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Einmal Betriebsrat –
immer Betriebsrat?
Die persönliche Entwicklungs- und Karriereplanung ist für Betriebsräte vielfach ein
Tabuthema. Das macht es qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern schwer,
sich für ein Betriebsratsamt auf Zeit zu entscheiden. Welche Strategien gibt es, um
Mitbestimmung und professionelle Karriere besser in Einklang zu bringen?

Von Thorsten Halm und Christof
Balkenhol
Thorsten Halm war bis 2001 im
Konzernbetriebsrat der Deutschen
Bank. Seitdem er den Master of Business Administration gemacht hat,
ist er Projektleiter bei der Deutschen
Bank und außerdem Gründer des
Netzwerks „Betriebsrat & Karriere“.

c Betriebsräte deutscher Großun-

ternehmen beschäftigen sich intensiv
mit Personalentwicklung und Karriereplanung – jedoch nicht in eigener Sache, sondern im Interesse der
Mitarbeiter. Die persönliche Entwicklungs- und Karriereplanung ist
für Betriebsräte vielfach ein Tabuthema. Auch im Gremium und in der
Gewerkschaft sowie vom Arbeitgeber wird sie nicht thematisiert. Das

hängt unter anderem mit den Besonderheiten eines Wahlamtes zusammen, das nicht aus dem Betrachtungswinkel einer Karriereplanung
angestrebt werden sollte. Gleichwohl
gibt es handfeste Gründe, die auch
Betriebsräte veranlassen sollten, sich
intensiv mit ihrer eigenen Entwikklungsplanung zu beschäftigen.
c Hohe Qualifikationsanforderungen: Die Sicherung der Mitbestim-

mungsrechte ist zukünftig nur mit
sehr qualifizierten Betriebsräten möglich. Die konstruktiv-kritische Begleitung von Unternehmensentscheidungen setzt neben klassischen Betriebsratsqualifikationen ein fundiertes
Verständnis von international verbreiteten betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Konzepten voraus.
c Schwierige Kandidatensuche: Die
Betriebsratswahl 2002 hat gezeigt:

Dr. Christof Balkenhol (Matrix
GmbH, München) berät Betriebsräte
und Gewerkschaften – auch in Projekten zur Personal- und Organisationsentwicklung.
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Arbeit
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Gerade engagierten und qualifizierten
Mitarbeiter fällt es mitunter schwer,
sich für eine Tätigkeit als Betriebsrat
zu begeistern. Unklare Entwicklungsperspektiven in Verbindung mit
ungewissen Auswirkungen auf eine
mögliche Rückkehr in das angestammte Arbeitsgebiet sind hier wesentliche Hindernisse.
c Abnehmende langfristige Planungssicherheit: Die hohe Veränderungsgeschwindigkeit innerhalb der
Unternehmen reduziert die Planungssicherheit der Mitarbeiter erheblich.
Die Verlässlichkeit lebenslanger Beschäftigungs- und Entwicklungsper-

spektiven innerhalb eines Unternehmens ist auch in bislang als sicher
geltenden Branchen nicht mehr gewährleistet. Die jüngsten Entwicklungen bei Banken und Versicherungen zeigen dies unmissverständlich.
Deshalb sind Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter heute deutlich stärker als
in der Vergangenheit gezwungen, eine mögliche Betriebsratskandidatur
im Kontext individueller Entwicklungsperspektiven und beruflicher
Alternativen zu betrachten.
Vor diesem Hintergrund scheuen
auch sozial engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Schritt zur

Kandidatur als Betriebsrat, weil Kernfragen der persönlichen Entwicklungs- und Lebensperspektiven im
Vorfeld nicht offen diskutiert werden. Damit bleibt häufig die Sorge,
mit der Wahl zum Betriebsrat in eine
Einbahnstraße zu geraten, in der die
Fahrtrichtung und -geschwindigkeit
für den Einzelnen kaum zu beeinflussen ist.
Um diese Ungewissheit aufzulösen, sollte sich sowohl das Gremium
wie auch jeder einzelne Betriebsrat
den „typischen“ Entwicklungszyklus
des Wahlamtes auf Zeit vergegenwärtigen, denn trotz aller Unterschie-
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de gibt es Entwicklungsphasen, die
alle Betriebsräte in ähnlicher Weise
durchlaufen. Dies reicht von der Entscheidung, für den Betriebsrat zu
kandidieren, bis hin zur möglichen
Rückkehr und „Wiedereingliederung“ eines freigestellten Betriebsrats
ins operative Geschäft des Unternehmens.
In jeder Entwicklungsphase ist der
einzelne Arbeitnehmervertreter mit
Fragen konfrontiert, die für seine weiteren beruflichen Pektiven von entscheidender Bedeutung sind. Gleichzeitig haben sie in der Regel erhebliche Auswirkungen auf das Gremium

und seine Arbeit. Eine neutrale und
qualifizierte Unterstützung findet
man zu diesen Fragen bislang kaum,
alle in Frage kommenden Ansprechpartner (das Gremium, der Arbeitgeber, die Gewerkschaft) werden in aller Regel eigene Interessen in ihre
Empfehlungen einbringen.
Aus der Analyse von Werdegängen engagierter und erfolgreicher Betriebsräte einerseits sowie ehemaliger Betriebsräte, die erfolgreich einen Rollenwechsel vollzogen haben,
andererseits ist die Idee des „BR-Navigators“ entstanden. Wie das Vorbild des Kompasses zeigt auch er die

vier Hauptrichtungen im Betriebsratszyklus auf: Kandidatur, Engagement, Qualifizierung und Vision. Er
dient der Orientierung sowie der Entwicklung von Maßnahmen und Unterstützungsangeboten. c

Wer sich am Netzwerk „Betriebsrat
und Karriere“ und an der Weiterentwicklung des „BR-Navigators“ beteiligen möchte, ist herzlich eingeladen, auf der zurzeit im Aufbau
befindlichen Seite www.betriebsrat-

Kontakt:
thorsten.halm@db.com
christof.balkenhol@t-online.de
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