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tipps & tricks

Die Klausurtagung des Betriebsrats

Gemeinsam voran
Wer genießt nicht eine Atmosphäre, in der intensiv und ungestört
gearbeitet werden kann? Eine bewährte Basis für gute Ergebnisse
bietet die Klausurtagung. Anregungen und Tipps hierfür gibt
Dr. Axel Esser.
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anderen Mitgliedern des Gremiums die
Belange der Belegschaft nach besten
Möglichkeiten vertreten soll, ist
auf ein konstruktives Miteinander angewiesen. Deswegen ist
das persönli-
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che Kennenlernen von großer Bebeschluss. Bei der Klausurtagung handeutung.
delt es sich um eine besondere Form
Außerdem sollte man die Gelegender Betriebsratssitzung mit dem Ziel,
heit nutzen, typische betriebsratsinterwichtige Themen der Betriebsratsarne Probleme zu behandeln, die sich im
beit behandeln zu können. Die FreistelZuge der normalen Betriebsratssitzunlung von der Arbeit ist daher gemäß §
gen nur recht schwer klären lassen:
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Man kann davon ausgehen, dass der
Arbeitgeber das Mittel der Klausurtagung zur Entscheidungsfindung und Projektarbeit
selbst in größerem Umfange
nutzt. Insofern wäre er in
Begründungsnot, wenn er
versucht, dem Betriebsrat
diese Möglichkeit zu verwehren. Häufiger dürften
finanzielle und organisatorische Vorbehalte geäußert
werden. Hier sollte der Betriebsrat sein Recht auf solche erweiterten Betriebsratssitzungen deutlich machen. Es lohnt sich, auch
die Vorteile für den
Arbeitgeber herauszustellen, dass nämlich eine
effektivere Zusammenarbeit im Betriebsrat eine
schnellere und kompetente
Beschlussfassung ermöglicht.
Dem Arbeitgeber das eigene
Vorhaben transparent zu
machen, indem man einzelne
Beratungspunkte offenlegt,
dürfte unbegründete Befürchtungen zerstreuen. Auch
lassen sich die Kosten in
Grenzen halten.
Voraussetzung ist ein ordnungsgemäßer Betriebsrats-

führen. Das spart Kosten. Gleichwohl
kann es sinnvoll sein, eine externe
Person mit der Moderation zu beauftragen. Dies entlastet den Betriebsratsvorsitzenden, so dass auch er
sich ganz der inhaltlichen Diskussion
widmen kann. Kompetente Trainer arbeiten mit unterschiedlichsten Methoden, die Spaß und Abwechslung in
die gemeinsame Kommunikation bringen. Zwingend notwendig ist eine externe Moderation, wenn Beteiligte
persönlich zerstritten sind oder mehrere konkurrierende Fraktionen existieren.
Bei der Gestaltung der Tagung ist
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Die Klausurtagung ist ein wichtiger
ist ein sehr wichtiges Element für eine
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