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ZUM GELEIT

Die Entwicklung der industriellen Wirtschaft hat die Lebens

bedingungen vieler Menschen maßgeblich verbessert, zugleich

aber auch nationale und internationale Probleme geschaffen,

welche die Lebensgrundlagen der Menschheit tendenziell ge

fährden. Wissenschaft und Technik haben zu dieser Entwick

lung wesentlich beigetragen. In Zukunft wird es mehr als bis

her darauf ankommen, die Lebensgrundlagen unserer Welt zu

erhalten. Da es hierzu des Einsatzes von Wissenschaft und

Technik bedarf, sind die Wissenschaftler aller Disziplinen

heute mehr denn je dazu aufgerufen, ihren Teil an der all

gemeinen Verantwortung fUr die Folgen von Wissenschaft und

Technik wahrzunehmen.

Die Wissenschaften sind heute im allgemeinen nicht so einge
teilt wie die Probleme, denen im Interesse der Erhaltung der

Lebensgrundlagen unserer Welt zu begegnen ist. Ihr Beitrag

zur Lösung dieser Probleme muß deshalb in der Regel inter
disziplinär organisiert und vermittelt sein. Die Vereinigung

Deutscher Wissenschaftler (VDW) ist ein interdisziplinärer

Zusammenschluß von Uber 300 Wissenschaftlern der verschie

densten Fachrichtungen.

Ziel der VDW ist es,

- die Auswirkungen wissenschaftlicher und technischer Ent

deckungen auf die menschlichen Lebensbedingungen im Inter

esse einer möglichst frUhzeitigen Wahrnehmung von Fehlent

wicklungen zu untersuchen,

- die öffentlichkeit auf derartige Entwicklungen aufmerksam

zu machen und dadurch

- das Bewußtsein sowohl der in der Forschung und Entwicklung
Tätigen als auch der öffentlichkeit fUr die Folgen wissen

schaftlich-technischer Entwicklungen zu schärfen.

9



Die Meinungsvielfalt in der VDW ist in den die weitere Ent

wicklung der Industriegesellschaft betreffenden Grundfragen

in der Regel nicht geringer als in der öffentlichkeit. Dem

entsprechend ist auch das hier vorgelegte Buch keine reprä

sentative Äußerung der VDW. Einigend ist jedoch der gemein

same Wille, den Austrag der Gegensätze unter Wissenschaft

lern an denjenigen Maßstäben zu orientieren, die in wissen

schaftlichen Auseinandersetzungen gelten.

Neben Problemen der großen und globalen Gefährdungen durch

Hunger und Krieg, mit denen sich die VDW seit ihrer Gründung

schwerpunktmäßig befaßt, hat sie sich in den vergangenen Jah

ren zunehmend auch Fragen zugewandt, die mit technisch-wis

senschaftlichen Entwicklungen im engeren Sinne weniger un

mittelbar zusammenhängen. Eine dieser Fragen betrifft die

Gestaltung der industriellen Arbeitsbeziehungen, in denen

bis heute ein soziales Konfliktpotential angelegt ist, weil

hier unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen.

Die Studiengruppe "Unternehmensverfassung und Eigentumsrech

te" der VDW legt mit dem vorliegenden Band die Ergebnisse

einer empirischen Untersuchung vor, die von einer Projekt

gruppe unter Leitung von Prof. Dr. Hans G. Nutzinger in den

Jahren 1982 bis 1986 durchgeführt und ausgewertet wurde; sie

versucht in vergleichender Absicht, die Wirklichkeit der in

dustriellen Beziehungen exemplarisch in einer Fallstudie aus

einem Großbetrieb der elektrotechnischen Industrie zu erfas-

sen.

Bochum, im Januar 1987
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VORWORT

Der vorliegende Band gibt die Ergebnisse einer empirischen

Untersuchung zur Mitbestimmung in einem Großbetrieb der elek
trotechnischen Industrie wieder, die im Jahre 1982 von der

Pro je kt gr upp e 11 Unte rn e hm ens ve. r fa s s ungun dEi gen t ums re c htell

im Rahmen der gleichnamigen Studiengruppe der Vereinigung
Deutscher Wissenschaftler e.V. (VDW) in Verbindung mit dem
Fachgebiet IITheorie öffentl icher und privater Unternehmen"

an der Gesamthochschule Kassel durchgeführt und in den Jah

ren 1983 bis 1986 ausgewertet wurde. Den beiden letztgenann

ten Institutionen, der VDW und der Gesamthochschule Kassel,

danken wir auch für die finanzielle und organisatorische
Unterstützung bei der Durchführung dieses Projektes. Die

standardisierten Einzelbefragungen wurden vorgenommen von

den Interviewern Heinrich Beyer, Ulrich Fechner, Gabriele

Hein, Sigrid Kotzorek und Jörg Wilke, zu jener Zeit Studen

ten des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Gesamt

hochschule Kassel, denen wir fUr die sorgfältige Abwicklung
der Befragungen besonders zu danken haben. Ulrich Fechner
hat uns außerdem bei der Durchführung der Tiefeninterviews

und Gruppendiskussionen geholfen. Unser Dank gilt auch Frau

Elisabeth Becker für das sorgfältige Schreiben eines Teils

der Manuskripte, Herrn Diplom-ökonom Wilhelm Lorenz für die

Unterstützung bei der EDV-Auswertung und Herrn Diplom-ökonom
Arno Brandt (alle Universität Hannover) für wichtige Anre

gungen zum dritten Kapitel dieses Buches. Hans Diefenbacher
(Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft Hei

delberg) hat wertvolle Hilfe bei der Erstellung des standar

disierten Fragebogens geleistet. Sigrid Kotzorek (GhK) haben

wir überdies für ihre Mithilfe bei der Transkription zahlrei
cher Gruppendiskussionen und Tiefeninterviews zu danken. Die

vielfältige t1itarbeit von Frau Elke Kalden (Gesamthochschule

Kassel) in allen Phasen des Forschungsprojekts war für das

Gelingen des Vorhabens so wichtig, daß wir diese Unterstüt-
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zunq auch auf der Titelseite des Buches ausgedrückt haben.

Dem Betriebsrat, den Vertrauensleuten und den befragten Be

legschaftsmitgliedern des untersuchten elektrotechnischen

Betriebes sind wir für ihre Bereitschaft, an dieser Studie

mitzuwirken, zu besonderem Dank verpflichtet. Namentlich

erwähnen möchten wir vor allem den damaligen Vorsitzenden

des Betriebsrats, Herrn Martin Apel, und dessen Stellvertre

ter, zugleich Mitglied des Gesamtbetriebsrats, Herrn Walter

Störmer,sowie den Vorsitzenden des Vertrauensleutekörpers,

Herrn Karl Heinz Kratzenberg. Zu danken haben wir auch der

Geschäftsleitung und der Personalabteilung, insbesondere

Herrn Wolfgang Lötzerich, die uns in vielfältiger Weise bei

der praktischen Durchführung dieser Erhebung und der Infor

mat'ionsbeschaffung unterstützt haben.

Wir hoffen, daß der vorliegende Abschlußbericht dieser Stu

die zur Mitbestimmung, die einen Querschnittsvergleich mit

einer kurz zuvor durchgeführten Untersuchung in einem Groß

betrieb der Automobilindustrie anstrebt, den besten Aus

druck unseres Dankes an die vielen genannten oder auch nicht

genannten Personen und Institutionen darstellt, die uns bei

dieser Untersuchung in vielfältiger Weise unterstützt haben.

Kassel/Hannover, im Dezember 1986
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1. EINLEI.TUNG

Empirische Unters~chungen zur Praxis der Mitbestimmung in der

Bundesrepublik Deutschland können nunmehr auf eine Geschich
te von über dreißig Jahren und eine Anzahl von rund 70 Pri

märerhebungen zurückblicken. Zählt man dazu noch Sekundäraus
wertungen und methodologische Arbeiten im Bereich der Mitbe

stimmungsforschung hinzu, so kommt man heute auf mindestens

200 relevante Publikationen in diesem Bereich.

Wie wir bereits in unserer ersten, zeitlich vergleichenden
Untersuchung zur Praxis der Mitbestimmung in einem Großbe

trieb der Automobilindustrie festgestellt haben (Diefenba~

cher u.a. 1984, Kap. 1), ist der größte Teil der empirischen
Arbeiten der Kategorie Fallstudien zuzurechnen, Untersuchun

gen also, die sich auf Befunde aus einem oder jedenfalls nur

sehr wenigen Betrieben stützen können. Warum, so kann hier
mit Recht gefragt werden, wird hier eine weitere Fallstudie

- diesmal aus einem Großbetrieb der elektrotechnischen Indu

strie - angeboten, bei der - anders als in der zuvor publi

zierten Untersuchung in dem Automobilwerk - auch keine zeit
lich vergleichende Perspektive entwickelt werden konnte? Der

verständliche Wunsch empirischer Mitbestimmungsforscher, ein

bereits bewährtes Forschungsdesign in einer weiteren Fallstu

die zu nutzen, stellt sicherlich keine zulängliche Begründung

dar. Tatsächlich ging es uns vor allem darum, aus der Perspek

tive 'eines IIQuerschnittsvergleichs ll
- der Untersuchung zweier

verschiedener Großbetriebe im Organisationsbereich derselben

Gewerkschaft (hier der IG Metall) - Hinweise auf typische
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu erhalten, denen später im

Rahmen einer umfassenderen Untersuchung dann nachgegangen wer
den könnte.

Besonders aufschlußreich erschien es uns dabei, im Gegensatz

zu dem insgesamt recht stabilen Automobilwerk die Betriebs

stätte eines Unternehmens zu untersuchen, das sich im Erhe
bungszeitraum in beträchtlichen wirtschaftlichen Schwierigkei-
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ten befand. Wie konnte die Praxis der Mitbestimmung unter

diesen ungünstigen ökonomischen Bedingungen aussehen, was

konnte sie gegen wirtschaftliche Zwänge, gegen Betriebsstil

legungen und ßeschäftigungsabbau überhaupt bewirken?

Diese Frage ist keineswegs von bloßem akademischen Interesse,

und ihre Beantwortung dient nicht der Befriedigung bloßer

Neugier. In der Tat ist mit dem Problembereich lIMitbestimmung

in der KriseIl ein zentrales Konfliktfeld zwischen vermeintli

chen und tatsächlichen wirtschaftlichen Erfordernissen und

den sozialen Ansprüchen der Arbeitnehmer bezeichnet. Gerade

in einem Teil der angelsächsischen Literatur (vgl. etwa
Pejovich 1978) wird oftmals gegen institutionalisierte For

men der Arbeitnehmermitwirkung eingewandt, eine derartige

IIMitbestimmung ll könne in ökonomisch guten Zeiten sinnvoller

weise nichts anderes erreichen, als was Unternehmensleitungen

selbst aus Konkurrenz um knapp gewordene Arbeitskräfte an

monetärer ~ nichtmonetärer Entlohnung anbieten würden, um

qualifizierte" Beschäftigte zu gewinnen und zu behalten. Mit

bestimmung sei dann also überflüssig. Unter ökonomisch ungün

stigen Bedingungen, so wird nun im Umkehrschluß argumentiert,

sei Mitbestimmung bestenfalls wirkungslos, wahrscheinlich

aber doch schädlich, weil der Widerstand der Belegschaften

gegen Arbeitsplatzverluste nur notwendige ökonomische Anpas

sungen verhindere und so die Unternehmen erst recht in die

Krise hineinbringe. Folgt man dieser Art von überlegung, so

würde Mitbestimmung gerade dann, wenn sie besonders erforder

lich scheint, entweder nichts oder nur Nachteiliges, auch für

die betroffenen Arbeitnehmer selbst, bewirken können.

Die deutschsprachige Diskussion zur Mitbestimmung ist, wohl

nicht zuletzt aufgrund der insgesamt eher positiv bewerteten

Erfahrungen, weitaus differenzierter gewesen; insbesondere

geh t man hi e r von Ge s tal tun gs - und HaOn d1ungsmö g1 ich ke i t en i n

nerhalb eine~ marktwirtschaftlichen Ordnung aus, die in der

Tat sozusagen denknotwendig als Voraussetzung einer wie auch

immer im einzelnen ausgestalteten Mitwirkung der Arbeitneh-
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mer und der Gewerkschaften an betrieblichen und unternehmens

bezogenen Entscheidungen zu sehen sind. Hier wird das Mitbe

stimmungsproblem nicht schon von vornherein dadurch "erschla

gen" t daß man die Annahme einer vollkommenen Marktdetermina
tion zur Grundlage allen unternehmerischen Handelns macht t

die Unternehmer sozusagen als bloße Exekutoren marktmäßiger

Gesetzmäßigkeiten betrachtet. Hinzu kommt t daß eine gesetzli

che Festlegung von Mitbestimmungsrechten der Arbeitnehmer

darüber hinaus auch die Art und Weise zu beeinflussen vermag t

wie Unternehmen in einer Marktwirtschaft operieren, wenn auch

hier durch die zunehmende weltwirtschaftliche Verflechtung

sicherlich enge Grenzen gesetzt sind.

Gleichwohl bleibt die Frage, welche Funktion die Mitbestim

mung in der konjunkturellen Krise annimmt t wenn Betriebs

schließungen unumgänglich erscheinen und wenn vor allem der

Abbau von Arbeitsplätzen bevorsteht. Kann betriebliche und

unternehmensbezogene Mitbestimmung in dieser Situation etwas

zugunsten der Arbeitnehmer bewirken? Wenn ja, geht es dabei

um eine grundlegende Veränderung wirtschaftlicher Entschei

dungen oder eher um bescheidene Modifikationen und vor allem

um eine Abmilderung der sozialen Konsequenzen bestimmter wirt

schaftlicher Maßnahmen? Um es vorwegzunehmen: Unsere empiri

schen Befunde deuten zweifelsfrei darauf hin, daß die Wirkun

gen der Mitbestimmung in der untersuchten Betriebsstätte des

elektrotechnischen Konzerns als recht bescheiden einzuschät

zen sind. Im Rahmen einer Fallstudie läßt sich allerdings

nicht einwandfrei klären t inwieweit die geri~ge Wirksamkeit

betrieblicher und unternehmensbezogener Mitbestimmung in

Krisensituationen grundsätzlichen Funktionsmechanismen in

marktwirtschaftlichen Ordnungen zuzuschreiben ist und inwie

weit sie auf unternehmens- und betriebsspezifische Defizite

in der Wahrnehmung von Hitbestimmungsmöglichkeiten zurückzu
führen sind.

Unsere Studie gibt doch elnlge deutliche Hinweise darauf, daß

über generelle Systembedingungen hinaus im vorliegenden Fall
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spezifische Defizite in der Wahrnehmung und Vertretung von

Arbeitnehmerinteressen zu beobachten sind, d.h. daß das ohne

hin begrenzte Potential der Mitbestimmungsmöglichkeiten nicht

voll ausgeschöpft wurde. Als zentrale Ursache sehen wir dafür

- wie in Kap. 3 ausführl ich dargestellt - eine ausgeprägte

Segmentation der Belegschaft in den einzelnen Betriebsteilen

des untersuchten Werkes. Diese Segmentation erwies sich als

weitaus ausgeprägter als in dem zuvor untersuchten Automobil

werk, und sie orientierte sich vor allem an traditionellen,

auch in der angelsächsischen Literatur hervorgehobenen Kri

terien, von denen die jeweilige betriebsspezifische Qualifi

kation (in neoklassischer Sprache: das betriebsspezifische

Humankapital ) sich als wichtigstes Merkmal erwies. Beschäf

tigte mit hohem Qualifikationsniveau waren in aller Regel

einer relativ beschäftigungsstabilen Stammbelegschaft zuzu

rechnen, die sich durch hohen gewerkschaftlichen Organisa

tionsgrad und eine relativ starke Einbindung in das System

der betrieblichen und unternehmensbezogenen Mitbestimmung

auszeichnete; umgekehrt waren Beschäftigte in un- und ange

lernten Positionen - typischerweise weibl iche und ausländi

sche Arbeitnehmer (= Randbelegschaft) - gewerkschaftlich

schlecht organisiert, nur marginal in das betriebliche Inter

essensystem eingebunden und im großen und ganzen mehr oder

weniger auf den traditionellen Abwanderungsmechanismus des

Arbeitsmarktes verwiesen. Hirschmans (1970) lI ex it option ll

und die Möglichkeiten institutional isierten Widerspruchs

durch Mitbestimmung (als II vo ice optionlI) existierten in der

hier untersuchten Betriebsstätte nahezu unverbunden neben

einander, weil sie sich auf sehr unterschiedl iche Teile der

Belegschaft bezogen. Unsere Grundfrage nach zentralen Ab

weichungen in der Mitbestimmungspraxis des Automobilwerks

und der elektrotechnischen Betriebsstätte fand, wie in den

Kapiteln 3 und 4 ausführlich dargestellt wird, hier eine

Antwort: Eine- Modifikation der betriebl ichen Segmentations

linien durch eine Mitbestimmungspraxis konnten wir, anders
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als im Automobtlwerk, hier nicht feststellen; die Segmenta

tion der Belegschaft war weitaus ausgeprägter,sie folgte tra

ditionellen~ vor allem qualifikationsbezogenen Kriterien und

entschied weitgehend darüber, ob eine direkte Interessenar

tikulation (über Mitbestimmung) oder nur eine indirekte Inter

essenwahrnehmun~ (über Arbeitsmarktfluktuation) möglich war.

Diese Segmentation der Belegschaft hinterließ auch ihre

deutlichen Spuren in der betrieblichen Interessenvertretung:

Sie rekrutierte sich, sowohl was die Betriebsräte als auch

die Vertrauensleute betraf, vor allem aus den Angehörigen

der Stammbelegschaft. und sie vertrat auch - wie sich vor

allem in den Gruppendiskussionen und Tiefeninterviews zeigte

- primär die Interessen dieses Belegschaftssegments.Die nur

sehr geringe Einbindung der Randbelegschaft in das betrieb

liche Interessenvertretungssystem ist aber weniger Ausdruck

einer bewußten Benachteiligung dieser Gruppe durch die 

meist der Stammbelegschaft zugehörigen - betrieblichen Inter

essenvertreter, sondern mehr Ausdruck einer auf beiden Seiten

lI e ingeschliffenen ll
, sozusagen als naturwüchsig akzeptierten

Praxis, die der Randbelegschaft primär die "exit option ll zu

weist; die Angehörigen dieses Segments zeigen im allgemeinen

auch weniger Inte~esse und ein geringeres Wissen hinsichtlich

betrieblicher und unternehmensbezogener Mitbestimmung. Zusam

men mit geringerem gewerkschaftlichen Organisationsgrad und

meist auch geringerem persönlichem Engagement trägt dies al

les dazu bei, die betriebliche Interessenvertretung vorran

gig, wenn auch nicht ausschließlich, zu einer Angelegenheit

von Mitgliedern der Stammbelegschaft für die Stammbelegschaft
zu machen.

Wie in Kapitel 3 ausführlich dargestellt wird, waren Randbe

legschaftsmitglieder vor allem in einem Betriebsteil des

untersuchten elektrotechnischen Werks, der Kühlschrankfabrik,

überrepräsentiert, während zwei andere Betriebsteile, die

Hochspannungsschalterfabrik und die Fahrkartendruckerfabrik,

vor allem Stammbelegschaftsmitgl ieder aufwiesen. Tatsächl ich
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zeigen unsere Befunde auch erkannte Unterschiede in der Mit

bestimmungspraxis der einzelnen Betriebsteile, die wir wieder

um primär auf die Segmentation der Belegschaft - und deren

unterschiedliche quantitative Ausprägung in den einzelnen

Betriebsteilen - zurückführen. Dies wird ausführlich in den

Kapiteln 3 und 4 der vorliegenden Studie dargelegt.

Zuvor werden Forschungsdimensionen, Forschungsmethoden und

Forschungsfeld dieser Fallstudie - im Vergleich zur vorange

gangenen Untersuchung im Automobilwerk - ausführlich darge

stellt. Im Interesse einer weitestgehenden Vergleichbarkeit

haben wir die gleichen Forschungsdimensionen (Wissen, Infor

mation, Einstellung und Interesse hinsichtlich der Mitbestim

mung) zugrunde gelegt, obwohl wir bereits in der früheren

Fallstudie aus dem Automobilwerk festgestellt hatten, daß die

Zuordnung einzelner Fragen und Problembereich zu diesen Di

mensionen nicht immer trennscharf vorzunehmen war, da sich

eben die vier genannten Elemente in mancher Hinsicht wechsel

seitig beding~n und verstärken können (vgl. dazu auch Ab

schnitt 2.1.1 unten). Wir haben nochmals mit halbstandardi

sierten Einzelbefragungen sowie mit Gruppendiskussionen und

Tiefeninterviews gearbeitet, wobei die Fragebogen der stan

dardisierten Interviews und die Leitfäden bei den Gruppendis

kussionen und den Tiefeninterviews nur insoweit modifiziert

wurden, als dies wegen produktionstechnischer bzw.organisa

torischer Unterschiede gegenUber dem zuvor untersuchten Auto

mobilwerk unumgänglich war. Ober die Zusammensetzung der be

fragten Personen, die organisatorische Durchführung der Be

fragungen und deren Auswertung sowie über auftretende Proble

me gibt das folgende Kapitel 2 ausführlich Auskunft.

Die unserer Untersuchung in der elektrotechnischen Betriebs

stätte zugrundel iegenden !:...~..:!...!..fragen 1assen sich zusammenfassend
in drei Sätzen thematisieren:

1. Welche Auswirkungen haben das ~itbestimmungsgesetz von 1976

und das Betriebsverfassungsgesetz von 1972 auf das Wissen,

die Einstellung, die Informationsmöglichkeiten und das In-
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teresse der Belegschaft im Hinblick auf diese weitgehend

gesetzlich normierten Möglichkeiten der Vertretung von

Arbeitnehmerinteressen?

2. Welche Funktionen erhalten die betriebliche und die un

ternehmensbezogene Mitbestimmung der Arbeitnehmer insbe

sondere unter den Bedingungen einer Unternehmenskrise,

wenn zugleich durch ein hohes Maß an gesamtwirtschaftl i

cher Arbeitslosigkeit die indirekte Artikulation von Ar

beitnehmerinteressen über den Arbeitsmarkt weitgehend aus

geschaltet ist?

3. Welche Merkmale sprechen für eine Gliederung der Beschäf

tigten in eine Stamm- und eine Randbelegschaft, und gibt

es zwischen diesen beiden idealtypischen Belegschaftsseg
menten signifikante Unterschiede im Wissen, im Interesse,

im Informationsverhalten und in der Einstellung hinsicht

lich der Mitbestimmung?

Die in dieser Fallstudie gewonnenen Befunde wurden systema

tisch in Beziehung gesetzt zu den Ergebnissen einer kurz

zuvor durchgeführten empirischen Untersuchung zur Mitbestim

mungspraxis in einem Großbetrieb der Automobil industrie (ver

gleiche Diefenbacher u.a. 1984). Wir haben über diese Per

spektive des Querschnittsvergleichs hinaus auch versucht,

Elemente eines zeitlichen Vergleichs in der Weise in die

Studie mit einzubringen, daß wir langjährige Vertreter der

Unternehmensseite wie der Arbeitnehmer nach den von ihnen

wahrgenommenen Veränderungen infolge gesetzlicher Neurege

lungen (Betriebsverfassungsgesetz 1972, Mitbestimmungsge

setz 1976) befragt haben. Auch wenn auf dieser Basis kein

systematischer zeitlicher Vergleich möglich war, konnten wir

doch einige Einsichten in die Wirkungsweise gesetzlicher Re

gelungen auf der Ebene von Betrieb und Unternehmen am Bei

spiel der untersuchten elektrotechnischen Betriebsstätte
gewinnen.
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Die bereits in unserer früheren Untersuchung (Diefenbacher

u.a. 1984, 16) ausgesprochene Vermutung, daß bei allen fest

gestellten Defiziten die Mitbestimmungspraxis im Automobil

werk überdurchschnittlich gut zu beurteilen ist, hat sich

bei der Durchführung dieser vergleichenden Untersuchung in

nahezu allen Bereichen bestätigt. Wie wir aber - gerade aus

der Auswertung der Tiefeninterviews und der Gruppendiskus

sionen - im folgenden deutlich zu machen versuchen, sind die

teilweise gravierenden Defizite in der Wahrnehmung von ~it

bestimmungsrnögl ichkeiten durch die Belegschaft keineswegs

einfach als Interesselosigkeit oder gar Ablehnung zu deuten,

wie dies in einem Teil der einschlägigen Literatur geschieht.

Das durchaus feststell bare Bedürfnis nach Arbeitnehmerparti

zi~ation - selbst bei Mitgl iedern der Randbelegschaft, die

im vorliegenden Fall weitgehend aus der Mitbestimmungspraxis

ausgeblendet sind - sieht sich im betriebl ichen Alltag einer

Vielzahl von Beschränkungen und Hindernissen gegenüber; dazu

gehören im vorl iegenden Fall die wirtschaftl ichen Zwänge

einer Sanierung in der Krise, eine komplizierte Spartenorga

nisation des Konzernverbundes, die konkrete technisch-orga

nisatorische Ausgestaltung der Arbeitsprozesse in der unter

suchten Betriebsstätte und nicht zuletzt die nur geringen

Möglichkeiten der Bildung und Weiterbildung in Fragen der Mit

bestimmung für die Mehrzahl der Beschäftigten. Auch wenn wir

keine konkreten Empfehlungen an die Beteiligten aussprechen

möchten, sehen wir hier jedoch auch wichtige Ansatzpunkte für

eine Verbesserung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Arbeitneh

mer. Das hier auf Betriebs- und Unternehmensebene beleuchtete

Konfliktfeld von Unternehmens- und Arbeitnehmerinteressen,

die klassische "soziale Frage", ist noch keineswegs ausge

räumt, wie die vorliegende Studie zeigt. Die Beseitigung über

flüssiger Gegensätze durch eine adäquate Gestaltung der indu

striellen Beziehungen und auch die Regelung unaufhebbarer Kon

flikte durch -gesetzlich normierte Formen der Arbeftnehmerbe

teiligung bleibt auch für die Zukunft ein zentrales Element

zur Gestaltung sinnvoller sozialer Beziehungen.
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2. FORSCHUNGSDIMENSIONEN, FORSCHUNGSMETHODEN UND
FORSCHUNGS FELD

2.1 Beschreibung und Diskussion der Forschungsdimensionen
und Forschungsmethoden

2.1.1 Die Forschungsdimensionen

Nicht zuletzt im Interesse einer besseren Vergleichbarkeit

haben wir uns wie schon bei unserer 1981 durchgeführten Fall

studie zur Mitbestimmung in einem Großbetrieb der Automobil

industri~ (vgl. Diefenbacher u.a. 1984) auch bei der Unter

suchung in dem elektrotechnischen Zweigwerk wiederum an den

folgenden vier Forschungsdimensionen orientiert:

- Wissen über die Mitbestimmung;

- Informationsmöglichkeiten über Mitbestimmung;

- Einstellung zur Mitbestimmung;

- Interesse an Mitbestimmung.

Dabei erweist sich die Zuordnung der einzelnen Fragen und

Antworten aus den qualitativen und quantitativen Interviews

zu den genannten Dimensionen in aller Regel als recht schwie

rig, da sich nicht selten verschiedene Aussagen und Gesprächs

abschnitte gleichzeitig auf mehrere der Dimensionen beziehen.

Fragebogen und Interviewleitfaden waren aber so strukturiert,

daß sich Befrager und Befragte während der standardisierten

Interviews, der Gruppendiskussionen und der Tiefeninterviews

an diesen Dimensionen orientieren konnten. So lassen sich

letztlich doch die verschiedenen Äußerungen zur betrieblichen

und unternehmensbezogenen Mitbestimmung einigermaßen über

sichtlich nach Dimensionen gegliedert wiedergeben.

~1it der Forschungsdimension Wissen werden einerseits formale

wie auch informelle Informationen erfragt: Was weiß der Ar

beitnehmer etwa über gesetzliche Vorschriften zur Mitbestim

mung oder welche Instanz kann er angeben, die sich für seine

Rechte im Betrieb einsetzt? Andererseits soll auch erfragt

werden, welche unterschiedlichen Ansätze von Mitbestimmung

dem Arbeitnehmer bekannt sind. Wir haben in unserer Unter-
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suchung aus den Antworten folgende "Ebenen des Mitbestimmun~s

wissens" herausgefiltert (vgl. auch Abschnitt 3.3.1):

- keine inhaltlichen Vorstellungen

- Mitbestimmung am Arbeitsplatz

- mitzubestimmende Arbeitsbereiche

- Gewerkschaften als Mitbestimmungsträger

- allgemeine gesellschaftliche Mitbestimmung

- "Arbeitnehmerpartizipation" (Anspruch der Arbeitnehmer auf

Gehör, Mitverantwortung, Mitentscheidung; Mitbestimmung als

Ge gen mac ht' ; r~ i t be s tim mung als St ufez urS e 1bs t ver wal tun 9 )

- gesetzliche Mitbestimmungsregelungen

- Betriebsrat und Vertrauensleute als r1itbestimmungsträger

- r1 i t be s tim mungau fUn t ern e hme ns e ben e, i m K0 nzer n, r1 0 nt a nmit -

b'e s tim mun9 .

Darüber hinaus interessierte uns vor allem das Wissen der Be

fragten über das 1976 verabschiedete Mitbestimmungsgesetz für

große Kapitalgesellschaften. Hier ergab sich bei beiden Fall

studien, daß die Mitbestimmung auf Aufsichtsratsebene von den

Befragten zwar registriert, aber in aller Regel als anonyme

und abgehobene Institution erlebt wird. So zeigte sich bei

spielsweise bei unserer 1981 durchgeführten Fallstudie im

Automobilwerk, daß der damals aktuelle Mitbestimmungskonflikt

bei Mannesmann eine Rolle spielte; doch schon bei der ein Jahr

später vorgenommenen Untersuchung in dem elektrotechnischen

Großbetrieb war von diesem Konflikt keine Rede mehr. Dies

offenbart bereits die enge Verzahnung von Wissen und Informa

tion. Nur eine gut und ausreichend informierte Belegschaft

we i ß a uc h übe r die r~ i t be s tim mun9 Be s c heid .

Besonders wichtig sind also Informatio~sverhalten und lnfor~~

tionsqualität der Gewerkschaften, insbesondere der gewerk

schaftlichen Presse, des Betriebsrates und des Vertrauensleu

tekörpers, aber auch des betrieblichen Personalbüros und der

Hedien allgemein. Hierbei stellen sich vor allem folgende Fra

gen: Wie beurteilen die Beschäftigten die Rolle von Betriebs

rat und Vertrauensleuten? Werden sie in Mitbestimmungsfragen
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von der betri e b1ich en Int eres sen ver t r e tun g di. r e kt anges pro 
ehen, oder gehen die Kontakte vielmehr von der Belegschaft

selber aus? An wen wenden sich die Arbeitnehmer, wenn sie
sich über mitbestimmungsrelevante Probleme informieren wol
len? Erreicht die Berichterstattung der - gewerkschaftlichen
und außergewerkschaftlichen - Medien über Mitbestimmung die
Arbeitnehmer, und worin liegen Defizite in der Informations
vermittlung begründet?

Im Vergleich beider Fallstudien ergeben sich interessante
Befunde: Das Informationsverhalten des Betriebsrates im
Automobilwerk war wesentlich ausgeprägter als dies in der
elektrotechnischen Betriebsstätte der Fall war, und dies
schl ug sich auch in der Informiertheit und dem Wissen der
Automobilarbeiter nieder. Deswegen ist auch die Diskrepanz
im Informationsstand und im Wissen zwischen Betriebsräten
und Vertrauensleuten einerseits und der Belegschaft nicht
so ausgeprägt, wie dies im elektrotechnischen Unternehmen

der Fall ist. Dieses Resultat macht deutlich, wie wichtig
die Frage nach Informationsmöglichkeiten ist; erst auf die
sem Hintergrund läßt sich erklären, warum das Wissen der Be
legschaft von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich ist.

Das Informationsverhalten hat aber zusätzlich auch noch Aus
wirkungen auf die Einstellung der Belegschaft zur Mitbestim
mung. Zahlreiche frühere empirische Studie~ zeigen ein über
wiegend positives Vor-Urteil der Beschäftigten Uber die Mit
bestimmung (vgl. Diefenbacher 1983, 249ff.). Unsere eigenen
Untersuchungen in dem Automobil- und dem Elektrowerk bestä

tigen dies: Fast alle a~sreichend informierten Arbeitnehmer
bezeichnen Mitbestimmung als sozial, fortschrittlich und not
wendig. Diese offenkundig positive Besetzung des Begriffes

Mitbestimmung wollten wir näher untersuchen, indem wir die
Arbeitnehmer nach den Vor- und Nachteilen befragten, die sie
generell und für sich selbst von der Mitbestimmung erwarte

ten. Im Vergleich wird erkennbar, daß sich die Erwartungen
der Beschäftigten beider Werke sehr voneinander unterschie-
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den. Während wir im zeitlichen Vergleich bei den Befragten

des Automobilwerks eine realistischere Einschätzung der Mit

bestimmung feststellen konnten, muß der Erwartungshorizont

bei den befragten Arbeitnehmern des Elektrowerks im allge

meinen als weniger realistisch beurteilt werden.

Der daran anschließende Teil des Interviews widmete sich der

Frage, welche persönlichen und allgemeinen Veränderungen sich
seit dem Inkrafttreten des Mitbestimmungsgesetzes von 1976

für die Arbeitnehmer ergeben haben. Zugleich wurden auch ihre

möglichen Erwartungen an dieses Gesetz untersucht. Diese

Frage wurde doppelt formuliert: einmal als offene Fragestel

lung, also ohne vorgegebene Antwortmögl ichkeiten, was eine

geringere Antworthäufigkeit bei den Interviewpersonen erwar
ten ließ, und zum anderen unter Vorlage einer ganzen Reihe
möglicher Antwortvorgaben, für die sich die Befragten ent

scheiden konnten. Die vermuteten Unterschiede in der Ant

worthäufigkeit bei offenen und geschlossenen Fragestellun-

gen zei gte s i' c h da bei se hr deu t 1ich. No chau f fä 11 i ger s in d

Unterschiede in der Rangfolge der Antworten: Veränderungen
durch oder Erwartungen an die Mitbestimmung, die bei der

offenen Fragestellung relativ häufig genannt wurden, besaßen

später bei der Entscheidung für einzelne Antwortvorgaben

nicht mehr dieselbe Bedeutung und umgekehrt. Dies deutet
darauf hin, daß es erhebliche Unterschiede in der Intensität
gibt, mit der Befragte Veränderungen durch Mitbestimmung re
gistrieren oder Erwartungen an diese knüpfen. Es spricht
einiges für die These, daß bei der geschlossenen Fragestel

lung sich die Beschäftigten auch für solche Antwortmöglich
keiten entschieden, auf die sie spontan nicht gekommen waren,
obwohl sie ihnen dann als Antwortmöglichkeit hinreichend plau

sibel erschienen. Diese unterschiedliche Intensität in der

Wahrnehmung von Mitbestimmungsfolgen· dürfte eine wesentl iche
Ursache für die veränderte Rangfolge der Antworten sein.

Weitere Indikatoren für die Einstellung der Beschäftigten

zur Mitbestimmung waren ihre Beziehungen zu den Mitbestim-
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mungsträgern - den Gewerkschaften, den Betriebsräten, den

Vertrauensleuten und den Arbeitnehmervertretern im Aufsichts

rat - und das Ansehen, das die verschiedenen Mitbestimmungs
träger bei der Belegschaft und der betrieblichen Interessen

vertretung besaßen. Besonders wichtig war uns dabei die Fra

ge, wie sich die grundsätzliche Sichtweise der Arbeitnehmer
hinsichtlich der industriellen Beziehungen - etwa eine stär
ker konfliktäre oder eine mehr kooperative Perspektive - in

ihrer Einstellung zur Mitbestimmung und deren praktischer

Beurteilung niederschlägt. In diesem Zusammenhang stellt sich

auch die Frage, ob und inwieweit die Stärke der Arbeitneh
mervertretung und der jeweiligen im Betrieb vertretenen

Gewerkschaften auch Auswirkungen auf die Motivation der Be

schäftigten hat, sich für die Belange der Mitbestimmung zu
interessieren und zu engagieren.

Die hier skizzierten Beziehungen deuten bereits auf die en

gen Verbindungen und teilweisen überschneidungen hin, die
zwischen der Einstellung zur Mitbestimmung und der vierten

Dimension, dem Interesse an Mitbestimmung, bestehen. Dabei

wird das Interesse der Arbeitnehmer nicht nur durch persön
liche Neigungen und Qualifikationen geprägt, sondern - wie
zu zeigen sein wird - auch durch die objektiven Handlungs
möglichkeiten, denen sie sich in der Arbeitswelt gegenüber

sehen. Wir haben deshalb bei den verschiedenen Befragungs

arten nicht nur das persönliche Interesse der einzelnen Ar

beitnehmer an Mitbestimmung thematisiert, sondern zugleich
nach dem Interesse gefragt, das die Arbeitne~mer generell
an Mitbestimmung haben können, insbesondere auch im Hinblick
auf etwaige Veränderungen der Handlungsmöglichkeiten ihrer

Vertreter infolge des Mitbestimmungsgesetzes von 1976.
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2.1.2 Die Erhebungsmethoden

In der Erhebungsphase der Fallstudie wurden wiederum im we

sentlichen drei Befragungsmethoden verwendet 1

- standardisierte Interviews mit nach bestimmten Kriterien
zufällig ausgewählten Arbeitnehmern des Betriebes;

- Gruppendiskussionen mit Mitgli~dern verschiedener Funktions

gruppen anhand eines Diskussionsleitfadens;

- Tiefeninterviews mit einzelnen Angeh~rigen verschiedener
Beschäfti'gtengruppen und d~r Werksleitung anhand eines

Interviewleitfadens.

Wie bereits bei der Untersuchung des Automobilwerks haben wir

auch bei dieser Fallstudie auf die Verwendung komplizierter
statistischer und ökonometrischer Auswertungsverfahren ver

zichtet, nicht zuletzt deswegen, weil sich die von uns unter

suchten Dimensionen - Wissen, Information, Einstellung und
Interesse - nur bedingt quantifizieren lassen; die Verwendung

fortgeschrittener Verfahren hätte dann eine zahlenmäßige Ex

aktheit vorgetäuscht, die schon im Ausgangsmaterial gar nicht
vorhanden gewesen wäre.

Obwohl die Zahl von 58 Teilnehmern der standardisierten Inter

views (bei einer Gesamtbelegschaft von 2.425 Beschäftigten)

recht gering ausgefallen ist, hat sich die Stichprobe der
Interviews als gutes Abbild der in den einzelnen Bereichen

der untersuc~ten Betriebsstätte beschäftigten Arbeitnehmer

erwiesen (vgl. Tabelle 1 in Abschnitt 2.1.4).

1Zur Darstellung der Samples der Befragungen siehe Abschnitt 2.1.4. Die
standardisierten Interviews wurden mit einem halboffenen Fragebogen
(wiedergegebe~ im Anhang B 1) durchgefUhrt. Zu den Schwierigkeiten, die
aufgrund einer geschichteten Zufallsstichprobe ermittelten Interview
partner zur Befragung zu gewinnen, siehe Abschnitt 2.1.3.
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Im einzelnen vollzogen sich die Befragungen unter folgenden

äußeren Bedingungen:

Jedes Interview dauerte ungefähr eine Stunde und wurde von

dafür eigens geschulten wissenschaftlichen und studenti

schen Hilfskräften der Gesamthochschule Kassel durchgeführt.

- Die gesamte Befragungsaktion - standardisierte Interviews,
Gruppendiskussionen und Tiefeninterviews - wurde in Abspra

che mit der Personalabteilung des Elektrowerks und in Zu

sammenarbeit mit den Betriebsräten sowie dem Vertrauensleu

tekörper vorgenommen.

Anders als bei der Fallstudie im Automobilbetrieb fanden

die standardisierten Interviews weitgehend außerhalb der
regulären Arbeitszeit statt; die Guppendiskussionen und

Tiefeninterviews konnten dagegen überwiegend während der

Arbeitszeit abgewickelt werden.

Daß die standardisierten Interviews außerhalb der regulären

Arbeitszeit stattfinden mußten, erwies sich als bedeutendes

Hindernis: Von den ursprünglich geplanten 100 Befragungen

kamen lediglich 58 auswertbare Interviews zustande; das ent

spricht einer Ausfallquote von 42%. Mit 58 Befragten wurden

2,4~ der Gesamtbelegschaft in dem Elektrowerk erfaßt. Der

hohe Prozentsatz von Antwort- und Teilnahmeverweigerungen

bei den standardisierten Einzelbefragungen beruht vor allem
auf folgenden Gründen:

(1) Bei den meisten Befragten verlangte die Teilnahme an den

Interviews außerhalb der regulären Arbeitszeit eine be
sondere Bereitschaft, sich zur Thematik der Mitbestimmung

zu äußern. Die Nichtteilnahme der zufällig von der Per

sonalabteilung ausgewählten Interviewpartner wurde über

wiegend mit der Notwendigkeit begründet, es müßten Mit

fahrgelegenheiten wahrgenommen werden. Bei einigen weni

gen Befragungen, die während der Arbeitszeit durchge

führt werden sollten, wurde gelegentlich auf tatsächli

che oder angeblich anfallende Arbeiten verwiesen, die
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ein Verlassen des Arbeitsplatzes zu Befragungszwecken un

möglich machten. Auch zufällig ausgewählte Ersatzperso

nen machten solche Hindernisse geltend. Im Zeitablauf

wurde es daher immer schwieriger, durch - z.T. mehrfache

- Wahl von Ersatzpersonen eine hinreichend große Anzahl

von Interviewpartnern zu gewinnen. Dies deutet darauf

hin, daß wir bei unseren Befragungen auf den stärker mo

tivierten Teil der Belegschaft getroffen sind. Daher

dürften die rein quantitativen Resultate - die wir aller

dings im 'Text entsprechend gewichten und interpretieren 

ein zu lImitbestimmungsfreundliches" Bild ergeben, sowohl

was die Mögl ichkeiten der Mitbestimmung als auch das daran

bestehende Interesse der Belegschaft betrifft (vgl. Ab

schnitt 2.1.3).

(2) Die Schwierigkeiten, Interviewpartner zu befragen, hängt

auch mit betriebsorganisatorischen Strukturen zusammen.

Die untersuchte Betriebsstätte besteht aus mehreren, or

ganisatorisch voneinander weitestgehend unabhängigen

Zweigwerken mit verschiedenartiger Produktion, verschie

denen Zuständigkeitszuordnungen innerhalb des Konzerns

und unterschiedlichem Grad an wirtschaftlicher Entschei

dungsfreiheit. Lediglich die Personalabteilung und der

Betriebsrat stellen gemeinsame Institutionen dieses Stand

ortes dar, die sämtliche Fertigungsbereiche dieser-Be

triebsstätte umfassen (vgl. Abschnitt 2.2.1). Aus dieser

Besonderheit ergaben sich einige organisatorische und

technische Schwierigkeiten bei der praktischen Durchfüh

rung der Befragungen - beispielsweise funktionierte die

Koordination und Kommunikation zwischen der Personalab

teilung und den einzelnen Teilbetrieben nicht immer rei

bungslos. In geringerem Naße gilt dies auch für den Be

triebsrat dieses Standortes und di.e Betriebsratsmitgl ie

der in den einzelnen Fabriken.
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Bei der Auswahl der Teilnehmer fUr die Gruppendiskussionen
und Tiefeninterviews war uns vor allem die betriebliche

Interessenvertretung behilflich. Der jeweilige Gesprächs
leiter - ein Hochschullehrer und ein wissenschaftlicher Mit

arbeiter - orientierte sich jeweils an einem Diskussions

bzw. Interviewleitfaden; beiden lagen als kategoriales Ra
ster die einzelnen Forschungsdimensionen zugrunde. Vor allem

bei den Gruppendiskussionen mußte der Gesprächsleiter das
Interview in gewissem Maße direktiv durchfUhren, um zu ge

währleisten, daß die Ergebnisse der verschiedenen Diskus

sionsgruppen zumindest thematisch vergleichbar sind. Dies

konnte bedeuten, daß er lenkend in die Diskussion eingrei

fen mußte, indem er sie themenorientiert strukturierte. Na
tUrlich durften dabei gruppenspezifische Sonderprobleme
nicht zu kurz kommen. Der Gesprächsleiter sollte darUber
hinaus - soweit ntitig - auch auf das Teilnehmerverhalten
Einfluß nehmen, um so "Schweiger" zu ermutigen, Vielredner

zu bremsen und Gegenmeinungen gezielt zu Wort kommen zu

1assen (vgl. dazu auch Kromrey 1981).

Im Gegensatz zur Direktivität des Gesprächsleiters bei der

formalen Abwicklung der Gruppendiskussionen wurde beim In
halt der Gespräche darauf geachtet, daß möglichst keine Be
einflussung der geäußerten Meinungen durch den Forscher er

folgte. Gleichwohl mußte der Gesprächsverlauf auch hier in
soweit strukturiert werden, als eine gewisse thematische

Vergleichbarkeit der Gruppendiskussionen angestrebt wurde.

Die Dauer der Gruppendiskussionen und der Ti~feninterviews

betrug im allgemeinen zwischen ein und zwei Stunden.

Der Verlauf der Gruppendiskussionen und Tiefeninterviews

wurde anhand einer Tonbandaufnahme aUfgezeichnet und an

schließend transkribiert. Die Auswertung der so erhaltenen

29 Protokolle erfolgte in vier Schritten:

- Zuerst wurden die Interviews aufmerksam (mit Kommentaren)
gelesen und nach den in den Interviewleitfäden vorgegebe

nen Dimensionen Wissen, Information, Einstellung und Inter
esse gegliedert.



- Daran anschließend wurden mehrere Themengruppen gebildet,

die sich als zentral erwiesen und in einzelnen Gruppendis

kussionen und Tiefeninterviews immer wieder auftauchten.

Es handelte sich dabei vor allem um folgende Themen:

- Bedeutung der Mitbestimmung

- Montan-Mitbestimmung/paritätische Mitbestimmung

- Stellenwert des Mitbestimmungsgesetzes von 1976

- Funktion und Handlungsspielraum der betrieblichen Inter-

essenvertretung (Betriebsrat, Vertrauensleute)

- Beurteilung von Betriebsrat und Vertrauensleuten durch

die Beschäftigten

Informationsfluß zwischen Basis und Betriebsrat sowie

Vertrauensleuten

- 'die Bedeutung der Betriebsversammlung

- inner- und außerbetriebliche Kommunikationsbarrieren

- Wahrnehmung der aktuellen Krise des Unternehmens seitens

der Beschäftigten, der betrieblichen Interessenvertre

tung und der Personalabteilung.

Dieser Arbeitsschritt zielt auch darauf hin, das unter

schiedl iche Erleben des Betriebs- und Arbeitsalltags wie

auch des Stellenwerts von Mitbestimmung bei den einzelnen

Beschäftigtengruppen herauszuarbeiten (vgl. Abschnitt 3.3).

- In einem dritten Arbeitsschritt wurden mehrere Textstellen

ausgewertet und den Themengebieten zugeordnet; aus diesen

Textstellen wurden die besonders fundierten und treffenden

Gesprächssequenzen für den Abdruck im Forschungsbericht

ausgewählt. Dabei wurde darauf geachtet, dem Leser mög

lichst auch die Stimmung und Atmosphäre aus den Gruppen

diskussionen und Tiefeninterviews nahezubringen. Dieser

Schritt läßt sich nicht nach einfachen formalen Regeln ab

wickeln, sondern erfordert ein gewisses "Feingefühl". Bei

unserer ersten Fallstudie haben wir die Situation so be

schrieben:
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"Die Interpretation von Meinungen, Reflexionen, (Vor-)Urtei
len und Erfahrungen bewegt sich demnach in einem Spannungs
feld, das einerseits die soziale Arbeits- und Lebenswelt der
Befragten zutreffend wiedergeben, andererseits aber auch die
Erfahrungswelt theoretisch und begrifflich entschlüsseln soll.
Diese Rekonstruktion von Subjektivität auf dem Hintergrund
einer theoretischen Grundvorstellung läßt sich nicht auf der
Grundlage einfacher 'Rezepte ' durchführen, sondern verlangt
so etwas wie eine 'künstlerische Technik'. Die Befunde aus
den standardisierten Interviews konnten hierbei wiederum als
eine Art Rückkoppelung verwendet werden~ um allzu eigentüm
liche Interpretationen dieser offenen Interviews und Diskus-
s ionen zu verme iden" (Di efenbacher u. a. 1984, 36).

- Abschließend wurden die gesamten Protokolle nochmals durch

gegangen, um einzelne Befunde im Gesamtzusammenhang zu se

hen und ggf. zu relativieren. Zum Schluß wurden die Ge

sprächssequenzen den Befunden der standardisierten Inter

views gegenübergestellt; diese dienten dabei entweder zur

Untermauerung der gefundenen Ergebnisse oder aber zur Ver

deutlichung von Widersprüchen zwischen den Befunden aus

den Einzelbefragungen und den Ergebnissen der Gruppendis

kussionen sowie der Tiefeninterviews.

Jede sozialwissenschaftliche Untersuchung hat zur Oberprüfung

der Richtigkeit ihrer Ergebnisse bestimmte Gütekriterien zu

entwickeln. Die im Rahmen offener Interviewtechniken wichtig

sten Kriterien sind Gültigkeit (Va1idität) und Zuverlässig

keit (Reliabilität). Dabei wird unter Zuverlässigkeit "die

intertemporale, intersubjektive und interinstrumentelle Sta

bilität erhaltener ~1eßwertell (Esser u.a. 1977,93) verstan

den. Gültigkeit liegt dann vor, wenn die Hypothesen empirisch

bestätigt worden sind. Die wohl größte Gefah~enquelle für die

Reliabilität von Resultaten aus Gruppendiskussionen und Tie

feninterviews liegt dann vor, wenn gleichzeitig mehrere Per

Sonen an der Auswertung der Wortprotokolle arbeiten. Da in

unserem Projekt nur ein Forscher die Auswertungsarbeiten durch

geführt hat, ließen sich Reliabilitätsprobleme zu einem großen

Teil ausschalten. Trotzdem bleiben natürlich sobjektive Ein

schätzungen des Forschers unvermeidbar. Die Validität wird

durch die Zuordnung von Kategorien zu den verschiedenen Text-
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abschnitten innerhalb der Gruppendiskussionen und Tiefenin

terviews angestrebt und u.E. auch weitestgehend erreicht.

Da der mit der Auswertung beauftragte Forscher in den mei

sten Fällen bei der Entstehung der Texte anwesend war~ waren

die daran anschließenden Möglichkeiten der Auswertung und

der Interpretation wesentlich weniger II s töranfällig ll als dies

in solchen Untersuchungen der Fall ist, bei denen dem For-

sc her 1ed i g1ich ~~.~!.!:..~.9.l ich das Tex tm ate r i a 1 zur Ver füg ung
gestellt wird. In unserem Forschungsprojekt sind die meisten

Protokolle von dem Wissenschaftler durchgeführt worden, der

sie anschließend auszuwerten und zu interpretieren hatte.

Der Einsatz von standardisierten Interviews trägt überdies

dazu bei, daß die in den Gruppendiskussionen und Tiefeninter

viaws gewonnenen und ausgewerteten Daten validiert und weni

ger von subjektiven Einschätzungen verzerrt werden.

2.1.3 Schwierigkeiten bei der Projektdurchführung

Ein wesentliches Problem empirischer Mitbestimmungsforschung,

nämlich die Rekrutierung von Auskunftspersonen, bestätigte

sich auch bei dieser Fallstudie. Da - wie bereits erwähnt 

in der Betriebsstätte des elektrotechnischen Unternehmens

die standardisierten Befragungen weitgehend außerhalb der

normalen Arbeitszeit stattfanden, mußten die Interviewteil

nehmer eine überdurchschnittliche Bereitschaft mitbringen,

sich zur Thematik der Mitbestimmung zu äußern. Der Schluß

liegt nahe, daß deshalb bei den Befragten eine gewisse Ver

zerrung lIzugunsten von Mitbestimmung ll vorliegt.

Für diese Vermutung spricht die Zusammensetzung der befrag

ten Belegschaftsmitglieder: Es zeigte sich, daß überpropor

tional viele Funktionsträger (insbesondere Betriebsräte und

Vertrauensleute) zu den Interviews erschienen, möglicherwei

se sogar aufgrund des Drängens von Kollegen oder gar von

Vorgesetzten~ Von den 58 befragten Arbeitnehmern der stan

dardisierten Interviews waren immerhin 7 Betriebsräte

(= 12,1%) und 8 Vertrauensleute (= 13,8%). An den 12 Tiefen-

32



interviews mit Repräsentanten verschiedener Belegschafts

gruppen nahmen sogar 6 Vertrauensleute (= 50%) und ein Be
triebsrat (= 8,3%) teil. Gerade bei den betrieblichen Funk

tionsträgern kann man annehmen, daß sie eine überdurchschnitt
lich ausgeprägte Bindung zu dem Thema Mitbestimmung besitzen
und daher auch eher bereit sind, sich hierzu befragen zu las
sen.

Weiterhin erwies es sich auch als schwierig, ausländische

Arbeiterinnen in ausreichender - ihrem Anteil an der Grund

gesamtheit entsprechender - Zahl zu gewinnen. Gerade aus dem
Bereich, in dem überproportional viele Ausländerinnen be
schäftigt sind - der Kühlschrankfabrik -, erschienen nur we

nige von ihnen zum Interview, und diejenigen, die schließ

lich von uns befragt werden konnten, waren dann zugleich

auch Mitglieder des Vertrauensleutekörpers. Dieser Umstand
veranschaulicht nochmals die enge Verbindung zwischen dem

Problem der Rekrutierung von Interviewpartnern und dem "Funk

tionsträger-Bias". Ein Teil der Ausfälle in diesem Bereich

dürfte auf Sprachschwierigkeiten zurückzuführen sein, denn
als Voraussetzung für Interviewpersonen hatten wir angege
ben, daß diese die deutsche Sprache hinreichend beherrschen

sollten. Ein weiterer Grund mag darin bestehen, daß auslän

dischen - insbesonderen weiblichen - Beschäftigten der Zugang
zu I nt e r vi ews wen i ger 1e ich t ge mac ht wir d als, deu t sc he n K01 

legen und Kolleginnen, nicht einmal aus böser Absicht, son
dern vor allem deswegen, weil Betriebsrat, Vertrauensleute
und Vorgesetzte annehmen, die ausländische Beschäftigte kön

ne zum Thema Mitbestimmung ohnehin kaum etwas beitragen.
Hier wird dann gerne auf "exponierte" Belegschaftsmitglieder

zurückgegriffen. Daraus ergibt sich natürlich eine gewisse

Verzerrung in den Erhebungsbefunden, denn es wurden nur sol

che ausländischen Arbeitskräfte befragt, die über gute
Sprachkenntnisse verfügen und darüber hinaus auch in bestimm

ten sozialen Beziehungen zu deutschen Kollegen und Kollegin

nen stehen. Gerade aufgrund dieser Qualifikationen haben
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diese Beschäftigten dann auch meist die Funktion von Vertrau

ensleuten. Diese Problematik weist auf eine generelle Schwie

rigkeit hin, nämlich die Gewinnung von repräsentativen Inter

viewpartnern, bei der man in erheblichem Maße auf die .Koope

ration von Unternehmensleitung und betrieblicher Interessen

vertretung angewiesen ist.

Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich bei der Auswertung

der gewonnenen Primärdaten. Dies zeigte sich besonders bei

den Befunden aus den Gruppendiskussionen und Tiefeninter

views : Hier 'ergaben sich weitaus stärker ausgeprägte Unter

schiede zwischen den Beschäftigten des Automobil- und des

Elektrowerks als bei den Ergebnissen der standardisierten

Interviews. Wesentlich häufiger als bei den Automobilarbei

tern zeigte sich ein mehr oder weniger defizitäres Wissen,

eine geringe Informationsbereitschaft und damit verbunden

eine eher unklare Einstellung zur Mitbestimmung. So ist et

wa ein Tiefeninterview, in dem die Auskunftsperson auf die

Fragen des Forschers lediglich mit II ne in ll oder II we iß ich

nicht ll antwortet, im Rahmen eines Forschungsberichtes nur

sehr schlecht vergleichend auszuwerten und zu dokumentieren.

In vielen Gruppendiskussionen und Tiefeninterviews mit Be

schäftigten des Elektrowerks hatten die Forscher den Ein

druck, daß die Befragten eher unwillig zum Interviewtermin

erschienen sind; dies hatte entsprechend negative Auswir

kungen auf die Antwortbereitschaft und den Gesprächsverlauf.

Als Interviewer konnte man sich häufig des Eindrucks nicht

erwehren, daß ein Teil der Befragten immer lI au f dem Sprung ll

war, ums 0 s c hne11 wie n: ö g1 ich der Be fra gun gs s i t ua t ion zu

lI en tkommen ll
• Die Bereitschaft, sich befragen zu lassen,

korrespondiert dabei durchaus mit der jeweiligen Position

im Betrieb. Ungelernte und angelernte Beschäftigte, insbe

sondere weibliche Arbeitnehmer und Bandarbeiter, waren we

niger auskunttsbereit als Facharbeiter oder Angestellte;

neben der Furcht, II s ich zu blamierenll,dürfte dafür auch aus

schlaggebend sein, daß von Arbeitnehmern der unteren Be-
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schäftigungskategorien im allgemeinen Diskussion und Kritik

nicht erwartet, häufig sogar negativ bewertet wird, während

dieselben Eigenschaften wichtige Qualifikationsmerkmale hö
herer Beschäftigungspositionen sind (vgl. Fox 1974). So not

wendig die UnterstUtzung von Personalabteilung und betrieb
licher Interessenvertretung fUr das Zustandekommen von Grup
pendiskussionen und Tiefeninterviews ist, so reicht dies bei
weitem nicht aus: Man ist auch auf die Beschäftigten selbst

und ihr Engagement angewiesen, an einem solchen Forschungs
projekt teilzunehmen und offen Auskunft zu geben. Die Teil
nahmebereitschaft der Beschäftigten des Automobilwerks bei

unserer ersten Studie war wesentlich höher als bei den Be
schäftigten des elektrotechnischen Betriebs; diese unter

schiedlichen Einstellungsmuster sind bei einer vergleichen

den Interpretation der Forschungsergebnisse zu berUcksich
tigen.

2.1.4 Forschungspopulation: Samples der Einzelbefragungen,

der Gruppendiskussionen und der Tiefeninterviews

Wie bereits erwähnt, haben wir in beiden Untersuchungen - im

Automobilwerk 1981 und im Elektrowerk 1982 - im wesentlichen

dieselben drei zentralen Erhebungsmethoden angewandt:

(1) die Befragung einer geschichteten ZUfallsstichprobe von

insgesamt 58 Beschäftigten mit Hilfe eines halboffenen
Fragebogens;

(2) Tiefeninterviews mit einzelnen Angehörigen verschiedener

Belegschaftsgruppen anhand eines Intervfewleitfadens so

wie vertiefende Gespräche mit hervorgehobenen Funktions
trägern;

(3) Gruppendiskussionen an hand eines Diskussions1eitfadens.

Die ~~bstandardisierte Befragung der geschichteten Zufalls

stichprobe, ursprUnglich auf 100 Teilnehmer geplant, erfolgte

schließlich bei 58 Beschäftigten und wurde in der Regel
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außerhelb der üblichen Arbeitszeit auf dem Werksgelände

durchgeführt. Insgesamt umfaßte das Sample 32 männliche und

15 weibliche Arbeitnehmer deutscher Nationalität sowie 6

männl iche und 5 weibliche ausländische Beschäftigte. Wie ein

Vergleich der Stichprobe der Gesamtbelegschaft zeigt, stellt

die Stichprobe ein recht gutes Abbild der in den Werken be

schäftigten Arbeitnehmer dar (vgl. Tabelle 1):

Tabelle 1: Repräsentativität der Stichprobe

Stichprobe Gesamt-
belegschaft 1982

abs. in vH abs. in vH

Ges.amt ~länner 38 65,5 1.620 66,8

Frauen 20 34,5 805 33,2

Deutsche 47 81,0 1.985 81,9

Ausl änder 11 19,0 440 18,1

Hochspannungs- Männer 26 81,3 818 82,8scha1terfabri k/
Fahrkartendruk- Frauen

I
6 18,7 170 17,2kerfabri k

Küh 1s chrank- Männer 12 46,2 625 51,1
fabrik Frauen 14 53,8 598 48,9

Deutsche t,1änner 32 68,1 1.464 73,8
Arbeitnehmer Frauen 15 31,9 521 26,2

Ausländische Männer 6 54,5 156 35,5
Arbe; tnehmer Frauen 5 45,5 284 64,5 I

Ähnl ich wie in der Untersuchung von 1981 wurden die standar

disierten Interviews durch 21 nicht streng vorstrukturierte,

j ed0 c h 1e i t fad eng e bund e ne ~~~.! ~~.:!.!!.!~!..~.!-~~ erg ä nz t, die
durchschnittlich eineinhalb Stunden dauerten. Dabei sollten

Vertreter der verschiedenen Belegschaftsgruppen ausführlich
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zu Wort kommen. Im einzelnen wurden hierbei folgende Perso
nen befragt:

- eine Produktionsarbeiterin
- ein Facharbeiter

- ein kaufmännischer Angestellter
- ein ausländischer Arbeitnehmer und

eine ausländische Arbeitnehmerin

- der Vorsitzende des Vertrauensleutekörpers

- je ein männliches und ein weibliches Mitglied des Vertrau-
ensleutekörpers

- ein Betriebsratsmitglied

- eine Auszubildende
- ein Vorarbeiter und
- ein Meister.

Zusätzlich zu diesen Tiefeninterviews bei Belegschaftsmit
gliedern wurden ausführliche Einzelgespräche mit hervorge

hobenen Funktionsträgern des Unternehmens durchgeführt. Da
bei standen neben allgemeinen Fragen über die Praxis der

Mitbestimmung funktionsspezifische Fragen aus den einzelnen
Bereichen im Vordergrund. Als Repräsentanten der Arbeitneh

merseite wurden folgende Persönlichkeiten befragt:

- der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats,

- der Vertreter der IG Metall im Aufsichtsrat, der zugleich

Mitglied des AUfsichtsratspräsidium ist,

- der Verbindungsmann zwischen dem Vorstand der IG Metall

und dem Gesamtbetriebsrat, der ebenfalls dem Aufsichtsrat
angehört,

- der Vorsitzende des Standortbetriebsrats und
- sein Stellvertreter, der zugleich als Mitglied des Gesamt-

betriebsrats wichtige Koordinationsfunktionen innerhalb der

konzerninternen Vertretung von standortspezifischen und

standortübergreifenden Arbeitnehmerinteressen wahrnimmt.
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Die Unternehmensseite wurde durch eingehende Gespräche mit

folgenden Funktionsträgern in die Untersuchung einbezogen:

- dem technischen Leiter eines Werkes der Betriebsstätte,

der Kühlschrankfabrik,

- dem Leiter der Personalabteilung,

- dessen Stellvertreter sowie
- einem Vertreter der Geschäftsleitung des Elektrokonzerns.

Der in diesen Tiefeninterviews zugrunde gelegte Leitfaden

stimmte weit~ehend mit demjenigen überein, der in der vor

hergegangenen Fallstudie verwendet worden war. Weitgehend

unverändert blieb auch der Diskussionsleitfaden der - in der

zweiten Untersuchung insgesamt acht - Gruppendiskussionen.

Fü~ die Bildung der einzelnen Diskussionsgruppen, bei der uns

die Vertrauensleute tatkräftig unterstützten, wurden Krite
rien des Arbeitsplatzes, der Qualifikation und der betrieb
lichen Funktion zugrunde gelegt. Der besonderen Situation

weiblicher ArQeitnehmer und ausländischer Arbeitskräfte wur
de durch Bildung spezieller Diskussionsgruppen Rechnung ge

tragen. Die Dauer der einzelnen Diskussion betrug in der Re
gel zwischen eineinhalb und zweieinhalb Stunden. Im einzel

nen wurden folgende Gruppen gebildet:

- Bandarbeiter

- Facharbeiter
- kaufmännische und technische Angestellte

- we i b1ich e A. r bei t ne hme r
- ausländische Arbeitskräfte

- Auszubildende

- Vertrauensleute
- Betriebsratsmitglieder.

Tabelle 2 gibt eine übersicht über die Sozialdaten der Beleg

schaftsmitglieder,die an den Gruppen~iskussionen und Tie

feninterviews teilgenommen haben:
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Tabelle 2: Sozialdaten der Teilnehmer an den Gruppendiskussionen

und Tiefeninterviews (aggregierte Daten)*

Ti efeni nterviews ! 10 2

4

2

9

6 I 1

7

5

2

6

5

Stellung
im Betrieb
Ar IAn IMs

3

2

1

1

2

1

5 I 3 I 4

5 I8

2 I 3
6

2

2

1

I

3

2

3 I 5 I 3 I 7

3

3 10

4 3

6 

2 2

~~ohnung

St I L I Mi IEh
!

2

2

2

3

5

7

- 113

1 I 9 . -

8

34

5

3 1

3 2

2 1

12

2 I 8

2 I 6

2

1

1

8

2

Beruf I Famil ien
kB r eB stand

1d I vh I gs

8 I 1

Schulbildung
Vs IVS IMR lAb
O,ß.. mA

~ :1: [~ I ~
1 1[3 -

~ I ~ I ~ I ~
-1

3

1

2

1-1
2

- 32- -

1 I - I 2 I -I -

3

So

2

55
und
mehr

2

2

1

G

2

3

6

5

Alter
35
bis
54

3

3

5

8

4

1

3

2

bis
34

8

3

5

3

13

8

6

5

Teil
neh
mer
zahl

Diskussionsgruppe

I Betriebsräte

11 Vertrauens-
leute

111 Auszubildende

IV Ausländer

V Facharbeiter

VI technische
und kaufm.
Angestellte

VI I Frauen

VIII Banclarbeiter

*Zahlenmäßige Differenzen in den Sozialdaten beruhen darauf,
daß nicht von allen Befragten vollständige Angaben gemacht wurden.
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Abkürzungsverzeichnis (zu Tab. 2):

So

Vs oA

Vs mA

MR
Ab

kB

eB

1d

vh

gs

St

L

~1 i

Eh

Ar

An

Ms

Sonderschule

Volksschule/Hauptschule ohne Abschluß

Vol ksschul e/Hauptschul e mit Abschl uß

t1 i t t 1e. r e Re i fe

Abitur

keine Berufsausbildung

Beruf erlernt

ledig

verheiratet

geschieden

Stadt

Land

Mietwohnung

Eigentumswohnung/Eigenheim

Arbeiter

Angestellter

Meister
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Unter den Nicht-Funktionsträgern bilden die ausländischen
Arbeitnehmer - neben den Auszubildenden - die zahlenmäßig
größte Diskussionsgruppe; nach Nationalitäten gegliedert,

setzt sie sich aus einer Türkin, einem Türken, zwei
Jugoslawen, einem Marokkaner und einem Inder zusammen. Sie

sind in der Kühlschrankfabrik beschäftigt, aus deren Beleg
schaft sich auch die Diskussionsgruppe der Frauen und die

Gruppe der Bandarbeiter rekrutierte. Die Durchführung der

Gruppendiskussionen erwies sich in diesen Fällen als sehr

schwierig, da sie unter erheblichem Zeitdruck standen: Die

Teilnehmer hatten wohl teilweise von ihren Vorgesetzten die

Mahnung erhalten, nicht zu lange vom Arbeitsplatz fernzu
bleiben; zum Teil lag ihr geringes Interesse an der Diskus
sion aber auch darin begründet, daß sie während ihrer An
wesenheit nur den Durchschnittslohn anstelle des Akkordlohns
erhielten, also durch die Teilnahme an der Gruppendiskussion

finanzielle Einbußen erlitten. Die Beschäftigten der Kühl
schrankfabrik (Ausländer, Frauen, Bandarbeiter) sehen beson

dere Arbeitserschwernisse vor allem in der Schicht- und Band

arbeit sowie in der Situation am Arbeitsplatz (Luftverhält

nisse, Lärm, vorhandene Arbeitsmittel). An weiteren Erschwer
nissen wurden in den Gruppendiskussionen und Tiefeninterviews

vor allem folgende Punkte genannt:

- anstrengendes Heben der relativ großen Gefrier- und Kühl-
schränke,

- häufiges Bücken,

- schlechte LUftverhältnisse in der Werkshalle und
- große Hektik am Arbeitsplatz.

Als häufige gesundheitliche Folgen dieser Belastungen treten
Schulter- und Rückenschmerzen, Wirbelsäulen- und Bandscheiben

schäden sowie Kreislaufprobleme und grippale Infekte auf. Die
ungünstigen Arbeitsbedingungen sind auch eine wichtige Ursache

für den relativ hohen Krankenstand Ger gewerblichen Arbeitneh

mer im Fertigungsbereich der Kühlschrankfabrik. Der Kranken
stand lag dort in den letzten Jahren durchschnittlich bei 10%;
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das bedeutet jährlich rund 24 Tage krankheitsbedingten Ar

beitsausfall pro Mitarbeiter. Auffällig ist auch, daß der

Anteil der erkrankten Frauen Uber dem der Männer liegt. Aus

ländische Arbeitnehmer haben einen fast doppelt so hohen

Krankenstand wie ihre deutschen Kolleginnen und Kollegen,
wobei auch hier eine höhere Krankheitshäufigkeit bei den

Frauen deutlich erkennbar ist. Di·eser Umstand dUrfte vor

allem darauf zurUckzufUhren sein, daß ausländische Arbeit

nehmerinnen in aller Regel im Schichtbetrieb arbeiten; sie

bevorzugen diese anstrengende Arbeitsform deshalb, weil nicht

selten ihr Ehemann ebenfalls in Wechselschicht tätig ist

und somit immer ein Elternteil die Kinder zu Hause betreuen
kann. Familiäre Belastungen (wie Krankheit der Kinder) dürf
ten eine weitere Ursache sein.

Die weiblichen Arbeitnehmer in der Kühlschrankfabrik werden

im allgemeinen meist für einfache und komplexe feinmotorische

Handarbeiten, für Sichtkontrolle und Bandarbeit eingesetzt.

Die damit ve~bundenen Arbeitsbelastungen schildert Lappe

(1986, 48f.) anschaul ich so:

"Bei diesen Tätigkeitsgruppen treten besonders die Belastungs
komponenten der Haltungsarbeit, der statischen Haltearbeit und
vor allem der einseitig dynamischen Belastung der Finger-, Hand
und Unterarmmuskulatur hervor. Diese Aspekte werden aufgrund der
sehr hohen Signal häufigkeit und des Zwangs zur propriozeptiven
und visuellen Informationsaufnahme durch psychische Beanspruchun
gen (sensorische, diskriminatorische und signalisatorisch-moto
rische Anteile der Arbeit) verstärkt. Teilweise zeigen diese Ar
beitsplätze. bei sehr ausgeprägter Arbeitsteilung alle Anzeichen
von Hetzarbeit."

In der Diskussionsgruppe der Frauen sind die Teilnehmerinnen
entweder noch relativ jung und ledig oder bereits so alt, daß
sie nach einer "familialen Phase" wieder erwerbstätig werden
konnten. Im allgemeinen arbeiten sie weniger als fUnf Jahre

im Werk, während d.ie (männlichen) Bandarbeiter in aller Regel

schon länger als fünf Jahre im Betrieb tätig sind. Bei den

ausländischen Arbeitskräften ist ein Teil länger und ein an
derer Teil weniger als fünf Jahre in der KUhlschrankfabrik
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beschäftigt. Die Grundgesamtheit der ausländischen Arbeit

nehmer dUrfte jedoch überwiegend eine relativ kurze Betriebs

zugehtirigkeit aufweisen. Dies erleichtert m~gliche Anpas

sungsreaktionen des Unternehmens an - häufig konjunkturell
bedingte - Veränderungen auf dem Markt für "we iße Ware". Ar

beitnehmer mit einer Betriebszugeh~rigkeit von mehr als zehn

Jahren sind in der Kühlschrankfabrik selten; es handelt sich
dabei vor allem um männliche Vorarbeiter und Meister deut

scher Nationalität. Anders ist dies bei den befragten Fach
arbeitern der Hochspannungsschalterfabrik und der Fahrkarten
druckerfabrik; diese geh~ren dem Betrieb durchweg länger als
zehn Jahre an.

