
 
Rede 

 

final 

Wi 

07.10.2019 

 

Begrüßungsrede Hr. Fink, Villinger Rechtsgespräch, 

10. Oktober 2019  
 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

sehr geehrte Gäste,  

ich darf Sie heute alle wieder herzlich zum "Vil-

linger Rechtsgespräch" begrüßen, das in diesem 

Jahr übrigens schon zum 19. Mal stattfindet. Ich 

denke, damit ist es meinen beiden Vorgängern 

gelungen, eine schöne Tradition in Villingen-

Schwenningen im Bereich der Rechtswissen-

schaften zu etablieren. Denn das "Villinger 

Rechtsgespräch" bietet Menschen aus Wirt-

schaft, Politik und dem Rechtswesen die einma-

lige Gelegenheit, sich in der Region über die 

neuesten Entwicklungen in diesem Feld auszu-

tauschen. Deshalb ist es mir eine Freude, diese 

Tradition nun als neuer Geschäftsführer der 

Südwestmetall-Bezirksgruppe Schwarzwald-

Hegau fortzuführen. 

Ganz besonders herzlich begrüßen darf ich heu-

te den Vizepräsidenten des Bundesarbeitsge-
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richts, Herrn Dr. Rüdiger Linck. Er wird in be-

kannt kurzweiliger Manier dieses Mal über die 

aktuelle Rechtsprechung zum Arbeitsentgelt und 

Urlaubsrecht referieren, worauf wir schon sehr 

gespannt sind. Herr Dr. Linck, seien Sie uns recht 

herzlich willkommen! 

Namentlich begrüßen darf ich als Vertreterin der 

Arbeitsgerichtsbarkeit die Direktorin des Ar-

beitsgerichts Villingen-Schwenningen, Frau Dr. 

Sabine Adam. 

Als Vertreter der Agentur für Arbeit heiße ich 

den Geschäftsführer der Agentur für Arbeit 

Rottweil - Villingen-Schwenningen, Herrn 

Thomas Dautel herzlich willkommen.  

Ferner begrüße ich den stellvertretenden Ge-

schäftsführer der AOK Schwarzwald-Baar-

Heuberg, Herrn Harald Rettenmaier, sowie den 

stellvertretenden Geschäftsführer der AOK 

Hochrhein-Bodensee, Herrn Uwe Daltoe. 
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Ebenfalls namentlich begrüßen möchte ich als 

Vertreter des Handwerks den Geschäftsführer 

der Kreishandwerkerschaft Schwarzwald-Baar, 

Herrn Rainer Wagner. 

Schön dass Sie alle unserer Einladung zum "Vil-

linger Rechtsgespräch" gefolgt sind. 

Weiter heiße ich willkommen alle Vertreterin-

nen und Vertreter der Anwaltschaft. Es freut 

mich, dass wir hier in der Region ein so kollegia-

les Verhältnis pflegen und dass Sie alle heute 

den Weg hierher gefunden haben. Ich hoffe, wir 

können nachher alle noch etwas dazulernen. 

Auch ein herzliches Willkommen an die Vertre-

ter unseres Sozialpartners, der IG Metall und 

des DGB Rechtsschutzes. 

Last but not least freue ich mich sehr über die 

zahlreiche Anwesenheit von Ihnen, liebe Unter-
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nehmensvertreterinnen und Vertreter und be-

grüße Sie alle sehr herzlich. 

 

Meine Damen und Herren,  

die Schlagzeilen werden im Moment von Herrn 

Trump sowie den Austrittsbemühungen unserer 

britischen Freunde bestimmt. Und was wir da zu 

lesen bekommen, ist alles andere als schön. Die 

Folgen der erratischen Politik des amerikani-

schen Präsidenten, aber auch die Unsicherheit 

rund um den Brexit belasten die Weltwirtschaft 

stark, insbesondere auch unsere eigene, export-

orientierte Wirtschaft.  

