
Gemeinsame Fachtagung  
der Hans-Böckler-Stiftung  
und der IG BAU,  
am 10. / 11. September 2015 
in Köln

FAIRE ARBEIT. 
JETZT!

Herausforderungen noch höher gesetzt werden. 
Die Mit bestimmung in Betrieb, Unternehmen und 
Gesellschaft stand daher im Zentrum der Fach
tagung, die sich insbesondere an Betriebsräte der 
BAUBranchen richtete. Es ging vor allem darum, 
die Möglichkeiten von Mitsprache und Beteiligung  
im Betrieb angesichts der aktuellen Herausforde
rungen zu erkennen, um Handlungsspielräume – 
auch mit Hilfe gewerkschaftlicher Unterstützungs
angebote – ausschöpfen zu können.

Die Wahl des Ortes, an dem die Fachtagung  
am 10./11. September 2015 stattfand, sollte den 
Teilnehmenden Mut machen. Darauf wies Holger 
Vermeer, Regionalleiter der Region Rheinland  

Lohndumping auf dem Bau, Turboputzen bei 
den Gebäudereinigern und traditionell großen-
teils harte, schwere Arbeit bei Wind und Wet-
ter: Das kennzeichnet nach wie vor die Arbeit  
in vielen Branchen des Organisations bereichs 
der IG Bauen-Agrar-Umwelt.

Faire Arbeit bei guter Entlohnung, guter Gesund
heit und fairem Miteinander auf dem Bau, in der 
Fertigung und im Service gibt es in den BAUUn
ternehmen erst ansatzweise. Die Mitbestimmung 
ist ein wichtiger Hebel, um faire Arbeit breitflächig 
zu verankern – und zwar jetzt, bevor die Hürden 
durch staatliches Recht, EUNormen und globale 

 
Dokumentation der Konferenz

Mitsprache und Beteiligung:  
Die Tagungsgäste setzten sich  
kritisch mit den verschiedenen 
Themen auseinander
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der IG BauenAgrarUmwelt hin. Köln habe sich  
in den vergangenen Jahren immer wieder quer
gestellt, wenn ein faires Miteinander in der Stadt 
durch demokratiefeindliche Kräfte bedroht war. 
Auch angesichts der Flüchtlingswelle gebe Köln 
ein gutes Beispiel für eine gelebte Willkommens
kultur, wenngleich sich diese langfristig bewähren 
müsse, wenn es darum gehe, Tausende von 
Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt zu integrieren 
und Mindestlöhne zu schützen. Die IG BAU könne 
in diese Prozesse ihre Erfahrungen etwa mit dem 
Schicksal von Wanderarbeitern, mit brutaler Aus
beutung und Lohndumpingskandalen einbringen. 
Besonders hob Vermeer dabei die von der IG BAU 
geförderte Wanderausstellung über Wander
arbeiter und die gemeinsam mit dem Land Nord
rheinWestfalen unterstützte Beratungsstelle  
„Faire Mobilität“ in Düsseldorf hervor, die sich  
um Aufklärung und Information bemühten. Ein 
wichtiger Schritt, um Ausbeutung und Lohndum
ping in der Region einzudämmen, sei auch das 
2012 in Kraft getretene Tariftreue und Vergabe
gesetz NRW gewesen, das bei jeder Auftrags
vergabe einen spezifischen Mindestlohn vorgebe. 
Nun gelte es, mit den kommenden Tarifrunden  
der IG BAU weitere zentrale Wegmarken zu  
setzen, um tarifliche Mindestlöhne, gerechte  
Einkommen und gute Arbeitsbedingungen in  
den Unternehmen zu verankern.

„Offensive Mitbestimmung” stärken
Nach Ansicht von Norbert Kluge, Abteilungs leiter 
Mitbestimmungsförderung der HansBöckler 
Stiftung, wird der von den Gewerkschaften und 
insbesondere der IG BAU geführte Kampf gegen 
Lohndumping immer wichtiger vor dem Hinter

grund anhaltender Migration in ganz Europa.  
Sowohl auf betrieblicher, als auch auf sozialer und 
europäischer Ebene müsse hier noch mehr Pionier
arbeit geleistet werden, um zu einem fairen Mit
einander zu gelangen. Die HansBöcklerStiftung 
sähe ihre Aufgabe darin, diese Heraus forderung 
anzugehen. Mit Veranstaltungen wie dieser Fach
tagung wolle sie Plattformen für die Diskussion 
und für Forderungen an die Politik bereitstellen.  
Ihr gehe es insbesondere darum, die Mitbestim
mung in Deutschland zu stärken und so auch die 
„Offensive Mitbestimmung“ des DGB voran zu
bringen. Denn nur durch Mitbestimmung gebe  
es gute und faire Arbeit, genauso wie umgekehrt 
mitbestimmte Arbeit immer auch gute und faire 
Arbeit sei. Es zeige sich aber, dass die Arbeitgeber 
zunehmend Schlupflöcher nutzten, um gesetzliche 
Mitbestimmungsrechte zu umgehen. Die Hans
BöcklerStiftung plane vor diesem Hintergrund, 
das Inkrafttreten des Mitbestimmungsgesetzes ’76 
vor vierzig Jahren 2016 nicht nur als wichtige Epi
sode der deutschen Demokratie zu feiern, sondern 
als Auftakt für eine neue Welle der Mit bestimmung 
zu begreifen. Schon jetzt biete sie Betriebsräten 
und Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsräten 
eine große Palette von praktischen Hilfen an – 
ganz aktuell das neue Internetportal www.mitbe
stimmung.de –, um ihnen die Arbeit zu erleichtern 
und sie kompetent dabei zu unterstützen.

Faire Arbeit, faires Miteinander
Faire Arbeit und ein faires Miteinander gehören für 
den Vorsitzenden der IG BAU, Robert Feiger, un
mittelbar zusammen. Mit ihrer Offensive „Faire Ar
beit. Jetzt!“ wolle die IG BAU deshalb nicht nur in 
die Betriebe hineinwirken, um gute Arbeitsbedin

Holger Vermeer, 
links, Norbert  
Kluge, rechts:  

Der Kampf gegen 
Lohndumping 

wird vor dem Hin
tergrund anhal

tender Migration 
in ganz Europa 

immer wichtiger  

NUR DURCH MITBESTIMMUNG GIBT ES GUTE UND  
FAIRE ARBEIT. GENAUSO GILT UMGEKEHRT: MITBESTIMMTE 
ARBEIT IST IMMER AUCH GUTE UND FAIRE ARBEIT.

