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I. Theoretische Grundlagen 
 
 

1 Belastungen und Beanspruchungen von Betriebsräten3 
 

 

Bei der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Thema Stress wurde bislang den 

betrieblichen Interessenvertretern bis auf wenige Ausnahmen (hierbei vor allem 

Seidl, 1999) wenig bis kein Interesse geschenkt, weder in theoretischen noch 

empirischen Arbeiten. Seidl (1999) stellt fest, dass im Gegensatz zu Managern, 

deren Tätigkeit oft als Synonym für Arbeit unter Zeitdruck und anspruchsvoller Arbeit 

gilt, der Arbeitsalltag von Betriebsräten4 weitgehend ignoriert wird. Nach Seidl (1999) 

scheinen Stress, Druck und Belastungen fern von Betriebsräten zu sein, ihre 

Aufgabe besteht allenfalls darin, den Stress, Druck und die Belastungen, denen die 

Belegschaft unterliegt, zu vermindern.  

 

Schon 1979 beschreibt Schienstock im bislang einzigen theoretischen Beitrag des 

deutschsprachigen Raums explizit unter dem Thema „Stress und Belastungen bei 

der Betriebsratsarbeit“ verschiedene Stressfaktoren, die im Folgenden dargestellt 

werden: 

 

Belastungen durch Rollenkonflikt 

Typischerweise tritt Rollenkonflikt nach Schienstock (1979) dann auf, wenn jemand 

eine Verbindungsfunktion zwischen zwei oder mehreren Organisationseinheiten oder 

Interessengruppen übernehmen muss. Eine solche „Grenzrolle“ charakterisiert seiner 

Auffassung nach die Rolle von Betriebsräten als Bindeglied zwischen Belegschaft, 

Betriebsführung und Gewerkschaft. Schienstock (1979) geht davon aus, dass diese 

Pufferfunktion einen Rollenkonflikt erzeugt, der dem Betriebsrat5 sozusagen per 

Gesetz verordnet ist. Die Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes verpflichtet 

ihn zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber im Zusammenwirken 

 
3 Die Arbeitswissenschaft unterscheidet zwischen psychischer Belastung und psychischer 
Beanspruchung. Unter „Psychischen Belastungen“ versteht man die Gesamtheit aller erfassbaren 
Einflüsse, die von außen auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn einwirken. Die 
individuelle Wirkung dieser psychischen Belastung wird definiert als „Psychische Beanspruchung“ 
(Frieling & Sonntag, 1999). 
4 Zur konkreten Beschreibung der Tätigkeit von Betriebsräten siehe Kittner 2006. 
5 Zur Begriffsbestimmung Betriebsrat – Betriebsräte siehe Kittner 2006. 
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mit dem im Betrieb vertretenen Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen zum 

Wohle der Arbeitnehmer und des Betriebs (§ 2 Abs. 1 BetrVG6). Nach Schienstock 

(1979) lässt diese Rechtsnorm erkennen, wie viele Spannungsmomente die Rolle 

des Betriebsrats enthält, da sie mindestens drei Gruppen einen Einfluss auf das 

Verhalten des Betriebsrats sichert: der Belegschaft, dem Unternehmer bzw. der 

Geschäftsleitung und den Gewerkschaften. Dabei seien die Erwartungen und 

Interessenlagen der unterschiedlichen Bezugsgruppen an den Betriebsrat in vielen 

Fällen völlig unterschiedlich oder gar direkt widersprüchlich (siehe Abbildung 1). 

 
Erwartungen der Belegschaft Erwartungen der Geschäftsleitung 

• Schutz vor Entlassungen und 

Kündigungen 

• Sicherung und Verbesserung von 

Lohn/Gehalt 

• menschengerechte Arbeitsplätze 

• Verhinderung eines erhöhten 

Arbeitstempos 

• soziale Einrichtungen im Betrieb 

• zukunftssichere Berufsausbildung 

• etc. 

• Verhinderung von Unruhen im Betrieb 

• Einhaltung der Arbeitsordnung 

• Kommunikation von Absichten der 

Geschäftsleitung an die Belegschaft 

• Zurückweisung kostenaufwendiger 

Wünsche der Belegschaft 

• Abschwächung von Widerständen gegen 

Maßnahmen der Geschäftsleitung 

• Gewährleistung geringer Kosten der 

Betriebsratsarbeit 

Abbildung 1: Erwartungen der Belegschaft vs. Erwartungen der Geschäftsleitung an den Betriebsrat 

(nach: Johannson 1977; S. 54) 

 

Diese Auflistung stellt nach Schienstock (1979) allerdings nur einen Ausschnitt 

möglicher Widersprüche dar, die durch verschiedene Konfliktsituationen noch 

verschärft werden können. Schienstock (1979) postuliert, dass diese Widersprüche 

von den Amtsinhabern dann als besonders belastend empfunden werden, wenn sie 

sich unmittelbar mit Konfliktsituationen wie Betriebsstilllegungen, Entlassungen, 