Dementsprechend fällt der Anteil der Befragten, der eine Be
triebszugeh~rigkeit von mehr als zehn Jahren aufweist, we
sentlich niedriger aus als in dem früher untersuchten Auto

mobilwerk (Elektrowerk: 56,9%; Automobilwerk: 81,3%). Fast

die Hälfte der befragten Beschäftigten sind also weniger als
zehn Jahre in dem Elektrobetrieb beschäftigt, während dies
im Automobilwerk nur für knapp ein Fünftel der Befragten zu

traf. Dieser Unterschied ist in erster Linie auf die relativ

kurzfristig beschäftigten Arbeitnehmer der Kühlschrankfabrik
zurückzuführen. Wie Tabelle 3 zeigt, ergibt sich hier ein

qualitativ ähnliches Bild bei den Teilnehmern der Gruppendis

kussionen. Der hohe Anteil von Befragten mit einer Betriebs

zugeh~rigkeit von mehr als zehn Jahren bei den Tiefeninter
views (70%) beruht dagegen darauf, daß hierbei Befragte aus

der Hochschalterspannungsfabrik (HSF) und der Fahrkarten
druckerfabrik (FDF) überrepräsentiert waren.
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Tabelle 3: Dauer der Betriebszugehörigkeit

Einzelbe- Gruppendis- Tiefeninter-
fragungen kussionen views
abs. in vH abs. in vH abs. in vH

weniger als
5 Jahre 11 19 t 0 18 35 t 3 2 20,0

5 bis 10
Jahre 14 24 t 1 11 21 ,6 1 10 t 0
11 bis 20
Jahre 15 25 ,9 11 21 ,6 2 20 t O

mehr als
20 Ja hre 18 31 ,0 11 21 ,6 5 50,0

--
Gesamt 58 100,0 51 100,0 10 100,0

Die Diskussionsgruppe der Auszubildenden umfaßt fünf II regu 

läre ll Jugendliche t die eine dreijährige Lehre zum Dreher ab

solvieren und, in ihrer Mehrheit den Schulabschluß Mittlere

Reife besitzen, und drei weiteren Jugendlichen, die Teilneh

mer sogenannter G 2-Lehrgänge des Arbeitsamtes sind. Diese

G 2-Lehrgänge wurden speziell für Schulentlassene geschaffen,

deren Bewerbungen um Ausbildungsstellen aufgrund ihrer schu

lischen Leistungen (Sonderschule mit oder ohne Abschluß) so

gut wie aussichtslos sind; sie werden vom Arbeitsamt finan

ziert und dienen der Vorbereitung auf eine Erwerbsarbeit. Die

Lehrgänge sollen den Jugendlichen helfen, die Zeit der Ar

beitslosigkeit sinnvoll zu überbrücken. Die relativ hohe Aus

bildungsquote von 5,2% im HSF-Bereich erklärt sich vor allem

aus dem Interesse der Hochspannungsschalterfabrik an qualifi

zierten Nachwuchsfachkräften. Die Lehrwerkstatt ist deshalb

u.a. mit modernsten computergesteuerten Maschinen (CNC-Maschi

nen) ausgestattet. Unmittelbare Arbeitsbelastungen werden von

den Jugendlichen nicht genannt. Ähnlich wie in dem untersuch

ten Automobilwerk kommen auch hier auf jeden neu zu besetzen

den Ausbildungsplatz 20 Bewerber, ein deutlicher Hinweis auf

die IIAttraktivität ll dieser Lehrstellen.
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Bei den befragten drei Angestellten war im Gegensatz zu den

anderen Diskussionsgruppen die damals aktuelle Unternehmens

krise ein stark diskutiertes Thema. Tm Unterschied zu den

beiden technischen Angestellten, die schon 20 Jahre und län

ger dem Werk angehören, ist der beteiligte kaufmännische An
gestellte "erst" knapp zehn Jahre in der Firma als Sachbear

beiter tätig. Er ist auch der einzige mit einer akademischen

Laufbahn, während die beiden anderen - nach ihrer Ausbildung

im Elektrowerk - durch innerbetrieblichen Aufstieg ihre jet

zige Position als technische Angestellte erreicht haben. Vor

allem bei dem kaufmännischen Angestellten war eine (insgehei

me) Furcht vor Arbeitsplatzverlust als mögliche Folge der

Unternehmenskrise erkennbar; daher waren seine Diskussions
beiträge stärker pessimistisch eingefärbt.

Die Teilnehmer der Facharbeiter-Diskussionsgruppe stellen

eine recht homogene Gruppe dar: Alle verfUgen Uber einen

Volksschul-Abschluß und eine abgeschlossene Berufsausbildung.

Sie sind sämtlich Uber 35 Jahre alt und gehören dem Betrieb

im Durchschnitt schon mehr als 15 Jahre an. Als besondere Ar

beitsbelastung wird von ihnen der hohe Lärmpegel in den Räu

men der HSF und die kUnstliche Neon-Beleuchtung angegeben.

Anders als im untersuchten Automobilwerk waren die beiden

Gruppen der betrieblichen Interessenvertreter - der Betriebs

räte und der Vertrauensleute - zahlenmäßig am größten. Dies

unterstreicht nochmals den zuvor erwähnten "Funktionsträger
Bias", denn von 51 Teilnehmern an den Gruppendiskussionen

gehören immerhin 47,6% der betrieblichen Interessenvertre

tung an. Die Betriebsratsgruppe besteht aus sechs Männern,

die in der HSF und FDF arbeiten, und zwei Frauen, die in der

KUhlschrankfabrik (KSF) die Interessen der Beschäftigten

vertreten. Auffällig ist dabei, daß die Betriebsräte ent

weder älter als 45 oder jUnger als 30 Jahre sind. Die Gene

ration der 30 bis 45jährigen Betriebsräte scheint innerhalb

des Werkes zu fehlen. Dies deutet auf strukturelle Verände-
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rungen in der Zusammensetzun~ des Betriebsrats hin: Die al

ten bewährten Kräfte scheiden langsam aus, dafür rücken we

sentlich jüngere Betriebsräte nach. Ein ähnliches, wenn auch

nicht ganz so ausgeprägtes Bild, zeigt sich auch für die

Vertrauensleute.

Die meisten Funktionsträger haben die Volksschule absolviert

und anschließend einen Beruf erlernt. Ähnlich hoch wie im

Fall des Automobilwerks ist auch der hohe Anteil der Haus

und Wohnungseigentümer bei den betrieblichen Interessenver-

t r e t ern. Hi e'r ist ein e ~~ ec hs e1be z i e hung zu ver mut en: Die be 

fragten betrieblichen Funktionsträger sind mindestens schon

zehn Jahre in der Firma und können aus der Stabilität einer

langjährigen Zugehörigkeit zum Betrieb und zur Stammbeleg

sc~aft eher die mit dem Wohnungs- und Hauseigentum verbunde

nen finanziellen Belastungen tragen. Als Betriebsräte und,

wenn auch in geringerem Maße, als Vertrauensleute genießen

sie auch im Hinblick auf künftige konjunkturelle Krisen

eine hohe Arb~itsplatzsicherheit, die das Eingehen lang

fristiger finanzieller Verpflichtungen zumindest erleich

tert. Zugleich macht ihre langjährige Werkszugehörigkeit sie

zu Kennern der betrieblichen Verhältnisse und damit zum idea

len Kandidaten für den Betriebsrat und den Vertrauensleute

körper. Sie verfügen über eine langfristige Perspektive, und

ihr ausgeprägtes Interesse an stabiler Beschäftigung führt

zu einer gewissen Annäherung an die Unternehmensinteressen

am langfristi~en wirtschaftlichen Erfolg. Hinzu dürfte noch
kommen, daß der Erwerb von Grundbesitz auch zu gewissen "ge_

schäftlichen Erfahrungen" - etwa mit Behörden, Firmen, Mie

tern - führt, die gleichfalls für die betriebliche Inter
essenvertretung nützlich sein können.

Auffällig ist, daß Betriebsratsmitglieder keine besonderen

Arbeitsbelastungen anführen, obwohl sie keinesfalls sämtlich

von der "normalenIl Erwerbsarbeit freigestellt sind. Sie

scheinen jedoch genügend Spielraum zu haben, um sich zur

Wahrnehmung ihrer Betriebsratstätigkeit vom Arbeitsplatz
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entfernen zu können, so daß auf ihnen nicht der typische

alltägliche Arbeitsdruck lastet. Dagegen decken sich die

Angaben der Vertrauensleute zu den Arbeitsbelastungen weit

gehend mit denen anderer Gruppen. Auch von ihnen werden vor
nehmlich Lärm und Schichtarbeit als Erschwernisse genannt;

hinzu kommen schlechte Luftverhältnisse, Streß und Eintö
nigkeit.

Vergleicht man schließlich elnlge zentrale Sozialdaten von
Teilnehmern der Gruppendiskussionen und Tiefeninterviews

mit denen der standardisierten Befragungen (letztere ent

sprachen ja weitgehend der Grundgesamtheit des Betriebes),
so erscheinen die folgenden Strukturmerkmale besonders be
merkenswert:

Der Anteil der befragten Arbeitnehmer mit mehr als 55 Jah
ren ist mit 12,1% dreimal so hoch wie im Falle des Automo

bilwerks. Dies liegt daran, daß es in der untersuchten elek
trotechnischen Betriebsstätte keine ausgesprochenen Vorruhe

standsregelungen gibt, die die vorzeitige Ausgliederung äl

terer Arbeitskräfte aus dem Werk ermöglichen wUrde. Auch
der Anteil der unter 34jährigen liegt mit 37,9% (Automobil

werk: 18,1%) recht hoch; dies dUrfte mit der relativ großen
Zahl junger Arbeiterinnen deutscher und ausländischer Na

tionalität in der KUhlschrankfabrik zusammenhängen. Dieser

hohe Anteil jUngerer Befragter deutet auch darauf hin, daß
der Anteil der Stammbelegschaftsmitglieder an der Beschäf
tigtenzahl geringer ist als im Falle des Automobilbetriebs.

Tabelle 4 gibt einen detaillierten Aufschl~ß Uber die Alters

struktur der von uns b~fragten Arbeitnehmer.

47



~bell~ Altersstruktur

Tiefeninter
views
abs. in vH

4,0 10,0

8,0 2 20,0

6,0 2 20,0

4,0 4 40,0

8,0 10,°
--,_....

0,0 10 100,0

dis
n

vH

G1b fAlt er lnze e ra- ruppen
gungen kussione
abs. in vH abs. in

unter 25
Jahren 9 15 ,5 12 2

25 bis 34
Jahre 13 22,4 14 2

35 bis 44
Jahre 12 20,7 13 2

45 bis 54
Jahre 17 29,3 7 1

ab 55
Jahren 7 12 , 1 4

Gesamt 58 100,0 50 10

Der größte Teil der Befragten ist verheiratet: 67,2% bei

den Einzelbefragungen, 66,7% bei den Gruppendiskussionen

und sogar 90% bei den Tiefeninterviews. In der Zahl der Kin

der spiegelt sich interessanterweise der generelle Trend

zur Ein- oder Kein-Kind-Familie wider, denn fast zwei Drit
tel der von uns Befragten haben lediglich ein Kind oder gar

keine Kinder, wie die folgende Tabelle 5 zeigt:

Tabelle 5: Zahl der Kinder

Za h1 der Einzelbefra- Gruppendis- Tiefeninter-
Kinder gun g'e n kussionen views

abs. in vH abs. in vH abs. in vH

keine 19 33,3 20 39,2 3 30,0

eins 18 31 ,6 20 39,2 6 60,0

zwei 12 21 ,1 7 13,7 1 10,0

drei und
mehr 8 14,0 4 7,8 - -

-- ----- 1------- ~.

Gesamt 57 100,0 51 100,0 10 100,0
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Überwiegt im allgemei.nen immer noch der "Durchschnittsar

beitnehmer ll mit Hauptschulabschluß {62,1% bei den Einzelbe

fragungen; 62,7% bei den Gruppendiskussionen; 80% bei den

Tiefeninterviews)t so deutet sich auch dort die Tendenz an,

nur noch Auszubildende mit höherer Schulbildung (mittlere

Reife oder Abitur) einzustellen. Der Anteil von Befragungs

teilnehmern mit einem erlernten Beruf ist wesentlich nie

driger als beim Automobilwerk; das entspricht auch einer

unterschiedlichen Zusammensetzung der Belegschaft in bei

den Betrieben. Von den befragten Arbeitnehmern des Elektro

werks haben 74,1% in den standardisierten Interviews, 68,6%

bei den Gruppendiskussionen und 80% bei den Tiefeninterviews

einen Beruf erlernt. Der durchschnittlich geringere Ausbil

dungsgrad der Beschäftigten im Elektrowerk beruht vor allem
darauf, daß viele weibliche und ausländische Arbeitnehmer

in der Kühlschrankfabrik über keine abgeschlossene Berufs
ausbildung verfügen.

Aus welchem regionalen Einzugsbereich rekrutieren sich die

Beschäftigten des Elektrowerks? Für das Automobilwerk war

eine Rekrutierung der Beschäftigten aus dem ländlichen Raum

südl ich von Kassel typisch. Dies gilt nicht für das Elektro

werk. Etwa die Hälfte der Befragungsteilnehmer wohnt in der

Stadt Kassel, wie Tabelle 6 zeigt.

Tabelle 6: Wohngebiet der Befragungsteilnehmer

Stadt

Land

keine
Angaben---
Gesamt

Ein
gun
a bs

34

24

58

zelbefra- Gruppendis- Tiefeninter-
gen kussionen views

in vH abs. in vH a bs. in vH

58,6 23 45 ,1 3 30,0

41 ,4 h- 4:::
5 50,0

- 2 20,0

51 ~·,o100 0 I 10 100,0
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Der Einzugsbereich des elektrotechnischen Unternehmens er

streckt sich also weniger weit in die nordhessische Region

(vor allem südlich Kassels) hinein als dies bei dem Auto

mobilwerk der Fall ist. Dieser Tatbestand zeigt sich auch

bei der Länge des Anfahrtsweges der Beschäftigten zur Ar

beitsstelle: Fast zwei Drittel der Befragten fahren in we

niger als 20 Minuten zur Arbeit:

Tabelle 7 : Anfahrtsweg zur Arbeit

Einzelbefra- Gruppendis- Tiefeninter-
gungen kussionen views
abs. in vH abs. in vH abs. in vH

---- --- ~._-- --
unter 10 mi n. 11 19,0 4 8,0 1 10,0

10 bis 20 mi n. 23 39,7 27 54,0 6 60,0

20 bis 30 min. 16 27,6 14 28,0 3 30,0

30 min. bis

1 Stunde 7 12 , 1 4 8,0

über 1 Stunde 1 1 ,7 1 2,0
-------
Gesamt 58 100,0 50 100,0 10 100,0

Auch der relativ hohe Anteil von Befragten, die in einer

Mietwohnung leben, deutet auf eine räumliche Konzentration

der Beschäftigten in der Stadt Kassel und den näheren Umland
gemeinden hin. Die Wohnverhältnisse im einzelnen gibt Tabel

le 8 wieder:
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Tab~~ Wohnverhältnisse

Einzelbefra- Gruppendis- Tiefeninter-
gungen kussionen views
abs. in vH abs. in vH abs. in vH

Mietwohnung 32 55,2 21 41 ,2 3 30,0
Eigenheim/
Eigentums-
wohnung 25 43,1 22 43,1 7 70,0
keine Angaben 1 I 1 , 7 8 15 , 7 - -

Gesamt 58 i 100,·0 51 100,0 10 100,0
I

Daß diese Aussagen fUr die Belegschaft insgesamt recht re
präsentativ sind, zeigt sich bei einer Untersuchung des Ein

zugsbereichs der Belegschaft: Die ganz Uberwiegende Mehrzahl
der Beschäftigten kommt aus der Stadt Kassel (immer noch
knapp die Hälfte) oder den unmittelbar anschließenden Umland

gemeinden. Ihr Anfahrtsweg beträgt zwischen 10 und 20 Minuten.
Interessant ist allerdings, daß - wie Tabelle 9 zeigt - der
Anteil der Pendler im Zeitraum von 1975 bis 1981 zugenommen
hat. Im einzelnen stellt sich der Einzugsbereich der Beleg

schaft folgendermaßen dar:
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Tabelle 9 : Einzugsbereich der Belegschaft------

1975 1981
abs. in vH abs. in vH

------+
Gesamtbelegschaft 2.796 j 2.495

I
Stadt Kassel 1 .475 I 52,8 1.188 47 ,6

I

Pendler 1 .321 47 ,2 1 .307 52,4
davon aus:

Lohfelden 325 11 ,6 265 10,6
Kaufungen 149 5 ,3 142 5 ,7
Niestetal 118 4,2 111 4,4

Fuldabrück 80 2 ., 9 79 3 ,2
Söhrewald 76 2 ,7 78 3 , 1
Staufenberg 73 2,6 73 2 ,9

Helsa 69 2 ,5 65 2,6
Vellmar 48 1 ., 7 57 2 ., 3

Fuldatal 44 1 ,6 46 1,8
Hessisch

ILichtenau 38 1 ,4 36 1,4 I
Baunatal 25 0,9 24 1 ,0 I

l
Sonstige I
Gemeinden 276 9,9 331 13 ,3 i

-_._-_._.__.~-_._ ......_---- _.- ....__1

Im Unterschied hierzu legen die Beschäftigten des früher un

tersuchten Automobilwerks weitaus längere Anfahrtswege, ge

legentlich über 50 km zurück. Dies beruht auf der anders ge

lagerten Entstehungsgeschichte des Automobilwerks, das Ende

der 50er Jahre bewußt als Arbeitsplatzmögl ichkeit für die

durch strukturellen Wandel in Landwirtschaft und Handwerk be

troffenen Erwerbstätigen des nordhessischen Raumes, vor allem

südlich von Kassel, geplant und anschließend errichtet worden

ist. Eine vergleichbare regionalpolit1sche Zielsetzung lag der

Gründung der elektrotechnischen Betriebsstätte nach dem Zwei

ten Weltkrieg nicht zugrunde.
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Diese Unterschiedlichkeit in der jeweiligen Entstehungsge
schichte zeigt sich auch beim beruflichen Hintergrund der
in beiden Werken beschäftigten Facharbeiter: Im Elektrowerk

kommen fast drei Viertel von ihnen aus Elektro- oder Metall
berufen» und anders als im Automobilwerk ist der Anteil der
jenigen» die aus "fachfremden" Berufen - wie etwa Schreiner,
Bäcker» Friseur oder Maler - stammen» recht gering (vgl. Ta
belle 10). Da Facharbeiter überwiegend in der Hochspannungs
schalterfabrik eingesetzt werden, drückt diese enge berufs
fachliche Orientierung auch aus, daß hier vor allem spezi
fisch qualifizierte Arbeitskräfte benötigt werden. In die
sem Zusammenhang ist auch, wie bereits erwähnt, die recht
hohe Ausbildungsquote in der HSF zu sehen. Zu den Ausbil
dungsberufen derjenigen Beschäftigten, die im Elektrowerk
als un- und angelernte Arbeitnehmer eingesetzt sind, haben

wir keine Zahlenangaben, jedoch Grund zur Annahme, daß ein
Großteil von ihnen über keine abgeschlossene Berufsausbil
dung verfügt.
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Tabelle 10: Die erlernten Berufe der Facharbeiter des unter

suchten Elektrowerks

1961 1) ! 198~ 1) 1985
vH 1)abs. in vH abs. ln vH abs. in

Elektroberufe 105 10,1 i 94 12,2 95 13,0

Elektroniker ! 3 0,4 4 0,5- - I

Maschinen-
schlosser 362 34,9 ! 169 22,0 161 22,1

sonstige Schlos-
ser (z.B. Kfz-
schlosser) 13 1 ,3 33 4,3 26 3,6

Mechaniker 57 5,5 39 5,1 37 5,1

Feinmechaniker 38 3,7 26 3,4 21 2,9

Werkzeugmacher 43 4,1 , 43 5,6 32 4,4

sonstige Metall- f
I

berufe 28 2,7 I 38 4,9 12 1,61

Dreher 150 14,5 83 10,8 87 11 ,9

Revol ver-Dreher - - 1'1 1,4 8 1,1

Universalfräser 7 0,7 6 0,8 5 0,7

Fräser - - 9 1,2 11 1,5

Bohrer - - 5 0,7 8 1,1

sonstige Fach-
arbeiter 160 15,4 130 16,9 117 16,0

i

Geräte-Zusam-
mensetzer - - - - 6 0,8

Teil e-Zurichter - - 3 0,4 6 0,8

sonstige Aus- !
bildung (u.a.
Bäcker,Friseur) 30

j
2,9 28 3,6 40 5,5

sonstige Spe-

I
\

zialarbeiter 45 4,3 48 6,3 53 7,3,
I !

729 \100,0Gesamt 1.038 1
100 ,0 768 I 100,0
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Weitere Unterschiede zwischen Automobil- und Elektrowerk

ergeben sich auch aus der Anzahl der Arbeitsstellen, die

die Beschäftigten vor dem Eintritt in das jeweils untersuch

te Unternehmen schon gehabt hatten. Im Automobilwerk (vgl.
Diefenbacher u.a. 1984.89ff.) hatten wir folgende typische
Erwerbsverläufe festgestellt: Ein Teil der Arbeitnehmer hat
te seine Ausbildung in einem Klein- oder Mittelbetrieb ab
geschlossen, war danach noch für eine Weile bei der alten
Firma beschäftigt, um schließlich in das Automobilwerk über
zuwechseln. Ein anderer Teil wurde nach der Lehre nicht vom

Ausbildungsbetrieb übernommen, arbeitete dann noch eine ge

wisse Zeit auf ein oder zwei anderen Arbeitsstellen, bevor

der Eintritt in das Automobilwerk in Facharbeiter- oder an
gelernten Positionen erfolgte.

Bei dem wesentlich älteren Elektrowerk haben hingegen mehr

als ein Viertel (27,6%) der Befragten ihre Ausbildung direkt

im Werk begonnen. Bei dieser Gruppe handelt es sich in er

ster Linie um Beschäftigte der HSF und der FDF; der Anteil

von Facharbeitern im KSF-Bereich ist dagegen sehr klein.

Ein anderer Teil, nämlich 24,1%, hat nach der Lehre in einem

Elektro- oder Metall-Beruf den Weg zum Elektrowerk gefunden.

Daß sich der prozentuale Anteil derer, die mehr als zwei Tä
tigkeiten vor dem Wechsel in das Elektrowerk ausgeführt ha
ben, weitgehend mit den entsprechenden Zahlen für die Auto
mobilarbeiter deckt, beruht wohl hauptsächlich auf den recht

instabilen Beschäftigungsverhältnissen der KSF-Arbeiter. In
diesem - stark von konjunkturellen Schwankung~n abhängigen 
Fertigungsbereich werden die Arbeitnehmer je nach aktuellem

Bedarf kurzfristig eingestellt und bei daran anschließender

Rezession auch wieder entlassen. Bei einem neuen Boom greift

man durchaus auch wieder auf diese Arbeitskräfte zurück; die

se sind jedoch, bis zu ihrer Wiedereinstellung, entweder in

anderen Unternehmen tätig,oder sie werden arbeitslos oder,

im Falle von Arbeitnehmerinnen, sie ziehen sich auf ihre

Rolle als Hausfrau zurück. Tabelle 11 gibt einen vergleichen-
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den überblick Uber die Situation bei dem Automobil- und dem

Elektrowerk.

Tabelle 11: Anzahl der Arbeitsstellen vor dem Wechsel in das

Automobil- und Elektrowerk

Automobilwerk Elektrowerk
abs. in vH a bs. 1 in vH

keine Angaben 2 1 ,3 1 1 , 7

keine Arbeit$stelle 14 8,8 16 27 ,6

eine ,l\rbei tsstell e 58 36,2 14 24,1

zwei Arbeitsstellen 33 20,6 7 12,1

drei Arbeitsstellen 27 16,9 8 13,8

vi e·r Arbeitsstellen 14 8,8 4 6 ,9

fünf Arbeitsstellen 4 2,5 1 1 , 7

mehr als fün f
Arbeitsstellen 8

i
5 ,0 12 , 1

Gesamt 160 100,0 58 100,0
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2.2 Forschungsfeld: Ein Großbetrieb der elektrotechnischen
Industrie

2.2.1 Das Werk: Betriebsansiedlung, regionalpolitische Bedeu
tung, Betriebsentwicklung

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs befindet sich Nordhessen

in einer benachteiligten Randlage gegenüber den industriellen

Ballungszentren im Süden, Norden und Westen. Das vormals gün

stig im Zentrum des ehemaligen Reichsgebietes gelegene Ge

biet wurde nach dem Kriege, vor allem durch die Abtrennung

der traditionellen Wirtschaftsverbindungen mit Thüringen und
Sachsen, zu einem II s trukturschwachen RaumII. Im Bundesraumord

nungsprogramm wird Nordhessen, ebenso wie die Nachbarregionen
Südniedersachsen und Mittelhessen, als lIerwerbsstrukturschwa
cher Raum ll ausgewiesen.

Verschärft wurden die aus der neuen Randlage resultierenden

Probleme noch durch die traditionell agrarisch-kleinbäuerli

che Orientierung der Region. Trotz vieler Bemühungen der ver

antwortlichen Politiker und der betroffenen Gemeinden gelang

es nicht, eine ausgeglichene Wirtschaftsstruktur aufzubauen;

es dominieren nach wie vor einige Firmen des Straßenfahrzeug

baus den regionalen Arbeitsmarkt, darunter auch das von uns

1981 untersuchte Automobilwerk. In der Region Nordhessen ma

chen die Arbeitsplätze in der Fahrzeugindustrie fast 26% der

Industriebeschäftigung aus; in der Stadt Kassel arbeiten fast

25% der industriellen Arbeitnehmer im Straßenfahrzeugbau, im

Landkreis Kassel sind fast 75% aller Industriearbeitnehmer in

dem von uns früher untersuchten Automobilwerk beschäftigt.

Darüber hinaus führte die keineswegs erfolglose Ansiedlungs
pol itik der 60er und 70er Jahre in Verbindung mit der IIZ onen 

randförderung ll in den grenznahen Gebieten zur DDR dazu, daß

Von den deutschen und ausländischen Großunternehmen vor allem

~.~~L~~~.~ e r r ich t e t wur den. Sol c he Fe r t i gun gs s t ä t t e n wer den
auch häufig als II ver längerte Werkbänke ll bezeichnet, und in
die s em Au s dru c k wi~d-;'~h~~-~~fd'~e z i fi sc hen Pro b1eme so 1 -

57



cher Zweigwerke hingewiesen (vgl. Wassermann 1985 t 12f.):

- Forschung und Entwicklung findet in solchen Zweigwerken

im allgemeinen nur wenig statt t so daß auf dem regionalen

Arbeitsmarkt kaum hochqualifizierte Arbeitsplätze angebo

ten werden (mit entsprechenden Konsequenzen fUr die Abwan

derung besonders qualifizierter Arbeitnehmer);

- alle wichtigen Investitions- und Planungsentscheidungen

fallen außerhalb der Region und außerhalb der Zweigwerke;

- nicht zuletzt deswegen bekommen die Zweigwerke als erste
konjunkturelle Schwankungen zu spüren (vgl. auch Sengen

berger 1977).

Auch die von uns untersuchte elektrotechnische Betriebsstätte

ist lediglich Teil eines großen Konzerns (vgl. hierzu Ab

schnitt 2.2.2). Die Gründung des Elektrowerks in Kassel geht

darauf zurück, daß die in der nachmaligen DDR angesiedelten

Betriebe des Elektrokonzerns in Hennigsdorf und Oberschöne

weide 1946 enteignet wurden. Die dadurch ausgelöste Suche

nach geeigneten Standorten in den westlichen Besatzungszonen

führte schl ießl ich u.a. zum heutigen Betriebsgelände in Kassel.

Anfangs wurden nur einige Hallen als Lager genutzt, doch schon

am 20. Juli 1948 kaufte der Konzern das gesamte Betriebsgelän

de und nahm schrittweise die Produktion wieder auf. Begonnen

wurde mit der Fertigung in der Hochspannungsschalterfabrik

(HSF), sodann in der Fahrkartendruckerfabrik (FDF) und in der

Isol ierstoffabrik (die später wieder aus dem Standort ausge

lagert wurde, aber im Raum Kassel verblieb). Erst 1950 wurde

die Produktion in der Kühlschrankfabrik (KSF) aufgenommen;

dort wurden jedoch zunächst ausschließlich Kompressoren gefer

tigt.

In den 50er Jahren kam es im Zuge des wirtschaftlichen Auf

schwungs zu einem rapiden Stellenausoau auf diesem Standort

(siehe Tabelle 12). Zwischen 1951 und 1961 nahm die Beleg

schaft von 1.416 auf 4.360 Arbeitnehmer, also um das dreifa

che, zu. Danach kam es - u.a. bedingt durch Sättigungstenden-
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Ta~~~_~ Belegschaftsentwicklung im untersuchten Elektro

werk von 1948 bis 1985 (Stand jeweils am 31.12.

des Jahres)

Jahr ,__Bel e~chaft Veränderungen in vH

insge- Männer Frauen insge- Männer Fra
samt samt
~.

•...•.

194ß2T 69 63 5
1949 403 340 63 +484, +439,7 +11
1 950 779 623 156

I;
+ 93,3 + 83 ,2 + 1

1 951 1 .41 6 1.131 285 + 81,8 + 81 ,5 +
1 952 1 .771 1 .409 362 + 25,1 + 24,7 +
1 953 1 .951 1 .540 411 i + 10,2 + 9,3 +
1 954 2.277 1 .831 446 + 16,7 + 18,9 +
1 955 2.750 2 . 21 5 535

I;
+ 20,8 + 21 ,0 +

1 956 3.099 2.496 603 + 12, 7 + 1 2,7 +
1 957 3.140 2.492 648

,
+ 1 ,3 - 0,2 +I1 958 3.434 2.675 759

I
+ 9,4 + 7,3 +

1 959 3.877 2.892 985 + 1 2,9 + 8,1 +
1 960 4.247 2.945 1 .302

I
9,5 + 1,8 +1. +

1 961 4.360 2.992 1 .368 I + 2 ,7 + 1 ,6 +
1 962 \ 4.030 2.866 1 .164 - 7 ,6 - 4,2 -
1 963 3.527 2.554 973 - 1 2 ,5 - 1 0,9 -
1 964 3.597 2.573 1 .024 + 2,0 + 0,7 +
1 965 3.538 2.526 1 .01 2 i - 1 , 7 - 1,8 -
1966 3.207 2 .272 935 - 9,4 - 1 0,1 -
1 967 2.834 2.014 820 - 11 ,6 - 11,4 -
1 968 3.121 2 .11 5 1 .006 + 10,1 + 5 ,0 +
1 969 3.209 2 .1 54 1 .055 + 2,8 + 1 ,8 +
1 970 3.370 2.234 1 .136 + 5,0 + 3 ,7 +
1 971 3.299 2 .191 1 .1 08 - 2, 1 - 1 ,9 -
1 972 2.977 1 .938 1 .039 - 9,8 - 11 ,6 -
1 973 2.985 1 .901 1 .084 + 0,3 - 1 ,9 +
1 974 2.957 1 .860 1 .097 0,9 - 2 ,2 +
1 975 2.754 1 .776 978 - 6,9 - 4,5 -
1 976 2.91 4 1 .819 1 .095 + 5 ,8 + 2,4 +
1 977 2.850 1 .794 1 .056 - 2 ,2 - 1 ,4 -
1978 2.776 1 .799 977 - 2,6 + 0,3 -
1 979 2 . 781 1 .728 1 .053 + 0,2 - 4,0 +
1980 2.526 1 .614 91 2 - 9,2 - 6,6 -
1981 2.446 1 .624 822 - 3 ,2 + 0,6 -
1 982 2.425 1 .620 805 - 0,9 - 0,3 -
1 983 2.247 1.641 606

I
- 7,4 + 1 ,3 -

1984 2.252 1 .596 656 + 0,2 - 2,8 +
1 985 2 . 001 1 .460 541 - 11 ,2 - 8,5 -

1 )

uen

60,0
47,6
82,7
27,5
13,8

8,5
2Q,0
1 2 , 7

7 ,5
17 , 1
29,8
32,2

5 , 1
14 ,9
1 6 ,4

5 ,2
1,1
7 ,6

1 2 ,3
22,7
4,9
7 , 7
2 ,5
6,2
4,3
1 ,2

10,9
1 2 ,0

3,6
7 ,5
7,8

13,4
9,9
2 , 1

24,7
8,3

1 7 ,5

1) gegenüber dem jeweiligen Vorjahr

2) 30.9.1948
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zen und durch konzerninterne Umorganisationen - bis 1967 zu

einem drastischen Abbau der Belegschaft. In den anschließen

den zehn Jahren konnte die Zahl der Arbeitnehmer - mit eini

gen leichten Schwankungen - weitgehend gehalten werden. Von

1977 bis 1983 wurde dann die Belegschaft um mehr als ein

Fünftel reduziert; der Beschäftigungsrückgang bei den Frau

en betrug sogar 42,6%, während er sich bei den männlichen

Arbeitnehmern II nur ll auf 8,5% belief. Der Arbeitsplatzabbau

vollzog sich also vor allem in der überdurchschnittlich mit

Frauen besetzten Kühlschrankfabrik. Maßgeblich für diese

Entwicklung waren einerseits eine Verschlechterung der gene

rellen wirtschaftlichen Bedingungen, u.a. gekennzeichnet

durch eine immer stärker zunehmende Arbeitslosigkeit, aber

auc~ die bereits sich andeutende Krise des elektrotechni

schen Unternehmens.

Im Jahre 1984 wurden insbesondere weibliche Beschäftigte

wieder verstärkt eingestellt; dabei handelte es sich vor

allem um Spätaussiedler aus Polen. Die Zahl der ausländi

schen Beschäftigten sinkt dagegen seit 1977 kontinuierlich

weiter. Doch 1985 kam es wiederum zu einem Beschäftiqungs
einbruch. Dieser Arbeitsplatzabbau beruht auf den seit 1984

eingeleiteten Rationalisierungsmaßnahmen in der Kühlschrank

fabrik; dort wurden in den letzten Jahren annähernd 30 Mil

lionen DM in numerisch gesteuerte CNC-Maschinen investiert.

Mit Einführung der neuen Produktionstechnologien in der KSF

gab es zu Anfang noch einen bedeutenden Beschäftigungsan

stieg, weil viele Arbeiten, die von den Maschinen (noch)

nich t e r 1e d i gt wer den k0 nnte n, ~<2..!:.übe.c~L~~~ von Fra ue n aus
geführt wurden. Doch nachdem die ersten Anfangsschwierig

keiten überwunden waren, wurde ein IIAbstocken ll (so die Hes

sisch-Niedersächsische Allgemeine vom 25.4.1985) der KSF

Belegschaft um 152 Beschäftigte eingel.eitet; zwei Drittel

der Betroffenen waren weibliche Arbeitnehmer.
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Bei dem seit 1977 durchgeführten Belegschaftsabbau im Elek

trowerk, der 1980~ 1983 und 1985 besonders ausgeprägt war,

ist das gesamte Spektrum von Reduzierungsmöglichkeiten ein

gesetzt worden:

- Entlassungen nach dem Senioritätsprinzip

- offene und altersgebundene AUfhebungsverträge

- Umsetzungen zwischen den einzelnen Betriebsteilen

- Einzelkündigungen.

Das Maßnahmenbündel zum Belegschaftsabbau - vor allem in

der Unternehmenskrise von 1982/83 - zielte vor allem darauf,

große Teile der Stammbelegschaft zu halten, während anderer

seits vor allem Angehörige der Randbelegschaft - ausländi

sche und weibliche Arbeitnehmer sowie ältere Arbeitskräfte

- ihren Arbeitsplatz verloren:

IINatürl ich,. der weit überwiegende Teil ist die klassische Kün
digung. Die klassische Kündigung nach den auch bei uns in einer
zentralen Betriebsvereinbarung schon lange Jahre zuvor festge
legten sozialen Kriterien. Sie wissen ja, jeder Fall muß als
Einzelfall betrachtet werden. Und da sind bei uns sicherlich
Alter, Dienstalter und familiäre Verhältnisse die drei hervor
stechenden Punkte, nach denen wir auswählen. Sicher auch unter
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Notwendigkeit ( ... ) Wo
immer es ging, haben wir natürlich mit Aufhebungsverträgen ge
arbeitet. AUfhebungsverträge, die aber letztlich genau das
gleiche Strickmuster wie die Kündigungen hatten, nämlich voll
auf dem zentralen Sozial plan basierten, den wir mit der Be
triebsvertretung abgeschlossen hatten. ( ... ) Wir haben dann
~icher - auch durch unsere Regelung im Sozialplan - versucht,
altere Mitarbeiter vorzeitig zu ppnsionieren. Da kamen insbe
sondere Kollegen, die lange im Unternehmen waren, finanziell
recht gut weg. Dann hatten wir, insbesondere am Anfang natür
l~ch, als die Vergleichsgeschichte lief, durchaus eine ge
w~sse Eigenkündigungswelle von Spezialisten, manchmal auch
mlt etwas Rückenwind von 'nem cleveren Personalleiter, biß
c~en mit Überredung~ vielleicht auch manchmal versüßt. Aber
Wlr haben dadurch, daß wir ja auch dem Vergleichsrecht unter
liegen und nur Geld ausgeben durften für betriebsnotwendige
Sachen, hier viel geringere Spiel räume gehabt. Wenn ich schät
ze~ müßte, würde ich sagen~ bei dieser Entlassungswelle viel
lelcht 45 bis 50% klassische Kündigungen, 20% Aufhebungsver
t:.äg~ und vorzeitige Pensionierungen~ 30% vielleicht Eigen
ku~dlgungen - irgendwo in dem Dreh. Bitte die Zahlen nur als
Großenordnung. sie schwanken bestimmt um ±10%" (T.K, 20ff.).
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Am Standort Kassel erfolgte der Arbeitsplatzabbau - im Unter

schied zu anderen Betriebsstätten des Elektrokonzerns - durch

aus mit Zustimmung des Betriebsrats (vgl. hierzu Abschnitt

3.2). Hierfür dürfte maßgebend gewesen sein, daß der Schrump

fungsprozeß weniger dramatisch war als in anderen Zweigwer

ken des Konzerns, und daß bei allen Beteiligten die Perspek

tive einer längerfristigen Beibehaltung der Kasseler Betriebs

stätte bestand.

2.2.2 Die Betriebsstätte im Rahmen des Gesamtkonzerns

Anders als beim früher untersuchten Automobilwerk sind die

einzelnen Produktionszweige der elektrotechnischen Betriebs

stätte in Kassel verschiedenen Geschäftsbereichen des Elek

tro'konzerns zugeordnet. So untersteht etwa die Kühlschrank

fertigung dem Hausgeräte-Geschäftsbereich des Unternehmens

mit Sitz in Nürnberg. Dort wurde bereits 1963 der gesamte

Hausgerätevertrieb konzentriert. Heute wird die Kühlschrank

fabrik im wesentlichen zentral von Nürnberg aus geleitet.

Lediglich die Personalverwaltung erfolgt in Kassel. Nach Ab

schluß unserer Erhebung wurde eine direkte Computerverbin

dung zwischen der Kühlschrankfabrik und der Leitung des

Hausgeräte-Geschäftsbereichs hergestellt. Die Nürnberger

Zentrale steuert die Kasseler Kühl- und Gefrierschrankpro

duktion kurz- und mittelfristig über Stückzahlvorgaben. Die
durchschnittliche Jahresproduktion liegt bei 370.000 bis

400.000 Einheiten. Die volle Produktionskapazität - sie liegt

bei weit mehr als 400.000 Einheiten pro Jahr - ist allerdings

in der Vergangenheit noch nie voll genutzt worden. Zum Zeit

punkt unserer Erhebung wurden verschiedene Rationalisierungs

maßnahmen durchgeführt, die den Umfang von un- und angelern

ten Arbeiten, wie bereits erwähnt, erheblich verringerten.

Hatte man 1982 noch den Eindruck, da~ relativ arbeitsintensiv

produziert wurde~ so hat sich in der Zwischenzeit dieses Bild

zunehmend verändert; der Einsatz der neuen Produktionstechno

logien erlaubt nunmehr die Herstellung von Kühl- und Gefrier-
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schränken mit bedeutend weniger Arbeitskräften. Nach dem

weitgehenden Abschl~ß der Rational isierungsmaßnahmen glie

dert sich die Kühlschrankfabrik heute (1985) im einzelnen

in folgende Betriebsteile:

- Zieherei

In der Zieherei werden Gehäuseinnenteile und Innenteile

für die Türen von Gefrier- und Kühlschränken aus Kunst

stoff hergestellt. Die Fertigung ist inzwischen stark

automatisiert. Hier sind hauptsächlich männliche Arbeit

nehmer als Einrichter und Maschinenkontrolleure beschäf
tigt.

- Blechfertigung

Die traditionelle Technik bestand in der Verarbeitung von

Blechen, die anschließend lackiert wurden. Gegenwärtig er

folgt nun ein II zwe igleisiges ProduktionsverfahrenlI: Zum

einen werden bereits vorgespritzte Bleche verarbeitet, zum

andern aber auch noch die "normalenIl Bleche, die ge

sondert lackiert werden müssen. Dieser letztgenannte Fer

tigungsgang soll später ganz fortfallen. In der Blechfer

tigung werden vorwiegend gelernte Metallarbeiter einge

setzt, die auf den verschiedenen Maschinen angelernt wor

den sind. Auf den weniger technisierten Arbeitsplätzen

sind überwiegend Frauen tätig.

- ~pritzfertigu~

Hier werden vor allem Plastik-Kleinteile aus Polystyrol,

wie Eierschalen, Türeinlagen usw., gefertigt. Glas soll in

Zukunft nicht mehr verwendet werden. Wenn die Produktion

ganz auf CNe-Maschinen umgestellt ist, fallen hier nur noch

Arbeitsplätze für Einrichter an, deren Haupttätigkeit in

der Überwachung dieser Maschinen besteht.

- Lackiererei--------
Die alte, 1982 noch existierende Lackiererei ist inzwischen

vollständig abgebaut worden; gegenwärtig gibt es nur noch

eine vollautomatisch arbeitende Spritzkabine. Die Hauptauf-
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gabe der wenigen dort noch beschäftigten Frauen besteht im

Anlegen und Abnehmen der Teile, die in der Lackiererei be

arbeitet und dann in das Zwischenlager eingestellt werden.

- Schäumerei

Die traditionelle Technik, das noch 1982 praktizierte Zu

sammenschrauben der einzelnen Schrankwände vor dem Aus

schäumen, ist in der Zwischenzeit verändert worden. In der

neuen, weitgehend rationalisierten Fertigungsreihe werden

seit 1985 die Kompressoren schon vor dem Einschäumen ein

gebaut und' sind damit nicht mehr nachträglich zu demontie

ren und zu reparieren. Die Gehäusemontage - vor der Schäu

merei - ist nur noch ein Zusammensetzen der einzelnen Tei

le, die dann durch das Ausschäumen stabilisiert werden.

Heute arbeiten in der Gehäusemontage in erster Linie neu

eingestellte Frauen, deren Einstellung über Zeitverträge

abgewickelt wurde.

- ~~mont~

In der Endmontage arbeiten wie schon 1982 fast nur Frauen,

die Kleinteile einbringen, die Türen montieren und letzt

lich die Kühl- und Gefrierschränke fertig ausstatten. Mitt

lerweile gibt es in diesem Bereich keine vorgegebene Band

geschwindigkeit mehr; die Produkte laufen vielmehr auf Pa

letten, die von Arbeitsplatz zu ,Arbeitsplatz weitergescho

ben werden (Ilinterne statt externe KontrollelI).

- Kompressorenfertigung

Bei der Kompressorenfertigung sind überwiegend Frauen be

schäftigt, die manuelle Tätigkeiten ausüben. Die eigene

Kompressorenfertigung soll allerdings in der nächsten Zeit

durch Zulieferung von Fertigaggregaten ersetzt werden

(Fremdfertigung), da nach Aussage der Betriebsleitung der

Kauf von Kompressoren billiger sei als die Eigenfertigung.

- Ve .!:.pa c ku!!.~E.e r e ich
Seit September 1984 ist der hochautomatisierte Verpackungs

bereich in einer neuen Halle mit direktem Eisenbahnzugang

untergebracht. Es werden hier nur noch wenige Arbeitskräf

te (etwa fünf) benötigt.

64



Trotz dieser vorgenommenen Rationalisierungsmaßnahmen und

der damit verbundenen Umstellungen in der Fertigungsstruk

tur hat sich zwischen 1982 und 1985 das betriebliche Mitbe

stimmungssystem in der Kühlschrankfabrik nicht entscheidend

gewandelt. Auch im Verhältnis zu den beiden anderen Teilbe

trieben - der Hochspannungsschalterfabrik und der Fahrkar

tendruckerfabrik - konnten wir keine bemerkenswerten Unter

schiede feststellen.

Die ~~kart~~ru~~~~i~~~ (FDF) gehört zum Geschäftsbereich
Bahntechni k mit Sitz in Berl in. 1982, kurz nach Abschl uß un

serer Primärerhebung in der Kasseler Betriebsstätte, wurde

dieses Werk nach Konstanz verlagert; mittlerweile ist die

Fahrkartendruckerfabrik ein zweites Mal verlegt worden, näm

lich von Konstanz an den Sitz des Geschäftsbereichs Bahn

technik in. Berlin. Bis 1982 wurden hier Geräte und Systeme

für die Fahrgastbedienung und -information hergestellt. Mit

durchschnittlich 200 Beschäftigten war dieser Teilbereich

das zahlenmäßig kleinste Werk der Betriebsstätte. Ein Teil

der hier Beschäftigten wurde nach der Stillegung der FDF in

die HSF oder KSF übernommen, ein weiterer ging nach Konstanz,

der Rest kündigte oder wurde gekündigt.

Allein bei der t!~~J:12e..~~~.r:.~~~~~l!.~.c~~~~~(HSF) fallen Werk
und Sitz des Geschäftsbereichs in Kassel zusammen: Seit der

Gründung der Transformatoren-Union im Jahre 1969 ist der Ge

schäftsbereich Energietechnik in Kassel angesiedelt. In der

HSF werden Druckluftschalter (110 kV/220 kV/330 kV und größer)

und Gasdruckschalter (SF 6-Schalter) geferti~t. Abnehmer sind

inländische und vor allem ausländische Elektrizitäts-Versor

gungsunternehmen. Zu den Abnehmern gehören Entwicklungsländer

wie Ägypten und Saudi-Arabien oder Staatshandelsländer wie

die Tschechoslowakei. In der Produktion sind vier Bereiche

zu unterscheiden:

- Teilelager
- mechanische Fertigung (Dreherei, Fräserei, Galvanik)
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- Blechbearbeitung

- Montage

In der eigentlichen Produktion der Hochspannungsschalterfa

brik sind fast ausschließlich männliche Facharbeiter und

Angelernte tätig. Lediglich 20 Frauen, typischerweise in

Hilfspositionen, arbeiten in der Fertigung der HSF; die

übrigen weiblichen Arbeitnehmer, die in der Personalstati

stik der HSF auftauchen, arbeiten in der Kantine und anderen

Sozialbereichen sowie in der kaufmännischen Verwaltung (vgl.

Tabelle A 1a'im Anhang).

Der Elektrokonzern weist also eine ausgesprochen divisionale

Organisationsstruktur auf (vgl. Schaubild 1), und das hat er

kennbare Auswirkungen auf die untersuchte Betriebsstätte,

insbesondere auch deren Mitbestimmungspraxis. Daß die Inter

essen des Gesamtkonzerns - und nicht die einzelner Betriebs

stätten - im Vordergrund stehen, zeigt sich insbesondere da

ran, daß wichtige Entscheidungen relativ fern vom eigentli

chen Ort der Handlung gefällt werden. Besonders deutlich wird

dies in der Frage von Betriebsstillegungen: Keine der bis

1982 durchgeführten Betriebsschließungen bedurfte nach der

Satzung des Elektrokonzerns der Zustimmung des Aufsichtsrats,

da ihr wertmäßiger Umfang unter 10% des Grundkapitals blieb

und in diesen Fällen satzungsgemäß eine einfache Unterrich

tung durch den Vorstand genügte. Die Zustimmung des (mitbe

stimmten) Aufsichtsrates konnte also durch ein schrittweises

Vorgehen bei der Schl ießung von Betriebsteilen und Betrieben

relativ leicht umgangen werden.

Erst als im Sommer 1982 die Unternehmenskrise offenkundig ge

worden war, bemühte sich der Vorstand um eine Zustimmung der

Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat für die zur Sanierung

erforderlich gehaltenen Schrumpfungs- und Stillegungsmaßnah

men. Unter diesen Bedingungen ist es für eine wirksame Ein

flußnahme der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat entschei

dend, daß sie auch in die einzel- und gesamtbetrieblichen
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Entscheidungen eingebunden werden; ihre Arbeit muß mit der

jenigen des Gesamtbetriebsrats sowie des Wirtschaftsausschus

ses eng verzahnt werden, und sie bedürfen auch des Rückhalts

durch die Gewerkschaft. Dieses enge Zusammenwirken der Akteu

re auf Arbeitnehmerseite erlaubt eine rechtzeitige und umfas

sende Information auf allen Ebenen trotz der divisionalisier

ten und regionalisierten Konzernstruktur. Die angestrebte

Verzahnung der verschiedenen Mitbestimmungsebenen wird bei

dem Konzern vor allem durch folgende Maßnahmen verwirklicht:

Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat sind in der Regel

gleichzeitig auch Mitgl ieder des Wirtschaftsausschusses. Zu

sätzlich haben die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat be

schlossen, daß sie dort " ... keine Frage entscheiden - ent

weder zustimmend oder ablehnend -, die nicht vorher im Wirt

schaftsausschuß abgeklärt wurde. Wenn es etwa darum geht 

Ausgl iederung eines Werkes -, dann haben die Arbeitnehmer

vertreter das so lange im Aufsichtsrat verzögert. bis eine

Entscheidung im Wirtschaftsausschuß kam. Das wird heute vom

gesamten Aufsichtsrat akzeptiert" (T.O, 10).

Diese Vorgehensweise war (und ist) deshalb notwendig, weil

die Auskunftspflicht und die Aushändigung von Unterlagen an

den Wirtschaftsausschuß eine stärkere rechtliche Basis hat

als im Aufsichtsrat; im letzteren aber werden wiederum die

wichtigen langfristigen Entscheidungen gefällt oder gebil

ligt, auf die der Wirtschaftsausschuß als beratendes Gre

mium nur geringen Einfluß hat.

Der Informationsfluß im Konzern wird weiter dadurch er

schwert, daß in den einzelnen Sparten des Unternehmens keine

einheitl iche Organisationsstruktur gegeben ist: Einige Ge

schäftsbereiche werden dezentral, andere werden zentral ge

führt:

"Das ist ja auch einer der Punkte überhaupt der Mitbestimmung.
Es wird ja immer mehr der örtliche Betriebsrat mit Entscheidun
gen konfrontiert. die gar nicht vor Ort getroffen werden. Das ist
eigentlich der große Nachteil der Mitbestimmung in einem Konzern"
(T .0, 2).
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Eine weitere Schwierigkeit resultiert aus der Tatsache, daß

der Konzern aus 140 Betriebsstätten besteht, von denen im

merhin 48 als selbständige juristische Personen geführt wer

den. Um dieser Zersplitterung zu begegnen, fungiert der Ge

samtbetriebsausschuß im Konzern als "kleiner ~Jirtschafts

ausschuß"; einmal im Vierteljahr tagt der Gesamtbetriebsrat

als Wirtschaftsausschuß.

"Der Gesamtbetriebsausschuß, der ist auch, sagen wir mal jetzt,
der kleine Wirtschaftsausschuß, so nennen wir ihn. Aber viertel
jährlich kommt der gesamte Vorstand mit dem Gesamtbetriebsrat 
also mit allen 31 Leuten - zusammen. Und wir berichten auch dann
als Gesamtbetriebsrat, als Wirtschaftsausschuß, wieder in den
örtlichen Betrieben und machen dafür auch alle Vierteljahre re
gionale Besprechungen. Nach den Besprechungen im Wirtschaftsaus
schuß finden gleichzeitig dann auch regionale Zusammenkünfte aller
Betriebsräte statt - mit unterschiedlichen Delegationsrechten:
kleinere Betriebe einen und Großbetriebe bis zu vier" (T.O, Sf.).

Diese personelle Identität zwischen Wirtschaftsausschuß und

Gesamtbetriebsrat sowie die Verknüpfung dieser beiden Insti

tutionen mit den Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat ma

chen den Gesamtbetriebsrat zu einem wichtigen Verhandlungs

partner für den Vorstand. Die informell geschaffenen Koope

rationsformen erlauben es der Arbeitnehmerseite, den anson

sten bestehenden Informationsdefiziten auf der Entscheidungs

ebene zu begegnen. Da hierfür keine speziellen gesetzlichen

Grundlagen existieren, steht und fällt diese Form der Infor

mationsübermittlung mit der Einsicht der Betriebsräte und

der anderen Arbeitnehmervertreter, diese Kommunikationsmög

lichkeiten auch zu nutzen.

Trotz dieser Kooperationsformen erschwert die komplizierte

Konzernstruktur den Informationsfluß zwischen den Interessen

vertretungen der einzelnen Betriebsteile. Oft fehlt nämlich

dem Betriebsrat der (örtlich) kompetente Verhandlungspartner

- die relevanten Entscheidungen werden fernab in einer "Zen

trale" getroffen -. so daß sich viele Entscheidungen auf die

Ebene des Gesamtbetriebsrats verlagern. Eine andere gleich

falls im Konzern praktizierte Möglichkeit ist das gemeinsame

Auftreten von Betriebsräten betroffenpr Werke gegpnüber der
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entsprechenden Leitungsebene der jeweiligen Sparte. Die Ver

lagerung zahlreicher Entscheidungen "nach oben" - auf die

Ebene von Gesamtbetriebsrat und Konzernleitung - bedeutet

aber, daß die Stärke des örtl ichen Betriebsrats wesentl ich

darüber entscheidet, ob und wie seine Rechte im Bereich Per

sonalentwicklung und Personal planung genutzt und durchge

setzt werden: Der Gesamtbetriebsrat kann zwar Betriebsver

einbarungen zur Personal planung abschließen, ihre prakti

sche Umsetzung "vor Ort" ist jedoch Aufgabe des jeweiligen

lokalen Betriebsrats. Insgesamt ist aber der Handlungsspiel

raum für die Betriebsräte relativ eng, denn die Personalpo

litik im Konzern wird in vielen Bereichen - so auch im Fall

der Kasseler Betriebsstätte - weitgehend zentral gehandhabt:

