 1 1 - -
Verlegung von Betriebsstätten 2 1 - 1
Stillegung von Betriebsstätten 2 1 - 1
Sozialplan - - - 2

Personalbereich
Anstellungsbedingungen 3 3 - 3
Betriebsordnung, Angestelltenreglement 3 3 - 3
Lohn- und Qualifikationssystem:
- Grundsätze 3 2 3 2
- Leistungsbewertung, System 3 2 3 -
- Leistungsbewertung, Anwendung 3 3 - -
- Arbeitsplatzbewertung, System 3 2 3 -
- Arbeitsplatzbewertung, Anwendung 3 3 - -
- Stellenbeschreibung - - 1 -
- Leistungslohnsystem 3 - 3 -
- Lohnauszahlung - - - -

- Nebenleistungen, Zulagen, Spesenregelung - 2 3 2
- Erfolgsbeteiligungssystem - - 3 -
- Lohnrevision 3 2 3 2
Bestand des Personals:
- Erhöhung 1/2 - 2 -
- Abbau 2 - 2 2
- Folgen von Rationalisierungsmaßnahmen 2 - 3 -
- Kurzarbeit 3 2/3 3 2
- Versetzung bei Umstrukturierung 2 1 2 2
- Richtlinien für mittelfristige Entwicklung - - 3 -
Disziplinarwesen:
- Verwarnung 1 1 - 2
- Entlassung 1 1 2 1/2
Ausbildung:
- Lehrlinge 1 - 3 2
- Weiterbildung 2 - 3 2
- Umschulung - - - 2
Beförderung:
- Richtlinien für Aufstiegsmöglichkeiten 2 - - -
- Oberes Kader 1 - 2 -
- Unteres Kader 2 - 3 -
NeueinsteIlung von Vorgesetzten:
- Oberes Kader 1 - 1 -
- Unteres Kader 1 - 1 -
Information:
- Mitarbeiterversammlungen 4 2 - 4
- Anschlagswesen 4 3 - 4
- Hauszeitung 4 2 - 4
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Geilinger SARNA Schweizer SIKA

Datenschutz - 3 - -
Vorschlagswesen 2 3 3 -
Mitwirkungsorgane:
- Reglement 3 3 - 3
- Aus-und Weiterbildung 3 3 - 3
- Wahlen - - - -
- Bildung von Kommissionen - 3 - -
- Personelle Zusammensetzung der Kommission - 4 - -

Technischer Bereich
Gestaltung der Arbeitsplätze 2 - 3 2/3
Gestaltung der Arbeitsabläufe 2 - - -
Gestaltung der Arbeitsräume 2 - - 2
Gestaltung der Fertigungsverfahren - - - -
Zusammensetzung von Arbeitsgruppen 1 1 - -
Arbeitszeit, Gleitzeit, Pausen 3 - 3 3
Überzeit, Sonderzeit - - 3 2/3
Frei- und Feiertage 2 3 3 3
Ferien 2 3 3 3
Urlaub - - 3 -

Neu- und Umbauten 1 1 - -

Anschaffung und Revision von
Maschinen, Werkzeugen,Fahrzeugen 2 - 3 -

Verhütung von Unfall und Krankheit 2 - 3 2
Heizung, Lüftung, Lärm u.ä. - - 3 -
Hygienische Anlagen, Garderoben - 2 3 2
Parkplätze - 2 - 2
Berufskleider - 3 - -

Sozialer Bereich
Gesundheitsvorsorge - - - 3
Krankheitsvorsorge 3 2 3 3
Altersvorsorge 3 2 3 3
Personalfürsorge - 2 2 -
Verpflegung (Restaurant, Kiosk, Automaten) 2 - 3 2
Gemeinschaftsanlagen, Aufenthaltsräume - 2 - 2
Freizeitgestaltung:
- Firmensport 2 2 - 4
- Anlagen - - - -
- Veranstaltungen - - - -
Personalanlässe - 2/3 3 4
Vorbereitung und Betreuung der Rentner - - 3 -
Dienstaltersgeschenke - - 2 -

Transport von Mitarbeitern - 2 - -

Verkauf eigener Produkte an Mitarbeiter - 2 - -
Wohnungswesen:
- Wohnbaupolitik 1 - - -
- Mietzinspolitik - - - -
- Auswahl der Mieter - - - -
Darlehen an Mitarbeiter 1 - - -

Hilfskasse, Angestelltenkasse - - - 4
Hilfsfonds, Unterstützungsfonds - - - 2
Fürsorgestiftung - - 3 -

Vermögensbildungsstiftung 2 - - -
Mitarbeiterbeteiligung 2 - - -

Bereiche und Grade der Mitwirkung in vier Schweizer Unternehmen (nach Zollinger, Walter: Mitwirkungsmodelle
in einigen schweizerischen Unternehmungen 1986. Unterlagen zur Wirtschafts- und Arbeitsethik, Heft 2, 1987, S. 11 ff.)
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30 werden, denn es kommt letztlich weniger auf die
formalen Regelungen an - ob sie nun auf gesetz
licher oder vertraglicher Grundlage beruhen -,
sondern auf die Praxis der Mitbestimmung und
Mitwirkung. Und diese wird weniger von Statuten
und Gesetzen bestimmt als von den beteiligten
Personen. Herrscht zwischen ihnen Vertrauen und
Kooperationsbereitschaft, wird man in jedem Fall
zu tragfähigen Lösungen und Kompromissen kom
men. Umgekehrt bringt eine noch so ausgeklügel
te Einzelfallregelung in der Praxis wenig, wenn es
den Beteiligten an diesem Vertrauen und der Bereit
schaft zur Zusammenarbeit fehlt. Ein Vorzug der
gesetzlichen Regelung, besonders wenn diese
Raum für eine flexible Gestaltung des Einzelfalls
läßt, dürfte darin liegen, daß Entscheidungsab
läufe durch eine gewisse Vereinheitlichung routi
nisiert werden, was die Tätigkeit der Personalab
teilung erleichtert. Entscheidend ist, das sei noch
mals betont, die Bereitschaft der Beteiligten, im
gemeinsamen Interesse zu tragfähigen Lösungen
zu kommen.

Neben der Mitbestimmung durch Gesamt
arbeitsverträge gibt es in der Schweiz zahl
reiche betriebliche Mitwirkungsmodelle,
die z.T. über die Gesamtarbeitsvertragsrege
lungen hinausgehen; dies betrifft etwa die
(unterparitätische) Vertretung der Arbeitneh
merseite im Verwaltungsrat verschiedener
Unternehmen.

Die Mitwirkungsmöglichkeiten in den einzel
nen Unternehmen differieren z.T. erheblich
voneinander. Häufig wird das Mitwirken an
Entscheidungen auch mit einer Form von Er
folgsbeteiligung der Arbeitnehmer kombiniert.*

(20) Schauen Sie sich die Tabelle
aufS. 28/29 an. In welchen Berei
chen haben die Mitarbeiter am
meisten Mitsprache, in welchen
am wenigsten?

(6) Diskutieren Sie Vor- und Nachteile einer um
fassenden gesetzlichen Regelung der Mitwirkung.

* Ähnliche Kombinationen von Entscheidungs- und Erfolgs
beteiligung finden sich in zahlreichen Firmen, die der bundes
deutschen 'Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Partner
schaft in der Wirtschaft e.V.' (APG) angeschlossen sind.

4. Mitbestimmung und
Mitarbeiterbeteiligung

Häufig wird die Mitbestimmung und Mitwirkung
der Arbeitnehmer auch als immaterielle Beteili
gung bezeichnet, da es um die Beteiligung an
Entscheidungen und nicht unmittelbar um die
Beteiligung am Erfolg oder Kapital des Unterneh
mens geht. Diese zweite Form bezeichnet man
auch als materielle Beteiligung, weil es hier um
Geld geht. Die beiden Formen der Beteiligung
können sich sinnvoll ergänzen: Durch die 'imma
terielle Beteiligung' der Mitarbeiter an Entschei
dungen wird ihre Motivation geweckt; anderseits
werden sie bei der 'materiellen Beteiligung' auch
mit den wirtschaftlichen Folgen der von ihnen
mitgetroffenen Entscheidungen konfrontiert. Dar
in zeigt sich sehr handfest, daß die Interessen der
Beschäftigten und die Interessen des Unterneh
mens trotz vieler Konflikte letztlich parallel lau
fen: Hohe Löhne und befriedigende Arbeitsbedin
gungen sind langfristig nur in erfolgreich wirt
schaftenden Unternehmen möglich; umgekehrt
läßt sich Unternehmenserfolg auf die Dauer nur
mit motivierten, qualifizierten und interessierten
Mitarbeitern erreichen. Fazit: Nur auf der Grund
lage eines letztlich gemeinsamen Interesses der
Beteiligten am Untemehmenserfolg macht Mit
bestimmung der Belegschaft einen Sinn; andern
falls würde sie zum bloßen Machtkampf, der am
Ende allen schadet. Die Mitarbeiterbeteiligung
am Ertrag und/oder Kapital eines Unternehmens
ist ein Versuch, Unternehmens- und Belegschafts
interessen noch enger miteinander zu verbinden.

Am deutlichsten ist diese Verbindung bei den
Erfolgsbeteiligungsmodellen, bei denen die
Mitarbeiter unmittelbar - häufig 'in der Lohntüte'
- feststellen, daß ihr Einsatz zum Unternehmens
erfolg beigetragen hat und ihnen nun in Form
einer anteiligen Gewinnausschüttung zugute
kommt. In den letzten zwanzig Jahren wurden in
deutschen und schweizerischen Unternehmen,
aber auch in anderen europäischen Ländern, in
den USA und in Japan verschiedene Beteiligungs
modelle entwickelt. Die Kehrseite, d.h. die Teil
habe auch am ökonomischen Mißerfolg, am
Verlust, wird dabei entweder ganz ausgeschlossen
oder in der Höhe begrenzt.
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Nicht ganz so direkt ist der Zusammenhang von
Einsatz und Wirkung bei den Kapitalbeteiligungs
modellen, obwohl auch hier eine Verbindung zwi
schen der Leistung der Mitarbeiter, dem Erfolg
des Unternehmens und dem Wert des Unterneh
menskapitals (und damit auch der Mitarbeiteran
teile) langfristig sichtbar ist.

Diese beiden Beteiligungsmodelle findet man 
gelegentlich auch miteinander kombiniert - in den
unterschiedlichsten Branchen und Betriebsgrößen
klassen. Gelegentlich wird ihre Einführung durch
kollektivvertragliehe Regelungen begünstigt. Eine
lange Tradition tarifvertraglieh vereinbarter Mitar
beiterbeteiligungen gibt es z.B. in der bundesdeut
sehen Chemischen Industrie. Auch in der Schweiz
gibt es zahlreiche - in der Regel auf Unternehmens
ebene vereinbarte - Beteiligungsmodelle. Die wohl
wichtigste Institution in der Bundesrepublik zur
Förderung solcher Beteiligungsmodelle ist die
'Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Partner
schaft in der Wirtschaft e.V.' (AGP) in Kassel,
der derzeit 420 Unternehmen mit Mitarbeiterbe
teiligung angehören. Insgesamt wird die Anzahl
der deutschen Erfolgs-, Vermögens- und Kapital
beteiligungsmodelle auf 2000 geschätzt, die Zahl
der betrieblichen Mitwirkungs- und Mitbestim
mungsmodelle auf rund 3000. Trotz gesetzlich
verfaßter Mitbestimmung gibt-es also auch in der
Bundesrepublik noch Raum für unternehmens
bezogene und betriebliche Partizipationsmodelle.
In all diesen Beteiligungsmodellen wird der zen
tralisierte und traditionell hierarchische Betriebs
ablauf modifiziert zugunsten einer materiellen
und/oder immateriellen Beteiligung der Arbeit
nehmer am Betriebsgeschehen.

Die Ergänzung der Mitbestimmung durch Mit
beteiligung ist ein konsequenter Schritt, da - bei
vertrauensvoller Zusammenarbeit - die beiden Be
teiligungsformen im Grunde die zwei Seiten der
gleichen Medaille sind und sich sinnvoll zusam
menfügen. Schauen wir uns das näher an. Worum
geht es eigentlich? Die Beteiligung der Mitarbeiter
bezieht sich im wesentlichen auf drei Bereiche:

• Beteiligung der Mitarbeiter an den Entschei
dungen,

• Beteiligung der Mitarbeiter an den Erträgen
der Entscheidung,

• Beteiligung der Mitarbeiter an den Kosten der
Entscheidung.

Die beiden letzten Punkte können auch als 'Betei
ligung an den Folgen der Entscheidung' zusam
mengefaßt werden. Die Mitbestimmung hat ihren
letzten Grund darin, daß die Mitarbeiter ihre Fähig
keiten und Qualifikationen in das Unternehmen
einbringen und daher auch an das Unternehmen
gebunden sind. Sie können sich den Folgen unter
nehmerischer Entscheidungen nicht entziehen.
Geht ihr Arbeitsplatz durch Mißwirtschaft verlo
ren, so werden auch ihre im Betrieb erworbenen
Fertigkeiten und Fähigkeiten teilweise entwertet;
sie müssen sich, falls sie eine neue Arbeitsstelle
finden, erst wieder 'hinaufarbeiten', und sie müs
sen häufig gewohnte soziale Beziehungen (Woh
nung, Nachbarschaft, Schule usw.) aufgeben. Da
sie also von Unternehmensentscheidungen ganz
unmittelbar betroffen sein können, ist es auch
sinnvoll, sie an diesen Entscheidungen zu beteili
gen. Damit nun diese Beteiligung nicht zu Lasten
anderer erfolgt - etwa der Unternehmensleitung
oder der Anteilseigner - , ist eine Verknüpfung
von Unternehmens- und Mitarbeiterinteressen
erforderlich. Eine solche Gemeinsamkeit ist zwar
ansatzweise schon durch das Beschäftigungsinter
esse der Belegschaft gegeben, sie wird durch eine
direkte Verbindung, wie sie die Beteiligung der
Mitarbeiter am Erfolg oder am Kapital ihres Un
ternehmens herstellt, aber noch gestärkt.

Über diese engere Verzahnung von Unterneh
mens- und Belegschaftsinteressen hinaus können
Beteiligungsmodelle noch zwei weitere positive
Wirkungen haben:

- Sie können dazu beitragen, den Mitarbeitern
•unternehmerisches Denken' näherzubringen,
indem sie lernen, Planungen, Entscheidungen und
Handlungen im Hinblick auf erwartbare Erträge
und Kosten zu beurteilen. 'Unternehmerisches
Denken' festigt seinerseits auch wieder den
Kooperationsgedanken und trägt dazu bei, daß
schwierige, unangenehme, aber unvermeidbare
Entscheidungen von der Belegschaft mitgetragen
werden.

- Die Beteiligung der Mitarbeiter am Kapital von
Unternehmen, z.B. durch Belegschaftsaktien oder
Investivlöhne, kann die Kapitalbasis von Unter
nehmen stärken und ihre Abhängigkeit vom all
gemeinen Kapitalmarkt vermindern; dies gilt mit
Einschränkungen auch für Erfolgsbeteiligungs
modelle, wenn diese nicht zur vollständigen Aus
schüttung erwirtschafteter Ertragsanteile führen.

31
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32 Gelegentlich wird die Mitarbeiterbeteiligung als
Alternative zur Mitbestimmung gesehen. Die
praktische Erfahrung allerdings zeigt, daß nur
eine Kombination von Mitbeteiligung und Mit
bestimmung sinnvoll ist. Der Grund liegt darin,
daß der Einfluß über Kapitalanteile nur indirekt
und relativ schwach ist. Die konkret erfahrbare
Ebene der betrieblichen Abläufe und des Arbeits
platzes wird davon so gut wie gar nicht berührt.
Reibungsverluste und fehlende Gestaltungsmög
lichkeiten auf dieser Ebene können die positiven
Wirkungen der Mitarbeiterbeteiligung zumindest
teilweise wieder 'auffressen'. Umgekehrt werden
die positiven Wirkungen der Mitbestimmung
weiter dadurch verstärkt, daß jetzt das ökonomi
sche Interesse für die Mitarbeiter direkt nachvoll
ziehbar wird, daß damit die Motivation zunimmt
und vor allem auch ein Mißbrauch von Mitbe
stimmungsmöglichkeiten zu Lasten des Unter
nehmens sich schon aus dem Eigeninteresse der
Beschäftigten heraus verbietet.

Wir beschließen diesen Abschnitt, indem wir auf
einige Mitarbeiterbeteiligungsmodelle in deut
schen und schweizerischen Unternehmen ein
gehen. Dabei legen die konkreten Modelle ein
unterschiedlich starkes Gewicht auf die beiden
Hauptkomponenten: die materielle und die im
materielle Beteiligung. Letztere wirkt sich nicht
unmittelbar auf das Portemonnaie des Mitarbei
ters aus; auch ihr Einfluß auf die Bilanz des
Unternehmens ist nicht direkt meßbar. Es geht
vor allem um die Entscheidungsbeteiligung des
einzelnen Mitarbeiters und um seine Motivierung
durch möglichst weitgehende Einbeziehung in
betriebliche Entscheidungsabläufe. Man spricht
daher auch voti partizipativem Management. Das
Verhältnis der Mitarbeiter zu den Vorgesetzten
ist weniger durch formale Unterordnung als durch
gemeinsame Beratung gekennzeichnet; der Mit
arbeiter wird ermutigt, Vorschläge zur Verbes
serung von Betriebsabläufen zu machen, seine
Anregungen werden aufgenommen und weiter
entwickelt. Die immaterielle Beteiligung zielt
vor allem darauf, das Verantwortungsgefühl der
Mitarbeiter zu steigern.

Ein anderer Aspekt der immateriellen Beteiligung
ist die betriebliche Organisationsentwicklung, d.h.
die laufende Anpassung der Betriebs- und Unter
nehmensorganisation an die Erfordernisse des

Marktes einerseits und an die Bedürfnisse und
Interessen der Mitarbeiter anderseits. Die Weiter
entwicklung einzelner Organisationsteile, z.B.
einer Abteilung, oder der ganzen Organisation soll
dabei durch die Betroffenen erfolgen; sie sollen
mitdenken, mitreden und sich an der Umgestaltung
mitbeteiligen. Die Beschlüsse sollen nicht nur
'außen' oder'oben 'getroffen werden.

Schweizerische Modelle immaterieller Beteiligung
betonen in der Regel den unmittelbaren Bezug
zum Unternehmen. Dies zeigt sich beispielsweise
beim BBC-Mitwirkungsprogramm, dessen tragen
de Prinzipien auch durch die in der Zwischenzeit
erfolgte Fusion nicht berührt wurden. Das Modell
beruht auf zwei Voraussetzungen, die in ähnlicher
Weise auch in anderen Mitwirkungsmodellen ge
fordert werden:

- Die Entscheidungsfähigkeit des Unternehmens
darf nicht beeinträchtigt, die Verantwortung der
Unternehmensleitung nicht in Frage gestellt wer
den.

- Die Mitbestimmung wird ausschließlich durch
Betriebsangehörige ausgeübt; die Verbände der
Arbeitnehmerseite werden als Partner auf Ver
bandsebene betrachtet.

Diese beiden Prinzipien werden im wesentlichen auch
in der bundesdeutschen Betriebsverfassung realisiert,
allerdings mit dem Unterschied, daß das Betriebsver
fassungsgesetz ausdrücklich das 'Zusammenwirken mit
den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften und Arbeit
gebervereinigungen' anführt und prinzipiell den Zugang
von Beauftragten der im Betrieb vertretenen Gewerk
schaften gewährleistet (§ 2 Betriebsverfassungsgesetz
1972). Aber auch die bundesdeutsche Betriebsverfas
sung geht primär von der gesamten Belegschaft aus,
unabhängig davon, ob die Mitarbeiter gewerkschaftlich
organisiert sind oder nicht. Dasselbe gilt auch für den
Betriebsrat, obwohl dessen Mitglieder in der Praxis
meist auch gewerkschaftlich organisiert sind.

Auch die zentralen Ziele des BBC-Mitwirkungs
programms fmden sich in ähnlicher Form in
anderen Unternehmen:

- Die direkte Mitwirkung des einzelnen Mitarbei
ters an seinem Arbeitsplatz soll gefördert werden,
und zwar auf der Grundlage gegenseitiger Aner
kennung und der Bereitschaft zu loyaler Zusam
menarbeit zwischen den Vorgesetzten und den
Mitarbeitern. Möglichst viele Mitarbeiter, die da
zu bereit und in der Lage sind, sollen mitdenken,
mitgestalten und Verantwortung tragen können.
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So gelöste Chefs wie auf 33
diesem Bild, das aus England
stammt, finden wir bei uns
wohl selten. Dennoch ist es
eine Tatsache, daß alle Betei-
ligten eines Unternehmens
in einem Boot sitzen und am
besten vorankommen, wenn
sie sich gut aufeinander ab-
stimmen.

- Die Stellung und die Rechte der gewählten Be
legschaftsvertretungen sollen ausgebaut und gefe
stigt werden; sie werden als die einzigen Repräsen
tanten der Belegschaft anerkannt, üben die Mit
sprache- und Mitentscheidungsrechte im betriebli
chen Bereich aus und besitzen Informations- und
Ausspracherechte im unternehmerischen Bereich.

- Soweit das im Rahmen einer leistungsorientier
ten Organisation möglich ist, soll der Gedanke der
Betriebsgemeinschaft gefördert werden. Die Ver
bundenheit der Mitarbeiter mit ihrer Aufgabe und
mit dem Unternehmen soll gestärkt werden.

Auch der dem BBC-Mitwirkungsprogramm zu
grunde gelegte unternehmenspolitische Rahmen
dürfte in ähnlicher Weise für andere Betriebe gel
ten: Stets zu berücksichtigen sind die Bedürfnisse
der Kunden nach hochwertigen Produkten, die
Interessen der Mitarbeiter an guter Bezahlung
und zufriedenstelIenden Arbeitsbedingungen, die
Ansprüche der Aktionäre an eine marktgerechte
Verzinsung ihres Kapitals und schließlich die
Anliegen der Öffentlichkeit hinsichtlich Arbeits
plätze, Infrastruktur, regionaler Entwicklung und
Schonung der Umwelt.

Die direkte Mitwirkung des einzelnen am Arbeits
platz wird durch zwei zentrale Führungsgrund
sätze bestimmt: durch das Führen mit Zielsetzung,
das auf jeder Stufe eine Erfolgskontrolle für die

Tätigkeit des Mitarbeiters ermöglicht, und die
Förderung des Mitarbeiters, die ihm hilft, seine
Tätigkeit im Unternehmen auszufüllen.

Die repräsentative Mitwirkung der Personalver
tretung im betrieblichen Bereich umfaßt Informa
tions-, Mitsprache- (= Mitwirkungs-) und Mitent
scheidungsrechte (= Mitbestimmung). Ferner hat
die Personalvertretung Selbstverwaltungsrechte
in dem Sinne, daß sie ihre eigenen (Verwaltungs-)
Angelegenheiten selbständig entscheiden und
erledigen kann.

Die Mitbestimmung im unternehmerischen
Bereich ist beschränkt auf Informations und Aus
spracherechte der Personalvertretung (und ent
spricht weitgehend den Befugnissen eines Wirt
schaftsausschusses nach der deutschen Betriebs
verfassung). Eine Vertretung der Arbeitnehmer
seite im Verwaltungsrat gibt es nicht, was von den
Betriebskommissionen kritisiert wird.

Das gesamte Mitwirkungsprogramm beruht auf
einer Verabredung zwischen dem Unternehmen
und den zuständigen Gewerkschaften, die ihrer
seits eine Konkretisierung der generellen Verab
redungen zwischen dem Arbeitgeberverband
schweizerischer Maschinen- und Metallindustri
eller und den zuständigen Gewerkschaften und
Angestelltenverbänden vom 1. bzw. 19. Juli 1974
darstellt. Immaterielle Mitarbeiterbeteiligung und
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Betriebliche Beteiligungsmodelle:

fördert die
Motivation

Grundsätze:

1. Betriebliche Beteiligungsmodelle gehen
von der Partnerschaft zwischen Mitarbeitern
und Management im Betrieb aus.

Neben der kollektiven Interessenvertretung
durch Betriebsrat/Betriebskommission wol
len sie die direkte Mitwirkung des einzelnen
Mitarbeiters an seinem Arbeitsplatz fördern.

Konflikte sollen möglichst kooperativ und
in gemeinsamen Beratungen gelöst werden;
Maßnahmen des Arbeitskampfes sollen die
Ausnahme sein.

2. Betriebliche Beteiligungs- und Partner
schaftsmodelle streben über das hinaus, was
durch Gesetz oder Tarifvertrag (Gesamtar
beitsvertrag) nur unzureichend geregelt wer
den kann: partnerschaftlicher Führungsstil,
wechselseitiger Respekt von Vorgesetzten
und Untergebenen, möglichst weitgehender
Verzicht auf Befehle und Anordnungen,
möglichst weitgehende gemeinsame Bera
tung und freiwilliges Zusammenwirken der
Beteiligten.

3. Die Koppelung mit einer materiellen Be
teiligung fördert die Verantwortungsbereit
schaft und die Idee des Zusammengehens.
Eine nur materielle Beteiligung hat diese
Wirkung jedoch nicht.

Materielle
Beteiligung

am Betriebsergebnis
oder amUntemeb
menskapital

~
Zurechnungder
Entscheidungsfolgen

I

ImmtlterieDe
Beteiligung

durch Mitbestimmung,
Mitsprache,gemein
same Beratung

~
Mitverantworten der
Entscheidungsfolgen

I

Als Beispiel für eine Kombination materieller mit
immaterieller Beteiligung stellen wir zum Schluß
das M-Partizipationsmodell von Migros vor. Es
enthält die uns bekannten immateriellen Beteili
gungselemente: Mitwirkung und Mitverantwor
tung des einzelnen Mitarbeiters an einer gesunden
Entwicklung des Unternehmens (hier als funktio
nale Partizipation bezeichnet), direkte Mitwirkungs
rechte des Arbeitnehmers an seinem Arbeitsplatz,
die anerkannte Mitwirkung durch Personalvertre
ter und zusätzlich sogar eine Mitwirkung auf
Unternehmensebene durch Entsendung von Mitar
beitervertretern in den Verwaltungsrat. Die Pflege
der Beziehungen zu den Arbeitnehmerverbänden
wird als 'soziale Partizipation' betrachtet.

Die materielle Partizipation, d.h. die finanzielle
Beteiligung der Mitarbeiter, hängt vom Dienst
alter und von der Art des Anstellungsvertrages
ab. Sie richtet sich nach dem Gesamterfolg der
Unternehmensgruppe, nicht nach dem einzelbe
trieblichen Geschäftsergebnis. Nach dem gegen
wärtig gültigen Reglement erhält jeder vollbe
schäftigte festangestellte Mitarbeiter bei seinem
Eintritt in ein Unternehmen der Migros-Gruppe
einen Partizipationsschein im Nennwert von
2' 500 Franken; dieser wird entsprechend der
jährlichen Zunahme des Einzelhandelsumsatzes
aller Migros-Genossenschaften, mindestens aber
mit 7% verzinst; diese Umsatzprämie wird je
weils bar ausgezahlt. Der Nominalwert des Par
tizipationsscheines kann frühestens nach drei
Dienstjahren ausgezahlt werden. Beläßt man den
Partizipationsschein in der Unternehmung, wer
den aus einer anfänglichen Umsatzprämie von
175 Franken im ersten Jahr zusammen mit dem
Grundbetrag und den Dienstaltersgeschenken
nach zehn Jahren rund 6'000 Franken und nach
dreißig Dienstjahren über 24'000 Franken. Ähn
liche Beteiligungsmodelle gibt es in vielen deut
schen Unternehmen. Ihr rasches Wachstum in
der Bundesrepublik zeigt, daß sich der Gedanke
von Kooperation und Partnerschaft auch hier zu
nehmend bewährt.

34 kollektivvertraglieh vereinbarte Mitbestimmung
sind im Rahmen dieses Mitwirkungsprogramms
sehr eng miteinander verwoben.
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(23) Was bedeutet materielle
Beteiligung allgemein, und in
welchen beiden Formen tritt sie
vor allem auf?

5. Mitbestimmung und neue Ten
denzen in der Personalpolitik

35

(13) Welche Vorteile bringt eine Koppelung von
materieller und immaterieller Beteiligung, und
welche Nachteile befürchten die Gegner einer
solchen Koppelung vor allem?

