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gGmbH Rheinland-Pfalz

Dietmar Muscheid,
DGB Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz
Mitbestimmung als Erfolgsmodell – dieses Motto der Betriebs- und PersonalräteMesse haben die über 1.000 Ausstellenden und BesucherInnen eindrucksvoll bestätigt: Dort, wo betriebliche Interessenvertretungen sich einmischen, um Schlimmes zu
verhindern und ihr Unternehmen mit zu gestalten, sind die Beschäftigten zufriedener
und die Unternehmen erfolgreicher.
Auf der Messe konnten die aktiven Kolleginnen und Kollegen ihre Erfahrungen
quer über die Branchen hinweg austauschen, voneinander lernen und eindrucksvoll
spüren, dass sie Teil einer kraftvollen Bewegung sind.
Dies stärkt auch uns als Gewerkschaften, denn die anwesenden aktiven Interessenvertretungen eint die Überzeugung, dass eine gewerkschaftliche Organisierung das
solide Fundament einer langfristig wirksamen betrieblichen Arbeit bildet.
Im Verbund mit einer Landesregierung, die sich auch diesmal wieder klar zu ihrer
Arbeitnehmerorientierung bekannt hat, macht das Mitbestimmungsmodell Deutschland wirklich Sinn – jenseits der Lippenbekenntnisse derer, die Mitbestimmung ges
tern für überholt erklärten und in Ansätzen bereits wieder deren Zurechtstutzen fordern.
Rundum zufrieden zeigten sich die Aussteller und BesucherInnen mit der Organisation der Messe. Unserer TBS ist wirklich Außerordentliches gelungen: über 1.000
Kolleginnen und Kollegen zusammenzubringen und unter ihnen ein solches Gefühl
der Zusammengehörigkeit zu erzeugen, das zeigt uns, dass arbeitnehmerorientierte
Beratung eine weitere wesentliche Stütze des Erfolgsmodells Mitbestimmung ist.
Seien wir also gespannt auf die Betriebs- und Personalrätemesse 2013!

2

Willkommen

Winfried Ott, Geschäftsführer der TBS
Die Betriebs- und Personalrätemesse hat in diesem Jahr zum zweiten Mal stattgefunden. Mit über 1.000 TeilnehmerInnen hat sich die Besucherzahl im Vergleich
zum letzten Mal beinahe verdoppelt. 95 Betriebs- und Personalratsgremien, Mitarbeitervertretungen, Jugendvertretungen und Schwerbehindertenvertretungen, sowie die Gewerkschaften von Rheinland-Pfalz haben an Messeständen ihre Arbeit
vorgestellt.
Die Durchführung und Organisation der Veranstaltung hat für die 19 Mitarbeiter
der TBS eine große Kraftanstrengung bedeutet, die sich aber mehr als gelohnt hat.
Gemeinsam mit den Ausstellern und Gewerkschaften ist es gelungen, die Arbeit der
betrieblichen Interessenvertretungen in ihrem breiten Spektrum darzustellen. Die
eingehende These der TBS, dass die betrieblichen Interessenvertretungen gleichzeitig Betriebswirt, Personaler, Techniker, Arbeitsschützer, Psychologen … sein müssen,
hat sich in den Inhalten der Stände wirklich bestätigt.
Begeistert hat uns der Erfahrungsaustausch zwischen allen TeilnehmerInnen und
die Atmosphäre, in der der große Zusammenhalt erkennbar war.
Die TBS möchte sich bei allen Interessenvertretungen, den Gewerkschaften, der
Politik, Institutionen und vielen Freunden für das Vertrauen in unsere Arbeit mit der
Messe bedanken. Für die TBS ist die Messe 2011 Anerkennung und gleichzeitig der
Auftrag für 2013, wieder eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen.
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Ministerpräsident Kurt Beck

»

