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3Am 9. November 2019 ist es 
30 Jahre her, dass die Grenze 
zwischen den beiden deut-
schen Staaten fiel. Der Mut hun-
derttausender Menschen mündete 
in einer friedlichen Revolution für Demo-
kratie, Freiheit und Menschenrechte. Am 
Ende stand die deutsche Wiedervereini-
gung in einem vereinten Europa.

Mit der friedlichen Revolution haben 
viele Ostdeutsche auch die Hoffnung 
verbunden, dass die enormen wirtschaft-
lichen Unterschiede zwischen Ost und 
West überwunden werden. Durch die 
Währungsumstellung, die wegbrechen-
den Märkte in Osteuropa, eine nicht 
wettbewerbsfähige Industrie und eine 
falsche Politik der Treuhand wurden aber 
tiefe Wunden in die ostdeutsche Indust-
rielandschaft gerissen. Ich erinnere mich 
noch sehr gut an 1990/91, als ich beim 
Aufbau der IG Metall in Dresden mit-
wirkte und wir dort nicht nur um jeden 
Arbeitsplatz, sondern auch gegen die 
zunehmende Verbitterung der Menschen 
kämpften.

Betriebe überlebten nur durch das an-
dauernde Engagement ihrer Betriebsräte 
und ihrer Gewerkschaft. Während sich 
Vertreter der Treuhand, Geschäftsführer 
und Unternehmensberater die Klinke in 
die Hand gaben, blieben die Betriebsräte 
und die IG Metall oft die einzige Kons-
tante. So konnten zumindest in Teilen in-
dustrielle Kerne für die Zukunft erhalten 
werden.

Freie Gewerkschaften und 
Demokratie bedingen ein-

ander. Durch das Bündeln 
gemeinsamer Interessen von 

Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern wird Fremdbestimmung einge-
schränkt und die Voraussetzung für mate-
riellen Wohlstand und soziale Sicherheit 
geschaffen. Mitbestimmung und Tarifbin-
dung sind demokratische Gestaltungs-
prinzipien der sozialen Marktwirtschaft. 
In tarifgebundenen und mitbestimmten 
Betrieben geht es gerechter zu. Das ist 
nicht nur ökonomisch sinnvoll, sondern 
sorgt für Augenhöhe und Stärkung des 
gegenseitigen Zusammenhalts.

Damit ist ein wesentlicher Aspekt für 
die weitere Entwicklung in Ostdeutsch-
land benannt. Wenn sich 57 Prozent der 
Ostdeutschen als Bürger zweiter Klasse 
fühlen – so der aktuelle Bericht der Bun-
desregierung zum Stand der deutschen 
Einheit – dann läuft etwas grundlegend 
falsch in diesem Land. Und die Folgen 
sind – auch – an den aktuellen Wahler-
gebnissen ostdeutscher Länder ablesbar.

Die IG Metall hat sich von Anfang an für 
die Angleichung der Arbeits- und Lebens-
verhältnisse zwischen Ost und West en-
gagiert. Heute, 30 Jahre nach der Friedli-
chen Revolution, müssen wir feststellen, 
dass der Angleichungsprozess noch im-
mer nicht abgeschlossen und deutlich 
langwieriger ist, als die Meisten es da-
mals geahnt hätten.

Zwar haben die Gewerkschaften bei den 
Tariflöhnen inzwischen eine weitgehen-
de Angleichung zwischen Ost und West 
durchsetzen können. Bei insgesamt ab-
nehmender Tarifbindung kommen aber 
immer weniger Menschen in den Genuss 
einer verbindlichen Anwendung. Hinzu 
kommt die Arbeitszeitmauer, die zum 

Beispiel in der ostdeutschen Metall- und 
Elektro industrie dazu führt, dass 30 Jah-
re nach dem Mauerfall immer noch drei 
Stunden länger in der Woche gearbeitet 
wird. 

Aber die Menschen im Osten sind zu 
Recht nicht länger bereit, diese Unge-
rechtigkeiten hinzunehmen. Das zeigt 
sich in einem deutlich gewachsenen 
Selbstbewusstsein der Beschäftigten 
und steigenden Mitgliederzahlen in der 
IG Metall. Mit eindrucksvollen betriebli-
chen Aktionen haben die Belegschaften 
in der Metall- und Elektroindustrie in 
ganz Ostdeutschland gezeigt, dass es 
ihnen ernst ist, mit der sozialen Einheit. 

Ich bin davon überzeugt: Die 35-Stun-
den-Woche wird auch in Ostdeutschland 
kommen, am besten als Flächenlösung 
im Rahmen von Tarifbindung, die gemein-
hin als Säule der Demokratie in unserem 
Land gilt. Mitbestimmung und Tarifver-
träge bilden eine wesentliche Basis für 
einen weitergehenden sozialen und wirt-
schaftlichen Annäherungsprozess zwi-
schen Ost und West.
 
Mit der vorliegenden Broschüre wollen 
wir auf die vergangenen 30 Jahre zurück-
blicken, aber vor allem einen Ausblick auf 
aktuelle und zukünftige Herausforderun-
gen geben. Ich wünsche allen Leserinnen 
und Lesern eine angenehme Lektüre. 
 

Jörg Hofmann
Erster Vorsitzender der IG Metall

VORWORT
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5DER KAMPF FÜR  
DIE WERFTSTANDORTE  
IN MECKLENBURG- 
VORPOMMERN
Meinhard Geiken,  
Bezirksleiter IG Metall 
Küste

Haben die ostdeutschen Werf-
ten eine Zukunft – und falls ja: 
wie könnte diese aussehen? Darauf 
mussten nach der Wiedervereinigung 
schnell Antworten gefunden werden. 
54.000 Menschen arbeiteten 1990 in der 
Schiffbauindustrie in Mecklenburg-Vor-
pommern, davon 34.000 direkt auf den 
sieben Werften. Alle Betriebe waren in 
der Deutschen Maschinen und Schiffbau 
AG (DMS) vereint, dem sechstgrößten 
Kombinat der DDR. 

Manche im Westen hatten damals einfa-
che Antworten: „Der Schiffbau der alten 
DDR muss weg“, forderte etwa Hinrich 
Sietas, Chef der Hamburger Sietas-Werft 
in der Zeitschrift „Der Spiegel“ 1991. Die 
westdeutschen Schiffbauer, allen voran 
die kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen, bekämpften die geplante 
Privatisierung und den damit verbunde-
nen Erhalt der Ost-Werften erbittert: Sie 
befürchteten, dass diese ihnen Aufträge 
wegschnappen könnten. Die Unterneh-
mer aus dem Westen hatten zu diesem 
Zeitpunkt die jüngste Krise des Welt-
schiffbaus noch in frischer Erinnerung. 
Bis in die späten achtziger Jahre verlo-
ren in der Bundesrepublik rund 80.000 
Werftarbeiterinnen und -arbeiter ihren 
Arbeitsplatz.

Für die IG Metall war Anfang der 1990er 
Jahre klar: Wir werden die Beschäftig-
tenzahlen auf den Werften nicht halten 
können. Aber wir müssen den Kollegin-

nen und Kollegen eine Perspektive 
bieten, entweder auf der Werft 

oder in der dann gegründeten 
Beschäftigungs gesellschaft. 
Und vor allem: Wir müssen 
dafür kämpfen, dass die 
Werftstandorte erhalten blei-

ben. Unsere Forderung war: 
Egal, ob westdeutscher Eigentü-

mer, ausländischer Investor oder eine 
Übergangslösung im Rahmen der Treu-
handanstalt – in jedem Fall erwarten 
wir eine industrielle Perspektive für den 
Standort und die Beschäftigten.

Wenn wir heute auf die Werftindustrie 
in Mecklenburg-Vorpommern schauen, 
dann zeigt sich:
1. Jeder der Standorte, die schon zu 

DMS-Zeiten Schiffbau betrieben, ist 
noch heute ein Schiffbaustandort!

2. Statt Fischtrawler, Küstenmotorschiffe 
und Massengutfrachtern oder Holz-
frachtern für die Sowjetunion oder 
Zypern werden heute Kreuzfahrtschif-
fe, Flusskreuzfahrtschiffe, Gastanker, 

Spezialschiffe und Marineschiffe für 
den Weltmarkt produziert.

3. Die maritime Industrie mit ihren Werf-
ten und Zulieferern ist nach wie vor 
das Rückgrat der Industriestruktur 
Mecklenburg-Vorpommerns.

4. Und ja: es arbeiten nicht mehr 34.000 
Menschen auf den Werften, sondern 
nur noch knapp 5.000. Doch hätten 
wir nicht von Anfang an für die Stand-
orte gekämpft, wären die meisten der 
Standorte und damit auch die meisten 
Arbeitsplätze nicht mehr existent.

Auch weitere Schiffbaukrisen haben wir 
so gemeinsam überstanden. Nach Insol-
venzen und Eigentümerwechseln haben 
die Werften in Mecklenburg-Vorpommern 
mit den 5.000 Arbeitsplätzen – so viele 
wie 2008, vor dem Aus für den Massen-
schiffbau in Deutschland. Wichtig wird 
aber in Zukunft sein, die Werften und die 
dortigen Arbeitsplätze im Standortwett-
bewerb über eine politische Flankierung 
durch Instrumente wie Bürgschaften ab-
zusichern. Das geht auch in Zukunft nur 
mit einer starken IG Metall, engagierten 
Betriebsräten und Vertrauensleuten so-
wie mit einem engen Zusammenspiel mit 
der Landesregierung. 

Wirtschaftlicher Zusammenbruch 
und Neuanfang nach 1990
 
Beschäftigungsentwicklung in Ostdeutschland im produzierenden Gewerbe ohne Bau 
in den Jahren 1990 bis 1993; 1989 = 100 Prozent

Quelle: Lutz/Grünert 1996, S.95 · Lizenz: Lizenz: cc by-nc-nd/3.0/de; Bundeszentrale für politische Bildung, 2010
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DAS BEISPIEL  
DER MV WERFTEN

Interview mit Harald Ruschel,  
Betriebsratsvorsitzender  
der MV WERFTEN Rostock GmbH  
in Warnemünde 

Wie ging es den Werften  
nach der Wende?
Die Werften an der Ostseeküste gehö-
ren zu den wenigen Bereichen, in denen 
nach dem Mauerfall tatsächlich versucht 
wurde Industriepolitik zu betreiben. Das 
lag an ihrer wirtschaftlichen Bedeutung 
für die Region, aber auch an der Kampf-
bereitschaft der Belegschaften und der 
Stärke der gewerkschaftlichen Organisa-
tion  

Und wie ging es dann weiter?
Dazu muss man sich nur die Entwicklung 
unserer Werft ansehen. Die Treuhand 
hat die Werft 1992 an den norwegischen 
Kvaerner Konzern für eine Mark prak-
tisch verschenkt. Kvaerner hat die Werft 
modernisiert, dafür aber auch ge-
waltige Subventionen erhalten. 
Zum Schluss haben wir sogar 
eine Bohrinsel gebaut. Aber 
Kvaerner hat sich mit einem 
Zukauf in England übernom-
men. Danach übernahm bei 
uns ein anderer norwegischer 
Konzern – Aker – das Ruder. 
Wir gingen mit der MTW Werft in 
Wismar zusammen. 2008 verkaufte uns 
Aker weiter an einen russischen Investor. 
Kaum ein Jahr später stand die Werft vor 
dem Aus. Doch ein anderer russischer In-
verstor übernahm uns. 2016 schließlich 
kaufte das malaiisch-chinesische Unter-
nehmen Genting die Werft. Es entstan-
den die MV WERFTEN mit den Standorten 
Rostock, Wismar und Stralsund. 

Was hat das für die  
Beschäftigten bedeutet?
In den letzten Jahren der DDR hatten wir 
zwischen 5.500 und 7.000 Beschäftigte. 
Unter Kvaerner waren es noch 2.000. 
Zum Zeitpunkt der Insolvenz 2009 gin-
gen auch die zuletzt noch vorhandenen 
1.000 Arbeitsplätze verloren. Ende 2009 
starteten wir unter Nordic Yards neu und 
waren Ende 2015 370 Beschäftigte. Nach 

der Übernahme durch Genting sind 
wir wieder auf ca. 1.000 Beschäf-

tigte gewachsen, die Tendenz 
ist steigend. Wenn man sich 
diese Beschäftigtenentwick-
lung seit der Wende ansieht, 
kann man sich vorstellen, 

was die Kolleginnen und Kol-
legen durchgemacht haben, Das 

galt ja nicht nur für die Werft, son-
dern auch für die Zulieferbetriebe und 
das ganze regionale Umfeld.

Seid ihr jetzt in ein ruhigeres  
Fahrwasser gelangt?
Genting hat sich ganz auf Kreuzfahrt-
schiffe spezialisiert. Dafür gibt es im 
asiatischen Raum einen großen Nachhol-
bedarf. Der Konzern ist Kunde und Eigen-
tümer zugleich. Wir sind die Hauswerft, 
das gibt eine zusätzliche Stabilität. Die 
Auftragsbücher sind auf Jahre hinaus ge-
füllt. Die Werft stellt wieder ein. Wir wer-

den nach Tarif bezahlt, arbeiten leider 
aber immer noch 38 Stunden pro Woche.

Das sieht doch so aus, als ob  
die Zukunft der Werft gesichert ist.
Wer weiß das. Wir können ja nicht in eine 
Glaskugel schauen und dort die Zukunft 
sehen. In den letzten Jahren gibt es eine 
starke ökologische Kritik an den Kreuz-
fahrtschiffen. Unser nächstes Schiff wird 
deswegen als letztes mit Schweröl ange-
trieben. Danach stellen wir auf Gas um.
 
Was bedeutet der Aufschwung  
der Werft für die Zulieferer im Umland?
Der Konzern sucht regionale Zulieferer, 
soweit das möglich ist. Die Nachfrage 
wächst, aber die Zulieferer verlieren Mit-
arbeiter an die Werft, weil hier besser 
bezahlt wird. Ersatz ist dafür schwer zu 
finden. Das hat erfreulicherweise Bewe-
gung in die Tariflandschaft gebracht. Die 
Zulieferer werden auf die Dauer um Tarif-
verträge nicht herumkommen. Das gibt 
der IG  Metall neue Handlungsmöglich-
keiten  

Metaller Erik Ruwoldt und Richard Knop beim Baubeginn für ein zweites Kreuzfahrtschiff  
der Global-Class-Serie am 10. September 2019 in Rostock-Warnemünde. 



7IM OSTEN WÄCHST  
EINE SELBSTBEWUSSTE 
GENERATION NACH 
Interview mit Michael Ebenau,  
IG Metall Bezirksleitung Mitte

 
Du bist im Herbst 1990 als Sekretär vom 
Westen nach Jena gegangen. Welche Si-
tuation hast Du vorgefunden, was waren 
deine wichtigsten Aufgaben?
Konkret war das im Oktober 1990, damals 
traten wir als Berater der ja noch beste-
henden IG Metall Ost auf. Ab 1. Januar 
1991 wurden dann die offiziellen Struktu-
ren der gesamtdeutschen IG Metall aufge-
baut. Wir haben also viel Beratungsarbeit 
geleistet, sehr groß war die Nachfrage 
nach Rechtsberatung. Das westdeutsche 
Rechtssystem war ja nahezu unbekannt. 
Aber wir haben auch Widerstand gegen 
die Abwicklung von Betrieben organi-
siert, den Kampf um Arbeitsplätze und 
um den Erhalt der industriellen Struktu-
ren geführt. Anfang 1991 demonstrierten 
in Jena über 20.000 Menschen für den 
Erhalt der Arbeitsplätze bei Jenoptik Carl 
Zeiss Jena, damals noch ein Unterneh-
men mit etwa 27.000 Arbeitsplätzen, 
davon knapp 20.000 direkt in Jena. Vor-
gefunden haben wir eine Mischung aus 
Optimismus und Gestaltungswillen, aus 
Enttäuschung über die ausbleibenden 
„blühenden Landschaften“ und die bitte-
ren sozialen Folgen der Vereinigung.

Was hat Dich persönlich  
am meisten bewegt?
Da erinnere ich mich an zwei 
sehr unterschiedliche Erlebnis-
se: Zum einen war der Tag, an dem 
Jenoptik Carl Zeiss Jena auf einen Schlag 
17.000 Kündigungen verschickte. Zwar 
war es uns gelungen, das Unternehmen 
zum Erhalt von 10.200 von 27.000 Ar-
beitsplätzen zu zwingen, das war aber 
eben auch mit 17.000 Kündigungen ver-
bunden. An diesem Tag erhielten 17.000 
Menschen in Jena, Gera und Saalfeld die 
Mitteilung: Dein Arbeitsplatz ist weg. Es 
ist klar, welche Verbitterung und welche 
Tränen das erzeugte.

Das zweite Erlebnis ist ebenfalls eng 
mit Jenoptik Carl Zeiss Jena verbunden: 
Der Konzernvorstand gab bekannt, alle 
Ausbildungsverträge zu kündigen und 
in eine überbetriebliche Ausbildungs-
gesellschaft transferieren zu wollen. 
Das haben die Auszubildenden und die 
Ausbilder mit einer eintägigen Blockade 
der Zugänge zur Konzernverwaltung ver-
hindert, abends bekamen wir vertraglich 
zugesichert, dass diese Maßnahmen zu-
rückgenommen werden. Ein Erfolg des 
gemeinsamen Widerstandes von 2.000 
aktiven Kolleginnen und Kollegen.

Wann trat eine Stabilisierung  
der Lage ein?
Die Frage ist ehrlicherweise: Gibt es über-
haupt eine stabile Lage? Die Industrie-
struktur im Osten ist noch immer ausge-
sprochen fragil: Es gibt eine ganze Reihe 
von Konzernstandorten, die zu hundert 
Prozent von den Entscheidungen und 
Investitionsplanungen der Mutterunter-
nehmen abhängig sind. Daneben gibt es 
eine Vielzahl kleiner, inhabergeführter 
Unternehmen, die nicht über die Finanz-
reserven verfügen, um unabhängig von 
Dritten ihre Zukunft zu planen. Es gibt 
kaum größere, unabhängig agierende 
Ost-Unternehmen. Von daher müssen 
wir aufpassen, damit nicht der Osten von 
den aktuellen Umbruchprozessen der In-
dustrie besonders hart getroffen wird.

Warum kam die Annähe-
rung an den Westen nicht 

weiter voran?
Das liegt an der konkreten Aus-

gestaltung der Wiedervereinigung: 
Es war eben keine gleichberechtigte 
Vereinigung, sondern die Eingliederung 
eines implodierten Staates in einen an-
deren Staat, der die Bedingungen dafür 
diktierte. Dem ist auch die vorhandene 
Industrie zum größten Teil geopfert wor-
den. Die ökonomischen, sozialen und 
auch psychologischen Folgen sind bis 
heute spürbar.

Wie haben die Menschen die vielen 
Brüche persönlich verarbeitet?
Das ist eine schwierige Frage, da reicht 
der Platz für eine wirkliche Antwort nicht 
aus. Wir haben Hoffnung, Verbitterung, 
Gestaltungswillen und schlichten Rück-
zug aus der Gesellschaft erlebt, oft alles 
gleichzeitig in einer Belegschaft oder 
auch in einem Betriebsrat. In der IG Metall 
wächst heute aber im Osten eine Genera-
tion nach, die diese Brüche persönlich 
selbst nicht mehr erlebt hat und mit viel 
mehr Selbstbewusstsein gleichen Lohn 
für gleiche Arbeit fordert und nicht mehr 
einsieht, 38 oder 40 Stunden pro Woche 
arbeiten zu müssen, während in den 
westdeutschen Schwesterbetrieben seit 
Jahrzehnten die 35-Stunden-Woche gilt. 

Siehst Du heute neue Chancen  
für die Gewerkschaftsarbeit?
Wir haben viele Chancen: Gemeinsam 
mit der „neuen Generation“, die ich eben 
versucht habe zu beschreiben, können 
wir uns für die Interessen der abhängig 
Beschäftigten stark machen, können die 
Zukunft im Osten gestalten. Die IG Metall 
gewinnt in den neuen Bundesländern 
vielerorts an Stärke, sie ist in vielen Fra-
gen ein ernst genommener Faktor. Wenn 
es uns gelingt dies auszubauen, sehe ich 
viele Möglichkeiten die Zukunft zu ge-
stalten. 

Protest gegen Arbeitsplatzabbau  
bei Carl Zeiss in Jena 1993
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 WIR SIND ZUSAMMEN-
GERÜCKT UND KONNTEN 
ETWAS BEWIRKEN.
Interview mit Almut Kapper-Leibe,  
Erste Bevollmächtigte der IG Metall 
Halle-Dessau

In den Jahren nach der deutschen 
Einheit sind 75 Prozent aller Indus trie-
arbeitsplätze aus der ehemaligen DDR 
verloren gegangen. Wann ist diese 
Entwicklung nach deinen Erfahrungen  
zu einem gewissen Ende gekommen?
Ich denke um das Jahr 2000. Aber die 
Angst um den Arbeitsplatz und der Struk-
turwandel blieb auch in den folgenden 
Jahren im Hintergrund immer gegenwärtig.

Habt ihr später noch große Verluste von 
Arbeitsplätzen hinnehmen müssen?
Ja, 2006 schloss der Waggonbau Ammen-
dorf, eines der modernsten Unternehmen 
in dieser Branche. Das bedeutete den 
Verlust von 900 Arbeitsplätzen. Durch 
den Aufbau einer Transfergesellschaft 

wurde für die Kolleginnen 
und Kollegen eine Brücke in 
ein neues Beschäftigungsver-
hältnis gebaut. Aber trotzdem 
war es für viele sehr schwer eine 
neue Perspektive zu finden. Warum man 
einen so hochmodernen Standort platt 
machte, ist auch heute immer noch 
schwer begreifbar.

Aus dem ehemaligen Waggonbau ging 
dann die Maschinenbau – Service GmbH 
hervor. Diese hat sich inzwischen stabili-
siert und beschäftigt heute wieder über 
200 Menschen.

Wie ging es nach der  
Finanzmarktkrise weiter? 
Zwar blieb der befürchtete große Einbruch  
aus – nicht zuletzt wegen der Verlänge-
rung der Kurzarbeit, die die IG Metall aus-
handelte und durch die Beschäftigung 
gesichert werden konnte. Das war gut, 
aber das Gefühl der Unsicherheit blieb. 
Erst als ab 2011 den zu besetzenden Ar-
beitsplätzen immer weniger freie Arbeits-
kräfte gegenüberstanden, verbesserte 
sich die Situation.