Die Mitbestimmungsregelungen in den westlichen
Ländern sind sehr vielfältig: Neben Ländern wie
Österreich und Luxemburg, die ähnlich wie die
Bundesrepublik relativ detaillierte gesetzliche
Regelungen kennen, gibt es Länder mit einer län
geren Tradition von Kollektivvereinbarungen wie
Schweden, Dänemark und Norwegen. Informelle
und nur wenig formale Regelungen kennen Groß
britannien und Irland, während in Belgien und
den Niederlanden die Gewerkschaften stark auf
der Ebene von Betrieb und Unternehmen wirken.
Länder mit stark konfliktorientierten Gewerk
schaften wie Frankreich und Italien zeigen, daß
das Fehlen gesetzlich verfaßter oder vertraglich
vereinbarter Mitbestimmung keineswegs freien
Handlungsspielraum für die Unternehmensleitung
bedeutet; vielmehr werden dort Kompromißlösun
gen oft erst nach mühevollen, zeitraubenden und
für alle Beteiligten kostspieligen Konflikten er
reicht. Eine vernünftige Bewertung der Kosten
und Erträge von Mitbestimmung und Mitwirkung
darf sich also nicht an einer Utopie unbeschränk
ter Unternehmergewalt orientieren, sondern muß
die Kosten anderer Formen von Konfliktlösung
mit in Rechnung stellen.

Wir haben mehrmals betont, daß für das Funktio
nieren der Mitbestimmung weitaus weniger ent
scheidend ist, ob sie auf gesetzlicher oder kollek
tivvertraglicher Grundlage erfolgt; selbst die
konkreten Mitbestimmungsregelungen 'auf dem
Papier' sind oft viel weniger wichtig als die Art
und Weise, der Geist, mit dem Mitbestimmung in
der Praxis gelebt wird. Für das Personalwesen und
das Management ist die Mitbestimmung eine Her
ausforderung, vernünftig mit diesen Regelungen
umzugehen und eine vertrauensvolle Zusammen
arbeit mit der Belegschaft und ihren gewählten
Vertretern aufzubauen. Aus der Sicht der Unter
nehmensleitung und der Personalabteilung sind
Mitbestimmungsregelungen mitunter hinderlich,
weil sie zu oft zeitraubenden Verhandlungen
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36 zwingen und ein 'rasches Durchgreifen' behin
dern, wenn nicht gar verhindern. Auf der anderen
Seite ist in Rechnung zu stellen, daß gemeinsam
vereinbarte Lösungen eine höhere Legitimation
haben und daher auch von der Belegschaft leich
ter akzeptiert werden als einseitig 'von oben' ver
ordnete Entscheidungen. Denkt man etwa an die
Praxis der italienischen Sozialbeziehungen, so
ergibt sich die Frage: Was nützt eine formal un
beschränkte Leitungsgewalt des Unternehmens,
wenn die Entscheidungen nicht akzeptiert wer
den, sondern zu oft sehr kostspieligen Formen
des Protestes führen?

Vernünftige Unternehmensführung unter den Be
dingungen der Mitbestimmung, auch Mitbestim
mungsmanagement genannt, sollte als Herausfor
derung verstanden werden, sich den Ansprüchen
einer geänderten Arbeitswelt und geänderten Er
wartungen der Mitarbeiter an die Qualität ihrer
Arbeit zu stellen. Es ist also Flexibilität des Unter
nehmens gefordert.

Umgekehrt ist natürlich auch Flexibilität der
Gewerkschaften und der Arbeitnehmer gefordert.
Das Mitbestimmungssystem in Deutschland und
der Schweiz hat sich in einer Zeit rasch wachsen
den Wohlstands entwickelt. Es hat sowohl in der

Tarifpolitik als auch in der Mitbestimmungspoli
tik Erwartungen geweckt, die in einer Zeit neuer
Herausforderungen nicht ohne weiteres erfüllt
werden können: Die wichtiger gewordene Scho
nung der Umwelt und die zunehmende Konkur
renz durch die neu industrialisierten Länder etwa
Südostasiens fordern auch einen Beitrag zur
Flexibilität von seiten der Arbeitnehmer und ihrer
Verbände. Da solche Faktoren die Unternehmen
in unterschiedlichem Maße betreffen, erscheint
es in der Zukunft sinnvoll, mehr Raum für unter
nehmensspezifische Lösungen zu finden. Um
Arbeitsplätze zu erhalten und neue Arbeitsplätze
zu schaffen, müssen notfalls auch einmal Ver
zichte auf'erworbene Rechte' in Betracht gezo
gen werden. Solche immer schmerzhaften Ver
zichte können von allen Beteiligten um so eher
geleistet werden, wenn in einem Klima vertrau
ensvoller Zusammenarbeit und kooperationsbe
reiter Mitbestimmung alle Fakten dargelegt und
gemeinsam diskutiert werden können, die einer
schwierigen und oftmals unangenehmen Entschei
dung zugrunde liegen. Das bedeutet schließlich,
daß Mitbestimmung und Mitwirkung weniger als
Besitzstand, sondern als gemeinsamer Prozeß des
Suchens nach Lösungen verstanden werden muß,
die für alle Beteiligten tragbar sind.
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Mitbestimmung ist eine Her
ausforderung für alle - auch
für die Personalfachleute ei
nes Unternehmens. Entschei
dungen, die die Mitarbeiter
betreffen, können nicht mehr
einsam getroffen werden,
sondern müssen mitarbeiter
orientiert sein, d.h. oft gemein
sam erarbeitet werden.
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1. Größen, die die Zukunft unserer
Arbeitswelt beeinflussen werden

Niemand kennt die Zukunft. Man kann sie nur
durch Beobachten der Gegenwart und der sich
darin abzeichnenden Veränderungen vermuten,
abschätzen. Dennoch wagen wir eine Vision der
Zukunft, allerdings 'nur' der Zukunft der Arbeits
welt. Wir lassen uns auf diesen Versuch ein 
nicht weil wir hoffen, damit recht zu bekommen,
sondern um Sie anzuregen, selbst künftige Ent
wicklungen zu verfolgen und kritisch Ihre Schlüs
se zu ziehen. Vermutlich wird sich unsere Welt
in den kommenden Jahren rascher und stärker
verändern als je zuvor, und unsere Voraussagen
werden sich als eher zu eng herausstellen. Das ist
letztlich Nebensache; das Entscheidende ist, zu
kunftsorientiert beobachten und denken zu lernen.

Wir konzentrieren uns in unserem Szenario auf
bestimmte Prämissen. Andere Gesichtspunkte, die
auch eine Rolle spielen werden, lassen wir bewußt
weg, weil wir nicht ein umfassendes Weltbild der
kommenden Jahre entwerfen können und wollen.
Wir klammem z.B. aus, was die Probleme und die
wirtschaftlichen Möglichkeiten Osteuropas brin
gen werden, ob die Wanderbewegung von Süden
nach Norden, kurz: zu den wirtschaftlich hochent
wickelten Nationen hin noch zunehmen wird, wie

sich das 'grüne' Denken und die oft damit verbun
dene Wirtschaftsfeindlichkeit ausbreiten wird, wie
rasch sich ein vierter Wirtschaftssektor im Bereich
'Freizeit' herausbilden wird, wie sich der spätere
Berufseintritt und die längere Lebenserwartung
auf den Bereich der Sozialleistungen auswirken
(wenn immer weniger Berufstätige immer mehr
Sozialbezüger 'tragen' müssen), wie sich die Ein
stellung zur Arbeit in unseren Wohlstandsgesell
schaften weiterentwickeln wird und natürlich auch,
wohin uns die realen Umweltprobleme führen
werden - die Natur ist unsere Lebens- und Wirt
schaftsgrundlage, und wir können auf die Dauer
nicht an ihr vorbei-, oder gar ohne sie wirtschaf
ten. Wie belastbar und regenerationsfähig sie ist,
weiß heute niemand wirklich.

Sicher ist, daß in den nächsten Jahren ernstere und
weittragendere Probleme auf uns zukommen
werden als vielleicht je zuvor in der Geschichte.

In unserem 'kleinen' Zukunftsszenario der Berufs
und Arbeitswelt konzentrieren wir uns auf Einflüs
se, die zum Teil heute schon abzusehen sind, weil
sie sich schon jetzt auswirken und viele Unterneh
men auch schon begonnen haben, sich damit aus
einanderzusetzen. In Zukunft wird der Zwang zum
Handeln aufgrund stärkerer Herausforderungen
wahrscheinlich zunehmen. - Wir haben die ab
schätzbaren, zukünftigen Einflüsse auf die Arbeits
welt in einer Abbildung zusammengestellt:

6. Demographische Entwicklung:
Abnehmende Zahl von Erwerbs
tätigen und zunehmender Anteil
von älteren Arbeitnehmern.

5. Wertewandel:
Stärkere Freizeitorientierung und
höhere Anforderungen der Mit
arbeiter an Arbeitsbedingungen,
Arbeitsinhalte und Führungsstil.

1. Zunehmender Wettbewerbs
druck:
Stärkere Internationalisierung
der Märkte - auch durch den
Europäischen Binnenmarkt.

4. Einsatz neuer Techniken:
Veränderte Arbeitsstrukturen
und veränderte, v.a. höhere
Qualifikation der Mitarbeiter.

2. Rationalisierung:
Zur Verbesserung der Kosten
strukturen werden kapitalinten
sive Investitionen zunehmen.

3. Entwicklung neuer
Technologien:
Kürzere Innovationszyklen und
dadurch auch kürzere Produk
tionszyklen.

Zukünftige Einflüsse auf die Arbeitswelt
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38 • Eine zentrale Einflußgröße ist der zunehmende
Wettbewerbsdruck (1) sowohl auf den nationalen
Märkten als auch international. Durch den Zusam
menschluß zum Europäischen Binnenmarkt wird
sich der Wettbewerb noch verschärfen. Der Wett
bewerbsdruck wird sich auf die Arbeitswelt und
das Personalwesen auswirken, denn kein Unter
nehmen kann es sich leisten, veränderte Markt
situationen zu ignorieren. Wer sich abzeichnende
schwache Signale verkennt, wird zu einem späte
ren Zeitpunkt harte Folgen zu tragen haben.

Zu spätes Reagieren kann zu Entlassungen führen
und damit das Personalwesen vor schwierige Auf
gaben stellen. Aber auch frühzeitige Aktionen
werden das Personalwesen aktiv einbeziehen, z.B.
in Form einer langfristigen Weiterbildungspla
nung, wenn neue Technologien einzuführen sind.
Es wird von Vorteil sein, Veränderungen in einem
evolutionären, d.h. kontinuierlichen Anpassungs
prozeß an neue Umweltbedingungen einzuleiten
und umzusetzen. Maßnahmen, die unter Zeitdruck
durchgeführt werden, gefährden oft Arbeitsplätze
im Unternehmen und greifen allzu brüsk in die
Arbeitssituation ein.

• Rationalisierungsvorhaben (2) werden künftig
einen hohen Stellenwert haben - auch im Verwal
tungsbereich, vor allem aber in der Produktion.
Hier werden kapitalintensive Investitionen in die
Verfahrenstechnik zunehmen, um die Produktions
kosten zu senken und die in Zukunft zwar häufiger
ausgebildeten, aber auch stärker nachgefragten
und dadurch weniger verfügbaren qualifizierten
Arbeitnehmer zu kompensieren. Unternehmen
sichern damit ihre Wettbewerbsfähigkeit; die Zahl
der Arbeitsplätze wird jedoch reduziert oder zu
mindest bei steigendem Umsatz eingefroren.
Gleichwohl wird die menschenleere, von Robotern
gesteuerte Fabrik auch in Zukunft die Ausnahme
sein. Die Entwicklung geht eindeutig in Richtung
eines 'Computer Integrated Manufacturing'
(CIM), d.h. einer rechnergestützten Vernetzung
der verschiedenen Arbeitsschritte von der Pro
duktplanung über die Transport-und Fertigungs
steuerung bis hin zur Qualitätskontrolle. CIM ist
also kein fertiges Produkt, sondern eher eine orga
nisatorische Leitidee. Die Konsequenz einer der
artigen Entwicklung betrifft nicht nur die Anzahl
der Arbeitsplätze, sondern viel umfassender die
gesamte Organisationsstruktur, den Inhalt der

einzelnen Aufgaben, die Kommunikation und die
Qualifikation der Beschäftigten. Ein weiteres
Merkmal ist die Tatsache, daß nicht nur einzelne
Gruppen oder Abteilungen betroffen sind, sondern
daß dieser Prozeß flächendeckend und funktions
übergreifend wirksam wird. In der Konsequenz
wird es dann weniger, dafür höher qualifizierte
Beschäftigte in der Produktion geben. Ein Teil
dieses Personalüberhangs wird wie bisher im
Dienstleistungsbereich Arbeit fmden. Die 'Pola
risierungsthese" wonach es eine Aufspaltung in
Spezialisten und 'Handlanger' geben wird, wird
heute kaum mehr vertreten. Man nimmt eher an,
daß der Dequalifizierungstrend bei sogenannten
Restarbeitsplätzen mit geringen Qualifikations
anforderungen (z.B. Bestücker) nur temporär ist,
und daß diese Tätigkeiten durch neue Automati
sierungsschübe langfristig wegfallen.

• Wesentliche Voraussetzung dieser stärkeren
Rationalisierungs- und Investitionstätigkeit ist die
Entwicklung neuer Technologien (3). Damit ist
sicher zu rechnen, denn Vorteile mit neuen Pro
dukten am Markt und/oder die Schaffung interner
Kostenvorteile machen häufigere Innovationen
notwendig. Die Zyklen, in denen Neuerungen ent
wickelt und in marktfähige Produkte umgesetzt
werden, dürften künftig kürzer werden, das Inno
vationstempo zunehmen.

• Die direkte Folge davon ist ein stärkerer Ein
satz neuer Techniken in Produktion und Verwal
tung (4). Dies wird veränderte Arbeitsstrukturen
und auf breiter Front höhere, zumindest aber ver
änderte Qualifikationen der Mitarbeiter mit sich
bringen. Wie diese im einzelnen aussehen werden,
besprechen wir noch ausführlich.

• Dem zunehmenden Zwang zur Anpassung an
veränderte Marktverhältnisse bei gleichzeitig
höherem Tempo der Veränderungen stehen zwei
einschränkende Entwicklungen gegenüber. Eine
davon ist die demographische Entwicklung (6).
Die Erwerbsbevölkerung wird nach 1990 absolut
und relativ abnehmen, was höchstwahrscheinlich
zu einem quantitativen Personalengpaß führen
wird. Dies bedeutet aber auch, daß jeder Erwerbs
tätige für mehrere Nicht-Erwerbstätige aufkom
men muß. Der jetzige Wohlstand läßt sich daher
nur beibehalten durch fortschreitende Automati
sierung, was allerdings neue und höhere Qualifi-
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am Bildschirm. Neue Tech-
nologien werden weiterhin
Arbeitsinhalte und Arbeits-
abläufe verändern.

kationen notwendig macht. Da die staatlichen Bil
dungs systeme erfahrungsgemäß mit dem Tempo
der unter Wettbewerbsbedingungen stattfinden
den, technologischen Entwicklung nicht Schritt
halten können, wird es auch zu einem qualitativen
Engpaß kommen, d.h. die Unternehmen können
die notwendigen Qualifikationen nicht in ausrei
chendem Maß am externen Arbeitsmarkt beschaf
fen. Dabei werden die qualitativen und auch die
quantitativen Personalengpässe keine kurzfristig
lösbaren, sondern länger andauernde Strukturpro
bleme sein.

• Als weiterer verschärfender Einfluß kommt der
Wertewandel (5) hinzu. Er zeigt sich nicht nur in
einem veränderten Konsumverhalten, z.B. in
geringerer Nachfrage nach Massenprodukten und
verstärkter Nachfrage nach hochwertigen, indivi
dualisierten und umweltverträglichen Produkten,
sondern auch in der Einstellung zur Arbeit. Stich
worte sind: stärkere Freizeitorientierung, anderer
Stellenwert der Arbeit im Leben, andere Erwartun
gen an den persönlichen Arbeitsplatz, die Arbeits
zeit und nicht zuletzt auch an die Arbeits- und
Führungssituation. Die Ansprüche dürften steigen
in Richtung von mehr Selbstbestimmung, besse
ren Entwicklungsmöglichkeiten, interessanteren
Arbeitsinhalten und mehr kooperativer Führung.

Die in diesem Zukunftsszenario skizzierten Ein
flußgrößen werden eine Reihe von Grundsatzent
scheidungen im Unternehmen erforderlich machen.

Nicht nur, aber auch im Personalbereich muß man
sich überlegen, wie man den veränderten Entwick
lungen begegnen will. Darauf aufbauend sind
dann konkrete Strategien und Maßnahmenpro
gramme zu planen und umzusetzen. Im folgenden
sagen wir dazu mehr.

Zunehmender Wettbewerb, weitere techni
sche Neuerungen sowie gesellschaftliche
Veränderungen (demographische Fakten
und sozialer Wertewandel) werden die
Arbeitswelt der Zukunft prägen. Kreative
und hochmotivierte Mitarbeiter werden für
das Unternehmen künftig noch bedeutsamer
werden und eine absolute Schlüsselstellung
einnehmen.

(21) Nennen Sie Gründe, die für
weitere Rationalisierungsbemü
hungen in Produktion und Ver
waltung sprechen.
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40 2. Der künftige Stellenwert des
Personalwesens und einige
Grundsätze für eine zukunfts
orientierte Personalarbeit

Immer mehr Unternehmen erkennen, daß die Mit
arbeiter, und das heißt qualifizierte und engagierte
Mitarbeiter, ein zentral wichtiger Erfolgsfaktor
sind. In vielen Branchen und für viele Unterneh
men sind sie einer der entscheidenden Wettbe
werbsvorteile, die ein Unternehmen haben kann.
Von daher sind immer mehr Unternehmen bereit,
im Personalbereich neben kurzfristig wirkenden
Maßnahmenprogrammen auch längerfristig aus
gerichtete Konzepte zu erarbeiten. Ein wichtiger
Gesichtspunkt ist dabei, daß hohe Motivation und
Qualifikation der Mitarbeiter als Erfolgsfaktor
durch andere Unternehmen schwerer zu imitieren
sind als beispielsweise neue Technologien; sie
haben somit als originärer Wettbewerbsvorteil
eine längere Wirkung.

Das neue Selbstverständnis des Personalwesens
wird sich dadurch verstärken: Die Personalabtei
lung wird (statt wie früher ein 'Disziplinierungs
und Reparaturbetrieb' zu sein) immer mehr ein
'Servicezentrum' des Unternehmens mit dem Mit
arbeiter als Kunden. Der Personalfachmann wird
neben der fundierten Qualifikation in Personalfra
gen Zusatzqualifikationen in anderen Funktions
bereichen mitbringen müssen, konkret: er muß die
anderen kaufmännischen Funktionen wie Marke
ting, Finanzen, Einkauf, Verkauf etc. zumindest
in ihren Grundzügen verstehen; ferner sollte er
technisches Verständnis für Probleme im Produk
tionsbereich und in der Datenverarbeitung mit
bringen und über juristische Grundkenntnisse
verfügen - neben dem Arbeits- und Sozialrecht,
mit dem er unmittelbar zu tun hat. Wir denken an
Grundkenntnisse im Patentrecht, in der Produkt
haftung usw. Der Personalfachmann ist ein Binde
glied zwischen den Unternehmensbereichen. Nur
wenn er dieser Aufgabe auch durch Kenntnisse
gewachsen ist, kann er sich mit den Vertretern der
anderen Funktionen qualifiziert auseinandersetzen
und wird von diesen als kompetenter Ansprech
partner akzeptiert.

Künftig werden erfolgreiche Personalleute also
nicht mehr 'introvertierte Zahlenfetischisten' ,
'Verwaltungsfachleute ' oder 'technokratische
Macher', sondern 'kommunikative Überzeugungs
täter' sein, die von fundierten Beurteilungen kom
plexer Situationen ausgehen. Persönliche Aus
strahlung und soziale Kompetenz werden weiter
hin zentrale Qualitäten sein.

Wenn es einem Unternehmen gelingt, auf Verän
derungen, die den Arbeitsbereich betreffen, nicht
nur zu reagieren, sondern Veränderungen vorher
zusehen und rechtzeitig zu agieren, dann können
negative Konsequenzen im Personalbereich eini
germaßen sicher vermieden werden, weil man die
Weichen frühzeitig in eine veränderte Richtung
stellt. So kann z.B. durch Weiterbildungsmaß
nahmen vor der Einführung neuer Technologien
die Akzeptanz der Mitarbeiter für diese Neuerun
gen erhöht werden; gleichzeitig lassen sich Pro
duktionsausfälle, Frustrationen und Mißerfolge
vermeiden.

Durch die abnehmende Zahl von Erwerbstätigen
werden die Mitarbeiter nicht nur in qualitativer,
sondern auch in quantitativer Hinsicht ein kriti
scher Erfolgsfaktor. In vielen Branchen und bei
immer mehr Unternehmen besteht schon heute
eine der zentralen Aufgaben des Personalbereichs
darin, genügend qualifizierte Mitarbeiter zu rekru
tieren.

Aus dem bisher Besprochenen leiten wir nun eine
Reihe von zukunftsorientierten Grundsätzen für
die Personalarbeit ab (s. Abb. S. 41).

• Die Formulierung einer werteorientierten
Personalpolitik. Damit ist eine Politik gemeint,
die sich an den Wertvorstellungen der Mitarbeiter,
an ihren Bedürfnissen, Wünschen und Zielen
orientiert. Die Quintessenz liegt in einer Einstel
lung der Personalabteilung zum Mitarbeiter wie
zu einem 'Kunden'; er wird als kooperativ den
kender und handelnder Teil des Unternehmens
gesehen und nicht etwa als Bittsteller oder Stör
faktor. Alle Aktivitätsfelder, von der Personal
rekrutierung bis hin zur Organisations- und Per
sonalentwicklung werden dadurch gefärbt und
geprägt. Während Personalarbeit früher aus
schließlich die technisch-administrative Bereit
stellung des Produktionsfaktors Arbeit bedeutete
und sich alle Aktivitäten auf einen möglichst effi-
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zienten Produktionsprozeß beschränkten, bedeutet
eine werteorientierte Personalpolitik nichts ande
res als eine innovative Gestaltung der Arbeitswelt
nach humanen und gleichzeitig ökonomischen
Gesichtspunkten. Ihre Zielvorgaben ergeben sich
also durch eine Synthese von Werten der Mitar
beiter, des Unternehmens und der Gesellschaft.
Eine aufgeschlossene Unternehmenskultur sollte
flexibel sein und neue Werte einbeziehen können.
Eine wichtige Aufgabe des Personalwesens ist es,
die Leitwerte durch 'Marketing nach innen' im
Denken des Mitarbeiters zu verankern.

• Auch die künftige Personalrekrutierung wird
unter quantitativen und qualitativen Gesichts
punkten erfolgen. Neu dürfte aber sein, daß das
Personalmarketing intensiviert wird, d.h. daß
man sich noch stärker als bisher darum bemühen
wird, qualifizierte Bewerber für das eigene Unter
nehmen zu interessieren. Die Personalwerbung
erhält dadurch einen höheren Stellenwert. Sie muß
vor allem eine einheitliche und positive Unterneh
mensidentität nach außen kommunizieren und
damit für das Unternehmen ein attraktives Image
bei potentiellen Bewerbern aufbauen. Richtschnur
für die Personalauswahl wird nicht nur das jewei
lige Anforderungsprofil sein, sondern auch die auf
den Mitarbeiter bezogenen Wertvorstellungen, wie

sie in der Unternehmensphilosophie und in den
Leitsätzen für Führung und Zusammenarbeit for
muliert sind. In der Konsequenz geht es darum,
Mitarbeiter nicht nur nach ihrer Qualifikation
auszuwählen, sondern auch danach, ob sie zu der
Wertestruktur und damit zur Unternehmenskultur
des Unternehmens passen.

• Die werteorientierten Grundsätze der Personal
rekrutierung sind bei der sich abzeichnenden stär
keren Internationalisierung des Managements
besonders wichtig. Es geht dabei nicht nur darum,
qualifizierten Führungsnachwuchs zu gewinnen,
der bereits in anderen Ländern Berufserfahrung
gesammelt hat. Vielmehr werden im Zuge des
Europäischen Binnenmarktes immer häufiger
auch Führungskräfte anderer Nationalitäten in
wichtige Positionen des eigenen Unternehmens
gelangen. Unterschiedliche Mentalitäten werden
aufeinandertreffen. Werteorientierte Grundsätze
werden dabei die unerläßliche Basis für die Spiel
regeln des Umgangs miteinander abgeben. Für die
Personalabteilung entstehen daraus neue Betäti
gungsfelder, insbesondere bei der Vorbereitung
von Führungskräften für Auslandseinsätze und
deren Reintegration in die Zentrale (z.B. speziel
les Kultur- und Sprachtraining) sowie für das Per
sonalmanagement von Auslandsniederlassungen.

41

Internationalisierung des
Managements:
Qualifizierung für andere Länder
und Rekrutierung aus anderen
Nationalitäten.

Personalrekrutierung:
Unternehmensidentität nach
außen kommunizieren als Richt
schnur für Personalauswahl.

Werteorientierte Personal
politik:
Positive Unternehmenskultur
durch Marketing nach innen.

Verbindung von Organisations
und Personalentwicklung:
Verbesserung der Arbeitsabläufe
sowie der fachlichen und sozialen
Kompetenz.

Grundsätze für eine zukunftsorientierte Personalarbeit

Arbeitszeit-Management:
Individuelle Arbeitszeitsouve
ränität / Optimale Auslastung
kapitalintensiver Anlagen.

Lebenslanges Lernen:
Laufende Anpassung der Quali
fikationen durch Bereitschaft
zur ständigen Weiterbildung.
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42 • Eine Reaktion auf den Wertewandel, aber auch
auf den weiter zunehmenden Einsatz von kapital
intensiven technischen Anlagen ist das Arbeits
zeit-Management. Betriebliche und persönliche
Zielsetzungen gehen dabei in eine Richtung: Das
Unternehmen will teure Maschinen möglichst gut
auslasten; der künftige Mitarbeiter wünscht sich
mehr persönliche Arbeitszeitsouveränität. Durch
individuelle Abstimmung der Arbeitszeit mit dem
Unternehmen und gegebenenfalls mit Kollegen
wird sich die Arbeitszeit künftig stärker nach dem
optimalen Auslastungsgrad der Maschinen, aber
auch nach den persönlichen Bedürfnissen und
Vorstellungen der Mitarbeiter gestalten lassen.
Unternehmen werden auf die individuellen Wün
sche der Mitarbeiter stärker Rücksicht nehmen
müssen, wenn sie gute Mitarbeiter halten wollen.

• Wir haben bereits über die neuen Anforderun
gen an die Mitarbeiter gesprochen, wie sie sich
aus der Erweiterung der Märkte und dem steigen
den Einsatz neuer Techniken ergeben. Lebens
langes Lernen wird damit zu einem bedeutenden
Grundsatz für jeden Mitarbeiter und für die Per
sonalarbeit. Die Anpassung von Qualifikationen
an neue Anforderungen erfordert nicht nur einen
ausgeprägten 'Lern-Geist' im gesamten Unterneh
men, sondern auch die Bereitschaft zur Weiterbil
dung bei jedem einzelnen Mitarbeiter - von der
Führungskraft über den Sachbearbeiter in der Ver
waltung bis hin zum gewerblichen Arbeitnehmer
in der Produktion. Ein Unternehmen ist nicht mehr

wie früher eine wissende Institution, sondern in
zunehmendem Maße eine lernende Institution.
Das Personalwesen ist dabei nicht nur zuständig
für die Organisation der Weiterbildung, sondern
auch für die Verankerung eines umfassenden
Lernwillens im Unternehmen.

