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1. Generelle Charakterisierung 

Der vorliegende Bericht gibt eine erste Auswertung der Ergebnis

se einer komparativ-statischen Untersuchung zur praktizierten 

Mitbestimmung in einem Betrieb der Automobilindustrie in Nord

hessen, deren erster Teil 1975 - also vor Inkrafttreten des Mit

bestimmungsgesetzes 1976 - durchgeführt wurde. 1 Um eine möglichst 

große Vergleichbarkeit mit der Untersuchung von 1975 zu gewähr

leisten, wurden Forschungsansatz und Forschungsmethode weitgehend 

unverändert für die Untersuchung im Jahre 1981 übernommen. Die 

drei zentralen Erhebungsmethoden waren, ähnlich wie 1975, folgen

de: 

Die Befragung einer geschichteten Zufallsstichprobe von 160 

Beschäftigten mit Hilfe eines halb-offenen Fragebogens; von 

den 150 einbezogenen männlichen Arbeitnehmern waren 1 02 bereits 

im Jahre 1975, damals zur Diskussion um das in der Beratung 

stehende Mitbestimmungsgesetz, befragt worden, gleichfalls im 

Rahmen einer Zufallsstichprobe. Ergänzt wurde diese Zahl um 

38 zufällig ausgewählte weitere männliche Arbeitnehmer, die an 

der damaligen Untersuchung nicht beteiligt waren, sowie um 10 

weibliche und ausländische Arbeitnehmer, die gleichfalls zu

fällig ausgewählt wurden; diese beiden Personengruppen waren 

in der Untersuchung von 1975 nicht einbezogen, und es sollte 

durch diese Erweiterung des Personenkreises u.a. herausgefun

den werden, ob es zwischen der Einstellung der männlichen "Kern

belegschaft" und der anderen Beschäftigtengruppen typische Un

terschiede gibt. Es wurden, wie auch bei den anderen Teilen der 

Erhebung, insbesondere folgende Dimensionen der Mitbestimmung 

erfragt und ausgewertet: Wissen, Information(smöglichkeit), Ein-

1zu einem Bericht über diesen ersten Untersuchungsteil siehe Kißler/Scholten 
( 1981) mit weiterführenden Literaturhinweisen sowie den folgenden Bei trag 

von Kißler im vor liegenden Band. 

g.jaeger
Schreibmaschinentext
Manuskript, Gesamthochschule Kassel, 1981
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stellung und Interesse. Hinzu kommt die Erfragung und Auswer

tung umfangreichen biographischen Materials, das insbesondere 

auf die "Berufslaufbahn" der Befragten bis zu ihrer jetzigen 

Tätigkeit in dem Automobilwerk abzielt. Die durchschnittliche 

Dauer dieser Befragung betrug knapp eine Stunde. 

- Anhand eines Diskussionsleitfadens wurde diese Stichprobe er

gänzt durch die Aufzeichnung und Auswertung von 10 Gruppendis

kussionen zwischen den Mitgliedern verschiedener Funktionsgrup

pen, die in der Regel von den betrieblichen Vertrauensleuten 

zusammengestellt wurden. Die Dauer dieser Gruppendiskussionen 

betrug zwischen zwei und drei Stunden, wobei durch einen Dis

kussionsleitfaden generelle Themenbereiche und spezifische Fra

gen abgesteckt wurden, aber zugleich hinreichend Raum für die 

Artikulation anderer, vom Leitfaden nicht unmittelbar erfaßter 

Fragestellungen bot. Dadurch war den Betroffenen - auch in kri

tischer Auseinandersetzung mit anderen Mitgliedern ihrer Gruppe 

- die Gelegenheit geboten, anhand von zentralen Leitfragen ihre 

eigenen Erfahrungen und Meinungen einzubringen und gemeinsam zu 

erörtern. Die Gruppengröße betrug zwischen drei und zehn Be

schäftigten. Vorherrschendes Kriterium für die Gruppenbildung 

war der Funktionszusammenhang der Betroffenen im Arbeitsprozeß; 

daneben wurden aber auch andere Merkmale, wie etwa Funktionen 

als Mitbestimmungsträger verwendet. Im einzelnen wurden folgen

de Gruppen gebildet: 

Technische Angestellte, 

Facharbeiter, 

Bandarbeiter, 

Preßwerker, 

ausländische Arbeitnehmer, 

Auszubildende, 

weibliche Arbeitnehmer, 

Betriebsratsmitglieder, 

Vertrauensleute 

sowie Mitglieder des Christlichen Metallarbeiter-Verbandes (CMV) 

- Ergänzend wurden 14 Tiefeninterviews von durchschnittlich zwei 

Stunden Dauer mit einzelnen Angehörigen verschiedener Beschäftig

tengruppen geführt, die nicht unter der Zeit- und Antwortvorgabe-
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beschränkung des allgemeinen Fragebogens standen, sondern ledig

lich anband eines Interviewleitfadens durchgeführt wurden und 

deswegen den Befragten die Möglichkeit gaben, ihre eigenen Pro

blerne und Sichtweise einzubringen und zu begründen. Ähnlich wie 

bei den Gruppen wurden einzelne Beschäftigte folgender Bereiche 

bzw. Funktionen interviewt: jeweils ein Auszubildender, eine 

Verwaltungsangestellte, ein ausländischer Arbeitnehmer, ein Be

triebsratsrnitglied, ein männlicher und eine weibliche Angehörige 

des Vertrauensleutekörpers, ein Meister, ein Vizemeister (Vor

arbeiter) sowie ein Verbindungsmann. Hinzu kamen Tiefeninter

views mit dem Betriebsratsvorsitzenden, dem Leiter des Getriebe

baus und dem Leiter der Personalabteilung. 

