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 ‚Gute Arbeit‘ · Sozialpartner 

‚Gute Arbeit‘ in Brandenburg – ohne Betriebsräte nicht denkbar 
Die 7. Brandenburger Betriebsrätekonferenz fand am 1. März 2018 in der 
Brandenburger Staatskanzlei in Potsdam statt. Rund 170 Betriebsrätinnen 
und -räte des Landes nahmen an der Konferenz teil. 

Die Veranstaltung, die unter dem Motto 
‚Gute Arbeit in Brandenburg – ohne Be-
triebsräte nicht denkbar!‘ stand, konnte zu 
keinem günstigeren Zeitpunkt stattfinden. 
Denn die Betriebsratswahlen starteten am 1. 
März 2018. Bis zum 31. Mai 2018 haben die 
Beschäftigten bundesweit das Recht, unter 
gesetzlich bestimmten Bedingungen einen 
Betriebsrat zu wählen. 

Auf Einladung von Ministerpräsident 
Dietmar Woidke, Arbeitsministerin Diana Gol-
ze und Christian Hoßbach, Vorsitzender des 
DGB Bezirks Berlin-Brandenburg, tauschten 
sich Betriebsräte sowie Gewerkschaftsmit-
glieder aus allen Branchen und Regionen aus. 

Zentrale Themen waren ‚Gute Arbeit‘ in der 
Brandenburger Wirtschafts- und Arbeitspoli-
tik sowie die Betriebsratswahlen 2018. Auch 
Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht 
Gerber folgte der Einladung und stand als 
Gesprächspartner erstmals zur Verfügung.

Die Brandenburger Betriebsrätekon-
ferenz findet seit acht Jahren auf Initiati-
ve des Arbeitsministeriums und des DGB 
Berlin-Brandenburg statt. Sie ist ein fester 
Bestandteil der Aktivitäten zur Stärkung der 
Sozialpartnerschaft im Land Brandenburg und 
dient dem Dialog zwischen Landesregierung, 
Gewerkschaften und Betriebsratsmitgliedern. 

Für Dietmar Woidke ist die betriebliche 

Mitbestimmung ein wesentlicher Teil des 
Fundaments der Demokratie und einer guten 
wirtschaftlichen Entwicklung. Er rief die An-
wesenden auf, sich für eine rege Beteiligung 
an den Betriebsratswahlen 2018 zu engagie-
ren: „Brandenburg braucht mehr und starke 
Betriebsräte. Die betriebliche Mitbestimmung 
muss in allen Unternehmen zur Selbstver-

Der voll besetzte Brandenburgsaal in der Potsdamer Staatskanzlei. Jährlich findet die Betriebsrätekonferenz sehr großes Interesse.

Ministerin Diana Golze im Podiumsgespräch mit 
dem Moderator Ralf Jußen.

Dr. Friederike Hasse, Arbeitsministerium; Sonja Staak, stellvertretende Vorsitzende des DGB Berlin 
Brandenburg; Albrecht Gerber, Wirtschaftsminister; Christian Hoßbach, Vorsitzender des DGB Berlin 
Brandenburg und Dr. Dietmar Woidke, Ministerpräsident des Landes Brandenburg. (v. l. n. r.)



BrandenBurg und europa

Newsletter 4/2018

auf den kausalen Zusammenhang zwischen 
starken Betriebsräten und den Interessen 
der Unternehmen hinzuweisen. Sie sagte: „...
Unternehmen mit guter Mitbestimmung der 
Beschäftigten fällt es wesentlich leichter, 
Fachkräfte für freie Stellen zu finden, als den 
Unternehmen ohne Betriebsrat.“

Die Diskussionsthemen

Das Thema Fachkräfte spielte auch in den 
engagierten Diskussionsrunden zwischen 
Plenum und Podium eine große Rolle. Weitere 

ständlichkeit werden. ...Und ich ermutige 
ausdrücklich die Beschäftigten, deren Betriebe 
noch keinen Betriebsrat haben, jetzt einen zu 
gründen.“

Stärkung der Sozialpartnerschaft

Die Landesregierung unterstützt bereits seit 
vielen Jahren mit Fördermitteln die Stär-
kung der Sozialpartnerschaft. Mit der ersten 
Brandenburger Sozialpartnerrichtlinie, die von 
Dezember 2013 bis März 2015 lief und für die 
zwei Millionen Euro zur Verfügung standen, 
wurden rund 1.000 Unternehmen für die 
Verbesserung ihrer Arbeitsorganisation sen-
sibilisiert, etwa 230 nahmen eine persönliche 
Beratung in Anspruch. 

