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4 5VORWORTVORWORT

Wir brauchen Leidenschaft für Arbeitnehmerinter-
essen. Selbst in einer guten konjunkturellen Lage 
wird sich ´Gute Arbeit` nicht von allein durchset-
zen. Die demografische Entwicklung, Digitalisie-
rung und Globalisierung treiben den Wandel der 
Arbeitswelt voran. Mitbestimmung ist der Schlüssel 
zu ihrer Gestaltung. Denn ein Umdenken bei der 
Organisation und Gestaltung von betrieblichen Ab-
läufen ist häufig erforderlich. Durch die Mitwirkung 
der Beschäftigten in Betriebsräten und Gewerk-
schaften kann es uns gelingen, die Chancen des 
Wandels zu nutzen. Mit der betrieblichen Mitbe-
stimmung stärken wir sowohl die Demokratie in un-
serem Land als auch eine positive wirtschaftliche 
Entwicklung.

Die Chancen, Fortschritte im Sinne der Bran-
denburger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
durchzusetzen, sind aktuell besser denn je. Die 
Arbeitslosigkeit ist nicht verschwunden, aber sie 
ist deutlich zurückgegangen. Vielerorts wird über 
Fachkräftemangel geklagt. Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer können selbstbewusst auftreten und 
ihre berechtigten Interessen einfordern.

Betriebsräte sind das Fundament der Demokra-
tisierung der Wirtschaft. Brandenburg braucht 
starke Betriebsräte. Brandenburg braucht mehr 
Betriebsräte. Sie sollten selbstverständlich sein. 
Lassen Sie uns gemeinsam für mehr Mitbestim-
mung und ´Gute Arbeit` streiten.

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Betriebsrätinnen und Betriebsräte,

„Demokratie endet nicht am Werkstor!“ Das ist 
die Zielsetzung des Grundgesetzes, ein Anspruch 
an Gesellschaft, Wirtschaft und Staat, der in der 
Wirklichkeit häufig noch mit viel mehr Leben zu  
füllen ist.

Unser Gesellschaftsmodell der sozialen Demo-
kratie will dem Markt Grenzen setzen und stellt 
den Menschen ins Zentrum. Bei aller unterneh-
merischen Freiheit gilt: Allgemeinwohl statt un-
fairem Wettbewerb, Respekt und Dialog statt 
Willkür in den Betrieben. Eine lebendige Demo-
kratie braucht demokratische Spielregeln in allen 
Gesellschaftsbereichen.

Die betriebliche Mitbestimmung regelt die demo- 
kratischen Spielregeln in den Unternehmen. Den  
Beschäftigten steht ein Mitspracherecht zu. Das Be- 
triebsverfassungsgesetz ist in § 1, Satz 1 eindeutig:

„In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf 
ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern, von 
denen drei wählbar sind, werden Betriebsräte ge-
wählt“. Die Initiative zu einer Wahl muss von den 
Beschäftigten ausgehen, der Arbeitgeber darf sie 
nicht behindern. Betriebsräte sind Anwälte der In-
teressen der Beschäftigten. Sie kontrollieren nicht 
nur die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, sie 
gestalten Zukunft in den Betrieben.

Wir möchten Beschäftigte dazu motivieren, Be-
triebsräte zu gründen. Lassen Sie sich nicht schre-
cken. Sie stehen nicht alleine da, Landesregierung 
und Gewerkschaften stehen an Ihrer Seite.

Ebenso wollen wir Dank sagen an die vielen enga-
gierten Betriebsratsmitglieder in Brandenburg. Sie 
leisten Großes und dies in aller Regel ehrenamt-
lich, zusätzlich zu ihren ohnehin zu erbringenden 
Aufgaben am Arbeitsplatz. Sie leben Solidarität mit 
ihren Kolleginnen und Kollegen.

Die Landesregierung Brandenburg unterstützt ge-
meinsam mit den Gewerkschaften Betriebsrats-
gründungen und -wahlen auch deswegen, weil sie 
der beste Weg zu mehr ´Guter Arbeit` sind. Aus 
Studien und Erfahrungen wissen wir: Unterneh-
men mit Betriebsräten haben höhere Löhne, hö-
here Arbeitszufriedenheit, gesündere Belegschaf-
ten, bessere Arbeitsbedingungen und es fällt ihnen 
leichter, Fachkräfte zu gewinnen. Unternehmen mit 
Betriebsräten weisen eine höhere Tarifbindung auf 
und sind besser für die Zukunft gerüstet.

Wirtschaft und Arbeitsmarkt in Brandenburg haben 
sich gut entwickelt. Aber große Herausforderungen 
sind zu bewältigen. Brandenburg setzt sich zum 
Ziel, den Wandel der Arbeitswelt im Sinne ´Guter 
Arbeit` zu gestalten. Das bedeutet anständige Be-
zahlung, sichere Arbeitsplätze, Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie, altersgerechte Arbeitsbedin-
gungen, Entwicklungsmöglichkeiten, betriebliches 
Gesundheitsmanagement, hohe Standards beim 
Arbeitsschutz und eine funktionierende Sozialpart-
nerschaft mit zukunftsfähigen Tarifverträgen. ´Gute 
Arbeit` als Leitbild für eine moderne Arbeitswelt 
und fairen unternehmerischen Wettbewerb ist die 
Grundlage für ein starkes, soziales und wirtschaft-
lich erfolgreiches Brandenburg.

Vorwort

Susanna Karawanskij 
Ministerin für Arbeit,  
Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie

Christian Hoßbach 
Vorsitzender des DGB  
Bezirk Berlin-Brandenburg

Dr. Dietmar Woidke 
Ministerpräsident  
des Landes Brandenburg
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1.     

DIE BETRIEBLICHE MITBESTIMMUNGDIE BETRIEBLICHE MITBESTIMMUNG

Die betriebliche Mitbestimmung 
Grundlagen, Bedeutung und Verbreitung

Als Bürgerinnen und Bürger einer Demokratie ha-
ben wir alle ein Recht auf Mitbestimmung. Wer von 
einer Entscheidung betroffen ist, muss sich selbst 
oder über Vertreterinnen und Vertreter an ihr betei-
ligen können. 

In Deutschland endet die Demokratie nicht am 
Werkstor oder am Firmeneingang. Auch im Be-
trieb gilt das Recht auf Mitbestimmung. Das Be-
triebsverfassungsgesetz regelt, wie und bei wel-
chen Entscheidungen die Geschäftsführung den 
Betriebsrat einbeziehen muss. Das heißt im Um-
kehrschluss: Das Recht auf betriebliche Mitbestim-
mung gilt zwar in allen Unternehmen. Aber nur da, 
wo die Belegschaft sich auf diesen Weg begeben 
und einen Betriebsrat gewählt hat, kann es tat-
sächlich umgesetzt werden.

Betriebsräte kommen immer da ins Spiel, wo un-
ternehmerische Maßnahmen Auswirkungen auf 
die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten haben, 
zum Beispiel bei Personalentscheidungen, betrieb-
lichen Umstrukturierungen oder bei der Einführung 
neuer Arbeitsgeräte und Software. 

Fortsetzung der Sozialpartner-
schaft im Betrieb

Betriebliche Mitbestimmung ist die Fortsetzung der 
Sozialpartnerschaft zwischen Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbänden im Betrieb. Das Betriebs-
verfassungsgesetz fordert Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber sowie den Betriebsrat dazu auf, „ver-
trauensvoll“ und „zum Wohl der Arbeitnehmer und 
des Betriebs“ zusammenzuarbeiten. Daher ist oft 
auch von Betriebspartnerschaft die Rede. Der Be-
triebsrat hat sicherzustellen, dass die von den So-
zialpartnern ausgehandelten Tarifverträge richtig 

angewendet werden. Wo kein Betriebsrat gewählt 
ist, müssen die Beschäftigten für sich selbst über-
prüfen, ob sie der richtigen Tarifgruppe zugeordnet 
wurden und im Zweifelsfall widersprechen. 

Arbeitnehmervertretungen sind jedoch keineswegs 
nur darauf beschränkt, Aktionen der Geschäftsfüh-
rung zu kontrollieren. Es ist sogar ihr gesetzlicher 
Auftrag, die Arbeitsbedingungen in Zusammenar-
beit mit der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber 
mitzugestalten. 

Üblicherweise stellt der Betriebsrat im Gespräch 
mit anderen Beschäftigten fest, dass wichtige Fra-
gen der Arbeitsbedingungen gar nicht oder in vie-
len Arbeitsverträgen unterschiedlich geregelt sind. 
Er macht der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber 
einen Vorschlag und handelt mit ihnen eine Be-
triebsvereinbarung aus, die einheitliche und klare 
Bestimmungen enthält.

Auf diese Weise können Betriebsräte und Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber alles regeln, was in 
ihrer Branche üblicherweise nicht in Tarifverträgen 
festgelegt ist. Mit einer grundsätzlichen Ausnahme: 
Die Bezahlung kollektiv, also für alle Beschäftigten, 
zu regeln bleibt das alleinige Recht von Gewerk-
schaften und Arbeitgeberin, Arbeitgeber oder de-
ren Verbänden. Auch wenn für ein Unternehmen 
weder ein Flächen- noch ein Haustarifvertrag gilt, 
kann der Betriebsrat mit der Arbeitgeberseite nicht 
über die konkrete Höhe von Entgelten verhandeln. 
Daraus folgt, dass es sich über den eigenen Be-
trieb hinaus lohnt, für Sozialpartnerschaft, Tarifver-
träge und Mitbestimmung zu streiten. 

Doch das ist kein Selbstläufer. Gewerkschaften 
wie Arbeitgeberverbände existieren für und durch 
ihre Mitglieder. Sie finanzieren sich durch die Bei-
träge ihrer Mitglieder und leben zu einem großen 
Teil von deren ehrenamtlichen Engagement. Und 
nicht zuletzt sind es ihre Mitglieder, die sie da-
mit beauftragen, sich in ihrem Namen in die po-
litische Debatte einzumischen und Tarifverträge 
abzuschließen. 

Je mehr Mitglieder über ihren Verband am Ver-
handlungstisch vertreten sind, desto wirksamer 
kann ein Tarifvertrag am Ende für gute Arbeitsbe-
dingungen und einen fairen Wettbewerb sorgen. 
Und davon profitieren Beschäftigte, Unterneh-
mensleitungen und der gesamte Wirtschaftsstand-
ort gleichermaßen.

Dennoch mangelt es auf beiden Seiten an aktiver 
Unterstützung. Gewerkschaften wie Arbeitgeber-
verbände kämpfen seit Jahren mit sinkenden Mit-
gliederzahlen. 1980 war in Westdeutschland noch 
rund jeder dritte Beschäftigte gewerkschaftlich or-
ganisiert, 20 Jahre später nur noch jeder fünfte. 
Auf diesem Niveau hat sich der Organisations-
grad insgesamt eingependelt. Einige Branchenge-
werkschaften wie die Gewerkschaft Nahrung-Ge- 
nuss-Gaststätten (NGG), die Gewerkschaft Erzie- 

hung und Wissenschaft (GEW) und die IG Metall 
verzeichnen seit einigen Jahren wieder steigende 
Mitgliederzahlen. In den ostdeutschen Ländern 
herrschten zudem nach den Erfahrungen mit den 
unfreien Gewerkschaften der DDR Vorbehalte vor, 
die erst überwunden werden mussten.  

Für eine erfolgreiche Sozialpartnerschaft sind stark 
aufgestellte Sozialpartner mit einer breiten Mitglie-
derbasis sowohl auf Arbeitgeberseite, als auch auf 
Seiten der Gewerkschaften, unerlässlich. Selbst 
wenn eine der beiden Parteien gut aufgestellt ist, 
hat sie nur geringe Gestaltungsmöglichkeiten, 
wenn ihr das Gegenüber fehlt. Denn wie jeder an-
dere Vertrag kommt auch ein Tarifvertrag nur dann 
zustande, wenn mindestens zwei Vertragspartner 
ihn unterschreiben. Eine Stärkung der Tarifbindung 
muss daher mit einer Stärkung der Sozialpartner 
einhergehen. Daher ist es für Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer sehr sinnvoll, sich zu organisieren.

 „Demokratie endet dann nicht vor dem Werkstor, wenn mutige und enga-
gierte Beschäftigte für ihre Rechte im Betrieb eintreten und für ein ehrenamt- 
liches Mandat als Betriebsrat kandidieren. Auch 28 Jahre nach der Deutschen 
Einheit haben in Brandenburg tausende Metallerinnen und Metaller als Betriebs-
räte kandidiert und damit Verantwortung übernommen. Die verbrieften Rechte  
im Betriebsverfassungsgesetz und in den Mitbestimmungsgesetzen wurden in 
harten gesellschaftlichen Kämpfen erstritten. Diese müssen wir gemeinsam  
bewahren. Nur durch gelebte Mitbestimmung im Betrieb kann verhindert werden,  
dass Arbeitgeber das alleinige Verfügungsrecht und damit eine Herr-im-Haus- 
Mentalität umsetzen können. Die IG Metall organisiert seit einigen Jahren mit 
Erschließungsprojekten erfolgreich Betriebe ohne Betriebsrat.“

Olivier Höbel, IG Metall Bezirksleiter Berlin-Brandenburg-Sachsen
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Tarifbindung von Betrieben und Beschäftigten; nach wie vor deutlicher 
Abstand zu Westdeutschland1 
(Angaben von 2000–2017 in Prozent)

1   Quelle: Institut für Sozialökonomische Strukturanalysen, Berlin.

DIE BETRIEBLICHE MITBESTIMMUNGDIE BETRIEBLICHE MITBESTIMMUNG

 „Die betriebliche Mitbestimmung in Deutschland ist anerkanntermaßen 
eine wesentliche Grundlage für Demokratie und wirtschaftlichen Erfolg.  
Die Landschaft in Brandenburg ist geprägt durch regionale Wachstumskerne 
und strukturschwächere Gebiete, hier wird es darauf ankommen, auch  
weiterhin „Stärken zu stärken“, ohne die kleineren Betriebe zurückzulassen. 
Mitbestimmte Betriebe, in denen engagierte Betriebsräte für gute Arbeitsbe-
dingungen, Arbeits- und Gesundheitsschutz, für Ausbildung, Übernahme und 
Gleichstellung kämpfen, werden bei der Werbung um qualifizierte Fachkräfte 
erfolgreicher sein. Noch ist die Tarifbindung in Ostdeutschland wesentlich  
geringer als im Westen, umso wichtiger ist es, dass in Handelsbetrieben wie 
z. B. Amazon und Zalando, aber auch in Kliniken, Pflegeeinrichtungen, in  
Logistikbetrieben und bei der Deutschen Post AG starke Betriebsräte die Inte- 
ressen der Beschäftigten vertreten und der Arbeitgeberwillkür Grenzen setzen.“

Susanne Stumpenhusen, Landesbezirksleiterin des Landesbezirks  
Berlin-Brandenburg der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)

  Brandenburg
 Ostdeutschland
 Westdeutschland
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Nach einer Phase der Stabilisierung ist die Tarif- 
bindung im vergangenen Jahr auf einen neuen  
Tiefststand gesunken: Nur noch 18 Prozent der 
Betriebe in Brandenburg sind tarifgebunden. In 
diesen Betrieben arbeiten 45 Prozent aller bran-
denburgischen Beschäftigten. 

