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Robert Feiger Bundesvorsitzender IG Bauen-Agrar-Umwelt  

anlässlich Betriebsratswahl 2018 
am 9. und 10. November 2017 in Frankfurt 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  

 

herzlichen Dank für den netten Empfang,  

ich freue mich heute hier zu sein. 

 

Als ich vor gut einem halben Jahr gefragt wurde, 

ob ich auf eurer Konferenz sprechen möchte,  

habe ich spontan „Ja“ gesagt.  

 

Ihr seid alle Betriebsrätinnen und Betriebsräte, 

also Mitbestimmungsexperten, und so kurz nach 

den Bundestagswahlen gibt es sicherlich einiges 

zu diskutieren, was die Mitbestimmung anbetrifft.  

 

Als ich mir die Wahlprogramme der Parteien vor 

den Wahlen angeguckt habe, dachte ich:  

„Wo ist denn die Mitbestimmung?“  

 

Die CDU hat vergessen, dass es eine CDA gibt, 

die Grünen setzen voll auf das Pferd der Stärkung 

der Individualrechte.  

Wie sie das ohne starke Betriebsräte reiten 

wollen, ist mir ein Rätsel.  
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Robert Feiger Bundesvorsitzender IG Bauen-Agrar-Umwelt  

anlässlich Betriebsratswahl 2018 
am 9. und 10. November 2017 in Frankfurt 

Die FDP ist da schon fast ein Lichtblick.  

Sie fordert – anders als in den vergangenen 

Jahren – zumindest keine Einschnitte.  

 

Die SPD liegt stark auf der Linie der 

Gewerkschaften und die Linke legt da noch einen 

Zacken zu.  

Ja und dann wurde gewählt. 

 

Auch aus Sicht der Mitbestimmung eher 

suboptimal. 

 

In den Sondierungsgesprächen spielt die 

Mitbestimmung derzeit keine Rolle.  

 

Für uns als IG BAU bedeutet das nicht,  

Frau Merkel treiben zu wollen,  

aber auf die Finger schauen,  

genau auf die Finger schauen,  

das werden wir sicherlich tun.  
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anlässlich Betriebsratswahl 2018 
am 9. und 10. November 2017 in Frankfurt 

Wir werden nicht hinnehmen,  

dass Arbeitnehmerrechte im Tempel 

vermeintlichen Wachstums und 

Unternehmensprofiten geopfert werden! 

 

Da erwarten wir auch Unterstützung von den 

Oppositionsparteien – und das werden wir deutlich 

machen.  

 

A n r e d e ! 

 

Eins ist jedoch klar, egal wer mit wem regiert.  

Garant für die Mitbestimmung sind die 

Gewerkschaften, Garant für die Mitbestimmung ist 

die IG Bauen-Agrar-Umwelt.  

 

Der Betrieb vor Ort ist unverzichtbare Basis für 

Mitbestimmung.  

Damit auch für die Stärke der IG Bauen-Agrar-

Umwelt.  

 

Nicht zufällig sind die örtlichen Betriebsräte oft 

Opfer von Betriebsratsbehinderungen.  
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Robert Feiger Bundesvorsitzender IG Bauen-Agrar-Umwelt  

anlässlich Betriebsratswahl 2018 
am 9. und 10. November 2017 in Frankfurt 

Wir werden uns die Mitbestimmung aber nicht 

nehmen lassen, auch wenn neoliberale 

Arbeitgeber glauben, damit einen schnellen Euro 

verdienen zu können. 

 

Wir sind in der Auseinandersetzung aber immer 

nur so stark, wie ihr uns in den Betrieben macht.  

In den Betrieben seid ihr die IG BAU.  

Und in den Betrieben, da spielt die Musik.  

Das, denke ich, ist in den Vorträgen und 

Gesprächen gestern deutlich geworden.  

 

A n r e d e ! 

 

Die Mitbestimmung war Grund dafür,  

dass die Bundesrepublik gut durch die Krise 

gekommen ist, das ist zwischenzeitlich 

Allgemeinwissen.  

 

Gut bezahlte, sichere Arbeitsplätze,  

gute Betriebsräte und eine starke  

IG Bauen-Agrar-Umwelt – das gehört zusammen.  
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Robert Feiger Bundesvorsitzender IG Bauen-Agrar-Umwelt  

anlässlich Betriebsratswahl 2018 
am 9. und 10. November 2017 in Frankfurt 

Aber die Arbeitswelt verändert sich rasant.  