• Die Messe ist ein guter Weg, um die aktive Rolle der Betriebs- und Personalräte
in den Vordergrund zu stellen.
• Ich will den Betriebs- und Personalräten und den Gewerkschaften herzlich dafür
danken, dass sie in der Krise um die Arbeitsplätze in ihren Unternehmen gekämpft
haben und immer noch dabei sind zu kämpfen.
• Wir werden jeden Versuch, die Gesellschaft zu entsolidarisieren, gemeinsam
zurückweisen. Wir brauchen Gemeinschaft und Solidarität und nicht das Gegen
einander der Kräfte.
• Man darf sich nicht alles gefallen lassen, was scheinbar alternativlos ist.
• Dort, wo ein Betrieb erfolgreich arbeitet, kann es nicht sein, dass in USA oder
sonst wo ein Strich auf ein Blatt Papier gemacht wird und dann in Deutschland
Arbeit vernichtet wird, während in Tschechien oder anderswo für billiges Geld
gearbeitet werden muss.
• Es kann nicht sein, dass auf Konferenzen die Mitbestimmung beschworen
wird und im Alltag wird sie mit Füßen getreten – das wird es in diesem Land
nicht geben.
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• Die Spekulationen blühen schon wieder. Wenn diese Welt nicht lernt, sich zu
schämen und einen entsprechenden Kurswechsel einzuleiten, werden wir uns für
die nächste Krise rüsten müssen.
• Wer den ganzen Tag anständige Arbeit leistet, muss von seiner Arbeit auch an
ständig leben können. Wenn wir das als Prinzip aufgeben, was soll denn dann
Gerechtigkeit sein? Da werden Orientierungen verloren gehen.
• Wir wollen keinen Mindestlohn für alle! Wir wollen Tariflöhne für alle! Aber wir
dürfen die Leute nicht vergessen, die nicht die nötige Kraft auf ihrer Seite haben.
Deshalb brauchen wir den Mindestlohn!
• Wir dürfen uns nicht entsolidarisieren lassen – das muss die Linie sein:
Mindestlohn und – darauf aufbauend – Tariflöhne für alle.
• Die Nutzung der Leiharbeit ist missbraucht worden, weil man zugelassen hat,
dass so genannte „Gewerkschaften“ die Spirale nach unten öffnen wollten.
• Equal Pay muss zu deutschem Recht gemacht werden; das Problem allein den Gewerkschaften zuzuschieben, ist ein Winkelzug. 9 Monate Einarbeitungszeit sind ein
böser Witz, aber kein Beitrag zur Problemlösung.
• Wir lassen es nicht zu, dass Kommunen Aufträge an Subunternehmen von Sub
unternehmen der Subunternehmen vergeben müssen, bei denen die Mitarbeiter
im Land nicht von ihrem Lohn leben können. Wir haben deshalb das Tariftreue
gesetz verabschiedet.
• Während in den Vereinigten Staaten ein Präsident gegen harten Widerstand versucht, ein solidarisches Prinzip der Krankenversicherung aufzubauen, ist bei uns
ein Minister dabei, die Parität in der Sozialversicherung durch einseitige Belastun
gen der Arbeitnehmer zu ersetzen. Das ist eindeutig ein Schritt zur Entsolidari
sierung der Gesellschaft.
• Mehr Netto vom Brutto? Das sind Leute, die offenbar noch nie einen Lohnstreifen
in der Hand gehabt haben! Was bleibt den Gewerkschaften also übrig? Wenn die
Disparität bei Arbeitnehmern und Rentnern überwiegt, muss wenigstens ein Teil
der Belastungen über Tarifergebnisse kompensiert werden.
• Das Prinzip der Tariffreiheit, die kollektive Vertretung von Arbeitnehmerrechten
durch Betriebs- und Personalräte und der Erhalt der Sozialpartnerschaft, wo nicht
die einen nur rudern und die anderen nur steuern, das bietet uns insgesamt die
Chance, die Solidarität in unserem Land für die Zukunft zu stabilisieren.

«
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Malu Dreyer

»

Ministerin für Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Familie und Frauen
Die Weltwirtschaftskrise, die vor 2 Jahren noch das dominierende Thema der Betriebsrätemesse war, konnte in
Rheinland-Pfalz besonders auch durch den hohen Einsatz
und die tolle Arbeit der TBS gemeistert werden. Die Förderung der TBS durch die Landesregierung hat sich als erfolgreicher Weg zur Unterstützung aller Betriebs- und Personalräte im Land bewährt und wird heute – anders als zu
Beginn der Förderung – von keinem politischen Akteur
mehr grundsätzlich in Frage gestellt.
Angesichts der unsäglichen politisch motivierten Angriffe auf die TBS während der Krise ist diese Leistung gar
nicht hoch genug zu bewerten, denn trotz dieser Störfeuer
konnten engagierte Betriebsräte während der Krise die Beschäftigung und Standorte mit der Unterstützung der TBS
sichern und weiterentwickeln. So wurden die Betriebsräte
in insgesamt 97 Betrieben im Land bei der Nutzung des
zentralen, Beschäftigung sichernden Instrumentes, der
Kurzarbeit, durch die TBS individuell unterstützt.
Damit leisteten die Betriebsräte einen wichtigen Beitrag
zur Festigung der positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz. Im Ländervergleich belegt Rheinland-Pfalz konstant die drittniedrigste Arbeitslosenquote.
Auch die Ausbildungsplatzsituation hat sich in den letzten
Jahren deutlich verbessert.
Gleichzeitig stehen wir vor der nächsten Herausforderung: der Sicherung der dringend notwendigen Fachkräfte.
Um das zu erreichen, bekämpfen wir Jugendarbeitslosigkeit, fördern alters- und alternsgerechte Arbeitsplätze, ein
betriebliches Gesundheitsmanagement und die berufliche
und betriebliche Weiterbildung. Dafür wird die Landesregierung auch in Zukunft erhebliche Mittel zur Verfügung
stellen.
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Die Sicherung und Gestaltung des Fachkräftereservoirs
ist in den kommenden Jahren auch eine zentrale Aufgabe
der Betriebsräte. Wichtige Instrumente im Werkzeugkoffer
der Betriebsräte sind in diesem Zusammenhang vor allem
der Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit. Beim Arbeitsund Gesundheitsschutz haben die Vertretungen der Beschäftigten durch das Betriebsverfassungsgesetz ein Mitbestimmungsrecht und können helfen, die Weichen in die
richtige Richtung zu stellen. Lange Zeit haben die Initiativrechte der Betriebs- und Personalräte auf dem Feld der Gesundheitsförderung nicht die Beachtung gefunden, die sie
verdient hätten. Das hat sich aufgrund der demografischen
Entwicklung zwischenzeitlich geändert, das Thema ist auch
in den Personalabteilungen der Unternehmen fest etabliert.
Unter den Bedingungen einer globalisierten und technologisierten Arbeitswelt sind Weiterbildung und Qualifizierung ebenso wichtige Voraussetzungen für eine dauerhafte Beschäftigungsfähigkeit. Leider wurde die Kurzarbeit
während der Krise in zu geringem Umfang für das Fitmachen der Belegschaften genutzt. Doch auch nach der Krise
bietet das Land mit den Qualichecks Unterstützung an. Parallel dazu existieren zahlreiche Förderprogramme der Bundesagentur für Arbeit oder ESF-gestützte Initiativen zur
Qualifizierung der Belegschaften. Den Betriebsräten kommt
dabei die Aufgabe zu, immer wieder auf die zentrale Bedeutung der Personalentwicklungsmaßnahmen für alle Beschäftigten hinzuweisen und diese im Rahmen ihrer Mitbestimmungsmöglichkeiten auch durchzusetzen.
Sehr wichtig für mich ist auch die menschengerechte
Gestaltung der Leiharbeit und deren Einbeziehung unter
den Schutzschirm der Mitbestimmung im Entleihbetrieb.
Beides sollten zentrale Elemente einer Reform der Bundesgesetzgebung sein. Die betriebliche Mitbestimmung für die
Betriebs- und Personalräte bei der Leiharbeit muss erweitert werden.
Abschließend danke ich den vielen Betriebs- und Personalräten sehr herzlich für ihr unverzichtbares Engagement.
Gemeinsam mit der TBS und den Gewerkschaften wird das
Land Rheinland-Pfalz ihre so wichtige Arbeit in den Betrieben und Dienststellen auch in Zukunft mit aller Kraft unterstützen.