Norbert Kluge, Abteilungsleiter Mitbestimmungs förderung der HansBöcklerStiftung

http://www.mitbestimmung.de
http://www.mitbestimmung.de
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Peter Riedel:  
Beschäftigen
umfrage hat  
Problemfelder  
benannt

In sechs Themenforen konnten sich die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der Fachtagung 
informieren, wie sie Initiativen für faire Arbeit 
in ihren Betrieben anstoßen können. Sie bilde-
ten gleichzeitig die wichtigsten Handlungsfel-
der der IG BAU ab, die sich aus einer breiten 
Mitglieder- und Beschäftigtenumfrage der Ge-
werkschaft ergaben.

Forum 1: Fragebogen „Faire Arbeit im Betrieb“
Seit Mai führt die IG BAU eine breit angelegte  
Mitglieder und Beschäftigtenumfrage durch. Im 
Mittelpunkt steht, Antworten auf die Fragen zu  
erhalten, wie die Kolleginnen und Kollegen in den 
Betrieben ihre Arbeitsbedingungen bewerten und 
wie sie ihre Möglichkeiten sehen, sich am betrieb
lichen Geschehen zu beteiligen. Der Fragebogen, 
der online ausgefüllt werden kann, umfasst sieben 
Grundkriterien fairer Arbeit: 

FAIRE ARBEIT – HANDLUNGSFELDER  
FÜR DIE BETRIEBSRATSARBEIT

DIE FOREN

gungen zu erreichen. Ihr gehe es auch darum, in 
der Gesellschaft für eine demokratische Kultur, für 
Solidarität, Zivilcourage und Weltoffenheit zu wer
ben, um Rassismus und Rechtsradikalismus die 
Stirn zu bieten. Denn nur ein faires Miteinander in 
der Gesellschaft bereite den Boden für faire Arbeit 
im Betrieb. Daher fördere die IG BAU durch ihren 
GeorgLeberPreis herausragende zivilgesellschaft
liche Initiativen und engagierte Bürgerinnen und 
Bürger, unterstütze unter anderem RockKonzerte 
„gegen Rechts“ und ermögliche kultur elle Begeg
nungen vor Ort. 

Die aktuelle Flüchtlingswelle sei für die IG  
BAU eine anspruchsvolle Herausforderung. Seine  
Gewerkschaft wolle mit dazu beizutragen, dass 
Menschen aus unterschiedlichen Nationen sich 
gegenseitig respektieren, gut miteinander aus
kommen und als Kolleginnen und Kollegen fair  
zusammenarbeiten. Allerdings könne dies nicht 
nur Aufgabe der Gewerkschaften sein. Vielmehr 
müsse der Staat den Rahmen für ein faires Mit
einander setzen. Dazu seien klare Regeln – wie 
etwa gesetz liche Mindestlöhne – wichtig, um eine 
Dumping spirale nach unten zu verhindern. Auch 
dürften die Arbeitgeber nicht aus ihrer Verantwor
tung für ein faires Miteinander entlassen werden.

Die IG BAU habe sich sechs Themenbereiche 
vorgenommen, die sie im Rahmen ihrer Offensive 
„Faire Arbeit. Jetzt!“ in den Betrieben intensiv  

diskutieren werden. Diese Themen habe sie sich 
nicht einfach ausgedacht. Diese hätten sich viel
mehr aus der bundesweiten und breit angelegten 
OnlineUmfrage unter ihren Mitgliedern ergeben. 
In ganz besonderem Maße wolle sie die Betriebs
räte dabei unterstützen, diese Themen voran zu
bringen. Es gebe für sie nicht nur Faltblätter zu  
jedem einzelnen Thema, sondern auch weiterge
hende Informationen, um entsprechende Betriebs
vereinba rungen vorzubereiten. Überhaupt habe 
sich die IG BAU vorgenommen, die Betriebsräte 
noch kompetenter und professioneller als bisher 
zu unterstützen. Sie stelle ihnen unter anderem  
einen „Werkzeugkasten“ zur Verfügung, um ihnen 
die Alltagsarbeit zu erleichtern. Die Fachgruppen
arbeit wolle sie ebenfalls intensivieren, um auch 
Mitgliedern in Betrieben ohne Betriebsrat eine  
Anlaufstelle zu bieten. Und nicht zuletzt wolle sie 
sich stärker um die Mitgliederentwicklung küm
mern, um noch durchsetzungsfähiger zu werden. 
Feiger kündigte zudem an, eine intensive Debatte 
in der Organisation über ein Leitbild einer moder
nen, innovativen und solida rischen IG BAU zu  
führen. 

Doch zunächst käme es darauf an, die bevorste
henden Hausaufgaben – wie aktuell die Tarif aus 
einandersetzung im Gebäudereiniger handwerk ge
gen Stress und Lohndumping – gut zu bewäl tigen.

   Download der Präsentation 

http://www.boeckler.de/pdf/v_2015_09_10_feiger.pdf
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 – sicherer und unbefristeter Arbeitsplatz
 – faires und verlässliches Einkommen
 – Schutz der Gesundheit
 – Aufstiegs und Entwicklungsmöglichkeiten
 – fairer Umgang miteinander 
 – Einfluss und Mitgestaltung

Bisher haben sich schon einzelne Problemfelder 
herauskristallisiert, die die IG BAU nun verstärkt 
angehen möchte. Dazu zählen Mindestlohnver
stöße, die Ausweitung von Minijobs zulasten von 
Vollzeitstellen, aber auch Entgeltprobleme. So  
war sich die Hälfte der bisher Befragten unsicher, 
ob sie in der richtigen Lohn beziehungsweise  
Gehaltsgruppe sind, berichtete Peter Riedel,  
Leiter der Abteilung Organisation IG BAU. Hier 
gebe es insbesondere in den kleineren Be trieben 
großen Handlungsbedarf. Auch hätte die Umfrage 
viele Verstöße gegen den Gleichbehandlungs
grundsatz offenbart. Befristungen seien insbeson
dere im Gebäudereinigerhandwerk, aber auch am 
Bau, heute gang und gäbe, so dass Betriebsräte 
auch für dieses Thema noch stärker sensibilisiert 
werden müssten. Ein großes Problem sei ferner, 
so Riedel, dass sich lediglich 31 Prozent der bisher 
Befragten persönlich in ihrer Arbeit wertgeschätzt 
fühlten. Dies weise auf eine problematische Füh
rungskultur in vielen Betrieben hin, die ebenfalls 
angepackt werden müsse. 

