
 

Beschluss des SPD-Landesvorstands vom 7. Juni 2021: 

 

POSITIONSPAPIER ZU SOZIALEN GRUNDWERTEN  

IN DER BRANDENBURGER INDUSTRIEPOLITIK 

Mit den sich abzeichnenden (Groß-)Investitionen im Land Brandenburg, insbesondere in 

die Elektromobilität und in Wasserstofftechnologien wird deutlich, dass wir uns mitten in 

einer industriellen Transformation befinden. Die Ansiedlung von Tesla in Grünheide ist ein 

großer Erfolg und gleichzeitig eine großartige Chance für die Entwicklung im ganzen Land. 

Mit Tesla wird künftig ein Unternehmen in Ostbrandenburg beheimatet sein, das vielen 

Menschen eine berufliche Heimat und eine wirtschaftliche Perspektive geben wird. 

Betriebliche Mitbestimmung und Tarifbindung sind Eckpfeiler der Wirtschafts- und 

Unternehmenskultur in Deutschland. Sie waren und sind wichtige Grundlagen für den 

wirtschaftlichen Erfolg im internationalen Wettbewerb, den sozialen Frieden und eine 

erfolgreiche sowie stabile Wirtschaft. Sie tragen zur materiellen Teilhabe der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ebenso bei wie zu einer modernen, zeitgemäßen 

sowie zukunftsorientierten Unternehmenskultur und zu größerer Stabilität auch in 

Krisenzeiten. 

Die drei- bzw. dreieinhalbjährige duale Ausbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes 

und der Handwerksordnung gehören ebenso zu den nachhaltigen Stabilisatoren der 

Unternehmen in der Bundesrepublik. Einem Fachkräftemangel in den Betrieben kann 

nachhaltig nur durch eigene Ausbildung von Nachwuchs entgegnet werden. Umso mehr ist 

es zu begrüßen, dass Tesla eine langfristige Strategie in Brandenburg verfolgt und selbst in 

Grünheide ausbilden möchte, um so den eigenen Bedarf zu decken und jungen Menschen 

in der Region eine Perspektive zu bieten. 

Die SPD Brandenburg geht davon aus, dass Tesla die gesetzlich geregelte Mitbestimmung 

und Mitwirkung von Betriebsräten und Jugend- und Auszubildendenvertretungen 

selbstverständlich respektiert. Die SPD erwartet weiterhin, dass sich Tesla Gesprächen mit 

den Gewerkschaften in sozialpartnerschaftlichem Dialog nicht verschließt. Ziel muss die 

Tarifbindung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Tesla in Deutschland sein. 

Die SPD Brandenburg ist stolz darauf, dass sich zukunftsorientierte und innovative 

Unternehmen wie Tesla in unserem starken Industrieland Brandenburg ansiedeln. Zu 

dieser starken Zukunft gehört auch die starke Sozialpartnerschaft. 

* * * 


