
Seite 2 

Probleme

Herausforderungen an BelegschaftsvertreterInnen 
fußen nicht nur auf Entwicklungen der Digitalisie-
rung. Auch ohne den digitalen Wandel finden sich 
ArbeitnehmerInnen schon seit langer Zeit mit einer 
Vielzahl von technischen und organisatorischen 
Veränderungen inner- und außerhalb der Betriebe 
konfrontiert. Die BeschäftigtenvertreterInnen sind 
seit Jahrzehnten im Umgang mit radikalen Umstruk-
turierungsformen (etwa Ausgliederungen, Fremd-
vergaben, Eigentümerwechsel) erprobt. All diese 
Veränderungen haben haben teils massive Auswir-
kungen auf Arbeitsrealitäten und Arbeitsbedin-
gungen.  

Durch die Dynamik des digitalen Wandels und insbe-
sondere die erwarteten zukünftigen Entwicklungen 
erscheint es denkbar, dass Veränderungsprozesse 
noch intensiver, unvermittelter und häufiger auf-
treten, und dass deren Auswirkungen auf die be-
triebliche Arbeitsrealität unter Umständen noch 
tiefer greifen werden. 

Wesentliche Erkenntnisse 

Empirische Arbeiten zum Thema Mitbestimmung 
und digitaler Wandel zeigen einerseits, dass Beleg-
schaftsvertreterInnen grundsätzlich positive wirt-
schaftliche Potenziale für ihr Unternehmen durch 
digitale Veränderungen wahrnehmen (vgl. IFES, 
2016, 29), gleichzeitig aber eine Reihe von konkreten 
Bedenken in Bezug auf die Auswirkungen auf die Be-
schäftigten bestehen. Sichtbar wird auch, dass der 
digitale Wandel kein singuläres Ereignis ist, sondern 
eher ein mittelfristig prozessförmiges Konvolut an 
unterschiedlichen betrieblichen Veränderungen, 
die für sich alleine oft keine besonders erkennbare 
Tragweite aufweisen aber im Gesamtergebnis hohe 
qualitative und quantitative Auswirkungen auf die 
Beschäftigten und die Arbeitsbedingungen haben 
können. 

Das Arbeitsverfassungsgesetz sieht bei wesentli-
chen betrieblichen Änderungen und insbesondere 
bei Datenschutzfragen notwendige Mitbestim-
mungsakte vor. Gleichzeitig wird auch Unternehmen 
in juristischen Expertisen empfohlen, den Betriebs-
rat von Beginn an in den betrieblichen (digitalen) 
Transformationsprozess einzubinden, da bei vielen 

betrieblichen – durch die Digitalisierung bedingten 
– Transformationen dessen Zustimmung auch eine 
rechtliche Notwendigkeit ist (vgl. etwa Maier/Feiler, 
2016: 5).

Empirisch ist jedoch zu erkennen, dass verbindli-
che Regeln für die kollektiv-betriebliche Ebene 
(Betriebsvereinbarungen) auch in Fragen des be-
trieblichen Datenschutzes vom Betriebsrat ein-
gefordert und mühsam erkämpft werden müssen 
und dass in Zeiten zunehmender Digitalisierung die 
Einbindung der BelegschaftsvertreterInnen eher als 
rückgängig empfunden wird. Aber auch abseits von 
Fragen der Digitalisierung und der „Arbeitswelt 4.0“ 
arbeiten ArbeitnehmervertreterInnen verstärkt in ei-
nem Umfeld, das unter anderem von internationa-
len Verflechtungen, einer Vielzahl von unterschied-
lichen Dienstverhältnissen und „Flexibilisierung“ 
geprägt ist (vgl. IFES, 2015, 165). 

Als Gefahren für die Mitbestimmung werden da-
her unter anderem auch Szenarien identifiziert, in 
der Betriebsräte nicht mehr „für die im jeweiligen 
Unternehmen arbeitenden Menschen zuständig 
sind“, wenn in internationalen Konzernen „kein au-
torisierter Verhandlungspartner auf der Arbeitge-
berseite vorhanden ist“ oder wenn IT-Anwendungen 
nicht vom Unternehmen, sondern von Dritten ge-
steuert werden (vgl. dazu Maschke/Nils, 2015: 28). 
Auf der Hand liegt auch, dass durch diese Phänome-
ne und die Digitalisierung im Allgemeinen die Anfor-
derungen an Kompetenzen und Ressourcen der 
handelnden Personen noch stärker steigen wer-
den, als es jetzt ohnehin schon der Fall ist.  


