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6. Brandenburger Betriebsrätekonferenz am 17.11.2016   

„Die Zeit ist reif für spürbare Fortschritte in der Sozialpartnerschaft“ 

– Rede des Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg – 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

- Frau Ministerin Diana Golze  

- Herr Christian Hoßbach 

- Vertreterinnen und Vertreter aus den Betriebsräten und Gewerkschaften 

- Damen und Herren Abgeordnete des Landtages 

- Meine Damen und Herren  

 

Anfang letzter Woche habe ich Post bekommen. Durchaus kritische Post. 

„Sehr geehrter Herr Ministerpräsident. Wir als Mitarbeiter aus dem Real-Markt im A10-Center verstehen 

nicht, warum Sie beabsichtigen, das Brandenburgische Ladenöffnungsgesetz zu liberalisieren.“ […] Und 

weiter unten: „Gern laden wir Sie in unser Haus ein und beraten mit Ihnen zum Thema und der Frage, 

wo den Handel in Brandenburg und die Beschäftigten wirklich der Schuh drückt. Mit freundlichen 

Grüßen, Andrea Ogiermann - Vorsitzende des Betriebsrats.“ 

Liebe Frau Ogiermann und liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus den anwesenden 

Personalvertretungen, bevor ich etwas später gern auf die geplante Änderung des 

Ladenöffnungsgesetzes eingehe, will ich Ihnen sagen, warum ich mich über diesen Brief gefreut habe. 

Zeigt er doch Schwarz auf Weiß, dass die Gewerkschaftsarbeit in Brandenburg nicht nur auf 

Fachkonferenzen und Kundgebungen gut läuft, sondern bis hinein in die lokalen Belegschaften 

funktioniert. Kämpferisch. Solidarisch. Dialogbereit. Zum einen. 

Zweitens ist der Brief aber auch Ausdruck einer intakten und vertrauensvollen Zusammenarbeit, die wir 

in Brandenburg zwischen den Arbeitnehmerorganisationen und der Landesregierung pflegen. Sicher: 

Wir sind vielleicht nicht immer gleich forsch unterwegs – aber wie ziehen an einem Strang, wenn es um 

faire Arbeitsbedingungen geht. Und wem der Brief aus Wildau als Beweis dafür noch zu vage ist, dem 

darf ich einen Blick von hier oben empfehlen. 

Was sieht er da? Er sieht einen Saal voll engagierter Betriebsräte und Gewerkschafter – bereit zum 

Erfahrungsaustausch und zur politischen Debatte. Ich finde, heißer kann der direkte Draht für Gute 

Arbeit in Brandenburg kaum glühen. In diesem Sinne seien Sie alle herzlich willkommen zur mittlerweile 
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6. Brandenburger Betriebsrätekonferenz. Ich freue mich sehr, dass der gemeinsamen Einladung des 

DGB und der Landesregierung auch in diesem Jahr wieder so viele von Ihnen hierher in die 

Staatskanzlei gefolgt sind!   

Meine Damen und Herren, die Zeit ist reif für spürbare Fortschritte in der Sozialpartnerschaft! Denn die 

wirtschaftlichen Voraussetzungen sind gut wie lange nicht – vermutlich waren sie in den 26 Jahren seit 

der Neugründung unseres Landes sogar nie besser. Der Nachweis lässt sich mit drei Zahlen führen, 

hinter denen wahre Erfolgsgeschichten „made in Brandenburg“ stehen. 

• Mit 2,9 Prozent Wachstum hat es die märkische Wirtschaft im ersten Halbjahr 2016 wieder unter die 

TOP 3 der dynamischsten Bundesländer geschafft. Knapp davor lagen nur Bayern und Bremen, im 

Osten sind wir Spitzenreiter. 

• Mit 4,4 Prozent ist das durchschnittliche Einkommen der Brandenburgerinnen und Brandenburger 

zuletzt so stark angestiegen, wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das spricht für gute Tarifabschlüsse 

und die gewünschten Effekte durch die überfällige Einführung des Mindestlohns. 

• Und schließlich will ich Ihnen mit 7,3 Prozent auch meine absolute Lieblingszahl nicht vorenthalten. 

Sie stammt vom 2. November und hat uns eine neue Bestmarke in der Brandenburger 

Erwerbslosenstatistik beschert. Auch wenn wir alle wissen, dass da noch kräftig weitergestrampelt 

werden muss, um Perspektiven vor allem für Ältere, für Langzeitsuchende oder schwer zu 

vermittelnde Bürgerinnen und Bürger zu eröffnen: Diese Zahl darf Lohn und Ansporn für alle sein, 

die sich für ein Brandenburg der Guten Arbeit einsetzen. 

