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#mitbestimmt 
Union Busting stoppen  

Gegenwehr stärken  

Mitbestimmung ausweiten 
 

 

Betriebsrätinnen und Betriebsräte [nachfolgend Betriebsräte genannt] vertreten direkt in den Betrieben die 

Interessen der abhängig Beschäftigten gegenüber Arbeitgebern. Die betriebliche Mitbestimmung ist somit 

als ein Teil des dualen Systems der Interessenvertretung parallel zur Tarifautonomie unverzichtbar, um der 

Profitlogik der Unternehmen etwas entgegen zu setzen. DIE LINKE setzt sich für starke Gewerkschaften 

und für starke Betriebsräte ein. Aus unserer Sicht ist es für eine gute und wirkungsvolle Interessenvertre-

tung der Beschäftigten unverzichtbar, dass Betriebsräte sich gewerkschaftlich organisieren und bei ihrem 

betrieblichen Engagement den Blick über den Tellerrand des eigenen Betriebes oder des eigenen Unter-

nehmens nicht vernachlässigen. Das ist notwendig, damit die Konkurrenz zwischen den Betrieben nicht auf 

den Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird und sie sich gegeneinander ausspielen lassen, sondern 

Solidarität organisiert wird. Gegen mehr Mitbestimmung und Solidarität gab es schon immer Gegenwehr 

der Arbeitgeber und ihrer politischen Verbündeten - das zeigt auch ein Blick in die Geschichte.  

 

 

Von der Revolution zur vertrauensvollen Zusammenarbeit 

Große Streikwellen der Berliner Metallindustrie, der Eisenbahner/innen im Ruhrgebiet und der Schacht- 

und Telegrafenarbeiter/innen zwangen die erste Regierung der Weimarer Republik Anfang 1919 zu einem 

gewissen Entgegenkommen. Die Räte waren ein wichtiger Träger der Novemberrevolution und wurden nun 

prinzipiell anerkannt und in die Verfassung aufgenommen. Parallel arbeitete die Regierung an einem »Be-

triebsrätegesetz«. Zwar sollten zwei Arbeitnehmer-Vertreter/innen in das Aufsichtsorgan des Betriebes 

entsandt werden, aufgrund des Widerstands der Arbeitgeber blieben ihre Mitwirkungsrechte darin aber 

ausschließlich auf soziale Belange beschränkt.  

 

Dagegen formierte sich Protest. Linke Oppositionsparteien, Berliner Gewerkschaftsgliederungen und loka-

len Räteorgane riefen am 13. Januar1920 zum Streik auf und ca. 100.000 Kolleg/innen machten sich ab 

12:00 Uhr in einem Sternmarsch auf den Weg ins Regierungsviertel. Ihre Forderung lautete: Volle Mitbe-

stimmungs- und Kontrollrechte in den Betrieben durch die Betriebsräte. Während im Reichstag um 15:30 

Uhr die Verhandlung zum »Betriebsrätegesetz« im stattfand, eröffnete die Sicherheitspolizei draußen das 

Feuer auf die Streikenden. 42 Menschen starben, 105 wurden verletzt – die Zahl der Opfer ist zwar um-

stritten, es handelt sich aber „…mit Sicherheit um die blutigste Demonstration in der deutschen Ge-

schichte“.1 Reichspräsident Ebert verhängte daraufhin den Ausnahmezustand und das »Betriebsrätege-

setz« passierte im Februar 1920 das Parlament. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde 

es durch das »Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit« 1934 aufgehoben.  

                                                      
1 Axel Weipert: Vor den Toren der Macht. Die Demonstration am 13. Januar 1920 vor dem Reichstag, in: JahrBuch 

für Forschung zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 11. Jahrgang, Heft 2, Verlag NDZ, Berlin 2012 
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Am 14. November 1952 trat das »Betriebsverfassungsgesetz« in Kraft, das in der Tradition des Weimarer 

Betriebsrätegesetzes Informations-, Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats regelt. Wie-

der gab es trotz Forderungen der Gewerkschaften kein Mitbestimmungsrecht in wirtschaftlichen Angele-

genheiten, was auch zwei Novellierungen später (1972 und 2001) nicht anders aussieht.  

