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Robert Feiger, Bundesvorsitzender der IG Bauen-Agrar-Umwelt,  
anlässlich der BR-Konferenz am 11.10.2018 in Köln 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Gäste!  

 

 

es ist jetzt schon fast fünf Jahre her als diese Konferenz 

ins Leben gerufen wurde.  

 

Michael Guggemos, der Sprecher der Geschäftsleitung 

der Hans-Böckler-Stiftung hatte mich damals gefragt,  

ob wir Interesse an einer Kooperationstagung für 

Betriebsrätinnen und Betriebsräte mit der Stiftung hätten. 

Spontan habe ich damals zugesagt.  

 

Dass wir nun ins vierte Jahr der Veranstaltung gehen und 

die Resonanz der Betriebsräte eigentlich jedes Jahr 

besser wird zeigt, dass wir damals die richtige 

Entscheidung getroffen hatten.   

 

Mir ist das Treffen mit Euch Betriebsräten sehr wichtig.  
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Wenn – immer Anfang des Jahres – ein Termin für die 

Tagung gesucht wird, weiß mein Sekretariat:  

"Das ist für Robert ein VIP Termin, da stehen andere 

hinten an."  

So bin ich jetzt schon das vierte Mal in Folge bei euch 

und das bin ich gerne.  

 

2018 haben turnusmäßige Betriebsratswahlen 

stattgefunden.  

Für uns als IG BAU sind die Betriebsratswahlen immer 

eine große Herausforderung.  
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[Optional 

Wenn noch keiner daran denkt, erstellen wir gemeinsam 

mit dem DGB und unseren Schwestergewerkschaften das 

benötigte Material.  

Bevor es bei euch in den Wahlvorstandsbüros ankommt, 

wurde in der Regel schon zweieinhalb Jahre daran 

gearbeitet.  

Und das sieht man auch: Qualitativ ist unser digitaler 

Wahlhelfer und auch der Wahlleitfaden das Beste,  

was auf dem Markt ist.  

 

Besser geht aber immer.  

Deshalb freut sich unser Referat Mitbestimmung immer 

über Kritik und Verbesserungsvorschläge.  

 

Aber das beste Material nützt wenig,  

wenn es in den Betrieben nicht genutzt wird.  

Über unsere Bezirksverbände und Regionen stellen wir 

das Material unseren Wahlvorständen kostenfrei zur 

Verfügung.  
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So ausgestattet und unterstützt durch unsere 

Gewerkschaftssekretärinnen und Gewerkschaftssekretäre 

konnten die Wahlen dann vielerorts problemlos,  

juristisch korrekt abgewickelt werden.  

 

Der Erfolg gibt uns Recht, nur in einer Handvoll von 

Betrieben sind die Wahlen angefochten worden.] 
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Ausdrücklich bedanken möchte ich mich an dieser Stelle 

bei meinen Kolleginnen und Kollegen,  

denen es nicht nur gelungen ist die Betriebsratswahl zu 

wuppen.  

 

Gleichzeitig waren wir auch in einer anspruchsvollen 

Tarifrunde im Baugewerbe, die wir mit großer 

Anstrengung erfolgreich beenden konnten.  

Es steht das beste Tarifergebnis aller  

DGB-Gewerkschaften für das Jahr 2018.  

Da soll mir keiner sagen:  

"Man kann keine zwei Hasen gleichzeitig fangen." 

 

A n r e d e ! 

 

Ein erster Indikator, ob die Betriebsratswahlen für uns gut 

gelaufen sind ist der Organisationsgrad der Betriebsräte.  

 

Im Branchenschnitt liegen wir da bei deutlich über  

50 Prozent.  
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Das ist – auch im Vergleich zu unseren 

Schwestergewerkschaften – kein schlechter Wert.  

Auf der anderen Seite sind von zehn Betriebsräten im 

Schnitt wenigstens vier unorganisiert.  

 

Im Rahmen der vergangenen Tarifauseinandersetzungen 

haben wir immer erfahren müssen:  

Wir als IG BAU sind tarifpolitisch nur so stark,  

wie wir auch in den Betrieben sind.  

 

Sicherlich lässt sich am Verhandlungstisch,  

mit guter Öffentlichkeitsarbeit,  

mit der Nutzung der sozialen Medien etwas machen.  