Die ö r t 1 ich e Per s 0 nal abt eil ungis t 1ed i g1 ich ~~_~ ~.~~~l~~.c~~~

~~~. Dieser Funktionsverlust der Personalabteilung erschwert

natürl ich auch die Arbeit der betriebl ichen Interessenvertre

tung.

Die Mitbestimmungspraxis wird also entscheidend vom persön

lichen Engagement, der Einsicht und der Solidarität der ört

lichen Betriebsräte geprägt; hierin liegt natürlich auch ein

großer Unsicherheitsfaktor für die Vertretung von Arbeitneh

merinteressen, auch wenn nach Ansicht des Gesamtbetriebsrats

vorsitzenden die Kooperation unter den Betriebsräten der ein

zelnen Standorte gut funktioniert. Insgesamt sind aber die

örtlichen Betriebsräte eher Sachverwalter der Entscheidungen

von Gesamtbetriebsrat und Konzernleitung und werden im all

gemeinen nicht direkt in den Entscheidungsprozeß mit einbe

zogen; über ihre Vertreter im Gesamtbetriebsrat haben sie je

doch einen mittelbaren Einfluß darauf. Für die Arbeitnehmer

vertreter erweist sich diese divisionale Konzernstruktur als

vergleichsweise aUfwendig. Dies gilt besonders für die Sit

zungen und Reisen, die erforderlich w~rden, um das Verhalten

und die Strategien unter den verschiedenen Betriebsräten ab

zustimmen. U~ter dieser aufwendigen Koordinationsarbeit kön

nen natürlich die Aktivitäten des Betriebsrates "vor Ort"
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leiden, wenn nicht innerhalb der betrieblichen Interessen

vertretung die Informationen transparent gemacht werden:

"Es gibt halt Verschiebungen in der Information, absolut. Die
gibt es, und die lassen sich auch gar nicht verhindern. Die
gibt es alleine schon dadurch, daß in allen Gremien nicht im
mer die gleichen sind, sondern da gibt es unterschiedlichen
Informationsstand. Man sollte nur bemüht sein, eine Informa
tion - jetzt bin ich auch mal vorsichtig - nicht länger als
14 Tage mit sich alleine herumzutragen, dann wird's nämlich
kriminell. Man muß immer die Chance einräumen, daß das, was
man weiß, nun irgendwie umgesetzt werden kann, ohne daß es
gleich öffentlich wird. Aber man muß genauso wissen, daß man
mit der Information nicht rumlaufen kann und schreien:Herr L.,
ich weiß was und ihr nicht. Das geht nicht. Das ist eigent
lich das schwierigste Problem in der Mitbestimmung, auch als
Arbeitnehmervertreter. Da vermuten doch die Aufsichtsratsmit
glieder: Unten im Präsidium da habt ihr mehr gesprochen, als
ihr uns hier sagt, und im Finanzausschuß habt ihr mehr ge
sprochen, als ihr uns hier sagt. Die Betriebsräte, die Arbeit
nehmervertreter insgesamt: Ihr wißt mehr,a1s ihr uns hier sagt
Das können Sie nur dadurch wegkriegen, indem Sie sauber blei
ben und jedem sagen, es muß zugestanden sein, daß man wenig
stens 14 Tage mit einer Information alleine rumläuft, aber
dann muß sie raus, und zwar rechtzeitig" (T.G, 16).

2.2.3 Zur Entwicklung der Krise im Elektrokonzern

Die von uns untersuchte Betriebsstätte in Nordhessen ist, wie

bereits erwähnt, Bestandteil eines größeren, weltweit oper

rierenden Unternehmens. Insgesamt hat der Konzern in allen

Ländern der europäischen Gemeinschaft sowie in der Schweiz,

österreich, Norwegen und Schweden sowie in Nord- und Südame

rika, Asien, Australien und Afrika Vertriebsniederlassungen

oder Produktionsbetriebe:
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Tabelle 13: Aktivitäten des Konzerns im Ausland

(Stand: 31.12.1981)

Anzahl der konsolidierten Beteiligungsgesellschaften
Mitarbeiter
Umsatz

72
24.300
4.200

25

Aufteilung nach

Region

EG-Länder

übriges Europa

Regionen:

! Anzahl der
I Gesellschaften
I

25

Mitarbeiter

7.200

6.550

Umsatz
Mio DM

2.000

1.040

Amerika

Asien und Australien

Afri ka

17 i 7.630

+-- 2.050

2 850

930

90

140

Quelle: Wer wir sind, was wir tun. Daten und Fakten. Frankfurt a.M.,
1982, herausgegeben vom Elektrokonzern, hier Seite 14

Im Inland wurden von dem Elektrokonzern vor allem Mitte der

60er Jahre vormals selbständige Unternehmen in die Mutterge

sellschaft eingegliedert. Allein zwischen 1967 und 1971

kaufte der Konzern 50 im Elektrobereich tätige Unternehmen

auf. Viele dieser aufgekauften Betriebe waren allerdings sehr

kapitalschwach, manche sogar konkursreif. Durch diese Aufkauf

politik wurde der Umsatz zwischen 1966 und 1972 etwas mehr als

verdoppelt. Bis 1977 ist dann ein stetiges Wachstum von durch

schnittlich 6,4% zu verzeichnen. 1978 kommt es dann zu ersten

Umsatzeinbußen; danach treten aber wiederum leichte Zuwachs

raten auf, die allerdings nur noch sehr bescheiden ausfallen.

Seit 1982 ist der Umsatz um insgesamt 57,8% gesunken, was

überwiegend auf der sanierungsbedingten Ausgliederung einer

Reihe von Unternehmensteilen bzw. Unternehmenstöchtern aus

dem Konzern beruht. Tabelle 14 zeigt die Umsatzentwicklung im

einzelnen:
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I.~~L~~ Umsatzentwicklung des Elektrokonzerns

1962 bis 1985 in Mio. DM

Jahr Umsatz Veränderungen
in v H1 )

-----_..•_--- - ----_._-----,---_._----.---._---- --- --_._'_._'-- ,-,- - ----
1 962 3.253

1 963 3.550 9,1

1 964 4.001 1 2 ,7

1 965 4.370 9,2

1 966 4.861 11 ,2

1 967 5.1 66 6,3

1 968 5.432 5,1

1 969 6.944 27 ,8

1 970 8.438 21 ,5

1 971 9.220 9,3

1 972 9.858 6,9

1 973 10.823 9,8

1974 11 .988 10,8

1 975 12.735 6,2

1 976 1 3.466 5,7

1977 14.286 6,1

1978 14.097 - 1 ,3

1 979 14.208 0,8

1980

1 981

1982

1 983

1 984

1985

14.395

1 4.837

13.257

6.790

6.293

6.267

1 ,3

3,1

-1 0,7

-48,8

- 7,3

- 0,4

Quelle: Geschäftsberichte des Elektrokonzerns; eigene Berechnungen
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Betrachtet man die Auf teilung des Umsatzes nach einzelnen

ueschäftsbereichen, so zeigt der Vergleich von 1981 und

1982 einen besonders starken Rückgang in den Bereichen Kom

munikationstechnik und Hausgerätefertigung. Dies hängt zu

sammen mit den ausgeprägten Veränderungen in der Konzern

struktur als Folge des im Jahre 1982 eingeleiteten Ver

gleichsverfahrens (vgl. auch Kapitel 5). Die Zunahme im Be

reich Anlagentechnik beruht wesentlich auf einer Umsatzzu

nahme von 5% in diesem Bereich bei einem gleichzeitigen

Rückgang des Konzernumsatzes um über 10%. Wir haben auf

eine längere Zeitreihendarstellung der einzelnen Umsatzan

teile deswegen verzichtet, weil in den letzten 20 Jahren

eine Reihe von Maßnahmen zur Reorganisation der Geschäfts

ber.eiche vorgenommen wurde, die einen zeitlichen Vergleich

sehr problematisch machen.

Tabelle 15: Prozentuale Umsatzanteile der Geschäftsberei-
che 1981 und 1982

~
1981 1982

Geschäftsbereiche

Anlagentechnik 39,6 46,6

Kommunikationstechnik 5,7 1,1

Seri enprodukte 14,7 15,8

Hausgeräte 20,9 15,4

Unterhaltungselektronik 11 ,6 12,6

Bürotechn i k 7,6 8,4

Umsatz des Konzerns Welt 100,0 100,0

Quelle: Geschäftsbericht des Elektro-Konzerns (1982, 10); eigene
Berechnungen

Im Zuge des Vergleichsverfahrens wurde der Geschäftsbereichs

plan erneut verändert. So wurde nunm~hr die Hochspannungs

schalterfabrik dem Bereich Energietechnik zugeordnet, der

zwischen 1982 und 1984 seinen Umsatz um 34,6% ausbauen konn

te, jedoch 1985 einen spürbaren Umsatzrückgang um 21% erlebte.
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Diese Umsatzeinbußen beruhen vor allem auf Schwierigkeiten

in ausländischen Märkten: "In einigen Ländern wurden Projek

te verschoben, weil deren Finanzierung Schwierigkeiten berei

tete. Protektionistische Bestrebungen nahmen weiter zu" (Ge

schäftsbericht 1985, 9).

Die Kühlschrankfabrik (KSF) gehört nach wie vor zum Geschäfts

bereich Hausgeräte. Dieser Bereich hat nach der Ausgliederung

einzelner früher hinzugekaufter Firmen eine Umsatzstabil isie

rung erlebt. "Das Wachstum in 1985 wurde insbesondere vom Um

satz mit Waschmaschinen, Wäschetrocknern, Geschirrspülern und

Raumheizgeräten getragen. Die Entwicklung bei Einbaugeräten,

Kühl- und Gefriergeräten sowie Warmwassergeräten war entspre

chend dem Marktverlauf rückläufig" (Geschäftsbericht 1985,12).

Die zunächst nach Konstanz, später nach Berlin ausgelagerte

Fahrkartendruckerfabrik (FDF) gehört zum Geschäftsbereich

Bahntechnik mit Sitz in Berlin. Dieser Bereich ist sowohl

nach seinem Umsatzanteil als auch nach seiner Beschäftigten

zahl zu den kleinsten des Konzerns zu rechnen. Tabelle 16

zeigt nun die prozentualen Umsatzanteile der einzelnen Ge

schäftsbereiche nach der Reorganisation von 1982/83.
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Tabe~~~ Prozentuale Umsatzanteile der Geschäftsbereiche

1983 bis 1985

Energietechnik

Industrieanlagen,
Schi ffbau und
Sondertechnik

Bahntechnik

Komponenten und
Elektrische Maschinen

Ser i en produ kte

Hochfrequenz- und
Kommunikationstechnik

Bürotechnik (Olympia)

Hausgeräte

übrige

1983

11,3

20,2

2,8

5,8

16,3

14,8

9,8

14,6

4,3

1984

12,6

19,2

2,7

5,3

17,8

13,4

10,9

14.8

3.4

1985

10,1

19,4

2,8

6,3

18,9

12,3

10,9

15,3

3,9
f-------.---------+----

Konzernumsatz Welt 100,0 100,0 100,0

Quelle: Geschäftsberichte des Elektrokonzerns (1984, 7; 1985, 8);
eigene Berechnungen

Betrachtet man die Belegschaftsentwicklung des Konzerns, so

zeigt sich eine insgesamt wesentlich dramatischere Verringe

rung der Beschäftigtenzahlen als sie in der untersuchten Be

triebsstätte auftraten: Seit 1975 ist die Zahl der Beschäf

tigten um mehr als die Hälfte verringert worden; dabei be

zog sich die Reduzierung gleichermaßen auf die Beschäftig

ten im Inland wie im Ausland. Tabelle 17 zeigt die Beschäf

tigungsentwicklung im Konzern von 1975 bis 1985.

76



Tabel_~.--.!.z...:. Entwicklung der Beschäftigtenzahl des Elel<tro
konzerns 1975 bis 1985

Jahr Inland Ausland Insgesamt
--------- ------

1975 132.800 29.300 162.100
1976 131.800 30.100 161 .900
1977 128.100 30.300 158.400
1978 131.500 31.100 162.600
1979 125.000 29.300 154.300
1980 108.400 30.700 138.100
1981 99.400 24.300 123.700
1982 76.200 16.530 92.730
1983 63.250 13.350 76.600
1984 60.560 12.630 73.190
1985 60.890 12.870 73.760

---_.-.__._---
Quell e: Geschäftsbericht des Elektrokonzerns

Vergleicht man diese Entwicklung mit den entsprechenden Zah

len in der Betriebsstätte Kassel (vgl. Tabelle 12), so zeigt

sich hier ein wesentlich geringerer Beschäftigungsrückgang

im gleichen Zeitraum, nämlich um knapp 39%. Diese relativ

"gl impfl ichen" Arbeitsplatzverl uste sind wohl ein entschei

dender Grund dafür, daß die betriebliche Interessenvertretung

in Kassel sich dem Beschäftigungsabbau nicht widersetzt hat.

Insbesondere für die Kühl- und Gefrierschrankfertigung ist

über konzernspezifische Bedingungen hinaus eine generelle

Konjunkturabhängigkeit zu berücksichtigen. Der Markt für

Haushaltsgeräte gilt vor allem im Inland als weitgehend ge

sättigt, auf den Auslandsmärkten für "weiße Ware" gibt es

heftige internationale Konkurrenz aus Ländern mit geringeren

Lohnstückkosten. Einen Kühlschrank besitzen mittlerweile 95%

der privaten Haushalte, Gefrierschränke und -truhen fast die

Hälfte. Die Haushaltsgerätehersteller - so auch das Elektro

werk in Kassel - müssen vor allem auf Ersatzbedarf setzen,
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der allerdings in dem Sinne stark konjunkturabhängig ist,

als bei sinkendem Einkommen oder unsicheren Einkommenser

wartungen Ersatzbeschaffungen häufig hinausgeschoben werden.

Neuanschaffungen, besonders im Rahmen von Einbauküchen, sind

überdies stark von der - in den letzten Jahren in der Bundes

republik sehr schwachen - Baukonjunktur abhängig. Hoffnungen

werden deshalb vor allem auf Innovationen wie die Einführung

von mit Dekoren versehenen Kühl- und Gefrierschränken sowie

auf neuartige ~sprechende~ und umweltfreundliche Haushalts

geräte gesetzt.
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3.1

SEGMENTATION UND MITBESTIMMUNG: DARSTELLUNG UND
ERGEBNISSE

Beschäftigungsstrukturen und Beschäftigungsentwicklung:
~ehrdimensionale Segmentationslinien

3.1.1 Einführung

Entsprechend unserem Vorgehen bei der Fallstudie in dem Auto

mobilwerk (vgl. Diefenbc:.cher u.a. 1984, 67ff.) haben wir auch

die interne ßeschäftigtenstruktur in dem Zweigwerk des elektro

technischen Unternehmens untersucht. Hierbei zeigen sich unter

schiedl iche Segmentationslinien: In der untersuchten Betriebs

s t ä t tee r ge ben s ich s 0 \110 h1 Z \I/ i s ehe n ~~ze 1ne n~~!.C~~~_ t eil e n
als auch zwischen verscilieder:en Belegschaftsgruppen deutl iche

Anzeichen für eine Gliederung (Segmentation) der .Beschäftigten

in eine Stamm- und eine Randbelegschaft. Ob und inwieweit sich

daraus Unterschiede im Mitbestimmungswissen, den Informations

möglichkeiten über Mitbestimmung, der Einstellung zur und dem

Interesse an Mitbestimmung zwischen den einzelnen Beschäftig

tengruppen in dem elektrotechnischen Unternehmen ableiten las

sen, wird im Anschluß daran überprüft. Die dabei gewonnenen

Befunde werden dann in Kapitel 4 als Grundlage des Vergleichs

mit dem 1981 untersuchten Automobilwerk verwendet. In Kapitel

werden schließlich die Auswirkungen der Krise des Elektrokon

zerns auf das Interesse an und die Einstellung zur Mitbestim

mung analysiert; wie sich zeigen wird, ist nämlich die Krisen

betroffenheit entscheidend davon abhängig, zu welchem Arbeits

marktsegment die einzelnen Beschäftigten gehören.

Im folgenden werden zunächst anhand der Typologie des dreige

teilten Arbeitsmarktes die verschiedenen Segmentationslinien

aufgezeichnet. Anschließend wird die - durchaus uneinheitliche

- Beschäftigungsentwicklung in den drei Betriebsteilen, diffe

renziert nach den einzelnen Belegschaftsgruppen, analysiert,

um die Spannbreite der Segmentierung innerhalb des untersuch

ten Elektrowerks deutlich zu machen. In einem weiteren Abschnitt

wird das Verhältnis betrachtet, das zwischen der betrieblichen

Interessenvertretung und den einzelnen Belegschaftsgruppen be-
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steht. Weiterhin werden aus den standardisierten Interviews,

den Gruppendiskussionen und den Tiefeninterviews zentrale

Unterschiede im "Mitbestimmungsverhalten" der Beschäftigten

in den drei ßetriebsteilen herausgearbeitet und erörtert.

Dabei zeigt sich, daß im wesentl ichen die verschiedenen Be
triebsteile als trennende Arbeitsmarktsegmente zu sehen sind.

Das Kapitel schließt mit einer vergleichenden Darstellung

der Ausprägung der einzelnen Mitbestimmungsdimensionen bei

den betrieblichen Interessenvertretern (Betriebsräten und

Vertrauensleuten) und den "normalen" Arbeitnehmern.

3.1.2 Verschiedene Dimensionen der Arbeitsmarktsegmentation

Die besondere Struktur der untersuchten Betriebsstätte - drei

nach Produktion und f1arktbedingungen verschiedene Werke mit

personalpolitischer Verflechtung durch eine einheitliche Per

sonalverwaltung und einen gemeinsamen Betriebsrat - macht es

schwierig, Arbeitsmarktsegmente innerhalb der Betriebsstätte

anhand ~~~ einheitlichen Segmentationsmodells zu identifi

zieren. Verschärft wird das Problem noch dadurch, daß die in

den Segmentationstheorien diskutierten Modelle selbst sehr

heterogen sind: "Segmentationsprozesse und ihnen entsprechende

Segmentationslinien verlaufen quer durch Regionen, Sektoren,

Betriebstypen, Betriebsgrößenklassen und Betriebe mit der Fol

ge der Entstehung von Rand- und Stammbel egschaften" (Biehl er

u.a. 1979,106). Die meisten Gliederungskonzepte sind in er

ster Linie auf die Segmentierung des Gesamtarbeitsmarktes

ausgerichtet, erklären aber nur unzureichend, warum Stamm-

und Randbelegschaft gleichzeitig in einem Betrieb bzw. einer

Unternehmung existieren können. Beide Fragestellungen - die

der Segmentation zwischen Betrieben (hier: Werken innerhalb

der ßetriebsstätte) als auch die der Koexistenz von Stamm-

und Randbelegschaft innerhalb der Werke - sind für unsere Aus

gangsfragestellung wichtig und werden daher im folgenden näher

untersucht.
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Ausgangpunkt unserer überlegungen ist die Unterscheidung von

internen, zutrittsbeschränkten und externen, nicht zutritts

beschränkten Arbeitsmärkten. Diesen können~ zumindest norma
tiv, primäre ("good jobs") und sekundäre ("bad jobs") Be

schäftigungsverhältnisse zugeordnet werden, die bei anderen

Fragestellungen der Segmentationsforschung zum Ausgangspunkt

der Analyse genommen werden: "Internalisierung schafft für

die Partizipation interner Arbeitsmärkte Vorrechte vor den

Ausgeschlossenen, ~ofern läßt sich das Begriffspaar inter

ner/externer mit dem primärer/sekundärer [Arbeitsmarkt] ver

binden" (Biehler/Brandes 1981, 156). Es besteht allerdings

keine Identität zwischen beiden. Siehler/Brandes (1981) sowie

Biehler u.a. (1981) unterscheiden in ihrer Segmentationstypo

logie drei Arbeitsmarktsegmente, denen sie einzelne Betriebe

zuordnen. Folgt man ihren theoretischen überlegungen und em

pirischen Untersuchungen, so lassen sich die einzelnen Seg

mente wie folgt beschreiben:

Das betriebliche Segment besteht aus einer Vielzahl einzelner

Arbeitsmärkte, die zwar nicht homogen sind, denen aber ge

meinsam ist, daß die Besetzung des Arbeitsplatzes besonders

in den höheren Lohngruppen in erster Linie betriebsintern

erfolgt. Externe Bewerber werden auf eindeutig bestimmbare

Zutrittspositionen auf den unteren Stufen der innerbetrieb

lichen AUfstriegsleitern verwiesen. Die betriebliche Reallo

kation von Arbeitskräften erfolgt primär in Form informeller

und formeller kollektivvertraglicher Regelungen. Beschäftigt

werden in erster Linie höhere Facharbeiter und Angelernte,

denen über innerbetriebliche Karriereleitern der Aufstieg ge

lungen ist. FUr die Ausübung von Facharbeitertätigkeiten

sind betriebsspezifische Qualifikationen von größerer Bedeu

tung als extern erworbene Kenntnisse, etwa in Form von Fach

arbeiterbriefen. Die Beschäftigungsverhältnisse sind sehr

stabil, was sich in einem hohen Anteil von Dauerbeschäftig

ten und einer geringen Fluktuationsrate zeigt. Die Durch

schnittslohngruppe im betrieblichen Beschäftigtensegment ist

höher als im externen.
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Nur Inhaber eines Arbeitsmarktausweises in Form eines Gesel

len-. Gehilfen- oder Facharbeiterbriefes haben Zugang zum

be~ufsfachlichen Segment des Arbeitsmarktes. Betriebe, die

primär diesem Segment zuzuordnen sind. zeichnen sich dadurch

aus. daß sie einen hohen Anteil von Facharbeitern beschäfti

gen. die häufig bereits ihre Ausbildung im Betrieb erhalten

haben. Der Lehrlingsanteil ist hoch. Es gibt keine spezifi

schen Zutrittspositionen, und betriebsspezifische Qualifika

tionen spielen nur eine untergeordnete Rolle. Die Fluktua

tion ist hier relativ hoch, da die erworbenen Qualifikatio

nen auch in anderen Betrieben der 9leichen Branche benötigt

werden.

Zentrales Merkmal des ex!.~~~Se~~~.!.~ ist die Abwesenheit
relevanter Zutrittsbeschränkungen. wenn man einmal von Min

destanforderungen wie Gesundheit und Leistungsfähiskeit ab

sieht. In Betrieben, die vorrangig diesem Se9ment zuzurech

nen sind, werden die Arbeitsplätze fast ausschließlich be

triebsextern besetzt. Es existieren keine ausgesprochenen

innerbetrieblichen Aufstiegsleitern. d.h. die Lohngruppen

struktur weist nur eine relativ geringe Bandbreite auf. in

der Regel unterhalb der Zutrittslohngruppen des berufsfach-

1 ichen Segments. Die durchschnittliche Dauer der Betriebszu

gehörigkeit ist gering, und die Fluktuation ist sehr hoch.

Biehler/Brandes (1981) haben weiterhin untersucht. wie sich

die Beschäftigten nach den askriptiven Merkmalen Geschlecht,

Nationalität und Alter über die so abgegrenzten Arbeitsmarkt

segmente verteilen 1 : So sind Frauen und ausländische Arbeit-

'Geschlecht, Nationalität und Alter sind hier keine Kriterien für die
Zurechnung der Beschäftigten zu den einzelnen Segmenten: "Wenngleich
man sich in der Literatur über die Tatsache eines systematischen Zu
sammenhangs zwischen Segmentation und Arbeitskräftemerkmalen einig ist.
so ist die Art des Zusammenhangs doch sehr unbestimmt. In einer Reihe von
Arbeiten scheinen Arbeitskräftemerkmale geradezu Kriterien der Segment
abgrenzung zu sein / ... /. Jedoch meinen v/ir, daß man sich mit dieser
Sichtweise an den Erscheinungsformen des Problems aufhält. Segmentation
des Arbeitsmarktes existiert unabhängig davon. daß der Faktor Arbeit
inhomogen ist" (ßiehler/Brandes 1981. 225f.).

82



nehmer im betrieblichen Segment deutlich unterrepräsentiert;

innerhalb des Untersuchungszeitraums (1970-1975) wurden aus

ländische Arbeitnehmer teilweise durch Inländer ersetzt. Das

berufsfachliche Segment bilden nahezu ausnahmslos männliche

deutsche Arbeitnehmer, die häufig älter als 35 Jahre sind.

Im externen Segment sind Frauen und ältere deutsche Arbeit

nehmer und ausländische Arbeitnehmer deutlich überrepräsen
tiert.

Im allgemeinen wird allerdings eine eindeutige Zuordnung von
Betrieben zu einem der drei Segmente empirisch nur selten

möglich sein 2 , da interne Arbeitsmärkte in der Realität

nicht unabhängig von externen bestehen können; das externe

Segment stellt ja gerade das Rekrutierungspotential für die

Zutrittspositionen dar (vgl. Biehler u.a. 1979, "104). Eine

Unternehmenspol itik, die allein die Stabilisierung der Be

schäftigten durch einen betrieblichen Arbeitsmarkt anstrebt,

wäre in einer durch Unsicherheit und unzureichende Informa

tion geprägten Umwelt nicht in der Lage, die Unternehmung

an sich verändernde externe Nachfragebedingungen und interne

Produktionsveränderungen anzupassen. Eine solche Stabilisie

run gs pol i ti k ist not wen d i ger weis e um ein e Q~~~E i 1 i sie run 9s 

stra~~ zu ergänzen, und dies erfordert die Bereitstellung

von Arbeitsplätzen, die dem externen Segment zuzurechnen sind.

Der Umfang der notwendigen Flexibilisierung hängt wesentlich

von der Konjunkturreagibilität der Produktion ab sowie von

der Geschwindigkeit, mit der sich Rationalisierungsprozesse

innerhalb des Unternehmens umsetzen lassen (vgl. Mendiusl
Sengenberger 1976, 22; Sengenberger 1981, 253).

2Denkbar ist z.B. der Fall, daß ein Stammwerk dem betrieblichen Segment
Zuzurechnen ist und ein dazugehöriges Zweigwerk die Funktion einer "ver
längerten Werkbank" annimmt, in dem sich die Beschäftigten des externen
Segments konzentrieren. Aber auch dann bestehen Interdependenzen zwi
schen Stamm- und Zweigwerk, die einer weitergehenden Untersuchung be
dürfen.
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Unter der Voraussetzung, daß betriebsspezifische Qualifika

tionen nur für einen Teil der Belegschaft von Bedeutung sind,

begrUndet die Humankapitaltheorie in Verbindung mit dem Fix

kostentheorem von Oi (1962), warum Arbeitskräfte mit derarti

gen Qualifikationen eher dem stabilen betrieblichen als dem

instabilen externen Segment zuzurechnen sind: Bedeuten be

triebsspezifische Qualifikationen hohe Fixkosten fUr das Un

ternehmen und fUr den Arbeitnehmer Kosten in Form von ent

gangenem Einkommen, so haben beide Seiten ein Interesse an

einem dauerhaften Beschäftigungsverhältnis, das sich im be

trieblichen Arbeitsmarktsegment institutionalisiert. FUr

Beschäftigte ohne betriebsspezifische Qualifikationen be

steht ein derartiger Zusammenhang weder aus ihrer eigenen

Sicht noch aus der Perspektive der Unternehmensleitung.

Sind die Unternehmen einerseits an der Stabilisierung von Be

schäftigungsverhältnissen interessiert, andererseits aber

gezwungen, gewissen Flexibilisierungserfordernissen Rechnung

zu tragen, so ergibt sich daraus ein Interesse an einer hoch

qualifizierten und disziplinierten St~~~bele[~~~~! auf der
einen und an einer disponiblen Randbelegschaft auf der ande

ren Seite. Interne und externe Arbeitsmarktsegmente koexi
stieren also in einem Betrieb.

Im folgenden Abschnitt wird anhand der beschriebenen Gliede

rungsmerkmale untersucht. ob die einzelnen Werke der Betriebs

stätte des Elektrokonzerns verschiedenen Arbeitsmarktsegmenten

zugerechnet werden können. Daran anschließend werden die In

dividualdaten der standardisierten Interviews mit den Merkma

len der einzelnen Arbeitsmarktsegmente im Hinblick auf die

Frage verglichen, inwieweit die Befragten aus den einzelnen

Werken der Stamm- oder der Randbelegschaft zuzurechnen sind.
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3.1 .3 Beschäftigtengruppen und Beschäftigtenentwicklung

in den einzelnen Betriebsteilen: Ein Vergleich

3.1.3.1 Beschäftigungsentwicklung seit 1970

Nachdem in Kapitel 2 die technischen Aspekte der Fertigung

in den einzelnen Zweigwerken der untersuchten Betriebsstät

te dargestellt wurden, wollen wir uns zunächst der Beschäf

tigungsentwicklung in den einzelnen Fertigungsbereichen zu

wenden, bevor wir dann anhand der im vorhergehenden Abschnitt

erörterten Kriterien zur Abgrenzung von Arbeitsmarktsegmenten

(Mobilität, Rekrutierung, Lohngruppenstruktur, Qualifikation,

Dauer der Betriebszugehörigkeit) ein genaueres Bild der Be

schäftigtenstruktur im Untersuchungsfeld entwerfen. Dabei

zeigen die Tabellen A 1a bis A 1c (im Anhang) die Beleg

schaftsentwicklung in der Hochspannungsschalte~fabrik(HSF),

der Fahrkartendruckerfabrik (FDF) und der Kühlschrankfabrik

(KSF) in den Jahren 1970 bis 1985. In allen Werken hat sich

die Beschäftigtenzahl seit 1970 deutlich verringert; die Ver

legung der FDF an einen anderen Unternehmensstandort führte

zur völligen Stillegung der Produktion an diesem Standort
bis Ende 1982. Prozentual hat sich die Belegschaft der HSF

stärker verringert als diejenige der KSF; dies ist nicht

allein aus Rationalisierungsmaßnahmen und einem geringeren

Fertigungsvolumen zu erklären, sondern hängt auch mit Ände

rungen der betrieblichen Organisation, insbesondere mit der

Auslagerung bestimmter Funktionen in andere Unternehmensbe

reiche, zusammen. Deutl ich zu erkennen ist, daß sich die

Anzahl der in der HSF und der KSF beschäftigten Frauen we

sentlich stärker verringert hat als die der männlichen Ar

beitnehmer (vgl. Schaubild 2).

Die höchsten Schwankungen im Beschäftigungsstand weist die

FDF auf; dies beruht vor allem auf der für diesen Bereich

typischen AUftragsfertigung: Bei geringen Auftragsbestäncen

wurden Arbeitskräfte innerbetrieblich umgesetzt oder ent

lassen, die dann bei neuen Aufträgen wieder in die FDF zu

rückversetzt oder eingestellt wurden. Die konjunkturelle
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m Schaubild 2: Belegschaftsentwicklung in der Kühlschrankfabrik 1970 bis 1985 (in vH)
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Anfälligkeit der Konsumgüterindustrie zeigt sich in der Be

legschaftse~twicklung der KSF: Auf veränderte Produktions

vorgaben aus der Unternehmenszentrale wurde immer rasch mit

Beschäftigungsanpassung reagiert; dabei wurden männliche Ar

beitnehmer häufiger als Frauen innerbetrieblich umgesetzt,

während Frauen dagegen in der Regel entlassen bzw. wieder

eingestellt wurden. Dies führte zu durchschnittlich geringe

ren Beschäftigungsschwankungen bei den männlichen als bei

den weiblichen Arbeitnehmern.

In der HSF zeigt sich bis 1979 ein mehr oder weniger starker,

aber kontinuierlicher Abbau der Belegschaft und eine leichte

Zunahme in den Jahren 1981 und 1982. Der überdurchschnittli

che Beschäftigungsrückgang des Jahres 1980 ist auf einen in

diesem Jahr ausgelaufenen Sozialplan des Unternehmens zu

rückzuführen. der im Zusammenhang mit verstärkten Rationa

lisierungsmaßnahmen und entsprechenden Personaleinsparungen

zustande gekommen war. Während bei den männlichen Arbeitneh

mern in der HSF der Beschäftigungsstand nach 1980 zunächst

nicht weiter fiel. sank die Zahl der dort beschäftigten Frau

en weiter.

Eine nach Nationalitäten gegliederte Beschäftigungsentwick

lung konnten wir nur für die gesamte Betriebsstätte ermit

teln. also auch einschließlich von Fertigungsbereichen, die

nicht in unsere Untersuchung eingegangen sind.*) Gleichwohl

lassen sich einige interessante Entwicklungen erkennen (vgl.

Tabelle A 3 im Anhang): Der prozentuale Rückgang der auslän

dischen Beschäftigten ist im Zeitraum von 1971 bis 1984 nicht

stärker als bei den deutschen Arbeitnehmern. Differenziert

man zusätzlich nach dem Geschlecht. so zeigt sich eine zu

nächst überraschende Entwicklung: Ist der Rückgang bei den

*)Außer den drei Fertigungsbereichen (HSF. FDF und KSF) waren zum Erhe
bungszeitpunkt noch das Hochspannungsinstitut und das Institut für
Kunst- und Isolierstoffe (IKI) auf dem Betriebsgelände angesiedelt.
bei denen damals etwa 70 Arbeitnehmer beschäftigt waren. Nach der
Schließung der FDF und des IKI wurde ab 1983 die Vertriebsniederlas
sung eingegliedert, die zuvor in Kassel-Waldau ihren Sitz hatte.
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Ausländern fast doppelt so hoch wie bei den männlichen Deut

schen (vgl. Schaubild 3). so zeigt sich bei den Frauen eine
entgegengesetzte Tendenz. Die Anzahl weiblicher Arbeitneh

mer deutscher Nationalität ist fast auf die Hälfte zurück

gegangen. während die der ausländischen Frauen nur um 17%

gesunken ist (vgl. Schaubild 4).

Diese Sonderentwicklung bei den weiblichen Arbeitnehmern be

ruht vor allem auf der Situation zu Beginn der 70er Jahre:

Damals stieg die Anzahl ausländischer Arbeitnehmerinnen bei

gleichzeitigem Rückgang der weiblichen Beschäftigten deut

scher Nationalität. Dies war nach Aussage der Personal ver

waltung nicht das Ergebnis einer bewußten Substitutions

strategie, sondern Folge der geringer gewordenen Bereitschaft

deutscher Arbeitnehmerinnen,in der KSF Schichtarbeit zu lei

sten. Seit Beginn der 80er Jahre hat sich der Beschäftigten

stand der männlichen Deutschen relativ stabilisiert, während

die Anzahl ausländischer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen

weiter zurückgeht. Dies ist vor allem eine Folge zunehmender

Rationalisierungsmaßnahmen seit Mitte der 70er Jahre: Viele

unqualifizierte "Frauenarbeitsplätze" werden durch wenige

höher qualifizierte Männerarbeitsplätze ersetzt.

Will man nun überprüfen, ob die Werke der untersuchten Be

triebsstätte verschiedenen Arbeitssegmenten zuzurechnen sind,

so hat man sich mit dem Problem auseinanderzusetzen, daß sich

sowohl theoretische Segmentationsforschung als auch empiri

sche Ergebnisse fast ausschließlich auf den Bereich gewerb

licher Arbeitnehmer beschränken. Inwieweit die im vorherge

henden Abschnitt beschriebenen Segementationslinien auch für

den Angestelltenbereich zutreffen. läßt sich daher kaum

überprüfen. Aus diesem Grunde konzentrieren sich die folgen

den überlegungen primär auf den Bereich der gewerblichen Ar

beitnehmer; mögliche Segementationsprozesse im Angestellten

bereich werden daher - nolens volens - weitgehend außer Be

tracht gelassen.
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Schaubild 3: Entwicklung der männlichen Belegschaft, getrennt nac~ Natfon~lftlten

1971 bis 1984 (in vH)
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Schaubild 4: Entwicklung der weiblichen Belegschaft, getrennt nach Nationali

täten 1971 bis 1984 (in vH)
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Dementsprechend zeigen die Tabellen A 2a bis A 2c die Ent

wicklung des Beschäftigtenstandes nur der gew~li~~ Ar

beitnehmer in den drei untersuchten Werken für die Jahre

1970 bis 1985. Die generellen Tendenzen sind dabei im we

sentlichen dieselben, wie sie für die Gesamtbelegschaften

zu beobachten waren. Deutlich wird aber auch, daß die Unter
schiede in der Beschäftigungsentwicklung von Männern und

Frauen in der HSF weniger klar heraustreten als bei der Ge

samtbelegschaft; die Reduzierung der Frauenarbeitsplätze

in der HSF traf also verstärkt den Angestelltenbereich. Im

Gegensatz dazu hat der weitaus überwiegende Teil des Arbeits

platzabbaus in der KSF, besonders bei den Männern, im gewerb

lichen Bereich stattgefunden. Hieraus den Schluß zu ziehen,
daß die Angestelltenarbeitsplätze in der HSF grundsätzlich

gefährdeter seien als jene in der KSF, ist jedoch nicht zu

lässig, da als Folge der Konzernstrukturen ein deutlicher

qualitativer Unterschied besteht: Angestellte in der HSF

umfassen sowohl das höher qualifizierte Leitungspersonal

(Meister, technische Angestellte usw.) als auch die gesamte

Verwaltung des Bereichs Energietechnik im Elektrokonzern,

wohingegen die Angestellten der KSF fast ausschließlich im

Leitungs- oder technischen Bereich zu finden sind. Gewichtet

man nun die Entwicklung der Angestellten in beiden Werken

mit dem Anteil der höher qual ifizierten Angestellten, so sind

die zunächst beobachteten Unterschiede weitaus weniger ausge
prägt.

Bei der Beschränkung auf den Bereich der gewerblichen Arbeit

nehmer verschiebt sich die Verteilung von Frauen und Männern

in den einzelnen Werken nur geringfügig: Der Anteil der Frau

en in der HSF sinkt von etwa 13% der gewerblichen Arbeitneh

mer zu Beginn der 70er Jahre auf etwa 10% im Jahre 1982 ab.

Zu beachten ist dabei, daß die Mehrzahl dieser Frauen nicht

in der eigentlichen Produktion, sondern im Dienstleistungs

bereich (Kantine, Reinigung usw.) tätig sind. 1982 waren nur

etwa 20 der 56 Frauen im gewerblichen Bereich der HSF in der

eigentlichen Produktion tätig.
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Betrachtet man nun die Beschäftigungsentwicklung in der KSF

und der FDF, so zeigt sich, daß die Beschäftigung der ge

werblichen Arbeitnehmer stärker schwankt als diejenige der

Gesamtbelegschaften. Die Schwankungen im Beschäftigungsstand

der Frauen sind durchschnittlich höher als die entsprechen

den Fluktuationen bei den Männern.

Festzuhalten bleibt, daß die Krise des Gesamtkonzerns, die

sich seit dem Ende der 70er Jahre abzeichnete, bis 1982, dem

Jahr unserer Erhebung und zugleich dem Jahr des Vergleichs

antrags, sich noch nicht deutlich in der Entwicklung der Be

schäftigtenzahlen der einzelnen Werke der Betriebsstätte

niedergeschlagen hat. Die-Personalentwicklung ist stärker

gekennzeichnet durch eine hohe Produktionsabhängigkeit der

Beschäftigung in der KSF und der FDF sowie durch arbeits

sparende Rational isierungsmaßnahmen in allen Werken, beson

ders seit Beginn der 80er Jahre.

3.1.3.2 Segmentationslinien zwischen den Betriebsteilen

Die im vorhergehenden Abschnitt beschriebene Beschäftigungs

entwicklung in den drei untersuchten Zweigwerken hat schon

angedeutet, daß es nicht unerhebliche Unterschiede hinsicht

lich der Mobilität der Arbeitskräfte in den einzelnen Ferti------
gungsbereichen der Betriebsstätte gibt. Deutlicher werden

diese Differenzen, wenn explizite Fluktuationsraten 3 mitein

ander verglichen werden (vgl. Tabelle A 4 im Anhang). Zu be

achten ist dabei, daß hier nicht nur die externe, sondern

auch die interne Mobilität zwischen den Werken miterfaßt

wird, und dies erschwert die Interpretation der Fluktuations-

31m Gegensatz zu der häufig verwendeten Fluktuationsrate, bei der die An
zahl der jährlichen Austritte in Beziehung zur jährlichen Durchschnitts
beschäftigung gesetzt wi rd (auch al s "BOA-Formel" bezeichnet), haben wir
eine Fluktuationsrate gewählt, die sowohl Aus- als auch Eintritte berück·
sichtigt (vgl. auch Fußnote 1 zur Tabelle A 4 im Anhang). Diese nimmt
den Wert 0 an, wenn weder Aus- noch Eintritte in dem betrachteten Jahr
vorkommen und den Wert 1, wenn a11 e Arbeits krä fte i ncerha 1b des Ja hres
ausgetauscht, entlassen oder neu eingestellt worden sind.
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raten. Von allen drei Werken weist die HSF die geringste

durchschnittliche Fluktuation auf. Hier ist die Fluktuation

der gewerblichen Arbeitnehmerinnen doppelt so hoch wie jene

der Männer; dabei ist allerding~ zu beachten, daß die Frauen

in der Produktion nur einen sehr geringen Teil der Beleg

schaft ausmachen. In der Steigerung der Fluktuationsrate der

HSF zu Beginn der 80er Jahre spiegeln sich die schon ange

sprochenen Rationalisierungsfolgen wider: Ältere Arbeitneh

mer, die die Regelungen des angebotenen Sozialplanes annah

men, verließen den Betrieb, und junge Facharbeiter, die mit

der neuen Technik umgehen konnten, wurden dafür eingestellt.

Mit Sicherheit ist ein Teil der gemessenen Fluktuationsraten

auf interne Mobilitätsprozesse zwischen der HSF und der KSF

zurückzuführen. Mußte die Belegschaft in der HSF" verrin-

gert werden, so wurde fast immer zunächst versucht, die

betroffenen Arbeitnehmer in die Kühlschrankfabrik umzuset

zen, um sie ggf. bei neuen Aufträgen in die HSF zurückver

setzen zu können. Begründet wurde dieses Vorgehen von unse

ren Gesprächspartnern mit der Qualifikation der Arbeitnehmer

sowie relativ hohen Einarbeitungs- und Anlernkosten in der

HSF. Die im Verhältnis zu allen anderen Betriebsteilen ge

ringe externe Fluktuation in der HSF kommt auch in den dort

sehr geringen Entlassungs- und Selbstkündigungsraten zum Aus

druck (siehe Tabelle A 5 und A 6 im Anhang).

Die höchsten zahlenmäßigen Fluktuationsraten ergeben sich in

der FDF. und dies ist auf die schon angesprochene Auftrags

fertigung mit entsprechenden Personalanpassungen zurückzufüh

ren. Erstaunlicherweise ist die durchschnittliche Fluktuation

der Männer dort höher als jene der Frauen. Hier zeigt sich

die hohe Attraktivität der Frauenarbeitsplätze in der FDF:

Sowohl höhere Löhne als auch bessere Arbeitsbedingungen auf

diesen Arbeitsplätzen im Vergleich zu jenen der KSF führten

dazu, daß die dort arbeitenden Frauen nur ungern ihre Arbeits

plätze in der FDF aufgaben. Auch in diesem Fertigungsbereich

machten Arbeitsplatzwechsel zwischen den einzelnen Werken
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einen beträchtlichen Anteil der Fluktuationsrate aus. Fach

arbeiter, die einen hohen Prozentsatz der Belegschaft dar

stellten, wurden bei Auftragsrückgängen fast immer in die
HSF oder die KSF umgesetzt und bei Bedarf wieder in die FDF

zurückversetzt; sie wurden also nur ausnahmsweise von pro

duktionsbedingten Entlassungen betroffen.

Auch die Fluktuationsraten in der KSF sind, zumindest bis

1980 teilweise erheblich höher als die entsprechenden Werte

in der HSF. Auch hier ist die durchschnittliche Fluktuations

rate der Männer höher als jene der Frauen; dies ist sicher

lich z.T. auch auf die recht geringen Löhne für un- und an

gelernte gewerbliche Arbeitnehmer zurückzuführen, auf die

wir noch eingehen werden. So sind un- und angelernte Arbeit

nehmer in der KSF sehr häufig, wenn sich ihnen die Möglich

keit dazu bot, in das von uns untersuchte Automobi1werk ge

wechselt, das z.T. erhebl ich höhere Löhne und bessere Ar

beitsbedingungen aufweist. Da die Fluktuationsrate der KSF

aufgrund der von HSF und FDF ausgehenden internen Mobilität

beeinf1ußt wird, sind die Werte hinsichtlich der externen

Mobilität auch verzerrt. Allerdings gibt es keine internen

Mobi1itätsprozesse, die von der KSF ausgehen: Produktions

bedingte Beschäftigungsveränderungen in der KSF erfolgen

also nahezu ausschließlich durch externe Anpassungen, sprich

Entlassungen und Neueinste11ungen. Die Stellung des Arbeit

nehmers im Betrieb spielt hierbei eine entscheidende Rolle:

Facharbeiter und qualifizierte Angelernte werden häufig von

einem Fertigungsbereich in einen anderen versetzt und ver

drängen dort Geringqualifizierte und Ungelernte, die dann

entlassen werden. Bessert sich die Auftragslage, so werden

wieder gering- und unqualifizierte Arbeitnehmer eingestellt,

und die qualifizierten Beschäftigten steigen intern wieder

auf.

Ober die ~~ruti~~ der Arbeitskräfte in den einzelnen

Werken sind leider nur qualitative Aussagen auf der Grundla

ge von Auskünften der Personalverwaltung möglich. Quantita-
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tive Zahlenwerte liegen nicht vor. Nach Aussagen unserer Ge

sprächspartner werden Arbeitsplätze, die unterhalb des Fach

arbeiterniveaus (Lohngruppe 7) liegen, in aller Regel extern

über das Arbeitsamt besetzt. Dies gilt besonders für die KSF,

da hier der Facharbeiteranteil deutlich geringer ist als in

den beiden anderen untersuchten Werken; darauf werden wir noch

im einzelnen näher eingehen. Einstiegslohngruppen für un- und

angelernte Arbeitnehmer sind die Lohngruppe 2 für Frauen und

die Lohngruppe 4 für nänner. Dieser Unterschied in der Ein
stiegslohngruppe von Männern und Frauen ergibt sich aus den

unterschiedlichen körperlichen Ansprüchen, die an Männer und

Frauen bzw. an Männer- und Frauenarbeitsplätze gestellt wer

den. Interne Stellenbesetzungen spielen nur bei Positionen

auf oder über dem Facharbeiterniveau eine Rolle und sind in

einer Betriebsvereinbarung über innerbetriebliche Stellenaus

schreibungen vertraglich geregelt. Diese innerbetrieblichen

Stellenausschreibungen und -besetzungen kommen aber in der

Regel nur in der HSF und der FDF, wo solche Stellen einen

erheblichen Anteil der Arbeitsplätze ausmachen, auch tatsäch

lich zum Tragen. Neben der innerbetrieblichen Stellenaus

schreibung werden Facharbeiterpositionen in der HSF zunächst

mit jungen Facharbeitern besetzt, die in diesem Werk ausge

bildet worden sind. Erst wenn dies nicht ausreicht, werden

Facharbeiter auch extern rekrutiert.

Diese Einstellungspraxis zeigt, daß sowohl die Unterschiede

in der Mobilität der Beschäftigten aus den drei Werken als

auch ihre Rekrutierung nicht unabhängig vom Qualifikations

niveau sind. Als Indikatoren für Qualifikationsunterschiede

können die durchschnittl ichen Lohngruppen und der f..ac~bei

teranteil der einzelnen Werke herangezogen werden.
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Tab!l~~ Durchschnittslohngruppen der gewerblichen Ar
beitnehmer, differenziert nach Lohnarten

No v . 1978 I~e:~~~~----r-Akk: ~:~~--r--~~~;~;;~~~
~lai 1979 i 6,41 I 5,65 i 3,32

Nov. 1979 i 6,41 I 5,82 i 3,28

Nov. 1980 . 6,50 i 5,74 : *)

Juni 1981 6,49 i 5,82 3,37

April 1982 6,52 i 6,01 L 3,40
________'-- . 1 __. ._. ,

*) keine Angaben

Tabelle 18 zeigt die Durchschnittslohngruppe der gewerblichen

Arbeitnehmer der Jahre 1978 bis 1982 nach Lohnarten gegl iedert.

In der HSF waren 1982 etwa 57% der gewerblichen Arbeitnehmer

im Zeitlohn und 43% im Akkordlohn beschäftigt. In der FDF be

trug das Verhältnis etwa 50 zu 50, wohingegen in der KSF 74%

aller gewerblichen Beschäftigten nach Prämienlohn und 26% nach

Zeitlohn bezahlt wurden. Deutlich zu erkennen ist, daß sich

die Durchschnittslohngruppe beim Prämienlohn, der typischen

Entlohnungsform der KSF, seit 1978 weniger stark erhöht hat

als die Durchschnittslohngruppen von Zeit- und Akkordlohn,

den typischen Vergütungsformen von HSF und FDF.

Unter der plausiblen Annahme, daß die Lohngruppenstruktur an

die Struktur der Arbeitsplätze gekoppelt ist, weist dieser

Sachverhalt darauf hin, daß sich die durchschnittlichen Qua

lifikationsanforderungen an die Arbeitnehmer in der HSF und

der FDF stärker erhöht haben als in der KSF, und zwar zusätz

lich zu den ohnehin schon vorhandenen deutlichen Qualifika

tionsunterschieden zwischen der HSF und der FDF auf der einen

und der KSF auf der anderen Seite. Errechnet man die Durch

schnittslohngruppe der einzelnen Betriebsteile approximativ

als mit den Beschäftigten der jeweiligen Lohnart gewichtete

Durchschnittslohngruppe, so ergibt sich für die HSF ein W~rt

von 6,30, für die FDF von 6.27 und für die KSF von nur 4,21.
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Da unser Sample in den standardisierten Interviews zwar

klein. aber repräsentativ war, sind die folgenden Angaben

über die Zusammensetzung der Befragten auch typisch für

die jeweiligen Grundgesamtheiten: Wir haben einen Facharbei

teranteil für den Bereich HSF und FDF in Höhe von 66.7% für

das Jahr 1982 ermittelt, für die KSF jedoch nur einen Fach

arbeiteranteil von 12.5%. Dies macht die Unterschiede im

durchschnittlichen Qualifikationsniveau zwischen HSF und

FDF einerseits und der KSF andererseits nochmals besonders

anschaulich. Hinzu kommt, daß der Umfang der betriebsspezi

fischen Qualifikationen bei der Produktion von Hochspan

nungsschaltern und hochkomplexen mechanischen Fahrkarten

druckern erheblich größer sein dürfte als bei der standar

disierten Massenproduktion von Kühl- und Gefrierschränken.

Nach Aussage unserer Gesprächspartner sind hohe Ausbildungs

und Anlernkosten der entscheidende Grund für die in der HSF

und FDF praktizierte Beschäftigungsanpassung durch Umsetzun

gen innerhalb der Betriebsstätte.

Diese Unterschiede im Qualifikationspotential der einzelnen

Betriebsteile spiegelt sich auch im Bereich der gewerblichen

beruflichen Ausbildung wider. Gewerbl iche Auszubildende fin

den sich nur in der HSF. in der Jugendliche in Metallberufen.

vorwiegend als Schlosser oder Dreher, und in Elektroberufen

ausgebildet werden. Der Anteil der Auszubildenden an allen

gewerblichen Arbeitnehmern des HSF-Bereichs betrug zum Zeit

punkt unserer Untersuchung im Jahre 1982 5,2%. Weitere Aus
bildungsplätze finden sich nur noch im Angestelltenbereich,

wo technische Zeichner/innen. Industriekaufleute und Büroge

hilfen ausgebildet werden.

Unterschiede in der Stabilität des Beschäftigungsverhältnis

ses in den einzelnen Werken lassen sich auch anhand des Kri

teriums "Dauer der Betriebszugehörigkeit" erkennen. Da keine

anderen Quellen vorhanden sind. müssen wir auch hier auf das

uns zur Verfügung stehende - recht repräsentative - Sample

der standardisierten Interviews zurückgreifen.
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Tabelle 19: Dauer der Betriebszugehörigkeit (OBZ)

.------HsF/FDT-- _._- _.. -.' .._----- .._-- -"'-'. "",---' --_. -_..- - ----. ---------JKSF Insgesamt

gewerb- ange- gewerb- ange- gewerb- ange-
lich stellt lich stellt lich stellt

bis zu 1 1 2 - 3
(6'7) I1 Jahr (5.3) (7.7) (8.3) ( - ) (7.0)

1 bis 5 2 1 4 - 6 1 .
Jahr(e) (10.5) (7.7) (16.7) ( - ) (14.0) (6.7) !

5 bis 10 4 2 7 - 11 2 i
Jahre (21.1 ) (15.4) (29.2) ( - ) (25.6) (13.3) i
10 bi s 15 3 2 5

I
- 8 2

Jahre (15,8) (15,4 ) (20,8) ( - ) (18,6) (13,3 )

15 bi s 20 2 - 2 - 4 -
Jahre (10,5) ( - ) (8,3) ( - ) (9,3) ( - )

20 und 7 7 4 2 I 11 9mehr (36,8) (53,8) (16,7) (100,0)
I

(25,6) (60,0)Jahre

Gesamt 19 13 24 2
!

43 15
(100,0) (100,0) (100,0) (100,0)

I
(100,0) (100,0)

Durch- 16,07 18,08 10,32 26,50 i 12,86 19,20schnitt I

i

Anteil I
der Be- 0,842 0,846 0,667 1,000 0,740 0,870schäftig-
ten

[

Tabelle 19 zeigt, daß die durchschnittliche Dauer der Betriebs

zugehörigkeit der gewerblichen Arbeitnehmer im Bereich der HSF/

FDF jene der gewerblichen Beschäftigten in der KSF um mehr als

50% übersteigt. Ebenso ist der von Biehler/Brandes (1981) her

angezogene Indikator "Anteil der gewerblichen Arbeitnehmer" in

der HSF/FDF deutlich höher als im gewerblichen Bereich der KSF,

was als Indiz für eine höhere Stabil ität der Beschäftigungs

verhältnisse in der HSF/FOF im Vergleich zur KSF zu werten ist.
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Zusammengefaßt liefern diese bisherigen Ergebnisse deutli

che Hinweise darauf, daß die HSF und die FDF eher den zu

trittsbeschränkten Segmenten des Arbeitsmarktes zuzurech

nen sind, während die KSF als Bestandteil des externen Seg

ments angesehen werden kann. In Tabelle 20 sind die wichtig

sten Indikatoren noch einmal zusammengefaßt, und sie werden

dort den entsprechenden Werten gegenübergestellt, die ßieh

ler/Brandes (1981. 205) für die drei Segmente des Arbeits
marktes empirisch ermittelt haben.

Eine eindeutige Zuordnung von HSF und FDF zum berufsfachli

chen oder zum betrieblichen Segment des Arbeitsmarktes ist

nicht möglich; es ergeben sich aber deutliche Anze~chen da

für. daß beide nicht zum externen Arbeitsmarktsegment ge

hören: Es werden in erster Linie qualifizierte Arbeiter ein

gesetzt, deren Beschäftigung eine durchschnittlich höhere

Stabilität aufweist als die der Arbeitskräfte in der KSF,

auch wenn die FDF eine höhere Fluktuationsrate zeigt als

die KSF. Hinter dieser höheren Fluktuationsrate steht aber

zu einem erheblichen Teil interner Arbeitsplatzwechsel in

nerhalb der Betriebsstätte, während für die KSF, wie bereits

dargelegt, eher Einstellung vom und Entlassung zum externen

Arbeitsmarkt typisch ist. Betriebliche Vereinbarungen über

Stellenbesetzungen gibt es nur für Positionen auf oder über

der Facharbeiterebene; diese haben daher in der HSF und der

FDF eine wesentlich größere Bedeutung als in der KSF. Un

und angelernte Arbeitskräfte, die den Großteil der in der

KSF Beschäftigten ausmachen. sind hiervon in der Regel ausge

schlossen. Alle Indikatoren - mit Ausnahme der Dauer der

Betriebszugehörigkeit - weisen darauf hin. daß die KSF dem

externen Arbeitsmarkt zugerechnet werden muß, wenn man die

Segmentationslinien zwischen die einzelnen Betriebsteile
1egt.

Die Einordnung der KSF als Betrieb des externen Segments

deckt sich auch mit den dort anzutreffenden askriptiven

Merkmalen der Beschäftigten: Frauen und ausländische Arbeits-
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Tabelle 20: Indikatoren der Arbeitsmarktsegmentation fUr die

einzelnen Betriebsteile, verglichen mit den em

pirischen Ergebnissen von Biehler/Brandes (1981)

(gewerbliche Arbeitnehmer)

--~----_._-------
El ektro konzern Empirische Durchschnittswerte

für Großbetriebe

HSF FDF KSF betrieb- berufs- externes
liches fach- Segment
Segment liches

Segment

Fluktua- 0.195 0,381 0,250 0,137 0,338 0,389
tionsra-
te1)

durch- 6,30 6,27 4,21 6,11 7,07 5,84
schnitt1i che
Lohngruppe

Facharbei - 0,667 0,125 0,457 0,717 0,351
teranteil 2)

Lehrlings- 0,052 - - 0,028 0,136 0,013
anteil

i
Anteil der 0,889 0,667 0,661 0,359 0,406

I
Beschäftig-
ten mit einer
DBZ von mehr 2)

!als 6 Jahren I

1) Zur Berechnung vgl. Tabelle A 4 im Anhang
Elektrokonzern: HSF und KSF: durchschnittliche jährliche Fluktuations

rate 1974-1983
FDF: durchschnittliche jährliche Fluktuations

rate 1974-1982
Biehler/Brandes: 1970-1974

2) Elektrokonzern: Quelle: Sample der standardisierten Interviews
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kräfte sind dort. verglichen mit den anderen Betriebsteilen.

deutlich überrepräsentiert. Ebenso finden sich Hinweise dar

auf. daß in der KSF. zumindest seit Beginn der 8Der Jahre.

ausländische Arbeiter durch deutsche ersetzt werden. Diese

Beobachtungen decken sich durchaus mit den Ergebnissen von

Biehler/Brandes (1981. 235ff.) sowie von Biehler u.a. (1981.
115ff.).

3.1.3.3 Stamm- und Randbelegschaft in den Betriebsteilen

Wie bereits oben (Abschnitt 3.1.1) dargestellt, verlaufen

die Segmentationslinien nicht nur zwischen den verschiedenen

Betrieben dieses Standorts. sondern auch durch die einzel

nen Betriebe selbst. Eine Gliederung der Beschäftigten in

Stamm- und Randbelegschaft läßt sich in allen drei unter

suchten Betriebsteilen beobachten. Wenn allerdings unser

Ergebnis richtig ist. daß HSF und FDF eher zum betriebli

chen oder berufsfachlichen Segment gehören. während die

KSF eher dem externen Segment zuzurechnen ist. so ist zu

erwarten. daß im HSF/FDF-Bereich überproportional viele

Stammbelegschaftsmitglieder und in der KSF überproportional

viele Randbelegschaftsmitglieder anzutreffen sind. Um eine

entsprechende Zuordnung der von uns in den standardisierten

Interviews befragten Arbeitnehmer vornehmen zu können. muß

te eine Zuordnung zur stabilen Stamm- und zur weniger sta

bilen Randbelegschaft nach den individuellen Ausprägungen

der Kriterien Mobilitätsverhalten und -möglichkeiten, Lohn

gruppe, Stellung im Betrieb sowie Dauer der Betriebszuge

hörigkeit. unabhängig vom Betriebsteil • möglich sein. Um den

Zeitaufwand bei den standardisierten Interviews nicht über

mäßig auszuweiten. ist auf eindeutige individuelle Infor
mationen hinsichtlich Mobilitätsverhalten und -möglichkei

ten oder die Lohngruppenzugehörigkeit verzichtet worden.

Gleichwohl läßt sich eine einigermaßen verläßliche Zuordnung

vornehmen: Die Angaben zur Stellung im Betrieb. zur ausgeüb

ten Tätigkeit und zur Dauer der Betriebszugehörigkeit können
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als Kriterien für eine Zurechnung zur Stamm- oder Randbeleg

schaft genutzt werden. So haben wir Beschäftigte ohne spezi

fische Qualifikationen, die einfache Anlerntätigkeiten aus

üben, in aller Regel der Randbelegschaft zugeordnet; Aus

nahmen bilden lediglich einige wenige, schon sehr lange (10

und mehr Jahre) im Betrieb tätige Un- und Angelernte, die

inzwischen in Facharbeiterpositionen aufgestiegen sind und

deshalb der Stammbelegschaft zugerechnet wurden. Weiterhin

wurden Facharbeiter mit einer Betriebszugehörigkeit von we

niger als einem Jahr der Randbelegschaft zugeordnet, ebenso

die Auszubildenden, da deren Beschäftigungsstabilität bzw.

übernahme in den stabile~, qualifizierten Facharbeiterbe

reich noch nicht gesichert sind. Arbeitnehmer mit fach- und

betriebsspezifischen Qualifikationen, die auch entsprechende

Arbeitstätigkeiten ausüben und mindestens fünf Jahre im Be

trieb sind 4 (Einrichter, Dreher usw.) sowie Arbeiter und

Angestellte oberhalb des Facharbeiterniveaus (Vorarbeiter,

Meister, technische Angestellte) wurden der Stammbelegschaft

zugerechnet.

Trennt man alle Befragten in der beschriebenen Weise nach

ihrer Zughörigkeit zu Stamm- oder Randbelegschaft und glie

dert man dann weiter nach Betriebsteilen, Geschlecht und Na

tionalität, so ergibt sich die in Tabelle 21 dargestellte

Verteilung.

4Im Sample befanden sich nur Facharbeiter mit einer Betriebszugehörig
keitsdauer von weniger als einem oder mehr als fünf Jahren.
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Tabelle 21: Auf teilung der befragten Arbeitnehmer in Rand

und Stammbelegschaft

Stammbe1egschaftiRandbel egschaft Zahl der Befragten

abs. in vH abs. in vH abs. in vH

männliche 5 62,5 1 5,5 6 23,1
Deutsche

~

'''- männliche 3 37,5 3 16,7 6 23,1s...
-0 Ausländerco
4-
~ weibliche 10 55,5 10 38,5s:::: - -
co Deutsches...

I
.r::
u

~Jeibl iche 4 22,2 4 15,4VI - -:c Ausländer
:::1
:><: Gesamt 8 (100,0) 18 (100,0) 26 (100,0)I

I

I I männliche 22 84,6 4 66,7 26 . 81 ,3s... s...
CII CII Deutsche.j..l~

~ u
ce ::I männliche - - -.r:: s... - - -
U"1:l AusländerVI s::::
VI CII
O).j..l

weibliche 4 15,4 1 16,7 5 15,6s:::: s...
::I co Deutsches::::~

s:::: s...

~~ ~weibl iche - - 1 16,7 1 3,1
~ lJ... 'I:Ausländer
U"1:l-O

~ 5.e Gesamt 26 (100,0) 6 (100,0) 32 (100,0)

männliche 27 79,4 5 20,8 32 55,2
Deutsche

männliche 3 8,8 3 12,5 6 10,3
Ausländer

.j..l weibliche 4 11,8 11 45,8 15 25,9
E
co Deutsche
VI
<ll

weibliche 5 20,8 5 8,6t!) - -
Ausländer

Gesamt 34 (100,0) 24 (100,0) 58 (100,0)
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Unser Sample zeigt eine sehr unterschiedliche Verteilung

von Stamm- und Randbelegschaftsmitgliedern: So sind 26 der

32 Befragten aus HSF und FDF, also 68,8%, der Stammbeleg

schaft und nur 6 (31,2%) der Randbelegschaft zuzurechnen.

In der KSF ist das Verhältnis genau umgekehrt: 8 von 26 Be

fragten, also 30,8%, gehören zur Stammbelegschaft, und 18

Befragte (69,2%) sind Randbelegschaftsmitglieder. Ebenso

deutlich zeigen sich die Segmentationslinien, wenn man nach

Nationalität und Geschlecht unterscheidet: Die männlichen

deutschen Arbeitskräfte in unserem Sample bilden mit 79,4%

den weitaus überwiegenden Teil der Stammbelegschaft; umge

kehrt machen die Frauen mit 66.6% den Kern der Randbeleg-
schaft aus.5 .

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß es sowohl zwischen

den verschiedenen Betriebsteilen als auch innerhalb dieser

Beschäftigungsstrukturen gibt. die auf eine Segmentation der

Belegschaft hinweisen. So sind deutliche Unterschiede zwi

schen HSF und FDF auf der einen und der KSF auf der anderen

Seite erkennbar, wenn man die durchschnittliche Stabilität

der Beschäftigung, die innerbetriebliche Umsetzung von Be

schäftigten und die durchschnittliche Qualifikation der Ar

beitskräfte betrachtet. in Abschnitt 3.3 wird der Frage nach

gegangen werden, inwieweit sich diese Unterschiede auch in

den Dimensionen der Mitbestimmung wiederfinden.

Gleichzeitig muß aber nochmals darauf hingewiesen werden, daß

sowohl Stamm- als auch Randbelegschaftsmitglieder, wenn auch

mit unterschiedlicher Gewichtung, in jedem der untersuchten

Betriebsteile anzutreffen sind. Inwieweit sich die so gezoge

ne Segmentationslinie zwischen Stamm- und Randbelegschaft in

der untersuchten Betriebsstätte auch in den Dimensionen der

Mitbestimmung niederschlägt, wird dann in Kapitel 4 an hand des

Vergleichs mit dem 1981 untersuchten Automobilwerk überprüft

und diskutiert.

5Es sei noch einmal darauf hingewiesen, daß hier die Merkmale "Geschlecht"
und "Nationalität" nicht als Segementationskriterien herangezogen wurden.
wie in Fußnote 1, Abschnitt 3.1.2 oben erläutert.
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3.2 Die betriebl iche Interessenvertretung im Spannungsfeld

von Unternehmensleitung und Belegschaft

Der Betriebsrat in dem untersuchten Elektrowerk mit 2.425

Beschäftigten (im Jahre 1982) umfaßte, der Regelung des

§ 9 ßetrVG entsprechend, insgesamt 19 Mitglieder, von denen

14 die gewerbl ichen und 5 die angestellten Arbeitnehmer ver

traten. Anders als in dem zuvor untersuchten Automobilwerk,

in dem sämtliche Betriebsratsmitglieder von der "normalen"

Erwerbsarbeit freigestellt sind, können sich in dem Elektro

werk nur 8 Mitglieder voll auf ihre Betriebsratsaktivitäten

konzentrieren; diese Zahl liegt immerhin noch doppelt so

hoch wie die gesetzliche Mindestregelung des § 33 ßetrVG.

Dabei waren vier Betriebsräte aus der HSF und zwei aus der

FDF; die KSF, die sogar noch etwas mehr Beschäft~gte als die

HSF hatte, war nur durch zwei Vertreter repräsentiert.

Die Struktur des Vertrauensleutekörpers ähnelt der des zuvor

untersuchten Automobilwerks: In der elektrotechnischen Be

triebsstätte gibt es insgesamt rund 100 Vertrauensleute, und

dies bedeutet, daß auf jeden Vertrauensmann oder jede Vertrau

ensfrau etwa 20 bis 25 Beschäftigte kommen. Der Betriebsrat

und der Vertrauensleutekörper bestehen durchweg aus Vertre

tern der IG Metall; ledigl ich die Deutsche Angestellten-Ge

werkschaft (DAG) hat innerhalb des Betriebes noch eine ge

werkschaftliche Gruppe, die allerdings nur von untergeordne

ter Bedeutung ist. Eine Betriebsgruppe des Christlichen Me

tallarbeiter-Verbandes (CMV), wie sie das Automobilwerk auf

wies, gibt es hier dagegen nicht.

Hatte unsere Analyse des internen Arbeitsmarktes ergeben, daß

zwischen den einzelnen Betriebsteilen deutliche Segmentations

linien verlaufen, so zeigen sich auch entsprechende Unter

schiede im gewerkschaftlichen Organisationsgrad. Während er

bei den gewerblichen Arbeitnehmern in der HSF/FDF bei etwa

85 bis 90% liegt, sind von den gewerblichen Arbeitnehmern

der KSF höchstens 50 bis 55% Gewerkschaftsmitgl ieder. Der
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niedrige Organisationsgrad hat natürlich auch Auswirkungen

auf die Zusammensetzung von Betriebsräten und Vertrauensleu

ten: Nur die Organisierten können an der Wahl der Vertrau

ensleute teilnehmen, und aus dem Vertrauensleutekörper re

krutieren sich ja auch in erster Linie die Betriebsratskan

didaten, die sich dann der gesamten Belegschaft zur Wahl

stellen. Dies macht verständlich, daß rund drei Viertel des

Betriebsrates Beschäftigte aus der HSF und der FDF sind.

Diese Konstellation kann nicht ohne Auswirkungen auf die

Interessenwahrnehmung durch den Betriebsrat bleiben: Er

orientiert sich in erster Linie an den Interessen der Stamm

belegschaft von HSF und FQF. Damit ist aber auch ein "circu

lus vitiosus" angelegt: Der geringen Bereitschaft vieler

Randbelegschaftsmitglieder zu gewerkschaftlichem Engagement

oder auch nur zu bloßer Mitgliedschaft in der Gewerkschaft,

motiviert durch das Gefühl, die Gewerkschaft, die Betriebs

räte und die Vertrauensleute würden sich ohnehin nicht so

stark für sie engagieren, entspricht dann auch ein geringe

res Interesse von Betriebsrat und Vertrauensleuten, sich für

die Nichtorganisierten besonders stark einzusetzen. Die Er

wartungen beider Seiten stabilisieren sich also auf einem re

lativ niedrigem Niveau der Arbeitnehmervertretung für diese

Beschäftigtengruppe.

Für diese uneinheitliche Interessenwahrnehmung gibt es aber

auch noch andere Gründe, die zur Herausbildung relativ be

günstigter und relativ benachteiligter Beschäftigtengruppen

innerhalb des Elektrowerks führen:

- Neben deutschen Frauen sind in der KSF vorwiegend auslän

dische Arbeitnehmer beiderlei Geschlechts beschäftigt. Der

Anteil der Ausländer(innen) im KSF-Bereich dürfte bei etwa

einem Drittel liegen (genaue Zahlen waren nicht vorhanden);

bezogen auf die Gesamtzahl der ausländischen Arbeitskräfte

in der Betriebsstätte liegt deren Anteil im KSF-Bereich je

doch bei rund 90%, d.h. nur etwa 10% der Ausländer(innen)

arbeiten in den anderen beiden Betriebsteilen. In der Mehr-
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zahl sind in der KSF türkische und jugoslawische sowie

italienische, spanische, griechische und tunesische Ar

beitskräfte beschäftigt. Das Problem besteht nun darin,

daß diese verschiedenen Ausländergruppen schon allein un

tereinander große sprachliche Verständigungsschwierigkei

ten haben, die eine Wahrnehmung ihrer Interessen beein

trächtigen:

"Ja, wir haben ja dieses Jahr großen Wert darauf gelegt,
daß auch gerade bei den Vertrauensleutewahlen die auslän
dischen Kolleginnen und Kollegen entsprechend vertreten
sind. Wir hatten jahrelang Schwierigkeiten, überhaupt je
manden zu bekommen. Alleine das Handicap ist doch schon
die Sprache, die Verständigung. Und dieses Jahr ist es
jedenfalls so, da haben wir - glaube ich - vier oder fünf
Kolleginnen und Kollegen bekommen. Das ist für uns auch
,ne Hi 1fe" (T. F I, 2).

Es werden daher in den meisten Fällen Deutsche als Betriebs

räte und Vertrauensleute auch von den ausländischen Beschäf

tigten gewählt. Als zusätzliche Begründung dafür wurde in

den Gruppendiskussionen und Tiefeninterviews sowohl von den

Ausländern als auch von der betriebl ichen Interessenvertre

tung die Meinung geäußert, die ausländischen Arbeitskräfte

würden nur ihre jeweils eigenen Landsleute vertreten, sich

~edoch weniger für ~~ Arbeitnehmer einsetzen:

"Und wenn wir jetzt 'ne Vertrauensfrau haben, die vertritt
nur ihre Landsmannschaft als wie wir Betriebsräte: Wir haben
die Verpflichtung, alle zu vertreten, ob das Türken, Jugosla
wen oder 'n Oeutscher-Tst. Aber gerade bei Gastarbeitern sieht
man das einfach dahingehend, daß jeder nur seine Landsmann
schaft vertritt. Und dann eben das ... , meistens können sie
nur drei Kreuze" (0. I, 5f.).

Daß deutsche Arbeitskräfte in der betrieblichen Interessen

vertretung deutlich überrepräsentiert sind, ist natUrl ich

keineswegs unproblematisch, da sie - auch bei gutem Willen

- mit den besonderen problemen ausländischer Arbeitskräfte

weniger vertraut sind. Generell dUrfte die heterogene Beleg

schaftszusammensetzung in der KSF die Erarbeitung und Durch

setzung einer einheitlichen Position erschweren.
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- Weiterhin wird aus den Interviews mit den Betriebsräten

und der Geschäftsleitung offenkundig, daß die Randbeleg

schaft in der KSF auch noch eine Alternativrolle besitzt,

auf die sie ggf. hingewiesen wird:

"Es sind hier /in der KSF/ also alles weniger interessierte
Zweitverdiener, würde ich sagen '" Wir haben ja meistens
Frauen. Das muß man zunächst mal sehen, also deren Interesse
liegt wohl mehr beim V~J-Werk. Ich meine, es ist doch wohl so,
Männer sind wohl grundsätzlich interessierter auch an einem
- ich will mal sagen - betrieblichen Geschehen, das über ihren
eigentlichen Arbeitsplatz zunächst mal hinausgeht. Warum, weil
sie mehr für ihren Arbeitsplatz leben, während die Frauen im
merhin, man sagt immer Doppelbelastung, immerhin auch noch
einige andere Aufgaben haben, die für sie vielleicht wichtiger
sind: Familie z.B. Die investieren auch weniger Interesse, in
der Regel jedenfalls, in diesen Arbeitsplatz als Männer es tun.
Das spielt, glaube ich, doch eine Rolle" (T.G I, 3).

Die Beschäftigungsrisiken werden also - und die Zahlen zur

Beschäftigungsentwicklung (vgl. Abschnitt 3.1.3) bestätigen

dies - vor allem von der weiblichen Randbelegschaft getra

gen, denn eine Kündigung wegen Auftragsmangels "läßt sich

natürlich bei Frauen auch relativ einfacher machen als

wie bei Männern, 'ne Frau bleibt schon mal drei, vier Mo

nate zu Hause, gerade wenn sie ein Kind hat und einen Haus-

halt dabei" (T.F 11, 4). In dieser vJahrnehmung einer

weiblichen Alternativrolle besonders für ausländische Ar

beitnehmerinnen stimmen im Prinzip Betriebsrat und Ge

schäftsleitung überein, so daß in diesem Bereich Beschäf

tigungsanpassungen leichter mögl ich sind.

"Es gibt natürlich verschiedene Arten von Kündigungen, wie bei
spielsweise bei Arbeitsmangel . Da haben wir eigentlich das So
ziale nur zu berücksichtigen. Das wäre normalerweise einfach 
relativ einfach. Das ist so was Ähnliches wie 'ne Rechenaufga
be. Man muß nur jeden angucken, und wer nun am sozial Qünstigsten
~estellt ist, der müßte raus. Das ist eigentlich das elnfachstT
(T.F I, 6).

Tatsächlich werden aber hauptsächlich andere Kriterien ver

wendet: Bei den HSF- und FDF-(Stamm-)Arbeitern schaut man

vor allem, daß sie zunächst innerbetrieblich umgesetzt wer

den, bevor an eine Kündigung gedacht wird; die Beschäfti-

108



gungsrisiken werden also weniger über den externen, son

dern vor allem über den internen Arbeitsmarkt aufgefangen.

Im KSF-Bereich gilt dies nur für die dort ausgesprochen

minoritäre Stammbelegschaft.

Das Verhältnis zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung

in dem von uns früher untersuchten Automobi1werk war durch

ein arbeitstei1iges Gegenmachtmodell gekennzeichnet (vgl.

Diefenbacher u.a. 1984, 220ff.): Der Betriebsrat ver-
fügt danach über einen ausgeprägten Rückhalt in der Beleg

schaft, den er auch im Konfliktfall in relativ kurzer Zeit

mobilisieren kann. Zugleich besitzt er einen gut ausgestat

teten Apparat mit freigestellten Betriebsräten und einem

kleinen Stab von Fachreferenten; zudem erfolgt ein relativ

guter Informationsaustausch zwischen den Vertrauensleuten

und den Betriebsratsmitg1 federn. Die Haltung der Unterneh

mensleitung gegenüber der betrieblichen Interessenvertre

tung ist durch eine grundsätzliche Akzeptanz und Respektie

rung der Arbeitnehmervertretung geprägt und von der Bereit

schaft, im Konfl iktfall zu Kompromissen zu gelangen, die
die Interessen der Beschäftigten weitgehend berücksichtigen.

Die dort praktizierte Form der Mitbestimmung wird - wenn

auch nicht ohne Vorbehalte von beiden Seiten - doch im we

sentlichen generell akzeptiert; trotz gelegentlicher Klagen

über zu weitgehende Forderungen der Arbeitnehmerseite wur

de die Mitbestimmung auch von seiten des Managements im all
gemeinen positiv beurteilt. Auf der Grundlage einer grund

sätzlich ebenbürtigen Konfliktbeziehung zwischen betrieb

licher Interessenvertretung und Unternehmens- bzw. Betriebs

leitung kommt es zu pragmatischen Lösungen auftretender Pro

bleme. Die relativ starke Machtbasis des Betriebsrats bei

der Belegschaft fUhrt auch dazu, daß bei entscheidenden in

nerbetrieblichen Veränderungen die betriebliche Interessen

vertretung frühzeitig mit einbezogen wird, nicht zuletzt

deswegen, weil eine Ausschaltung kaum durchzuführen wäre

und überdies zu unnötigen Widerständen der Arbeitnehmerseite

führen würde.
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Die Beziehungen zwischen Unternehmensleitung und Betriebs

rat im untersuchten Elektrowerk unterscheiden sich in eini

gen Punkten von dem zuvor diskutierten Modell der "arbeits

teiligen Gegenmacht". Zwar wird auch im Elektrowerk der Be

triebsrat in alle Entscheidungen über Entlassungen und Ein

stellungen mit einbezogen, zumal im Konzernbereich eine Be

triebsvereinbarung existiert. die dem Betriebsrat ein über

das Betriebsverfassungsgesetz hinausgehendes Mitspracherecht

gibt. Zumindest dem Grundsatz nach muß der Betriebsrat Ent

lassungen zustimmen, bevor sie wirksam werden. Notwendige

Entlassungen werden nach Auskunft der Geschäftsleitung und

der Arbeitnehmervertreter. in aller Regel argumentativ ge

regelt. Beide Seiten - Betriebsrat wie auch Werksleitung 

verweisen voller Stolz darauf, daß man sich bisher immer

noch intern - also ohne Einschaltung der Einigungsstelle 

geeinigt habe:

"Argumentativ. Hier in Kassel argumentativ, es gibt andere Be
triebsstätten, da geht das eben nicht so, sondern die machen
dann eine Einigungsverhandlung. Man muß eben sehen, bei den
Mehrheiten läuft das eben nicht so wie hier, da läuft es anders,
da läuft es nur auf Konflikt hinaus. Da wird eine Einigungs
verhandlung angesetzt, und dann geht es los. Da stimmt der
Betriebsrat keiner Kündigung mehr zu, die sagen: Interessiert
uns nicht - wir brauchen keine Leute entlassen -, wir sind an
derer Meinung, wir sagen nein! Also gibt es erstmal eine Eini
gungsverhandlung, um die Zustimmung dann durch so einen Be
schluß vor der Einigungsstelle zu ersetzen. Sehen Sie, das
machen unsere lieben Frankfurter jeden Monat einmal. Der Be
triebsrat sagt: Da machen wir nicht mit! Der verweigert sich
gewissermaßen seinen Aufgaben ... Und das ist natürlich ka
tastrophal, weil auch die entsprechenden Auswirkungen auf das
Betriebsklima natürlich da sind, und die Leute liegen also
pausenlos im Clinch. Das haben wir hier nicht, gottseidank!
Aber ich könnte mir vorstellen, daß das eben doch ganz stark
personenabhängig ist und wenn hier andere Personen agieren,
wir so ähnliche Zustände in kurzer Zeit hätten" (LG I, 12).

Bei der Lösung von betrieblichen Konflikten können Betriebs

rat und Werksleitung auf jahrelange - auch personale - Be

ziehungen zurückblicken. Wie der Betriebsratsvorsftzende und

sein Stellvertreter gehört auch der stellvertretende Leiter

der Personalabteilung zu den "Mitarbeitern der ersten Stunde";
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sie sind also seit 1948 in der Betriebsstätte tätig. Alle

Beteiligten kennen sich somit über einen längeren Zeitraum

hinweg, und sie verfügen alle über gute Kenntnisse der inter

nen Struktur der Betriebsstätte. Gerade im Hinblick auf die

se langjährigen Beziehungen vermeidet man es, kurzfristige
Vorteile in jedem Fall voll auszunutzen, besonders dann,

wenn dies zum Gesichtsverlust eines der Beteiligten führen
müßte:

"Es gibt ja im Grunde jede l~oche, nicht jeden Tag, aber jede
Woche, irgendwelche Konfliktsituationen, wo wir tatsächlich
gewissermaßen auf des Messers Schneide stehen. Wo man immer
wieder sagen muß: Entweder, wenn du jetzt nachgibst, verlierst
du das Gesicht, oder wenn ich nachgebe, verlier ich's ja auch.
Also wie kommen wir jetzt zurande? Und wir sind uns gewisser
maßen - würde ich jedenfalls meinen - stillschweigend einig,
daß wir jedenfalls dem anderen das Gesicht lassen wollen, daß
wir sagen: Okay, wir wollen ja morgen weitermachen, also wir
wollen uns jetzt nicht mit Gewalt streiten ... Wenn ich unter
vier Augen nicht mal mit jemandem sprechen kann, wie mir der
Schnabel gewachsen ist, wenn ich weiß, der erzählt das gleich
überall ... Das muß man eben sehen dabei, wenn diese Basis
einmal zerschlagen wird, und ich meine, es ist ja wohl immer
eine Sache, die man sich gewissermaßen jeden Tag neu erhalten
muß; die ist nicht einfach da, da muß man sich drum bemühen"
(T.G I, 13),

Die Betriebsleitung erkennt also durchaus die Bedeutung der

betrieblichen Interessenvertretung an; dies gilt vor allem

für die Durchsetzung gewisser unangenehmer Entscheidungen.

Daß zwischen der Betriebsratsspitze und der Geschäftslei-

tung enge informelle Kontakte bestehen, hat eine zwiespältige

Wirkung: Zum einen kann der Betriebsrat sich erfolgreich für

die Interessen der (Stamm-)Belegschaft einsetzen. Erfolge be

stehen vor allem darin, daß durch das Instrument der inner

betrieblichen Umsetzung Entlassungen im Bereich der Stamm

belegschaft weitgehend vermieden werden können. In diesem

Sinne zahlt sich das Bemühen um interne Einigung zweifellos

aus. Da Betriebsrat und Geschäftsleitung in ihrer Beurtei

lung der Randbelegschaft - vor allem in der KSF - nahezu über

einstimmen. ergeben sich in diesem Bereich keine größeren Kon

fliktfelder; dies allerdings geht zu Lasten einer weniger in

tensiven Interessenvertretung für die Randbele~schaft. Dieses
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tensiven Interessenvertretung für die Rar.dbelegschaft.Die

ses grundsätzlich kooperative Verhalten verschafft der Be

triebsratsspitze auch die Anerkennung der Geschäftsleitung.

Beide Seiten - aber vor allem die Betriebsratsspitze - legen

großen Wert darauf. alles selber "vor Ort" zu regeln:

"Ich persönlich lege großen Wert darauf und auch mein Stellver
treter. daß wir das hier vor Ort regeln. sonst - ich stelle mir
vor. wenn man das nicht regeln kann. dann kann's auch ein an
derer nicht" (T.F I. 5).

Dieses Bemühen um interne Konfliktbereinigung setzt so die

betriebliche Interessenvertretung unter einen gewissen Eini

gungszwang und verhindert.andere Möglichkeiten der Interessen

vertretung.

Die Betrieratsspitze in dem untersuchten Elektrowerk versteht

sich nicht als konfliktorientierte Interessenvertretung. Sie

will vielmehr eine mitverantwortliche. nach allen Seiten aus

gleichende und in ihren Ansprüchen moderate Arbeitnehmerver

tretung sein. In vielen grundsätzlichen Fragen der Personal

und Beschäftigungspolitik stimmt sie mit der Geschäftslei

tung überein. und sie setzt den Sachentscheidungen der Ge

schäftsleitung im allgemeinen keine eigenen Vertretungsziele
entgegen. Auch aufgrund des ständigen Informationsaustauschs

mit der Geschäftsleitung werden wesentliche betriebspoliti

sche Entscheidungen vom Betriebsrat mitgetragen - und dies

gilt auch für die meisten Entlassungen -. weil sie als unum

gänglich für den Erhalt der (restlichen) Arbeitsplätze akzep

tiert werden. In diesem Rahmen werden natürlich auch die

Interessen der Arbeitnehmer wirksam vertreten. Auf dieser

Grundlage kann man den Betriebsrat als Ordnungsfaktor be

zeichnen. weil er auf der Basis des bestehenden Grundkonsen

ses auch unangenehme Unternehmensentscheidungen in die Be

legschaft weiterträgt und dort vertritt. Die gesetzliche Ar

beitnehmervertretung des Elektrowerks läßt sich zusammenfas

sen d als ko~E~~~!~~~_Q~'!:"'!'~ rat m.i!~~~u n~.:!.-~~ be
zeichnen. Obwohl er in dem oben skizzierten Rahmen durchaus
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Arbeitnehmerinteressen einbringen kann, sind seine Handlungs

möglichkeiten doch deutlich eingeschränkt im Vergleich zu

denjenigen. über die der Betriebsrat des früher untersuchten

Automobilwerks im Rahmen eines arbeitsteiligen Gegenmachtmo

dells verfügte.
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3.3 Rezeption der Mitbestimmung in den ßetriebsteilen

3.3.1 Kitbestimmungswissen

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der standardisier

ten Interviews, der Gruppendiskussionen und der Tiefeninter
views nach Betriebsteilen differenziert dargestellt und erör

tert. Dabei werden die Befragungsergebnisse in der Kühlschrank

fabrik (KSF) mit den Befunden aus den beiden anderen Betriebs

teilen, nämlich der Hochspannungsschalterfabrik (HSF) und der

Fahrkartendruckerfabrik (FDF), konfrontiert. Hierbei wollen

wir insbesondere unsere Ausgangshypothese überprüfen, daß die

Re ze pt ion der tl i t be s tim mungin ne r halb der Bel e gs c ha f t d i f f e 

riert, je nachdem, ob die -Beschäftigten einem internen oder

einem externen Arbeitsmarktsegment angehören. Man muß also

deutliche Differenzen zwischen der KSF einerseits und der HSF/

FDF andererseits erwarten, wenn man die KSF primär dem exter

nen Arbeitsmarktsegment und die HSF und FDF grundsätzlich dem

Bereich des betrieblichen und/oder dem berufsfachlichen Ar

beitsmarktsegment zurechnet; die Gründe für diese Zuordnung

wurden in Abschnitt 3.1.2 oben dargelegt.

Bereits in der 1981 in einem Automobilwerk durchgeführten

Untersuchung hat sich gezeigt, "daß für den Großteil der Beleg

schaft Mitbestimmungswissen kein abstrakter und abrufbarer

Wissensschatz ist, sondern eine Sammlung instrumenteller, auf
die eigene Arbeitssituation bezogener Kenntnisse" (Diefenbacher

u.a. 1984, 138f.). Diese generelle Charakterisierung trifft

auch für die Arbeitnehmer in der Betriebsstätte des Elektro

Konzerns zu. Tabelle 22 zeigt die in Antwortkategorien zusam

mengefaßten, offen erfragten Definitionen des allgemeinen Mit

bestimmungsbegriff aus den standardisierten Interviews:
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Tabelle 22: Definition des allgemeinen Mitbestimmungsbegriffs

HSF/FDF KSF Gesamt
abs. in vH abs. in vH abs. in vH

keine inhaltlichen
Vorstellungen 3 9,4 9 34,6 12 20.7

Mitbestimmung am
Arbei tspl atz 4 12,5 1 3,8 5 8,6

mitzubest immende
Arbeitsbereiche 6 18,8 - - 6 10,3

Gewerkschaften - - - - - -
allgemeine gesell-
schaftliche Mit-
bestimmung 1 3,1 5 19,2 6 10,3

Arbeitnehmer-
pa rt i zi pa t i on 10 31,3 7 26,9 17 29,3

gesetzliche
Regelungen 1 3.1 1 3,8 2 3,4

Betriebsrat und
Vertrauensleute 5 15.6 2 7,7 7 12,1

Mitbestimmung im
3 5,2Konzern/Unternehmen 2 6.3 1 3,8

Gesamt 32 100,0 26 100,0 58 100,0

Rund ein Fünftel der befragten Arbeitnehmer können mit dem

Begriff "Mitbestimmung der Arbeitnehmer" keine inhaltlichen

Vorstellungen verbinden und antworten mit "weiß nicht" oder

weichen der Frage aus (z.B. "Mitbestimmung ist nicht möglich").

Die häUfigsten Antworten finden sich indes in der Kategorie
"Arbeitnehmerpartizipation", in der Nennungen wie der Anspruch

der Arbeitnehmer auf Gehör, Mitentscheidung und Mitverantwor

tung, Mitbestimmung als Gegenmacht und Mitbestimmung als Weg

zur Selbstverwaltung zusammengefaßt wurden. Immerhin 7 der

58 Befragten (= 12,1%) verbincen die "Mitbestimmung der Ar

beitnehmer" direkt mit den betrieblichen Interessenvertretern

Betriebsräte und Vertrauensleute. Ebenso konkrete Bezugspunk

te nennen die 6 Befragten (= 10,3%), deren Antworten der Ka-
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tegorie "mitzubestimmende Arbeitsbereiche" zugeordnet wurden.
Sie bezeichnen das betriebliche Vorschlagswesen als Element
der Mitbestimmung, oder sie fordern mehr Mitbestimmungsrech
te bei Personalentscheidungen oder bei der Personalpolitik
des Unternehmens. Die konkrete Mitbestimmung am Arbeitsplatz
spielt, verglichen mit den Befunden aus dem früher unter
suchten Automobilwerk, nur eine untergeordnete Rolle. Keiner
der Befragten assoziiert Mitbestimmung unmittelbar mit den
Gewerkschaften, und nur zwei Belegschaftsmitglieder (= 3,5%)
fUhren die Mitbestimmungsgesetze an. Nur fUnf Prozent der
Befragten verbinden mit dem allgemeinen Mitbestimmungsbegriff

die Aufsichtsratsmitbestimmung im Unternehmen oder Konzern.

Unterschiede im Verständnis von Mitbestimmung werden deut
lich, wenn man die einzelnen Betriebsteile miteinander ver
gleicht: Der Anteil der Befragten aus der KSF, die mit dem
Begriff "Mitbestimmung der Arbeitnehmer" keine inhaltlichen

Vorstellungen verbinden, ist mit 34,6% deutlich höher als in

der HSF/FDF (9,4%).

Dieser Befund aus den standardisierten Interviews wird durch

die Ergebnisse der Gruppendiskussionen und Tiefeninterviews
erhärtet: Dort äußern die Beschäftigten der KSF - ausländi
sche Arbeitskräfte, Bandarbeiter und weibliche Arbeitnehmer
- entweder reine Tautologien ("Mitbestimmung? Na, daß ein
Arbeitnehmer mitbestimmt" (T.A 11,1)), mit Unwissen ("Das
weiß ich nicht. Da habe ich mich auch noch nie mit befaßt"
(T.AI, 2)) oder mit Gegenfragen ("Was heißt denn Mitbestim
mung überhaupt?" (D. VIII, 2)).

Darüber hinaus zeigen sich aber auch gewisse Unterschiede in
den inhaltlichen Schwerpunkten des allgemeinen Mitbestimmungs
begriffs. In der HSF/FDF werden neben der Kategorie "Arbeit
nehmerpartizipation" eher konkrete Bezugspunkte genannt, wie
Mitbestimmung am Arbeitsplatz, mitzubestimmende Arbeitsbe
reiche, Mitbestimmungsträger (Betriebsräte, Vertrauensleute).
Dagegen stehen bei der KSF primär allgemeingesellschaftliche
Vorstellungen und der Anspruch auf Mitentscheidung, Mitver-
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antwortung und Gehör im Vordergrund. Diese generellen Kate

gorien lassen sich durch die qualitativen Interviews noch

weiter differenzieren: Bei den KSF-Beschäftigten äußert

sich ein starker Wunsch nach Anerkennung ihrer Person und

ihrer Arbeit: "Das wäre schön, wenn jeder seine Meinung sa

gen kann und die Meinung akzeptiert wird" (T.B 11, 2).

Doch die betriebliche Wirklichkeit sieht anders aus: "Der

einzelne, der Mann am Arbeitsplatz, der hat keinen Einfluß"

(D.V, 2). Entscheidungen werden statt dessen "von denen da

oben" (T.B 11, 2) gefällt; dem haben sich Betriebsrat und

Beschäftigte unterzuordnen. Somit wird verständlich, daß in

der KSF Mitbestimmung insgesamt als wenig vorhanden regi
striert wird:

"Schriftlich ja, aber Mitbestimmung, das fUhlen wir hi~r gar
nicht, daß so etwas existiert. Wir hören nur von der Mitbe
stimmung, aber Mitbestimmung selbst haben wir ja nicht. An
der Arbeit fast nichts" (LB I I, 2).

Interessanterweise finden sich auch bei den Diskussions

gruppen der Facharbeiter und der Vertrauensleute ähnliche
Auffassungen:

"Was der /Konzernchef/ entscheidet, das macht er über die
Köpfe weg. Es ist ja schon so, wenn hier was entschieden
wird, da hat ja auch keiner was mitzusagen. Das geht weg,
dann geht's weg. Die kommen da mit Argumenten, ist billi
ger. Und dann werden die Leute entlassen. An und für sich
ist das nicht richtig. Das ist doch keine Mitbestimmung
... " (D.II, 6). --

Deswegen sprechen die Vertrauensleute und Facharbeiter auch

mehr von einem "Mitspracherecht" des Betriebsrates, wenn

dieser gegen Entlassungen Einspruch einlegt. Hierbei kann

der Betriebsrat das eine oder andere Mal Erfolg haben, doch

in aller Regel ist auch er bei notwendigen Entlassungen

machtlos. Er kann, das sehen die Befragten wohl richtig,

den Arbeitsplatzabbau letztlich nicht verhindern, sondern

nur sozial abmildern.

Während aber Facharbeiter und Vertrauensleute noch beschränk

te Einflußmöglichkeiten der Arbeitnehmervertretung wahrneh-
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men. hat die KSF-Belegschaft eine durchwegs fast resignati

ve Auffassung von Mitbestimmung, die mitunter sogar fatali

stische Züge trägt: "Was die machen wollen, machen die so
wieso" (O.IV, 2).

Diese resignative Einstellung entspricht durchaus den tag

täglichen Erfahrungen der Beschäftigten in der Kühlschrank

fabrik: Dort kommt es immer wieder zu Entlassungen und Ein
stellungen größeren Ausmaßes; hinzu kommen interne Verset

zungen - etwa nach krankheitsbedingter Abwesenheit - von

einem Arbeitsplatz auf einen anderen sowie Umsetzungen zwi
schen den einzelnen Betriebsteilen. Nur wenige Arbeitskräf

te haben "ihren" Arbeitsp.latz wirklich sicher, denn

" ... bist du nicht da gewesen, zwei oder drei Tage hast du
gefehlt, bist dann wiedergekommen, dann bist du abgeschrie
ben, dann bist du weg. Dann mußt du dahin, morgen woanders,
übermorgen dahin und als so weiter. Da bist du - wie sagt
man? Ersatz" (D.IV, 2).

Damit die geforderte Stückzahl laufend erfüllt wird, müssen
die Beschäftigten sich auch auf häufigere Veränderungen

ihres Arbeitsplatzes und ihrer Arbeitsaufgaben einstellen,

und dies wiederum löst bei ihnen ein Gefühl der Unsicher

heit aus. Aus der Sicht eines Vorarbeiters in der KSF stellt
sich das dann so dar:"Wir müssen um die Herde rum und müssen

treiben, müssen das ganze zusammenhalten. Ob das Person ist

oder Stückzahl. die muß zusammenkommen" (T.C V, 13).

Auf diesem Hintergrund wird klar, daß das Wissen über Mit

bestimmung sehr stark daran gekoppelt ist, ob man diese kon

kret erleben kann und ob sich die Ausführungen zur Mitbe

stimmung auch auf den Arbeitsplatz beziehen, denn hier er

wartet man in erster Linie konkrete Verbesserungen für die
Beschäftigten.

Die Unterschiede zwischen den KSF-Arbeitern und den anderen

Beschäftigtengruppen werden auch deutlich, wenn man genauer

danach fragt, ob es schon eine Mitbestimmung der Arbeitneh
mer im Betrieb gibt:
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Tabelle 23: Gibt es eigentlich bei uns schon so ~twas wie

eine Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Be

trieben?

~.

HSF/FDF KSF Gesamt
abs. in vH abs. in vH abs. in vH

ja 21 65,6 11 42,3 32 55,2

nein 8 25,0 9 34,6 17 29,3

weiß
nicht 3 9,4 6 23,1 9 15,5

--
Gesamt 32 100,0 26 100.0 58 100,0

Während gut die Hälfte aller Befragten die Existenz be

trieblicher Mitbestimmung bejaht, kann dies nur eine Min

derheit (42,3%) der KSF-Beschäftigten feststellen. Unge

wöhnlich hoch - beinahe ein Viertel - ist auch der Anteil

der befragten KSF-Arbeitnehmer, die auf diese Frage mit

"weiß nicht" antworten. Interessanterweise können sich im

merhin 8 von 12 Befragten, die zu der Vorfrage nach dem

allgemeinen Mitbestimmungsbegriff keine inhaltlichen Vor

stellungen geäußert haben, eindeutig hinsichtlich der Fra

ge festlegen, ob es so etwas wie eine Mitbestimmung der

Arbeitnehmer in den Betrieben gibt. Die vier übrigen Be

fragten, die sich auch hier nicht festlegen konnten, stam

men jedoch aus der KSF.

Daß über ein Drittel der befragten KSF-Beschäftigten und

immerhin ein Viertel der HSF/FDF-Arbeitnehmer die Existenz

betrieblicher Mitbestimmung verneinen, darf allerdings

nicht allein auf ein unzureichendes Wissen über die Insti

tutionen der betrieblichen Interessenvertretung der Ar

beitnehmer zurückgeführt werden. Hierin spiegelt sich auch

der Umstand wider, daß die herrschende Mitbestimmungs

praxis nicht den subjektiven Vorstellungen dieser Befrag

ten von Mitbestimmung entspricht. Sie fühlen sich durch
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die institutionalisierte Betriebsratsmitbestimmung nicht
ausreichend vertreten. und dies gilt stärker für Arbeitneh
mer der KSF als für Beschäftigte der HSF und FDF. So findet

etwa in den Gruppendiskussionen und Tiefeninterviews mit
weiblichen und ausländischen Arbeitskräften sowie mit den
Bandarbeitern die institutionalisierte Mitbestimmung keine
ausdrückliche Erwähnung. Hier werden vielmehr die Erfolge
der gewerkschaftlichen Tarifpolitik und die Kündigungs
fristen bei Arbeitsverhältnissen nach § 622 BGB erwähnt.
und dies ist sicherlich eine aus der Sicht dieser Beschäf
tigten zulässige Ausdehnung des Partizipationsbegriffs.

In den anderen Diskussions~ruppen - mit den Vertrauensleu
ten, den Facharbeitern und den Angestellten - wird die in
stitutionalisierte Mitbestimmung zumindest ansatzweise er
örtert. Allerdings findet sich auch bei ihnen ein skepti
scher Unterton, vor allem was die praktische Durchsetzung
von Mitbestimmung angeht. Dies trifft sowohl für die be
triebliche Mitbestimmung zu. in deren Rahmen der Betriebs
rat "vielleicht versuchen Ikannl, irgendwelche Sachen durch

zudrücken" (D.V, 1), als auch für die Unternehmensmitbe

stimmung:

"Wir haben ja keine paritätische Mitbestimmung, weil der
Vorsitzende lim Konfliktfall ein Doppelstimmrecht hat/,
und dann auf der Arbeitnehmerseite sind auch leitende
Angestellte. Soweit wir wissen. sind die leitenden Ange
stellten ja wenig für die Arbeitnehmer" (D.V, 1).

Vergleicht man die Antworten zur Existenz betrieblicher
Mitbestimmung mit den Antworten auf die Frage nach dem sub
jektiven Mitbestimmungsverständnis (vgl. Tabelle A7 im An

hang), so zeigt sich, daß nur jeweils knapp über die Hälfte
der befragten Arbeitnehmer, die das Vorhandensein betrieb
licher Mitbestimmung bejahen, diese konkret mit den ent
sprechenden Institutionen - Betriebsrat, Vertrauensleute,
Gewerkschaften, Mitbestimmungsgesetze, Unternehmensmitbe

stimmung - in Verbindung bringen. Im Vergleich zu der Vor
frage nach dem allgemeinen Mitbestimmungsbegriff bedeutet
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dies allerdings eine sehr deutliche Konkretisierung der Vor

stellungen. Dieses Ergebnis muß nicht in Widerspruch zu den

Befunden aus den Gruppendiskussionen und Tiefeninterviews

stehen. Die Frage in den standardisierten Interviews bezog

sich in erster Linie darauf, ob betriebliche Mitbestimmung

überhaupt existiert und nicht direkt auf die Verhältnisse

in dem untersuchten Betrieb. Da die K5F-Arbeiter kaum insti

tuti~nalisierte Mitbestimmung erleben, wissen sie auch we

nig darüber. Die anderen Beschäftigtengruppen nehmen sie

zwar wahr, stehen ihr aber großenteils skeptisch gegenüber.

War in unserer Untersuchung 1981 im Automobilwerk die Mon

tanmitbestimmung noch ein Diskussionsthema (vgl. Diefen

bacher u.a. 1984, 130f.), so besaß dieses schon ein Jahr

später bei den Beschäftigten des Elektrowerks"nur noch ge

ringe Bedeutung. Lediglich bei den Betriebsräten und Ver

trauensleuten spielte das Thema eine Rolle:

Gut, wir haben gerade das Thara M::>ntanmitbestimnung ange
sprochen. WUrde das hier im Betrieb irgendwarm diskutiert?

"Ich schätze ein halbes Jahr, nicht länger. So in dieser
Größenordnung hat es die Aktionen im Bundestag gegeben.
Das hat es gegeben. Aber wie gesagt, das liest kaum je
mand."

Und v.orauf führen Sie das zurück, daß das niemand liest?

"Wahrscheinlich weil das auf dem Niveau behandelt wird
in den Erklärungen, daß jeder einzelne Otto-Normal-Ver
braucher das nicht verstehen kann" (D.II, 5).

Ein weiterer Grund für das geringe Interesse der meisten

Arbeitnehmer an unternehmensbezogener Mitbestimmung ist

darin zu sehen, daß diese Ebene viel zu weit entfernt ist

von den für die Beschäftigten konkret erlebbaren Bedingun

gen an ihrem Arbeitsplatz. Abgesehen davon, daß sie allen

falls eine vage Vorstellung darüber besitzen, welche Ent

scheidungen auf der Aufsichtsratsebene fallen, stellen sie

sich im Hinblick auf die von ihnen konkret erfahrenen Mit

bestimmungsdefizite auch noch die Frage: Wofür soll man

sich Wissen über die Mitbestimmung im Aufsichtsrat und im
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Vorstand aneignen, wenn schon im Betrieb und am Arbeits
platz kaum mitbestimmt werden kann? Darüber hinaus sehen

sie auch die Notwendigkeit einer besonderen Qual ifizierung
für unternehmensbezogene Mitbestimmung. Selbst die Fachar
beiter und Vertrauensleute glauben, daß nur "qualifizierte
Leute" an unternehmensbezogenen Entscheidungsprozessen par
tizipieren können, "die studiert haben und die genau die
Sache überblicken können, wovon wir echt keine Ahnung haben,
da wollen wir doch ehrlich sein" (D.V, 3). Diese beiden Be
schäftigtengruppen würden noch am ehesten auf Unternehmens
ebene mitentscheiden wollen, um zu verhindern, daß "nicht

erst, wenn das Kind im Br~nnen liegt, also wenn die Leute
entlassen werden müssen, sondern schon vorher" (D.V, 3) ein

Mitspracherecht der Arbeitnehmer besteht. - Eine Äußerung,

die auch erkennbar Bezug auf die Krise des Unternehmens zum
Erhebungszeitpunkt nimmt. In diesem Zusammenhang wurde nicht
selten von Arbeitnehmern die Auffassung vertreten, eine
wirkl ich paritätische Unternehmensmitbestimmung hätte jene
langfristigen unternehmerischen Fehlentscheidungen verhin
dern können, die schließlich Anfang der BOer Jahre zur Un

ternehmenskrise geführt hatten.

Anders als im Automobilwerk, wo die Facharbeiter und Ver
trauensleute angegeben hatten, sie würden ihr Wissen lau
fend erweitern, um einer Auseinandersetzung mit den Ver
tretern der Unternehmensseite besser gewachsen zu sein,
argumentieren diese Beschäftigtengruppen im Elektrowerk 
ähnlich wie die un- und angelernten Automobilarbeiter 
eher in dem Sinne, daß Entscheidungen delegiert werden müß
ten. Die un- und angelernten KSF-Arbeiter können sich indes
überhaupt nicht vorstellen, auf das Betriebsgeschehen Ein
fluß zu nehmen ("nee, das glaub ich nicht" (T.A 11, 8)).
In den Gruppendiskussionen und Tiefeninterviews finden sich
auch keine Anhaltspunkte dafür, daß die Beschäftigten ver

suchten, sich durch mehr Wissen besser für die Teilhabe an

betriebl ichen und unternehmens bezogenen Entscheidungen zu

qualifizieren.
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Faßt man die Befunde aus den standardisierten Interviews,

den Gruppendiskussionen und den Tiefeninterviews zusammen,

so muß das Verständnis des Mitbestimmungsbegriffs im allge

meinen als defizitär bezeichnet werden; es ist sowohl durch

Informationsmängel als auch durch mitunter sehr diffuse Vor

stellungen gekennzeichnet. Nur eine Minderheit der Befragten

hat konkrete persönliche Vorstellungen von Mitbestimmung,

und das sind überwiegend Arbeitnehmer im Bereich der HSF/FDF.

Die Beschäftigten der Kühlschrankfabrik besitzen, wenn über

haupt, ein Mitbestimmungswissen, das sich vor allem auf Er

wartungen und Wünsche gründet, und diese beziehen sich dann

fast immer konkret auf ihren Arbeitsplatz.

3.3.2 Informationsmöglichkeiten und Informationsverarbei-

tung
3.3.2.1 Mitbestimmungsinformation im Betrieb

Die Nutzung der Arbeitnehmern prinzipie110ffenstehenden

Informationsquellen zu Fragen der Mitbestimmung kann als

Grundvoraussetzung für Wissen über und Interesse an Mitbe

stimmung angesehen werden. Ebenso ist die persönliche Ein

stellung der Arbeitnehmer zu Fragen der Mitbestimmung sicher

lich von Art und Umfang ihrer Nutzung abhängig. Wir werden

zunächst auf die innerbetrieblichen Informationsquellen und

deren Nutzung durch die Beschäftigten eingehen, um anschlie

ßend die Möglichkeiten außerbetrieb1 icher Informationsge

winnung zu untersuchen. Zum Schluß wird die grundsätzliche

Bewertung der Informationsmöglichkeiten zur Mitbestimmung

seitens der Arbeitnehmer diskutiert.

Tabelle 24 faßt die Antworten der in den standardisierten

Interviews befragten Belegschaftsmitglieder nach den inner

betrieblichen Informationsmöglichkeiten zusammen. Hauptträ

ger der Information über Mitbestimmung im Betrieb sind dem

nach Betriebsräte und Vertrauensleute. Gedruckte Medien 

Gewerkschaftspresse und andere im Betrieb ausliegende Zeit
schriften _ spielen nur eine untergeordnete Rolle und werden

lediglich von einem Fünftel der Befragten genannt.
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Tabelle 24: Informationsmöglichkeiten zur Mitbestimmung innerhalb des Betriebs

HSF/FDF KSF Gesamt
abs. in vH Häufigkeit abs. in vH Häufi gkeit abs. in vH Häufigkeit

der Fälle der Fälle der Fäll e
in vH* in vH* in vH*

keine Angaben,
weiß nicht - - - 3 9,4 11,5 3 3,4 5,2

Betriebsrat 27 49,1 84,4 15 46,9 57,7 42 48,3 72,4

Vertrauensleute 9 16,4 28,1 4 12,5 15,4 13 14,9 22,4

Personal-
abteil ung 3 5,5 9,4 2 6,3 7,7 5 5,7 8,6

Gewerkscha fts-
presse 7 12,7 21,9 1 3,1 3,8 8 9,2 13,8

sonstige ge-
druckte Medi en 1 1,8 3,1 2 6,3 7,7 3 3,4 5,2

Vorgesetzte 2 3,6 6,3 3 9,4 11 ,5 5 5,7 8,6

Kollegen 2 3,6 6,3 1 3,1 3,8 3 3,4 5,2

Jugendvertreter 4 7,3 12,5 - - - 4 4,6 6,9

informiert
sich nicht - - - 1 3,1 3,8 1 1,1 1,7

Gesamt 55 100,0 (172,0) 32 100,0 (122,9) 87 100,0 (150,0)

Befragte 32 26 58

* = von wieviel Prozent der Befragten genannt



Von den höhergestellten Beschäftigten werden vorwiegend

Personalabteilung und Vorgesetzte als Informationsquellen
genannt. Auch hier zeigen sich wieder deutliche Unterschie
de zwischen den einzelnen Betriebsteilen: Im Gegensatz zu
HSF/FDF, wo alle befragten Arbeitnehmer zumindest eine be
triebliche Informationsquelle kennen, können immerhin 4 der
26 Befragten der KSF (=15,4%) nichts zu den Informations
möglichkeiten im Betrieb sagen. Auch wenn Betriebsräte und
Vertrauensleute in beiden Betriebsteilen am häufigsten ge
nannt werden, so ist doch der Anteil derer, die diese in
der HSF/FDF nennen, deutlich höher als in der KSF. Ebenso
spielt die Gewerkschaftspresse im Bereich der HSF/FDF eine
weitaus größere Rolle als in der KSF, was sich, wie noch ge
zeigt wird, auch in der Häufigkeit der Lektüre dieser Me
dien in den beiden Betriebsteilen widerspiegelt.

Die Gruppendiskussionen und Tiefeninterviews unterstreichen
die Ergebnisse der standardisierten Befragung: Die Arbeit
nehmer aus HSF/FDF erkennen die betrieblichen Interessen
vertreter als Organ an, das im Konfliktfall eingeschaltet
werden kann:

"Ja. also wenn irgendwas anfällt, dann spricht man den Betriebs
rat an. Oder den Vertrauensmann, und der setzt sich dann mit
dem Betriebsrat auseinander" (D. V, 9).

Bei den KSF-Arbeitern sieht es dagegen etwas anders aus:
Sie haben zu den betrieblichen Funktionsträgern kein so gu

tes Verhältnis und zeigen ihnen gegenüber mehr Skepsis,Miß
trauen und sogar Ablehnung. Die Gründe dafür sind sicherlich
vielschichtig: Zum einen wird den Betriebsräten vorgeworfen,
sie würden S1ch nicht genügend um die Beschäftigten kümmern:

"Da geben die /Betriebsräte/ alle Vierteljahr so schöne Berich
te ab, was alles geleistet wurde, aber im Grunde genommen, um
den einzelnen kümmert man sich nicht so" (D.VII, 3).

Beklagt wird auch, daß lediglich "kurz vor den Wahlen" die
betrieblichen Interessenvertreter bei den Beschäftigten auf
tauchten, "zwei Tage vorher, wenn man die Unterschrift geben
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muß, dann sind die immer da" (D.IV, 7). Ansonsten wUrde man
sie kaum sehen. Zum anderen glauben die Beschäftigten der
KSF, daß Beschwerden beim Betriebsrat keinen Erfolg haben.
Dahinter steckt folgende überzeugung:

"Ich weiß ganz genau, es wUrde nichts bringen, und warum?
Ein kleiner Mensch ist immer ein kleiner Mensch, was kann
er da tun? Gar nichts" (D. IV, 2).

Deswegen lehnen es die KSF-Arbeiter auch großenteils ab,
den Betriebsrat aufzusuchen. "Da wUrde ich Uberhaupt nicht
versuchen hinzugehen" (D.IV, 3). Diese Vorbehalte und Kri
tikpunkte finden sich interessanterweise ganz ähnlich auch
bei den Vertrauensleuten der KSF; dies ist darauf zurUckzu

fUhren, daß sie in ihrem Verhalten und Handeln sehr stark
vom Betriebsrat abhängig sind:

" ... Wenn jetzt irgendwas anliegt im Betrieb, und die Kolle
gen sagen: Jetzt tut mal was, daß das geändert wird. Dann
geht es zum Betriebsrat, da heißt es: Kollege, ja daran kön