Darauf müssen wir uns einstellen.  

Digitalisierung – Arbeit 4.0 – mobiles Arbeiten  

und so weiter und so fort.  

 

Unser Handwerkszeug, um auf diese 

Herausforderungen zu reagieren, ist bekannt –  

das Betriebsverfassungsgesetz.  

 

Auch wenn es nicht angestaubt ist,  

es ist doch etwas in die Jahre gekommen.  

Wesentlicher Anknüpfungspunkt ist nach wie vor 

der Betrieb.  

Unsere Mitbestimmung beginnt und endet am 

Betriebstor. 

 

Aber wo ist heutzutage das Betriebstor?  

Wo der Laptop aufgeklappt wird,  

in der Gebäudereinigung im Objekt oder doch eher 

in der Niederlassung?  

 

Trefflich können sich Juristen über solche Fragen 

streiten. Weiter hilft uns das aber nicht.  

 



- 7 - 

 
Robert Feiger Bundesvorsitzender IG Bauen-Agrar-Umwelt  

anlässlich Betriebsratswahl 2018 
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Ein blindes Vertrauen in die Rechtsprechung wird 

uns in die Sackgasse treiben.  

Bewiesen durch das Bundesarbeitsgericht.  

Das hat uns letztes Jahr bei unseren Sozialkassen 

die Welt erklärt.  

Eine Weltsicht, die die Bundesrichter ziemlich 

exklusiv hatten.  

 

Im Bereich der Betriebsverfassung müssen 

dringend Zukunftsfragen gestellt und beantwortet 

werden, bei denen wir uns nicht alleine auf Politik 

und Rechtsprechung verlassen können.  

 

Welche Herausforderungen sind es konkret,  

die in den nächsten Jahren in der 

Betriebsverfassung zu meistern sind?  

 

Ich möchte nur zwei für mich wichtige Fragen 

ansprechen:  

 

Erstens: Wir müssen die Reichweite der 

betrieblichen Mitbestimmung vergrößern. 
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anlässlich Betriebsratswahl 2018 
am 9. und 10. November 2017 in Frankfurt 

Hinter dieser etwas sperrigen Forderung verbirgt 

sich ein handfestes Problem.  

 

Im Betriebsverfassungsgesetz steht:  

In Betrieben mit wenigstens fünf Beschäftigten 

wird ein Betriebsrat gewählt.  

 

Tatsächlich sind in der Bundesrepublik aber nur  

42 Prozent aller Beschäftigten, die durch einen 

Betriebsrat vertreten sein könnten,  

auch tatsächlich vertreten.  

 

Das ist deutlich weniger als die Hälfte –  

und gilt nur für Westdeutschland.  

Im Osten sind es nur ein Drittel.  

Untersuchen wir isoliert die Kleinbetriebe,  

dann liegt die Betriebsratsquote 

branchenübergreifend bei mickrigen 10 Prozent.  

 

Wenn das Verhältnis Gewerkschaft, Tarifvertrag, 

betrieblicher und Unternehmensmitbestimmung  

als Einheit verstanden wird,  

sind die Zahlen beängstigend.  
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anlässlich Betriebsratswahl 2018 
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Auf Dauer ist das erfolgreiche Modell der 

deutschen Sozialpartnerschaft in Gefahr.  

Die Zeche hierfür werden zu aller erst die 

Beschäftigten zahlen.  

Nachgelagert folgen Unternehmen und Konzerne.  

 

A n r e d e ! 

 

Betriebsrat und Tarifvertrag bedingen sich 

gegenseitig.  

Kein Betriebsrat, kein Tarifvertrag.  

 

Daher muss der Anteil der Betriebe mit Betriebsrat 

gesteigert werden. Aber wie? 

 

Gestern wurde deutlich, dass vor allem 

Neugründungen verhindert werden.  

 

Deshalb müssen wir genau da ansetzen.  

Der Schutz von Kolleginnen und Kollegen,  

die sich für eine Betriebsratsgründung 

interessieren, muss intensiviert werden.  
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Robert Feiger Bundesvorsitzender IG Bauen-Agrar-Umwelt  

anlässlich Betriebsratswahl 2018 
am 9. und 10. November 2017 in Frankfurt 

Bislang ist es so, dass konspirative Treffen und 

ein Agieren im Geheimen notwendig sind,  

um Maßnahmen des Arbeitgebers vorzubeugen. 