Am Ende aller Tage entscheidet aber unsere Kampfkraft 

in den Betrieben darüber, ob wir einen guten 

Tarifabschluss hinkriegen oder nicht.  

 

Wie stark wir in den Betrieben sind hängt ganz 

maßgeblich von unseren Betriebsräten ab.  
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Die Betriebsräte sind letztlich für uns der Zugang zu der 

Belegschaft. Betriebsräte sind die wesentlichen Träger 

der Tarifauseinandersetzung.  

 

Deshalb können wir uns auch nicht mit dem jetzigen 

Organisationsgrad der Betriebsräte zufrieden geben,  

hier gilt es für uns alle daran zu arbeiten.  

Ein durchorganisiertes Betriebsratsgremium ist der beste 

Garant dafür, dass auch morgen noch in Deinem Betrieb 

gute Tarifverträge gelten. 

Wenn man sich mit Arbeitgebern unterhält,  

oder aber mit Beschäftigten, die mit Mitbestimmung und 

Gewerkschaft nix am Hut haben, hört man oftmals:  

"Der Betriebsrat ist doch die Gewerkschaft". 

 

Ich wette fast jeder von Euch hat den Spruch oder einen 

ähnlichen schon gehört.  

Das zeigt, dass in der öffentlichen Meinung ein 

Schulterschluss von Gewerkschaft und Betriebsrat 

besteht.  
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Es sind fast noch vier Jahre bis zur nächsten 

Betriebsratswahl.  

Vier Jahre noch um Betriebsratskolleginnen und Kollegen 

zu überzeugen Gewerkschaftsmitglied,  

Mitglied der IG BAU zu werden.  

Vier Jahre Zeit dass in Deinem Betrieb gilt:  

Der Betriebsrat ist die Gewerkschaft.  

 

A n r e d e ! 

 

Aber in den nächsten vier Jahren warten auch noch 

andere Herausforderungen auf uns.  

Vor der letzten Betriebsratswahl waren die 

Betriebsratsgremien durch viel Erfahrung geprägt  

– positiv gesagt.  

Negativ gesagt: Die Gremien waren steinalt.  

 

Wenn ich mich jetzt in diesem Kreis umsehe,  

erkenne ich viele ältere Weggefährten.  
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Ihr wisst es: Die Suche nach Kolleginnen und Kollegen, 

die am Anfang des Berufslebens stehen und sich als 

Betriebsrat engagieren wollen, gleicht oftmals der Suche 

nach der Nadel im Heuhaufen.  

 

Ihr kennt die Argumente besser als ich die ihr zu hören 

bekommt, wenn ihr junge Kolleginnen und Kollegen auf 

das Betriebsratsamt ansprecht.  

Eins von vielen: "Ich bin doch nicht EDEKA".  

EDEKA steht hier für Ende der Karriere.  

 

Und dabei habt ihr das Thema Freistellung noch gar nicht 

angesprochen.  

 

Ich glaube aber, dass sich so langsam bei jüngeren 

Kolleginnen und Kollegen ein Umdenken einstellt.  

"Work Life Balance" rückt stärker in den Fokus der 

eigenen Lebensführung als ein Leben auf der beruflichen 

Überholspur.  

Junge Bauingenieure entdecken plötzlich das Babyjahr – 

oder besser zwei – für sich.  



- 11 - 

 
 

Robert Feiger, Bundesvorsitzender der IG Bauen-Agrar-Umwelt,  
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Die Möglichkeit mobil und flexibel zu arbeiten ist 

zunehmend wichtiger als ein Dienstwagen.  

 

Und diese Themen sind alles Themen die Betriebsräte 

mitgestalten können, das alles ist Kern der betrieblichen 

Mitbestimmung.  

 

Wenn es uns gelingt, das der Generation Y zu vermitteln, 

dann kann es 2022 auch mit dem betriebsrätlichen 

Nachwuchs klappen.  

 

Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und 

für unser Bildungsprogramm werben.  

In unseren 12 Regionen haben wir ein Bildungsprogramm 

erstellt, das gerade auch neu gewählten Betriebsräten 

das ein oder andere spannende Seminar bietet.  

Daneben – bekannt und bewährt – das überregionale 

Bildungsprogramm unseres Tagungs- und 

Bildungszentrum in Steinbach. 
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Wir werden in Zukunft auch einen Schwerpunkt auf den 

Umgang mit menschenfeindlichen Einstellungen legen.  