• Mit dem Lernen ist häufig auch eine Verände
rung der Organisation verbunden, d.h. das Unter
nehmen selbst muß bereit sein zu lernen, also Ar
beitsstrukturen und -abläufe weiterzuentwickeln
und zu verbessern. Die Verbindung von Organi
sationsentwicklung* und Personalentwicklung

* Organisationsentwicklung ist ein Konzept zur Anpassung
der Organisation an die Veränderungen der Umwelt. Dabei
handelt es sich um einen langfristigen, geplanten und umfas
senden Wandlungsprozeß. Charakteristisch ist die Vielfalt der
Methoden (z.B. Teamentwicklung, Gruppendynamik, Trans
aktionsanalyse, Survey-Feedback, Prozeßberatung, Training
und Weiterbildung, ergonomische Arbeitsplatzgestaltung,
Arbeitsstrukturierung), die sich gleichermaßen auf das Ver
halten der Mitarbeiter wie auf die Gestaltung ihrer Arbeits
situation beziehen. Organisationsentwicklung kann nicht
verordnet werden, sondern ist ein Lernprozeß, in dem die
Partizipation der Betroffenen eine entscheidende Rolle spielt.
Ziele der Organisationsentwicklung sind:

- Verbesserung der ökonomischen Effektivität durch Anpas
sung an die sich permanent ändernde Unternehmensumwelt,

- Humanisierung und Demokratisierung der Arbeitswelt, z.B.
durch mehr Autonomie und Selbstverwirklichungsmöglich
keiten,

- bessere Lernfähigkeit der Organisation und damit höhere
Flexibilität und

- nicht zuletzt die Schaffung eines höheren Bewußtseins bei
den Beschäftigten für die Ziele und Probleme der Organisation.
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wird künftig noch mehr zum
Erfolgsfaktor des Unterneh
mens. Damit wächst der Wert
der Personalarbeit.



wird ein wichtiges Thema für die künftige Perso
nalarbeit sein. Organisatorische Veränderungen
führen in der Regel dazu, daß Mitarbeiter zusätzli
che Qualifikationen und Kompetenzen benötigen;
gerade Vereinfachungen laufen häufig auf eine
stärkere Delegation mit eigenständigen Planungs
und oft auch Entscheidungsspielräumen hinaus.
Neben einer höheren fachlichen Qualifikation
werden vom Mitarbeiter oft auch extrafunktionale
Qualifikationen verlangt (d.h. Qualifikationen, die
nicht speziell auf die Erfüllung einer Funktion
begrenzt sind, z.B. Lernfähigkeit, Selbstorganisa
tion), um die ihm übertragene Verantwortung
ausfüllen zu können. Oft wird auch mehr soziale
Kompetenz benötigt, um im Team mit anderen
effektiv arbeiten zu können. Ein typischer zu
kunftsorientierter Grundsatz für die Personalarbeit
auf der Basis entsprechender Wertvorstellungen
ist es, die Mitarbeiter einer Abteilung alle ihren
Arbeitsbereich direkt betreffenden Probleme in
Kleingruppenarbeit analysieren und lösen zu
lassen.

Soviel zu den Grundsätzen künftiger Personal
arbeit. Wir richten unseren Blick jetzt auf die
abschätzbaren inhaltlichen Schwerpunkte. Die
Auswahl der Themen basiert auf den Ergebnissen
einer Befragung von 853 Personalleitern in der
Bundesrepublik.*

Auf die Frage, welche Funktionen in der künftigen
Personalarbeit den höchsten Stellenwert einneh
men werden, wurde von den befragten Personal
leitern an erster Stelle die Personalentwicklung
genannt, gefolgt von Personalauswahl, Zusammen
arbeit mit dem Betriebsrat, Personalbetreuung,
Motivation der Mitarbeiter, Personalbeschaffung
und Arbeitszeitgestaltung.

Auf die Frage nach der relativen Bedeutungszu
nahme zwischen heute und der Zukunft ergab sich
eine etwas andere Reihenfolge: Den höchsten
Bedeutungszuwachs erwartet man im Bereich
Arbeitszeitgestaltung, gefolgt von Personalinfor
mationssystemen, Motivation der Mitarbeiter,
Personalentwicklung und Personalbetreuung.

* Töpfer, A./poersch, M.: Aufgabenfelder des betrieblichen
Personalwesens für die 90er Jahre, Neuwied, Frankfurt/M.

Der Stellenwert der Personalarbeit wird in
den kommenden Jahren noch zunehmen,
weil die Mitarbeiter ein wesentlicher Wett
bewerbsfaktor für das Unternehmen sind.
Die Schwerpunkte eines zukunftsorientierten
Personalwesens dürften sein:

- Entwickeln einer Personalpolitik, die auf
klar formulierten Werten beruht, die für all
jene Mitarbeiter attraktiv sind, die man
gewinnen oder mit denen man langfristig
zusammenarbeiten will und die ökonomisch
vertretbar sind.

- Eine werteorientierte Personalwerbung
und Personalauswahl. Durch eine profilierte
Unternehmenskultur sollen qualifizierte
Mitarbeiter angezogen und jene ausgewählt
werden, die sich mit den definierten Werten
identifizieren können.

- Entwickeln neuer Arbeitszeitformen. die
eine zunehmend individuelle und flexible
Gestaltung der Arbeitszeit gestatten.

- Auseinandersetzung mit den Problemen,
welche die weitere Internationalisierung der
Märkte bringt (Aufeinandertreffen verschie
dener Mentalitäten, Einbeziehen der Mitar
beiter verschiedener Länder in eine einheit
liehe Unternehmenskultur).

- Betonung des lebenslangen Lernens
durch gut geplante Bildungsmaßnahmen und
-angebote.

- Enges Zusammengehen von Organisa-
tionsentwicklung und Personalentwicklung,
d.h. alle personellen Maßnahmen sollten so
geplant werden, daß sie ein Optimum an
Effizienz und Zufriedenheit bringen.

(24) Warum sind motivierte und
qualifizierte Mitarbeiter ein Wett
bewerbsvorteil besonderer Art?

(9) Warum reichen 'klassische' Kenntnisse der
Personalverwaltung in Zukunft immer weniger
aus, um im Personalwesen erfolgreicli zu sein?

(14) Was versteht man unter einer werteorientier
ten Personalpolitik?

43
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44 3. Künftige Schwerpunkte in der
Personalarbeit

3.1 Die Motivation der Mitarbeiter unter
Berücksichtigung des Wertewandels

Werte sind - im Gegensatz zu Einstellungen, die
sich auf bestimmte Objekte (z.B. Männer-Frauen,
Arbeitszeit, Pausen) beziehen - umfassende und
situationsübergreifende Konzepte. Sie sind so
etwas wie die Wegweiser oder Wurzeln des indi
viduellen Verhaltens. Meine Werte bestimmen
mein Verhalten. Wenn ich glaube, daß Menschen
grundsätzlich interessiert und leistungswillig sind
und mir ihre Entfaltung wichtig (ein Wert) ist, so
werde ich mich als Vorgesetzter anders verhalten,
als wenn ich glaube, sie seien dumm und faul und
das Beste sei, sie aus ihrer Passivität herauszurei
ßen. Das Erkennen und Berücksichtigen der Werte
der Mitarbeiter ist die Voraussetzung für jegliche
Motivationsbemühungen. Nur wenn man die Wer
te und Bedürfnisse der Mitarbeiter kennt, kann
man erfolgversprechende Anreizsysteme zur Ver
besserung der Arbeitszufriedenheit entwickeln.

Nach der erwähnten Personalleiterbefragung wird
das Thema Mitarbeitermotivation für die Zukunft
als noch wesentlich bedeutsamer eingeschätzt als
heute. Dabei sind Motivation und Betreuung der
Mitarbeiter ureigene Aufgaben des unmittelbaren
Vorgesetzten. Das Personalwesen unterstützt das
Management aber in diesen Aufgaben, indem es
zusammen mit der Unternehmensleitung die Rah
menbedingungen, insbesondere die Ausgestaltung
der betrieblichen Anreizsysteme, ausarbeitet. Fra
gen des Anreizsystems sind: Wie gestalten wir
die Entgelte und Zulagen, so daß Leistung hono
riert wird? Wie wird die Beförderungspolitik
gestaltet - wer wird nach welchen Kriterien be
fördert? Haben wir ein individuelles System der
Leistungsbeurteilung? usw. Die Anreize des Be
triebs müssen sich permanent dem Wertewandel
der Mitarbeiter anpassen, wenn sie ihre Wirkung
nicht verlieren sollen.

Über den Wertewandel ist schon viel geschrieben
worden. Wir fassen hier das Wichtigste kurz zu
sammen. Ausgangspunkt war die jüngere Genera-

tion. Ein erster Kulminationspunkt war die Protest
bewegung der ausgehenden sechziger Jahre. In
den Folgejahren wurden dann alle möglichen Ver
drossenheiten artikuliert; Bürgerinitiativen begehr
ten gegen Obrigkeiten und industrielle Planungen
auf, es entstanden vorher nicht gekannte Akzep
tanzprobleme; Zukunftspessimismus und Ausstei
germentalität kamen auf, alternatives Leben und
Arbeiten wurde propagiert. Verweigerung und
Widerstand wurden die gängigen Vokabeln derer,
die mit dieser Gesellschaft und ihrer bisherigen
Lebensform nichts anfangen konnten und wollten.
Viele stiegen äußerlich oder nur innerlich aus der
Leistungsgesellschaft aus und wandten sich der
Gestaltung der Freizeit zu.

Neuere Untersuchungen* der 80er Jahre zeigen
allerdings, daß die 'Aussteigerwelle' durch einen
neuen Wertewandelschub abgelöst wird. Seine
Merkmale sind:

• Der Wandel von der traditionellen Arbeitsethik,
die charakterisiert ist durch Schweiß, Anstren
gung, Entbehrung und Unterordnung dauert an,
aber es entsteht eine neue Arbeitsethik, die durch
Spaß, Lebensfreude, Heiterkeit und Selbstverwirk
lichung gekennzeichnet ist.

• Besonders bei jüngeren Menschen zeigt sich
eine zunehmende Anspruchshaltung dem Leben
gegenüber (man erwartet mehr Wohlstand, mehr
Bildung, mehr Reisen, mehr Freizeit) und auch
der Arbeit gegenüber (man will mehr Geld, kür
zere Arbeitszeiten, mehr Abwechslung, mehr Mit
sprache, mehr Freiräume für eigene Ideen, mehr
Arbeitsplatzsicherheit). Diese Entwicklung ist be
gleitet von einer zunehmenden 'Ich-Zentrierung'
im Sinne einer stärkeren egoistischen Grundhal
tung, aber auch im Sinne der Verfolgung eigener
Ziele (z.B. Freizeit, Familie, Karriere), die sich
negativ auf die Unternehmen auswirken können,
wenn diese nicht mit geeigneten Instrumenten auf
den Wertewandel reagieren.

• Die zunehmend hedonistische** Lebenseinstel
lung führt dazu, daß der Mitarbeiter von morgen

* Opaschowski, H.W.: Wie arbeiten wir nach dem Jahr 2000?
Eine Projektstudie zur Freizeitforschung vom RA.T. Freizeit
Forschungsinstitut, Harnburg.

** aus der antiken griechischen Philosophie abgeleitet: eine
auf Freude und Genuß ausgerichtete Lebensweise.
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Die Einstellung zur Arbeit 45
hat sich in den letzten Jahren
gewandelt. Haupttrend: Jün-
gere Mitarbeiter sind - wie-
der und nach einer Phase der
Opposition gegen das Lei
stungsprinzip - an Leistung
interessiert, aber sie wollen
freier und selbstbestimmter
arbeiten als ihre Väter.

zwar kürzer, aber intensiver arbeiten will, daß er
ein hohes Einkommen zur Befriedigung seiner
hohen materiellen Ansprüche anstrebt, grundsätz
lich aber bereit ist, dafür etwas zu leisten. Er
erwartet allerdings einen hohen Erlebniswert bei
der Arbeit, ähnlich dem, den er in seiner Freizeit
erfährt. Die junge Arbeitnehmergeneration will
also beides: mehr Geld und mehr Spaß.

• Interessant ist dabei, daß immer mehr Men
schen ihre Selbstverwirklichung nicht mehr nur in
der Freizeit, sondern auch wieder in der Arbeit
suchen und fmden. Man ist bereit zur Leistung,
aber nicht wie früher um jeden Preis. Die Mehr
zahl der Berufstätigen erlebt nach dieser Studie
die Arbeit jetzt schon als interessanter als die
Freizeit. Offensichtlich geht es darum, ein neues
Gleichgewicht zu finden zwischen Arbeit und
Freizeit/Privatsphäre.

• Traditionelle Werte wie Ehrgeiz, Disziplin,
Fleiß, Anpassung und Leistung, die in den letzten
Jahren eher abnahmen, gewinnen wieder an Be
deutung und werden ergänzt durch neue Werte
wie Lebensfreude, Spaß an der Arbeit, Gesellig
keit und Toleranz, Gesundheit.

• Dabei zeigt sich generell eine Kurzlebigkeit von
Trends. Werte wandeln sich rascher als früher.

Anzumerken ist allerdings, daß es sich hier um
aggregierte Trendaussagen handelt. In einzelnen
Altersgruppen oder sozialen Schichten lassen

sich durchaus auch andere Werteveränderungen
feststellen. Die genannten Entwicklungen treffen
vor allem auf die jüngeren Bevölkerungsschichten
zu, die somit erneut zu den Trendsettern werden.
Bei Mitarbeitern über 50 stellt man fest, daß ihnen
die Arbeit zunehmend weniger bedeutet. Die
anerzogenen Werte wie Ehrgeiz, Fleiß, Disziplin
und Leistung verlieren an Bedeutung. Sie schei
nen nun, allerdings in wesentlich moderaterer
Form, die Aussteigermentalität ihrer Kinder fort
zusetzen.

Weitere Unterschiede findet man, wenn man un
tergliedert in an- und ungelernte Arbeiter, Fach
arbeiter und Angestellte sowie höhere Angestellte.
Bei den an- und ungelernten Arbeitern ist nach
wie.vor eine Abkehr von der Arbeit festzustellen,
weil die Arbeit ihnen weiterhin kaum Möglich
keiten zur Selbstverwirklichung bietet. Bei Fach
arbeitern und insbesondere höheren Angestellten
scheinen Arbeit und Leistung wieder an Bedeu
tung zu gewinnen. Es scheint, als ob die Humani
sierungsbemühungen in den Unternehmen vor
allem diesen Mitarbeitern zugute kamen und sie
neu motivierten.

Akzeptiert man die erwähnten Trendaussagen als
richtungsweisend für die Zukunft, so kommt man
zu folgenden Schlußfolgerungen für die künftige
Gestaltung betrieblicher Anreizsysteme und für
den zu erwartenden Handlungsbedarf im Personal
wesen:
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46 Der künftige Mitarbeiter will
arbeiten, aber er wünscht sich
eine Arbeit, die ihm Freude,
Verantwortung und Erfüllung
bringt, weil er darin einen
wesentlichen Teil seiner Fä
higkeiten entfalten kann.

• Löhne und Gehälter

Die hedonistische Lebenseinstellung der jungen
Generation bei gleichzeitig vorhandener hoher
Leistungsbereitschaft sowie die allgemeine Ten
denz zur Individualisierung erfordern ein Lohn
und Gehaltssystem, das

- durch einen hohen variablen Leistungsanteil
die Leistungsbereitschaft unterstützt und einen
direkten Zusammenhang zwischen Leistung und
Entgelt herstellt; der Mitarbeiter muß erfahren,
daß sein Einsatz die Entlohnung beeinflußt;

- flexibler bei der Gestaltung von Sozialleistun
gen ist, z.B. durch ein Cafeteria-System, bei dem
nicht alle Mitarbeiter dieselben Sozialleistungen
erhalten, sondern das Unternehmen verschiedene
Leistungen anbietet und jeder Mitarbeiter sich
individuell das Leistungspaket zusammenstellen
kann, das seinen Bedürfnissen am meisten ent
spricht und einen generell niedrigeren Anteil an
fixen Nebenleistungen enthält, die keinen direkten
Bezug zur Leistung aufweisen;

- durch Einfachheit und Flexibilität leicht an neue
Situationen angepaßt werden kann und

- die Verfolgung langfristiger, strategischer Ziele
sichert.

• Arbeitsorganisation

Die Arbeitsorganisation muß die Bedürfnisse der
Mitarbeiter und die betrieblichen Anforderungen
gleichermaßen berücksichtigen. Eine Arbeit ist
motivierend, wenn sie abwechslungsreich ist,
einen erkennbaren Sinn hat, Chancen zur Qualifi
zierung bietet (man lernt etwas), einen möglichst
hohen Grad an Autonomie und Selbstbestimmung
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zuläßt und Möglichkeiten zu sozialer Interaktion
bietet. In Zukunft werden daher vermehrt ganz
heitliche und qualifizierte Arbeitsplätze und ein
verstärkter Einsatz von Gruppenorganisationsfor
men, z.B. in Form von Projektgruppen oder Qua
litätszirkeln, bessere Möglichkeiten zur Selbstver
wirklichung bieten. Diese Organisationsformen
sollen flankiert werden von flexiblen Arbeitszeit
systemen, die dem Wunsch der Mitarbeiter nach
Autonomie und Zeitsouveränität entgegenkommen.

• Personalentwicklung

Neue Arbeitsformen und neue Technologien
erfordern neue Mitarbeiterqualifikationen. Eine
systematische Personalentwicklung und Personal
schulung, die auf eine Ausweitung und Vertiefung
der fachlichen und sozialen Fähigkeiten hinzielt,
muß dem Mitarbeiter helfen, den steigenden An
forderungen gerecht zu werden, und ihm gleich
zeitig die Chance geben, durch Erfolgserlebnisse
in seiner Arbeit beflügelt zu werden und dadurch
wieder zusätzliches Engagement zu entwickeln.
Die Personalentwicklung ist dabei mit einer indi
viduellen Karriereplanung zu koppeln, um so das
Karrierebedürfnis junger Mitarbeiter zu befriedi
gen.

• Mitarbeiterfiihrung

Die Mitarbeiterführung muß in erster Linie ein
Klima schaffen, in dem es Spaß macht zu arbei
ten. Hierzu gehört z.B., daß der Vorgesetzte das
Harmoniestreben der Mitarbeiter zwischen Be
rufs- und Privatleben unterstützt. Untersuchungen
zeigen, daß immer weniger, insbesondere junge
Menschen bereit sind, sich auf Kosten ihres Privat
lebens bedingungslos für Arbeit, Karriere und Fir-



ma einzusetzen. Auf diese veränderte Einstellung
muß im Rahmen der Mitarbeiterführung Rück
sicht genommen werden, will man gute Mitarbei
ter nicht verlieren. (Schließlich ist es besser, einen
fähigen Mitarbeiter mit 30 Stunden pro Woche zu
beschäftigen, als ihn durch einen unfähigen, aber
vollzeitarbeitenden zu ersetzen.) Außerdem muß
ein möglichst großer Freiraum für Selbstbestim
mung gewährt werden. Mit zunehmender Qualifi
kation der Mitarbeiter tritt die sachliche und auf
gabenorientierte Führung eher in den Hintergrund
und ausschlaggebend wird die stärker personenbe
zogene, emotionale Führung. Dies erfordert einen
kooperativen bzw. partizipativen Führungsstil
mehr Persönlichkeit als nur Fachwissen, mehr
Einfühlungsvermögen, nicht nur Rationalität.

• Information

Information ist zusammen mit der Art der Mitar
beiterführung ein wichtiges Mittel, um das Be
dürfnis nach Sinnhaftigkeit zu befriedigen. Der
Sinn einer Arbeit wird oft erst durch das Wissen
um die betrieblichen Gesamtzusammenhänge klar.
Gleichzeitig fördert gute Information die Identifi
kation mit dem Unternehmen. Durch Information
können auch Identifikationskonflikte entschärft
werden, die z.B. durch eine Differenz zwischen
den Organisationszielen und den persönlichen
Wertvorstellungen entstehen.

Beispiel:

Denkt ein Mitarbeiter in einer Chemiefabrik aufgrund
mangelnder Information, daß das Produkt, das er mit
herstellt, umweltschädigend sei, wird er sich kaum da
mit identifizieren können. Falls dies gar nicht zutrifft,
kann seine Identifikation durch sachliche Information
über den Nutzen des Produktes verbessert werden.

• Unternehmenskultur

Man kann Unternehmenskultur definieren als
System gemeinsam anerkannter Werte, Normen,
Einstellungen, Ideale und akzeptierter Verhaltens
grundmuster in einem Unternehmen. Sie manife
stiert sich auf verschiedenen Ebenen:

- Objektebene (z.B. Standort: Siemensstadt; Ar
chitektur: BMW-Hochhaus; Kleidung, Logo, CI)

- Sprache (z.B. Geschichten über Firmengründer,
Anekdoten, Legenden, Witze)

- Verhaltensebene (Routinen, Bräuche, Rituale,
Feiern, Ehrungen)

- Gefühle (z.B. Sicherheit bezüglich Arbeits
platz, Stolz, Gleichbehandlung, Sachlichkeit).

Besonderen Einfluß auf eine Unternehmenskultur
haben die Landeskultur, die Unternehmensgrün
der, schwere Krisen und einschneidende Verän
derungen in den Eigentumsverhältnissen (Über
nahmen).

Eine wichtige Aufgabe des zukunftsorientierten
Personalwesens besteht darin, eine Unternehmens
kultur mitzugestalten, die bestimmte Werte her
ausarbeitet und als wegleitend für alle erklärt, so
daß ein Rahmen für das Leben innerhalb des Unter
nehmens entsteht. Eine modeme Unternehmens
kultur sollte offene und kritische Diskussionen
über Werte und Ziele zulassen und eine möglichst
große Übereinstimmung zwischen den Werten des
Unternehmens, der Mitarbeiter und der Umwelt
herbeiführen. Je kleiner diese Übereinstimmung,
desto größer ist das Konfliktpotential und desto
geringer die Bereitschaft, sich für das Unterneh
men zu engagieren.

Die Motivation insbesondere der jüngeren
Generation wird durch den Wertewandel
beeinflußt. Neue Werte sind: eine hohe
Anspruchshaltung gegenüber dem Leben und
der Arbeit, die Betonung der Individualität
und des Bedürfnisses nach Selbstverwirkli
chung, aber auch der Wille, zu arbeiten und
etwas zu leisten. Die Arbeit muß einen Sinn
haben, Spaß machen und die hohen materiel
len Bedürfnisse befriedigen.

Das Personalmanagement muß diese Ten
denzen bei der Gestaltung der betrieblichen
Anreizsysteme (Lohndifferenzierung nach
Leistung, sinngebende Arbeitsorganisation,
eine umfassende Personalentwicklung, ko
operative Führung, umfassende Information
der Mitarbeiter und Erarbeiten einer Unter
nehmenskultur) verstärkt berücksichtigen.
Da Werte sich permanent wandeln, ist es
auch eine wichtige Aufgabe des Personalwe
sens, Veränderungen frühzeitig zu erkennen
und durch die Anpassung der Anreizsysteme
flexibel darauf zu reagieren.

(4) Wie lassen sich Mitarbeiter
künftig motivieren? Von welchen
Bediirfnistrends kann man aus
gehen?
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48 3.2 Personalentwicklung als Instrument
des strategischen Managements

'Die Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital.'
Solche oder ähnliche Formulierungen findet man
in den Unternehmensgrundsätzen fast aller Fir
men. Trotzdem

- werden in der Praxis die Aufwendungen für
Personalentwicklungsmaßnahmen* immer noch
einseitig als Betriebskosten statt auch als Investi
tionen in das Humankapital angesehen,

- ist die Personalentwicklung häufig von kurz
fristigen, aktionistischen und isolierten Einzel
aktivitäten geprägt,

- wird Personalentwicklung immer noch mehr
reaktiv - im Sinne einer Anpassungsweiterbil
dung - durchgeführt statt proaktiv zur besseren
Bewältigung der Zukunft.

Dies legt den Schluß nahe, daß die zitierte Formu
lierung häufig nur ein 'Lippenbekenntnis' ist.

In Anbetracht der 26 Milliarden DM pro Jahr (im
Schnitt 2% der Lohnsumme), die deutsche Privat
unternehmen für die Aus- und Weiterbildung ihrer
Mitarbeiter ausgeben, muß dennoch etwas an der
Feststellung 'Mitarbeiter sind unser wichtigstes
Kapital' wahr sein. Humankapital wird mehr und
mehr als der entscheidende Faktor zur Sicherung
von Wettbewerbsvorteilen angesehen, denn die
Qualifikation und das Know-how der Mitarbeiter
sind die Garanten für die Innovations- und Anpas
sungsfähigkeit eines Unternehmens. Gleichzeitig
stellt Humankapital einen schwer imitierbaren
Wettbewerbsvorteil dar, der sich im Vergleich
zu Technologie oder Geld und Kapital schwerer
aufholen läßt. Dieser Wettbewerbsvorteil ist aber
nur erreichbar, wenn die Lerngeschwindigkeit
des Unternehmens größer ist als die Änderungs
geschwindigkeit der Umwelt. Bei zunehmender
Änderungsdynamik der Umwelt und weiter stei
gendem Innovationstempo, wird die Halbwertzeit
des Wissens weiter sinken, und lebenslanges Ler
nen wird zur absoluten Notwendigkeit werden.

* Dazu gehören nicht nur alle Schulungsmaßnahmen, sondern
auch die Leistungsbeurteilungen, die Beförderungspolitik:, die
Laufbahnplanung, kurz alles, was zur WeiterqualifIkation der
Mitarbeiter beiträgt.

Die steigende Komplexität der Umwelt macht
dabei ganzheitliche Konzepte und Lösungen not
wendig. Einfache, lineare Ursachen-Wirkungs
Ketten werden der Situation oft nicht mehr ge
recht. Komplexere Ansätze wie das strategische
Management, bei dem eine Gegenüberstellung
und Gewichtung von unternehmensinternen Stär
ken und Schwächen mit den unternehmensexter
nen Chancen und Risiken der Zukunft im Vorder
grund steht oder Ansätze wie Unternehmenskultur
und Human-Resource-Management dürften an
Bedeutung gewinnen.

Eine Personalentwicklung, die nicht als Reparatur
betrieb immer hinterherhinkt, sondern eine Quali
fizierung zur Bewältigung der Zukunft im Auge
hat, muß ins strategische Management integriert
sein. Sie wird dann zum Transmissionsriemen für
die Umsetzung von Unternehmensstrategien.

Eine strategisch verankerte Personalentwicklung
ist in der Praxis noch sehr selten; sie dürfte aber
künftig wichtiger werden. Für den Personalbereich
hat dies Konsequenzen: Die Bedeutung der Perso
nalselektion, die sich an genau definierten Stellen
beschreibungen orientiert, wird sinken zugunsten
intensivierter Beschaffungs- und Schulungsbemü
hungen, die eher langfristig und potentialorientiert
sind. In dem Maße, wie die gewünschten Qualifi
kationen am Arbeitsmarkt nicht mehr zu beziehen
sind, wird der Stellenwert der Personalentwiek
lung (weiter) zunehmen.

Lernprozesse brauchen Zeit. Nicht kurzfristige
Seminare, sondern langfristige Konzepte und
Entwicklungsprozesse sind notwendig. Seminare
dürften immer weniger der eigentliche Lernort
sein, sondern mehr der Reflexion dienen und dem
Anstoß für neue Ideen. Das eigentliche Lernen
wird verstärkt on-the-job, also im Unternehmen
selbst stattfinden. Das Unternehmen muß sich
deshalb nicht nur als 'wissendes System', sondern
auch als permanent 'lernendes System' definieren
und eine 'Lernkultur' etablieren, die auf das betrieb
liche Anreizsystem, z.B. die Personalbeurteilung
und den Führungsstil, ausgerichtet ist. Inhaltlich
wird sich die Personalentwicklung in der Zukunft
vor allem auf zwei Bereiche konzentrieren:

• Schulung im Zusammenhang mit neuen Tech
nologien und

• Management-Development als Kern strategi
scher Personalentwicklung.
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• Schulung der fachlichen Kompetenz für den
Einsatz neuer Technologien

Neue Produkttechnologien (z.B. Mikrochips, neue
Werkstoffe, Glasfaserkabel), neue Produktions
und Fertigungstechnologien (z.B. CAD, CAM,
CNC, CIM, flexible Fertigungssysteme) und neue
Informations- und Kommunikationstechnologien
(z.B. PC, Bürokommunikationssysteme) verändern
die Arbeitsorganisation und die Anforderungen
an die Mitarbeiter. Gerade beim Einsatz neuer
Technologien wird deutlich, daß die Personalent
wicklung so geplant werden muß, daß sie simul
tan und abgestimmt auf die Unternehmens- und
Technikplanung verläuft, wenn man teure Inve
stitionsruinen vermeiden will. - Auch an- und
ungelernte Arbeiter wird man künftig weiterquali
fizieren müssen.

o Neue Qualifikationsanforderungen in der
Produktion

Wettbewerbsdruck und hohe Personalkosten haben
zu einem hohen Automatisierungsgrad in der in
dustriellen Fertigung geführt. Ausgangspunkt war
die NC-Technik (Numerical Control), bei der
Werkzeugmaschinen erstmals nicht mehr analog,
sondern digital gesteuert wurden. Diese Technik
entwickelte sich über CNC-Maschinen, bei denen
der Arbeitsvorgang noch direkt an der Maschine
durch Veränderung des Steuerprogramms beein
flußt werden kann und DNC-Systeme, bei denen
die Steuerung über eine direkte Leitung durch
einen entfernten Rechner geschieht, hin zu soge
nannten flexiblen Fertigungssystemen. Darunter

versteht man einen Verbund von mehreren NC
Maschinen, die durch den Werkstücktransport
und ein Informationssystem miteinander verkettet
sind. Dadurch können der Informationsfluß, der
Materialfluß und der Werkzeugwechsel durch den
Zentralrechner automatisch gesteuert werden.