 

In Deutschland wurde somit das System der dualen Interessenvertretung etabliert: Die »Betriebsverfas-

sung« mit den Akteuren Betriebsrat und Management, sowie die »Tarifautonomie« mit den Akteuren Ge-

werkschaft und Arbeitgeber oder deren Verbänden.  

 

Betriebsräte und Betriebsverfassung im Hier und Jetzt 

Das Prinzip der dualen Interessenvertretung birgt in seiner Zweigliedrigkeit eine große Schwachstelle und 

damit ein Einfallstor für Arbeitgeber, strategisch ihre eigenen Interessen zu verteidigen. »Teile und herr-

sche« galt schon im alten Rom. Nur ein Betriebsrat mit einer gewerkschaftlich organisierten Belegschaft 

besitzt sowohl das solidarische Bewusstsein als auch die notwendige kollektive Durchsetzungskraft, dem 

etwas entgegenzusetzen. Ein gewerkschaftliches Bewusstsein ist Grundvoraussetzung für kämpferische 

Betriebsräte. Die Vernetzung kämpferischer Betriebsräte wiederum ist die originäre Aufgabe von Gewerk-

schaften. Die Schwächen dieser Zweigliedrigkeit müssen bei der Befassung mit der betrieblichen Mitbe-

stimmung stets mitbedacht werden. 

 

Der Wandel der Arbeitswelt in einem neoliberalen Kapitalismus ist charakterisiert durch die Ausweitung 

prekärer Beschäftigung wie Minijobs, gezwungene Teilzeit oder sachgrundloser Befristungen und durch 

Unternehmensstrategien, die auf Outsourcing, Leiharbeit, Werkverträge und andere Niedriglohnstrategien 

setzen. Zunehmende psychische Belastungen aufgrund von Arbeitshetze und Leistungsverdichtung, sowie 

die indirekte Steuerung als Instrument der Unternehmensführung verstärken dies. Nicht zuletzt ist die sys-

tematische Behinderung von Betriebsratsarbeit, aus den USA unter dem Begriff »Union Busting« bekannt, 

auch in Deutschland mittlerweile anzutreffen2. Es gibt  Anwaltskanzleien und Unternehmensberatungen, 

die Union Busting zu ihrem Geschäftsmodell erhoben haben. 

 

Betriebliche Mitbestimmung ist Ausdruck von Demokratie, die nicht vor den Werktoren enden darf. Gerade 

in der betrieblichen Mitbestimmung gibt es allerdings erheblichen Weiterentwicklungsbedarf: Inwieweit 

wird das Betriebsverfassungsgesetz den Anforderungen einer sich wandelnden Arbeitswelt überhaupt noch 

gerecht? Sind Betriebsräte mit ausreichenden Mitbestimmungsrechten ausgestattet, um aktuellen und zu-

künftigen Herausforderungen zu begegnen? Wie können Beschäftigte selbst in die Mitbestimmung einge-

bunden werden, damit sich Betriebsratsarbeit nicht in Stellvertreterpolitik erschöpft? 

 

Es sind dringend Maßnahmen gegen Union Busting und Mobbing von Betriebsräten notwendig. Ebenso 

müssen die bestehenden zwingenden Mitbestimmungsrechte ausgeweitet und an die betrieblichen Reali-

täten angepasst werden. Das allein reicht aber nicht aus. Vermarktlichung und Finanzmarktsteuerung ma-

chen einen Neuanfang notwendig, weswegen das Forum Gewerkschaften der Zeitschrift Sozialismus im 

November 2014 ein »Plädoyer für einen Neustart« hält. Angesichts der Aushöhlung der Mitbestimmung 

durch die Zunahme prekärer Beschäftigung und durch permanente Umstrukturierungsmaßnahmen in den 

Betrieben, die dem Ziel der Marktöffnung dienen und auf eine indirekte Steuerung der Beschäftigten setzen, 

ist es notwendig, dass Arbeit grundsätzlich demokratisiert wird. Mehr Partizipation und Selbstgestaltungs-

möglichkeiten der Beschäftigten sind gefragt, womit deren Bedürfnis nach Mit- und Selbstgestaltung erfüllt 

wird und Betriebsräte als institutionalisierte Interessenvertretung auf die Machtressource der Eigenbeteili-

gung der Beschäftigten zurückgreifen können. Konkret wird es immer im einzelnen Betrieb: Betriebsräte 

müssen hierzu Räume zur Verständigung zur Verfügung stellen, aber auch weiterhin gegenüber dem Ar-

beitgeber die Interessen der Beschäftigten durchsetzen.  