- Die Erhebung des Datenmaterials erfolgte in Absprache mit der 

Unternehmensleitung (Personalabteilung) und dem Betriebsrat 

im wesentlichen innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten im 

Frühjahr und Frühsommer 1981; die Auswertung des Materials soll 

bis Frühjahr 1982 abgeschlossen sein. Die im folgenden wieder

gegebenen ersten Ergebnisse sind deshalb unter den ausdrücklichen 

vorbehalt der Vorläufigkeit zu stellen, da zum einen die Auswer

tung noch nicht abgeschlossen ist und zum andern vor der Abfas

sung des endgültigen Forschungsbericht eine Diskussion mit den 

Betroffenen - auch zur Korrektur eigener Fehlwahrnehmungen der 

beteiligten Forscher - geführt werden soll. 

2. Zentrale Eindrücke und Ergebnisse der Fragebogeninterviews 

Da ein Großteil der Auswertung dieses Untersuchungsteils mit Hilfe 

von EDV erfolgen konnte,ist dieser Untersuchungsteil schon am 

stärksten (wenn auch noch nicht abschließend) ausgewertet. Zur 

besseren Anschaulichkeit geben wir zunächst einige ausgewählte, 

uns besonders charakteristisch erscheinende Häufigkeitsverteilun

gen wieder: 

Tabelle 1 beschreibt die Verteilung der Arbeitstätigkeiten der 

von uns Befragten innerhalb des Unternehmens; aufgrund der von 

uns gewählten Zufallsstichprobe weichen die Häufigkeiten der ein

zelnen Arbeitstätigkeiten auch nicht sehr erheblich von der Ver

teilung der Arbeitstätigkeiten bei der Grundgesamtheit ab. 
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Tabelle 1: Arbeitstätigkeit 

relative kumulierte 
Arbeitstätigkeiten Anzahl Häufigkeit Häufigkeit 

(%) (%) 

Bandarbeit 12 7.5 7.5 

Springer 4 2.5 10.5 

Maschinenbedienung, 
monoton 17 10.6 20.6 

Maschinenbedinung, 
weniger monoton 7 4.4 25.0 

Gießen 4 2.5 27.5 

Maschinenbedienung, 
vielseitig 14 8.7 36.2 

Einrichtertätigkeit 11 6.9 43.1 

Werkzeugbauer 5 3. 1 46.2 

Instandhaltung 10 6.3 52.5 

Kontrolle des Produktes 19 11 . 9 64.4 

Inspektion des Prozesses 7 4.4 68.8 

Arbeitseinteilung/ 
Koordination 6 3.7 72.5 

Lagertätigkeit, einfach 10 6.3 78.7 

Lagertätigkeit/Transport 6 3.7 82.5 

Lagerverwaltung 4 2.5 85.0 

Verwaltungstätigkeit, 
einfach 3 1.9 86.9 

EDV/Reklamation 7 4.4 91.2 

Verwaltungstätigkeit, 
dispositiv 10 6.3 97.5 

Sozialeinrichtung 2 1.2 98.7 

Betriebsrat 1 0.6 99.4 

Ausbilder 1 0.6 100.0 
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Auch bei der Stellung im Betrieb ergeben sich keine auffälligen 

Abweichungen von der Grundgesamtheit: 

Tabelle 2: Stellung im Betrieb 

relative kumulierte 
Kategorie Anzahl Häufigkeit Häufigkeit 

(%) (%) 

ungelernt, angelernt 87 54.4 54.4 

Facharbeiter 38 23.7 78.1 

Gruppenführer 4 2.5 80.6 

Vorarbeiter/Vizemeister 4 2.5 83.1 

Meister 3 1.9 85.0 

kaufm. Verwaltungsangestellte 19 11.9 96.9 

Unterabteilungsleiter 3 1.9 98.7 

Abteilungsleiter 1 0.6 99.4 

Ausbilder 1 0.6 100.0 

Mehrfache Antworten waren zugelassen (bei festen Antwortvorgaben} , 

als es um die Selbsteinschätzung der Arbeitstätigkeit durch die 

Befragten ging (Tabelle 3). Im Durchschnitt wurden von den Befrag

ten vier Antworten gegeben. Deutlich überwiegen die positiven As

pekte der Arbeit: Selbständigkeit,bei 18,9% der Antworten, ab

wechslungsreiche Tätigkeit in 18,3%, Anerkennung der Tätigkeit 

bei 12,5% und richtiger Arbeitsumfang in 10,6% der Antworten -

d.h. also daß jeweils etwa 75% der befragten Arbeitnehmer der 

Meinung waren, sie seien selbständig bei der Arbeitstätigkeit 

und diese sei abwechslungsreich. Diese positive Einschätzung der 

Arbeit entspricht freilich nicht immer den objektiven Tätigkeits

merkmalen, wie dies auch aus anderen empirischen Untersuchungen 

bekannt ist. 
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Tabelle 3: Einschätzung der Arbeit 

Zahl der Häufigkeit Häufigkeit*) 
Nenrnmgen der Nenn\.D1gen der Fälle 

(%) (%) 