Wettbewerbsvorteil betriebliche 
Mitbestimmung

Eine willkommene Nebenwirkung von Betriebs-
räten ist: Sie steigern die Wettbewerbsfähigkeit 
ihres Unternehmens. Studien zeigen, dass betrieb-
liche Mitbestimmung vor allem Umstrukturierungen 
erleichtert, Innovationen fördert und Fachkräfte 
bindet. So werden Betriebsräte in vielen Fällen als 
Experten für die Belange der Beschäftigten in die 
Organisation neuer Arbeitsabläufe oder Unterneh-
mensaktivitäten einbezogen.

Als Ansprechpartner der Arbeitgeberin oder des Ar-
beitgebers für die Belange der Beschäftigten erfüllt 
der Betriebsrat eine wichtige Mittlerfunktion. Das 
ermöglicht eine schnelle und gute Kommunikation 
im Unternehmen. Spätestens wenn aus Unterneh-
menssicht wichtige Veränderungen anstehen, die 
von der Belegschaft mitgetragen werden müssen, 
ist das für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ein 
geldwerter Vorteil. Um die Beschäftigten von Be-
ginn an „mit im Boot“ zu haben, beziehen Arbeit-
geber den Betriebsrat oft sogar in Entscheidungen 
mit ein, die gar nicht mitbestimmungspflichtig sind.

Besonders deutlich sind die Vorteile, wenn es dar-
um geht, Personal anzuwerben oder zu halten. In 
Unternehmen mit Betriebsrat ist die Zahl der frei-
willigen Kündigungen durch Beschäftigte um rund 
27 Prozent, wo zusätzlich nach Tarif bezahlt wird, 
sogar um weitere Prozent niedriger.2 

Ein Grund für diesen deutlichen Unterschied: Be-
triebsräte schieben oft Maßnahmen für eine bes-
sere Vereinbarkeit von Beruf und Familie an. In 
mitbestimmten Unternehmen sind flexible Arbeits-
zeiten um 16 Prozent häufiger, Elternzeitregelun-
gen um knapp 12 Prozent und Angebote für Kin-
derbetreuung noch immer um gut 2 Prozent.3 Vor 
allem für junge Fachkräfte, die gerade eine Familie 
gegründet haben oder dies noch vorhaben, sind 
das schlagkräftige Argumente für die jeweiligen Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgeber. 

2   https://www.boeckler.de/113665_113671.htm
3   https://www.boeckler.de/22552_22559.htm
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Es gibt Gehaltsunterschiede? Pausenzeiten lie-
gen ungünstig? Es gibt den Wunsch nach Wei-
terbildung, aber es fehlen Angebote? Bei solchen 
Themen ist es für Beschäftigte schwer, wenn nicht 
unmöglich, allein etwas zu bewegen. Genau dafür 
ist der Betriebsrat mit seinen gesetzlich verbrieften 
Mitbestimmungsrechten da: Ob Lage der Arbeits-
zeit, Urlaubsplanung oder Arbeitsorganisation – es 
gibt Fragen, die nicht jeder einzeln mit dem Arbeit-
geber aushandeln kann.

Der Betriebsrat kann die Arbeitsbedingungen für 
die Beschäftigten verbessern. Zum Beispiel, wenn 
es um betriebliche Arbeitszeit und Überstunden, 
um die Fort- und Weiterbildung oder um Zulagen, 
Prämien und Boni geht. Er setzt sich dafür ein, 
dass Beschäftigte nicht diskriminiert werden.

Und auch im „Fall der Fälle“ macht der Betriebsrat 
oft den entscheidenden Unterschied: Der Betriebs-
rat muss vor jeder Kündigung im Betrieb gehört 
werden. Eine Kündigung ohne Anhörung des Be-
triebsrats ist unwirksam.

Der Betriebsrat vertritt die Interessen der Beleg-
schaft gegenüber dem Arbeitgeber. Und die Liste 
der mitbestimmungspflichtigen Themen, bei denen 
der Betriebsrat mitredet oder sogar ein Initiativrecht 
hat, ist lang. Hier nur einige weitere Beispiele:

 Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit
  Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen 

Wochentage (zum Beispiel „Samstagsarbeit“)
  Verkürzung oder Verlängerung der betriebs- 

üblichen Arbeitszeit
  Urlaubsgrundsätze und Urlaubsplan
  Einführung von Systemen zur Verhaltens- und 

Leistungsüberwachung der Arbeitnehmer (von 
Überwachungskameras bis hin zur „Stechuhr“)

 Gesundheitsschutz
  Fragen der betrieblichen Lohngestaltung und 

der Entlohnungsgrundsätze
  leistungsbezogene Entgelte sowie Entloh-

nungsmethoden (Prämien oder auch Akkord-
lohn oder Zeitlohn)

Sogar über Fragen wie Raucherpausen oder das 
Kantinen-Essen entscheidet der Betriebsrat mit.

Nur die Beschäftigten entscheiden, 
wer ihre Interessen vertritt 

In Betrieben mit mindestens fünf Beschäftigten 
werden Betriebsräte gewählt. Finden Wahlen statt, 
sind laut Betriebsverfassungsgesetz „alle Arbeit-
nehmer des Betriebes, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben“ wahlberechtigt. Sie wählen die 
Betriebsratsmitglieder, die ebenfalls Beschäftigte 
des Betriebes sind – also echte Vertreterinnen und 
Vertreter der Belegschaft. Der Betriebsrat vertritt 
die Interessen der Beschäftigten gegenüber dem 
Arbeitgeber und sorgt für Mitbestimmung und De-
mokratie im Betrieb.

Toleranz, Offenheit, Respekt und 
Solidarität

Eine starke Interessenvertretung wird nur dann 
auch in Zukunft erfolgreich sein, wenn sie Solida-
rität stärkt und nicht spaltet. Kandidaturen, die nur 
die Interessen von kleinen Gruppen in den Betrie-
ben im Blick haben, dürfen in diesen Gremien kei-
nen Platz haben. Der Betriebsrat muss alle Mög-
lichkeiten ausschöpfen, um am Band und im Büro 
für eine gerechte und solidarische Gesellschaft 
einzutreten.

„IHR HABT DIE WAHL!“

2.„Ihr habt die Wahl!“ 
Betriebsratsgründungen und -wahlen

DIE BETRIEBLICHE MITBESTIMMUNG
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Trotz all dieser guten Argumente bleibt die Verbreitung  
von Betriebsräten hinter ihren Möglichkeiten: 

Betriebe und Beschäftigte mit Betriebs- oder Personalrat nach Betriebsgrößenklassen  
in Brandenburg, Ost- und Westdeutschland 20174 

(nur Betriebe mit mindestens 5 Beschäftigten, Angaben in Prozent)

4   Quelle: IAB-Betriebspanel, Welle 2017.

In den einzelnen Branchen der brandenburgischen 
Wirtschaft sind Betriebs- bzw. Personalräte unter-
schiedlich stark verbreitet. Während Personalräte 
in der Öffentlichen Verwaltung nahezu flächende-
ckend vertreten sind (in 91 Prozent der Betriebe mit 
mehr als fünf Beschäftigten), finden sie sich in Be-
trieben der unternehmensnahen und der übrigen 

Dienstleistungen (6 bzw. 3 Prozent dieser Betrie-
be) sowie im Baugewerbe (ebenfalls 6 Prozent) 
nur sehr selten. Hier zeigt sich, dass Betriebs- oder 
Personalräte eher in größeren Betrieben vorhan-
den sind, denn die Betriebe in den drei genannten 
Branchen sind kleiner als der brandenburgische 
Durchschnitt.5 

5   Betriebe in Brandenburg beschäftigen im Durchschnitt 15 Personen. 
In den Unternehmensnahen Dienstleistungen sind es 12 Beschäftigte, 
in den Übrigen Dienstleistungen 8 und im Baugewerbe 9 Beschäftigte.

  Anteil der Betriebe
 Anteil der Beschäftigten
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Wo drückt der Schuh in den Betrieben? Welche 
Themen beschäftigen Betriebsräte? Und wie 
versucht die Landesregierung gemeinsam mit 
den Gewerkschaften Gute Arbeit in den Betrie-
ben zu fördern? 

Diese Fragen stehen im Zentrum der seit 2011 
jährlich stattfindenden Brandenburger Betriebs-
rätekonferenzen, welche unter Schirmherrschaft 
des Ministerpräsidenten vom Arbeitsministerium 
und dem DGB Bezirk Berlin-Brandenburg gemein-
sam veranstaltet werden. Die Konferenzen finden 
traditionell im Brandenburgsaal in der Staatskanz-
lei des Landes in Potsdam und somit ganz be-
wusst im Zentrum der Landespolitik statt.

SIEBEN JAHRE BRANDENBURGER BETRIEBSRÄTEKONFERENZ

3. Sieben Jahre  
Brandenburger Betriebsrätekonferenz  

Rückschau und Ausblick

„IHR HABT DIE WAHL!“

gute Gründe  
für einen Betriebsrat! 

1.  Beschäftigte haben ein Recht  
auf ihre Interessenvertretung

Betriebsräte machen sich für die Belegschaft stark. Be-
schäftige in Betrieben mit mindestens fünf Beschäftigten 
haben gesetzlich das Recht, jederzeit eine Interessen-
vertretung in Form eines Betriebsrates zu gründen. Dies 
schreibt das Betriebsverfassungsgesetz vor. Betriebs-
ratswahlen finden alle vier Jahre bundesweit statt. Auch 
der Arbeitgeber darf die Wahl eines Betriebsrates nicht 
verhindern!

2. Wissen, was läuft
Betriebsräte haben ihr Ohr nah an der Belegschaft: Sie 
kennen die Probleme ihrer Kolleginnen und Kollegen 
und tragen deren Kritik und Forderungen zur Geschäfts-
führung. Sie helfen bei individuellen Problemen und sor-
gen für gerechte und faire Bezahlung.

3. Betriebsräte sichern Arbeitsplätze
Sie können in allen sozialen Angelegenheiten mitbestim-
men und müssen vom Arbeitgeber über die wirtschaftli-
che Situation des Unternehmens informiert werden. Bei 
Problemen können sie rechtzeitig Maßnahmen zur Be-
schäftigungssicherung ergreifen. 

4.  Eine Kündigung ohne Anhörung  
des Betriebsrats ist unwirksam

Und auch im „Fall der Fälle“ macht der Betriebsrat oft 
den entscheidenden Unterschied: Der Betriebsrat 
muss vor jeder Kündigung im Betrieb gehört werden. 
Eine Kündigung ohne Anhörung des Betriebsrats ist 
unwirksam.

5.  Wirksamer Arbeits- und  
Gesundheitsschutz

Der Arbeits- und Gesundheitsschutz gehört zu den 
Top-Themen jedes Betriebsrats. Er kann hier maßgeb-
lich Einfluss nehmen. Egal ob es um die Ausgestaltung 
der PC- und Bildschirmarbeitsplätze oder Maßnahmen 
gegen Stress oder psychische Fehlbelastungen geht.

6.  Mobbing oder Schikane bei der Arbeit – 
hier hilft der Betriebsrat 

Der Betriebsrat bestimmt bei Versetzungen, auch Straf-
versetzungen und anderen Sanktionen (Eingruppierung, 
Zulagen, Sonderzahlungen, Beförderungen etc.) mit. In 
vielen Unternehmen sorgen die Betriebsräte mit entspre-
chenden Betriebsvereinbarungen für einen effektiven 
Schutz vor Mobbing oder anderen Schikanen.

7.  Der Betriebsrat kann Rechte durch- 
setzen ohne Angst vor Sanktionen

Nicht jeder Unternehmer sieht ein, dass Arbeitnehmer 
auch Rechte durchsetzen können. Häufig wird ver-
sucht, vermeintliche Unruhestifter zu bestrafen. Nur 
ein Betriebsrat genießt Kündigungsschutz nach dem 
Kündigungsschutzgesetz, kann sich also ohne Angst 
vor Sanktionen auch nachdrücklich für die Belegschaft 
einsetzen.

8.  Vier-Augen-Gespräch – nicht  
ohne meinen Betriebsrat

Zu Gesprächen mit dem Arbeitgeber kann kein Anwalt 
hinzugezogen werden, jedoch in den allermeisten Fällen 
ein Betriebsratsmitglied ihres Vertrauens. Ein Gespräch 
im Beisein eines Betriebsrats läuft zumeist ganz anders 
ab als ohne.

9.  Verhandeln mit dem Arbeitgeber  
auf Augenhöhe – das kann nur  
ein Betriebsrat

Nur ein Betriebsrat kann sich durch seinen gesetzli-
chen Schulungsanspruch die nötigen arbeitsrechtlichen 
Kenntnisse zulegen, die notwendig sind, um mit dem Ar-
beitgeber auf Augenhöhe zu verhandeln und bei Kurzar-
beit, Sozialplan und Co. die Interessen der Arbeitnehmer 
erfolgreich einzubringen.

10.  Arbeitnehmerüberwachung  
ablehnen oder mitgestalten

Arbeitnehmerüberwachung nimmt zu. Nur der Betriebs-
rat kann Videoüberwachung, Taschenkontrollen, Daten-
abgleiche, PC-Kontrollen und andere Maßnahmen ab-
lehnen oder Regelungen mitgestalten.

Die Betriebsrätekonferenzen haben sich als fester 
Termin im politischen Kalender des Landes etab-
liert. Sie bringen Anerkennung und Wertschätzung 
für die zumeist ehrenamtliche Arbeit der Betriebs-
räte zum Ausdruck. Sie schaffen zudem Öffentlich-
keit und möchten für mehr betriebliche Mitbestim-
mung in Brandenburg werben. Die Konferenzen 
leben vom offenen, direkten und in der Regel scho-
nungslosen Dialog zwischen Betriebsräten, Ge-
werkschaften und Landesregierung.

Die Konferenzen sollen aber auch Inspiration ver-
schaffen und den teilnehmenden Betriebsräten 
Hilfestellungen für Ihre Fragen und Probleme im 
Betrieb verschaffen. Anhand konkreter Beispiele 
werden Einblicke in die betrieblichen Realitäten 
in Brandenburg eröffnet. Die Beispiele sind viel-
fältig. Sie reichten von Erfahrungsberichten im 
Kampf um Tarifbindung, über die Vorstellung ein-
zelner Betriebsvereinbarungen bspw. hinsichtlich 
Arbeitszeitregelungen bis hin zu Arbeitskampfmaß-
nahmen zum Erhalt von Unternehmensstandorten 
und Arbeitsplatzsicherung. Die Diskussion mit den 
zumeist 180 – 200 teilnehmenden Betriebsratsmit-
gliedern aus allen Branchen und Regionen dient 
als „Realitätscheck“ für die Aktivitäten des Landes. 
Bei allen Kontroversen im Einzelnen über den rich-
tigen Weg oder das Tempo der Veränderung ist 
das gemeinsame Ziel klar: Brandenburg muss zu 
einem Land Guter Arbeit werden. Erreicht werden 
kann dieses Ziel nur, wenn Landesregierung, Ge-
werkschaften und Betriebsräte ihren Rollen und 
Aufgaben gerecht werden. Hierfür nimmt die Bran-
denburger Betriebsrätekonferenz eine unersetz- 
liche Rolle ein. 
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4.