Wie hat sich die Entspan-
nung auf dem Arbeitsmarkt 

für euch ausgewirkt?
Die Menschen wurden selbst-

bewusster. Von 2013 bis 2016 beka-
men wir einen zusätzlichen Projektsekre-
tär für Betriebe ohne Betriebsrat (BoB). Er 
hat in dieser Zeit den Aufbau von 40 neu-
en Betriebsräten auf den Weg gebracht. 
Wir merkten es auch daran, dass jetzt 
Leute auf uns zukamen und von sich aus 
etwas in den Betrieben ändern wollten. 
Eine ganze Reihe der Kolleginnen und 
Kollegen in den neu gewonnenen Betrie-
ben machte sich auch auf den Weg, um 
für den Abschluss eines Tarifvertrages zu 
kämpfen. Das schlägt sich auch in den 
Mitgliederzahlen positiv nieder.

Hält dieser Trend an?
Bis jetzt ja. Wir wissen allerdings noch 
nicht, wie sehr sich die Transformations-
themen bei uns auswirken werden. Für 
die weitere Entwicklung brauchen wir 
auch eine bessere Strukturpolitik. Ein 
Beispiel: Einer der wichtigsten Betriebe 
in unserer Region mit über 1.000 Be-
schäftigten, die Mansfelder Kupfer und 
Messing GmbH, ein Halbzeughersteller 
unter anderem auch für die Automobil-
industrie, ist von verschiedensten Pro-
duzenten abhängig. Die Verkehrsinfra-
struktur ist in dieser Region nicht ideal. 
Große Teile des ländlichen Raums sind 
völlig abgehängt. Das heißt: Wir müssen 
in Zukunft noch stärker in die Öffentlich-
keit gehen und uns politisch bemerkbar 
machen. 

Eine positive Botschaft zum Schluss: 
Diese schwierigen Zeiten haben auch 
dazu geführt, dass wir Metallerinnen und 
Metaller in unserem Bundesland enger 
zusammengerückt sind und etwas bewir-
ken können. 

Warnstreik bei der MKM GmbH in Hettstedt im Januar 2018 
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AKTUELL

Tagung der Tarifk ommission der Metall- und Elektroindustrie am 16. Mai 2019 in Berlin

DIE IG METALL 
IM OSTEN HEUTE –
STARK UND IMMER 
STÄRKER



10 DIE IG METALL IM OSTEN: 
WIR WERDEN STÄRKER!

Olivier Höbel,  
Bezirksleiter IG Metall 
Berlin-Brandenburg-Sachsen
 

Auch 29 Jahre nach der Wiedervereini-
gung gibt es erhebliche Unterschiede in 
der Höhe des Entgeltes, der Länge der 
Arbeitszeit und sonstigen Teilhabechan-
cen am gesellschaftlichen Wohlstand 

Erstmals haben wir bei den 
betrieblichen Mitgliedern 
Ende 2018 die Grenze von 
100.000 Mitgliedern über-
schritten. Das ist ein wichtiges 
Signal des Selbstbewusstseins und des 
Gestaltungswillens der Metallerinnen 
und Metaller in unserem Bezirk.

Mit insgesamt 101.529 betrieblichen Mit-
gliedern erreicht der Bezirk den bisher 
höchsten Stand. Die wachsende Anzahl 
betrieblicher Mitglieder im Bezirk zeigt, 
dass die IG Metall mit ihren Themen 

33 Prozent der Beschäftigten 
in Ostdeutschland arbeiten 

in Betrieben mit Betriebsrat, 
im Westen sind es 42  Prozent. 

Das hat Konsequenzen: Beleg-
schaften mit Betriebsrat haben deutlich 
häufiger auch eine Tarifbindung und sie 
haben im Schnitt ein um 25 Prozent hö-
heres Einkommen. Gesellschaftlicher 
und wirtschaftlicher Fortschritt beruht 
ganz zentral auf Mitwirkung auf glei-
cher Augenhöhe. Auch bei der Arbeits-
zeit in der Metall- und Elektroindustrie 
haben die Arbeitgeber nach wie vor die 
Ungleichbehandlung der ostdeutschen 
Belegschaften zu verantworten. Sie sind 
bis heute nicht bereit, konstruktiv über 
einen Weg zur Angleichung der Arbeits-
zeit hin zur 35-Stunden-Woche zu reden.

Sie wollen den Osten zu einem Experi-
mentierfeld für Deregulierung machen. 
Dafür wird die IG Metall nicht zur Ver-
fügung stehen! Wir fordern weiter eine 
verbindliche Regelung im Flächentarif-
vertrag, die zu einer Arbeitszeitverkür-
zung führt, die bei den Beschäftigten 
ankommt. Es bleibt dabei: eine starke 
IG Metall, fest verankert in den Betrieben 
wird die Arbeitszeitfrage weiter auf die 
Tagesordnung setzen. Dazu müssen wir 
weiterwachsen. Deshalb hat die IG Metall 
sich in den letzten Jahren um die Grün-
dung neuer Betriebsräte gekümmert. In 
sogenannten Erschließungsprojekten 
begleiten wir erfolgreich Belegschaften, 
die bereit sind, eine Interessenvertretung 
zu wählen. Die Demokratie endet auch 
in Ostdeutschland nicht am Werkstor.  
Starke, in den Gewerkschaften veranker-
te Betriebsräte, Vertrauensleute und gut  
organisierte Belegschaften sind unsere 
organisationspolitische Basis für aktuel-
le und bevorstehende Auseinanderset-
zungen in Betrieb und Gesellschaft.

Um die Prozesse der Transformation in 
der Industrie zu gestalten und nicht dis-
ruptiven Veränderungen ausgeliefert zu 
sein, muss verstärkt in Aus- und Weiter-
bildung investiert werden. Besonders 

zwischen Beschäftigten in Ost- und West-
deutschland. Seit Anfang der 1990er Jah-
re kämpft die IG Metall in Ostdeutschland 
gegen diese Ungleichbehandlung der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
an. Waren die 1990er und frühen 2000er 
Jahre in Ostdeutschland von Deindustri-
alisierung, Massenarbeitslosigkeit, Tarif-
flucht der Arbeitgeber und Abwanderung 
der jungen Generation geprägt, so konn-
te in den letzten Jahren eine Stabilisie-
rung von Beschäftigung und Tarifbindung 
im Organisationsbereich der IG Metall 
in Berlin-Brandenburg und Sachsen er-
reicht werden.

die Menschen erreicht. Ende Dezember 
2018 verzeichnete der Bezirk insgesamt 
151.931 Mitglieder. Die IG Metall ist in Ost-
deutschland stark und handlungsfähig. 
Dennoch müssen die tragenden Säulen 
unserer Demokratie, wie Mitbestimmung, 
Tarifautonomie und ein starker Sozial-
staat besonders in Ostdeutschland im-
mer wieder aufs Neue verteidigt werden.

Viele Arbeitgeber stellen sich nach wie 
vor insbesondere in Ostdeutschland auf 
den „Herr-im-Haus“-Standpunkt, der kei-
nen Ansatz von Belegschaftsbeteiligung 
durch Mitbestimmung duldet. Die Zahlen 
sprechen eine klare Sprache: Nur etwa 

Aktuell: Die IG Metall im Osten heute – stark und immer stärker



11in Ostdeutschland besteht Handlungs-
bedarf: Durch die betrieblichen Alters-
strukturen, die im Saldo negative Wan-
derungsbewegung seit fast 30 Jahren 
und die Prozesse des demografischen 
Wandels hat sich das Fachkräfteange-
bot in Ostdeutschland massiv verringert. 
Galten die ostdeutschen Belegschaften 
lange aufgrund ihrer gut ausgebildeten 
Facharbeiter als durchgehend hoch qua-
lifiziert, droht dieser Standortvorteil lang-
sam verloren zu gehen. 2015 bildeten nur 
43 Prozent der ausbildungsberechtigten 
Betriebe in Ostdeutschland aus. Der Os-
ten hatte immer gut ausgebildete Beleg-
schaften. Diesen Vorteil dürfen die Unter-
nehmen nicht aufs Spiel setzen.

Es besteht politischer, ökonomischer und 
sozialer Handlungsdruck, um die aus-
ufernde Ungleichheit und die nach wie 
vor bestehenden Unterschiede zwischen
West- und Ostdeutschland zu bekämpfen.

Der Kampf für Gute Arbeit, quantitativ 
und qualitativ hohe Ausbildung, Tarifver-
träge und mehr Mitbestimmung bleibt 
die wichtigste Stellschraube für eine 
gerechtere Arbeitswelt und damit das 
wichtigste Mittel der IG Metall im Kampf 
gegen Ungleichheit. 

WIR HANDELN AKTIV  
UND STRATEGISCH

Interview mit Jan Otto,  
Erster Bevollmächtigter  
IG Metall Ostsachsen

 
Blickt man in die Statistik  
zur Entwicklung der Mitglieder 
in Betrieben in Sachsen, dann traut 
man ja seinen Augen kaum.  
Die größten Zuwächse hat Ostsachsen. 
Wie ist das möglich?
Ich komme aus der Erschließungsarbeit. 
Als ich dann zum Bevollmächtigten in 
Ostsachsen gewählt wurde, habe ich 
den Ortsvorstand, die Delegierten und 
vor allem das Team der Geschäftsstelle 
davon überzeugen können, dass wir eine 
Erschließungs-Geschäftsstelle werden 
müssen, wenn wir den Mitgliederrück-
gang aufhalten und stattdessen endlich 
wieder wachsen wollen.

Was macht ihr anders? 
Wir warten nicht, dass jemand zu uns 
kommt, wir handeln aktiv und strate-
gisch. Wir haben die vorhandene Be-
triebsstruktur sowie die regionalen Ver-

hältnisse gründlich untersucht. Dann 
sind wir gezielt auf einzelne Betriebe 

eingegangen. Dabei ist die Herange-
hensweise differenziert zu be-

trachten. Manchmal muss erst 
ein Betriebsrat aufgebaut 
werden, oft geht es um den 
Kampf für einen Tarifvertrag, 
dabei sind die Auslöser des 

Handelns der Belegschaften 
oft ähnlich. Wir entwickeln dann 

mit den Aktiven eine Strategie für 
den Betrieb. Wichtig ist, von Anfang an 
ganz klare Bedingungen zu formulieren, 
welche Meilensteine erreicht werden 
müssen, um erfolgreich zu sein. Für den 
Aufbau eines Betriebsrats müssen min-
destens 30 Prozent der Beschäftigten 
organisiert sein, damit wir die Wahl auch 
gewinnen. Für einen Tarifvertrag müssen 
es dann mindestens 60 Prozent sein. Erst 
dann beginnen wir zu verhandeln.

Für diese Erschließungsarbeit braucht 
man ein Team, das in der Region verwur-
zelt ist, das dieselbe Sprache spricht, die 
Probleme und Sorgen einordnen kann 
und damit die Menschen mit Empathie 
auch erreicht. Da trifft es sich gut, dass 
fast alle Hauptamtlichen Sachsen sind. 
Ich komme allerdings aus Berlin. Als Be-
vollmächtigter ist in der Erschließung vor 
allem die Führungskultur entscheidend.

Was bedeutet das für das öffentliche 
Auftreten der IG Metall?
Wir gehen ganz offensiv in die Öffentlich-
keit, stellen Transparenz her, informie-
ren und diskutieren auf verschiedenen 
Ebenen unsere Arbeit. Dazu brauchen 
wir eine Vision, einen roten Faden. Wir 
sagen: Ostsachsen ist Zukunft. Wir müs-
sen Schluss machen mit der Niedriglohn-
politik. Wir wollen nicht weiter unter Wert 
bezahlt werden, wir wollen das Selbst-
vertrauen der Belegschaften stärken, sie 
zum eigenen Handeln befähigen. Und wir 
wollen eine Energie-Region bleiben, aber 
mit neuen Schwerpunkten: Batteriepro-
duktion, Schienenverkehr, Kraftwerks-
bau, Holzindustrie usw. 

Großdemo gegen die Schließung des Siemensstandortes in Görlitz am 19. Januar 2018

Christiane Benner und Jan Otto 
konfrontieren den Sächsischen 
Ministerpräsidenten Michael 
Kretschmer am 11. Mai 2019 
in Bautzen mit den Forderungen  
der Gewerkschaften. 
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Die Ansätze dazu sind ja bereits vorhan-
den. Ostsachsen hat eine unglaubliche 
Vielfalt zu bieten, da steckt eine Menge 
Potenzial drin. Es muss aber machtpoli-
tisch von uns flankiert werden. Wir sind 
ja nicht irgendwer, sondern die größte 
Gewerkschaft der Welt.

Ganz wichtig dabei ist jedoch, den Men-
schen Wertschätzung zurückzugeben, 
ihnen Mut zu machen und ihnen mit po-
sitiven Erfahrungen aufzeigen, dass man 
durchaus gemeinsam etwas erreichen 
kann. Es gibt eine veränderte Haltung  
in der jüngeren Generation unter 40. Die 
sagt nicht mehr Hauptsache Arbeit, son-
dern unter diesen Bedingungen wollen 
wir nicht mehr arbeiten und leben, wir 
sind mehr wert und wir sind bereit et-
was dafür zu tun. Daran können wir an-
knüpfen.

Wie sind die Reaktionen?
Die IG Metall ist inzwischen ein viel be-
achteter Player in der Öffentlichkeit, sie 
hat ein Gesicht und Ansehen in der Re-
gion. Ich würde sogar sagen, mehr An-
sehen als die Parteien. Dazu haben auch 
die Kämpfe um den Erhalt von Bombar-

dier und Siemens beigetragen. Die Leute 
merken, die sind zäh, die wehren sich, 
die halten durch, lassen sich nicht bei-
seitedrängen und schützen uns. 

Wir stehen auf eigenen Füßen und kön-
nen selber mobilisieren. Das nutzen wir 
auch und schalten uns in politische Ent-
scheidungsprozesse ein, insbesondere 
wenn es um Industrieansiedlungen geht. 
Wir gestalten aber auch bei Unter-
nehmensstrategien mit, schau-
en auf Zukunftsfähigkeit und 
Nachhaltigkeit, natürlich im-
mer im Sinne der Beschäf-
tigten.

Wie geht ihr mit der AfD um, 
die ja bei der Europawahl in 
Ostsachsen stark abgeschnitten hat? 
Wir gehen in die Auseinandersetzung, 
kritisch aber sachlich. Das Wichtigste ist, 
einen Kontrapunkt zu setzen. Wir sollten 
uns nicht an ihnen abarbeiten, sondern 
unsere Ziele und Werte in den Vorder-
grund stellen. Wir stehen für progressives 
Wachstum, Vielfalt und Solidarität. Das 
wird uns immer erfolgreicher machen, als
jede Partei oder politische Strömung. 

WIR WERDEN DEN DRUCK 
WEITER ERHÖHEN
Interview mit Carmen Bahlo,  
Betriebsratsvorsitzende ZF Getriebe 
Brandenburg GmbH

Die Gespräche mit der Arbeitgeberseite 
über die Einführung der 35-Stunden-

Woche sind ergebnislos verlaufen. 
Du warst dabei. Wie hast du die 

Verhandlungen empfunden?
Die ostdeutschen Arbeitge-
berverbände wurden von 
Gesamtmetall gesteuert. 
Deswegen ist es zu keinen 

konstruktiven Gesprächen ge-
kommen. Ich glaube, dass die 

Arbeitgeber in Berlin/Brandenburg 
inzwischen vor allem Ruhe haben wollen 
und das Thema am liebsten vom Tisch 
hätten. Wir kommen aber erst voran, 
wenn die ostdeutschen Unternehmerver-
bände sich von der Bevormundung durch 
Gesamtmetall und den großen Konzern-
zentralen in Süddeutschland loseisen 
können.

In Berlin ist die Situation  
besonders verrückt.
Die Unternehmer brauchen praktisch 
nur über die Straße nach „Ostberlin“ zu 
ziehen und haben 38 Stunden Arbeits-
zeit bei gleichem Entgelt. Dies ist einer 
der Gründe, weshalb der Bezirk Berlin-
Brandenburg-Sachsen die Diskussionen 
und Aktionen am weitesten vorangetrie-
ben hat, denn bei uns im Bezirk sind alle 
betroffen. Die Tarifrunde 2018 mit dem 
Schwerpunkt Arbeitszeit hat uns auch 
geholfen, auf das Thema in der ganzen 
Republik aufmerksam zu machen. Und 
die Gespräche mit allen ostdeutschen 
Arbeitgeberverbänden, haben dazu bei-
getragen, dass wir im letzten halben Jahr 
mit unserer Kampagne in allen ostdeut-
schen Tarifgebieten gut vorangekommen 
sind. Das Thema ist inzwischen überall 
präsent.

Aktionstag zur 35-Stunden-Woche am 15. Februar 2019 im BMW-Werk Leipzig



13Spüren die Unternehmer den Druck?
Ich will dazu ein Beispiel erzählen. Vor 
kurzem haben die Ministerpräsidenten 
von Niedersachsen und Brandenburg – 
Stephan Weil und Dietmar Woidke – un-
ser Werk besucht. Auf dem Parkplatz vor 
unserer Fabrikhalle war mit Sprühkreide 
„Ost = West. Die Arbeitszeitmauer muss 
weg!!!“ gesprüht worden. Die Geschäft s-
leitung war sehr nervös und ließ extra 
Flüssigbeton darüber gießen. Überall im 
Werk gab es Flugblätter mit unserer For-
derung. Auch die wurden abgerissen. 
Daraufh in habe ich aus Protest unser 
35-Stunden-T-Shirt übergezogen. Als die 
Ministerpräsidenten mich darauf anspra-
chen, habe ich ihnen gesagt, was am Vor-
mittag passiert war und darauf hingewie-
sen, dass man mir mein T-Shirt ja wohl 
kaum ausziehen wird. Diese äußerten da-
raufh in ihr Unverständnis, da die Arbeit-
geber gleichzeitig überall im Osten den 
steigenden Fachkräft emangel beklagen. 
Diese Verhaltensweise und die Reaktion 
der Geschäft sführung auf alle anderen 
betrieblichen Aktionen zur 35-Stunden- 
Woche haben gezeigt, dass den Arbeit-
gebern das Thema äußerst unangenehm 
ist und dass sie Ruhe im Betrieb haben 
wollen. Aber ohne permanenten Druck 
werden sie sich auch nicht bewegen. 

Die Unternehmer behaupten, eine 
kürzere Arbeitszeit würde die Industrie 
im Osten wirtschaft lich schwächen.
Der wirtschaft liche „Vorteil“ der längeren 
Arbeitszeiten im Osten hat ja in den 30 
Jahren nach dem Mauerfall nun wirklich 
nicht dazu geführt, dass es im Osten 
„blühende Landschaft en“ gibt. Im Ge-
genteil, ganze Regionen sind industrielle 
Brachen. Niedriglohn ist eher der Regel-
fall und deshalb wandern immer noch 
sehr viele junge Menschen dauerhaft  ab. 
Und die Mär von der geringeren Produkti-
vität im Osten will in den Betrieben wirk-
lich niemand mehr hören. 

Wir haben den Unternehmen eine lange 
Übergangszeit angeboten und die Mög-
lichkeit, die jeweilige betriebliche Situati-

on dabei zu berücksichtigen. In der Textil-
industrie im Osten geht es doch auch. 
Hier wurde ein Stufenplan vereinbart, bei 
dem die Wochenarbeitszeit schrittweise 
von 40 auf 37 Stunden reduziert wird. 
Die Arbeitgeber wollten von uns aber 
eine Schwächung der Tarifverträge. Am 
liebsten würden sie die Arbeitszeit nur 
noch auf der betrieblichen Ebene mit den 
Betriebsräten regeln. Da versprechen sie 
sich ein hohes Erpressungspotenzial und 
den Vorteil, dass die Betriebsräte natür-
lich auch kein Streikrecht haben. 

Wirkt der erfolglose Streik 
von 2003 noch nach?
Die Erinnerung daran ist ziemlich ver-
blasst. Es gibt viele Kollegen, die ihn 
nur aus Erzählungen kennen. Aber die-
se Erfahrung lehrt uns, dass wir unsere 
Vorgehensweise sehr genau überlegen 
müssen. 

Wie könnte es weitergehen?
Wir werden den Druck auf die ostdeut-
schen Arbeitgeber weiter erhöhen. Denn 
auch bis zum Gewerkschaft stag Anfang 
Oktober hat es keine Flächenlösung ge-
geben. Da die Arbeitgeber sich nicht 
zu einer eigenen Linie gegenüber Ge-
samtmetall durchringen konnten. Da die 
Arbeitszeitangleichung uns im Bezirk 
Berlin-Brandenburg-Sachsen besonders 
unter den Nägeln brennt und das The-
ma nicht permanent verzögert werden 
kann, haben wir jetzt beschlossen, die 
Forderung auf der betrieblichen Ebene 
durchzusetzen. Wir werden jetzt gemein-
sam – Betrieb für Betrieb – die Verkür-
zung auf 35-Wochenstunden angehen. 
In den ausgewählten und angeschriebe-
nen Betrieben werden in den nächsten 
Wochen Tarifk ommissionen 
gewählt, wenn dies noch nicht 
geschehen ist. Das bedeutet, 
die 35-Stunden-Woche wird 
erst in einigen wirtschaft lich 
starken und gut organisierten 
Betrieben durchgesetzt, die 
somit den Eisbrecher machen. 
Danach werden wir sie nach 

und nach in die Fläche übertragen. Wir 
sind zwar noch in der Friedenspflicht, 
aber es gibt viele Möglichkeiten, das Ar-
beitszeitthema in die Betriebe zu tragen. 
In diese nächste Runde der betrieblichen 
Verhandlungen gehen wir gestärkt mit 
der Solidarität der gesamten IG Metall. 
So hat Jörg Hofmann, Erster Vorsitzenden 
der IG Metall, auf dem Gewerkschaft stag 
ausdrücklich erklärt: „30 Jahre nach dem 
Mauerfall haben wir in der Metall- und 
Elektroindustrie bis heute die Verweige-
rung der Arbeitgeber zur Angleichung der 
Tarifverträge. Wir halten diese Verweige-
rung der sozialen Einheit für unerträglich.“ 

Gibt es einen Zusammenhang 
von Arbeitszeitverkürzung und 
den kommenden wirtschaft lichen Um-
brüchen durch die Transformation?
Im Zuge der Transformation wird die 
Wertschöpfung in allen Bereichen des 
Betriebes sinken. Die 35-Stunden-Woche 
ist deshalb auch im Hinblick auf die Be-
schäft igungssicherung ein ganz wichtiger 
Baustein. Und wenn sich die Prognosen 
zahlreicher wissenschaft licher Studien 
bewahrheiten, müssen wir die Arbeitszei-
ten in der gesamten Republik noch weiter 
senken.