In dem Forum wurde unter anderem auch  
thematisiert, wie Betriebsräte die Ergebnisse  
der Umfrage nutzen können, um sie gemeinsam 
mit den Beschäftigten auszuwerten, darüber  
mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sie in  
die Problem lösungen einzubeziehen. 

   Download der Präsentation

Forum 2: Unbefristete Arbeit
Im Organisationsbereich der IG BAU zeigt sich ein 
deutlicher Trend zu befristeten Arbeitsverträgen.  
In der Gebäudereinigung arbeiten heute bereits  
bis zu 45 Prozent der Beschäftigten befristet. Ins
gesamt habe sich die Zahl der Befristungen seit 
1996 verdoppelt, berichtete Lars Dieckmann, 
Fachreferent IG BAU. Der Grund sind verschiede
ne Gesetzesänderungen. Viele Arbeitgeber ver
suchten über diesen Weg, ihre Flexibilität auszu
weiten – zulasten der Beschäftigten. Durch sach
grundlose Befristungen oder „Befristungsketten“ 
versuchten sie häufig, fachliches Knowhow zu 
halten, aber beim Entgelt, bei der Lohnfortzah
lung und anderen sozialen Leistungen zu sparen. 
Betriebsräten riet Dieckmann, sich für den Fall, 
dass sie an der Rechtmäßigkeit von Befristungen 
zweifelten, an die Experten der IG BAU zu wen
den. Denn häufig hätten befristet Beschäftigte 
durchaus Anspruch auf einen unbefristeten Ver
trag. Sie sollten überdies darauf achten, dass sie 
gegenüber unbefristet Beschäftigten nicht be
nachteiligt würden. Betriebsräte könnten zudem 
ihre Rechte nutzen, um befristet Beschäftigte bei 
neuen unbefristeten Stellenausschreibungen zu 
bevorzugen – etwa, indem sie auf Auswahlricht
linien Einfluss nähmen.

   Download der Präsentation

Forum 3: Richtige Eingruppierung
Wer auch nur einen Euro pro Stunde weniger be
kommt als tariflich vereinbart ist, hat nicht sofort, 
aber auf Dauer das Nachsehen. Diese Differenz 
könnte sich nach rund 45 Arbeitsjahren zu einer 
stattlichen Summe, die einem Eigenheim entspricht, 
aufsummieren, berichtete Alex Reise, Branchen
Gewerkschaftssekretär Bauwirtschaft IG BAU. 
Aber dies sei längst nicht allen Beschäftigten  
bekannt. Auch gebe es noch immer große Unter
schiede bei der Eingruppierung in den alten und 
neuen Bundesländern. So seien bislang rund 80 
Prozent der Bauarbeiter im Osten als Vorarbeiter 
eingruppiert, im Westen dagegen nur zu einem 
Anteil von 36 Prozent. Demgegenüber läge der 
Facharbeiteranteil im Westen weit über dem im 
Osten. Die richtige Eingruppierung sei für 83 Pro
zent der Beschäftigten im Organisationsbereich 
der IG BAU ein überaus wichtiges Thema. Aber  
in den Betrieben würde kaum darüber gesprochen, 
wer was verdient. Mehr Transparenz, betriebliche 
Solidarität und die Sensibilisierung der Beschäftig
ten seien allerdings nötig, um unfaire Bezahlung 
im Betrieb thematisieren und kollektiv anpacken  
zu können. Individuell komme man nämlich selten 
weiter, da die meisten individuellen Klagen schei
terten. Vielmehr müsse es darum gehen, dass  
Beschäftigte, Betriebsräte und IG BAU gemeinsam 
Anforderungen an den Arbeitgeber stellten, um 
Entlohnungsfragen regeln und Entgeltlisten prüfen 
zu können.

   Download der Präsentation

Lars Dieckmann, 
oben: Recht mä
ßig keit von Be

fristungen prüfen
Alex Reise,  

unten: Richtige  
Eingruppierung  

in den Betrieben 
thematisieren

http://www.boeckler.de/pdf/v_2015_09_10_riedel.pdf
http://www.boeckler.de/pdf/v_2015_09_10_dieckmann.pdf
http://www.boeckler.de/pdf/v_2015_09_10_reise.pdf
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Forum 4: Mindestlöhne durchsetzen
Mit dem gesetzlichen Mindestlohn und auch den 
tariflich vereinbarten Mindestlöhnen gibt es mitt
lerweile zwar einen gewissen Schutz vor Ausbeu
tung am Bau. Aber noch immer gibt es gerade  
dort viele „schwarze Schafe“, die sich nicht daran 
halten und einen falschen Mindestlohn bezahlen, 
Überstunden nicht abgelten oder eine Schein
selbstständigkeit begründen. Hier lohne es sich  
für Betriebsräte, Power reinzustecken, sagte Mar
tin Mathes, Leiter Abteilung Wirtschafts und Sozi
alpolitik IG BAU. Denn durch Verstöße gegen den 
Mindestlohn würden nicht nur die betroffenen Be
schäftigten geschädigt, sie schwächten auch das 
gesamte Tarifgefüge. Daher sei es wichtig nicht 
weg, sondern genau draufzuschauen, was in den 
Betrieben passiere. Im Falle, dass gegen den ge
setzlichen Mindestlohn verstoßen werde, solle die 
„Finanzkontrolle Schwarzarbeit“ (FKS) informiert 
werden. Die Chancen, dass diese etwas erreichen 
können, stünden gut, wenn der Kontakt zu ihr gut 
vorbereitet sei. Zudem verfügten Betriebsräte über 
Mitspracherechte. So müsse der Arbeitgeber ihnen 
erforderliche Unterlagen zur Verfügung stellen, um 
die Einhaltung von Mindestlöhnen kontrollieren zu 
können. Überdies hätten sie das Recht, SubBe
schäftigte (Werkvertragler) über gezahlte Entgelte 
zu informieren. Aber auch die Politik müsse sich 
stärker bewegen, um derartige Verstöße zu verhin
dern. Beispielsweise müsse die FKS personell bes
ser ausgestattet werden, um wirksam handeln zu 
können. Die Gewerkschaften benötigten ein Ver
bandsklagerecht, um Betriebsräte dabei zu entlas
ten, jeden einzelnen Fall nachzuverfolgen. Außer
dem bedürfe es strengerer Kriterien für Schein
selbstständigkeit und erweiterter Mit bestimmungs
 rechte für Betriebsräte bei Werkverträgen. Mindes
tens tariflicher Branchenmindestlohn, besser aber 
Tariflohn, sei das Ziel der IG BAU.