Arbeit im Umfang gerade 
richtig 68 10.6 42.5 

Arbeit nicht geNlirdigt 21 3.3 13.1 

Arbeit ist abwechslungsreich 117 18.3 73.1 

Arbeit zu umfangreich 41 6.4 25.6 

Selbständig bei der Arbeit 121 18.9 75.6 

Arbeit ist eintfuig 25 3.9 15.6 

Arbeit wird anerkannt 80 12.5 50.0 

Arbeit genau vorgeschrieben 52 8.1 32.5 

Bei der Arbeit isoliert 16 2.5 10.0 

Mit Kollegen absprechen notwendig 63 9.8 39.4 

Fenster loser Arbeitsplatz 36 5.6 22.5 

Keine der Aussagen trifft zu 1 0.2 0.6 

Antworten insgesamt 641 100.0 400.6 

*) = von wieviel Prozent der Befragten genarmt 

Auch bei der Befragung über die Zufriedenheit mit dem bisherigen 

Berufsleben sowie über die Zufriedenheit mit der gegenwärtigen Tä

tigkeit im Automobilwerk zeigen sich die aus der empirischen For

schung bekannt hohen Zufriedenheitswerte, deren Aussagekraft zu 

Recht in der Literatur in Frage gestellt wird, da sie oftmals mehr 

eine Anpassung an die ohnehin nicht veränderbare Situation als 

eine wirklich "aktive" Zufriedenheit ausdrücken. Immerhin ist auf

fällig, daß die Häufigkeit der Nennungen von 45% Zufriedenheit mit 

dem bisherigen Berufsleben auf 88,1% Zufriedenheit mit der gegen

wärtigen Arbeitstätigkeit ansteigt, wobei sich immerhin 13,1% für 

die Kategorie sehr zufrieden entschieden haben. Dies weist darauf 

hin, daß im Vergleich zu anderen Alternativen im nordhessischen 

Raum die Arbeits- und Entlohnungsbedingungen in diesem Unternehmen 

als überdurchschnittlich gut betrachtet werden - eine Einschätzung, 

die sich auch durch objektive Daten über Löhne und Sozialleistun

gen weitgehend bestätigen ließe. 
- 7 -
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Kommt man nun zur Mitbestimmungsproblematik im engeren Bereich, 

so zeigt sich - auch im Vergleich mit der Untersuchung von 1975 

-, daß Gespräche über Mitbestimmung, sei es im Familien-, Be

kannten- oder Kollegenkreis, weiterhin selten sind, verglichen 

mit Themen wie Kinder, Familie, Hobbies, Freizeit, Haus und Gar

ten und allgemeine Politik. Allerdings glaubt die Mehrzahl der 

Befragten (55%), es werde heute mehr darüber geredet als früher, 

und auch über ein Drittel der Befragten gibt an, die objektiven 

Informationsmöglichkeiten über Mitbestimmung hätten sich seit 

1975 verbessert. Tabelle 4 zeigt die im Vergleich zu der Situa

tion von 1976 nach Meinung der Befragten größere "Popularität" 

der Mitbestimrnungsthematik. 

Tabelle 4: Mitbestimmung "populärer" als vor 1976? 

relative kumulierte 
Anzahl Häufigkeit Häufigkeit 

(%) (%) 

keine Angabe 5 3.1 3.1 

mehr davon gererlet 88 55.0 58.1 

genausoviel 14 8.7 66.9 

kein Unterschied 23 14.4 81.3 

weniger geredet 23 14.4 95.6 

interessiert mich nicht 3 1.9 97.5 

weiß nicht 4 2.5 100.0 

Gesamtzahl 160 100.0 

Aus den Gruppendiskussionen ergibt sich, daß die erhöhte "Popu

larität" zumindest teilweise einem besonderen Ereignis zum Zeit

punkt der Befragung zuzuschreiben ist, nämlich der Tatsache, daß 

zu jenem Zeitpunkt gerade in der gewerkschaftlichen Presse die 

Frage des Erhalts der Mitbestimmung bei Mannesmann ausgiebig dis

kutiert wurde, so daß von daher ein konkreter Anlaß zu Mitbe

stimmungsdiskussionen bestand. Gleichwohl hält noch nicht einmal 

ein Viertel der Befragten ihren eigenen Informationsstand zur 

Mitbestimmung für ausreichend: 
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Tabelle 5: Information über Mitbestimmung 

relative kumulierte 
Anzahl Häufigkeit Häufigkeit 

(%) (%) 

reicht aus 39 24.4 24.4 

müßte besser sein 67 41.9 66.2 

reicht nicht aus 46 28.7 95.0 

weiß nicht 8 5.0 100.0 

Gesamtzahl 160 100.0 

Fragt man nach dem Inhalt und der Bedeutung von Mitbestimmung, 

so zeigt sich, daß die Mitbestimmung am Arbeitsplatz und die Ver

besserung der Arbeitsbedingungen - zwei Problembereiche, die durch 

die gesetzliche Mitbestimmung in der Bundesrepublik nur unzurei

chend geregelt sind und die generell auch einer gesetzlichen Re

gelung nur begrenzt zugänglich sind - spontan weitaus häufiger ge

nannt werden als jede andere Form und Bedeutung von Mitbestimmung. 

Auch die zweithäufigste inhaltliche Nennung2 , "daß der Arbeitneh

mer gehört wird" (8,7%) geht in dieselbe Richtung und zeigt die 

Bedeutung persönlicher Kommunikation und Respektierunq in den Au

gen der Beschäftigten; dieser Eindruck wird durch die Tiefeninter

views und die Gruppendiskussionen noch weiter bestätigt. Erstaun

licherweise wird Mitbestimmung "als Gegenmacht" spontan nur von 

5,6% der Beschäftigten genannt - und dies, obwohl in dem von uns 

untersuchten Unternehmen in Wirklichkeit ein arbeitsteiliges Ge

genmachtmodell praktiziert wurde, bei dem ein starker Betriebs

rat und ein ausgebildeter Vertrauensleutekörper als institutio

nalisierte Gegenmacht zur Betriebsleitung etabliert und in die

sem Rahmen auch allseits akzeptiert war. Auch der hohe gewerk

schaftliche Organisationsgrad von über 95% hätte eine größere Häu

figkeit dieser Nennung erwarten lassen. 

Nahezu unverändert gegenüber 1975 ist die überaus positive Bewer

tung der Mitbestimmung geblieben, die Tabelle 6 zeigt. 