Aufstellung innerbetrieblicher Bildungsprogramme, Personalplanung oder 

Maßnahmen der Arbeitsgestaltung konfrontiert sehen. Besteht nach seiner 

Auffassung bei weniger umstrittenen Problemen eventuell noch die Möglichkeit, sich 

ohne eindeutige Festlegung zwischen den Interessen der Parteien durchzulavieren, 

so muss in derart gravierenden Konfliktsituationen Stellung bezogen werden. Der 

Betriebsrat muss dann zum Ausdruck bringen, in welchem Umfang er den 

unterschiedlichen Erwartungen Rechnung tragen will und auf welche Anforderungen 

er nicht einzugehen gedenkt. Stimmt nach Schienstock (1979) der Betriebsrat 
                                            
6 Betriebsverfassungsgesetz 
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beispielsweise der Einführung von Kurzarbeit ohne weiteres zu, lässt er 

Kündigungen unwidersprochen, nimmt er Abgruppierungen ohne Widerstand hin, so 

macht er damit deutlich, dass er sich als reiner Kooperationspartner des 

Arbeitgebers begreift. Schöpft er dagegen seine Beteiligungsrechte in allen 

Angelegenheiten auch personeller und wirtschaftlicher Art voll aus, widerspricht also 

bestimmten Entscheidungen des Arbeitgebers wie Kündigungen, Versetzungen oder 

Abgruppierungen und versucht er mit Hilfe der Einigungsstelle die Durchführung 

dieser Maßnahmen zu verzögern oder ganz zu blockieren, wird eine weitgehende 

Ausrichtung des Handelns an den Arbeitnehmerinteressen deutlich. 

 

Der Kern des Rollenkonflikts von Betriebsräten besteht nach Schienstock (1979) nun 

darin, dass weder eine einseitig kooperative noch eine einseitig konfliktorientierte 

Betriebsratspolitik möglich ist (siehe auch Kittner, 2006, nach dem der Kern und 

gleichzeitig der Hauptwiderspruch des Betriebsverfassungsgesetzes darin liegt, dass 

der Betriebsrat sowohl den Beschäftigten in sozialer Hinsicht als auch dem Betrieb in 

ökonomischer Hinsicht verpflichtet wird). Einerseits wird ein gewisses Ausmaß an 

kooperativer Orientierung bereits durch das Betriebsverfassungsgesetz vorgegeben. 

Eine Aufkündigung jeder Zusammenarbeit hat nach Schienstock (1979) 

Konsequenzen. Der Arbeitgeber kann z.B. die Weitergabe von Informationen auf ein 

Minimum reduzieren, sich bei Verhandlungen stur stellen und keine Zugeständnisse 

machen oder versuchen, den Betriebsrat gegen die Belegschaft auszuspielen und an 

ihm vorbei Regelungen mit den jeweils Betroffenen zu finden.  

Andererseits kann der Betriebsrat nach Schienstock (1979) keinesfalls die 

Erwartungen derer ignorieren, die ihn zum Interessenvertreter gewählt haben. Ein 

solches Verhalten hätte für Betriebsräte äußerst negative Konsequenzen. Sie wären 

schnell isoliert und würden keine Unterstützung mehr durch die Belegschaft erfahren. 

Nach spätestens vier Jahren, bei der nächsten Betriebsratswahl, könnten sie dafür 

die Quittung erhalten.  

Die Möglichkeit, sich durch eine konsequente Politik im Interesse der Arbeitnehmer 

Entlastung im Rollenkonflikt zu verschaffen,  wird Schienstock (1979) zufolge eher 

selten wahrgenommen. Dabei könnten sie sich seiner Auffassung nach durch eine 

feste Verankerung in der Belegschaft gegenüber Mitarbeitern der Geschäftsleitung 

weitgehend unempfindlich machen, wobei diese Unterstützung durch die Basis ein 

Machtinstrument in den Händen des Betriebsrats wäre, das seine im Gesetz 
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festgeschriebene Unterlegenheit wenn nicht aufheben, so doch zumindest teilweise 

ausgleichen könnte. 

 

Auch zwischen den Interessen von Arbeitnehmern eines Betriebes und der Politik 

der Gewerkschaftsorganisation können nach Schienstock (1979) Gegensätze 

bestehen, die in konfligierenden Erwartungen an den Betriebsrat ihren Ausdruck 

finden. Als Gewerkschaftsmitglied beispielsweise sollten sie, einem kollektiv 

solidarischem Interesse entsprechend, ihre Zustimmung zu Überstundenarbeit und 

Sonderschichten verweigern und statt dessen Neueinstellungen fordern (vgl. auch 

Kittner, 2006), um so Arbeitslosigkeit abbauen zu helfen. In vielen Belegschaften 

besteht jedoch nach Schienstock (1979) ein großes Interesse an Überstunden, die 

teilweise als fester Lohnbestandteil angesehen werden; ein Verzicht würde deshalb 

erhebliche finanzielle Einbußen mit sich bringen.  