   Download der Präsentation

Forum 5: Freihandelsabkommen TTIP
Das Freihandelsabkommen zwischen den USA 
und der Europäischen Union stößt bei den  
Gewerkschaften auf harsche Kritik. Die IG BAU  
befürchtet beispielsweise, dass künftig chemische 

Substanzen und Produkte auf dem Bau in Einsatz 
kommen, die in Europa verboten sind, weil sie – 
wie das krebserregende Asbest oder das Herbizid 
Atrazin – ökologisch oder gesundheitlich bedenk
lich sind. Überdies ist gerade auch in der Landwirt
schaft zu befürchten, dass der Druck auf die Löhne 
steigt, weil amerikanische Großunternehmen hier 
verstärkt Fuss fassen könnten, die oft nicht einmal 
die Kernarbeitsnormen der internationalen Arbeits
organisation (ILO) einhalten. „Gegen die USAgrar
industrie sind selbst unsere größten Agrarfabriken 
Zwerge“, berichtete Frank SchmidtHullmann, 
Hauptabteilungsleiter für Politik und Grundsatz
fragen der IG BAU. TTIP sei in erster Linie undemo
kratisch, weil es im Geheimen verhandelt werde, 
die Gewerkschaften außen vor halte, gewohnte 
Standards beim Arbeits und Gesundheitsschutz 
senke und einseitig die Interessen der Investoren 
berücksichtige. Daher unterstütze die IG BAU die 
Protestaktionen des DGB gegen TTIP. Es dürfe kei
ne Klagemöglichkeiten für Investoren vor 
„Schieds  gerichten“ geben und auch die USA 
müssten die ILOKernarbeitsstandards berücksich
tigen. Ferner gelte es, die öffentlichen Dienste vor  
amerikanischer Schmutzkonkurrenz zu schützen.

   Download der Präsentation

Forum 6: Arbeiten ohne krank zu werden
Seit Jahren kämpft die IG BAU darum, dass der 
„helle Hautkrebs“ als Berufskrankheit anerkannt 
wird. Seit dem 1. Januar 2015 ist das der Fall.  
Damit ist die Krankheit, die in den Baubranchen 

Frank Schmidt
Hullmann, links: 
TTIP könnte  
den Druck auf  
die Löhne stärken
Martin Mathes, 
rechts:  
Gewerkschaften 
benötigen ein 
Verbandsklage
recht

UNSER ZIEL:  
MINDESTENS TARIFLICHER 
BRANCHEN MINDESTLOHN, 
BESSER ABER TARIFLOHN.

Martin Mathes, Leiter Abteilung  
Wirtschafts und Sozialpolitik IG BAU

http://www.boeckler.de/pdf/v_2015_09_10_mathes.pdf
http://www.boeckler.de/pdf/v_2015_09_10_schmidt
_hullmann.pdf
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Gerd Citrich:  
Gesundheit und 

vernünftigen 
Lohn in Balance 

halten

mungsrechte in vielen wichtigen Themenfeldern 
zu kurz griffen, benötigten sie strategisches  
Wissen, um selbstgesetzte Ziele zu erreichen.  
Faire Arbeit sichern erfordere daher, so Kluge, 
dass Betriebsräte ihre sachlichen, kulturellen und 
organisatorischen Kompetenzen erweiterten.  
Die HansBöcklerStiftung unterstütze sie dabei 
mit ihren praxisnahen Angeboten. „Wissen,  
was geht“ – das biete vor allem das HBSArchiv 
mit tausenden von beispielhaften Betriebsver
einbarungen: Erfahrungen von Kollegen/innen  
für Kollegen/innen.

Mitbestimmung stärken
1,7 Millionen Minijobs und ein wachsendes Aus
maß von Leiharbeit und Werkverträgen: Lassen 
sich diese Trends noch aufhalten? Für den Gesamt
betriebsratsvorsitzenden der Ed. Züblin AG, Wolf
gang Kreis, keine leicht zu beantwortende Frage. 
So stelle sich für ihn im Westen die Aufgabe,  
mit Hilfe von Tarifverträgen und Beschäftigungs
sicherungsvereinbarungen die gewerbliche Fach
arbeit zu schützen. Im Osten zeigten sich aller
dings ganz andere Herausforderungen. Hier gebe 
es ZüblinBetriebe ohne Tarifvertrag und ohne  
Betriebsrat. Trotz vieler Anstrengungen hätten  
sich beispielsweise am Standort Magdeburg keine 
Leute gefunden, um einen Betriebsrat zu gründen. 

Die Themen Mindestlohn, Befristungen, tarif-
liche Eingruppierung und Gesundheit standen 
im Zentrum der Podiumsdiskussion mit Exper-
ten aus Politik, Unternehmen und Gewerk-
schaften. Hierbei zeigte sich, dass die betrieb-
liche Mitbestimmung oft nicht ausreicht, um 
die Beschäftigten zu schützen. Betriebsräte 
sind künftig vielmehr gefordert, sich auch auf 
die politische Bühne zu begeben, um Wider-
stand zu organisieren und klare Forderungen 
an die Politik zu richten. 

