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 „Ohne Betriebsräte gibt es keine ‚Gute Arbeit‘“
Die Mitbestimmung in den Betrieben ist eines der wesentlichen Fundamente 
für die gute Entwicklung Brandenburgs, dies ist das Fazit der 3. Brandenbur-
ger Betriebsrätekonferenz, die am 2. September 2013 in Potsdam stattfand.

Im Brandenburgsaal der Staatskanzlei hörten die Betriebsrätinnen und Betriebsräte aufmerksam der Dis-
kussion des Podiums I zu, das unter dem Motto ‚Wie erreichen wir mehr ‚Gute Arbeit in Brandenburger 
Unternehmen‘ stand und Einblicke in die Herausforderungen der Unternehmen eröffnete. 
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Ministerpräsident Dietmar Woidke dankte in 
seiner ersten Rede als Regierungschef auf der 
Betriebsrätekonferenz den Betriebsräten für 
deren „nicht immer einfache Arbeit“. Sie stün-
den im Fokus der betrieblichen Abläufe, wüss-
ten um die Interessen, Nöte und Bedürfnisse 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
„Ohne Betriebsräte gibt es keine gute Arbeit“, 
so Woidke. Auf der Tagung, die unter dem Mot-
to ‚Gemeinsam für eine bessere Ordnung der Ar-
beit‘ stattfand, warb Ministerpräsident Woidke 
außerdem für die Einführung eines gesetzli-
chen Mindestlohns von anfänglich 8,50 Euro 
pro Stunde: „Armut trotz Arbeit muss ein 
Ende haben. Wer Vollzeit arbeitet, darf nicht 
länger auf Sozialleistungen angewiesen sein, 
um über die Runden zu kommen.“

Der stellvertretende Vorsitzende des DGB 
Bezirks Berlin-Brandenburg Christian Hoß-
bach unterstrich in seinem Grußwort die gute 
Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg. 
Er begrüßte, dass sich Brandenburg für ‚Gute 
Arbeit‘ einsetzt und dies beispielsweise mit 
dem Mindestlohn bei öffentlichen Vergaben 
und den Auswahlkriterien bei der Gemein-
schaftsaufgabe ‚Verbesserung der regiona-
len Wirtschaftsstruktur‘ (GRW) inhaltlich 
untermauert. „Es ist gut, dass wir miteinander 
reden und gemeinsam an einem Strang zie-
hen“, so Hoßbach.

3. Betriebsrätekonferenz

Auf der Tagung diskutierten mehr als 160 
Betriebsrätinnen und Betriebsräte aus allen 
Branchen und Regionen unter anderem 
über Leiharbeit, Werkverträge und Lohn-
spreizung. Eingeladen hatten Ministerprä-
sident Woidke, die Vorsitzende des DGB 
Bezirks Berlin-Brandenburg Doro Zinke und 
Arbeitsminister Günter Baaske. 

Die Betriebsrätekonferenz soll wie 
der Sozialpartnerdialog der Stärkung 
der Sozialpartnerschaft in Brandenburg 
dienen. Am Sozialpartnerdialog beteiligen 
sich unter der Moderation des Arbeitsmi-
nisteriums die Vereinigung der Unterneh-
mensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), 
der DGB Berlin-Brandenburg sowie 
Einzelverbände und -gewerkschaften aus 
Metall- und Elektroindustrie, Baugewer-
be, Chemie, Handel sowie Hotel- und 
Gaststättengewerbe. Das Gremium wurde 
am 14. November 2011 gegründet. Es soll 
dazu beitragen, die großen strukturellen 
Herausforderungen der Zukunft in Bran-
denburg am Arbeitsmarkt gemeinsam zu 
bewältigen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke bei seiner 
Begrüßungsrede
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In der Dialogrunde, in der lebhaft disku-
tiert wurde, beantworteten Minister Günter 
Baaske und Christian Hoßbach Fragen aus 
dem Publikum. Themen waren unter anderem 
Sonntagsöffnungszeiten im Handel, Ausbil-
dung im Hotel- und Gaststättengewerbe, 
unbefristete Beschäftigung im Gesundheits-
wesen und die Leiharbeiterproblematik. 

Missbrauch bei Werkverträgen

Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt der 
Betriebsrätekonferenz war das Unterlaufen 
bestehender Tarifverträge und des Leih-
arbeitsmindestlohns durch Werkverträge. 
Arbeitsminister Baaske betonte: „Der Miss-
brauch von Werkverträgen muss konsequent 
verhindert werden. Wir unterstützen deshalb 
die neue Bundesratsinitiative von Niedersach-
sen zur Bekämpfung des Missbrauchs von 
Werkverträgen.“ Diese wird im September in 
die Länderkammer eingebracht und das Land 
Brandenburg will dieser Initiative beitreten.  

Traditionsgemäß beendete Staatssekre-
tär Prof. Dr. Wolfgang Schroeder mit seinem 
Schlusswort die Konferenz. Er sieht Bran-
denburg auf einem guten Weg zur ‚Guten 
Arbeit‘: „Ich hoffe, dass auch die Arbeitgeber 
die Vorteile dieses Weges erkennen und ihn 
konsequent mitbeschreiten werden.“  (em)