Umgekehrt kann nach Schienstock (1979) auch der Fall auftreten, dass sich 

Gewerkschaften, die notwendigerweise überbetriebliche Gesichtspunkte in den 

Vordergrund stellen, gegen die Verwirklichung von Belegschaftsforderungen 

stemmen, die ihrer Programmatik allzu weit vorauseilen. Nach Schienstock (1979) 

vermissen Betriebsräte, in deren Betrieben bereits ein hoher Grad an 

(gewerkschafts-) politischen Bewusstseins vorhanden ist und eine entsprechende 

Mobilisierungsbereitschaft der Belegschaft herrscht mit der auch bereits gewisse 

Erfolge erzielt wurden, nicht nur die Unterstützung der Organisation für 

weitergehende Vorhaben, sie sehen sich zuweilen durch ihre Gewerkschaft 

regelrecht behindert.  

 

Verantwortung als Stressfaktor 

Zu den besonders belastenden Momenten der Tätigkeit von Betriebsratsmitgliedern 

zählt Schienstock (1979) das hohe Maß der Verantwortung für die Beschäftigten. Als 

Gegenpol für den nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten entscheidenden 

Unternehmer tragen Betriebsräte demzufolge die Verantwortung für die Erhaltung 

und den Ausbau von Arbeitnehmerrechten. Allerdings werden nach Schienstock 

(1979) die Grenzen dieser Verpflichtung durch das Betriebsverfassungsgesetz 

gezogen und von der Belegschaft oftmals nicht gesehen. Im Gegenteil werden häufig 

Erwartungen an die Interessenvertreter herangetragen, die diese aufgrund 

gesetzlicher und/oder machtmäßiger Restriktionen nicht erfüllen können. Derartige 
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Überforderungen sind nach Schienstock (1979) dann besonders belastend, wenn 

große Hoffnungen in das Handeln des Betriebsrats gesetzt werden.  

Dabei erschweren nach Schienstock (1979) nicht zuletzt die wachsenden 

Krisenerscheinungen in Form von Entlassungen, Personalreduzierungen, 

Verlagerungen oder Betriebsstilllegungen, die Tätigkeit der Interessenvertretung. 

Schienstock (1979) schreibt: 

 
„Rationalisierungsstrategien der Unternehmer zielen darüber hinaus auf eine effizientere Nutzung der 

vorhandenen Produktionsmittel und auf eine Mobilisierung der letzten Reserven menschlicher 

Arbeitskraft. Restriktivität und Intensivierung bestimmen in zunehmendem Maße die 

Arbeitsbedingungen. Hinzu kommt, dass die Arbeitgeber diese Lage ausnutzen, um durch eine 

offensive Zurückdrängung von Arbeitnehmerrechten ihre Machtposition im Betrieb zu stärken. 

Für den Betriebsrat bedeutet diese Entwicklung gegenüber früheren Phasen des wirtschaftlichen 

Wachstums und der Vollbeschäftigung eine völlige Veränderung seiner Handlungsbedingungen. Der 

finanzielle Spielraum der Unternehmen, der die Grundlagen der betrieblichen Lohn- und Sozialpolitik 

darstellte, die in Zeiten der ökonomischen Prosperität im Mittelpunkt der Betriebsratsaktivitäten stand, 

ist aufgrund der verschlechterten Verwertungsbedingungen des Kapitals kleiner geworden. Die 

Betriebsräte befinden sich heute in einem Abwehrkampf. Sie müssen auf krisenbedingte 

Anforderungen des Kapitals, auf Kurzarbeit und Entlassungen, auf eine Verschlechterung der 

Arbeitsbedingungen oder auf eine Verminderung übertariflicher Leistungen reagieren.“ 

 

Nach Schienstock (1979) können Probleme dieser Art nicht spurlos an denen 

vorübergehen, die im Interesse der Arbeitnehmer versuchen müssen, solche 

Entwicklungen zu verhindern oder zumindest die negativen Auswirkungen so gering 

wie möglich zu halten. Im Gegenteil kann seiner Auffassung nach das steigende Maß 

an Verantwortung, dass Betriebsräte aufgrund einer wachsenden Krisenbetroffenheit 

der Arbeitnehmer zu tragen haben, durchaus eine Gefahr für ihre Gesundheit 

darstellen. Vor allem in der Verantwortung für Menschen, die im Extremfall ihren 

Arbeitsplatz verlieren können, liegt nach Schienstock (1979) eine Quelle psychischer 

Beanspruchung. So können nagende Fragen wie „Habe ich genug getan, um 

negative Entwicklungen abzuwenden?“ oder „Habe ich das Richtige getan, um 

negative Entwicklungen zu verhindern?“ ein dauerhaftes Stresspotential bieten. 

Zudem kann das Problem auftreten, dass der Betriebsrat von seiner Wählerschaft für 

etwas verantwortlich gemacht wird, wo für den Betriebsrat nichts mitzureden war. 

Dies kann nach Schienstock (1979) ebenfalls eine Ursache für Belastung sein.  

Weiterhin verweist Schienstock (1979) auf die psychischen Beanspruchungen im 

Zusammenhang mit der Verantwortlichkeit für die Beschäftigten, die sich aus der 
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