Faire Arbeit sichern – das betrifft nicht nur Fragen 
gerechter Entlohnung, stabiler und existenz
sichern der Arbeitsverhältnisse und gesundheits
förder licher Betriebsorganisation, sondern auch 
die Frage danach, wie sich betrieblicher Wider
stand und öffentlicher Druck organisieren lassen. 

Betriebsräte, darauf wies Norbert Kluge hin, 
handeln im Kontext wachsender Komplexität, 
müssen mit immer mehr Belastungen umgehen 
und ihre Arbeit immer besser organisieren. Sie  
seien in wachsendem Maße gefordert, sich zu  
Experten in einzelnen Sachgebieten zu entwickeln. 
Daneben komme ihnen eine Moderatorenrolle zu, 
um zunehmend selbstbewusst vorgetragene An
sprüche unterschiedlicher Beschäftigtengruppen 
zusammenzuführen. Und weil ihre Mitbestim

WIE KÖNNEN BETRIEBSRÄTE  
FAIRE ARBEIT SICHERN?

PODIUMSDISKUSSION

weit verbreitet ist, zwar noch nicht eingedämmt. 
Aber die Betroffenen erhalten gewissermaßen  
einen sozialen Ausgleich für ihr Leid und die Be
schwernisse, die damit verbunden sind. Aber auf 
diesem Erfolg will sich die IG BAU nicht aus ruhen. 
Sie will vielmehr ihre Aufklärungsarbeit intensivie
ren, für mehr Hautschutz sensibilisieren und insbe
sondere Gefährdungsbeurteilungen verstärkt dazu 
nutzen, um den betrieblichen Arbeitsschutz zu  
verbessern und Präventionsmaßnahmen durchzu
setzen. „Gesundheit und ver nünftiger Lohn sollen in 
Balance bleiben“, sagte Gerd Citrich, Abteilungs
leiter Arbeits und Gesundheitsschutz IG BAU.  
Ein von der IG BAU mitentwickelter SonnoMeter, 
Hautschutzsets und jede Menge Informations
material stellt die Gewerkschaft Betriebsräten  
zur Verfügung, um das Thema „heller Hautkrebs“ 
in den nächsten zwei Jahren in zwölf Regionen 
schwerpunktmäßig anzugehen. 

   Download der Präsentation 

http://www.boeckler.de/pdf/v_2015_09_10_citrich.pdf
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Das erschwere es dem Gesamtbetriebsrat, Leih
arbeit im gesamten Unternehmen einzudämmen 
und Minijobs sowie Werkverträge in engen Gren
zen zu halten.

Michael Bolte, Referatsleiter Betriebliche Mit
bestimmung beim DGBBundesvorstand, bestätig
te, dass es nach wie vor viele „weiße Flecken“  
der Mitbestimmung gebe. Heute schalteten einige 
Arbeitgeber bereits Rechtsanwälte ein, um Be
triebsratswahlen zu erschweren, wenn nicht sogar 
zu verhindern. Deshalb sei der Gesetzgeber ge
fragt, Arbeitgeber zu sanktionieren, die Betriebs
ratswahlen hintertrieben. Auch müssten Kollegin
nen und Kollegen, die zum Betriebsrat kandidier
ten, gesetzlich besser geschützt werden. 

Für den IG BAUVorsitzenden Robert Feiger  
ist ein enormer Kraftakt erforderlich, um flächen
deckend Betriebsräte einzurichten. Seine Gewerk
schaft habe sich dabei in der Vergangenheit vor 
allem auf große Unternehmen konzentriert. Es sei 
eine anspruchsvolle Aufgabe, nun auch verstärkt 
in kleineren Unternehmen Betriebsräte zu gründen. 

Mindestlohn kontrollieren
„Weil dies so ist, brauchen wir den Mindestlohn, 
um in möglichst allen Betrieben nicht zu unter
schreitende Standards festzuschreiben“, so Feiger. 
In Zukunft käme es drauf an, einen Mindestlohn 
durchzusetzen, der Existenz sichernd sei. Er  
plädierte daher für einen über den gesetzlichen 
Mindestlohn hinausgehenden Branchenmindest
lohn, der zwischen der IG BAU und den Arbeit
gebern vereinbart werden könnte. Den Betriebs
räten komme dabei die wichtige Aufgabe zu – 
auch zusammen mit der Finanzkontrolle Schwarz
arbeit (FKS) –, die Einhaltung des Mindestlohns  
zu kontrollieren. Die IG BAU fordere deshalb, das 
FKSPersonal von derzeit 6 700 auf mindestens 
10 000 Kontrolleure aufzustocken. 

Eine wirksame Kontrolle setze allerdings vor
aus, dass die Unternehmen ihrer gesetzlichen 
Pflicht zur Aufzeichnung der Arbeitsstunden auch 

DIE RICHTIGE EINGRUP PIE
RUNG LÄSST SICH NICHT.  

INDIVIDUELL EINLÖSEN, 
SIE IST KOLLEKTIVAUFGABE.

Arnold Kratz, Projektleiter Gesellschaft  
für innovative Beschäftigungsförderung mbH  

des Landes NordrheinWestfalen

tatsächlich nachkämen. „Sonst führen wir hier 
eine scheinheilige Debatte!“, so Feiger. Auch sei 
die Politik gefordert, bei öffentlichen Ausschrei
bungen die Auftragsvergabe daran zu binden, 
dass der Mindestlohn und bestehende Tarifverträ
ge eingehalten würden. Der Bund täte gut daran,  
Tariflöhne einzufordern. Das steigere nicht nur die 
Kaufkraft, sondern auch das Steueraufkommen.

Arnold Kratz, Projektleiter Gesellschaft für  
innovative Beschäftigungsförderung mbH des 
Landes NordrheinWestfalen, zeigte sich enttäuscht 
über die von Bundesarbeitsministerin Andrea  
Nahles verfügte Aufweichung der Dokumenta tions
pflicht der Arbeitgeber beim Mindestlohn. Er  
plädierte ebenfalls dafür, die Arbeitszeiten besser 
zu erfassen. Zudem verwies er auf das Beispiel 
Großbritannien, wo es die Möglichkeit gibt, ano
nym Verstöße gegen den Mindestlohn zu melden. 