 

Erst einmal bin ich froh, dass die rechten Rattenfänger 

bei den Betriebsratswahlen kaum Einfluss hatten.  

 

Rechte Listen in den Branchen der IG BAU gab es nicht. 

Das heißt aber nicht, dass wir uns darauf ausruhen 

können.  

 

Wir überlassen die Zukunft nicht den Rechten,  

wir werden die Meinungshoheit in den Betrieben 

behaupten und dort, wo wir sie noch nicht haben,  

für uns gewinnen 

 

Das ist unsere Pflicht, denn auch wir haben mit 

Vorurteilen und Ausgrenzung in den Betrieben zu 

kämpfen.  

 

Dabei ist es doch so einfach: Je geschlossener die 

Arbeitnehmer auftreten, desto erfolgreicher.  
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Die IG BAU unterscheidet nicht zwischen Hautfarbe, 

Religion, Herkunft, aber auch nicht nach der sexuellen 

Orientierung.  

Für uns steht der Menschen im Vordergrund –  

die Kollegin, der Kollege, mit dem wir gemeinsam für 

bessere Arbeitsbedingungen kämpfen wollen. 

Beschäftigte, Betriebsräte und die IG BAU – gemeinsam 

ziehen wir an einem Strang. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

ich möchte aber noch zwei weitere Punkte ansprechen, 

die Betriebsräte in den nächsten vier Jahren fordern 

werden.  

Das eine ist eine Arbeitsrechtsprechung,  

die zunehmend unberechenbarer wird –  

unberechenbar und nicht gerade arbeitnehmerfreundlich. 

Das andere ist der schleichende Abbau der 

Mitbestimmung durch die zunehmende Europäisierung 

des Gesellschaftsrechts. 
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Auch wenn der Brexit die Gazetten bestimmt und 

manchmal, auch mit Blick nach Ungarn und Polen,  

der Eindruck entsteht die EU ist am Ende,  

dann wächst Europa in anderen Bereichen eng 

zusammen. Teilweise unbemerkt.  

 

So ist derzeit beabsichtigt, das europäische 

Gesellschaftsrecht zu vereinheitlichen.  

Company Law Package wird das Gesetzesvorhaben von 

den Brüsseler Beamten genannt.  

 

Vieles in dem Company Law Package ist für uns als 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht wichtig.  

 

Jedoch soll die juristische Verlagerung von Unternehmen 

ins Ausland erleichtert werden.  

Das operative Geschäft freilich verbleibt in Deutschland.  

 

Was aber bedeutet das für die 

Arbeitnehmervertretungen?  
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Für Betriebsräte erst einmal nichts.  

Jedoch sind in größeren Unternehmen Aufsichtsräte zu 

bilden.  

Ab 500 Beschäftigten bildet man einen Aufsichtsrat nach 

dem Drittelbeteiligungsgesetz.  

Ab 2.000 Arbeitnehmern wird ein mitbestimmter 

Aussichtsrat gebildet, in dem auch 

Gewerkschaftsvertreter Sitz und Stimme haben.  

 

In unseren europäischen Nachbarstaaten ist diese Form 

der Unternehmensmitbestimmung nicht bekannt,  

da gibt es sie entweder gar nicht oder in abgespeckter 

Form.  

 

Durch das Company Law Package können nunmehr 

Unternehmen ihren Sitz ins Ausland verlagern und so die 

Bildung von Aufsichtsräten verhindern. 

Beschäftigte in Deutschland haben dann keinen 

gesetzlichen Anspruch auf einen Aufsichtsrat mehr.  
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Sie müssen vielmehr mit dem Unternehmen verhandeln, 

wie die Mitbestimmung in ihrem Unternehmen künftig 

aussehen soll.  

 

Auf den ersten Blick eine gute Idee:  

Beschäftigte können über ihre Mitbestimmung selbst 

verhandeln.  

Wenn sie sich nicht einigen wird die gesetzliche Regel 

fest geschrieben.  

Und da genau liegt das Problem.  

Ich bilde mal ein kleines Beispiel.  
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Ein Unternehmen wächst und gedeiht.  

Bald hat es mehr als 2.000 Beschäftigte und müsste 

einen mitbestimmten Aufsichtsrat bilden.  

Bevor es dazu kommt – ab ins Ausland.  