 

                                                      
2 Union Busting oder Union Bashing (Gewerkschafts-Sprengung, Gewerkschafts-Prügel): Ausdruck aus dem englisch-

en Sprachraum. Dieser steht für die systematische Bekämpfung, Sabotage oder Unterdrückung von Arbeitnehmer-

vertretungen; also Gewerkschaften und Betriebs- und Personalräten. Die Mittel hierzu können sowohl legal, als auch 

illegal sein. Sie schließen die gezielte Diskreditierung von einzelnen Beschäftigtenvertretern genauso ein, wie die 

Behinderung von Betriebsratswahlen oder -arbeit, bis hin zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen wie Kündigungen.  
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Über die betriebliche Ebene hinaus ist in Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten die Mitbestimmung 

über Arbeitnehmer-Vertreter/innen im Aufsichtsrat des Unternehmens organisiert. Allerdings können auch 

hier die Beschäftigten aufgrund des unterschiedlich gewichteten Stimmenverhältnisses nicht gleichberech-

tigt mitentscheiden. Dabei könnte eine stärkere Mitbestimmung im Aufsichtsrat verhindern, dass Unter-

nehmen dramatische Fehlentscheidungen treffen. AEG Nürnberg oder Nokia Bochum, zwei Beispiele aus 

der Vergangenheit, haben gezeigt, dass selbst durch Rekordgewinne sowohl Massenentlassungen als auch 

die Verlagerung von Produktionsstandorten in andere Länder nicht verhindert werden konnten. Unter dem 

Druck der Vorgaben von Banken und Finanzinvestoren zählen einzig schnelle und hohe Profite.  

 

In Krisenzeiten hingegen erleben unternehmerische und betriebliche Mitbestimmung regelmäßig ein Come-

back. Wenn es darum geht, Verluste zu sozialisieren, dann beschwört das Kapital plötzlich wieder die Sozi-

alpartnerschaft und singt ein Hohelied auf die Mitbestimmung. Wenn über Lohnsenkung, über Kürzung von 

übertariflichen Leistungen und über den Anstieg der Arbeitszeit das Unternehmen »gerettet« werden soll, 

dann werden Beschäftigte beteiligt. Sie sollen verzichten. Beteiligung ist aber keine Einbahnstraße. Im so-

zialökonomischen Zusammenspiel wird letztlich erst die materielle Basis (Güter, Dienstleistungen, Infra-

struktur) für die Existenz und die Entwicklung jeder Gesellschaft geschaffen. Deshalb müssen die Beschäf-

tigten und ihre Gewerkschaften gleichberechtigt an allen wichtigen Unternehmensentscheidungen beteiligt 

werden. Der Ausbau der Mitbestimmung ist zugleich ein Schritt in Richtung mehr Demokratie in der Wirt-

schaft. 

 

Aus unserer Sicht ist ein Vierklang von Maßnahmen notwendig, um die Mitbestimmung an die Erfordernisse 

der heutigen Zeit und zukünftiger Entwicklungen anzupassen und um zur Demokratisierung der Arbeitswelt 

beizutragen. Dieser umfasst: 

 

  Kapitel I 

  Betriebsratswahlen erleichtern und bestehende Betriebsräte besser schützen 

Wir benötigen Maßnahmen zur Beseitigung der weißen Flecken auf der Landkarte der betrieblichen 

Mitbestimmung. Hierzu muss die Wahl von Betriebsräten ausgeweitet und insgesamt erleichtert 

werden. Darüber hinaus ist die Arbeitsfähigkeit von Betriebsräten zu verbessern, indem beispiels-

weise die Hinzuziehung von externem Sachverstand erleichtert wird. Der Kündigungsschutz ist auf 

alle Organe der Betriebsverfassung auszuweiten - also auch auf die Initiatoren von Betriebsrats-

wahlen - und auf 24 Monate zu verlängern. Um effektiv Strategien gegen Union Busting aufzubauen, 

ist die bisherige Privilegierung der Arbeitgeber in der Betriebsverfassung aufzuheben (im Vergleich 

zum Strafrecht sind die Strafen bei Verstößen gering) aufzuheben und Sanktionen gegen Arbeitge-

ber und auf Union Busting spezialisierte Anwaltskanzleien zu verschärfen. 