In der Konstruktion gab es einen ähnlichen Auto
matisierungsschub. CAD-Systeme (= elektroni
sche Zeichensysteme) werden heute schon in
hohem Maß für Konstruktionen, technische Ent
wicklungen, Berechnungen und die Projektierung
eingesetzt. Des weiteren werden immer mehr
rechnergestützte Verfahren zur Fertigungsplanung
(CAP), Qualitätskontrolle (CAQ) und Herstellung
(CAM) eingesetzt, die letztendlich alle in einem
einzigen, rechnergestützten Gesamtsystem zu
sammenlaufen sollen (CIM).* Der Einsatz dieser
Technologien führt zu grundlegenden Verände
rungen in den Arbeitsinhalten:

* CAD = Computer Aided Design = rechnergestützte Kon
struktion

CAP = Computer Aided Planning =rechnergestützte
Fertigungsplanung

CAQ = Computer Aided Quality = rechnergestützte Quali
tätssicherung

CAM = Computer Aided Manufacturing = rechnergestützte
Fertigung

CIM = Computer Integrated Manufacturing =rechner
gestützes Konstruieren und Fertigen

NC = Numerical Control =numerisch gesteuert

CNC = Computerized Numerical Control =rechnergestützt,
numerisch gesteuert

DNC = Direct Computerized Numerical Control
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Lernen hat eine große
Zukunft. Die Unternehmen
müssen ihre Mitarbeiter dau
ernd weiterqualifizieren, um
konkurrenzfähig zu bleiben;
die Mitarbeiter selbst dürften
im Rahmen ihres Bedürfnis
ses nach Selbstentfaltung
daran interessiert sein, ihren
Horizont und ihr Know-how
zu erweitern.
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50 - Automatisierbare Routinetätigkeiten entfallen,

- qualitativ höherwertige Aufgaben nehmen zu
und

- neue Arbeitsaufgaben entstehen.

Schwere körperliche und rein handwerkliche
Arbeit nimmt ab, dafür nehmen die Steuerungs-,
Lenkungs- und Überwachungsfunktionen zu, das
Bedienen von Informationssystemen wird zu einer
Grundvoraussetzung und immer mehr dispositive
Tätigkeiten wie Planen und Verwalten fallen an.
Noch größer werden die Anforderungen im Be
reich der Computer-Integrated-Manufacturing
Systeme (CIM). Hier wird nicht nur neues Know
how erforderlich, sondern ein umfassender Ein
stellungs- und Bewußtseinswandel aller Mitar
beiter. CIM bedeutet weg von Insellösungen und
weg von kleinen, überschaubaren Tätigkeits- und
Verantwortungsbereichen.

Beispiel:

Während ein Fräser früher nur für die Bearbeitung des
ihm zugeteilten Werkstückes verantwortlich war, muß
er sich heute und in Zukunft selbständig um den Mate
rialnachschub kümmern, Werkzeugwechsel rechtzeitig
vornehmen, vorbeugende Instandhaltung seiner Ma
schinen selbständig durchführen, die Qualität prüfen,
sich um den Weitertransport kümmern und die Weiter
verarbeitung mit den nachgelagerten Stellen absprechen.

Die Zukunft wird ein ganzheitliches Verständnis
des Unternehmens fordern, die Abkehr vom Spe
zialistentum und vom Abteilungsdenken, die Hin
wendung zum 'großen Ganzen'.

Die Mitarbeiter in der Produktion benötigen Grund
und Spezialkenntnisse der relevanten Technolo
gie, bessere mathematische Grundlagen, höhere
Abstraktionsfähigkeit sowie zusätzlich dispositive
Kompetenzen.

o Neue Qualifikationsanforderungen in der
Verwaltung

Der technische Wandel im Informations- und
Kommunikationsbereich erfaßt den Büro- und
Verwaltungssektor. Auch hier hat der Einsatz
technischer Hilfsmittel, wie Personal Computer,
vernetzte Rechnersysteme, integrierte Arbeits
platzsysteme, Telefax, Electronic Mail, Btx,
Datenfernübertragung, Videokonferenzsysteme,
Auswirkungen auf die Qualifikationsanforderun
gen der Mitarbeiter. So verändern sich die Arbeits
inhalte von Sekretärinnen und Sachbearbeiterin
nen tendenziell in folgende Richtung:

Mehr: - Datenverarbeitung mit PC, insbeson
dere Textverarbeitung, Graphik, Daten
banken und Tabellenkalkulation,

- Elektronische Kommunikation, z.B,
Datenfernübertragung, Telefax, Electro
nie Mail,

- Umgang mit Informationen, d.h.
Informationsgewinnung, -speicherung,
-aufbereitung,

- Selbständigkeit, Kompetenz.

Weniger: Manuell-repetitive Funktionen wie
Texte schreiben und korrigieren, adres
sieren, couvertieren, ablegen, Diktate
aufnehmen usw.

Diese veränderten Arbeitsinhalte zeigen recht
deutlich, in welche Richtung sich die Fachkompe
tenz entwickeln muß. Gefragt sind anwendungs
bezogene Kenntnisse der EDV und der relevanten
Software, ein allgemeines Verständnis für elektro
nische Datenverarbeitungsanlagen, Kenntnisse
über Kommunikationstechnik und -verfahren so
wie verstärkt auch betriebswirtschaftliche Grund
kenntnisse und spezifisches Know-how im Um
gang mit Informationen.

o Die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen

Die Entwicklung von Fachkompetenz ist eine not
wendige, aber nicht die alleinige Voraussetzung
für die effektive Nutzung neuer Technologien.
Neue Technologien erfordern in der Regel immer
auch neue Arbeitsstrukturen. So können die Mög
lichkeiten flexibler Fertigungssysteme nur genutzt
werden, wenn auch die Arbeitsorganisation flexi
bilisiert wird. Veränderte Arbeitsstrukturen resul
tieren dabei nicht nur aus dem Einsatz der neuen
Technologien, sondern auch aus dem Bedürfnis
der Mitarbeiter nach ganzheitlichen, qualifizieren
den und abwechslungsreichen Arbeitsplätzen mit
der Möglichkeit zum Aufbau sozialer Kompetenz.

In der Produktion bedeutet dies vor allem weg
von monotonen, repetitiven Fließbandarbeiten hin
zu ganzheitlicheren, teamorientierten Konzepten,
wie teilautonome Arbeitsgruppen, job enrichment,
job enlargement und job rotation. Der Tätigkeits
und Handlungsspielraum des Mitarbeiters soll
erweitert werden.

Die gleiche Entwicklung, wenn auch mit zeitlicher
Verzögerung, ist im Verwaltungsbereich erkennbar.
Ökonomische und humane Argumente sprechen
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dafür, daß tayloristische Arbeitsstrukturen - ge
kennzeichnet durch starke Arbeitsteilung und hoch
gradige Entmischung der Tätigkeiten, wie z.B.
zentrale Schreib-Pools - zurückgehen und ersetzt
werden durch ganzheitlichere Organisationsfor
men, wie beispielsweise die auftragsorientierte
Organisation, bei der der Mitarbeiter eine Sache
von Anfang bis Ende bearbeitet. Diese Entwick
lung wird durch die Technik, z.B. integrierte
Arbeitsplatzsysteme, unterstützt und ermöglicht.

Mehr Gruppenorganisation, ganzheitlichere Auf
gaben, größere Handlungs- und Entscheidungs
spielräume stellen aber neue und höhere Anforde
rungen an die Methoden- und Sozialkompetenz
der Mitarbeiter. Unter Methodenkompetenz ver
steht man die Anwendung von individuellen Ar
beitstechniken, von Entscheidungs- und Problem
lösungstechniken, Kreativitätstechniken, Gruppen
arbeitstechniken; unter Sozialkompetenz Team
fähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfä
higkeit und Verantwortungsbereitschaft. Beide 
Methoden- und Sozialkompetenz - dürften immer
wichtiger werden zur Bewältigung der künftigen
Arbeitsaufgaben.

Fachkompetenz veraltet sehr schnell, da sie an
konkrete Situationen, Aufgaben und Technologien
gebunden ist. Bei steigendem Innovations- und
Änderungstempo ist es deshalb ökonomisch nicht
mehr vertretbar, die Mitarbeiter jedesmal von
neuem auf Veränderungen vorzubereiten. Eine
zukunftsorientierte und strategische Personalent
wicklung sollte vielmehr das Ziel haben, den Mit
arbeitern das Rüst- und Handwerkszeug zu geben,
mit dem sie sich selbständig neuen Situationen
anpassen können. Proaktive Personalentwicklung
muß daher sogenannte Schlüsselqualifikationen
vermitteln, Qualifikationen, die sich nicht auf eine
Tätigkeit oder ein Fach beziehen, sondern sich auf
eine große Zahl von Funktionen und Situationen
anwenden lassen; man bezeichnet sie deshalb auch
als extrafunktionale Qualifikationen. Zu diesen
Schlüsselqualifikationen gehört die schon genann
te Methoden- und Sozialkompetenz, aber auch
Fähigkeiten wie analytisches Denken, Denken in
fachübergreifenden Zusammenhängen, Informa
tionsverarbeitungsfähigkeit sowie Lernfähigkeit
und Lernbereitschaft. Letzteres ist wohl die
Schlüsselqualifikation für die Zukunft schlecht
hin, und 'Lernen zu lernen' wird ein zentrales
Thema moderner Personalentwicklung sein.

• Management-Development als Kern strategi
scher Personalentwicklung

Die Qualität des Managements ist der strategisch
wichtigste Erfolgsfaktor eines Unternehmens. Das
Management konzipiert die Unternehmensstrate
gien und sorgt für deren Umsetzung. Daher ist die
Entwicklung des Managements der eigentliche
Kern strategischer Personalentwicklung.

Was bisher zu den Schlüsselqualifikationen gesagt
wurde, gilt natürlich auch für das Management.
Hinzu kommen Qualifikationen, die sich aus den
spezifischen Anforderungen an die Manager der
Zukunft ableiten lassen. Wir wollen diese kurz
skizzieren, da sie die Grundlage der künftigen
Personalentwicklung für Führungskräfte sind:

o Der Manager als Mentor

Neue Technologien, veränderte Arbeitsstrukturen,
qualifiziertere Mitarbeiter und höhere Ansprüche
der Mitarbeiter führen allgemein zu einer koope
rativen, partizipativen Mitarbeiterführung. Ein
wesentlicher Gedanke dieser Führungsphilosophie
ist, daß der Vorgesetzte seine Mitarbeiter aktiv
fördert. Diese unterstützende Funktion als Mentor
oder Coach wird als neue Rolle für den Manager
der Zukunft sehr bedeutsam werden. Sie verlangt
zusätzliche Fähigkeiten: Der Vorgesetzte muß dem
Mitarbeiter z.B. Feedback geben können, dessen
Selbsteinschätzung steuern, Konflikte austragen,
Schutz und Sicherheit bieten.

o Der 'Global-Manager'

Die zunehmende internationale Verflechtung der
Wirtschaft erzeugt einen immer höheren Bedarf an
international ausgebildeten Managern, Auslands
erfahrung, Denken in internationalen Dimensionen,
Sprechen mehrerer Fremdsprachen sowie Kennen
und Verstehen fremder Kulturen sind seine Merk
male. Diese Idealvorstellung wird das Leitbild
vieler Management-Development-Programme der
Zukunft prägen. Eine besondere Bedeutung dürfte
in diesem Zusammenhang die internationale Job
rotation bekommen.

o Der Manager als Politiker

Unternehmen stehen immer mehr im Rampenlicht
der Öffentlichkeit. Als 'offene Systeme', die nur
durch Interaktion mit ihrer Umwelt (Gesellschaft,
Staat, Konsumenten, Gewerkschaften) funktionie
ren können, sind sie in ihren Entscheidungen und
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52 Zentrales Zukunftsthema: die
systematische Qualifizierung
der Führungskräfte in fach
licher und persönlicher Hin
sicht. Von den QualifIkatio
nen des Managements hängt
letztlich die Pflege und För
derung der Mitarbeiter ab.

Handlungen nicht mehr völlig autonom. Sie müs
sen ihr Tun vielmehr gegenüber den unterschied
lichen Interessengruppen vertreten und gesell
schaftspolitische Entwicklungen in ihre Entschei
dungen einbeziehen. Dies erfordert Sensitivität für
gesellschaftliche Prozesse und die aktive Ausein
andersetzung mit den unterschiedlichen Interes
sengruppen (intern z.B. mit Mitarbeitern, Arbeit
nehmervertretungen usw.; extern mit den Kapital
gebern, Verbänden, dem Staat, der öffentlichen
Meinung usw.). Personalentwicklung muß hier
eine Bewußtseinsänderung bewirken. Das wach
sende Interesse für 'Ethikseminare' ist ein Signal
dafür. In diesen Ethikseminaren geht es darum,
die Konflikte und Widersprüche zu analysieren,
die durch ökonomische Zwänge und gesellschaft
liche Normen entstehen, z.B. Frieden, Freiheit
versus Rüstungsindustrie, Ökologie versus Che
mie- oder Automobilindustrie, Nächstenliebe,
gesellschaftliche Verantwortung versus Gewinn
streben.

D Der Manager als Kulturträger

Mit der Akzentverschiebung von den 'harten' zu
den 'weichen' Erfolgsfaktoren im Management
wird dem Thema Unternehmenskultur mehr Auf
merksamkeit gewidmet werden. Das Management
hat hier eine besondere Rolle. Durch seine Stel
lung als Vorbild und Leitfigur wirkt der Manager
wie ein Kulturmultiplikator. Seine Einstellungen
und Werte übertragen sich auf die Mitarbeiter und
die ganze Organisation. Von ihm hängt es weitge-
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hend ab, ob die Werte der Unternehmenskultur
mit Leben gefüllt werden, ob die Mitarbeiter tat
sächlich gefördert werden, ob es eine offene Kom
munikation gibt, wie das hierarchische Klima ist,
ob Kundenorientierung wirklich die Leitmaxime
ist usw.

Die Personalentwicklung der Zukunft wird
stärker in das strategische Management inte
griert sein müssen, denn ohne sie ist die Um
setzung von Unternehmensstrategien nicht
möglich. Ein großer Schulungsbedarf ent
steht weiterhin durch neue Technologien in
Produktion und Verwaltung, die neue Sach
kompetenz, aber verstärkt auch Methoden
und Sozialkompetenz erfordern, da sie meist
in Verbindung mit neuen Organisationsfor
men eingesetzt werden. Die Vermittlung
sogenannter Schlüsselqualifikationen dürfte
immer wichtiger werden. Da die Führungs
kräfte wesentlich für den Unternehmenser
folg verantwortlich sind, wird ihre Entwicklung
von ganz besonderer Bedeutung sein.

(22) In welche Richtung geht die
zukünftige Personalentwicklung?
Welche Qualifikationen dürften

immer wichtiger werden? Welche
Merkmale werden vom Manager
der Zukunft erwartet?



3.3 Die Zusammenarbeit mit den Arbeit
nehmerorganisationen

Was in diesem Kapitel als Szenario dargestellt
wird, ist aus der Sicht der deutschen Verhältnisse
gesehen. Die Tendenzen gelten aber auch für
Schweizer Verhältnisse. Der Schweizer Leser
wird zudem feststellen, daß wir auf dem geforder
ten Weg schon ein schönes Stück vorangekom
men sind. Die Schweiz war zurückhaltend mit
gesetzlichen Regelungen und hat sich damit den
für die Zukunft offenbar wichtigen Manövrier
raum erhalten.

• Tarifpolitik* der Zukunft

Die im wesentlichen durch die Konjunktur be
stimmte Tarifpolitik hat sich in den letzten Jahren
tendenziell von einer quantitativen zu einer mehr
qualitativen Tarifpolitik entwickelt. Während frü
her die Bezahlung das Hauptthema der Auseinan
dersetzungen war, gewinnen qualitative Ziele wie
Arbeitszeitregelungen und die Arbeitsgestaltung
immer mehr an Bedeutung.

Die Änderungen in der Arbeitswelt werden ein
noch stärkeres Umdenken sowohl der Gewerk
schaften wie auch der Unternehmen notwendig
machen. Von den Unternehmen wird an Stelle
der defensiven Tarifpolitik vor allem mehr aktive
Tarifgestaltung erwartet, während bei den Ge
werkschaften eine Neubesinnung auf ihre Ziele
und eigentlichen Aufgaben notwendig ist, um auf
die neuen Rahmenbedingungen mit adäquaten
Strategien zu reagieren. Wer, wie die Gewerk
schaften, etwas durch Veränderung bewegen will,
muß selbst bereit sich, sich zu verändern - auch
in seinen Einstellungen und Handlungen.

Durch das Absterben der 'Schornsteinindustrien'
und die Zunahme der High-Tech-Produktion und
des Dienstleistungssektors wird die klassische
Gewerkschaftsklientel zahlenmäßig immer
geringer. Bei den selbstbewußten und oft hoch
qualifizierten Beschäftigten in den wachsenden
Wirtschaftszweigen ist der Organisationsgrad
wesentlich niedriger. Die Gewerkschaften wer
den sich die Frage stellen müssen, wie sie die

* Tarifpolitik = in der Schweiz Politik der Gesamtarbeits
verträge und der Beziehungen zwischen Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberorganisationen.

Bedürfnisse dieser Arbeitnehmer zufriedenstellen
können. Um ihren Einfluß nicht zu verlieren,
werden sie neue Strategien entwerfen müssen, um
die Arbeitswelt der Zukunft nach den Interessen
ihrer Mitglieder mitgestalten zu können. Gelingt
dies nicht, könnte die Entwicklung an ihnen vor
beilaufen, was auch nicht im Interesse der Unter
nehmen liegt. Erfahrungen im Ausland haben
gezeigt, daß geschwächte Gewerkschaften ver
stärkt zur Radikalisierung neigen, um als Akt
ihrer Verzweiflung noch einmal Macht zu de
monstrieren. Einige Gewerkschaften haben die
Zeichen der Zeit schon erkannt (z.B. IG-Chemie)
und machen Tarifpolitik nach betriebswirtschaft
liehen Erfordernissen und nach tatsächlichen
Mitgliederinteressen.

So hat die IG-Chemie sehr früh erkannt, daß die inter
nationale Wettbewerbsfähigkeit und damit auch die
inländischen Arbeitsplätze in der BRD nur gehalten
werden können, wenn die Maschinennutzungszeiten
verlängert und dadurch die Anlagenrentabilität verbes
sert wird. Durch flexible und innovative Arbeitszeit
modelle konnten sowohl die Interessen der Arbeitgeber
als auch die der Arbeitnehmer, z.B. nach gesicherten
Arbeitsplätzen, angemessener Bezahlung und flexible
rer Arbeitsgestaltung, befriedigt werden.

Das Bedürfnis der Arbeitnehmer nach mehr Selbst
bestimmung und Individualität wird künftig einen
großen Einfluß auf die Gewerkschaftsstrategien
haben. Der einzelne Arbeitnehmer wird immer
mehr in den Mittelpunkt des betrieblichen Interes
ses rücken. Gleichzeitig wird in dem Maße, wie
die Unternehmen auf die individuellen Interessen
der Mitarbeiter eingehen, der gewerkschaftliche
Einfluß abnehmen, wenn hier keine Anpassung an
die Mitgliederinteressen erfolgt. Eine Anpassung
der Gewerkschaften würde jedoch den Abschied
von der Ideologie der kollektiven Gleichheit be
deuten.

Das neue Bild, an dem sich die Tarifparteien zu
orientieren haben, ist der individualistische, auf
Selbstbestimmung bedachte, hochqualifizierte
Arbeitnehmer in einer Produktion und Verwal
tung, die zunehmend durch High-Tech und
Dienstleistungsbewußtsein geprägt sind. Die In
dividualisierung wird dazu führen, daß die Bedeu
tung der Tarifautonomie sinken und die von Rah
mentarifverträgen (Schweiz: Gesamtarbeitsver
trägen) zugunsten einer stärkeren Betriebs- und
Privatautonomie abnehmen wird. Dies stellt keine
Aushöhlung der Tarifautonomie dar, bedeutet
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54 aber eine Gewichtsverlagerung von der Tarif-
zur Betriebsautonomie. Für die Schweiz sind hier
geringere Umwandlungen zu erwarten, weil heute
schon sehr viele Regelungen unternehmensspezi
fisch sind. Damit werden die Betriebsräte* auf
gewertet, was höhere Anforderungen, z.B. an die
Verhandlungstaktik, die Gesprächsführung, aber
auch an juristisches, ökonomisches und techni
sches Spezialwissen sowohl an den Betriebsrat
als auch an das Unternehmen, insbesondere die
Personalabteilung, stellt.

Einen Einfluß auf die Tarifpolitik der Zukunft
wird auch die Internationalisierung der Wirt
schaft haben. Wenn nicht mehr Zölle und Gren
zen die Waren- und Kapitalströme dirigieren,
sondern die u.a. von den Gewerkschaften mitbe
stimmten Produktionskosten, dann erhalten die
Gewerkschaften eine völlig neue Qualität von
Verantwortung. Die Zusammenarbeit zwischen
Gewerkschaften und Arbeitgebern wird dann be
einflußt durch die unterschiedlichen Lohnkosten
in den einzelnen Ländern, durch unterschiedliche
Mitbestimmungs- und Sozialversicherungs
systeme sowie durch unterschiedliche Gewerk
schaftsziele und -ideologien in den verschiedenen
Ländern.

Die Unternehmen werden versuchen, unterschied
liche soziale Standards und Gewerkschaftspositio
nen zu nutzen und z.B. Samstags- und Sonntags
arbeit in den Hochlohnländern mit Hinweis auf
Produktionsverlagerungen in Niedriglohnländer
durchzusetzen. Dadurch wird ein massiver Druck
auf die Gewerkschaften, insbesondere in den nörd
lichen EG-Ländern, entstehen, den Arbeitgeber
forderungen nachzukommen und evtl. einige so
ziale Errungenschaften (z.B. freier Samstag) auf
zugeben. Damit entsteht die Gefahr eines Sozial
dumping, Eine Kooperation der Gewerkschaften
verschiedener Länder wird kurz- und mittelfristig
wegen stark divergierender Zielsetzungen kaum
zustande kommen. Die Einführung von 'Euro
päischen Betriebsräten' (z.B. bei Thomson, Bull,
Gilette, BSN) war für die Gewerkschaften bisher
eher enttäuschend, denn Solidarität scheint auf
grund unterschiedlicher nationaler Eigeninteres
sen nicht aufzukommen. Politische Kleinkriege
zwischen den Gewerkschaften werden ihr Ansehen

* In der BRD die gesetzlich vorgeschriebenen Organe der
Arbeitnehmervertretung im Unternehmen.

bei den Arbeitnehmern aber eher noch verringern.
In Verbindung mit dem Wandel zur Informations
und Dienstleistungsgesellschaft und der zuneh
menden Individualisierung wird dies tendenziell
zu einem geringeren Organisationsgrad und
damit zu einem geringeren Einfluß der Gewerk
schaften auf die Tarifpolitik führen. Wahrschein
lieh wird sich dann die Frage stellen, ob eine
Koalition von Gewerkschaft und Unternehmen
die Situation für beide Partner in der EG nicht
stärken würde oder aber, die Gewerkschaften
werden versuchen, über nationale Interessen hin
aus Absprachen zu erzielen.

Auf die Gewerkschaften dürften folgende Auf
gaben zukommen:

- Um ihre Existenz und ihren Einfluß zu sichern,
müssen sie sich von der kollektiven Interessen
und auch Kampforganisation zu einer Dienstlei
stungs- und Serviceorganisation für den neuen
Arbeitnehmer-Typus entwickeln. Dies erfordert
eine 'Marketing-Philosophie', welche die Bedürf
nisse des Mitglieds als Kunde in den Mittelpunkt
stellt. (Untersuchungen aus dem Jahr 1985 zeigen,
daß sich viele Arbeitnehmer an erster Stelle mehr
Serviceleistungen, insbesondere Beratung, von
den Gewerkschaften wünschen, während der
Wunsch nach Arbeitszeitverkürzung als gewerk
schaftliches Aktionsfeld erst an 10. Stelle genannt
wurde.)

- Das Ziel muß die globale Steuerung der
Arbeitsbedingungen durch Normen und Rahmen
vorschriften sein, wobei eine stärkere Berücksich
tigung betriebswirtschaftlicher Sachverhalte und
auch mehr Flexibilität bei der Gestaltung des
äußeren Rahmens notwendig ist, z.B. die Gewäh
rung von Lohnpausen oder Samstagsarbeit.

- Daraus folgt eine strukturelle Veränderung der
Tarifpolitik; sie wird in Zukunft die einzelbetrieb
lichen Erfordernisse stärker berücksichtigen müs
sen. Die Tarifpolitik wird nur noch den Rahmen
für die Arbeitsbedingungen festlegen, die mate
rielle Ausgestaltung wird immer mehr zur Sache
der Betriebspartner werden. Eine so verstandene
flexiblere Tarifpolitik fordert mehr Richtlinien
statt Einzelregelungen und eine stärkere Nutzung
von tarifvertragliehen Öffnungsklauseln. Im Zen
trum stehen dabei die Fragen der Entgeltfmdung
und der Arbeitszeitpolitik. Eine in Rahmentarif
verträgen festgelegte Entgeltfindung wird der
Individualisierung der Arbeit in Zukunft wohl
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kaum mehr gerecht, da es immer weniger ver
gleichbare Arbeiten gibt. Die alte Gewerkschafts
forderung 'gleicher Lohn für gleiche Arbeit' wird
dadurch an Bedeutung verlieren. Auch die alte
Trennung von Arbeitern und Angestellten dürfte
künftig gegenstandslos sein (in der Schweiz wur
de sie bereits vor Jahren abgeschafft). Ähnliches
gilt für die Arbeitszeitpolitik: Tarifliche Einheits
lösungen kommen einer Bevormundung der Mit
arbeiter gleich und gehen über die einzelbetrieb
lichen Interessen hinweg.

Es spricht also einiges dafür, daß die Gewerk
schaften, zumindest in der jetzigen Form, an
Macht verlieren werden. Entscheidend wird je
doch sein, wie und mit welchen Strategien sie
der veränderten Situation entgegentreten und wie
sie ihren Einfluß auf Betriebsebene, die immer
mehr an Bedeutung gewinnen wird, zur Geltung
bringen können.

• Die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat

Eine Akzentverschiebung von der Tarifebene
auf die Betriebsebene bedeutet zwangsläufig, daß
die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat für die
Zukunft einen ganz neuen Stellenwert erhält. Da
bei wird ein Gegensatz zwischen Betriebsrat und
Unternehmen weiterhin bestehen bleiben. Die un
terschiedlichen Interessen und Standpunkte wer
den sich auch in der Zukunft nicht aufheben. Die
Frage ist nur, ob sich die Gegensätze dieses Ver
teilungskonfliktes verstärken oder abschwächen.

Beides ist möglich. Entscheidend wird sein, wie
das einzelne Unternehmen die Zusammenarbeit
gestalten kann.

Ein weiterer Grund für die Vermutung, daß sich
die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat inten
sivieren wird, ist die Zunahme technisch oder
organisatorisch bedingter Veränderungen der
Arbeitsstrukturen, welche die gegenseitigen
Abstimmungs- und Verhandlungsprozesse zu
einem ungekannten Ausmaß anwachsen lassen
werden. Hier müssen Unternehmen und Betriebs
rat gemeinsame Lösungen zum Wohl von Betrieb
und Mitarbeiter erarbeiten.