Jetzt wird mit dem Betriebsrat, so wie es das  

Company Law Package vorsieht, verhandelt und man 

einigt sich nicht.  

Dann gibt es für die Zukunft keinen mitbestimmten 

Aufsichtsrat – auch nicht, wenn das Unternehmen in 

Deutschland weiter wächst und gedeiht.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

ihr könntet jetzt sagen:  

"Das ist eine theoretische Gedankenspielerei". 

Tatsächlich besteht diese von mir skizzierte Möglichkeit 

der Mitbestimmungsvermeidung bereits heute.  

Bei der Europäischen Aktiengesellschaft, bei der SE.  

 

Es ist nicht so, dass die Unternehmen in Scharen in diese 

Rechtform flüchten, aber langsam und stetig.  
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Fakt ist: Mitbestimmte Unternehmen verschwinden vom 

Markt, neue große Unternehmen ohne 

Unternehmensmitbestimmung kommen hinzu.  

 

Das aktuelle Beispiel aus unserem Organisationsbereich 

mit dem wir uns gerade herumschlagen müssen, 

ist Köster Bau, die stehen kurz vor der Zweitausender 

Grenze und wollen, plötzlich und überraschend,  

eine SE bilden. 

 

Wir werden daher, gemeinsam mit dem DGB,  

alles daran setzen, dass diese Form der Flucht aus der 

Unternehmensmitbestimmung nicht möglich sein wird.  

 

Wir hoffen das Company Law Package abmildern zu 

können.  
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Bricht die Unternehmensmitbestimmung weg,  

bricht auch ein wesentlicher Pfeiler unserer 

Wirtschaftsdemokratie weg, mit der wir alle viele 

Jahrzehnte sehr gut gefahren sind.  

Das versuchen wir mit vereinten Kräften zu verhindern.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

dass wir in den Betrieben für unser Recht kämpfen 

müssen, zeigt auch ein Blick in die so langsam schon 

nicht mehr nachvollziehbare Rechtsprechung.  

 

Der Gesetzgeber hatte eine gute Idee.  

Wenn ein Schuldner seine Schulden nicht rechtzeitig oder 

unvollständig zahlt, soll er eine pauschalierte 

Verzugsstrafe von 40 Euro zahlen müssen. 

 

In den Betrieben kennen wir das.  

Überstunden werden rausgestrichen,  

Zahlungen werden unpünktlich geleistet.  
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Die meisten Arbeitgeber verhalten sich korrekt,  

da besteht keine Gefahr, dass sie die 40 Euro 

Verzugsstrafe jemals zahlen müssen.  

Die schwarzen Schafe hingegen trifft die Verzugsstrafe zu 

Recht.  

So sahen es auch fast alle unterinstanzlichen Arbeits- 

und Landesarbeitsgerichte.  

 

Bis vor exakt 16 Tagen.  

Da hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschieden, 

dass die Verzugsstrafe für Arbeitgeber nicht gelten soll.  

Wieso?  

Das wissen wir noch nicht, die Urteilsgründe liegen nicht 

vor.  

 

Dieses Urteil ist wieder mal ein Urteil der Kategorie  

im Zweifel für den Arbeitgeber, im Zweifel gegen den 

Arbeitnehmer.  

Justitia soll blind sein, aber da habe ich im Moment so 

meine Zweifel.  
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Umso wichtiger ist es, dass wir die Probleme in den 

Betrieben lösen, die wir in den Betrieben lösen können.  

 

"Es rettet uns kein höhres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, 

kein Tribun.  

Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber 

tun" – heißt es schon in der Internationalen.  

 

Diese Worte sind aktueller denn je.  

Ihr als Betriebsrätinnen und Betriebsräte seid nah an den 

Problemen der Kollegen.  

 

Mit dem Betriebsverfassungsgesetz ist euch eine Vielzahl 

von Hebeln an die Hand gegeben worden.  

Die könnt ihr nutzen, damit die Arbeit in den Betrieben 

wieder fairer wird, dass wir bald gute Arbeit haben.  

 

Alles, was wir in den Betrieben geregelt bekommen, 

müssen die schwarzen Roben nicht entscheiden.  
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Unsere Gewerkschaftssekretärinnen und 

Gewerkschaftssekretäre sind gut ausgebildet und wissen, 

wie man betriebliche Themen angeht,  

bearbeitet und löst. Fordert uns! 