 

Es muss verhindert werden, dass willkürliche 

Kündigungen einer Wahl das Wasser abgraben.  

 

Gemeinsam mit DGB und unseren 

Schwestergewerkschaften meinen wir,  

dass der Schutz von Arbeitnehmern früher 

ansetzen muss.  

 

So könnte einer neutralen Person wie Richterin 

oder Ombudsmann gegenüber erklärt werden,  

man möchte einen Betriebsrat gründen.  

Dies ist dann zu dokumentieren.  

 

Kriegen die Chefs dann Wind von der 

beabsichtigten Betriebsratsgründung und feuern 

wie wild mit Kündigungen um sich,  

ist der Mitarbeiter geschützt.  
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Robert Feiger Bundesvorsitzender IG Bauen-Agrar-Umwelt  

anlässlich Betriebsratswahl 2018 
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Er kann sich auf seine Erklärung der neutralen 

Person gegenüber berufen und auf den 

Kündigungsschutz verweisen.  

 

So kann der Schutz der Kolleginnen und Kollegen 

besser gewährt werden. 

 

A n r e d e ! 

 

Ich komme zu einer zweiten Herausforderung. 

 

Betriebsräte brauchen stärkere Rechte,  

um Missbrauch von Werksverträgen und 

Outsourcing zu verhindern. 

 

Wir als IG BAU fordern seit Jahren die 

Bekämpfung von missbräuchlich eingesetzten 

Werksverträgen.  

 

Um eins klar zu stellen.  

Es geht nicht um den Klempner, der gerufen wird, 

um einen Wasserschaden zu beheben.  

Das sind korrekte Werkverträge, da gibt es nichts 

daran auszusetzen.  
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Robert Feiger Bundesvorsitzender IG Bauen-Agrar-Umwelt  

anlässlich Betriebsratswahl 2018 
am 9. und 10. November 2017 in Frankfurt 

 

Wir wenden uns gegen Werkverträge,  

die gezielt eingesetzt werden, um Tarifverträge zu 

unterlaufen, um Sozial- und 

Arbeitsschutzstandards zu verletzten.  

 

Ein großes Problem ist die mangelhafte Kontrolle 

dieser Werkverträge, dazu ist schon viel gesagt 

und geschrieben worden.  

Dazu möchte ich an dieser Stelle nichts mehr 

sagen.  

 

Ich möchte aber auf die besondere Rolle der 

Mitbestimmung hinweisen.  

Euch als Betriebsräten hat der Arbeitgeber 

unaufgefordert mitzuteilen, welche Werkverträge 

bestehen.  

Er hat euch auf euer Verlangen die Verträge 

vorzulegen.  

 

Das passiert in den seltensten Fällen –  

und wenn, sind die Subunternehmen schon längst 

wieder verschwunden.  
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anlässlich Betriebsratswahl 2018 
am 9. und 10. November 2017 in Frankfurt 

Wir fordern daher von dem Gesetzgeber,  

dass wirksame Sanktionen bei der Verletzung von 

Unterrichtungspflichten eingeführt werden.  

 

A n r e d e ! 

 

Ein anderer Punkt ist mir aber wichtiger.  

Durch den gezielten Einsatz von Subunternehmern 

wird oftmals Stückchen für Stückchen die 

Stammbelegschaft abgebaut.  

 

Zuerst werden die Arbeitszeitkonten geplündert, 

dann die Kurzarbeit angeordnet und dann die 

betriebsbedingte Kündigung ausgesprochen.  

 

Grund hierfür ist der Wegfall des Arbeitsplatzes, 

der durch einen Sub besetzt ist.  

 

Das nennt man dann „unternehmerische 

Entscheidung“.  

 

Da macht der Betriebsrat nichts und die 

Arbeitsgerichte machen auch nichts.  
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Robert Feiger Bundesvorsitzender IG Bauen-Agrar-Umwelt  

anlässlich Betriebsratswahl 2018 
am 9. und 10. November 2017 in Frankfurt 

Deshalb gilt es früher anzusetzen.  

Wenn Subunternehmer in den Betrieb 

eingegliedert werden, muss der Betriebsrat den 

Einsatz verhindern können,  

weil die Gefahr besteht, dass Kolleginnen und 

Kollegen ihren Job verlieren.  

 

Hierzu ist der Paragraph 99 des 

Betriebsverfassungsgesetzes mit einem weiteren 

Zustimmungsverweigerungsgrund zu ergänzen.  