Eine 'vertrauensvolle Zusammenarbeit zum
Wohle der Arbeitnehmer und des Betriebes', wie
sie das Betriebsverfassungsgesetz fordert, ver
langt jedoch nicht nur den Willen beider Seiten
zum Ausgleich und Streben nach ausgewogenen
Lösungen, sondern auch zwei gleichwertige Part
ner. Eine erfolgreiche Kooperation kann nur auf
der Grundlage von Sachargumenten gleich star
ker Partner geschehen. Während sich die Unter
nehmer allein schon aus ökonomischen Motiven
heraus mit den Auswirkungen neuer Technolo
gien und Arbeitsstrukturen befassen, besteht bei
den Betriebsräten in diesem Bereich oft ein Nach
holbedarf. Deshalb ist für die Zukunft eine Pro
fessionalisierung des Betriebsrates nötig; nur so
wird er als Verhandlungs- und Diskussionspartner
akzeptiert. Hier liegt eine Aufgabe für Gewerk-
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Die Zusammenarbeit zwi
schen Unternehmen und Ar
beitnehmervertretem wird
sich künftig wahrscheinlich
stärker auf die betriebliche
Ebene verlagern, weil der
Mitarbeiter immer mehr das
Bedürfnis nach individueller
Behandlung entwickelt - im
Unterschied zu den Zeiten der
kollektiv gerichteten Gewerk
schaftsarbeit.
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56 schaften und Unternehmen. Betriebsräte ohne
ausreichende fachliche und soziale Kompetenz
können komplexe Zusammenhänge nicht verste
hen und werden sich - entgegen der betrieblichen
Notwendigkeit - eher verweigern. Sie sind dann
nur Sprachrohr der Gewerkschaft.

Ein professionalisierter Betriebsrat stellt aber
auch höhere Anforderungen an die Personalabtei
lung als Verhandlungspartner. Personalleute müs
sen über gute Kenntnisse des BetrVG verfügen,
um den gegebenen Handlungsspielraum zu nut
zen. Generell dürfte es so sein, daß der Betriebs
rat über das gesetzliche Maß hinaus informiert
und bei vielen Fragen beteiligt wird. Insbeson
dere bei der Gestaltung der betrieblichen Aus
und Weiterbildung und bei der Einführung neuer
Technologien und Arbeitsstrukturen führen erwei
terte Formen der Zusammenarbeit oft zu besseren
Ergebnissen sowohl hinsichtlich der Qualität als
auch der Akzeptanz. Mehr Partizipation der Mit
arbeiter am Planungs- und Entscheidungsprozeß
entspricht ja der Philosophie, Mitarbeiter zu
'Mitunternehmern' zu machen. Dem Betriebsrat
könnte dabei für die Zukunft eine Vorreiterrolle
zukommen.

Auch die Gewerkschaften werden sich in der
Zukunft stärker an den Bedürfnissen des
'neuen Mitarbeiters' orientieren müssen, der
charakterisiert ist durch höhere Qualifikation,
größeren Individualismus und den Wunsch
nach Selbstbestimmung, wenn sie nicht an
Macht und Einfluß einbüßen wollen. Es ist
zu erwarten, daß die Tarifebene zugunsten
der Betriebsebene an Bedeutung verliert, da
nur so die individualistischen Ansprüche der
Mitarbeiter und die einzelbetrieblichen Inter
essen ausreichend berücksichtigt werden
können. Diese Entwicklung führt zu einer
Aufwertung der Betriebsräte, an die künftig
höhere Anforderungen gestellt werden.

(11) Ist esfür den Personalchef
und die Unternehmensleitung ein
facher oder schwieriger, mit einem
professionellen Betriebsrat, der
alle seine Rechte kennt, zusammen-
zuarbeiten?

3.4 Karrierechancen für Frauen im
Management

Nur ca. 14% aller Führungspositionen in der Wirt
schaft sind von Frauen besetzt, wobei ihr Anteil
mit zunehmender hierarchischer Stufe klar ab
nimmt. Für die Zukunft wird mit einem höheren
Frauenanteil im Management gerechnet. Folgende
Entwicklungen sprechen dafür:

Durch die Dezentralisierung großer Organisatio
nen und die Abflachung traditioneller Hierarchien
wird der absolute Bedarfan Führungskräften in
Zukunft eher noch zunehmen.

Gleichzeitig wird das quantitative Angebot an
Personal abnehmen. Die demographische Ent
wicklung scheint darauf hinzuweisen, daß Unter
nehmen, die Frauen als qualifizierte Mitarbeite
rinnen außer acht lassen, ihren Personalbedarf in
Zukunft nur mehr schwer werden decken können.
Wenn die Personalpolitik auf Qualität Wert legt,
darf das Ressourcenpotential 'Frau' nicht mehr
brach liegen. Wer Frauen nicht rechtzeitig auf
Managementaufgaben vorbereitet, sollte sich spä
ter nicht über einen Mangel an Führungskräften
beklagen.

Der Anteil von Frauen im Management müßte
allein schon durch die Tatsache steigen, daß die
Erwerbsneigung bei Frauen generell zunimmt,
und sich ihr Anteil im Berufsleben bald der 50%
Marke nähert. Zum zweiten scheinen Frauen auf
grund bestimmter Fähigkeiten als Führungskräfte
gut geeignet.

Die zunehmende Bedeutung der sogenannten
'weichen Erfolgsfaktoren' (wie Unternehmens
kultur, partizipative Führung, Betonung der Indi
vidualität und Kommunikation) für den Unterneh
menserfolg dürfte die Chancen weiblicher Füh
rungskräfte, sich im Management zu etablieren,
verbessern. Vor allem in der Mitarbeiterführung
gewinnen emotionale und oft als typisch weiblich
apostrophierte Merkmale wie Einfühlungsvennö
gen usw. an Bedeutung. Dabei ist völlig unbedeu
tend, ob diese Eigenschaften genetisch oder durch
unterschiedliche Erziehung bedingt sind. Mehrere
Untersuchungen weisen jedoch darauf hin, daß es
diese geschlechtsspezifischen Unterschiede gibt.
So konnte in einer deutschen Studie nachgewiesen
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Ein delikates Zukunftsthema: 57
Mehr Frauen in leitenden
Positionen. Ob es Personal-
fachleuten und Untemeh
mensleitungen gelingt, Vor-
urteile abzubauen und Frauen
stärker als bisher in die Füh
rungsebene aufzunehmen und
damit ins Unternehmen zu
integrieren?

werden, daß Frauen im Vergleich zu Männern bei
vielen Persönlichkeitsmerkmalen ähnliche Werte
haben, sich aber durch signifikant höhere Werte
bei den Merkmalen 'Verantwortungsgefühl',
'soziale Anpassung', 'Intuition' und durch signifi
kant geringere Ausprägungen bei den Merkmalen
'Dominanz' und 'Rationalität' unterscheiden. Eine
ergänzende Untersuchung ergab, daß die Untersu
chungswerte von weiblichen Führungskräften im
Vergleich zur durchschnittlichen Frauenbevölke
rung eher den Werten der männlichen Befragten
entsprachen als denen der Frauen im allgemeinen.
Man vermutet, daß sich die 'typisch weiblichen'
Eigenschaften in einem von Männern geprägten
Umfeld durch Anpassung den männlichen Eigen
schaften annähern. Die Eigenschaften der Frauen,
die jahrelang als Schwäche apostrophiert wurden
und nun als Stärke für die Zukunft erkannt wer
den, können nur dann zu tatsächlichen Stärken
werden, wenn sie in einer toleranten, offenen
Organisation und Führung gelebt werden können
und von den Frauen im Management auch bewußt
'gepflegt' werden.

In einer sich rasch ändernden Umwelt müssen
Unternehmen innovationsfähig sein, das heißt, sie
müssen neue Ideen aufgreifen, weiterentwickeln
und realisieren. Für Frauen und für Unternehmen
bieten sich in einer Zeit des Wandels neue Chan
cen. Frauen, die bisher eher Außenseiter waren,
könnten als 'Unbefangene' besser in der Lage
sein, neue Ideen zu entwickeln und neue Wege zu
gehen als die etablierten Experten, die innerhalb

ihres Systems denken und agieren. Schließlich
lebt Kreativität unter anderem vom Zusammen
führen unterschiedlicher Elemente und Ideen,
die einander bisher fremd waren. Frauen im Ma
nagement könnten zu einer 'kreativen Spannung'
führen und die Innovationsfähigkeit von Unter
nehmen verbessern.

Schließlich hat die Forderung nach mehr Frauen
im Management auch eine simple ethische
Begründung, die oft vernachlässigt wurde, im
Zeichen einer erwachenden 'Management-Ethik'
aber wieder an Bedeutung gewinnt. Die Tatsache,
daß einer Hälfte der Bevölkerung der Zugang zu
Macht und Privilegien und zu materiellen Res
sourcen durch offene und versteckte Diskriminie
rung versperrt bleibt, wird immer mehr als unmo
ralisch bewertet.

Neben diesen Argumenten, die für künftig bes
sere Karrierechancen von Mitarbeiterinnen im
Management sprechen, gibt es auch Barrieren, die
- nicht zuletzt durch eine aktive und innovative
Personalarbeit - überwunden werden müssen.
Zwei Barrieren sind der 'Selbstausschluß' und die
'Diskriminierungsmechanismen' bzw. 'Einstiegs
barrieren ' .

Ein Weg des Selbstausschlusses ist die Berufs
wahl. Obwohl der Anteil der gut ausgebildeten
Frauen steigt, bleibt es eine Tatsache, daß sich
die Berufswahl immer noch stark an traditionel
len Mustern orientiert. Mehr als die Hälfte aller
weiblichen Berufstätigen (55,8%) waren 1986
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58 in Büro, Haushalt und Frisiersalon, im Verkauf
und im sozialen Bereich tätig. In der Vergangen
heit war es so, daß viele Frauen ihren Beruf mit
dem Ziel wählten, daß er bei späterer Hausfrauen
tätigkeit die Grundlage für eine Teilzeitbeschäf
tigung bieten sollte. Ähnliches galt auch für die
Wahl der Studienfächer bei Abiturientinnen
(Maturandinnen). Dabei wurde stark an den Be
dürfnissen der Wirtschaft vorbeistudiert. Je gerin
ger die Beschäftigungschancen eines Studien
faches sind, desto höher ist der Anteil weiblicher
Studenten.

Neben dem Selbstausschluß von der Karriere
durch eine 'falsche' Berufs- bzw. Studienwahl,
gibt es auch noch den individuellen, bewußten
Selbstausschluß. Viele Frauen ziehen die Mög
lichkeit einer Karriere gar nicht ins Kalkül, nach
dem sie eine meist zu pessimistische Einschät
zung der tatsächlichen Situation und Probleme
(z.B. Doppelbelastung, negatives Image der sog.
'Karrierefrauen') vorgenommen haben.

Diskriminierungsmechanismen und Eintrittsbar
rieren sind die zweite Kategorie von Karrierebar
rieren. Neben den z.T. immer noch vorhandenen,
offenen Benachteiligungen bei Auswahl, Einstel
lung, Bezahlung, Weiterbildung und Beförderung
gibt es viele subtile Mechanismen, mit denen die
Männer ihre Vormachtstellung im Management
verteidigen. So wird beispielsweise erwartet, daß
sich Frauen im Management den männlichen Um
gangsformen anpassen und die männliche Logik
übernehmen. Nichtanpassung wird als Defizit und
Inkompetenz ausgelegt, während die erzwungene
Anpassung ebenfalls negativ mit 'Verlust an Weib
lichkeit' bewertet wird. Die Tatsache, daß in der
Bundesrepublik jedes dritte Unternehmen von
einer Frau gegründet wird, ist mit ein Indiz, daß
Personalpolitik und Organisation vieler Unterneh
men 'frauenfeindlich' sind. Deshalb sehen viele
qualifizierte Frauen ihre Chance in der Selbständig
keit und gehen damit den Unternehmen als wert
volle Mitarbeiterinnen verloren.

Es muß deshalb eine Aufgabe der Unternehmens
führung und des Personalmanagements sein, eine
'frauenfreundliche' Unternehmenskultur und -or
ganisation zu schaffen. Nicht Gesetze, Regelungen
oder Quoten, sondern ein neues Bewußtsein auf
breiter Basis, innerhalb und außerhalb des Unter
nehmens, sind nötig. Wichtigster Bestandteil ist
eine geschlechtsneutrale Personalpolitik: Chancen-

gleichheit für Frauen im Beruf, Abbau von männ
lichen und weiblichen Vorurteilen und Respektie
ren der familiären Bedürfnisse von männlichen
und weiblichen Mitarbeitern.

Für die operative Umsetzung in die betriebliche
Personalarbeit bedeutet dies zum Beispiel:

- Bei der Einstellung und Selektion neuer Mitar
beiter Frauen mit besserer Eignung auch tatsäch
lich vorzuziehen und qualifizierte Bewerberinnen
verstärkt zu berücksichtigen, um die Basis für
potentielle Führungskräfte zu vergrößern. Neben
den geschlechtsneutralen Einstellungskriterien
sind auch geschlechtsneutrale Bezahlung und
Aufstiegsmöglichkeiten absolut notwendig.

- Ferner: den Mitarbeitern, unabhängig vom
Geschlecht, die gleichen Weiterbildungs- und
Förderungsmaßnahmen anzubieten und die Füh
rungskräfte in ein langfristiges Personalentwick
lungskonzept einzubinden. In Europa wird nur
für 28% der weiblichen Führungskräfte eine syste
matische Karriereplanung gemacht, während dies
in den USA schon für 48% geschieht.

- Allein oder in Kooperation mit anderen Unter
nehmen ist Unterstützung bei der Kinderbetreu
ung zu geben: durch Kinderhorte und Kindergär
ten, Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe, die
Organisation eines Schulbussystems etc. In vielen
Fällen zeigt hier eine Mitarbeiterbefragung den
tatsächlichen Handlungsbedarf.

- Wichtig sind auch flexible Arbeitszeitsysteme,
die genug Spielraum lassen, um Arbeit und Fami
lie miteinander zu verbinden. Um die Bedürfnisse
von Frauen zu berücksichtigen, ist vor allem die
Ausweitung qualifizierter Teilzeitarbeitsplätze
nötig.

- Bei längeren familienbedingten Arbeitspausen
(z.B. Schwangerschaft) ist es Aufgabe der Perso
nalabteilung, den Kontakt zur Mitarbeiterin auf
rechtzuerhalten (Gratulationsschreiben zur Geburt,
Übersendung der Betriebszeitung, betriebliche
Weiterbildungsangebote etc.), damit die Reinte
gration möglichst problemlos verläuft.

- Um die Ressource 'Frau' schon möglichst früh
zeitig zu sichern, sind genügend Ausbildungsplätze,
auch in nichttypischen Frauenberufen, bereitzu
stellen.

Zum Schluß noch ein paar Beispiele aus der be
trieblichen Praxis:
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Bei der Daimler Benz AG können Väter wie Mütter im
Anschluß an den gesetzlichen Erziehungsurlaub eine
Familienpause mit einer Arbeitsplatzgarantie für einen
Wiedereinstieg von bis zu 10 Jahren einlegen.

Hewlett Packard bietet u.a. eigene Seminare für Frauen
mit dem Thema 'Frauen im Beruf' an. Gleichzeitig wer
den spezielle Probleme durch freiwillige und spontane
Projektgruppen (z.B. Projektgruppe 'Kinderbetreuung')
gelöst. Zusätzlich werden durch eine Flexibilisierung
der Arbeit, z.B. durch Gleitzeit, Teilzeit, Job-Sharing,
Site-Sharing usw. Erleichterungen und Anreize ge
schaffen. Die Weiterbildung von Frauen wird explizit
als strategischer Erfolgsfaktor beurteilt.

Bei IBM hat man sogar eine neue Stelle 'Beauftragte(r)
für Chancengleichheit' geschaffen, deren Inhaberin die
Umsetzung der Chancengleichheit im Unternehmen
vorantreiben soll. Neben vielen anderen Maßnahmen
wurde das Thema 'Chancengleichheit' in die allgemei
ne Führungskräfteschulung integriert und wurden so
genannte 'Orientierungsschulungen' für Frauen einge
führt, in denen speziell Rollenprobleme der Frau disku
tiert werden. Die Einführung eines zusätzlichen Erzie
hungsurlaubs mit Rückkehrgarantie hat zur Folge, daß
statt wie bisher 20% nun 70% der Frauen nach dem
Mutterschutz ganz- oder halbtags zurückkehren.

Neben diesen einzelbetrieblichen Aktivitäten haben sich
in einigen Ländern auch schon überbetriebliche Initia
tiven gebildet. So z.B. in der Schweiz, wo 1986 die
Initiative 'Taten statt Worte' gegründet wurde. Rund
50 Unternehmen und öffentliche Organisationen haben
sich ihr seither angeschlossen. Ziel ist es, Frauen zur
Übernahme von Führungspositionen in der Wirtschaft
zu bewegen. Dabei treffen sich Vertreter der beteiligten
Firmen regelmäßig zum Erfahrungsaustausch und dis
kutieren Fördermaßnahmen.

Entscheidend ist, daß Gleichberechtigung von der
Unternehmensleitung und von allen Führungs
kräften vorgelebt wird und nicht nur als Alibifor
mulierung in den Unternehmensrichtlinien steht.

Mehr Frauen in Führungspositionen dürfte
eine Chance für Unternehmen sein, ein zu
wenig genutztes Mitarbeiterpotential zu er
schließen. Dem Personalwesen kommt dabei
die Aufgabe zu, Einstiegsbarrieren durch
eine geschlechtsneutrale Personalpolitik ab
zubauen und dem Phänomen des Selbstaus
schlusses durch bewußte Förderung von
Frauenkarrieren entgegenzuwirken. Gleich
zeitig muß eine frauenfreundliche Untemeh
menskultur gefördert werden, in der 'typisch
weibliche' Verhaltensweisen nicht diskrimi
niert, sondern als zusätzliche Bereicherung
verstanden werden.

(8) Mit welchen konkreten Maß
nahmen kann das Personalwesen
die Integration von Frauen ins
Management erleichtern?

3.5 Künftige Arbeitszeit-Modelle

Fragen der Arbeitszeit, das sog. Arbeitszeit
Management, werden in den kommenden Jahren
eine große Rolle spielen, denn die Arbeitszeit
wird immer mehr zu einer ökonomischen Ge
staltungsvariablen, die gleichbedeutend neben
Produktivität, Qualität, Innovationsfähigkeit und
Kapital steht.

Die Grundlage eines Arbeitszeit-Managements
sind neue Arbeitszeit-Modelle, die eine effiziente
Anpassung der Arbeit an die Interessen des Unter
nehmens und die Bedürfnisse der Mitarbeiter
gewährleisten - natürlich unter Berücksichtigung
tariflicher und gesetzlicher Bestimmungen. Vor
aussetzung ist ein neues Arbeitszeit-Bewußtsein
bei den Führungskräften und den Mitarbeitern so
wie die Erkenntnis, daß Zeit nicht nur eine quan
titative, sondern auch eine qualitative Dimension
hat. Qualitativ bedeutet aus betrieblicher Sicht die
Möglichkeit, sich durch flexiblere Arbeitszeiten an
Auftragsschwankungen anzupassen.

Die Ursachen für die zu erwartende Bedeutungs
zunahme des Arbeitszeit-Managements sind viel
fältig und interdependent*. Neue Technologien
in der Produktion haben zu flexiblen Fertigungs
methoden geführt, deren Produktivitätsvorteile
aber nur mit Hilfe einer flexiblen Arbeits- und
Arbeitszeit-Organisation genutzt werden können.
Diese Technologien erfordern einen hohen Kapi
taleinsatz pro Arbeitsplatz. Bei zunehmendem
Wettbewerbsdruck wird die Kapital- und Anla
genrentabilität u.a. durch flexiblere Arbeitszeiten
erhöht werden müssen, um im internationalen
Wettbewerb die teuren Industriestandorte, wie die
Schweiz oder die Bundesrepublik dies sind, zu
sichern. Gleichzeitig gehen von den neuen Tech
nologien FreisetzungseJfekte aus, die man durch
ein innovatives Arbeitszeit-Management kom
pensieren kann. Darüber hinaus will der Arbeit-

* sie hängen miteinander zusammen, sind miteinander ver
flochten.
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60 nehmer von morgen mit mehr Zeitoptionen leben:
mit flexibleren Arbeitszeiten wie auch mit flexi
bleren Öffnungszeiten von Läden und Behörden.
Attraktive Arbeitszeit-Modelle werden sich damit
auch auf das Arbeitgeberimage am Arbeitsmarkt
positiv auswirken.

Grundlage für ein Arbeitszeit-Management ist
die Entkoppelung von individueller Arbeitszeit
und Betriebszeit. Je stärker diese Entkoppelung
ist, desto größer wird der Spielraum für flexible
Arbeitszeit-Modelle. Die Entkoppelung von Be
triebs- und Arbeitszeit wird gegenwärtig durch
zwei gegensätzlich verlaufende Entwicklungen
vorangetrieben: von einer niedrigen und weiter
hin sinkenden Arbeitszeit und einer unter Wettbe
werbsgesichtspunkten notwendigen Verlängerung
der Betriebszeiten.

Im internationalen Vergleich hat die Bundesrepu
blik mit einer Jahres-SolI-Arbeitszeit von 1697
Stunden die absolut geringste Tarifarbeitszeit in
der Welt. Ein Industriearbeiter mußte in Frank
reich und Italien 1988 9 Tage, in Spanien 13
Tage, in der Schweiz (1886 Stunden/Jahr) ca.
5 Wochen, in den USA 5,5 Wochen, in Portugal
gut 8 Wochen und in Japan sogar 11 Wochen
mehr arbeiten als ein deutscher Industriearbeiter.
Diese kurzen Arbeitszeiten, verbunden mit den
zweithöchsten Arbeitskosten der Welt (nach der
Schweiz) und einem hohen Automatisationsgrad

mit hohen Arbeitsplatzkosten durch teure Maschi
nen, fordern aus betriebswirtschaftlicher Sicht
längere Betriebs- und Maschinennutzungszeiten,
um international wettbewerbsfähig zu bleiben und
die Arbeitsplätze zu sichern.

Längere Betriebszeiten in Verbindung mit flexi
bler Arbeitszeit bringen einen zweifachen Kosten
vorteil und verbessern dadurch die Wettbewerbs
fähigkeit: Durch längere Maschinenlaufzeiten
entsteht ein 'quantitativer' Kostenvorteil infolge
höherer Kapitalrentabilität und kürzerer Amortisa
tionsdauer; durch flexiblere Arbeitszeiten und eine
bessere Anpassung an Auftrags- und Beschäfti
gungsschwankungen kann man zudem qualitative
Kostenvorteile erzielen, d.h. weniger Überstunden,
eine geringere 'innerbetriebliche Arbeitslosigkeit',
langfristig weniger Personalabbau usw.

Die Abbildung unten zeigt die differenziertere
Auslastung durch flexible Arbeitszeiten.

Neben den reinen Kostenargumenten sprechen
noch andere Argumente für verlängerte Betriebs
zeiten:

- Der Konsument wünscht längere Ansprech
und Öffnungszeiten, insbesondere im Dienstlei
stungsbereich.

- Längere Betriebszeiten erleichtern die organi
satorische Integration von betrieblichen Weiter
bildungsveranstaltungen während der Arbeitszeit.

Kapazitäts
zuwachs

Kapazitäts
zuwachs

Auftragsvolumen Auftragsvolumen

Maßnahmen zur Personalkapazitätsanpassung
mit konventionellen Arbeitszeitstrukturen

Maßnahmen zur Personalkapazitätsanpassung
mit flexiblen Arbeitszeitstrukturen
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• Neue Arbeitszeit-Modelle

Die künftigen Arbeitszeitregelungen werden
variabler, flexibler sein. Variationen sind grund
sätzlich in zwei Richtungen möglich - hinsicht
lich der Dauer der Arbeitszeit und hinsichtlich
der Lage und Verteilung der Arbeitszeit. Ansätze
gibt es in den meisten Betrieben, die Variations
möglichkeiten sind aber längst nicht ausgeschöpft.
Klassische Varianten sind:

- Variationen in der Dauer, z.B. Teilzeit;

- variable Einteilung der Standardarbeitszeit,
z.B. statt 8 Stunden fixe Arbeitszeit weiterhin ein
8-Stunden-Tag, jedoch mit gleitendem Arbeitsbe
ginn;

- gemischte Varianten, z.B. Teilzeitarbeit mit
Gleitzeitregelung und Zeitübertragungsmöglich
keiten. Man ist für eine bestimmte Zeit bezahlt,
leistet sie aber flexibel.

Überträgt man diese Varianten auf Monat, Jahr,
Leben, so kommt man zu einer Vielzahl von
Arbeitszeit-Modellen, die nur durch gesetzliche
und tarifliche Bestimmungen eingegrenzt werden.
Wir besprechen hier nur diejenigen, die für die
künftige Personalarbeit besonders interessant sein
dürften:

- die flexible Tagesarbeitszeit in Verbindung mit
Gleitzeit wird sich noch weiter ausbreiten,

- es wird mehr Teilzeitarbeit geben,

- gruppenorientierte Arbeitszeit-Modelle, ins-
besondere Mehrfachbesetzungssysteme und Job
Sharing werden zunehmen,

- Samstags- und Sonntagsarbeit dürften zuneh
men,

- die Lebensarbeitszeit dürfte flexibler werden.

o Gleitzeit und flexible Tagesarbeitszeit

Geht man von einem Szenario 'sinkende Arbeits
zeit' in Richtung 35-Stunden-Woche aus, wird die
flexible Tagesarbeitszeit an Bedeutung gewinnen.
Denn würde die Tagesarbeitszeit weiterhin fix mit
8 Stunden weitergeführt, könnte entweder die 5
Tage-Woche nicht mehr gehalten werden, oder
die Ansprüche an individuellem Freizeitausgleich
würden so zunehmen, daß es zu erheblichen in
nerbetrieblichen Koordinationsproblemen käme.
Dies soll am Beispiel einer 35-Stunden-Woche
verdeutlicht werden:

a) fixe Arbeitszeit bei einer 5-Tage-Woche = 5 x 8
Stunden = 40 Stunden/Woche ergibt 5 Stunden Frei
zeitanspruch je Woche.

b) flexible Tagesarbeitszeit bei einer 5-Tage-Woche,
z.B.5 x 7 Stunden = 35 Stunden/Woche, kein Freizeit
anspruch.

Bei 30 Stunden pro Woche würde sich der individuelle
Freizeitanspruch bei starrer Arbeitszeit auf 10 Stunden
pro Woche erhöhen, während bei flexibler Tagesarbeits
zeit einfach 1 Stunde pro Tag weniger gearbeitet wür
de. Mit flexiblen Tagesarbeitszeiten lassen sich also
Arbeitszeitverkürzungen und Arbeitszeitverlängerungen
viel besser organisieren.

Die bewährte Regelung für die flexible Tagesar
beitszeit ist die Gleitzeit. Der Arbeitnehmer kann
seine Wochenarbeitszeit auf mehrere Tage mit
beliebiger Stundenzahl (abgesehen von Kemzei
ten) verteilen. Er hat einen Gestaltungsspielraum
je nach Länge und Lage der Gleitphasen, er kann
Zeitguthaben und -schulden aufbauen und Zeit
guthaben in die nächste Periode übertragen und
verbrauchen. Die meisten traditionellen Gleitzeit
systeme sind aber noch sehr rigide. Sie dürften
sich in folgende Richtungen weiterentwickeln:

- Längere Gleitspannen bis hin zur vollständi
gen Abschaffung vorgeschriebener Gleitspannen
(= variable Arbeitszeit).

- Keine oder geringere Kernzeiten bzw. statt den
üblichen individuellen Kemzeiten mehr funktions
und gruppenbezogene Präsenzzeiten; ferner weni
ger Tageskernzeiten und stattdessen eine Auswei
tung auf arbeitsanfallorientierte Wochen-, Monats
oder Jahreskemzeiten (z.B. bei Saisonarbeit).

- Weniger starre Vorschriften für die Übertra
gung von Zeitguthaben bzw. -schulden sowohl
bezüglich des Übertragungsumfanges (keine oder
großzügigere Stundenbegrenzung) als auch der
Übertragungsperiode (statt Folgemonat Ausgleich
pro Jahr oder Aufrechnung auf das Lebensarbeits
zeitkonto).

- Koppelung der Gleitzeitregelung mit Cafeteria
Systemen, bei denen der Mitarbeiter frei entschei
den kann, ob er Zeitguthaben/-schulden in Form
von Geld oder Freizeit abgelten will.

- Die Abgeltung durch Freizeit wird keine Be
grenzung auf bestimmte halbe oder ganze Gleit
tage mehr haben. Freie Ausgleichstage. auch im
zusammenhängenden Block, können jederzeit
genommen werden, wenn die Funktionserfüllung
gewährleistet ist.
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62 Flexiblere Arbeitszeiten und
Experimente mit neuen
Arbeitszeitmodellen dürften
ein wichtiges Zukunftsthema
sein. Die Unternehmen kön
nen damit ihre Kapazitäten
besser auslasten und die Mit
arbeiter werden auch im Zeit
bereich souveräner.

- Die Pausen werden frei wählbar und Sache der
individuellen Gestaltung sein ohne formelle Vor
gaben; Pausenlage und -länge orientieren sich
nach dem Arbeitsanfall, den Bedürfnissen des
Mitarbeiters und nach Absprachen in der Arbeits
gruppe.