Verehrte Betriebsräte und Gewerkschafter, die Zeit für Fortschritte in der Sozialpartnerschaft ist aber 

auch reif, weil die beschriebene Hochphase in der Wirtschaft Probleme offenlegt und verstärkt, für die 

wir in Zukunft unbedingt Lösungen brauchen. 

Jeder von Ihnen weiß aus dem eigenen beruflichen Umfeld, dass das Werben um gut ausgebildete 

Fachkräfte mehr und mehr zu einem entscheidenden Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg wird. Und 

jeder von Ihnen kann eine eigene Geschichte über den Aufwand erzählen, der heute betrieben werden 

muss, um die Lehrstellen im Unternehmen mit geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern besetzen zu 

können. 

Wir sprechen seit vielen Jahren über die Möglichkeiten, dem demografischen Wandel vor dem 

Hintergrund des steigenden Bedarfs an Fachkräften zu trotzen. 

• Mit früher Berufsorientierung in unseren Schulen zum Beispiel, 

• mit gezielten Förderanreizen im Ausbildungs- oder Gründungsbereich 

• oder mit der Vernetzung aller wichtigen Akteure des Arbeitsmarkts. 
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Nicht wenige hier im Saal werden Berührungspunkte mit den unterschiedlichen Strukturen haben, zu 

denen wir uns zusammengeschlossen haben, um die wichtigen Aufgaben gemeinsam und gut 

abgestimmt anzupacken. Ich erinnere beispielsweise 

• an den Brandenburger Ausbildungskonsens 2003, 

• an das Bündnis für Fachkräftesicherung 2006, 

• an den Brandenburger Sozialpartnerdialog 2011 

• und natürlich an die Gründung unseres Brandenburger Bündnisses für Gute Arbeit in diesem 

Frühjahr. Es bündelt alle wesentlichen Kernaufgaben unter einem Dach und trägt den 

wichtigsten Lösungsansatz bereits im Namen: 

Denn egal welche Branche, welche Betriebsgröße und welche Region: Unsere Wirtschaft wird ihren 

Aufwärtstrend nur festigen und erwartbare Schwächephasen kompensieren können, wenn wir mehr 

denn je ein „Brandenburg der Guten Arbeit“ werden. Politik und Partner können auf diesem Weg 

allerhand Orientierung und Unterstützung bieten – einige Felder habe ich eben schon angedeutet. Aber 

wir können damit nicht ersetzen, was die zentrale Aufgabe der sozialen Partnerschaft ist: Nämlich dass 

die Voraussetzungen für „Gute Arbeit“ zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf Augenhöhe 

verhandelt und in ordentlichen Verträgen festgezogen werden sollten. 

Womit ich bei der Tarifbindung angekommen bin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es gilt auch 

heute noch, was ich seit Jahren hier auf der Betriebsrätekonferenz, bei Werksbesichtigungen oder 

Tagungen von Kammern, Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften sage: Der Grad der Tarifbindung 

ist nach wie vor zu niedrig in Brandenburg! Zwar gibt es durchaus Lichtblicke, wie die Befragungen für 

das  aktuelle IAB-Betriebspanel ergeben haben.    

• So profitieren in Brandenburg mehr Beschäftige von einem fair ausgehandelten Tariflohn als im 

ostdeutschen Durchschnitt. 52 Prozent sind es – die traditionell eher in den großen 

Unternehmen und zum Beispiel auch im  öffentlichen Dienst beschäftigt sind. 

• Und auch eine andere Zahl gibt aus meiner Sicht Anlass für vorsichtigen Optimismus. Denn 

weitere 20 Prozent der Beschäftigten sind in Unternehmen tätig, die sich nach eigenen 

Angaben zumindest an Tarifen orientieren. Da scheint es noch einige, auch kleinere 

Betriebstüren zu geben, an die es sich anzuklopfen lohnen könnte. 1   

Lichtblicke also, aber klar ist auch: Wir können und wir werden uns mit diesem Zwischenstand nicht 

zufrieden geben. Denn so erfreulich es ist, dass der auch von uns so hart erkämpfte Mindestlohn für 

                                                      
1 In Brandenburg unterliegen 23 Prozent der Betriebe mit 52 Prozent der Gesamtbeschäftigten einem Tarif. Der ostdeutsche 
Durchschnitt liegt etwas darunter (21 und 49 Prozent). Hinzu kommen 27 Prozent der Betriebe, die angeben, sich an 
Tariflöhnen zu orientieren. Sie umfassen noch einmal rund 20 Prozent der Beschäftigten. Quelle: IAB-Betriebspanel / 
MASGF 