«

Nachdem die Betriebsräte, die Gewerkschaf
ten und die Belegschaften in Verbindung mit
den bestehenden Tarifverträgen in der Krise gezeigt haben, wie effektiv diese Instrumente zur Überwindung von Krisen und damit zum Werterhalt der Kapitaleigner beigetragen haben, heißt es heute allenthalben, wie wichtig das deutsche Modell der
Mitbestimmung doch sei. Selbst die Bundeskanzlerin lobt
die soziale Marktwirtschaft dieser Prägung nun als Exportmodell.
Es darf nach der Krise jetzt natürlich nicht passieren,
dass wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als die vernünftigsten Akteure in der Krise zum Dank jetzt zahllose
schlecht bezahlte Leiharbeiter präsentiert bekommen. Hier
sind wir alle zusammen gefordert, in punkto Wachsamkeit
und Kampfbereitschaft nicht nachzulassen.

Michael Sommer

»

DGB-Bundesvorsitzender
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
als ich kurzfristig von dieser tollen Veranstaltung erfahren habe, bin ich natürlich sehr gerne hierhergekommen
und danke ausdrücklich Malu Dreyer für ihre tolle Arbeit
in Rheinland-Pfalz für die Beschäftigten.
Die Arbeitsministerien sind traditionell die Einfallstore
der Gewerkschaften für ihre Anliegen; in Rheinland-Pfalz
ist es wohltuend zu wissen, dass das hiesige Ministerium
diese Anliegen stets positiv und kenntnisreich begleitet
und dessen Bekenntnisse zur Mitbestimmung keine Lippenbekenntnisse sind.
Ihr Betriebs- und Personalräte als gewählte Repräsentanten der Belegschaften seid mit vielen Anforderungen,
Wunschprojektionen und teilweise auch der Überschätzung eurer Möglichkeiten konfrontiert. Ganz zentral ist mir
hierbei aufgefallen, dass in all jenen Betrieben die Arbeit
der Beschäftigtenvertretungen von großem Erfolg und Unterstützung geprägt ist, in denen die Betriebs- und Personalräte mit echtem Herzblut dabei sind und ihre Aufgabe
im besten Sinne des Wortes als Berufung begreifen. Und
dies trotz des „Schicksals“ eurer Tätigkeit, dass ihr nur selten Lob von denen bekommt, die euch wählen.
Die häufige Geringschätzung habt ihr gemein mit dem
deutschen Modell von Tarifautonomie und Mitbestimmung. Die hierin verankerten Instrumente haben vielen
Unternehmen und Arbeitgebern über die Krise geholfen
und wurden vorher und auch schon jetzt teilweise wieder
als nicht mehr zeitgemäß und ineffizienter Standortnachteil verunglimpft. Vor der Krise hieß der allgemeine Tenor
der bekannten Protagonisten des neoliberalen Zeitgeistes
noch: Wir brauchen keine Tarifautonomie und Flächentarifverträge, geschweige denn paritätische Mitbestimmung.
Betriebliche Bündnisse ohne Gewerkschaftseinfluss sollten
das Nonplusultra der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung darstellen.