nen wir auch nichts ändern. Das ist so, das ist beschlossen.
Dann gehen wir zurUck und sagen: Kollegen, wir können nichts
ändern. Dann heißt es: Da brauchen wir auch nicht hingehen,
es wird ja sowieso nichts gemacht, oder: ihr könnt ja sowie
so nichts machen" (0.11, 6).

Die Vertrauensleute sollen in erster Linie den Informations
fluß zwischen Betriebsrat und Beschäftigten sichern und die
BeschlUsse der gewerkschaftlichen Gremien, des Aufsichtsrats
und des (Gesamt-)Betriebsrats gegenUber der Belegschaft er

läutern und vertreten. Angesichts der Akkordarbeit, der he
terogenen Belegschaftszusammensetzung und der geringen Pau
senzeiten in der KSF ist die Informationspolitik der Ver
trauensleute dort nur unzureichend. DarUber hinaus erfolgt

die Auswahl von Vertrauensleuten vielfach nach dem Zufalls------
prinzip. Viele der von uns befragten Interessenvertreter
konnten deshalb ihre betrieblichen Aufgaben auch gar nicht
richtig umschreiben, und man gewann auch nicht den Eindruck,
daß sie Uber weitergehende Informationen als die "Normal"
Arbeitnehmer verfUgen. Die Vertrauensleute werden in aller
Regel nicht auf ihre Arbeit speziell vorbereitet; unter den
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Arbeitnehmern ist man letztl ich froh, wenn sich überhaupt

jemand findet, der diese Funktion übernimmt.

"Aber da passiert doch. daß man irgendwas macht. und die Leu
te fallen einem in den Rücken. Man muß auch sehen. dann fallen
einem die eigenen Kollegen in den Rücken. Also ich würde. ich
würde das nicht machen. Weil das einfach. hier ist das ein un
dankbarer Job. Das machen auch nur ganz wenige. An unserem Band
gibt es gar keine. weil sich keiner zur Verfügung stellt. Mich
haben sie ja auch gefragt. aber ich wollte nicht" (D.VII. 8).

Der Vertrauensleutekörper ist in der elektrotechnischen Be

triebsstätte wesentlich weniger ausgebildet als im zuvor

untersuchten Automobilwerk. Auch die Beziehungen zwischen

Betriebsratsmitgliedern und Vertrauensleuten sind weniger

intensiv. Vor allem mangelt es an einer gezielten Infor

mationspolitik und -verarbeitung des Vertrauensleutekör

pers. Die Interessenvertretung verläuft letztlich nur über

den Betriebsrat. der seinerseits dabei natürlich überfor

dert ist. zumal nur 4 der insgesamt 19 Betriebsratsmitglie

der von ihrer eigentlichen Erwerbsarbeit freigestellt sind.

Diese freigestellten wiederum kommen alle aus dem HSF/FDF

Bereich. Angesichts dieser Bedingungen ist es nicht ver

wunderlich, daß in der Kühlschrankfabrik das Verhältnis

zwischen Belegschaft und Arbeitnehmervertretern recht ge

spannt ist, bleibt doch dem Betriebsrat angesichts eines

schwachen Vertrauensleutekörpers und ohne ein voll freige

stelltes Mitglied aus dem KSF-Bereich nur wenig Zeit. die

unterschiedlichen Probleme der einzelnen Beschäftigten an

gemessen zu vertreten.

Die unzureichende Beziehung zwischen Arbeitnehmern und ih

ren Vertretern zeigt sich auch darin. daß nur wenige von

ihrem Vertrauensmann oder ihrer Vertrauensfrau oder gar

von einem Betriebsratsmitglied unmittelbar zur Mitbestim

mung angesprochen werden. Die aktive Information durch Be

triebsräte und Vertrauensleute ist zumindest nach den Er

gebnissen der standardisierten Interviews als recht gering
anzusehen (vgl. Tabelle 25). Lediglich 26.9% der Befragten
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aus der KSF und 37~5% der Befragten aus HSF und FDF geben

an, zumindest einmal von Betriebsräten oder Vertrauensleu

ten auf das Thema Mitbestimmung angesprochen worden zu sein.

Trotz der geringen Anzahl der Nennungen insgesamt läßt sich

doch festhalten~ daß die Beschäftigten von HSF/FDF schon

häufiger von ihren Betriebsräten oder Vertrauensleuten auf

das Thema Mitbestimmung angesprochen worden sind als die

Belegschaftsmitglieder der KSF.

Tabelle 25: Wurden Sie schon mal von Ihrem Vertrauensmann

oder Betriebsrat zur Mitbestimmung angesprochen?

HSF/FDF KSF Gesamt
ans. in vH abs. in vH anS. in vH

keine Angaben 2 6,3 1 3,8 3 5~2

sehr oft 2 6,3 - - 2 3~4

oft 2 6,3 2 1,7 4 6~9

gelegentlich 4 12,5 2 7,7 6 10,3

selten 4 12,5 3 11 ,5 7 12,1

nie 18 56,3 18 69,2 36 62,1
-

Gesamt 32 100,0 26 100,0 58 100,0

Ein weiteres potentiell wichtiges Informationsinstrument

ist die Betriebsversammlung. Sie hat nach dem Betriebsver

fassungsgesetz vier zentrale Aufgaben zu erfüllen (Johann

son 1978, 237ff.):

- Information der Belegschaft durch den Betriebsrat über

seine bisherige Tätigkeit und seine zukünftigen Planun

gen;

- Darlegung der anstehenden Probleme aus Sicht der Unter
nehmenslei.tung;

- Vorstellung der gewerkschaftlichen Position durch Beauf

tragte der im Betrieb vertretenen Gewerkschaften und
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- Formulierung von Anträgen und Vorschlägen an den Be

triebsrat. die aus der Diskussion über betriebliche Fra
gen sowie über tarifpolitische, sozialpolitische und
wirtschaftliche Themen hervorgegangen sind.

Die Betriebsversammlung stellt also eine institutionelle
Möglichkeit dar. um Mißstände und wichtige betriebliche
Veränderungen aufzugreifen und der Belegschaft offenzule
gen. Allerdings stehen ihr - genau wie im Automobilwerk 
die Beschäftigten des Elektrowerks recht skeptisch gegen
über, weil in diesem großen Kreis die Formulierung von
Wünschen und Kritik schwierig wird:

"Auf der Betriebsversammlung. da traut sich keiner ein Wort
zu sprechen.Nicht redegewandt manche. manche haben Hemmungen.
manche. die etwas sagen. die haben Angst. daß sie dan~ hin
terher bUßen müssen oder schikaniert werden" (LA I, 6f.).

Die Betriebsversammlung wird also keineswegs als Forum
freier Aussprache genutzt; sie verläuft letztlich hier -
wie auch im Automobilwerk - in ritualisierter Form. Zu
nächst tragen Betriebsrat und Geschäftsleitung ihre Berich
te zur Lage des Unternehmens vor, und daran schließen sich
weitere Stellungnahmen von Gewerkschaftsvertretern. der Ar
beitnehmervertretung und der Geschäftsführung an. Bemerkens
wert ist, daß in der Hochspannungsschalterfabrik zusätzlich
noch Bereichsversammlungen stattfinden. die auf größere Zu
stimmung bei den dort Beschäftigten stoßen:

"Es ist natürlich. wenn es nur auf unser Gebiet bezogen ist,
dann ist es interessanter, weil man dann in Einzelheiten
geht im Geschäftsbericht über Geräte U5W., wie die laufen.
was man sonst nicht zu hören kriegt" (D.V. 4).

Im KSF-Beretch werden solche Bereichsversammlungen aller
dings nicht durchgeführt. weil infolge der dort praktizier
ten Schichtarbeit immer nur ein bestimmter Prozentsatz der

Belegschaftsmitglieder anwesend ist.

Während die persönliche Kommunikation mit betrieblichen

Funktionsträgern selten ist. finden Gespräche über Mitbe
stimmung unter den Arbeitnehmern häufiger statt (vgl. Ta-
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belle 26). Diese Gespräche stellen einmal eine zusätzliche

Informationsquelle dar, gleichzeitig deuten sie aber auch

auf das potentielle Interesse der Beschäftigten an diesem

Themenkreis hin. Mehr als ein Drittel der Befragten aus bei

den Betriebsteilen hat sich schon ein oder mehrere Male mit

ihren Kollegen über Mitbestimmungsfragen unterhalten; inter

essant ist hierbei, daß zwischen den Betriebsteilen keine

signifikanten Unterschiede in der Häufigkeit solcher Ge

spräche festzustellen sind.

Tabelle 26: Sprechen Sie mit Ihren Kollegen im Betrieb über

die Mitbestimmung?

HSF/FDF KSF Gesamt
abs. in vH abs. in vH abs. in vH

sehr oft 1 3,1 - - 1 1,7

oft 4 12,5 3 11 ,5 7 12,1

gelegentlich 8 25,0 7 26,9 15 25,9

selten 9 28,1 9 34,6 18 31,0

nie 10 31 ,3 7 26,9 17 29,3

Gesamt 32 100,0 26 100,0 58 100,0

Es zeigt sich also, daß persönliche Gespräche über Mitbe

stimmung durchaus stattfinden, daß aber die umfassenden

Möglichkeiten dieser Form der Informationsweitergabe - dies

gilt besonders für Gespräche zwischen betrieblichen Inter

essenvertretern und "normalen" Arbeitnehmern - bei weitem

nicht ausgeschöpft werden: Mehr als zwei Drittel der befrag

ten Beschäftigten nennt Betriebsräte und Vertrauensleute

zwar als primäre innerbetriebliche Informationsquelle zu

Mitbestimmungsfragen, aber nur ein Drittel der Befragten

wurde schon einmal von diesen auf dieses Thema hin angespro

chen.
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Betrachtet man Zeitschriften und Zeitungen als betriebl iche

Informationsquellen zur Mitbestimmung, so spielen solche

Publikationen in der HSF/FDF eine weitaus bedeutendere Rolle

als in der KSF; verglichen mit Betriebsräten und Vertrauens

leuten ist jedoch die Bedeutung der gedruckten Medien für

die Mitbestimmungsinformation allerdings als nachrangig zu

sehen. Auch wenn die gedruckten Medien als Quelle der Mit

bestimmungsinformation aus Arbeitnehmersicht nicht von gro

ßer Bedeutung sind, so werden sie doch relativ häufig ge

nutzt (vgl. Tabelle 27); hierbei ist ein ausgeprägter Unter

schied zwischen den beiden Betriebsteilen festzustellen:

Zeitungen und Zeitschriften werden im Bereich der HSF/FDF

sehr viel häufiger gelesen als in der KSF.

Tabelle 27: Lesen Sie eine oder mehrere Zeitungen, die im

Betrieb ausgeteilt werden?

HSF/FDF KSF Gesamt
abs. in vH abs. in vH abs. in vH

regelmäßig 18 56,3 8 30,8 26 44,8
häufi g 6 18,8 3 11,5 9 15,5
gelegentlich 7 21,9 5 19,2 12 20,7
selten 1 3,1 5 19,2 6 10,3
nie - - 4 15,4 4 6,9

keine Angabe - - 1 3,8 1 1,7

Gesamt 32 100,0 26 100,0 58 100,0

Dies zeigt sich auch, wenn man nach dem Bekanntheitsgrad

der einzelnen Publikationen fragt (vgl. Tabellen 28 und 29).

131



....
W
N

Tabelle 28: Bekanntheitsgrad der wichtigsten im Betrieb verteilten Publikationen

HSF/FDF KSF Gesamt
abs. in vH Häufi gkeit abs. in vH Häufi gkeit abs. in vH Häufi gkeit

der Fälle der Fälle der Fälle
in vH* in vH* in vH*

Befrager nennt:

Unternehmenszeit-
schrift RE PORT 30 43,5 93,8 14 35,0 53,8 44 40,4 75,9

METALL 31 44.9 96,9 22 55,0 84.6 53 48.6 91.4

Der Angestellte 8 11.6 25,0 4 10.0 15,4 12 11,0 20.7

Gesamt 69 100,0 (215.7) 40 100,0 (153,8) 109 100,0 (188.0)

Befragte 32 26 58

* = von wieviel Prozent der Befragten genannt



Von den 96,9% der HSF/FDF, welche die Gewerkschaftszeitung

"Metall" nennen, lesen sie auch 90,6%; 93,8% der dortigen

Befragten kennen die Unternehmenszeitschrift (mit einem Be

triebsratsteil), und 78,1% lesen sie auch. In der KSF ist

der Bekanntheitsgrad der wichtigsten drei Publikationen

deutlich geringer, zudem ist auch der Unterschied größer

zwischen Bekanntheitsgrad und dem Anteil derjenigen, welche

die Zeitschriften auch tatsächlich lesen (vgl. Tabelle 29).

Die wichtigsten Publikationen im Betrieb sind den meisten

Befragten also bekannt; sie werden in der HSF/FDF wesent

lich häufiger als in der KSF gelesen. Sie werden allerdings

nur relativ selten als mögliche Informationsquelle zu Mit

bestimmungsfragen aufgefaßt: So haben weit mehr als die

Hälfte der befragten Arbeitnehmer aus der KSF iri den Publi

kationen im Betrieb noch nie etwas über Mitbestimmung gele

sen oder können keine Angabe dazu machen. In der HSF/FDF

beträgt dieser Anteil dagegen nur 2,2%. Es besteht eine po

sitive Korrelation zwischen Bekanntheitsgrad, Häufigkeit

der Lektüre und deren Wahrnehmung als Quelle für Hitbestim

mungsinformation.

Diese Ergebnisse der standardisierten Befragungen werden

durch die Gruppendiskussionen und Tiefeninterviews bestä

tigt. Die KSF-Arbeiter lesen die METALL und die Unterneh

menszeitung REPORT nur gelegentlich: "Ab und zu les ich die

mal. Normalerweise, wenn ich ehrlich bin, habe ich kein

Interesse" (D.IV, 8). Selbst die befragten Vertrauensleute

zeigen ein geringes Interesse an den Betriebszeitungen.

In den beiden anderen Betriebsteilen scheinen zumindest die

Funktionsträger die Publ ikationen intensiver zu nutzen, doch

den Arbeitnehmern von HSF und FDF wird von Betriebsräten

und Vertrauensleuten ebenfalls ein allgemeines Desinteresse

bescheinigt. Als Grund für das geringe Interesse der Be

schäftigten, etwa an der publikation METALL, wird u.a. von

einem Betriebsratsmitglied angeführt, daß sie zu wenig auf

die Verhältnisse "vor Ort" bezogen sei:
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.j::o Tabelle 29: LektUre von im Betrieb erh~ltlichen Zeitschriften und Zeitungen

HSF/FDF KSF Gesamt
abs. in vH H~ufi gkeit abs. in vH Häufi gkeit abs. in vH Häufigkeit

der Fäll e der Fäll e der Fäll e
in vH* in vH* in vH*

METALL 29 47,5 90,6 16 42,1 61 ,5 45 45,5 77 ,6

Unternehmenszeitschrift
RE PORT (mit Information
Uber Betriebsratsarbeit) 25 41,0 78,1 10 26,3 38,5 35 35,4 60,3
Die BrUcke - - - 2 5,3 .7,7 2 2,0 3,4

Der Gewerkschafter 1 1,6 3,1 - - - 1 1,0 1,7
Der Angestellte 3 4,9 9,4 - - - 3 3,0 5,2
Arbeitsblatt 1 1,6 3,1 - - - 1 1,0 1,7

Di e Quell e 2 3,3 6,3 1 2,6 3,8 3 3,0 5,2

fremdsprachige Gewerk-
schaftszeitung - - - 3 7,9 11 ,5 3 3,0 5,2
liest keine Zeitung - - - 5 13,2 19,2 5 5,1 8,6

keine Angabe - - - 1 2,6 3,8 1 1,0 1,7

Gesamt 61 100,0 (190,6) 38 100,0 (146,0) 99 100,0 (170,6)
Befragte 32 26 58

* = von wieviel Prozent der Befragten genannt



"Die Kumpels selbst sagen das, weil es ist mehr allgemein.
Gut, wir haben in der Zeitung eine Seite, was Kassel be
trifft; das sollte häufiger vorkommen. Ich meine, da guckt
man eher schon mal rein als wenn allgemein von der IG Me
tall oder dem DGB was drin steht, was verabschiedet worden
ist, was gefordert wird. Das interessiert die Kollegen ein
fach nicht" (LF III, 7).

Ein auffälliger Unterschied zu den früher untersuchten Auto

mobilarbeitern besteht darin, daß von den "Normal"-Arbeit

nehmern keine inhaltl ichen Vorschläge und Anregungen ge

macht werden, wie eine Informationsschrift aussehen sollte,

die ihr verstärktes Interesse finden und daher auch von

ihnen mehr gelese~ würde. Dies legt den Schluß nahe, daß

die Betriebszeitungen im untersuchten Elektrowerk nur ge

ringe Bedeutung für die Informationspol itik des Unterneh-

mens und der Ar bei t ne hme r ver t r e tun g hab e n; ein w"e sen t 1 ich

verbesserter Informationsfluß scheint ansatzweise nur dann

möglich, wenn die Zeitschriften die direkten Probleme am

Arbeitsplatz und im Betrieb aUfgreifen.

3.3.2.2 Mitbestimmungsinformation außerhalb des Betriebs

Eine gezielte Information über Mitbestimmungsfragen außer

halb des Betriebs findet nur bei knapp einem Drittel der in

den standardisierten Interviews befragten Arbeitnehmer

statt. Tabelle 30 führt die außerbetrieblichen Informations

quellen der Beschäftigten an, beruhend auf Angaben derjeni

gen Befragten, die in den standardisierten Interviews anga

ben, sie würden sich auch außerhalb des Betriebs über Mit

bestimmung informieren.
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O'l Tabelle 30: Information über Mitbestimmung außerhalb des Betriebs

I
HSF/FDF KSF Gesamt

abs. in vH Häufigkeit abs. in vH Häufi gkeit abs. in vH Häufigkeit
der Fäll e der Fälle der Fäll e
in vH* in vH* in vH*

Fernsehen und Radio 5 12,8 15,6 1 3,4 3,8 6 8,8 10,3

Zeitungen und
Zei tschri ften 5 12,8 15,6 2 6,9 7,7 7 10,3 12,1
Gewerkschaften allgemein
und gewerkschaftliche)
Veranstaltungen 1 6 15,4 18,8 5 17,2 19,2 11 16,2 19,0

Ipolitische Parteien - - - 1 3,4 3,8 1 1,5 1,7

Diskussion mit
Bekannten 3 7,7 9,4 1 3,4 3,8 4 5,9 6,9
informiert sich nicht 20 51 ,3 62,5 16 55,2 61 ,5 36 52,9 62,1

keine Angabe - - - 3 10,3 11 ,5 3 4,4 5,2

Gesamt 39 100,0 (121 ,9) 29 100,0 (111 ,3) 68 100,0 (117,3 )
Befragte 32 26 58

* = von wieviel Prozent der Befragten genannt

1)Arbeitskreis Gesellschaftspolitik der Gewerkschaft, Fortbildungskurse, andere gewerkschaftliche
Veranstaltungen.



Die relativ häufige Nennung gewerkschaftlicher Informations

quellen spiegelt den bereits erwähnten "Funktionsträgerbias"

unserer Untersuchung wider: 10 der 11 Befragten aus den Be

triebsteilen, die als außerbetriebliche Informationsquelle

die Gewerkschaften oder gewerkschaftliche Veranstaltungen

nennen, sind Betriebsräte oder Vertrauensleute. Betrachtet

man diese Verzerrung und vergleicht die Ergebnisse mit der

Frage nach den wichtigsten Informationsquellen zu allge

meinen politischen Fragestellungen, so werden relativ über

einstimmend dieselben Quellen genannt; dabei werden aller

dings die gleichen Medien sehr viel seltener als explizite

Quellen für Mitbestimmungsinformation denn als Quellen all

gemeiner politischer Information angeführt.

Für die befragten Arbeitnehmer des Elektrowerks sind in

ihrem Selbstverständnis Arbeit und Freizeit strikt getrennt.

Die Erwerbstätigkeit wird vor allem als objektiver Zwang

und Notwendigkeit erlebt, während die Zeit außerhalb des

Betriebes in der Wahrnehmung der Befragten eher den Charak

ter der "Freiwilligkeit" hat. Die Beschäftigten der einzel

nen Betriebsteile unterscheiden sich hierin nicht. Als Fol

ge dieser klaren Trennung wird im Familienkreis über be

triebliche Probleme und Mitbestimmung kaum geredet:

"Ich betrachte das nicht als was Besonderes, um das zu Hause
zu erzählen, weil Familie ist Famil ie und Arbeit ist Arbeit.
Ich meine, wenn ich hier acht Stunden an der Arbeit bin, dann
reicht mir das. Dann will ich nicht zu Hause noch von der Mit
bestimmung großartig erzählen" (LC IV, 9).

Was den Bekannten- und Freundeskreis angeht, so wird man

cherorts schon über politische Fragen diskutiert,

" ... denn wir sind ja nicht alle von derselben Partei, und
weil man sich gut kennt, weiß man, was der andere wählt. Da
kommen solche /politischen/ Diskussionen schon zustande. Aber
sonst geht es eigentlich eher so um allgemeine Dinge"
(T.C III, 12).

Von anderen Befragten, vor allem Frauen, wird indes hervor

gehoben, daß sie im Bekanntenkreis keine politischen Aus

einandersetzungen haben wollen, denn " ... das bringt nichts
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Gutes. Das gibt immer Streit" (T.A I, 8). Deshalb versuchen

sie die Diskussionen, in die sich ihre Männer oft verwik

keln, abzubrechen, etwa durch den Einwurf: "Das können wir

ein andermal besprechen, ich will feiern und nicht mit Po

litik anfangen" (ebenda). Die Gruppendiskussionen und Tie

feninterviews bestätigen letztl ich ein altes (Vor-)Urteil,

wonach Frauen mit Politik nichts zu tun haben wollen.

Ein Befund aus der ersten Fallstudie in dem Automobilwerk

bestätigt sich auch diesmal: Informationen zur Mitbestim

mung werden außerhalb des Betriebs in aller Regel im Rahmen

der allgemeinen politischen Information mit aufgenommen.

Das allgemeine Interesse an und die politische Diskussion

um Mitbestimmung ist viel zu wenig beständig, als daß die

ses Thema von den Arbeitnehmern kontinuierlich verfolgt

werden könnte. Aufgrund der überproportionalen Teilnahme

von Betriebsräten und Vertrauensleuten in dem Sample der

standardisierten Interviews ist es nicht verwunderlich, daß

die Gewerkschaften eine relativ starke Rolle als Informa

tionsquelle in Mitbestimmungsfragen spielen. Neben einzel

nen Veranstaltungen wie Vorträgen und Diskussionen sind die
gewerkschaftlichen Schulungen und Kurse im Rahmen der Be

triebsräte- und Vertrauensleutearbeit an erster Stelle zu

nennen. Tabelle 31 zeigt, daß mehr als ein Drittel der be

fragten Arbeitnehmer schon an einer Gewerkschaftsschulung

oder einem Kurs teilgenommen haben.

Tabelle 31 Teilnahme an Gewerkschaftsschulungen
~-

_.. _~~-~---

HSF/FDF KSF Gesamt
abs. in vH abs. in vH abs. in vH

ja 13 40,6 8 30,8 21 36,2

nein 19 59,4 18 69,2 37 63,8

Gesamt 32 100,0 26 100,0 58 100,0
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Von den 13 Teilnehmern aus dem Bereich von HSF/FDF haben

dabei 10 (76,9%) an Schulungen oder Kursen teilgenommen,

die spezifisch Mitbestimmungsfragen angesprochen haben; von

den 8 Teilnehmern aus der KSF waren es 6 (75,0%). Auch hier

sorgt der "Funktionsträgerbias" wieder für eine Verzerrung

des Ergebnisses zugunsten der Schulungsteilnahme. 6 der 13

Teilnehmer aus HSF/FDF (46,2%) und sogar 6 der 8 Teilnehmer

an Gewerkschaftsschulungen oder -kursen aus der KSF (also

75%) sind Betriebsräte oder gewerkschaftliche Funktionsträ

ger.

Anders als im früher untersuchten Automobilwerk, das Ar

beitnehmer zu Schulungen bezahlt freistellt, müssen die Ar

beitnehmer im Elektrowerk bei Schulungen unter der Woche

unbezahlten Urlaub nehmen:

"Ich habe die ganze Woche an meiner Maschine gestanden, dann
habe ich eine Woche unbezahlten Urlaub eingereicht und habe
den gekriegt. Gut. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, daß
ich in dieser Beziehung mit den Vorgesetzten keine Schwierig
keit habe. überhaupt keine, sonst hätten die mich nicht eine
Woche weggelassen. Aber es gibt einige Arbeitsplätze, wo es
so dringend ist, die Arbeit, daß man nicht wegkommt. Das
kann ich mir gut vorstellen" (D.ll, 12).

Die Vertrauensleute fordern in diesem Zusammenhang, daß

während einer schulungsbedingten Abwesenheit der Lohn durch

das Unternehmen grundsätzlich weitergezahlt werden sollte.

Dieser Anspruch sollte gesetzlich verankert werden. Auf die

se Weise würden zu den gewerkschaftlichen Schulungen auch

vermehrt "normale" Arbeitnehmer kommen, die sich die finan

ziellen Einbußen eines unbezahlten Urlaubs nicht leisten

können und zusätzlich auch weniger engagiert sind. Bezahlte

Freistellungen für gewerkschaftliche Schulungen würden die

Arbeitnehmer leichter an die gewerkschaftliche Betriebsar

beit heranführen.
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3.3.2.3 Die Einschätzung des eigenen Informationsstandes

Der Eindruck, daß die Kenntnis und die Nutzung der Informa

tionsquellen zur Mitbestimmung im Elektrowerk allgemein und

besonders bei den befragten Arbeitnehmern aus der KSF doch

erhebliche Defizite aufweisen, spiegelt sich auch in der sub

jektiven Beurteilung des eigenen Informationsstandes durch

die Befragten wider: Nur 17,2% der in den standardisierten

Interviews befragten Arbeitnehmer halten ihren Informations

stand für ausreichend, um sich eine eigene Meinung bilden zu

können. Fast ein Drittel meint, daß die Informationen völlig

unzureichend seien (vgl. Tabelle 32).

Tabel~~ Glauben Sie, daß Ihre Information über die Mit

bestimmung ausreicht, um sich eine eigene Mei

nung bilden zu können?

HSF/FDF KSF Gesamt
abs. in vH abs. in vH abs. in vH

reicht aus 6 18,8 4 15,4 10 17,2

müßte besser
sein 15 46,9 10 38,5 25 43,1

reicht über-
haupt nicht aus 11 34,4 7 26,9 18 31,0

weiß nicht - - 3 11 ,5 3 5,2

keine Angabe - - 2 7,7 2 3,4

Gesamt 32 100,0 26 100,0 58 100,0

Wie bereits in den vorausgegangenen Fragen zu den Informa

tionsquellen und deren Nutzung haben die Befragten aus der

KSF auch Schwierigkeiten bei der Beantwortung dieser Frage:

5 der 26 Arbeitnehmer aus diesem Betriebsteil antworteten

mit "weiß nicht" oder machen gar keine Angabe. Wenn auch

mehr als vier Fünftel der Arbeitnehmer aus HSF/FDF meinen,

ihre Informationen seien nicht ausreichend, sind sie aber
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alle in der Lage, sich ein Urteil zu bilden; dies deutet

darauf hin, daß zumindest ein Interesse an mehr Informatio

nen besteht. Der praktischen Umsetzung dieses Interesses an

mehr Informationen stehen aber objektive Hemmnisse, wie feh

lende und unzureichende Informationsquellen, oder die sub

jektive Nachrangigkeit dieses Interesses, gekennzeichnet

durch mangelnde Nutzung der bestehenden Informationsmöglich

keiten, entgegen. Dies drückt sich auch in der Beurteilung

von Veränderungen dieser Informationsmöglichkeiten in den

Jahren vor 1982 aus (vgl. Tabelle 33): Nur 19.0% der befrag

ten Arbeitnehmer meinen, die Informationsmöglichkeiten über

Mitbestimmung hätten sich in den letzten Jahren verbessert,

zwei Drittel der Befragten sehen keine Veränderungen und nur

2 Befragte (3,4%) sehen eine Verschlechterung. Wie schon bei

der Vorfrage können sich auch diesmal die Beschäftigten aus

der KSF in hohem Maße nicht festlegen: 23,1% gegenüber nur

9,4% in HSF/FDF machen keine Angaben zu dieser Frage.

Tabelle 33: Hat sich an Ihrer Informationsmöglichkeit über

die Mitbestimmung in den letzten Jahren etwas
geändert?

r-------- ~-----"..----------

HSF/FDF KSF Gesamt
abs. in vH abs. in vH abs. in vH

sie ist besser geworden 6 18,8 5 19,2 11 19,0
gleich geblieben 22 68,8 14 53,8 36 62,1
sie ist schlechter ge-
worden 1 3,1 1 3,8 2 3,4
keine Angabe 3 9,4 6 23,1 9 15,5

Gesamt 32 100,0 26 100,0 58 100,0
'-

Dieser Befund ist nicht überraschend: Arbeitnehmer, die ih

ren eigenen Informationsstand sowie die Informationsmöglich

keiten beurteilen können, kennen auch die betrieblichen und

außerbetrieblichen Informationsquellen besser und nutzen sie
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häufiger als die Befragten, die Schwierigkeiten haben, sich

ein Urteil zu bilden. Dies bedeutet allerdings nicht, daß

eine bessere Kenntnis und häufigere Nutzung der Informations

möglichkeiten auch mit einer besseren Beurteilung einher

geht. So beurteilen selbst die Teilnehmer von gewerkschaft

lichen Schulungen und Kursen ihren eigenen Informations

stand nur zu 10% als ausreichend und zu einem Drittel als

überhaupt nicht ausreichend. Diese Gruppe gibt zwar über

proportional an, die Informationsmöglichkeiten hätten sich

verbessert (38,1% im Vergleich zu durchschnittlich nur 19~~),

meint aber auch zur Hälfte, daß sich die Informationsmög
lichkeiten in den letzten Jahren vor der Befragung nicht

verändert haben. Zusammenfassend kann man festhalten, daß,

wie schon bei der Dimension "Mitbestimmungswissen", deutl i

che Unterschiede zwischen den Befragten aus dem Bereich

HSF/FDF einerseits und denen aus der KSF andererseits be

stehen. Im allgemeinen kennen die Arbeitnehmer aus der KSF

weniger Informationsmöglichkeiten zu Mitbestimmungsfragen

und nutzen diese entsprechend weniger als die befragten Be

schäftigten des HSF/FDF-Bereichs.

3.3.3 Die subjektive Einstellung und die Beurteilung der

Mitbestimmung

3.3.3.1 Charakterisierung der Mitbestimmung

Wir wollen in diesem Abschnitt zunächst die subjektive

Charakterisierung der Mitbestimmung generell erörtern. Zen

trale Frage ist: Wie schätzen die untersuchten Arbeitnehmer

die Mitbestimmung ein, und welche Vor- und Nachteile ver

binden sie damit? Abschl ießend wollen wir dann genauer auf

die Beurteilung der durch das Mitbestimmungsgesetz von 1976

bewirkten Veränderungen sowohl im gesamtgesellschaftlichen

Kontext als auch auf der Ebene ihrer subjektiven Wahrneh

mung eingehen. Daran schließt sich die Einschätzung der Wir

kungen dieses Gesetzes auf die betrieblichen Beziehungen

zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretern an, ge-
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folgt von einer Beurteilung der gewerkschaftlichen Position

zur Mitbestimmung im Rahmen des bestehenden Systems der in
dustriellen Beziehungen.

Wenn es um eine generelle Charakterisierung von Mitbestim

mung geht, so zeigt sich - wie schon in der früheren Unter

suchung - eine fast durchgängig positive Beurteilung:

~~ll~~ Es wird heute so viel über Mitbestimmung gespro

chen. Was halten Sie persönlich von der Mitbe
stimmung?

3 5,2

3 5,2

Gesamt
bs. in vH

50 86,2

2 3,4

58 100,0

,---------- -
HSF/FDF KSF

abs. in vH abs. in vH a
----1----------_.-~-

wichtig 31 96,9 19 73,1
nebensächlich 1 3,1 1 3,3

überflüssig - - - -
weiß nicht - - 3 11 ,5

keine Angabe - - 3 11,5

Gesamt 32 100,0 26 100,0

Obwohl über 86% der Befragten insgesamt die Mitbestimmung

für wichtig halten, zeigt sich auch hier wieder, daß Arbeit

nehmer aus der KSF Schwierigkeiten haben, ihre subjektive

Einstellung dazu überhaupt zu formulieren: Mehr als 20% von

ihnen antworten mit "weiß nicht" oder machen keine Angabe.

Dieses Formulierungsproblem zeigt sich auch bei den Befrag

ten, wenn sie die Mitbestimmung mit bestimmten Begriffen

charakterisieren sollen (vgl. Tabelle 35):
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Tabelle 35: Charakteristika von Mitbestimmung (Antwortvorgaben mit drei möglichen
Nennungen)

HSF/FDF I KSF 1 Gesamt \
abs. in vH Häufigkeit abs. in vH Häufigkeit abs. in vH Häuf; gkeit

der Fälle der Fälle

I
der Fän e

in vH* in vH* in vH*

sozial 26 28,0 81,3 13 22,0 50,0 ! 39 25,7 67,2

fortschrittl ich 27 29,0 84,4 12 20,3 46,2 39 25,7 67,2

notwendig 29 31,2 90,1 17 28,8 65,4 46 30,3 79,3

interessant 8 8,6 25,0 7 11 ,9 26,9 15 9,9 25,9

gefährlich - - - 1 1 ,7 3,8 1 0,7 1 ,7

radikal - - - - - - - - -
schädlich 1 1,1 3,1 - - -

I

1 0,7 1,7

unklar 1 1,1 3.1 3 5,1 11 ,5 4 2,6 6.9

undemokratisch 1 1,1 3,1 2 3,4 7,7 3 2,0 5,2

keine I\ngabe - - - 4 6.8 15,4 \ 4 2,6 6,9
-------1--

Gesamt 93 100,0 (290,1) 59 100.0 (226,9) 152 100,0 (262.0)

Befragte 32 26 58
-----

* von wieviel Prozent der Befragten genannt



Immerhin 15,4% der Teilnehmer an den standardisierten Inter

views konnten sich nicht für mindestens eine der angebote

nen Antwortvorgaben entscheiden; sie sind alle in der KSF

beschäftigt. Aber auch bei der inhaltlichen Charakterisie

rung fallen deutliche Unterschiede zwischen den Betriebs

teilen ins Auge: Mitbestimmung wird von den Arbeitnehmern

der HSF/FDF sehr viel häufiger als notwendig, fortschritt

lich und sozial charakterisiert als von den Beschäftigten

der KSF. Bei der Angabe von negativen Merkmalen ist dies

anders: Auch wenn diese verhältnismäßig selten angesprochen

werden, so charakterisieren immerhin 6 Befragte aus der KSF

die Mitbestimmung als gefährlich, unklar oder sogar undemo

kratisch. Im Bereich der HSF/FDF wird die Charakterisierung

von Mitbestimmung als "schädlich", "unklar" und. "undemokra

tisch" nur von jeweils einem Interviewteilnehmer genannt.

Die überaus positive Charakterisierung der Mitbestimmung

durch die Beschäftigten der HSF/FDF setzt sich allerdings

nicht fort, wenn nach den subjektiven Wirkungen, d.h. den

persönlichen Vor- und Nachteilen durch Mitbestimmung, ge

fragt wird. Die bereits früher festgestellten Schwierigkei

ten der Arbeitnehmer aus der KSF bei der Beurteilung von

Mitbestimmung sind auch hier wieder vorhanden: Mehr als ein

Viertel von ihnen antwortet auf die Fragen, ob es Vor- oder

Nachteile durch Mitbestimmung gebe, mit "weiß nicht" oder

macht keine Angaben (siehe Tabelle 36). Vergleicht man je

doch diejenigen Arbeitnehmer aus KSF und HSF/FDF, die Vor

oder Nachteile der Mitbestimmung sehen konnten, so zeigt

sich doch im Bereich der HSF/FDF eine sehr viel kritischere

Haltung als im KSF-Bereich. Beschäftigte aus der HSF/FDF

sehen häufiger keine persönlichen Vorteile,oder sie meinen

öfter, daß Mitbestimmung auch mit persönlichen Nachteilen

verbunden sei, als dies bei den Befragten des KSF-Bereichs

festzustellen ist.
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Tabelle 36: Persönliche Vor- und Nachteile durch Mitbestimmung

__________________.____.._~' __.__ ._. _. ___ ... --._-_._.. ___._.0_'____---

Vor t e i 1 e N. ach t e i 1 e
--r-- --

HSF/FDF KSF Gesamt HSF/FDF KSF Gesamt
abs. in vH abs. in vH abs. in vH abs. in vH abs. in vH abs. in vH

ja 18 56,3 15 57,7 33 56,9 13 40,6 8 30,8 21 36,2

nein 12 37,5 4 15,4 16 27,6 14 43,8 10 38,5 24 41,4

weiß nicht 2 6,3 5 19,2 7 12,1 5 15,6
6 23~ 19,0

keine
Angabe - - 2 7,7 2 3,4 - - 2 7,7 2 3,4

--f---------
2"6100,0 58 1~Gesamt 32 100,0 26 100,0 58 100,0 32 100,0

--- ~-------



Die Arbeitnehmer aus HSF/FDF nennen am häufigsten die Siche

rung des Arbeitplatzes und die Verbesserung der Arbeitsbe

dingungen sowie ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit als Vor

teile der Mitbestimmung (vgl. dazu und im folgenden: Tabel

len A8 und Ag im Anhang). Dagegen streuen die Ergebnisse

bei den Befragten der KSF sehr stark: Die genannten persön

lichen Vorteile reichen von höherem Lohn und verbesserten

Arbeitsbedingungen über ein besseres Betriebsklima bis hin

zu wenig realistischen Vorstellungen eines Einflusses auf

die betriebl iche Investitionsplanung. Daß in der KSF im Ge

gensatz zu HSF/FDF keine Schwerpunkte bei den Vor- und Nach

teilen auftreten, hat sicher damit zu tun, daß Arbeitsplatz

sicherheit und Verbesserungen der Arbeitsbedingungen als

Folge von Mitbestimmung im KSF-Bereich kaum zu erkennen
sind.

Da die Frage nach den erwarteten persönlichen Nachteilen

der Mitbestimmung von nur 13 Befragten aus HSF/FDF bzw. 8

Befragten der KSF bejaht wurden und dabei die inhaltlichen

Angaben noch stärker streuen als bei den Vorteilen, ist

eine Interpretation dieser Ergebnisse nur sehr bedingt mög

liCh. So sehen immerhin 4 Befragte von HSF/FDF die Gefahr,

daß Arbeitnehmer durch die Mitbestimmung auch Verantwortung

für den Betrieb bzw. das Unternehmen übernehmen und damit

auch Teile des unternehmerischen Risikos mittragen. Alle

anderen erwarteten persönl ichen Nachteile der Arbeitnehmer

aus HSF/FDF streuen von dem Vorwurf, es werde zu viel dis

kutiert und zu wenig gearbeitet über die Gefahr zu großer

Gleichmacherei bis hin zu konkreten Befürchtungen einer

Verschlechterung der Arbeitsbedingungen oder gar von Ent

lassungen. Aus der KSF befürchten jeweils nur 2 Befragte,

daß es durch Mitbestimmung zu Arbeitplatzverlusten oder

finanziellen Einbußen kommen könne. Von einzelnen Befragten

werden zusätzlich weniger Freizeit, weniger Handlungsfrei

heit, zu große Macht der Gewerkschaftsfunktionäre, eine er

höhte Krisenanfälligkeit sowie die Befürchtung genannt, es
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werde zu viel diskutiert und zu wenig gearbeitet.

Vergleicht man diese "spontanen" Antworten hinsichtlich mög

licher persönlicher Nachteile durch Mitbestimmung mit der

Entscheidung für bestimmte Antwortvorgaben auf die Frage,

was denn gegen Mitbestimmung spreche, so zeigen sich bemer

kenswerte Veränderungen (vgl. Tabelle 37'): Wurde die erste

Frage nur von 13 Interviewpersonen aus der HSF/FDF und 8 aus

der KSF bejaht und beantwortet, so sind es jetzt 18 aus HSF/

FDF und 16 aus der KSF. Auch sind jetzt deutlich Kritikpunk

te auszumachen. In beiden Betriebsteilen steht die Befürch

tung zusätzlicher Konflikte zwischen Arbeitgebern und Ar

beitnehmern an erster Stelle, im HSF/FDF-Bereich mit der Be

fürchtung einer zu großen Macht der Gewerkschaftsfunktionäre

verbunden; die Befragten aus der KSF betonen dagegen Befürch

tungen hinsichtl ich mögl icher ökonomischer Ineffizienzen

(es werde zu viel diskutiert und zu wenig gearbeitet; die

unternehmerische Entscheidungsfähigkeit werde eingeschränkt).

Hier spiegelt sich wohl mittelbar die Befürchtung möglichen

Arbeitsplatzverlustes bei einer zu geringen Arbeitsleistung

bzw. bei nicht betriebskonformem Verhalten wider. Betrachtet

man die unterschiedlichen Merkmale der zutrittsbeschränkten

Arbeitsmarktsegmente und des externen Segments, so sind die

se Differenzen in den befUrchteten Nachteilen von Mitbestim
mung gewiß nicht verwUnderlich.

Bezieht man schließlich noch die Gruppendiskussionen und

Tiefeninterviews mit ein, so zeigt sich in allen Gesprächs

gruppen eine geringe Beteiligung bei der Frage nach den Vor

und Nachteilen von Mitbestimmung. Die Beschäftigten des Elek

trowerks können leichter bei Antwortvorgaben im standardi

sierten Fragebogen ihre Einschätzung und Einstellung zur Mit

bestimmung angeben. In freien Gesprächssituationen und bei

offenen Fragen haben sie hingegen erhebl iche Schwierigkeiten,

Kritik und Erwartungen zusammenzufassen:

"Ich kann dazu nur eins sagen, wir haben uns eigentlich mit Mit
bestimmung wenig beschäftigt, weil wir gar keine Möglichkeit ge
sehen haben, eine Art der Mitbestimmung zu bekommen" (1.C 11, 13).
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Tabelle 37: Gegen Mitbestimmung spricht: (Antwortvorgaben)

r--:bSo I
--

HSF/FDF KSF Gesamt
in vH Häufigkeit labs. in vH Häufigkeit abs. in vH Häufi gkei t

I der Fälle I der Fälle der Fälle
I in vH* in vH* in vH*

zu große Macht der Ge-
werkschaftsfunktionäre 9 21,4 28,1 4 10,3 15,4 13 16,0 22,4

Einengung unternehme-
rischer Entscheidungs-
freiheit 4 9,5 12,5 6 15,4 23,1 10 12,3 17,2

es wird dann zu viel
diskutiert und zu
wenig gearbeitet 5 11 ,9 15,6 7 17,9 26,9

I

12 14,8 20,7

es bleibt so und so
alles beim alten - - - 3 7,7 11 ,5 3 3,7 5,2

schafft mehr Konflikte I

Izwischen Arbeitgebern
!und Arbeitnehmern 10 23,8 31 ,3 9 23,1 34,6 I 19 23,5 32,8

nichts davon trifft zu 13 31,0 40,6 4 10,3 15,4 17 21,0 29,3

weiß nicht - - - 3 7,7 11 ,5 3 3,7 5,2

kei ne Angabe 1 2,4 3,1 3 7-,7 11 ,5 4 4,9 6,9

Gesamt 42 100,0 (131 ,2) 39 100,0 (149,9) 81 100,0 (139,7)

Befragte 32 26 58

......
~
1.0

* von wieviel Prozent der Befragten genannt



Insgesamt hat sich auch bei der subjektiven Charakterisie

rung der Mitbestimmung gezeigt, was bereits beim r1itbestim

mungswissen und der Beurteilung des Informationsstandes er

kennbar war: Arbeitnehmer, die sich zu Mitbestimmungsfragen

informiert haben und mit Mitbestimmung auch gewisse inhalt

liche Vorstellungen verbinden, sind auch. mehr als andere in

der Lage, die Mitbestimmung zu charakterisieren und hin

sichtl ich mögl icher persönl icher Vor- und Nachteile zu be

werten. Diese Arbeitnehmer finden sich aber vorwiegend in

den zutrittsbeschränkten Arbeitsmarktsegmenten von HSF und

FDF und weniger in der KSF, deren Beschäftigte vor allem

dem externen Segment zuzu~echnen sind. Diese unterschiedli

chen Schwerpunkte bedeuten allerdings nicht, daß damit auch

differenzierte inhaltliche Vorstellungen verbunden werden.

Lediglich bei den Nachteilen der Mitbestimmung zeigt sich,

daß je nach Arbeitsmarktsegment unterschiedliche Nachteile

befürchtet werden: Die mangelnde Beschäftigungssicherheit

im externen Segment führt dazu, daß die Befürchtungen auf

kommen, Arbeitsplätze würden durch Mitbestimmungsregelungen

zusät2lich gefährdet. Im zutrittsbeschränkten Segment hin

gegen steht die Befürchtung im Vordergrund, institutionelle

Mitbestimmungsregelungen würden mehr die Macht der Funktio

näre, nicht aber die eigenen Handlungsmögl ichkeiten, aus

weiten.

3.3.3.2 Veränderungen durch und Erwartungen an das Mitbe

stimmungsgesetz von 1976

Die Beurteilung der Mitbestimmung im Aufsichtsrat hinsicht

lich subjektiv wahrgenommener Veränderungen durch die be

fragten Arbeitnehmer macht sowohl den Untersuchungsteilneh

mern aus der HSF/FDF als auch jenen aus der KSF Schwierig

keiten. 28,2% aus HSF/FDF bzw. 30,8% aus der KSF "sind sich

nicht sicher" oder machen "keine Angabe" (vgl. Tabelle 38):
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~~l~_l~ Seit 1976 gibt es die ~1itbestimmung in den Auf

sichtsräten der großen Unternehmen. Hat sich für

Sie persönlich durch die Mitbestimmung etwas ge
ändert?

HSF/FDF KSF Gesamt
abs. in vH abs. in vH abs. in vH

f---
ja 4 12,5 4 15,4 8 13,8
bin mi r nicht
sicher 7 21,9 4 15,4 11 19,0
nein 19 59,4 14 53,8 33 56,9
keine Angabe 2 6,3 4 15,4 6 10,3

--'--------------_._-_._--_.
~esamt 32 100,0 26 100,0 58 100,0

----- -----~----_._-

Offensichtlich ist auch, daß die Mehrzahl der befragten Ar

beitnehmer von sich aus keine persönlichen Veränderungen

infolge von Mitbestimmung wahrnehmen konnte. Da nur je

weils 4 Befragte aus den beiden Betriebsteilen die offene

Frage nach den wahrgenommenen persönl ichen Veränderungen

beantwortet haben, beziehen wir uns bei der inhaltlichen

Diskussion dieser Frage auf die mit Antwortvorgaben verse

hene Variante, deren Ergebnisse in Tabelle 39a dargestellt

sind. Die in beiden Betriebsteilen am häUfigsten genannte

persönliche Veränderung ist die Verbesserung des Unfall

sChutzes (ein Befund, der in ähnlicher Weise auch für das

Automobilwerk galt). Auf diesem Gebiet war der Betriebs

rat Vor der Befragung besonders aktiv und konnte dort auch

in den Betriebsversammlungen Verbesserungen vorweisen. Die

se Veränderung ist daher kaum auf das Mitbestimmungsgesetz

von 1976, sondern auf die praktische Betriebsratsarbeit

Zurückzuführen. Es zeigt sich also auch hier eine nur sehr

geringe Fähigkeit _ und Bereitschaft - der Arbeitnehmer,

zwischen den einzelnen Formen von Mitbestimmung, deren

Funktionsweise und Wirkungen zu unterscheiden.
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~ Tabelle 39a: Persönliche Veränderungen durch Mitbestimmung
N --------

HSF/FDF KSF Gesamt
abs. in vH Häufigkeit abs. in vH Häufigkeit abs. in vH Häufi gkeit

der Fälle der Fälle der Fälle
in vH* in vH* in vH*

--
höherer Lohn 5 9,4 15,6 4 10,0 15,4 9 9,7 15,5

der Arbeitsplatz ist

Isicherer geworden 14 26,4 43,8 4 10,0 15,4 18 19,4 31 ,0
angenehmere Arbeits-
bedingungen 4 7,5 12,5 4 10,0 15,4 8 8,6 13,8

interessantere Arbeit - - - 2 5,0 7,7 2 2,2 3,4

bessere Chancen für
betriebliches Weiter-
kommen 3 5,7 9,4 ') 5,0 7,7 5 5,4 8,6L

mein Einfluß auf das
Betriebsgeschehen ist
größer geworden 7 13,2 21,9 3 7,5 11,5 10 10,8 17,2

das Verhältnis zu den
Vorgesetzten ist bes-
ser geworden - - - - - - - - -

der Unfallschutz ist
besser gewo rden 15 28,3 46,9 12 30,0 46,2 27 29,0 46,6

nichts davon 4 7,5 12,5 5 12,5 19,2 9 9,7 15,5

kei ne Angaben 1 1,9 3,1 4 10,0 15,4 5 5,4 8,6
-------------

Gesamt 53 100,0 (165,7) 40 100,0 (153,9) 93 100,0 (160,2)

Befragte 32 26 58

* von wieviel Prozent der Befragten genannt



Daß die befragten Arbeitnehmer aus der HSF/FDF der Meinung

sind, ihre Arbeitsplätze seien durch die 1976er Mitbestim

mung sicherer geworden, läßt sich wohl so erklären: Sie kön

nen davon ausgehen, daß der Betriebsrat ihren Interessen

hohes Gewicht beimißt,und sie haben die relative Instabili

tät der Beschäftigungsverhältnisse in der KSF in den Jahren

vor unserer Erhebung aus nächster Nähe erfahren. Die Stel

lung des Gesamtbetriebsrats als zentrale Interessenvertre

tung der Beschäftigten ist durch die vermehrte Präsenz von

Arbeitnehmervertretern nach dem Mitbestimmungsgesetz von

1976 sicherlich - wenn auch eher mittelbar - gestärkt wor

den. Ohne daß ein direkter Zusammenhang erkennbar ist, ist

es für sie plausibel, ihre eigene relative Arbeitsplatzsi

cherheit auch der verbesserten Mitbestimmungsregelung zuzu

schreiben. Wie stark dieser Einfluß allerdings in der Reali

tät ist, läßt sich - nicht nur für die befragten Arbeitneh

mer - nur schwer abschätzen; wir werden darauf später in

Kapitel 5 näher eingehen.

Im Gegensatz zu den relativ wenig wahrgenommenen Veränderun

gen durch das Mitbestimmungsgesetz von 1976 sind die Erwar

tungen der Beschäftigten an die Mitbestimmung außerordent

lich hoch, wie Tabelle 39b zeigt. An erster Stelle steht

dabei sowohl in der HSF/FDF als auch in der KSF die Siche

rung des Arbeitsplatzes. Daß diese Erwartung relativ häufi

ger von Arbeitnehmern der HSF/FDF genannt wird als von sol

chen aus der KSF, scheint angesichts der relativ geringen

Arbeitsplatzsicherheit in diesem Bereich auf den ersten

Blick verwunderlich, zumal die Erwartungen der Beschäftig

ten aus der KSF ansonsten wesentlich über denjenigen liegen,

die von den HSF/FDF-Arbeitnehmern formul iert werden. Folgen

de Erklärung für diesen Sachverhalt 1 iegt nahe: Die Mitglie

der der Randbelegschaft aus der KSF haben gelernt, mit ihrem

recht unsicheren Beschäftigungsverhältnis zu "leben" und

haben daher die diesbezüglichen Erwartungen "tiefer ge
sChraubt", während die Stammbelegschaft von HSF/FDF auch für

die Zukunft erwartet, daß durch Mitbestimmungsaktivitäten
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+:> Tabelle 39b: Pers~nliche Erwartungen an Mitbestimmung

1 12 7,3 20,7

8 , 4 2,4 6,9

2 I 5 3,0 8,6

g-) [165 100,0 (284,4]

58
------

18 10,9 31 ,0

33 20,0 56,9

27 16,4 46,6

13 7,9 22,4

22 13,3 37,9

18 10,9 31 ,0

13 7,9 22,4

o

5

2

9

9

8

I Gesamt
eit i abs. in vH Häufi gkeit
1e I der Fäll e

-------1- in vH*

HSF/FOF ~. KSF
abs. in vH Häufigkeit abs. in vH Häufigk

der Fälle I der Fäl
in vH* in vH*

höherer Lohn 8 9,3 25,0 10 1

der Arbeitsplatz wird
sicherer 20 23,3 62,5 13 1

angenehmere Arbeitsbedin-
gungen 15 17,4 46,9 12 1

interessantere Arbeit 6 7,0 18,8 7

bessere Chancen für be-
triebl. Weiterkommen 12 14,0 37,5 10 1

mein Einfluß auf das Be-
triebsgeschehen ist grö-
ßer geworden 10 11 ,6 31 ,3 8 1

das Verhältnis zu den
Vorgesetzten ist besser
geworden 6 7,0 18,8 7

der Unfallschutz ist
besser geworden 6 7,0 18,8 6

nichts davon 3 3,5 9,4 1

keine Angabe - - - 5

Gesamt 86 100,0 (269,0) 79 100,0 (303,

Befragte 32 26

* von ~ievie\ Prozent der Befragten genannt



die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes erhöht wird.

Wenn man einmal vom Umfallschutz absieht, so liegen die per

sönl ichen Erwartungen bei allen anderen Punkten deutl ich

höher als die bisher wahrgenommenen Veränderungen: Bisher

haben die Mitbestimmungsregelungen für die Arbeitnehmer per

sönlich wenig bewirkt, und gerade deswegen sind die Erwar

tungen an das, was Mitbestimmung eigentlich leisten müßte,

recht groß. Dieser etwas unreal istische Erwartungshorizont

zeigt sich allerdings mehr bei der Entscheidung für Antwort

vorgaben der standardisierten Einzelbefragungen; in den Grup

pendiskussionen und Tiefeninterviews dokumentiert sich dage

gen eine eher realistische Einschätzung der Möglichkeiten von
Mitbestimmung.

Geht man nun von den persönlichen Veränderungen und Erwar

tungen über auf die allgemeinen pol itischen und ökonomischen

Veränderungen durch Mitbestimmung, so wird eine ins2esamt

ähnliche Einsch~tzung seitens der Belegschaft deutlich:

I~l_~--.i.Q-:.. Hat sich nach Ihrer Meinung, unabhängig von Ih

rer persönlichen Situation oder Ihren persönli

chen Interessen, durch die Mitbestimmung von

1976 etwas geändert?

15 25,9

___:;. 4~:: I
_5~ 1~_~I100,026100,032

1-------1 --------------1'---------------------
, HSF/FDF I KSF I Gesamt

j;--------r a~~-~~1:0--"-b:~iH--a~:~--;;-2~
bln mlr nicht I I
sicher I 11 34,4 i 4 15,4

ne in I 10 31 ,3 15 57,5
keine Angabe 1 3,1 4 15,4

Gesamt j__ l-.......---_l
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Jedoch werden Unterschiede zwischen den Betriebsteilen of

fensichtlich, die sich bei der zuvor erfragten Beurteilung

persönlicher Veränderungen nicht ergaben: Zwar verändert

sich das Meinungsbild der in der KSF beschäftigten Arbeit

nehmer kaum - wohl nicht zuletzt deswegen, weil sie Schwie

rigkeiten haben, eine von ihrer persönli.chen Situation ab

gehobene Einschätzung zu geben -, bei den Arbeitnehmern der

HSF/FDF kann man jedoch bemerkenswerte Unterschiede fest

stellen. Es glauben hier weitaus mehr Beschäftigte, das

Mitbestimmungsgesetz von 1976 habe allgemeine Veränderungen

mit sich gebracht, als dies bei der Frage nach persönlichen

Veränderungen der Fall wa~. Aber auch der Anteil derer, die

sich nicht sicher sind, ob es Veränderungen gegeben hat,

ist deutlich gestiegen. Auch die Unterschiede zwischen den

Befragten aus HSF/FDF einerseits und KSF andererseits bei

der Wahrnehmung allgemeiner Veränderungen sind deutlicher

ausgeprägt als dies für die persönlichen Veränderungen durch

Mitbestimmung zutraf. Wie Tabelle 41a zeigt, streuen die

festgestellten Veränderungen durch die Interviewpartner

aus der KSF gleichmäßig über alle Antwortvorgaben, ledig

lich der Gesichtspunkt einer größeren sozialen Gerechtigkeit

und Sicherheit wird häufiger genannt. Anders ist es bei den

Arbeitnehmern des HSF/FDF-Bereichs: Hier stehen die vermehr

te Berücksichtigung von Arbeitnehmerinteressen (59,4%),

eine Verbesserung der sozialen Gerechtigkeit/Sicherheit

(40,65) sowie die Einengung unternehmerischer Alleinherr

schaft (31,3%) im Mittelpunkt. Die Anzahl der Gesamtnen

nungen verdeutlicht, daß die Befragten aus der HSF/FDF

wesentlich mehr allgemeine Veränderungen wahrgenommen ha

ben als die interviewten Arbeitnehmer der KSF.

Vergleicht man nun die durch die Befragten wahrgenommenen

Veränderungen durch das Mitbestimmungsgesetz von 1976 mit

den entsprechenden Erwartungen für die Zukunft (Tabelle

41 b), so zeigt sich ein ähnl iches Bild wie bei den persön
lichen Veränderungen und Erwartungen:
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labell~ Allgemeine Veränderungen durch Mitbestimmung

13 18,1 40,6 i 8 15,7 30,8 21 17,1 36,2
I
I

2 2,8 6,3 2 3,9 7,7 4 3,3 6,9

3 4,2 9,4 4 7,8 15,4 7 5,7 12,1

3 4,2 9,4 6 11,8 10,3 9 7,3 11),5

i 5 9,8 19,2 5 4,1 8,6

72 100,0 (225.21-- 51 100,0 (183,4 ) 123 100,0 (212,1 )

32 26 58

31 ,0

12,1

13,3

39,7

24,1

12,1

5,7

5,7

6,5

14,6

11,4

18,7

8

18

23

14

23,1

19,2

15,4

15,4

15,4

7,8

7,8

7,8

9,8

11,8

5

6

4

4

4

37,5

59,4

31,3

12,55,6

16,7

26,4

13,9

4

12

19

10

'---ab-S-.--inH~~ / F~~u f i gke i~-rl-a bs~~n-~~SFHä:i gk~~~l-:~~~-~~G~~a m-~-äU-f-i-g-k-e-i:

der Fälle der Fälle der Fälle

r-- i ~__v.~ __+- in vH * I in V_H_*_--1

Oie Wirtschaft funktio- I i
niert besser 4 5,6 12,5 I, 3 5,9 11,5!

Weniger Tarifauseinander
setzungen, Streiks etc.

Mehr Demokratie in der
Wi rtschaft

Mehr Berücksichtigung der
Arbeitnehmerinteressen

Einengung unternehmeri
scher Alleinherrschaft

Weniger wirtschaftliche
Krisen I 2 2,8 6,3

Mehr soziale Gerechtig- I
keit/Sicherheit

Einfluß auf die Vertei
lung der Gewinne

Einfluß auf Produktions
und Investitionsplanung

nichts davon

keine Angabe

Gesamt

..... I Befragte
U"1
'1

* = von wieviel Prozent der Befragten genannt
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Tabe1le 41b: Allgemeine Erwartungen an Mitbestimmung

HSF/FDF KSF Gesamt
abs. in vH ~:Jufi gkeit abs. in vH Häufigkeit abs. in vH Häufi gkeit

der Fäll e der Fälle der Fälle
in vH* in vH* in vH*

Die Wirtschaft funktioniert
besser 12 8,5 37,5 12 12.1 46,2 24 10,0 41,4

Weniger Tarifauseinander-
setzungen, Streiks etc. 15 10,6 46,9 9 9,1 34,6 24 10,0 41,4

Mehr Demokratie in der
Wirtschaft 14 9,9 43,8 8 8,1 30,8 22 9,2 37,9

Mehr Berücksichtigung der
Arbeitnehmerinteressen 21 14,9 65,6 15 15,2 57,7 36 15,0 62,1

Einengung unternehmeri-

Ischer Alleinherrschaft 14 9,9 43,8 7 7,1 26,9 21 8,8 36,2

Weniger wirtschaftliche ,
Krisen 18 12,8 56,3 12 12,1 46,2 30 12,5 51 ,7

i

Mehr soziale Gerechtig- I
keit/Sicherheit 14 9,9 43,8 12 12,1 46,2 26 10,8 44,8 !

i
Einfluß auf die Vertei- I

lung der Gewinne 15 10,6 46,9 8 8,1 30,8 23 9,6 39,7 I
I

Einfluß auf Produktions- I
und Investitionsplanung 17 12,1 53,1 10 10,1 38,5 27 11,3 46,6 I
nichts davon - - - 1 1,0 3,8 1 0,4 1 ,7

kei ne Angabe 1 0,7 3,1 5 5,1 19,2
6 2,5 ':j

Gesamt 141 100,0 (440,8) 99 100,0 (380,9) 240 100,0 (413,8)

Befragte 32 26 I 58l____ ~_______~

von w1ev1el Prozent der ßefragten genannt



Bei jeder möglichen Antwortvorgabe erwarten deutlich mehr

Arbeitnehmer Veränderungen für die Zukunft als sie bereits

in der Vergangenheit wahrnehmen konnten. Bemerkenswert hier

bei ist sicherl ich, daß fast die Hälfte der Befragten aus

der Betriebsstätte sich für die Zukunft durch die Mitbestim

mung im Aufsichtsrat einen Einfluß auf die Produktions- und

Investitionsplanung erhoffEn; eine ähnl iche Erwartung äußern

auch über ein Drittel der insgesamt Befragten hinsichtlich

der Verteilung der Gewinne. Daß einerseits höhere Erwartun

gen ausgedrückt, andererseits bisher aber weniger Verände

rungen durch Mitbestimmung wahrgenommen wurden, ist wohl

nicht zuletzt Ausdruck bestimmter, in der bisherigen be

triebl ichen Praxis nur unzureichend eingelöster Ansprüche:

In dem untersuchten Großbetrieb der Elektroindustrie sind

die Mitbestimmungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten der Arbeit

nehmerseite, insbesondere des Betriebsrats, einer Reihe

spezifischer Beschränkungen unterworfen, die sich insbeson

dere aus der unterschiedlichen Zuordnung der einzelnen Teil

betriebe dieses Standorts im Konzernverbund ergeben. Diese

Erfahrung eingeschränkter Handlungsmöglichkeiten im Mikro

kosmos "Betrieb" dürfte auch die Wahrnehmung von Mitbestim

mungswirkungen im Makrokosmos "Gesell schaft" seitens der be

fragten Arbeitnehmer prägen.

3.3.3.3 Die Beurteilung der Wirkungen der Mitbestimmung im

Betrieb

Typische Unterschiede zwischen den beiden Betriebsteilen

zeigen sich auch bei der in den standardisierten Interviews

erfragten Beurteilung der Wirkungen des 1976er Mitbestim

mungsgesetzes auf die Arbeit der betrieblichen Interessen

vertreter (siehe Tabellen 42 und 43): Die befragten Arbeit

nehmer aus der KSF haben große Schwierigkeiten, mögliche

Wirkungen dieses Gesetzes auf die Arbeit von Betriebsräten

und Vertrauensleuten einzuschätzen; bei den Betriebsräten

Sind es über ein Drittel, bei den Vertrauensleuten sogar
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Uber die Hälfte der Befragten aus der KSF. die auf diese

Fragen mit "weiß nicht" antworten oder gar keine Angaben ma

chen.

Tabell~ Glauben Sie. daß die Arbeit des Betriebsrates

durch die Mitbestimmung im Aufsichtsrat erleich

tert wird?

I~~-~Fi:-~--a~~~_n:-
ja ~- 23 71,9 14 53,8 37 63,8

nein ±4 12.5 2 7.7 6 10.3
weiD nicht 5 15,6 6 23.1 11 19.0

keine Angabe 4 15,4 4 6,9
-------- --------------_._._-
Gesamt 32 100,0 26 100.0 58 100.0
---------

Tabelle 43: Glauben Sie. daß die Arbeit der Vertrauensleute

durch die Mitbestimmung im Aufsichtsrat erleich

tert wird?

...------------------ --_._--------
HSF/FDF KSF Gesamt

abs. in vH abs. in vH abs. in vH

ja 15 46,9 7 26.9 22 37.9
nein 9 28.1 5 19.2 14 24.1

weiß nicht 8 25.0 10 38.5 18 31 .0
keine Angabe - - 4 15.4 4 6.9

Gesamt 32 100.0 26 100.0 58 100.0

Immerhin meint die Mehrzahl der Befragten - besonders aus

geprägt ist dies im HSF/FDF-Bereich -. daß die Betriebs

ratsarbeit in der untersuchten Betriebsstätte durch die er

weiterte AUfsichtsratsmitbestimmung erleichert worden ist.

In dieser Einstellung spiegelt sich sicherlich die besondere

Situation der Betriebsstätte im Kontext des Gesamtkonzerns
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wider (vgl. dazu oben Abschnitt 2.2.2). Wichtige Entschei

dungen werden und wurden auch vor der Praktizierung des Ge

setzes von 1976 im Gesamtbetriebsrat bzw. in Verhandlungen

zwischen Gesamtbetriebsrat und Geschäftsleitung getroffen.

Sicherlich hat sich die Stellung des Gesamtbetriebsrats durch

die Einführung der Aufsichtsratsmitbestimmung verbessert, und

dies hat wohl mittelbar die Position der Interessenvertretung

in der untersuchten Betriebsstätte gestärkt. Zum Inhalt der

Erleichterungen für die betrieblichen Interessenvertreter be

fragt, meint die Mehrzahl der Arbeitnehmer, daß sich sowohl

die Informationsmögl ichkeiten als auch der Einfluß der Ar

beitnehmer dadurch verbessert haben.

Da die Arbeit der Vertrauensleute weitgehend auf den Betrieb
beschränkt ist, fällt es den meisten Befragten hier erwar

tungsgemäß schwer, eine Erleichterung der Vertrauensleutear

beit durch die Aufsichtsratsmitbestimmung zu erkennen; soweit

jedoch eine solche Erleichterung gesehen wird, bringt man sie

in einen mittelbaren Zusammenhang mit verbesserten Informa

tionsmöglichkeiten der Betriebsräte, die dann ebenfalls den

Vertrauensleuten zugute kommen. Durchschnittlich fast ein

Viertel der befragten Arbeitnehmer meint allerdings, daß

durch die Mitbestimmung von 1976 keine Verbesserungen der

Vertrauensleutearbeit festzustellen seien.

3.3.3.4 Mitbestimmung und industrielle Beziehungen

Die Art und Weise. wie die Beschäftigten die Beziehungen zwi

schen Arbeitnehmern und Arbeitgebern generell sehen, und die

Rolle. die sie den Gewerkschaften als zentrale Institution

am Arbeitsmarkt zuschreiben, prägt nicht unerheblich auch

ihre Einstellung zu Fragen der Mitbestimmung. So werden sich

Arbeitnehmer, welche die Beziehungen zwischen Kapital und Ar

beit als konfliktär betrachten und die Gewerkschaften als

notwendige Organisation zur Durchsetzung ihrer Interessen

ansehen, im allgemeinen auch aktiver und konfliktbereiter

für die Mitbestimmung einsetzen als solche Arbeitnehmer,
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die gegenteiliger Ansicht sind oder sich keine Gedanken dazu

gemacht haben.

Tabelle 44: Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeit-

gebern im Industriebetrieb

Zusammenarbeit ist
mögl ich

teils/teils

unmöglich

keine Angabe

Gesamt

---------- _.- -------------------- - --;]-
HSF/FDF KSF Gesamt

abs. in vH abs. in vH abs. in vH
---------

19 59,4 12 46,2 31 53,4

8 25,0 8 30,8 16 27,6

5 15,6 1 3,8 6 10,3

5 19,2 5 8,6
----_._-----._------------ -_._---_.~

32 100,0 26 100,0 58 100,0
_._----- ----_._-

Aus Tabelle 44 geht hervor, daß mehr als drei Viertel der

in den standardisierten Interviews befragten Beschäftigten

eine Zusammenarbeit von Unternehmensleitung und Belegschaft

mindestens teilweise für möglich halten; hierbei sind die

Befragten aus der KSF in ihrer Beurteilung etwas unsicherer

als jene aus HSF und FDF. Immerhin schätzen 15,6% der Befrag

ten aus HSF/FDF (gegenÜber nur 3,8% in der KSF) den Konflikt

zwischen Arbeit und Kapital als so gravierend ein, daß ihnen

eine Zusammenarbeit im Betrieb unmöglich erscheint.

Wie entspricht nun diese eher kooperationsbetonte Sichtwei

se der Einstellung der Befragten zu den Gewerkschaften? Ober

90% der Interviewten aus HSF/FDF und mehr als drei Viertel

aus der KSF halten Gewerkschaften heute noch für genauso

wichtig wie früher. Gewerkschaften werden also von der über

wiegenden Mehrheit der ßefragten nicht als militanter Gegen

part zur konfliktorientierten Durchsetzung von Arbeitnehmer

interessen betrachtet, sondern als wichtige Institution in

einem eher kooperativen Prozeß des betrieblichen Interessen

ausgleichs; dies spiegelt sich auch in den Antworten zur Fra-
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~~~~ Was ist Ihrer Ansicht nach eigentlich der tiefere Grund dafür, daß sich die

Gewerkschaften für die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in der Wirtschaft

einsetzen?

,---------...-----.--.-.--- ---.--.-------------,-o----------i

abs. in vH Häufigkeit abs. in vH Häufi gkeit abs. in vH Häufi gkeit~
der Fälle der Fälle der Fäll e
in vH* in vH* in vH*

-------"--- i------ iArbeitnehmer vor Willkür der I
Unternehmer schützen 22 32,4 68,8 15 30,6 57,7 37 31 ,6 63,8

gleiche Rechte für alle Men-
schen in der Wirtschaft 26 38,2 81,3 17 34,7 65,4 43 36,8 74,1

Kluft zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern verringern 15 22,1 46,9 i 9 18,4 34,6 24 20,5 41,4

Sozialismus auf kaltem Wege
ei nführen - - - 1 2,0 3,8 1 0,9 1 ,7

Gewerkschaftsfunktionäre wol-
len mehr Macht 5 7,4 15,6 5 10,2 19,2 10 8,5 17,2

keiner der angegebenen Gründe - - - i, - - - - - - I

I I

weiß nicht - - - : 2 4,1 7,7 2 1 ,7 3,4

Gesamt 68 100,0 ~, 100,0 (188,4) 117 100,0 (201 ,6)(212,6) I 49
Befragte 32 26 58

.....
CJ)

w

* von wieviel Prozent der Befragten genannt



ge nach dem Grund des gewerkschaftlichen Mitbestimmungsenga

gements wider. Zwar stehen die klassischen gewerkschaftli

chen Ziele des Schutzes der Arbeitnehmer vor unternehmeri

scher Willkür und die Durchsetzung gleicher Rechte für die

Arbeitnehmer an erster Stelle der Nennungen; jedoch sehen

mehr als 40% der Befragten die Verringerung der Kluft zwi

schen Arbeitgebern und Arbeitnehmern als wesentliches Mo
tiv und zugleich als Ziel gewerkschaftlichen Mitbestimmungs

engagements an. Wie schon bei den Antworten zu möglichen

Nachteilen der Mitbestimmung wird auch hier von einem be

trächtlichen Teil der Befragten - immerhin einem Sechstel

- die Furcht vor einer zu 9roßen Funktionärsmacht artiku

liert.

Dieses recht einheitliche Bild, das keine gravierenden Un

terschiede in der Sichtweise der Gewerkschaften durch die

Beschäftigten in den untersuchten Betriebsteilen aufweist,

ändert sich indessen, wenn nach der zukünftigen Mitbestim

mungspolitik der Gewerkschaften gefragt wird. Hier gehen,

wie Tabelle 46 zeigt, die subjektiven Erwartungen der Ar

beitnehmer an die Mitbestimmung, die sich in beiden Betriebs

teilen nicht unerheblich voneinander unterscheiden, in die

Beurteilung gewerkschaftlicher Mitbestimmungspolitik ein.
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I~~ll~~~ Welche t1itbestimmungspolitik sollen die Gewerk
schaften zukünftig verfolgen?

-_._-_ .._----_._--~---

HSF/FDF KSF Gesamt
abs. in vH abs. in vH abs. in vH

Die vorhandene Mitbestim-
mung verteidigen 6 18,8 3 11 ,5 9 15,5

Die Mitbestimmung im Auf-
sichtsrat zur vollen Pari-
tät ausbauen 15 46,9 5 19,2 20 34,5

Die Hitbestimmungsmög-
lichkeiten des Betriebs-
rats verbessern 6 18,8 8 30,8 14 24,1

Die Mitbestimmung am
Arbeitsplatz verbessern 5 15,6 6 23,1 11 19,0

Sich nicht mehr um Mit-
bestimmung kümmern, es
gibt Wichtigeres - - 1 3,8 1 1 ,7

keine Angabe - - 3 11 ,5 3 5,2

Gesamt 32 100,0 26 100,0 58 100,0
--

Während die Befragten aus der KSF den Verbesserungen in den
betrieblichen Mitbestimmungsmöglichkeiten und der Mitbe

stimmung am Arbeitsplatz die Priorität geben - dies offen

kundig als Ausdruck der in diesen Bereichen besonders emp

fundenen Defizite -, ist für die Mehrzahl der relativ pri

vilegierten Beschäftigten der HSF/FDF die paritätische AUf

sichtsratsmitbestimmung erstes Ziel gewerkschaftl icher Pol i

tik. In einem Tiefeninterview gibt ein Facharbeiter dafür

folgende Begründung:

"Was nützt es mir, wenn ich hier unten die r~itbestimmung habe
und wenn es nach oben weitergeht, daß dann die Befehle kommen.
Man muß in der Hierarchie oben anfangen und dann nach unten
gehen. Dann ist es einfacher, wenn ich unten nicht weiterkom-
me und weiß, aha, da kann ich das besser entscheiden auf höhe
rer Ebene, weil man die volle Mitbestimmung hat. Ich meine schon,
daß man oben anfangen sollte" (T.F. III, 22).
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Die persönliche Bereitschaft, Forderungen und Erwartungen,

die an die Gewerkschaften gestellt werden, durch eigenes

Engagement auch aktiv zu unterstützen, zeigt sich in der

Streikbereitschaft der befragten Arbeitnehmer (Tabelle 47):

Sie ist in beiden Betriebsteilen etwa gleich hoch. Auch hin

sichtlich der angegebenen Streikgründe unterscheiden sich

die Beschäftigten aus HSF/FDF und KSF nicht wesentlich, bis

auf eine Ausnahme: Die Streikbereitschaft für den Erhalt der

Mitbestimmung ist bei den Arbeitnehmern aus der HSF/FDF

deutl ich größer al s bei jenen aus der KSF.

Die nach den standardisierten Einzelbefragungen positive

Einstellung der HSF/FDF-Arbeitnehmer zu einem Streik für den

Erhalt der Mitbestimmung wird indes in den Gruppendiskussio

nen und Tiefeninterviews relativiert: Hier machen sie ihre

Streikbereitschaft davon abhängig, daß "die Sache viel po

pulärer gemacht" wird, sie "müßte viel direkter an die Kol

legen herangebracht werden durch die öffentlichen Medien.

Das vergißt man, wenn das nur in gewissen Zeitabständen ge

bracht wird" (T.e II, 19). Kritisiert wird hier das immer

wieder zu beobachtende diskontinuierliche Informationsver

halten der Gewerkschaften in Sachen Mitbestimmung: Anläßlich

sporadischer "Mitbestimmungsinitiativen" werden die Arbeit

nehmer mit einer Vielzahl von Informationen versorgt. Ist

eine solche Initiative allerdings abgeschlossen, so wird die

Information nicht fortgesetzt, sondern die Mitbestimmungs

thematik wird in aller Regel von anderen Aktionen überlagert.

Deshalb fordert der zuvor zitierte Facharbeiter auch:

"Interessant gemacht werden kann das nur, wenn man den Koll egen
jeden Tag etwas von der Mitbestimmung bringt. Man muß nicht un
bedingt stundenlang etwas bringen, aber jeden Tag etwas"
(1.e Ir, 19).

Gleichzeitig muß bei einem Streik für die ~1itbestimmung "auch

was dahinterstehen" (T.e I, 20). Am Ende einer solchen Aus

einandersetzung müßten konkrete Erf01ge für die Arbeitnehmer

stehen, vergleichbar mit den Resultaten des 1955/57 in
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Tabelle 47: Für die Durchsetzung welcher der folgenden Forderungen wären Sie bereit

zu streiken?

HSF/FDF ~ KSF Gesamt I
abs. in vH Häufigkeit' abs. in vH Häufigkeit abs. in vH Häufigkeit I

der Fälle der Fälle der Fäll e i
in vH* in vH* in vH* I

mehr Lohn 18 20,9 56,3 17 24,3 65,4 35 22,4 60,3 I

Sicherheit des
Arbe itsp1atzes 28 32,6 87,5 23 32,9 88,5 51 32,7 87,9

angenehmere Ar-
be itsbed i ngungen 12 14,0 37,5 11 15,7 42,3 23 14,7 39,7

Erhal t der Mit-
i

bestimmung 18 20,9 56,3 10 14,3 38,5 28 17,9 48,3

mehr Freizeit 8 9,3 25,0 7 10,0 26,9 15 9,6 25,9

andere Forderungen 2 2,3 6,3 1 1,4 3,8 3 1,9 5,2

keine Angabe - - - 1 1,4 3,8 1 0,6 1,7

Gesamt 86 100,0 (268,9) 70 100,0 (269,2) 156 100,0 (269,0)

Befragte 32 i 26 58

* = von wieviel Prozent der Befragten genannt



Schleswig-Holstein durchgeführten Arbeitskampfs, durch den

die Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall für die Arbeiter

erreicht werden konnten:

"So Sachen wie die Lohnfortzahl ung, das hat mehr gebracht.
Wie gesagt, es geht ja bei uns hauptsächlich darum, daß wir
gesagt haben: Mitbestimmung, weil man dann eben eventuellen
Entlassungen vorbeugen kann, indem man das frühzeitig ab
biegt" (D.V, 15).

Insgesamt ergibt sich, daß die Mitbestimmung für Arbeitneh

mer aus dem Bereich der HSF/FDF eine größere Bedeutung hat,

und zwar auch unabhängig von den mit der Mitbestimmung ver

knüpften Zielen. In der KSF hingegen wird Mitbestimmung

eher als ein "Mittel zum Zweck" angesehen; sie ist eine In

stitution oder ein Mechanismus zur Durchsetzung anderer,

konkret auf den betrieblichen Bereich und das direkte Ar

beitsplatzumfeld bezogene Ziele, wie Arbeitsplatzsicherheit,

Lohn und Arbeitsbedingungen.

Mehr noch als in den standardisierten Einzelbefragungen

wird in den qualitativen Interviews von den KSF-Beschäftig

ten ein höherer Lohn als vorrangiges Streikziel angegeben,

nicht zuletzt aufgrund des dort relativ niedrigen Verdienst

niveaus:

"Die können doch nicht sechs, sieben Prozent alles erhöhen, was
ja auch der Fall ist, und wir kriegen dann nur ein bißchen. Dann
sollen sie alles lassen, und dann ist's gut so. Aber am Ende ha
ben wir doch noch weniger als früher. Dann kommt man gleich wie
der in eine andere Steuerklasse rein, also das ist echt nicht
gut. Dafür /mehr Lohn/ würde ich streiken" (LA I, 12).

Trotz der unmittelbaren Krise des Elektrokonzerns wird in

den Gruppendiskussionen und Tiefeninterviews, anders als

bei den standardisierten Einzelbefragungen, die Sicherheit

des Arbeitsplatzes kaum thematisiert. Ein möglicher Streik

scheint für die KSF-Arbeiter kaum durchsetzbar, er wurde

auch im Betrieb auf dem Höhepunkt der Entlassungswelle En

de 1982/Anfang 1983 nicht als Kampfmittel der Arbeitnehmer

seite eingesetzt. Daß also faktisch Streiks für die Sicher

heit des Arbeitsplatzes eine geringere Rolle spielen als
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man nach den standardisierten Interviews erwarten würde,

dürfte mit der relativ schwachen Position der KSF-Beschäf

tigten - ihrer höheren Risikobelastung auf dem internen Ar

beitsmarkt und ihrer daraus resultierenden Konfliktschwäche
- zusammenhängen. Vor allem die Frauen sehen zudem noch

eine Alternativrolle:

"Ich hab noch drei, vier Jahre, und die könnte ich jetzt voll
durcharbeiten. Wollen wir das jetzt mal so nehmen, wie es jetzt
läuft, dann sind wir mit unserer Hütte soweit fertig. Und dann
könnte ich wieder ein, zwei Tage als Fleischereiverkäuferin
/arbeiten/. da kriege ich jedes Mal was. Und das wäre wieder
mein Taschengeld, und deswegen mach ich mir darüber keine Sor
gen. Ich bin ja verheiratet. Ich muß ja nicht. Mein Mann ist
ja Verdlener. Nur jetzt, um das Haus schneller zu renovieren,
nur deshalb geh ich arbeiten. Wenn die heute sagen würden hier,
morgen kannst du nicht mehr arbeiten, dann geh ich halt"
(O.VII, 12; Hervorhebung hinzugefügt).

Erwerbsarbeit wird von den befragten verheirateten Frauen

des KSF-Bereichs nach wie vor als Zusatzarbeit angesehen,

die je nach Notwendigkeit auch wieder eingestellt werden

kann. Oie Ehe wird von diesen Frauen als Versorgungseinrich

tung betrachtet. in die vor allem ihre (Ehe-)Männer den Ver
dienst einbringen.

Auch die ausländischen Arbeitskräfte stehen Streikmaßnahmen

skeptisch gegenüber:

"Also. wenn ich ehrlich bin, ich persönlich würde mich über
haupt nicht gegen die einsetzen, d.h. - das weiß ich ganz ge
nau - es würde nichts bringen. Und warum? Ein kleine/r/ Mensch
ist immer ein kleine/r/ ~~ensch. was kann er da tun? Gar nichts"
(0. IV. 2).

Generell zeigt sich also besonders bei den Beschäftigten der

Kühlschrankfabrik eine gewisse Skepsis gegenüber der Wirk

samkeit von Streiks zur Ourchsetzung gewerkschaftlicher

Ziele. Auch die Angestellten und Vorgesetzten (Vorarbeiter.

Meister) beurteilen dieses Kampfmittel eher zurückhaltend.

Während sich die KSF-Arbeitnehmer nur wenige Vorteile aus

einem Arbeitskampf versprechen, einmal abgesehen von Streiks

für einen höheren Lohn. steht die andere Seite (Angestellte.

Vorgesetzte) Streiks aus grundsätzlichen überlegungen skep-
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tisch gegenüber:

"Ich sehe Strei k überhaupt nur als 1etztes Mittel an. Denn
das Recht zum Streik, da sollten wir stolz sein, daß wir
das haben. Aber das kann auch sehr mißbraucht werden, und
das kann im Endeffekt ein Bumerang sein, wollen wir mal
annehmen, wir brauchen nur nach England zu gucken"
(T.C III, 16).

3.3.4 Das Interesse an Mitbestimmung

Wie wir bereits in unserer früheren Fallstudie über einen

Betrieb der Automobilindustrie dargestellt und erörtert ha

ben, bereitet die Abgrenzung der einzelnen Forschungsdimen

sionen sowie die Zurechnu~g einzelner Fragen der standardi

sierten Interviews zu diesen Dimensionen einige Schwierig

keiten (siehe Diefenbacher u.a. 1984, 17ff.). Diese Pro

bleme zeigen sich besonders in der Abgrenzung der Dimension

"Interesse", denn diese drückt sich natürl ich auch in der

Bereitschaft und Fähigkeit aus, sich über Mitbestimmung zu

informieren, Wisse!!.. zu akkumulieren und eine eigene Ein

stellung zur Mitbestimmung zu formulieren und zu vertreten.

Wegen dieses Zusammenhangs kann von der Bereitschaft und

Fähigkeit zur Beantwortung der Fragen, die den Dimensionen

"Wissen", "Information" und "Einstellung" zugerechnet wur

den, zumindest mittelbar auch auf das Interesse an Mitbe

stimmung geschlossen werden. Zu diesem Zweck wurden in Ta

belle A 10 im Anhang der Anteil der Befragten ermittelt,

der zu den einzelnen Fragen aus den standardisierten Inter

views mit "weiß nicht" geantwortet oder keine Anqaben ge

macht hat. Das Ergebnis ist eindeutig: Durchschnittlich

konnten sich die Befragten aus der KSF zu einem wesentlich

geringeren Prozentsatz festlegen als die Interviewteilneh

mer aus HSF/FDF. Da dieses Antwortverhalten der in den stan

dardisierten Interviews zu den Dimensionen "Wissen", "Infor

mation" und "Einstellung" befragten Arbeitnehmer auch Rück

schlüsse auf deren - oftmals mangelndes - Interesse an der

t1itbestimmung zuläßt, kann man festhalten. daß das Interesse an
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Mitbestimmung bei der Belegschaft von HSF/FDF stärker aus

geprägt ist als in der KSF. Zweifellos hat dieses unter

schiedliche Interesse auch mit den unterschiedlichen Optio

nen der verschiedenen Belegschaftsteile zu tun: Die Be

schäftigten aus HSF/FDF repräsentieren vor allem das inter

ne Arbeitsmarktsegment. das sehr stark die Widerspruchsmäg

lichkeit im Sinne von Hirschman (1970) nutzt, während die

Arbeitnehmer der KSF überwiegend dem externen Arbeitsmarkt

segment zuzurechnen sind. das vor allem auf die marktmäßige
Abwanderungsoption verwiesen wird. Wir werden auf diesen

theoretischen Zusammenhang nochmals zusammenfassend in Ka

pitel 5 eingehen.

Wie soeben dargestellt. geben die indirekten Rückschlüsse

auf das Mitbestimmungsinteresse der Beschäftigten deutli
che Hinweise auf ein geringeres Interesse der vorwiegend

in der KSF beschäftigten Randbelegschaft. Läßt man nun

die Arbeitnehmer die allgemeine Interessenlage hinsicht

lich der Mitbestimmung selbst beurteilen, so sind. wie Ta

belle 48 zeigt. die Differenzen zwischen den Betriebsteilen

nur wenig ausgeprägt. Der Anteil der Arbeitnehmer aus HSFI

FDF. die meinen. daß zum Zeitpunkt der Erhebung (1982) mehr

über Mitbestimmung geredet wurde als noch vor 1976. ist nur

wenig häher als der entsprechende Anteil der Beschäftigten

aus der KSF. Entsprechend schwache Unterschiede zeigen sich

auch bei den anderen Antwortvorgaben, und so ergibt sich

als Gesamtbild, daß die Befragten aus der HSF und FDF glau

ben, ein nur unwesentlich höheres Interesse an Mitbestimmung

festzustellen als dies bei den Interviewteilnehmern aus der

KSF der Fall ist.
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Tabelle 48: Interesse an Mitbestimmung

HSF/FDF KSF Gesamt
abs. in vH abs. in vH abs. in vH

es wird mehr
davon geredet 9 28,1 6 23,1 15 25,9

genausoviel - - 2 7,7 2 3,4

kein Unterschied 10 31,3 4 15,5 14 24,1

es wird weniger
davon geredet 7 21 ,9 6 23,1 13 22,4

interessiert
micht nicht 1 3,1 - - 1 1,7

weiß nicht 5 1"5,6 6 23,1 11 19,0

keine Angabe - - 2 7,7 2 3,4

Gesamt 32 100,0 26 100,0 58 100,0

Insgesamt zeigt sich, vor allem in den Gruppendiskussionen

und Tiefeninterviews, daß doch vorrangig bei den Beschäf

tigten von HSF und FDF ein gewisses Interesse fUr Mitbe

stimmungsfragen vorliegt. Zwar erleben auch sie Mitbestim

mung nur ansatzweise, doch sie setzen auf einen Ausbau der

Mitbestimmung hin zur Parität mitunter große Hoffnungen:

"Also, ich würde sagen, ich stehe positiv dazu, wenn /die Mit
bestimmung/ paritätisch wäre. Und Mitspracherecht nicht erst,
wenn das Kind im Brunnen liegt, also wenn die Leute mUssen
entlassen werden, sondern schon vorher, vom Management her,
daß sie dann ein Mitspracherecht haben" (D.V, 3).

Wie schon frUher dargestellt, wollen zwar die Beschäftigten

aus HSF und FDF die Umsetzung und Durchsetzung der unter

nehmensbezogenen Mitbestimmung an Experten ("studierte Leu

te") delegieren; gleichwohl sind sie an mehr Information

interessiert, um vor allem am Arbeitsplatz und im Betrieb

besser mitbestimmen zu können, denn, so bemängeln sie, ge

genwärtig "baut hier alles auf Vermutungen auf" (D.V, 6).

Dieses Interesse wird allerdings immer wieder dadurch rela-
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tiviert, daß sie andererseits daran zweifeln, ob sie Uber

haupt angesichts ihres geringen Wissens in der Lage sind,

dieses adäquat zu verarbeiten:

"Wir haben ja schon gar keine Möglichkeiten, das Ganze
eventuell zu widerlegen, falls wir sagen möchten: Leute,
das stimmt nicht" (ebenda) .

Bei den Beschäftigten der KSF zeigt sich dagegen eine wech

selseitige Verstärkung negativer Einflußfaktoren: Da sie 

aufgrund der betrieblichen Erfahrungen - kaum Möglichkeiten

zur Mitbestimmung sehen, haben sie auch wenig Interesse an

Mitbestimmungsfragen; dieses geringe Interesse an der Thema

tik ist auch der Grund dafür, daß das Bedürfnis an Informa

tionen zur Mitbestimmung nur schwach ausgeprägt ist; das

geringe Interesse an Informationen führt natürl~ch auch zu

einem unzureichenden Wissen der Beschäftigten über diese

Thematik. Mangelndes Wissen ist wiederum eine Ursache dafür,

daß das Engagement der Beschäftigten in dieser Frage gering

bleibt und damit Handlungsmöglichkeiten zur Verbesserung

der Situation nicht wahrgenommen werden können. So bleibt

es bei gravierenden Mitbestimmungsdefiziten, und beide Sei

ten - Belegschaft und Geschäftsleitung - sehen die markt

mäßige Abwanderungs- und Zutrittsmögl ichkeit als zentralen

Mechanismus zur Regelung der Arbeitsbeziehungen. Dies ent

spricht Alan Fox' (1974) Wahrnehmung bestimmter, stark
reglementierter Arbeitsverhältnisse als einer ökonomischen

quidproquo-Beziehung auf niedrigem Vertrauensniveau (low

trust economic exchange).
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3.4 Betriebliche Interessenvertretung und Mitbestimmung

Wir haben schon bei der Beschreibung unseres Samples in Ab

schnitt 2.1.3 darauf hingewiesen, daß unser Befragungssample

in den standardisierten Interviews einen "Funktions träger

bias" aufweist: Betriebsräte und Vertrauensleute sind, ge

messen an ihrem Anteil an der Gesamtbelegschaft, deutlich

überrepräsentiert. Wir wollen deswegen in diesem Abschnitt

die Wirkungen dieser Verzerrung auf unsere Befunde in den

standardisierten Interviews zu den einzelnen Mitbestimmungs

dimensionen untersuchen. Eine gesonderte Betrachtung der

Gruppe der Funktionsträger ist auch deswegen angezeigt, weil

den Betriebsräten und insbesondere den Vertrauensleuten

eine entscheidende Position bei der Informationsvermittlung

und der Motivation der Belegschaft für die Mitbestimmungs

thematik zukommt.

Stellt man die Ergebnisse der standardisierten Interviews

der 15 Funktionsträger (7 Betriebsräte, 8 Vertrauensleute)

denen der 43 befragten "normalen" Arbeitnehmer gegenüber,

so ist zunächst grundsätzlich festzuhalten, daß fast alle

der befragten Funktionsträger - anders als viele "normale"

Belegschaftsmitglieder - alle Fragen beantworten können;

nur ein einziger Funktionsträger macht sehr häufig keine

Angaben. Dieser nicht unerwartete Sachverhalt hat zur Fol

ge, daß die Beurteilung des Mitbestimmungswissens, des In

formationsverhaltens, der Fähigkeit zur Formulierung einer

persönlichen Einstellung zur Mitbestimmung sowie des Inter

esses an Mitbestimmung auf der Grundlage der standardisier

ten Interviews alleine einen insgesamt zu positiven Eindruck

vermittelt, obwohl das bisher dargestellte Gesamtbild ja

schon eine Reihe von Mängeln und Defiziten aufzeigt.

Untersuchen wir nun das Antwortverhalten der Funktionsträ

ger in den einzelnen Mitbestimmungsdiskussionen: Hierbei

kann nur einer der Funktionsträger sein Verständnis des all

gemeinen Mitbestimmungsbegriffs nicht formulieren. lnhalt-
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lich streuen die Antworten ebenso wie bei den "normalen"

Arbeitnehmern. Zwei Unterschiede sind auffällig: Keiner der

Funktionsträger versteht unter Mitbestimmung primär Mitbe

stimmung am Arbeitsplatz; dies tun aber fünf (11,6%) der

Nichtfunktionsträger. Ebenso nennt keiner der Funktionsträ

ger an dieser Stelle die Mitbestimmung im Unternehmen oder

im Konzern. Fast drei Viertel der Funktionsträger bejaht

die Existenz betriebl icher Mitbestimmung, während dies nur

knapp die Hälfte der übrigen Befragten tut. Vergleicht man

dieses Ergebnis mit der vorangegangenen Untersuchung im

Automobilwerk, so ist das Antwortverhalten der Funktions

träger in beiden Betrieben nahezu identisch (vgl. Teichert/

Schasse/Nutzinger 1985,354f.).

Wie nicht anders zu erwarten, ist die Kenntnis der Informa

tionsquellen zur Mitbestimmung und deren Nutzung bei den

Funktionsträgern wesentlich besser als bei den übrigen Be

schäftigten. So haben 80% der befragten Betriebsräte und

Vertrauensleute an Gewerkschaftsschulungen oder -kursen

teilgenommen; sie kennen und lesen die meisten der im Be

trieb verteilten Zeitschriften und Zeitungen, informieren

sich fast alle auch außerhalb des Betriebs über Mitbestim

mungsfragen und sind fast zur Hälfte der Meinung, daß sich

die Informationsmöglichkeiten in den letzten Jahren vor der

Befragung verbessert haben. Gleichwohl unterscheiden sie

sich hinsichtlich ihrer subjektiven Einschätzung über ihren

Informationsstand nicht signifikant von den Nichtfunktions

trägern. So halten nur 3 Funktionsträger ihren Informations

stand für ausreichend, 7 meinen, er müßte besser sein, und

immerhin 4 von ihnen sind der Meinung, ihr subjektiver In

formationsstand reiche überhaupt nicht aus, um sich eine

eigene Meinung bilden zu können. Dabei ist die Kritik dieser

Gruppe an den unzureichenden Informationsmöglichkeiten nicht

zu übersehen.

Obwohl die Fähigkeit der befragten Betriebsräte und Vertrau

ensleute zur Formul ierung einer eigenen Einstellung Zur Mit-
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bestimmung ausgeprägter ist als bei den übrigen Beschäftig

ten, so ist doch nicht in allen Fällen eine positive Ein

stellung zu finden. Immerhin 2 der in den standardisierten

Interviews befragten Funktionsträger charakterisieren Mitbe

stimmung auch als unklar, undemokratisch und sogar schädlich,

und 6 von ihnen sehen auch mögl iche persönl iche Nachteile

durch Mitbestimmung, wie finanzielle Einbußen, Massenentlas

sungen und die übernahme von unternehmerischer Verantwortung

durch die Arbeitnehmer.

Bezeichnend für die früher (in Abschnitt 3.2) dargestellte

~ooperative Ausrichtung der betrieblichen Interessenvertre

tung ist die überdurchschnittlich häufige Nennung der Ant

wortvorgabe "Einengung unternehmerischer Entscheidungsfrei

heit" als möglichen Nachteil von Mitbestimmung. Andererseits

sehen aber auch fast drei Viertel der befragten Betriebsrä

te und Vertrauensleute - aber nur die Hälfte der "normalen"

Arbeitnehmer - persönliche Vorteile durch Mitbestimmung;

in der Nennung dieser Vorteile ergeben sich jedoch keine

inhaltlichen Unterschiede zwischen beiden Gruppen.

Die Uberproportionale Beteiligung von Betriebsräten und Ver

trauensleuten an den standardisierten Interviews führt er

wartungsgemäß zu einem - gemessen am Belegschaftsdurchschnitt

- zu positiven Bild, was die Erwartungen an die Unternehmens

mitbestimmung betrifft: Die persönlichen Erwartungen der

Funktionsträger an die Aufsichtsratsmitbestimmung sind in

fast allen Kategorien deutlich höher als bei den "normalen"

Arbeitnehmern. Lediglich was das Verhältnis zu den Vorge

setzten angeht, erwarten die Betriebsräte und Vertrauens

leute im allgemeinen weniger ein besseres Verhältnis als

dies die Nichtfunktionsträger tun; hierin zeigt sich auch

die bessere Vertrautheit der erstgenannten Gruppe mit den

gesetzl ichen Regel ungen und den praktischen Mögl ichkeiten

der Unternehmensmitbestimmung, die allenfalls einen indi

rekten Einfluß auf die Beziehungen zwischen Vorgesetzten

und Vertrauensleuten zuläßt. Noch deutl icher ist der Unter-
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schied bei der Frage nach den allgemeinen wirtschaftlichen

und gesellschaftl ichen Erwartungen: In jeder Hinsicht erwar

ten die betriebl ichen Interessenvertreter verhältnismäßig

mehr Veränderungen als die "normalen" Arbeitnehmer. Bei die

sen hochgeschraubten Erwartungen von Betriebsräten und Ver

trauensleuten (siehe Abschnitt 3.3.3.2) ist 'Ilohl häufig der

Wunsch der Vater des Gedankens. Die Hoffnung, durch die be

stehenden Mitbestimmungsregelungen seien entscheidende Ver

änderungen zu erreichen, wie ein Einfluß der Arbeitnehmer

auf die Gewinnverteilung (so 10 der 15 Funktionsträger) oder

auf die Produktions- und Investitionsplanung (bei sogar 12

von 15 Funktionsträgern),dient wohl mehr der Motivation und

der Begründung der eigenen Arbeit als daß sie auf konkrete

betriebliche Fakten gestützt ist. Die hochgespannten Erwar

tungen der betrieblichen Interessenvertreter an die Auf

sichtsratsmitbestimmung dürfte wohl auch darin begründet ge

wesen sein, daß zum Zeitpunkt der Befragung die Konzernlei

tung aufgrund der Unternehmenskrise bemüht war, im Aufsichts

rat zu einvernehml ichen Entscheidungen zu kommen, um die Ar

beitnehmerseite in notwendig gewordene unangenehme Maßnahmen,

wie Betriebsschließungen, mit einzubinden. Unter normalen Be

dingungen wären solche Erwartungen an eine maßgebl iche Be

teiligung an der Gewinnverteilung oder der Produktions- und

Investitionsplanung wohl wenig realistisch.

11 der 15 in den standardisierten Interviews befragten Funk

tionsträger glauben, daß die Betriebsratsarbeit vor Ort durch

die AUfsichtsratsmitbestimmung erleichtert worden sei; 9 der

Befragten sehen dies auch für die Vertrauensleutearbeit so.

Als Gründe hierfür werden in erster Linie verbesserte Infor

mationsmöglichkeiten und ein größerer Einfluß auf das Be

triebsgeschehen gesehen. Angesichts des engen Zusammenspiels

zwischen den Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat und dem

Gesamtbetriebsrat des Elektrokonzerns ist diese Beurteilung

durchaus plausib~l. Verständlich ist auch, daß 23,3% der Nicht

funktionsträger die Frage nach möglichen Erleichterungen für
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die Betriebsratsarbeit nicht beantworten konnten und sich

sogar 34,9% von ihnen außerstande sahen, diese Frage hin

sichtlich der Vertrauensleutearbeit zu beantworten. Die

Antworten der Betriebsräte und der Vertrauensleute zur Er

leichterung ihrer Arbeit durch die Aufsichtsratsmitbestim

mung erhalten dadurch besonderes Gewicht, daß man ihnen

eine bessere Kenntnis ihrer eigenen Situation und deren

Einbindung in das Betriebs- und Konzerngeschehen zugeste

hen muß als den Arbeitnehmern ohne Funktion in der betrieb

lichen Interessenvertretung.

Trotz der in verschiedenen Punkten an der Mitbestimmungs

praxis geübten Kritik ist·die Einstellung der Betriebsräte

und Vertrauensleute zur Mitbestimmung insgesamt überaus

positiv. Dies zeigt sich auch in ihrer persönlichen Bereit

schaft, sich für die Mitbestimmung einzusetzen: So sind 11

Funktionsträger (73,3%) bereit, für den Erhalt der Mitbe

stimmung zu streiken, während dies nur für 17 "normale" Be

fragte (39,5%) gilt. 12 der befragten betrieblichen Inter

essenvertreter (80,0%) meinen sogar, die zukünftige Gewerk

schaftspolitik solle zur Ausdehnung der Mitbestimmung nicht

auf die Streikdrohung verzichten, während sich nur 15 Nicht

funktionsträger (34,9%) für die Streikdrohung zum Ausbau

der Mitbestimmung aussprechen.

Bei dieser durchweg positiven Einstellung zur ~itbestimmung

wundert es nicht, daß auch immerhin 6 der 15 befragten Be

triebsräte und Vertrauensleute (40,0%) meinen, das allge

meine Interesse an Mitbestimmung sei im Jahre unserer Be

fragung (1982) größer als noch vor 1976, dem Jahr der ge

setzlichen Einführung der Aufsichtsratsmitbestimmung. Je

doch glauben auch 5 von ihnen (33,3%), daß 1982 weniger

über Mitbestimmung geredet werde als noch vor 1976. Im Ge

gensatz dazu können die "normalen" Arbeitnehmer zu über

20% das allgemeine Interesse gar nicht beurteilen, und mehr

als 30% von ihnen geben dazu an, es seien keine Veränderun

gen eingetreten.
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Insgesamt läßt sich festhalten, daß der "Funktionsträger

bias" in fast allen Dimensionen der Mitbestimmung zu einem

positiveren Urteil zugunsten der Mitbestimmung geführt hat

als dies bei einem voll repräsentativen Sample zu erwarten

gewesen wäre. Das Mitbestimmungswissen sowie die Kenntnis

und Nutzung werden so etwas höher eingeschätzt als sie tat

sächlich sind. Die Einstellung zur Mitbestimmung fällt eben

falls etwas zu positiv aus, und die Erwartungen an die Auf

sichtsratsmitbestimmung sind durch die überproportionale

Vertretung betrieblicher Interessenvertreter insgesamt hö

her ausgefallen als dies bei einer proportionalen Beteili

gung von Funktionsträgern am Befragungssample der Fall ge

wesen wäre. Auf der anderen Seite bedeutet die grundsätzlich

positive Einstellung der Betriebsräte und Vertr~uensleute

Zur Mitbestimmung und ihre aktive Bereitschaft, sich dafür

auch praktisch einzusetzen, daß hier ein bisher nicht voll

ausgeschöpftes Potential besteht, das Wissen, die Informa

tionsgewinnung und das Interesse der "normalen" Arbeitnehmer

hinsichtl ich der Mitbestimmung zu steigern, auch wenn diese

Umsetzung bisher kaum gelungen ist.
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4. MITBESTIMMUNG IM QUERSCHNITTSVERGLEICH
4.1 Zur Vergleichbarkeit der beiden Fallstudien

Im vorangegangenen Kapitel haben wir untersucht, wie sich

das Wissen, die Information, die Einstellung und das Inter

esse hinsichtlich der Mitbestimmung zwischen den Beschäftig

ten der Hochspannungsschalterfabrik und der Fahrkartendruk

kerfabrik einerseits, die beide primär dem internen Arbeits

marktsegment zuzurechnen sind, und der Kühlschrankfabrik,

die zum externen Segment des Arbeitsmarktes gezählt werden

kann, im einzelnen unterscheiden. In diesem Kapitel steht

nun der Vergleich der Ergebnisse der Gesamtbefragung in der

Betriebsstätte des Elektrokonzerns mit den Befunden der

Fallstudie in dem Großbetrieb der Automobilindustrie im

Vordergrund. Wir gehen dabei zunächst auf die Vergleichbar

keit der beiden Fallstudien ein; im Mittelpunkt stehen da

bei die Unterschiede in der Abgrenzung von Stamm- und Rand

belegschaft in beiden Untersuchungen. Sodann werden die Er

gebnisse der standardisierten Interviews, der Gruppendis

kussionen und der Tiefeninterviews gegenübergestellt; typi

sche Unterschiede zwischen beiden Betriebsstätten werden

dabei näher erörtert.

Da die Untersuchungsmethoden in beiden Fallstudien identisch

waren, ergeben sich zunächst methodisch keine Einschränkun

gen hinsichtlich der Vergleichbarkeit. Der Fragebogen der

standardisierten Interviews ist - abgesehen von einigen An

passungen an betriebsspezifische Besonderheiten - in beiden

Fällen identisch gewesen, und dasselbe gilt für die Diskus

sionsleitfragen bei den Gruppendiskussionen und Tiefeninter

views. Auch der zeitl iche Unterschied zwischen beiden Be

fragungen - die Untersuchung im Automobilwerk fand im Früh

jahr 1981 statt, jene in der Betriebsstätte des Elektrokon

zerns ein Jahr später - dürfte keine wesentlichen Probleme

aufweisen, da im Laufe dieses Jahres keine größeren Verän

derungen in der Mitbestimmungssituation eingetreten waren.
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Jedoch ergeben sich aus den unterschiedlichen Organisations

strukturen beider Betriebe einige Schwierigkeiten für die

Vergleichbarkeit der Fallstudien. Die Zusammensetzung der

Betriebsstätte des Elektrokonzerns aus drei hinsichtl ich der

Gütermärkte unabhängigen Betriebsteilen, die organisatorisch

nur durch die Personalverwaltung miteinander verbunden sind,

schränkt den Vergleich mit einem einheitlichen, "normalen"

Betrieb, wie ihn das Automobilwerk darstellt, zunächst ein.

Betrachtet man die befragten Arbeitnehmer der elektrotech

nischen Betriebsstätte insgesamt, so lassen sich wegen der

dort heterogenen Organisationsstruktur keine unmittelbaren

Verbindungen zwischen den Arbeitsbedingungen und den Befun

den in den einzelnen Mitbestimmungsdiskussionen herstellen,

wie dies in der ersten Fallstudie im Automobilwerk möglich

war. Wir werden deshalb im folgenden die befragten Beschäf

tigten der elektrotechnischen Betriebsstätte unabhängig von

ihrer Zugehörigkeit zu den einzelnen Betriebsteilen nach

ihrer Zugehörigkeit zur Stamm- und zur Randbelegschaft dif

ferenzieren und entsprechende Vergleiche mit den Stamm- und

Randbelegschaftsmitgliedern des Automobilwerks durchführen.

Die Kriterien zur Abgrenzung von Stamm- und Randbelegschaft
sind in beiden Fällen nicht vollständig identisch. Anders

als im Automobilbetrieb, wo teilweise auch Un- und Angelern

te aufgrund von informellen, tarifvertraglichen und mit

bestimmungsrechtlichen Regelungen eher der Stammbelegschaft

Zugerechnet werden konnten (Diefenbacher u.a. 1984, 67ff.),

orientiert sich die werksübergreifende Abgrenzung zwischen

Angehörigen der Stamm- und Randbelegschaft primär an den

in Abschnitt 3.1.1 erläuterten Kriterien Qualifikation, aus

geübte Tätigkeit und Dauer der Betriebszugehörigkeit. Diese

spielten zwar auch im Automobilwerk eine ausschlaggebende

Rolle, jedoch gab es dort - anders als in der Betriebsstät

te des Elektrokonzerns - betriebliche Regelungen, die auch

un- und angelernten Beschäftigten ein Hineinwachsen in die

Stammbelegschaft ermöglichten. Dabei dürften die "unmodi-
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fizierten" Abgrenzungskriterien, wie wir sie in der elek

trotechnischen Betriebsstätte zugrunde gelegt haben, fUr

die Mehrzahl der deutschen Industrieunternehmen typisch

sein, während die erwähnte Modifikation im Automobilwerk

wohl eher eine auf relativ intensiver Mitbestimmungspraxis

beruhende Ausnahme darstellt. FUr den Vergleich bieten sich

zwei Perspektiven an: Erstens können die Stamm- und Rand

belegschaften beider Werke miteinander verglichen werden,

und zum anderen können die Unterschiede zwischen Stamm- und

Randbelegschaft eines Betriebes denen des anderen Betriebes

gegenUbergestellt werden. l

lEine weitere Möglichkeit des Vergleichs, nämlich der Differenzen zwi
schen Stamm- und Randbelegschaft mit den Unterschieden zwischen den
Betriebsteilen HSF/FDF und KSF, lassen wir hier außer Betracht, da
sich, entsprechend den überlegungen aus Abschnitt 3.t oben, die Be
funde aus der Stammbelegschaft denen der HSr/FDF und die der Randbe
legschaft denen der KSF weitgehend annähern.
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4.2 Mitbestimmungswissen

Die Vorstellungen und Bedürfnisse, welche die Arbeitnehmer

mit der Mitbestimmung verbinden, sind in der untersuchten

elektrotechnischen Betriebsstätte ähnlich weit gestreut und

mitunter unklar wie wir dies schon im Automobilwerk fest

stellen konnten (vgl. Tabellen 49 und 50). Zwei Unterschie

de sind indessen bemerkenswert: Erstens kommt dem Gesichts

punkt der "Mitbestimmung am Arbeitsplatz" im Elektrowerk

eine geringere Bedeutung zu als im Automobilwerk; überdies

wird er hier nur von Stammbelegschaftsangehörigen explizit
angeführt.

"Ich würde sagen, daß auf der unteren Ebene, direkt am Ar
beitsplatz, als der für uns entscheidenden /Ebene/, daß wir
da keine t~itbestimmung haben" (D. V, 2).

Bei der Randbelegschaft des Elektrowerks läßt sich nur in

direkt und sozusagen zwischen den Zeilen der Wunsch nach

Mitbestimmung am Arbeitsplatz herauslesen. So wird verein

zelt angemerkt, daß am Arbeitsplatz alles vorgegeben ist:

"Da sind Minuten und so /vorgegeben/. Da ist nicht viel was
zu machen. Und den Arbeitsablauf beeinflussen: Das kannste
natürlich nicht" (D.VII, 2).

Insgesamt aber werden die Mögl ichkeiten, am Arbeitsplatz

Entscheidungen zu treffen, sowohl von den Mitgliedern der

Stamm- wie auch der Randbelegschaft überaus zurückhaltend

und skeptisch beurteilt. Daß im Automobilwerk diese Forde

rung viel häufiger und deutlicher ausgesprochen wurde, hängt

wohl damit zusammen, daß dort ein gut organisiertes betrieb

liches Mitbestimmungssystem existiert, das zumindest ansatz

weise die Formulierung arbeitsplatzbezogener Entscheidungs

möglichkeiten erlaubt.

Die Unternehmens- und Konzernmitbestimmung, der bei dem

Elektrowerk eine besonders wichtige Rolle zukommt, spielt

jedoch im Mitbestimmungsverst~ndnis der dortigen Arbeitneh

mer eine ebenso geringe Rolle wie bei den Automobilarbei

tern: Nur von Angehörigen der Stammbelegschaft wird sie
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co
+>0 Tabelle 4~: Definition des allgemeinen Mitbestimmungsbegriffs

Elektrowerk 1982 Automobilwerk 1981

Stammbeleg- Randbel eg- Stammbeleg- Randbeleg-
sc ha ft schaft schaft schaft
abs. in vH abs. in vH abs. in vH abs. in vH

keine inhaltlichen
Vorstellungen 4 11,8 8 33,3 16 15,8 16 27,1

Mitbestimmung am
Arbeitsplatz 5 14,7 - - 18 17,8 13 22,0

mitzubestimmende
Arbeitsbereiche 5 14,7 1 4,2 11 10,9 2 3,4

Gewerkschaften - - - - 3 3,0 2 3,4

allgemeine gesellschaft-
liche Mitbestimmung 3 8,3 3 12,5 3 3,0 4 8,8

Arbeitnehmerpartizi-
pation 9 26,5 8 33,3 38 37,6 19 32,2

gesetzliche
Regel ungen 1 2,9 1 4,2 5 5,0 1 1 ,7

Betriebsrat und
Vertrauensleute 4 11,8 3 12,5 1 1,0 1 1,7

Mitbestimmung im
Konzern/Unternehmen 3 8,8 - - 6 5,9 1 1,7

Gesamt 34 100,0 24 100,0 101 100,0 59 100,0



direkt genannt. Ein Facharbeiter der HSF äußert sich zu
diesem Problemkreis folgendermaßen:

"Wenn ich einen Konzern nehme, verstehe ich erst mal die
Mitbestimmung Uber die Betriebsräte. Dann haben wir die
Mitbestimmung Uber die Gesamtbetriebsräte im Konzern.
Dann haben wi r au3erdem den Aufs ichtsrat im Konzern. Das
sind drei Möglichkeiten, wo ich Einfluß nehmen kann, wo
ich sage, Einfluß nehmen. Ober den Betriebsrat auf die
Geschäftsleitung ist es noch möglich; /über den/ Gesamt
betriebsrat möchte ich sagen, ist von mir aus als Otto
Normalverbraucher lein Einfluß/ kaum möglich, und beim
Aufsichtsrat ist überhaupt nichts mögl ich" (T.e I, 6).

Die Kenntnisse des hier zitierten Facharbeiters liegen deut
lich über dem normalen Wissen auch der Stammbelegschaftsmit
glieder. Da er aber zeitweise als Betriebsrat tätig war, hat

er durch diese Aktivität ein überdurchschnittlich hohes Mit
bestimmungswissen.

Zweitens zeigt sich, daß in dem elektrotechnischen Betrieb
die Unterschiede im Mitbestimmungsverständnis deutlicher
ausgeprägt sind, als dies im Automobilwerk der Fall war. So
wurde von der Randbelegschaft das Thema der Unternehmensmit
bestimmung kein einziges Mal erwähnt. Dagegen hatte in dem
Großbetrieb der Automobilindustrie die Tätigkeit der betrieb
lichen Interessenvertretung einen nachhaltigen Eindruck in
der Form hinterlassen, daß von Stamm- ~ Randbelegschafts
mitgliedern mit dem allgemeinen Begriff "Mitbestimmung der
Arbeitnehmer" häufig institutionelle Mitbestimmungsträger 
Gewerkschaften, Betriebsrat, Vertrauensleute - verbunden wur
den. In dem Elektrobetrieb läßt sich dies lediglich für die
Beschäftigten aus HSF und FDF feststellen, die, wie bereits
bemerkt, überproportional der Stammbelegschaft angehören.
Von ihnen wird die Frage nach der allgemeinen Mitbestimmungs
definition zumeist in Verbindung mit der Arbeit der betrieb
lichen Interessenvertretung gebracht:

"Wenn es um Entlassungen geht oder Finanzierungen, um Proble
me im Krankenwesen - daß also da die Möglichkeit besteht,
daß man was sagen kann, mitbestimmen kann. Im Moment ist
hier eine Aktion am Laufen. Es sind hier Kontrollen am Lau-
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fen, da werden Leute ausgesiebt, die länger krank gemacht
haben '" Da kümmert sich der Betriebsrat drum"
(T.C II, 3).

Anders als die Stammbelegschaft des elektrotechnischen Be

triebs und die Beschäftigten des Automobilwerks beurteilen

die Randbelegschaftsmitglieder die betriebliche Mitbestim

mung, ja die Mitbestimmung generell recht pessimistisch,

weil sie eben im Bereich der Kühlschrankfabrik nicht der

zentrale Mechanismus der Interessenartikulation ist. So

meint etwa ein ausländischer Beschäftigter: "Ich habe davon

nicht viel gehört, von Mitbestimmung. Ich glaube, das ist

eine feine Sache, aber viel haben wir hier nicht mit Mitbe

stimmung" (T.B I, 1).