Im Jahr 2016 startete die neue Branden-
burger Sozialpartnerrichtlinie. Damit stehen 
bis Ende 2020 weitere sieben Millionen Euro 
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 

zur Stärkung der Sozialpartnerschaft und zur 
Steigerung der Qualität der Arbeit im Land 
Brandenburg zur Verfügung. Aktuell sind acht 
Projekte in verschiedenen Branchen aktiv.

Eine, die Konferenz begleitende, Ausstel-
lung ermöglichte unter anderem einen Einblick 
in die Arbeit von einigen Projekten.

Arbeitsministerin Diana Golze hob die 
Rolle der Betriebsräte in Bezug auf ‚Gute 
Arbeit‘ in Brandenburg hervor: „Betriebsräte 
sind die starken Interessenvertretungen der 
Beschäftigten. Sie setzen sich engagiert für 
deren Rechte ein und tragen so dazu bei, dass 
Arbeitsbedingungen besser und Arbeitsplät-
ze sicherer sind.“ Sie hoffe deshalb auf eine 
hohe Wahlbeteiligung. Ihr sei auch wichtig, 

Sozialpartnerpartnerrichtlinie

Die Brandenburger Sozialpartnerricht-
linie wurde gemeinsam zwischen dem 
Arbeitsministerium, den Gewerkschaf-
ten und den Arbeitgeberverbänden im 
Sozialpartnerdialog entwickelt. Mit der 
Förderung werden Branchenprojekte 
zur Modernisierung der betrieblichen 
Arbeitsorganisation und Vermittlung 
sozialpartnerschaftlicher Inhalte unter 
Beteiligung der jeweiligen Tarifparteien 
unterstützt. Aktuell werden acht Projekte 
in unterschiedlichen Branchen gefördert.

Zur Modernisierung der Arbeitsorga-
nisation gehören beispielsweise Aspekte, 
wie bessere Aufstiegsmöglichkeiten für 
Frauen und Entgeltgleichheit, betriebli-
ches Ausbildungs- und Weiterbildungs-
management, flexible Arbeitszeitmo-
delle sowie Alters- und alternsgerechte 
Arbeitsbedingungen.

Gemeinsam im Brandenburger Sozial-
partnerdialog wollen Land, Gewerkschaf-
ten und Arbeitgeberverbände die Tarif-
bindung stärken und Fachkräftesicherung 
mit Initiativen und Projekten, wie der 
Brandenburger Sozialpartnerrichtlinie 
vorantreiben.

 InfoS
Weitere Informationen zur Förderrichtlinie 
finden Sie auf den Internetseite der ILB unter 
http://t1p.de/0ftb 

Die Soziapartnerrichtlinie wird durch 
das Ministerium für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit, Frauen und Familie aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds des Landes 
Brandenburg gefördert.

Die Projekte, die mit Hilfe des ESF für die Sozi-
alpartnerschaft auf den Weg gebracht wurden, 
präsentierten sich in einer Ausstellung.

Die Forderungen in vielen Beiträgen sowohl des 
Podiums wie auch des Plenums fanden Beifall 
im Publikum.

Problematiken, die angesprochen wurden, wa-
ren: Mindestlohn, befristete Arbeitsverträge, 
Ausbildung, Tarifbindung, das ‚Dieselproblem‘ 
und deren Auswirkungen auf Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, der immer noch fort-
währende Wegzug junger Leute aus Branden-
burg, die Ungleichheit in der Lohnentwicklung, 
Berufskrankheiten und die soziale Kompetenz 
von Führungskräften. 

Dieses lag den Betriebsrätinnen und -rä-
ten auf den Herzen, was sie auch couragiert 
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den anwesenden Vertreterinnen und Vertre-
tern von Politik, Gewerkschaft und Wirtschaft 
verdeutlichten. 

