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Titelthema

Am 6. November findet in 
Saarbrücken zum ersten Mal im 
Saarland eine Mitbestimmungs-
messe für Betriebsräte, Perso-
nalräte und Mitarbeitervertretun-
gen statt. Veranstalter sind die 
Arbeitskammer, der Deutsche 
Gewerkschaftsbund und die 
Beratungsstelle BEST. 

Von Rainer Tobae

Mit der Mitbestimmungsmesse 
Saar in der Congresshalle Saar-
brücken wird das Thema betrieb-
liche Mitbestimmung mehr in den 
Blickpunkt der öffentlichen De-
batte gerückt. Betriebsräte, Per-
sonalräte und Mitarbeitervertre-
tungen präsentieren an 36 Stän-
den Beispiele gelebter Mitbe-
stimmung. Es konnten 
Interessenvertretungen aus den 
unterschiedlichsten Branchen für 
eine Teilnahme gewonnen wer-
den. Sie präsentieren die gesamte 
Palette der Themen betrieblicher 
Mitbestimmung. Es geht dort 
auch um die großen Themen un-
serer Zeit: Wie zum Beispiel kön-
nen im Digitalisierungs- und Mo-
dernisierungsprozess im öffentli-
chen Dienst Arbeitsplätze gesi-
chert und vor Entwertung 
geschützt werden? Dazu werden 
die Personalräte des Regionalver-
bandes und der Landeshaupt-

stadt Saarbrücken entspre-
chende Dienstvereinbarungen 
vorstellen. Wie die Beschäftigten 
in der Metallindustrie an der Ge-
staltung der Veränderungen im 
Rahmen von „Industrie 4.0“ betei-
ligt werden, stellt unter anderem 
der Betriebsrat der Firma Voith 
Automotive vor. Eine weitere 
Frage ist, wie Mitarbeiterdaten im 
Digitalisierungsprozess geschützt 
werden können und sich Rah-
menbedingungen für den Einsatz 
neuer Technologien fixieren las-
sen. Dazu präsentieren die Be-
triebsräte der VSE-Gruppe und 
von Villeroy & Boch interessante 
Betriebsvereinbarungen. 

Die schwierige Situation in der 
Pflege ist in aller Munde. Die Inte-
ressenvertretungen verschiede-
ner Krankenhäuser werden be-
triebliche Vereinbarungen vor-
stellen, die sie zur Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen der Be-
schäftigten treffen konnten und 
die somit auch den Patienten un-
mittelbar zugute kommen. 

Tarifverträge bedürfen oft kon-
kreter Regelungen, wie sie auf der 
betrieblichen Ebene umgesetzt 
werden. Wie er das im Falle des 
Tarifvertrages Zusatzentgelt 

Austauschbörse für Betriebs- 
und Personalräte sowie MAVen
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(T-ZUG) angepackt hat, stellt der 
Betriebsrat der Firma Hörmann 
Freisen vor. Deren Kollegen aus 
Eckelhausen präsentieren, wie sie 
die betriebliche Mitbestimmung 
beim betrieblichen Eingliede-
rungsmanagement (BEM) nutzen. 
Überhaupt spielt die Mitarbeiter-
gesundheit eine große Rolle. Wie 
läuft eine Gefährdungsbeurtei-
lung psychische Belastungen ab 
und was kann man damit errei-
chen? Was kann man im Betrieb 
tun, um Prävention vor Sucht-
krankheiten zu leisten, wie kann 
ein gut organisierter Gesundheits-
tag aussehen, was kann zur Ver-
hinderung von Mobbing verein-
bart werden? Darüber kann man 
an den Ständen von Personalrä-
ten, Betriebsräten und Mitarbei-
tervertretungen aus unterschied-
lichen Branchen mehr erfahren. 

Neu gegründete Interessenver-
tretungen haben es oft schwer, 
Akzeptanz bei den Unterneh-
mensleitungen zu finden und sich 
durchzusetzen. Wie ihnen das ge-
lingt und wie sie zu ersten Erfol-
gen über Betriebs- und Dienst-
vereinbarungen kommen, gehört 
ebenfalls zu den Themen an den 
Ständen. Ganz andere Facetten 
bringen die Stände der Schwer-
behindertenvertretungen der Ver-
einigten Volksbanken und des 
Landkreises Neunkirchen sowie 
des Werkstattrats der Lebenshilfe 
in Spiesen ein. So präsentiert sich 
die Messe als interessante Aus-
tauschbörse für Betriebsräte, Per-
sonalräte und Mitarbeitervertre-
tungen. 

„Wir wollen auch das Interesse 
der Politik wecken“, so AK-Haupt- 
geschäftsführer Thomas Otto.  
Denn die handelnden Politiker 
sollten wissen, „mit welchen Fra-
gestellungen sich die Interessen-
vertreter auseinandersetzen“. Die 
Messe umrahmt ein Begleitpro-
gramm mit Vorträgen und Diskus-
sionen. Ministerin Anke Reh linger 
nimmt an der Verleihung des Mit-
bestimmungspreises teil.

Rainer Tobae ist Projektmitarbeiter 
für die Mitbestimmungsmesse.
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