Gewerkschaft spolitisch haben 
die 35 Stunden im Osten einen hohen 
Stellenwert.
Die Beschäft igten wollen die längeren 
Arbeitszeiten nicht länger hinnehmen. 
Wir stehen unter einem hohen Erwar-
tungsdruck. Wir werden als IG Metall sehr 
stark daran gemessen, was wir in dieser 
Frage 30 Jahre nach dem Mauerfall be-
wegen und vor allem auch durchsetzen 
können. 

Wir lassen die Arbeitgeber  
nicht aus der Verantwortung!

Jetzt erst recht!

Auf der Betriebsversammlung 
bei ZF in Brandenburg an der Havel 
am 20. Juni 2019 ging es vor allem um 
die Angleichung der Arbeitszeit Ost. 
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DIE BESCHÄFTIGTEN  
WERDEN ERWACHSEN

Interview mit Jens Köhler,  
Betriebsratsvorsitzender  
BMW Group Werk Leipzig

Wie siehst Du die Bedeutung der  
Elektromobilität für BMW in Leipzig?
Augenblicklich haben etwa 15 Prozent 
der bei uns produzierten Autos einen 
elektrischen Antrieb und die Tendenz 
ist steigend. Ich denke, dass sich die 
Entwicklung eher sukzessive vollziehen 
wird. Es wird noch lange Verbrennungs-
motoren geben. 

Wenn die Elektromobilität sich in der 
Breite durchsetzen soll, sind noch er-
hebliche Entwicklungen in der Batterie-
technik erforderlich. Das wird sicherlich 
passieren. Außerdem müssen die Lade-
einrichtungen flächendeckend ausge-
baut und vereinheitlicht werden. Hier 
herrscht das blanke Chaos. Man kann 
sich nur freuen, dass endlich ein 
einheitlicher Stecker verein-
bart wurde.

In einigen Jahren wird 
es wahrscheinlich schon 
bezahlbare Mittelklasseautos 
mit kompakteren Batterien und 
akzeptabler Reichweite geben. 
Wenn das so weit ist, wird sich das Elekt-
roauto durchsetzen.

Was bedeutet das 
für die Beschäftigung?
Im Werk können wir selber sehen, dass 
am zweiten Montageband – an dem die 
Elektroautos gebaut werden – weniger 
Arbeit erforderlich ist. Allerdings wird 
der Umfang der Autoproduktion bei uns 
weiter steigen und wahrscheinlich den 
Verlust an Arbeit bei den Elektroautos 
ausgleichen. Wir rechnen insgesamt mit 
einem leichten Anstieg der Beschäftig-
tenzahlen. Es gibt Überlegungen, dass 

BMW selbst eine kleine Batterieproduk-
tion aufbaut. Dann könnten auch dort 
noch Arbeitsplätze entstehen.

Allerdings versucht das Management 
geradezu besessen weiter zu rationali-
sieren, statt die Prozesse stetig und ge-
duldig anzugehen. Das führt zu starkem 
Leistungsdruck, kostet Motivation und 
bewirkt einen hohen Krankenstand. Bei 
jedem Wechsel im Management geht es 
wieder von vorne los. Wir, der Betriebs-
rat, sind seit Gründung 2002 im Werk 
und kennen die ganzen Entwicklungen. 
Wir stehen für Beständigkeit und Beharr-
lichkeit. Wir sind praktisch das Gegenge-
wicht zu dieser Hektik.

Wie ist die Situation 
bei den Zulieferern?
Die Beschäftigungssituation sieht bei 
den Zulieferern dagegen ganz anders 
aus. Alle Produkte rund um den Verbren-
nungsmotor werden zurückgehen. Das 
ist teilweise schon heute erkennbar. Hier 
liegen unsere großen Aufgaben als Inte-

ressenvertretung der Beschäftigten, 
hier müssen wir mithelfen, die 

Übergänge in neue Beschäfti-
gung zu organisieren.

In der Geschäftsstelle  
gibt es seit Jahren eine 

positive Entwicklung bei  
den im Betrieb beschäftigten  

Mitgliedern. Woran liegt das?
Ich sage es mal so: Die Beschäftigten 
werden erwachsen. Sie lassen sich nicht 
mehr mit dem Arbeitsplatzverlust diszip-
linieren. Das gilt besonders für die Jünge-
ren. Sie kennen die DDR gar nicht mehr. 
Wenn ich mit unseren Auszubildenden 
rede, die stellen ganz andere Fragen. Die 
wollen gute Arbeit.

Welchen Einfluss hat  
die AfD bei Euch im Betrieb?
Die Beschäftigten sind ein Spiegel der 
Gesellschaft. Bei der letzten Betriebs-
ratswahl hat eine eindeutig rechte Wahl-
liste, Zentrum Automobil, zwölf Prozent 

der Stimmen geholt. Das entspricht vier 
Betriebsratssitzen, davon ist leider auch 
einer freigestellt.

In der praktischen Arbeit bekommen die-
se nichts auf die Reihe. Deswegen macht 
mir das erstmal keine großen Sorgen. Die 
meisten Beschäftigten sagen, dass sie 
keine Politik im Betrieb wollen. Wir dis-
kutieren diese Fragen vor allem im Ver-
trauenskörper. Aber wir haben zum Bei-
spiel Frank-Walter Steinmeier ins Werk 
eingeladen und er hat klare Worte gegen 
Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit 
gefunden. 

Wie siehst Du die weitere  
wirtschaftliche Entwicklung der Stadt 
und der Region um Leipzig?
Wir haben hervorragende logistische 
Bedingungen und eine sehr gute Infra-
struktur. Was uns fehlt sind Fachkräfte. 
Das erfordert Zuwanderung. Wir müssen 
Menschen mit attraktiven Arbeitsbedin-
gungen zu uns holen. Dafür brauchen wir 
Tarifverträge, die für alle gelten. 

Dazu brauchen wir auch ein gutes sozia-
les Klima. In diesem Punkt sind sich Ge-
schäftsleitung und Betriebsrat einig. Wir 
haben von Anfang an auch Flüchtlinge 
ausgebildet. Hier in Leipzig hat es immer 
ein breites Bündnis gegen eine Politik der 
Ausgrenzung gegeben. Schließlich sind 
wir die Stadt, in der das Aufbegehren ge-
gen das alte autoritäre Regime ihren Aus-
gang genommen hat. 

Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie 2018



15ES GEHT NICHT NUR 
UM MATERIELLE FRAGEN

Interview mit Prof. Klaus Dörre, 
Friedrich-Schiller-Universität Jena

Ihr beobachtet seit langer Zeit 
die Beschäft igten in den ostdeutschen 
Betrieben. Welche Entwicklungen 
nehmt ihr dabei wahr?
Es ist ein Generationswechsel erkennbar. 
Die Menschen haben andere Ansprüche. 
Besonders die Jüngeren wollen nicht mehr 
zurückstecken. Dahinter steht auch, dass 
sich der Arbeitsmarkt von einem Käu-
fer- zu einem Anbietermarkt verändert 
hat. Arbeitskräft e werden inzwischen ge-
sucht. Damit vergrößert sich die Verhand-
lungsmacht, die der einzelne Beschäf-
tigte gegenüber dem Unternehmer hat. 
Auch die Spielräume der Gewerkschaft en 
sind gewachsen. Sie können heute of-
fensiver auft reten. Allerdings wollen die 
Menschen, die so lange warten muss-
ten, jetzt schnelle Verbesserungen. Darin 
liegt eine Gefahr, denn solche Erwartun-
gen führen leicht zu Enttäuschungen, 
wenn sie nicht kurzfristig zu erfüllen sind.

Die Rahmenbedingungen haben 
sich also deutlich verändert?
Wir nennen das eine neue Konfliktforma-
tion. Die Wirtschaft  hat ein Jahrzehnt des 
Booms hinter sich. Bei vielen Beschäf-
tigten ist in diesen Jahren kaum etwas 
angekommen. Weil der Flächentarif im 
Osten immer weniger greift , ist oft mals 
„Häuserkampf“ angesagt. Auf der Ebene 
der einzelnen Betriebe steigt die Konflikt-
bereitschaft . Erst wird ein Betriebsrat auf-
gebaut, dann kommt es zum Kampf um 
den Anschluss an den Tarifvertrag. Auch 
hat die Bindung von jüngeren Beschäft ig-
ten an den Betrieb nachgelassen, beson-
ders dort, wo es keine positive Unterneh-
menskultur gibt. Maßstäbe sind jetzt der 
Lohn und die Qualität der Arbeit. Stress 
und autoritäre Leitung werden nicht mehr 
einfach hingenommen.

Welche Rolle spielt 
die Länge der Arbeitszeit?
Die drei Stunden längere 
wöchentliche Arbeitszeit haben 
einen ganz hohen Symbolwert. Die 
negativen Erfahrungen aus dem Streik 
von 2003 sind verblasst. Die meisten 
Betriebsräte von damals sind inzwischen 
in den Ruhestand gegangen. Die Verhält-
nisse haben sich geändert. Die Beschäf-
tigten denken, wir haben uns 30 Jahre 
hintenangestellt. Die Wirtschaft  läuft  gut. 
Jetzt sind wir endlich auch dran. Das Ge-
fühl der Abwertung durch die längere Ar-
beitszeit muss stärker beachtet werden.

Welche Bedeutung hat 
das Gefühl der Abwertung?
Es geht nicht nur um materielle Fragen, 
sondern ganz zentral um Anerkennung. 
Die Menschen haben das Gefühl, dass 
ihre Leistungen nicht gewürdigt werden. 
Sie sehen es so: Wir haben das alte System 
vertrieben und danach unter schwierigen 
Verhältnissen mehr geleistet als viele 
Westler. Dafür erfahren wir keine Wert-
schätzung. Also fühlen sie sich abgewer-
tet. Genau daran kann die AfD ansetzen.

Wie sollte man die Auseinandersetzung 
mit der AfD führen?
Klare Kante zeigen reicht nicht. Wir brau-
chen einen langwierigen Überzeugungs-
prozess. Dabei sollten wir die Zukunft  
des Ostens in den Vordergrund stellen. 
Welche Möglichkeiten gibt es? Erstens: 
Es geht weiter wie bisher, dann wird der 
Abstand zum Westen bleiben oder größer 
werden. Zweitens: Es geht aufwärts. Das 
hat aber bestimmte Voraussetzungen. 
Drittens: Es kommt zu einer Abwärtsent-
wicklung. Man muss klarmachen: Eine 
solche Entwicklung fördert die AFD mit 
ihrer Politik.

Ein Beispiel: Für eine Aufwärtsentwick-
lung ist Zuwanderung nötig. Überall 
fehlen Facharbeiter und vor allem hoch-
qualifi zierte Kräft e. Dazu braucht man 
Spezialisten aus aller Welt. Die kommen 
aber nicht, wenn sie ein Klima erwartet, 

OBS-Arbeitsheft 83
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Gewerkschaften im Aufwind?
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das von Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit 
geprägt ist. Wir haben an 

der Universität zum Beispiel 
Schwierigkeiten, internationale 

Wissenschaft ler zu gewinnen, weil sie 
sich und ihre Familie einem solchen Kli-
ma nicht aussetzen wollen. Das gilt nicht 
nur für Spitzenkräft e. Das Problem der 
Pflege – insbesondere älterer Menschen 
– ist ohne Kräft e mit ausländischen 
Wurzeln gar nicht zu lösen. Ohne einen 
kulturellen Wandel, ohne ein positives 
Verhältnis zur Zuwanderung wird es im 
Osten keine nachhaltigen Verbesserun-
gen am Arbeitsmarkt geben. Daran lässt 
sich zeigen: das politische Programm der 
AfD führt in ein Desaster. 

Das gilt auch für die Umweltpolitik. Statt, 
wie die AfD, den Klimawandel zu leugnen, 
sollte man besser nach den Chancen su-
chen, die ein ökologischer Wirtschaft s-
umbau für den Osten bieten könnte.

Wie könnte ein wirtschaft licher Auf-
schwung Ost noch unterstützt werden? 
Sicher ist es wichtig, Industriepolitik zu 
betreiben, zum Beispiel um Ersatzar-
beitsplätze für den Braunkohletagebau 
zu schaff en. Man sollte auch stärker 
neue Wege ausprobieren. Das könnte 
zum Beispiel eine Modellregion sein, in 
der man integrierte Verkehrssysteme für 
einen ländlichen Raum ausprobiert. Da-
bei könnte man durchaus die Möglich-
keiten des autonomen Fahrens für ältere 
Menschen austesten. Es wäre insgesamt 
wichtig, dass sich der Osten auf seine ei-
genen Potenziale besinnt. Wir haben hier 
zum Beispiel noch große landwirtschaft -
liche Genossenschaft en. Die Agrarkon-
zerne lauern darauf, ihnen ihr Land ab-
zukaufen. Stattdessen könnte man hier 
eine andere, ökologisch nachhaltige 
landwirtschaft liche Entwicklung fördern. 
Oder nehmen wir den Wohnungsbau. 
Auch hier sind alternative Entwicklungen 
denkbar. Auf diese Weise könnte der Os-
ten im günstigen Fall eine Art Zukunft sre-
gion werden. 
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TARIFVERTRÄGE

Warnstreik bei BSH Hausgeräte in Nauen (Brandenburg) am 2. Februar 2018

WICHTIGSTE GRUNDLAGE 
FÜR EINE REALE ANGLEICHUNGS-

PERSPEKTIVE



17DER KAMPF UM  
DIE TARIFVERTRÄGE
 
Jörg Köhlinger,  
Bezirksleiter, IG Metall Mitte

Im Frühjahr 1990 wurde die Bezirkslei-
tung Frankfurt vom Vorstand der IG Metall 
beauftragt, die damalige „IG Metall der 
DDR“ beim Abschluss von Tarifverträgen 
für Thüringen zu unterstützen. Nach mas-
siven Warnstreiks und Protestaktionen 
wurden im Juli 1990 erste Tarifverträge 
abgeschlossen, die unter anderem einen 
Kündigungsschutz bis zum 30. Juni 1991 
und die Übernahme der hessischen Tarif-
strukturen beinhalteten. 98.000 thüringi-
sche Metallerinnen und Metaller beteilig-
ten sich an den Aktionen. Ende November 
wurden die hessischen Lohn- und Ge-
haltsrahmentarifverträge übernommen 
und damit eine neue Eingruppierung vor-
geschrieben, und schließlich am 8. März 
1991 in Oberhof ein Stufenplan zur voll-
ständigen Angleichung der Tarifverträge 
bis zum 1. April 1994 abgeschlossen.

Keine 24 Monate später erklärte Gesamt-
metall, „die Geschäftsgrundlage“ für 
die Tarifverträge zur Angleichung sei 
entfallen. Ende Februar 1993 kündigten 
die regionalen Arbeitgeberverbände im 
Osten die Tarifverträge rechtswidrig auf. 
Erst nach massiven Warnstreiks, einem 
unbefristeten Streik in den Tarifbezirken 
Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und 
der ostdeutschen Stahlindustrie sowie 
einer erfolgreichen Urabstimmung in der 
thüringischen Metall- und Elektroindus-
trie (84,87 Prozent stimmten hier für die 
Aufnahme des Streiks) konnte am 14. Mai 
1993 in Dresden ein neuer Stufenplan ab-
geschlossen werden, der den Zeitraum 
für die vollständige Angleichung bis zum 
1. Juli 1996 hinausschob, aber auch „Här-
tefallklauseln“ vorsah, die die mögliche 
Abweichung vom Tarifvertrag bei nach-
gewiesenen wirtschaftlichen Schwierig-
keiten beinhaltete. Fast 50.000 Metaller-

innen und Metaller hatten 
sich in Thüringen an den 
Warnstreiks beteiligt, an  
einer Solidaritätsaktion auch  
8.000 Beschäftigte bei VW Baunatal.

30 Jahre danach ist festzuhalten:
▸ Nach 1990 gab es innerhalb von zwei 

Jahren einen massiven Arbeitsplatzab-
bau in der Metall- und Elektroindustrie. 
Erkennbar daran, dass sich im Herbst 
1990 fast 100.000 und im Frühjahr 
1993 knapp 50.000 Metallerinnen und 
Metaller an Aktionen zur Angleichung 
der Tarifbedingungen beteiligt haben.

▸ Aktuell gibt der Arbeitgeberverband 
der Thüringer Metall- und Elektroin-
dustrie die Zahl der tarifgebundenen 
Beschäftigten mit 17.500 an, die Zahl 
der insgesamt in der Thüringer Metall-
industrie Beschäftigten mit 100.000.

▸ Das aber ist nur die halbe Wahrheit, 
denn im Wege von Anerkennungs- und 
Firmentarifverträgen profitieren weite-
re 20.000 Beschäftigte in etwa achtzig 
Thüringer Unternehmen inzwischen 
von tariflichen Regelungen.

In Anerkennungs- und Firmentarifverträ-
gen treffen die jeweiligen Unternehmen 
die Tarifregelungen mit der IG Metall al-
lein, selbst wenn der Arbeitgeberverband 
in manchen Fällen ebenfalls an den Ver-
handlungen beteiligt ist. Er verhandelt 
dann ausdrücklich mit einem „zweiten 
Gesicht“: zwar als Arbeitgeberverband, 
aber ohne Tarifbindung. Eine fürwahr pa-
radoxe Situation, wenn die Tarifexperten 
eines Arbeitgeberverbandes als OT-Ver-
band möglichst große Abstriche vom ei-
genen Flächentarifvertrag auszuhandeln 
versuchen oder von vielen Unternehmen 
erst gar nicht als Interessenvertretung 
einbezogen werden.

Für die IG Metall erscheint der Arbeit-
geberverband in Thüringen bisweilen un  -
willig, zukunftsweisende Tarifpolitik in  
Richtung einer Angleichung der Arbeits- 
und Lebensbedingungen zur Regel für mög-
lichst viele Betriebe und Beschäftigte zu 

machen. Ordnungspolitisch 
ist nach wie vor geboten, 

Schmutzkonkurrenz zwischen
den Betrieben zu reduzieren. Dies

scheint aber mehr und mehr nur noch ta-
rifpolitisches Interesse einer Tarifpartei, 
nämlich der IG Metall zu sein.

Was ist die Konsequenz? Die Zahl der 
Unternehmen, die an Flächen- sowie 
Anerkennungs- oder Firmentarifverträge 
gebunden sind, ist in Thüringen von 98 
im Jahr 2011 auf 130 in 2018 angestiegen. 
Das ist das Ergebnis vieler einzelner be-
trieblicher Auseinandersetzungen. Oft 
war es in den vergangenen Jahren eine 
neue Generation von Gewerkschafterin-
nen und Gewerkschaftern, die ihre Kolle-
ginnen und Kollegen in der IG Metall or-
ganisiert haben, um endlich gemeinsam 
die Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen anzugehen. Bezugspunkt sind dabei 
immer die Flächentarifverträge und damit 
auch die Angleichung an „den Westen“. 
Das ist eine mühselige und aufwendige 
Perspektive. Angesichts der Strategie 
der Ost-Arbeitgeberverbände bleibt aber 
kein anderer Weg, als die Dinge so selbst 
in die Hand zu nehmen. 

Tarifbindung  
im LändervergLeich

Deutschland 
ø 50,57 % 

Westdeutschland 
ø 56,3 %

Ostdeutschland 
ø 44,83 %

Tarifbindung im Ländervergleich
Anteil der Arbeitnehmer-/innen  
in tarifgebundenen Betrieben  
im Jahr 2017

Tarifbindung im Ländervergleich
Anteil der Arbeitnehmerinnen und  
Arbeitnehmer in tarifgebundenen Betrieben
im Jahr 2017
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Tarifverträge: Wichtigste Grundlage für eine reale Angleichungsperspektive

FÜR NEUE HERAUS-
FORDERUNGEN GUT  
AUFGESTELLT
 
Interview mit Uwe Lippmann,  
Betriebsratsvorsitzender  
der Werkö GmbH in Königsee 

Ihr habt eine lange Geschichte von 
Verkäufen, Aufspaltungen und Entlas-
sungen hinter Euch.
Zu DDR-Zeiten hatte das Stammwerk 
2.500 Beschäftigte. Der Betrieb stellt 
Sonderwerkzeuge im Bereich Zerspa-
nungstechnik her. Nach vielen Verkäu-
fen hat unser Werk heute noch 80 bis 85 
Beschäftigte. Als letztes übernahm uns 
2008 ein chinesisches Unternehmen. 
Danach kehrte einige Zeit Ruhe ein.

Bis Februar 2015 waren alle Probleme im 
Rahmen des Manteltarifvertrages oder 
anlehnend an diesen gelöst worden. 
Dann aber wurden wir plötzlich über die 
Kündigung des Tarifvertrages und dem 
Austritt aus dem Arbeitgeberverband in-
formiert. Der Termin lag genau  
einen Tag vor einer geplanten
Lagebesprechung zwischen 
Betriebsrat, IG Metall, Ar-
beitgeberverband und  
Geschäftsleitung. Wir soll-
ten vor vollendete Tatsachen 
gestellt werden. Die neue 
Geschäftsleitung wollte zeigen 
was sie kann und will. Das im Stil: 
„Ganz nach Gutsherren Art“. Immerhin 
wurde uns ein Haustarif angeboten.

Wie sollte der Haustarif aussehen?
Das Einkommen sollte von der jewei-
ligen Geschäftslage abhängig sein. In 
meiner damaligen Rede auf der Betriebs-
versammlung habe ich das so beschrie-
ben: „Es könnte zu folgendem jährli-
chen Szenario kommen: Auf Grund der 
betriebswirtschaftlichen Situation und 
zur Vermeidung betriebsbedingter Kün-
digungen sieht sich die Geschäftsleitung 

nicht in der Lage, folgende Erhöhungen 
oder Vergütungen zu bezahlen.“

Wie war eure Reaktion?
Wir haben den Beschäftigten erklärt, 
dass Tarifverträge eine Nachwirkung ha-
ben, sich also erstmal nichts ändert. Das 

betrifft allerdings ausschließlich die 
Gewerkschaftsmitglieder. Nur sie 

haben ja einen rechtlichen An-
spruch auf den Tarifvertrag. 
Durch unsere Erklärungen 
und das provozierende Vor-
gehen der Geschäftsleitung 

schoss unsere Mitgliederzahl 
kräftig in die Höhe. 

Wie befanden uns auch nicht mehr in der 
Friedenspflicht. Also konnten wir Arbeits-
kampfmaßnahmen ergreifen. Wir began-
nen mit einem dreistündigen Warnstreik. 
Dieser fand als erweiterte Mitglieder-
versammlung in einer Gaststätte statt. 
Auch fast alle Nichtorganisierten kamen 
dazu. Da staunte die Geschäftsleitung 
nicht schlecht: Fast die ganze Beleg-
schaft war weg.