4/6 

über 140.000 Brandenburgerinnen und Brandenburger einen höheren Stundenlohn zur Folge hat: Einen 

guten Tarif 

• mit auskömmlicher, angemessener Bezahlung, 

• mit glasklaren Regeln für Arbeitszeiten, Wochen-enddiensten, Urlaub und Jahreszahlungen 

• und mit wichtigen Elementen wie Gesundheitsmanagement, Weiterbildung und der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf… 

…alles das kann der Mindestlohn nicht ersetzen. Deshalb reicht uns nicht die Stabilität auf niedrigem 

Niveau. Wir wollen die Trendwende in der Tarifbindung. Das meine ich mit spürbaren Fortschritten in 

der Sozialpartnerschaft unseres Landes! 

Und dazu braucht es vor allem Sie, meine Damen und Herren. Wir brauchen in erster Linie starke 

Betriebsräte und starke Gewerkschaften, die ordentliche Tarifverträge einfordern und zur Not mit ihrer 

Organisationskraft erzwingen können. Und die ihre Geltung, wenn der Tarif einmal da ist, auch 

hartnäckig verteidigen. 

So wie im Beispiel unserer tüchtigen Betriebsratsmannschaft aus dem Real-Markt in Wildau, wo die 

Hiobsbotschaft im Sommer 2015 aus heiterem Himmel fiel: Konsolidierungskurs von heute auf morgen, 

Austritt aus dem vermeintlich „zu teuren“ Flächentarif, unsichere Perspektiven für 240 Beschäftigte und 

ihre Familien. Ich möchte den Ausführungen im ersten Podium gar nicht vorgreifen. Aber eine 

Mannschaft aus Betriebsräten, 

• die in einer solchen, auch persönlich schweren Situation, die Nerven und kühle Köpfe bewahrt, 

• die Ansprechpartner und Mutmacher für die Kolleginnen und Kollegen ist, 

• und der es in den Verhandlungen gelingt, einen klugen Mittelweg aus Kompromiss, Kalkül und 

Karamba zu gehen… 

ein solches Team wünschte ich mir für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Brandenburg. Eine 

gute Vertretung ist Gold wert und mit Geld nicht zu bezahlen. Aber Dank und Respekt schulden wir 

jeder und jedem, der diesen verantwortungsvollen, selten freudbetonten und für unsere Demokratie so 

wichtigen Job macht. Deshalb auch von mir für Sie: Vielen Dank und höchste Anerkennung für Ihren 

Einsatz zum Wohle Hunderttausender Kolleginnen und Kollegen in Brandenburg! 

Ich kann Ihnen fest zusichern, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass die Landesregierung 

auch in Zukunft fest an Ihrer Seite steht. Wir nehmen unsere Vermittlerrolle zwischen den beiden Polen 

der Sozialpartnerschaft nicht nur sehr ernst, sondern vor allem auch aktiv an – und haben in den 

zurückliegenden Jahren durchaus Erfolge damit erzielt. Dazu zählt, dass sich die Brandenburger 

Arbeitgeberverbände in der großen Mehrzahl wieder zur Tarifbindung bekennen und sich gemeinsamen 

Aktivitäten aller Arbeitsmarkt-Partner nicht mehr verschließen. Auf den Sozialpartnerdialog, der als 
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wichtiger Schwerpunkt ja auch in unser „Bündnis für Gute Arbeit“ eingeflossen ist, wird die Ministerin 

sicher nachher noch genauer eingehen. 

Zu unseren Erfolgen als Mittler der sozialen Partnerschaft zählt aber auch, dass wir den Kampf gegen 

die weißen Flecken auf unserer Tarifbindungs-Landkarte als bundesweiter Vorreiter in ein konkretes 

Förderprogramm gegossen haben. Nach der Modellphase von 2013 bis 2015 haben wir die 

Sozialpartnerrichtlinie vor wenigen Monaten in die neue ESF-Förderperiode überführt. Bis 2020 stehen 

nicht weniger als 7 Millionen Euro für Projekte zur Verfügung, um vor allem mittlere und kleine Betriebe 

an die Tarifbindung heranzuführen. Wie aus diesem Programm wirklich „Gute Arbeit für Brandenburg“ 

wachsen kann, wird uns Petra Lietzkau von der IG BCE nachher an einem konkreten Beispiel erläutern. 

Nur so viel: Mit guten Argumenten und guter Unterstützung ist es möglich, in einem kleinen Schwedter 

Betrieb mit 25 Leuten und einem einzigen Mohikaner als Betriebsrat zu einem buchstäblichen tariflichen 

Tapetenwechsel zu kommen.2 

Liebe Gewerkschafter und liebe Betriebsräte, lassen Sie mich noch einmal zusammenfassen. Ich bin 

überzeugt, dass wir die Trendwende schaffen und einen echten Vorwärts-Ruck in Sachen Tarifbindung 

in Brandenburg schaffen können. 