 

  Kapitel II 

  Zwingende Mitbestimmungsrechte im Betrieb erweitern 

Derzeit können Betriebsräte bei vielen entscheidenden Fragen der Qualität von Arbeit und der Ar-

beitsbedingungen gar nicht mitentscheiden oder eigene Initiativen ergreifen. Dies betrifft beispiels-

weise die Personalausstattung, Qualifizierungsmaßnahmen oder den Einsatz von Leiharbeit und 

Werkverträgen. Aber auch bei wirtschaftlichen Fragen darf der Betriebsrat bisher nicht mitbestim-

men. Hier sind Änderungen notwendig, die dem Betriebsrat als Interessenvertretung der Beschäf-

tigten mehr Gestaltungsspielräume und mehr Möglichkeiten zur Gegenwehr eröffnen. Betriebsräte 

brauchen erzwingbare Mitbestimmungsrechte bei den genannten Themen, sodass sie nicht von der 

Initiative der Arbeitgeber abhängig sind, sondern Einigungen erzwingen können. 

 

  Kapitel III 

  Demokratisierung von Arbeit: Beteiligungsorientierung im Betrieb 

Die Beschäftigten sind die eigentlichen Experten bei Fragen der Gestaltung ihrer Arbeit. Im Rahmen 

indirekter Steuerungskonzepte werden sie zu autonom agierenden Subjekten, die Marktprozesse 

internalisieren, ohne dabei aber über die Rahmenbedingungen mitbestimmen zu können. Vor die-

sem Hintergrund ist es dringend notwendig, dass die Rechte einzelner Arbeitnehmer/innen ge-

stärkt werden. Es geht um mehr direkte Demokratie im Betrieb, um Demokratie von unten – statt 

Stellvertreterpolitik. Nicht als Ersatz für die institutionalisierte betriebliche Mitbestimmung, son-

dern als deren Ergänzung.  



4 
  

 

  Kapitel IV 

  Unternehmerische Mitbestimmung 

Die paritätische Mitbestimmung muss für alle Unternehmen ab 100 Beschäftigten gelten. In Auf-

sichtsräte entsandte Beschäftigte müssen zudem bei allen Entscheidungen gleichberechtigt mit-

entscheiden können; insbesondere bei Verlagerungen und Übernahmen, beim Verkauf von Betrie-

ben oder Betriebsteilen, bei Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen und bei Aktienrückkäufen. 

Darüber hinaus sind im Vorfeld weitreichender Entscheidungen für das Unternehmen alle Informa-

tionen der gesamten Belegschaft vorzulegen und von dieser darüber abzustimmen. 

 

Fazit 

Unsere Gesellschaft braucht mündige Beschäftigte, kämpferische Mitbestimmung in den Betrieben und 

Unternehmen und eine selbstbewusste Gewerkschaftsbewegung – heute mehr denn je. Denn es ist das 

Wesen neoliberaler Wirtschaftspolitik im Kapitalismus, das sich Politik zunehmend aus ihrer Verantwortung 

zurückzieht und ihre Gesetzgebung ausschließlich auf die Interessen von Vermögenden und Unternehmen 

ausrichtet. Einer schier uferlosen Profitgier Einzelner werden so die sozialen Interessen von Millionen Be-

schäftigten widerspruchslos untergeordnet.  

 

Gerade vor dem Hintergrund einer sich verändernden Arbeitswelt durch die fortschreitende Digitalisierung, 

macht die Forderung nach mehr Mitbestimmung den alten Konflikt wieder sichtbar: Es geht um den Inte-

ressengegensatz zwischen Kapital und Arbeit – um Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegenheiten. 

Machen wir uns nichts vor, ob vor 100 Jahren in der Weimarer Republik, beim Betriebsverfassungsgesetz 

in der alten Bundesrepublik oder dessen Novellierung im wiedervereinigten Deutschland: Auch bei der Ar-

beit der Zukunft geht es um die entscheidende Frage, ob Beschäftigte weiterhin nur zuschauen oder eben 

mitentscheiden können, wer welchen Teil vom Kuchen abkriegt.  

 

 