Doch unabhängig von den thematisch ver-
schiedenen Statements der Betriebsrätinnen 
und -räte wiederholte sich eine Forderung 
permanent: In Bezug auf die Veränderungen in 
der Arbeitswelt, die jetzt vor allem durch die 
Digitalisierung beschleunigt werden, müssen 
die Menschen in den Mittelpunkt rücken. 
Stichworte wie unmenschliche Arbeitsver-
dichtung und krankmachende psychische 
Belastungen nahmen einen breiten Raum in 
der Diskussion ein. 

Das Problem wurde auch von Dr. Friederi-
ke Haase vom Arbeitsministerium aufgegrif-
fen. Sie stellte in Aussicht, dass es auch 2019 
eine Betriebsrätekonferenz geben werde und 
kündigte an, dass dann das Thema ‚Bekämp-
fung psychischer Belastungen‘ mit auf der 
Tagesordnung stehen werde.

Folgen der ‚billigen Arbeit‘  
beseitigen

Dass die Anzahl der Betriebsräte in Branden-
burg noch nicht zufriedenstellend ist, darauf 
ging Christian Hoßbach, Vorsitzender des DGB 
Bezirk Berlin- Brandenburg ein: „... Betrieb-
liche Mitbestimmung sorgt für gute Arbeits-
bedingungen, die Einhaltung grundlegender 
Schutzvorschriften, gerechte Löhne – aber 
auch für die Zukunftsfähigkeit der Betriebe. 
Trotzdem ist die Zahl der Betriebsräte in Bran-
denburg noch immer unterdurchschnittlich 
niedrig.“ Er sprach an, dass Unternehmerinnen 
und Unternehmer lange mit einem Verspre-
chen für niedrige Löhne und wenige Betriebs-
räte nach Brandenburg gelockt wurden und 
diese Politik der ‚billigen Arbeit‘ Folgen habe, 
die immer noch zu spüren seien. 

Obwohl die Wirtschaft wachse, so Hoß-
bach weiter, lägen die Löhne in der Region 
weiterhin unter dem Bundesdurchschnitt. 
Außerdem würde zu wenig ausgebildet und 
viele Betriebe unterschätzten die Anforderun-
gen der Digitalisierung. „Es ist daher gut und 
sehr wichtig, dass die Landesregierung heute 
einen anderen Kurs eingeschlagen hat und die 
betriebliche Mitbestimmung als Erfolgsfaktor 
anerkennt“. 

Den Grad der Tarifbindung im Land 
Brandenburg kritisierte er deutlich. Dieser 
sei immer noch geringer als im Westen. Laut 
dem aktuellen IAB-Betriebspanel seien nur 23 
Prozent aller Betriebe im Land tarifgebunden. 
In Brandenburg würden mit 50 Prozent die 
Hälfte aller Beschäftigten auf Basis eines 
Branchen- bzw. Haustarifvertrags entlohnt, 
so Hoßbach. 

Gute Arbeit – ein wichtiger 
Wettbewerbsfaktor

Dieses Manko beschäftigte auch Arbeitsmi-
nisterin Golze. Sie sagte: „Wir dürfen nicht 
nachlassen, die Vorzüge der Tarifbindung und 
der betrieblichen Mitbestimmung zu vermit-
teln. Gute Arbeit ist kein sozialpolitisches 
Wohlfühlprogramm, sondern ein harter Wett-
bewerbsfaktor. ‚Gute Arbeit‘ hängt untrennbar 
mit der Fachkräftesicherung und dem wirt-
schaftlichen Erfolg zusammen. Immer mehr 
Unternehmen im Land Brandenburg erkennen 
das und investieren in attraktivere Arbeits-
bedingungen. Einen großen Verdienst an der 
guten Entwicklung haben die Betriebsräte.“

Sie hob in diesem Zusammenhang auch 
die zentrale Bedeutung der Sozialpartner-
schaft in Brandenburg hervor und versprach: 
„Diesen Weg werden wir konsequent weiter 
gehen.“          kr

Für Diskussionsbeiträge bot sich genügend Stoff 
– auch mit Unterstützung des Moderators der 
Konferenz Ralf Jußen (r.) 

Die Chance, miteinander ins Gespräch zu kommen, nutzten alle Teilnehmenden sehr intensiv.
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