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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Stellen Sie sich vor, Ihr Haus brennt. Die Freiwillige Feuerwehr rückt 

an und der Einsatzleiter springt vom Wagen. Dann kommt eine erste 

Feuerwehrfrau und sagt: »Heute kann ich leider nicht beim Löschen 

helfen, da ich zu viel Arbeit habe und nicht vom Arbeitsplatz weg kann.« 

Ein Feuerwehrmann meint: »Also mit diesen Schläuchen hier kenne ich 

mich nicht so aus. Da brauche ich erst mal eine Schulung. Davor kann 

ich nichts machen.« Und ein drittes Mitglied der Wehr sagt zum Kom-

mandanten: »Du bist nicht mein Chef und hast mir gar nichts zu sagen.« 

Zuletzt kommt noch ein relativ neues Mitglied und meint: »Wenn ich das 

gewusst hätte, wäre ich nicht zur Feuerwehr gegangen.« 

Dann wünscht man sich eine gute Feuerversicherung.

Was hat das nun mit Ihrer Betriebsratsarbeit zu tun? Sowohl Betriebsräte 

als auch Feuerwehrleute machen ihre Arbeit freiwillig. Ein Feuerwehr-

kommandant, der auch Betriebsratsmitglied ist, hat es so auf den Punkt 

gebracht: »Bei der Freiwilligen Feuerwehr gibt es nur zwei Dinge, die 

freiwillig sind: das Mitmachen und das Aufhören.«

Was für die Feuerwehr gilt, trifft auch auf die Betriebsratsarbeit zu. 

Dessen Mitglieder sollten für den Ernstfall gerüstet sein. Das bedeutet, 

sich regelmäßig zu qualifizieren und ein gemeinsames Verständnis der 
Zusammenarbeit im Betriebsrat zu haben.

Dieses Buch ist aus der Praxis entstanden. In zahlreichen Seminaren, 

Workshops und Betriebsratsklausuren haben Betriebsratsmitglieder ihre 

Themen und Anliegen eingebracht und diskutiert. Gemeinsam haben 

wir dabei nach hilfreichen Rezepten für die Betriebsratsarbeit gesucht. 

Dieses Buch soll Sie dabei unterstützen, Ihre Betriebsratsarbeit selbst gut 

zu organisieren, alle Betriebsratsmitglieder einzubinden und daran zu 

beteiligen. Denn nur so können Sie die Anliegen der Belegschaft so gut 

wie möglich vertreten und sich für die Menschen einsetzen, die Sie in Ihr 

Amt gewählt haben.

Ich wünsche Ihnen Freude und Erfolg für Ihre Betriebsratsarbeit.

Rudolf Reitter – Der Betriebsräte-Berater