So erfolgreich die Kampagne des DGB und  
der Gewerkschaften für einen Mindestlohn war: 
Für Michael Bolte ist er keineswegs auf Dauer  
gesichert. Insbesondere der anhaltende Zustrom 
von Flüchtlingen und deren Integration in den 
deutschen Arbeitsmarkt könnte von den Arbeit
gebern dazu missbraucht werden, Mindestlöhne 
zu umgehen. Daher müsste aus Sicht des DGB  

Von links nach 
rechts:  
Norbert Kluge,
Michael Bolte,
Robert Feiger,
Arnold Kratz: 
Mindestlohn ist 
notwendig, um  
in allen Betrieben 
nicht zu unter
schreitende  
Standards fest
zuschreiben
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unter anderem das Verfahren zur Erteilung einer 
Arbeitserlaubnis beschleunigt werden. Auch  
müsse dem Trend zu befristeten Arbeitsverhält
nissen ein klarer Riegel vorgeschoben werden.

Befristungen zurückdrängen
45 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer im Gebäudereinigerhandwerk sind inzwischen 
befristet beschäftigt. Am Bau werden bis zu  
fünfzig Prozent der Arbeitsverträge auf die Dauer 
von unter zwölf Monaten abgeschlossen. Für  
Robert Feiger liegt darin ein Skandal. „Im Winter 
werden die Leute massenweise rausgeschmissen. 
Die Hebel der Betriebsräte laufen dabei oft ins  
Leere.“ Die Arbeitgeber ließen sich alles Mögliche 
ein fallen, um ihre Flexibilität zu steigern: Objekt
befristungen oder sachgrundlose Befristungen  
für Tätigkeiten, die auf Dauer angelegt sind. „Das 
Instrument Befristung wird heute missbraucht.  
Bereits jeder vierte unter Dreißigjährige wird nur 
noch befristet eingestellt. Wer kann da eigentlich 
noch an Familie denken?“, fragte Feiger. Insbe
sondere die sachgrundlosen Befristungen müssen 
weg – darin waren sich alle Diskutierenden einig. 

Richtig eingruppieren
Gutes Geld für gute Arbeit. Bei Züblin, so Wolf
gang Kreis, ist die richtige Eingruppierung durch 
Tarifvertrag sichergestellt. In den gewerblichen  
Bereichen gebe es damit auch keine Probleme. 
Anders sehe das bei den Angestellten aus. Hier 
gebe es keine allgemeinverbindlichen Gehalts
standards, sondern Tätigkeitsprofile, die eine  
gewisse Bandbreite bei der Bezahlung zuließen. 
Der Betriebsrat habe allerdings Kontrollrechte.

Die richtige Eingruppierung ist allerdings nach 
einer Beschäftigtenumfrage der IG BAU in vielen 
Unternehmen ein Problem – gerade dort, wo es 
keinen Betriebsrat und keinen Tarifvertrag gibt. 
Die Tarifbindung stärken und die Allgemeinver
bindlichkeit von Tarifverträgen sichern, stellt für 
den IG BAUVorsitzenden vor diesem Hintergrund 
eine zentrale Aufgabe seiner Gewerkschaft dar. 

„Die richtige Eingruppierung lässt sich nicht  
individuell einlösen, sie ist eine Kollektivaufgabe“,  
betonte auch Arnold Kratz. Dort, wo die Gewerk
schaft stark ist und viele Mitglieder aktiv sind, 
kann sie einen Tarifvertrag durchsetzen bezie
hungsweise verteidigen. Daher ist es nötig, gera
de in den Angestelltenbereich mehr Mitglieder zu 
gewinnen, um faire Entgelte durchzusetzen. Ro
bert Feiger plädierte außerdem für eine Verbands
klage der Gewerkschaften, um Verstöße gegen 
geltendes Recht, tarifliche Eingruppierungsregeln 
oder auch gegen den Mindestlohn, zu ahnden.

Gesundheit schützen
Mit ihrer Kampagne gegen den hellen Hautkrebs 
hat die IG BAU einen großen Erfolg erzielt. Heute 
ist die Krankheit als Berufskrankheit anerkannt. 
Aber damit ist sie noch nicht vom Tisch. Daher  
forderte Robert Feiger die Betriebsräte auf, sich  
mit diesem Thema intensiv zu befassen und prä
ventive Maßnahmen einzufordern. „Ihnen kommt 
die wichtige Rolle zu, über das Gesetz hinausge
hende Vereinbarungen zu treffen“, erklärte der IG 
BAUVorsitzende. Sie sollten daher ihr Initiativ
recht ausschöpfen. Aber auch die Arbeitgeber 
müssten umdenken, sich beraten lassen und vor
handene Fördermöglichkeiten ausschöpfen, um 
diese Krank  heit zu besiegen. In der Vergangenheit 
seien diese geradezu fahrlässig mit der Gefahr  
des hellen Hautkrebses umgegangen. Dabei seien 
die Kosten für einen präventiven Arbeitsschutz 
eher lächerlich, im Vergleich zu denen, die bei  
langen Fehl zeiten anfielen, pflichtete ihm Michael 
Bolte bei. 

Gleich mehrere Betriebsräte meldeten sich zu 
diesem Thema zu Wort. Es müssten noch stärker 
die Ursachen von Krankheit und gesundheitlichen 
Belastungen bekämpft werden. 40KiloFertig
mörtelsäcke seien ein Skandal. Die fortschreiten
de Digitalisierung und mobiles Arbeiten ließen die 
Grenzen der Arbeitszeit wegfallen. Immer mehr 
Leistungs und Kostendruck führe zu Überforde
rung bis hin zu Burnout. Selbstverständlich sei es 
Pflicht des Arbeitgebers, Arbeitsschutzmaßnah
men durchzuführen. Aber wie können Betriebsräte 
die Beschäftigten motivieren, persönliche Schutz
ausrüstung (PSA) anzulegen?