2
11,9% der Befragten gaben Tautologien an. 
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Tabelle 6: Kennzeichen von Mitbestimmung 

Zahl der Häufigkeit der Häufigkeit*) 
Nermnngen Nennungen der Fälle 

(%) (%) 

sozial 115 28.8 74.2 

fortschrittlich 116 29.1 74.8 

notwendig 122 30.6 78.7 

interessant 36 9.0 23.2 

gefährlich 3 0.8 1.9 

radikal 1 0.3 0.6 

unklar 5 1.3 3.2 

undarokratisch 1 0.3 0.6 

Antworten insgesamt 399 100.0 257.4 

*) = vcn wieviel Prozent der Befragten genannt 

Für diese Hypothese, daß der aktuelle Mitbestimmungskonflikt bei 

Mannesmann einen starken Einfluß auf die aktuelle Wahrnehmung der 

Mitbestimmungsproblematik bei den Beschäftigten hatte, liefern 

auch die Antworten auf die Frage, welche politischen Kräfte sich 

vor allem für die Mitbestimmung einsetzen: Während die Gewerk

schaften von 91,1% und die SPD mit 41,4% der Befragten als wich

tigste politische Kräfte zugunsten der Mitbestimmung benannt wer

den, liegt die Bundesregierung mit 10,8% noch hinter der CDU/CSU 

(11,5%),und die FDP, der in Sachen Mitbestimmung generell eine 

"Bremserrolle" zugeschrieben wird, liegt mit 2,5% der Antworten 

noch hinter den Unternehmern (3,8%) als eine die Mitbestimmung 

unterstützende Kraft. 

Betriebszeitungen und Zeitungen der Arbeitnehmerseite als Infor

mationsmittel in Sachen Mitbestimmung sind auch nach der Unter

suchung von 1981 nur ein sehr begrenzt wirksames Instrument. Das 

zeigt der Vergleich der Tabelle 7 (Häufigkeit der Lektüre von im 

Betrieb ausgeteilten oder ausliegenden Zeitungen) mit Tabelle 8 

(Bekanntheitsgrad von drei Zeitungen der Arbeitnehmerseite). Wäh-

rend die Mitgliederzeitschrift der IG Metall, ••Metall", von 69,9% 
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der Befragten als Lektüreobjekt angegeben wird und 77,6% der Be

fragten angeben, diese Zeitschrift zu kennen, sind die betrieb

lichen Zeitungen "Wir Metaller" - die Mitgliederzeitschrift der 

IG Met·all für Beschäftigte dieses Automobilwerks - und die Be

triebsratszeitschrift "BR-Kontakt" zwar jeweils 2/3 der Befragten 

bekannt, sie werden aber nur von 21,7%("Wir Metaller") und von 

7,7% ("BR-Kontakt") gelesen: Einern hohen Bekanntheitsgrad, bedingt 

durch unmittelbare Verfügbarkelt im Betrieb, entspricht in diesen 

Fällen keine annähernde Bereitschaft zur Lektüre. Dies ist insbe

sondere deswegen bemerkenswert, weil die Betriebsratszeitung "BR

Kontakt" mitunter sogar in fremdsprachlichen Sonderausgaben aus 

aktuellem Anlaß für ausländische Arbeitnehmer publiziert wird. 

Offensichtlich wird der Informationswert dieser Zeitschriften 

nicht sehr hoch veranschlagt, wohl auch dadurch bedingt, daß ein 

Teil der in diesen Zeitungen enthaltenen Informationen unmittel

bar mündlich weitergegeben werden kann. 

Tabelle 7: Lektüre von Betriebszeitungen 

Zahl der Häufigkeit der Häufigkeit*) 
Nenntmgen Nenntmgen der Fälle 

(%) (%) 

Autograrrm 50 21.5 35.0 

Metall 100 42.9 69.9 

Wir Metaller 31 13.3 21.7 

BR-Kcntakt 11 4.7 7.7 

Roter Käfer 5 2.1 3.5 

Zeitschrift des Unternehmens 
(wohl "Autogranm") 9 3.9 6.3 

Kundenzeitschrift 2 0.9 1.4 

Betriebskrankenkasse 6 2.6 4.2 

Der Gewerkschafter 3 1.3 2.1 

VW-Intern 2 0.9 1.4 

Der Angestellte 7 3.0 4.9 

CMV-Zeitschrift 7 3.0 4.9 

Antworten insgesamt 233 100.0 162.9 
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Tabelle 8: Bekanntheitsgrad von Zeitungen der Arbeitnehmerseite 

Befragter kennt: 

"Wir Metaller" 

"Metall" 

"BR-Kontakt" 

Antworten insgesamt 

Zahl der 
Nennungen 

108 

121 

102 

331 

Häufigkeit der Häufigkeit 
Nenntmgen der Fälle 

(%) (%) 

32.6 69.2 

36.6 77.6 

30.8 65.4 

100.0 212.2 

Was erwarten nun die Beschäftigten von der Mitbestimmung auf Be

triebs- und Unternehrnensebene? Folgende Tabelle zeigt die spontan 

von den Befragten erwarteten persönlichen Vorteile: 

Tabelle 9: Persönliche Vorteile (spontane Antworten): 

Zahl der Häufigkeit der 
Nenntmgen Nenntmgen 

(%) 

hbberer Lohn 21 19.6 
Sozialleistungen 9 8.4 

sichererer Arbeitsplatz 20 18.7 

angenehnere Arbeitsbedingungen 23 21.5 

interessantere Arbeit 3 2.8 

besseres Wei terkcmnen 2 1. 9 

Einfluß auf Betriebsgeschehen 4 3.7 

bessere Identifi.katicn 1 0.9 

Betriebsklima besser 6 5.6 

Unfallschutz besser 4 3.7 

Meinungsäußerungen möglich 3 2.8 

mehr öffentliche Information 2 1.9 

Berücksichtigung von Arbeit-
nehmerinteressen 2 1.9 

Einengm1g unternehrnerischer 
Herrschaft 4 3.7 

mehr soziale Gerechtigkeit 2 1.9 

Einfluß auf Persa1alentscheidungen 1 0.9 

Antworten insgesamt 107 100.0 

Häufigkeit 
der Fälle 

(%) 

