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Auf dem Weg zum
diversen Betriebsrat
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Werden die Betriebsratswahlen 2022 jüngeren
und weiblichen Beschäftigten den Weg in die
Gremien der Mitbestimmung ebnen? Das fragen Professorin Maria Funder und die wissenschaftliche Mitarbeiterin Nur Demir von
der Philipps-Universität Marburg in ihrem
Überblicksbeitrag zu den anstehenden Betriebsratswahlen. Basierend auf der Analyse vergangener Betriebsratswahlen wagen sie die Prognose, dass diesbezüglich
weitere Veränderungseffekte wahrscheinlich nicht allzu stark ausfallen werden.
Sich seitens der amtierenden Betriebsräte mit den Themen Generationswechsel und Diversität zu befassen, sei jedoch
dringend notwendig, um in einer sich rasant
verändernden Arbeitswelt bestehen zu
können.

Sozialprofil von Betriebsräten
PERSONALFÜHRUNG 2/2022
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DIE AUTORINNEN

er Druck auf das deutsche System der Arbeitsbeziehungen mit seinen beiden Säulen – der überbetrieblichen Tarifautonomie und der betrieblichen Mitbestimmung – hat
sich verstärkt. Gründe hierfür gibt es viele, wobei nicht nur Vorbehalte von Arbeitgebern und die schon bekannten Branchenund Betriebsgrößeneffekte zu nennen sind, sondern wohl auch
die tiefgreifende Transformation der Arbeitswelt. Diese spiegelt
sich in der Zunahme von Wissens- und Dienstleistungsarbeit
(Tertiarisierung), der Globalisierung und Digitalisierung, aber
auch der Entgrenzung und Subjektivierung von Arbeit wider.
Hinzu kommt, dass vor allem für (höher) qualifizierte, jüngere
Beschäftigte und Frauen eine Gewerkschaftsmitgliedschaft nicht
mehr selbstverständlich ist und auch die Institution des Betriebsrats nicht unbedingt als erste Anlaufstelle
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wahrgenommen wird, wenn es um die
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heiten kümmern zu wollen. Hat die Mituni-marburg.de
bestimmung in Anbetracht dieser Entwicklungen also überhaupt noch eine Zukunft,
oder ist es überzogen, bereits von einem
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Um eine Vorstellung vom Ausmaß der
Erosion der Mitbestimmung zu gewinnen,
wollen wir im ersten Abschnitt Befunde
der Industrial-Relations-Forschung wie vor
allem jüngste Daten des IAB-Betriebspanels heranziehen. Sie geben Auskunft über
die Tarifbindung von Betrieben und die Verbreitung von Betriebsräten. Es bedarf jedoch weiterer Recherchen, um mehr über
die Entwicklung von Betriebsräten herauszufinden. Wir haben
daher im Rahmen eines Forschungsprojekts die Ergebnisse der
Betriebsratswahlen 2018 ausgewertet und eine Bestandsaufnahme über die Strukturen von Betriebsräten erstellt. Darüber hinaus war es möglich, im Rahmen einer Paneldatenstudie die Erhebungen aus den Wahljahren 2010, 2014 und 2018 miteinander zu vergleichen, um herauszufinden, ob und inwieweit sich
das Interesse an der Institution des Betriebsrats sowie die Zusammensetzung der Gremien verändert haben (vgl. Demir et al.
2019, 2020).
In zweiten Abschnitt werden einige markante Entwicklungstrends vorgestellt: neben der Höhe der Wahlbeteiligung, die das
Interesse von Beschäftigten an einer rechtlich geregelten betrieblichen Interessenvertretung widerspiegelt, Merkmale des Sozialprofils der Betriebsratsgremien insbesondere im Hinblick auf
die Geschlechterverhältnisse und den Generationswechsel, aber
auch die Entwicklung der Gewerkschaftsorientierung. Im drit-