Danach gab es wieder Kontakte der Ge-
schäftsleitung zum Betriebsrat. Es kam 

zu neuen Verhandlungen, dem Wieder-
eintritt des Arbeitgebers in den Verband 
und zu einem Tarifvertrag zur Unterneh-
menssicherung mit Abweichungen beim 
Weihnachts- und Urlaubsgeld, aber einer 
festen Einmalzahlung. Die Umsetzung ei-
nes Konzepts zur Geschäftsentwicklung 
und Investitionen wird jährlich zusam-
men mit dem Betriebsrat überprüft. Zur 
Beschäftigungssicherung sind betriebs-
bedingte Kündigungen nur mit Zustim-
mung des Betriebsrats möglich.

Wie siehst Du die Zukunft?
Wir stellen uns auf weitere Konflikte ein. 
Mitten in unserem Firmenumzug in den 
Nachbarlandkreis geriet unser chinesi-
scher Mutterkonzern in diesem Jahr in 
eine finanzielle Schieflage. Dies macht 
die Situation nicht leicht, da auch die 
Geschäftsleitung wieder nach ihrem al-
ten Schema arbeitet. Aber die Kollegin-
nen und Kollegen lassen sich nicht ein-
schüchtern. Das Betriebsratsgremium 
steht. Die IG Metall unterstützt uns. Auch 
juristisch werden wir gut beraten. Wir ha-
ben uns in der letzten Tarifrunde an den 
24-Stunden-Streiks beteiligt. Ich denke, 
wir sind für neue Herausforderungen gut 
aufgestellt. 

Der erste 24-Stunden-Streik in der Region bei der Werkö GmbH in Königsee



19WIR HABEN SCHON VIEL 
ERREICHT

Interview mit Daniela Krätzschmar,  
Betriebsratsvorsitzende Maja-Möbel-
werk GmbH in Wittichenau/Sachsen

Welche Struktur haben die Möbelwerke?
Wir sind ein relativ großer Betrieb mit 
etwa 730 festen Beschäftigten und 150 
bis 180 Leiharbeiterinnen und Leiharbei-
tern. Produziert werden Kleinmöbel. Die 
Firma ist ein hochmodernes Produktions-
werk. Wir könnten noch weiter wachsen, 
aber es wird schwierig, neue Arbeits-
kräfte zu finden.

Gearbeitet wird in großen Teilen der 
Produktion im Drei- und Vier-Schicht-
Betrieb, also rund um die Uhr. Über eine 
Sonderregelung gibt es in einigen Berei-
chen sogar 12-Stunden-Schichten. Das 
Unternehmen ist nicht tarifgebunden. 
Bezahlt wird nicht viel mehr als der Min-
destlohn. Der Abstand der Löhne zum 
Flächentarifvertrag beträgt 30 Prozent. 
Die Firma produziert ausschließlich für 
IKEA. Das garantiert zwar den Absatz, es 
macht aber auch erpressbar. Die Folge ist 
ein hoher Kostendruck.

Wie kam es, dass ihr erst 
vor zwei Jahren einen Be-
triebsrat durchgesetzt habt?
Das Unternehmen wird sehr 
von oben herab geführt. Es gab 
viel Unzufriedenheit im Betrieb, aber 
keiner hat sich so recht getraut, etwas 
zu unternehmen. Schließlich haben sich 
ein paar Leute bei mir am Küchentisch 
mit dem Gewerkschaftssekretär zusam-
mengesetzt und gesagt, so kann es nicht 
mehr weitergehen.

Wie sah Euer Plan aus?
Es gab damals nur eine Handvoll Gewerk-
schaftsmitglieder im Betrieb. Wir wollten 
versuchen, die Hälfte der Beschäftigten 
zu organisieren, um uns eine Basis zu 
schaffen. Wir sind also ganz offen vor-
gegangen. Die Geschäftsleitung hat das 
natürlich mitbekommen und mich kreuz 
und quer durch den Betrieb versetzt, da-
mit ich mir keine Basis aufbauen kann. 
Wir gewannen nach und nach mehr Mit-
glieder. Aber wir konnten nicht warten, 
bis wir die Hälfte hatten. Die Mitglieder 
wurden unruhig. Es musste endlich was 
geschehen.

Dann haben wir die Beschäftigten zu-
sammengerufen, um den Wahlvorstand 
für einen Betriebsrat zu bestimmen. Das 

fand ein enormes Echo im 
Betrieb. 75 Prozent aller Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind gekommen. Die Geschäfts-

leitung hat das Wahlergebnis an-
gezweifelt. Daraufhin haben wir wieder 
eine Versammlung gemacht. Wieder gro-
ßer Zuspruch. Danach hat die Geschäfts-
leitung ihren Widerstand aufgegeben.

Wie verhält sich die Geschäftsleitung 
heute gegenüber dem Betriebsrat?
Wie zu erwarten, hat uns die Geschäfts-
leitung am Anfang jede Menge Schwierig-
keiten gemacht, keine Informationen her-
ausgerückt und so weiter. Aber wir haben 
einen langen Atem, auch wenn alles sehr 
zäh ist. Wir sind auch wegen der Arbeits-
zeitregelung vor der Einigungsstelle. 
Trotzdem habe ich inzwischen den Ein-
druck, es wird langsam besser. Vor allem 
sind wir als Betriebsrat eine gute Mann-
schaft, alles Metallerinnen und Metaller. 

Wie weit seid ihr mit einem Tarifvertrag?
Wir wollen natürlich den Flächentarifver-
trag der holz- und kunststoffverarbeiten-
den Industrie Sachsen haben. Darüber 
wird auch verhandelt. Es ist klar, dass 
die Firma das nicht mit einem Ruck stem-
men kann. Sie hat uns erst 15, dann 10 
Jahre Übergangszeit angeboten. Damit 
sind wir natürlich nicht einverstanden. 
Inzwischen haben alle beteiligten Seiten 
einen „Letter of Intent“ unterschrieben. 
Dieser wurde seitens der Mitglieder auch 
einstimmig angenommen. 

Nun ist der Weg vorbereitet, der da heißt 
ab 2027 gilt der vollständige Flächen-
tarifvertrag der holz- und kunststoffver-
arbeitenden Industrie Sachsen für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Maja-Möbelwerk GmbH Wittichenau.

Sicher sind sieben Jahre auch noch eine 
lange Zeit, aber wir haben angefan-
gen mit nichts und nun stehen wir hier.  
Ich denke, dass kann sich durchaus  
sehen lassen und wir haben schon viel 
erreicht  

Warnstreik nach der dritten Tarifverhandlung bei Maja-Möbel in Wittichenau
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Tarifverträge: Wichtigste Grundlage für eine reale Angleichungsperspektive

UNSER HAUSTARIF-
VERTRAG KANN SICH  
SEHEN LASSEN
 
Interview mit Elke Merkel,  
Betriebsratsvorsitzende  
bei Schnellecke Logistics Sachsen 
GmbH in Glauchau

 
Ihr seid ein Betrieb der Kon-
traktlogistik. Ein schwieri-
ges Feld für Tarifpolitik.
Unser Betrieb beliefert nur 
das VW Werk Zwickau. Das be-
deutet große Aufträge, aber auch 
Abhängigkeit. Der Betrieb hat derzeit ca. 
850 Beschäftigte. Wir arbeiten in drei 
Schichten. Wir sind vor Jahren zur IG Me-
tall übergetreten, um eine aktive Tarif-
politik betreiben zu können. Das ist uns 
gelungen. Auch dank des hohen Organi-
sationsgrads, der deutlich über 90  Pro-
zent liegt.

Gibt es einen Flächentarifvertrag  
in der Kontraktlogistik?
Noch nicht bundesweit, aber in Bayern, 
mit der Empfehlung zur Übernahme. Un-
ser Ziel dabei bleibt die 100-prozentige 
Angleichung an den Flächentarifvertrag 
der Metall- und Elektroindustrie.

Wie sieht euer Haustarifvertrag aus?
Beim Entgelt haben wir noch nicht das 
Niveau der Elektro- und Metallindustrie 
erreicht. Aber wir haben eine Reihe wich-
tiger Vereinbarungen in den Tarifvertrag 
hineinverhandeln können: eine sehr 
gute Altersteilzeitregelung, einen Nacht-
schichtzuschlag, der sogar über Metall-
flächentarif liegt, einen Kita-Zuschuss 
von 50 Euro und im Rahmen des T-ZUG 
für alle, wahlweise die Möglichkeit von 
8 Tagen zusätzlichem Urlaub. Außerdem 
haben wir im Rahmen unseres Tarifvertra-
ges Demographie und Zukunft vieles zum 
Thema Jobrotation und alternsgerechtes 
Arbeiten verbessern können. Ich denke, 
das kann sich sehen lassen.

Wie steht es mit der  
Arbeitsplatzsicherheit?
Nach 20 Jahren Achsmontage in unserem 
Haus, haben wir diesen Auftrag ab Mitte 
nächsten Jahres leider verloren. 

Im Rahmen unseres Zukunftsprojektes 
ist es uns gelungen, gemeinsam mit 

der Agentur für Arbeit, ein Qua-
lifizierungsprogramm für 60 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter durchzuführen. Durch 
die Belegung mehrerer Aus-
bildungsmodule besteht die 

Möglichkeit eines Facharbei-
terabschlusses.

Auf diese Weise konnten wir Entlassun-
gen vermeiden. Bezahlt wird die ganze 
Maßnahme sowohl von der Agentur für 
Arbeit wie vom Arbeitgeber.

Das VW-Werk in Zwickau soll Zentrum 
der Elektromobilität im Konzern werden. 
Was könnte das für Euch bedeuten?
Bis zum Jahr 2021 stehen wir vor einem 
großen Veränderungsprozess. Der Wan-
del zur E-Mobilität unseres Kunden stellt 
auch uns vor große Herausforderungen. 
Begleitet wird das Ganze vom digitalen 
Wandel, der nun auch bei uns angekom-
men ist und der die Gestaltung der Arbeit, 
Technik und Qualifikation bestimmen 
wird.

Hinzu kommt der demographische Wan-
del mit der Fachkräfteverfügbarkeit und 
der Altersstruktur unserer Belegschaft.
Aber wir haben viele Erfahrungen ge-
macht in den letzten Jahren. Die IG Metall
ist fest verankert, wir werden gut unter-
stützt und der Betriebsrat hält eng zu-
sammen – da blicke ich ganz optimis-
tisch in die Zukunft! 

Erschöpft, aber glücklich über das Erreichte: Die Verhandlungskommission  
von Schnellecke nach 17 Stunden Verhandlung am 6. Juni 2018 in Berlin.
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ERREICHT

Interview mit Axel Weber, 
Erster Bevollmächtigter der IG Metall 
Magdeburg-Schönebeck

Kam die Kündigung der Tarifbindung 
bei Constellium nicht wie ein Blitz aus 
heiterem Himmel?
Der Austritt aus dem Arbeitgeberverband 
und die Kündigung der Tarifbindung 2017 
hat uns tatsächlich völlig überrascht. Der 
Betrieb war seit vielen Jahren tarifgebun-
den und wirtschaftlich erfolgreich. Der 
Gewinn war in den Jahren von 2 auf 12,5 
Millionen Euro gestiegen. Plötzlich sollte 
die Tarifbindung nicht mehr finanzierbar 
sein, der Austritt kam mitten in der Ta-
rifrunde der Metall- und Elektroindustrie 
und zwei Wochen vor Weihnachten. Das 
war eine „schöne Bescherung“.

Wie war die Reaktion im Betrieb?
Erstmal war die Verunsicherung groß. 
Constellium in Burg stellt Profile aus Alu-
minium her. Die Firma gehört zu einem 
weltweit operierenden französischen 
Konzern. Der Standort hatte 70 Beschäf-
tigte und einen Organisationsgrad von 
gerade mal 23 Prozent. Warnstreiks hatte 
es hier noch nie gegeben. 

Wir haben uns gleich mit dem Betriebs-
rat in Verbindung gesetzt, ein Flugblatt 
verteilt und eine Mitgliederversammlung 
einberufen. Mit dem Flugblatt haben wir 
die Bedeutung eines Tarifvertrages erläu-
tert. In der Mitgliederversammlung wurde 
nach ausführlicher Information und Dis-
kussion eine betriebliche Tarifkommissi-
on gewählt, die den Widerstand organi-
sieren sollte.

War nur der Standort Burg betroffen?
Es waren auch die anderen Standorte von 
Constellium in Deutschland betroffen, 
Crailsheim in Baden-Württemberg und 

Landau in der Pfalz. Dort hat-
te man schon mehr Erfahrun-
gen als wir. Die Crailsheimer 
haben gleich am 11. Januar 2018 
einen Warnstreik durchgeführt.

Wie wollte der Arbeitgeber  
die Beschäftigten beruhigen?
Am 15. Januar 2018 kam ein Schreiben 
der Arbeitgeber mit dem man den Be-
schäftigten klarmachen wollte, dass al-
les nicht so schlimm ist und im Prinzip 
ja alles beim Alten bleibt. Die Eckpunkte 
waren:
▸ 20 Tage Urlaub plus 5 Tage, die wegen 

Krankheit wieder abgeschmolzen wer-
den können – statt 30 Tage nach Tarif.

▸ Für neu Einzustellende keine ERA-Ein-
gruppierung mehr.

▸ Freiwilligkeitsvorbehalt beim Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld statt tariflich ga-
rantiertem Anspruch. 

Statt Beruhigung war die Empörung groß. 
Inzwischen hatten sich 70 Prozent der 
Beschäftigten in der IG Metall organi-
siert.

Wie entwickelte sich die Zusammen-
arbeit mit den anderen Standorten?
Sehr gut. Wir hatten laufend Kontakt, 
haben uns gegenseitig besucht und die 
Aktionen abgesprochen.

Wann kam es in Burg  
zum ersten Warnstreik?
Am 6. März kam es zum ersten Warn-
streik in der Firmengeschichte in Burg. 
Die Spätschicht war dem Streikaufruf ge-
schlossen gefolgt und hat zwei Stunden 
gestreikt, die Kollegen der Frühschicht 
und Nachtschicht versammelten sich 
ebenfalls vor dem Tor. Das war der Durch-
bruch. Alle Einschüchterungsversuche 
der Geschäftsleitung waren vergeblich. 
Die Belegschaft stand zusammen.

Am 14. März streikten alle Standorte ge-
meinsam. Die Geschäftsleitung drohte 
jetzt mit Aussperrung.

Habt ihr Euch zum Erzwin-
gungsstreik entschlossen?

Die Vorbereitungen liefen in 
allen Standorten. Die Kollegin-

nen und Kollegen in Landau waren 
als Erste im Erzwingungsstreik, begleitet 
von Warnstreiks in den anderen Stand-
orten. Die Crailsheimer zogen nach. Wir 
waren im Begriff ebenfalls in den Streik 
einzutreten, als der Arbeitgeber zurück-
ruderte 

Der Arbeitgeber erklärte rückwirkend 
zum 1. Januar 2018 wieder mit allen 
Standorten in die Arbeitgeberverbände 
einzutreten. Damit galt der Tarifvertrag 
wieder. Die Lohnerhöhungen wurden 
rückwirkend nachgezahlt. Wir hatten un-
sere Ziele 100-prozentig erreicht.

Was war für dich die  
wichtigste Erfahrung?
Wie die Solidarität sich Schritt für Schritt 
aufbaute. Die Kolleginnen und Kollegen 
wurden von Warnstreik zu Warnstreik 
selbstbewusster und waren zum Arbeits-
kampf bereit. Die gelebte Solidarität zwi-
schen den Standorten in Ost und West 
war beeindruckend. Es war von Beginn 
an klar, dass wir gemeinsam so lange 
kämpfen bis alle Betriebe zurück im Tarif-
vertrag sind. 
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Delegierte beim 24. Ordentlichen Gewerkschaft stag der IG Metall in Nürnberg, 12.10.2019
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23DIE VERHANDLUNGS-
POSITION HAT SICH  
VERBESSERT
Thorsten Gröger, 
Bezirksleiter IG Metall  
Niedersachsen und  
Sachsen-Anhalt

Häufig behaupten sich alte Interpretatio-
nen der Vergangenheit hartnäckig gegen 
veränderte Realitäten. Für die industri-
elle Arbeitswelt in den neuen Bundes-
ländern halten sich bis heute Klischees, 
die sich aus den Erfahrungen der ersten 
15 bis 20 Jahre nach der Wiedervereini-
gung speisen. Demnach bilden die einst-
mals neuen Länder eine Art Sonderwirt-
schaftszone mit immer weiter sinkender 
Tarifbindung, nicht vorhandenen oder 
machtlosen betrieblichen Interessen-
vertretungen und Landespolitikern, die 
genau diese Entwicklung nicht nur tole-
rierten, sondern sogar noch förderten. 
Das alles in der falschen Erwartung, sich 
durch niedrige Löhne eine gute Position 
im Wettbewerb verschaffen zu können. 
Das Ergebnis war ein ganz anderes: Gan-
ze Industriezweige brachen weg. Es kam 
zu massiver Deindustrialisierung, sicher 
auch Ergebnis der von der Treuhand be-
triebenen Privatisierung der ehemaligen 
DDR-Betriebe. In vielen Fällen kam es zu 
kompletter Schließung, zahlreiche Be-
triebe verschwanden quasi über Nacht, 
mitsamt den Zukunftsaussichten und Le-
bensplänen der Beschäftigten und ihrer 
Familien. Die Gewerkschaften stemmten 
sich zwar gegen diesen Niedergang in-
dustrieller Strukturen, verloren jedoch 
mit dem Beschäftigtenrückgang auch 
Mitglieder und mussten als betriebliche 
und politische Akteure zahlreiche Rück-
schläge einstecken.

Noch 2005 war dies eine zutreffende Be-
schreibung der Situation, gerade auch 
in der ostdeutschen Metall- und Elektro-
industrie, in der schlechtere Arbeits-

bedingungen herrschten 
als in Westdeutschland. 
Der wesentliche Faktor war 
die katastrophale Lage am
Arbeitsmarkt, mit flächende-
ckend hohen Arbeitslosenquoten 
von 20 Prozent und mehr. Bereits um 
2005 herum war jedoch deutlich zu er-
kennen, dass sich diese Situation in den 
nächsten 10 Jahren, auch aus demogra-
phischen Gründen, massiv ändern wür-
de. Von 1990 bis 2000 gab es noch sehr 
hohe Zahlen von Schulabgängern auf der 
Suche nach Arbeit auf der einen Seite, 
auf der anderen Seite gingen durch den 
Zusammenbruch der DDR-Industrie und 
die Treuhand-Politik massiv Arbeitsplät-
ze verloren. Ab 2005 drehte sich diese 
Entwicklung um, seitdem gehen jedes 
Jahr wesentlich mehr Menschen in Ren-
te als gleichzeitig die Schule verlassen. 
Das hat die Verhältnisse am Arbeitsmarkt 
in vielen Regionen Ostdeutschlands 
völlig umgekehrt. Aus einem Paradies 
für Arbeitgeber mit einem Überangebot 
von Arbeitskräften ist innerhalb eines 
Jahrzehnts ein Arbeitsmarkt geworden, 
in dem viele Ausbildungsplätze nicht 
besetzt werden können und auch Fach-
kräfte zu einem begehrten Gut geworden 
sind.

Diese strukturelle Veränderung hat we-
sentlich dazu beigetragen, dass sich die 
Verhandlungsposition für die Beschäf-
tigten und ihrer Gewerkschaft in den 
Betrieben deutlich verbessert hat. Hinzu 
kommt, dass die jüngeren und mittelal-
ten Beschäftigten 30 Jahre nach der Wen-
de immer weniger einsehen, dass sie im 
Vergleich zu ihren Kolleginnen und Kol-
legen im Westen schlechter behandelt 
werden.

Der Verfassungsauftrag, die Gleichwer-
tigkeit der Lebensverhältnisse herzustel-
len, ist auch 30 Jahre nach dem Mauerfall 
nicht umgesetzt. Das Trauma der Nach-
wendezeit wirkt in vielen Köpfen nach. 
Zum Teil scheinen die Unterschiede ze-
mentiert, sind aber auch Gegenstand 

gewerkschaftlicher Auseinan-
dersetzungen, beispielsweise 
um die Angleichung der wö-

chentlichen Arbeitszeit in der 
Metall- und Elektroindustrie. Doch 

es hat sich noch mehr geändert, die Be-
schäftigten organisieren sich, setzen 
sich vom Betrieb aus für mehr Mitbestim-
mung und Tarifbindung ein. Sie gründen 
Betriebsräte, in Sachsen-Anhalt gibt es 
inzwischen rund 200 dieser Gremien, 
und arbeiten aktiv dafür, das lange von 
Politik und Wirtschaft verbreitete Bild von 
der „Sonderwirtschaftszone“ zu ändern. 
Das zeigen auch die Zahlen: 2007 gab 
es in Sachsen-Anhalt ganze 12 tarifge-
bundene Betriebe. Jetzt sind es über 70, 
davon fast alle im Rahmen von Flächen-
tarifverträgen. Es ist ganz wichtig, diese 
tarifgebundenen Betriebe auch sichtbar 
zu machen. Es erhöht die Motivation zu 
zeigen, dass es sich lohnt, sich zu orga-
nisieren und für tarifliche Standards zu 
streiten.

Die Tarifbindung konnte entgegen der 
verbreiteten Wahrnehmung in der Öf-
fentlichkeit wieder erheblich gesteigert 
werden. Und die Landespolitik hat vor 
rund 10 Jahren ebenfalls umgeschwenkt. 
Fehlende Betriebsräte und durchlöcherte 
Mitbestimmung werden nicht mehr als 
Werbeargument für Wirtschaftsförderung 
verwendet, sondern als Problem für die 
weitere wirtschaftliche Entwicklung er-
kannt  

Empirischen Studien zufolge hat betriebliche Mitbestimmung 
positive Effekte unter anderem auf …

Quelle: Hans-Böckler-Stiftung / Jirjahn, Smith 2017
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Mitbestimmung: Grundlage für gute Arbeit

ES GIBT DIE BEREIT-
SCHAFT, TROTZ PERSÖNLI-
CHER REPRESSALIEN KON-
FLIKTE EINZUGEHEN
Interview mit Stefanie Jahn,  
Erste Bevollmächtigte IG Metall 
Oranienburg und Potsdam 

Wenn ein Betriebsrat neu  
gegründet wurde, fällt es offenbar  
vielen Unternehmen schwer,  
diese Tatsache zu akzeptieren.
Dafür haben wir in unserer Geschäfts-
stelle leider mehrere Beispiele und eins 
das heraussticht: OHST Medizintechnik 
in Rathenow, ein Familienunternehmen 
mit rund 120 Beschäftigten. Im Juni 2017 
wurde erstmals ein Betriebsrat gegrün-
det. Beim Versuch, eine Betriebsverein-
barung zur Mehr- und Minderarbeit ab-
zuschließen, lief der Betriebsrat gleich 
gegen eine Wand. Die Einsicht in das 
Zeiterfassungssystem musste in einem 
einjährigen juristischen Streit erzwungen 
werden. Das Betriebsratsbüro ist direkt 
neben dem des Arbeitgebers eingerichtet 
worden, was Beschäftigte einschüchtert, 
die dahin kommen wollen. 