Betriebsratsarbeit ist nicht abstrakt. Im Gegenteil: 
Betriebsratsarbeit lebt von ganz konkretem Einsatz 
von Beschäftigten für ihre Kolleginnen und Kolle-
gen. Sie ist auch nicht anonym: Menschen stellen 
sich zur Wahl und verleihen der betrieblichen De-
mokratie ein Gesicht. Neben allen Zwängen und 
täglichem „Klein-Klein“ schlägt sich die jeweilige 
Persönlichkeit in der Arbeit nieder. Daher geht es 
in den folgenden Interviews mit Brandenburger Be-

triebsräten nicht allein um das Unternehmen und 
dortige Themen, sondern auch um sie als Perso-
nen. Dabei prägen nicht nur Betriebsräte ihr Amt, 
sondern auch sie werden von ihrem Amt geprägt. 
Sie schildern authentisch, was sie zur Wahl moti-
vierte, was sie im Amt antreibt und wie sie Betrieb 
und Gesellschaft verändern wollen. Die Interviews 
wurden im Winter 2017 im Vorfeld der Betriebs-
ratswahlen 2018 geführt.

Betriebliche Mitbestimmung konkret 
Brandenburger Betriebsräte im Gespräch

SIEBEN JAHRE BRANDENBURGER BETRIEBSRÄTEKONFERENZ

  „Mitbestimmung in Brandenburger Betrieben unserer Branchen ist sehr 
differenziert zu sehen. In den Betrieben der Ernährungsindustrie, die gleich  
1991 Betriebsräte wählten, lief es über viele Jahre gut. In den letzten Jahren 
stellen wir hingegen verstärkt fest, dass die Nachfolger-Generation der Ge- 
schäftsführungen der Wendezeit Mitbestimmung verstärkt als unnötig, zumin-
dest hinderlich, sehen. In den Betrieben, die erst in den letzten 5 Jahren  
Betriebsräte gewählt haben, befinden wir uns häufig in einem schwierigen  
Prozess. Die Rechte der Betriebsräte werden nicht akzeptiert und die Betriebs-
räte tun sich schwer, Rechte – auch gerichtlich – durchzusetzen. In den Hotels 
in Brandenburg sind Betriebsräte eher die Ausnahme. Sehr bedauerlich, weil 
nicht nur schlecht bezahlt wird, sondern sich die Arbeitgeber damit eines wich- 
tigen Instruments berauben, wenigstens aufzuzeigen, dass man die Sorgen  
und Nöte der Beschäftigten hören will. Fazit: es gibt noch – wieder – viel zu tun.“

Uwe Ledwig, Vorsitzender NGG Landesbezirk Ost

Jahr Schwerpunktthema Teilthemen

2011 Gemeinsam für Gute Arbeit! Leiharbeit, Ausbildung, Teilzeitbeschäftigung

2012 Starke Betriebsräte – starker Stand-
ort Brandenburg

Ausbildung, Gute Arbeit, Sozialpartnerschaft, Ergebnisse  
einer Kommunikationsstudie: Wie gelingt es, Sozial-
partnerschaft zu verbreiten?

2013 Gemeinsam für eine bessere  
Ordnung der Arbeit

Starke Betriebsräte nötig, Missbrauch von Werkver- 
trägen, Mindestlohn

2014 Betriebliche Fachkräftesicherung, 
gute Ausbildung und altersgerechte 
Arbeitsbedingungen

Nach den Betriebsratswahlen – was muss in den 
Betrieben jetzt geschehen?, Projekte der Sozialpartner-
richtlinie (Modellphase) stellen sich vor

2015 Arbeit im Wandel braucht  
Mitbestimmung

Gute Arbeit in den Betrieben, Arbeit 4.0: Innovation 
durch Mitbestimmung, Stärkung der Sozialpartnerschaft 
und der Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften

2016 Weiter Bildung machen! Wege in die Tarifbindung, Weiterbildung als betrieb- 
liches Gestaltungsthema für Betriebsräte

2018 Gute Arbeit in Brandenburg –  
Ohne Betriebsräte nicht denkbar!

Betriebsratswahlen 2018, Halbzeitbilanz Landesregie-
rung, Gute Arbeit in der Wirtschaftspolitik, betriebliche 
Unterstützungsangebote für Betriebsräte, Projekte der 
fortgeschriebenen Sozialpartnerrichtlinie stellen sich vor
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4.1 Dieter Voy 
Getränke Essmann, Potsdam
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Nach fast einem ganzen Berufsleben in der 
Getränkeindustrie war Ihr Wechsel in den Be-
triebsrat vielmehr ein alternativer Karriere- 
schritt. Wie kam es zu Ihrer Entscheidung?

 Voy:  Ich komm aus der Getränkeindustrie, war 
40 Jahre in einer Brauerei der Oetker-Gruppe 
beschäftigt als Logistikleiter und wollte bei Ge-
tränke Essmann KG – ebenfalls Oetker-Gruppe – 
Standortleiter werden. Das lief dann gelinde ge-
sagt etwas unglücklich in Sachen Zusage und 
Umsetzung.

Es wurde dann der Fuhrparkleiter. Aber bereits 
nach kurzer Zeit gab es erste Querelen mit dem 
neuen Arbeitgeber, ich erkannte, dass das wohl 
System hatte.

Nach Kontaktaufnahme mit der schon für die Brau-
erei zuständigen Gewerkschaft NGG fragte ich 
mich, was macht mein neuer Arbeitgeber dann 
erst mit all den neu eingestellten Kolleginnen und 
Kollegen? 

Wegen meiner Kenntnisse in Sachen Betriebs-
rat und Gewerkschaft, aber auch wegen meines 
Know-How in der Getränkebranche wurde ich dann 
wohl BR-Vorsitzender. Es ist so für die Arbeitgeber 
ein wenig schwieriger, mit uns zu verhandeln. Wir 
konnten so schon eine ganze Menge für die Kolle-
ginnen und Kollegen erreichen. Wissen muss man, 
dass Essmann über viele Jahre ein Familienunter-
nehmen war.

Welche Querelen gab es denn?

 Voy:  Der Arbeitgeber war der Meinung, zehn 
Stunden täglich wären hier Standard-Arbeitszeit. 
Das haben wir natürlich gleich abgeschafft, nach-
dem wir gewählt wurden. Wir hatten damals im 
Arbeitsvertrag 38 Stunden Wochenarbeitszeit ste-
hen, aber auch die Möglichkeit, dies auszudehnen. 
Erst durch die Mitbestimmung des Betriebsrats 
und einen entsprechenden Manteltarifvertrag mit 
einer 38-Stunden-Woche hatten wir eine Handha-
be. Damit wurde geändert, dass nicht von vornhe-
rein schon zehn Stunden täglich geplant wurden. 
Aber das waren die Anfänge und es hat Spaß ge-
macht bis dato und es macht weiterhin Spaß. So 
ist das halt, wenn man was für die Kolleginnen und 
Kollegen erreichen kann.
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Wie hat die Geschäftsführung auf den neuen 
Betriebsrat reagiert?

 Voy:  Essmann hatte nichts dagegen, auch in 
den anderen Niederlassungen gab es ja Betriebs-
räte und Tarifverträge. Sie fanden wohl nicht gut, 
dass ich als Ex-Braumitarbeiter und Logistikleiter 
dann Betriebsrat und Vorsitzender geworden bin. 
Sie kennen ja die Sprüche von „vertrauensvoller 
Zusammenarbeit“ und so weiter, davon haben wir 
aber nicht so viel gemerkt. Die Geschäftsführung 
und der Personalleiter sitzen in Lingen. Der ehe-
malige Sitz des Familienbetriebs ist fast ein „Dorf“ 
im Emsland, da kennt sich jeder. Scheinbar hatte 
man damals ein wenig andere Auffassungen von 
so einem Betrieb in Potsdam. Aber auch in Lingen 
gab es nach dem Verkauf an Oetker personelle 
Änderungen im Betriebsrat.

Lingen hat nie verstanden, dass die Menschen in 
Berlin-Brandenburg ganz andere Charaktere sind. 
Wir kämpfen ja heute noch um eine Angleichung 
der Löhne und Gehälter. 

Die Angleichung der Gehälter haben Sie sich 
auf die Fahne geschrieben.

 Voy:  Ich kann mich noch entsinnen, bei den ers-
ten Tarifverhandlungen, die wir hier 2015 hatten, 
hat der Arbeitgeber gleich verlauten lassen: der 
Osten muss nicht so viel verdienen wie der Wes-
ten, weil, es ist ja alles billiger hier. Den gleichen 

Lohn sollte es nach ihrem Willen weder kurz, noch 
mittel- oder langfristig geben, so wörtlich die Ge-
schäftsführung. Solche Aussagen kann sich ein Ar-
beitgeber eigentlich nicht erlauben. Fast 30 Jahre 
nach der Wende ist es für mich ein Unding, wenn 
mir einer erzählt, der Osten ist billiger. 

Was waren die Ergebnisse dieser ersten Tarif- 
verhandlungen?

 Voy:  Bei den Tarifverhandlungen wollten wir zehn 
Prozent haben, der Arbeitgeber hatte sechs Pro-
zent geboten. Damit waren die Mitarbeiter nicht 
einverstanden gewesen. In einer zweiten Verhand-
lungsrunde haben wir dann drei Mal 3,5 Prozent 
rausgeschlagen. Dafür mussten wir aber ein zu-
sätzliches Jahr in Kauf nehmen. Jetzt haben wir 
zunächst einen sehr kurzen Tarifvertrag über vier 
Monate vereinbart. Der Hauptbetrieb in Lingen 
und andere West-Standorte haben eine Laufzeit 
bis zum 31.3.2018, unser Ziel war es, in zeitlichen 
Einklang zu kommen. Wir wollten die gleiche Er-
höhung erhalten plus ein Betrag X, nämlich die 
Differenz zwischen Ost und West. Gleiche Arbeit 
muss auch den gleichen Lohn bringen. Mit einer 
Erklärungsfrist bis zum 31.1.18 haben wir nun die 
Angleichung an die Westlöhne erreicht. Bei den 
Kommissionierern bedeutet dies in den nächsten 
5 Jahren Steigerungen zwischen jährlich 8,7 –  
7,4 Prozent, um am 1.4.2022 dann den gleichen 
Lohn zu haben. 

 Wir wollten die gleiche Erhöhung erhal-
ten plus ein Betrag X, nämlich die Differenz 
zwischen Ost und West. Gleiche Arbeit muss 
auch den gleichen Lohn bringen.
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Diese Aushandlungen gelten allerdings nicht 
für die Leiharbeitnehmer? 

 Voy:  Nein, leider nicht. Die Leiharbeitnehmer sind 
bei uns hier überwiegend im Lagerbereich, in der 
Kommissionierung und als Staplerfahrer beschäf-
tigt. Wir müssen sicher darauf achten, dass das 
neue Arbeitnehmerüberlassungsgesetz umgesetzt 
und nicht nur „ausgetauscht“ wird. Es gibt Proble-
me, und wir sind auch intensiv in Gesprächen mit 
der Standortleitung, wie das zu geschehen hat. Wir 
wollen nicht, dass die Kollegen, die hier beschäftigt 
sind, nach neun Monaten den Hof verlassen, am 
liebsten wäre uns die Festanstellung.

Wie wollen Sie die Anstellungen durchsetzen? 

 Voy:  Wir können darauf aufmerksam machen, 
dass wir erhebliche Probleme in den Abläufen se-
hen. Das ist unser Druckmittel: der Kunde ist Kö-
nig, der Kunde ist von uns verwöhnt, er soll pünkt-
lich seine Ware erhalten. Da wäre es besser, die 
Kollegen fest anzustellen, damit wir keinen Bruch 
riskieren durch häufige Einarbeitungszeiten. Wir 
müssen auch nach wie vor aufpassen, dass die 

Arbeitszeiten unserer Kraftfahrer im gesetzlichen 
Rahmen bleiben. Das ist schwierig, weil keine 
Fahrzeuge beladen werden können und die Ware 
nicht bereitsteht. Verstöße hatten wir früher schon 
gehabt und wir haben dem Arbeitgeber damals 
schon klar gemacht, wenn sich das nicht unver-
züglich und rapide ändert, dann werden wir andere 
Wege finden. Da war er nicht begeistert, aber es 
hat gefruchtet, danach sind die Arbeitszeiten bei 
den Kraftfahrern runtergegangen. 

Das Druckmittel Arbeitsgericht scheint zu 
funktionieren.

 Voy:  Ich glaube, kein Arbeitgeber möchte unbe-
dingt vor das Arbeitsgericht ziehen oder mit den 
zuständigen Ämtern in Konflikt geraten. Die Ar-
beitgeber wissen ja wohl meist, wenn sie gegen 
Gesetze verstoßen. Das wird aber erst mal in 
Kauf genommen, wo kein Kläger, auch kein Rich-
ter. Häufig fehlt es auch an Kontrollen. Wenn der 
Arbeitgeber die Gesetze nicht respektiert, dann 
gehen wir das auch knallhart an. Das haben wir 
auch schon bei Mitarbeitern gemacht, deren Über-
stunden nicht bezahlt wurden. Da sind wir vor das 
Arbeitsgericht marschiert und kurioserweise, nach 
der zweiten Verhandlung, hat der Arbeitgeber ei-
nen Rückzieher gemacht und nachbezahlt. 

Sie haben als Betriebsrat auch großen Rück-
halt in der Belegschaft – auch durch einen 
hohen Organisationsgrad. Wie haben Sie das 
erreicht? 

 Voy:  Wir sind zurzeit, glaube ich, bei 67 Prozent, 
wir werben aber immer weiter. Wenn es wieder um 
Tarifverhandlungen geht, dann treten die Leute 
verstärkt ein. Wir sind sehr stolz, dass wir so ei-
nen guten Organisationsgrad erreicht haben. Wir 
versuchen gleich jeden Neuanfänger für unsere 
NGG zu überzeugen. Das klappt nicht immer, weil 
wegen ihrer Probezeit Bedenken bestehen. Der 
sehr gute Mitgliederstand ist schon ein Pfund, mit 
dem man wuchern kann. Wir sind aber auch zum 
Streik bereit, dass weiß der Arbeitgeber wohl ganz 
genau. 

Was sind Ihre Ziele als Betriebsrat in den 
nächsten Jahren? 