28.4 

12.2 

27.0 

31.1 

4.1 

2.7 

5.4 

1.4 

8.1 

5.4 

4.1 

2.7 

2.7 

5.4 

2.7 

1.4 

144.6 
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Deutlich führend sind hier "angenehmere Arbeitsbedingungen" (31,1% 

der Befragten), Arbeitsplatzsicherheit (27,0%) und auch höherer 

Lohn (28,4%). Letzteres wird zwar nicht unmittelbar durch die Mit

bestimmungsträger geregelt; gleichwohl läßt sich daraus nicht un

mittelbar auf ein Informationsdefizit schließen, da gerade in dem 

hier untersuchten Unternehmen eine weitgehende personelle Identi

tät zwischen Betriebsräten und Vertrauensleuten im Rahmen der Un

ternehrnensverfassung und gewerkschaftlichen Funktionsträgern im 

Rahmen der (unternehrnensbezogenen) Tarifverhandlungen vorliegt. 

In signifikanter Weise verändert sich das Bild der persönlich er

warteten Veränderungen,wenn mögliche Antworten vorgegeben werden 

(Tabelle 10). Nicht nur, wie allgemein zu erwarten, steigt die An

zahl der Antworten um über 300 Prozent, sondern es ergeben sich 

auch ganz neuartige Gewichtungen: Insbesondere wird der zuvor kaum 

erwähnte Punkt "besserer Unfallschutz" (40,6% der Befragten) zu

sammen mit dem schon vorher häufig genannten Faktor "Arbeitsplatz

sicherheit" (41,9%) an die Spitze gerückt. 

Tabelle 10: Persönliche Veränderung (Antwortvorgaben) 

höherer IDhn 

sichererer Arbeitsplatz 

angenehrlere Arbeitsbedingungen 

interessantere Arbeit 

besseres Weiterkcmnen 

größerer Einfluß auf das 
Betriebsgeschehen 

besseres Verhältnis zu den 
Vorgesetzten 

besserer Unfallschutz 

"nichts davcn" 

Antworten insgesamt 

Zahl der 
Nennungen 

49 

65 

39 

14 

24 

17 

25 

63 

36 

332 

Häufigkeit der 
Nennungen 

(%) 

14.8 

19.6 

11.7 

4.2 

7.2 

5.1 

7.5 

19.0 

10.8 

100.0 

Häufigkeit 
der Fälle 

(%) 

31.6 

41.9 

25.2 

9.0 

15.5 

11.0 

16.1 

40.6 

23.2 

214.2 
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Wie sich aus Tiefeninterviews und Gruppendiskussionen ergibt, sind 

dies auch objektiv meßbare Faktoren:Im untersuchten Unternehmen 

werden trotz schwieriger Auftragslage keine Entlassungen vorgenom

men (die Anpassung erfolgt durch Nichtersetzen der natürlichen 

Fluktuation) ,und durch die Tätigkeit des Betriebsrates hat sich 

offenbar die Unfallsicherheit wesentlich erhöht. Die geringe Er

wähnung des Faktors Unfallschutz ohne Antwortvorgaben läßt sich 

wohl dahingehend erläutern, daß den Arbeitnehmern zwar bekannt 

ist, daß der Betriebsrat auf diesem Gebiet aktiv gewesen ist, daß 

sie aber diesem Bereich nicht so viel Bedeutung beimessen, daß er 

ihnen spontan (ohne Antwortvorgabe) als Wirkungsbereich der Mitbe

stimmung einfällt. 

"Objektiv", d.h. nicht auf die Person des einzelnen Arbeitnehmers 

bezogene Veränderungen durch Mitbestimmung, die von den Befragten 

festgestellt werden, unterscheiden sich nicht wesentlich von den 

Erwartungen für die Zukunft, wie ein Vergleich der Tabellen 11 

und 12 zeigt. 

Tabelle 11: "Objektive Veränderungen durch Mitbestimmung" 
(Antwortvorgaben) 

Zahl der Häufigkeit der Häufigkeit 
Verändenmgen Nermm1gen Nermm1gen der Fälle 

(%) (%) 

Wirtschaft fl.IDkticniert besser 10 3.1 6.5 

\<Yelliger Streiks etc. 13 4.0 8.5 

mehr Wirtschaftsdenokratie 28 8.6 18.3 

Irehr Arbeitnehmerinteressen 72 22.1 47.1 

Einengung tmtexnehrnerischer 
Herrschaft 33 10.1 21.6 

weniger Wirtschaftskrisen 12 3.7 7.8 

mehr soziale Gerechtigkeit 67 20.6 43.8 

Einfluß auf die Gewinnverteilung 19 5.8 12.4 

Einfluß auf die Produkticnspla-
nl.mg 45 13.8 29.4 

nichts davon 27 8.3 17.6 

An~rten insgesamt 326 100.0 213.1 



Tabelle 12: Allgemeine Erwartungen (Antwortvorgaben) 

E.rwarttmgen 

Wirtschaft funktioniert besser 

weniger Streiks etc. 

mehr Wirtschaftsdemokratie 

mehr Arbei tnehrrerinteressen 

Einengnng untemehmerischer 
Herrschaft 

weniger Wirtschaftskrisen 

mehr soziale Gerechtigkeit 

Einfluß auf die Gewinnverteiltmg 

Einfluß auf die Produktions
plantmg 

nichts davon 

Anh«>rten insgesamt 

Zahl der Häufigkeit der 
Nermtmgen Nenntmgen 

(%) 

32 8.3 

40 10.3 

33 8.5 

46 11.9 

35 9.0 

39 10.1 

52 13.4 

52 13.4 

48 12.4 

10 2.6 

387 100.0 
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Häufigkeit 
der Fälle 

(%) 

21.1 

26.3 

21.7 

30.3 

23.0 

25.7 

34.2 

34.2 

31.6 

6.6 

254.6 

Erstaunlich angesichts des offenbar guten Funktionierens der Mit

bestimmung und des hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrades 

ist, daß auch ein relativ hoher Prozentsatz der Befragten auch 

Nachteile von der Mitbestimmung erwartet, insbesondere Funktio

närsmacht der Gewerkschaften, Konfliktsteigerung und Einengung 

unternehrnerischer Entscheidungsfreiheit, wie Tabelle 13 zeigt. 