~~~~ll~_~Q~ Gibt es bei uns eigentlich schon so etwas wie
eine Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Be

trieben?

Elektrowerk 1 982 Automobilwerk 1981

Stammbeleg- Randbel eg- Stammbeleg- Randbel eg-
schaft schaft scha ft schaft
abs. in vH abs. in vH abs. in vH abs. in vH

keine Angabe - - - - 1 1,0 1 1,7

ja 23 67,6 S 37,5 54 53,5 33 55,9

nein 10 29,4 7 29,2 33 32,7 16 27,1

weiß nicht 1 2,9 8 33,3 13 12,9 9 15,3

Gesamt 34 100,0 24 100,0 101 100,0 59 100,0

Befragte Randbelegschaftsmitglieder beklagen sich vor allem

darüber, daß sich die Betriebsräte nicht entschlossen genug

für die Belegschaftsinteressen einsetzen würden: "Es gibt im

mer einen Weg, daß die doch mitbestimmen können" (T.B 11, 4).

Als Wert an sich wird Mitbestimmung indessen durchaus positiv

beurteilt; viele Befragte finden daher auch, "Mitbestimmung

mUßte durchgesetzt werden. Das mUßte schon akzeptiert werden"
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(LA 1,10). Die in der Kühlschrankfabrik praktizierte Mit

bestimmung wird dagegen negativ charakterisiert. Auf diesem

Hintergrund wird verständlich, daß nur etwas mehr als ein

Drittel der Randbelegschaftsangehörigen die Existenz von

betrieblicher Mitbestimmung bejaht und ein weiteres Drittel

sich zu dieser Frage nicht zu äußern vermag. Offenkundig

sind die Antworten vor allem auf die eigene Arbeitssituation

der Beschäftigten bezogen.

Vergleicht man die Anteile derjenigen Befragten, die keine

inhaltlichen Vorstellungen von Mitbestimmung besitzen oder

nicht beurteilen können, ob es Mitbestimmung im Betrieb

gibt, so zeigen sich deutlichere Unterschiede zwischen der

Stamm- und Randbelegschaft im Elektrowerk als zwischen die

sen beiden Beschäftigtengruppen im Automobilwerk. Zwar dif

feriert der Gesamtanteil derjenigen, die keine inhaltlichen

Vorstellungen mit dem Mitbestimmungsbegriff verbinden (Elek

trowerk 20,7%; Automobilwerk 20,O%),und derjenigen, welche

die Fraqe nach der Existenz betrieblicher Mitb~stimmung mit
"weiß nicht" beantworten (Elektrowerk 15,5%; Automobilwerk

13,8%), zwischen beiden Werken kaum. Jedoch sind die Unter

schiede zwischen Stamm- und Randbelegschaft in der elektro

technischen Betriebsstätte erkennbar größer als im Automo

bilwerk. Ausgeprägte Unterschiede zeigen sich auch, wenn

die Arbeitnehmer, welche die Existenz betriebl icher Mitbe

stimmung bejahen, dann nach ihren inhaltlichen Vorstellun

gen dazu befragt werden. So können 93% der Stamm- und 89%

der Randbelegschaftsmitgl ieder des Automobilwerks ihre

Vorstellungen zu betrieblicher Mitbestimmung auch inhalt

lich beschreiben; dabei wird dieser Begriff in der Regel

institutionell oder betriebsbezogen konkretisiert, etwa

durch Hinweis auf die Betriebsräte, die Vertrauensleute,

die Gewerkschaften oder auch einzelne mitzubestimmende Ar

beitsbereiche (vgl. Diefenbacher u.a. 1984, 124f.). In der

elektrotechnischen Betriebsstätte lassen sich solch konkre

te Vorstellungen nur bei der Stammbelegschaft feststellen.
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96% der Stammbelegschaftsmitglieder, welche die Existenz
betrieblicher Mitbestimmung bejahen, können dies auch in
haltlich beschreiben; von den befragten Angehörigen der
Randbelegschaft können dies nur 60%. Die Stammbelegschafts
mitglieder können in der Regel den allgemeinen Mitbestim
mungsbegriff vom betrieblichen unterscheiden und verbinden
den letzteren mit betrieblichen Mitbestimmungsträgern, Mit
bestimmungsgesetzen und den Gewerkschaften. Dagegen findet
sich eine derartige Differenzierung bei den Randbelegschafts
mitgliedern kaum; hier ist es eher so, daß nur diejenigen,
deren allgemeines Mitbestimmungsverständnis schon stark auf
den Betrieb bezogen ist und die auch die Existenz betrieb
licher Mitbestimmung bejahen, noch einmal die gleichen Vor
stellungen wie beim allgemeinen Mitbestimmungsbegriff äußern:
Aufgrund ihrer Arbeitssituation ist für sie die betriebliche
Mitbestimmung das zentrale Problem.