ten Abschnitt wird ein Ausblick auf sich
bereits andeutende weitere Entwicklungstrends gegeben.
MITBESTIMMUNG:
ERODIERT DAS ERFOLGSMODELL?
Wenngleich einschlägige
Studien zu dem Ergebnis
gelangen, dass mitbestimmte Unternehmen eine höhere Produktivität und
Rentabilität aufweisen, innovations- und forschungsorientierter sind und mehr
Weiterbildung betreiben
(u.a. Campagna et al. 2020;
Schnabel 2020), hat das
deutsche System der Arbeitsbeziehungen, also sowohl die überbetriebliche
Mitbestimmung (Tarifautonomie) als auch die betriebliche Interessenvertretung durch Betriebsräte,
dennoch in den letzten Jahren an Ausstrahlungskraft
verloren. Aktuelle Forschungsbefunde weisen zumindest in diese Richtung.
Allein in den letzten 20 Jahren ist – so die Befunde
des letzten repräsentativen
IAB-Betriebspanels – ein
fast geradliniger Abwärtstrend der Branchentarifbindung zu beobachten
(vgl. Ellguth / Kohaut
2020). Waren im Jahr 2000
noch 60 Prozent der Beschäftigten in westdeutschen Betrieben der Privatwirtschaft
tätig, die an einen Flächentarifvertrag gebunden waren, sank ihre Zahl bis 2019
auf 41 Prozent. In Ostdeutschland verlief
die Entwicklung ähnlich. Auch hier nahm
der Anteil der Beschäftigten, die in Betrieben mit einer Tarifbindung beschäftigt
waren, von 39 Prozent im Jahr 2000 auf
28 Prozent im Jahr 2019 ab.
PERSONALFÜHRUNG 2/2022
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Nicht viel anders sieht es im Bereich der
betrieblichen Mitbestimmung aus (vgl. Ellguth / Kohaut 2020): Hatten im Jahr 2000
noch zwölf Prozent der Betriebe in Westund Ostdeutschland einen Betriebsrat, waren es 2019 nur noch neun Prozent. Die-

KLEINE BETRIEBE: SCHWIERIGES
TERRAIN FÜR BETRIEBSRÄTE

ser auf den ersten Blick relativ geringe Prozentanteil von Betrieben mit Betriebsrat hat
vor allem mit der Betriebsgröße zu tun,
denn die Betriebsratsdichte nimmt mit der
Betriebsgröße zu. Demnach scheint die
„Welt der Mitbestimmung“ vor allem in
Betrieben mit mehr als 1 000 Beschäftigten
offenbar „noch in Ordnung zu sein“, zumindest kann hier noch eine hohe Vertretungsquote (fast 90 %) ausgemacht werden.

Hatten im Jahr 2000 noch
zwölf Prozent der Betriebe in
West- und Ostdeutschland einen Betriebsrat, waren es 2019
nur noch neun Prozent. Die
Faustregel dabei: Je größer der
Betrieb, desto größer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass er
über einen Betriebsrat verfügt.

PERSONALFÜHRUNG 2/2022

Demgegenüber waren kleine Betriebe von
Beginn an kein einfaches Terrain für Betriebsräte, da hier vielfach die Idee von der

„Betriebsfamilie“ vorherrscht, der zufolge
sich Interessenkonflikte ohne die Einschaltung eines Betriebsrats regeln lassen, was
besonders bei Start-ups zu beobachten ist
(Motto: „We Are Family“) (vgl. u.a. Dörhöfer / Funder 2016). Selbst wenn die Vo-

raussetzungen für die Wahl eines Betriebsrats gegeben sind (mindestens 5 Beschäftigte), kommt es folglich keineswegs zwangsläufig zur Gründung eines Betriebsrats. Das
hat viele Gründe, zu nennen ist der bereits
erwähnte Selbstvertretungsanspruch von
hoch qualifizierten Beschäftigten, aber auch
der Widerstand von Arbeitgebern gegen
die Gründung eines Betriebsrats (vgl. Behrens / Dribbusch 2020).