- Ausweitung des Abrechnungszeitraumes auf
ein Jahr oder länger. Die Entgeltzahlung wird un
abhängig von der tatsächlichen Arbeitszeit eines
Monats.

- Ausweitung der Gleitzeit und der variablen
Tagesarbeitszeit auf alle Mitarbeitergruppen
(inklusive Führungskräfte) und alle Funktionsbe
reiche, also auch auf den Bereich der Fertigung
(z.B. gleitende Schichtwechsel).

Die Gleitzeit wird sich allgemein ausbreiten
und freier organisiert werden. Sie ist ein her
vorragendes Mittel zur Individualisierung der
Arbeitszeit und zur differenzierten Auslastung
der Betriebe.

o Teilzeitarbeit

Internationale Vergleiche zeigen, daß in der
Bundesrepublik und in der Schweiz ein Nachhol
bedarf an Teilzeitarbeitsplätzen besteht. Während
von 100 Beschäftigten in Norwegen 35, in Hol
land und Schweden 25, in Großbritannien 22 und
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in den USA 17 teilzeitbeschäftigt sind, arbeiten in
der Bundesrepublik nur 13% teilzeit. Gleichzeitig
würden nach aktuellen Umfragen gern ein Drittel
der 'Vollzeitfrauen' und 10% der 'Vollzeitmän
ner' lieber teilzeit arbeiten.

Nach Meinung vieler Experten wird die Teilzeit
arbeit in Zukunft stark zunehmen:

- Teilzeitarbeit kommt den individuellen Bedürf
nissen der Mitarbeiter entgegen. Immer mehr
Menschen werden in Zukunft in ihrem Arbeitsle
ben zwischen Vollzeit- und Teilzeitphasen wech
seln wollen, um dadurch eine bessere Anpassung
an die verschiedenen Lebensphasen zu erreichen
(z.B. Familie).

- Teilzeitbeschäftigung erhöht die Flexibilität
von Betrieben, weil sie einen effizienteren Per
sonaleinsatz bei schwankendem Arbeitsanfall
ermöglicht und trotz sinkender Arbeitszeit eine
Ausweitung der Betriebs- und Öffnungszeiten
erlaubt.

- Teilzeitarbeitsplätze helfen, dem demogra
phisch bedingten Personalmangel der Zukunft
entgegenzuwirken. Frauen, Schüler, Studenten
und ältere Menschen lassen sich so in den Wirt
schaftsprozeß integrieren.

- Die Vorurteile gegen Teilzeitarbeit werden ab
nehmen. So begünstigt die wachsende Zahl von
gruppenorientierten Arbeitszeit-Modellen die
gleichberechtigte Kooperation von Voll- und



Teilzeitkräften. Außerdem führen Zeitzuschläge
bei sogenannten 'schlechten Arbeitslagen' (z.B.
Samstagsarbeit, komprimierte Wochenarbeit)
faktisch zu einer Teilzeitarbeit bei Vollzeitein
kommen, was durch die langen Freizeitblöcke
zu einer hohen Attraktivität auch für Männer
führt.

Teilzeitarbeit wird sich dabei nicht mehr nur
auf die klassische Halbtagsarbeit beschränken.
Grundsätzlich ist jeder Beschäftigungsgrad von
1 - 99 % denkbar. Teilzeitarbeit wird sich auch
nicht mehr ausschließlich auf den herkömmlichen
Tageszyklus beschränken. 'En bioe' -Teilzeit
arbeit wie beispielsweise Wochenteilzeit (z.B.
Arbeit an bestimmten Tagen), Monatsteilzeit
(z.B. Arbeit nur am Monatsende) und Jahresteil
zeitarbeit (z.B. saisonbedingte Arbeit) werden
zunehmen. Um diese Flexibilisierungsmöglich
keiten zu nutzen, werden die Betriebe - hier wird
die Personalabteilung besonders gefordert sein 
mehr qualifizierte Teilzeitplätze mit guten Perso
nalentwicklungs- und Karrieremöglichkeiten
anbieten müssen.

Ein innovatives Arbeitszeit-Modell auf Teilzeitbasis
hat das Textilhaus Ludwig Beck in München entwik
kelt. Es wird oft als 'A la carte' -Modell bezeichnet und
ermöglicht eine hohe interne Flexibilität, da die Mitar
beiter sowohl ihre Arbeitsmenge als auch die Arbeitsla
ge frei wählen können. Mit jedem Mitarbeiter werden
individuelle Arbeitsverträge auf unbestimmte Zeit abge
schlossen und je nach Bedürfnis eine monatliche Durch
schnittsarbeitszeit von 20 bis maximal 173 Stunden
(Vollzeit) vereinbart. Der Mitarbeiter entscheidet jeden
Monat selbst, wieviel Arbeitsstunden er in der kom
menden Periode (Monat) leisten will. In Absprache mit
seinem Vorgesetzten und den Kollegen wird festgelegt,
wann er die Arbeitsstunden leisten wird. Eine Feinab
stimmung für jeden einzelnen Tag ist durch Absprache
mit den Kollegen jederzeit möglich. Die Gehaltszah
lungen sind monatlich konstant auf der Basis der ver
einbarten Durchschnittsarbeitszeit und unabhängig von
den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Über ein
elektrisches Zeiterfassungssystem kann der Mitarbeiter
jederzeit seinen Plus- oder Minusstand abfragen. Um
die Arbeitszeiten ganz auf die Kundenbedürfnisse aus
zurichten, wurde ein Teil des Gehalts, in Form von
Prämien, umsatzabhängig gemacht.

Die Ergebnisse dieses neuen Arbeitszeit-Modells: Die
Umsetzung ist für das Unternehmen weder teurer noch
billiger, aber der kundenorientiertere Personaleinsatz
hat zu nachweislich besserer Kundenzufriedenheit und
erhöhter Arbeitszufriedenheit und Motivation bei den
Mitarbeitern geführt, ferner zu einem stärkeren Team-

geist und verbesserter Kommunikation in und zwischen
den Abteilungsgruppen und zu einem sehr positiven
Arbeitgeberimage am Arbeitsmarkt, da 90% der Mitar
beiter und der Bewerber Frauen sind, und 85% davon
Teilzeitarbeit bevorzugen. Nicht zuletzt hat sich auch
die Unternehmenskultur in Richtung modemes, aufge
schlossenes, mitarbeiter- und kundenorientiertes Unter
nehmen verändert.

Teilzeitarbeitspldtze, auch qualifizierte,
werden in Zukunft zunehmen und wesentlich
freier gestaltet werden als bisher (en-bloc
Teilzeitarbeit, ä la carte-Modelle). Die freie
re und differenziertere Arbeitszeitgestaltung
kommt auch hier den Bedürfnissen des
Arbeitnehmers und des Unternehmens ent
gegen.

o Gruppenorientierte Arbeitszeit-Modelle

Trotz zunehmender Individualisierung der Gesell
schaft geht die Tendenz bei den neuen Arbeits
zeitmodellen eher in die Richtung gruppenorien
tierter Modelle. Dies liegt z.T. daran, daß auf
grund der zunehmenden Aufgabenkomplexität
immer mehr teamorientierte Arbeitsstrukturen
geschaffen werden, die nur mit teamorientierten
Arbeitszeitmodellen funktionieren können, und
zum anderen daran, daß eine rein individuelle Ar
beitszeitgestaltung zu extrem hohen betrieblichen
Koordinationskosten führen würde.

Von besonderer Bedeutung für die Zukunft dürf
ten Mehrfachbesetzungssysteme, Variationen des
Job-Sharing und zeitautonome Arbeitsgruppen
sein.

Mehrfachbesetzungssysteme kommen besonders
häufig im Schichtbetrieb und oft in Verbindung
mit Gleitzeit vor. Sie eröffnen ein breites Spek
trum von Möglichkeiten zur Entkoppelung von
Betriebs- und Arbeitszeit und bieten dem Unter
nehmen die Chance, die Betriebs- und Öffnungs
zeiten trotz sinkender Wochenarbeitszeit auszu
dehnen. Wie funktioniert dies? Gruppen von
Arbeitsplätzen werden mit Gruppen von Mitar
beitern besetzt, wobei die Zahl der Mitarbeiter
immer größer ist als die Zahl der Arbeitsplätze.
Dieses Arbeitszeit-Modell hat Tradition im
Einzelhandel, der mit fünf Arbeitstagen sechs
Öffnungstage realisieren muß. Mit Vollzeitange-
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Das 4: 3-System der BHW-Bausparkasse

sondern auch über den Inhalt der Arbeit, vor allem
die Aufteilung der Aufgaben. Die zeitliche Tei
lung der Arbeit war schon immer typisch für die
Job-Sharer, in Zukunft wird vermehrt auch die
inhaltliche Aufgabenteilung in ihren Kompetenz
bereich übergehen. Bei der zu erwartenden Aus
dehnung von Betriebs- und Öffnungszeiten ist da
mit zu rechnen, daß sich die Job-Sharing-Modelle
von der klassischen 2 : I-Besetzung in die Rich
tung von Mehrfachbesetzungssystemen erweitern
werden. Dies würde z.B. bedeuten, daß drei Job
Sharer zwei Arbeitsplätze besetzen.

Eine weitere Form der gruppenorientierten Arbeits
zeitgestaltung sind die 'zeitautonomen Arbeits
gruppen' . Hier wird einer Mitarbeitergruppe ein
bestimmtes Arbeitszeitvolumen vorgegeben. Die
Aufteilung von Arbeit und Arbeitszeit erfolgt
eigenverantwortlich durch die Gruppe. Dieses
Modell bietet ein hohes Maß an Zeitsouveräntität
für die Mitarbeiter und senkt die betrieblichen
Koordinationskosten.

D Samstags- und Sonntagsarbeit

Die hohen Investitionskosten für neue Technolo
gien und die Verkürzung der individuellen Ar
beitszeiten führen zur Diskussion von erweiterten
Betriebs- und Maschinennutzungszeiten durch
mehr Samstags- und Sonntagsarbeit. Längere
Nutzungszeiten lasten die Produktionsanlagen
besser aus, erhöhen die Rentabilität und sorgen
letztendlich auch für mehr Beschäftigung. Nicht
nur bei der tariflichen Arbeitszeit, auch bei der
Anlagennutzungszeit rangiert die Bundesrepublik
am unteren Ende der internationalen Skala. Wäh
rend beispielsweise in der Textilindustrie in
Hongkong die Maschinen 8142 Stunden pro Jahr
laufen, sind sie in der Bundesrepublik nur 5321
Stunden pro Jahr im Betrieb. Im internationalen
Wettbewerb und im Wettbewerb um Industrie
standorte und Beschäftigung ist dies ein deutli
cher Nachteil, da das Ausland Samstags- und
Sonntagsarbeit wesentlich stärker als Instrument
zur Erhöhung der Kapitalrentabilität und zur
Kostensenkung, im Rahmen flexibler Arbeitszeit
gestaltung, nutzt.

Aber auch im Dienstleistungsbereich ist mit zuneh
mender Samstags- und Sonntagsarbeit zu rechnen
- einerseits durch die Schaffung des europäischen
Binnenmarktes und die Zunahme ausländischer
Konkurrenz (z.B. Banken, Versicherungen, Spedi-

A (5 Stunden)

B (5 Stunden)

D (5 Stunden)

C (5 Stunden)

C und D (9 Stunden)

A und B (9 Stunden)

C und D (9 Stunden)

C (5 Stunden)

D (5 Stunden)

A (5 Stunden)

B (5 Stunden)

1. Woche:

2. Woche:

4. Woche:

3. Woche:

Öffnungszeit: 7.00 12 - 13 18.00

A und B (9 Stunden)

stellten wird dies durch ein 6 : 5-System erreicht:
Sechs Mitarbeiter besetzen fünf Arbeitsplätze,
wobei an jedem Wochentag fünf Mitarbeiter an
wesend sind und der sechste frei hat. Der freie
Tag kann fix oder variabel sein. Eine weitere
Möglichkeit der Variabilität ist das sogenannte
'Vorwärts-Rouliersystem', bei dem der Mitarbei
ter z.B. in der ersten Woche am Montag, in der
zweiten am Dienstag usw. frei hat. Beim Über
gang von der sechsten auf die erste Woche fällt
dann ein langes Wochenende von Freitagabend
bis Dienstagfrüh an.

Eine besonders hohe Flexibilität wird durch die
Kombination von Mehrfachbesetzungen mit
variabler Tagesarbeitszeit erreicht.

Beispiel BHW-Bausparkasse, Hameln:

In der BHW-Bausparkasse in Hameln arbeiten die Mit
arbeiter in einem 4-Wochen-Zyklus jeweils eine Woche
9 Stunden und eine Woche 5 Stunden pro Tag - einmal
vormittags und das andere mal nachmittags - und be
setzen so, jeweils zu viert, drei Arbeitsplätze (s. Abb.).
Der Vorteil für die Mitarbeiter liegt in der realisierten
35-Stunden-Woche bei vollem Lohn; der Vorteil für
die Sparkasse: Sie kann die Ansprechzeiten für den
Kunden von acht auf elf Stunden (7.00 - 18.00) aus
dehnen.

Auch das Job-Sharing dürfte künftig noch an Be
deutung gewinnen. Typisch für das Job-Sharing
ist die gemeinsame Haftung der Job-Sharer für
eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung. Sie
sprechen sich nicht nur zeitlich ab, also über die
Aufteilung der Arbeitsdauer und die Arbeitslage,
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tionsfirmen), andererseits durch die zunehmenden

Dienstleistungs- und Freizeitbedürfnisse der Kon

sumenten.

Für die Zukunft ist also mit einer Zunahme der

Samstags- und auch der Sonntagsarbeit zu rech

nen. Neben Mehrfachbesetzungssystemen wie

im Einzelhandel wird die Wochenendarbeit vor

allem durch Schichtbetrieb realisiert, verbunden

mit einer komprimierten Wochenarbeitszeit von

z.B. 3 mal 12 Stunden oder 4 mal 9 Stunden bei

vollem Lohn. Um den Nachteil der schlechten Ar

beitszeit zu kompensieren, werden diese Modelle

durch effektiv geringere Arbeitszeit, mehr Lohn

und längere Freizeitblöcke attraktiv gemacht.

Beispiel BMW, Regensburg:

Die Mitarbeiter arbeiten in einem erweiterten Einschicht
betrieb an 4 Tagen jeweils 9 Stunden, also 36 Stunden
pro Woche. Da jeweils 3 Werker an 2 vergleichbaren
Arbeitsplätzen arbeiten (s. Abb.), kann pro Woche an 6
Arbeitstagen (inklusive Samstag) 9 Stunden, insgesamt
also 54 Stunden, produziert werden. Dies bedeutet eine
zusätzliche Kapazitätsauslastung von 35%. Durch die
zusätzliche Samstags-Schicht konnten 900 neue Mitar
beiter eingestellt werden.

Tage: MDMDFS MDMDFS MDMDFS MDMDFS

Arbeits-
I: AAAABB BBBBCC CCCCAA AAAABB

plätze: 2: BBCCCC CCAAAA AABBBB BBCCCC

'Regensburger-Modell' BMW:
3: 2-System, d.h. 3 Arbeiter (A, B, C) teilen 2 Arbeitsplätze

Beispiel IBM, Böblingen:

Ein volldeckendes Schichtmodell (24 Stunden/Tag,
7 TagefWoche) hat IBM in der Halbleiterproduktion
in Böblingen eingeführt. Die Teilnahme an der Konti
Schicht ist freiwillig. Die Konti-Schicht ist nicht ein
einzelner freier Tag, sondern ein vollkontinuierliches
Schichtsystem, bei dem rund um die Uhr, 7 Tage die
Woche, gearbeitet wird. Je Mitarbeiter werden 22
Arbeitstage planmäßig auf die 35 Kalendertage eines
Schichtzyklus verteilt (s. nächste Abb.). Die IBM
Planer entwickelten diesen 22-Tage-Zyklus unter
Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften (z.B.
AZO, BetrVG) und arbeitswissenschaftlicher Erkennt
nisse. Die entstehenden Zeitguthaben werden durch
feststehende Freizeitblöcke von bis zu 4 Tagen abge
baut. Gleichzeitig wurden die stark belastenden Nacht
schichten verkürzt und zwischen den Schichtwechseln,
die alle 2 bis 3 Tage erfolgen, eine 24-Stunden-Pause
eingebaut. Trotz Teilnahme an der Konti-Schicht hat
der einzelne Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt ca. 50%
der Wochenenden frei.

Woche: Mo Di Mi Do Fr Sa So

1. F F S S N - -
2. - - F F S N N
3. - - - F F S S
4. N N - - - F -
5. S S N N - - F

'Konti-Schieht-System' 1MB
Aufteilung eines Schichtzyklus für einen Mitarbeiter:
F =Frühschicht, S =Spätschicht, N =Nachtschicht,
- =Freischicht

Beispiel ABB, Schweden:

Das schwedische Elektrountemehmen erreicht durch
eine komprimierte Arbeitswoche eine wöchentliche Pro
duktionszeit von 144 (6 mal 24) Stunden. Die Arbeits
zeit ist so festgelegt, daß die Arbeitnehmer an drei Tagen
jeweils 12 Stunden arbeiten und dann 4 Tage frei haben.
Der 12-Stunden-Dienst liegt zwischen 16 und 4 Uhr.
Die Zeit von 4 bis 8 Uhr dient der Wartung. Die Pro
duktion von 8 bis 16 Uhr wird nach konventionellen
Arbeitszeiten gefahren.

Die für eine gute Auslastung notwendig wer

dende Samstags- und Sonntagsarbeit wird zu

einer weiteren Flexibilisierung der Arbeits

zeiten führen.

o Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit

Auch eine Flexibilisierung der klassischen Lebens

phasenabfolge: Ausbildung - Beruf - Ruhestand

ist zu erwarten. Zum Teil ergibt sich dies durch

die Veränderungen in der Arbeitswelt, welche

'lebenslanges Lernen' zur Notwendigkeit machen.

Je mehr der Weiterbildungsbedarf steigt, desto

wichtiger wird die Planung eines Zeitkontingents

für Weiterbildungszwecke in der individuellen

Arbeitszeit. Dies kann teilweise so geschehen, daß

man die sinkenden Wochenarbeitszeiten nutzt und

der Mitarbeiter z.B. einen Teil der vereinbarten

Arbeitszeitreduktionen in die betriebliche Weiter

bildung 'investiert'. Aber auch längere Weiterbil

dungsblöcke in Form von Langzeit-Urlauben und

Sabatticals sind denkbar oder die Verbindung von

intensiver Weiterbildung mit Teilzeitphasen.

Durch die weniger starre Trennung der drei

Lebensphasen 'Bildung - Beruf - Ruhestand'

werden sich vermutlich auch die starken Friktio

nen vermeiden lassen, die bisher durch die abrup

ten Übergänge oft entstanden (Berufseintritts-
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66 schock, Pensionierungsschock). Die Zukunft wird
uns hier vermehrt Konzepte des 'gleitenden Über
gangs' bringen. In einigen westeuropäischen Län
dern (z.B. Schweden, Niederlande) spielen glei
tende Übergänge in den Ruhestand schon heute
eine erhebliche Rolle. Ansätze für einen 'weiche
ren' Einstieg in das Berufsleben sind bei der dua
len Ausbildung von Lehrlingen bereits vorhanden.
Neben diesen beiden Schnittstellen (Berufseintritt
und -austritt) wird die Wiederaufnahme der Be
rufstätigkeit nach längerer Unterbrechung, z.B.
für Mütter, neue Herausforderungen an das Per
sonalmanagement stellen. Eine sanfte Rückkehr,
z.B. auch nach längerer Krankheit, kann etwa mit
einer flexiblen Tagesarbeitszeit erreicht werden,
die es erlaubt, die tägliche Arbeitszeit je nach
Stand der Rekonvaleszenz zu steigern. Arbeits
zeitmanagement ist ein noch viel zu selten ein
gesetztes Hilfsmittel, um kritische Bruchstellen
in der Arbeits- und Lebensbiographie zu über
brücken.

Flexiblere Lebensarbeitszeiten werden zudem
auch vor dem Hintergrund der demographischen
Entwicklung und des erwarteten Personalmangels
in bestimmten Arbeitssegmenten notwendig. Die
zu erwartenden Beschäftigungsprobleme werden
angesichts veränderter Bevölkerungsstrukturen mit
überproportional vielen älteren Menschen kaum
zu lösen sein, wenn die Älteren nicht länger, aber
mit verkürzten Arbeitszeiten berufstätig bleiben.

Die Arbeitszeit wird immer mehr zu einer
ökonomischen Gestaltungsgröße. Das Per
sonalwesen wird neue Arbeitszeit-Modelle
entwickeln müssen, die den Bedürfnissen
von Betrieb und Mitarbeiter gleichermaßen
entsprechen. Die Entwicklungstendenzen für
die Zukunft:

- mehr flexible Tagesarbeitszeit und Gleit
zeit,

- mehr Teilzeitarbeit in unterschiedlichen
Formen,

- mehr gruppenorientierte Arbeitszeit
Modelle,

- mehr Wochenendarbeit und eine

- flexiblere Lebensarbeitszeit.

(17) Welche Vor- und Nachteile
haben flexible Arbeitszeiten für
den einzelnen?

3.6 Neue Entwicklungen in der Personal
rekrutierung

Im Jahr 2000 wird die Zahl der 20 - 25jährigen
um 47,4% niedriger sein als 1985. Gleichzeitig
wird durch zunehmenden, auch internationalen
Wettbewerbsdruck, durch neue Technologien und
neue Formen der Arbeitsorganisation der Bedarf
an qualifizierten Mitarbeitern steigen. Künftig
dürfte sich der Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt
also verschärfen, was ein strategisches Vorgehen
der Unternehmen erfordert, um den Produktions
faktor Arbeit zu sichern. In Analogie zum Absatz
markt, der sich zum Käufermarkt entwickelt hat,
spricht man von einem Wandel des 'Arbeitgeber
marktes' zu einem 'Bewerbennarkt'. Dies erfor
dert ein grundsätzliches Umdenken in den Perso
nalabteilungen. Die Personalrekrutierung wird in
Zukunft neue und höhere Anforderungen stellen.

Strategisches Personalmarketing als Antwort auf
die veränderte Situation am Arbeitsmarkt

Mitarbeiter werden mehr und mehr zum strategi
schen Wettbewerbsfaktor und zur entscheidenden
Ressource für den Unternehmenserfolg. Die
Sicherung dieses wichtigen Potentials ist nur im
Rahmen einer langfristigen Akquisitions- und
Erhaltungsstrategie möglich. Das knappe Ange
bot auf dem Arbeitsmarkt wird auch zu einer ver
stärkten Berücksichtigung des internen Arbeits
marktes und der Personalentwicklung führen. Wir
wollen hier jedoch nur die externe Akquisition
diskutieren, wobei wir auch das Personalleasing
ausklammern, das eine gewisse Alternative der
Personalbeschaffung darstellt.

Im harten Konkurrenzkampf um gute Mitarbeiter
wird sich bei der Personalbeschaffung immer
mehr die Philosophie des Marketing durchsetzen,
d.h. Unternehmen müssen, um gute Mitarbeiter zu
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gewinnen, die Bedürfnisse der potentiellen Mit
arbeiter in den Mittelpunkt stellen und sich selbst
bzw. das Unternehmen als Produkt anbieten. Das
führt zu einer Vermarktung von Arbeitsplätzen.
Dabei werden Konzepte für ein langfristiges Per
sonalmarketing Einzelmaßnahmen ablösen.

Personalbeschaffung ist nicht schon erfolgreich,
wenn der Arbeitsvertrag abgeschlossen ist, son
dern letztendlich erst, wenn die neu gewonnen
und die bisherigen Mitarbeiter im Unternehmen
bleiben. Ein umfassendes Personalmarketing
Konzept erfordert daher ein Marketing nach
außen und ein Marketing nach innen.

Marketing nach außen bedeutet, daß sich das Un
ternehmen auf dem Arbeitsmarkt als attraktiver
Arbeitgeber positioniert, bei dem die Bedürfnisse
der Bewerber am besten befriedigt werden. Und
Marketing nach innen strebt die Befriedigung der
Mitarbeiter, ihrer Bedürfnisse und Interessen an
durch differenzierte personalpolitische Maßnah
men, wie flexible Arbeitszeiten, individuelle Be
treuung, interessante fmanzielle Anreizsysteme,
Weiterbildung, Förderung, Karrieremöglichkeiten,
attraktive Arbeitsstrukturen, kooperative Führung,
gutes Klima, mitarbeiterorientierte Kultur. Beim
Marketing nach innen geht es darum, gute Mitar
beiter an das Unternehmen zu binden, was wieder
positive Außeneffekte mit sich bringt.

Es ist auch eine Umorientierung in der Zielrich
tung der Beschaffungsstrategie zu erwarten, wie
sie sich übrigens schon heute abzeichnet. Wäh
rend die klassische Personalakquisition und
-selektion immer aufgaben- und stellenorientiert
war, wird die Personalbeschaffung der Zukunft
vor allem potentialorientiert sein. Die Potential
orientierung fmdet man heute schon bei der Ak
quisition von Führungsnachwuchskräften; sie
wird sich auch im Sach- und Facharbeiterbereich
durchsetzen. Potential- statt Stellenorientierung
ist die logische Antwort auf eine zunehmend tur
bulente Umwelt, die laufend neue Aufgaben und
Anforderungen schafft.

Eine strategische Personalrekrutierung als Be
standteil eines umfassenden Personalmarketing
sollte folgende Punkte berücksichtigen:

1. Basisinformationen schaffen durch eine Per
sonalforschung, durch Stärken-Schwächen
Analysen, Image-Analysen usw.

2. Akquisitionsargumente bereitstellen, insbeson
dere bedürfnisorientierte Anreizsysteme schaffen
und ein positives Arbeitgeberimage aufbauen so
wie zielgruppenorientierte Personalwerbung durch
führen.

3. Mitarbeiter durch gezielte Einführungs- und
umfassende Betreuungsmaßnahmen in das Unter
nehmen integrieren.
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Mitarbeiter werden künftig
auf allen Stufen umworben
sein. Personalabteilungen
müssen daher neue Strategien
entwickeln, um neue Mitar
beiter zu gewinnen.
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68 • Basisinformationen

Man muß herausfinden, was die Bedürfnisse und
Präferenzen der aktuellen und potentiellen Mitar
beiter sind. Diese Daten sind die Entscheidungs
grundlage für die Gestaltung von Anreizsystemen,
Kommunikationsinstrumenten und die Wabl der
Kommunikationsinhalte. Solche Untersuchungen
erforschen die interne, spezifisch eigene Unter
nehmenssituation (z.B. die Personalstruktur, ihr
Altersaufbau, Verhältnis Männer-Frauen usw., die
Personalbewegungen, die Weiterbildungssituation,
die Entwicklung von Planstellen usw.) und die
externe Unternehmenssituation (z.B. demographi
sche Entwicklung, Berufsforschung, Mobilitäts
forschung, Arbeitsmarktforschung, Meinungsfor
schung).

Beispiel:

Die Daten über die Fluktuation von Lehrlingen und
Facharbeitern, die demographische Entwicklung, die
Altersstruktur der Belegschaft und den prognostizierten
Facharbeiterbedarf können dazu führen, mehr Lehrlin
ge zu rekrutieren, als momentan benötigt werden - ins
besondere dann, wenn künftig ein hoher Facharbeiter
bedarf erwartet wird, gleichzeitig aber mit einer hohen
Fluktuation bei Lehrlingen und Facharbeitern zu rech
nen ist, der jetzige Facharbeiterbestand ein hohes Durch
schnittsalter hat und relativ wenig junge Leute für die
Ausbildung zur Verfügung stehen werden. Gute Basis
informationen sind eine wichtige Grundlage für strate
gische Entscheidungen und helfen, personale Engpässe
in der Zukunft zu vermeiden.

Eine weitere Voraussetzung für erfolgreiches
Agieren in einem umkämpften Arbeitsmarkt ist
die Stärken-Schwächen-Analyse des eigenen Un
ternehmens und der direkten Konkurrenz. Solche
Analysen zeigen, wie das eigene Unternehmen als
Anbieter von Arbeitsplätzen im Vergleich zur
Konkurrenz steht, wo seine Wettbewerbsvorteile,
z.B. Standort mit hohem Freizeitwert, und seine
Schwächen, z.B. Gehalts- und Anreizsysteme,
liegen. Die festgestellten Schwächen müssen so
gut wie möglich beseitigt und die spezifischen
Stärken und Wettbewerbsvorteile in den 'Werbe
botschaften' gezielt vermittelt werden (z.B. 'Dort
arbeiten, wo andere Urlaub machen! ').