Will man diese Befunde zusammenfassend charakterisieren, so
läßt sich festhalten, daß die Unterschiede im Mitbestimmungs
wissen in erster Linie nicht zwischen den beiden Werken zu
finden sind, sondern im unterschiedlichen Wissensstand von
Stamm- und Randbelegschaft beider Großbetriebe. Zwischen den
bei den Beschäftigtengruppen sind die Differenzen im Elektro
werk weitaus deutlicher ausgepägt als innerhalb des Automobil
werks.
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4.3 Information zur Mitbestimmung

Betrachtet man die Selbsteinschätzungen der Beschäftigten

über ihren Informationsstand zur Mitbestimmung (Tabelle 51),

so zeigen sich keine gravierenden Unterschiede zwischen den

beiden untersuchten Betrieben. Das gilt sowohl für Angehöri

ge der Stamm- als auch der Randbelegschaft, mit einer bemer

kenswerten Ausnahme: Der Anteil der befragten Randbeleg

schaftsmitglieder, welche die Information zur Mitbestimmung

für ausreichend halten, ist in der elektrotechnischen Be

triebsstätte nicht einmal halb so hoch wie im Automobilwerk.

I~~~l~_~~ Glauben Sie, daß Ihre Information über die Mit
bestimmung ausreicht, um sich eine eigene Mei

nung bilden zu können?

Elektrowerk 1982 Automobilwerk 1981

Stammbeleg- Randbele- Stammbeleg- Randbeleg-
scha ft schaft schaft schaft
abs. in vH abs. in vH abs. in vH abs. in vH

keine Angabe 1 2,9 1 4,2 - - - -
reicht aus 7 20,6 I 3 12,5 23 22,8 16 27,1

müßte besser
sein 14 41,2 11 45,8 46 45,5 21 35,6

reicht über-
haupt nicht
aus 11 32,4 7 29,2 30 29,7 16 27,1

weiß nicht 1 2,9 2 8,3 2 2,0 6 10,2

Gesamt 34 100,0 24 100,0 101 100,0 59 100,0

Dieses insgesamt recht übereinstimmende Bild der Selbstein

schätzung des Informationsstandes zeigt sich auch in den

Antworten zu den unmittelbaren Fragen nach Nutzung und Be
kanntheitsgrad der Informationsquellen in den standardisier

ten Interviews. So ist zwar der Anteil der Randbelegschafts

mitglieder des Elektrowerks, die keine Antwort auf die ein-
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zelnen Fragen geben können, im allgemeinen größer als bei

den Stammbelegschaftsmitgliedern beider Werke und auch grö
ßer als bei den Randbelegschaftsmftgliedern im Automobil
werk; vergleicht man jedoch die Antworten insgesamt, so sind
keine gravierenden Unterschiede festzustellen. Die Befragten
beider Werke geben in etwa gleichem Umfang an, die im Betrieb

ausliegenden Zeitschriften zu kennen sowie zu lesen und mit
Kollegen über Mitbestimmung zu reden. Auch werden Betriebs
räte und Vertrauensleute in beiden Betrieben als primäre
Quelle für Mitbestimmungsfragen im Betrieb genannt; dabei
werden allerdings die Vertrauensleute im Elektrowerk sowohl

von Angehörigen der Stamm~ als auch besonders der Randbeleg
schaft weniger häufig erwähnt als die Betriebsräte, und die
ses Resultat kann man auch als Hinweis auf die schwächere
Stellung der Vertrauensleute in der elektrotechnischen Be
triebsstätte, insbesondere der KSF, interpretieren. Im Elek
trowerk ist die betriebliche Mitbestimmung sehr stark auf den

Betriebsrat bezogen; die Vertrauensleute als Transmis

sionsriemen zwischen der Belegschaft und dem Betriebsrat spie
len im betrieblichen Alltag eine untergeordnete Rolle, und
sie verfügen wohl auch über geringere Freiräume - wie etwa
faktische Freistellung - für ihre Arbeit. Der Informations
fluß zwischen Betriebsräten und Vertrauensleuten ist auch in

aller Regel mangelhaft.

"Meistens ist es so: Wenn oben was beschlossen wird, bis wir
das unten hören, ist das schon gelaufen" (0.11, 6),

so äußern sich etwa die Vertrauensleute in der Gruppendiskus
sion. Deswegen fordern sie auch für die Zukunft einen ver

besserten lnformationsfl uß von "oben" nach "unten". Solche
Defizite in der Informationsweitergabe hatte es früher auch

im Automobilwerk gegeben (vgl. Teichert u.a. 1985), doch

seit Ende der 70er Jahre wurde die Kommunikation zwischen
Betriebsräten und Vertrauensleuten dort gezielt verbessert.
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Zusätzlich wUrde bei der Wahl von Vertrauensleuten besonders

darauf geachtet, nicht mehr nur ausschl ießl ich "den Kollegen

von nebenan" zu gewinnen, sondern auch interessenwirksame

Vertreter für diese Arbeit zu finden. Es zeigt sich also,

daß der Aufbau und Ausbau des Vertrauensleutekörpers eine

nicht zu unterschätzende Bedeutung für die Mitbestimmungs

praxis hat.

Auch der Fragenkomplex der standardisierten Interviews zu

Umfang und Art der Mitbestimmungsinformationen außerhalb des

Betriebs zeigt keine interpretationsfähigen Differenzen zwi

schen dem Elektro- und dem Automobilwerk. Durchschnittlich

informiert sich etwa ein Drittel der Befragten aus beiden

Werken auch außerhalb des Betriebs über Mitbestimmung, wo

bei die Massenmedien Fernsehen und Presse an ers~er Stelle

stehen. Der "Funktionsträgerbias" in der elektrotechnischen

Betriebsstätte hat zur Folge, daß hier die Gewerkschaften

und gewerkschaftliche Fortbildungskurse als Informations

quelle häufiger genannt werden als im Automobilwerk. Aus

demselben Grunde geben hier auch mehr Randbelegschaftsmit

glieder dls im Automobilwerk an, sie würden sich auch außer

halb des Betriebs über Mitbestimmung informieren.

Diese Einheitlichkeit der Befunde wird jedoch durch die Grup

pendiskussionen und Tiefeninterviews etwas relativiert. Hier

zeigt sich, daß die Arbeitnehmer im Elektro-Unternehmen, be

sonders die Beschäftigten der Kühlschrankfabrik, potentielle

Informationsquellen (Betriebsräte, Vertrauensleute, gewerk

schaftliche Publikationen usw.) in wesentlich geringerem t,1a

ße nutzen als die Beschäftigten des Automobilwerks. Der be

triebliche Informationstransfer erfolgt in der Kühlschrank

fabrik beispielsweise zumeist in der Form, daß die Vertrau

ensleute die Gewerkschaftszeitung METALL lediglich austei

len, jedoch keine weiteren Informationen zur Gewerkschafts

und Betriebsarbeit an ihre Kollegen weitergeben:

"Nö. wir teilen nur die Zeitung aus. Meistens wird die gar nicht
gelesen, fliegt gleich in den Papierkorb" (T.A II, 4).
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Zum einen beruht dies auf den Arbeitsbedingungen, insbeson

dere der Bandarbeit, die Gespräche während der Arbeitszeit

erschweren und auch Wirkungen für die Pausenzeiten haben:

"In den Pausen ruht man sich aus. Wenn ich den ganzen Tag
Akkord arbeite, will ich meine Ruhe haben" (D. VIII. 4).

Ein weiteres Kommunikationshemmnis besteht in der Schwierig

keit, die verschiedenen Gruppierungen und Interessen in den

einzelnen Abteilungen auf einen gemeinsamen Nenner zu brin

gen:

Und da ging's dann da drum, daß die Kollegen unterein
ander - die guckten sich nicht an und die guckten sich nicht
an - und da soll ich eine h~lbe oder viertel Stunde Frühstücks
pause /opfern/? Nee, wenn da so Probleme /sind/. Wenn's um
die Firma geht, dann komm ich hin eine viertel Stunde, wenn's
aber um privaten Klatsch geht, nee, da geb ich nicht meine
Frühstückszeit hin" (D. VII, 11f.).

Es zeigt sich also, daß Information und Diskussion über Mit

bestimmungsfragen in der elektrotechnischen Betriebsstätte

weniger entwickelt sind als man aufgrund der standardisier

ten Interviews vermuten würde. Dies liegt zum einen an dem

"Funktionsträgerbias" in den standardisierten Einzelbefra

gungen, zusätzlich wohl auch noch an dem ausgeprägten Be

mühen der Interviewten um ein "konsistentes" Antwortverhal

ten, wie wir es bereits im Automobilwerk feststellen konn

ten (Diefenbacher u.a. 1984, 26f.). Gemeint ist damit das
Bestreben mancher Befragungsteilnehmer,sich und die Kollegen

nicht zu "blamieren". Wenn man schon bereit ist, an einer

solchen Befragung teilzunehmen, will man auch zeigen, daß

man sich für Mitbestimmung interessiert und sich dazu auch

aktiv informiert. Dies kann zu einer überbetonung von Inter

esse und Informationsstand führen. Ein solches Bild, das den

vermeintlichen Erwartungen der Forscher entspricht, ergibt

sich leichter aus standardisierten Interviews als aus Grup

pendiskussionen oder Tiefeninterviews, die nach einem offe

nen Leitfaden durchgeführt werden und es daher dem Inter

viewer erlauben, von der primären Frage abzuweichen und be

stimmte Antworten auch zu hinterfragen.
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Die Frage nach den Veränderungen der allgemeinen Informa