Gleichzeitig steht unsere Industrie angesichts 

von Digitalisierung und Umstieg auf klima-

freundlichere Antriebe vor massiven Verände-

rungen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass 

die arbeitsrechtlichen Vorhaben, die wir derzeit 
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aus Berlin hören, stark mit den aktuellen kon-

junkturellen Schwächezeichen und dem fort-

schreitenden Strukturwandel verknüpft sind. 

Erst jüngst ist Bundesarbeitsminister Hubertus 

Heil mit einem Bündel an Handlungsempfehlun-

gen als Ergebnis des Zukunftsdialogs „Neue Ar-

beit, Neue Sicherheit“ an die Öffentlichkeit ge-

gangen. Auffällig ist, dass der Minister darin we-

sentliche Fragen einfach übergeht:  

Wie können wir Beschäftigung in Deutschland 

stärken?  

Wie kreieren wir einen Rahmen, in dem Unter-

nehmen neue Arbeitsplätze in Deutschland 

schaffen?  

Wie schaffen wir auch künftig ein wirtschaftli-

ches Fundament, das die Ausgaben des Sozial-

staats finanziert? 
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Gerade im Arbeitsrecht gibt Minister Heil hier 

auf drängende Fragen vor allem statische und 

auf neue Regulierung setzende Antworten. So 

wird zwar das Thema Arbeitszeit angesprochen. 

Doch anstatt Handlungsspielräume im Arbeits-

zeitgesetz zu öffnen, setzt der Bericht nur auf 

neue gesetzliche Verpflichtungen.  

So sollen die Arbeitgeber beispielsweise dazu 

verpflichtet werden, Arbeitszeitkonten einzu-

führen. Dabei hätte es das Bundesarbeitsminis-

terium selbst in der Hand, die Attraktivität von 

Zeitwertkonten durch eine Entrümpelung der 

entsprechenden Vorschriften im Sozialgesetz-

buch IV zu fördern. 

Zur dringend notwendigen Reform des Arbeits-

zeitgesetzes findet sich hingegen kein Wort in 

den Handlungsempfehlungen des Ministers. Da-

bei sollte auch Herrn Heil klar sein, dass unsere 

Unternehmen mit einem Arbeitszeitrecht aus 

dem vergangenen Jahrtausend in dem sich ge-
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genwärtig rasant beschleunigenden Struktur-

wandel nicht bestehen können. Starre tägliche 

Höchstarbeitsgrenzen passen einfach nicht mehr 

zu den Anforderungen einer zunehmend digita-

lisierten Wirtschaft.  

Es muss Grenzen und Regelungen geben, keine 

Frage. Aber mehr Spielraum und Verantwortung 

in den Händen von Unternehmen und Beschäf-

tigten schaffen für beide Seiten Freiräume. Die-

se brauchen und wollen im Übrigen beide: Das 

Unternehmen, das einen Auftrag kurzfristig ab-

zuarbeiten hat, um den Kunden zu halten. Und 

der Arbeitnehmer, der lieber an einem Tag mal 

länger arbeitet, um am nächsten Tag mehr Zeit 

für die Familie zu haben. 

Die von der Regierung angedachten Experimen-

tierräume reichen hier bei weitem nicht aus. Der 

Gesetzgeber muss die Arbeitszeitordnung für al-

le Unternehmen rasch flexibilisieren, nicht nur 



 Rede Herr Fink, Villinger Rechtsgespräch 

 

 8 

für tarifgebundene im Rahmen von Öffnungs-

klauseln.  

Wir begrüßen es deshalb, dass die bayerische 

Staatsregierung jetzt einen Antrag zur Flexibili-

sierung der Arbeitszeitgesetzgebung in den 

Bundesrat eingebracht hat.  

Wir hoffen, dass sich auch die baden-

württembergische Landesregierung dazu durch-

ringen kann, den Antrag in der Länderkammer 

zu unterstützen – nachdem der Plan eines eige-

nen Antrags im vergangenen Jahr am Wider-

stand der grünen Landtagsfraktion gescheitert 

ist. Was ich immer noch sehr bedauerlich finde. 