Die machtpolitische Realität heißt im Bund derzeit nun
einmal Schwarz-Gelb, d.h. wir haben aktuell keine Gestaltungsfreiheit für einen Ausbau der Mitbestimmung; nichtsdestotrotz müssen wir weiter kämpfen: Insbesondere für
einen „Equal Pay“ für LeiharbeitnehmerInnen, für einen
flächendeckenden Mindestlohn und gegen die wieder aufflackernden Bestrebungen, tarifverschlechternde Betriebsvereinbarungen zuzulassen, um damit die Flächentarifverträge auf diesem Weg auszuhöhlen und den Druck auf die
örtlichen Betriebs- und Personalräte enorm zu erhöhen.
Die Belegschaften vor Ort sind daher auch ein wichtiger
Schutzwall für die arbeitgeberseitigen Angriffe auf die Tarifautonomie.
Von zentraler Bedeutung ist daher die firmen- und branchenübergreifende Vernetzung der Belegschaften. Deswegen ist diese TBS-Messe auch von so hoher Wichtigkeit
für euch und die Gewerkschaften. Hier treffen sich sämtliche Gewerkschaften, dazu Betriebe und Dienststellen aus
unterschiedlichsten Branchen zum Erfahrungsaustausch
und können hierdurch den Grundstein für die gemeinsame
Stärkung der Arbeitnehmerschaft legen.
Die eben angesprochenen Entwicklungen sind heute
natürlich nicht nur im nationalen Kontext zu betrachten,
sondern es ist dringend angeraten, auch immer die europapolitische Dimension der Konfliktfelder mitzudenken.
Hier sieht es aktuell nicht gut für eine Stärkung der europäischen Arbeitnehmerrechte aus. Es wird auch hier dringend
notwendig sein, stets wachsam und energisch gegen jegliche Bestrebungen vorzugehen, die unter dem Deckmantel
von Freihandel und Wirtschaftsinteressen die Position der
europäischen Beschäftigten schwächen.
Als Erfolg können wir uns angesichts der aktuellen Regierungsmehrheiten auf alle Fälle ans Revers heften, dass
bislang keine ernsthaften gesetzgeberischen Bestrebungen
zum Abbau der Mitbestimmung in den Betrieben zu erkennen sind. Das ist vor allem als Errungenschaft unserer
Wachsamkeit und glaubhaften Versicherung der Mobilisierungsfähigkeit zu verstehen. In diesem Sinne heißt es auch
für die Zukunft, nicht nachzulassen und weiter gemeinsam
für die Arbeitnehmerrechte zu kämpfen.

«
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Podiumsdiskussion
mit Malu Dreyer, Dietmar Muscheid, Armin Schild und Uwe Klemens
Moderation: Claudia Grässle, TBS
Claudia Grässle: Inwiefern war die Mitbestimmung das Erfolgsmodell in
der Krise?

Dies ist nicht selbstverständlich und Rheinland-Pfalz kann daher als Erfolgsmodell
und positives Vorbild für die Gestaltung der Rechte der Personalräte herhalten.

Dietmar Muscheid: Die Mitbestimmung in der Krise konnte als „gelebte Sozialpartnerschaft“ erfahren werden. Dies darf auch über die Krise hinaus nicht vergessen
werden im Sinne eines „Miteinanders auf gleicher Augenhöhe“. Alle, die die Mitbestimmung in der Krise gelobt haben, müssen ständig daran erinnert werden, dass diese auch in Zukunft nicht angetastet wird.

Claudia Grässle: Wie sehen die Möglichkeiten und Grenzen für die Förderung der Mitbestimmung durch die Politik und Gewerkschaften aus?

Armin Schild: Die stark exportorientierte Metall- und Elektroindustrie hat die volle
Wucht der Krise abbekommen. Dass dies fast überall ohne Kündigungen bewältigt wurde, macht die Betriebsräte zu den wahren „Helden der Krise“ – oft im Gegensatz zu hilflos agierenden Geschäftsführungen. „Sozialpartnerschaft“ und Mitbestimmung waren
angesagt. Jetzt sind wir nach der Krise und von Partnerschaft ist nichts mehr zu spüren.
Fakt ist aber, dass viele Arbeitgeber Sozialpartnerschaft
„auf Augenhöhe“ nur akzeptieren, wenn ihnen „der Hut
brennt“. Oder wenn Belegschaften und Interessenvertretung ihnen glaubhaft machen können, dass sie in
der Lage sind, ihnen den Hut anzuzünden.
Der gesellschaftliche Stellenwert der Würde aller
arbeitenden Menschen, die Fähigkeit zu organisierter Solidarität zwischen ihnen, sind unverzichtbar, um
Bereitschaft der Arbeitgeber zu erzeugen, Mitbestimmung zu akzeptieren. Insbesondere bei der Leiharbeit wird deutlich, wohin es führt, wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind.
Claudia Grässle: Stichwort „Gute Arbeit“. Frau Ministerin, wie können wir
durch Mitbestimmung gute und gesunde Arbeit erreichen?
Malu Dreyer: Der wichtigste und häufig unterschätzte Bestandteil der Mitbestimmung ist der Mut, diese auch zu leben sowie im Zweifel auch die notwendige Öffentlichkeit dafür herzustellen. Der öffentliche Diskurs ist gemeinsam mit einem starken Betriebsrat und starken Gewerkschaften die zentrale Komponente der Mitbestimmung.
Claudia Grässle: Wie verhindert man den Abbau von Mitbestimmungsrechten?
Uwe Klemens: Dem FDP-Ansinnen „Runter mit den Mitbestimmungsrechten“
muss man offensiv entgegentreten: Wir brauchen mehr Betriebsräte und wir brauchen
überall Betriebsräte. Dies erstens, weil es in vielen Betrieben keine gibt, und zweitens,
weil die Arbeit der Betriebsräte auch insgesamt komplexer geworden ist. Daher brauchen wir auch mehr Freistellungen. Darüber hinaus brauchen wir einen Ausbau der
Unternehmensmitbestimmung hin zu einer „echten, paritätischen Mitbestimmung“.
Dass der Ausbau der Mitbestimmung bei entsprechenden politischen Mehrheiten
keine Illusion ist, sieht man an der Novellierung des rheinland-pfälzischen Landespersonalvertretungsgesetzes. Andererseits zeige das LPersVG mit seiner Novellierung, dass
eine Ausdehnung von Mitbestimmungsrechten möglich ist.