 

Dann hat der Betriebsrat endlich die Möglichkeit, 

selbst etwas zu machen und muss nicht –  

wie jetzt – darauf vertrauen, dass es irgendwie gut 

geht.  

Und, wie ihr wisst, geht es nur allzu selten gut.  

 

Mit einer Änderung des 

Betriebsverfassungsgesetzes hätten die 

Betriebsräte endlich einen Fuß in der Tür. 
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Robert Feiger Bundesvorsitzender IG Bauen-Agrar-Umwelt  

anlässlich Betriebsratswahl 2018 
am 9. und 10. November 2017 in Frankfurt 

A n r e d e ! 

 

Stammbelegschaften werden aber nicht nur durch 

Subs gefährdet.  

Gerne werden Betriebe und Betriebsteile 

ausgegliedert – outgesourced.  

 

Geschickt angestellt, ist der Vorgang weder 

Interessenausgleich noch sozialplanpflichtig.  

Zwei Jahre später wird der Betrieb ganz platt 

gemacht und die Beschäftigten sehen keinen Cent 

Abfindung.  

 

Das kann verhindert werden, wenn grundsätzlich 

jede Unternehmensabspaltung sozialplanpflichtig 

ist. Wir, die IG BAU, fordern das. 

 

A n r e d e ! 

 

Das sind zwei kleine Beispiele, sie zeigen aber 

wie löchrig unser Arbeitnehmerschutz ist.  

Hier ist politisch anzusetzen und die zukünftige 

Regierungskoalition zu fordern,  

genauso wie die Opposition. 
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anlässlich Betriebsratswahl 2018 
am 9. und 10. November 2017 in Frankfurt 

 

Ich möchte nun noch auf einen weiteren Punkt zu 

sprechen kommen. 

 

Gesetzliche Rahmenbedingungen zu verbessern 

ist gut und schön.  

Vieles haben wir als IG BAU schon erreicht und 

wir werden anderes auch erreichen.  

 

Entscheidend ist aber das, was wir betrieblich 

erreichen.  

Und da sind die Betriebsrätinnen und Betriebsräte 

in der Pflicht.  

 

Leider muss ich feststellen,  

dass sich manche Betriebsräte weniger in der 

Rolle des Interessenvertreters für die 

Beschäftigten sehen.  

Sie sehen sich viel mehr in der Rolle  

des Co-Managers.  
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In dieser Rolle haben Betriebsräte aber nichts 

verloren, da vermittelt das 

Betriebsverfassungsgesetz keine Rechte und 

Befugnisse.  

 

Zu Recht, weil dafür ist das Gesetz –  

mit klitzekleinen Ausnahmen – nicht ausgelegt. 

 

2018 bietet allen Betriebsräten die Möglichkeit 

sich neu zu justieren.  

Etwas weniger Co-Management,  

dafür hin zu mehr Interessenvertretung.  

 

A n r e d e ! 

 

Dazu kann die anstehende Betriebsratswahl 

genutzt werden.  

Im gleichen Trott bleiben ist einfach.  

Etwas verändern zu wollen umso schwerer.  

Wir bieten euch unsere Unterstützung an.  

 

Die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl wird 

durch unsere umfangreichen Wahlmaterialien 

sichergestellt.  
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anlässlich Betriebsratswahl 2018 
am 9. und 10. November 2017 in Frankfurt 

 

Viele von euch werden schon durch unsere 

Bezirksverbände und Regionen eingedeckt sein. 

Daneben bietet unser Bildungswerk Schulungen 

für Wahlvorstände an, die ich euch ans Herz legen 

möchte.  

Damit haben wir als IG BAU alles getan,  

damit ihr die Wahlen juristisch korrekt über die 

Bühne bringt.  

 

Aber ich wäre ein schlechter Vorsitzender der  

IG BAU, wenn ich mich mit juristisch korrekten 

Wahlen zufrieden gäbe.  

 

Nein, da erwarte ich schon ein bisschen mehr.  

Wir haben fast 2.500 Betriebsratsgremien,  

die von uns betreut werden, der durchschnittliche 

Organisationsgrad liegt bei rund 55 Prozent.  

 

Das, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

geht deutlich besser und es muss auch besser 

werden.  
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anlässlich Betriebsratswahl 2018 
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Die gewerkschaftliche Kampfkraft und 

Durchsetzungsfähigkeit hängt von ihren 

Mitgliedern ab.  