 Voy:  Für mich sind die Ziele schon klar gestrickt. 
Ich möchte eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit dem Arbeitgeber erreichen. Aber auf der Ba-
sis der wirklich vertrauensvollen Zusammenarbeit 
und nicht nur als Floskel. Ich erhoffe mir doch eine 
ganze Menge davon, dass man einfach durch Ver-
handlungen, durch Gespräche viel erreichen kann. 
Ein Betriebsrat hat, wie die Mitarbeiter auch, ein 
Interesse daran, dass es gut läuft. Miteinander ist 
immer besser als Gegeneinander. Das heißt auch 
Diskurs, aber nicht Diktat. Es ist hier auch ein rie-
siges Problem, dass die Mitarbeiter nicht mitge-
nommen werden. Das merkt der Mitarbeiter und 
das schlägt sich nieder, so dass man auch mal un-
motiviert zur Arbeit kommt. Man muss aufpassen, 
dass der Arbeitgeber die Kolleginnen und Kollegen 
damit nicht immer mehr demotiviert oder gar krank 
macht. 
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18 Millionen Getränkekisten werden im Jahr von Getränke 

Essmann in Potsdam an Kunden wie Edeka, Rewe und Ge-

tränke Hoffmann geliefert. 130 Mitarbeiter, etwa 35 Leiharbei-

ter und rund 60 Werkvertragsarbeitnehmer kümmern sich um 

die pünktliche Lieferung und Verarbeitung der Ware. Nach 40 

Jahren Berufserfahrung als Logistikleiter in Getränkeunter-

nehmen, stellte sich Dieter Voy im Juli 2015 als Betriebsrat 

auf Arbeitnehmerseite und setzt sich vor allem für die Anglei-

chung der Gehälter in den West- und Ost-Standorten von Ge-

tränke Essmann ein.

Trotz der schwierigen Stellung zum Arbeitge-
ber sind Sie gerne Betriebsrat. Warum? 

 Voy:  Mir macht das einfach Spaß. Durch meine 
Vorgeschichte kenne ich die andere Seite, ich weiß 
wie sie ticken, und ich weiß im Prinzip auch, wie 
man solche Dinge angeht. Ich muss sogar manch-
mal meine Kollegen zurückhalten. Die wollen ge-
legentlich gleich forsch vors Arbeitsgericht mar-
schieren. Da sage ich: lass uns das doch erst mal 
anders machen, miteinander sprechen, weil ich 
viel auf Gespräche Wert lege, und ich habe auch 
viele Dinge so regeln können. Keine gravierenden 
Dinge, aber kleine Dinge kläre ich gern auf kurzem 
Dienstweg. Mir macht das Spaß, wenn ich merke, 
dass aus so einem „wilden Haufen“ eine Gemein-
schaft wird, wenn man sich etwas intensiver mit ei-
nem Thema beschäftigt. Was auch beweist, dass 
man zusammen viel mehr Druck auf den Arbeitge-
ber ausüben kann. Es sind kleine Erfolge, die man 
dann erringt. Und die kommen dann auch positiv 
bei den Mitarbeitern an. 

 Miteinander ist immer besser als  
Gegeneinander. Das heißt auch Diskurs, 
aber nicht Diktat.
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4.2 Heiko Piekorz 
Asklepios Fachklinikum Lübben

Im März 2017 schlug der Konzernbetriebs-
rat der Asklepios-Kliniken Alarm. „Es fehlen 
massiv Arbeitskräfte zur Aufrechterhaltung 
der Versorgung und Qualität“, sagte Vize-Be-
triebsratschefin Ries-Heidtke. Worum geht es 
eigentlich?

 Piekorz:  Es war so, dass wir als Konzernbe-
triebsrat im Frühjahr beschlossen haben, wir müs-
sen auch im Rahmen der Bundestagswahl einfach 
noch einmal ein Statement abgeben. Daraus ent-
stand ein Thesenpapier, in dem angeprangert wird, 
dass die gesamte Gesundheitsbranche seit Jahren 
leidet und eigentlich vom Staat nicht gut begleitet 
wird, nicht für genügend Personal gesorgt wird und 
dadurch die Daseinsfürsorge gefährdet ist. Dieses 
Papier wurde dann im Rahmen einer Presseveran-
staltung veröffentlicht und hat natürlich für sehr viel 
Aufsehen gesorgt. Die Konzerngeschäftsführung 
war nicht gerade begeistert von der Öffentlichkeit, 
die ihr da beschieden wurde. Wir haben uns als 

Konzernbetriebsräte in der Pflicht gesehen: Wir 
müssen hier ein Zeichen setzen. Zu guter Letzt hat 
sich der Konzernbetriebsrat des Helios Konzerns 
unserem Schreiben angeschlossen und einen ge-
meinsamen offenen Brief zum Bundestagswahl-
kampf veröffentlicht.

Es gab dazu 2016 einen Spiegel Artikel mit dem 
Titel „Der kranke Konzern“ – woran kranken 
Asklepios und das Gesundheitssystem?

 Piekorz:  Das System der privaten Kranken-
hauskonzerne krankt: Die Krankenkassen sind 
privatwirtschaftende Unternehmen und probieren 
möglichst kostensparend die Krankenhäuser zu 
finanzieren. Das ist ja auch im Sinne von uns Bei-
tragszahlern. Sie wollen dabei aber auch Gewinne 
generieren. Krankenhäuser, die gewinnorientiert 
arbeiten, wie bei Asklepios, haben natürlich eine 
Gewinnerwartung. Bei großen Konzernen liegt die 
EBITDA-Marge bei etwa zwölf Prozent. In dem 
System sind Gewinne, insbesondere in diesen 
Größenordnungen, aber gar nicht vorgesehen. 
Das Management, der Betriebswirt, versucht bei 
geringstmöglichem Einsatz einen größtmöglichen 
Gewinn zu erzielen. Begründet wird dies mit der 
mangelnden Finanzierung der Krankenhäuser 
durch Bund, Land und Kommune, insbesondere 
bei den Investitionen. Die Gewinne seien erfor-
derlich, um diese zu reinvestieren. Das halte ich 
bei einem Krankenhaus für schwierig. Uns gehen 
irgendwann die Kranken aus. Irgendwann sind 
die Leute einfach nicht mehr krank genug, damit 
der Konzern weiterwachsen kann. Das heißt, un-
ser Markt stagniert. Die Konzerne reagieren oft 
damit, dass sie woanders sparen. Das ist dann 

eben das Personal. Das sagen sie nicht so offizi-
ell, wenn man ein bisschen bohrt, kommt man aber 
zu der Erkenntnis. Und dass da die politischen 
Rahmenbedingungen nicht mehr stimmen, dass 
es an Personal und Ausstattung fehlt zugunsten 
der Konzernzahlen, das wird schlicht und ergrei-
fend ignoriert. Da versagt die Politik regelmäßig. 
Wir haben Krankenhäuser, die funktionieren wie 
Wirtschaftsunternehmen. 

Ein Auswuchs dieser Personaleinsparungen 
war bei Asklepios lange Zeit die Besetzung  
offener Stellen durch Leiharbeitnehmer aus 
konzerneigenen Tochtergesellschaften. Wie ha- 
ben Sie als Betriebsrat darauf reagiert?

 Piekorz:  Also uns ist zunächst aufgefallen, dass 
es immer mehr wurde. Wir hatten Mitarbeiter, die 
hintereinander in mehreren Leiharbeitsfirmen be-
schäftigt waren, immer befristet beschäftigt, zu 
einem relativ geringen Gehalt. Alle Neueinstel-
lungen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wurden 
über Leiharbeit beschäftigt. Wir hatten also Mitar-
beiter auf derselben Station, die für genau diesel-
be Arbeit drei unterschiedliche Gehälter bekamen, 
von mehreren hundert Euro Unterschied. Das 
spitzte sich bis zum Jahr 2012 immer mehr zu, bis 
wir feststellten, dass ca. 40 Prozent unserer Be-
legschaft über konzerneigene Leiharbeitstöchter 
beschäftigt wurden. Da haben wir als Betriebsrat 
gesagt: Wir stimmen dieser Beschäftigung über 

die Leiharbeit nicht mehr zu. Wir lehnen sie ab. 
Im zweiten Schritt sind wir gegen die bestehende 
Leiharbeit im Rahmen von Arbeitsgerichtsverfah-
ren vorgegangen.

Wie konnten Sie das durchsetzen?

 Piekorz:  Die Beschäftigung von Leiharbeitneh-
mern im Krankenhaus war ungerecht, aber nicht 
gesetzeswidrig. Erst Mitte Dezember 2011 änderte 
sich die Gesetzeslage durch die Gesetzesnovelle 
zum Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, wodurch 
eine dauerhafte Entleihung nicht mehr zulässig 
war. Das Thema wurde zuerst im Konzernbetriebs-
rat analysiert und nach einer Herangehenswei-
se gesucht. Bereits 2009 wurde durch den Kon-
zernbetriebsrat eine Petition an den Deutschen 
Bundestag gerichtet. Örtlich haben wir Asklepios 
institutionellen Rechtsmissbrauch vorgeworfen, 
etliche Verfahren geführt und konnten die Recht-
sprechung überzeugen. Erst als die Verfahren vor 
das Bundesarbeitsgericht kommen sollten, kam 
Asklepios auf uns zu und sagte: Wir wollen jetzt 
eine Lösung finden, wie wir die Leiharbeit hier in 
der Form abschaffen. Die Leiharbeitnehmer wur-
den dann sukzessive vom Haus übernommen, die 
Tochtergesellschaften sind mittlerweile aufgelöst. 
Leiharbeit liegt bei uns aktuell bei unter einem Pro-
zent – in wirklichen Engpässen – und die ist für 
den Konzern bei externen Leiharbeitsfirmen auch 
ziemlich teuer.
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 Wir stimmen dieser Beschäftigung  
über die Leiharbeit nicht mehr zu. Wir  
lehnen sie ab. 
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Was hat das mit dem Verhältnis zum Arbeitge-
ber gemacht? 

 Piekorz:  Bei der Gründung des Betriebsrats 
mussten wir feststellen, dass unsere Interessen 
und die der von uns vertretenen Belegschaft, von 
denen der Konzernleitung doch drastisch abwi-
chen und dass es gewisse Themen gab, wo man 
einfach nicht drüber reden konnte. Und das führte 
dann dazu, dass das Verhältnis zwischen Betriebs-
räten und Geschäftsführung immer mehr abkühlte, 
wir uns immer mehr professionalisieren mussten 
und gelernt haben, echte Betriebsratsarbeit zu leis-
ten. Um die großen Themen wie Leiharbeit anzu-
packen, haben wir uns entschieden: Wir sprechen 
hier mit einer Stimme. Wenn wir etwas in der Di-
mension machen, dann machen wir es nur, wenn 
die Beschlüsse einstimmig sind, alle es mitmachen 
und alle das auch vertreten können. Diesen Zu-
sammenhalt haben wir wohl der Konzernpolitik zu 
verdanken, durch ihre Haltung hat sie uns erst als 
Betriebsrat professionalisiert. Wäre da mehr Ent-
gegenkommen gewesen, wären wir wohl einfach in 

unserer Entwicklung stehengeblieben. Wir wären 
wohl mit dem zufrieden gewesen, was wir gehabt 
hätten und hätten uns nicht so reingearbeitet. Wir 
mussten uns professionalisieren und so hat sich 
auch das Verhältnis zur Geschäftsführung profes-
sionalisiert und wir werden ernst genommen.

Wie konnte Sie die Gewerkschaft dabei unter- 
stützen? 

 Piekorz:  Wir haben viel Unterstützung von ver.di  
erfahren. Als wir 2006 privatisiert wurden, hatten 
wir einen Organisationsgrad von ca. 13 Prozent. In 
Spitzenzeiten waren wir dann bei ca. 46 Prozent, 
haben dort auch mit ver.di sehr viel gestaltet und 
viele Aktionen gemacht. Aus dem Betriebsrat her-
aus hat sich dann noch eine ver.di Betriebsgruppe 
gebildet, diese hat eine richtige Betriebsorganisa-
tion aufgebaut. Wir haben uns einen Haustarifver-
trag erkämpft und entwickeln diesen stetig weiter, 
was bei Asklepios alles andere als selbstverständ-
lich ist.

Sie haben diesen Kampf gegen die Leiharbeit 
mehrere Jahre geführt – woher nahmen Sie die 
Zuversicht, am Ende Erfolg damit zu haben? 

 Piekorz:  Wir haben gesagt, wenn wir nur etwas 
machen, wenn der Erfolg garantiert ist, dann wer-
den wir schnell an unsere Grenzen stoßen. Dann 
ist es der einfache Weg. Ob wir Erfolg haben oder 
nicht, das wissen wir nicht immer vorher, aber wir 
haben gesagt: Wir nehmen es einfach so nicht 
mehr hin. Wir mussten auch lernen, dass man ei-
nen ganz langen Atem braucht, aber konsequent 
an den Themen dranbleiben und einfach durchhal-
ten muss. Hätten wir irgendwo zwischendrin aufge-
geben, hätten wir das nicht erreicht.
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Was gibt es denn jetzt noch für Sie zu tun? 

 Piekorz:  Unser ganz großes Thema ist eine echte 
Personalbemessung und eine ausreichende Per-
sonalausstattung. Es ist ein ganz besonderer Typ 
Mensch, der um 5.45 Uhr zur Arbeit geht und um 
6.15 Uhr das erste Mal eine Windel gewechselt hat 
und das 40, 45 Jahre lang. Oder sich 40, 45 Jahre 
lang um depressive Patienten, um Suchtpatienten 
oder um Patienten mit Psychosen kümmert, die ei-
nen auch mal in ihren akuten Phasen anspucken, 
die einen vielleicht schlagen, die einem Böses 
wollen, wo man aber weiß: das macht der Patient, 
weil er krank ist, denn wenn er gesund ist, ist er 
ein ganz anderer Mensch und dafür machen es 
unsere Beschäftigten. Da braucht es schon eine 
hohe Motivation, das hinzubekommen. Und da will 
man sich nicht darüber Gedanken machen, welche 
Spritze von welchem Hersteller ich nehmen muss 
oder wie viel das kosten darf. Wenn ich mir darum 
Gedanken machen muss, bleibt alles andere lie-
gen und der Patient wird es merken. 

Ist das nicht eine Nummer zu groß für einen 
Betriebsrat? Immerhin ist es ja ein politisches 
Problem.

 Piekorz:  Das ist eine Nummer zu groß für einen 
Betriebsrat, aber wir haben manchmal den Ein-
druck, dass wir die Letzten sind, die es interessiert. 
Die Gesundheitsbranche hat ihre Meinung gefasst. 
Die macht es so, wie sie es gerade macht. Die Po-
litik, die ist betreten. Die Beschäftigten wechseln 
entnervt das eine oder andere Mal das Kranken-
haus und geben irgendwann komplett auf oder 
wechseln den Beruf oder schlimmer, sie verbren-
nen sich in ihrer Arbeit. Wo es dann zum Schluss 
hängenbleibt, sind wir und dann gucken wir ins Be-
triebsverfassungsgesetz und schauen, was wir da 
machen können und stellen fest: Wenn wir es auch 

nicht machen, nach uns gibt‘s eigentlich kaum 
noch jemand. Die Gewerkschaft kann noch was 
machen und wir. Und wir haben manchmal den 
Eindruck, dass die Gewerkschaften und die Be-
triebsräte die Letzten sind, die es dann überhaupt 
noch interessiert. Das ist etwas, wofür wir uns als 
Betriebsrat entschieden haben: Wir entscheiden, 
wofür wir, für unsere Belegschaft, kämpfen.

Wie steht es um die Wertschätzung von Betriebs- 
räten in Deutschland? 

