
 

Betriebsratswahl 2018 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

Jetzt geht es los!  

Von März bis Mai finden Betriebsratswahlen statt. Wahlen, die die Demokratie im Betrieb 

sichern. Als Bundestagsabgeordnete, der Partei DIE LINKE,  rufe ich Beschäftigte auf 

sich an den Wahlen aktiv und passiv zu beteiligen: Aktiv, indem sie kandidieren; Passiv, 

indem sie wählen gehen. 

Ein Betriebsrat ist wichtig. Er ist der verlängerte Arm der Belegschaft und setz sich für 

deren Interessen ein. Mitbestimmungsrechte müssen gestärkt und ausgeweitet werden. 

Insbesondere, um die Herausforderungen der nächsten Jahre zu bewältigen.   

Als Bundestagsfraktion haben wir schon in der letzten Legislaturperiode das Thema 

aufgegriffen und tuen es in dieser wieder. Wir, DIE LINKE, begleiten die 

Betriebsratswahlen und wollen diese mit unserem Antrag „Betriebsratswahlen 

erleichtern und Betriebsräte besser schützen“ unterstützen.  

Unser Ziel ist es, dass alle Bundestagsfraktionen in der Debatte Stellung zu 

Betriebsratswahlen und Mitbestimmung nehmen.  

Damit sind keine Probleme gelöst, aber über den Bundestag können wir auf die Probleme 

aufmerksam zu machen 

Das Thema muss in den Mittelpunkt der aktuellen Diskussion. Wahlvorstände und 

Betriebsräte müssen gestärkt und geschützt werden. 

Es ist unstrittig, dass in Betrieben mit Betriebsrat nicht nur die Belegschaft profitiert – 

nein, auch der Arbeitgeber. Aber in nur 9 % aller Betriebe gibt es Betriebsräte. Dies 

bedeutet, dass es in Westdeutschland 43%, in Ostdeutschland 34% aller Beschäftigten 

betrifft.  

Das ist zu wenig und macht deutlich: Es gibt  viel zu tun. 

Dabei sagt das Betriebsverfassungsgesetz ganz klar: Ab einer Betriebsgröße von fünf 

Beschäftigen hat es einen Betriebsrat zu geben.  
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Betriebsräte stellen sicher, dass bei wichtige Entscheidungen die Belegschaft  gehört und 

beteiligt wird. Mir ist wichtig, dass Betriebsratswahlen ein Erfolg werden und dass die 

Zahl von Betriebsräten steigt. 

Wo Betriebsratswahlen behindert werden, muss gegengesteuert werden. 

Wenn ich helfen kann, dann helfe ich. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften 

unterstützen die Wahlen direkt. 

Aber Ihr seid diejenigen, die den betrieblichen Zusammenhalt stärken und die aktiv was 

bewegen können!  

Ein Betrieb, eine Gewerkschaft muss unser gemeinsames Ziel sein.                                        

Ich wünsche allen viel Erfolg und eine hohe Wahlbeteiligung. 

 

Mit kollegialen Grüßen 

 

 

Jutta Krellmann 