Wurden die Betriebsräte auch 
persönlich unter Druck gesetzt? 
Ja, ganz massiv. Eine Betriebsrä-
tin, zugleich Schriftführerin, wurde 
gekündigt und mit Hausverbot belegt. 
Erst nach mehr als 14 Monaten konnte 
die Rücknahme der Kündigung durchge-
setzt werden. Danach wurde sie ständig 
versetzt. Drei Betriebsräte haben unter 
diesen Umständen in den ersten andert-
halb Jahren das Unternehmen verlassen.

Wie hat die Unternehmensleitung  
ihr Vorgehen begründet?
Sie bestritt einfach die Erforderlichkeit 
eines Betriebsrates. Anwaltstermine wur-
den nicht bezahlt, die Einrichtung eines 
Wirtschaftsausschusses wurde blockiert. 
Immer wieder wurden Mitbestimmungs-
rechte des Betriebsrates übergangen, 
zum Beispiel bei Arbeit am Sonnabend. 
Besonders hartnäckig waren sie bei der 
Verweigerung der Bezahlung von Weiter-
bildungsseminaren für den Betriebsrat. 
Schließlich kürzte man Betriebsräten so-
gar das Gehalt. Natürlich hatten sie da-
mit auf die Dauer keinen Erfolg. Aber man 
sah sich immer öfter vor Gericht.

Was habt ihr gemacht, um die Blockade 
des Unternehmens zu durchbrechen?

Selbstverständlich ha-
ben wir den Betriebsrat 

beraten und juristisch un-
terstützt. Aber wir sind auch 

auf der politischen Schiene ak-
tiv geworden. Ministerpräsident Woidke 
wurde bei einem Besuch in der Firma auf 
die Behinderung der Betriebsratsarbeit 
angesprochen. Dann wurde auch der 
brandenburgische Wirtschaftsminister 
mit einbezogen. Dadurch und nach vie-
len juristischen Niederlagen gab die Fir-
ma schließlich doch nach. Sie akzeptier-
te Einigungsstellen, auch auf freiwilliger 
Basis. Auf diesem Wege kamen einige 
gute Betriebsvereinbarungen zustande.

Wie ist die Neuwahl des  
Betriebsrats ausgegangen?
Weil drei Mitglieder des Betriebsrats die 
Firma verlassen hatten, musste neu ge-
wählt werden. An der Wahl haben sich 80 
Prozent der Beschäftigten beteiligt, was 
eine große Bestätigung für das Durchhal-
tevermögen der Engagierten war. Leider 
fanden sich unter diesen Umständen 
nicht genug Kandidaten, um jeden Platz 
zu besetzen. Aber die alten Betriebsräte 
wurden wiedergewählt und damit ihre 
mutige Politik belohnt. Inzwischen gibt 
es im Ansatz eine Kultur des Miteinan-
ders. Wobei auch heute noch viele Fra-
gen gerichtlich geklärt werden müssen. 
Insbesondere die Tatsache, dass Kosten 
für erforderliche Weiterbildungen nur 
zu ungefähr einem Viertel übernommen 
wurden, beschäftigt das Arbeitsgericht in 
regelmäßigen Abständen.

Wie schätzt du die Arbeit des Betriebs-
rates aus heutiger Sicht ein?
Ich habe viel Respekt vor der Standhaf-
tigkeit und der Bereitschaft, trotz per-
sönlicher Repressalien Konflikte einzu-
gehen. Hier geht es um ein großes Stück 
Demokratie im Betrieb. Ich denke, das ist 
vorbildlich und zeigt, dass Kolleginnen 
und Kollegen die sich einbringen, auch 
ihre Rechte im Betrieb durchsetzen kön-
nen und somit Arbeitsbedingungen für 
die Beschäftigten verbessern. 

Riva/B.E.S. Beschäftigte aus Brandenburg bei einer Solidaritätsaktion 
mit den Streikenden von Riva/H.E.S. aus Trier und Horath
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GUTE ARBEIT
Interview mit Karin Hähnel,  
Betriebsrätin Ontex Hygieneartikel 
GmbH 

Wie ist Euer Betrieb  
aufgestellt?
Ontex ist ein Unternehmen in Ostsach-
sen, das Hygieneartikel herstellt. Wir 
haben etwa 480 Beschäftigte, davon 65 
Prozent Frauen. Ungefähr die Hälfte der 
Belegschaft ist in der Gewerkschaft. Für 
die Textilindustrie ist das ein ganz 
guter Durchschnitt, auch wenn 
wir damit natürlich nicht zu-
frieden sind. Wir haben ei-
nen aktiven Betriebsrat und 
sind tarifgebunden.

Wir gehören zu einem großen 
belgischen Konzern, mit vielen Nie-
derlassungen weltweit. Da fangen die 
Probleme schon an. Denn die rechtlichen 
Bedingungen sind in den einzelnen Län-
dern oft total unterschiedlich. 

Wie sind die Arbeitszeiten  
in der Textilindustrie? 
Wir arbeiten immer noch 40 Stunden. 
In der letzten Tarifrunde ist es zum ers-
ten Mal gelungen eine Arbeitszeitredu-
zierung auf 37 Stunden durchzusetzen. 
2020 werden wir 39,5 Stunden arbeiten 
und 2021 dann 39 Stunden. Dann sind 
weitere kleine Schritte bis 2027 geplant.

Wie sind die Arbeitszeiten  
im Betrieb geregelt?

Wir arbeiten im 4-Schichtbetrieb. Die 
Sonntagsschicht endet um 13:00 Uhr 
und um 21:00 Uhr folgt die Spätschicht. 
Nur der Sonntagnachmittag ist arbeits-
frei, aber selbst der nicht ganz. Es gibt 
immer wieder Aufrufe der Geschäftslei-
tung für eine freiwillige Schicht am Sonn-
tagnachmittag. Die soll nun sogar fester 
Bestandteil der Arbeitszeit werden. Das 
hat ziemliche Empörung ausgelöst, ge-
rade bei den Frauen. Nun sind wir dabei, 
eine Lösung zu suchen, um mit anderen 
Mitteln die Effizienz unserer Maschinen 
zu steigern, damit der Sonntagnachmit-
tag frei bleibt.

Wie steht die Firma wirtschaftlich da?
Der Betrieb wächst. Wir stellen ein. Aber 
es fehlen Arbeitskräfte. Das wird immer 
mehr zum Problem. Natürlich schrecken 
unsere Arbeitszeiten ab, aber immerhin 
bezahlen wir nach Tarif und haben inzwi-
schen bessere Rahmenbedingungen als 
viele der kleinen Betrieben um uns her-
um. Doch der Arbeitsmarkt ist leer. 

Daraus entsteht auch die Angst vor Verla-
gerungen. Zumal jetzt einige Maschinen 
aus unserem Betrieb in ein anderes deut-
sches Werk unseres Konzerns umgesetzt 
werden sollen. Es kommen zwar neue 
Maschinen eines anderen Typs zu uns, 
aber die Angst der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bleibt. 

Wie sieht die Arbeitsbelastung aus?
Seit die Firma eine Aktiengesellschaft 
geworden ist, hat sich der Druck deutlich 
erhöht. Das Betriebsklima führt auch zu 
Spannungen unter den Beschäftigten. 
Mobbing ist ein aktuelles Thema gewor-
den. Das belastet teilweise natürlich 
auch das Verhältnis zu den polnischen 
und tschechischen Arbeitskräften. 

Beschäftigte der Ontex Hygieneartikel GmbH beteiligen sich mit Aktionen  
an der Tarifrunde der Textilindustrie Ostdeutschlands 2019
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WICHTIG IST ES,  
DASS UNSERE ERFOLGE 
BEKANNT WERDEN
 
Interview mit Mathias Beer,  
Erster Bevollmächtigter der IG Metall 
Jena-Saalfeld und Gera

Neue Betriebsräte und Haustarif verträge 
– es scheint einiges in Bewegung 
gekommen zu sein?
Ja, wir erleben einen Generationswech-
sel. Die Jüngeren wollen bleiben und ihre 
Interessen hier verteidigen. Die Treuhand 
verschwindet endgültig aus den Köpfen. 
Dabei hilft uns auch die gute Lage auf 
dem Arbeitsmarkt und der Mangel an 
Fachkräften.

Was bedeutet das für  
die Gewerkschaftsarbeit?
Wichtig ist es, dass unsere Erfolge be-
kannt werden. Es muss darüber geredet 
werden, im Alltag, in den Sportvereinen 
oder auch in Kirchengemeinden. Ein 
Flugblatt unterm Scheibenwischer, ein 
Info-Stand in einem Industriegebiet kön-
nen ein Beitrag dazu sein. 

Am Anfang steht natürlich die Gründung 
eines Betriebsrates. Damit beginnt das, 
was wir bedingungsgebundene Gewerk-
schaftsarbeit nennen. Wir machen be-
trieb liche Mitglieder versamm lungen und 

diese sind beteiligungs-
orientiert. Das ist in dem 
ganzen Prozess von entschei-
dender Bedeutung. Hier entwi-
ckeln wir gemeinsam mit unseren 
Mitgliedern einen Plan, wie wir zu einem 
Tarifvertrag kommen können. Wir machen 
deutlich, dass wir mindesten 60 Prozent 
Mitglieder im Rücken haben müssen, um 
nicht nur solide mit der Geschäftsleitung 
verhandeln zu können, sondern mittels 
Arbeitskampfs auch durchsetzungsfähig 
zu sein. 

Wir sehen uns gemeinsam mit unseren 
Aktiven die verschiedenen Abteilungen 
an und erstellen einen Betriebsplan. 
Dieser hilft uns dann bei der Mitglieder-
gewinnung. Die Betriebsversammlungen 
sind auch eine Gelegenheit, bei der wir 
für unsere Forderungen werben können.

Wie sieht der weitere Weg  
zum Tarifvertrag aus?
Wenn wir den nötigen Rückhalt haben, 
fordern wir die Geschäftsleitung zu Ver-
handlungen auf. Kommt es zu Gesprä-
chen, bilden wir eine betriebliche Tarif-
kommission. Die muss dann erstmal 
geschult werden.

Der Sprung von den betrieblichen Gehäl-
tern zum Flächentarifvertrag ist oft sehr 
groß, manchmal 30 Prozent und mehr. 
Da ist die Angleichung an die Fläche 

manchmal nur in mehreren 
Schritten möglich. Deswe-

gen schließen wir auch Haus- 
oder Anerkennungstarifverträge 

ab. Oft benutzen wir diese, um die 
Eingruppierungen im Sinne von ERA zu 
ordnen. Die alten Entgeltregelungen in 
den Betrieben sind oftmals völlig willkür-
lich. In einem Fall erhielten die Frauen 
68 Prozent des Gehaltes der Männer bei 
gleicher Arbeit und Qualifikation.

Das Ganze wird beteiligungsorientiert 
mit den Beschäftigten in den Mitglieder-
versammlungen und den betrieblichen 
Tarifkommissionen diskutiert und ab-
gestimmt. Oft ist es auch von örtlichen 
Aktionen begleitet. Das ist viel Arbeit, 
die sich aber für unsere Mitglieder lohnt. 
Fragt mich nicht, wie viel Kilometer ich 
mit IG Metall-Zelt, Lautsprechern und 
Flugblättern unterwegs bin.

Die Arbeitgeberverbände müssten Euch 
eigentlich dankbar sein. Ihr stabilisiert 
doch den Flächentarifvertrag.
Den Eindruck habe ich nicht. Die Arbeit-
geber wollen offensichtlich nur betriebs-
bezogene Tarifverträge nach eigenem 
Wunsch. Da wird noch viel Arbeit nötig 
sein. Wir werden auch in Zukunft weitere 
Betriebe in die Tarifbindung holen, dafür 
sind wir als IG Metall-Geschäftsstellen  
Jena-Saalfeld und Gera gut aufgestellt 
und gehen weiter diesen Weg. 

Erster Warnstreik bei der Meleghy GmbH & co KG am 24. September 2019.
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TRANSFORMATION

#Fairwandel

nur mit unssozial, ökologisch , demokratisch
die uhr tickt

Demozug der IG Metall Jugend vom Neptunbrunnen vorm Roten Rathaus 
auf der #FairWandel-Kundgebung am 29. Juni 2019 in Berlin 

ZWEITE DEINDUSTRIALISIERUNG 
DES OSTENS VERHINDERN



28 INDUSTRIEPOLITIK  
FÜR OSTDEUTSCHLAND

Thomas Müller,  
Bezirksleitung IG Metall Niedersachsen  
und Sachsen-Anhalt

Auch 30 Jahre nach Wiederherstellung 
der Deutschen Einheit ist aus fast allen 
Statistiken und Landkarten mit Daten zur 
wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lung die Teilung in Ost- und Westdeutsch-
land immer noch deutlich zu erkennen.

generell die größeren Städte 
dagegen eine dynamische 
Entwicklung.

Der Verfassungsauftrag der Gleich-
wertigkeit der Lebensverhältnisse bleibt 
damit aber weiterhin unvollendet – vor 
allem im Osten Deutschlands. Gleichzei-
tig steigt auch in der Politik der Druck, 
sich für die Ergebnisse der bisherigen 
Politik zu rechtfertigen. So formulierte 
der „Bericht zur Deutschen Einheit 2018“ 
zuletzt explizit, es sei Zeit, jetzt einmal 
den Fokus auf das bisher Erreichte zu 
richten. Und in der Tat, bei Infrastruktur, 
Umweltqualität, Wohnverhältnissen oder 
Gesundheitsversorgung gab es enorme 
Fortschritte. Aber der gleiche Bericht zur 
Deutschen Einheit muss konstatieren: 
bei Lohnniveau und Wirtschaftskraft be-
stehen massive Unterschiede weiter fort.

Und noch beunruhigender: die Einwoh-
nerzahl dürfte in vielen Regionen wegen 
der Überalterung der Bevölkerung in den 
nächsten Jahren weiter sinken. Das soge-
nannte Erwerbspersonenpotenzial (also 
die Menschen zwischen 18 und 65) nimmt 
in den nächsten Jahren außerhalb der 
Städte im Osten noch einmal massiv ab.

Die Gründe für diese Entwicklung sind 
seit Jahren wohlbekannt:
▸ Die geringere Wirtschaftskraft pro 

Einwohner liegt vor allem in den Um-
brüchen und der Politik der Treuhand 
begründet: bis heute befindet sich 
kaum eine Unternehmenszentrale in 
Ostdeutschland. Damit fehlen aber 
auch die höheren Einkommensseg-
mente aus den Leitungsebenen.

▸ Die Kleinteiligkeit der Unternehmens-
landschaft hat auch zur Folge, dass 
Forschung und Entwicklung geringer 
ausgeprägt sind als in Westdeutsch-
land.

▸ Häufig mussten sich die Unternehmen 
nach 1990 ihre Nische mit niedrigen 
Preisen und einer schwierigen Posi-
tion in der Wertschöpfungskette „er-
kaufen“.

▸ Unternehmen und Politik 
haben über lange Zeit das 

Bild von Ostdeutschland als 
Niedriglohnstandort gepflegt 

und aktiv gefördert. Erst ab 2010 
– mit der sinkenden Arbeitslosigkeit 
und dem demografischen Umbruch 
(Geburtenknick nach 1990!) – setzte 
hier in Teilen der Politik ein Wandel 
ein. Bei vielen Metallarbeitgebern 
ohne Tarif aber bis heute nicht!

Der letzte Bericht zur Deutschen Einheit 
formuliert erstaunlicherweise, der enor-
me Transformationsprozess sei alles in 
allem erfolgreich verlaufen, ohne auch 
nur ein Wort an die bevorstehenden Um-
brüche zu verschwenden, die wir zurzeit 
unter dem Oberbegriff „Transformation“ 
diskutieren. So dürften die Umbrüche in 
der Auto- und Zulieferindustrie die oft 
kleineren Unternehmen in Ostdeutsch-
land vor große Herausforderungen stel-
len. Andererseits: Energie- und Klima-
politik sowie Digitalisierung verändern 
etablierte Wertschöpfungsketten und 
können auch neue Chancen bieten. Aus 
Sicht der IG Metall wird es dabei vor al-
lem auf folgende Punkte ankommen:
▸ Ohne aktive Schritte durch die Poli-

tik zum Beispiel bei der Tarifbindung 
wird es nicht zu einer weiteren Anglei-
chung zwischen Ost und West kom-
men. Hierzu gehört auch die Ansied-
lung von Forschungseinrichtungen 
und Pilotvor haben und Leitprojekten 
in Ostdeutschland.

▸ Die Ergebnisse der sogenannten 
Kohlekommission können ein guter 
Ausgangspunkt für mittelfristige in-
dustriepolitische Konzepte in ganz 
Ostdeutschland sein. Das betrifft so-
wohl die Aktivierung von Finanzmitteln 
als auch den Konsens, dass ein Umbau 
industrieller Strukturen in Kooperati-
on von Politik, Unternehmen und Ge-
werkschaften gestaltet werden muss.

▸ In den Betrieben müssen Unterneh-
mensstrategien zwischen Geschäfts-
führungen und Betriebsräten zu-
kunftsgerichtet beraten werden. 

Sei es nun die Wirtschaftskraft pro Ein-
wohner, die finanzielle Lage der Kom-
munen, die unterschiedliche Höhe der 
Durchschnittseinkommen, das Vorhan-
densein von Vermögen in den Privat-
haushalten oder der Bezug von Sozial-
leistungen – auf allzu vielen Gebieten 
ist weiterhin ein großer Unterschied zwi-
schen beiden Landesteilen zu erkennen.
Einerseits zeigen inzwischen auch Re-
gionen in Westdeutschland ähnliche 
krisenhafte Daten wie große Teile Ost-
deutschlands. So sind Arbeitslosigkeit, 
kommunale Finanznot und Sozialleis-
tungsquote in erheblichen Teilen von 
Norddeutschland, Nordrhein-Westfalen 
und im Saarland mindestens so groß 
wie im Osten. Andererseits haben einige 
Leuchtturmregionen in den neuen Län-
dern wie Dresden, Jena und Leipzig und 

Protest vor der Treuhandanstalt in Berlin 1993

Transformation gestalten – Zweite Deindustrialisierung des Ostens verhindern 



29 Hierbei müssen die Belegschaften 
auch durch öffentliche Mittel unter-
stützt werden.

▸ Die Wirtschaftsförderung von Bund 
und Ländern muss konsequent an der 
Förderung „Guter Arbeit“ ausgerichtet 
werden. Also tarifliche Bedingungen 
und die Achtung der Mitbestimmung 
als zentrale Kriterien berücksichtigt 
werden.

▸ Nachteile in der öffentlichen Infra-
struktur und vor allem in der digitalen 
Infrastruktur müssen schnell beseitigt 
werden.

▸ Wir brauchen massive Investitionen 
in schulische und berufliche Aus- und 
Weiterbildung. Es darf nicht sein, 
dass Ostdeutschland immer noch die 
höchste Quote von Schülerinnen und 
Schülern hat, die ohne Abschluss die 
Schule verlassen.

▸ Personalentwicklung und Qualifi-
zierung müssen noch mehr Schwer-
punkte der bereits existierenden 
Fachkräfteinitiativen werden. Hierzu 
gehört es, wegen der demographi-
schen Entwicklung auch offen die 
Notwendigkeit von Zuwanderung zu 
thematisieren.

Wegen der kleinteiligen Wirtschafts-
strukturen brauchen wir besonders in 
Ostdeutschland neue Förderinstrumente, 
wie öffentliche Beteiligungsfonds für zu-
mindest vorübergehende Stabilisierung 
von Unternehmen im Prozess der Trans-
formation. 

CHANCEN DURCH  
ERNEUERBARE ENERGIEN 
UND ELEKTROMOBILITÄT
Interview mit Christoph Hahn,  
Bezirksleitung IG Metall 
Berlin-Brandenburg-Sachsen

Der Kohlekompromiss hat viel  
Aufsehen erregt. Was bedeutet er für  
die Metallbetriebe in der Lausitz?
Auch die IG Metall hat sich zu den Pariser 
Klimazielen bekannt. Um den CO2-Aus-
stoß zu senken und die Erwärmung zu 
stoppen, müssen die Industriestaaten
die fossilen Energieträger suk-
zessive gegen erneuerbare 
Energien austauschen. Des-
halb kommt dem Ausstieg 
aus der Braunkohleförde-
rung und der Verstromung 
eine bedeutende Rolle zu. 

Eines ist jedoch klar: Erneute 
Strukturbrüche wie sie der Osten 
Deutschlands in den 1990er Jahren 
durchlebt hat müssen verhindert werden. 
Im geplanten Ausstieg liegt aus Sicht der 
IG Metall eine große Chance: Die Regio-
nen, und hier besonders die Lausitz, kön-
nen mit einer aktiven Industriepolitik un-
ter Einbeziehung der Gewerkschaften für 
die Zukunft fit gemacht werden. Deshalb 
bleibt unser Ziel bestehen: Die Lausitz 
muss Industrie- und Energieregion blei-

ben mit guter, tarifvertraglich geregelter 
und mitbestimmter Arbeit, und mit Unter-
nehmen, die sich mit modernen und zu-
kunftsfähigen Technologien behaupten 
können. So richtig die Ansiedlung von 
Bundesämtern und Forschungsinstituten 
ist, es braucht Industriearbeitsplätze, die 
nachhaltigen Erfolg und sichere Beschäf-
tigungsperspektiven bringen. Hierbei 
müssen die Unternehmen und ihre Be-
schäftigten der Metall- und Elektroindus-
trie, die als Zulieferer für das Bergbau-
unternehmen LEAG tätig sind, verstärkt 
unterstützt werden. Fast alle Unterneh-
men der Metall- und Elektroindustrie 
im brandenburgischen Teil der Lausitz 

hängen vom Bergbau ab. Die IG Metall 
begrüßt den geplanten Schutz-

schirm für die direkt Beschäf-
tigten bei den Energieversor-
gern, fordert aber ebenfalls 
umfassende Unterstützungs-
maßnahmen für die indirekt 

Beschäftigten in der Metall- 
und Elektro industrie, die im Be-

reich Maschinenbau, Wartung und 
Instandhaltung arbeiten. Im Kern geht es 
darum die Lausitz als Wirtschafts- und 
Lebensraum zu revitalisieren. Der Über-
gang in Richtung erneuerbare Energien 
bietet für die Lausitz Chancen. Die IG Me-
tall wird diesen Wandel aktiv begleiten.