 Piekorz:  Ich würde es mir wünschen, dass die-
se Arbeit auch politisch einen anderen Stellenwert 
hat. Dass ein Betriebsrat ähnlich wie ein freiwilli-
ger Feuerwehrmann gesehen wird. Dass man das 
einfach anders unterstützt. Dazu müsste der Stel-
lenwert in der Gesellschaft für dieses Engagement 
besser sein. Dass die Leute sagen „Ich bin stolz, 
Betriebsrat zu sein“. Ich bin in den letzten zehn 
Jahren unter dem Job ergraut und habe über 20 
Kilo zugenommen. Also gesund ist es nicht. Zur 
Frage ‚Warum mache ich das alles?’, gehört für 
mich die Frage ‚Wie würde es mir gehen, wenn ich 
es nicht machen würde?’. Wenn ich nicht die Mög-
lichkeit hätte, Dinge zu verändern. Wenn ich das 
nicht machen würde, würde es mir viel schlechter 
gehen.

Mit dem Verkauf der brandenburgischen Landeskliniken wur-

de das Fachklinikum Lübben/Spreewald 2006 privatisiert und 

ging an den Asklepios-Konzern über. Aufgrund der Beschäf-

tigung von Leiharbeitern aus Tochterunternehmen standen 

Asklepios und andere private Klinik-Konzerne deutschland-

weit in der Kritik. Auch als Mitglied im Konzernbetriebsrat 

konnte Heiko Piekorz diese Beschäftigungsverhältnisse bei 

Asklepios stark reduzieren und setzt sich heute für eine bes-

sere Personalausstattung und eine gesetzliche Regelung zur 

Personalbemessung in Krankenhäusern ein.

 Wir haben uns einen Haustarifvertrag 
erkämpft und entwickeln diesen stetig weiter, 
was bei Asklepios alles andere als selbst- 
verständlich ist.
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zur Benennung eines Wahlvorstandes, um einen 
Betriebsrat wählen zu können. Darunter stand un-
sere Unterschrift, unser Name. Das war ein aufre-
gender Moment. Vor allen Dingen das Kleben und 
das Warten, was passiert.

Ist denn etwas passiert? 

 Frick:  Etwa vier, fünf Stunden später hatten wir 
eine Einladung beim Geschäftsführer, der uns bat, 
diesen Unsinn doch zu lassen. Das brauche hier 
keiner. Sie schlugen uns eine „Fokus-Gruppe“ vor, 
in der hätten wir auf jeden Fall mit dem Wohlwollen 
des Arbeitgebers zu rechnen. Sollten wir das hin-
gegen mit dem Betriebsrat machen, dann würden 
sie massiv dagegenhalten und das eben auch als 
Affront gegenüber dem Arbeitgeber werten. Kurz 
nach dem Gespräch begann die Versammlung. 
Dort standen wir mit Mikro auf einer Bühne vor 200 
Mitarbeitern und warben für den Betriebsrat. Und 
die Geschäftsführung hatte natürlich auch einen 
Sprecher, der vor den Gefahren eines Betriebsra-
tes gewarnt hat, nämlich dass das Betriebsklima 
massiv gefährdet würde. 

Ist man da in einer sehr verletzlichen Rolle, 
wenn man Plakate druckt, den Namen drunter 
setzt, aber eigentlich noch nicht Betriebsrats-
mitglied ist? 

 Frick:  In dem Moment, wo man den Zettel raus-
gehängt hat, hat man ein halbes Jahr Kündigungs-
schutz. Das reichte uns als Faustpfand und das 
war auch Motivation genug, den Betriebsratsstatus 
zu bekommen, um den Kündigungsschutz zu ver-
längern. Da kann man auch der Demokratie dank-
bar sein, dass man als Betriebsrat doch sehr gut 
geschützt ist. 

2009, drei Jahre nach Werksgründung, wurde 
der Betriebsrat der damals noch Conergy Solar 
Module GmbH gegründet – warum haben Sie 
sich damals aufstellen lassen? 

 Frick:  Es war einfach eine große Sprachlosig-
keit ohne Betriebsrat. Es wurde alles von oben 
entschieden und man nahm es so hin. Unter an-
derem, dass Beschäftigte für die gleiche Arbeit 
20 Prozent weniger Gehalt bekamen. Dann gab 
es Leute, die durch ihre Vortätigkeiten schon mal 
mit einem Betriebsrat Erfahrung hatten. Die haben 
sich das aber selbst nicht zugetraut und sprachen 
mich an, ob ich mich damit beschäftigen möchte. 

Was war dazu der erste Schritt?

 Frick:  Ich und zwei Kollegen trafen uns an einem 
Sonntagnachmittag im Garten unseres Kollegen 
und lasen uns an, wie das praktisch funktioniert. 
Montag früh um fünf verabredeten wir uns, um 
ganz mutig und revolutionär die Fabrik zu plaka-
tieren. Wir verklebten 200 Zettel mit der Einladung 

Harald Frick 
Astronergy, Frankfurt (Oder)

4.3 Gerade in Ostdeutschland galten die Solarfir-
men als Zukunftsbranche. Sie waren dazu aus- 
erkoren, viele Arbeitsplätze zu sichern. Gera-
de Conergy galt als Aushängeschild der Solar-
branche. Was war das damals für eine Zeit?

 Frick:  Also die Zeit hat sich eigentlich nicht ge-
ändert. Wir haben jetzt die Diskussion über erneu-
erbare Energien und den Abschied von fossiler 
Energie. Wir sind die neue Energie und haben die 
schmutzigen Arbeitsplätze, die fossile Energie ist 
die schmutzige Energie und hat die schönen Ar-
beitsplätze. Wenn ich in die Lausitz komme und 
die glücklichen Arbeitnehmer sehe, mit ihren tol-
len Tarifverträgen, tollen Verdiensten und tollen 
Arbeitszeiten. Denen müssen wir sagen: eure Zeit 
ist abgelaufen, diese Energie verpestet die Welt 
und wir machen hier tolle Produkte zu schlechten, 
schmutzigen Bedingungen. Das hat sich eigent-
lich bis heute gehalten. Kaum Tarifbindung, ganz 
schlechte Bezahlung. Wir haben in den letzten 10 
Jahren Solarindustrie in Deutschland auch die Po-
litik als wenig verlässlichen Partner kennengelernt. 
Man hat uns 2007 in diese Industrie rein gerufen, 
da sind Leute umgezogen mit ihren Familien. Man 
hat die Branche gefördert und musste wissen, 
dass da Arbeitsplätze entstehen und Menschen in 
Bewegung kommen. 2009/2010 wurde dies dann 
mit einem Federstrich einfach beendet. Ich bin der 
Meinung, wenn man Märkte unterstützt, finanziert, 
dann muss auch die Arbeit irgendwie geschützt 
werden. 

Wie hat sich das bei Conergy gezeigt?

 Frick:  Die ganze Preisstruktur, die uns von China 
aufgedrückt wurde, konnten wir mit unseren Kos-
ten überhaupt nicht halten. Das betrifft nicht nur 
die Lohnkosten. In Deutschland hat man einfach 
andere Umweltstandards, andere Energiekosten, 
es gibt die Berufsgenossenschaft, in der man drin 
sein muss. Arbeit ist in Deutschland einfach teurer. 
Somit war kein Geld mehr zu verdienen. Und auf 

einmal wurde die Fabrik klein geschrumpft. Dann 
blieb nur noch die Modulproduktion mit 250, 260 
Beschäftigten übrig. Der Druck aus Asien war ein-
fach zu groß, der Markt wurde überschwemmt mit 
billigen Preisen. 

Wie konnten Sie als Betriebsrat darauf rea- 
gieren? 

 Frick:  Durch unsere gewerkschaftliche Nähe 
hatten wir natürlich auch viel Verbindung zu poli-
tischen Entscheidungsträgern. Auf Konferenzen 
gibt es die Möglichkeit, deutlich zu sagen, was ihre 
Entscheidungen für Auswirkungen haben. Aber 
das sind sicherlich Marginalien, das sind quasi Hil-
feschreie. Wir haben 2011 eine Demo organisiert 
in Berlin, wo man auf die Notlage hingewiesen hat. 
Das sind alles Appelle, aber im Prinzip waren wir 
dann eher der Bestatter und der Betreuer in der 
Not, als dass wir die Hebamme sind. 
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Das hört sich sehr resigniert an.

 Frick:  Es ist auch eine wichtige Aufgabe, das 
Elend zu verwalten und das haben wir eigentlich 
ganz gut gemacht. 2011 hatten wir einen Interes-
sensausgleich und Sozialplan und hatten da gute 
Abfindungen ausgehandelt für unsere Kollegen, 
die sich in dieser Region sicherlich sehen lassen 
konnten. Das war schon ein großer Verdienst des 
Betriebsrates, dass man die Leute nicht mit Nichts 
losschickt in die Arbeitslosigkeit. 

Die Conergy Solarmodule GmbH galt als Vorzeigeunter-

nehmen in der deutschen Solarbranche. In dem Werk bei 

Frankfurt (Oder) fertigten zu Spitzenzeiten 750 Beschäftigte 

Solarmodule. Harald Frick hat als Betriebsrat im Frankfurter 

Werk die Kürzung der Solarsubventionierung und den an- 

stehenden Preiskampf mit der Konkurrenz aus China mit-

erlebt – und die daran anknüpfende Insolvenz der Conergy  

Solarmodule GmbH.
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Im Juli 2013 meldete die Conergy Solarmodule 
GmbH Insolvenz an. Was ändert sich dadurch 
für den Betriebsrat?

 Frick:  Na ja, wir mussten einen Draht finden zum 
Insolvenzverwalter, der hatte jetzt das Sagen und 
der war quasi der Mittler zwischen Geschäftsfüh-
rung und Betriebsrat. Gerade als es um Interes-
senausgleich und Sozialplan ging. Dann gab es 
die Entscheidung, dass die Fabrik verkauft wird, 
aber nicht mit der Besatzung. Da kann man sich 
natürlich noch empören und warnen, dass sie mit 
einer geringeren Mitarbeiterzahl nicht ernsthaft 
dasselbe Konzept verkaufen können. Aber dann 
ist immer die Drohung: dann funktioniert der Deal 
nicht. Und man kann das nur kopfschüttelnd mit 
ansehen und 50 Leuten sagen, dass sie keine Zu-
kunft haben werden. Dann fängt man an, mit dem 
Insolvenzverwalter zu verhandeln und eine Trans-
fergesellschaft zu gründen. Dorthin ein gewisses 
Budget überwiesen, das die Leute wenigstens für 
eine angemessene Zeit rettet, um sich in Ruhe 
einen neuen Job zu suchen. Und das haben wir 
dann auch geschafft. 
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Christina Dittrich 
enviaM-Gruppe, Kolkwitz 

4.4

nachvollziehen. Aber trotzdem müssen wir die Zu-
sammenhänge weiter betrachten: Die Strategie 
der Unternehmen ist es, immer mer Erlöse und ein 
immer besseres Betriebsergebnis, unabhängig von 
Steuern und Zinsen, zu erwirtschaften. Das geht 
immer zu Lasten der Arbeitnehmer. Das betrifft die 
Dienstleistungsbranche, das betrifft die Altenpfle-
ge. Das ist ein Thema, bei dem man aufpassen 
muss und darauf achten muss, dass die Solidarität 
untereinander da ist und man sich als Betriebsrat 
austauscht. 

Sie kennen die Einflussmöglichkeiten eines 
Betriebsrats in einer Branche, in der die ge-
werkschaftliche Organisation traditionell sehr 
stark ist. Wie hat sich das in der Vergangenheit 
gefestigt? 

 Dittrich:  Wir hier in der Region, unsere Mitarbei-
ter und wir als Betriebsräte, haben durch die Or-
ganisation in der IG BCE einen wirklich direkten 
Draht zu unseren Kollegen in den Kraftwerken 
und den Kohle-Tagebauen. Wenn es also um Ta-
rifverhandlungen, Themen der Lausitz und der 
Energiewirtschaft ging, waren von den Kumpels 
in der Kohlegrube, über die Kraftwerker und bis 
hin zu uns Energieversorgern alle im Verbund der  
IG BCE unterwegs. 

Das hört sich nach harten Auseinandersetzun-
gen an. Die dürften heute bei ihrer tariflichen 
Stärke weniger geworden sein. 

 Dittrich:  Also richtig harte Auseinandersetzungen 
hatten wir schon lange nicht mehr. Wir sind als Be-
triebsräte hier in einer ganz komfortablen Situati-
on. Unser Vorstand und auch die Geschäftsführer 

Harald Frick vom Solarmodule-Hersteller As-
tronergy hat in unserer Interviewreihe von 
glücklichen Arbeitnehmern, tollen Tarifverträ-
gen, Verdiensten und Arbeitszeiten in der Lau-
sitz geschwärmt – in der Energiegewinnung 
durch Kohle, die unserer Umwelt schadet. Mit 
den Solarmodulen, sagt Frick, stelle Astroner-
gy umweltfreundliche Produkte zu schlechten, 
schmutzigen Arbeitsbedingungen her. Wie se-
hen Sie das?

 Dittrich:  Genau das ist die Diskrepanz, die da 
ist. Und wenn man in die Branche der erneuer-
baren Energien reinschaut, gibt es in der Zwi-
schenzeit eine Summe von mehreren Milliarden 
Euro an Fördergeldern. Da ist es schon sehr un-
gerecht, dass diejenigen, die eigentlich die Grund-
lage dafür schaffen, dass es erneuerbare Energie 
gibt, so schlecht bezahlt werden und so ungüns-
tige Arbeitsbedingungen haben. Ohne Frage, 
die Denkweise und die Denkrichtungen kann ich 

 Das war schon ein großer Verdienst  
des Betriebsrates, dass man die Leute nicht 
mit Nichts losschickt in die Arbeitslosigkeit.

Rettung kam dann in gewisser Weise durch  
einen neuen Investor aus China?

 Frick:  Auf jeden Fall ist mit unserem chinesischen 
Investor Ruhe eingekehrt. Wir versuchen, unseren 
Investor kennenzulernen und sie versuchen auch 
bis heute noch, uns kennenzulernen. Mit dieser 
Betriebsratsrolle können sie bis ins Detail nicht so 
viel anfangen. Wir sind eher so die Abteilung Be-
triebsrat. Als Betriebspartei werden wir nicht so 
oft wahrgenommen, sondern der das Geld gibt, 
bestimmt die Musik. Das ist ihr Verständnis von 
Unternehmertum. 

Wenn Sie mal zurückdenken an 2009 und an 
den Moment, als Sie zu dritt im Garten zusam-
men saßen und beschlossen, sich aufstellen zu 
lassen. Würden Sie das noch einmal machen?

 Frick:  Also zu meinen beiden Mitstreitern: der 
eine hat das Unternehmen verlassen, ist heute 
auch kein Betriebsrat mehr. Der andere ist noch im 
Unternehmen, aber nicht mehr im Betriebsrat. Aber 
ich würde es wieder machen, weil, ich bringe, glau-
be ich, auch ein paar Voraussetzungen mit dafür.

Welche?

