
 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme  
zur am 4.1.2021 veröffentlichten PM der Linken 

zur Situation der Tarifbindung 
- 04.01.2021 – 
 

Der Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin nimmt Bezug zur Aussage des 

gewerkschaftspolitischen Sprecher der Linksfraktion, Henning Foerster. Er forderte  in einer 

Pressemitteilung, die Gründung von Betriebsräten in kleinen und mittelständischen Unternehmen 

gesetzlich zu erleichtern sowie diese „zwingend mit mehr Mitbestimmungsrechten“ auszustatten. 

UV-Präsident Thomas Tweer dazu: „Einen Betriebsrat zu wählen, ist in Deutschland demokratisches 
Recht der Beschäftigten. In Betrieben mit mindestens fünf Arbeitnehmerinnen können Betriebsräte 
gewählt werden. Es braucht also keine gesetzlichen Erleichterungen von Dingen, die per Gesetz längst 
und umfassend auf 50 Seiten geregelt sind.“ So regelt das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 
umfassend die umfangreichen Informations-, Konsultations- und Mitbestimmungsrechte eines 
Betriebsrats. Danach haben Betriebsräte bereits umfassende Rechte, zum Beispiel bei: 

• Mitwirkungs- und Beschwerderechten des Arbeitnehmers 

• Sozialen Angelegenheiten 

• Der Gestaltung von Arbeitsplatz, Arbeitsablauf und Arbeitsumgebung 

• Bei personellen Angelegenheiten 

• Zu Fragen der Berufsbildung 

• Zur Unterrichtung in wirtschaftlichen Angelegenheiten 

Tweer: „Der Gesetzgeber sieht vor, dass der Ausgleich der Interessen durch ständigen Dialog erfolgen 

soll, wobei auf beiden Seiten der Wille zur Einigung bestehen muss. Es ist daher völlig unnötig weitere 

„zwingende Rechte“ zu fordern, die längst gegeben sind. Arbeitgeber haben diese ohnehin zu 

gewährleisten.“  

Verbandsgeschäftsführerin Pamela Buggenhagen ergänzt: “Eher sollte man sich fragen, ob die 

Forderungen der Linken noch zeitgemäß sind und der Arbeitswelt 4.0 entsprechen. Längst sind die 

alten „Feindbilder“ hinsichtlich von Fronten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern überholt. In 

der Wirtschaft agiert man zunehmend miteinander und auf Augenhöhe mit Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern. Gemeinsam ist man auf eine positive Entwicklung des Unternehmens bedacht und 

sichert damit die wirtschaftliche Existenz des Unternehmens und so auch den eigenen Arbeitsplatz. 

Gerade in den vielen kleinen und mittleren Unternehmen in MV lässt sich schon länger nicht mehr 

anders agieren, um Fachkräfte finden und binden zu können. Nicht umsonst lässt deren Interesse 

nach der formalen Institution „Betriebsrat“ und der damit traditionell verbundenen Haltung 

gegenüber seinem Arbeitgeber immer mehr nach, wenn man doch mit seinem Arbeitgeber „auch so“ 

in den Austausch kommen und Einigung im Sinne der Belegschaft finden kann.“ 

V.i.S.d.P.: Pamela Buggenhagen / Geschäftsführerin 