tionsmöglichkeiten. die von den Befragten keine Aussagen

über ihr persönl iches Informationsverhalten erwartet, zeigt

im Gegensatz zu allen anderen Fragen der standardisierten

Interviews zur Dimension "Information" auffällige Unterschie

de zwischen beiden Werken:

~~~ll~_~~ Hat sich an Ihrer Informationsmöglichkeit über

die Mitbestimmung in den letzten Jahren etwas

geändert?

8,5

5,1

37,3

49,2

3

22

29

59 100,0

2,0

32,7

58,4

100,0

tomobilwerk 1981

mmbeleg- Randbeleg-
aft schaft

in vH ·abs. in vH

6,9
----- --------1

r--------------------..---
Elektrowerk 1982 Au

Stammbeleg- Randbeleg- Sta
scha ft schaft sch
abs. in vH abs. in vH abs

sie ist bes-
ser geworden 5 14,7 6 25,0 33

gleich ge-
blieben 25 73.5 11 45,8 59

sie ist
schl echter
geworden 1 2,9 1 4,2 2
keine
Angaben 3 8,8 6 25,0 7

--1----

Gesamt 34 100,0 24 100,0 101

Die Befragten des Automobilwerks sind mit insgesamt über

einem Drittel wesentlich häufiger der Meinung, die Infor

mationsmöglichkeiten hätten sich verbessert - und dies dürf

te auf die spezifische Informationspolitik in diesem Betrieb

zurückzuführen sein -, während dies nur etwa ein Fünftel der

Beschäftigten des Elektrowerks finden kann. Auffällig ist

auch wieder die hohe Zahl von Antwortverweigerungen bei der

Randbelegschaft der elektrotechnischen Betriebsstätte.

193



4.4 Einstellung zur Mitbestimmung

Betrachtet man die persönliche Einstellung der "Beschäftig

ten des Automobil- wie des Elektrowerks, so weisen die stan

dardisierten Interviews in beiden Betrieben zunächst keine

wesentlichen Unterschiede auf. Sowohl im Automobilwerk wie

in der elektrotechnischen Betriebsstätte halten über 90%

der Stamm- und fast 80% der Randbelegschaft Mitbestimmung

für wichtig. Wiederum sind es die Randbelegschaftsmitglie

der aus dem Elektrowerk, die überdurchschnittlich häufig

keine Angaben machen oder mit "weiß nicht" antworten.

Dagegen zeigt die Charakterisierung der Mitbestimmung (Ta

belle 53) einige Differenzen zwischen den untersuchten Be

trieben auf. So wird zwar Mitbestimmung von allen Gruppen

in erster Linie als notwendig, fortschrittlich und sozial

angesehen, letzteres aber von der Randbelegschaft des Elek

trowerks, verglichen mit allen anderen Gruppen, weit unter

durchschnittlich. Der Anteil der befragten Arbeitnehmer,

die Mitbestimmung auch negativ charakterisieren - als schäd

lich, undemokratisch oder unklar -,ist im Elektrowerk, und

da wiederum besonders bei der Randbelegschaft, deutlich hö

her als im Automobilbetrieb. Auch wenn es nur wenige Ar

beitnehmer sind, die sich für diese Charakteristika ent

scheiden, ist die Kritik doch unübersehbar.

Die Beschäftigten des elektrotechnischen Werkes, hier vor

allem die Randbelegschaftsmitglieder, sehen eher persönli

che Vorteile durch die Mitbestimmung als die Automobilarbei

ter (Tabelle 54). Wie die Befragten des Automobilwerks glau

ben auch sie, die Vorteile bestünden in erster Linie in ei

ner Sicherung des Arbeitsplatzes und angenehmeren Arbeitsbe

dingungen. Wurde im Automobilwerk auch ein höherer lohn als

persönlicher Vorteil der Mitbestimmung angeführt, so ist

dies im Elektrowerk nicht der Fall. Persönliche Vorteile

konstatieren etwa ein Drittel der Befragten, ähnlich wie im

Automobilwerk. Dort jedoch befürchten die Beschäftigten vor-
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Tabelle 53: Charakteristika von Mitbestimmung

r---------.-------.--.--.----~--------------------------------- ----~1
Elektrowerk 1982 Automobilwerk 1981

Stammbelegschaft Randbelegschaft Stammbelegsehaft Randbelegsehaft
abs. in vH Häufigkeit abs. in vH Häufigkeit abs. in vH Häufigkeit abs. in vH Häufigkeit

der Fälle der Fälle der Fälle der Fälle
in vH* in vH* in vH* in vH*

---_._---- ---_.__._-_._-_.._---~----- ----··---------l
sozial 29 30,5 85,3 10 17,5 41,7 73 28,1 72,3 42 29,2 71,2

fortsehritt-
Ilieh 24 25,3 70,6 15 26,3 62,5 76 29,2 75,2 40 27 ,8 67,8

notwendig 29 30,5 85,3 17 29,8 70,8 82 31 ,5 81,2 40 27,8 67,8

interessant 7 7,4 20,6 8 14,0 33,3 21 8,1 20,8 15 10,4 25,4

gefährl ich 1 1,1 2,9 - - - 2 0,8 2,0 1 0,7 1 ,7

radikal - - - - - - 1 0,4 1,0 - - -
schädlich - - - 1 1,8 4,2 - - - - -
unkl ar 2 2,1 5,9 2 3,5 8,3 3 1,2 3,0 2 1,4 3,4

undemokra-
tisch 2 2,1 5,9 1 1,8 4,2 1 0,4 1,0 - - -
keine
Angabe 1 1,1 2,9 3 5,3 12,5 1 0,4 1,0 4 2,8 6,8

Gesamt 95 100,0 (279,4) 57 100,0 (237,5) 260 100,0 (257,5) 144 100,0 (244,1)

Befragte 34 24 101 59

* = von wieviel Prozent der Befragten genannt
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Tabelle 54: Vor- und Nachteile durch Mitbestimmung

Vorteile durch Mitbestimmung Nachteile durch Mitbestimmung

Elektrowerk 1982 Automobilwerk 1981 Elektröwerk 1982 Automobilwerk 1981
Stammbeleg- Randbeleg- Stammbeleg- Randbeleg- Stammbeleg- Randbeleg- Stammbeleg- Randbeleg-
schaft schaft schaft scha ft scha ft schaft scha ft scha ft
abs. in vH abs. in vH abs. in vH abs. in vH abs. in vB abs. in vH abs. in vH abs. in vH

keine
Angabe 1 2,9 1 4,2 - - 3 5,1 1 2,9 1 4,2 - - 1 1,7

ja 18 52,9 15 62,5 51 50,5 32 54,2 12 35,3 9 37,5 33 32,7 ! 22 37,3
I

nein 12 35,3 4 16,7 34 33,7 16 27,1 16 47,1 8 33,3 53 52,5 24 40,7

weiß
nicht 3 8,8 4 16,7 16 15,8 8 13,6 5 14,7 6 25,0 15 14,9 12 20,3

Gesamt 34 100,0 24 100,0 101 100,0 59 100,0 34 100,0 24 100,0 101 100,0 59 100,0



wiegend, daß die Arbeitnehmervertreter ein zu geringes Fach

wissen aufweisen, daß die ~acht der Betriebsräte zu groß sei

oder daß Arbeitsplatzverlust drohe. Im Elektrowerk sind sol

che Schwerpunkte indessen nicht zu erkennen: Die Befürchtun

gen reichen vom Arbeitsplatzverlust Uber finanzielle Einbu

ßen bis hin zu der Befürchtung, dem Arbeitnehmer werde durch

die Mitbestimmung auch unternehmerische Verantwortung auf

erlegt.

Glauben die Beschäftigten des Automobilwerks,höhere Löhne in

der Vergangenheit und Gegenwart auch auf die Mitbestimmung

zurUckführen zu können,so erwartet die (Rand-)Belegschaft aus

dem Elektrowerk diese erst für die Zukunft von dem 1976er Mit

besti~mungsgesetz (siehe Tabelle 55). Dieser Unterschied in

der Einstellung zur Mitbestimmung dürfte darauf "beruhen, daß

die Randbelegschaft in aller Regel auf geringer bezahlten

Arbeitsplätzen eingesetzt ist (mit geringerem Effektivver

dienst als im Automobilwerk) , so daß diese Belegschaftsmit

glieder von einer Stagnation oder gar Senkung .des Reallohns

besonders betroffen sind. Die Gruppendiskussionen bestätigen

diesen Eindruck: "In erster Linie würde ich Geld nehmen" (0.

VIII, 5). Zu diesem Bild gehört auch, daß die Randbeleg

schaftsmitglieder des Elektrowerks sich ein besseres betrieb

liches Weiterkommen wünschen - ein angesichts ihrer Arbeits

bedingungen und ihrer Stellung im Betrieb durchaus verständ

licher Wunsch. Vor dem Hintergrund der Unternehmenskrise des

Elektrokonzerns ist auch die Erwartung vieler Stammbeleg

schaftsmitglieder zu sehen, daß Mitbestimmung ihre Arbeits

plätze sichere:

"Das, was für uns wichtiger wäre, ist, daß der Betrieb aus
den roten Zahlen herauskommt, und dadurch der Erhalt unserer
Arbeitsplätze. Das wäre eigentlich für uns erst mal hier das
wichtigste" (T.C 11, 17).

Darüber hinaus wird in den qualitativen Interviews von Ange

hörigen der Stammbelegschaft auch ein höherer (Real-)Lohn als

Wünschenswert betrachtet:
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Tabelle 55: Persönliche Erwartungen an Mitbestimmung (Antwortvorgaben)

......
\0
00 Elektrowerk 1982 Automobil werk 1981

Stammbelegschaft Randbelegschaft Stammbelegschaft Randbelegschaft
abs. in vH Häufigkeit abs. in vH Häufigkeit abs. in vH Häufigkeit abs. in vH Häufi gkeit

der Fäll e der Fäll e der Fälle der Fäll e
in vH* in vH* in vH* in vH*

höherer Lohn 6 7,2 18,8 12 15,6 60,0 13 8,2 13,3 11 10,6 21,2
Sicherung des
Arbeitsplatzes 23 27,7 71 ,9 10 13,0 50,0 44 27,8 44,9 15 14,4 28,8
angenehmere Ar-
beitsbedi ngungen 15 18,1 46,9 12 15,6 60,0 24 15,2 24,5 24 23,1 46,2
interessantere
Arbeit 5 6,0 15,6 8 10,4 40,0 2 .1,3 2,0 5 4,8 9,6

bessere Chancen für
betriebliches Wei-
terkommen 9 10,8 28,1 13 16,9 65,0 26 16,5 26,5 20 19,2 38,5
größeren Einfluß
auf das Betriebs-
geschehen 12 14,5 37,5 6 7,8 30,0 17 10,8 17,3 12 11,5 23,1
Verbesserung des
Verhältnisses zu
den Vorgesetzten 3 3,6 9,4 10 13,0 50,0 10 6,3 10,2 6 5,8 11 ,5
Verbesserung des
Un fa 11 schutzes 7 8,4 21,9 5 6,5 25,0 7 4,4 7,1 2 1,9 3,8

andere Erwartungen - - - - - - 2 1,3 2,0 1 1,0 1,9

nichts davon 3 3,6 9,4 1 1,3 5,0 13 8,2 13,3 8 7,7 15,4

Gesamt 83 100,0 (259,5) 77 100,0 (385,0) 158 100,0 (161,1 ) 104 100,0 (200,0)
Befragte 32 20 98 52

* von wievie1 Prozent der Befragten genannt



"Wenn man heute die ganzen Preissteigerungen beobachten tut
und demgegenUber unsere ausgehandelten Löhne, also 4,2%. Das
ist zu we ni g" (1. eIl, 17) .

Gleichwohl wird aber auch bei den Angehörigen der Stammbe

legschaft deutlich, daß eine (~eal-)Lohnerhöhung nicht ihre
primäre Forderung ist.

Grundsätzl ich bleibt festzuhalten, daß die persönlichen Er

wartungen an die Unternehmensmitbestimmung in der elektro

technischen Betriebsstätte wesentlich höher sind als bei den

Befragten des Automobilwerks. Noch ausgeprägter ist dieser

Unterschied bei den gesamtwirtschaftlichen Erwartungen an

die ~litbestimmung von 1976 (vgl. Tabelle 56). Bei allen Ant

wortmöglichkeiten erwarten die Arbeitnehmer des Elektrowerks

- und dies gilt gleichermaCen fUr Stammbelegschaft und Rand

belegschaft - mehr Verbesserungen durch die Mitbestimmung

als die Beschäftigten des Automobilwerks. So erwartet mehr

als die Hälfte der Befragten des Elektrowerks (51,H), die

Mitbestimmung im Aufsichtsrat werde zu weniger Wirtschafts

krisen fUhren; nur ein knappes Viertel (24,4%) der Inter

viewten des Automobilwerks waren dieser Meinung. Auch der

Anteil derjenigen Befragten, die annehmen, das Mitbestim

mungsgesetz von 1976 trage zu einem besseren Funktionieren

der Wirtschaft bei, ist im Elektrowerk doppelt so groß wie

im Automobilbetrieb (51,7% gegenUber 24,4%). Erstaunl ich

hoch ist weiterhin die Anzahl derjenigen Arbeitnehmer, die

sich durch das Mitbestimmungsgesetz von 1976 eine bessere

Berücksichtigung von Arbeitnehmerinteressen erhoffen (Elek

trowerk: 62,1%; Automobilwerk: 28,8%), obwohl doch die be

trieblichen Auswirkungen der AUfsichtsratsmitbestimmung von

den Beschäftigten eher zurUckhaltend und skeptisch bewertet

Wurden. Diese recht hochgespannten Erwartungen sind wohl auf

dem Hintergrund der damaligen Krise des Elektrokonzerns zu

sehen: Die Arbeitnehmer hatten den - vielleicht überzogenen

- Wunsch, daß bei künftigen Entscheidungen im Aufsichtsrat

ihre Belange verstärkt berUcksichtigt werden sollten; die
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Tabelle 56: Allgemeine Erwartungen an Mitbestimmung (Antwortvorgaben)

Elektrowerk 1982 Automobilwerk 1981

Stammbe1egscha ft Randbel egschaft Stammbel egscha ft Randbe1egschaft
abs. in vH Häufigkeit abs. in vH Häufigkeit abs. in vH Häufigkeit abs. in vH Häufi gkeit

der Fälle der Fälle der Fäll e der Fäll e
in vH* in vH* in vH* in vH*

Wirtschaft funk-
tioniert besser 13 9,3 38,2 11 11 ,7 45,8 18 7,4 17,8 14 9,7 23,7

weniger Tarif-
auseinanderset-
zungen/Strei ks 14 10,0 41,2 10 10,6 41,7 25 10,3 24,8 15 10,3 25,4

mehr Demokratie
in der Wirt-
schaft 13 9,3 38,2 9 9,6 37,5 20 8,3 19,8 13 9,0 22,0

bessere Berück-
sichtigung von
Arbei tnehmer-
interessen. 22 15,7 64,7 14 14,9 58,3 28 11,6 27,7 18 12,4 30,5

Einengung un-
ternehmeri scher
Alleinherrschaft 13 9,3 38,2 8 8,5 33,3 22 9,1 21,8 13 9,0 22,0

wen i ger wi rt-
schaftl iche
Krisen 19 13,6 55,9 11 11,7 45,8 23 9,5 22,8 16 11,0 27,1

mehr soziale
Gerechti gkeit/
Sicherheit 16 11,4 47,1 10 10,6 41,7 35 14,5 34,7 17 11,7 28,8

Einfluß auf die
Verteil ung der
Gewinne 13 9,3 38,2 10 10,6 41,7 32 13,2 31,7 20 13,8 33,9

Einfluß auf die
Pl anun~ der Pro-
duktion und der
Investitionen 17 12,1 50,0 10 10,6 41,7 32 13,2 31,7 16 11,0 27,1

nichts davon - - 1 1,1 4,2 7 2,9 6,9 3 2,1 5,1

Gesamt 140 100,0 (411,7) 94 100,0 (391,7) 242 100,0 (239,7) 145 100,0 (245,6)

Befragte 34 24 101 59

\Ion wie\lie1 Prozent der Befragten genannt



zu jeder Zeit von der Konzernleitung verfolgte Politik der

Einbindung der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat zur Le

gitimierung unangenehmer Entscheidungen konnte zu diesen Er
wartungen beitragen.

Zusammenfassend läßt sich folgendes sagen: An das ~itbestim

mungsgesetz von 1976 wird von den Beschäftigten des Elektro

werks vor allem die Hoffnung auf den Erhalt des Arbeitsplat

zes geknüpft. Insgesamt zeigt sich hier eine relativ große

Erwartungshaltung an die Mitbestimmung. Der Schwerpunkt liegt

auf den Erwartungen hinsichtlich einer Verbesserung der ge

samtwirtschaftlichen Lage und damit auch einer Verbesserung

der wirtschaftlichen Situation des Elektrokonzerns. Erst

mittelbar aufgrund der Verbesserungen auf diesen Ebenen er

hoffen sich die Arbeitnehmer des Elektrowerks auch positive

Auswirkungen auf ihre persönliche Situation.

Konnten wir im zeitl ichen Vergleich (1975 und 1981) bei den

Befragten des Automobilwerks eine ~~~l~~~~ Einschätzung
der Mitbestimmung feststellen, so muß der Erwartungshorizont

bei den befragten Arbeitnehmern des Elektrowerks als weni~

realistisch eingeschätzt werden. Die (zu) hochgespannten Er

wartungen an die Mitbestimmung dürften bei den Beschäftigten

des Elektrowerks vor allem darauf beruhen, daß ihr Wissen

über Mitbestimmungsmöglichkeiten und die Ausgestaltung der

Mitbestimmungsins~itutionen im Betrieb und Unternehmen recht

mangelhaft oder jedenfalls irr. Vergleich zu den Beschäftigten

des Automobilwerks deutl ich geringer ist.

Den hochgespannten Erwartungen der befragten Arbeitnehmer des

Elektrowerks an die Mitbestimmung entspricht auch der Umstand,

daß sie, verglichen mit den Automobilarbeitern, weniger Kritik

an der Mitbestimmung äußern (siehe Tabelle 57). Lediglich der

Anteil der Randbelegschaftsmitglieder, die meinen, Mitbestim

mung führe dazu, daß zu viel diskutiert und zu wenig gearbei

tet werde, ist mit 33,3% im Elektrowerk deutlich häher als

im Automobilwerk (10,2%). Auch bei dieser Differenz spielt
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Tabelle 57: Gegen Mitbestimmung spricht (Antwortvorgaben)

Elektrowerk 1982 Automobilwerk 1981

Stammbelegschaft Randbelegschaft Stammbelegschaft Randbe 1egschaft
abs. in vH Häufigkeit abs. in vH Häufi gkeit abs. in vH Häufigkeit abs. in vH Häufi gkeit

der Fälle der Fälle der Fäll e der Fälle
in vH* in vH* in vH* in vH*

zu große Macht der
Gewerkschaftsfunk-
tionäre 9 19,1 26,5 4 12,1 16,7 34 23,6 33,7 15 19,2 25,4

Einengung unterneh-
merischer Entschei-
dun gs fre i he it 7 14,9 20,6 3 9,1 12,5 28 19,4 27,7 12 15,4 20,3

es wird zu viel
diskutiert und zu
wenig gearbeitet 4 8,5 11,8 8 24,2 33,3 15 10,4 14,9 6 7,7 10,2

es bleibt so und
so alles beim alten 1 2,1 2,9 2 6,1 e,3 13 9,0 12,9 7 9,0 11,9

schafft mehr Kon-
fl i kte zwi schen I
Arbeitgebern und
Arbeitnehmern 11 23,4 32,4 8 24,2 33,3 25 17,4 24,8 22 28,2 37,3

nichts davon
trifft 'zu 13 27,7 38,2 3 9,1 12,5 20 13,9 19,8 13 16,7 22,0

weiß nicht - - - 3 9,1 12,5 5 3,5 5,0 1 1,3 1.7 Ikeine Angabe 2 4,3 5,9 2 6,1 8,3 4 2,8 4,0 2 2,6 3,4

Gesamt 47 100,0 (138,3) 33 100,0 (137,4) 144 100,0 (142,8) 78 100,0 (132,2)

Befragte 34 24 101 59

* von wieviel Prozent der Befragten genannt



das geringere Mitbestimmungswissen in der elektrotechnischen

Betriebsstätte sicherlich eine Rolle.

Die hohen Erwartungen an die Mitbestimmung im Elektrowerk

drücken sich auch darin aus, daß nur ein Befragter der Stamm

und zwei Befragte der Randbelegschaft der Meinung sind, daß

so oder so alles beim alten bleibt, die Mitbestimmung also

keine Wirkungen hat. Dieser Meinung pflichtet dagegen ein

sehr viel höherer Anteil der im Automobilwerk befragten Ar

beitnehmer bei. Die hohen Erwartungen der Beschäftigten des

Elektrowerks an die Mitbestimmung drücken sich auch in ihrer

Bereitschaft aus, sich für die Mitbestimmung aktiv einzuset

zen: 47.1% der Stamm- und 50,0% der Randbelegschaft sind hier

bereit. für den Erhalt der Mitbestimmung zu streiken. Im

Automobilwerk waren dies nur 40,4% der Starnm- und· 36,2% der

Randbelegschaftsmitglieder. Wir haben allerdings bereits

darauf hingewiesen, daß die in den standardisierten Inter

views zum Ausdruck kommende Streikbereitschaft nicht über

schätzt werden darf.
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4.5 Das Interesse an Mitbestimmung

Bedeutende Defizite zeigen sich bei den Beschäftigten des

Elektrowerks auch im Hinblick auf ihr Interesse an Mitbe
stimmung. Dabei ist zunächst auffällig, daß die im Erhebungs

zeitraum auf ihren Höhepunkt zusteuernde Unterneh~enskrise

nur wenig mit Fragen der Mitbestimmung in Verbindung gebracht

wurde, allenfalls in der Form, daß einige betriebliche Inter
essenvertreter die Vermutung äußerten, bei paritätisch prak

tizierter Mitbestimmung im Aufsichtsrat hätten jene Fehlent

wicklungen - wie forcierter Ausbau bei der Fertigung langle

biger Konsumgüter - vermieden werden können, die dann schließ

lich zur Existenzgefährdurrg des ganzen Unternehmens führten.

Die Einschätzung des allgemeinen Interesses an Mitbestimmung

war im Elektrowerk wesentlich geringer als in der Automobil

fabrik (Tabelle 58). Es meinten nämlich nur halb so viel Be

fragte, daß zum Zeitpunkt der Untersuchung mehr über Mitbe

stimmung geredet wurde als vor 1976. Betrachtet man die je

weiligen Randbelegschaften, so ist der Unterschied noch aus

geprägter: Ober 40% der befragten Randbelegschaftsmitglieder

des elektrotechnischen Werks - gegenüber nur 11,9% des Auto
mobilwerks - sehen sich nicht in der Lage, das lntersse an

Mitbestimmung überhaupt einzuschätzen. Als Ursache für die

ses geringe Mitbestimmungsinteresse werden v~r allem in den

qualitativen Interviews folgende Gründe geltend gemacht:

- Die Beschäftigten sehen nur wenig Möglichkeiten zur Mitbe
stimmung am Arbeitsplatz. Trotzdem wird der Wunsch nach

einer Dezentralisierung in der Gruppendiskussion mit den

Vertrauensleuten deutlich. Sie fordern nämlich,

"daß diese Mitbestimmung nicht nur von oben herunter, sondern
in kleineren Abteilungen unten faßbar gemacht wird. Also:
Jetzt könnt ihr mal was sagen, daß es dann erst nach oben
geht. Denn oben sieht man nicht an jeder Ecke, wo was nicht
so ganz läuft, wie es eigentlich anders laufen könnte"
(0. III, 21).
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Die Beschäftigten haben den Eindruck, ihre Argumente wür

den von den Vorgesetzten und der Geschäftsleitung zu we

nig ernstgenommen:

"Ja, was schon gesagt wurde eben, daß man doch auch mal
die unteren Meinungen ein bißchen geltend machen kann und
daß die auch mal anerkannt werden. Und nicht nur: der Chef
hat immer recht" (D. III, 21).

Tabelle 58: Interesse an Mitbestimmung

Elektrowerk 1982 Automobi 1Itlerk 1981
Stammbeleg- Randbeleg- Stammbeleg- Randbel eg-
scha ft scha ft schaft schaft
abs. in vH abs. in vH abs. in vH abs. in vH

-
kei ne Angabe 1 2,9 1 4,2 2 2,0 3 5,1
es wird mehr
davon gere-
det 9 26,5 6 25,0 57 56,4 31 52,5
genausoviel - - 2 8,3 9 8,9 5 8,5
kein Unter-
schied 12 35,3 2 8,3 16 15,8 7 11,9
weniger
geredet 9 26,5 4 16,7 16 15,8 7 11,9
interessiert
mich nicht 1 2,9 - - 1 1,0 2 3,4
weiß nicht 2 5,9 9 37,5 - - 4 6,8

Gesamt 34 100,0 24 100,0 101 100,0 59 100,0

Selbst die akute Krise des Elektrokonzerns (deren Ausmaß

allerings den Beschäftigten zum Erhebungszeitraum im allge

meinen nicht klar war) und die damit verbundene Gefährdung

der Arbeitsplätze hat bei den befragten Arbeitnehmern nicht

zu einem verstärkten Mitbestimmungsinteresse geführt. Wir

gewannen bei unserer Erhebung vielmehr den Eindruck, daß

Vor allem die Angehörigen der Randbelegschaft die Krise eher

verdrängen und auch keine großen Hoffnungen in den Erhalt

von Arbeitsplätzen durch betriebliche und unternehmensbezo-

205



gene Mitbestimmung setzen. Dies dürfte nicht zuletzt darauf

zurückzuführen sein, daß für einen Großteil der Randbeleg

schaftsmitglieder ohnehin nicht die "voice option" (qua Mit

bestimmung) im Vordergrund steht, sondern die marktmäßig

vermittelte "exit option", die allerdings zum Zeitpunkt der

Befragung aufgrund der schlechten Wirtschaftslage gleich

falls nicht sehr effektiv gewesen sein dürfte. Das geringe

Interesse an Mitbestimmung, gerade bei den Randbelegschafts

mitgliedern, ist also wohl auf dem Hintergrund eines gene

rell prägenden Lebensgefühls vieler, besonders gering qua

lifizierter, Arbeitnehmer zu sehen, das in Redensarten wie

"man kann ja ohnehin nicht~ machen" zum Ausdruck kommt.
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4.6 Zusammenfassung

Will man die eben diskutierten Resultate vereinfachend zu

sammenfassen, so läßt sich dies wohl am besten in zwei gene
rellen Feststellungen tun:

1. Je nach der personellen Zusammensetzung der Randbeleg

schaft ist sie in unterschiedl icher Intensität in die

betriebl iche Mitbestimmungspraxis eingebunden. Erhebliche

Schwierigkeiten für die praktische Umsetzung von Mitbe

stimmung scheinen sich vor allem dann zu ergeben, wenn

sich die Randbelegschaft vorwiegend aus weiblichen und

ausländischen Arbeitnehmern rekrutiert, wie dies im unter

suchten Elektrowerk der Fall ist.

2. Indessen ist nicht allein die personelle Zusammensetzung

der Randbelegschaft entscheidend für die Praxis der Mit

bestimmung, sondern es ist auch der Ausbau des betrieb

lichen Mitbestimmungssystems und damit die Einbindung

der Randbelegschaft in die betrieblichen Geschehnisse.

Abgesehen davon. daß in dem untersuchten Automobilwerk

Beschäftigte der Stammbelegschaft zugerechnet werden konn

ten. die nach den traditionellen Kriterien eher der Rand

belegschaft zuzuordnen gewesen wären, ist es dort auch

durch eine gezielte Informationspolitik gelungen, die

Randbelegschaft für die Mitbestimmung zu interessieren,

obwohl auch hier die weibl ichen und ausländischen Arbeit

nehmer nach wie vor weniger engagiert und in den betrieb

lichen Mitbestimmungsgremien (Betriebsrat und Vertrauens

leutekörper) unterrepräsentiert sind.

Versucht man die einzelnen Belegschaftsgruppen der beiden

untersuchten Betriebe gegenüberzustellen. so lassen sich in

erster Annäherung die folgenden qualitativen Aussagen machen:

- Die Randbelegschaft des Elektrowerks verfügt kaum über ~it-

bestimmungswissen. sie besitzt keine ausreichenden Informa

tionen und demnach ist auch ihr Interesse an Mitbestimmung
gering.
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- Die Stammbelegschaft des Elektrowerks - vergleichbar am

ehesten der Randbelegschaft des Automobilbetriebs - ver

fügt über gewisse Kenntnisse von Mitbestimmung, bezieht ge

legentlich Informationen durch die betrieblichen Medien und

zeigt somit auch ein deutliches Interesse an Mitbestimmung.

- Stammbelegschaftsmitgl ieder des Automobilwerks, insbesonde

re die Facharbeiter, Angestellten und Vertrauensleute, ha

ben im Vergleich mit den anderen Belegschaftsgruppen das

am besten fundierte Wissen über Mitbestimmung. Sie können

den Begriff der Mitbestimmung nicht nur auf den Betrieb,

sondern weit eher auch auf die Ebene des Mitbestimmungsge

setzes von 1976 ausdehnen. Sie sind zudem in der Lage, ein

zelne Details der Unternehmensmitbestimmung zu erläutern.

Ebenso sind den Mitgliedern der Stammbelegschaft die be

trieblichen Informationsmöglichkeiten (Betriebsrat, Vertrau

ensleute und Gewerkschaftspresse) durchweg bekannt. Mit

knapp der Hälfte der Befragten liegt der Anteil derjenigen,

die keine Möglichkeit zur Information über Mitbestimmung

im Betrieb sehen, äußerst niedrig. Das macht verständlich,

warum das Interesse am Mitbestimmen bei der Stammbeleg

schaft des Automobilwerks auch weitaus höher ausgeprägt ist

als bei den Beschäftigten der elektrotechnischen Betriebs

stätte, denn nur drei Prozent der befragten Automobilarbei

ter meinen, sie seien daran nicht interessiert oder könnten

dazu keine Angaben machen.
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5. MITBESTIMMUNG IN DER UNTERNEHMENSKRISE

5.1 Die Reaktion der Beteiligten und die Wahrnehmung in

den t·1edien

5.1.1 Hoffnungen und Ängste in der Belegschaft

Die von uns untersuchte elektrotechnische Betriebsstätte

wurde zum Erhebungszeitpunkt unmittelbar durch die Krise des

Elektrokonzerns berührt, die sich seit Mitte der 70er Jahre

entwickelt hatte (Ullmer 1980). Im "Krisen-Sommer '82" (DER

SPIEGEL vom 16.8.1982) erreichte die Unternehmenskrise

schl ießl ich ihren Höhepunkt, al s näml ich der Elektrokonzern

einen Vergleichsantrag stellen mußte (vgl. dazu auch Ab

schnitt 5.1.3). Obwohl bereits im Zeitraum unserer Untersu

chung (Februar bis April 1982) ein großer Teil der befragten

Arbeitnehmer unmittelbar durch Entlassungen von Kollegen,

Kurzarbeit und betriebsinterne Umsetzungen mit der Konzern

krise in Berührung gekommen war, spürte man in den Gruppen

diskussionen und Tiefeninterviews eigentlich kaum Unruhe

oder gar erhöhte Kampfbereitschaft. Eher zeigte sich in den

Interviews eine Stimmung des Ausgeliefertseins und der Pas

sivität. Im allgemeinen harren die Beschäftigten der Dinge,

die da auf sie zukommen:

"Also, als wir erfahren haben, /dem Unternehmen/ geht es
schlecht, in der Zeitung haben wir es ja oft genug gelesen.
Natürlich, wir machen uns Sorgen darüber. / ...i Aber jetzt,
jetzt warten wir halt" (T.B II, 2).

Die befragten un- und angelernten KSF-Arbeitnehmer begründen

ihre Hoffnungen auf den Erhalt des Arbeitsplatzes oftmals

mit ihren eigenen Arbeitsanstrengungen oder mit ihrer "guten"
Arbeitsmoral:

"Ich hab 15 Jahre schon gearbeitet, hintereinander jetzt. Und
bis jetzt habe ich immer Arbeit gekriegt. Ich hab in drei, vier
verschiedenen Stellen gearbeitet. Wenn man sich anstrengen tut,
ich hab noch immer Arbeit gefunden" (D.VII, 13).

Während sich die ausländischen und weiblichen Arbeitskräfte

aUfgrund ihrer "Jedermanns-Qualifikationen" auch außerhalb

des Elektrobetriebs Chancen auf dem externen Arbeitsmarkt
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ausrechnen. konzentrieren sich die Facharbeiter aufgrund

ihres "Experten-Status" und ihrer langjährigen Berufserfah

rungen an Arbeitsplätzen mit hohen betriebsspezifischen Qua

lifikationsanforderungen auf dem internen Arbeitsmarkt:"Ich

würde sagen. in mefnem Alter habe ich eigentlich gar nicht

mehr vor. mich zu verändern" (l.C 11, 22). Die Zugehörigkeit

zur Stammbelegschaft bedeutet zumindest zu Beginn der Krise

einen Schutz vor potentiellen Entlassungen. andererseits be

steht aber bei einer Ausweitung des Personal abbaus auch die

Gefahr, in das externe Arbeitsmarktsegment abgedrängt zu

werden; dann werden die langjährig erworbenen betriebsspezi

fischen Qualifikationen oftmals drastisch entwertet. Hiervon

fühlen sich in erster Linie die jüngeren Fachkräfte betrof

fen. während die älteren Arbeitnehmer, die über den Sozial

plan entlassen werden und eine Abfindung erhalten, der Krise

eher gelassen gegenüberstehen: "Wenn es sein müßte. könnte

ich aufhören. ich bin 58. Also ich nehme das nicht mehr so

tragisch. aber die Jugend" (l.C I. 13). Insgesamt wird von

allen Belegschaftsgruppen bezweifelt. daß in der Krisensitua

tion die Mitbestimmung zur Arbeitsplatzsicherung viel bei

tragen könnte:

"Wir haben eine Hauptsorge hier / ... /: Wie lange kann sich das
Unternehmen noch halten aufgrund der Schwierigkeiten. die in
der Presse schon gekanntgemacht wurden, und was kann die ~itbe

stimmung daran ändern. wenn es wirklich sehr brenzlich würde?
Was kann uns das Oberhaupt bringen? Wenn also wirklich eine
Entscheidung gefällt wird, die ja bei den bestehenden Macht
verhältnissen von der Arbeitnehmerseite nicht mehr verhindert
werden kann. wenn jetzt gesagt würde: Jetzt machen wir zu.
überall oder teilweise" (D.VI. 3).

Fragt man die Arbeitnehmer nach den Auswirkungen der Unter

nehmenskrise auf ihre alltäglichen Arbeitsbedingungen, so

weisen die Beschäftigten der Kühlschrankfabrik hauptsächlich

auf die Erhöhung des Leistungsdrucks und die Verschärfung

des Arbeitstempos hin:

"Die sind so hinter allem her, hinter jeder Minute. hinter je
der Sekunde sind sie her. Direkt unheimlich. Wir sollen sogar
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mit Kittel und allem stempeln. Das machen wir natUrlich nicht.
Es ist alles schlechter geworden" (D.VII, 14).

Die durch die Unternehmenskrise unsicherer gewordenen Arbeits

plätze führen aber auch zu psychischen Belastungen, die nach

l1einung vieler Arbeitnehmer "in den letzten zwei, drei Jahren"

erheblich zugenommen haben. Die Solidarität von den Arbeit

nehmern, so wird geklagt, ist schwächer geworden: "Da haut

einer den anderen in die Pfanne, das gab es doch vor vier,

fUnf Jahren gar nicht" (D.IV, 5f.). Fragt man nach den Cha

rakteristika der eigenen Arbeitstätigkeit (Tabelle 59), so

zeigen sich besondere psychische und auch physische Belastun

gen fUr die Arbeitnehmer der KSF. Sie beklagen weitaus häufi

ger als die Beschäftigten der HSF/FDF, ihre Arbeit werde nicht

gewUrdigt, sie sei eintönig und genau vorgeschrieben, die Ver

richtung der Arbeit erfolge isoliert von anderen und nicht

selten an fensterlosen Arbeitsplätzen.

Die Unternehmenskrise hat durchaus Auswirkungen auf die Ar

beitsbedingungen in dem untersuchten Elektrowerk gehabt. Da

bei sind drei wesentl iche Veränderungen im Zeitablauf zu be
obachten:

- Mit den zunehmenden Absatzschwierigkeiten auf dem Markt

fUr "weiße Ware" (langlebige KonsumgUter) ist die Konjunk

turreagibilität der Beschäftigung, vor allem im KSF-Be

reich, erhöht worden. Einstellungen und Entlassungen er

folgen in enger Abhängigkeit von der - konjunkturell

stark schwankenden - Auftragslage in diesem Bereich. Ein

Beschäftigter der Kühlschrankfabrik beschreibt die Lage
anschaulich so:

"Ja, da wir zur KonsumgUterindustrie zählen und wir vom Markt
abhängig sind, kann es uns durchaus passieren, daß wir jetzt
z.B. im FrUhjahr mit der Stückzahl hochgehen, daß unser Be
trieb unheimlich Absatz hat, und wir müssen dann automatisch
nachziehen, damit wir die Kunden bedienen können, konkurrenz
fähig bleiben wollen. Da ist es einfach erforderlich, da müs
sen wir uns den Marktgegebenheiten, den Markterfordernissen
anpassen. Dadurch kommt es natürlich sehr häufig vor, daß wir
jetzt - sagen wir Februar, März, April - 80 oder 100 Leute
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N
.....
N Tabelle 59: Einschätzung der Arbeit

"Welche der folgenden Aussagen trifft auf Ihre Arbeit zu?"

KSF HSF/FDF
abs. in vH Häufi gkeit abs. in vH Häufigkeit

der Fäll e der Fäll e
in vH* in vH*

Meine Arbeit ist im Umfang gerade richtig,
sie ist gut zu schaffen. 12 10,3 46,2 13 9,6 40,6

Meine Arbeit wird nicht recht gewürdigt. 12 10,3 46,2 7 5,1 21,9

Meine Arbeit ist abwechslungsreich. 13 11,1 50,0 27 19,9 84,4

Meine Arbeit ist eher umfangreich. 12 10,3 46,2 8 5,9 25,0

Ich bin selbständig bei der Arbeit. 15 12,8 57,7 30 22,1 93,8

Meine Arbeit ist eintönig. 7 6,0 26,9 1 0,7 3,1

Meine Arbeit wird anerkannt. 7 6,0 26,9 19 14,0 59,4

Meine Arbeit ist sehr genau vorgeschrieben. 15 12,8 57,7 12 8,8 37,5

Ich bin bei der Arbeit isoliert. 4 3,4 15,4 2 1,5 6,3 j

Ich muß viel mit meinen Kollegen absprechen. 9 7,7 34,6 15 11,0 46,9
Ich arbeite an einem fensterlosen
Arbeitsplatz. 11 9,4 42,3 2 1,5 6,3

Gesamt 117 100,0 (450,1) 136 100,0 (425,2)

Befragte 26 32

* von wieviel Prozent der Befragten genannt



einstellen müssen, weil es eben erforderlich ist, und dann
kommt wieder die Flaute nach den Betriebsferien, dann ist
die Urlaubszeit, dann geht das Geld für was anderes weg,
und dann kann es uns eben passieren, daß Arbeitsplätze
wieder abgebaut werden müssen. Das ist in den letzten Jah
ren wiederholt der Fall gewesen, und wir konnten es zwar
bisher immer so einigermaßen auffangen, aber es gibt da na
türlich schon z.T. Probleme. Manche haben sich eingerichtet
darauf, auf den Lohn, nun habe ich einen festen Arbeitsplatz
und kann jetzt dableiben, und dann heißt es: Du bist als
letzter eingestellt worden, und dann mußt du wieder als
erster raus, weil einfach das Erfordernis nicht mehr da ist"
(T.G.III.3).

- Als Folge dieser Konjunkturabhängigkeit und der in der Zwi

schenzeit vorgenommenen Rationalisierungen ist die Angst

der Beschäftigten vor möglichen Entlassungen gewachsen:

"Können Sie denn Unruhe innerhalb der Arbeitnehmerschaft
festmachen?" .

"Ja. etwas verängstl icht. Ich meine, es hängt ja jeder ein
bißchen an seinem Arbeitsplatz. Wollen wir mal sagen, fast
jeder. Es gibt natürlich auch Leute, die leichtfertig sind,
aber je mehr Arbeitslose es gibt. desto mehr hängt der ein
zelne Arbeitnehmer an seinem Arbeitsplatz" (T.C 111, 4).

Viele Arbeitnehmer versuchen. durch individuelle Anpassungs

bereitschaft mögl ichen negativen Krisenfolgen zu begegnen.

Diese Bereitschaft zeigt sich nicht nur bei den An- und Un

gelernten (vor allem in der KSF), sondern auch bei den Fach

arbeitern und Angestellten der HSF/FDF. Sie äußert sich

einerseits in erhöhten Arbeitsanstrengungen der Beschäftig

ten. andererseits in dem Versuch. durch persönliches Wohl

verhalten und ein insgesamt vorsichtigeres Auftreten "nicht

negati v aufzufall en" - dies auch im Hinbl ick auf mögl iche

Entlassungen in der Zukunft. Schließlich trägt die Unterneh

menskrise auch dazu bei. daß die Arbeitnehmer sich weniger

oft krank melden - etwa trotz Krankheit am Arbeitsplatz blei

ben - oder im Falle von Erkrankungen schon nach kurzer Zeit

wieder im Betrieb erscheinen.

- Darüber hinaus hat sich das Verhältnis zwischen Belegschaft

und Vorgesetzten im KSF-Bereich merklich gewandelt; von den

anderen Betriebsteilen wurden in den Gruppendiskussionen und
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Tiefeninterviews indessen keine Veränderungen in den be

trieblichen Sozial beziehungen berichtet. Das Betriebsklima

in der KUhlschrankfabrik ist nach Meinung der dort Beschäf

tigten im Vergleich zu fr~her wieder mehr durch einen auto

ritären FUhrungsstil geprägt. Der Hinweis auf die zahllosen

Arbeitslosen, die auf der Straße stehen, wirkt durchaus

disziplinierend. So fUhrt ein ausländischer Arbeiter in der

KSF folgendes an:

"überhaupt in der 1etzten Zeit wi rd das immer krimi ne" er.
Jetzt haben wir jeden Abend so eine Aufsicht hier, die läuft
durch die Halle und guckt, ob die Leute arbeiten. Wo sind
wir denn?! Mit dem Putzlumpen stillgestanden oder wie?! So
weit kommt es doch demnächst noch! Dann kann man nicht mehr
kurz austreten. Soweit kbmmt es noch" (D.IV, 20).

Angesichts der ökonomischen Umstände - generell hohe Arbeits

losigkeit, zahlreiche UnternehmenszusammenbrUche und ein all

gemeiner Beschäftigungsabbau in den Jahren 1981, 1982, ver

stärkt durch die "hausgemachte" Krise des Elektrokonzerns 

glauben die Beschäftigten des Kasseler Werks, mit Anpassungs

bereitschaft die Krise am besten meistern zu können. Dabei

werde~ zwei unterschiedliche Verhaltensweisen deutlich:

Die KSF-Arbeitnehmer sehen als Folge ihres vergleichsweise

unsicheren Arbeitsplatzes ihre Hoffnungen vor allem darin,

außerhalb des Betriebes wieder einen adäquaten Arbeits

platz zu finden. Deshalb stehen sie auch der Unternehmens

krise eher abwartend gegenUber: "Aber jetzt, jetzt warten

wir halt" (T.B 11, 2).

DemgegenUber versuchen die Facharbeiter aus der HSF/FDF,

die Krisenlasten mehr durch individuelles Verhalten zu be

wältigen; sie setzen auf Wohlverhalten und erhöhte Lei

stungsanstrengungen. Dies betrachtet man als den besten

Schutz vor Entlassungen, weil man selbst im Falle eines

notwendig werdenden Arbeitsplatzabbaus erwartet, auf einen

anderen Arbeitsplatz innerhalb der Betriebsstätte umgesetzt

zu werden. Außerdem setzt man auf die UnterstUtzung und das

Verhandlungsgeschick der betrieblichen Interessenvertretung·
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Wird doch einmal ein "Kollege von nebenan" freigesetzt, so

schreibt man es dessen persönlichem Fehlverhalten zu: "/Der/

hat sowieso nichts getaugt. Das hört man dann" (T.C IV, 10).

Diese Aussage eines Vertrauensmanns charakterisiert den Ver

such der individuellen Krisenbewältigung. Die Unternehmens

krise fördert also letztlich eine gewisse Entsolidarisie

rung der Beschäftigten untereinander (vgl. auch ~eppe u.a.

1981; Zoll 1981. 1984). Das Problem mangelnder Sol idarität

wird an den Gewerkschaftsapparat delegiert, denn dieser ist

nach Ansicht der Beschäftigten von HSF und FDF hierfür pri

mär zuständig. Wenn indessen die Facharbeiter l.'2._9.~~~erem

Ma~~ von Kündigungen betroffen werden, sind sie durchaus

bereit, sich auch zu engagieren.

Im allgemeinen herrschte aber bis vor kurzem im Betrieb die

Meinung vor, Arbeitslosigkeit beruhe auf mangelnder Leistungs

bere i tsc ha ft:

"Wer arbeitslos ist, der will nicht arbeiten. Aber in der letz
ten Zeit - durch die großen Arbeitslosenzahlen - hat sich die
Meinung etwas geändert. Man sieht jetzt schon ein, daß welche
arbeitslos werden können. die nichts dazu können" (T.C IV, 10).

Diese Meinungsverschiebung deutet darauf hin, daß nunmehr die

Gefahr eines möglichen Arbeitsplatzverlustes zwar persönlich

f.ür ~.'2.~~~.!::.~~b.~~_~~~b. gehalten wird, aber letztlich eben doch
nicht ganz ausgeschlossen werden kann. Dabei bringt die Frage

der Wettbewerbsfähigkeit die betrieblichen Interessenvertre

ter in eine schwierige Situation: Zum einen können sie schwer

gegen Rationalisierungsmaßnahmen, wie die Einführung von NC

und CNC-Maschinen argumentieren, da diese als notwendig für

die Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit dargestellt werden; zum

anderen erlauben es natürlich diese Rationalisierungsmaßnah

men, auch Beschäftigte - vor allem im KSF-Bereich - zu entlas

sen. Etwas überspitzt kann man sagen, daß die potentielle

Angst vor Arbeitslosigkeit in gewisser Weise selbst zu einem

Rational isierungsfaktor geworden ist (vgl. auch Deppe 1981,
72) .

215



Deutlich wird in den Tiefeninterviews und Gruppendiskussio

nen das Bemühen bei vielen Facharbeitern des Elektrowerks,

möglichst nicht unangenehm aufzufallen und die vorgegebenen

Normen einzuhalten. Das hat natürlich Auswirkungen auf das

Betriebsklima. Typisch dafür ist eine Äußerung in einer Dis

kussionsgruppe. Danach wird

"das Gefühl der Zufriedenheit in der Vergangenheit jetzt unter
Umständen /durch/ das Gefühl der Angst verdrängt. Und daß die
Leute sagen: Jetzt dürfen wir gar nicht! Das könnte ich mir
vorstellen, weil der Umschwung relativ kurz war. Es war ja kei
ne gleitende oder fließende Sache, sondern ein recht abrupter
Umschwung. Bei den hohen Arbeitslosenzahlen, glaube ich, ist
doch ein sehr hohes Angstgefühl" (0.11,6).

Das "Gefühl der Angst" befällt zwar auch die Beschäftigten

der Kühlschrankfabrik, ab~r für diese war schon früher die

Möglichkeit der Entlassung weitaus konkreter als für die

Facharbeiter, und für sie hat die betriebliche Interessenver

tretung auch in der Vergangenheit nicht die zentrale Rolle

gespielt wie dies für die Stammbelegschaft seit jeher gilt.

Infolge ihrer relativ niedrigen Qualifikation brauchen sie

auch in geringerem Maße eine Entwertung betriebsspezifischen

Humankapitals zu befürchten. Vor allem die Frauen unter ihnen

können sich auch damit "trösten", daß sie eine Alternativrol

le außerhalb des Betriebes haben und daß sie nach der Entlas

sung entweder in einem anderen Betrieb der Region oder zu

einem späteren Zeitpunkt auch wieder in der KSF eingestellt

werden, wenn dort wieder Arbeitskräfte benötigt werden. Die

langjährige Erfahrung eines instabilen Arbeitsplatzes führt

- insbesondere in der Unternehmenskrise - zu einer überwie

gend resignativen Haltung. Sie halten deswegen auch einen

Streik für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze für wenig aus

sichtsreich und hoffen eher darauf, bei besserer AUftragsla

ge wieder in der Zukunft einen Arbeitsplatz im Betrieb zu

erhalten.
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5.1.2 Sichtweise der Arbeitnehmervertretung und der Unter

nehmensleitung

Ähnlich wie die Belegschaft schätzt auch der Betriebsrat die

weitere Situation des Elektrokonzerns relativ skeptisch ein:

"Ja. meine persönliche Meinung jetzt, wenn es so weitergeht,
was ich nicht hoffen will, da sehe ich meinen Arbeitsplatz
gefährdet auf jeden Fall" (LF 111, 5).

Die Arbeitnehmervertretung sieht sich in erster Linie als

"Sachverwalter der Krisenlasten". In realistischer Einschät

zung ihrer aktuellen Handlungsmöglichkeiten richtet sie ihre

Anstrengungen darauf, soviel wie möglich für die Kollegen bei

den Verhandlungen mit der Geschäftsleitung herauszuholen, in

dem "sie in die öffentlichkeit gehen oder - wie vorher schon

angesprochen - auf politischer Ebene was machen und eben ver

suchen, über den Sozialplan die Situation, die für die Kolle

gen eintritt, ein bißchen zu mildern" (T.F 111, 4).

Insgesamt wird - vor allem von Betriebsratsmitgliedern - her

vorgehoben, daß sich die Unternehmenskrise deshalb so dra

stisch zugespitzt hat, weil das "Management ... doch vollkom

men versagt" hat (T.F I, 8). In erster Linie wird dabei kri

tisiert, daß es auf allen Ebenen des Konzerns zu häufigem

Wechsel im Vorstand gekommen ist:

"Und der Wechsel ist ja gegangen bis nach unten hin. Hier ist
ja doch auch laufend gewechselt worden, wenn ich hier an uns
denke in Kassel. Hier haben sich die einzelnen Direktoren,
wenn man sie gerade richtig kennengelernt hatte, daß man wuß
te, wie man sie ansprechen kann, dann waren sie wieder weg"
(T. F II, 9f.).

Der Betriebsrat glaubt deswegen auch, es "wäre manches nicht

passiert", wenn er seinerseits an den Entscheidungen des Un

ternehmens stärker beteiligt gewesen wäre. Schließlich habe

der Gesamtbetriebsrat auf viele Probleme aufmerksam gemacht,

jedoch ohne Erfolg:

"Da wurde drüber weggegangen und fertig. Oder es wurde früher
alles mögliche aufgekauft, um die Konkurrenz kaputtzumachen.
Nur damit ist auch unser schönes Geld kaputtgegangen. Und dann
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wollte man dieses. was erworben war, veräußern. und dann
wollte es keiner mehr. Nur das kostet alles Geld"
(LF I, 8).

Trotz aller Bemühungen des Betriebsrats wirkte sich die Kri
se des Elektrokonzerns letztl ich auch in den Kasseler Werken
aus: Zwischen 1981 und 1985 wurden immerhin 525 Arbeitnehmer
(26,2% der Belegschaft) durch Einzelkündigungen, Aufhebungs

verträge nach Sozialplan und Entlassungen nach den klassi
schen Kriterien (Betriebszugehörigkeit, soziale Stellung.
normengerechtes Verhalten) freigesetzt; dabei konzentrierten

sich die Fälle von Kündigungen vor allem auf den KSF-Bereich.
Sowohl vom Betriebsrat als auch von der Unternehmensleitung
wird die Bedeutung der Arbeitnehmervertreter bei Kündigungen

unterstrichen (vgl. dazu auch Höland 1985, 97ff.). Von der
Personalverwaltung wird insbesondere hervorgehoben, wie ver

nünftig der Betriebsrat immer wieder in Personalangelegenhei
ten gehandelt habe. Nach Ansicht der Personalabteilung haben

die betrieblichen Interessenvertreter sich um eine soziale
Abmilderung und gerechte Verteilung von Krisenlasten, insbe

sondere bei anstehenden Entlassungen bemüht:

"/Sie haben/ schon abgewogen und sind auch immer Wege gegangen
/ .../. die auch irgendwo den betroffenen Belegschaftsmitglie
dern geholfen haben, die also Dinge geglättet haben und - ich
will mal sagen - im Sinne auch der Leute einigermaßen brauch
bar gewesen sind, unter Berücksichtigung betrieblicher Belange.
Das würde ich so sehen. Das ist also sicherlich gut gemacht und
gelaufen. und da kann man sich jetzt nicht beklagen. Insofern:
Mitbestimmung konkret okay, aus meiner eigenen Erfahrung"
(LG I, 10).

Der Betriebsrat habe zudem "nicht irgendwelche ideologischen

- irgendwelche rein gewerkschaftlichen - außerbetrieblichen
Gesichtspunkte" (T.G I, 9) bei den Verhandlungen und Entlas
sungen mit eingebracht, sondern immer "einen ausgeprägt be

trieblichen Bezug" bewiesen. Er sei ebenso in der Lage gewe

sen. die wirtschaftlichen Verhältnisse des Unternehmens ab

zuwägen und zu beurteilen und die Stellung der Gewerkschaften

im Betrieb richtig einzuschätzen. Dieses gute Vertrauensver

hältnis zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung hat nach
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Ansicht der Personal verwaltung schließlich dazu beigetragen,

die bisherigen "unangenehmen Dinge" weitgehend zur Zufrieden

heit des Unternehmens zu bewältigen.

Die Selbsteinschätzung der Betriebsräte differiert indessen

von derjenigen der Personalabteilung. Ihrer Ansicht nach wer

den sie vorrangig dann gebraucht und gefragt, wenn Arbeitneh

mer entlassen werden müssen:

"Vorher die Fehler, die gemacht worden sind, die werden dann
nicht angesprochen. Und das ist eben noch 'n großer Fehler,
daß man Kurzarbeit macht und den Staat schädigt. Ich meine,
Kurzarbeit kann jeder von uns besser verkaufen wie 'ne Son
derschicht. Das ist mal 'ne schöne Sache, mal acht Tage zu
Hause bleiben. Und wenn man dann aber prompt im neuen Jahr
gesagt kriegt: Jetzt brauchen wir 30 Leute, um die Rückstände,
die wir im Januar oder im vorigen Jahr gemacht haben - Oktober,
November, Dezember, da wo wir Kurzarbeit gemacht haben.-, auf
zuholen, das is'n Ding der Unmöglichkeit. Das ist Betrug am
Volke ; ... / Aber wir haben als, so wie jetzt die Mitbestim-
mung ist, überhaupt keinen Einblick darin. Wir müssen das ak
zeptieren, kriegen das dann so, wenn wir die Direktion so an
sprechen: Ihr könnt doch froh sein, daß wir 30 Leute einstellen
können. So, dann werden die meistens noch befristet eingestellt,
also merken wir gar nicht, wenn die so peu ä peu wieder abmar
schieren. Dann braucht der Betrieb uns in der Mitbestimmung,
wenn es um Entlassungen geht, wenn das Management gepennt hat
und ihre Gerätschaften, die sie bauen sollen oder müssen, ver
gessen haben zu verkaufen" (D.I, 40f.).

Die Betriebsräte können im Endeffekt immer nur auf (Fehl-)

Entscheidungen des Managements reagieren und müssen versuchen,

dann für die Belegschaft das bestmögliche herauszuholen. Daß

die Arbeitnehmervertretung eigentlich keine kontinuierl iche

Politik leisten kann, sondern sozusagen immer einen Schritt

hinter den Entscheidungen der Unternehmenspolitik herhinkt,

wird durch diese Aussage eines Betriebsratsmitglieds anschau

lich beschrieben. Für die Belegschaft können mögliche Erfolge

der Betriebsratsarbeit kaum einsichtig werden, nicht zuletzt

auch deswegen, weil viele Verhandlungen auf informeller Ebene

und nicht im Rampenlicht der betrieblichen öffentlichkeit ab

geWickelt werden. Dies ist einer der Gründe dafür, daß Mitbe

stimmung nur von relativ wenigen Beschäftigten des Elektro

werks wirklich ausreichend wahrgenommen wird.
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Für die betriebliche Interessenvertretung stellt sich ange

sichts der Krise des Unternehmens auch als zentrales Problem,

allgemeines Vertrauen wiederherzustellen. Daß der Arbeit
nehmer wieder mit ruhigem Gewissen an die Arbeit gehen kann,
wo man weiß, mein Arbeitsplatz ist gesichert. Was ja wahr
scheinlich auch im privaten Bereich viele Probleme aufwirft,
und fes muß/ eben die ganze Vertrauensbasis nicht nur von un
ten nach oben oder von oben nach unten, über die ganze Palet
te hinweg muß eben mehr Vertrauen hergestellt werden"
(D.ll, 24).

Ob diese angestrebte Vertrauensbasis zwischen Belegschaft

und Interessenvertretung allerdings erreicht werden konnte,

ist mit Blick auf die nach 1982 fortgesetzte Beschäftigungs
politik mit Skepsis zu bearteilen.

5.1.3 Zur Rolle von Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretern

im Aufsichtsrat

Bereits in den standardisierten Einzelbefragunjen sowie den

Grupoendiskussionen und Tiefeninterviews wurde deutl ich er

kennbar, daß die durch das Mitbestimmunasaesetz 1976 ge

schaffenen Einflußmöglichkeiten von den betrieblichen Inter

essenvertretern und den Beschäftigten des Elektrowerks recht

zurückhaltend und eher skeptisch beurteilt wurden (vgl. oben

Kap. 3.3). Ein Grund für diese reservierte Einstellung be

steht sicherlich darin, daß die Aufsichtsratsebene für die

Beschäftigten im allgemeinen sehr "abgehoben" ist; sie kön
nen sie, wie auch viele frühere Mitbestimmungsstudien zeig

ten, kaum auf ihre Arbeits- und Betriebssituation beziehen.

Deshalb wird die Unternehmensmitbestimmung im Aufsichtsrat
von den Beschäftigten nur in geringem Maße wahrgenommen, und

soweit dies doch geschieht, wird sie als wenig effektiv für

die Durchsetzung von Arbeitnehmerinteressen betrachtet. Auch

die Einstellung der betrieblichen Interessenvertreter zur

Wirksamkeit der Aufsichtsratsmitbestimmung bleibt zurückhal

tend. Selbst von den Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeit

nehmerseite werden die Möglichkeiten des Mitbestimmungsge-
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setzes von 1976 recht vorsichtig eingeschätzt, was sich dann
auch in ihren Darlegungen gegenüber den örtlichen Betriebs
räten niederschlägt (vgl. Kittner 1982a). Als wichtigstes
Ergebnis ihrer Arbeit im Aufsichtsrat sehen die Arbeitnehmer
vertreter einen verbesserten Zugang zu mitbestimmungsrelevan
ten Informationen: Sie sehen den Erfolg darin, daß

"... \'Jir, obwohl das alles noch viel besser sein könnte, die
Schwelle der Information weiter nach vorne verlegt haben;
daß der Vorstand und die Anteilseigner genötigt waren, ihre
Vorstellungen stets an den Argumenten der Arbeitnehmerbank
zu messen, um sie vor ihnen bestehen zu lassen" (Kittner
1982a, 330).

Diese Aussage, die auf einer Betriebsrätekonferenz im Mai
1982 gemacht wurde, bedeutet allerdings nicht, daß der ver
besserte Informationszugang zu einer erheblichen ·Erweiterung
der Handlungsmöglichkeiten auf der Arbeitnehmerseite geführt
hätte. Im Sommer des Jahres, nachdem der Vergleichsantrag
des Elektrokonzerns gestellt war, betonen die Arbeitnehmer
vertreter im Aufsicht~rat, daß die Unternehmenspolitik weni
ger dort als vielmehr in anderen Gremien und Institutionen
bestimmt werde. Insbesondere wird das enorme Gewicht der Ban
ken im Unternehmen beklagt, das den Aufsichtsrat mehr oder
weniger zu einem "Zustimmungsorgan" mache. Tatsächlich hiel
ten im Sommer 1982, kurz nach Abschluß unserer Primärerhe
bungen, die Banken mehr als die Hälfte des Aktienkapitals:
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labelle 60: Anteile von Kreditinstituten am Grundkapital des

Elektrokonzerns (in Prozent)

Dresdner Ba nk .
Deutsche Bank .
Westdeutsche Landesbank .
Commerzbank .
Berliner Handels-
und Frankfurter Bank .
Hessische Landesbank .
Bayerische Landesbank .
Württembergische
Kommunale Landesbank .
Norddeutsche Landesbank .
Berl iner Bank .
Hamburgische Landesbank .
Bayerische Hypotheken-
und Wechsel-Bank .
Bayerische Vereinsbank .
Schweizerische Kreditanstalt .
DG Bank .
Ne rc k, Fin ck .
Sa 1. Oppenhei m .
Bank für Gemeinwirtschaft .
Deutsche Girozentrale .
Westfa1enbank .
Trinkaus &Burkhardt knapp
M.~1. Warburg-Brinckmann knapp
Bankhaus Gebrüder Bethmann rund
De 1brüc k & Co. . rund
B. Metzler rund

10,75
7,50
4,75
4,00

3,00
2,75
2,125

2,125
1,875
1 ,625
1 ,75

1 ,125
1,125
1 ,125
1,00
0,625
0,625
0,50
0,50
0,50
0,40
0,40
0,10
0,10
0,10

Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 10.8.1982

Aus der Sicht der Arbeitnehmervertreter bildete das Banken

konsortium eine Art "Superverwaltungsrat", der allerdings im

Unternehmen niemandem Rechenschaft schuldig sei. Die wesent

lichen Entschlüsse für die weitere Zukunft des Unternehmens

werden danach vor allem von diesem "Rat" in Absprache mit

dem Vorstand gefaßt, während die Arbeitnehmerseite erst dann

informiert und in die Beschlußfassung mit einbezogen wird,

wenn es um die Legitimation unpopulärer Entscheidungen geht:
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"Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat hat ... /der
Vorstandsvorsitzende/ im Grunde nur insoweit in seine
überlegungen eingebaut, wie er uns zu benötigen glaubte.
Seine Entscheidungen sollten durch unser Votum abgesegnet
werden. Also auf gut Deutsch: Er hat versucht, uns als
Feigenblatt für unpopuläre Entscheidungen zu benutzen,
damit die Leute nicht ans südliche Mainufer aus Protest
/gegen den Elektrokonzern/ marschiert kommen, sondern
ans nördliche über die Brücke zur IG Metall" (Kittner
1982b, 333).

Durch diese Mitbestimmungspolitik sollte das Unternehmens
schicksal mit dem der Gewerkschaften verknüpft werden; die
Gewerkschaftsvertreter sollten sozusagen in eine gesamt
schuldnerische Haftung einbezogen werden.

Angesichts der existenziellen Gefährdung des Unternehmens
waren auch wechselseitige Schuldzuweisungen der Unterneh
mens- und der Arbeitnehmerseite zu beobachten. Nach Ansicht
der Anteilseigner und der Unternehmensleitung hat eine ver
fehlte Interessenpolitik der Arbeitnehmervertreter schließ
lich den Vergleich des Konzerns unabwendbar gemacht. Den
Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat wurde vor allem vor
geworfen, sie hätten sich immer wieder mit Informationen an
die öffentlichkeit und insbesondere an die Belegschaft und
die Betriebsräte gewandt und so ihre Verschwiegenheitspflicht
gebrochen. In einem dieser Fälle ließ der Vorstand sogar
durch den damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden den Gewerk
schaftsvertretern eine schriftliche Abmahnung zukommen, in
der ihnen Schadensersatz und sogar Gefängnis wegen angebli
chen Geheimnisverrats angedroht wurde. Dieser Fall macht
einmal mehr das Spannungsverhältnis deutlich, in dem sich
die Mitglieder des Aufsichtsrats bewegen, steht doch der In
formationsweitergabe das Verschwiegenheitsgebot der §§ 116
und 93 Abs. 1 AktG entgegen. Danach sind die Aufsichtsrats
mitglieder eines - auch mitbestimmten - Unternehmens dazu
verpflichtet, "über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der

Gesellschaft, namentlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
/ ... / Stillschweigen zu bewahren". Dieser Verpflichtung sind
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sowohl die Vertreter der Anteilseigner- als auch der Arbeit
nehmerseite unterworfen. Die ständigen Appelle des Vorstan
des an die Verschwiegenheitspflicht hatten allerdings ihren
Grund: Sie sollten nämlich die Arbeitnehmerseite in unpopu
läre Entscheidungen einbinden und ihr zugleich die Möglich
keit nehmen, außerhalb dieses Gremiums Gegenmaßnahmen zu er
greifen. Die wichtigste Möglichkeit für die Arbeitnehmerver
treter, angesichts bestehender Mehrheitsverhältnisse und des
in dieser Situation spezifischen übergewichts der Bankenver
treter wirksam für den Erhalt von Arbeitsplätzen einzutreten,
ist doch die frühe Einbeziehung der Betroffenen und auch der
öffentlichkeit mit Hilfe yon Informationen aus dem Aufsichts
rat, wenn sich abzeichnet, daß dort eine wirksame Vertretung
von Belegschaftsinteressen nicht mehr möglich ist. Der juri
stische Streit um Inhalt und Umfang des Verschwiegenheitsge
bots verlief im übrigen im Sande, wohl nicht zuletzt deswe
gen, weil sich die Kapitaleignerseite auf die Kooperation
der Arbeitnehmervertreter bei dem schwierigen Vergleichspro
zeß angewiesen sah.

Umgekehrt erhob die Arbeitnehmerseite Vorwürfe gegen die Ka
pitaleigner: Sie hätten schon 1979, als die Krise des Konzerns
bereits ansatzweise, wenn auch noch nicht in der späteren Zu
spitzung erkennbar war, auf die Notwendigkeit einer staatli
chen Unterstützung aufmerksam gemacht, ohne daß eine Reaktion
der Kapitaleigner erfolgt sei. Die Vorstellung der Arbeitneh
merseite war: Der Staat könne sich an anderen Kriterien orien
tieren als etwa private Kreditinstitute, die einen Umstruktu
rierungsprozeß des Konzerns eher verhindern würden. Zudem hät
te der Konzern vom Staat

11 ••• mehr Geduld als Geldgeber erwarten können. Der Staat
hätte einen langsamen Wandel des Konzerns ermöglicht. Wir
sind ni cht gegen Strukturveränderungen. Aber ein pri vates
Bankensystem ist offenbar nicht in der Lage, einen solchen
übergang gleitend zu organisieren. Banken lassen, getrieben
von ihren Rentabilitätsüberlegungen, dem Schuldner-Unterneh
men manchmal keine Luft ll (Kittner 1982c, 19).
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Nicht zuletzt war das Unternehmen schon zum damal igen Zeit

pu nkt (1 979) ~.!.!.~l.~~ von s ta at 1ich e n F0 r S C hun gs gel der n

und Aufträgen abhängig. Statt dessen wurde aber von den An

teilseignern eine privatwirtschaftliche Lösung angestrebt

und schließlich durchgesetzt (vgl. Kap. 5.1.4). Wie aller

dings das Verhalten staatlicher Institutionen im Jahre 1982

zeigte, war die Bereitschaft der öffentlichen Hände, hier

helfend einzugreifen, ausgesprochen gering.

Die Krise des Konzerns war vor allem durch eine enorme über

schuldung geprägt; deswegen wuchs in dieser Situation den

Kapitalgebern und Gläubigern ein weit über das übliche Maß

hinausgehender Einfluß zu. Die Verhandlungen zwischen Vor

stand und Kreditinstituten nehmen einen großen Teil der Ent

scheidungen praktisch vorweg. Diesem verringerten Gewicht

des Aufsichtsrats versuchten die Arbeitnehmervertreter, durch

Information d~r Belegschaften und der öffentlichkeit zu be

gegnen. So zeigen sich die Grenzen des Mitbestimmungsgesetzes

von 1976 am deutlichsten im Falle einer wirtschaftlichen Kri

se, in der der Aufsichtsrat oftmals nur noch "anderwärts ge

troffene Entscheidungen" (Kittner 1982b, 333) ratifizieren

soll. Häufig sind es gerade Arbeitnehmervertreter, die früh

zeitig auf Fehler des Managements hinweisen und ein neues

Unternehmenskonzept verlangen, wie dies auch bereits in den

7üer Jahren der Fall war. Aber weder die Drittelbeteiligung

nach dem Betriebsverfassungsgesetz 1952 noch die Quasi-Pari

tät des Mitbestimmungsgesetzes von 1976 gaben offenbar den

Warnungen der Arbeitnehmerseite genügend Gewicht; eine volle

Parität nach dem Modell der Montanmitbestimmung hätte mög

licherweise den Warnungen vor einer falschen langfristigen

Unternehmenspolitik mehr Gehör verschafft.

5.1.4 Die Unternehmenskrise in den allgemeinen Medien

SChon vor unserer Erhebung im Frühjahr 1982 in der Kasseler
Betriebsstätte war die Krise des Elektrokonzerns ein Thema in

den Medien. Schon ein Dreivierteljahr vorher wurde in der
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Frankfurter Rundschau vom 29. August 1981 von einer "Sanie
rung" gesprochen und davon. daß es "kaum noch Tabus" gebe:

"1Der Elektrokonzernl muß mit neuen Lasten fertig \'Jerden. Die
gestern veröffentlichten Halbjahreszahlen deuten an. daß Rezes
sion und hohe Zinsen dem Konzern mächtig ins Kontor gehauen ha
ben. Gerade eineinhalb Jahre Inach Einsetzung eines neuen Vor
standsvorsitzenden wurdenl einige Unternehmensbereiche ... mit
erfolgversprechenden Ansätzen saniert. In einer ganzen Reihe
von Betrieben fallen aber weiterhin Millionenverluste an. Aus
gaben zur Strukturbereinigung und Verluste aus dem laufenden Ge
schäft sorgen in diesem Jahr 1...1 für einen außerordentlichen
Finanzbedarf 1...1 Um weiterhin handlungsfähig zu bleiben.
braucht der Konzern deshalb erneut eine Finanzspritze. Eine
nochmalige Kapitalerhöhung wollen die Banken aber nicht mitma
chen. Und Ivom Vorstandsvofsitzendenl gesuchte 'industrielle
Partner' zeigen sich wohl an den Rosinen des Elektrokonzerns
interessiert, in das mit schweren Hypotheken belastete Unterneh
men al s Ganzes möci1ten sie aber nicht einsteigen. Die Belegschaft
hat 1... / schwere Opfer gebracht; rund 20.000 Stellen fielen seit
Anfang 1980 Entlassungen. vorzeitiger Pensionierung. Verkäufen
und dem Nichtersatz der Fluktuation zum Opfer" (ebd.• 5).

Mitte Mai 1981 hatte der Inlandskonzern bereits einen Schul
denberg von annähernd 5 Milliarden DM sowie jährliche Zins

lasten von über 600 Millionen DM. Einen ersten Höhepunkt er
reichte die Unternehmenskrise im Frühjahr 1982, also zu dem

Zeitpunkt. als wir unsere empirischen Erhebungen in der Kas
seler Betriebsstätte durchführten. Zwar konnte zunächst "das
Schlimmste" - ein Konzernzusammenbruch - durch einen Forde
rungsverzicht der Banken von 240 Millionen DM im Jahre 1981

und 260 Millionen DM im darauffolgenden Jahre sowie durch
den Verkauf zahlreicher Firmen verhindert werden. Kritisch
wurde die Situation im Frühjahr 1982. als sich das Scheitern
der vom Aufsichtsrats- und dem Vorstandsvorsitzenden des Kon
zerns projektierten "privatwirtschaftlichen Lösung" ohne
staatliche Hilfe abzeichnete. Jetzt wurde der Ruf nach staat
lichen Stützungsaktionen la~t.

In der Folqezeit kursierten in der Presse eine Reihe von Sa
nierungsvorstellungen. Dabei sah der zentrale Vorschlag die

Aufteilung des Konzerns in einen Technik-Bereich (Solar-.
Sonder- und Computertechnik) und in einen Konsum-Bereich
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(u.a. Kühlschränke, Elektroherde, Staubsauger) vor. Eine ge
plante ausländische Beteiliqunq am Technik-Bereich wurde
durch den Einspruch des Bundes und der Banken verhindert.
Hier zeigte sich deutlich, daß die Sanierung des Konzerns
auch die Interessen anderer beteiligter Gruppierungen be
friedigen mußte. Von seiten der Bundesregierung bestand of
fensichtlich das Interesse, die Geschäfte des Technik-Be
reichs mit der Bundeswehr nicht von einem ausländischen Part
ner begutachten zu lassen. Zwei andere große Elektrokonzerne
wiederum wollten keine Beteiligung ihres ausländischen Kon
kurrenten im Technik-Bereich des angeschlagenen Elektrokon
zerns, an dem sie sich im Herbst 1981 selbst beteiligt hat
ten (vgl. OechslerlSchormair 1983, 36). In dem ausgesprochen
verlustträchtigen Konsum-Bereich sollten sich dagegen der
Bund und die Länder mit direkten Kapitalanteilen oder Bürg
schaften engagieren. Dieses Konzept stieß nicht nur auf den
Widerspruch der Bundesregierung, die vor allem ordnungspoli
tische Bedenken gegen staatliche Stützungsaktionen geltend
machte, sondern auch auf den entschiedenen Widerstand der
Arbeitnehmervertreter, vor allem im Aufsichtsrat, die darin
eine Zerschlagung des Konzerns "in einen profitträchtigen
Bereich 'Technik' und den Verlustbringer 'Konsum'" (METALL
vom 16. Juni 1982) sahen. Statt dessen forderte die IG Me
tall in diesem Informationsblatt für die Beschäftigten des
Elektro-Konzerns, eine staatliche UnterstUtzunQ dUrfe "sich
nicht auf eine indirekte Beteiligung und nicht auf einzelne
Teile des ... Konzerns beschränken". Notwendig sei vielmehr

eine direkte aktive Beteiligung am gesamten Elektrokonzern,
verbunden mit konkreten Beschäftigungs- und Standortaufla
gen (ebd .• 2).

Die Konzernleitung konnte sich aber mit ihrem vorgelegten Sa
nierungskonzept nicht durchsetzen, und die Presse machte da

für neben dem Widerstand der Arbeitnehmervertreter auch ein
zelne Kreditinstitute und Industrieunternehmen verantwort-
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lieh, die nicht genügend getan hätten, um die Krise abzuwen
den. "Die seltsame Koal ition aus Ge\'Ierkschaftern und Indu
striellen, aus Bonnern und Bankern hatte die Grundlage des
... Rettungsplans zu Fall gebracht. Ohne einen industriellen
Partner, das war klar, ging das Konzept nicht auf" (DER SPIE
GEL, 16.8.1982, 20). So kam es am 9. August 1982 zum Antrag
auf Einleitung eines Vergleichsverfahrens,das schließlich
auch erfolgreich durchgeführt werden konnte. Es bedeutete
zwar für die Gläubiger erhebliche Forderungsverluste und für
den Bund eine starke finanzielle Inanspruchnahme, erlaubte
jedoch die Fortführung des Betriebes und die Abwendung eines
wohl für alle Beteiligte noch unangenehmeren Konkursverfah
rens. Der Vergleich sah vor, daß die Gläubiger auf 60 Prozent
ihrer Forderungen verzichteten. Zugleich war ein Konsortium
von Gläubigerbanken bereit, einen Massekredit von 1,1 Milli
arden DM an den zahlungsunfähig gewordenen Elektrokonzern
unter folgenden Konditionen zu gewähren:

- 700 Millionen DM sofort (davon 550 Millionen DM als Voraus
kasse);

weitere 400 Millionen DM, wenn der Bund eine hundertpro
zentige Bürgschaft über ein zusätzliches Darlehen von 1,1
Milliarden DM übernimmt;

- das bundesverbürgte Darlehen ist "gleichrangig und gleich
wertig" mit dem ersten ungesicherten Massedarlehen;

- Belegschaft, Arbeitnehmervertreter und Gewerkschaften müs-

sen die notwendigen Sanierungsmaßnahmen mittragen.

Im September 1982 wurde dann auch die beantragte Bundesbürg

schaft von 1,1 Milliarden DM zur Absicherung des Vergleichs

verfahrens von der Bundesregierung positiv beschieden.

Nachdem sich der Konzern schließlich noch zum Verkauf weite

rer Unternehmensteile und gewinnbringender Beteiligungen
entschlossen hatte, konnte als Ergebnis dieser Vorleistungen
am 31. Oktober 1982 das Vergleichsverfahren eröffnet werden.
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Die Anteile an drei profitablen Unternehmen wurden von den

immer noch beteiligten Gründerfamilien voll übernommen. Der
Bereich der Unterhaltungselektronik wurde an einen ausländi
schen Konzern verkauft. Die Beteiligung an einem zukunfts
trächtigen Unternehmen der Nachrichtentechnik wurde - nach
langem Streit für immerhin 650 Millionen DM - an zwei mitbe
teiligte inländische Elektrokonzerne verkauft (vgl. DIE ZEIT,
18.10.1985,31).

Am Ende des Vergleichs stand ein "konsolidierter" Konzern,

dessen Belegschaft auf nahezu die Hälfte reduziert wurde und

dessen Struktur sich erheblich verändert hat. Der Anteil der

technischen Bereiche am Umsatz lag 1985 bei 81 Prozent, der
Umsatzanteil des Konsumgüter-Bereichs bildete den Rest. 1980
war das Verhältnis noch 63 zu 37 Prozent gewese~; im Konsum
Bereich sind also mehr Verkäufe und Betriebsschließungen als
im Technik-Bereich erfolgt.

229



5.2 Auswirkungen der Unternehmenskrise auf die Mitbestim

mungspraxis und das Mitbestimmungsinteresse

Die Vertretung von Arbeitnehmerinteressen im Aufsichtsrat

war angesichts des drohenden Unternehmenszusammenbruchs eine

äußerst schwierige Aufgabe: Zum einen sahen sich die Arbeit

nehmervertreter gedrängt, Betriebsschließungen und Firmen

verkäufen zuzustimmen, um den Konkurs des ganzen Konzerns

abzuwenden: im Falle ihrer Weigerung bestand für sie die Ge

fahr, als die Verantwortlichen für einen eventuellen Unter

nehmenszusammenbruch hingestellt zu werden, die sich vernünf

tigen Sanierungsmaßnahmen widersetzten. Zum anderen konnte

ihre Zustimmung zu schmerzlichen Schrumpfungsmaßnahmen gegen

über der Belegschaft als zusätzliche Legitimation solcher

Maßnahmen dargestellt werden, die dem Protest betroffener Be

legschaften den Boden entziehen konnte ("Was wollen Sie denn,

Ihre Vertreter im Aufsichtsrat haben doch diesen Maßnahmen

zugestimmt"). Hinzu kamen Konflikte um die unterschiedliche

Beurteilung der Geheimhaltungsbedürftigkeit geplanter Maß

nahmen; im Hinblick auf die Interessen der von ihnen vertre

tenen Belegschaft ließen sich die Arbeitnehmervertreter im

Aufsichtsrat nicht an eine vom Vorstand oder vom Aufsichts

rat verordnete "Schweigepflicht" binden, wenn es etwa um ge

plante Massenentlassungen ging.

Von all diesen Konflikten auf der Aufsichtsratsebene war in

der untersuchten Betriebsstätte kaum etwas zu bemerken. Das

lag nur zum Teil daran. daß das volle Ausmaß der Unternehmens

krise und einige damit zusammenhängende Aktivitäten des Auf

sichtsrats erst im Sommer des Jahres 1982 zutage traten, als

wir unsere Erhebung bereits abgeschlossen hatten. Immerhin

wurden aber bereits im Frühjahr 1982 verschiedene Sanierungs

konzepte in der öffentlichkeit diskutiert. Man hätte daher

annehmen können, daß angesichts der aktuellen Krise des Unter

nehmens ein gesteigertes Interesse der Beschäftigten an Mit

bestimmung hätte beobachtet werden müssen. Eine derartige

Vermutung wird aber durch unsere Forschungsergebnisse in kei-
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ner Weise bestätigt~ Wenn überhaupt Auswirkungen der Krise

bei der Belegschaft festzustellen waren - das Thema wurde ja,

wie in den vorangegangenen Kapiteln im einzelnen dargestellt,

weitgehend "verdrängt" -, so bestanden diese vor allem in Re

signation und einer verbreiteten Angst um den individuellen

Arbeitsplatz. Diese Grundeinstellung wirkte also nicht in

Richtung auf eine aktivere Vertretung betrieblicher Interes

sen der Beschäftigten, sondern eher auf ein passives Abwar

ten der künftigen Entwicklung. Das weitere Schicksal des

Elektrokonzerns hing nun auch in der Tat von außerbetriebli

chen Akteuren - Banken, in- und ausländische Interessenten,

Staat - ab, auf die man so gut wie gar keinen Einfluß hatte.

Die Arbeitnehmer ließen sich also durch diese fast existen

tielle Krise des Elektrokonzerns nicht ad hoc mobilisieren.

Ein direktes Gefühl der Krisenbetroffenheit war kaum festzu

stellen, eher die persönliche Hoffnung der einzelnen Beschäf

tigten, sie selbst werde eine mögliche Schrumpfungsmaßnahme

schon nicht treffen. Aber die eher passive Haltung der Beleg

schaftzur Konzernkrise beruht nicht nur auf der - korrekten

- Einschätzung, auf die wichtigsten Akteure kaum einwirken zu

können, sondern sie ist eben auch verursacht durch das schon

ZUvor geringe Engagement und den defizitären Informations-

und Wissensstand zur Mitbestimmung. Auch diese Mitbestimmungs

defizite verhinderten den Versuch, die Belegschaft verstärkt

zu mobilisieren. Die betriebliche Interessenvertretung erfuhr

in dieser schwierigen Lage keine verstärkte Unterstützung

durch ihre Basis.

Die Chancen einer bewußten Informationspolitik werden im Ver

gleich unserer beiden Fallstudien deutlich: Die Automobilar

beiter, vor allem die dortige Stammbelegschaft, waren durch

gezielte Arbeit des Betriebsrats wesentlich interessierter an

Mitbestimmung als die Beschäftigten der elektrotechnischen

Betriebsstätte. Auch eine Mobilisierung der Belegschaft durch

aktive und gut informierte Vertrauensleutekörper, wie sie im

Automobilwerk möglich ist, erscheint angesichts der dargestell-
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ten Mängel der betrieblichen Interessenvertretung wenig aus

sichtsreich. Wie wir an anderer Stelle ausgeführt haben

(Teichert u.a. 1985, 351ft) kommt den Vertrauensleuten

als Mittler zwischen Betriebsrat und Gewerkschaftsleitung

einerseits und den "normalen" Arbeitnehmern andererseits eine

wichtige Position im Automobilbetrieb zu, nämlich in der Ge

währleistung eines ständigen und raschen Informationsflusses

von oben nach unten und von unten nach oben. Diese gezielte

Informationspolitik und die damit verbundene Stärkung der

Stellung der, Vertrauensleute im Automobilwerk zeigte sich auch

im zeitlichen Vergleich zwischen der Erstbefragung im Jahre

1975 und der folgenden Untersuchung im Jahre 1981, bei der

die Vertrauensleute ihrer Rolle als Transmissionsriemen der

~it~estimmung entsprechend eine deutl ich aktivere und positi

vere Einstellung zur flitbestimmung aufwiesen. Obwohl auch sie

gewisse Schwierigkeiten hatten, diese positive Einstellung

sowie ihr überdurchschnittliches Mitbestimmungswissen den
Beschäftigten des Automobilwerks zu vermitteln, konnten sie

doch ihre Funktion als potentielle Multiplikatoren weitaus

besser ausfüllen als die weniger in den Informationsfluß ein

gebundenen Vertrauensleute des Elektrowerks, die sich auch

ihrer möglichen Bedeutung im Informationsprozeß nicht bewußt

sind. Dies beruht nicht zuletzt darauf, daß das Interessenver

tretungssystem im Elektrowerk bei weitem nicht so gut ausge

baut und aufeinander abgestimmt ist wie dies im Automobilbe

trieb der Fall war. Die Interessenwahrnehmung im Elektrowerk

ist noch sehr stark allein auf den Betriebsrat bezogen; die

Vertrauensleute spielen nur eine untergeordnete Rolle (vgl.

oben Abschnitt 3.2). Der weniger gut funktionierende Infor

mationstransfer zwischen Belegschaft und Arbeitnehmervertre

tung ist sicherl ich mit ein Grund dafür. daß Ansätze zu einer

aktiven Interessenvertretung in der Krise kaum erkennbar wur

den.

Ein weiteres Handikap für die Interessenvertretung ist die

im Vergleich zum Automobilwerk schwächere Stellung des Be-
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triebsrats. Wie oben dargestellt, versucht der Betriebsrat
der elektrotechnischen Betriebsstätte, durch kooperatives
Verhalten und Kompromißbereitschaft Zugeständnisse der ande
ren Seite zu erhalten, insbesondere bei Fragen, die recht
lich nicht eindeutig abgesichert sind. Er versucht also, die
Vorstellungen der Betriebsleitung soweit als möglich im In
teresse der Belegschaft zu modifizieren, und diese Anpassung
an die Vorstellungen der Betriebsleitung "beschränkt antizi
pativ Inhalte und Form der Einwirkung in der Weise, daß man
glaubt, dieses Verhältnis stabil halten zu können. Indem das
Verhältnis zur Betriebsleitung so definiert wird, wird jedoch
von den Betriebsräten ausgeblendet, daß hierdurch eine Limi
tierung und Konditionalisierung ihrer Entscheidungsfindung
vorgenommen wird, wodurch bestimmte Möglichkeiten, in Kon
flikten Interessen geltend zu machen und durchzusetzen, un
berücksichtigt bleiben und daß dies eine spezifische Form der
Neutralisierung des Betriebsrats bedeutet" (Heber 1981, 118).

Das in wirtschaftlich guten Zeiten durchaus erfolgversprechen
de kooperative Verhalten ist im Falle einer wirtschaftlichen
Krise und damit einhergehender Konflikte problematisch, denn
es fehlt dann an Kampfkraft und Kampferfahrung zur Vertretung
von Arbeitnehmerinteressen. Hinzu kommt, daß sich der Be
triebsrat im Elektrowerk auch auf keine informierte und enga

gierte Belegschaft verlassen kann. Ganz im Gegensatz hierzu
kann sich die Arbeitnehmervertretung im Automobilunternehmen
auf die Mobilisierungsbereitschaft der Beschäftigten weitge
hend verlassen. Einer geringen Konfliktfähigkeit der betrieb
lichen Interessenvertretung entspricht also im Elektrowerk

eine geringe Konfliktbereitschaft der Belegschaft.
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6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Wenn wir unsere eingangs in Kap. 1 formulierten Leitfragen

im Lichte der dargestellten Befunde erneut betrachten, so

lassen sich - insbesondere im Vergleich zu den Ergebnissen

der vorangegangenen Fallstudie im Automobilwerk - in erster

Annäherung folgende generelle Tendenzen festhalten:

- Praktisch alle der im Automobilwerk festgestellten Defizi

te in der Mitbestimmungspraxis konnten wir, meist in ceut

1 ich ausgeprägterer Form, auch in der elektrotechnischen

Betriebsstätte beobachten. Dies gilt vor allem hinsicht-

1 ich der Kommunikation über Mitbestimmungsfragen, der

Informationsmögl ichkeiten und des allgemein feststellbaren

Mitbestimmungswissens. Auch hier konnten wir wieder eine

Orientierung der Belegschaftsmitgl ieder an konkrete~ Hand

lungsmöglichkeiten und Personen - etwa Mitgl iedern des Be

triebsrates oder des Vertrauensleutekörpers - feststellen;

ein nicht unerheblicher Teil der Belegschaft wußte, an wen

man sich im Falle auftretender Konflikte und Probleme wen

den konnte. Beträchtl ich aber war auch der Anteil derjeni

gen Beschäftigten - insbesondere aus der Randbelegschaft 

der nicht einmal über dieses rudimentäre personenbezogene

Wissen verfügte.

- Die Stellung des Betriebsrates und insbesondere des Vertrau

ensleutekörpers erscheint schwächer und weniger gefestigt

als im Falle des Automobilwerks. Demzufolge kann auch kein

"arbeitsteiliges Gegenmachtmodell" (Diefenbacher u.a. 1984,

Kap. 3.3) praktiziert werden, vielmehr ist die betriebliche

Interessenvertretung bestrebt, im Einvernehmen mit der Per

sonalabteilung zu "vernünftigen Kompromissen" zu gelangen.

Dieses eher kooperative Interaktionsmuster vermag nach un

serer Einschätzung, die Interessen der Stammbelegschaftsmit

gl ieder in nicht unerhebl ichem Ausmaß zu \vahren, allerdingS

auf Kosten einer recht eingeschränkten Interessenvertretung

für die Mitglieder der Randbelegschaft. Daß diese vor allem
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auf den marktmäßigen Abwanderungsmechanismus verwiesen wer

den, scheint bei allen Beteil igten - der Geschäftsleitung,

der Personalabteilung, der betrieblichen Interessenvertre

tung und sogar bei einem Großteil der betroffenen Arbeit

nehmer selbst - als weitgehend unabänderlich betrachtet,

wenn nicht gar akzeptiert zu werden.

- Demzufolge ist die Gliederung der Belegschaft weitaus stär

ker ausgeprägt als im Automobilwerk, und die Segmentations

linien werden kaum durch betriebliche Interessenvertretung

modifiziert; traditionelle Kriterien, insbesondere betriebs

und berufsspezifische Qualifikationen bestimmen hier die

Zugehörigkeit zur Stamm- oder zur Randbelegschaft. Die Seg

mentation ist auch wesentlich ausgeprägter, und dies hat

u.a. zur Fol ge, daß die Randbelegschaftsmitgl ieder noch

weniger in das System der betrieblichen Interessenvertre

tung eingebunden sind als wir dies im Automobilwerk beob

ach t e n k0 nnt en. Hin s ich t 1 ich s ämt 1 ich erD i me ns ion e n - ~1 i s 

sen, Informationsmöglichkeiten, Einstellung und Interesse 

waren die Unterschiede im Antwortverhalten von Mitgliedern

dieser beiden Belegschaftssegmente im allgemeinen weitaus

ausgeprägter. Daß hierbei die Randbelegschaftsmitglieder

höhere - und von den faktischen und rechtlichen Handlungs

möglichkeiten der betrieblichen Interessenvertretung teil

weise nicht gedeckte - Erwartungen an die Mitbestimmung be

kundeten, etwa im Hinblick auf Arbeitsplatzsicherheit und

bessere Entlohnung, ist einerseits als Folge unzureichenden

Wissens, andererseits aber auch als Ausdruck einer deutl ich

feststellbaren Unzufriedenheit mit den konkreten Beschäfti

gungsverhältnissen zu werten. Diese hochgesteckten Erwar

tungen kann man zweifellos als "unrealistisch" charakteri

Sieren; sie verweisen aber zugleich auf bislang fehlende

Partizipationsmöglichkeiten für die Mitglieder der Randbe

legschaft, denen Möglichkeiten direkter Interessenartikula

tion weitgehend in ähnlicher Weise fehlen wie die damit ver

bundenen Möglichkeiten einer realistischeren Einschätzung

dieses Artikulationsmechanismus.
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- Wie Freeman und rIedoff (1984, Kap. 6) festgestellt haben,

verringert ein starker Einfluß der Gewerkschaften unter

sonst gleichen Bedingungen die Wahl der "exit option"

(Hirschman 1970) zugunsten einer verstärkten Wahrnehmung

der Widerspruchsmöglichkeit ("voice option"). Dies gilt,

wie wir ganz ausgeprägt im Automobilwerk feststellen konnten,
verstärkt unter den Bedingungen einer gesetzlich verfaßten

betrieblichen und unternehmensbezogenen Mitbestimmung, bei

der die zuständigen Gewerkschaften auf vielfältige Weise

ihren Einfluß geltend machen können, nicht zuletzt dadurch,

daß die betriebl ichen Interessenvertreter in aller Regel

selbst gewerkschaftlich organisiert sind und in gewerk

schaftlichen Fortbildungs- und Schulungskursen speziell auf

ihre Aufgaben vorbereitet werden. Unsere Fallstudie in der

elektrotechnischen Betriebsstätte deutet aber auch darauf

hin, daß die Umkehrung dieses Satzes richtig ist: Gewerk

schaftlich wenig~r organisierte Arbeitnehmer, wie wir sie

vor allem in der Randbelegschaft des untersuchten Betriebs

antrafen, sind in praktisch jeder Hinsicht weitaus weniger

stark in das System betriebl icher Interessenvertretung ein

gebunden und demzufolge stärker auf den - zum Zeitpunkt der

Untersuchung allerdings wenig effektiven - Abwanderungsme

chanismus angewiesen. Was die Inanspruchnahme der "voice

option" in dieser Situation betrifft, so scheint sich hier

eine Art von "Gleichgewicht bei Unterbeschäftigung" zu sta

bilisieren: Während auf der einen Seite die betrieblichen

Interessenvertreter die Belange der Randbelegschaftsmitglie

der hintanzustellen geneigt sind, fehlt es auf der anderen

Seite bei den Angehörigen dieser Beschäftigtengruppe an der

Bereitschaft, sich gewerkschaftl ich zu organisieren, sich

Kenntnisse in Mitbestimmungsangelegenheiten anzueignen und

sich für diese aktiv zu engagieren. Oder anders ausgedrückt:

Mitglieder der Randbelegschaft - typischerweise weibl iche

und ausländische Arbeitnehmer. häufig beide zusammen - se

hen in geringerem ~aße eine langfristige und stabile Be-
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schäftigungsperspektive und verhalten sich demzufolge re

serviert im Hinbl ick auf Gewerkschaften und Mitbestimmung;

damit aber tragen sie auch dazu bei. diese Erwartung insta

biler Beschäftigung zu bestätigen. Dieses Interaktionsmu

ster muß im Auge behalten werden, bevor man sich mit der

einfachen Erklärung der neoklassischen Humankapitaltheorie

zufrieden gibt, wonach die Kosten des Abwanderungsmechanis

mus bei fehlendem oder geringem betriebsspezifischen Human

kapital relativ niedrig sind, so daß sich diese Option

quasi "von selbst" anbietet.

Einer amerikanischen Redeweise zufolge " ... ist eine Fallstu

die eine Fallstudie eine Fallstudie ... " Die damit gemeinte

Beschränkung der Aussagefähigkeit solcher Untersuchungen

gilt natürlich in ähnlicher Weise auch für zwei aufeinander

bezogene Fallstudien, wie wir sie im Automobilwerk und in der

elektrotechnischen Betriebsstätte durchgeführt haben. Als Be

sonderheit im Automobilwerk hatten wir einen relativ starken

Einfluß der öffentlichen Hand und eine starke Marktstellung

betont, zwei Faktoren, die zweifellos einer entwickelten Mit

bestimmungspraxis förderlich waren. Als besonders ungünstig

für betriebliche und unternehmensbezogene Mitbestimmung haben

wir im vorl iegenden Fall insbesondere die Krise des Elektro

konzerns mit ihren Folgen, wie verstärkte Außensteuerung über

die Banken und starker Sanierungsdruck, sowie die komplizier

te und unübersichtliche divisionale Struktur des Elektrokon

zerns mit den daraus resultierenden Schwierigkeiten einer ein

heitlichen Interessenvertretung beobachten können. Trotz die

ser fallbezogenen Vorbehalte haben wir mehrfach unseren Ein

druck formuliert, daß wir die - recht defizitäre - Mitbestim

mungspraxis in der elektrotechnischen Betriebsstätte für eher

"durchschnittlich" halten. während wir die keineswegs "mängel

freie" Praxis der Mitbestimmung in dem früher untersuchten

Automobilwerk für überdurchschnittlich gut halten. Diesen Ein

druck haben wir aus der Lektüre empirischer Mitbestimmungs

untersuchungen der letzten zwanzig Jahre sowie aus zahlreichen
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Diskussionen mit Forschern und Praktikern der ~itbestimmung

bestätigt gefunden. Mehr als ein plausibler Eindruck läßt

sich natürlich auf der Basis der vorliegenden Forschungsbe

funde nicht bilden.

Verläßl ichere und verallgemeinerbare Aussagen lassen sich

erst auf der Grundlage einer umfassenderen Untersuchung mit

bestimmter und nicht mitbestimmter Unternehmen bilden. Nach

den gesetzgeberischen Maßnahmen der 70er Jahre (Betriebsver

fassungsgesetz 1972, Mitbesti~mungsgesetz 1976) liegt nun

mehr auch eine hinreichend große Beobachtungsperiode von et

wa dreizehn bzw. neun Jahren praktizierter Mitbestimmung vor,

die eine Bewertung der ökonomischen und sozialen Auswirkungen

dieser gesetzlichen Regelungen erlaubt. Insofern ist das Bei

spiel des untersuchten Elektrowerks nicht ganz untypisch,

denn generell sah sich die Praxis der Mitbestimmung ungün

stigeren wirtschaftlichen Rahmenbedinungen gegenüber, als man

bei Verabschiedung dieser Gesetze allgemein erwartete. Wir

haben in unsefen bei den Fallstudien die "defensive Funktion"

der Mitbestimmung in der Krise betont, und es wäre wichtig,

in einem breiteren Rahmen zu prüfen, ob die geänderten wirt

schaftl ichen Bedingungen, insbesondere die über längere Zeit

hohe Arbeitslosigkeit, generell zu einer "Defensivfunktion"

der Mitbestimmung geführt haben. Eine solch breitere Unter

suchung würde auch zur Beantwortung der Frage beitragen, ob

sich unter diesen geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingun

gen die mit gesetzlichen Mitbestimmungsregelungen verbunde

nen Hoffnungen der Befürworter dieser Gesetzgebung oder die

Befürchtung ihrer Kritiker empirisch bestätigt haben. Da in

zwischen auch schon rund acht Jahre seit dem Erhebungszeit

raum der ersten empirischen Untersuchungen zur Praxis dieser

neuen Gesetze verstrichen sind (vgl. Witte 1980,1981; Knuth

1984; Kirsch u.a. 1984), bietet sich nunmehr die Gelegenheit,

auf der Grundlage einer stärker routinisierten Anwendung die

ser gesetzl ichen Regelungen über einen längeren Zeitraum hin

weg einigermaßen verläßl iche Entwicklungstendenzen in der
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Praxis der betrieblichen und der unternehmensbezogenen Mit
bestimmung fest~ustellen.

Erst auf der Basis einer solch umfassenderen Untersuchung

läßt sich ein hinreichend allgemeines Bild von der Wirkl ich

keit der Mitbestimmung in der Bundesrepublik Deutschland ent

werfen. Die vorliegende Fallstudie stellt also nur einen klei

nen Mosaikstein auf dem Wege zu einer relativ umfassenden

Wahrnehmung der Möglichkeiten. der Chancen und der Konflikte

betriebl icher und unternehmensbezogener Mitbestimmung in der

Bundesrepubl ik Deutschland dar. Die weitere Gestaltung der

sozialen Beziehungen im Unternehmensbereich durch den Gesetz

geber und die Tarifvertragsparteien sind aber auf gesicherte

Erkenntnisse über die Mitbestimmungspraxis angewiesen, wollen

sie diese Beziehungen im Spannungsfeld von Wirtschaftlichkeits

und Partizipationsansprüchen fortentwickeln und sinnvoll ge

stalten.

239



LITERATUR

Biehler, Hermann/Brandes, Wolfgang (1981): Arbeitsmarktsegmentation in
der Bundesrepublik Deutschland. Theorie und Empirie des dreigetellten
Arbel tsmarktes. Frankfurt a.t~. /New York: Campus

Biehler, Hermann/Brandes, Wolfgang/Buttler, Friedrich/Gerlach, Knut/
Liepmann, Peter (1981): Arbeitsmarktstrukturen und -prozesse: Zur
Funktionsweise ausgewählter Arbeltsmarkte. Tüblngen: J.C.S. Mohr

Deppe, Wilfried/Pelull, Wolfgang/Schöll-Schwinghammer, Ilona (1981):
Aktuelle Krisenerfahrungen und Momente des Krisenbewußtseins.Göttingen:
Sozlologlsches Forschungslnstltut, Manuskrlpt

Diefenbacher, Hans (1983): Empirische Mitbestimmungsforschung. Eine kri
tische Auseinandersetzung mlt Methoden und Resultaten. Frankfurt a.M.:
Haag + Herchen

Diefenbacher, Hans/Kißler, Leo/Nutzinger Hans G./Teichert, Volker (1984):
Mitbestimmun

r
: Norm und Wirklichkeit. Fallstudie aus einem Großbetrieb

der Automobl lndustrle. Frankfurt a.M./New York: Campus

Esser, Hartmut/Klenovits, Klaus/Zehnpfenning, Helmut (1977): Wissenschafts
theorie, Band 1: Grundlagen und Analytische Wissenschaftstheorie. Stutt
gart: Teubner

Fox, Alan (1974): Beyond Contract: Work, Power and Trust Relations. London:
Faber & Faber

Freeman, Richard B./Medoff, James L. (1984): What Do Unions Do? New York:
Basic Books

Hirschman, Albert O. (1970): Exit, Voice and Loyalty. Cambridge, Mass.:
MIT Press (dt. Tübingen 1974)

Höland, Armin (1985): Das Verhalten
Recht und Wi rkl i chk-=e"'ltril-=m':':-:e::.:it:-:=r:-Tl:::'em~':':-::-=-ir..rrr:-:-=:-.:.p.:":""":::.r-?~r:-:::...:...n-::;..;..>!.ir::-.
York: Campus

Johannson, Kurt (1978): Der Betriebsrat. Erläuterungen zur Betriebsrats
arbeit. Köln: Bund

240



Kirsch, Werner/Scholl, Wolfgang/Paul, Günter (1984): Mitbestimmung in
der Unternehmenspraxis. Eine empirische Bestandsaufnahme. München:
Selbstverlag

Kittner, r~lichael (1982a): "Bericht der Arbeitnehmervertreter im Auf
sichtsrat von AEG-Telefunken". In: Die r·litbestimmung, Heft 10, 329
332

Kittner, Nichael (1982b): '''Vier als Bürge die Schlüsselrolle hat, muß
auch auf die Geschicke des Unternehmens Einfluß nehmen"'. In: Die
~itbestimmung, Heft 10, 333-336

Kittner, Michael (1982c): '''Der Staat hätte mehr Geduldi". In: DIE ZEIT,
Nr. 35 vom 27. August

Knuth, Matthias/Büttner, Reinhardt/Schank, Gerd (1984): Zustandekommen
und Analyse von Betriebsvereinbarungen und praktische Erfahrungen
mlt Elnlgungsstellen. Forschungsbericht 107. Bonn: Bundesminister
fur Ärbelt und $ozlalordnung

Kromrey, Helmut (1981): Dokumentation und Auswertung von Gruppendiskus
sionen. Bochum, Manuskrlpt

Lappe, Lothar (1986): Frauenarbeit und Frauenarbeitslosigkeit. Eine em
pirische überprüfung geschlechtsspezlflscher Ärbeitsmarktsegmentation.
Arbeitskreis Sozialwissenschaftliche Arbeitsmarktforschung (SAMF),
Arbeitspapier 1986-2. Bielefeld

Mendi us, Hans-Ge rhard/Sengenberger, Werner (1976): "Konj unkturs chwankun
gen und betriebliche Politik. Zur Entstehung und Verfestigung von Ar
beitsmarktsegmentation". In: Mendius, Hans-Gerhard u.a.: Betrieb 
Arbeitsmarkt - Qualifikation I. Frankfurt a.M.: Aspekte, 15-81

Oechsler, Walter/Schormair, Thomas P. (1983): Krisenmanagement 11. Fall
studien aus der Unternehmenspraxis. Bamberger Betrlebswlrtschaftliche
Beiträge Nr. 22. Bamberg

Oi, Walter Y. (1962): "Labor as a Quasi-Fixed Factor". In: Journal of
Political Economy, Vol. 70, 538-555

Pejovich, Svetozar (1978): "Codetermination: A New.Perspective for the
WestII. In: ders. (Hrsg.): The Codetermination Movement in the West.
Labor Participation in the Management of Business Firms. Lexington,
Mass./Toronto: D.C. Heath

Sengenberger, Werner (1977): IIArbeitsl os i gkei t und ArbeitsmarktstrukturII.
In: WSI-Mitteilungen, Heft 4, 213-223

Sengenberger, Werner (1981): IILabour Market Segmentation and the Business
Cycle ll

• In: Wilkinson, Frank (ed.): The Dynamics of Labour Market Se 
mentation. London/New York/Toronto/Sydney an Francisco: ca emlC
Press, 243-259

241



Teichert, Volker/Schasse, Ulrich/Nutzinger, Hans G. (1985): "Mitbestim
mung und Gewerkschaften. Ergebnisse einer vergleichenden Untersuchung
in einem Großbetrieb der Automobil industrie". In: WSI-r~itteilungen,

Heft 6, 351-356

Theisen, Manuel (1984): "Zum Problem der Verschwiegenheitspflicht - Auf
sichtsräte oder Geheimräte?" In: Diefenbacher, Hans/Nutzinger, Hans G.
(Hrsg.): Mitbestimmung: Theorie, Geschichte, Praxis. Konzepte und For
men der Arbeltnehmerpartlzlpatlon, Bd. I. Reidelberg: Forschungsstätte
der Evangelischen Studiengemeinschaft, 301-313

Ullmer, Richard (1980): "Die Krise der AEG. Arbeitsplatzvernichtung und
gewerkschaftliche Reaktionen". In: Jacobi, Otto/Schmidt, Eberhard/
Müller-Jentsch, Walther (Hrsg.): Moderne Zeiten - alte Rezepte. Kri
tisches Gewerkschaftsjahrbuch 1980781. Berlin: Rotbuch, 78-89

Wassermann, ~Jo1fram (1985): "l'Jir sind ein Teil des Betriebes!" Eine em
pirische Untersuchung der Betrlebsratsarbelt ln kleln- und Mittelbe
trieben in der Region Nordhessen. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung

Weber, Hajo (1981): Soziologie des Betriebsrates. Managementstrategien
und Handl ungssituatlOnen betneb" cher Interessenvertretung. Frankfurt
a.M./New York: Ca~pus

\lJitte, Eberhard (1980): "Der Einfluß der Arbeitnehmer auf die Unterneh
menspolitik. Eine empirische UntersuchunglI. In: Die Betriebswirt
schaft, Heft 4, 541-559

Witte, Eberhard (1981): "Der Einfluß der Anteilseigner auf die Unterneh
menspolitik". In: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Heft 12, 733
779

Zoll, Rainer, Hrsg. (1981): Arbeiterbewußtsein in der ~·Jirtschaftskrise.

Erster Bericht: Krisenbetroffenhelt und Krlsenwahrnehmung. koln: Bund

Zoll, Rainer, Hrsg. (1984): "Die Arbeitslosen, die könnt' ich alle er
schießen!" Zweiter Bericht: Ärbelter ln der l~lrtschaftskrlse. Köln:
Bund

242



A N H A N G





A TAB E L L E N



Tabelle A la: Belegschaftsentwicklung von 1970 bis 1985

(jeweils 31.12. d.J.) in der Hochspannungs

schalterfabrik (HSF)

A n z a h 1 Veränderung in Prozentl)

insges. Männer Frauen insges. Männer Frauen

1970 1.148 940 208 - - -

1971 1.156 933 223 + 0,7 - 0,7 + 7,2

1972 1.155 941 214 - 0,1 + 0,9 - 8,5

1973 1.137 919 218 - 1,6 - 2,3 + 1,9

1974 1.080 876 204 - 5,0 - 4,7 - 6,4

1975 1.029 842 187 - 4,7
\

- 3,9 - 8,3

1976 1.075 882 193 + 4,5 + 4,8 + 3,2

1977 973 791 182 - 9,5 -10,3 - 5,7

1978 968 808 160 - 0,5 + 2,1 -12,1

1979 922 765 157 I - 4,8 - 5,3 - 1,9

1980 806 679 127 , -12,6 -11 ,2 -19,1
I

1981 822 696 126 + 2,0 + 2,5 - 0,8

1982 837 715 122 + 1,8 + 2,7 - 3,2

1983 834 727 107 - 0,4 + 1 ,7 -12,3

1984 801 693 I 108 - 4,0 - 4,7 + 0,9

1985 779 675 104 - 2,8 - 2,6 - 3,7

Verände-
rung 1970

Ibis 1985 - 369 - 265 - 104 -32,2 -28,2 -50,0
! ...L-_ I

1)gegenüber dem jeweiligen Vorjahr

Quelle: Statistik der Personalabteilung und eigene Berechnungen
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~bell~l~ Belegschaftsentwicklung von 1970 bis 1985

(jeweils 31.12. d.J.) in der Fahrkarten
druckerfabrik {FDF)

A n z a h 1 Veränderung in Prozent1)

insges·1 Männer Frauen insges. I Männer Frauen

1970 219 \ 151 68 - - -
1971 228 156 72 + 4,1 + 3,3 + 5,9

1972 257 164 93 +12,7 + 5,1 +29,2

1973 210 143 67 -18,3 -12,8 -30,0

1974 202 136 66 - 3,8 - 4,9 - 1 ,5

1975 190 129 61 - 5,9 - 5,1 - 7,6

1976 160 107 53 -15,8 -17,1 -13,1

1977 161 108 53 + 0,6 + 0,9 ~ 0,0

1978 206 123 83 +28,0 +13,9 +56,6

1979 230 141 89 +11,7 +14,6 + 7,2

1980 248 162 86 + 7,8 +14,9 - 3,4

1981 224 156 68 - 9,7 - 3,7 -20,9

1982 151 103 48 -32,6 -34,6 -29,4

1983 2) 2) 2) -2) -2) -2)- - -
1984 2) 2) 2) -2) -2) -2)- - -
1985 2) 2) 2) 2) 2) 2)- - - - - -

Verände-
rung 1970
bis 1982 - 68 - 48 - 20 -31 ,1 -31 ,8 -29,4

'---

1)gegenüber dem jeweiligen Vorjahr 2)produktion 1983 eingestellt

Quelle: Statistik der Personalabteilung und eigene Berechnungen
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~~,~...:.. Belegschaftsentwicklung von 1970 bis 1985

(jeweils 31.12. d.J.) in der Kühlschrank

fabrik (KSF)

i

Anzahl Veränderung in Prozent1 )

insges. Männer Frauen insges. Männer i Frauen

'j 97ü 1. 311 657 654 - - -
1971 1.235 615 620 - 5,8 - 6,4 - 5,2

1972 1.344 650 694 + 8,8 + 5,7 +11,9

1973 1.413 655 758 + 5,1 + 0,8 + 9,2

1974 1.446 665 781 + 2,3 + 1 ,5 + 3,0

1975 1.296 617 679 -10,4 - 7,2 -13,1

1976 1.520 705 815 +17,3 +14,3 +20,0

1977 1.488 711 777 - 2,1 + 0,9 - 4,7

1978 1.384 695 689 - 7,0 - 2,3 -11 ,3

1979 1.410 649 761 + 1,9 - 6,6 +10,4

1980 1.260 606 654 -10,6 - 6,6 -14,1

1981 1.193 605 588 - 5,3 - 0,2 -10,1

1982 1.223 625 598 + 2,5 + 3,3 + 1,7

1983 1.023 574 449 -16,4 - 8,2 I -24,9
I

1984 1.088 584 504 + 6,4 + 1,7 I +12,2

1985 936 528 408 -14,0 - 9,6
I

-19,11

Verände
rung 1970 ,

....b_i_s_19_B_5_.L-_-_3_7_5_--1I_-_1_2_9_L.. - 246 I, _~~8_,_6-l_~~~,__-_37~

1) "b d .gegenu er em Jeweiligen Vorjahr

Quelle: Statistik der Personalabteilung und eigene Berechnungen
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Tabelle A 2a: Belegschaftsentwicklung (nur gewerbl iche

Arbeitnehmer) von 1970 bis 1985 (jeweils

31.12. d.J.) in der Hochspannungsschalter
fabrik (HSF)

Anzahl Veränderung in Prozent1)
insges. Männer Frauen insges. Männer Frauen

1970 711 636 75 - - -

1971 729 638 I 91 + 2,5 + 0,3 +21,3

1972 718 629
I

89 - 1,5 - 1,4 - 2,2I
1973 697 607 90 - 2,9 - 3,5 + 1,1

1974 666 582 84 - 4,5 - 4,1 - 6,7

1975 639 560 79 - 4,1 - 3,8 - 6,0

1976 625 545 80 + 2,2 - 2,7 + 1,3

1977 599 522 77 - 4,2 - 4,2 - 3,8

1978 603 538 65 + 0,7 + 3,1 -15,6

1979 561 496 65 - 7,0 - 7,8 .::. 0,0

1980 490 436 54 -12,7 -12,1 -16,9

1981 512 457 55 + 4,5 + 4,8 + 1,9

1982 534 478 56 + 4,3 + 4,6 + 1,8

1983 552 502 50 + 3,4 + 5,0 -10,7

1984 537 482 I 55 - 2,7 - 4,0 +10,0

1985 504 454 50 - 6,2 - 5,8 - 9,1

Verände-
rung 1970

-33,3bi s 1985 -207 -182 -25 -29,1 -28,6
'--

l)gegenÜber dem jeweiligen Vorjahr

Quelle: Statistik der Personalabteilung und eigene Berechnungen
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Tabelle A 2b: Belegschaftsentwicklung (~ewerbll~

Arbeitnehmer) von 1970 bis 1985 (jeweils

31.12. d.J.) in der Fahrkartendruckerfabrik

( FD F)

Anzahl Veränderung in Prozentl)

insges. Männer Frauen insges. Männer Frauen

1970 139 94 45 - -
1971 139 92 47 ! 0,0 - 2,1 + 4,4

1972 155 91 64 +11,5 - 1,1 +36,2

1973 118 77 41 -23,9 -15,4 -35,9

197~ 118 78 40 ! 0,0 + 1,3 - 2,4

1975 113 76 37

I
- 4,2 - 2,6 - 7,5

1976 88 58 30 -22,1 -23,7 -18,9

1977 93 62 31 + 5,7 + 6,9 + 3,3

1978 137 76 61 +47,3 +22,6 +96,8

1979 158 91 67 +15,3 +19,7 + 9,8

1980 168 106 62 + 6,3 +16,5 - 7,5

1981 149 102 47 -11,3 - 3,8 -24,2

1982 101 68 33 -32,2 -34,0 -29,8

1983 -2) -2) -2) I -2) -2) -2)

I
i

1984 I -2) -2) -2) -2) -2) -2)
I

I I

1985 2) ! 2) 2) 2) 2) i 2)- - - - - -
Verände- i
rung 1970

-27,7 Ibis 1982 -38 -26 -12 -27,3 -26,7

1)gegenüber dem jeweiligen Vorjahr 2)Produktion 1983 eingestellt

Quelle: Statistik der Personalabteilung und eigene Berechnungen
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~~A 2c: Belegschaftsentwicklung (nur gewerbliche

Arbeitnehmer) von 1970 bis 1985 (jeweils

31.12. d.J.) in der Kühlschrankfabrik (KSF)

15.

-35.0-23,0-29,3

400

-215

422

-126

822

-341

Verände
rung 1970
bis 1985

1985

A n z a h 1 Veränderung in Prozent1)

insges. Männer Frauen insges. Männer Frauen

1970 1 .163 548 615 - - -

1971 1.088 507 581 - 6.4 - 7.5 - 5.5

1972 1.189 533 656 + 9.3 + 5.1 +12.9

1973 1.247 530 717 + 4.9 - 0.6 + 9.3

1974 1.283 544 739 + 2,9 + 2.5 + 3.1

1975 1.149 503 646 -10,4 - 7.5 -12.6

1976 1.370 585 785 +19.2 +16,3 +21.5

1977 1.337 589 748 - 2.4 + 0.7 - 4.7

1978 1.231 569 662 - 0.4 - 3,4 -11 .5

1979 1.265 529 736 + 2,8 - 7,0 +11.2

1980 1.120 491 629 -11,5 - 7.2 -14.5

1981 1.042 480 562 - 7,0 - 2,2 -10.7

1982 1.076 502 574 + 3,3 + 4,6 + 2.1

I 1983 899 465 434 -16,5 - 7.4 -24.4

1984 i 968 477 491 + 7.7 + 2.6 +13.1
i I

- - - 1

1)ge .. b d . '1 . V' hgenu er em Jewel 1gen orJa r
Quelle: Statistik der Personalabteilung und eigene Berechnungen
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N Tabelle A 3: Entwicklung der Gesamtbelegschaft der untersuchten Betriebsstätte differenziert

nach Nationalität und Geschlecht von 1971 bis 1984 (jeweils 31.12. d.J.)

deutsche Arbeitnehmer Veränderung in Prozent* j ausländische Arbeitnehmer Veränderung in Prozent*
insges. Männer Frauen insges. Männer Frauen] insges:' Män~er Frauen 1nsges. Männer' Frauen

1971 2831 1976 883 - -
-16,~1

468 215 253 - - -
1972 2473 1737 736 -12,6 -12,1 504 201 303 + 7,7 - 6,5 +19,8
1973 2409· 1695 714 - 2,6 - 2,4 - 3,0 576 206 370 +14,3 + 2,5 +22,1
1974 2377 1679 698 - 1,3 - 0,9 - 2,2 580 181 399 + 0,7 -12,1 + 7,8
1975 2272 1622 650 - 4,4 - 3,4 - 6,9 482 154 328 -16,9 -14,9 -17,8
1976 2365 1638 721 + 4,1 + 1,Q +11,3 549 181 368 +13,9 +17,5 +12,2

1

1977 2326 1608 718 - 1,6 - 1,8 - 1,2 524 186 338 - 4,6 + 2,8 - 8,2

I 1978 2254 1614 640 - 3,1 + 0,4 -10,9 522 185 337 - 0,4 - 0,5 - 0,3

1

1979 I 2271 I 1547 724 + 0,8 - 4,2 +13,1 510 181 329 - 2,3 - 2,2 - 2,4

. 1980 2023 1435 588 -10,9 - 7,2 -18,8 503 179 324 - 1,4 - 1 ,1 - 1,5

\1981 1989 1464 525 - 1,7 + 2,0 -10,7 457 160 297 - 9,1 -10,6 - 8,3

1

1982 1985 1464 521 I + 0,2 .: 0,0 - 0,8 440 156 284 - 3,7 - 2,5 - 4,4

1983 1893 15151 3781I - 4,6 + 3,5 -27,4 354 1262 2282 -19,5 -19,2 -19,7
I

1481 1 4461 I 1152 2102

1

1984 1927 + 1,8 - 2,2 +18,0 325 - 8,2 - 8,7 - 7,9

71-84 -904 -495 -437 -31 ,9 -25,1 -49,5 -143 -100 -43 -30,6 -46,5 -17,0

* gegenüber dem jeweiligen Vorjahr
1Gesamtbelegschaft minus geschätzte Anzahl ausländischer Arbeitnehmer

2Schätzungen nach Aussage des Leiters der Personalabteilung

Quelle: Statistiken der Personalabteilung und eigene Berechnungen



Tabelle A 4; Fluktuationsraten 1 differenziert nach Betriebsteilen und Geschlecht
(nur gewerbliche Arbeitnehmer), 1974 bis 1983

insges.Frauen linsges.Männer

Hochspannungs- ~ ~
schalterfabrik I Fahrkartendruckerfabrik Kühlschrankfabrik Insgesamt

Männer jFrauen jinsges. Männer IFrauen linsges. I r.änner IFrauen

.233.223.241.240.204

1974 I .177 .207 .181 .303 I .160 .254 I .521 .301 .394 I .338 . 285 1 .316

1975 .133.104 .130 .169 I .065 .100 .196 .135 .161 .160 .129 .147

1976 I .131 .321 .15.5 .209, .224 .214 .379 .379 .379 .251 .368 .300
1977 .138 .236 .150 .250! .311 .271 .254 .220 .235 .201 .224 .221

2 i I1978 .179 .257 .188 .413 I .780 .560 .208 .130 .165 .208 .181 .197

19792 .168 .358 .190 .373 I .424 .395 .317 .210 .257 .255 .235 .249

1980 .200 .433 .227 .645

1

1 .2.12 .475 .357 .155 .241 .317 .180 .258
1981 .265 .761 .319 .346 .156 .281 .263 .162 .207 .272 .208 .246

1982 .202 .532 .237 .294 .175 .256 .216 .176 .195 .216 .206 .212

1983 .153 .358 .173 1.0003 1.0003 1.0003 .164 .169 .167 .187 .210 .196

Il' .175 .357: .195 .334~ .279~ .312~ .288
------'

180

Quelle: Statistiken der Personalabteilung
und eigene Berechnungen

N
VI.....,

1Zur Berechnung der Fluktuationsrate vgl. Biehler/Brandes (1981),

FL = E Zugänge + E Abgänge
L Beschäftigte 1.1.d.J. + L Beschaftlgte 31.12.d.J.
L Zugänge berechnet als: E Abgänge + L Beschäftigte 31.12.d.J. - L Beschäftigte 1.1.d.J.

Auch Umbesetzungen zwischen den Betriebsteilenwerden als Zugänge bzw. Abgänge geführt.

2Die zur Berechnung herangezogenen Bestandsgrößen der Beschäftigung am 31.12. d.J. wurden als
(Bestand 31.12.d.J. + Zugänge d.J. - Abgänge d.J.) berechnet.

3produktion 1983 eingestellt

40urchschnitt 1974 bis 1983

50urchschnitt 1974 bis 1982
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Tabelle A 5: Entlassungen durch den Arbeitgeber ' im Verhältnis zur durchschnittlichen
Anzahl der Beschäftigten (nur gewerbliche Arbeitnehmer), 1974 bis 1983

Hochspannungs
schalterfabrik
Männer IFrauen

r 1974
I 1975

1976
1977

19782

19792

1980

1981
1982

1983

~4

.047

.025

.042

.043

.073

.072

.085

.090

.064

.031

.057 I

.126

.061

.239

.140

.162

.263

.383

.165

.324 i
I

.170

.203

insges.

.057

.029

.066

.056

.084

.095

.119

.098

.092

.044

.074

Fahrkartendruckerfabrik Kühlschrankfabrik
Männer IFrauen linsges. Männer jFrauen linsges.

.077 .049 .068 .296\ .147 .21-0

.026 .078 .043 .120!. 114 .117

.179 .239 .199 .188) .165 .175

.034 .262 .088 .112! .134 .125

.173 .340 .240 .120 .1 03 .111

.238 .360 .290 .161 .067 .108

.276 .212 .251 .216 .165 .187

.106 .257 .158 .173 .180 .177

.153 .2751 .192 .057 .067 .062
3 3. 3.853 1.758 1.149 .174 .288 .232

51 51 51 -~ I.140 I .230 .170 .162 I .143 .150

Insgesamt
Männer IFrauen

.160 .140

.067 .107

.118 .175

.077 .128

.102 .123

.128 .107

.166 .185

.130 .185

.068 .086

.127 .319

.114 I .156

insges.

.152

.084

.142

.099

.111

.119

.174

.152

.075

.197

.131

'Darunter fallen: fristlose Entlassungen, Entlassungen innerhalb der Probezeit, Entlassungen wegen hoher
Fehlzeiten, Entlassungen wegen Arbeitsmangel;

unberücksichtigt: Betriebsaustritte wegen Pensionierung, - wegen Tod, - im gegenseitigen Einvernehmen,
- aus sonstigen GrUnden.

2Siehe Fußnote 2 zu Tabelle A 4.

3produktion 1983 eingestellt.

4Durchschnitt 1974 bis 1983

5Durchschnitt 1974 bis 1982
Quelle: Statistiken der Personalabteilung und eigene Berechnungen
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Tabe11e A 6: Se1bstkündigungen im Verhä1tnis zur durchschnittlichen Anzahl der
Beschäftigten (nur gewerbliche Arbeitnehmer), 1974 bis 1983

Hochspannungs- I
--

I
I

schalterfabrik I Fahrkartendruckerfabrik Kühlschrankfabrik ! Insgesamt
Männer Frauen :insges. I Männer -Frauen insges. Männer IFrauen . i nsges. I Männer Frauen !i nsges.

, .

1974 .069 . 057 .067 .077 .099 .085

!
.147 .106 .123 .104 .101 .103

1975 .037 .049 .038 .052 .000 .035 .059 .078 .071 .048 .071 .057

1976 .049 .050 .049 .060 .030 .050 .070 .108 .091 .059 .099 .076

1977 .066 .102 .070 .100 .033 I .077 .082 .094 .089 .075 .093 .083

\ 1978
1 .038 .068 .041 .000 .060 i .024 .070 .052 .060 .051 .054 .052

, 19791 .049 .044 .048 .043 .072 .056 .143 .055 .094 .093 .056 .077

\1980 .048 .100 .054 .177 .045 .125 .150 .042 .088 .109 .047 .082

1981 .1302 .4772 .1682 .154 .018 .107 .095 .037 .063 .116 .070 .097

1982 .034 .000 .031 .047 .000 .032 .020 .035 .028 .029 .030 .029

1983 .012 .057 .017 .0003 .0003 .0003 .021 .018 .019 .016 .021 .018

0
4 .0795 .0405 .066°

--

.053 .100 .058 ! .086 I .063 i .073 .070 .064 .067,

1Siehe Fußnote 2 zu Tabelle A 4.

2Zeitverträge nicht verlängert, hier als Selbstkündigungen erfaßt

3produktion 1983 eingestellt

4Durchschnitt 1974 bis 1983

5Durchschnitt 1974 bis 1982

Quelle: Statistiken der Personalabteilung und eigene Berechnungen



~ Tabelle A7: Betriebliche Mitbestimmungm

ja nein weiß nicht Gesamt
HSF/FDF KSF HSF/FDF KSF HSF/FDF KSF HSF/FDF KSF

keine i~haltlichen 1 2 - - - 4 1 6
Vorstellungen (4,8) (18,2) (66,7) (3,1) (23,1)

Mitbestimmung am - 1 - - - - - 1
Arbeitsplatz (9,1 ) (3,8)

mitzubestimmende 3 1 - - - 1 3 2
Arbe itsbere iche (14,3) (9,0 (16,7) (9,4) (7,7)

Gewerkscha ften 3 1 - - - - I 3 1
(14,3) (9,1) (9,4) (3,8)

allgemeine gesell- 1 - - - - - 1 -
schaftl. Mitbestimmung (4,8) (3,1)

Arbe i tnehmer- 4 1 - - - - 4 1
partizipation (19,0) (9,1) (12,5) (3,8)

I gesetzl iche 5 - - - - - 5 -
. Regelungen (23,8) (15,6)

Betriebsräte und 2 4 - 1 1 - 3 5
Vertrauensl eute (9,5) (36,4) (11,1 ) (33,3) (9,4) (19,2)

Mitbestimmung im 2 1 - - - - 2 1
Unternehmen/Konzern (9,5) (9,1) (6,3) (3,8)

"nein" auf die - - 8 8 2 1 10 9
Vorfrage (100,0) (88,9) (66,7) (16,7) (31,3) (34,6)

Gesamt 21 11 8 9 3 6 32 26
(100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0)

in Klammern: in vH
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Tabelle AB: P~rsönliche Vorteile durch Mitbestimmung

HSF/FDF KSF Gesamt
abs. in vH Häufigkeit abs. in vH Häufigkeit abs. i.n vH Häufigkeit

der Fälle der Fäll e der Fälle
in vH* in vH* in vH*

höherer lohn - - - 3 12,0 20,0 3 6,1 9,1
sicherer Arbeitsplatz 6 25,0 33,3 2 8,0 13,3 8 16,3 24,2
angenehmere Arbeitsbe-
dingungen 6 25,0 33,3 3 12,0 20,0 9 18,4 27,3
interessantere Arbeit - - - 1 4,0 6,7 1 2,0 3,0
Einfluß auf das Be-
tri ebsgeschehen 2 8,3 11,1 2 8,0 13,3 4 8,2 12,1
bessere Identifikation 1 4,2 5,6 1 4,0 6,7 2 4,1 6,1
besseres Betriebskl ima - - - 2 8,0 13,3 2 4,1 6,1
Meinungsäußerungen
möglich - - - 1 4,0 6,7 1 2,0 3,0
Berücksichtigung von
Arbeitnehmerinteressen - - - 1 4,0 6,7 1 2,0 3,0
weniger Konflikte im
3etrieb - - - 1 4,0 6,7 1 2,0 3,0
Einengung unternehme-
rischer Herrschaft 1 4,2 5,6 - - - 1 2,0 3,0
mehr soziale Gerech-
tigkeit 7 29,2 38,9 1 4,0 6,7 8 16,3 24,2
Einfluß auf die
Gewinnverteilung - - - 2 8,0 13,3 2 4,1 6,1
Ei nfl uß auf Perso-
na1entscheidungen - - - 2 8,0 13,3 2 4,1 6,1
Einfl uß auf die
Invest i t ionspl anung - - - 1 4,0 6,7 1 2,0 3,0
keine Angaben 1 4,2 5,6 2 8,0 13,3 3 6,1 9,1

Gesamt 24 100,0 (133,4) 25 100,0 (166,7) 49 100,0 {148,4}
Befragte 18 15 33

* von wieviel Prozent der Befragten genannt
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Tabelle A9: Persönliche Nachteile durch Mitbestimmung

HSF/FDF KSF Gesamt
abs. in vH Häufigkeit abs. in vH -Häuf; gkei t abs. in vH Häufi gkeit

der Fälle der Fälle der Fälle
in vH* in vH* in vH*

Arbeitsplatzverlust - - - 2 18,2 25,0 2 8,3 9,5
weni ger, Fr~i zeit - - - 1 9,1 12,5 1 4,2 4,8
finanzielle Einbußen - - - 2 18,2 25,0 2 8,3 9,5
weniger Handlungs-
frei heit - - - 1 9,1 12,5 1 4,2 4,8
übernahme v. Verantwor-
tung/Haftung durch die
Arbeitnehmer 4 30,8 30,8 - - - 4 16,7 19,0
verschlechterte
Arbeitsbedingungen 1 7,7 7,7 - - - 1 4,2 4,8
zu große Gleichmacherei 1 7,7 7,7 - - - 1 4,2 4,8
zu viele Ausländer 1 7,7 7,7 - - - 1 4,2 4,8
zu große Macht d~r Ge-
werkschaftsfunktionäre 1 7,7 7,7 1 9,1 12,5 2 8,3 9,5

zuviel diskutiert,
zuwenig gearbeitet 2 15,4 15,4 1 9,1 12,5 3 12,5 14,3

bei Uneinigkeit droht
Massenentlassung 1 7,7 7,7 - - - 1 4,2 4,8

mehr Krisen;
KonjunkturrUckgang - - - 1 9,1 12,5 1 4,2 4,8

keine Angabe 2 15,4 15,4 2 18,2 25,0 4 16,7 19,0

Gesamt 13 100,0 (100,0) 11 100,0 (137,5 ) 24 100,0 (114,4)

Befragte 13 8 21

~on ~1e~1e1 Prozent der Befragten genannt



Tabelle A10: Anteil der Befragten, die die Fragen zu den
Dimensionen "Wissen", "Information", "Einstel
lung" mit "weiß nicht" beantwortet haben oder
keine Angaben machten (in Prozent aller Befrag
ten).

Frage: HSF/FDF KSF Gesamt

Definition des allgemeinen
9,41) 34,61) 20 71)Mitbestimmungsbegriffs (Tab.22) ,

Gibt es betriebliche Mitbe-
stimmung? (Tab.23) 9,4 23,1 15,4

Informationsmöglichkeiten inner-
halb des Betriebs (Tab.24) - 11,5 5,2

Schon auf Mitbestimmung ange-
sprochen worden? (Tab.25)

I
6,3 3,8 5,2

Gespräche über Mitbestimmung
im Betrieb (Tab.26)

I - - -
Lektüre von Zeitungen/Zeit-
schriften im Betrieb (Tab. 27) - 3,8 1,7

Information außerhalb des
Betri ebs (Tab. 30) - 11,5 5,2

Information ausreichend
(Tab. 32) - 19,2 8,6

Veränderung der Informations-
19,0möglichkeiten (Tab. 33) 18,8 19,2

Persönliche Einstellung (Tab.34) - 23,1 10,3

Charakteristika von Mitbestim-
mung (Tab. 35) - 15,4 6,9

Persönliche Vorteile durch
Mitbestimmung (Tab. 36) 6,3 26,9 15,4

Persönliche Nachteile durch
iMitbestimmung (Tab. 36 ) 15.6 -30.8 22.4

Gegen Mitbestimmung spricht
23,1 12,1(Tab. 37) 3,1

Persönliche Veränderungen
I 15,4 10,3(Tab .39a ) 6.3 I

Allgemeine Veränderungen I
(Tab.41a) 3.1

1

15.4 8.6

Betriebsratsarbeit erleichtert
25,9(Tab. 42) 15,6 38,5

'--------------- ------ --- -- --- ~-- .- - .
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Fortsetzung von Tabelle A10:

Frage: HSF/ FDF KSF Gesamt

Vertrauensleutearbeit er-
1eichtert (Tab. 43) 25,0 53,9 37,9

Zusammenarbeit zwischen Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern
(Tab. 44 ) - 19,2 8,6

Einsatz der Gewerkschaften
für Mitbestimmung (Tab. 45 ) - 7,7 3,4

Zukünftige Mitbestimmungs-
politik der Gewerkschaften
(Tab. 46) - 11,5 5,2

Streikbereitschaft (Tab. 47) - 3,8 1,7

Durchschnitt 5,4 18,7 11 ,35

1)Ohne inhaltliche Vorstellungen
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B 1 FRAGEBOGEN

Gesamthochschul e Kassel
FB Wi rtschaftswi ssenschaften

STRENG VERTRAULICH
NAME DARF NICHT VERMERKT
WERDEN!

Ich komme von der GesamthOchschule Kassel. Ich bin Mitarbeiter
einer Forschungsgruppe, die eine Untersuchung über die Ein
stellung von Arbeitnehmern zur Mitbestinmung durchführt.
Dabei werden Gruppendiskuss ionen, intensive Ei nze1gespräche und
auch Interviews zu Fragen der Mitbestilllllung durchgeführt.
Wir möchten deshalb gerne mit Ihnen - wenn Sie dazu bereit sind
- ein Interview machen.
Sie dürfen gewi ß sein. daß Ihre Antworten streng vertraul ich
behandelt werden.
Ihr Name wird nicht vennerkt.
Bitte sagen Sie deshalb offen Ihre Meinung.

Ich möchte mich zunächst einmal mit Ihnen über Ihre Arbeit
unterha1ten.

NUM 1

X100 Können Sie Ihre Arbeit, die Sie im allgemeinen verrichten,
kurz beschreiben? NOTIEREN:

INTERVI EW-NUMMER
EINTRAGEN!

r··'..--J..···,. , . ,
!. ... .I. _ ..__ .J

6 7 B

X200 In welchem betriebl ichen Aufgabenbereich arbeiten Sie
überwiegend?

All mech. Ferti gung ll
A22 Montage 22
A22 Prüffe1a-fÜr-RevEiöii-------- ------------ --23
Al2 Materialbereich ----------------------24
K2A Fertigung ----------------------------25
HT3 Ferti gung----------------------------------26
HT3 Kontroll e----------------------------------27
HT3 Materi a1bereic!i------------------ ----------28
Lehrwerkstatt ---------- ---------------- --09
Sozia leinrichtüii7RäiiHiie----------------------, 0
Büro/Verwaltun g ----------------------'1
Sonsti ge (NÄ~ER -BESCAREIBER-[ÄSSEfn----------l..---------------- 12
kei ne Angabe 00 o=J

10
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X300 Was ist Ihre Stell.ung im Betrieb?

ungelernter/angelernter Arbeiter 01
Auszubi ldender --------------02

Facharbei te r __::==:=:=:=:=:=:=:=:::::=:=:::=:=03

~~~:~~~i tet ~ ~~

Obermei ster-- -- -------------------------------07
Kaufm. Anaes t:7VerwäTiüiigsäiigesi: -- - ---- -------08
GruppenfUhrer --------------09
Abtei 1ungs 1ei ter------------------------------, 0
Bereichs leiter ------------------------------"
Sonsti ges (NÄHEinIESCHRtIBtfrCÄSStNJ---------

___________________________________ 12

keine Angabe 00 [I=:J
11 12

X400 Wie stark ist die körperliche Beanspruchung bei Ihrer Arbeit?

eher leichte Arbeit 1
mi tte1schwere Arbeit-------------- -------------2
schwere Arbeit ---------------------------3
sehr schwere ArbeH----------------------------4

keine Angabe :=:=:::=:=:==::=:====::=::::0 0
13

JEWEILS EINTRAGEN:
TRIFFT ZU = 1
TRIFFT NICHT ZU = 2

)
Welche der folgenden Aussagen trifft auf Ihre Arbeit zu?