 Frick:  Man muss kommunikativ sein, man muss 
für sich ein gewisses Rechtsempfinden haben. 
Man muss die Bereitschaft haben, andere Proble-
me lösen zu wollen, das ist vielleicht nicht jedem 
gegeben. Man sollte sich vielleicht ein bisschen 
mit dem Arbeitsrecht auskennen, aber man sollte 
einfach so eine gesunde Anständigkeit mitbringen, 
dass man immer ein Abwägungsmechanismus in 
sich trägt um zu sagen: ist es anständig oder ist 
das nicht anständig. Und der Rest ist einfach ein 
bisschen Fleißarbeit. Vielleicht manchmal auch der 
Satz: irgendeiner muss es doch machen. Der ge-
hört sicherlich auch dazu.
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wissen, dass die IG BCE personell und strukturell 
so aufgestellt ist, dass sie politisch gehört wird. Ich 
denke mal, wir sind als IG BCE schon in gewissen 
Situationen ein guter Partner, weil auch eine fachli-
che Kompetenz da ist und unser Vorsitzender auch 
politisch Gewicht hat. Und das wird akzeptiert. Aber 
wir müssen dranbleiben, dass das nicht verloren 
geht, dass wir auch in „ruhigen“ Zeiten daran erin-
nern, dass wir ein guter und wichtiger Partner sind. 

Sie haben in Ihrem Verantwortungsbereich in 
der Region Brandenburg einen Organisations-
grad von etwa 70 Prozent. Wie konnten Sie das 
erreichen? 

 Dittrich:  Ich glaube, das liegt immer auch an 
den persönlichen Beziehungen. Wer kämpft für 
die Gewerkschaft? Wer ist eigentlich das Bild der 
Gewerkschaft hier im Unternehmen? Da sind wir 
eine richtig starke Gruppe, die die Gewerkschaf-
ten vertritt, da sind wir auch stolz drauf. Aber man 
muss auch ständig daran arbeiten, um dem feh-
lenden Solidaritätsgedanken entgegenzusteuern. 
Manche fragen sich, warum sollen sie im Monat 
30–40 Euro Gewerkschaftsbeitrag zahlen? Wer 
das nicht bezahlt, kriegt auch den Tariflohn. Das 
ist ein ständiges Ackern, ein ständiges Argumen-
tieren, um die Mitarbeiter in eine Mitgliedschaft zu 

bekommen. Wir argumentieren auch mit unseren 
Auszubildenden. In den Schulen spielt das Thema 
Gewerkschaften kaum eine Rolle und wenn die Ju-
gendlichen vom Elternhaus keine entsprechende 
Einstellung mitbekommen haben, dann fällt es uns 
schwer, die jungen Leute von der Gewerkschaft zu 
überzeugen. 

Was sind die Themen, die Sie als Betriebsrat 
beschäftigen?

 Dittrich:  Soziale Bedingungen wie Arbeitszeit, Ar-
beitsplatzausstattung, das sind alles bei uns nicht 
die kritischen Themen, da haben wir schon viel 
erreicht. Man braucht bei allen Dingen, die wir mit 
dem Unternehmen verhandeln, einen sehr langen 
Atem, um dranzubleiben. Das betrifft Strukturver-
änderungen, Standortschließungen. Und das dür-
fen wir nicht verlieren, da müssen wir dranbleiben 
und das kostet uns viel Kraft. 

Wie gelingt es Ihnen, dranzubleiben?

 Dittrich:  Es gibt über das Betriebsverfassungsge-
setz die Möglichkeit, einen Wirtschaftsausschuss 
zu installieren. Das haben wir genutzt, damit das 
Unternehmen uns regelmäßig informieren muss: 
Wie sind die wirtschaftlichen Kennzahlen im Un-
ternehmen? Was passiert in den Projektgruppen, 
die Arbeitsabläufe unter die Lupe nehmen? Bei 
uns sind es oft Projekte, die effizientere Arbeits-
methoden einführen sollen. Da versuchen wir uns 
mit einzuklinken, da werden wir hellhörig. Und 
dann gilt es herauszufinden, was solche Umstruk-
turierungen bedeuten. Wir können ja auch Fragen 
stellen, die fachlich nicht so gut ausgewogen sind.

Wie meinen Sie das?

 Dittrich:  Wir sind ja Laien im Sinne der Projekte 
und das nutzen wir auch gerne mal aus. Wir stellen 
„dumme (einfache) Fragen“, um die andere Seite 
zum anders Denken anzuregen, um noch andere 
Informationen zu kriegen. Wenn es zum Beispiel 

Die enviaM-Gruppe ist das führende regionale Energiever-

sorgungsunternehmen in Ostdeutschland. Seit 26 Jahren 

ist Christina Dittrich Betriebsrat und steht seit 10 jahren an 

der Spitze des gemeinsamen Betriebsrats Brandenburg der 

enviaM, MITNETZ STROM, MITGAS und MITNETZ GAS in 

Kolkwitz und ist Mitglied im Gesamtbetriebsrat dieser vier Ge-

sellschaften. Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und 

den Betriebsräten basiert auf einer vereinbarten Sozialpart-

nerschaft, um den Herausforderungen, die der Strukturwan-

del in der Energiewirtschaft mit sich bringt, gemeinsam zu 

begegnen.
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IT-Systeme betrifft, fragen wir ganz banal: Wie soll 
das eigentlich funktionieren? Wir wissen das nicht, 
wir kennen das nicht, erklären Sie uns das mal: 
Wer drückt auf welches Knöpfchen, wer ist berech-
tigt, von wem welche Daten zu sehen? Damit ver-
suchen wir die hohe Flug-Ebene der Projektarbeit 
wieder auf eine Basis herunterzuholen und mehr 
Inhalte rauszuholen, als das Unternehmen bereit 
ist, preiszugeben. Das funktioniert nicht immer, 
jede Verhandlung ist anders, jede Verhandlung hat 
eine bestimmte Linie und man muss jedes Mal neu 
starten. Aber letztlich haben alle Verhandlungen 
mit Partnerschaft zu tun, das ist schon eine privi-
legierte Situation.

Sie sind in unserer Reihe die dienstälteste Be-
triebsrätin. Machen Sie die vielen Jahre Erfah-
rung gelassener?

 Dittrich:  Es gibt wirklich viele Situationen, die 
in einer anderen Farbigkeit wiederkommen, die 
schon mal da waren. Aber wir haben auch ande-
re Situationen, andere Abläufe im Unternehmen, 
man fängt immer wieder neu an. Da werde ich ei-
gentlich nicht müde. Ich lasse mich nicht mehr so 
schnell reizen, nicht mehr so schnell aus der Ruhe 
bringen. Natürlich habe ich mehr Erfahrung, aber 
wiederkehrende Themen muss man immer wieder 
neu betrachten. Da kann man sich wirklich nicht 
zurücklehnen. 

Was sind Ihre nächsten Ziele? 

 Dittrich:  Persönlich ist mein Ziel, bei den Be-
triebsratswahlen 2018 gute und ausreichend Kan-
didaten für unsere Betriebsratsarbeit zu finden und 
eine hohe Wahlbeteiligung zu haben, damit das 
neue Gremium einen guten Rückenhalt für die 
nächste Wahlperiode hat. Ich werde auch noch 
mal kandidieren. Das wird meine letzte Runde 
werden und ich hoffe, dass das gut verläuft. Schön 
wäre dann auch, das Wahlergebnis von der voran-
gegangenen Wahl wieder zu erreichen. 

Was bedeutet es für Sie, nach fast drei Jahr-
zehnten den Betriebsrat zu verlassen?

 Dittrich:  Ach, dann such ich mir was anderes. Ich 
hab das Glück, gesund zu sein, das ist für mich ein 
hohes Gut. Diejenigen, die mich kennen, wissen, 
dass für mich der letzte Tag wirklich der letzte Tag 
ist, da kann ich ohne weiteres einen Schlussstrich 
ziehen. Wir hatten uns dieses Jahr im Betriebsrat 
zwei Tage Auszeit genommen, um zu klären, wie 
kann die Nachfolge aussehen? Ich denke, wir ha-
ben eine gute Basis, um hier als Betriebsrat ausrei-
chend für die Zukunft gerüstet zu sein. 

 Wir sind nicht immer harmonisch, wir  
diskutieren auch quer und das ist wichtig. 
Ohne das würden wir wahrscheinlich nicht 
einen so engen Zusammenhalt haben und 
sagen: Das ist jetzt unser gemeinsamer  
Weg, den akzeptieren auch alle.

Wie schauen Sie auf Ihre Zeit im Betriebsrat 
zurück?

 Dittrich:  Im Moment ist Betriebsratsarbeit mein 
Leben. Ich mache es gerne und habe auch die Un-
terstützung von meinen Betriebsratskollegen. Wir 
sind wirklich ein richtig tolles Gremium. Wir sind 
nicht immer harmonisch, wir diskutieren auch quer 
und das ist wichtig. Ohne das würden wir wahr-
scheinlich nicht einen so engen Zusammenhalt ha-
ben und sagen: Das ist jetzt unser gemeinsamer 
Weg, den akzeptieren auch alle. Und ich denke, 
das Wichtige ist auch gelebte Demokratie. Das 
mag vielleicht hochtrabend klingen, aber wir sind 
hier wirklich ein eingeschworenes Team, wo sich 
jeder auf den anderen verlassen kann. Das hat 
mich jeden Tag motiviert. 
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4.5 Kai Scherbarth 
Amazon, Brieselang

Wir alle kennen Amazon als einen schnel-
len, zuverlässigen Service, eine Plattform, auf 
der wir uns alles innerhalb weniger Stunden 
bestellen können. Was steckt hinter diesem 
Kundenversprechen? 

 Scherbarth:  Es ist ein unglaublich komplexer und 
gigantischer logistischer Aufwand. Es ist kaum zu 
überblicken, welche gewaltige Maschinerie im Hin-
tergrund läuft, damit der Kunde, der lediglich auf 
seinem Smartphone oder auf seinem Rechner den 
Knopf „bestellen“ drückt, dann nachher auch sein 
Päckchen zeitgerecht bekommt. Das fängt bei der 
Bestellung an, wenn ein Mitarbeiter los läuft, die 
Ware sucht, ein anderer Kollege sie verpackt und 
dann auf Reisen schickt. Ich persönlich muss ganz 
ehrlich sagen, ich bin sehr beeindruckt davon. 
Amazon hat in Punkto Zeitersparnis und Effizienz 
beim Einkauf genau die richtige Lücke gefunden.

Neun Monate nach der Werksgründung in Brie-
selang wurde dort ein Betriebsrat gewählt. 
Amazon ist womöglich nicht das Unternehmen, 
von dem viele das in so kurzer Zeit erwartet ha-
ben. Wie kam es dazu?

 Scherbarth:  Zunächst hatten wir nur die Ambiti-
on, ein Mitarbeiter-Forum zu gründen, um die In-
teressen der Beschäftigten zu vertreten. Das war 
durchaus auch ein bisschen initiiert vom Arbeit-
geber, der sagte: wenn ihr Probleme habt, könnt 
ihr eine Vertrauensperson wählen, an die ihr euch 
wenden könnt. Mitglieder dieses Mitarbeiter-Fo-
rums und die Geschäftsleitung sind fast zeitgleich 
auf die Idee gekommen, dass wir statt dieser Ver-
trauensperson eine gesetzliche Arbeitnehmerver-
tretung ins Leben rufen. Die Geschäftsleitung hat 
doch durchaus Interesse daran gehabt. 

Warum denn?

 Scherbarth:  Ich denke schon, dass es ein gu-
tes Zeichen nach außen ist, wenn ein Arbeitgeber 
möchte, dass seine Mitarbeiter vernünftig vertreten 
sind – auch mit den gesetzlichen Mitteln, die zur 
Verfügung stehen, also dem Betriebsrat. 

Sie wurden in diesem Betriebsrat als Vorsitzen-
der gewählt. Hatten Sie überhaupt Erfahrung 
dem Amt?

 Scherbarth:  Nein, überhaupt nicht. Betriebsrat 
bedeutet, sich mit dem Arbeitsrecht auszuken-
nen, Kündigungsschutzgesetz, Arbeitsschutz-
gesetz, die Palette ist ja ewig lang. Das war mir 
alles fremd. Ich musste dann anfangen, mich 
mit bestimmten Themen intensiver zu beschäf-
tigen, mehr nachzuforschen, an den richtigen 
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Stellen nachzufragen. Ich lese auch eine ganze  
Menge nach, um mir Zusatzinformationen zu 
holen. Hatte ich Erfahrung zu der Zeit? Defini-
tiv nicht, nein, aber die habe ich mir angelernt. 

Gab es Momente, in denen Sie sich überfordert 
gefühlt haben?

 Scherbarth:  Ich würde schon sagen, dass ich 
ziemlich oft an meine Grenzen gestoßen bin. Es 
gab durchaus manchmal Situationen, in denen 
ich mich alleine fühlte. Ich habe festgestellt, dass 
ich viele Sachen mit nach Hause nehme und die 
mich dort weiter beschäftigen. Das war für mich 
ein schwerer Lernprozess, auch irgendwann zu 
sagen: jetzt ist Feierabend. Und ab dann zählt wie-
der hauptsächlich die Familie, Freizeit. Das war 
für mich der schwierigste Lernprozess. Man kriegt 
dann im Laufe der Zeit das Gefühl, man müsse die 
Welt retten. Aber wenn ich mich überarbeite oder 
krank werde, dann ist gar keinem geholfen. 

Sie sind in Ihrem Amt freigestellt, das heißt, Sie 
arbeiten Vollzeit als Betriebsrat. Das hört sich 
im ersten Moment ganz entspannt an.

 Scherbarth:  In der Tat hat das gewisse Vorzüge. 
Als freigestelltes Mitglied bin ich lediglich zur Ab-
leistung meiner Tagessollzeit verpflichtet. Das soll-
te man aber nicht als Freifahrtschein verstehen. Ich 
möchte auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen, um 
in die Tätigkeit, für die ich gewählt wurde, auch die 
bestmögliche Zeit zu investieren. Ansonsten ver-
liere ich die Glaubwürdigkeit als Betriebsrat, wenn 

ich das ausnutzen würde. Wir, die Gewählten, ha-
ben das Vertrauen vieler Wähler bekommen, um in 
den Betriebsrat zu kommen und auch das Vertrau-
en derjenigen, die für meine Freistellung gestimmt 
haben. Und ich denke, das bin ich denen schuldig 
und will dementsprechend auch die ganze Zeit für 
den Betriebsrat zur Verfügung stehen.

Welchen Einfluss hat die amerikanische Kultur 
bei Amazon auf Ihre Arbeit als Betriebsrat? 