Ministerpräsident Kretschmann ist es damals 

leider nicht gelungen, sich gegen seine eigene 

Fraktion durchzusetzen. Eine vertane Chance, 

wie ich finde. 

Doch zurück zu den Handlungsempfehlungen 

des Bundesarbeitsministers. Zu Recht spricht er 
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dabei auch das Thema Tarifbindung an. Aller-

dings sollte Minister Heil dabei nicht vergessen: 

Die Adressaten für eine Steigerung der Attrakti-

vität der Tarifbindung sind primär die Tarifver-

tragsparteien selbst.  

Gesetzlicher Zwang, Tarifverträge anzuwenden, 

oder das „Erkaufen“ von Tarifbindung durch ei-

ne Steuerprivilegierung von Arbeitnehmern sind 

gerade kein Beitrag zur Stärkung der Tarifbin-

dung, sondern nur ein Beitrag zur weiteren Re-

gulierung.  

Die Erfahrungen mit dem sogenannten „Tarifau-

tonomiestärkungsgesetz“ haben uns aber doch 

deutlich gezeigt, dass nicht mehr Regulierung, 

sondern mehr Flexibilität in der Tarifbindung 

notwendig ist!  

Nur wenn wir dafür sorgen, dass die Tarifverträ-

ge wieder für alle Unternehmen passen – die 

großen Konzerne wie den kleinen Mittelständler 
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– werden wir eine weitere Erosion der Tarifbin-

dung stoppen können! 

Zusammengefasst lässt sich sagen: Was der Mi-

nister in seinen Handlungsempfehlungen zur Ar-

beitswelt vorgestellt hat, ist ein Sammelsurium 

an Einzelmaßnahmen, von denen viele tief in die 

Autonomie der Sozialpartner und in die Selbst-

bestimmung der Unternehmen eingreifen.  

Die Vorschläge gefährden die Sozialpartner-

schaft und sorgen für zusätzliche Unsicherheit 

bei Unternehmen in einer sich rasch wandeln-

den Arbeitswelt.  

Dabei geht das Papier leider an dem vorbei, was 

wir wirklich brauchen: verlässliche und unbüro-

kratische Rahmenbedingungen! 

Meine Damen und Herren,  
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gestatten Sie mir, angesichts des derzeit laufen-

den Gewerkschaftstages der IG Metall noch ein 

paar Worte zur kommenden Tarifrunde in der 

Metall- und Elektroindustrie zu sagen.  

Zur Erinnerung: Der letzte Tarifabschluss hat bei 

vielen Mitgliedern von Südwestmetall – auch in 

unserer Region – einen nachhaltigen Flurscha-

den hinterlassen. Die durch Ganztagesstreiks er-

zwungene, viel zu hohe Entgeltsteigerung hat 

die Unternehmen zu Recht verärgert. 

Die IG Metall hat in den letzten Jahren leider 

jegliches Augenmaß verloren. Damit – das muss 

man ganz klar sagen – legt sie die Axt an den 

Flächentarifvertrag, weil sich weite Teile unserer 

Mitglieder quer über alle Größen und Branchen 

in dieser Struktur nicht mehr gut aufgehoben 

fühlen.  

Zu der hohen Entgeltsteigerung kam im letzten 

Abschluss noch das Element  „T-ZUG“ hinzu, das 
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erstmals ein Wahlrecht zwischen einer Einmal-

zahlung oder zusätzlichen freien Tagen bietet –

beschränkt auf bestimmte Mitarbeitergruppen.  

Emotional war dieser T-ZUG für viele unserer 

Mitgliedsunternehmen der sprichwörtliche 

Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, 

weil die Umsetzung viele Unternehmen schlicht 

überfordert hat.  