18

SCHWERPUNKT BETRIEBSRATSWAHLEN 2022

Nimmt man nicht Betriebe, sondern Beschäftigte zum Ausgangspunkt, um sich ein
Bild über die Verbreitung von Betriebsräten zu machen, zeigt sich, dass im Jahr 2000
in Westdeutschland die Hälfte der Beschäftigten in Betrieben mit Betriebsrat tätig war
(vgl. Ellguth / Kohaut 2020). In Ostdeutschland hingegen waren es zu diesem Zeitpunkt nur 41 Prozent. Allerdings ist der
Abwärtstrend auf ein Niveau von 36 Prozent (gleich minus 5 Prozentpunkte) nicht
ganz so drastisch ausgefallen wie in Westdeutschland, denn hier sank der Anteil der
Beschäftigten, die in Betrieben mit Betriebsrat tätig waren, um neun Prozentpunkte,
sodass für das Jahr 2019 nur noch ein Anteil von 41 Prozent registriert wurde (vgl.
Ellguth / Kohaut 2020). Die aktuellen Zahlen belegen sogar einen weiteren Angleichungsprozess zwischen Ost- und Westdeutschland (vgl. Ellguth / Kohaut 2021).
BEHARRUNGSKRAFT DER
INSTITUTION BETRIEBSRAT
Damit stellt sich in der Tat die Frage, ob
die sich in diesen Befunden andeutenden
Erosionstendenzen der Mitbestimmung noch
weiter fortschreiten werden. Kann die These von Kädtler (2016), der mit Blick auf einige spezifische Branchen, wie etwa den Einzelhandel und die Baubranche, bereits von
einer „Abwicklung“ der Mitbestimmung
ausgeht, sich schon bald auch für weitere
Branchen als zutreffend erweisen?
Bislang wird diese Skepsis noch längst nicht
von allen Mitbestimmungsforscher:innen
geteilt. Folgt man beispielsweise Jirjahn und
Smith (2017), dann spricht zumindest vieles für eine anhaltende Beharrungskraft der
Institution des Betriebsrats, denn hierfür
gibt es empirisch gut belegte Argumente:
Betriebe mit Betriebsrat erzielen zum Beispiel eine höhere Produktivität und steigende Renditen, sind innovativer und weisen
eine geringere Fluktuation auf, was eine höhere Stabilität impliziert; zudem zahlen sie
höhere Löhne. Hinzu kommt, dass der Betriebsrat, insbesondere der Typus des „Co-Ma-

nagers“, in den meisten großen Betrieben
bis heute als eine zentrale Institution zur
Regulierung der Arbeitsbeziehungen anerkannt wird, die selbst in schwierigen Zeiten – wie etwa der Coronapandemie – zur
Stabilität beiträgt (vgl. Demir et al. 2021).
Es ist also keineswegs schon ausgemacht,
dass die Mitbestimmung ein Auslaufmodell darstellt und nicht mehr das Potenzial zur Transformation hat. Um die Entwicklungen in der Arena der Mitbestimmung besser verstehen und einordnen zu
können, erweist sich ein etwas genauerer
Blick auf die Ebene der betrieblichen Interessenvertretung als aufschlussreich.
DER BETRIEBSRAT:
ZWISCHEN WANDEL
UND BEHARRUNG
Noch ist die Industrial-Relations-Forschung
sich nicht darüber einig, wie es zukünftig
um die kollektive Interessenvertretung bestellt sein wird (vgl. u.a. Funder 2018). Das
gilt sowohl für die Ebene der überbetrieblichen Mitbestimmung (u.a. Verbreitung
von Branchen- und Flächentarifverträgen)
als auch für die Ebene der betrieblichen
Interessenvertretung (Relevanz von Betriebsräten). Wir wollen uns im Weiteren
auf Letztere konzentrieren und die Entwicklung der Struktur von Betriebsräten
näher betrachten. Hierzu ziehen wir Ergebnisse der letzten Betriebsratswahlen heran (vgl. Demir et al. 2019, 2020).
Alle vier Jahre finden Betriebsratswahlen
statt, zuletzt im Jahr 2018. Im Rahmen
des von uns durchgeführten Trendreports
wurden die Wahlergebnisse von über
21 700 Betrieben und fast 156 000 Mandatsträger:innen in den Organisationsbereichen von IG Metall, ver.di, NGG,
IG BCE und EVG ausgewertet (nähere Informationen zum methodischen Vorgehen
siehe Demir et al. 2019). Die Daten liefern zum einen eine Momentaufnahme der
Betriebsratswahlen 2018, zum anderen wurde eine Längsschnittbetrachtung (Panelstu-