I NTERV I EWER:
BITTE
KARTE 1
VORLEGEN!

meine Arbeit ist im Umfang gerade richtig, 0
sie ist gut zu schaffen__________________________ 14

meine Arbeit wird nicht so recht gewUrdigt 0 15

meine Arbeit ist abwechslungsreich 016
meine Arbeit ist eher zu umfangreich 017
ich bin recht selbständig ~ei der Arbeit 018
meine Arbeit ist eintönig 0019
meine Arbeit wird anerkannt______________________ 20

meine Arbeit ist sehr genau vorgeschrieben 021

ich bin bei der Arbeit isol iert__________________ 0 22

~~~P~~~h~~~~_:~~~_:~~_:~~:~:_~~~~~~: ,00 23

ich arbeite an einern fensterlosen Arbeitsplatz___ 24

keine der Aussagen trifft zu ,0 25

INTERVIEWER: WIRD DIE FRAGE NICHT BEANTWORTET (KEINE ANGABE)
OBERALL 0 EINTRAGEN.

X501

X512

-
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X600 Arbeiten Sie im Leistungslohn oder im Stundenlohn?

Akkord 1
Stundenlöhn- -- ---- - - ----- -- ------- -- ------ ----~
r~onatslohn ------------------------------------3
Geha 1t ------------~------------------------4

keine Angä6e:============::::::::=:::::::=:::=:O t:J
X701

X706

Welche der folgenden Lohnbestandteile sind für die Höhe Ihres
Ei nkommens von wesentlicher Bedeutung?

überstunden _

Schi chtzul age/Feiertagszul age _

Erschwerni szulage u. Gefahrenzul age _

betriebliche Sozialleistungen (Essensgeld.
Fahrtkostenzuschüsse • usw. >- _

übertarifl iche Zulagen des Betriebes _
kei nes davon _

INTERVIEWER: WIRD DIE FRAGE NICHT BEANTWORTET (KEINE ANGABE)
üBERALL 0 EINTRAGEN!

GENANNT = 1
NICHT GENANNT = 2

027
028
0 29

030'

On
032

INTERVIEWER: FALLS KEIN VORHERIGER ARBEITSPLATZ.
BITTE 9999 EINTRAGEN!

X800

X900

Wie lange arbeiten Sie schon an Ihrem jetzigen Arbeitsplatz?--... rT-.--r-1
. ~

(kelne Angabe = 0000) Jahre + Monate

An Ihrem vorherigen Arbeitsplatz. wie lange haben Sie dort ...~
gearbeitet?' ,.,..., 373ll 39 110

Jahre + Monate

-

-
Xl000 Wie lange haben Sie schon Ihre derzeitige Stellung im Betrieb

inne?
(keine Angabe = 0000)

Xll00
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Wie lange arbeiten Sie schon bei AEG in Kassel?

(keine Angabe = 0000)
-----....~rJ:IH

Jahre + Monate

-



X1201

X1213

Bitte schildern Si.e kurz Ihre Tätigkeiten, die Sie ausgeübt
haben, bevor Sie zur AEG kamen.

Wieviele Tätigkeiten hatten Sie inne?

dies ist meine erste Tätigkeit 1
eine -----------------2
zwei -- ------------------------------- --- --- ---- 3
drei ------------ ----------------------- --------4
vi er---------- ------ --- ------------------------5
fUnf--- --- ------ --- --- ------ - -- --- - -- --- -------6
mehr-älS- füiir- ------ ------------ ------ --------7

kei ne Angabe_==================================0 049INTERVIEWER: BITTE MAXIMAL DIE FONF LETZTEN TÄTIGKEITEN NACH
FOLGENDEM SCHEMA ERFRAGEN! DABEI MIT DER ERSTEN BERUFSTÄTI GKEIT

BEGINNEN SOLLTE DER ARBEITNEHMER MEHR ALS FONF TÄTIGKEITEN VOR DER DER
ZEITIGEN AUSGEOBT HABEN. NUR DIE LETZTEN FDNF AUFFDHREN.

von bis Art der Tätigkeit Art des Betriebes Zahl der Beschäftigten

1.:. _

'"""'''''T''' ~-:-T·,"! ........- ••, ; ..-:
~ : • • I I • ., I:: . •
~ö '''Sf5'tS3': '-5~'55'-56- 1-5'7'-58·' '-;9-f.:. _

r":-·;-;; r·-:·"-r--: r-"r'·~ r"",
t..4.....:_.~ •...i .....i.....:. ....: i.....:...J ~....;
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

~.:.-------------------------- ----------------------------------------------------------.......-..,-........
I • •• J•• ! , I
...4 .......-""...J
70 71 72 73

,. ...
I I • •
I ••................

74 75 76

. .
~ .. _..,

77 78

.--.,
I •
• I

'--~
79

ITIJQIg]

~.:--------------------------------- --------------------------------------- ------------

2523 24

,.-,.-...........
I I • I
I • ! i.........---.

20 21 22

,..-,....,-.....-.
I I • I •
I I I I I
t ..

16 17 18 19

...~ ......,-~ "....."'-...,..-~ .......:....~ ,.--.
; : ~ : : : : :: I' I ;. _..J
~..- _..--... ,- _ - .,

6 7 8 9 1.0- 11 12 13 14 15

§.:. -- ---- -- ---- -- --- --- -- - --- --- -- ---------- - - ---- ----- - ---- -- -- -- --------- -- --- ---- ---........r---. .- ...,. . . . .
:.. .. ..i __..: :._~

NUM 2
X1214

X1221

X1300 Wenn Sie Ihr bisheriges Berufsleben überblicken,.glauben.Sie,
daß Sie da mit dem was Sle errelcht haben, zufrleden seln
können oder können' Sie nicht zufrieden sein?

. 1

?l~~:i;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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X1400

X1500

Sind Sie mit Ihrer gegenwärtigen Arbeit im großen und ganzen
zufrieden oder nicht?

sehr zufrieden 1zufri eden -------------- -------------------2

unentsch ieden=== ==== ===== ================= =====3
unzufrieden 4
sehr unzufrieden===============================5

~:~ ~enl~~~5e===================================~ CJ 27

Glauben Sie, daß Ihre Arbeit im Betrieb auch Auswirkungen auf
Ihr Famil ien1eben hat?

ja, auf jeden Fa 11 1
kaum 2ne i n- ------- ---------------- ---------- -- -------3
wei ß-nichE---------------------- ------------- --4
habe kei ne-FamiHe-----------------------------9

keine Angabe ============================:O 0 28

wenn ja, we1 che? NOn EREN _

'-·_·T-'"
'S/59-'5]6t

Y 100 Und nun kurz zu Ihrer Familie: Sind Sie, oder waren Sie
verhei ratet?

1edi g 1
verhei ratet 2
verwi twet ----------------- -------------------3

getrennt iebend================================4geschi eden 5 r--"1
29kei ne Angabe 0 L..--.J

Y 150 Falls verheiratet: Ist Ihr Ehepartner berufstätig?
ja 1
nein· 2------5- ------ ------------------------ -----
~~~~hA~f~hi-zü--------------------------------~
Wenn ja, bei AEG-öder-äriderswö?----------------

ja . 1
neiii ---- -- --- ------------------------------- ---2

kei ne-Äiigabe= === ======:================= ===== ==0trifft nicht zu 9 o
5/62

Y 200 Haben Sie Kinder? Wenn ja, wieviele?
kei ne Ki nder 1ein Kind -----------------------------------2
zwei Ki nder- -- ---- --- -- --------------------- ---3
drei Kinder------------------------------------4
vier Kinder------------------------------------5
fünf und mehr-Klnder---------------------=====) 0 30

kei ne Angabe ===================== 0
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Y 250 In welcher Altersgruppe ist Ihr Kind bzw. sind Ihre
Kinder?

Kleinkinder 1
schul pfl ichHge-R,nder========================:Z
ältere Kinder 3
tei 1s/tei ls ------~---------------------------4

kei ne Angabe========:===:=================:=:::Otrifft nicht zu 9 o
5/63

Y 300

Y 305

Wenn Sie mal überlegen, über welches Thema wird denn in Ihrer
Familie am häufigsten gesprochen?
INTERVIEWER: NOTIEREN _

Und was sind dort weitere wichtige Themen?
1• _

2. _

3. _

4. _

l--T--._.1.__1 31/32

t- -, .. - .. 33/31+
1 __ .1•••'

r:~J:'-J 35/36r--r--' 37/381__ _• .J
:---r.. , 39/1+0
L._ L ••~
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Y 400 Wi rd in Ihrer Fami 1i e auch über pol i ti sche Erei gnisse
gesprochen? ~

1:: ~~~~i ~eUeii::::::::::::::::::::::::::::::::~
~:~~e-Ängä6e:::::::::::::::::::::::::::::::::::~ D"1

Y 500 Und in Ihrem Bekanntenkreis. wird da politisiert?

1:: ~~~~i ~eHen::::::::::::::::::::::::::::::::~
~:~~e-Ängä6e:::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 0,,2

Y 600 Spielt bei den Gesprächen in der Familie oder im Bekanntenkreis
,auch das Mitbestimmungsproblem eine Rolle?

ja. sowohl als auch ~

ja. in der Familie_
r

_
ja. im Bekanntenkre s 3

~:~~e-Äiigä6e:::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 0,,3
A 100

A 201

A 202

268

Wenn Sie nun einmal an die Mitbestimmung der Arbeitnehmer
denken.

Versuchen Sie doch bitte einmal in wenigen Worten zu beschrei
ben. was Sie unter Mitbestimmung verstehen? NOTIEREN

Gibt es eigentlich bei uns schon so etwas wie eine Mitbestim
mung der Arbeitnehmer in den Betrieben?

ja 1
nein-------- ------------------ -----------------2
wei B-iilclii-------------------------------------3

kei ne Anga6e:::::::::::::::::::::::::::::::::::0
Wenn ja. was ist darunter zu verstehen? NOTIEREN

r ...:-- ..,· . .
..... 1••••1

.... ..5

.····1·· ....· . .· . .I. _ ~ .1......

.. 7 .. 8

-



-

A 300

A 401

A 410

Wi rd insgesamt gesehen von dieser Mitbestimmung heute mehr
geredet als zum Beispiel vor 1976, als es in Großunternehmen
außerhalb der Montanindustrie noch keine Mitbestimmung gab?

es wi rd mehr davon geredet 1
genausovi e1 ========== ==========2
kein Unterschied 3
es wi rd weni ger gereaet=======================4
interessiert mich nicht 5
weiß nicht -----------------------6
kei ne Angabe================================== 0

INTERVI EWER: KARTE 2 VORLEGEN

Bitte nennen Sie einmal (hier auf dieser Karte) diejenigen
Gruppen~ die sich Ihrer Ansicht nach am meisten für die Mit
bestimmung einsetzen.

Bun des reg i erung _

CDU/CSU _

SPD _

FDP _

Unternehmer/ Arbei tgeber _

Gewerkschaften _

Arbei tnehmer _

Ki rc hen _

Andere (NÄHER BESCHREIBEN LASSEN)

wei ß ich ni cht _

keine Angabe: OBERALL 0 EINTRAGEN

JEWEILS EINTRAGEN:
GENANNT = 1
NICHT GENANNT = 2

050
051
052
053
051+
055
056
057
058
059

B 100 Glauben Sie, daß Ihre Infonnation über die Mitbestimmung aus-
reicht, um sich eine eigene Meinung bilden zu können?

rei cht aus ~

müßte besser sein _
rei cht überhaupt nlcht aus 3

~:~ ~en~~~~6e==========:=:=:=====:=====:=======6 0 60-
B 200 Hat sich an Ihrer Informationsmöglichkeit über die Mitbestim

mung in den letzten Jahren etwas geändert?
sie ist besser gewOrden ~

gleich geb1ieben
a

3
sie ist schlechter gewor en

Okei ne Angabe ----
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B 301 Wo können Sie sich innerhalb des Betriebes über Mitbestilllllung
infonnieren?

B 305 INTERVIEWER: ANGABEN MACHEN LASSEN - NOTIEREN

1• _

2. _

3. _

4. _

5. _

""-r--'"1
I I I I' 1. l62 63

r---.---t
L_L_J.64/65
~--i---'

L. L __ J66/67r---j---'
L_L_.J 68/69
r---"---'
L.. L--! "70/71

B 400

B 501

B 504

270

Sprechen Sie mit Ihren Kollegen im Betrieb über die Mitbe
stimmung?

sehr oft l

oft 2
ge1egeniHeil==============::======::=:=:=:==:==3
selten 4
ni e -----------------------------------------5 0
kei ne-Ängäbe======:==:::=:=:=::::==::=:=:=:===:0 72

Wurden Sie schon mal von Ihrem Vertrauensmann oder Betriebsrat
zur Mitbestimmung angesprochen?

sehr oft 1
oft -- ------------ --- ------------------ ----2

ge1egentHeil:::::::=:::::::::::::::::::=:::::=:3
selten 4
nie -----------------------------------------5 0
kei ne-Äiigäbe==:=:=:::==:=:==:==:::::::=::=:====0 73

Wenn ja, bei welcher Gelegenheit, aus welchem Anlaß?
INTERVIEWER: ANGABEN MACHEN LASSEN. NOTIEREN

1• _

2. _

3. _

-



B 601 Lesen Sie eine oder mehrere Zeitungen, die im Betrieb ausgeteilt
werden?

NUM 3
B 602

B 605

B 701

B 706

Wenn ja, welche? INTERVIEWER: NOTIEREN
1• _

2. _

3. _

4. _

Kennen Sie eine der folgenden Zeitungen?

Ja. = 11 "Report" _
Neln = 2 ~ "Metall"
keine Angabe = 0J "Der Angesteliteil~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INTERVIEWER: BEI "JA" JEWEILS WEITERFRAGEN:

Würden Sie bitte anhand dieser Skala ein Urteil abgeben?

080
~

1 2 3 4 5r··r-·ol
.... J_••J6!7
i-'·--l
l..J_•••le/9r·Y·_'
.... .1 •••UO/11........,
: I '12/13'•••'••• ,1

--

INTERVIEWER:

I NTERVI EWER:

KARTE 3 VORLEGEN

m;~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~j
schlecht 5
sollte besser-elngestelH-weraen================6
kei ne Angabe 0

URTEIL "Report" _
URTEIL "Meta 11" _

URTEIL "Der Angestell te" _

BEI "NEIN" (KENNT DIE ZEITUNG NICHT) JEWEILS
9 EINTRAGEN

B 800 INTERVIEWER: WENN FRAGE B 6 MIT "NIE" ODER "KEINE ANGABE"
BEANTWORTET WURDE, FRAGE OBERSPRINGEN UND 9 EINTRAGEN.

Haben Sie in der (den) von Ihnen gelesenen Zeitung(en), die im
Betrieb ausgeteilt wird (werden), schon etwas über Mitbestim
mung gelesen?
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B 901

B 904

Bl00l

Bl004

Infonnieren Sie sich auBerhalb des Betriebes über Mitbestinmung?
. 1
~:1ii-- - -- ---- -- --------- - -- --- - -- --- --- - -- -----2

kei ne-Ängä6e:::::::::::::::::::::::::::::::::::0 021
Wenn ja, wie?
INTERVIEWER: ANGABEN MACHEN LASSEN, NOTIEREN
1• _

2. _

3. _

Was ist Ihre wichtigste Quelle, um sich über politische Frage
stellungen zu infonnieren?

Tageszeitung (NACHFRAGEN: WELCHE,
CODE OFFEN LASSEN)

Rad i 0 02

Femsehen 01

Sonstiges (NACHFRAGEN, NÄHERE ANGABEN MACHEN
LASSEN; CODE OFFEN LASSEN)

keine Ang:~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~oo ITJ 28/29
Und wo infonnieren Sie sich sonst noch?
1• _

2. _

3. _

,. ,
I ! j 30/31......................,
L••• ~ •••: 32/33

r··-f· ...
L•••" J 34/35 -

Bl101

B1103

272

Haben Sie schon an einer von der Gewerkschaft veranstalteten
Schul ung/Kurs tei 1genomen?

ja 1neln-------------------------------------------2

keine-Äiigä6e:::::::::::::::::::::::::::::::::::O 036
Wenn ja, schildern Sie kurz Ihre EindrUcke!

r· ,
L• f • 37/38•• J._.J

Haben Sie dabei Uber Mitbestinmung etwas erfahren?
ja 1
neln--- ------------------ ------ ------ ----------2
kei ne-~-ä6e--- --------- - ----- --- --------- --- --0
an keine~ Sdiülüng-te'iTgeiiönmeii::::::::::::::::9 039



C 100 Es wi rd heute sovi e1 über Mitbes ti nmung gesprochen. Was ha lten
Sie persönlich von.der Mitbestillll1ung?

Sie ist für den Arbeitnehmer

~~~~~~~cfinch- ------ -- - --- --- - -- --- - -- --------- ~
überfl üss i 9__::::::::::::::::::::::::::::::::::3

~:~~enl~~;5e:::::::::::::::::::::::::::::::::::ci 01+0

INTERVIEWER: BITTE KARTE 4 VORLEGEN:

1. Nennung: 0 Ifl

2. Nennung~__________ 01+2
3. Nennung: 01+3

C 200

C 203

C 301

C 304

Sehen Sie sich einmal bitte die liste mit Eigenschaftswörtern
an. Suchen Sie sich drei aus, die Ihrer Ansicht nach die Mit
bestillll1ung der Arbeitnehmer in den Betrieben und in der Wirt
schaft am besten kennzeichnen.

sozial 1
fortschrlHlleh--------2
notwendi g ::::::::3
interessant 4
gefährl ich_::::::::::::S
radikal 6
schädl i eh--------------]
unklar --------------8
undemokräHsch---------g
keine Angabe__:::::::::O

INTERVIEWER: WERDEN WENIGER ALS DREI WöRTER GENANNT; BITTE IN
DIE RESTLICHEN FELDER 0 EINTRAGEN

Meinen Sie, daß Ihnen die Mitbestil11llun9 persönliche Vorteile
bringen wird?

ja 1nein--- --------- ------------------ ------------ --2
wefß-ii lehE---- ----------------------------------3

keine Angabe::::::::::::::::::::::::::::::::::::O 0 1+1+

-

Wenn ja, welche?

INTERVIEWER: ANGABEN MACHEN LASSEN. NOTIEREN

1• _

2. _

3. _

...··f·...,
• I It.._J..... '+5/1+6
t·- -.---1
L..L--~'+7/'+8
r- - r" ·"1
.......1_••)'+9/ 50
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C 401 Können Sie sich vorstellen, daß Ihnen die MitbestinJllung auch
eventuell Nachteile bringen könnte?

C 403 ja.. 1
ne,n . 2

~~~~:n~~~~~~==============::=:==::=:=:::==:=:===~
Wenn ja, welche?
1• _

2. _

r·,....··'
..... ".- 52/ 53,.- .
I • I
l.••.L••_1511,/55

C 500 Nach dem 1976er MitbestinJllungsgesetz gibt es keine Parität der
Arbeitnehmer im Aufsichtsrat. Der Unternehmer hat das letzte
Wort. Die Gewerkschaften fordern einen Ausbau der MitbestinJllung
im Aufsichtsrat zur vollen Parität. Dazu gibt es verschiedene
'Ansichten - zum Beispiel die von Herrn A und Herrn B. Wenn Sie
sich entscheiden müßten - welcher der beiden Meinungen wUrden
Sie eher zustimmen?

INTERVIEWER: KARTE 5 VORLEGEN
Hert A 1

~~~~eBÄiigä6e=====:===::==:=======::::====:::==:=~ 056
C 601

C 607

Was ist Ihrer Ansicht nach eigentl ich der tiefere Grund dafUr,
daß sich die Gewerkschaften für die MitbestinJllung der Arbeit
nehmer in der Wirtschaft einsetzen? Welche der GrUnde hier
treffen wohl am ehesten zu? (MEHRFACHNENNUNGEN MöGLICH)
INTERVIEWER: KARTE Sa VORLEGEN

Sie wollen die Arbeitnehmer vor Willkür-
maßnatvnen der Unternehmer schützen.:. ,. _

Sie wollen gleiche RechtefUr alle Menschen, die
in der Wirtschaft arbeiten.:. _

Sie wollen die Kluft zwischen Arbeitgebern und
Arbei tnehmern verri ngern .:. _

Sie 'wo11 en auf ka1tein Wege den Soz i al ismus
ei nführen.:. _

Die Gewerkschaftsfunktionäre wollen mehr
Macht.:. _

Wei ß nicht _

Keine der angegebenen Gründe _
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INTERVIEWER:
GRUND TRIFFT ZU = 1
TRIFFT NICHT ZU = 2
KEINE ANGABE: OBER
ALL 0 EINTRAGEN



C 701 Seit 1976 gibt es die Mitbestinunung in den Aufsichtsräten der
großen Unternehmen. Hat sich für Sie persönl ich durch die Mit-

C 714 bestimmung etwas geändert?

ja 1
bi n-iii1r-nlchi-slcher-- --------- ----------------2
nein ---------------------------3 D
kei ne-Ängä6e===================================0 64

Wenn ja, was?

INTERVIEWER: ANGABEN MACHEN LASSEN, NOTIEREN

1• _

2. _

3. _

INTERVIEWER: AUF JEDEN FALL KARTE 6 VORLEGEN

Oder können Sie einem oder mehreren der hier erwähnten Dinge
zustimmen?

höherer Lohn _

der Arbeitsplatz ist sicherer geworden _

angenehme Arbei tsbedi ngungen _

interessantere Arbei t _

bessere Chancen für betri eb1i ches Weiterkommen

mein Einfluß auf das Betriebsgeschehen ist
größer geworden _

das Verhältnis zu den Vorgesetzten ist
besser geworden _

der Unfall schutz ist besser geworden _
ni chts davon _

andere Veränderungen (welche)
(NÄHER ERFRAGEN -------------------J

r·· ,...._,
l_._~ __ J 65/66
t···· _.. ,
~_..L._J 67/6a

r-·- ..-··,
~ __ i....; 69/70

INTERVIEWER:
ANGEGEBEN: = 1
NICHT ANGEGEBEN = 2
KEINE ANGABE: üBER
ALL 0iINTRAGEN

01 06
02 0 7
C]73 Da
C}4 09
C}5 CJ10

06 Oll
07 012
~a 013
079 014
Deo [:J15'~

NUM4
C 715

C 724-

INTERVIEWER: KARTE BELASSEN INTERVIEWER:
ANTWORTEN IN DI E

Wenn Sie sich die Karte noch mal anschauen - was erwarten Sie für SER SPALTE EINTRAGEN
sich persönlich in Zukunft von der Mitbestimmung? 1 ....

ITIJQJi]
3 4 5

C 800

-

INTERVIEWER: NUR, WENN BEI C7 "ANGENEHME ARBEITSBEDINGUNGEN" ODER
"INTERESSANTERE ARBEIT" ANGEGEBEN WURDE:

Was. verstehen Sie genauer unter "angenehme Arbeitsbedingungen"
bzw. "interessantere Arbeit"? ANGABEN MACHEN LASSEN, NOTIEREN

--------- - -- ---- - - -----. --- --- - ------- - --- .-- --- --- --- ------ -----

,.._,_ ..,
• I I

• I I It_ •.·.... -'16 17
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C 901

C 924

Hat sich nach Ihrer Meinung, unabhängig von Ihrer persönlichen
Situation oder Ihren persön1 ichen Interessen, durch die Mitbe
stimmung von 1976 etwas geändert?

. 1
~~"-jjiir-"ichrsicher------ ------ ----------------2

~:~ ~e-Ängä6en=========:=========================~ D 18

INTERVIEWER: AUF JEDEN FALL KARTE 7 VORLEGEN

3. _

2. _

Oder können Sie ei nem oder mehreren der hi er erwähnten Di nge
zustimmen?

Die Wirtschaft funktioniert besser _

Wen i ger Tari fausei nandersetzungen, Strei ks etc. __

Mehr Demokratie in der Wirtschaft _

Mehr Berücksichtigung der Arbeitnehmerinter-
essen _

Ei nengung unternehmeri scher All ei nherrschaft _

Weni ger wi rtschaft1 iche Kri sen _

Mehr soziale Gerechtigkeit/Sicherheit _

Einf1 uß auf di e Verteil ung der Gewinne _

Einfluß auf die Planung der Produktion und der
I nvest; ti onen _

nichts davon _

Wenn ja, was?

INTERVIEWER: ANGABEN MACHEN LASSEN, NOTIEREN

1• _ [.. -f···'•••••• .J19/20

i1··"L __J __.A2 1/22

t·······;••1 •• -123/21+

INTERVI EWER:
ANGEGEBEN = 1
NICHT ANGEGEBEN = 2
KEINE ANGABE: OBER
~L~_0 EINTRAGEN

025 ~5
0 26 036

07 07
Da Oe
029 0 39

030 0+0

CJ31 r::J+l
0 32 0 2

0 33 0 3

0 31+ 01+

INTERVIEWER: KARTE BELASSEN: INTERVIEWER: ANT
WORT IN DIESER

Und wenn Sie sich auch diese Karte noch mal ansehen - was er- SPALTE EINTRAGEN
warten Sie in Zukunft von der Mitbestill1Tlung I -
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Cl00l

Cl007

Cl101

Cl104

-

Und was ,denken Sie, spricht gegen die Mitbestil1lllung?

INTERVIEWER: KARTE 7a VORLEGEN

Zu große Macht der Gewerkschaftsfunktionäre _

Ei nengung unternehmeri scher Entschei dungs-
frei hei t _

Es wird dann zu viel diskutiert und zu wenig
gearbei tet _

Es bleibt so und so alles beim alten _

Schafft mehr Konfl i kte zwischen Arbeitgeber und
Arbei tnehmer _

Nichts davon trifft zu _

Wei ß nicht _

Glauben Sie, daß die Arbeit des Betriebsrats durch die Mitbe
stil1lllung im Aufsichtsrat erleichtert wird?

• 1
~:1n----- --------- --- --------------- -----------2
wei ß-nlciir------------------------- --- --------3

kei ne Anga6e===================================0

INTERVIEWER: BEI "JA" UND "NEIN" WEITERFRAGEN

Warum?

ANGABEN MACHEN LASSEN, NOTIEREN

1• _

2. _

3. _

INTERVI EWER:
ANGEGEBEN = 1
NICHT ANGEGEBEN = 2
KEINE ANGABE üBER
ALL 0 EINTRAGEN

0115
0116
0117
Olle
D1I9
050
0 51

C1201

C1204

Glauben Sie, daß die Arbeit der Vertrauensleute durch die Mit
bestimmung im Aufsichtsrat erleichtert wird?

ja 1
ne1n-------------- ------------ -----------------2

~:~~:nl~~~~~:::=::::==::==::::==:=====:========~ 0 59

INTERVIEWER: BEI "JA" WEITERFRAGEN

Warum?

1• _

2. _

3. _

r---r·--'
"' •••••• ; 60/ 61

..···1·····'L j 6463.......- ,
L..L...J 64/65
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C1301 Hat die Mitbestimmung auch für den Arbeitgeber Vorteile?

C1304
. 1
~:i ii-- ------ --- ------ ------ ------------ --------2
weiß-iiiciit-------------------------------------3 0
keine Anga6i:::::::::::::::::::::::::::::::::::0 66

INTERVIEWER: BEI "JA" WEITERFRAGEN

Warum?

1• _

2. _

3. _

,......--..
I : I 67'68.... l. ••• J (I
,. .- .. - ..,
L.L..l 69/70
,.- -1- ••.,

L.J....1 71/72

D 100 Hier sind zwei gegensätzliche Meinungen über den Industriebe
trieb. Mi ch würde interess i eren ,welcher der bei den Meinungen
Sie eher zustimmen.

Einige Leute sagen, daß der Industriebetrieb so etwas ähnliches
ist wie eine Fußballmannschaft - gute Zusammenarbeit bringt
Erfo1g und ist für jeden im Betri eb ei n Vorteil.

Andere sagen, wi rkl iche Zusammenarbeit ist im Industriebetrieb
unmögl ich, weil Unternehmer und Arbeitnehmer 1etzten Endes ge
gensätzl iche Interessen haben.

Welcher der beiden Meinungen würden Sie eher zustilllllen?
Die Zusammenarbeit ist mögl ich 1
teils möglich, teils nicht 2
unmögl i ch :::::::::::::::::::::3
weiß nicht 4
kei ne AngaGi:::::::::::::::::::::::::::::::::::0

D 200 Früher haben Arbeiter Gewerkschaften gebildet, weil sie ihre
Forderungen gegen die Unternehmer notfalls mit Zwang durch
setzen wollten. Glauben Sie, daß die Gewerkschaften heute noch
genauso notwendiQ sind wie früher?

ja 1
tel fsjtel fS- --- ------------ --- --------- -- ------2
nein' ------------------------------------3
wei ß-iilcfir --- --------- --- --------- ------ ------4

keine Anga6i:::::::::::::::::::::::::::::::::::0

-
j-•• r--, 76/77--------------t L •• l ••__ -'

Welche Mitbestimmungspol itik sollten die Gewerkschaften zukünftig
verfolgen?

keine Angabe 0
Di e vorhandeni-MH6isHrimiing-virtiiaigiii-------1
Die Mitbestilllllung im,·Aufsichtsrat zur vollin---
Pa ri tät ausbauen 2
Di e Mi tbestil1111ungsm8gHchi<iHin-ais-äitrli6s:-
rats verbessern 3
Di e Mi tbestil1111uiig-am-ÄrbiHsplatz-vir6issirii:::4
Sich nicht mehr um MitbestillJllung kümmern, es
gibt Wichtigeres 5
NÄHER ERFRAGEN -------------------------------

D 301

D 302
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D 401

D 403

NUM5
D 404

INTERVI EWER: KARTE 8 VORLEGEN

Für die welche Durcnsetzung der folgenden Forderungen wären Sie
berei t zu strei ken?

Mehr Lohn _

Si cherhei t des Arbeitsplatzes _

Angenehmere Arbei tsbedi ngungen _

Erha lt der Mi tbestimmung _
Mehr Freizeit _

Andere Forderungen NÄHER ERFRAGEN
We1che? _

INTERVI EWER:
GENANNT = 1
NICHT GENANNT = 2
KEINE ANGABE: OBER
ALL 0 EINTRAGEN

078
079

8:'
Da

~
D 406 3 ..

D 500 Es stellt sich nun die Frage, welche Mittel die Gewerkschaften
einsetzen sollten, um eine Ausdehnung der Mitbestimmung zu er
reichen. Hier sind drei Meinungen. Welche würden Sie am ehesten
für richtig halten?

INTERVIEWER: KARTE 9 VORLEGEN

Herr A 1
Herr B------------ ------ --------- --------------2
Herr C-----------------------------------------3 0
keine Ängä6e:::::::::::::::=:::::=:=:=:=:::=:::0 9

D 601

D 604

Sind Sie selbst, oder waren Sie Mitglied einer Gewerkschaft?
ich bin Mitglied . 1
ich war Mitglied 2

nein, nie 3
kei ne Angä6e:=:::=:::::=:::::::::=:::::::::::::0

INTERVIEWER: BEI MITGLIEDERN:

In- welcher Gewerkschaft?
NOTI EREN _

r-·.,. .
I I
L __J 11

Seit wieviel Jahren? (INTERVIEWER: BIS ZU EINEM JAHR 01 EINTRAGEN
BIS ZU ZWEI JAHREN 02 USW.
KEINE ANGABE: 00 CD

KEIN GEWERKSCHAFTSMITGLIED: 99) • 12./13

INTERVIEWER: BEI EHEMALIGEN MITGLIEDERN:

Und was war der Grund Ihres Austritts? ,._..,
NOTI EREN: l__J 1..
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o 700 Bekleiden Sie eine gewerkschaftliche Funktion oder eine Funktion
im Betrieb?

~:;~~:~~~:~äiiii-------------------------------- -- ~ ~
Del egi erter in-oaer-fur-a,e-GewerkScfiäft-------
(z.B. Gewerkschaftstag, Vertreter in Berufs-
genoss~nschaft) 1~
Si cherhei tsbeauftragter r._ .. 1
Sons ti ge ehrenamtl iche FunKtlon
(GENAUER ERFRAGEN) welche?
NOTI EREN _

IN DIESEM FALLE CODIERUNG OFFENLASSEN [TI I
(AUCH BEI MEHRFACHFUNKTIONEN) J5 J6

INTERVIEWER: BEI KEINER FUNKTION 99 EINTRAGEN

o 801 Sind Sie Nitglied einer politischen Organisation (z.B. Partei)?

o 805

o 901

o 907

~~~nbi n Mi tgl i ed ~

kei ne-i\iigä6e=====================================O 0 17

BEI MITGLI EDERN WEITERFRAGEN :

Wel che Organ i sati on (en)?
1• _

2. _

Wie lange? (INTERVIEWER: JAHRESANGABEN WIE BEI 06 EINTRAGEN)
1._______________________________________________ o==J 22/23
2~_______________________________________________ o=J 24/25

Sind Sie Mitglied in einem Verband oder Verein?
. 1
~:in--------------------------------------------2 0
kei ne-Ängäoe=:==:::::::::::::::=:::=::::::::::::0 26

BEI MITGLI EDERN WEITERFRAGEN :

Welche Verbände/Vereine?
1• _

2. _

3. _

Wie lange? (INTERVIEWER: JAHRESANGABEN WIE BEI D6 EINTRAGEN)
1• _

2. _

3. _
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01001 NUR BE I PARTEI -, VEREI NS- ODER VERBANOSMITGLI EDERN

Dl004 Oben Sie in der eben genannten Partei/Verein(en) eine Funktion
aus oder haben Sie eine in der Vergangenheit ausgeübt?

ja 1
ne1n---- -------- -- ---- -- ---- -- --- ------- -- ---- ---2

keine-Ängäbe=====================================O
kein Mitglied 9

Wenn ja, welche? NOTIEREN ------------------------------------

1•_. ..... .. .. __ • __ • _

2. ... _

3. .. • _

039
,---.,---,
:"__ L_.ho/41
[=~[~-_J42/43
r-]--"\
'-- --J44 / 45

01100 Interessieren Sie sich für Politik?

ja, sehr 1

~;i:~:m:;~~~~~~~~~~~~:~~~jj~~~~~~~j~~~~~jjj~~jj!
~~~~en1~~;be=====================================~ ~ 46

-------------------------------+--------
Z900 Und nun noch ein paar Fragen zu Ihrer' Person.

Wie alt sind Sie? ~OTIEREN

(KEINE ANGABE: 00)

-----------.----_._------------------+---------
Z1000 Welchen Schulabschluß haben Sie?

keinen Schulabschluß 1
Hauptschul e/Vol ksschüi e===========~ === ========== 2
'Mi tte1- (Rea1-) Schu 1e • . 3
Abitur 4
Fachobersc fiü ie--- -- - - - - - - - -- - - -- - - - --- - -- - -- --- - 5

keine Angabe.__ ==================================O D 49

---1---------------------------------+--------
~101 Haben Sie einen Beruf gelernt?

Zl t 02
. 1
~:ln---- --- -- ------- --- --- ------ --- --- --- --- ----2

keine-Ängäbe====================================O ~50
l·fenn ja, welchen? BITTE NOTIEREN r- ._.-r....

I I I_____________________ .. L _ 1 •• .1 __ ••

51 152 / 53

--.--+---- ------------------.------..-------------f---------
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Z1200

Z1300

Z 1400

Z1500

Z1600

Oben Sie Ihren erlernten Beruf im Werk aus?
ja 1
nein 2
kei neil- BerürerTernt----------------------------9

keine Angabe ============================O 054
Oben Sie einen - z.B. landwirtschaftlichen oder anderen - Neben
erwerb aus?

ja, landwi rtschaftl icher Art 1
ja, ni cht-landwi rtschaftl i cher-Ärt--------------2
nein --------------3 0
kei ne-Äilgä6e========:=:=:::=:=:=:=:::::=:=:=::=:0 55

Wo wohnen Si:e - in der Stadt oder auf dem Land?

in der Stadt_.t9r!_!J1j.t!J1!!!lr3J.L1Q.:QQ!U:j!'~!l!'.:2-1

~~;n:e:n~:~:::::::::::::::::::::::::::=:::::::::o056
Wie wohnen Sie - in einer Mietwohnung, einer Eigentumswohnung
oder in ei nem Ei genhetm?

Mitwohnung 1
Ei gentumswohnung 2

~~~~~h:~~ä6e::=:::::==::::::::::::::::::::::::::~ 0 57

Wieviel Zeit brauchen Sie für den Weg von Ihrer Wohnung zur
Arbeitsstelle?

unter 1.0 Minuten 1
10 bis 20 Minuten-------------------------------2
20 bis 30 Minuten-------------------------------3
30 bis 40 Minuten-------------------------------4 0
Uber 1 Stunde :::::::::::::::=:::::::::::::::s 58
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B 2 GESPRÄCHSLEITFADEN FOR TIEFENINTERVIEWS

I. Kenntnis (Wissen) über Mitbestimmung

Fragestellung

1. Beschäftigt sich der Arbeitnehmer mit
allgemeinen Problemen der Tagespolitik?

2. Differenzierungsvermögen?

3. Beschäftigt sich der Arbeitnehmer mit
der Mitbestimmungsproblematik?

i

I n pu t

a) Wenn Sie kurz nachdenken, was tut sich gegen
wärtig gerade in der Politik? Können Sie ein
wichtiges Ereignis der letzten Zeit nennen?

b) Welche kommunalpolitischen Probleme kennen Sie?

c) Welche landes- und bundespolitischen Probleme
fallen Ihnen spontan ein?

a) Wenn Sie den Begriff "Mitbestimmung" hören,
was stellen Sie sich darunter eigentlich vor?

b) Mal abgesehen von der Arbeitswelt, gibt es in
anderen Lebensbereichen auch Mitbestimmung?

a) Angenommen, ein Kollege fragt Sie nach der
aktuellen Auseinandersetzung über die Mitbe
stimmung, könnten Sie dann Auskunft geben?
Was würden Sie ihm antworten?

b) Sind Ihnen die Vorstellungen des DGB zur Mit
bestimmung in den Grundzügen bekannt? Wie sehen
sie aus?

c) Kennen Sie in Umrissen andere Pläne?



N
():)

-+::0
Fragestellung

4. Kennt der Arbeitnehmer seine Mitbestimmungs
rechte und die seiner Interessenvertreter?

Input

a) Gibt es eigentlich schon Mitbestimmungsrechte
der Arbeitnehmer? Wenn ja, welche?

b) Angenommen, Sie sollen in eine andere Abtei
lung versetzt und im Lohn zurückgestuft wer
den. Was können Sie dagegen unternehmen?

c) An wen würden Sie sich zunächst hilfesuchend
wenden?

d) AEG-Telefunken verkauft einzelne Betriebs
teile, um somit eine Verlagerung der Produk
tionsschwerpunkte vorzunehmen. Dadurch gehen
aber Arbeitsplätze verloren. Was tun?

e) Warum verringert AEG-Telefunken eigentlich die
Zahl der Arbeitsplätze?

f) Hat sich an der Sicherheit des Arbeitsplatzes
in den letzten Jahren etwas geändert? Hat die
Mitbestimmung hierbei etwas bewirkt?

11. Informationen über Mitbestimmung innerhalb des Betriebes

1. Bestehen im Betrieb Informationsmöglichkeiten? I a) Angenommen, Sie wollten über Mitbestimmung
etwas erfahren, wo könnten Sie das im Betrieb,
bestehen dazu überhaupt Möglichkeiten?

b) Welche der im Betrieb ausgeteilten Zeitungen
kennen Sie? (Als Aufhänger zur Diskussion der
Kommunikationssituation im Betrieb)

c) Wesentliche Kritik an den Zeitungen?
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Fragestellung

2. Spielt die Betriebs- und Gewerkschaftszeitung
als Informationsmittel eine Rolle?

3. Welchen Stellenwert nehmen Gespräche mit den
Kollegen ein?

I n pu t

a) Zusammenfassung der Diskussion über die Be
triebszeitungen und dann folgende Frage:
Lesen Sie eigentlich die Gewerkschaftszeitung?

b) Können Sie sich an die letzte Ausgabe erin
nern? Was stand da im Mittelpunkt?

c) Weshalb stößt Ihrer Meinung nach die Gewerk
schaftszeitung bei Ihren Kollegen auf so ge
ringes Interesse?

d) Hat sich an deren Ausgestaltung in den letzten
Jahren etwas geändert?

a) Unterhalten Sie sich mit den Kollegen auch mal
über politische Themen? Wenn ja: Was sind das
für Probleme?
Und wann wird vor allem diskutiert
- während der Arbeitszeit?
- während der Pausen?
Wenn nein: Ober was für Probleme wird dann
unter den Kollegen gesprochen?

b) Spielt dabei das Mitbestimmungsproblem als
Thema eine Rolle? Wenn ja, bei welcher Gele
genheit, und was ist ggf. der Anlaß dafür?
Können Sie seit 1976 irgendwelche Veränderun
gen feststellen?

c) Wenn Arbeitnehmer: Unterhalten Sie sich auch
mal mit Ihrem/Ihrer Vertrauensmann/-frau über
Mitbestimmung? Oder evtl. mit dem Betriebsrat?
Mit wem mehr? (Wenn nicht über Mitbestimmung,
dann vielleicht aber über allgemeine politische
Themen?)



N
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O'l Fragestellung

4. Wie sieht das genutzte Informationspotential
der Vertrauensleute bzw. des Betriebsrates
aus?

5. Wo liegen Informationssperren?

Input

Wenn Vertrauensmann: Kommen öfter, selten, nie
unter Vertrauensleuten Gespräche Uber Mitbe
stimmung zustande? Wird allgemein politisiert?

d) Werden Sie von Arbeitskollegen/-kolleginnen zu
politischen Fragen angesprochen? Auch mal zur
Mitbestimmung? Wie oft?

e) Ober was wird denn unter Kollegen/Kolleginnen
so gesprochen?

f) Treten Sie auch von sich aus an die Kollegen!
Kolleginnen heran, um zu diskutieren?

a) Sind Sie schon einmal mit einem Problem an die
Vertrauensleute oder den Betriebsrat herange
treten?

b) Kennen Sie die Namen einiger Betriebsräte?
Kennen Sie einige davon persönlich?

c) VerfUgen Sie Uber Kontakte zu den Vertrauens
leuten?

a) Gibt es im Rahmen des Betriebsgeschehens Uber
haupt Möglichkeiten zu diskutieren? Diskussions
hemmnisse nennen lassen und dann abfragen, z.B.

- Arbeitsorganisation;
- Vorgesetzte;
- mangelndes Interesse.

b) Viele sagen, man kann das Gerede Uber Mitbestim
mung schon gar nicht mehr hören. Was sagen Sie
dazu?



11. Informationen über Mitbestimmung außerhalb des Betriebes

N
co
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Fragestellung

1. Welche Informationsmöglichkeiten werden
generell wahrgenommen. wenn es um Politik
geht?

2. Welchen Stellenwert nehmen bei der tatsächli
chen Information über Mitbestimmung
a) die Familie
b) der Bekanntenkreis
ein?

Input

a) Wie informieren Sie sich über das Tagesge
schehen?
Was tun Sie eigentlich, wenn Sie nach der
Arbeit/Schicht nach Hause kommen?
(Wie sieht es mit dem Fernsehen aus? Welche
Programme werden bevorzugt gesehen?)

b) Lesen Sie regelmäßig eine Tageszeitung, wenn
ja, welche?
(Allgemeine Informationsprobleme diskutieren.)

a) Unterhalten Sie sich in Ihrer Familie auch
einmal über politische Ereignisse? Worüber
wird im allgemeinen gesprochen?

b) Unterhalten Sie sich mit Ihren
- Freunden
- Bekannten
auch über politische Ereignisse?
Worüber spricht man in Ihrem Bekanntenkreis
am meisten?

c) Kommen in Ihrer/Ihrem
- Familie
- Bekanntenkreis
betriebliche Probleme zur Sprache?

d) Inwieweit wird über Mitbestimmungsprobleme
gesprochen?

e) Worin sehen Sie die Gründe dafür, daß man in
Ihrer Familie häufig/kaum/überhaupt nicht über
betriebliche Probleme, politische Angelegenhei
ten oder Mitbestimmung redet?

f) (Wie e), jedoch für Bekanntenkreis)
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3. Informationshemmnisse?

Input

a) Man hört so oft von Arbeitskollegen/-kolle
ginnen: Was soll ich mich denn in der so
wieso schon knappen Freizeit noch mit "Poli
tik" beschäftigen? Wir können eh nichts dar
an ändern. Was meinen Sie dazu?

b) Lohnt es sich überhaupt, informiert zu sein?

c) Reicht es aus, wenn der Betriebsrat und die
Vertrauensleute informiert sind und man sich
im Bedarfsfall an sie wenden kann?

111. Einstellung zur Mitbestimmung (persönliche Betroffenheit)

1. Was hält der befragte Arbeitnehmer von der I a) Seit 1976 gibt es die beinahe paritätische
Mitbestimmung? Mitbestimmung. Was glauben Sie, ist dabei

herausgekommen?

b) Können Sie sich vorstellen, daß die Mitbe
stimmung für Sie auch mehr Pflichten und Be
lastungen bringt?

c) Hat Mitbestimmung etwas mit der Ausgestaltung
Ihres Arbeitsplatzes und mit dem zu tun, was
Sie produzieren müssen?

2. Welche Beziehungen stellt der Arbeitnehmer zwi
schen Mitbestimmung und der Arbeitsplatzsicher
heit her?

a) In der jetzigen Krise fürchten manche Kolle
gen/Kolleginnen um ihren Arbeitsplatz. Ange
nommen, es gäbe mehr Mitbestimmung, hätten
Sie dann weniger Furcht?
Was hat Mitbestimmung erreicht; was sollte
sie erreichen?



Fragestellung

3. Welche Beziehungen stellt der Arbeitneh
mer zwischen Mitbestimmung und seinem
Arbeitsplatz her?

Input

b) Der AEG-Vorstand hat die Schließung der Fahr
kartendruckerfabrik geplant, dadurch gehen
Arbeitsplätze hier in Kassel verloren. Könnte
daran die Mitbestimmung, wenn sie eingeführt
wäre, etwas ändern?

a) Sie arbeiten als ... am (z.B. Fließband). Ist
das nicht eine sehr nervenaufreibende Sache
(Arbeitserschwernisse diskutieren)?
Zusammenfassende Feststellung:
Sie sind also mit der Arbeit nicht/nicht so
recht zufrieden. Glauben Sie, daß daran
die Mitbestimmung etwas bewirken kann?
(Ausdehnung des Mitbestimmungsbegriffs auf den
Arbeitsplatz vornehmen, aber: Zusammenhänge
erläutern!)

N
00
~

4. Welchen Stellenwert nimmt die Mitbestim
mungsidee im Bewußtsein des Arbeitnehmers
ein?

a) Es heißt manchmal, der Arbeitnehmer kann gar
nicht mitbestimn:en, weil ihm die Vorausset
zungen dazu fehlen. Was meinen Sie, was braucht
er dazu?

b) Die Möglichkeiten, sich fortzubilden, um dann
als Arbeitnehmervertreter mitzubestimmen, haben
nur wenige. Gehören Sie dazu?

- Wenn nein: Bleibt Mitbestimmung eine Angelegen
heit für Funktionäre?

- Woher sollen diese wissen, wo dem Arbeitnehmer
der "Schuh drückt"?

- Was ist dies konkret zur Zeit? Was brennt Ihnen
an Problemen im Betrieb/außerhalb des Betrie
bes besonders auf den Nägeln?
(Gespräch darüber führen)



N

""o Fragestellung Input

- Sehen Sie dafür Lösungsmöglichkeiten?
(Auf Mitbestimmungsproblematik rückkoppeln.
Mitbestimmung als Instrument der Problem
lösung darstellen!)

c) Was halten Sie für wichtiger/unwichtiger als
Mitbestimmung?

b) Wenn ja, gibt es trotzdem irgendwelche Dinge,
die Ihnen - so wie sie sind - nicht. so recht
gefallen, die man also ändern müßte?

c) Wenn nein (auf a)), warum sind sie nicht zu
frieden? Was muß sich ändern, damit Sie zu
friedener sind?

111. Einstellung zur Mitbestimmung (gesellschaftliche Auswirkungen)

1. Sollte sich nach der Vorstellung der be- I· a) Man hört immer wieder, daß die Leute heute
fragten Arbeitnehmer in der Gesellschaft eigentlich ganz zufrieden sind, soweit sie
etwas ändern? Was sollte konkret geän- Arbeit haben. Gilt das auch für Sie?
dert werden?

2. Wie sieht der Arbeitnehmer sich selbst
bei der Lösung der von ihm unter 1. als
gesellschaftlich ausgewiesenen Probleme?

a) Sie haben eben (Zusammenfassung von 1a), b),
c)) folgende Probleme angesprochen: Kann man
da überhaupt was dran machen, ist da was zu
ändern? Wenn nein, warum nicht?
(Gründe diskutieren)
Wenn ja, die Bedingungen diskutieren.

b) Was könnten Sie selbst dazu beitragen?
c) Wäre bei mehr Interesse für politische Fragen

und das Einstehen für seine Meinung das Problem
zu lösen?
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3. Gelingt über die Mitbestimmungsidee das
Begreiflichmachen von der Rolle des Ar
beitnehmers als gesellschaftliches Ob
jekt?

I

I

Input

Wenn ja: Ist Mitbestimmung ein politisches
Problem, welches in diesem Zusammenhang
interessieren müßte?

- Wenn nein: Ist es überhaupt besser, sich mit
Politik gar nicht zu befassen?
Sollte man deswegen auch auf die Mitbestimmung
verzichten?
(Wird Mitbestimmung als politisches Problem
gesehen?

a) Es stellt sich nun die Frage, welche Mittel die
Gewerkschaften einsetzen sollten, um eine Aus
dehnung der Mitbestimmung zu erreichen. Hier
sind zwei Meinungen: Welche würden Sie am ehe
sten für richtig halten?
Herr A.: Die Gewerkschaften sollten in zähen
Verhandlungen Bundestag und Arbeitgeber davon
überzeugen, daß die Ausdehnung der Mitbestimmung
ein gutes Recht der Arbeitnehmer ist. Wenn alle
Verhandlungen zu keinem Erfolg führen, dann soll
ten die Arbeitnehmer auch zum Streik bereit sein.
Herr B.: Die Gewerkschaften sollten immer wieder
versuchen, auf dem Verhandlungswege Bundestag
und Arbeitgeber für eine Mitbestimmung zu gewin
nen. Die Mitbestimmung ist nicht so dringend, daß
man dafür streiken sollte.

b) Für welche Forderung wären Sie am ehesten bereit
zu streiken?
(Zusammenhänge diskutieren zwischen Mitbestimmung
im Aufsichtsrat. im Betrieb, am Arbeitsplatz und
partizipativem Verhalten in Gesellschaft sowie
Politik)
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IV. Mitbestimmungsinteresse - Biographie

1. Welchen Stellenwert hat die Mitbestimmung
in der allgemeinen Interessenshierarchie
der Arbeitnehmer?

Input

c) Worin sehen Sie die Ursachen, daß das Inter
esse der Kollegen/Kolleginnen an Mitbestimmung
nicht sehr groß ist?
(Als Beispiel die Ergebnisse aus den standar
disierten Interviews und die Äußerungen in
den Gruppendiskussiönen anführen)

d) Ist das Interesse an Mitbestimmung seit 1976
gewachsen, als die Konjunkturlage noch besser
war, also keine wirtschaftliche Krise herrsch
te? Hat die Wirtschaftlage Ihrer Meinung nach
keinen Einfluß auf das Interesse an diesen
Fragen?

a) Viele Kollegen/Kolleginnen sagen, wenn's dem
Unternehmer gutgeht, geht's uns allen gut. Muß
man deswegen nicht eig~ntlich gegen die Mitbe
stimmung sein? Denn der Unternehmer weiß ja
wohl am besten, wie er es anstellen muß, daß
es ihm gutgeht. Und dann geht's uns ja auch
gut?

b) Daß es dem Arbeiter gutgeht auch in der Zukunft,
ist für den einzelnen sehr wichtig. Viele haben
sich ein Haus gebaut, haben eine Familie zu er
nähren und Raten abzuzahlen etc. Wie sind nun
Ihre Vorstellungen zu der Zukunft, wird's bes
ser werden oder schlechter?
- Bei Skepsis: Ist es deshalb wichtig, daß die

Mitbestimmung eingeführt wird, oder hat das
nichts damit zu tun?

- Bei Hoffnung: Lassen sich Ihre Vorstellungen
auch ohne Mitbestimmung verwirklichen?
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2. Welche Zusammenhänge bestehen zwischen
der persönlichen Sozialisation und der
Einstellung zur Mitbestimmung?

Input

c) Welche persönlichen Wunschvorstellungen haben
Sie? Können diese über Ihre Arbeit verwirk
licht werden?
- Muß sich dazu im Betrieb was ändern? Wenn ja,

wie müssen diese Veränderungen aussehen? Wer
muß was tun?

- Wenn nein: wo sonst, etwa in der Familie oder
überhaupt in der Gesellschaft?
(Rückkoppelung mit allgemeiner Partizipations
problematik)

a) Viele sagen, für uns selbst bleibt alles beim
alten, aber unsere Kinder sollen's mal besser
haben. Hat das Ihr Vater nicht auch gesagt?
- Beruf des Vaters/der Mutter?
- Verhältnisse im Elternhaus?
- Geschwister (Geschwisterfolge)?
- Berufe der Geschwister?

b) Können Sie ein paar Eindrücke schildern, wie sie
erzogen worden sind? Bestehen sehr große Unter
schiede zu Ihrem eigenen Erziehungsstil? Wie
würden Sie Ihren eigenen Erziehungsstil bzw.
den Ihres Ehepartners charakterisieren?

c) Wenn Sie mal so zurückdenken, würden Sie sagen,
daß Sie eigentlich eine glückliche Kindheit/
Jugend gehabt haben? (An Probleme, die bei der
Frage nach den Verhältnissen im Elternhaus ge
nannt wurden, anknüpfen!) Hatten Sie als Kind/
Jugendlicher einen großen/kleinen Freundeskreis?
(Erlebnisse schildern lassen)
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3. Ausbildung

4. Familie (Kinder)

Input

d) Waren/sind Sie in einem Sportverein, in ande
ren Institutionen? Haben/üben Sie darin Funk
tionen aus/ausgeübt?

a) Welche Schulen habe~ Sie besucht?

b) Sind Sie eigentlich gerne zur Schule gegangen?

c) Wie waren die Lehrer/Klassenkameraden?

d) Und dann die Ausbildung nach der Schule. Haben
Sie einen Beruf gelernt? Warum diesen Beruf?
Haben Sie ihn selbst ausgewählt? Wie waren
Ihre Erfahrungen während der Berufsausbildung?

e) Schildern Sie doch bitte kurz Ihren beruflichen
Werdegang. Was haben Sie nacheinander nach der
Schule gemacht? Wo und als was haben Sie gear
beitet?

a) Gibt es Kindergarten- oder Elternabende, und
haben Sie daran schon teilgenommen? Haben Sie
auch mal daran gedacht, sich als Elternvertre
ter wählen zu lassen? Warum nicht?

b) Sie haben sicherlich schon mal mit den Kinder
gärtnerinnen oder Lehrern Ihres Kindes gespro
chen. Was hatten Sie da für einen Eindruck?

c) Kommen Sie eigentlich mit Ihrem Kind gut aus?

d) Versteht sich Ihre Tochter/Ihr Sohn besser mit
der Mutter/Vater als mit Ihnen? Mit welchen Fra
gen kommt sie/er zu Ihnen, mit welchen zu Ihrer
Frau/Ihrem Mann?



N
~

U'1

Fragestellung

(Ehefrau)

Input

NUR FOR FRAUEN

e) Ergeben sich aus Ihrer Berufstätigkeit irgend
welche Schwierigkeiten für die Hausarbeit bzw.
die Erziehung Ihres Kindes/Ihrer Kinder? Haben
sich diese Probleme seit der Erwerbstätigkeit
verändert?

f) Wie kommen Sie mit Ihrer Hausarbeit zurecht?

g) Hilft Ihnen Ihr Ehemann bei der Hausarbeit?

h) Haben Sie das Gefühl, daß Sie trotz Haushalt
(und Kind/er) noch genügend Zeit finden, um
sich über die Mitbestimmung zu informieren?

i) Sind Sie ununterbrochen erwerbstätig gewesen,
oder haben Sie irgendwann einmal ausgesetzt?
Was war der Grund?

NUR FOR FRAUEN, DIE EINE FAMILIALE PHASE EINGELEGT
HABEN

k) Aus welchen Gründen haben Sie wieder angefangen
zu arbeiten?

a) Haben Sie den Eindruck, daß Ihre Arbeit bei AEG
Telefunken Einfluß auf Ihr Familienleben hat?

b) Alles in allem, würden Sie, was Ihre Ehe angeht,
es noch einmal genauso machen? Was würden Sie
anders machen? (Z.B. frühe Heirat, zu viele
Kinder usw.)

c) Ist Ihre Frau auch erwerbstätig? (Gründe disku
tieren!)

d) Oben Sie selbst eine Nebentätigkeit aus? (Gründe
diskutieren!)
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(Wohnverhältnisse)

Bekannte/Arbeitskollegen

politische/partizipative Arbeit
(Frei zeit")

Input

a) Wie wohnen Sie? Wohnen Sie schon lange in der
Wohnung?

b) Haben Sie vor, sich in nächster Zeit räumlich
zu verändern? Wollen Sie also umziehen, sich
vergrößern, in die Stadt/aufs Land ziehen?
(Gründe diskutieren!)

c) Läßt sich das verwirklichen? Wenn ja, wie? Wenn
nein, warum nicht?

a) War an Ihrer früheren Arbeitsstelle das Verhält
nis zu Ihren Kollegen/Kolleginnen besser/schlech
ter?

b) Was haben Sie für Arbeitskollegen/-kolleginnen?
Treffen Sie sich auch mal außerhalb der Arbeits
zeit mit ihnen? (Fahrgemeinschaften/Bekanntschaf
ten mit Familie)

a) Was machen Sie so in Ihrer Freizeit? Schildern
Sie kurz, wie Sie im allgemeinen Ihre Freizeit
verbringen!

b) Betätigen Sie sich sportlich/im Verein/in einer
Partei/Gewerkschaft etc.? In welchem Ausmaß?
- Wird Ihre Freizeit dadurch belastet, daß Sie

z.B. im Vertrauensleutekörper/Betriebsrat
tätig sind?

- Leidet Ihre Familie darunter?
c) Aus welchen Gründen wurden Sie/sind Sie vereins

mäßig/parteipolitisch/gewerkschaftlich aktiv?
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Gewerkschaft

Input

a) Haben Sie schon mal/öfters an gewerkschaftlichen
Schulungskursen teilgenommen?
- Wenn ja, welches waren Ihre Gründe? Wurden Ih

re Erwartungen erfüllt? Haben Sie da auch et
was über Mitbestimmungsprobleme erfahren? Was
könnte besser gemacht werden?

- Wenn nein, warum nicht? Möchten Sie an derar
tigen Veranstaltungen teilnehmen] Woran hat
es bisher gelegen, daß Sie daran nicht mitwir
ken konnten?

b) Was erhoffen Sie sich von der Mitbestimmung?

c) Wir haben vorhin festgestellt, daß Mitbestimmung
nur funktionieren kann, wenn die Kollegen wissen,
um was es dabei geht. Sehen Sie da eine Aufgabe
der Gewerkschaften? Wird diese Aufgabe gut er
füllt?

d) Welchen Stellenwert sollte die Mitbestimmungs
forderung innerhalb der Gewerkschaftsarbeit
einnehmen?
(Die Beantwortung sollte im Vergleich mit ande
ren Forderungen der Gewerkschaften gestellt
werden)

e) Wie soll die künftige Mitbestimmungsstrategie
aussehen?



B 3 LEITFADEN FüR GRUPPENDISKUSSIONEN

A Einleitung

1. Diskussionsanreiz: Vorstellung der wichtigsten Ergeb
nisse unserer zeitlich vergleichenden Untersuchung
von 1975 und 1981 in einem nordhessischen Großbetrieb
der Autonobilindustrie.

a) Das,Mitbestimmungsinteresse drückt sich nur dann
aus, wenn es mit konkreten, unmittelbar erfahrba
ren Problemen des Arbeitnehmers verbunden werden
kann.

b) Demzufolge ist das Mitbestimmungswissen in aller
Regel kein abstrakter, beliebig abrufbarer Wissens
schatz, sondern es ist meist konkret auf die un
mittelbaren Probleme des Arbeitnehmers bezogen und
bei dem größten Teil der Belegschaft mindestens in
der Form vorhanden, daß die Beschäftigten wissen,
an wen sie sich im Fall auftretender Konflikte und
Probleme wenden können.

c) Kontinuierliche Informationsmöglichkeiten zur Mit
bestimmung fehlen weiterhin.

d) Bei unverändert positiver Grundeinstellung zur Mit
bestimmung zeigt sich im Vergleich zu 1975 nunmehr

eine etwas realistischere Einschätzung, sowohl was
die Erwartungen an Mitbestimmung als auch die damit
verbundenen möglichen Befürchtungen betrifft.

2. Einstiegsfragen: Worin liegen Ihrer Ansicht nach die

Unterschiede in der Mitbestimmungspraxis zu dem unter
suchten Automobilwerk? Sind durch die Mitbestimmung
gewisse. Erfolge bei der Bewältigung der Krise von AEG

Telefunken erzielt worden? Hat die Unternehmenskrise

auch Rückwirkungen auf die örtliche Tätigkeit von Ver-
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trauensleutekörper und Betriebsrat gehabt? Worin sind

~nderungen deutlich geworden?

B Wissen des Arbeitnehmers über Mitbestimmung

1. Einstiegsfrage: Wie würden Sie Mitbestimmung erläutern,

wenn Sie den Begriff einem Kollegen erklären sollten?

2. Vertiefende Fragen:

a) Welche Mitbestimmungsrechte haben die betrieblichen

Interessenvertreter?

b) Haben Sie schon davon gehört, daß seit 1976 ein so

genanntes Mitbestimmungsgesetz besteht?

c) Hat sich die Situation von Betriebsrat und Vertrau

ensleutekörper seit Einführung dieses Gesetzes ge

ändert?

d) Wie hat sich das Gesetz an Ihrem Arbeitsplatz aus

gewirkt?

C Informationen zur Mitbestimmung

I.1.Einstiegsfrage: Wo kann man im Betrieb etwas über

Mitbestimmung erfahren?

a) Angaben machen lassen.

b) Nennen und Abfragen der Fakten:

- Betriebszeitungen (welche?)

- Gespräche mit Gewerkschaftsvertretern, Betriebs-

räten, Vertrauensleuten, Arbeitskollegen und

Vorgesetzten

- Betriebsversammlung

2. Vertiefende Fragen:

Wie sehen die Informationen durch Vertrauensleute

und Betriebsräte aus? Wie würden Sie Ihren eigenen

Informationsstand einschätzen?
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11.1.. Einstiegsfrage: In der Öffentlichkeit herrscht der

Eindruck vor. daß der Arbeiter nur "Bild"-Zeitung

liestf Reicht dies aus, um über die Mitbestimmung
Bescheid zu wissen?

2. Vertiefende Fragen:

Wo erfahren Sie etwas außerhalb des Betriebes über

Mitbestimmung? Angaben machen lassen, dann nennen:

a) Fernsehen/Rundfunk

b) Gespräche mit Familienangehörigen, Freunden, Be

kannten

Wie bewerten Sie die Informationen zur Mitbestim
mung durch die Medien?

Hat sich am Informationsfluß in den letzten Jahren
etwas geändert? Ist es überhaupt notwendig, sich
über Mitbestimmung zu informieren; ist es nicht

vielmehr so, daß sowieso alles beim alten bleibt?

D Einstellung zur Mitbestimm~

1.1. Einstiegsfrage: Wie würden Sie Mitbestimmung um

schreiben?

2. Vertiefende Fragen: Welche Vorteile ergeben sich

durch die Mitbestimmung für Sie persönlich?

a) Angaben machen lassen

b) Nennen von Beispielen:

- höherer Lohn
- Arbeitsplatzsicherheit

- bessere Arbeitsbedingungen

- Verhältnis zu den Vorgesetzten

Gibt es auch irgendwelche Nachteile durch die Mit
bestimmung? Welche Erwartungen verbinden Sie mit

dem Mitbestimmungsgedanken?
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3. Vertiefende Fragen:

Haben sich mit der Einführung des Mitbestimmungs

gesetzes von 1976 frgendwelche Vorteile auf der

gesellschaftlichen Ebene ergeben?

a) Angaben machen lassen

b) Nennen von einigen Beispielen

- weniger wirtschaftliche Krisen

- weniger Tarifauseinandersetzungen

- Einfluß auf die Planung der Produktion und

der Investitionen

- Einengung unternehmerischer Alleinherrschaft

- mehr Demokratie in der Wirtschaft

Ergeben sich auch mögliche Nachteile?

11.1. Einstiegsfrage: Wie stehen Sie zu Streiks unter den

gegenwärtigen ökonomischen Bedingungen?

2. Vertiefende Fragen: Wären Sie bereit, für die Mit

bestimmung zu streiken? Sollen sich die Gewerk

schaften überhaupt für die Mitbestimmungsforderung

einsetzen?

E Interesse an Mitbestimmung

1.1. Einstiegsfrage: Hat sich das Interesse an der Mit

bestimmung in den letzten Jahren gewandelt?

2. Vertiefende Fragen:

Angenommen, Sie können im Betrieb etwas verändern,

was sollte das sein? Was sollte sich außerhalb des

Betriebes in Ihrem persönlichen Bereich und in der

Gesellschaft ändern?

11.1. Einstiegsfrage: Welches Interesse haben die Gewerk

schaften an der Mitbestimmung?
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2. Vertiefende Fragen~

In welcher Richtung sollten die Gewerkschaften

ihre Mitbestimmungsforderungen in Zukunft verfol
gen?

a) Angaben machen lassen
b) Nennen der Forderungen

- Mitbestimmung am Arbeitsplatz
- betriebliche Mitbestimmung
- Unternehmensmitbestimmung zur vollen Parität

ausbauen
- vorhandene Mitbestimmung verteidigen



B 4 SOZIALSTATISTISCHER ERHEBUNGSBOGEN

Fragebogen für die Teilnehmer von Gruppendiskussionen und Tiefeninterviews
Biographische Angaben (Zutreffendes bitte I] ankreuzen bZ\'J. ausfüllen)

1. Geschlecht: 1=1 rnännl ich

2. Alter: Jahre----
3. Schulbildung:

1=1 Sonderschule, ohne Abschl uß
1=1 Sonderschulabschluß
1=1 Haupt-jVolksschule, ohne Abschluß
1=1 Haupt-jVolksschulabschluß
1=1 Mittlere Reife
1=1 Fachoberschulabschl ußjFachhochschul reife

1=1 Abitur

4. berufliche Ausbildung:

1=1 keine Berufsausbil dung
1=1 abgebrochene Berufsausbildung
1=1 abgeschlossene Berufsausbildung, welche ---------

5. Familienstand:

1=1 ledig
1=1 verhei ratet
1=1 geschi eden
1=1 getrennt lebend

6. Kinder:

Anzahl

________________ Alter (Jahre)

7. Wohnung:

1=1 in der Stadt (Ort mit mehr als 10.000 Einwohnern)

1=1 auf dem Land
1=1 Eigentumswohnung

1=1 Ei genheim
1=1 ~lietwohnung
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8. vJieviel Zeit brauchen Sie für den einfachen Weg von Ihrer Wohnung zur
Arbei t?

1=1 unter 10 Minuten

1=1 10 bis 20 Minuten

1=1 20 bis 30 Minuten

1=1 30 bis 60 Minuten

1=1 über 1 Stunde

9. Nebenerwerb:

1=1 nein

1=1 ja
wenn ja, wel cher

10. Wie lange sind Sie schon

1=1 Jahre Arbeiter
1=1 Jahre Angestell ter
1=1 Jahre ~1eister

11. Wie lange arbeiten Sie schon im Uerk? (Jahresangabe) __

12. Können Sie bitte jetzt Ihre derzeitige Tätigkeit kurz beschreiben?

13. Wieviele Jahre üben Sie diese Tätigkeit aus?

14. Welche Arbeitserschwernisse (z.B. Lärm, Schichtarbeit, Eintönigkeit
usw.) bestehen an Ihrem Arbeitsplatz?

15. Gibt es für die genannten Arbeitserschwernisse einen Ausgleich (z.B.
längere Pausenzeiten, Schichtzulage, betriebliche Erholungsmaßnahmen)?

1=1 nein

1=1 ja
\'Jenn ja, welchen -
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