8

Malu Dreyer: Die Grenzen der Landespolitik hat man sicherlich bei den zahlreichen Bundesratsinitiativen von Rheinland-Pfalz zu Leiharbeit und Mindestlohn gesehen, die angesichts der aktuellen politischen Mehrheiten alle abgelehnt wurden. Die
positiven Gestaltungsmöglichkeiten als Land konnte man sowohl bei der Novellierung
des LPersVG als auch bei der öffentlichen Auftragsvergabe in Form des verabschiedeten
Tariftreuegesetzes erleben. Auf beiden Feldern kann man Rheinland-Pfalz als Vorreiter
für die gesetzgeberische Flankierung der „guten Arbeit“ bezeichnen.
Dietmar Muscheid: Die Mitwirkung der Gewerkschaften in der Kommission der
Landesregierung zum Tariftreuegesetz war sicherlich beispielhaft. Man war als DGB von
Beginn an in den Gestaltungs- und Gesetzgebungsprozess mit eingebunden. Dieses
Gesetz stellt eine klare Positionierung der Landesregierung für anständige Arbeitsbedingungen und Löhne für alle dar.
Sehr positiv ist das gewachsene große Vertrauen der Beschäftigtenvertretungen in
die Landesregierung. Jeder Betriebs- und Personalrat im Land weiß mittlerweile, dass
man sich bei Problemen an die Regierung wenden kann und dass diese dann auch tatsächlich für die Sicherung von Arbeitsplätzen und Standorte kämpft.
Claudia Grässle: Welche tarifpolitischen Möglichkeiten existieren im Hinblick auf die Herausforderungen, die der demographische Wandel und der
Fachkräftemangel mit sich bringen?
Armin Schild: Im Zuge der demografischen Entwicklung wird sich die Fachkräftesicherung als ein sich langfristig verstärkendes Problem zeigen. Dabei müssen wir im
Auge behalten, dass es bei einer gesunden Mischung zwischen Industrie und Dienstleistung bleiben muss. Großbritannien kann hier als Negativbeispiel finanzmarktgetriebener Deindustrialisierung herangezogen werden – mit allen in der Krise sichtbaren
Folgen.
Zentraler Baustein einer Antwort auf die demografische Entwicklung muss ferner die
ausgewogene qualifikatorische Struktur der Belegschaften sein. Hierfür sind insbesondere drei Voraussetzungen zu schaffen:
• Niemand bleibt zurück: Alle Schulabgänger benötigen Perspektiven beruflicher Bildung, aus meiner Sicht am besten im Rahmen der dualen Ausbildung.
• Alle ausgelernten Auszubildenden, die übernommen werden möchten, müssen
auch übernommen werden.
• Duale Ausbildung muss zu dem attraktivsten Start ins Berufsleben werden. Auch für
die, die später studieren wollen.
Für die Metall- und Elektroindustrie werden wir auch tarifpolitische Maßnahmen
für eine geregelte Aus- und Weiterbildung, für sichere Berufsperspektiven in Angriff
nehmen.

Claudia Grässle: Fachkräftemangel und gleichzeitig zunehmende prekäre
Beschäftigung – was kann Mitbestimmung hier für die Menschen tun?

Claudia Grässle: Welche Wegmarken könnt ihr zum
Abschluss den Betriebs- und Personalräten mitgeben?

Uwe Klemens: Die bestehenden Überwachungs- und Mitbestimmungsrechte
der Betriebsräte müssen konsequent ausgenutzt werden, bspw. bei einem häufig nicht
beachteten Feld der Betriebsratsarbeit, der Überwachung des Einsatzes von geringfügig Beschäftigten.
Daneben muss beim Thema Leiharbeit verhindert werden, dass de facto zwei Belegschaften geschaffen werden – die Leiharbeitsbelegschaft und die Stammbelegschaft. Solche Strukturen werden derzeit beispielsweise bei Globus geschaffen.
Gleichzeitig ist dringend die Ausweitung der Mitbestimmung bei Umwandlungen
und Betriebsübergängen notwendig. Damit könnten Auswüchse wie bei Schlecker
oder aktuell die Bestrebungen bei Schäfer Shop in Betzdorf verhindert werden, wo
eine Belegschaft durch Umwandlung in einen deutlich schlechteren Tarif gezwungen werden soll.
Der Ausbau der Mitbestimmung ist auch geboten zur Verhinderung der immer
häufiger werdenden Endlosbefristungen. Den Betriebsräten muss in diesem Zusammenhang ein echtes Mitspracherecht zur Verhinderung dieser Instrumente, die zur
Verunsicherung der Beschäftigten beitragen, eingeräumt werden.

Malu Dreyer: Betriebs- und Personalräte stellen gemeinsam mit den Gewerkschaften die Garanten für eine humane
Arbeitswelt dar. Die Aufgaben der Betriebs- und Personalräte
sind für jeden Beschäftigten aber auch für die Unternehmen
eminent wichtig, denn die durch die verschiedenen Rollen bedingten unterschiedlichen Sichtweisen bringen jedes Unternehmen nach vorne. Eine gelebte Sozialpartnerschaft kann sich jeder Mensch mit Verstand nur als einen Kontakt auf gleicher Augenhöhe vorstellen.
Daher mein Appell an alle Betriebs- und Personalräte: Seid selbstbewusst! Achtet
auf die zunehmende Tendenz zu prekären Arbeitsverhältnissen und legt den Finger
in die Wunde.