 

Aber in ganz besonderem Maße hängt sie auch 

von den gewerkschaftlichen Betriebsräten ab.  

 

Worum geht es also bei den nächsten 

Betriebsratswahlen?  

Nicht nur darum, die Wahl administrativ korrekt 

abzuwickeln.  

Es geht darum, dass die richtigen Leute gewählt 

werden.  

Es geht darum, dass wir die Wahlen gewinnen.  

 

Wie man das machen kann,  

wissen unsere Sekretärinnen und Sekretäre vor 

Ort.  

Wir können euch sagen, wie man gute Kandidaten 

findet, wie man Mehrheiten schafft,  

welche taktischen Kniffe eingesetzt werden 

können, schlicht wie man die anstehenden Wahlen 

gewinnt.  
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Wenn ihr neugierig seid –  

in einem anschließenden Forum könnt ihr euch 

einen ersten Einblick verschaffen.  

 

Ist die Wahl gelaufen, werbe ich dafür,  

dass die neugewählten Betriebsräte möglichst vor 

Ort und möglichst mit den betreuenden 

Gewerkschaftssekretärinnen und 

Gewerkschaftssekretären eine Schulung besuchen 

sollten.  

 

Neben den zweifelsfrei sehr wichtigen juristischen 

Grundkenntnissen darf aber auch der Bezug zur 

praktischen Arbeit nicht fehlen.  

 

Praktische Arbeit bedeutet hier:  

Wie arbeite ich mit anderen Betriebsräten 

zusammen, neudeutsch: Networking.  

Es bedeutet aber auch:  

Wie arbeite ich mit meiner Gewerkschaft,  

der IG BAU, zusammen.  
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

die Verbesserung der Lebens- und 

Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer – dieses Ziel verfolgen wir 

gemeinsam.  

 

Hierzu ist ein enger Schulterschluss zwischen 

Beschäftigten, Betriebsräten und Gewerkschaft 

nötig, dann meistern wir die zukünftigen Aufgaben. 

 

Wir als IG BAU bieten unsere Zusammenarbeit an,  

ich lade euch ein: Nehmt das Angebot an!  
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Allgemeiner Teil: 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich möchte heute auch noch auf Themen jenseits 

unserer Betriebsrätearbeit zu sprechen kommen. 

 

Es gibt derzeit Entwicklungen in Europa im 

Bereich der Mitbestimmung,  

die wir genau verfolgen. 

 

Die IG BAU begrüßt, dass die Europäische 

Kommission die Einführung der  

Ein-Personen-Gesellschaft, nicht mehr als Ziel 

verfolgt.  

 

Das hätte die Gründung von Briefkastenfirmen 

erheblich erleichtert – und damit den Wettbewerb 

um die niedrigsten Standards bei der betrieblichen 

Mitbestimmung oder den Steuersätzen forciert. 

 

Dieses Modell ist jetzt erst einmal vom Tisch – 

aber Entwarnung ist noch nicht gegeben. 
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Die Europäische Kommission hat noch für dieses 

Jahr neue Vorschläge für das Unternehmensrecht 

angekündigt.  

Was da genau drin steht, wissen wir noch nicht.  

 

Klar ist: Die Positionen der IG BAU bleiben die 

gleichen. 

 

Wir werden jede Vorschläge ablehnen,  

die es erleichtern,  

die deutsche Mitbestimmungsrechte und andere 

deutsche Arbeits- und Sozialrechte zu umgehen.  

 

Die Trennung von Verwaltungs- und Satzungssitz 

lehnen wir ab. 

 

Eine ausreichende Identitätsprüfung bei 

Anmeldung und wirksame Kontrollen sind 

notwendig, damit schwarze Schafe auf dem Markt 

keine Chance haben.  

 

Gerade in der Bauwirtschaft haben wir ja mit 

kriminellen Unternehmen leider sehr viel 

Erfahrung.  
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Wir werden deshalb alles dafür tun,  

dass das europäische Unternehmensrecht kein 

Förderprogramm für Briefkastenfirmen und 

kriminelle Unternehmer wird. 

 

A n r e d e ! 

 

Einen Schritt in die richtige Richtung macht die EU 

gerade bei der Entsenderichtlinie.  

 

Die europäischen Arbeits- und Sozialminister 

haben einen Vorschlag gemacht,  

nach dem entsandte Arbeiterinnen und Arbeiter 

genauso entlohnt werden sollen,  

wie ihre Kolleginnen und Kollegen des Gastlandes.  