die) zu ausgewählten Aspekten durchgeführt. Hierzu wurden die Wahlergebnisse
aus früheren Betriebsratswahlen (2010 und
2014) derselben Betriebe herangezogen.
Das Panel identischer Betriebe 2014 und
2018 umfasst insgesamt 12 184, das Panel
2010 bis 2018 10 176 Betriebe. Im Kern
ging es dabei um
• das Wahlverhalten der Belegschaften,
• die Betriebsratsstrukturen und
• das Sozialprofil der Betriebsräte.
WAHLVERHALTEN
Betrachtet man die Höhe der Wahlbeteiligung als ein Indiz für das Interesse von
Beschäftigten an der betrieblichen Interessenvertretung (Rückhalt durch die Beschäftigten), zeigt sich, dass dieses in den letzten Betriebsratswahlen auf einem hohen
Niveau geblieben ist. Insgesamt haben sich
mehr als drei Viertel der Beschäftigten in
den letzten drei Wahlperioden an den Betriebsratswahlen beteiligt (Tab. 1).
Wie in anderen Studien bereits festgestellt
wurde (vgl. u.a. Kestermann / Lesch / Stettes 2018), nimmt die Wahlbeteiligung mit
der Betriebsgröße ab; liegt sie in kleinen
und mittleren Unternehmen (KMU) zwischen 70 und fast 90 Prozent, sind es in
großen Betrieben (über 1 000 Beschäftigte) im Durchschnitt von drei Wahlperioden um die 60 Prozent, was unter anderem auf die geringere soziale Dichte zurückzuführen ist. Nicht zu übersehen ist
gleichwohl eine leicht abnehmende Wahlbeteiligung über alle drei Wahlperioden
hinweg (Tab. 2). So hat sich die durchschnittliche Wahlbeteiligung seit 2010 um
fast vier Prozentpunkte verringert, was
durchaus als ein, wenn auch nicht sehr starkes, Indiz für die Erosionsthese gewertet
werden kann.
GEWERKSCHAFTSORIENTIERUNG
Fragt man nach der Gewerkschaftsorientierung von Betriebsräten, hat sich das Bild bislang nicht gravierend verändert: Von einer
PERSONALFÜHRUNG 2/2022
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DURCHSCHNITTLICHE WAHLBETEILIGUNG
nach Betriebsgröße (N = 10 176)
Befund

Beschäftigte insgesamt

Datengrundlage aus Teilsample
DGB-Mitgliedschaft
IGM

Mitarbeiter

2010

2014

2018

5 bis 20

89,9 %

89,8 %

89,4 %

21 bis 50

87,8 %

86,4 %

86,0 %

IG BCE

51 bis 100

83,8 %

82,5 %

81,3 %

NGG

IG BCE

101 bis 200

80,4 %

78,6 %

76,8 %

NGG

IG BCE IG BAU

201 bis 1 000

76,6 %

74,2 %

72,0 %

mehr als 1 000

67,2 %

63,9 %

61,1 %

Gesamt

80,1 %

78,0 %

76,4 %

NGG

IG BCE IG BAU

ver.di

NGG

IG BCE

erstmalig gewählte Betriebsratsmitglieder 10 304 14,4 %

ver.di

NGG

wiedergewählte Betriebsratsmitglieder

ver.di

4 974 170

Ø betriebliche Wahlbeteiligung

76,0 %

IGM

61 191 85,6 %

Ø Frauenanteil im Betriebsrat

30,0 %

IGM

ver.di

Erfüllung der Minderheitenquote

76,9 %

IGM

ver.di

42 814 32,0 %

IGM

ver.di

Anteil unorganisierte Betriebsratsmitglieder

NGG

EVG

IG BCE

Quelle: eigene Daten

Quelle: eigene Daten

Tab. 1

Tab. 2

ANTEIL DER UNORGANISIERTEN
Betriebsratsmitglieder (N = 11 380)
2014

2018

IGM

24,5 %

26,3 %

ver.di

32,6 %

35,7 %

IG BCE

21,5 %

23,4 %

Gesamt

25,6 %

27,7 %

Quelle: eigene Daten

Tab. 3

BETRIEBSRÄTE NACH ALTERSGRUPPEN

FRAUENANTEIL IN BETRIEBSRÄTEN 2018

Angaben in Prozent, N = 7 931

Angaben in Prozent, N = 18 358

2014

34,6
27,8

IGM und
ver.di

45,7

49,1 48,7

2010

ver.di

44

39,4

41,9
2018

28,9
25

23,4

IG
BCE
IGM

20,4

26,1
19,8

14,7
6,4

7

7,5
2,5

Jahre

18 bis 30

Quelle: eigene Daten
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31 bis 45

