
»Die Tarif-
autonomie
ist ein
Grundpfeiler
unseres
Sozialstaa-
tes und

unserer wirtschaftlichen
Stärke. Tarifverträge
schaffen mit ihrer
Schutz- und Gestal-
tungsfunktion Rechts-
sicherheit und sorgen
für eine verlässliche
Zukunftsplanung
sowohl für Beschäftigte
wie auch für Arbeitge-
ber. Es ist deshalb in
unser aller Interesse,
wenn die Tarifbindung
gestärkt wird. 

Stephan Weil, 
Ministerpräsident 

Niedersachsen

Was kann und darf
der Betriebsrat?

Was kann und darf
die Gewerkschaft?

Warum Tarifverträge sinnvoll, notwendig und politisch gewollt sind

- Er muss den »Betriebs-
frieden« erhalten.

- Er kann keinen Druck auf 
den Arbeitgeber  ausüben.

- Er darf nicht zu Warn-  
streiks oder Streiks auf-
rufen.

- Er kann unter bestimm-
ten Bedingungen Mehr-
arbeit  ablehnen.

- Er hat bestimmte Informa-
tionsrechte, etwa über 
wirtschaftliche Fragen.

- Er kann mitreden etwa 
bei Eingruppierungen, 
Einstellungen und spezi- 
ellen Themen im Betrieb.

- Er kann Sozialplan und 
Interessensausgleich 
verhandeln.

- Er kann viermal im Jahr 
die Belegschaft auf 
Betriebsversammlungen
informieren.

»Ich bin nicht der Meinung, dass
die Flächentarifverträge zerbrö-
seln. Wir hatten in den letzten Jah-
ren eine leicht rückläufige Ent-
wicklung in der Tarifbindung der
Unternehmen. Es werden aber
unverändert 80 Prozent der
Beschäftigten entsprechend den
Tarifverträgen oder zumindest
daran orientiert behandelt... Ich
bin überzeugt, dass die Tarifver-
träge als Grundgerüst für Entgelt
und Arbeitsbedingungen weiter-
hin wichtig sein werden.«
Stuttgarter Zeitung, 6.11.2013

Am 18. November 2013
trat Dieter Hundt als
Arbeitgeberpräsident
(BDA) von der Bühne ab.
Seit 1996, also 17 Jahre,
hatte der Schwabe dieses

Ehrenamt wahrgenommen. Beson-
ders stolz ist er auf einen seiner
größten Erfolge: Die Tarifverträge zu
stärken.

Was sagt der Arbeitgeber-Chef?

- Sie darf verhandeln 
über die Höhe der 
Einkommen.

- Sie darf verhandeln 
über die Arbeitsbedin-
gungen wie etwa die 
wöchentliche  Arbeits-
zeit.

- Sie darf Druck auf 
den Arbeitgeber aus-
üben (Durchsetzungs-
macht).

- Sie darf zu Warnstreiks
und zu Streiks aufrufen.

- Sie kann einen tarifli-
chen Schlichter anru-
fen.

- Sie kann in der Politik
für die Interessen 
der Arbeitnehmer 
kämpfen.

- Sie kann zu politischen 
Demonstrationen aufru-
fen.

Unter den Schutz 
des Tarifvertrags
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