 

Die Entsendebedingungen für Beschäftigte in der 

Europäischen Union würden damit erheblich 

verbessert. 
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Entsendefirmen könnten zukünftig verpflichtet 

werden, außer Mindestlöhnen auch andere 

Vergütungsbestandteile zu zahlen,  

wie es sie in Deutschland am Bau etwa für 

schwere Arbeiten gibt.  

 

Die Beschäftigten der Entsendefirmen hätten dann 

ebenso Anspruch auf die Erstattung von Fahrt- 

und Unterkunftskosten wie hiesige Arbeiterinnen 

und Arbeiter. 

 

Das ist ein starkes Signal für die Beschäftigten, 

liebe Kolleginnen und Kollegen. 

 

Aber auch hier bleibt ein Wermutstropfen zurück.  

 

Die mögliche Verbesserung im Arbeitsrecht allein 

reicht noch nicht, um das Dumping bei der 

Entsendung zu beenden.  

 

Die EU muss nun schnellstmöglich auch die 

Voraussetzungen für die Gleichbehandlung 

entsandter Arbeitnehmer in Fragen der 

Sozialversicherungsbeiträge schaffen.  
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Bisher können Entsendefirmen die Beiträge des 

Entsendelandes zahlen.  

Die Lohnkosten für Kolleginnen und Kollegen etwa 

aus Osteuropa sind dadurch deutlich geringer. 

 

Faire Wettbewerbsbedingungen sehen anders aus.  

Wir wollen, dass sich das ändert.  

 

Mit der Ausbeutung von Entsandten und dem 

Lohndumping muss ein für allemal Schluss sein.  

Deshalb fordern wir die Einführung einheitlich 

hoher Sozialversicherungssätze. 

 

A n r e d e ! 

 

Unser Thema heute Vormittag ist  

„Politische und gesellschaftliche Änderungen 

nutzen und als Betriebsrat mitgestalten“.  

 

Politisch und gesellschaftlich ändert sich gerade 

sehr viel. 

 



- 27 - 

 
Robert Feiger Bundesvorsitzender IG Bauen-Agrar-Umwelt  
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Die Globalisierung und der technische Fortschritt 

greifen um sich und erfassen auch die Arbeitswelt.  

Ich habe die Digitalisierung erwähnt.  

 

Wo das Alte ins Wanken gerät, sind die Menschen 

oftmals verunsichert.  

Leider gelingt es den Rechten derzeit fast 

allerorts, diese Unsicherheit auszunutzen,  

zu instrumentalisieren.  

 

Sie machen Politikangebote, die auf Ausgrenzung, 

Abwertung und Ablehnung setzen.  

Und bekommen dafür Zuspruch. 

 

Unsere Aufgabe, die der IG BAU und die von 

demokratischen Betriebsräten ist es, 

dagegenzuhalten.  

Alternativen aufzeigen.  

Wir sind nicht gegen etwas oder jemanden, 

sondern für etwas.  

 

Wir sind dafür, dass ordentliche Arbeit ordentlich 

honoriert wird.  
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anlässlich Betriebsratswahl 2018 
am 9. und 10. November 2017 in Frankfurt 

Dass Gesetze, Tarifregelungen und die Regeln der 

Mitbestimmung eingehalten werden.  

 

Ich bin mir sicher:  

Wenn wir ein klares Signal in die Betriebe senden, 

das lautet:  

„Miteinander für Veränderungen und 

Verbesserungen“,  

das lautet: „niemand darf schlechter gestellt sein, 

sondern alle müssen gemeinsam bessergestellt 

werden“ – dann findet das auch Unterstützung.  

 

Dann trägt das nicht nur zu einem demokratischen 

und solidarischen Miteinander bei,  

sondern auch dazu, dass rechte Parolen keine 

Chance haben.  

 

Kurz: Wir müssen die Definitionshoheit in den 

Betrieben erkämpfen – sowohl was faire 

Arbeitsbedingungen als auch was ein fairer 

Umgang miteinander anbetrifft.  
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anlässlich Betriebsratswahl 2018 
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Unsere Parole lautet Solidarität statt 

gegeneinander oder nebeneinanderher arbeiten. 

 

Das ist ein Kernprinzip, dem unsere Gewerkschaft 

seit ihrer Gründung folgt. 

 

Tragen wir es in die Betriebe! 

 

Ich wünsche Euch viel Erfolg und Glück auf! 

 