 Scherbarth:  Die Amerikaner scheinen, was das 
angeht, komplett anders zu ticken. Man bekommt 
das Gefühl, sie sind unglaublich aufgeschlossen, 
gesprächsbereit, alles ist fantastisch und im Um-
kehrschluss merkt man: Die großen Unternehmen 
sind nicht groß, weil sie besonders sozial sind, 
sondern weil sie einen ganz harten strategischen, 
ökonomischen Plan verfolgen. Und wenn jetzt un-
ser Unternehmen mit amerikanischen Wurzeln auf 
deutsches Recht stößt, dann kollidiert das sehr oft. 
Es ist sehr schwer, die Amerikaner zu überzeu-
gen, dass bestimmte Ideen, die umgesetzt werden 
sollen, hier einfach nicht funktionieren, was dann 
natürlich zur Verwunderung führt. Sie kennen die 
Rechte und Pflichten, die es bei uns gibt, so nicht. 
Und manchmal interessiert es sie auch nicht. Ich 
würde mir wünschen, dass die Amerikaner die 
Gesetze, die Arbeitnehmerrechte schützen sollen, 
auch ein Stück weit annehmen würden. 

 Ich denke schon, dass es ein gutes  
Zeichen nach außen ist, wenn ein Arbeit- 
geber möchte, dass seine Mitarbeiter  
vernünftig vertreten sind …
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In dem Werk in Brieselang arbeiten derzeit etwa 
500 unbefristet Beschäftigte mit, in Hauptbelas-
tungszeiten, etwa 600 befristeten Beschäftigten 
zusammen. Inwiefern ist es schwierig, diese 
Beschäftigtenlager für die Betriebsratsthemen 
zu mobilisieren?

 Scherbarth:  In unseren heutigen Zeiten ist ein 
unbefristeter Arbeitsplatz ja schon fast wie ein 
Sechser im Lotto. Da sind viele befristete Kollegen 
gerne bereit, um den Status „unbefristet“ zu be-
kommen, auch über eigene Grenzen zu gehen. Auf 
unseren Versammlungen haben wir natürlich da-
hingehend immer gesagt: niemand muss mehr ma-
chen als in seinem Vertrag steht. Wir sind wirklich 
dran an diesem Thema. Allerdings kollidieren wir 
da mit den Interessen der unbefristeten Beschäf-
tigten. Die interessiert das nicht mehr, wenn wir in 
Bezug auf die Weiterbeschäftigung Verhandlungen 
führen. Die haben das Problem nicht mehr. Das ist 
natürlich sehr bedauerlich und auch schwer vermit-
telbar, weil wir auch hoffen, bei anderen Themen 
die Unbefristeten bewegen zu können. Aber das 
gestaltet sich recht schwer. 

Wer wieviel leistet, ist in den digitalisierten 
Warenhäusern relativ einfach auszuwerten. Es 
gibt Dutzende computergesteuerte Program-
me, die bei der Auswertung der Bestellung und 
Weiterverarbeitung zum Einsatz kommen. Ist 
das nicht bedenklich?

 Scherbarth:  Das liegt jetzt im Auge des Betrach-
ters. Natürlich sagt der Arbeitgeber: „Wir brauchen 
diese Tools, um die Bestellungen zu beobachten.“ 
Wir als Betriebsrat sagen: „Jedes computerge-
steuerte Programm ist durchaus auswertbar und 
dadurch ist auch jeder auf seine Leistung hin kon-
trollierbar.“ Wenn ein Mitarbeiter sich an einem be-
stimmten Arbeitsplatz einloggt, weiß der Scanner: 
Wer ist an diesem Arbeitsplatz, was wird gemacht 
und wie lange dauert das. Durch diese Erfassun-
gen könnte es sein, dass der Mitarbeiter mit den 
Zahlen konfrontiert und angetrieben wird, noch 
ein bisschen mehr Gas zu geben. Dadurch, dass 
die Tools ja permanent laufen, wäre das auch ein 
Verstoß gegen das Bundesarbeitsgerichturteil aus 
Erfurt, nach dem die dauerhafte Leistungsüberwa-
chung nicht rechtmäßig ist. Wir als Betriebsrat wol-
len das so nicht. Die Digitalisierung darf nicht dazu 
führen, die Mitarbeiter zu vermessen und diese 
Daten für Leistungskontrollen heranzuziehen.

Als eines der Jüngsten von derzeit 11 Amazon-Versandzen-

tren wurde das Werk in Brieselang im Herbst 2013 eröffnet. 

Auf rund 500 unbefristete Beschäftigte kommen in Haupt-

belastungszeiten etwa 600 befristete Saisonarbeitskräfte. 

Das macht es dem Betriebsratsvorsitzenden (bis Mai 2018)  

Kai Scherbarth schwer, die Beschäftigten für mehr Lohn und 

bessere Arbeitszeitenregelungen in einem Arbeitskampf zu 

mobilisieren. Obwohl die Standortführung die Gründung eines 

Betriebsrats begrüßt hat, spürt Scherbarth die Einflüsse der 

amerikanischen Kultur bei seiner Arbeit: Die Idee und Befug-

nisse eines Betriebsrats kollidieren immer wieder mit den Ar-

beitsvorstellungen der Geschäftsführung. 
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Ein heikles Thema, das aber bestimmt nicht 
für alle Mitarbeiter so greifbar ist wie Lohnan-
passungen oder Schichtpläne – konnten Sie in 
Hinsicht auf diese Themen Erfolge feiern?

 Scherbarth:  Die Zeiterfassung war bei uns ein 
sehr heißes Thema. Wir sahen hier auf jeden 
Fall eine Ungleichbehandlung der Mitarbeiter in 
verschiedenen Abteilungen. Amazon hatte ein 
Schichtmodell ausgerufen, das unterschiedlich für 
den Wareneingang und -ausgang war. Die Auftei-
lung der Wochenenden und Ausgleichstage war 
bei diesen Abteilungen unterschiedlich und nicht 
ausgeglichen. Diesen Aspekt wollten wir aufneh-
men und konnten die Schichtpläne im Rahmen 
einer Einigungsstelle neu gestalten. Wir konn-
ten die Unterscheidung zwischen Wareneingang 
und –ausgang aufheben und für alle die gleichen 
Schichtpläne durchsetzen. Wir haben auch, was 
die Überstundenregelung angeht, Grenzen gezo-
gen – getreu dem Motto: Freizeit ist wichtiger. Un-
ter dem Aspekt der Regeneration haben wir gesagt: 
wir deckeln die Überstunden. Irgendwann ist mal 
Schluss, die Überstunden müssen auch mal abge-
baut werden und zwar dann, wenn der Mitarbeiter 
sie abbauen möchte und nicht, wenn es mal passt.

Was sind Ihre Ziele im Betriebsrat in naher 
Zukunft?

 Scherbarth:  Eines meiner Ziele ist, für bestimmte 
Hauptbelastungszeiten, beispielsweise im Weih-
nachtsgeschäft, so etwas wie eine Spätschichtzu-
lage zu schaffen. Damit die Beschäftigten merken: 
die Einsatzbereitschaft wird auch wirklich wertge-
schätzt. Das ist eines meiner persönlichen Ziele. 
Was wir auf jeden Fall wollen, ist eine Änderung 
der Auswahlkriterien für die befristeten Mitarbeiter 
für eine Weiterbeschäftigung. Auch im Bereich der 
Suchtprävention müssen wir weiterarbeiten. Die-
ses Thema sollten wir nicht totschweigen. 

Sind Sie eigentlich gerne Betriebsrat?

 Scherbarth:  Betriebsratsarbeit ist nicht für alle 
eine Option. Man muss wirklich lernen, dass man 
nicht mehr jedermanns Freund ist. Es gibt eine 
ganze Menge Leute, die, mit dem was ich tue, un-
zufrieden sind. Es gibt aber auch viele Leute, die 
sehr viel Hoffnung haben, dass ich das Richtige 
mache. Ich habe mich oft gefragt: was mache ich 
hier und für wen tue ich das überhaupt. Ich halte 
dieses Amt für sehr wichtig, gerade in der heutigen 
Zeit, wo Egoismus ein sehr großes Wort geworden 
ist. Gerade jetzt sollte jeder, der die Möglichkeit hat 
als Betriebsrat zu arbeiten, mit einer entsprechend 
beispielhaften Haltung vorangehen. Und so den-
ke ich, kann man auch einen Teil dazu beitragen, 
dass diese Welt ein wenig besser wird. 

 Ich halte dieses Amt für sehr wichtig, 
gerade in der heutigen Zeit, wo Egoismus 
ein sehr großes Wort geworden ist.
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Der Betriebsrat des real-Markts in Wildau be-
steht aus acht Frauen und einem Mann. In den 
meisten Betriebsräten dürfte das Verhältnis an-
ders herum sein.

 Ogiermann: Für den Handel ist das nicht unge-
wöhnlich, das zeigt sich nicht nur im Betriebsrat, 
sondern im ganzen Haus: Wir haben hier unter 
unseren 230 Beschäftigten nur 40 Männer. Dieses 
Verhältnis setzt auch die Themen bei uns: Viele 
Frauen arbeiten in Teilzeit und haben neben dem 
Job auch Haus, Kinder, Tiere zu versorgen. Wir 
haben 1996 eröffnet und viele der Beschäftigten 
von damals sind auch heute noch da: größten-
teils Frauen, jetzt in einem Alter zwischen 50 und 
60. Da kommen natürlich die Wehwehchen und 
Einschränkungen dazu, wodurch wir nicht mehr  
100 Prozent Arbeit leisten können. Das kann man 
nicht leugnen und das ist immer ein schwieriges 
Thema mit unserem Chef.

Auch Sie haben als Betriebsrätin eine Teilzeit-
stelle und sind viel in ganz Deutschland unter-
wegs. Was ist Ihre Position als Betriebsrätin 
bei real?

 Ogiermann:  Im Betriebsrat dieses Marktes bin ich 
Vorsitzende. 2014 wurde ich erstmalig in den Ge-
samtbetriebsrat von real gewählt und bin dort im 
Regionalausschuss Ost. Das heißt, wir Betriebs-
räte der Region Ost treffen uns in Abständen von 
sechs bis acht Wochen und diskutieren die Proble-
me, die wir aus den Häusern mitbringen, tauschen 
Informationen aus dem Gesamtbetriebsrat aus, 
geben Informationen von ver.di weiter, so dass alle 
Betriebsräte den gleichen Wissenstand haben. Es 
ist meine Aufgabe als Gesamtbetriebsratsmitglied 
diese Häusertreffen durchzuführen und deswegen 
bin ich auch viel unterwegs.

Den Betriebsrat in Wildau gibt es seit 1997. Wie 
waren die Umstände der Gründung? 

 Ogiermann:  Es war einfach. Es gab in allen real- 
Häusern einen Betriebsrat und nach unserer Er-
öffnung kam die Gewerkschaft in unser Haus und 
sagte: Jetzt seid ihr hier, es sollte hier auch einen 
Betriebsrat geben. Dann haben wir uns bereit er-
klärt, einen Wahlvorstand zu bilden und so ist un-
ser Betriebsrat entstanden. Es gab keinen Kampf, 
keinen Krieg, keine Drohungen – es gehörte ein-
fach dazu: real eröffnet ein Haus und der Betriebs-
rat konnte in Ruhe gewählt werden. 

4.6 Andrea Ogiermann 
real, Wildau

BETRIEBlLICHE MITBESTIMMUNG KONKRET – ANDREA OGIERMANN

Sie genießen bis heute eine hohe Zustim-
mungsrate unter den Beschäftigten. Woher, 
glauben Sie, kommt diese Akzeptanz?

 Ogiermann:  Ich denke, weil ich mich für jeden 
einsetze und keine Unterschiede mache zwischen 
einem Teamleiter und dem Mitarbeiter an der Fla-
schenannahme. Von mir werden alle gleich ge-
schätzt – es sind mir nicht alle gleich sympathisch, 
aber auf alle Fälle würde ich meinen Job für jeden 
gleich tun. Ich denke, dass ich schon immer so 
ein Gerechtigkeitsempfinden hatte. Ich habe eine 
schwerbehinderte Schwester und wenn wir zusam-
men auf dem Spielplatz waren, musste ich sie im-
mer verteidigen. Ich habe immer eingesteckt, weil 
ich mich für sie eingesetzt habe. Vielleicht hat die-
se Erfahrung so einen Beschützerinstinkt geweckt. 

Wie gehen Sie mit konfrontativen Situationen 
um? Können Sie auch austeilen?

 Ogiermann:  Ich als Person bin jetzt nicht der 
harte Typ und sage: ich poche darauf, dass es 
so umgesetzt wird, wie von mir vorgeschlagen – 
ohne Kompromisse. Wenn es zu strittigen Fragen 
kommt und in Konfrontationen mit dem Gesetz ar-
gumentiert wird, prüfe ich zunächst nochmal genau 
was im Gesetz steht. Und so versuche ich Situati-
onen zu klären. Ich denke lieber nochmal drüber 
nach und gehe dann mit dem Gesetzbuch oder 
dem Tarifvertrag zum Geschäftsleiter und versu-

che auf dieser Basis die beste Lösung zu finden. 
So arbeiten wir eigentlich ganz gut zusammen: Der 
Geschäftsleiter hat seinen Standpunkt, aber wenn 
man dann belegen kann, dass er nicht Recht hat, 
dann geht er auch einen Schritt zurück. 

2012 wurde der Markt von ver.di für faire Ar-
beitsbedingungen ausgezeichnet. Warum? 

 Ogiermann:  Fair-Kauf-Führer hieß die Auszeich-
nung, wofür im Frühjahr 2012 ein Fragebogen an 
Betriebe ausgegeben wurde. Darin ging es um 
Arbeitsbedingungen, um Leiharbeit, um den Um-
gang mit Mitarbeitern. Wir sind mit der Silberme-
daille ausgezeichnet worden, weil wir damals noch 
Werkverträge in unserem Haus hatten. Es gab 
sechs Mitarbeiter, die bei uns von 20 bis 24 Uhr in 
drei Bereichen ausgepackt haben. Das war ein Mi-
nus-Kriterium, das uns Gold gekostet hat – heute 
haben wir keine Leiharbeit und keine Werkverträge 
mehr, alle Mitarbeiter sind direkt bei uns angestellt.

 Von mir werden alle gleich geschätzt – 
es sind mir nicht alle gleich sympathisch,  
aber auf alle Fälle würde ich meinen Job  
für jeden gleich tun.
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Bei diesen Bedingungen kam es für Sie und 
die Belegschaft völlig überraschend, dass 
real im Juni 2015 aus dem Flächentarifvertrag 
ausgestiegen ist – und die Personalkosten um  
30 Prozent schrumpfen wollte. Was ist passiert? 

 Ogiermann:  Aufgrund einer finanziellen Schiefla-
ge hat real angekündigt, aus der Tarifbindung aus-
zusteigen. Als Vergleich hat die Geschäftsführung 
die Personalkosten bei anderen Einzelhändlern 
angeführt, die 30 Prozent geringer sein sollen. Die-
se Nachricht war ein großer Schock für uns. Das 
war eine ganz unsichere Phase, die wir hier mit-
erlebt haben im Haus. Es ging vor allem um unser 
Einkommen, das Weihnachts- und Urlaubsgeld, 
das eingespart werden sollte. Das ging für uns gar 
nicht. Wir sind fast alle in Teilzeit hier im Haus und 
brauchen jeden Cent. Wir brauchen unser Weih-

nachtsgeld, unser Urlaubsgeld, wir können auf 
nichts verzichten. Für einige Mitarbeiter war es 
nicht selbstverständlich, das Urlaubsgeld auch für 
einen Urlaub zu nutzen, sondern sie haben damit 
ihr Konto aufgefüllt, um wieder auf null zu kom-
men; oder sie konnten davon ihr Auto in die Repa-
ratur geben. Es ging wirklich um Essenzielles. 