Auch in den Gruppendiskussionen und Tiefeninterviews wurden trotz 

positiver Grundeinstellung zur Mitbestimmung öfters Bedenken über 

eine zu starke Ausweitung gewerkschaftlicher Macht geäußert, auch 

wenn kaum konkrete Beispiele über Machtmißbrauch genannt wurden. 
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Tabelle 13: Allgemeine Nachteile (Antwortvorgaben) 

Zahl der Häufigkeit der Häufigkeit 
dagegen: Nenntmgen Nennm1gen der Fälle 

(%) (%) 

große Funkticnärsmacht 49 22.7 31.8 

Untemehmer eingeengt 40 18.5 26.0 

zu viele Diskussionen 21 9.7 13.6 

alles bleibt eh beim alten 20 9.3 13.0 

schafft mehr Konflikte 47 21.8 30.5 

nichts davon trifft zu 33 15.3 21.4 

weiß nicht 6 2.8 3.9 

Antworten .insgesamt 216 100.0 140.3 

Schließlich zeigt Tabelle 14 in der Liste der Streikziele eine 

Veränderung gegenüber 1975: Die Arbeitsplatzsicherheit liegt jetzt 

deutlich vor Lohnerhöhungen, während der Erhalt der Mitbestimmung 

jetzt an die dritte Stelle gerückt ist. 

Tabelle 14: Streikbereit für 

Zahl der Häufigkeit der Häufigkeit 
NennliDgen Nennungen der Fälle 

mehr Lohn 97 26.2 62.6 

Arbeitsplatzsicherheit 128 34.6 82.6 

angenehmere Arbeitsbedingungen 43 11.6 27.7 

Erhalt der Mitbestimm.mg 61 16.5 39.4 

mehr Freiheit 37 10.0 23.9 

andere Forderungen 4 1.1 2.6 

Antworten insgesamt 370 100.0 238.7 

Dieses Ergebnis ist ähnlich wie die verbesserte Mitbestimmungsin

formation wohl überwiegend dem Erhebungszeitrum zuzurechnen, der 

durch den Konflikt um den Erhalt der Mitbestimmung bei Mannesmann 

gekenntzeichnet war und im Zentrum gewerkschaftlicher Informations-

politik stand. 
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(Einschub Kreuztabellierung) 

3. Gruppendiskussionen und Tiefeninterviews: erste Eindrücke und 

abschließende Bemerkungen 

Wie bereits erwähnt, ist eine auch nur vorläufige Auswertung der 

Tiefeninterviews und der Gruppendiskussionen aus der Untersuchung 

derzeit noch kaum möglich. Gleichwohl sollen einige Eindrücke und 

Tendenzen wiedergegeben und erörtert werden, soweit sie zum bes

seren Verständnis der oben dargestellten Ergebnisse und der da

raus abgeleiteten vorläufigen Hypothesen aus den Fragebogeninter

views beitragen. 

Besonders aufschlußreich sind die Gruppendiskussionen zum Problem

bereich, was Mitbestimmung ist und wie sie von den Arbeitern wahr

genommen wird. Aus den Fragebogeninterviews ergab sich ein eindeu

tiger Zusammenhang zwischen der Einschätzung des Informationsstan

des zur Mitbestimmung und der Beurteilung der Frage, inwieweit Mit

bestimmung ein Thema für die Arbeitnehmer ist: Wer den Informations

stand der Arbeitnehmer für ausreichend hält, glaubt auch, daß mehr 

als früher über Mitbestimmung geredet werde. Im Grunde ergibt sich 

dasselbe Bild auch bei der Einschätzung der Informationsmöglichkei

ten: Wer glaubt, die objektiven Informationsmöglichkeiten hätten 

sich verbessert, hält Mitbestimmung auch heute für ein wichtigers 

Thema als früher. Auch zwischen den Informationsmöglichkeiten und 

der tatsächlichen Information besteht in der Einschätzung der Be

troffenen ein positiver Zusammenhang: Wer den Informationsstand 

jetzt als ausreichend empfindet, glaubt in der Regel auch, daß sich 

die Informationsmöglichkeiten verbessert hätten. Dagegen gibt es 

im allgerneinen keinen deutlichen Zusammenhang zwischen den Bedeu

tungsinhalten des Mitbestimmungsbegriffs für die Arbeiter und ih

rer Einschätzung, ob und inwieweit in Betrieben mitbestimmt wird. 

Dies gilt nicht nur für diejenigen Befragten, die keine klare Vor

stellung von Mitbestimmung haben oder ihr ablehnend gegenüberste

hen,sondern auch für diejenigen, die eine spezielle Dimension nen

nen, wie Arbeitsplatz, mitzubestimmende Arbeitsbereiche, Gewerk

schaften als Mitbestimmungsträger und allgernein gesellschaftliche 

Mitbestimmung. Nur in den Dimensionen "Arbeitnelunerpartizipation" 

(Anspruch des Arbeitnehmers auf Gehör, Mitverantwortung und Mit-
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entscheidung) und "Organisation", wenn institutionelle Mitbestim

mungsträger genannt werden, zeigt sich eine positive Korrelation 

mit der Auffassung, in den Betrieben werde tatsächlich mitbestimmt. 

Die Gegenüberstellung der Antworten auf eine allgemeine Frage nach 

dem Mitbestimmungsverständnis und zu der speziellen Frage der De

finition von betrieblicher Mitbestimmung ist in verschiedener Hin

sicht bemerkenswert: 

- Wer keine genaue Vorstellung bei der allgemeinen Mitbestimmungs

frage hat, besitzt in der Regel auch keine klare Vorstellung 

über betriebliche Mitbestimmung, nimmt aber in etwa fünfzig 

Prozent der Fälle an, es gebe gar keine Mitbestimmung in Be

trieben. 