 

Wohnungsbaupolitik 

 

A n r e d e ! 

 

Ich wurde gebeten, heute nicht nur zur betrieblichen 

Mitbestimmung etwas zu sagen,  

sondern auch die Themen soziale Sicherheit und sozialer 

Wohnungsbau in den Blick zu nehmen.  

 

Die Politik bietet diese Tage ja reichlich Stoff dafür.  

Es ist gut und richtig, dass darüber diskutiert wird.  

Eine willkommene Abwechslung zu den 

Untergangsszenarien, die uns die AfD tagtäglich 

aufdrängen will.  
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Wie kann die Rente sozial gerecht gestaltet werden,  

was muss sich bei der Pflegeversicherung verbessern, 

was muss getan werden, damit alle in diesem Land 

vernünftigen Wohnraum haben?  

 

Wir Gewerkschaften und alle Parteien, denen das Soziale 

wichtig ist, brennen dieses Themen unter den Nägeln.  

 

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist ernst.  

Natürlich nicht für die Villenbewohner und 

Besserverdienenden in Köln-Marienburg oder  

Berlin-Grunewald.  

Die Lage ist ernst für den Maurergesellen oder die 

alleinerziehende Mutter, für den Arbeitslosen und die 

Studentin. 

 

Die Wohnfrage ist längst zur sozialen Frage geworden, 

und das liegt nicht am Zuzug von Geflüchteten. 

 

Die Probleme auf dem Wohnungsmarkt haben ganz 

andere Ursachen, die lange zurückreichen.  
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Dazu gehören die Privatisierung des öffentlichen 

Wohnraums oder kalkulierter Leerstand zu 

Spekulationszwecken.  

Dass so etwas überhaupt möglich ist,  

hat die Politik zu verantworten.  

 

Warum nehmen die Länder und Kommunen seit Jahren 

hin, dass der Sozialwohnungsbestand schmilzt wie 

Schnee in der Sonne? 

 

A n r e d e ! 

 

Immerhin: Der Bund gibt nach langer Unterfinanzierung 

im Moment wieder anderthalb Milliarden Euro für den 

sozialen Wohnungsbau aus.  

Beim sozialen und beim bezahlbaren Wohnraum ist die 

Wohnungsnot am größten.  
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Aber schon 2020 und 2021 sollen vom Bund nur noch je 

eine Milliarde Euro dafür bereitstehen sowie die 

entsprechende Förderung durch die Länder.  

Das reicht nicht. 

 

Mindestens die 1,5 Milliarden Euro bis 2019 müssen 

fortgeschrieben werden und von den Ländern muss der 

gleiche Betrag dazukommen, damit jährlich die nötigen 

80.000 Sozialwohnungen gebaut werden können. 

 

„Die Sorgen des kleinen Mannes ernstnehmen“,  

ist eine gängige Redensart in der Politik.  

 

Aber dann doch bitte, indem man die Probleme endlich 

angeht, die seit Jahren bestehen.  

 

Es fehlen öffentliche Mittel für den Bau von jährlich 

60.000 Wohnungen im bezahlbaren Segment. 

Mindestens weitere 2 Mrd. Euro an Förderung seitens 

Bund und Ländern sind also notwendig,  

damit für die mittleren Einkommensschichten gesorgt ist.  
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Aber der Wohnungsengpass ist nur eine Seite der 

Medaille. 

 

Der ländliche Raum hat mit anderen Herausforderungen 

zu kämpfen, als Groß- und Unistädte. 

 

In strukturschwachen Regionen fallen die 

Immobilienpreise und die Infrastruktur geht den Bach 

runter, weil niemand investiert, weder Private noch die 

öffentliche Hand.  

 

Die Politik muss der Landflucht etwas entgegensetzen. 

 

Das fängt bei der medizinischen Versorgung an und geht 

bei Angeboten wie Kindertagesplätzen und Sport- und 

Kulturmöglichkeiten weiter.  

 

Ich weiß, wie es in den Dörfern aussieht, wo es früher 

noch einen Lebensmittelladen und ein Gasthaus gab, 

vielleicht sogar eine Bank. 
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Kein Wunder, dass alles in die Stadt drängt –  

aber ausreichend Wohnraum in den Städten fehlt. 

 

Dagegen bieten die Umlandkommunen der Großstädte 

noch beschränkt bezahlbare Möglichkeiten.  