Erstens ist die Zeit ist reif dafür, weil die Wirtschaft nicht nur brummt im Land, sondern weil sie in 

Zukunft richtig gute Arbeit wird bieten müssen, um den Bedarf an ausgebildeten Fachkräften und an 

geeignetem Nachwuchs decken zu können. 

Und zweitens  sind auch wir bereit und fähig dazu, diesen wichtigen Schritt zu machen. 

• Weil wir auf engagierte und mutige Gewerkschafter und Betriebsräte setzen können. 

• Weil wir uns zu starken Netzwerken zusammen-geschlossen haben, in denen beide Seiten der 

Sozialpartnerschaft zusammenarbeiten. 

• Und nicht zuletzt auch, weil die Landesregierung zu ihrer Verantwortung steht. Als Vermittler 

zwischen den Interessen. Und als aktiver Schrittmacher über gezielte Anreiz-Förderung. 

Und deshalb: Geht’s raus und spielt‘s Fußball – um es mit einer bekannten Fußballerweisheit zu sagen! 

So, meine Damen und Herren, hätte mein Eröffnungsbeitrag für die 6. Betriebsrätekonferenz enden 

können. Aber: Was wiegt das Wort von Kaiser Franz schon gegen den Brief von Andrea Ogiermann und 

ihren Betriebsratskollegen aus Wildau. Und weil sich darüber hinaus auch der DGB und Verdi an mich 

gewandt haben, komme ich gern auf mein Versprechen vom Beginn zurück, noch ein paar Worte zur 

geplanten Änderung in Sachen Sonntagsöffnung zu sagen. 

Nach der aktuellen Fassung des Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes sind pro Jahr sechs 

verkaufsoffene Sonntage zu besonderen Anlässen zulässig. Die Entscheidungshoheit liegt bei den 

                                                      
2 Die Brandenburger Tapete Schwedt GmbH hat mit Hilfe einer Projektförderung aus der Sozialpartnerrichtlinie den Weg in 
einen Haustarifvertrag gefunden. Mitgewirkt haben die Gewerkschaft, der Arbeitgeberverband, eine moderierende 
Bildungsgesellschaft (Projektträger) und der Arbeitgeber. 
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Kommunen, die die Ausnahmen nicht nur festlegt, sondern auch schlüssig begründen muss. Ich betone 

das ausdrücklich, weil dieser Voraussetzung nach der öffentlichen Debatte mit Sicherheit eine größere 

Bedeutung zukommen wird. 

Was soll sich ändern? An fünf der sechs Ausnahme-Sonntage überhaupt nichts. Sie werden von den 

Kommunalvertretern nach den bisherigen Regeln für das gesamte Gemeindegebiet festgelegt. Etwas 

mehr lokale Flexibilität sollen die Kommunen aber mit einem variablen sechsten Tag an die Hand 

bekommen, der jeweils einmalig für maximal fünf abgrenzbare Stadtteile eingesetzt werden kann. Heißt 

im Klartext: Es bleibt bei höchstens sechs verkaufsoffenen Sonntagen pro Jahr und pro Verkaufsstelle. 

Ich will gerne auch noch etwas zum Hintergrund unserer Initiative sagen. Es geht uns dabei um etwas 

mehr Handlungsspielraum für die Kommunen, ihre Innenstädte und Kieze – und gerade nicht die 

Riesen-Märkte auf der grünen Wiese – zu besonderen Anlässen und Veranstaltungen zu beleben. 

Dieses Argument, das nicht nur vom Handelsverband, sondern z.B. auch von der AG Städte mit 

historischen Stadtkernen an uns herangetragen wurde, hat die Landesregierung überzeugt. Weil sie 

einen ausgewogenen Kompromiss darstellt zwischen dem Bestreben, attraktive Innenstädte zu 

entwickeln – einerseits – und andererseits den Sonntag als „Tag der Arbeitsruhe und der seelischen 

Erhebung“ in seiner grundgesetzlichen Stellung nicht in Frage zu stellen. 

Wie auch immer der Landtag dazu entscheidet: Heute ist und bleibt eindeutig Donnerstag – es darf also 

gearbeitet werden. Und das machen wir jetzt. Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche, eine konstruktive 

und ermutigende Betriebsrätekonferenz 2016 und übergebe das Wort an den stellvertretenden DGB-

Bezirksvorsitzenden. Herr Hoßbach, Sie haben das Wort! 


