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6. Brandenburger Betriebsrätekonferenz „Weiterbildung machen!“  

 

am 17.11.2016 in Potsdam  

 

Lieber Dietmar Woidke, 

liebe Diana Golze, 

besonders aber: liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

auch von meiner Seite, für den DGB, herzlich willkommen.  

Sechs Jahre Betriebsrätekonferenzen hier in der Staatskanzlei – die Bude ist knallvoll. Das zeigt ja wohl, 

- die Veranstaltungen haben einen Wert, 

- den Einladern wird ihr Einsatz für „Gute Arbeit“ abgenommen, denn das ist natürlich unser 

Kernthema, unser roter Faden, 

- und es bleibt noch was zu tun.  

In diesem Sinne wünsche ich schon jetzt einen interessanten und erfolgreichen Tag hier im Brandenburgsaal. 

 

Die Landesregierung und Ministerpräsident Woidke haben erneut klar für eine Grundlinie „Guter Arbeit“ positi-

oniert. Und wir alle wissen, wieviel noch zu tun ist. Wir haben niedrigere Löhne, weniger Ausbildungsplätze als 

im Bundesschnitt. Das darf so nicht bleiben. 

Und wir wissen alle, dass es eine Struktur gibt, die hilft, hier zu besseren Regelungen zu kommen. Das sind Ta-

rifverträge!  
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Tarifverträge, in denen abgesehen vom Geld auch wichtige inhaltliche Fragen geregelt werden,  

• Arbeitszeit 

• Weiterqualifizierung 

• Vereinbarkeit 

• Gesundheitlich wichtige Fragen 

• Standortentwicklung 

 

Und deshalb ist es so wichtig, dass wir noch konkreter werden. Dass wir klarstellen: Gute Arbeit – das ist ohne 

Tarifverträge kaum möglich!  

Natürlich können sich die Betriebsräte aufs Betriebsverfassungsgesetz beziehen – aber wenn praxisnahe Tarif-

verträge da sind, dann läuft es natürlich wesentlich besser! 

 

Deshalb ist es wichtig, dass auch die Landesregierung es beherzigt: 

- wer über gute und zahlreiche Ausbildung redet, im Handwerk oder anderswo, der darf über Tarifverträge 

nicht schweigen 

- wer über Gesundheitsprävention in den Betrieben redet, der darf über Tarifverträge nicht schweigen! 

- wer über Organisationsentwicklung wegen Digitalisierung redet, der darf über Tarifverträge nicht schweigen! 

- wer über Altersarmut redet, der darf über Tarifverträge nicht schweigen (wir tun das auf keinen Fall) 

- wer über Fachkräftemangel redet, der darf erst recht nicht über Tarifverträge schweigen! 

- Und wer mit Verbänden und Innungen spricht, der darf nicht über den unsäglichen Zustand mit den soge-

nannten o.T.-Mitgliedschaften schweigen. Das leistet Tarifflucht Vorschub. 

- Es gibt weitere Ansatzpunkte, die die Landespolitik benutzen kann; heißen sie Wirtschaftsförderung, Vergabe-

gesetz, Allgemeinverbindlicherklärung. Alle diese Punkte sind angefasst worden in der ersten Hälfte dieser Le-

gislatur. Wir haben in all diesen Punkten Fortschritte, aber ausgereizt sind die Möglichkeiten noch nicht. 

 

Heute also unser Thema, ich freue mich auf die konkreten Beispiele aus den Betrieben. 
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Ich will noch zwei Punkte nach vorne ansprechen: 

1. Wir reden heute wieder über die Wichtigkeit von Betriebsräten, die Stärkung von Betriebsräten. In gut einem 

Jahr sind mal wieder Betriebsratswahlen. Das ist eine gute Gelegenheit, die Betriebsräte öffentlich noch stärker 

zu unterstützen, die Gründung neuer Betriebsräte anzuschieben, die durch die Betriebsräte vertretenen Fragen 

guter Arbeit so nach vorn zu bringen.  

2. Und wenn wir uns in einem Jahr wiedertreffen, dann sind wir mitten in den konkreten Vorbereitungen der 

BR-Wahlen, aber die Bundestagswahl ist schon wieder Geschichte. Wir werden uns einbringen, für gerechte 

Renten, für eine Politik für gute Arbeit, für die Stärkung unserer Demokratie – und gegen rechte Spalter.  

 