Seit der vergangenen Tarifrunde hat sich das 

Konjunkturbild nun, wie bereits erwähnt, noch 

deutlich eingetrübt. Die Metall- und Elektroin-

dustrie befindet sich nach zwei Quartalen 

schrumpfender Produktion inzwischen in der 

Rezession. Gleichzeitig zwingt der Strukturwan-

del die Unternehmen aber zu massiven Investi-

tionen. 

Vor diesem Hintergrund eine Tarifrunde in 

Sichtweite zu haben, kann aber zumindest unter 

einem Aspekt auch positiv sein. Denn wir wis-
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sen, dass die IG Metall sehr gute Kenntnisse 

über die Situation in unserer Branche hat. Und 

auch sie hat derzeit tiefe Sorgenfalten auf der 

Stirn. Die Gewerkschaft weiß ganz genau um die 

Herausforderungen, vor denen viele Firmen ste-

hen, und dass die fetten Jahre erst einmal vorbei 

sind.  

Die IG Metall muss also ein ureigenes Interesse 

daran haben, dass möglichst viele Arbeitsplätze 

erhalten bleiben. Sie sollte daher alles daran 

setzen, in der kommenden Tarifrunde eine 

Überforderung der Unternehmen zu vermeiden.  

Das bedeutet natürlich nicht, dass wir vor einer 

leichten Tarifrunde stehen. Ganz sicher nicht. 

Wir wissen schon jetzt relativ sicher, welche 

Themen relevant werden: Mit hoher Wahr-

scheinlichkeit wird das Thema Qualifizierung ei-

ne tragende Rolle spielen. Die IG Metall stellt 

sich bei diesem Thema eine deutliche Auswei-
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tung der Beteiligungsrechte der Betriebsräte 

vor.  

Ebenfalls ist zu erwarten, dass die Gewerkschaft 

Phasen der Unterauslastung gesetzlich und tarif-

lich flankiert sehen will.  

Und nicht zuletzt dürfte es ihr darauf ankom-

men, Personalabbau so schwer wie möglich zu 

machen.  

Meine Damen und Herren,  

die Unternehmen haben in den kommenden 

Jahren riesige Herausforderungen zu bewälti-

gen. Dass wir diese auch erfolgreich bestehen, 

muss im gemeinsamen Interesse von IG Metall 

und Südwestmetall sein! 

Ich appelliere daher an die Gewerkschaft: Erlie-

gen Sie nicht wieder der Versuchung, unter Be-

rufung auf die Erwartungshaltung ihrer Mitglie-
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der einen viel zu hohen Abschluss sprichwörtlich 

zu „erkämpfen“.  

Unterlassen Sie es, neue Bürokratiemonster  

oder Mitbestimmungsorgien zu fordern. Dieser 

Schuss würde nach hinten losgehen!  

Lassen Sie uns in der kommenden Tarifrunde 

gemeinsam einen Abschluss mit Augenmaß und 

mit vernünftigen, den Strukturwandel flankie-

renden Elementen finden, damit die deutsche 

M+E-Industrie auch künftig erfolgreich in der 

Champions-League mitspielen kann. 

Meine Damen und Herrn,  

kommen wir wieder zurück zum eigentlichen 

Schwerpunkt unserer heutigen Veranstaltung: 

den arbeitsrechtlichen Fragen.  
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Sehr geehrter Herr Dr. Linck, wir freuen uns nun 

auf Ihre Ausführungen über die aktuelle Recht-

sprechung zum Arbeitsentgelt und Urlaubsrecht. 

Anschließend dürfen wir Sie dann alle in ge-

wohnter Art und Weise zu einem Glas Sekt und 

einem Abendessen in Form eines „Flying Buffet“ 

einladen.  

Ich wünsche uns allen jetzt aber zuerst einen in-

teressanten und anregenden Vortrag.  

Sehr geehrter Herr Dr. Linck, ich darf das Red-

nerpult nun an Sie übergeben. 


