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1. Die betriebliche Mitbestimmung hat eine sehr hohe Bedeutung für die wirtschaft-
liche und soziale Stabilität unseres Landes. Mitwirkung und Mitbestimmung der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Betrieben und Unternehmen sind eine
unverzichtbare Grundlage unserer Wirtschafts- und Sozialordnung. Die betrieb-
liche Mitbestimmung hat sich bewährt. Durch die Gewährleistung eines sachge-
rechten Ausgleichs der Interessen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern hat sie die
soziale Partnerschaft im Betrieb gefördert und zu einer vertrauensvollen Zusam-
menarbeit beigetragen. Sie ist ein wichtiger Faktor des Erfolgsmodells der sozialen
Marktwirtschaft.

2. Das Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Be-
triebsrat zum Wohl der Arbeitnehmer und der Betriebe nach § 2 Betriebsverfas-
sungsgesetz dokumentiert, dass die Betriebsverfassung von einem Kooperations-
modell ausgeht, also primär vom Gedanken des Zusammenwirkens geprägt ist. Die
Regelung stellt nicht in Frage, dass es Interessensgegensätze zwischen Betriebsrat
und Arbeitgebern gibt. Demnach hat der Betriebsrat zwar die Interessen der von
ihm repräsentierten Beschäftigten wahrzunehmen. Die Vertretung von Arbeit-
nehmerinteressen ist dabei aber dem Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit
zugeordnet und hat zum Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebes zu erfolgen.
Auch den Arbeitgeber trifft entsprechend die gleiche Verpflichtung. Die Pflicht
zu beiderseitiger Kooperation ist der übergeordnete Leitgedanke der Betriebsver-
fassung und charakterisiert das gewollte Verhältnis zwischen Arbeitgebern und
Betriebsräten. Als Grundbedingung dieses Vertrauensverhältnisses wird in der ein-
schlägigen Kommentierung des Betriebsverfassungsgesetzes die Offenheit heraus-
gestellt (Richardi, Betriebsverfassungsgesetz, München 2002, Seite 128). Die Be-
stimmung wirkt zudem als Auslegungsregel und bestimmt Inhalt und Abgrenzung
der einzelnen sich aus dem Gesetz ergebenden Rechte und Pflichten (a. a. O., Seite
129, Fitting, Betriebsverfassungsgesetz, München 2006, Seite 134 ff.). Die Wahr-
nehmung von Aufgaben und Befugnissen nach dem Betriebsverfassungsgesetz ist
somit an den Grundsatz vertrauensvoller Zusammenarbeit gebunden. Generell be-
steht hierbei die Pflicht zu gegenseitiger Rücksichtnahme und Loyalität (a. a. O.,
Seite 137). Deshalb darf weder der Arbeitgeber alleine die Interessen des Betriebes
oder gar seine persönlichen Interessen verfolgen, noch darf der Betriebsrat seine
Amtsführung ausschließlich auf eigene Interessen abstellen (a. a. O., Seite 144). Die
Bestimmung des Betriebsverfassungsgesetzes wird als Konkretisierung des allge-
meinen Grundsatzes von Treu und Glauben für die Betriebsverfassung angesehen
(a. a. O., Seite 135 f.).

3. Das betriebsrätliche Schnellinformationssystem wurde diesem Anspruch nach
dem Ergebnis der Anhörung im Sozialpolitischen Ausschuss schon vom Ansatz
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her nicht gerecht, da es keine Information und Beteiligung der Arbeitgeberseite
vorsah. So blieben Betriebsleitungen in Unkenntnis der Sammlung und Verarbei-
tung von Daten aus ihren Unternehmen. Obwohl die Landesregierung das Pro-
jekt förderte und nutzte, wurden Vertretungen der Arbeitgeber nicht informiert.
Die Landesregierung hätte sich an dem Leitgedanken des Betriebsverfassungsge-
setzes auch in ihrem Verhalten orientieren müssen, um sicherzustellen, dass das
Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgebern und Betriebsräten nicht beeinträch-
tigt wird.

4. Die unterlassene Einbeziehung der Arbeitgeberseite und ihrer Vertretungen ging
zudem zu Lasten von Vollständigkeit, Authentizität und Aussagekraft der erho-
benen und verarbeiteten Informationen. Nur durch ihre Einbindung hätte ein um-
fassendes Bild mit geeigneten Frühindikatoren und Prognosen für die Beschäfti-
gungspolitik gewonnen werden können. Somit wurden Steuergelder ohne gesi-
cherte Qualität verausgabt. Auch das hat die Anhörung im Sozialpolitischen Aus-
schuss ergeben.

5. Nach § 80 Betriebsverfassungsgesetz gehört zu den allgemeinen Aufgaben des Be-
triebsrats, die Beschäftigung im Betrieb zu fördern und zu sichern. Die Förderung
und Nutzung betriebsrätlicher Kompetenzen ist grundsätzlich ein geeignetes In-
strument zur Sicherung von Beschäftigung. Die Anhörung im Sozialpolitischen
Ausschuss hat aber ergeben, dass das Projekt auch Konflikte durch die Sammlung
und Verarbeitung sensibler und persönlich oder wettbewerblich relevanter Unter-
nehmensdaten gegenüber dem Datenschutz und der informationellen Selbstbe-
stimmung aufwirft, da die Datenerfassung nicht unmittelbar und die Verarbeitung
nicht letztverantwortlich kontrolliert und transparent gegenüber den Datenbe-
sitzern erfolgte. Zudem war der Nutzen des Projekts angesichts begrenzter und
uneinheitlicher Datengrundlage und unsystematischen Vorgehens in Frage ge-
stellt. 

6. Vor diesem Hintergrund erscheint es als folgerichtig, dass das Projekt eingestellt
worden ist, zumal auch der Datenschutzbeauftragte die Nichtfortführung begrüßt
hat. Die Erfahrungen machen es notwendig, betriebsrätliche Kompetenzen nur im
Einklang mit dem Betriebsverfassungsgesetz zu nutzen und zu fördern und be-
schäftigungssichernde Projekte so zu konzipieren, dass die aufgetretenen Fehler
vermieden werden, und sie nur dann zu fördern. Dialog und Kooperation sind die
geeigneten Instrumente hierzu.

Begründung erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