Zwickau wird zum Standort  
für Elektromobilität im VW-Konzern 
umgebaut. Was ändert sich an den 
Arbeitsanforderungen?
Es gibt einige Bereiche, wo Anpassungen 
vorgenommen werden und das wird über 
Qualifizierungen gerade vorbereitet. Im 
Prozessablauf und der Arbeitsorganisa-
tion ändert sich in einem fahrzeugbau-
enden Werk grundsätzlich vor allem die 
Hochzeit, also der Punkt, an dem der 
Antriebsstrang mit Fahrwerk und Karos-
serie verbunden wird. Der bisherige teil-
vormontierte komplette Antriebsstrang 
(der aus dem VW-Verbund angeliefert 
wurde) entfällt und wird durch den E-
Trakt (der ebenfalls komplett angeliefert 
wird) vollständig ersetzt. Die wichtigste 

Wandel in den Braunkohle-Revieren

Quelle: Bundesverband Braunkohle
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Arbeits anforderung an dieser Stelle ist 
der Umgang mit Hochvolt (das heißt von 
Spannungen über 30 Volt, die sich durch 
den elektrischen Antrieb ergeben), der 
bei der Hochzeit nun gehandhabt werden 
muss. Das ist vollkommen neue Arbeit. 
Dafür werden alle betroffenen Mitarbeiter 
geschult. Dafür und für weitere Qualifizie-
rungen wird das Qualifizierungschancen-
gesetz ab 1. Januar 2019 genutzt.

Darüber hinaus werden Presswerk und 
Karosseriebau umgebaut, viele alte KU-
KA-Roboter werden durch neue ersetzt 
und um weitere ergänzt. In der ohnehin 
sehr neuen Lackiererei ändert sich nichts.

Grundsätzlich wird der Modulare Quer-
baukasten (MQB) durch den Modularen 
E-Antriebs-Baukasten (MEB) ersetzt. Alle 
Anbauteile werden wie bisher Just-in-
Sequences angeliefert (das heißt jedes 
eingebaute Teil wird passgenau zu dem 
einzelnen Fahrzeug gebracht, wo es ge-
braucht wird) und vor Ort montiert. Dafür 

wird die Anzahl der Roboter ohne Käfig 
leicht erhöht (dazu gibt es Schulungen 
vor allem was die Arbeitssicherheit be-
trifft).

Große Änderungen wird es in der internen 
und externen Logistik geben, da von zwei 
auf sechs Modelle hochgefahren wird. 
Das passiert aber erst nach und nach.“

Was bedeutet das für  
die Arbeitsplätze im Werk?
Grundsätzlich wurde die im Zukunftspakt 
2016 vereinbarte Beschäftigungssiche-
rung bis 2028 im Mai 2019 um ein weite-
res Jahr verlängert. Das gilt für alle 7.700 
aktuell dort Beschäftigte. Vereinbart ist 
darüber hinaus, dass Schritt für Schritt 
die Altersteilzeit (ATZ) für die Jahrgänge 
1962 bis 1964 geöffnet wird. Die Arbeits-
plätze der ATZ fallen aber nicht automa-
tisch weg, sondern werden fallbezogen 
überprüft. Die Anzahl der Azubis ist eben-
falls festgeschrieben, garantiert sind 
1.400 und wird zentral im VW-Konzern 
auf die Standorte verteilt. Einbezogen ist 
VW Zwickau in die Qualifizierungsoffen-
sive ebenso wie in die Roadmap Digitale 
Transformation. 

Vorserienproduktion des ID 3 im VW Werk Zwickau

Beschäftigte in der Autoindustrie

Anteil F&E-Personal 2015

Quelle: Dr. Antje Blöcker; Projekt Arbeitnehmerperspektiven Automobilindustrie in BBS

Quelle: Stifterverband für die deutsche Wirtschaft 2018



31INTEGRIERTE 
MOBILITÄTSKONZEPTE 
ENTWICKELN
Interview mit Bernd Lösche,  
Betriebsratsvorsitzender  
Opel Automobile GmbH Eisenach

Wie hat sich die Übernahme von Opel 
durch das französische Unternehmen 
PSA im Jahr 2017 ausgewirkt?
Zunächst einmal herrschte bei uns Er-
leichterung. Es war die einzige mögli-
che Option, General Motors wollte das 
PKW-Geschäft in Europa einstellen, PSA 
wollte es übernehmen. Mehr Bieter gab 
es nicht. Aber das französische Manage-
ment kennt nicht die Mitbestimmungs-
kultur in Deutschland. Ihr Management 
arbeitet mit Ansagen, wir wollen aushan-
deln. Unter solchen Umständen ist es 
schwer, zu Vereinbarungen zu kommen. 
Trotzdem wir haben schließlich erreicht, 
dass es bis Mitte 2023 keine betriebs-
bedingten Kündigungen geben wird. Au-
ßerdem stehen im Opel-Tarifvertrag In-
vestionszusagen in Milliardenhöhe. Das 
ist natürlich nicht ohne Druck aus den 
Betrieben geschehen. Wir haben sogar 
eine öffentliche Betriebsversammlung 
vor dem Werkstor durchgeführt. Minister 

präsident Bodo Ramelow, 
die Oberbürgermeisterin 
der Stadt Eisenach, der 
Gesamtbetriebsrat (GBR) und 
große Belegschaftsdelegationen 
sind dazu zum Opel Werk nach Eisenach 
gekommen.

Wie siehst du die Folgen der  
Elektromobilität für Eisenach? 
In Eisenach soll ein SUV gebaut werden. 
Dieses Fahrzeug wird auch als Plug-in-Hy-
brid-Variante angeboten. Das ist ein ers-
ter Schritt in die neue Elektrotechnologie. 
Eine vollelektrische Variante kommt aber 
erst später auf den Markt. Die Plug-in-
Hybrid-Variante ist teuer und wir haben 
Sorge, dass wir nicht das nötige Volumen 
erreichen, um das Werk gut auszulas-
ten. Wir müssen also wachsam bleiben.

Ich glaube, dass sich in der Batterietech-
nik große Entwicklungsschritte anbah-
nen und die Elektromobilität sich durch-
setzen wird. Die Arbeitsplatzverluste 
dürften sich für unser Werk in Grenzen 
halten. Voraussetzung ist aber, dass hier 
bei uns in die vollelektrifizierten Fahr-
zeuge investiert wird. Anders sieht es 
bei den Zulieferern aus, vor allem den 
Produzenten von Motor-, Getriebe- und 
Abgastechnik. Hier lauern die größten 
Gefahren  

Wie könnte es in  
der Automobilindustrie 

weitergehen?
Mobilität wird weiterhin ein 

großer Wirtschaftsfaktor sein. Wir 
brauchen integrierte Mobilitätskonzepte 
mit einer engen Verzahnung von öffent-
lichen und individuellem Verkehr sowie 
vielen Dienstleistungen um die Mobilität 
herum. So lassen sich Verkehrsströme ef-
fektiver gestalten und die ökologischen 
Vorgaben erreichen. Das Auto ist auch 
ein Datenproduzent. Daraus könnten 
sich neue Geschäftsfelder entwickeln. In 
diesen können auch neue Arbeitsplätze 
entstehen.

Was sollte die Aufgabe  
der IG Metall sein?
Wir müssen von Anfang an bei der Ent-
wicklung von integrierten Mobilitäts-
konzepten dabei sein. Wir könnten zu-
sammen mit den Unternehmen und der 
öffentlichen Hand runde Tische bilden. 
Wir müssen die Veränderungen sozial 
gestalten und dafür sorgen, dass die 
Arbeitsbedingungen im Mobilitätsbe-
reich stimmen und überall Tarifverträge 
gelten. Aber wir dürfen uns nicht darauf 
beschränken, die Folgen aufzufangen. 
Das Land Thüringen kann bei möglichen 
Qualifizierungsmaßnahmen Gelder des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Ver-
fügung stellen. Wir brauchen aber auch 
einen Fond zur Entwicklung neuer Pro-
dukte und Geschäftsideen, mit dem wir 
dann neue Arbeitsplätze rund um das 
Werk schaffen könnten. 

Die Beschäftigten in Eisenach 
kämpfen 2018 für den Erhalt 
des Standortes.
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STAHL ÖKOLOGISCH  
VORBILDLICH  
PRODUZIEREN: 
EINE GROSSE CHANCE
Interview mit Holger Wachsmann,  
Betriebsratsvorsitzender von Arcelor-
Mittal in Eisenhüttenstadt

Die Stahlerzeugung in Deutschland 
steht unter Druck, wie sieht es am 
Standort Eisenhüttenstadt aus?
Die Auslastung ist gut, aber die Ergebnis-
se sind im Keller. Trotz sinkender Stahl-
preise bleiben die Rohstoffkosten hoch. 
Das liegt an der großen Rohstoffnachfra-
ge aus China. Die Hälfte der Weltstahl-
produktion kommt aus China. Außerdem 
kommen Exporte aus China und neuer-
dings auch aus anderen Ländern, z. B. 
der Türkei verstärkt auf den europäischen 
Markt. Das hängt unter anderem auch mit 
dem Handelskrieg zusammen, den der 
amerikanische Präsident angezettelt hat.

Sollte die Europäische Union hier 
eingreifen? Die chinesische Stahl-
produktion wird doch massiv staatlich 
sub ventioniert.
Eigentlich schon, aber die EU tut sich 
schwer mit Quoten, Zöllen oder anderen 
Handelsbeschränkungen. In Zeiten, in 
denen weitere Handelskriege drohen, 
will man den Freihandel verteidigen. 
Deutschland ist als Exportnation darauf 
besonders angewiesen. 

Von ökologischer Seite 
kommt eine massive Kritik 
an dem hohen CO2-Ausstoß 
bei der Stahlproduktion.
Es ist richtig: Die CO2-Emission muss 
reduziert werden. Da ist in den letzten 
Jahren vielleicht zu wenig geschehen.
Mit Anstrengungen, können wir bei den 
herkömmlichen Verfahren durch Prozess-
verbesserungen die CO2-Menge noch  
um etwa 25 Prozent verringern. Dann ist 
eine Grenze erreicht. Alles weitere geht 
nur durch einen großen technologischen 
Sprung.

Wie könnte dieser technologische 
Sprung aussehen?
Der radikalste Schritt wäre das Direkt-
reduktionsverfahren mit Wasserstoff. Da-
bei entsteht praktisch kein CO2. In einem 
Hamburger Stahlwerk wird schon an die-
sem Verfahren gearbeitet. Es gibt dabei 
noch technische Probleme. Die scheinen 
mir aber lösbar. Nur bedeutet das eine 
gewaltige Investition. Das werden die 
Unternehmen nur mitmachen, wenn die 
Rahmenbedingungen stimmen.

Welche Rahmenbedingungen  
sind dafür erforderlich?
Zunächst einmal müsste der nötige Was-
serstoff zur Verfügung gestellt werden. 
Zur Herstellung von Wasserstoff sind 
enorme Mengen elektrischer Energie 
notwendig, d. h. die Produktion alterna-
tiver Energie muss gewaltig ausgebaut 
werden. Der Energiepreis darf dabei die 
Konkurrenzfähigkeit der Betriebe nicht 

gefährden. Vor allem aber 
wird der produzierte Stahl 

in Europa durch erhöhte Pro-
duktionskosten und die nötigen 

Investitionen teurer. Dies können die 
Unternehmen nur durchhalten, wenn es 
an den Außengrenzen eine ‚green border 
adjustment‘ gibt, eine ,grüne Grenzan-
passung‘, die die Nachteile für die euro-
päischen Stahlproduzenten ausgleicht. 
Dies gilt auch für die Kosten des CO2-Zer-
tifikate-Handels.

Wie weit seid ihr von diesen  
Regulierungen auf europäischer  
Ebene abhängig?
Wie keine andere Industrie sind wir von 
stabilen staatlichen Rahmenbedingun-
gen abhängig. Die enormen Investitio-
nen für einen solchen technologischen 
Sprung erfordern Sicherheit. Sie müssen 
langfristig geplant werden. Schon allein 
wegen der nötigen technischen Entwick-
lungen und Genehmigungsverfahren. 
Das bedeutet einen Vorlauf von weit 
mehr als 10 Jahren.

Das Direktreduktionsverfahren zum Bei-
spiel würde die Produktion vollkommen 
umwälzen. Nur ein Beispiel: Mit den Hüt-
tengasen betreiben wir ein eigenes Kraft-
werk. Dadurch sind wir im Energiebereich 
Selbstversorger. Beim Direktreduktions-
verfahren würde dieses Gas nicht mehr 
entstehen. Die Stromversorgung müsste 
neu geregelt werden.

Wie könnt ihr politisch  
Einfluss nehmen?
Zusammen mit der IG Metall und den In-
teressenvertretern der anderen Stahlbe-
triebe müssen wir versuchen, in Berlin 
und Brüssel auf die Rahmenbedingungen 
Einfluss zu nehmen. Das ist mühsam, 
aber darin liegt auch eine große Chance: 
Eines Tages diesen hervorragenden, viel-
seitigen Werkstoff Stahl, der sich immer 
wieder neu verwerten lässt, unter ökolo-
gisch vorbildlichen Bedingungen produ-
zieren zu können. 

Die Beschäftigten der Stahlindustrie demonstrieren am 29. August 2019 in Berlin für klimafreundlichen Stahl.
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JUGEND

50.000 Menschen demonstrieren auf der #FairWandel-Kundgebung am 29. Juni 2019 in Berlin 

DIE JUNGEN IM OSTEN: 
GEHEN ODER BLEIBEN? – 
EIN BLICK DER HEUTIGEN 
GENERATION



34 UNTERSCHIED  
BEIM GERECHTIGKEITS-
EMPFINDEN
Interview mit Simon Storks,  
Berater bei pollytix

Ihr habt für die Otto- 
Brenner-Stiftung der  
IG Metall eine Studie über  
die erste ‚Nachwendegenera-
tion‘ in West- und Ostdeutschland 
durchgeführt. Darin schreibt ihr,  
dass die Mauer in den Köpfen zwar  
noch immer vorhanden, aber sie  
sinnbildlich nicht mehr so hoch ist.  

Welche Bedeutung haben die  
Erfahrungen, die die Eltern mit der 
Vereinigung gemacht und an die jüngere 
Generation weitergegeben haben?
Wendeerfahrungen der Eltern waren 
zunächst unterschiedlich häufig Ge-
sprächsthema. Bei jungen Ostdeutschen 
waren sie deutlich präsenter. Entschei-
dend ist auch wie darüber geredet wurde. 
Da zeigen sich ebenfalls Unterschiede. 
Vier von fünf jungen Westdeutschen, bei 
denen die Wende und Nachwendezeit 
Thema waren, sagen, dass positiv darü-
ber gesprochen wurde. Von den jungen 
Ostdeutschen, bei denen dies themati-
siert wurde, sagen das nur etwa drei von 
fünf.

Interessanterweise hat dies weniger Fol-
gen für politische Einstellungen, die die 
Gegenwart betreffen, sondern vielmehr 
für die Bewertung der Vergangenheit. 
Also der Bewertung von Wiedervereini-
gung und Nachwendezeit. Drei Viertel der 
jungen Ostdeutschen, aber nur die Hälfte 
der jungen Westdeutschen stimmen zu, 
dass Ostdeutsche nach der Wende häu-
fig unfair behandelt wurden. Ähnlich ist 
das Meinungsbild zur Frage, ob es heute 
noch einen Unterschied macht, aus West 
oder Ost zu kommen. 

Wie wird die deutsche Einheit  
von den Jugendlichen im Osten  
insgesamt bewertet?
Die deutliche Mehrheit der ostdeut-

schen Nachwendegeneration ist 
der Ansicht, die Wiederverei-

nigung sei gelungen. Unter 
Westdeutschen sind es so-
gar noch mehr. Bei genau-
erem Blick zeigt sich hier 

die zentrale Bedeutung der 
wirtschaftlichen Lage. Unter 

Ostdeutschen, die die wirtschaft-
liche Lage ihrer Region als gut bewer-

ten, sagen genauso viele wie in West-
deutschland, die Wiedervereinigung sei 
gelungen.

Wie steht es mit dem politischen  
Engagement und der Bewertung  
der Demokratie?
Die Befürwortung von Demokratie ist in 
der Nachwendegeneration sehr ausge-
prägt. 78 Prozent der Ost- und 86 Prozent 
der Westdeutschen halten sie für die 
beste Staatsform. 

Aber danach gefragt, wie zufrieden sie mit 
der Demokratie sind, wie sie in Deutsch-
land besteht, ergibt sich ein deutlich 
schlechteres Bild: Nur 58 Prozent der 
jungen Westdeutschen und eine knappe 
Mehrheit von 51 Prozent der jungen Ost-
deutschen haben den Eindruck, dass das 
demokratische System in Deutschland 
alles in allem gut funktioniert.

Wo liegen die Unterschiede in der Be-
wertung der deutschen Gesellschaft?
Wir haben verschiedene Einstellungen 
zur Gesellschaft untersucht. Dabei zei-
gen sich nicht nur Unterschiede, sondern 
auch geteilte Einstellungen. 

Der für uns zentrale Unterschied zeigt 
sich aber beim Gerechtigkeitsempfin-
den. Mit 53 Prozent hat nur jede/r zwei-
te junge Westdeutsche das Gefühl, dass 
es in Deutschland alles in allem gerecht 
zugeht. In Ostdeutschland sind es sogar 
nur 41 Prozent 

Welche Rolle spielt die  
wirtschaftliche Lage dabei?
Bei Demokratiezufriedenheit und Gerech-
tigkeitsempfinden ist die wirtschaftliche 
Lage ein wichtiger Faktor: Dies gilt für die 
eigene wirtschaftliche Lage und auch die 
Lage der Region, in der man lebt. Junge 
West- und Ostdeutsche, welche die Lage 
ähnlich gut einschätzen, unterscheiden 
sich deutlich geringer bei Demokratie-
zufriedenheit und Gerechtigkeitsempfin-
den. Allerdings wird die regionale Lage 
in Ostdeutschland häufiger als schlecht 
bewertet.

Welche Maßnahmen schlagt ihr vor,  
um die ‚Mauer in den Köpfen‘ noch  
weiter abzubauen?
Einstellungsunterschiede zur heutigen 
Politik und Gesellschaft haben vor allem 
mit der regionalen Situation zu tun. Das 
unterstreicht die Bedeutung der Aufga-
be, gleichwertige Lebensverhältnisse zu 
schaffen: In West und Ost, in der Stadt 
und auf dem Land.

Größer sind die Unterschiede aber bei 
Bewertungen zur Wiedervereinigung. 
Daher kommt es darauf an auch in der 
Nachwendegeneration Transformations-
erfahrungen zu erzählen, Transforma-
tionsleistungen anzuerkennen, gegen-
sei tiges Verständnis zu stärken und 
Be rührungspunkte zu schaffen. 

Einstellung zur Wiedervereinigung

Quelle: pollytix / Faus, R; Storks, S. in Studie der Otto-Brenner-Stiftung  
zur ersten Nachwendegeneration 2019

Zustimmung der Nachwendegeneration*  
zu der Aussage: 
„Die Wiedervereinigung ist insgesamt gelungen“

 stimme überhaupt nicht zu 
 stimme eher nicht zu
 stimme erher zu 
 stimme voll und ganz zu

21 % 74 %

34 % 61 %

West

Ost

*Alle Wahlberechtigten zwischen 18 und 29 Jahren. 
Fehlende Werte: weiß nicht/keine Angabe

Jugend: Die Jungen im Osten: Gehen oder bleiben? – Ein Blick der heutigen Generation



35WIR WERDEN UNS 
NIE MIT DEN 38 STUNDEN 
ABFINDEN
 
Interview mit Mitgliedern des Orts-
jugendausschusses (OJA) der IG Metall 
Oranienburg und Potsdam: Sabrina  
Selle, Betriebsrätin ZF Brandenburg 
GmbH; Pascal Janetzky, Jugend- und 
Auszubildendenvertreter (JAV) ZF 
Branden burg GmbH und Felix Holtorf, 
Jugend- und Auszubildendenvertreter 
Bombardier Transportation Hennigsdorf

Fühlt ihr euch eigentlich  
als Ostdeutsche?
Sabrina: Nein, ich bin 1995 geboren, da 
war die DDR schon lange Geschichte und 
trotzdem werde ich in dieses Weltbild hi-
neingezwungen.

Pascal: Auch wenn meine Generation das 
Privileg hat, das geteilte Deutschland 
nicht mehr miterlebt zu haben, ist es den-
noch die bittere Wahrheit, dass bis heute 
nicht jede Mauer gefallen ist. 

Felix: Pascal ist 1998er und ich bin 
1996er. Ich fühle mich einfach als Deut-
scher.

Wie sieht es heute mit Ausbildungs-
plätzen in eurem Umfeld aus?
Pascal: Das Angebot an Ausbildungsplät-
zen ist da. Allerdings ist es eine Heraus-
forderung an eine qualitativ hochwertige 
Ausbildung mit guten Zukunftsperspekti-
ven zu kommen.

Sabrina: Es ist abhängig davon in wel-
chem Berufsfeld man gerne arbeiten 
möchte. Es gibt Berufsfelder wo man 
schnell einen Ausbildungsplatz findet, 
weil die Jobs nicht so begehrt sind und 
andere wo es schwer ist. Bei ZF haben 
wir deutlich mehr Bewerber als Ausbil-
dungsplätze. ZF ist aber auch für seine 
gute Ausbildung bekannt und die sichere 
Übernahme.

Felix: Bombardier bietet ebenfalls eine 
sehr gute Ausbildung. Was wir aber beim 
Erfahrungsaustausch mit anderen JAVs 
hören, ist zum Teil erschreckend. Es gibt 
offenbar ein erhebliches Gefälle in der 
Qualität der Ausbildung zwischen großen 
und kleinen Betrieben.