Viele Tipps und Hinweise wurden in der Debat
te ausgetauscht: bei Gefährdungsbeur teil ungen  
externen Sachverstand hinzuziehen; Betriebsräte 
und Führungskräfte daran erinnern, dass sie  
Vorbilder beim Arbeits und Gesundheitsschutz 
sind; Beschäftigten durch PSAAnreiz schaffen, 
Helm, Warnwesten und Sicherheitsschuhe zu tra
gen, wo es verlangt wird; Seminare zu den The
men Stress und Leistungsdruck besuchen; in vie
len Fällen mit dem Arbeitsmedizinischen Dienst 
kooperieren. Aber vor allem eins wurde allen Dis
kussionsteilnehmern deutlich: Nichts bewegt sich, 
wenn die Beschäftigten nicht an betrieblichen Ver
änderungen beteiligt werden! 

Wolfgang Kreis: Gutes Geld für  
gute Arbeit in West und Ostdeutschland
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ob die von den beauftragten Fremdfirmen ge
zahlten Löhne vielleicht sogar sittenwidrig seien.

Den Gewerkschaften empfahl Sell, sich ver
stärkt Werkvertragsunternehmen zuzuwenden, 
um dort Mitbestimmungsstrukturen aufzubauen 
und Arbeitsbedingungen auf der Basis von Tarif
verträgen durchzusetzen. Denn letztlich gehe  
es doch vor allem darum, Lohndumping und eine  
Abwärtsspirale bei den Arbeitsstandards durch 
Schmutzkonkurrenz zu verhindern.

   Download der Präsentation

TRENDBERICHT  
BETRIEBSVEREINBARUNGEN

Manuela Maschke, Hans-Böckler-Stiftung
Gute Betriebsvereinbarungen fallen nicht vom 
Himmel, sie bauen auf Wissen, Erfahrungen  
und Kreativität auf. Die HansBöcklerStiftung  
dokumentiert gute Praxis im „Archiv Betriebliche  
Vereinbarungen“ – www.boeckler.de/betriebs 
 vereinbarungen – und schafft damit Wissen aus 
der Praxis für die Praxis. 

Das Archiv umfasst rund 16 000 Vereinbarun
gen, die in elf Rubriken gefasst werden. Es gibt 
eine OnlineDatenbank, Stichwortkataloge, Text
auszüge und Auswertungen, die als Download 
verfügbar sind. Sie unterstützen Betriebsräte  
dabei, wichtige Regelungsaspekte zu erkennen 
und bei komplexen Themen Ideen zu finden.  
Außerdem wird es leichter, auf diese Weise  
die speziellen Belange für den eigenen Betrieb  
zu erkennen und entsprechende Regelungen  
zu entwickeln. Die meisten archivierten Vereinba
rungen betreffen die Themen „flexible Arbeitszeit

GUTE WERKVERTRÄGE,  
SCHLECHTE WERKVERTRÄGE

Professor Stefan Sell, Hochschule Koblenz
In mittlerweile 69 Prozent der Unternehmen  
werden heute bereits Arbeiten an Fremdfirmen 
vergeben. Dieser Anteil steigt seit Jahren. In fast 
drei Vierteln aller Fälle müssen die Beschäftigten 
der Werkvertragsfirmen zu schlechteren Bedin
gungen arbeiten als ihre Kolleginnen und Kollegen, 
die fest angestellt sind. Werk und Dienstverträge 
fressen sich immer stärker in den Kern der Unter
nehmen hinein und betreffen inzwischen auch zu
nehmend die Kernkompetenzen von Unternehmen 
sowie Aufgaben, für die die Stammbelegschaft 
bisher vergleichsweise gut bezahlt wurde. 

Für Professor Stefan Sell ist es keine Frage, 
dass der Missbrauch von Werkverträgen zulasten 
der Beschäftigten verhindert werden muss. Ins
besondere müsse Werkvertragsarbeit, die sich als 
verdeckte Arbeitnehmerüberlassung herausstelle, 
sanktioniert werden. Arbeitsrechtlich sei es aber 
häufig schwierig, missbräuchliche Werkverträge 
nachzuweisen. Die Abgrenzung, was eine „echte“ 
legitime Werkleistung ist und was nicht, sei in der 
Praxis nicht immer leicht. Die Rechtsprechung 
habe inzwischen zwanzig Einzelkriterien entwickelt, 
aber damit nicht unbedingt mehr Klarheit gebracht. 
Daher würde im Zweifelsfall auf die „gelebte  
Praxis“ abgestellt und müsse eine Gesamtwür di
gung des Einzelfalls vorgenommen werden. Dies 
alles gebe den Unternehmen einen breiten Spiel
raum, Werkverträge nach ihren Bedürfnissen zu 
gestalten.

Für Betriebsräte seien die Möglichkeiten, Ein
fluss auf einen „echten“ Werkvertrag zu nehmen, 
um etwa die von Fremdfirmen gezahlten Arbeits
entgelte festzulegen, äußerst begrenzt. Dennoch 
seien sie nicht machtlos, wenn es darum gehe, 
Werkverträge zu begrenzen. 

Nutze der Arbeitgeber Werkverträge beispiels
weise, um Kosten zu senken, könnte damit eine 
Betriebsänderung vorliegen. Der Betriebsrat  
könne dann auf ein Interessenausgleichsverfahren  
bestehen, bevor einzelne Bereiche auf Fremd
firmen übertragen würden. Der zentrale Hebel  
liege aber für sie darin, Werkverträge kritisch  
zu hinterfragen. Sell präsentierte einen ganzen 
Fragenkatalog, mit dessen Hilfe Betriebsräte von 
ihrem Arbeitgeber gezielt Informationen einfor
dern und prüfen könnten, ob es sich bei einer  
Auftragsvergabe an eine Fremdfirma tatsächlich 
um einen Werkvertrag oder in Wirklichkeit um  
Arbeitnehmerüberlassung unter dem Deckmantel 
eines Werkvertrags handelt. Sie hätten außerdem 
die Möglichkeit, auch mal der Frage nachzugehen, 

IMPULSE

Prof. Stefan Sell: Kontakt zu Werkvertragsunternehmen  
aufnehmen, um Schmutzkonkurrenz zu verhindern

http://www.boeckler.de/pdf/v_2015_09_11_sell.pdf
http://www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen
http://www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen
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ge stal tung“, „Infor mations und Kommunikations
technik“, „Per sonal politik“ und „Beschäftigungs
sicherung“. Aktuelle Trendthemen wie „mobiles 
Arbeiten“, „demogra fischer Wandel“ und „Regu
lierung von Werkver trägen“ werden in diesen 
Verein barungen gere gelt. 