Wie war Ihre Reaktion als Betriebsrat auf diese 
Ankündigung?

 Ogiermann:  Das war eine ganz furchtbare Zeit 
für uns alle. Wir haben hier im Haus Betriebsver-
sammlungen durchgeführt. Dazu haben wir von 
den Mitarbeiter im Vorfeld ihre Fragen aufschrei-
ben lassen. Da sind fünf oder sechs A4 Seiten Fra-
gen formuliert worden, die wir dann versucht ha-
ben auf Betriebsversammlungen zu klären und zu 
erklären, worum es eigentlich geht. Auf der einen 
Seite, damit keiner vor den Entscheidungen Angst 
haben muss, aber auf der anderen Seite sollte 
auch jeder wissen, dass wir uns einsetzen. Der 
Arbeitgeber hätte in dem Moment sagen können: 
Wir sind jetzt aus dem Flächentarifvertrag ausge-
stiegen, du kriegst jetzt einen neuen Vertrag und 
verdienst damit 500 Euro weniger im Monat. Da-
vor haben wir als Betriebsrat gewarnt und gesagt: 
Wenn ihr zum Chef müsst, nehmt immer jeman-
den vom Betriebsrat dazu. Diese Gespräche gab 
es nicht, aber die Befürchtung davor gab es. Es 
gab Unterschriftensammlungen von Mitarbeitern, 
Streiks, mit denen die Rückkehr in den Flächenta-
rifvertrag gefordert wurde. 

BETRIEBlLICHE MITBESTIMMUNG KONKRET – ANDREA OGIERMANN

Wie schwierig ist es in dieser Situation, dieses 
Verhandlungsergebnis zu vertreten? 

 Ogiermann:  Ich habe das als meine Aufgabe ge-
sehen. Ich bin gefragt worden, ob ich bereit bin, mit 
zu verhandeln und da habe ich ja gesagt. 

Ich möchte, dass unser Haus erhalten bleibt. Der 
Standort ist toll, ich arbeite mit Menschen, die ich 
schon seit 21 Jahren kenne. Man ist ja verwach-
sen und verwurzelt miteinander, ich will nicht, dass 
irgendwann ein anderer Name über allem steht, 
deshalb habe ich mich für den Zukunftstarifver-
trag stark gemacht. Bei uns im Haus haben 171 
Mitarbeiter an dieser Befragung teilgenommen, 30 
haben sich gegen diesen Weg entschieden. Aber 
für den Großteil der Mitarbeiter will ich da sein und 
möchte, dass real weiter für uns existiert. In dem 
Moment habe ich gedacht: Ja, viele Mitarbeiter 
wollen es und dann will ich es auch – für uns. 

Zu welcher Lösung sind Sie dann mit dem Ar-
beitgeber gekommen?

 Ogiermann:  In vielen harten Verhandlungen mit 
dem Arbeitgeber haben wir einen Zukunftstarif-
vertrag erarbeitet mit Eckpunkten, die dann in die 
Betriebe getragen wurden. Unter den Beschäftig-
ten wurde eine Umfrage gestartet, um zu sehen, 
ob die Mitarbeiter mehrheitlich dafür oder dagegen 
sind. Das Endergebnis ist heute, dass wir auf un-
sere Tariferhöhung seit 2015 und auf 40 Prozent 
Weihnachts- und Urlaubsgeld verzichten, festge-
schrieben bis 2019. Wir haben eine Bestandsga-
rantie für 265 Märkte und der Arbeitgeber muss bei 
Marktschließungen mindestens 15 Monate vorher 
informieren. 

Sichere Arbeitsplätze für weniger Geld – ist das 
ein guter Kompromiss?

 Ogiermann:  Ein Sanierungstarifvertrag ist immer 
ein Absenkungstarifvertrag. Ich muss laut Gesetz 
noch 14 Jahre arbeiten, da wäre es für mich wich-
tig, dass es bei real weitergeht, aber nicht unter 
allen oder unter diesen Bedingungen. Es muss 
schon irgendwo zu spüren sein, dass das Unter-
nehmen sich verändert. Damit der Kunde es auch 
merkt, damit der Kunde wieder zu uns kommt und 
das vermisse ich noch. Wir sind diejenigen, die je-
den Monat für sichere Arbeitsplätze bezahlen. Ich 
verzichte jetzt seit 2015 auf Geld, aber ich habe 
keine Garantie, dass es wirklich für etwas einge-
setzt wird, wofür es gedacht ist: dass real wieder 
nach vorne kommt, attraktiv wird. Das ist es, was 
eigentlich fehlt: wir wissen nicht, was mit unserem 
Geld passiert. 

Andrea Ogiermann arbeitet seit der Markteröffnung 1996 

beim Handelsunternehmen real im A10 Center. Als Betriebs-

ratsvorsitzende setzt sie sich dort für 230 Beschäftigte ein und 

vertritt im Gesamtbetriebsrat der real-SB-Warenhaus GmbH 

etwa 36.000 Mitarbeiter deutschlandweit. Im Juni 2015 er-

klärte die real-SB-Warenhaus GmbH den Ausstieg aus dem 

Flächentarifvertrag und nimmt Streichungen beim Urlaubs- 

und Weihnachtsgeld der Belegschaft vor. Andrea Ogiermann 

kämpft gemeinsam mit ihren Betriebsratskollegen gegen 

weitere Lohnsenkungen und fordert eine Rückkehr in den 

Flächentarifvertrag.

 In vielen harten Verhandlungen mit  
dem Arbeitgeber haben wir einen Zukunfts- 
tarifvertrag erarbeitet mit Eckpunkten, die  
dann in die Betriebe getragen wurden.
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Seit 2017 besteht zudem eine Kooperation mit 
dem renommierten Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung, um von zusätzlicher fachlicher 
Expertise, Ideen und wissenschaftlichen Erkennt-
nissen zur Gestaltung der Arbeitswelt im Sinne 
Guter Arbeit zu profitieren. Die Kooperation hilft 
zudem dabei, den rasanten digitalen Wandel der 
Arbeitswelt besser zu verstehen.

Brandenburger Sozialpartner- 
dialog

Eine Säule des Bündnisses zur Umsetzung des 
Arbeitsprogramms ist der Brandenburger Sozial-
partnerdialog. Im März 2011 einigten sich MASFG,  
DGB und UVB auf eine „Gemeinsame Erklärung 
zur Stärkung der Sozialpartnerschaft im Land 
Brandenburg“. Zur Umsetzung dieser „Gemeinsa-
men Erklärung“ gründete sich im November 2011 
der Brandenburger Sozialpartnerdialog. Über die 
genannten Unterzeichner hinaus sind die Sozial-
partner der Branchen Metall und Elektro, Chemie, 
Bau, Handel, Logistik und Hotel- und Gaststät-
tenwirtschaft Mitglied. Auf der Tagesordnung des 
Gremiums stehen Themen wie die Entwicklung 
der Löhne und der Tarifbindung. Der Brandenbur-
ger Sozialpartnerdialog trifft sich regelmäßig zur 
Diskussion der Arbeitspolitik in Brandenburg und 

zur Verabredung gemeinsamer Aktivitäten. Zu den 
gemeinsamen Aktivitäten zählen Fachtagungen, 
Pressefahrten zu vorbildhaften Unternehmen und 
Publikationen. 

LANDESINITIATIVEN ZUR STÄRKUNG DER SOZIALPARTNERSCHAFT UND GUTER ARBEIT IN BRANDENBURGLANDESINITIATIVEN ZUR STÄRKUNG DER SOZIALPARTNERSCHAFT UND GUTER ARBEIT IN BRANDENBURG

Eine starke Sozialpartnerschaft mit gut organisier-
ten Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden 
sowie klugen und wirkungsvollen Tarifverträgen 
ist ein Grundpfeiler der Sozialen Marktwirtschaft. 
Dieser Pfeiler benötigt allerdings – gerade in Ost-
deutschland – helfende Stützen. Die bereits in 
Kapitel 3 vorgestellte Brandenburger Betriebsräte-
konferenz ist daher auch nur eine der Maßnah-
men, die von der Landesregierung zur Stärkung 
der Sozialpartnerschaft und Guter Arbeit in Bran-
denburg gestartet wurden.

Brandenburger Bündnis  
für Gute Arbeit

Am 11. Mai 2016 hat sich das Brandenburger 
Bündnis für Gute Arbeit konstituiert. Es ist das zen-
trale arbeitspolitische Gremium des Landes und 
koordiniert die weiteren arbeitspolitischen Gremi-
en und Aktivitäten. Es soll das Leitbild Guter Arbeit 
weiter verbreiten und zur Richtschnur des gemein-
samen Handelns der Arbeitsmarktakteure machen:

Landesinitiativen zur Stärkung der  
Sozialpartnerschaft und Guter Arbeit  
in Brandenburg

5.     „Engagierte Kolleginnen und Kollegen in den Betriebsräten bilden die 
Basis der betrieblichen Mitbestimmung. Sie regeln die konkrete Ausgestaltung 
der Arbeitsbedingungen im Betrieb. Das funktioniert allerdings nur gut in den 
Unternehmen, wo es auch tarifliche Rahmenbedingungen gibt. Tarifverträge 
bilden den Rahmen für die Gestaltungsmöglichkeiten im Betrieb. Daher müssen 
wir gemeinsam alles daran setzen, dass die Tarifbindung in Brandenburg wieder 
steigen kann. Betriebsräte und Gewerkschaft sind der Garant für gute Arbeit  
in Brandenburg.“

Oliver Heinrich, Landesbezirksleiter der IG BCE Nordost

„Brandenburg setzt sich zum Ziel, den Wandel 
der Arbeit zukunftsorientiert im Sinne „Gute 
altersgerechte Arbeitsbedingungen, ein be-
triebliches Gesundheitsmanagement, hohe 
Standards beim Arbeitsschutz und eine funk-
tionierende Sozialpartnerschaft mit zukunfts-
fähigen Tarifverträgen. Gute Arbeit, als Leitbild 
für eine moderne Arbeitswelt und fairen unter-
nehmerischen Wettbewerb, ist die Grundlage 
für ein starkes, soziales und wirtschaftlich er-
folgreiches Brandenburg.“ (Programm des Bran-
denburger Bündnis für Gute Arbeit)

Mit dem Bündnis soll eine bessere Verzahnung 
der arbeitspolitischen Debatten und Aktivitäten im 
Land erreicht werden. Hierzu wurde eine program-
matische Verabredung am 11. Mai 2016 gemein-
sam unterzeichnet, die verschiedene Maßnahmen 
und deren Verantwortliche beinhaltet. Die Umset-
zung wird in regelmäßigen Sitzungen überprüft. 
Das Programm ist auf der Website des MASGF zu 
finden.

Dem Bündnis gehören unter der Schirmherrschaft 
von Ministerpräsidenten Dr. Dietmar Woidke das 
federführende Arbeitsministerium (MASGF), das 
Wirtschaftsministerium (MWE), das Bildungsmi-
nisterium (MBJS), die Industrie- und Handels-
kammern, die Handwerkskammern, der Deutsche 
Gewerkschaftsbund (DGB), die Unternehmensver-
bände Berlin und Brandenburg (UVB), die LIGA 
der freien Wohlfahrtsverbände sowie die Regional-
direktion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur 
für Arbeit an. 
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Brandenburger Sozialpartner- 
richtlinie

Zentrales Ergebnis des Sozialpartnerdialogs ist je-
doch die aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) geförderte „Brandenburger Sozialpartner-
richtlinie“ (Richtlinie zur Stärkung der Sozialpart-
nerschaft und Steigerung der Qualität der Arbeit im 
Land Brandenburg). Nach einer Erprobungsphase 
2013/2014 gilt die aktuelle Fassung seit dem Juli 
2016. Gegenwärtig, im Sommer 2018, werden acht 
Beratungsprojekte in unterschiedlichen Branchen 
wie Metall- und Elektro, Chemie, Logistik, Pflege 
oder auch Hotel- und Gaststättengewerbe geför-
dert. Informationen zu diesen finden Sie auf der 
Website der WFBB. 

Anhand der Projekte können interessierte Unter-
nehmen eine individuelle und vertiefte Beratung 
in der Modernisierung ihrer betrieblichen Arbeits-
organisation im Sinne Guter Arbeit erfahren, u.a. 
zu Fragen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
flexiblen Arbeitszeitmodellen oder betrieblichem 
Gesundheitsmanagement. Außerdem wird der 
Themenkomplex Sozialpartnerschaft, Vorzüge von 
Tarifbindung und Einbindung von Beschäftigten 
und ihrer Erfahrung und Wissen vermittelt. 

Die betrieblichen Beratungsprozesse werden da-
her beteiligungsorientiert mit den Beschäftigten 
und unter Einbezug der Betriebsräte gestaltet. Im 
Projekt insgesamt werden die jeweiligen Arbeitge-
berverbände und Gewerkschaften der Branche an-
hand von Projektbeiräten beteiligt, um einen Dialog 
zur zukünftigen Entwicklung und Gestaltung der 
Branche zu ermöglichen. Die geförderten Projek-
te stellen somit den dringend nötigen Zugang in 
die Brandenburger Betriebe dar. Sie sollen ganz 
konkret und vor Ort die Schaffung Guter Arbeit 
unterstützen.

Die verschiedenen Ansätze des Landes gemein-
sam mit den Sozialpartnern sollen Anlässe schaf-
fen und Wege aufzeigen die Themen Gute Arbeit 
und Tarifbindung in der Brandenburger Wirtschaft 
voranzubringen. Klar ist: Es ist ein mühseliger 
Prozess, der langen Atem benötigt. Bei allen Fort-
schritten in der Förderung Guter Arbeit ist eine 
positive Trendwende bei der Tarifbindung auch in 
Brandenburg bisher nicht gelungen. Die Instru-
mente und Aktivitäten werden immer wieder über-
prüft werden. Klar ist aber auch: ein Aufbruch hin 
zu mehr Guter Arbeit und Tarifbindung benötigt 
auch den Veränderungswillen und Druck „von un-
ten“ aus den Betrieben. Nur gemeinsam im Schul-
terschluss von Landesregierung, Gewerkschaften, 
Betriebsräten und Beschäftigten kann es gelingen.
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Weitere Informationen:

Brandenburger Bündnis für Gute Arbeit:

https://masgf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.453198.de

Brandenburger Sozialpartnerdialog:

https://masgf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.265050.de

„Brandenburger Sozialpartnerrichtlinie“:

https://arbeit.wfbb.de/de/Beratung/Integration-in-Arbeit/

St%C3%A4rkung-der-Sozialpartnerschaft-in-Brandenburg/

Programminformationen

Team WFBB Arbeit: 

Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH 

Friedrich-Engels-Straße 103 (Bahnhofspassagen) 

14473 Potsdam

Dr. Matthias Kirbach 

Tel.: 0331 70 44 57  19 

matthias.kirbach@wfbb.de

Heike Hofmann 

Tel.: 0331 70 44 57  2921 

heike.hofmann@wfbb.de
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