46 bis 59

3,7

5,1

über 60

Frauen in
Betriebsratsgremien
Abb. 1

Quelle: eigene Daten

weibliche
Vorsitzende

weibliche
Stellvertretende
Abb. 2
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rasanten Zunahme von Unorganisierten kann
noch nicht gesprochen werden. Dennoch ist
zu beobachten, dass ihre Zahl leicht gestiegen ist und laut unserer Querschnittsanalyse für die Betriebsratswahlen 2018 immerhin bereits bei 32 Prozent liegt (Tab. 1;
27,7 % bei einer Auswahl von 3 Gewerkschaften (Tab. 3)). Unsere Fallstudien liefern
hierzu weitere Anhaltspunkte (vgl. Demir
et al. 2021): Zwar gibt es immer noch den
Typus des lebenslang in einem Betrieb Beschäftigten, der sich als loyales Gewerkschaftsmitglied versteht, aber
er verliert sukzessive an
Boden, gerade bei den
Jüngeren und bei den
Frauen.

analyse für die Betriebsratswahlen 2018 belegen, dass knapp 54 Prozent der gewählten Betriebsräte 45 Jahre und älter sind
(Abb. 1). Mehrmalige Wiederwahlen verstärken den Druck, Nachwuchs zu rekrutieren. Bezogen auf das Wahljahr 2022 wird
die Frage somit immer dringlicher, ob Betriebsräte die Problematik des anstehenden
Generationswechsels bereits erkannt haben.
Angesichts der Tatsache, dass fast 49 Prozent der Beschäftigten in die Alterskohor-

nicht mittels einer gezielten Strategie. Sieht
man von einigen wenigen Leuchtturmprojekten einmal ab, handelt es sich beim Generationswechsel um ein vernachlässigtes
Handlungsfeld der betrieblichen Mitbestimmung.
FRAUENANTEIL
Nicht viel anders sieht es im Hinblick auf
die Geschlechterverhältnisse aus: Mittlerweile stellen Frauen zwar ein Drittel der

ERFAHRUNG
UND ALTER
Geht es um die Handlungsfähigkeit von Betriebsräten, sind nicht
nur die gewerkschaftliche Unterstützung
und die Rückendeckung der Belegschaft,
die sich in der Wahlbeteiligung widerspiegelt, von Relevanz.
Vielmehr stellt sich
auch die Frage, wie
versiert beziehungsweise erfahren Be- In der Leitung von Betriebsräten haben nach wie vor überwiegend Männer das Sagen. Das gilt
auch für den Dienstleistungssektor, in dem Frauen oft den Großteil der Belegschaft stellen.
triebsräte sind. Die
Zahl der Amtszeiten
(Wiederwahl) von Betriebsräten liefert hier- te der 46- bis 59-Jährigen fallen, ist zu ver- Mitglieder in den Betriebsratsgremien
zu erste Anhaltspunkte. So verdeutlicht die muten, dass der „Austauschbedarf“ bei der (Tab. 1), aber ihr Anteil ist bislang nicht
Tatsache, dass fast 86 Prozent der Betriebs- bevorstehenden Wahl im Jahr 2022 und weiter angestiegen. Dass es überhaupt eiratsmitglieder wiedergewählt wurden, dass erst recht 2026 deutlich anwachsen wird. nen Anstieg von Frauen im Betriebsrat geBetriebsräte mehrheitlich aus erfahrenen Unsere qualitativen Fallstudien (vgl. De- geben hat, ist auf die im Rahmen der NoMitgliedern bestehen. „Berufsbetriebsräte“, mir et al. 2021) lassen allerdings Skepsis vellierung des Betriebsverfassungsgesetzes
die bereits mehr als eine Amtszeit aufwei- daran aufkommen, dass der zunehmenden 2001 fest verankerte Quote für das Minsen, gibt es nicht nur in Großbetrieben mit Relevanz der „Nachwuchsplanung“ ausrei- derheitengeschlecht zurückzuführen. Seiteiner Beschäftigtenzahl von mehr als 1 000, chend Beachtung zukommt, wenngleich es dem lässt sich selbst im produzierenden
sondern auch in kleineren Betrieben.
durchaus erste Ansätze gibt, Erfahrungs- Gewerbe eine Zunahme von Frauen im
wissen der Betriebsräte an die nächste Ge- Betriebsrat beobachten, die allerdings nicht
Diese Entwicklung hat aber auch eine Schat- neration weiterzugeben. Dies erfolgt bis- über die bereits genannte 30-Prozent-Martenseite, denn die Daten der Querschnitts- lang jedoch vielfach eher informell und ke hinausgekommen ist.
PERSONALFÜHRUNG 2/2022
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Hinzu kommt, dass die Betriebsratsspitze nach wie vor von Männern dominiert
wird. Während im Einzugsbereich der
IGM eine stark ausgeprägte geschlechtliche Segregation bezogen auf den Betriebsratsvorsitz zu erwarten war, erstaunt dann
doch, dass selbst in der Dienstleistungsbranche, in der Frauen nicht selten den
Großteil der Belegschaft stellen, weniger
als die Hälfte der Spitzenpositionen in
den Betriebsräten mit Frauen besetzt ist
(39,4 %) (Abb. 2). Berücksichtigt man
zudem, dass sich im Längsschnittvergleich
nur wenig verändert hat, dann kann durchaus von einer Stagnation gesprochen werden.
Fragt man nach den Gründen, warum es
so schwierig ist, die „gläserne Decke“, die
es offenbar nicht nur im Management, sondern auch in Betriebsratsgremien gibt, zu
durchstoßen, liefern unsere qualitativen
Auswertungen (Fallstudien) eine Reihe von
Anhaltspunkten (vgl. Demir et al. 2021):
Zu nennen ist vor allem die Wirkungsmacht informeller Strukturen wie homosoziale Schließungsprozesse, die es Frauen
schwer machen, in Toppositionen zu gelangen. Hinzu kommt, dass die Vereinbarkeit von Betriebsratsarbeit, Erwerbsarbeit
und Sorgearbeit nicht einfach ist. Da die
Zuständigkeit für Sorgearbeit nach wie vor
in erster Linie Frauen zugeschrieben wird,
was in der Anfangszeit der Coronapandemie sehr deutlich wurde (vgl. u.a. Kohlrausch / Zucco 2020), liegt es auf der Hand,
dass gerade Frauen vor der Dreifachbelastung – resultierend aus Berufs-, Betriebsrats- und Care-Arbeit – zurückschrecken
und auf eine Betriebsratskandidatur verzichten.
FAZIT UND AUSBLICK
Die Transformation der Industriegesellschaft in Richtung Spätmoderne hat erheblich an Fahrt aufgenommen und wirbelt
nicht nur die Strukturen der Arbeitsgesellschaft durcheinander, sondern setzt auch
die traditionellen Strukturen der MitbePERSONALFÜHRUNG 2/2022

