
jetzt mitglied
werden!
mitgliedwerden.igbce.de

Die IG BCE kämpft dafür, dass Mitbe-
stimmung auch in der Arbeitswelt von 
morgen funktioniert: Im Wahlkampf, im 
Dialog mit Politik und Arbeitgeberseite 
und tagtäglich in unseren Betrieben.

die Bundestagswahl fi ndet in bewegten 
Zeiten statt: Die Pandemie hat Leben 
und Arbeit tiefgreifend verändert. Nach 
fast einem Jahrzehnt des Wachstums 
befi nden sich Deutschland und Europa 
in einer Krise. Mehr denn je brauchen 
wir einen handlungsfähigen Staat, um 
Wohlstand und Gerechtigkeit zu sichern.

Mit Mut machen: Das gilt auch für die 
Modernisierung der Mitbestimmung im 
Aufsichtsrat und auf betrieblicher Ebene. 
Die nächste Regierung muss Betriebsver-
fassung und Unternehmensmitbestim-
mung auf Höhe der Zeit bringen. Unsere 
Mitsprache hängt auch davon ab, wer in 
Zukunft regiert.

Die IG BCE wird die Modernisierung der 
Mitbestimmung aktiv mitgestalten. Wir 
werden das deutsche Erfolgsmodell mit 
gewerkschaftlicher Kraft fortschreiben: 
Mit Mut in eine gute Zukunft.

Michael Vassiliadis,
Vorsitzender der IG BCE
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Mitbestimmung

gewerkschaftlicher Kraft fortschreiben: 
Mit Mut in eine gute Zukunft.



Der digitale Wandel und der klimaneutrale Umbau der 
Industrien verändern unsere Art zu arbeiten. Konzerne 
internationalisieren zunehmend ihre Strukturen. Wir ach-
ten darauf, dass dabei die Interessen der Beschäftigten 
gewahrt bleiben. Die betriebliche Mitbestimmung ist ein 
erprobtes und erfolgreiches Instrument, das weiterentwi-
ckelt werden muss. Eine Reform der Betriebsverfassung 
und faire Beteiligung im Aufsichtsrat können wirksame 
Mitbestimmung dauerhaft sichern. Unser Ziel: Betriebs-
räte und Arbeitnehmerbank stark machen, um Gute Ar-
beit zu sichern und die moderne Arbeitswelt zu gestalten.

Die Parteien haben für die Mitbestimmung unterschied-
liche Vorschläge. Diese Alternativen stehen zur Ent-
scheidung:

Modernisierung oder Schwächung der Mitbestimmung:
Schaff en wir ein modernes Betriebsverfassungsgesetz, 
das die reale Arbeitswelt abbildet? Oder entstehen neue 
Lücken in der Mitbestimmung?

Umbau mit oder ohne Beschäftigte: Sitzen wir beim Um-
bau der Industrie mit am Tisch? Oder wird über die Köp-
fe der Beschäftigten hinweg entschieden?

Solidarität oder Spaltung: Verantwortungsvolle Parteien 
bekennen sich zur Mitbestimmung. Populisten spielen 
Beschäftigte gegeneinander aus.

Mitbestimmung im nachhaltigen Umbau: Der Umbau 
hin zur Klimaneutralität kann nur gemeinsam gelingen. 
Beschäftigte wissen, wie man nachhaltig und ressourcen-
schonend arbeitet. Betriebsräte können diese Erfahrung 
einbringen. Dazu brauchen wir entsprechende Mitbe-
stimmungsrechte im Betriebsverfassungsgesetz.

Mitbestimmung im digitalen Wandel: Der digitale Wan-
del führt in vielen Unternehmen zu einer Arbeitsverdich-
tung. Ein Mitbestimmungsrecht bei der Personalplanung 
kann helfen, eine Überlastung von Arbeitnehmer*innen 
zu verhindern.

Mobiles Arbeiten birgt die Chance zu mehr Freiheit und 
muss sorgsam und mitbestimmt eingeführt und ausge-
staltet werden.

Ohne Qualifi zierung und Weiterbildung bleiben viele Be-
schäftigte auf der Strecke und auch hier brauchen wir 
zwingende Mitbestimmung.

Konzernmitbestimmung gewährleisten: Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer in Deutschland müssen sich 
auch auf die deutsche Mitbestimmung verlassen können, 
wenn die Spitze des Unternehmens nicht im Land ist. Die 
Betriebsräte müssen mit entsprechenden Rechten aus-
gestattet sein.

Mitbestimmung bei der Datenverarbeitung: Daten sind 
ein sensibles Gut. Um den Missbrauch zu verhindern 
oder zu unterbinden, müssen Betriebsräte aktiv han-
deln können. Sie brauchen ein Initiativrecht. Wider-
rechtlich erlangte Daten dürfen nicht als Beweis gegen 
die Beschäftigten zugelassen werden.

Augenhöhe in den Aufsichtsräten: Aufsichtsratsvorsit-
zende haben bei strittigen Abstimmungen zwei Stim-
men. Das führt oft zu Entscheidungen zu Gunsten der 
Arbeitgeber*innenseite. Für zentrale Unternehmens-
entscheidungen wie Massenentlassungen, Werks-
schließungen, Unternehmensverkäufen und Verla-
gerungen ins Ausland muss dieses Recht abgeschaff t 
werden. Bei einem Patt im Aufsichtsrat brauchen wir 
stattdessen ein Schiedsverfahren, damit nicht über die 
Beschäftigten hinweg entschieden wird.

Mitbestimmung bei Weiterbildung: Betriebsräte kön-
nen einen Qualifi kationsbedarf in Unternehmen kom-
petent beurteilen. Deshalb brauchen wir zwingende 
Mitbestimmung bei der betrieblichen Weiterbildung.

Europäische Interessenvertretung: Europäische Unter-
nehmen brauchen europäische Mitbestimmungsgremi-
en. Verhandlungen über die Unternehmensverfassung 
müssen mit allen Belegschaften oder einem europäi-
schen Betriebsrat geführt werden.

die herausforderung

die alternativen

unsere forderung

Der Umbau hin
zur Klimaneutralität
kann nur gemeinsam
gelingen.

Die betriebliche Mitbestim-
mung muss weiterentwi-
ckelt werden.

Den Betriebsräten vor Ort 
die Werkzeuge in die Hand 
geben, um Arbeitsplätze zu 
sichern und die moderne 
Arbeitswelt zu gestalten.