Das Archiv bietet eine Fundgrube von guten 
Beispielen. Manuela Maschke versteht das Ange
bot der HansBöcklerStiftung jedoch nicht als  
Einbahnstraße. Vielmehr forderte sie die Tagungs
teilnehmerinnen und teilnehmer auf, ihr interes
sante Betriebs verein barungen zuzuleiten, um  
sie mit in das Archiv aufzunehmen und auf diese  
Weise neue Beispiele zu zeigen. Schließlich sei  
die betriebliche Praxis in der Vergangenheit auch 
Vorreiter für Tarif verträge und einige Gesetze  
gewesen.

   Download der Präsentation 

EURECHT GIBT DEN TAKT VOR

Nadine Absenger,  
WSI in der Hans-Böckler-Stiftung
Das EURecht und die Rechtsprechung des Euro
päischen Gerichtshofs (EuGH) prägen das deut
sche Arbeitsrecht immer deutlicher. Nicht nur  
Gesetze, sondern auch Tarifverträge und Betriebs
vereinbarungen bis hin zu Arbeitsverträgen müs
sen mit europäischem Recht vereinbar sein. Ob 
Mutterschutz, Elternzeit, Arbeitszeit, Urlaub oder 
Massenentlassungen, Altersdiskriminierung, Leih
arbeit und Abfindungen beziehungsweise Sozial
pläne: Viele EURichtlinien und EuGHEntschei
dungen geben dem deutschen Gesetzgeber, den 
Tarifparteien aber auch den Betriebsräten den  
Takt vor. Nadine Absenger vom Wirtschafts und 
Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) in der 
HansBöcklerStiftung präsentierte eine Vielzahl 
von betrieblichen Themen, für die es auf europä
ischer Ebene bereits rechtliche Vorgaben gibt.  
Unter anderem am Beispiel des Themas „befristete 
Arbeitsverhältnisse“ zeigte sie auf, wie auch  
das Bundesarbeitsgericht seine Entscheidungen 
auf das EURecht abstellt.

THEMENMARKTSTÄNDE

DAS „ARCHIV BETRIEBLICHE VEREINBARUNGEN“ DER  
HANSBÖCKLERSTIFTUNG DOKUMENTIERT GUTE PRAXIS UND 
SCHAFFT DAMIT WISSEN AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS.

Manuela Maschke, HansBöcklerStiftung

http://www.boeckler.de/pdf/v_2015_09_11_maschke.pdf�
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AKTUELLE RECHTSPRECHUNG  
FÜR BETRIEBSRÄTE

Annette Malottke, Rechtsanwältin
Dass auch Betriebsräte in ihrem Alltagshandeln  
an Recht und Gesetz gebunden sind, ist unstrittig. 
Aber in der Praxis haben sich oft „Gewohnheiten“ 
herausgebildet, die teilweise die Grenzen guter  
Betriebsratsarbeit markieren. Sie basieren häufig 
darauf, dass die betrieblichen Bedingungen der 
Betriebsratsarbeit von der gesetzlichen Ausgangs
lage so weit entfernt sind, dass andere Wege  
als gesetzlich vorgegeben beschritten wurden.  
Brisant wird dies, wenn ein Konfliktfall zum Anlass 
genommen wird, die Beschlüsse des Betriebsrats  
infrage zu stellen. Sind beispielsweise Beschlüsse 
eines Betriebsrats ungültig, weil ein zelne Betriebs
ratsmitglieder entschieden haben, einer Betriebs
ratssitzung fern zu bleiben und einen anderen  
Termin wahrzunehmen, da sie die Tagesordnung 
nicht rechtzeitig erhalten haben? Die Rechtsan
wältin Annette Malottke stellte ein ganzes Paket 
von neueren Urteilen insbesondere zur Organisa
tion der Betriebsrats arbeit, aber auch zu Fragen  
der Mitbestimmung etwa bei der Arbeitszeitgestal
tung, der Personalentwicklung, bei der Ausgestal
tung des Beur teilungsverfahrens, bei Einstellungen 
und zum Unterlassungsanspruch zur Betriebs
änderung vor. Die durch die Ent scheidungen  
gewonnenen rechtlichen Handlungsmöglichkeiten 
können und sollten jetzt auch genutzt werden.

   Download der Präsentation

FINANZINVESTOREN – HEUSCHRECKEN 
ODER RETTUNGSANKER?

Alexander Sekanina, Hans-Böckler-Stiftung 
Wenn Teile von Firmen verkauft werden oder  
(Familien)Unternehmen Schwierigkeiten haben, 
einen Nachfolger zu finden, kommen häufig  
private Investoren oder Beteiligungsgesellschaften 
ins Spiel. Sie bringen Kapital ein, führen die  
Geschäfte oder kontrollieren die Geschäftspolitik 
und sind darauf aus, das Unternehmen später 
möglichst gewinnbringend weiter zu verkaufen. 

Zu unterscheiden sind strategische Investoren, 
die sich zumeist langfristig engagieren und  
Finanzinvestoren, die das Unternehmen kurzfristig 
auf möglichst hohen Gewinn bürsten und für den 
schnellen Weiterverkauf fit machen. Der Einstieg 
eines Finanzinvestors in ein Unternehmen oder 
gar dessen Übernahme durch ihn kann nach An
sicht von Alexander Sekanina durchaus auch mit 
Chancen für die Beschäftigten verbunden sein: 
Kapital wird bereitgestellt, um das Unternehmen 
zu stabilisieren; das neue betriebswirtschaftliche 
Knowhow lässt sich für Innova tionen nutzen; 
Kernkompetenzen des Unternehmens können ge
stärkt werden. Aber die Risiken sind ebenfalls 
nicht auszu blenden: hoher Renditedruck in kurzer 
Zeit; Mehrkosten durch Kredit zinsen, Beraterver
träge usw.; fehlende Branchen und Standort
kenntnis. Für Betriebsräte bedeutet dies, höchst 
wachsam und bereit zu sein, externe Kompetenz 
einzuholen.

   Download der Präsentation 
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