 

Voraussetzung, dass hier Entlastung geschaffen wird,  

ist allerdings eine Stärkung des oft unzureichenden 

ÖPNV und der Straßenanbindungen. 

 

A n r e d e ! 

 

Die Baulandfrage ist in den letzten Jahren zum zentralen 

Engpassfaktor für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums 

geworden.  

 

Grundstückseigentümer und Baulandspekulanten erzielen 

in Ballungsgebieten durch Nichtverkauf gewaltige 

Gewinne und blockieren damit, dass Grundstücke für 

preiswerten Wohnraum bereitgestellt werden.  
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Hier herrscht dringender Handlungsbedarf.  

Es bleibt zu hoffen, dass die angedachte 

Expertenkommission auf Regierungsebene Lösungen 

findet. Wir werden dieses Thema weiter aktiv begleiten. 

 

A n r e d e ! 

 

Wir müssen dieses Thema weiter begleiten.  

Denn es kann nicht sein, dass immer mehr Arbeitnehmer, 

Arbeitslose und Rentner an die Stadtränder gedrängt 

werden.  

 

Umso wichtiger ist es, dass wir unsere 

wohnungsbaupolitischen Forderungen in den Regionen 

und Kommunen klar und deutlich vorbringen. 

 

Am besten gemeinsam mit anderen,  

die unsere Forderungen teilen.  

 



- 29 - 

 
 

Robert Feiger, Bundesvorsitzender der IG Bauen-Agrar-Umwelt,  
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Auf Bundesebene haben wir das Verbändebündnis 

Wohnungsbau, wo wir mit sechs Verbänden in den 

wichtigsten Punkten gemeinsame Forderungen erzielt 

haben. 

 

Als IG BAU geht es uns aber um mehr – uns geht es um 

die „soziale Frage Wohnen“, und wir haben vor Ort in den 

Städten und Gemeinden Partner, die das genauso sehen:  

Im Schulterschluss mit Mietervereinen, Initiativen und 

anderen Gruppen können wir Druck machen für mehr 

günstigen Wohnraum.  

 

Wir haben einen Katalog mit wohnungsbaupolitischen 

Empfehlungen und Forderungen erstellt.  

 

Der Katalog soll alle Kolleginnen und Kollegen 

unterstützen, die sich vor Ort dem Thema annehmen. 

 

Packen wir es gemeinsam an. 
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A n r e d e ! 

 

Apropos anpacken. Das Arbeitsministerium hat jetzt eine 

Qualifizierungsoffensive gestartet, die Langzeitarbeitslose 

unterstützen soll, wieder in Arbeit zu gelangen. 

 

Der Staat schafft Anreize für Unternehmen,  

indem er bei sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 

das Arbeitsentgelt bezuschusst – anfangs stärker,  

dann immer weniger.  

Außerdem finanziert er ein Coaching und fördert 

Qualifizierungsmaßnahmen. 

 

Menschen, die seit Jahren von Hartz IV leben,  

erhalten damit bessere Chancen.  

 

Das ist eine nachhaltige und umsichtige Vorgehensweise, 

die wir uns aber schon viel früher gewünscht hätten. 
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Es geht aber nicht nur um die Bekämpfung von 

Arbeitslosigkeit – sondern als IG BAU ist es uns eben 

genau so wichtig, dass dort wo gearbeitet wird,  

dies auch zu guten Bedingungen geschieht. 

 

In unseren Branchen machen wir allerdings leidliche 

Erfahrungen mit diversen Formen der Ausbeutung.  

Oft sind Soloselbstständige betroffen. 

 

Schauen wir auf die deutschen Baustellen: 

Da haben wir rund 600.000 gewerbliche Arbeitnehmer, 

100.000 entsandte Beschäftigte und noch einmal 

100.000, die als Soloselbstständige arbeiten. 

 

Das heißt, jeder 8. Beschäftigte am Bau hat keinen festen 

Arbeitgeber. 

 

Das ist ein Problem, weil die soziale Absicherung von 

Soloselbstständigen deutlich schlechter ist als die von 

den Gewerblichen.  
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Selbst entsandte Beschäftigte haben immerhin Anspruch 

auf den tariflichen Branchenmindestlohn und auf Urlaub. 

In ihrem Heimatland sind sie in der gesetzlichen 

Sozialversicherung. Bei Soloselbständigen: Fehlanzeige. 