Wenn ihr mit dem Thema Gewerkschaft 
auf die neuen Auszubildenden zugeht, 
wie reagieren sie dann? 
Sabrina: Der Betrieb veranstaltet eine 
Kennenlernwoche für die neuen Auszu-
bildenden. Einen Tag davon gestalten 
Betriebsräte und JAV in eigener Regie. Da 
geht es um die Rechte der Jugendlichen 
und der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer überhaupt. Das stößt auch auf 
Interesse. Wir als Betreuer von der Jugend 
sind auch immer beim IG Metall-Kennen-
lerncamp dabei, um auf spezielle Fragen 
unserer Azubis einzugehen und zu helfen.

Felix: Wichtiger ist das Wochenende, das 
die IG Metall für die Jugendlichen anbie-
tet. Das Bildungszentrum in Pichelssee 
ist dafür besonders gut geeignet. Es ist 
nicht nur die schöne Lage, sondern auch 
die Atmosphäre, die in so einer gewerk-
schaftlichen Bildungsstätte herrscht. 
Trotzdem muss man viel reden und Über-
zeugungsarbeit leisten. Wichtige Themen 
sind Übernahme und Tarifpolitik. Am An-
fang ist die Haltung oft: „Müssen wir uns 

damit jetzt auch noch auseinanderset-
zen?“ Am Ende treten doch fast alle ein, 
die mitgekommen sind. Ungefähr 70 bis 
75 Prozent aller neuen Auszubildenden 
werden IG Metall-Mitglied. Aber nur sehr 
wenige engagieren sich aktiv.

Pascal: Ich bin noch im ersten Lehrjahr 
und hatte daher noch nicht die Gelegen-
heit mit dem Thema auf neue Kolleginnen 
und Kollegen zuzugehen. Ich war es, der 
ein wenig Nachhilfeunterricht zum Thema 
Gewerkschaften brauchte, als ich meine 
Ausbildung begann und ich kann Sabrina 
und Felix nur Recht geben, die Kennlern-
wochenenden sind eine tolle Möglichkeit 
sich zu informieren! 

Gab es auch Konflikte  
um die Ausbildung?
Sabrina: Unsere Ausbildungswerkstatt 
befindet sich außerhalb des Firmen-
geländes und wir sollten aufgrund von 
Sparmaßnahmen in viel zu kleine Räum-
lichkeiten auf dem Firmengelände ge-
steckt werden. Das konnte erfolgreich 
von uns abgewehrt werden. Außerdem 
wollte die Geschäftsführung vor ein paar 
Jahren unsere 3,5-jährige Facharbeiter-
Ausbildung in eine verkürzte Schmal-
spur-Ausbildung verwandeln. Auch hier 
haben die Betriebsräte und die JAV mit 
Unterstützung der Belegschaft sich er-
folgreich gewehrt.

Aktion des OJA zum 1. Mai 2019 in Potsdam
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Felix: Bombardier bildet an meinem 
Standort und in meinem Lehrjahr über 
Bedarf aus. Daher ist die Übernahme 
keineswegs sicher. Das führt zu zusätz-
lichem Leistungsdruck.

Was bedeutet für Euch  
die Länge der Arbeitszeit?
Pascal: Arbeitszeit ist die Zeit, die wir 
nicht mit Freunden oder der Familie ver-
bringen können. Dass wir im Osten bis 
heute 3 Stunden pro Woche mehr arbei-
ten, als unsere Kollegen aus den alten 
Bundesländern, empfinde ich als unge-
recht. Es ist an der Zeit, die längst über-
fällige Angleichung herbeizuführen.

Sabrina: Es ist empörend, dass die Unter-
nehmer mit uns nicht ernsthaft über eine 
35-Stunden-Woche reden wollen. Die 38 
Stunden sind für uns wie ein Stachel im 
Fleisch. Dagegen haben wir viele Aktio-
nen im Betrieb gemacht. Das wird auch 
so bleiben bis wir einen erfolgreichen Ta-
rifabschluss haben! 

Felix: Damit werden wir uns nie abfinden. 

Engagiert ihr Euch noch  
in anderen Zusammenhängen?
Sabrina: Die Betriebsratsarbeit und der 
OJA und alles was damit zusammenhängt 
reicht mir momentan aus. 

Felix: Ich gehe viel zu gewerkschaftlichen 
Veranstaltungen außerhalb des Betriebs.

Pascal: Für meinen Ort bin ich in der Frei-
willigen Feuerwehr aktiv und seit der letz-
ten Kommunalwahl engagiere ich mich in 
unserer Gemeindevertretung für die CDU-
Fraktion. 

Findet die AfD bei den Jugendlichen,  
die ihr kennt, Zustimmung?
Sabrina: Das ist sehr unterschiedlich. Es 
hängt stark von dem Ort, teilweise vom 
Stadtviertel, und den Konflikten dort ab. 
Es gibt auch AfD-Anhänger unter den  
jungen Gewerkschaftsmitgliedern, aber 
die treten nicht offen auf. Sie spüren, 
dass das mit den Werten der Gewerk-
schaft nicht zusammengeht. Unter den 
aktiven Mitgliedern hat die AfD keine 
Chance 

Wie seht ihr die Zukunft?
Sabrina: ZF liefert sehr hochwertige Ge-
triebe. Aber was wird aus dem Standort, 
wenn sich die Elektromobilität durch-
setzt? Aus ökologischen Gründen könnte 
es auch Einschränkungen im Autoverkehr 
geben. Das beunruhigt die Beschäftigten. 

Felix: Bombardier stellt Schienenfahrzeu-
ge her. Das müsste eigentlich eine große 
Zukunft haben. Durch den Transformati-
onsprozess wird der Blick in die Zukunft 
für uns Auszubildenden immer unklarer, 
da es regelmäßig Änderungen und Verla-
gerungen von Arbeit im Betrieb gibt. Es 
gibt auch Angst um die Arbeitsplätze am 
Standort, da regelmäßig von Projektaus-
lagerung und Stellenabbau gesprochen 
wird. So sieht Globalisierung für uns aus.

Pascal: Die Transformation sorgt meine 
Mit-Azubis und mich. Auch wenn unsere 
Ausbildung hohes Ansehen genießt, ar-
beiten wir in einer Branche, die gerade 
einen riesigen Wandel erlebt.

Und eure persönlichen Perspektiven?
Sabrina: Ich könnte mir vorstellen, wo 
anders hinzugehen. Auch wegen der 38 
Stunden.

Felix: Ich möchte studieren, aber wenn es 
möglich ist, in der gleichen Branche, dem 
Schienenfahrzeugbau bleiben.

Pascal: Egal wie die Zukunft aussehen 
wird, ich werde versuchen hier in der Re-
gion zu bleiben, weil es einfach meine 
Heimat ist und ich hier glücklich bin. 

Delegierte der IG Metall Jugendkonferenz in Mannheim fordern 35 Stunden reicht!
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PRAKTISCH ALLE AZUBIS 
ORGANISIERT
Interview mit Lisa Neubert,  
stellvertretende JAV Vorsitzende  
der VW Sachsen GmbH in Zwickau

Was sagt dir der Mauerfall?
Natürlich weiß ich, dass das ein entschei-
dendes politisches Ereignis war. Für mich 
liegt das alles weit zurück. Ich bin Jahr-
gang 99.

Und was verbindest Du mit der DDR?
Die kenne ich nur aus den Erzählungen 
meiner Eltern. Für mich war die Bundesre-
publik immer das Normale. Das einzige, 
was für mich nicht normal ist, dass ich 
hier länger arbeite und weniger verdiene. 

Sonst kein Unterschied zum Westen?
Ich komme viel rum: Die gleichen Kla-
motten, die gleiche Musik, die gleichen 
Themen.

Aber ihr fahrt die alten Simson Mopeds?
Etwas Besonderes muss schon sein. Die 
haben halt Kultstatus und sind cooler als 
die Plaste Roller.

Wie denken die Jugendlichen bei euch 
im Werk, wollen sie bleiben oder gehen?
Die allermeisten Azubis wollen bleiben. 
Anders ist das mit den Dualstudieren-
den. Da gibt es Diskussionen, ob es in 
den westlichen Bundesländern vielleicht 
mehr Möglichkeiten gibt.

Und Du? 
Ich fühle mich hier wohl. Ich liebe die 
Landschaften und mag die Traditionen 
und die Kultur des Erzgebirges. Alles ist 
hier ein bisschen ruhiger und familiärer.
Was anders sein könnte: Leute, die ein 
bisschen außerhalb der angeblichen 
Normalität stehen, die bunte Haare ha-
ben oder offen mit ihrer Homosexuali-
tät umgehen, die werden leicht schief 

angesehen. Besonders  
die ältere Generation ver-
steht das nicht.

Wie viel Auszubildende haben  
VW Zwickau und die anderen  
VW-Standorte in Sachsen?
Etwa 500. Früher hat man für die Ausbil-
dung Schlange gestanden, heute muss 
auch VW für den Nachwuchs werben. In 
anderen Betrieben bleiben Ausbildungs-
plätze unbesetzt.

Wie stehen die neuen Auszubildenden 
zur Gewerkschaft? 
Wir haben gerade wieder unser Wochen-
endseminar für Neueinsteiger durchge-
führt. Da können die Azubis, die jetzt 
anfangen, alle möglichen Fragen zur Aus-
bildung stellen. Wir erklären die Aufgaben 
der Jugendvertretung und des Betriebsra-
tes und die Bedeutung der Gewerkschaft. 
Wir möchten, dass die Azubis wissen, 
warum sie in die Gewerkschaft eintre-
ten und warum das wichtig für alle ist.

Wie viel kommen zum 
Neueinsteiger-Seminar?
Fast alle, obwohl das gar nicht so einfach 
ist, weil die Azubis sich untereinander 
noch kaum kennen. Was mir wichtig ist: 
Die Azubis sollen merken, dass sie viel 
erreichen können, wenn sie aktiv werden 
und sich zusammenschließen. Im Augen-

blick sind bei uns praktisch 
alle Azubis organisiert.

Was wollt ihr an  
der Ausbildung ändern?

Früher haben die Azubis in 3 Schichten 
Ausbildung gemacht. Das zu ändern war 
unser wichtigstes Ziel. Das haben wir er-
reicht. Ab 1. 9. 2019 gibt es Ausbildung 
nur noch in der Normalschicht. Jetzt gilt 
es weiter an der Umsetzung der 35-Stun-
den-Woche zu arbeiten. Das ist ja für die 
Azubis genauso wichtig, wie für die Fach-
arbeiter. 

Welche Unterstützung brauchen  
die Auszubildenden noch?
Die Unterstützung beim Lernen ist gut. 
Aber manche Azubis leiden unter dem 
Leistungsdruck. Manche flüchten auch 
in Drogen. Da brauchen wir unbedingt 
einen Drogenbeauftragten.

Welche Rolle spielen gesell-
schaftspolitische Fragen?
Bei Thementagen sorgen wir dafür, dass 
das Thema Flucht und Asyl bearbeitet 
wird. Das ist gerade jetzt wichtig zur 
Auseinandersetzung mit rechtspopulis-
tischen Parolen. Zudem haben wir ein  
Gedenkstättenprojekt. Jedes Jahr fahren 
20 Jugendliche nach Oświęcim (Ausch-
witz) und helfen beim Erhalt der Gedenk-
stätte. 

Begrüßungswochenende der IG Metall Zwickau mit mehr als 100 Teilnehmenden
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STUDIERENDE UND 
GEWERKSCHAFTEN

Isabella Rogner, 
IG Metall Bezirksleitung 
Berlin-Brandenburg-Sachsen

Es gab Zeiten, da wurden Studierende 
gar nicht in die IG Metall aufgenommen. 
Das ist längst vorbei. Inzwischen exis-
tiert eine intensive gewerkschaft liche 
Studierendenarbeit. Etwa 1.800 
Studierende sind IG Metall-Mit-
glieder allein im Bezirk Berlin-
Brandenburg-Sachsen. Viele 
kommen über den zweiten 
Bildungsweg und sind schon 
früher in ihrem Betrieb in die 
IG Metall eingetreten. Andere 
haben sich erst im Studium für die 
Gewerkschaft  interessiert.

Was ist mit den Dualstudierenden, 
denen der Betrieb das Studium bezahlt?
Ein erheblicher Teil von ihnen hat keine 
Ausbildungs- sondern Einzelverträge und 
damit fallen sie bisher nicht unter den 
tariflichen Schutz. Folge sind oft  deutli-
che Nachteile zum Beispiel bei Urlaubs-
zeiten. Viele Unternehmer hatten ge-
hofft  , diese Gruppe eng an sich binden 
zu können. Aber solche Benachteiligun-
gen zeigen auch den Dualstudierenden, 

wie wichtig Gewerkschaft en und 
Tarifverträge sind. Im Stahlbereich ist 
es der IG Metall bereits gelungen beim 
letzten Tarifabschluss eine Verhand-
lungsverpflichtung für die Einbeziehung 
der Dualstudierenden in den Tarifvertrag 
durchzusetzen. In manchen Betrieben ist 
es den Studierenden auch gelungen, Sitz 
und Stimme in der JAV zu erhalten. Auch 
die Betriebsräte haben diese Gruppe zu-
nehmend auf dem Schirm.

Wie sieht gewerkschaft liche 
Studierendenarbeit aus?
Ein besonderer Renner sind die Berufs-
einstiegsveranstaltungen. Hier geht es 
um Gehaltsstrukturen und Arbeitsverträ-
ge usw. Das sind Fragen, die auch viele 
Nichtmitglieder interessieren und an de-
nen sie die Bedeutung einer organisier-
ten Interessenvertretung erkennen kön-
nen. Wir beraten also Studierende.

Zunehmend werden Gewerkschaft sver-
treterinnen und -vertreter auch in be-
rufsbegleitende Seminare eingeladen. 
Besonders wenn die Fragen von Arbeits-
bedingungen und Mitbestimmung auf 
der Tagesordnung stehen. 

Ein besonderes Projekt ist das jährliche 
Kooperationsseminar ‚Soziologie des In-
genieurs‘, das in der Bezirksleitung Ber-
lin stattfi ndet und als Prüfungsleistung 
anerkannt ist.

Wie schafft   ihr die Verbindungen 
untereinander?
Wir bilden Netzwerke. Es gibt ein eigenes 
Bildungsprogramm für die Studierenden. 
Einmal im Jahr fi ndet ein Netzwerkwo-
chenende zu aktuellen beruflichen und 
politischen Fragen statt. Daneben läuft  
natürlich jede Menge Diskussion und 
Verständigung über die digitalen Medien.

Wie siehst du die Bedeutung 
der Studierendenarbeit?
Im Osten ist inzwischen eine ausge-
dehnte Hochschullandschaft  – gerade 
für technische Berufe – entstanden. Die 
Studierenden werden unsere zukünft igen 
Kolleginnen und Kollegen in den Betrie-
ben sein, gerade in so strategischen Be-
reichen wie Forschung und Entwicklung. 
Deswegen sollten wir sie frühzeitig an-
sprechen. 

Die ISIC-Card für IG Metall-Mitglieder spart 
Stress und schont den Geldbeutel. 

Einblick in Technik und Gewerkschaft sarbeit: Studierende besuchten Rolls Royce.



39DIE AUSZUBILDENDEN 
SIND SELBSTBEWUSSTER

Guido Fröschke, 
Erster Bevollmächtigter IG Metall 
Stralsund-Neubrandenburg

Ihr habt viele kleine Betriebe ohne  
Betriebsrat und Tarifvertrag. Um trotz-
dem die Auszubildenden zu erreichen, 
nutzt ihr stark die Berufsschulen.  
Dazu lasst ihr Euch auch ungewöhnliche 
Aktionen einfallen. 
Im letzten Jahr sind wir mit den Kfz-Be-
rufsschulklassen aus Stralsund zu den 
Daimlerwerken nach Bremen gefahren. 
Mit den Berufsschulen arbeiten wir schon 
lange gut zusammen. Zur Vorbereitung 
der Fahrt wurde uns eine Doppelstunde 
Sozialkunde zur Verfügung gestellt. Als 
Einstieg haben wir über die Rechte von 
Jugendlichen in der Arbeitswelt gespro-
chen, danach über die Aufgaben des 
Betriebsrates, der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretungen (JAV) und schließ-
lich über Gewerkschaften und Tarifverträ-
ge. Dann wurde die Fahrt vorbereitet.

An der Schule ist es üblich, in einem 
bestimmten Zeitraum verschiedene Pro-
jekte anzubieten. Da haben wir uns ein-
geklinkt, einen Bus gemietet und sind 
mit den Auszubildenden nach Bremen 
gefahren. Dort hat uns die JAV des Daim-
lerwerks empfangen, die extra ein Pro-
gramm für unsere Auszubildenden ent-
wickelt hatte. Sie haben die jungen Leute 
durch das komplette Werk geführt und 
dann aus der Arbeit ihrer JAV berichtet.

Was war das Ziel der Aktion?
Die Jugendlichen sollten einen Eindruck 
bekommen von einer Mitbestimmungs-
kultur, die sie in ihren eigenen Betrieben 
nicht erleben können. Wir hoffen, dass 
diese Erfahrungen bei ihnen nachwirken. 
Außerdem war es uns wichtig, dass sie 
das Zusammenleben und -arbeiten vieler 
unterschiedlicher Nationen kennenler-

nen. Das ist im Bremer Daim-
lerwerk ganz anders der Fall 
als bei uns. Diese Erfahrun-
gen haben dann dazu geführt, 
dass eine Reihe von Jugendlichen 
in die Gewerkschaft eingetreten ist. 

Habt ihr noch ähnliche Aktivitäten 
durchgeführt?
Wir sind außerdem mit den Auszubil-
denden und der JAV von Hanse Yacht 
zur Meyer Werft nach Papenburg gefah-
ren. Auch hier gab es Gespräche mit 
der Jugendvertretung. Danach haben 
sich wieder viele für den Eintritt in die 
Gewerkschaft entschieden. Mehr noch: 
Als es dann um die Neuverhandlung des 
Haustarifs ging, haben die jungen Leute 
kräftig mitgemacht. Die Folge war, dass 
die Ausbildungsvergütungen um 80 Euro 
angehoben wurden.

Die Arbeit mit den Berufsschulen hat  
bei Euch offenbar eine lange Tradition?
Wir machen schon lange jedes Jahr die 
‚Berufsschultour‘. Wir nutzen die Weiter-
bildungstage und stellen in einer Dop-
pelstunde die Arbeit der Gewerkschaften 
vor. Das machen wir in allen Klassen, die 
zu unserem Organisationsbereich ge-
hören. Das sind immerhin 200 bis 250 
Schüler. Die Lehrer sind froh, dass wir 

ihnen den Unterricht abneh-
men. Die Schüler freuen sich 

über die Abwechslung und 
über Informationen aus der Ar-

beitswelt. Und wir freuen uns über 
neue Mitglieder.

Wie ist das Ausbildungsangebot heute?
Ich erinnere mich noch an die bitteren 
Zeiten, als wir in Mecklenburg-Vorpom-
mern 11.000 unversorgte Bewerber 
hatten. Für sie haben wir um überbe-
triebliche Ausbildungsplätze gekämpft. 
Die meisten sind danach in den Westen 
gegangen. Das hat sich sehr geändert. 
Auch bei uns gibt es genug Lehrstellen. 
In vielen Berufen werden sogar Auszubil-
dende gesucht. 

Die Verhältnisse haben sich  
also gründlich geändert. Welche  
Folgen hat das? 
Die Auszubildenden sind heute selbst-
bewusster. Die Ausbildungsvergütungen 
steigen deutlich. Auch insgesamt hat 
sich das Klima verändert. Man will nicht 
mehr wegziehen. Immer öfter kommen 
Menschen zu uns und wollen einen Be-
triebsrat aufbauen und tariflich bezahlt 
werden. Gewerkschaften und Mitbestim-
mung bekommen heute eine wachsende 
Bedeutung. 

„Azubi on Tour“ Fahrt mit den Auszubildenden von HanseYachts in Greifswald zur Meyer Werft nach Papenburg.
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SOZIALES

IG Metall Rentenaktion 2013 in Berlin.

HARTZ IV 
ÜBERWINDEN –

EINE GESAMTDEUTSCHE 
AUFGABE



41SOZIALE EINHEIT  
VOLLENDEN: ERWERBS- 
UND ALTERSARMUT  
ÜBERWINDEN
Christoph Ehlscheid, 
Bereichsleiter Sozialpolitik 
IG Metall Vorstand

Die soziale Spaltung lässt sich in 
Deutschland nicht allein an der Himmels-
richtung festmachen. Spaltungslinien 
verlaufen zwischen Stadt und Land, zwi-
schen boomenden Wirtschaftsregionen 
und strukturschwachen Gebieten, zwi-
schen Männern und Frauen, zwischen 
Armen und Reichen. Deutschland ist ein 
vielfach gespaltenes Land. Und dennoch 
besitzt eine Himmelsrichtung hierzulan-
de eine besondere Bedeutung: Deutlich 
sichtbar verläuft eine Spaltungslinie ent-
lang der alten Grenze zwischen Ost und 
West. Auch dreißig Jahre nach dem Fall 
der Mauer sind die Stundenlöhne im Os-
ten deutlich niedriger, die Zahl der Lang-
zeitarbeitslosen und Hartz-IV-Empfänger 
deutlich höher und die Möglichkeiten 
ausreichende Renten zu erwerben deut-
lich schlechter.

Wer den sozialen Graben zwischen Ost 
und West schließen will, muss an vielen 
Stellen die Schaufel auspacken: Rauf mit 
Tarifbindung und Löhnen, her mit einer 
aktiven Industrie- und Strukturpolitik 
lauten die Stichworte. Die Überwindung 
des Hartz-IV-Systems ist eine weitere 
Baustelle: Die Zahl der „Aufstocker“, die 
trotz Erwerbsarbeit noch auf die Grundsi-
cherung angewiesen sind, muss runter. 
Dafür braucht es gute Löhne und eine 
deutliche Anhebung des Mindestlohns. 
Arbeitgebern, die den Mindestlohn um-
gehen, muss auf die Finger geschaut 
werden. Hier gibt es gerade im Osten 
Nachholbedarf.

In Ost wie West landen viele direkt im 
Hartz-IV-System, weil sie die rechtlichen 
Voraussetzungen für das Arbeitslosen-
geld I nicht erfüllen. Der Schutz der 
Arbeitslosenversicherung muss daher 
ausgebaut werden. Dazu gehören etwa 
längere Bezugszeiten und niedrigere 
Hürden beim Zugang zur Arbeitslosen-
versicherung. Zudem braucht es endlich 
existenzsichernde Regelsätze, die gesell-
schaftliche Teilhabe ermöglichen 
und ein Ende erniedrigender 
Verfahren bei der Bedürftig-
keitsprüfung. 