- Mit einer ablehnenden Einstellung zur Mitbestimmung generell 

geht kein spezifisches Verständnis betrieblicher Mitbestimmung 

einher, sondern es werden vielmehr die unterschiedlichsten Din

ge darunter verstanden. 

Diejenigen, die Mitbestimmung pr1mar am Arbeitsplatz lokalisie

ren, geben konsequent auch überwiegend an, es gebe keine betrieb

liche Mitbestimmung. Nur eine kleine Anzahl versteht Mitbestim

mung am Arbeitsplatz dann auch als betriebliche Mitbestimmung, 

der Rest weicht auf andere Dimensionen aus. 

- Wer Mitbestimmung allgemein primär bei den institutionellen Mit

bestimmungsträgern lokalisiert, bleibt bei dieser Dimension 

"Organisation" auch im Falle der betrieblichen Mitbestimmung. 

Bei den anderen Dimensionen findet häufig ein erheblicher Wech

sel beim Ubergang von genereller zu betrieblicher Mitbestimmung 

statt, was im Hinblick auf diese Dimensionen (wie etwa Gesell

schaft) auch nicht besonders verwunderlich ist. 

Die Gruppendiskussionen erhärten in der Dimension "Wissen" diesen 

Eindruck: Ganz überwiegend wird Mitbestimmung als insgesamt posi

tiv gesehen; dies deckt sich mit der Kennzeichnung der Mitbestim

mung als sozial, fortschrittlich und notwendig. Auch diejenigen, 

die Mitbestimmung als noch nicht (hinreichend) verwirklicht betrach

ten und/oder den Wissensstand der Arbeitnehmer für nicht ausreichend 

halten, erachten den Gegenstand insgesamt für notwendig: 
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"Mi t.bestirrarung ist schal eine gute Sache, es karmt nur darauf 
an, was man noch daraus macht. Daß die Leute besser infonniert 
und aufgeklärt werden im einzelnen, was sie für Rechte haben. 
Der Arbeiter soll mehr wissen." (Frauengruppe) 

Insbesondere nach Ansicht der Funktionsträger (Betriebsräte, Ver

trauensleute), aber auch nach Selbsteinschätzung vieler Beschäf

tigter, haben die Arbeitnehmer häufig keine klare Vorstellung über 

Mitbestimmung - ein Ergebnis, das sich auch bei den Fragebogen

interviews bestätigen läßt. Diese These muß allerdings insofern 

relativiert werden, als etwa spezielle Gruppen, wie Facharbeiter 

und technische Angestellte, ein relativ gutes Wissen über die ein

zelnen Formen der Mitbestimmung besitzen. Die Dimension Wissen 

hängt deutlich mit dem Qualifikationsstand der Arbeitnehmer und 

auch von der Teilnahme an (z.B. gewerkschaftlichen) Fortbildungs

kursen über den Problembereich Arbeitsbeziehungen ab. Deutlich 

erhöht sich auch die Teilnahme an derartigen Fortbildungsmaßnahmen 

mit steigendem Qualifikationsstand: Wer bereits gut qualifiziert 

ist, qualifiziert sich häufig auch im Mitbestimmungsbereich wei

ter, während die wenig qualifizierten Arbeitnehmer solche Fort

fildungsmöglichkeiten weniger wahrnehmen, so daß die Kluft zwi

schen dem Wissensstand verschiedener Arbeitnehmergruppen eher noch 

größer wird. 

Wie bereits in der Untersuchung von 19753 beklagen die Arbeitneh

mer eine unzureichende Information seitens der Funktionsträger. 

Der Gegeneinwand von Betriebsräten und Vertrauensleuten, daß häu

fig zu wenig aktives Interesse seitens der Arbeitnehmer für Mit

bestimmungsfragen bestehe, wird aber andererseits auch weitgehend 

bestätigt. 

Bestätigt wird auch das Ergebnis der Einzelbefragungen, daß eine 

gewisse Verbesserung der Information zur Mitbestimmung seit Inkraft

treten des Gesetzes stattgefunden hat; besonders deutlich ausge

prägt ist die Vorstellung, daß sich Informationen der Arbeitnehmer 

im Aufsichtsrat verbessert haben. Diesen Eindruck bestätigt auch 

grundsätzlich der Betriebsratsvorsitzende im Tiefeninterview. Auch 

\rgl. Georg/Kißler/Scholten (1981, 113 ff.). 
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daß die Informationen durch Zeitungen, etwa der Arbeitnehmerseite, 

oder durch die Massenmedien noch nicht als ausreichend empfunden 

wird, wird in den Gruppendiskussionen durchweg unterstützt. 

In der Dimension "Einstellung zur Mitbestimmung" zeigt sich, daß 

die Einzelbefragungen im Vergleich zu den Gruppendiskussionen ein 

wohl zu positives Bild geben, nicht zuletzt wahrscheinlich dadurch 

bedingt, daß die Fragebogeninterviews auch als Lernaufgabe betrach

tet werden, bei der man nicht ohne Antwort bleiben möchte: Die 

wahrgenommenen Veränderungen, wie "mehr Berücksichtigung der Ar

beitnehmerinteressen" und "mehr soziale Gerechtigkeit/Sicherheit" 

lassen sich in den Gruppendiskussionen so nicht bestätigen. Es 

überwiegen hier deutlich die kritischen Töne. Trotz der häufig 

wenig konkreten Vorstellung über Mitbestimmung sind die Diskus

sionsteilnehmer durchweg positiv gegenüber der Paritätsforderung 

eingestellt, die wegen des bereits erwähnten Mitbestimmungskon

fliktes bei der Mannesmann AG ohnehin ein relativ wichtiges Thema 

zu sein scheint. Für die volle Parität sind immerhin 81,3% der Be

schäftigten; bemerkenswert dabei ist, daß alle, die angeben, Mit

bestimmung sei nicht möglich, zugleich sich für die volle Parität 

aussprechen. Aber auch die in den Gruppendiskussionen geäußerten 

Erwartungen über volle Parität bleiben realistisch, insbesondere 

was die Möglichkeit der Arbeitsplatzsicherung im Falle einer kon

junkturellen oder strukturellen Krise betrifft. Der Fall "Hösch" 

in Dortmund wird als Beispiel für die Grenzen paritätischer Mit

bestimmung angeführt. 