Als drittes kommt der Image-Analyse Bedeutung
zu. Eine Image-Analyse zeigt, wie die interessan
ten Zielgruppen das Unternehmen wahrnehmen.
Das Arbeitgeberimage setzt sich aus ganz unter
schiedlichen Imagefaktoren zusammen. Die wich
tigsten sind:

- Allgemeines Unternehmensimage aufgrund
der Produkte, Kompetenz, Innovationsfähigkeit
und des Erfolgs des Unternehmens;

- Branchenimage (Erwachsenenbildung, Schwer
industrie);

- Standort, Attraktivität der Region;

- allgemeine gesellschaftliche Wertschätzung der
Produkte/Berufe;

- personalpolitische Aspekte wie Karriereaus
sichten, Aus- und Weiterbildung, Führungsstil,
Handlungsspielräume, Gehälter.

Ein gutes Arbeitgeberimage kann ausschlaggebend
sein für die Sicherung von Human-Ressourcen.
Ist die Unternehmung als Arbeitgeber unbekannt,
wird sie von potentiellen Bewerbern nicht wahr
genommen, d.h. sie ist im 'evoked set of alternati
ves' des potentiellen Mitarbeiters nicht enthalten.
Ebenso schlecht, wenn nicht sogar noch verhäng
nisvoller, ist ein negatives Image am Arbeitsmarkt.

Die Schaffung eines guten Arbeitgeberimages
erfordert langfristige und kontinuierliche Arbeit,
spart jedoch Beschaffungskosten, z.B. für Stellen
anzeigen oder Personalberater, und vergrößert das
Reservoir an potentiellen Mitarbeitern. Ein weni
ger gutes Arbeitgeberimage muß häufig mit höhe
ren Einstiegsgehältern bezahlt werden. Dies läßt
sich durch empirische Untersuchungen nachwei
sen. Eine Befragung bei Universitätsabsolventen
ergab, daß bei einer Auswahlmöglichkeit zwischen
erst- und zweitpräferierten Unternehmen die
Nummer zwei ca. 6000 DM pro Jahr mehr zahlen
müßte, um den Zuschlag zu erhalten. Das Unter
nehmen an 10. Stelle müßte je Monat bereits 1000
DM mehr auf den Tisch legen.

• Akquisitionsargumente und Publizität

Die Selbsterforschung des Unternehmens muß vor
allem zu einer bedürfnisgerechten Gestaltung der
materiellen und immateriellen Anreize im Betrieb
führen. Das betriebliche Anreizsystem ist eine der
wichtigen Voraussetzungen, um neue Mitarbeiter
zu 'akquirieren' und die wichtigste Größe, um
Mitarbeiter im Unternehmen zu halten. Was heißt
das konkret?

- Die Schaffung neuer, weniger hierarchiebeton
ter Organisationsstrukturen,

- kooperative bzw. partizipative Mitarbeiterfüh
rung,
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- längerfristige Entwicklungsprogramme für die
Mitarbeiter,

- Flexibilisierung der Arbeitszeit,

- Anheben der Verantwortung und Vergrößern
der Entscheidungsspielräume,

- transparente Kriterien für innerbetriebliche
Auswahlentscheidungen,

- Angebote für finanzielle Beteiligungen,

- transparente und leistungsorientierte Lohn- und
Gehaltssysteme.

Daneben spielt wie gesagt die Verbesserung des
Arbeitgeberimages eines grundlegende Rolle. Die
Einflußmöglichkeiten der Personalabteilung sind
hier allerdings beschränkt; oft geht es nur darum,
aus den Gegebenheiten das Beste zu machen, z.B.
wenn sich das Unternehmen in einer unattraktiven
Region mit geringem Freizeitwert befindet, Diese
Unternehmen müssen meist eine sog. 'Wüstenzu
lage ' bieten, um qualifiziertes Personal zu finden.
Manchmal lassen sich negative Imagefaktoren
aber durch kompensatorische Strategien ausglei
chen, indem man wirklich positive neue Elemente
schafft und diese so nachhaltig darstellt (erfordert
Stärken-Schwächen-Analyse), daß die weniger
günstigen Bedingungen überstrahlt werden. Dabei
macht man sich die Tatsache zunutze, daß ein
Image durch undifferenzierte Wahmehmungen,
durch Verallgemeinerungen und irrationale Über
bewertung einzelner Kriterien entsteht. Ein be
kanntes Beispiel für eine Kompensationsstrategie
ist die Firma Nixdorf. Die unattraktive Lage im
provinziellen Paderborn wurde durch eine attrak
tive Personalpolitik so gut kompensiert, daß sie
kaum noch ins Gewicht fällt.

Nach dem Motto 'Tue Gutes und rede darüber' ist
Kommunikation nach außen wichtig. Das gilt so
wohl für die Imagepflege wie auch für die einzel
nen Akquisitionsmaßnahmen. Diese müssen durch
zielgruppenorientierte Kommunikation, d.h. Wer
bung im klassischen Sinn, unterstützt werden.
Entscheidend ist hierbei, daß die Kommunikations
inhalte, die Form und die Instrumente (das Wie)
ganz auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zuge
schnitten sind. Werkmeister wollen anders ange
sprochen werden und interessieren sich für andere
Daten als Lehrlinge oder Akademiker. Professio
nelle Personalwerbung erfordert künftig ein enge
res Zusammengehen mit Werbefachleuten. Dies

kann durch Kooperation mit der eigenen Werbe
abteilung geschehen. Mit einfalls- und gesichts
losen, 'handgestrickten' Stellenanzeigen wird
man in Zukunft immer seltener die gewünschten
Mitarbeiter gewinnen.

Der Arbeitsmarkt dürfte in einigen Jahren auch
eine Internationalisierung erleben, besonders in
hart umkämpften Marktsegmenten, z.B. bei hoch
qualifizierten Führungskräften. Das Personal
wesen wird sich darauf einstellen müssen.

• Vielfältigere Rekrutierungsinstrumente

Ein strategisches Personalmarketing wird sich
neben der traditionellen Stellenanzeigen und der
Imagewerbung neuer Instrumente bedienen, z.B.
des Hochschul-Recruiting, der Kontaktnahme an
Messen oder stärkerer Direktwerbung.

Hochschul-Recruiting ist sinnvoll, weil dort die
künftigen Spezialisten und Führungskräfte zu
finden sind. Wer sich dieses Potential rechtzeitig
sichern will, muß hier präsent sein. Große Unter
nehmen haben dies längst erkannt und versuchen,
sich das strategisch wichtige Führungskräftepo
tential frühzeitig zu sichern und dann im Rahmen
systematischer Personalentwicklung aufzubauen.
Dabei genügt es nicht, nur die Studenten anzu
sprechen; auch die Professoren müssen als Mei
nungsbildner miteinbezogen werden. Das Instru
ment des Hochschul-Recruiting wird vor allem
von Klein- und Mittelbetrieben noch nicht aus
reichend genutzt. Gerade sie hätten aber gute
Chancen, da sie meist ein überschaubares, un
bürokratisches und zum Teil familiäres Arbeits
umfeld bieten können, was, bedingt durch den
Wertewandel, immer mehr junge Menschen an
zieht. Hier sind noch Berührungsängste zwischen
Hochschule und Praxis abzubauen.

Messen werden als Instrument der Personalrekru
tierung noch relativ wenig genutzt. Die Messe un
terscheidet sich von den klassischen Kommunika
tionsinstrumenten, z.B. der Stellenanzeige, durch
den Ereignischarakter, durch die Möglichkeit, das
Unternehmen relativ ausführlich zu präsentieren
und einen Raum für direkte, persönliche Kontakte
zu schaffen. Zusätzlich haben Messen den Vorteil,
daß sie eine ganz bestimmte Zielgruppe anziehen
und die Streuverluste gering sind. So werden bei
spielsweise junge Informatiker und EDV-Fach
leute ganz gezielt auf Fachmessen geworben.
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70 Bei zunehmendem Wettbewerb in einzelnen
Arbeitsmarktsegmenten (Führungskräfte, Wissen
schaftler, spezialisierte Facharbeiter) wird auch
die direkte Ansprache zunehmen. Insbesondere
Führungskräfte lassen sich nur noch selten über
Stellenanzeigen finden. In den großen Finnen der
USA werden heute 80% aller Führungspositionen
intern rekrutiert, die restlichen 20% ausschließlich
durch Direktansprache. Neben der Direktanspra
che von Führungskräften (Headhunting) wird man
diese Form in Zukunft auch zur Akquisition von
Führungsnachwuchskräften oder von Facharbei
tern einsetzen.

• Integrationsmaßnahmen für neue Mitarbeiter

Die ersten Schritte zur Integration müssen dem
neuen Mitarbeiter helfen, sich schnell in seinem
neuen Umfeld zurechtzufinden. Wirksame Hilfen
sind:

- Hilfe beim Domizilwechsel (Wohnungsvermitt
lung, Hausverkauf bzw. -kauf, Umzugsservice ,
Behördengänge),

- Einführung in das neue Unternehmen (Vorträ
ge, Besichtigungen, Paten-System),

- Einbeziehen der Familie in den Integrations
prozeß (z.B. Platz im Kindergarten besorgen, In
formationen über Schulen geben, Arbeitsstelle für
die Frau/partnerin beschaffen helfen),

- besondere Maßnahmen für ausländische Mitar
beiter (Sprachen, Kulturtraining).

In einer zweiten Phase müssen dann zielgruppen
spezifische Betreuungs- und Entwicklungsmaß
nahmen sicherstellen, daß der neue Mitarbeiter im
Unternehmen bleibt.

In dem Maße, wie der Mitarbeiter als wich
tiger Erfolgsfaktor erkannt wird und eine
Verknappung am Arbeitsmarkt eintritt, wird
sich die klassische Personalbeschaffung in
die Richtung eines strategischen Personal
marketings wandeln. Die Unternehmen wer
den versuchen, gute Kräfte schon möglichst
frühzeitig zu binden. Die rein stellenorien
tierte Beschaffung wird durch eine potential
orientierte Beschaffungsstrategie ersetzt. Das
Marketingdenken wird sich dadurch im Per
sonalbereich noch mehr etablieren: Der Bewer
ber wird zum Kunden, und die Akquisitions
maßnahmen werden sich noch stärker an den
Bedürfnissen der umworbenen Arbeitskräfte
orientieren. Eine an den Bedürfnissen der
Mitarbeiter ausgerichtete Personalpolitik
(Marketing nach 'innen'), ein attraktives
Image auf dem Arbeitsmarkt und eine wirk
same Personalwerbung (Marketing nach 'au
ßen') sind die Garanten für eine erfolgreiche
Personalakquisition. Hochschul-Recruiting,
Messen und verschiedene Formen des Direkt
Marketing werden als Beschaffungsinstru
mente an Bedeutung gewinnen.
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Zusammenfassung

Die Grundidee der Mitbestimmung besteht darin, daß die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf
die Entscheidungen in Betrieb und Unternehmen, die sie betreffen, unmittelbaren Einfluß
nehmen können.

Diese Einflußmöglichkeiten können unterschiedlich geregelt sein: In der Bundesrepublik
Deutschland herrschen gesetzliche Regelungen vor, während in der Schweiz tarifvertragliche
Regelungen (Gesamtarbeitsverträge in den einzelnen Branchen) im Vordergrund stehen. Hinzu
kommen in beiden Ländern eine Vielzahl betrieblicher Vereinbarungen, die häufig gesetzliche
oder tarifvertragliche Regelungen auf Unternehmens- und Betriebsebene konkretisieren oder
auch weiterführen. Darüber hinaus gibt es Unternehmens- und Betriebsstatuten, zahlreiche
informelle Regelungen sowie vielfältige Vorschriften im Bereich des Arbeits- und Sozialrechts.
Generell gilt: Die gesetzlich oder tarifvertraglich vereinbarte Mitbestimmung ist nur der
allgemeine Rahmen, in dem Unternehmensleitung und Mitarbeitervertretung Konflikte regeln
können. Wichtiger als die rechtliche Regelung ist die Art und Weise, wie die Beteiligten mit
diesen Regelungen umgehen. Vertrauen und gemeinsames Interesse am Unternehmenserfolg
erleichtern die Lösung von Konflikten, und zwar relativ unabhängig von den jeweils geltenden
rechtlichen Regelungen.

Man kann die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Arbeitnehmer nach verschiedenen Gesichts
punkten aufgliedern. Die folgenden Gliederungsmöglichkeiten sind besonders gebräuchlich:

1. nach Funktionsbereichen und Inhalten:
Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegenheiten,
Mitbestimmung in Personalangelegenheiten,
Mitbestimmung in organisatorischen Angelegenheiten,
Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten;

2. nach den Ebenen:
Mitbestimmung auf Unternehmensebene (unternehmenspolitische Entscheide, die das
Unternehmen als Ganzes betreffen),
Mitbestimmung auf Betriebsebene (technisch-organisatorische Entscheidungen),
Mitbestimmung am Arbeitsplatz;

3. nach dem Grad der Wirksamkeit:
erzwingbare, gesetzlich oder tarifvertraglich verankerte Mitentscheidungsrechte,
weniger durchschlagende Mitwirkungsrechte,
Informations- und Beratungsrechte sowie Anhörungs- und Beschwerderechte.

Die Mitbestimmung in der Bundesrepublik Deutschland hat sich in verschiedenen historischen
Etappen entwickelt:

- Den ersten Anstoß gaben die Beratungen der Frankfurter Nationalversammlung (1848) über
eine Gewerbeordnung, die bereits eine angemessene Beteiligung der 'Gesellen und Gehülfen'
vorsah.

- Im Zusammenhang mit der Entwicklung eines modernen Arbeits- und Sozialrechts kommt es
seit 1890 zu verschiedenen gesetzlichen Regelungen im Deutschen Reich und in einzelnen Bun
desstaaten, die fakultative, in Einzelfällen sogar obligatorische 'Arbeiterausschüsse' vorsahen.

- Im Ersten Weltkrieg werden durch das 'Gesetz betreffend die Vaterländischen Hilfsdienste'
(1916) in kriegswichtigen Betrieben obligatorische Arbeiterausschüsse sowie paritätisch besetzte
Schiedsausschüsse gebildet.
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72 - Nach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches kommt es 1920 zum ersten Betriebsrätegesetz,
das in allen Betrieben obligatorische Betriebsräte als Belegschaftsvertretungen vorsieht.

- Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kommt es 1947 zu einer paritätischen Mitbestim
mung in den Aufsichtsräten der Stahlunternehmen des Ruhrgebiets, woraus sich 1951 die
Montan-Mitbestimmung in der Stahlindustrie und im Bergbau entwickelt.

- Anknüpfend an die Tradition des alten Betriebsrätegesetzes wird 1952 ein Betriebsverfas
sungsgesetz verabschiedet, demzufolge in allen Unternehmen mit mehr als fünf Beschäftigten
Betriebsräte gebildet werden (sollen).

Als Folge dieser komplizierten historischen Entwicklung sind die heute in der Bundesrepublik
geltenden Mitbestimmungsgesetze nicht besonders systematisch. Die wichtigsten Regelungen
sind folgende:

- Das Montan-Mitbestimmungsgesetz von 1951, das heute noch in etwa 30 Unternehmen der
Stahlindustrie und des Bergbaus mit insgesamt rund 300'000 Beschäftigten gilt. Es sieht eine
paritätische Vertretung von Arbeitnehmern und Gewerkschaften im Aufsichtsrat der Montan
Unternehmen sowie die Bestellung eines Arbeitsdirektors vor, welcher das für Personalfragen
zuständige Vorstandsmitglied ist und nicht gegen die Mehrheit der Stimmen der Arbeitnehmer
vertreter im Aufsichtsrat gewählt werden darf.

- Das Betriebsverfassungsgesetz von 1972 sieht die Bildung von Betriebsräten in allen wirt
schaftlichen Betrieben mit mehr als fünf ständig Beschäftigten vor. Für den öffentlichen Bereich
gelten ein Bundespersonalvertretungsgesetz sowie die Personalvertretungsgesetze der einzel
nen Bundesländer; zentrale Institution ist dort der Personalrat.

- In allen Kapitalgesellschaften (außerhalb des Montanbereichs) mit mindestens 2000 Beschäf
tigten gilt weiterhin das Mitbestimmungsgesetz 1976, das eine knapp unterparitätische Ver
tretung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat dieser Unternehmen vorsieht. Bei Kapitalgesellschaf
ten mit 500 bis 2000 Beschäftigten stellt gemäß Betriebsverfassungsgesetz 1952 die Arbeitneh
merseite ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder. In den Unternehmen des Montan-Bereichs
(Kohle und Stahl) gelten die bereits erwähnten Regelungen des Montan-Mitbestimmungsgeset
zes 1951 (paritätische Vertretung der Arbeitnehmer und Gewerkschaften im Aufsichtsrat, ein
praktisch von der Arbeitnehmerseite gestelltes, für Personalfragen zuständiges Vorstandsmit
glied (Arbeitsdirektor».

Die wichtigste Institution der deutschen Mitbestimmung ist der Betriebsrat, das Organ, das die
Belegschaft vertritt und ihre Interessen wahrnimmt. Der Betriebsrat hat nur geringe Rechte in
wirtschaftlichen Angelegenheiten (meist nur Informations und Beratungsrechte), während er in
betriebsorganisatorischen und sozialen Fragen in der Regel über volle Mitbestimmungsrechte
verfügt. In technischen Fragen und in Personalangelegenheiten besitzt er in der Regel nur
Mitwirkungs- oder Mitspracherechte, so daß im Konfliktfallletztlich die Unternehmensleitung
'das Sagen' hat.

Eine Vielzahl weiterer Institutionen und Kommissionen ergänzt den Betriebsrat bei der betrieb
lichen Interessenvertretung. Dabei sollen Betriebsrat und Arbeitgeber zum Wohl der Arbeitneh
mer und des Betriebes vertrauensvoll zusammenarbeiten.

Betrachtet man das Gesamtbild der bundesdeutschen Sozialbeziehungen im Arbeitsbereich, müs
sen die gesetzlichen Mitbestimmungsvorschriften noch ergänzt werden um die ebenfalls wichti
gen tarifvertraglichen Regelungen (ähnlich den Gesamtarbeitsverträgen in der Schweiz) sowie
in einigen Branchen, vor allem in der Metallindustrie und in der Chemie, um das System der
gewerkschaftlichen Vertrauensleute, die in der Regel eng mit den Betriebsräten kooperieren.

Die Mitbestimmung in der Schweiz wird in erster Linie durch branchenmäßige Gesamtarbeits
verträge geregelt. Vorbild dafür ist das berühmte Friedensabkommen von 1937 in der Maschi-
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nenindustrie, das in der Folgezeit weiterentwickelt und in modifizierter Form von anderen 73
Branchen übernommen wurde. Zentrale betriebliche Interessenvertretung sind die Betriebs-
kommissionen, die ganz ähnliche Aufgaben wahrnehmen wie die bundesdeutschen Betriebsräte.
Neben den gesamtarbeitsvertragliehen Lösungen haben viele Unternehmen ihre eigenen Mitbe
stimmungsmodelle entwickelt. In der Praxis überwiegt deutlich die Mitsprache auf betrieblicher
Ebene; auf Unternehmensebene gibt es höchstens Informationsrechte.

In den 70er Jahren wurde eine gesetzliche Fundierung der Mitbestimmung versucht; das Refe
rendum von 1976 führte jedoch zu einer 'Patt-Situation' in dem Sinne, daß etwa ein Drittel der
Stimmbürger sich gegen jede gesetzliche Regelung aussprach, während ein weiteres Drittel
einen im wesentlichen auf betriebliche Mitbestimmung beschränkten Gesetzesvorschlag der
Bundesversammlung akzeptierte und das letzte Drittel für eine Gesetzesinitiative votierte, die
auch eine Mitbestimmung auf Unternehmensebene nach bundesdeutschem Vorbild vorsah. Die
Bemühungen um eine gesetzgeberische Fundierung sind danach generell ins Stocken geraten, so
daß auch für die absehbare Zukunft branchen- und unternehmensspezifische Vereinbarungen
im Vordergrund stehen werden. Die vorherrschende Form der Entscheidungsbeteiligung ist die
Mitsprache (= Mitwirkung) der Arbeitnehmer, bei der im Konfliktfallletztlich die Arbeitgeber
seite ein Übergewicht hat. Erzwingbare Mitbestimmungsrechte der Betriebskommissionen gibt
es nur in ganz wenigen Fällen.

Die Mitbestimmung als Entscheidungsbeteiligung wird auch als immaterielle Beteiligung
bezeichnet; ihre Ergänzung durch Formen materieller Beteiligung - nämlich der Mitarbeiter
an den materiellen Resultaten ihrer (Mit-)Entscheidung und ihrer Arbeitstätigkeiten - erscheint
sinnvoll und wünschenswert. Sie fördert das Verantwortungsbewußtsein und das Gefühl, daß
man bei allen auftretenden Tageskonflikten doch letztlich auf Kooperation und Kompromiß aller
Beteiligten angewiesen ist. Die materielle Beteiligung findet sich vor allem in zwei Formen, näm
lich in der Beteiligung der Belegschaft am Betriebsergebnis (häufig auf den Gewinnfall unter
Ausschluß einer Verlustbeteiligung begrenzt) und in Form der Beteiligung am Unternehmens
kapital (Miteigentum der Mitarbeiter an 'ihrem' Unternehmen). Empirische Befunde in verschie
denen Ländern deuten darauf hin, daß es sinnvoll ist, materielle und immaterielle Beteiligung
miteinander zu verbinden. Zwar führt eine solche Koppelung dazu, daß im Fall des Scheiterns
von Unternehmen die Mitarbeiter mit ihrem Arbeitsplatz zugleich auch den Wert ihrer Unterneh
mensanteile verlieren; die positive Motivation der Belegschaftsmitglieder in solchen Mitarbeiter
unternehmungen trägt aber gleichzeitig mit dazu bei, daß der Konkursfall nur als ganz seltene
Ausnahme auftritt.

Für die Zukunft der Mitbestimmung unter den Bedingungen einer arbeitsteiligen Weltwirtschaft
ist es erforderlich, die Mitbestimmung so flexibel zu handhaben und weiterzuentwickeln, daß sie
den Interessen von Unternehmen und Beschäftigten ebenso gerecht wird wie den Bedingungen
des internationalen Wettbewerbs.

Da die Entwicklungen auf allen Ebenen (politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich) immer kom
plexer werden und rascher ablaufen als früher in der Geschichte, ist es sehr schwierig, Progno
sen zu machen. Anderseits zwingt gerade der rasche Wandel, Veränderungen wach zu verfolgen.
In unserem Szenario gehen wir von bestimmten Größen aus, welche die Zukunft der Arbeits
welt besonders prägen dürften: wachsender Wettbewerb, sinkende Zahl von erwerbsfähigen
Arbeitskräften, weitere Automatisierung durch neue Technologien und dadurch verursacht Ver
änderungen in den Arbeits- und Qualifikationsstrukturen, ferner ein laufender Wandel der Ein
stellung zur Arbeit, vor allem bei den jungen Mitarbeitern.

Der Mitarbeiter wird zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor, die Bedeutung des Personal
wesens wird dadurch künftig noch zunehmen. Schwerpunkte der künftigen Personalarbeit
dürften sein:
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74 - Das Schaffen einer werteorientierten Personalpolitik, ja einer ganzen Unternehmenskultur,
die sich am Mitarbeiter ausrichtet (seine Bedürfnisse einbezieht, ihn nicht nur als 'Produktions
faktor' effizient gestaltet), wobei diese Werte natürlich ökonomisch realisierbar sein müssen.

- Die Motivation von Mitarbeitern, deren Ansprüche allgemein steigen (Wertewandel) - mit
Hilfe von Anreizsystemen, die ihre Bedürfnisse nach Selbstbestimmung sowie nach interes
santer und gut bezahlter Arbeit befriedigen. Stichworte: leistungsorientierte Löhne, anregende
Arbeitsplätze, kooperative Führung, umfassende Information.

- Die dauernde Weiterqualifikation der Mitarbeiter durch eine gut geplante Personal-Ent
wicklung. Die fachliche Kompetenz (neue Produktions- und Verwaltungstechnologien) ist zu
fördern, aber auch Schlüsselqualifikationen wie Methoden- und Sozialkompetenz, Lernbereit
schaft usw. Entscheidend für die gesamte Personalführung und -entwicklung wird die Entwick
lung der Führungskräfte sein. Sie leben die Werte der Unternehmenskultur vor, prägen den
Stil in Information und Kommunikation, und sie sind es, die den Mitarbeiter unmittelbar fördern.
Die Schulung der Führungskräfte wird künftig eine zentrale Aufgabe sein.

- Ferner sind neue Formen der Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern zu fmden.
Deren Politik dürfte künftig qualitative Aspekte stärker berücksichtigen als bisher und mehr
Rahmenvorstellungen ausarbeiten, die dem einzelnen Unternehmen die Möglichkeit geben,
eigene Regelungen zu treffen, die seinen Mitarbeitern entsprechen. Die Arbeitnehmervertretung
im Unternehmen (Betriebsrat) wird als Verhandlungspartner der Unternehmer an Bedeutung
gewinnen; möglichst qualifizierte Vertreter werden dabei gefragt sein - Vertreter, die als Partner
tatsächlich mitreden und mitgestalten können.

- Ein weiteres Thema für die Zukunft: Die Förderung qualifizierter Frauen auch im Hinblick
auf Führungspositionen - durch den Abbau von inneren und äußeren Barrieren, durch syste
matische Förderung, durch flexible Arbeitszeiten und eine tragfähige Infrastruktur (Kinderbe
treuungsmöglichkeiten usw.), die es Frauen ermöglicht, leitende Funktionen zu übernehmen.

- Die Gestaltung der Arbeitszeit wird in den nächsten Jahren ein wichtiges Thema sein. Ver
mutbare Trends: größere Flexibilität in der Einteilung, die dem Auslastungsbedürfnis der
Unternehmer und dem Bedürfnis der Mitarbeiter nach individuellen Gestaltungsfreiräumen
Rechnung trägt (Zeitsouveränität). Formen: eine wesentlich freiere Gestaltung der gleitenden
Arbeitszeit, Ausbau der Teilzeitmöglichkeit auch auf qualifizierter Stufe, Mehrfachbesetzung von
Arbeitsplätzen, so daß die Inhaber (job-sharer) oder Mitarbeiter und Unternehmer die Arbeitszei
ten und die Aufgabenteilung nach Bedarf festlegen können, teilautonome Arbeitsgruppen; ferner
dürfte auch die Lebensarbeitszeit wesentlich flexibilisiert werden: flexible Übergänge bei Berufs
ein- und -austritt, Einbau von längeren Lernphasen. - Ein entscheidender Schritt wird sein, die
Betriebs- und die Arbeitszeit voneinander zu lösen. Vor allem der Bedarf nach höherer Maschi
nenauslastung wird die Flexibilisierung vorantreiben (Samstags- und Sonntagsarbeit) sowie der
Bedarf nach längeren Öffnungszeiten für Dienstleistungsunternehmen.

- Die Personalrekrutierung muß künftig viel umfassender und das heißt, strategisch geplant
und marketingmäßig realisiert werden. Voraussetzung dazu sind fundierte Informationen über
zentrale personelle Zusammenhänge im eigenen Unternehmen und auf dem Arbeitsmarkt (z.B.
demographische Entwicklung, Altersaufbau der eigenen Belegschaft). Man muß sie durch
systematische Personalforschung, Stärken-Schwächen-Profile, Image-Analysen erarbeiten
und dann eine Strategie festlegen: wichtige Vorzüge herausarbeiten und sie publik machen,
Nachteile ausgleichen, vielfältige und stärker als früher gruppenorientierte Rekrutierungsmaß
nahmen anwenden (Hochschul-Recruiting, Messen), mehr Direktansprache pflegen, Stellenan
zeigen fachmännischer konzipieren, d.h. psychologisch geschickter auf interessante potentielle
Mitarbeiter ausrichten.
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Antworten zu den Kontrollfragen 75

1. a: Mitbestimmung am Arbeitsplatz.

b: Mitbestimmung im Betrieb/Mitbestimmung
in sozialen Angelegenheiten.

c: Mitbestimmung im Betrieb/Mitbestimmung
in betriebsorganisatorischen Angelegenheiten.

d: Mitbestimmung im Unternehmen/Mitbe
stimmung in wirtschaftlichen Angelegenhei-
ten. (Seite 8)

2. - Gesetzgeberische Aktivitäten zur Mitbe
stimmung wurden in Deutschland vor allem
durch größere politische und wirtschaftliche
Umwälzungen ausgelöst. Von derartigen
Umwälzungen blieb die Schweiz weitgehend
verschont, so daß es von daher keinen unmit
telbaren Anstoß zu größeren Gesetzgebungs
aktivitäten gab.