Und die Zumutbarkeitsregeln und Sank-
tionen, die Arbeitslose in prekäre Ar-
beit zwingen, müssen weg. Das nützt 
Arbeitslosen wie Beschäftigten, denen 
das Schreckgespenst Hartz-IV im Nacken 
sitzt.

Und wie steht es um die Renten? Der 
Weg zu einem einheitlichen Rentenrecht 
in Ost und West ist vorgezeichnet. Die 
Rentenzahlbeträge liegen angesichts 
geschlossener Erwerbsbiografien bei 
Frauen im Osten höher als im Westen; 
und bei Männern sind sie im Osten nur 
unwesentlich geringer als im Westen. 
Doch die Probleme der Zukunft sind 

nicht zu übersehen: Mit zukünf-
tig sinkendem Rentenniveau 

und steigenden Regelalters-
grenzen droht der soziale 
Abstieg. Und überall dort, 
wo Niedriglöhne und längere 
Phasen der Arbeitslosigkeit 

die Erwerbsbiografien prägen, 
könnte Altersarmut zum Massen-

phänomen werden. Keine guten Prog-
nosen für viele ostdeutsche Regionen. 
Also: Rauf mit dem Rentenniveau, her 
mit einer Rentenversicherung in die alle 
einzahlen, weg mit der Rente mit 67 und 
her mit realistischen Regelaltersgrenzen. 
Und: ohne Grundrente geht es nicht! So 
lassen sich auskömmliche Renten in Ost 
und West erreichen. 
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KLARE KANTE 
GEGEN RECHTSPOPULISMUS 

UND RECHTSEXTREMISMUS
GEGEN RECHTSPOPULISMUS 

GEGEN RECHTS

An der #unteilbar-Demonstration am 13. Oktober 2018 in Berlin 
nahmen mehr als 240.000 Menschen teil. 



43DURCH SCHWEIGEN 
BRINGT MAN RECHTE 
HALTUNGEN NICHT  
ZUM VERSCHWINDEN

Interview mit Chaja Boebel,
IG Metall Bildungszentrum Berlin

Woran erkennt man  
Rechtsextremismus? 
Rechtsextremismus zeichnet sich  
durch folgende Merkmale aus
▸ Extremer Nationalismus  

und völkisches Denken
▸ Antisemitismus und Islamfeindlichkeit
▸ Verharmlosung der Nazizeit
▸ Verachtung der Demokratie
▸ Wunsch nach politischer Führung 

durch einen ‚starken Mann‘
▸ Eintreten für das Recht des Stärkeren 

– soziale Ungleichheit muss es daher 
immer geben.

Diese Einstellungen sind vielfach wis-
senschaftlich untersucht worden. In den 
meisten Industriestaaten machen ihre 
Vertreterinnen und Vertreter etwa 15 Pro-
zent der Bevölkerung aus. 

Was bedeutet dann Rechtspopulismus?
Rechtspopulismus ist eine politische 
Strategie. Mit den Mitteln der Verunsi-
cherung und Angst soll die Gesellschaft 
nach rechts gerückt werden, um dann 
selbst die politische Macht übernehmen 
zu können. Angeblich ist das Land von 
außen bedroht, von fremden Menschen 
und Kulturen. Der „kleine Mann“ soll sich 
gegen das Fremde zur Wehr setzen, denn 
„die da oben“ verstehen die Gefahren 
nicht. „Die da oben“, das sind Parteien, 
Medien, Kirchen und Gewerkschaften. 
Gegen sie soll angeblich von unten mobi-
lisiert werden. Dabei werden gezielt The-
men ausgesucht, mit denen man provo-
zieren und Unruhe schaffen kann. Ob die 
Fakten stimmen oder nicht ist unwichtig, 
an ihre Stelle treten Vermutungen und 
Behauptungen. Man will die Menschen

bewusst durch angebliche 
Skandale in Atem halten. 

Bewährtes soll in Frage gestellt 
werden. Die Vielfalt und die ständi-
ge Veränderung des gesellschaftlichen 
Lebens wird abgestritten und eine rück-
wärtsgewandte, scheinbar einheitliche 
Nationalkultur konstruiert, die angeblich 
dem Untergang geweiht sei. Probleme 
werden – statt sachlich und vernünftig an 
ihrer Lösung zu arbeiten – gefühlsmäßig 
aufgeladen und dramatisiert. Es soll ein 
Klima ständiger Aufregung geschaffen 
werden, in dem man sich dann als Retter 
präsentieren kann. 

Diese Politik erreicht deutlich mehr Per-
sonen als den harten Kern der Rechts-
radikalen. Nicht wenige Menschen 
übernehmen rechtspopulistische Denk-
weisen und Einstellungen und öffnen 
damit die Gesellschaft für noch weiter 
rechts stehende Positionen. 

Wie erkenne ich rechte Gesinnungen? 
Wie soll ich mich verhalten?
Das ist gar nicht so einfach. Manche 
Menschen zeigen schon durch Symbole 
und Kleidung ihre Haltung. Aber das gilt 
durchaus nicht für alle. Andere äußern 
erst in Gesprächen ihre rechten Überzeu-
gungen und lassen sich auf einen ratio-
nalen Diskurs nicht mehr ein. Manchmal 

muss man dann feststellen, 
dass es sich um ein geschlos-

senes rechtsradikales Welt-
bild handelt und die Menschen 

sich auch in entsprechenden Kreisen 
bewegen. Dann sind die Möglichkeiten, 
sie noch zu erreichen, gering. 

Spürt man aber eine Bereitschaft über 
diese Positionen zu diskutieren, dann 
sollte man das Gespräch suchen: Nicht 
mit Vorwürfen, sondern sachlich und mit 
viel Geduld. Solche Gespräche erfordern 
einen langen Atem. Aber sie sind wich-
tig, um die Menschen zurückzuholen aus 
den falschen Weltbildern, denen sie auf-
gesessen sind. 

Sind rechtspopulistische und  
rechtsextreme Einstellungen im Osten 
besonders stark? 
Ja und nein. Auch im Westen gibt es eine 
zunehmende Bereitschaft, rechte Hal-
tungen nach außen zu tragen und rech-
te Parteien zu wählen. Im Osten kommt 
eine Reihe von Faktoren zusammen, die 
rechte Haltungen begünstigen: Früher 
wurde der Antifaschismus von oben ver-
ordnet, das provozierte oft eine innere 
Ablehnung. Das Weiterleben autoritärer 
Haltungen konnte so nicht aufgearbei-
tet werden. Nach der deutschen Einheit 
haben viele Menschen harte Brüche in 
ihrer Lebensgeschichte erlebt. Daraus 

Die Delegierten auf dem 24. Ordentlichen Gewerkschaftstag der IG Metall 
präsentieren stolz das 600 Meter lange Banner der Initiative Respekt!
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Klare Kante gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus

entstand viel Verbitterung. Man fühlte 
sich vom Westen benachteiligt. Das er-
schwerte eine positive Haltung zu den 
demokratischen Einrichtungen. Dazu 
kam die fehlende Erfahrung eines guten 
Zusammenlebens mit anderen Nationen 
und Kulturen. Aber man darf auch nicht 
vergessen, dass Funktionäre westdeut-
scher rechter Organisationen in den 
Osten gegangen sind, um ihn als Expe-
rimentierfeld für ihre Vorstellungen zu 
missbrauchen.

Was sollte man im Betrieb beachten? 
Man sollte deutlich machen, dass die 
IG  Metall nicht nur für Tarifpolitik zu-
ständig ist, sondern auch für bestimmte 
Werte steht. Wo man auf rechtsextreme 
Positionen trifft, sollte man nicht aus 
Bequemlichkeit weghören, sondern klar 
widersprechen. Durch Schweigen bringt 
man rechte Haltungen nicht zum Ver-
schwinden. Die Zeit regelt die Dinge hier 
eben nicht von selbst. 

Bei Wahlen zum Betriebsrat oder zum 
Vertrauenskörper sollte man genau hin-
schauen, wen man wählt. Nicht nur was 
jemand sagt, sondern auch in welchem 
Umfeld er sich bewegt. 

Außerdem braucht man genaue Infor-
mationen und gute Argumente. Dazu 
empfehle ich unsere Bildungsveranstal-
tungen. Diese finden sich in unseren Bil-
dungsprogrammen. 

NICHT PROVOZIEREN 
LASSEN UND SACHLICH 
BLEIBEN
Interview mit Ronny Urlaß,  
Betriebsrat bei der Elbe Flugzeugwerke 
GmbH in Dresden

Im betrieblichen Alltag wird man immer 
wieder Zeuge von rechten, nationalisti-
schen oder rassistischen Äußerungen. 
Wie soll man sich als Gewerkschafterin 
und Gewerkschafter dazu verhalten?
Ich denke, man soll dem Konflikt nicht 
aus dem Wege gehen, sondern das Ge-
spräch suchen und zwar mit Selbstbe-
wusstsein und Rückgrat. Ich weiß, dass 
es Menschen gibt, die erreicht man nicht 
mehr. Bei denen ist jedes Argumentieren 
verlorene Zeit. Aber meine Erfahrung sagt 
mir auch, wenn man freundlich, gelassen 
und sachlich bleibt, gibt es oft erstaun-
lich gute Diskussionen.

Was ist wichtig bei  
solchen Gesprächen?
Erstmal die eigene Haltung. Dass man 
sich nicht provozieren lässt und den 
anderen niedermacht. Man darf nicht ins 
Agitieren verfallen. Der Gesprächspart-
ner muss das Gefühl haben, dass 
man ihn – trotz aller Unter-
schiede – ernst nimmt und 
sich mit seinen Positionen 
sachlich auseinandersetzt. 
Man sollte seine Gefühle 
ansprechen, versuchen sein 
Herz zu erreichen 

Aber es ist auch genauso notwendig, 
gut informiert zu sein und über die bes-
seren Argumente zu verfügen. Für diese 
Auseinandersetzungen braucht man Wis-
sen und gute anschauliche Beispiele.

Das sind hohe Ansprüche,  
welche Hilfen gibt es dafür?
Die IG Metall-Bildungsarbeit bietet sehr 
gute Seminare zu diesen Fragen an. 

Ich habe selbst daran teilgenommen. Da 
kann man sich mit rechtem Gedankengut 
auseinandersetzen. Aber man lernt auch, 
über seine Gesprächshaltung nachzu-
denken oder sich nicht von Totschlag-
argumenten blockieren zu lassen.

Wir brauchen mehr Unterstützung der 
Gewerkschaft für solche Situationen,  
gerade weil die AFD doch einen erheb-
lichen Rückhalt auch im Kollegenkreis 
findet. Ich denke da auch an regionale 
Veranstaltungen und Seminare, die nicht 
so aufwendig sind, wie eine Woche in 
Berlin. Wir sollten auch die Vertrauens-
leute stärker für solche Gespräche qua-
lifizieren.

Was wir zudem von der Führung der 
IG  Metall erwarten, ist ein klares und 
ehrliches Statement für einen Umgang 
mit eben diesen Kollegen. Es geht dabei 
immerhin um einen nicht unerheblichen 
Teil von Mitgliedern. 

In den Elbe Flugzeugwerken sind  
bei 1.600 Beschäftigten nur rund  
20 ausländische Kolleginnen und  
Kollegen beschäftigt. Eigentlich dürfte 
es doch nur wenig Reibungspunkte 
geben?
Eigene Erfahrungen mit Migranten sind 

auch nicht der Hintergrund rechter 
Haltungen. Es sind vor allem 

die Unsicherheiten, Krän-
kungen und Verlustängste 
der letzten dreißig Jahre. Für 
unsere Firma kann sich der 
Ruf der Fremdenfeindlichkeit 

in unserer Region sogar nega-
tiv auswirken, denn wir brauchen 

für unsere Zukunft dringend Fachkräf-
te, die eben auch im Ausland zu finden 
sind. 

Wie siehst Du die weitere Entwicklung? 
Interessant ist, dass hier in Dresden die 
„Friday for Future“-Bewegung bei den 
Jugendlichen großen Anklang gefunden 
hat. Ich hoffe, die Jungen werden die Welt 
mit anderen Augen sehen. 

Anti-Nazi-Demo  
am 18. August 2018  

in Berlin

#Unteilbar-Demo am 24. August 2019 in Dresden
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BLICK NACH VORN

Warnstreik am 2. Februar 2018 bei Mercedes-Benz in Berlin 

ANFORDERUNGEN 
AN DIE ANGLEICHUNGS-
PERSPEKTIVEN 
DER ZUKUNFT
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Blick nach vorn: Anforderungen an die Angleichungsperspektiven der Zukunft

ANFORDERUNGEN  
AN DIE ANGLEICHUNGS-
PERSPEKTIVEN  
DER ZUKUNFT
Wolfgang Lemb, 
geschäftsführendes Vorstands- 
mitglied der IG Metall
 

Viele Erwartungen von Aufbruch und Hoff-
nung waren mit der friedlichen Revoluti-
on und dem Fall der Mauer verbunden: 
Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft 
fernab von politischen Repressionen. 
Auf ein Leben in sozialer Sicherheit und 
mit der Chance auf eine bessere Zukunft. 
Und mit Wohlstand für sich und die eige-
nen Kinder.

von Unkraut auf den Ruinen 
früherer Industriebetriebe.

Die damals gemachten biografi-
schen Verlusterfahrungen und erlit-
tenen Enttäuschungen prägen bis heute 
das kollektive Gedächtnis der Menschen 
im Osten. Und die kritische Einstellung 
zur Politik und ihren Versprechungen 
wurde häufig auch an nachfolgende Ge-
nerationen weitergegeben.

Die Gründe für die derzeitigen politischen 
Entwicklungen in Ostdeutschland sind 
zumindest zu einem nicht unerheblichen 
Teil in diesen Enttäuschungen nach der 
Umbruchsphase zu finden. Nicht wenige 
Menschen haben das Gefühl, der Staat 
– von dem sie es eigentlich erwarten – 
schützt sie nicht hinreichend. 

Die AfD macht sich das zu nutze. Mit 
Wenderhetorik versucht sie, sich als Voll-
enderin der Wende darzustellen. Aber die 
AfD repräsentierte noch nie „das Volk“ 
oder den „kleinen Mann“. Im Gegenteil, 
AfD-Politikerinnen und Politiker verteidi-
gen genau die elitären Pfründe, die sie 
so gerne kritisieren. So lehnt die AfD die 
Beibehaltung des Solidaritätszuschlags 
für Gutverdienende, die Erbschaftsteuer 
und die Reaktivierung der Vermögens-
steuer ab. Nur einige Beispiele, die ver-
deutlichen, dass die AfD auf Seiten der 
Reichen und der Vermögenden steht.

Für uns als IG Metall geht auch 30 Jahre 
nach der Wende der Kampf für gleichwer-
tige Lebensverhältnisse in Ostdeutsch-
land weiter. Heute wählen immer mehr 
Belegschaften einen Betriebsrat und 
kämpfen für einen Tarifvertrag. Das hat 
auch mit den Auseinandersetzungen um 
die Mitbestimmung in den frühen 1990er 
Jahren zu tun, vor allem aber mit einem 
neu entwickelten Selbstbewusstsein, 
insbesondere der jüngeren Generation. 

Viele Beispiele für den erfolgreichen 
Kampf um mehr betriebliche Mitbestim-
mung und die Durchsetzung von Tarifbin-

dung finden sich in dieser 
Broschüre. Möglich wurden 

all diese Erfolge nur durch 
steigende Mitglieder zahlen. 

Seit 2010 wächst die Zahl der Betriebsan-
gehörigen Mitgliedern in Ostdeutschland 
stetig. Gab es Ende 2009 noch knapp 
136.000 betriebliche Mitglieder, so wa-
ren es knapp 10 Jahre später – im 1. Halb-
jahr 2019 – bereits fast 20 Prozent mehr, 
nämlich 162.000. 

Diese Erfolge in der Mitgliederentwick-
lung fortzusetzen ist zentrale Grundlage 
für die weiteren Auseinandersetzungen – 
gerade beim immer noch offenen Thema 
der Angleichung der Arbeitszeiten.

Denn auch nach eineinhalb Jahren Ver-
handlungsmarathon ist eine Einigung im 
Rahmen des Flächentarifvertrages an der 
Blockadehaltung der Arbeitgeber in Ost-
deutschland gescheitert. Die Arbeitgeber 
greifen stattdessen den Flächentarifver-
trag in Ostdeutschland an. Die IG Metall 
wird diese Blockadehaltung nicht hin-
nehmen. Für uns gilt: Jetzt erst recht! Wir 
werden die Arbeitgeber nicht aus der Ver-
antwortung lassen! Tarifverträge schaffen 
gleichwertige Arbeitsbedingungen und 
sind damit eine wichtige Säule der De-
mokratie. Statt sich zukunftsweisenden 
Tarifverträgen zu verschließen sollten die 
ostdeutschen Arbeitgeberverbände ihre 
Verbände ohne Tarifbindung auflösen 
und stattdessen die Tarifverbandsstruk-
turen stärken.

Daneben stehen weitere große Her-
ausforderungen für die Zukunft durch 
die Digitalisierung, Globalisierung und 
Klima politik an. Verbunden mit einer er-
neuten Transformation der Industrie in 
Ostdeutschland.

Denn gerade im Osten haben wir eine 
Industriestruktur, die besonders von der 
Transformation betroffen sein wird. Zwei 
Drittel der Betriebe haben weniger als 
500 Beschäftigte. Und gerade den klei-

Doch die schwerwiegenden politischen 
Fehler, die in den neuen Bundesländern 
gemacht wurden, waren ein Betonklotz 
für unsere Bemühungen zur Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse: Von 
den 150 Großbetrieben der DDR mit mehr 
als 5.000 Beschäftigten verschwanden 
145 von der Bildfläche und damit auch 
die an diese Unternehmen gebundenen 
sozialen, medizinischen und kulturellen 
Einrichtungen. Damit brach in weiten 
Landstrichen das gesellschaftliche Mit-
einander schlagartig zusammen. Die von 
Kohl versprochenen „blühenden Land-
schaften“ gab es – aber zunächst in Form 

Besuch der Bundeskanzlerin auf dem 24. Ordentlichen 
Gewerkschaftstag der IG Metall



47nen und mittelständischen Unternehmen 
fehlen oft die finanziellen Spielräume 
für die notwendigen Investitionen. Ins-
besondere in Zeiten, in denen Banken 
vermehrt darauf achten, ob sie Betrieben 
in strukturellen Krisen noch Geld leihen 
wollen. Auch 30 Jahre nach der Wieder-
vereinigung gibt es in Ostdeutschland 
keine großen Konzernzentralen und da-
mit vergleichsweise nur wenig Forschung 
und Entwicklung (F&E). In knapp der Hälf-
te der Betriebe im Osten gibt es gar keine 
F&E-Beschäftigte.

Wie eine falsche Politik mit der Abrissbir-
ne aussieht, konnte man nach dem Fall 
der Mauer in Ostdeutschland erleben. 
Damit sich die Geschichte nicht wie-
derholt, brauchen wir heute eine kons-
truktive Industrie- und Strukturpolitik. 
Eine, die auch die Transformationsher-
ausforderungen der Zukunft mitdenkt. 
Wir brauchen in ganz Deutschland eine 
stabile Finanzierungsgrundlage für alle 
Kommunen. Und es muss Schluss damit 
sein, dass die einen den Eindruck ha-
ben, die anderen würden auf ihre Kosten 

leben. Das spaltet die Menschen in Ost 
und West. 

Die IG Metall steht für ein solidarisches 
Miteinander. Wir setzen uns für gleich-
wertige Lebensverhältnisse in allen Regi-
onen unseres Landes ein. Das bedeutet: 
Die solidarische Finanzierung der neuen 
Bundesländer muss fortgesetzt und um 
die Stützung strukturschwacher Regio-
nen im Westen ergänzt werden. Sollen 
nicht am Ende die Beschäftigten als Leid-
tragende der Transformationsprozesse 
dastehen, bedarf es einer deutschland-
weiten industrie- und strukturpolitischen 
Rahmensetzung mit der Möglichkeit der 
flexiblen Ausgestaltung in den betroffe-
nen Regionen. 

Wir brauchen ein breit angelegtes Zu-
kunftsinvestitionsprogramm. Die Infra-
struktur – mit Daten- und Energienetzen, 
Schienen- und Wasserwegen sowie Stra-
ßen – muss modernisiert und ausgebaut 
werden. Die Energieversorgung auf er-
neuerbare Energie und auf moderne CO2-
arme Kraftwerke umgebaut werden. Und 

ein Förderprogramm für Elektromobilität 
und nachhaltige Gebäudewärme muss 
auf den Weg gebracht werden. Industriel-
le Forschungscluster in Ostdeutschland 
müssen ausgebaut werden.

Für uns von zentraler Bedeutung ist: Die 
Beschäftigten dürfen bei der anstehen-
den Transformation der Wirtschaft nicht 
unter die Räder geraten. Eine zweite De-
industrialisierung im Osten muss verhin-
dert werden.

Ein Beispiel dafür ist das Ende der Braun-
kohle, über das gerade in Deutschland 
diskutiert wird. Die betroffenen Regionen 
brauchen Perspektiven. In dem vom Wirt-
schaftsministerium veröffentlichen Ge-
setzentwurf sind Strukturhilfen in Höhe 
von 40 Milliarden Euro für die Braunkoh-
leregionen in Deutschland vorgesehen. 
Das ist ein richtiger und wichtiger Schritt, 
reicht aber nicht aus. Gebraucht wird 
eine Industriepolitik, die einen verlässli-
chen Rahmen zur Gestaltung der Energie-
wende und zur Erreichung der Klimaziele 
schafft. 

Das aber geht nicht mit der „schwarzen 
Null“. Es ist nicht nachvollziehbar, dass 
die Bundesregierung trotz Negativzinsen 
immer noch daran festhält. Wir haben in 
diesem Land riesige Investitionsbedarfe, 
aber die Politik erklärt den ausgegliche-
nen Haushalt zum höchsten Politikziel. 
Mit der Frage der Finanzierung der Trans-
formationskosten jedoch wird sich auch 
das Schicksal der Industrie in Deutsch-
land entscheiden. 

Die Bevölkerung in der DDR hat eine ein-
malige historische Leistung vollbracht, 
indem sie ein morsches Regime wegde-
monstrierte. Aber auch 30 Jahre später 
haben wir noch immer die Aufgabe eine 
gerechtere Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung durchzusetzen. Mit Soli-
darität und Gerechtigkeit, statt Hass und 
Ressentiments. 

Die IG Metall setzte am 29. Juni 2019 in Berlin ein Zeichen für die Zukunft  
und fordert einen fairen Wandel – sozial, ökologisch und demokratisch. 
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