 

Sie buckeln oft für wenig und haben am Ende des Tages 

nichts auf der Seite für die Rente. 

 

Im Moment wird diskutiert, welche Altersabsicherung 

Soloselbständige benötigen.  

Die Diskussion geht leider in eine völlig falsche Richtung. 

 

Die private Vorsorge soll als Alterssicherungsvorsorge 

genügen.  

 

Wir sagen: Selbstständige sollen in die gesetzliche 

Rentenversicherung einbezogen werden.  

Opt-Out-Lösungen führen zu einem Wildwuchs und 

müssen deshalb auf jeden Fall eng begrenzt werden.  
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anlässlich der BR-Konferenz am 11.10.2018 in Köln 

 

Stattdessen sollte analog zur betrieblichen Altersvorsorge 

für Soloselbstständige die tarifliche Zusatzrente eine 

Option sein. 

 

Wir fordern die Bundesregierung deshalb auf,  

uns als Tarifpartner die Regelungsbefugnis auch für 

Soloselbstständige zu übertragen. 

 

Was sich bei der SOKA-BAU für die gewerblich 

Beschäftigten auszahlt, davon sollen auch alle 

selbstständig arbeitenden Kolleginnen und Kollegen 

profitieren.  

 

Der Grundsatz muss lauten:  

Tarifverträge müssen für Soloselbständige den selben 

Schutz bieten wie für feste Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer.  

Sonst ist dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet.  
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A n r e d e ! 

 

Ich möchte ein Thema nicht unterschlagen,  

wenn es um soziale Sicherheit und gute Beschäftigung 

geht. Die Tarifautonomie.  

 

Leider stellen wir fest, dass sich immer mehr 

Unternehmen aus ihrer Verantwortung zurückziehen und 

das bewährte Modell der Tarifpartnerschaft aufgeben. 

 

Auch das Tarifautonomiestärkungsgesetz 2017 hat daran 

nichts geändert. Es ist im Ansatz stecken geblieben.  

Was fehlt sind Impulse, um die Tarifautonomie zu stärken 

und die Tarifbindung attraktiv zu machen.  

 

Wenn der Gesetzgeber dabei stärker von gesetzlichen 

Tariföffnungsklauseln Gebrauch macht, sollen davon nur 

Unternehmen profitieren, die tarifgebunden sind.  

Denn nur solche Betriebe sind komplett an alle 

Verbandstarifverträge gebunden.  
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Außenseiter oder Arbeitgeber ohne Tarifbindung können 

sich die für sie günstigen Regelungen aussuchen.  

Mit dieser Rosinenpickerei muss endlich Schluss sein!  

 

Mit hoher Priorität empfehlen wir der Bundesregierung 

zudem, mehr Rechtssicherheit im Bereich der 

Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen 

schaffen.  

Dazu gehört vor allem die Begrenzung der Rechtsfolgen 

unwirksamer Allgemeinverbindlicherklärungen.  

 

Die SOKA-Sicherungsgesetze haben gezeigt,  

dass insbesondere für unsere gemeinsame Einrichtungen 

ein erheblicher Regelungsbedarf besteht.  

 

A n r e d e ! 

 

Ich möchte zum Schluss kommen und ein Fazit ziehen. 

 

Die Herausforderungen, vor denen wir stehen,  

sollten deutlich geworden sein. 
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Ich habe auch das Zusammenspiel zwischen Belegschaft, 

Gewerkschaft und Euch, den Betriebsräten genannt.  

In diesem Verbund sind wir für die Herausforderungen gut 

gewappnet. 

 

Viele Leute fühlen sich in unserer Gesellschaft abgehängt 

oder ohnmächtig, denken, dass sie die Entscheidungen, 

die sie betreffen, nicht beeinflussen können. 

 

Ich kann diese Leute gut verstehen.  

Aber wo, wenn nicht in den Betrieben, haben wie die 

Gelegenheit dieser Ohnmacht unseren Gestaltungsdrang 

entgegenzusetzen?  

 

Demokratie findet in den Betrieben statt und nicht nur im 

fernen Berlin oder Brüssel. 

 

Ihr habt es in der Hand zu gestalten – die realen  

Lebens- und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu 

verbessern. 
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Ich wünsche euch viel Erfolg und freue mich jetzt auf die 

gemeinsame Diskussion!  

 

Vielen Dank. 