Betrachtet man die Dimension "Interesse", so muß man sich mit dem 

häufig geäußerten Vorwurf auseinandersetzen, Information über Mit

bestimmung erfolge nicht kontinuierlich, sondern meistens aus kon

kretem Anlaß (wie etwa im Fall Mannesmann), und deswegen sei das 

Interesse der Kollegen so gering. Mehrfach wird der Vergleich zwi

schen der kurzfristigen Mobilisierung der Arbeiter bei "Lohnrunden" 

(sprich: Tarifverhandlungen) und der Mobilisierung von Arbeitern 

für konkrete Mitbestimmungsauseinandersetzungen (wie im Falle Mannes

mann) gezogen. Nur bei konkreten Anlässen (Einführung des Mitbe

stimmungsgesetzes 1976, Konflikt bei Mannesmann usw,) wird konzen

triert über Mitbestimmung informiert, wobei ein Teil der Befragten 

Kritik an einfachen Argumentationsmustern übt, wie etwa : Die 
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Unternehmer sind gegen Mitbestimmung, also muß sie gut für die 

Arbeiter sein. Eine nachhaltige Wirkung solcher "Mobilisierungen" 

aus konkretem Anlaß wird aber überwiegend kritisch gesehen oder 

sogar direkt verneint. 

Diese vorläufigen Eindrücke aus Gruppendiskussionen und Tiefen

interviews, auch in Verbindung mit der weitergehenden Auswertung 

der Fragebogen, lassen, wenn überhaupt, nur sehr vorsichtige 

Schlüsse zu. Immerhin scheinen drei Tendenzen bemerkenswert: 

1. Obwohl von den Arbeitnehmern die institutionalisierte Mitbe

stimmung in Einzelbefragungen, den Tiefeninterviews und den 

Gruppendiskussionen ganz überwiegend positiv bewertet wird, 

und obwohl diese institutionalisierte Mitbestimmung in dem von 

uns untersuchten Betrieb in einer Vielzahl von Betriebs- und 

Tarifvereinbarungen erfolgreich praktiziert wird (etwa im Hin

blick auf Personalentwicklung, Eingruppierung, Kündigungen, 

disziplinarische Maßnahmen, aber auch im Aufsichtsrat hinsicht

lich der Investitionspolitik), besteht doch eine ausgeprägte 

Unzufriedenheit über den Mangel an direkten Partizipationsmög

lichkeiten und auch eine deutliche Angst vor zu großem gewerk

schaftlichem Einfluß, auch bei den zu rund 95% gewerkschaftlich 

organisierten Arbeitnehmern. Dies deutet darauf hin, daß die 

gewerkschaftliche "Stellvertreter-Mitbestimmung", trotzihres 

erfolgreichen Funktionierens und einer feststellbaren Passivi

tät bei großen Teilen der Belegschaft, noch nicht als ideal 

empfunden wird. Durch Kommunikations- und Lernprozesse müßte 

vor allem der Widerspruch zwischen dem Verlangen nach mehr di

rekten Einflußmöglichkeiten einerseits und dem gleichzeitigen 

"Abschieben" von Mitbestimmungsaktivitäten auf die Funktions

träger andererseits langfristig abgebaut werden. 

2. Die Tiefeninterviews und besonders die Gruppendiskussionen er

geben eine wichtige Ergänzung zu den Ergebnissen der Einzelbe

fragungen im Hinblick auf die Bedeutung persönlicher Beziehun

gen zu den Vorgesetzten: Gute persönliche Beziehungen zu den 

Vorgesetzten, Kommunikationsmöglichkeiten und wechselseitiges 

Vertrauen werden sehr hoch bewertet, und dies sind Problemfel

der, in denen auch nach Meinung der befragten Arbeitnehmer die 

institutionalisierte Mitbestimmung nur sehr wenig vermag. 
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3. Das Engagement für Mitbestimmung und die Wahrnehmung von Mitbe

stimmungsrechten ist um so größer, je konkreter Mitbestimmung 

und Partizipation für den einzelnen erfahrbar sind, je mehr 

der einzelne Beschäftigte sie als Chance verstehen kann, daß 

er mit seinen Aufgaben, Problemen und Vorschlägen ernstgenommen 

wird. Dies muß auch für diejenigen Unternehmensmitglieder gel

ten, die in hervorgehobener Position - z.B. als Experten, Meister 

oder Vizemeister - funktionale Führungsaufgaben wahrzunehmen 

haben. Besonders im letzten Bereich kommt es darauf an, eine 

neue, partizipatorische Rollendefinition zu finden: So wird 

einerseits von den Meistern weiterhin erwartet, daß sie die Pro

duktion "vor Ort" technisch koordinieren und kontrollieren, aber 

ihnen fehlen zumindest ihrer eigenen Meinung nach häufig erfor

derliche Sanktionsmechanismen, um gegen Leistungsdefizite unge

eigneter oder unwilliger Arbeiter konsequent vorgehen zu können. 

Gerade in solchen Fällen ist die Schaffung einer gemeinsamen 

Vertrauensbasis notwendig, damit ein Mißbrauch von Partizipations

rechten an Schaden anderer Beschäftigter und des Unternehmens 

insgesamt vermieden wird. 
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