Claudia Grässle: Inwieweit kämpft die IG Metall für eine erweiterte Mitbestimmung auch in wirtschaftlichen Angelegenheiten?
Armin Schild: Nach der Krise wurden keine Konsequenzen in den Unternehmen im Hinblick auf deren beschäftigungsfeindliches Handeln gezogen. Im Gegenteil:
der Shareholder Value-Kapitalismus wird schlimmer fortgesetzt als vor der Krise, was
sich derzeit vor allem in Verlagerungen und Schließungen, aber auch in Ausweitung
der Arbeitszeiten und Leistungsverdichtung äußert, die nur kurzfristigen Kapitalinteressen dienen.
Abhilfe kann nur ein Mentalitätswechsel schaffen, der durch alle Beschäftigten,
Betriebsräte und Gewerkschaften erkämpft werden muss. Das alte Max Frisch-Zitat
„Sie wollen Arbeitskräfte, aber es kommen Menschen“ muss seine negativ besetzte
Aktualität verlieren. Denn nur wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Menschen respektiert sind, werden unternehmerische Ziele, wie Innovationsfähigkeit und
Wettbewerbsvorsprünge, erreicht werden.
Die positiven Einflüsse der Mitbestimmung auf Unternehmensentwicklungen werden an dem Beispiel Volkswagen deutlich. Im Jahr 1993 hatten die Unternehmen
Opel und VW etwa gleich starke Marktanteile. Nahezu zwanzig Jahre später, strebt
die mitbestimmte Volkswagen AG die Marktführerschaft an und Opel dümpelt von
einer existenziellen Krise zur nächsten.

Dietmar Muscheid: Die selbstbewusste Demonstration für den Wert der Mitbestimmung ist zentrales Instrument der Arbeit der Betriebs- und Personalräte. Hiermit
muss das immerwährende Bohren nach einem Ausbau der Mitbestimmungsrechte
verbunden sein und gleichzeitig eine ständige Wachsamkeit was Erosionsbestrebungen von interessierter Seite angeht.
Die Mitbestimmung ist als zentrales Instrument des demokratischen Staatsprinzips Deutschlands zu verstehen und somit konstituierender Baustein des politischen
Systems. Und wenn damit begonnen wird, demokratische Rechte der Menschen zu
beschneiden, ist damit die Demokratie als Ganzes gefährdet. Daher müssen wir alle
bereit sein, die Mitbestimmung im Notfall mit Zähnen und Klauen zu verteidigen.
Armin Schild: Eine wichtige Aufgabe der Mitbestimmung ist die Zivilisierung
und Harmonisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Die Aufgabe der Gewerkschaften sowie der Betriebsräte im Hinblick auf dieses Ziel muss es sein, die Öffentlichkeit aufzuklären und zu mobilisieren. Mein Appell an die Betriebsräte ist: Nehmt
in allen betrieblichen Diskussionen eure Belegschaften mit, bringt die Menschen damit in den Geltungsbereich der Mitbestimmung.
Wir als Gewerkschaften müssen verstärkt in die Schulen gehen und den Jugendlichen dort transportieren, dass sie die Wahl haben: sie können entscheiden, wo, von
wem und zu welchen Bedingungen sie sich ausbilden lassen. Es geht um ihre Zukunft
und die Bedingungen ihres Lebens.
Uwe Klemens: Zunächst muss man den Betriebs- und Personalräten zurufen:
Nutzt eure volle Mitbestimmung aus. Nur dann sind wir in der Lage, perspektivisch
die Grenzen derselben zu verschieben.
Daneben ist es ganz wichtig, wie Armin Schild das eben schon gesagt hat, die
Belegschaften in eurer Arbeit mitzunehmen. Nur so könnt ihr euch sicher sein, dass
eure Arbeit zum Wohle der Kolleginnen und Kollegen auch als erfolgreich wahrgenommen wird. Gleichzeitig bietet das die Gelegenheit, größeren Teilen der Bevölkerung die Bedeutung der Betriebsratsarbeit und der Mitbestimmung als Ganzes zu
transportieren.
Und zum Schluss kann ich nur appellieren: Wir haben für die Unterstützung
der Betriebs- und Personalräte eine hervorragende Institution im Land, nutzt diese.
Nutzt das Wissen und die Erfahrung der TBS für eure Arbeit.
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»

» sehr informativ und vielseitig; gut organi-

siert und visualisiert; top Verpflegung

» toller

Erfahrungsaustausch – unbedingt
weitermachen

» klasse Programm und hervorragende Re-

ferenten; vielfältiger Austausch unter den
Teilnehmern und mit Vertretern der Politik
direkt am Stand

» sehr

gute Stände, hervorragende Organisation, interessante Gespräche – werden
wieder mitmachen

» guter

Erfahrungsaustausch mit Kollegen
und Kolleginnen; gute Betreuung

» sehr interessant gestaltet

… sehr informativ

»

» Die BR-Messe bot eine sehr interessante
Mischung von Betrieben, Branchen und
Problemen. Sie hat ein hohes Niveau und
sollte auch zukünftig stattfinden.

» Die TBS und die Referenten vermittelten

glaubhafte und überzeugende Argumente.
Wallraff war in seiner Lesung sehr beeindruckend.TBS weiter so!

… weiter so
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»

» überraschende

»

» Dank

hervorragender Rahmenbedingungen ist die Messe eine gute Möglichkeit,
sich über die Probleme und die Arbeit anderer BR zu informieren – vielen Dank!