stimmung (Tarifautonomie, Betriebsrat) massiv unter Veränderungsdruck.
Noch könnte der Eindruck entstehen,
dass sich zumindest in großen Betrieben aus den klassischen Kernbranchen
der deutschen Wirtschaft die Turbulenzen in Grenzen halten und die Mitbestimmung hier noch gefestigt ist.
Schaut man jedoch genauer hin, ist
nicht zu übersehen, dass auch hier die
Probleme zunehmen. Insgesamt zeichnet sich schon längst eine Ausweitung
der „mitbestimmungsfreien Zonen“
ab.
Lassen wir unsere Forschungsbefunde unter der Fragestellung Revue passieren, ob die betriebliche Interessenvertretung durch den Betriebsrat an
Attraktivität für bislang eher mitbestimmungsferne Beschäftigte gewonnen hat, indem sie etwa aktiv darauf
hinarbeitet, jüngere Beschäftigte und
Frauen einzubinden, fällt die Antwort
ambivalent aus. Noch sind die Gremienmitglieder der Betriebsräte größtenteils älter und männlich, wenngleich es vereinzelt schon Betriebsräte
gibt, die in Anbetracht des demografischen Wandels versuchen, nicht nur
verstärkt jüngere Beschäftigte, sondern
auch Frauen zu einer Kandidatur zu
motivieren.
Die nächste Betriebsratswahl im Jahr
2022 wird zeigen, ob es erste Veränderungen gibt. Zu vermuten ist allerdings, dass diese noch nicht allzu groß
sein werden, was eine Vielzahl von
Ursachen hat, zu denen nicht zuletzt
auch die Beharrungskraft von eingefahrenen (z.B. männerbündischen)
Strukturen und Praktiken gehört. Perspektivisch werden Betriebsräte nicht
umhinkommen, sich weitaus intensiver mit dem Thema Generationswechsel und Diversität zu befassen und proaktiv zu werden, wenn sie zukünftig
noch wirkungsmächtige betriebliche
Akteure sein wollen. •
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