- Zudem gelang mit dem 'Friedensabkom
men' von 1937 und seinen Weiterentwicklun
gen eine Regelung auf der Ebene der Gesamt
arbeitsverträge, die den Gesetzgeber von der
Notwendigkeit entlastete, selbst tätig zu wer
den. Dadurch war der Weg für vertragliche Re
gelungen auf Branchen- und Unternehmens
ebene frei. (Gleichwohl wäre es vermutlich zu
einer Mitbestimmungsgesetzgebung gekom
men, wenn nicht die Unzulässigkeit des Dop
pelstimmrechts beim Referendum 1976 ver
hindert hätte, daß die Befürworter einer weiter
gehenden Mitbestimmungsregelung auch für
die schwächere, von der Bundesversammlung
vorgeschlagene Mitbestimmungsalternative
hätten stimmen können. Bei jener Volksab
stimmung war nur etwa ein Drittel der Stimm
bürger gegen jede gesetzliche Regelung.)

Weitere Gründe für die andere Entwicklung:

- Zahlreiche Mittel- und Kleinbetriebe, in
denen Mitbestimmung praktisch unumgäng
lich ist.

- Der ausgeprägte Föderalismus und eine
dauerhaft gute Beschäftigungslage, die den
Mitarbeiter äußerst kostbar macht und zu einer
demokratischen, seine Ansprüche respektieren
den Zusammenarbeit zwingt. (S.26)

3. a: ist voll mitbestimmungspflichtig (§ 87
Betriebsverfassungsgesetz).

b: Die Errichtung betrieblicher Sozialeinrich
tungen ist nicht voll mitbestimmungspflichtig,
sondern kann durch freiwillige Betriebsver
einbarungen geregelt werden (§ 88); Form,
Ausgestaltung und Verwaltung bestehender
Sozialeinrichtungen sind jedoch voll mitbe
stimmungspflichtig (§ 87).

c: ist nach § 91 voll mitbestimmungspflichtig,
jedoch wegen der strengen Voraussetzungen
('offensichtlich widersprechen', 'in besonde
rer Weise belastet') in der Praxis oft nicht
handhabbar; wenn diese strengen Vorausset
zungen nicht erfüllt oder nachgewiesen wer
den können, gilt nur das schwächere Mitwir
kungsrecht nach § 90 Betriebsverfassungs
gesetz.

d: Das Aufstellen eines Sozialplans ist voll
mitbestimmungspflichtig, weil im Konfliktfall
eine paritätische Einigungsstelle darüber ent
scheidet (§ 112 Abs. 4).

e: Der Interessenausgleich ist nicht voll mit
bestimmungspflichtig, weil im Konfliktfall
die Einigungsstelle nur darüber entscheiden
kann, wenn auch der Unternehmer zustimmt
(§ 112 Abs. 2 - 4). (S. 16)

4. Der Wandel von der traditionellen Arbeits
ethik hin zu einer freizeitorientierten Arbeits
ethik macht es notwendig, die betrieblichen
Anreizsysteme anzupassen. Eine Flexibilisie
rung und Individualisierung des Entlohnungs
systems, z.B. durch Cafeteria-Systeme, der
Arbeitsorganisation, z.B. durch teilautonome
Arbeitsgruppen und Projektorganisation, eine
bedürfnisorientierte Personalentwicklung und
Karriereplanung sowie eine kooperative Mit
arbeiterführung sind Maßnahmen zur Gestal
tung einer Arbeitswelt, die es dem einzelnen
ermöglichen, wichtige Wünsche, Bedürfnisse
und Ziele zu verwirklichen. Materielle und
immaterielle Anreize werden sich in ihrer
Anreizwirkung die Waage halten. (S.47)

~PWl12



76 5. a: Das gilt häufig, aber nicht immer; wenn Sie
dieser Aussage zustimmen, bedenken Sie bitte,
daß gesetzliche Vorschriften für die Beteilig
ten in Betrieb und Unternehmen auch den Vor
teil haben, daß sie sich jederzeit - ohne erst
verhandeln zu müssen - auf diese gesetzlichen
Regelungen abstützen können.

b: Diese Aussage ist extrem, sie geht von
einer überzogenen 'Ganz-oder-gar-nichts
Vorstellung' aus.

c: Ja, so läuft das in der Praxis - und beson
ders in der Praxis von Unternehmen, bei
denen die Mitbestimmung zum Wohle aller
Beteiligten funktioniert. (S. 21)

6. Wesentliche Vorteile einer umfassenden
gesetzlichen Regelung der Mitwirkung sind:

- Unternehmen und Gewerkschaften können
auf vorhandene gesetzliche Regelungen zu
rückgreifen und sich so schwierige Verhand
lungen ersparen.

- Es gibt keine großen (ungerechten) Unter
schiede zwischen verschiedenen Branchen
und verschiedenen Unternehmen.

- Die Arbeitsbedingungen, aber auch die
Wettbewerbsbedingungen in einer Volkswirt
schaft sind einheitlicher als bei einer vertrag
lichen Regelung.

- Der Gesetzgeber kann auch Arbeitnehmer
gruppen schützen, die zu wenig Verhandlungs
macht haben, um sich ausreichende vertragli
che Mitbestimmungsrechte zu sichern.

- Bei vertraglichen Regelungen besteht die
Gefahr, daß 'der Langsamste das Tempo
bestimmt', während gesetzliche Regelungen
schneller zu einer Verbesserung der Arbeits
bedingungen führen können.

Mögliche Nachteile gesetzlicher Regelungen
(und damit Vorteile vertraglicher Vereinba
rungen) sind:

- Die gesetzliche Regelung kann weniger
Rücksicht nehmen auf die betriebsspezifische
Situation als vertragliche Regelungen.

- Sind die Beteiligten nicht zu einer vertrau
ensvollen Zusammenarbeit bereit, besteht die
Gefahr langwieriger juristischer Auseinander
setzungen, die dem Betrieb meist mehr scha
den als nützen.

- Auch wenn gesetzliche Regelungen weiter
gehende Verbesserungen nicht ausschließen,
kann das Interesse von Arbeitgebern und
Gewerkschaften an neuen, fortschrittlichen
Lösungen erlahmen, 'da der Staat ja sowieso
schon alles vorgeschrieben hat' .

- Notwendige Anpassungen gesetzlicher
Bestimmungen sind schwieriger und lang
wieriger durchzusetzen als bei vertraglichen
Vereinbarungen, die flexibler gehandhabt und
angepaßt werden können.

Fazit: Es spricht viel für die Vermutung, daß
eine allgemeine Rahmengesetzgebung, die
Platz für unternehmens- und betriebsspezifi
sche Lösungen läßt, ein guter Weg ist, um die
Vorteile der beiden Ansätze miteinander zu
kombinieren und ihre Nachteile zu minimieren.

(S.30)

7. a: Ja, das ist für die deutsche Mitbestimmung
- im Gegensatz etwa zur schweizerischen 
typisch. Dies hängt vor allem mit der zweiten
These zusammen, daß Mitbestimmung im
Zusammenhang mit größeren politischen Ver
änderungen stattgefunden hat, die zu gesetz
geberischen Aktivitäten geführt haben.

b: Auch diese These ist grundsätzlich richtig:
Es sind politische Ereignisse (Wahlen zur
ersten deutschen Nationalversammlung 1848,
Erster Weltkrieg, Novemberrevolution, Macht
ergreifung der Nationalsozialisten, Ende des
Zweiten Weltkriegs), die wichtige gesetzgebe
rische Etappen der Mitbestimmung in Deutsch
land einleiteten. Man sollte dabei aber nicht
übersehen, daß hinter den einzelnen Etappen
auch reale Veränderungen im Wirtschafts
und Arbeitsleben standen, wie etwa die Indu
strialisierung im 19. Jahrhundert, das Ent
stehen einer gebildeten Facharbeiterschaft in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts usw.

c: Diese These ist plausibel, aber in dieser
Form schwer überprüfbar; wir haben ja nicht
die Möglichkeit, eine alternative historische
Entwicklung als Testfall einzubauen. Es ist
deswegen zweckmäßiger, die damit verbunde
nen Überlegungen (Druck bestimmter histori
scher Ereignisse) in einer sprachlich weniger
angreifbaren Form auszudrücken, wie dies
etwa in These 2 geschehen ist. (S. 11)
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8. Durch flexible und bedürfnisgerechte Arbeits
zeitgestaltung, insbesondere durch Schaffung
qualifizierter Teilzeitarbeitsplätze, durch
Hilfestellung bei der Kinderbetreuung, durch
Halten des Kontakts bei längeren, familien
bedingten Arbeitspausen (z.B. Schwanger
schaft), durch Weiterbildungs- und Förder
maßnahmen, die unabhängig vom Geschlecht
angeboten werden. Entscheidend ist letztend
lich jedoch, daß Gleichberechtigung in der
Personalpolitik verankert ist und von der
Unternehmensleitung vorgelebt wird. (S.59)

9. Die Bedeutung des Personals als Produktions
faktor nimmt mit zunehmender Qualifizierung
zu. Deshalb muß die klassische Personalver
waltung durch eine intensive Personalbetreu
ung und -entwicklung ergänzt werden. Dies
erfordert zusätzliches Know-how der Perso
nalabteilung, z.B. in den Bereichen Personal
entwicklung, Mitarbeitermotivation, Public
Relations, Arbeitszeitgestaltung, Arbeitsor
ganisation u.a. Gleichzeitig hat die Personal
abteilung eine Querschnittfunktion im Unter
nehmen. Der Personalfachmann ist direkter
Ansprechpartner für alle Abteilungen und
für die Arbeitnehmervertretung. Um als Ge
sprächspartner ernst genommen zu werden,
muß er sich in allen Funktionsbereichen des
Unternehmens einigermaßen auskennen.

(S.43)

10. Es sind im wesentlichen die folgenden vier
Gesetze:

1. Das Montanmitbestimmungsgesetz 1951,
gültig in der Stahlindustrie und im Bergbau,
etwa 40 Gesellschaften.

2. Das Betriebsverfassungsgesetz 1952, jetzt
nur noch gültig in Gesellschaften mit 500 bis
2000 Beschäftigten (für die Vertretung im
Aufsichtsrat) .

3. Das Betriebsverfassungsgesetz 1972. Es ist
das grundlegende Gesetz für alle Betriebe mit
mehr als 5 ständig Beschäftigten; die Arbeit
nehmervertretung im Aufsichtsrat erfolgt ge
mäß 1. oder 2. oder 4.

4. Das Mitbestimmungsgesetz 1976; es gilt für
- etwa 500 - Kapitalgesellschaften mit mehr
als 2000 Beschäftigten. (S. 19)

11. Eine 'vertrauensvolle Zusammenarbeit zum
Wohle der Arbeitnehmer und des Betriebes'
erfordert gleichwertige Partner. Kooperation
kann nur auf der Grundlage von Sachargumen
ten gleichstarker Partner geschehen. Auch
hinsichtlich Akzeptanz und Qualität der Er
gebnisse ist es für den Personalchef und die
Unternehmensleitung einfacher, mit einem
qualifizierten Betriebsrat zusammenzuarbei
ten, der fachlich und sozial kompetent ist und
komplexe Zusammenhänge versteht. (S.56)

12. Die besonderen Merkmale der Montan-Mit
bestimmung:

- Beschränkung auf einen speziellen Wirt
schaftsbereich (Stahlerzeugung/Bergbau).

- Nur die Mitbestimmung im Unternehmen
wird geregelt; die wichtige betriebliche Mit
bestimmung basiert auf anderen, generellen
gesetzlichen Regelungen (Betriebsverfas
sungsgesetz).

- Nur im Montanbereich gibt es eine gesetz
lich vorgeschriebene paritätische Arbeitneh
mervertretung im Aufsichtsrat.

- Nur im Montanbereich gibt es einen Arbeits
direktor als ein für Personalfragen zuständiges
Vorstandsmitglied, der nicht gegen die Mehr
heit der Arbeitnehmervertreter gewählt werden
kann. (S. 12)

13. Materielle und immaterielle Beteiligung er
gänzen sich wechselseitig: Während es bei
der immateriellen Beteiligung darum geht,
daß die Mitarbeiter an Entscheidungen be
teiligt werden, geht es bei der materiellen
Beteiligung darum, sie an den Folgen ihrer
(Mit-)Entscheidungen und ihrer Handlungen
zu beteiligen. Als wesentlicher Nachteil einer
solchen Koppelung von materieller und im
materieller Beteiligung wird angeführt, daß
damit Arbeitsplatz- und Vermögensrisiken
'kumuliert' werden. Im Falle des Konkurses
würden die Mitarbeiter zugleich einen Arbeits
platz- und einen Vermögensverlust erleiden.
Dieses Argument ist jedoch nicht zwingend,
weil es den Mitarbeitern ja auch in Beteili
gungsunternehmen freisteht, einen Teil ihres
Arbeitseinkommens in Vermögenswerten
außerhalb 'ihres' Unternehmens anzulegen.

(S.35)
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78 14. Eine Personalpolitik, die die Werte, Ziele und
Bedürfnisse der Mitarbeiter, neben den öko
nomischen Sachzwängen, mitberücksichtigt.
Dies kann in vielfacher Weise geschehen,
z.B. durch Schaffung humaner Arbeitsplätze
nach arbeitswissenschaftliehen Erkenntnissen,
durch einen kooperativen Führungsstil, durch
die Selektion neuer Mitarbeiter nicht nur nach
dem Kriterium der Qualifikation, sondern auch
danach, ob der Bewerber mit seinen Werten
und Einstellungen zu der Wertestruktur des
Unternehmens (= Organisationskultur) und
der Mitarbeiter paßt. (S. 43)

15. Es ist sicherlich nicht zweckmäßig, den welt
weiten Strukturwandel in den Bereichen Kohle
und Stahl allzu eng mit der Mitbestimmung zu
verknüpfen. Das gilt im guten wie im bösen:
Weder kann man sagen, daß die Schwierigkei
ten der französischen Stahlindustrie oder des
britischen Kohlebergbaus auf dem Fehlen
paritätischer Mitbestimmung beruhen, noch
kann man die Schwierigkeiten des deutschen
Montanbereichs speziell diesem Umstand
zuschreiben. Mitbestimmung kann und soll
Strukturwandel nicht verhindern. Ihre nützli
che Funktion besteht darin, die sozialen Folgen
von Strukturkrisen (wie etwa den Arbeitsplatz
verlust für ältere Arbeitnehmer) soweit als
möglich aufzufangen und damit den struktu
rellen Wandel für alle Beteiligten sozial erträg
lieh zu machen. Schädlich könnte die Montan
Mitbestimmung dann sein, wenn sie notwen
dige Anpassungen verhindern würde; dafür
gibt es jedoch kaum Belege. (S. 12)

16. a: ist richtig, aber die Mitbestimmungs- und
Mitwirkungsmöglichkeiten sind auf den ver
schiedenen Ebenen unterschiedlich stark
ausgeprägt; als Faustregel gilt, daß sie um so
schwächer ausgestaltet sind, je mehr es um
unternehmerische und wirtschaftliche Ent
scheidungen geht.

b: Auch wenn die Entscheidungen auf Unter
nehmensebene von den Mitarbeitern nur ge
ringfügig beeinflußt werden können, ist Mit
bestimmung keine Farce, nicht zuletzt des
wegen, weil sie die Kommunikation zwischen
den Beteiligten selbst da verbessert, wo es
keine formalen Mitbestimmungsrechte gibt.

c: Diese Meinung ist recht verbreitet - vor
allem bei Managern. In der Praxis lassen sich
jedoch wirtschaftliche und soziale Angelegen
heiten kaum trennen; zudem wirkt eine auf
den 'Sozialklimbim' eingeschränkte Mitwir
kungsmöglichkeit demotivierend auf die Mit
arbeiter. Wichtig ist es, die Mitarbeiter zu
verantwortlicher Teilnahme an wirtschaftli
chen Entscheidungen unter Berücksichtigung
aller Interessen heranzuführen. (S. 8)

17. Flexible Arbeitszeiten haben nicht nur Vortei
1e' wie bessere Anpassung an das Privatleben,
an den Biorhythmus, mehr Selbstbestimmung
und Zeitsouveränität, sondern auch Nachteile,
z.B. Intensivierung der Arbeit, schlechtere Lage
der Freizeit, auch sinkende Karrierechancen,
z.B. bei Teilzeitarbeit.

Flexible Arbeitszeitmodelle stellen auch neue
Anforderungen an den Mitarbeiter sowohl bei
der Gestaltung der Arbeit als auch der Freizeit.
Sie erfordern, insbesondere bei den gruppen
orientierten Arbeitszeit-Modellen, mehr Kom
munikation und Absprache mit den Kollegen.
Die Mitarbeiter müssen ja selbständig zu ei
nem Interessenausgleich kommen. Mehr Frei
heit erfordert meist auch mehr Kundenorien
tierung, d.h. Pausen oder Freizeit werden in
Zeiten geringerer Kundenfrequenz genommen.

Veränderungen ergeben sich auch für die Füh
rungskräfte. Sie können nicht mehr mit immer
verfügbaren Mitarbeitern rechnen. Den Mit
arbeitern muß mehr Raum zum selbständigen
Arbeiten gegeben werden, was mehr Ergebnis
statt Tätigkeitskontrollen erfordert.

Die Gestaltung des Privatlebens wird sich
ändern. Es wird nicht mehr selbstverständlich
sein, daß Freizeit für (fast) alle immer zur
selben Zeit, d.h. abends und an den Wochen
enden besteht. Unterschiedliche Freizeitphasen
erhöhen den Koordinationsaufwand in der
Familie und mit Freizeitpartnern. Sinkende
Arbeitszeiten stellen darüber hinaus die Frage
nach einer 'sinnvollen' Nutzung dieser Frei
zeit, z.B. durch verstärkte Weiterbildung statt
verstärkten Konsum von Massenmedien.

Flexible Arbeitszeit erhöht somit die indivi
duelle Verantwortung für die persönliche
Lebensgestaltung. (S. 66)
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18. Infolge der verschiedenen Gesamtarbeitsver
träge in den einzelnen Branchen sind die Re
gelungen unterschiedlich, aber die generelle
Tendenz ist weitgehend dieselbe: Auf Unter
nehmensebene gibt es höchstens Informations
rechte und keine Mitsprache, während in den
übrigen Bereichen die Mitsprache-(Mitwir
kungs-)Rechte dominieren. Volle Mitentschei
dungsrechte sind die Ausnahme, wobei auf
fällt, daß in der Chemischen Industrie unter
paritätische Mitentscheidungsrechte in den Be
reichen Arbeitnehmerschutz und Vorschlags
wesen besonders ausgeprägt sind; dies dürfte
mit der großen Bedeutung zusammenhängen,
die diese beiden Bereiche für diesen Industrie
zweig haben. (S.26)

19. - Die Montanmitbestimmung ist vor allem
auf der Unternehmensebene angesiedelt, wäh
rend die Mitbestimmung nach dem Betriebs
verfassungsgesetz vor allem die Ebene des
Betriebes betrifft.

- Der nach dem Betriebsverfassungsgesetz
gebildete Betriebsrat hat - von wenigen Aus
nahmen (wie etwa Betriebsänderungen) abge
sehen - in wirtschaftlichen Angelegenheiten
nur Informations- und Beratungsrechte. Die
paritätische Vertretung von Arbeitnehmern
und Gewerkschaften im Aufsichtsrat montan
mitbestimmter Unternehmen erlaubt dagegen
eine effektive Mitbestimmung in wirtschaft
lichen Angelegenheiten: Zwar kann der Auf
sichtsrat nicht in die Geschäftsführung des
Vorstandes eingreifen, aber er kann alle wich
tigen Entscheidungen von seiner Zustimmung
abhängig machen.

- Der Einfluß der Gewerkschaften ist bei der
Aufstellung der Arbeitnehmervertreter für den
montanmitbestimmten Aufsichtsrat sehr stark,
da bei einem elfköpfigen Aufsichtsrat drei von
fünf Arbeitnehmervertreter von den Gewerk
schaften nominiert werden. Das Betriebsver
fassungsgesetz kennt dagegen nur allgemeine
Vorschriften über die Stellung der Gewerk
schaften, wie etwa die Verpflichtung für Ar
beitgeber und Betriebsrat zum 'Zusammenwir
ken mit den im Betrieb vertretenen Gewerk
schaften und Arbeitgebervereinigungen" oder
das Recht von Gewerkschaftsvertretern auf
Zutritt zum Betrieb oder auf Teilnahme an
Betriebsratssitzungen.

- Nach dem Montan-Mitbestimmungsgesetz
gibt es volle Parität der Arbeitnehmerseite
und der Gewerkschaften, nach dem Betriebs
verfassungsgesetz 1952 gibt es dagegen eine
Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Auf
sichtsrat von Kapitalgesellschaften zwischen
500 und 2000 Beschäftigten außerhalb des
Montanbereichs. (S. 16)

20. Die Verteilung der Mitwirkungsrechte bei den
dargestellten Unternehmen ist ähnlich wie
zuvor diskutiert: Im wirtschaftlichen Bereich
dominieren die Informationsrechte; im Perso
nalbereich sind Mitsprache- und Mitentschei
dungsrechte etwa gleich stark vertreten; im
technischen Bereich (Arbeitsorganisation)
wie im sozialen Bereich (betriebliches Sozial
wesen) gibt es relativ weitgehende Mitent
scheidungs- oder zumindest Mitsprache
rechte. Das entspricht im wesentlichen auch
der Tendenz bei den bundesdeutschen gesetz
lichen Regelungen. Wenn man die vier Unter
nehmen miteinander vergleicht, so stellt man
relativ große Unterschiede bei der Ausgestal
tung der Mitwirkungsrechte in den einzelnen
Bereichen fest. Insgesamt erscheint die Firma
Schweizer als besonders 'mitbestimmungs
freundlich" vor allem, wenn man dies am
Grad der Einflußnahme auf wirtschaftliche
Entscheidungen mißt. Man sieht aber auch,
daß die Schwerpunktsetzungen bei der Mit
wirkung der Beschäftigten in den einzelnen
Unternehmen sehr unterschiedlich sind, was
einen Vergleich erschwert. (S. 30)

21. 1. Rationalisierung wird weitergeführt, wenn
die Kosten für Maschinen unter den Personal
kosten liegen (Kostenargument).

2. Rationalisierung ist notwendig, um bei ab
nehmender Zahl von Arbeitskräften die Pro
duktion aufrecht zu erhalten (demographische
Entwicklung).

3. Rationalisierung ist notwendig, wenn die
Arbeitsqualität von Maschinen besser ist als
die Arbeitsqualität von Menschen (z.B.
Punktschweißen). Andernfalls ist man nicht
mehr konkurrenzfähig.

4. Rationalisierung ist sinnvoll, wenn Ma
schinen dem Menschen stark belastende und
gesundheitsschädliche Arbeiten ersparen
(Humanisierungsargument). (S.39)
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80 22. Die Personalentwicklung wird sich künftig
vor allem auf die Bereiche Einsatz neuer Tech
nologien und Management-Development, als
Kern einer strategischen Personalentwicklung,
konzentrieren. - Steuerungs-, Lenkungs- und
Überwachungsfunktionen werden weiter zu
nehmen. Sie erfordern eine höhere Abstraktions
fähigkeit sowie zusätzlich dispositive Kompe
tenzen. Zunehmend werden auch betriebswirt
schaftliche Kenntnisse, Sozialkompetenz,
Wissen über Methoden gefragt sein. - Vom
Manager der Zukunft werden erwartet: Aus
landserfahrung, Verstehen fremder Kulturen,
Mehrsprachigkeit und ein kooperativer bzw.
partizipativer Führungsstil. Er wird verstärkt
gesellschaftspolitische Daten und Entwick
lungen als Einscheidungsvariable berücksich
tigen und durch seine kulturmultiplikatorische
Funktion Werte und Einstellungen auf Mitar-
beiter und Organisation übertragen. (S.52)

23. Materielle Beteiligung allgemein bedeutet
Beteiligung der Mitarbeiter an den materiellen
Resultaten der Entscheidungen und Handlun
gen ihres Unternehmens. Die beiden wichtig
sten konkreten Formen sind die Beteiligung
am Betriebsergebnis (meist beschränkt auf ei
ne Beteiligung an den Gewinnen - unter Aus
schluß einer Verlustbeteiligung) oder die Betei
ligung am Unternehmenskapital (Mitarbeiter
als Miteigentümer des Unternehmens). (S.35)

24. Wettbewerbsvorteile bestehen nur solange,
wie ein Vorsprung zur Konkurrenz vorhanden
ist. In den Bereichen Technologie, Kapitalaus
stattung oder Produktinnovation können Vor
sprünge von der Konkurrenz oft sehr schnell,
z.T. über Nacht, aufgeholt werden. Überdurch
schnittlich qualifizierte und motivierte Mitar
beiter und ein hervorragendes Management
hingegen sind einzigartige Vorzüge, die sich
nicht ohne weiteres imitieren lassen. (S.43)

25. Am weitesten ist die Mitbestimmung auf Un
ternehmensebene bei der Montanmitbestim
mung ausgebaut; nur hier gibt es eine volle
Parität der Arbeitnehmerseite im Aufsichts
rat, und nur hier gibt es ein für Personalfragen
zuständiges Vorstandsmitglied, den Arbeits
direktor, der nicht gegen die Mehrheit der
Stimmen der Arbeitnehmervertreter im Auf
sichtsrat bestellt werden kann. Letztendlich
besteht jedoch ein Übergewicht der Eigen
tümerseite, weil der Vorstand sich bei einem
Konflikt mit dem Aufsichtsrat an die Aktionärs
versammlung (Hauptversammlung) wenden
kann, welche die Entscheidungen des Auf
sichtsrates mit 3/4-Mehrheit überstimmen
kann. Obwohl dies in der Praxis kaum vor
kommt, wirkt die bloße Möglichkeit einer der
artigen Maßnahme zugunsten eines leichten
Übergewichts der Eigentümer- und Manage-
mentseite im Aufsichtsrat. (S. 19)
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Prüfungsaufgaben PW 112

Name/Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Ausbildungsziel/Schulabteilung:

1. Mitbestimmung ist in der Schweiz und in Deutschland unterschiedlich geregelt.

a) Worin besteht der Hauptunterschied?

b) Wo gibt es Parallelen? (Wir zielen vor allem auf inhaltliche Aspekte und die
Intensität der Mitbestimmung ab.)

c) Welche Vor- und Nachteile haben die unterschiedlichen Regelungen?
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2. Wodurch unterscheidet sich ein kooperativer Führungsstil von Mitbestimmung?
Sind sie nicht letztlich dasselbe?



3. Ein rasch gewachsenes, heute mittelgroßes Handelsuntemehmen hat große
Personalprobleme, weil die Leitung durch den Gründer recht patriarchalisch
und wenig mitarbeiterbezogen ist. Die Fluktuationsraten sind extrem hoch, und
von den Kunden kommen immer mehr Reklamationen wegen nachlässiger
Bedienung. Der Geschäftsinhaber plant als Gegenmaßnahme bei der Übergabe
der Geschäftsleitung an seinen Sohn eine Kapitalbeteiligung aller Mitarbeiter.
Sie sollen sich - so hofft er - durch ihre materielle Beteiligung auch stärker mit
dem Unternehmen identifizieren.

Wie beurteilen Sie die Erfolgschancen dieser Maßnahme? Was müßte der Sohn
als neuer Leiter tun, um diese zu verbessern?
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4. Thema 'Wertewandel' . Nennen Sie drei möglichst konkrete Beobachtungen an
sich selbst, an Kollegen oder Mitarbeitern, die Ihrer Meinung nach mit dem in
der Lektion beschriebenen Wertewandel zu tun haben.

1. _

2. _

3. _

S. In der Firma X wird nach einem traditionellen, relativ starren Gleitzeitsystem
gearbeitet. Mitarbeiter sind in der Region sehr knapp und Sie haben als Perso
nalmann/-frau die Vermutung, daß eine Flexibilisierung der Arbeitszeit ein
zugkräftiges Argument wäre, um Mitarbeiter zu gewinnen. Ihre Vorgesetzten
sind allerdings skeptisch; sie fürchten den administrativen Aufwand und die
'Unruhe', die im Betrieb entstehen würde. Wie argumentieren Sie in dieser
Situation? Formulieren Sie Ihre Argumente in einfachen, direkten Aussagen.
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