» strukturiert,

organisiert, interessant, informativ, kompetent, offen und freundlich:
wiederholungswürdig

» Messestände, Leute, Stimmung, Essen und

Trinken – alles super!

» viel Input und ein reger Informationsaus-

tausch zwischen den verschiedenen Branchen; sehr gute Redebeiträge

» gute Vorbereitung, reibungsloser Ablauf
und funktionierende Messestände

» Eine Steigerung zur letzten Messe war ei-

gentlich kaum möglich. Aber ihr habt es geschafft.

… gute Beiträge
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Vielfalt an Unternehmen
und Themen, toller Erfahrungsaustausch, tolle Organisation, super Buffet – immer gerne
wieder!!!!

» sehr professionell aufgezogen – wir haben
uns wohl gefühlt

» Der Austausch von BV´s und Tarifverträ-

gen ist einer der Highlights der Messe.

» Eine geniale Plattform für Erfahrungsaus-

tausch, Informationen und Motivation.

» Ein

sehr gelungenes Rahmenprogramm,
das (mal wieder) den Blick von außen auf
die Betriebsrätearbeit erlaubt.

… professionell

»
» Es

wurde deutlich, welchen Stellenwert
die Mitbestimmung hat: Ohne Mitbestimmung keine Zukunft!

» Die BR-Messe der TBS ist eine gute Mög-

lichkeit sich mit ähnlich Leidgeprüften auszutauschen. Man kann eigene Strategien
weitergeben und im Gegenzug von anderen
Tipps bekommen.

» Die Messe ist eine gute Möglichkeit, sei-

ne BR-Arbeit zu präsentieren, zu informieren und Kontakte zu knüpfen. Ein wichtiger
Bestandteil ist der Besuch der Politik.

… ein reger Austausch
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»

» zu viel gutes Essen: es besteht die Gefahr der Gewichtszunahme

» konnte viele neue Anregungen und eventuelle Lösungen für

betriebseigene Probleme finden

» sehr starke politische und gewerkschaftliche Präsenz;
hochkarätige Vorträge und Lesungen

» Die Verpflegung ist ein tolles Rund-um-Sorglos-Paket!
» sehr professionell organisiert, hervorragendes Catering, sehr

informativ, gute Redebeiträge, interessantes Rahmenprogramm

» Man erhält einen Eindruck, woran andere arbeiten und wo

die Schwerpunkte der einzelnen Betriebe liegen. BEM (Gesundheitsmanagement) ist als solch ein Schwerpunkt ganz klar
erkennbar.

… konstruktive Atmosphäre
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… die Zusammengehörigkeit wird gestärkt
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»

Lesung

Günter Wallraff

» Wallraff war klasse!
    Super Abendveranstaltung! «

»

Es gibt hier in Rheinland-Pfalz noch Menschen, die sich wehren.
Und die gibt es hier mehr als zum Beispiel in Bayern.

»

Dass der Mindestlohn nicht das allermindeste ist (…), dass er nicht
selbstverständlich ist, zeigt, wie unterentwickelt in sozialer Hinsicht dieses Land, diese Gesellschaft zurzeit ist.

»

Die Mindestvoraussetzung für Demokratie ist, Gewerkschaftsmitglied zu sein – und zwar aktives.

»

Die 2 Millionen neuen Stellen am Arbeitsmarkt. Das sind weitestgehend prekäre Arbeitsverhältnisse, (…) das ist eine Manipulation
der Statistik.

»

Es müsste ein Gesetz geben, dass so ein Mann (Anm.: Der Geschäftsführer des Unternehmens, das für LIDL Brötchen produzierte) wenigsten 8 Wochen in der Produktion arbeiten muss. Und
zwar unter den Bedingungen, die er selbst zu verantworten hat.

»
»
»

Wenn es ihnen zu kalt ist, müssen sie eben schneller arbeiten!
Ihr seid billiger als neue Bleche.
… Arbeitnehmer, die ihrem Lohn hinterher jammern.

«

Mitbestimmung kann als eine Art Querfunktion, die sich durch alle
Teile der Personalwirtschaft zieht, verstanden werden. Sie bedeutet
Teilhabe der Beschäftigten und gibt dem Faktor Arbeit eine Stimme,
einen Charakter.
In seinem Vortrag wies Thomas Breisig darauf hin, dass sich durch
die Arbeit von Personal- und Betriebsräten wesentliche ökonomische
Effekte zeigen. Oft genug und gerade in der Krise führt sie zu innovativer Unternehmenspolitik, weil viele Betriebs- und Personalräte das
Betätigungsfeld von der Pike auf kennen, im Hinblick auf die Überlebensfähigkeit am Markt hoch motiviert sind und daher häufig intelligentere und besser passende wirtschaftliche Zukunftsvisionen entwickeln als so mancher Manager.
Mit dem Konzept der „industrialisierten Vertriebsbank“, das innerhalb der Branche als anzustrebendes Ideal, als „Rationalitätsmythos“,
gesehen wird, veranschaulichte Breisig, welche (un)gewollten Auswirkungen ein solches Konzept auf die Organisation und seine Beschäftigten hat, und wie dringend Mitbestimmung demzufolge gebraucht wird:
Die industrialisierte Vertriebsbank lässt sich u.a. durch ein striktes
Vorgeben von Zielen von „oben nach unten“, ein engmaschiges und
zentralistisch ausgeprägtes Controlling-System sowie die technische
Steuerung durch ausgefeilte CRM-Systeme beschreiben. Aufgrund
des daraus resultierenden massiven Zielerreichungsdrucks, eine Fokussierung auf den Verkauf im Konflikt zwischen Verkaufs- und Kundenorientierung und einer von Produktionsschulungen dominierten
Personalentwicklung muss es daher Ziel sein, nicht nur die Belegschaften, sondern –zugespitzt – auch das Management vor sich selbst
zu schützen. Es muss darum gehen, Gestaltungsansätze für ein ausgewogenes Verhältnis von betrieblichen Anforderungen und individuellen Bedürfnissen zu entwickeln und den Irrweg der „durchindustrialisierten Vertriebsbank“ zu verlassen.

Vortrag

Prof. Dr. Thomas Breisig

Im Anschluss an den Vortrag kamen zahlreiche Kolleginnen und
Kollegen zusammen, um mit Thomas Breisig über das vorgestellte
Konzept, die damit verbundene Vertriebskultur sowie die Rolle der
Interessenvertretungen – nicht nur in Banken – zu diskutieren.
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Visionen der MesseteilnehmerInnen

»

18

Visionen zu den Arbeitsbedingungen 2030
in Rheinland-Pfalz
»

25 Stunden Woche bei vollem Lohnausgleich; Recht auf Arbeit; wirtschaftliche Mitbestimmung; keine prekären Arbeitsverhältnisse mehr!; Gesetzliches Verbot, Tarifverträge auf Unorganisierte anzuwenden

»

Respekt im Umgang miteinander; Zähmung des Raubtierkapitalismus; Arbeit als
Quelle der Gesundheit; menschengerechte Arbeitszeiten; Spekulanten an die Leine
legen

»

Das Bedürfnis nach Sicherheit mit der Lust auf Neues zu vereinbaren; gleichgerichtete Interessen von Mitarbeitern und Arbeitgebern

»

Eine zu 100 % mitbestimmte, auf dem Solidarprinzip basierende Arbeitswelt mit ökologischer Verantwortung

»

Qualifizierte Ausbildungsplätze für alle; Vollbeschäftigung und guten Lohn; Rente mit 60 finanziert durch Spekulationssteuer; dem jeweiligen Alter angepasste Arbeitsbedingungen

»

Die Sozialversicherung entwickelt sich als solidarisches Umlaufsystem weiter. Alle
Einkommen wie auch die Wertschöpfung werden zur Finanzierung der Sozialver
sicherung herangezogen

»

Alle Arbeitnehmer können von ihren Einkommen leben; es gibt Mitbestimmung in
allen Betrieben; Betriebsräte sind weder „Fußabtreter“ für ihre KollegInnen noch
„Sündenböcke“ für die Manager

»

Die Vertreter der „Arbeit“ im Landtag können melden, dass sich der genossenschaftliche Anteil am Aktienbestand auf 30 % erhöht hat und dem Landeshaushalt zufließt.

»
»
»
»
»

Dass es noch Werkstätten für Behinderte gibt

»

Keine jahrelang hintereinander gereihten Befristungen von Beschäftigung; mehr Zeit
für qualitätsvolle Arbeit (Entdichtung der Arbeit); ausreichende Personaldecken

»

Rente mit 40 Versicherungsjahren ohne Abzug mit einer familienfreundlichen
30 Stundenwoche in Normalschicht und einem Einkommen zum Auskommen

Der Mindestlohn ist seit Jahren Gesetz
Banken sind unter demokratischer Kontrolle
Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge
Einkommen, von denen sich die Menschen auch etwas Luxus wie Besuche kultureller Einrichtungen leisten können.

«

»

Forderungen der MesseteilnehmerInnen
an die Politik
»
»
»
»
»
»

Ausbildungsquote von mindestens 5 %

»
»
»
»

Mindestlohn von 10 E

»
»
»
»
»
»

Mehr Mitbestimmung bei unternehmerischen Entscheidungen

»
»

Wahlversprechen halten

Förderung der Bildung von jungen Menschen
Familienfreundliche Arbeitnehmermodelle
Regelung zur Integration älterer KollegInnen im Betrieb
Altersteilzeit fördern
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
– keine Minderentlohnung von Leiharbeitern und Frauen

Novellierung des BetrVG, u.a. mehr Freistellung zur Betriebsratsarbeit
Kündigungsschutz für Vertrauensleute
Aufwertung der Betriebsratsarbeit – sie sollte ein Image wie das Ehrenamt oder die
Aktion „Herzenssache“ bekommen.

Sicherung von Mitbestimmung
Besteuerung von Geldern, die ausländische Investoren den Betrieben entnehmen
Regulierung der Finanzwirtschaft
Keine Privatisierung staatlicher Aufgaben (z.B. Privatisierung von Krankenhäusern)
Durch ein Verbot fortschreitender Flexibilisierung der Vergütungssysteme Kundenberater bei Banken schützen

«

TBS weiter fördern

19

»

Informationen, Problemlösungsstrategien, Anregungen, Denkanstöße, Kontakte. All das finde ich
auf der Betriebsratsmesse der TBS – aber auch partnerschaftliche Unterstützung, Motivation, Mut, Spaß
und Freude. Ich kann nur sagen …

…da capo

TBS gGmbH
Rheinland-Pfalz
Kaiserstraße 26 - 30
55116 Mainz
Tel.: 06131/28 835 - 0
Fax: 06131/22 61 02
info@tbs-rheinlandpfalz.de
www.tbs-rheinlandpfalz.de
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