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ANPACKEN!
Zu Beginn der 

Konferenz tauchen 
die 185 Teilnehmenden in 

ihre Geschichte ein. Ein Film führt 
sie zurück zum Mauerfall vor 30 Jahren, 

zu Streiks und Protestaktionen der IG Metall. 
Still ist es im Saal. Die Bilder bewegen und wecken Er-

innerungen – von Erfolgen, von Niederlagen. Astrid Knüttel 
ruft in ihrer Eröffnungsrede ins Gedächtnis, wie es 1993 
gelungen ist, den Stufentarifvertrag zurückzuholen. Viel ist 
erreicht worden, doch von gleichen Lebensverhältnissen 
in Ost und West ist das Land noch weit entfernt. Heute 

boomen zwar auch Regionen im Osten, aber nicht auf »dem 
platten Land«. In strukturschwachen Regionen mit ihren 
verlassenen Häusern machen sich Rechte die Ängste der 
Menschen zunutze, »spielen unzufriedene Bürger gegen 
Flüchtlinge« aus. Der Strukturwandel, sagt die Leiterin 
des Projekts »Zukunft Ost«, werde den Osten stärker als 
den Westen treffen. Sie zitiert eine Studie des Instituts 
der deutschen Wirtschaft, wonach 19 Regionen massive 
Zukunftsprobleme vorausgesagt werden. Elf davon liegen 
im Osten. Was dagegen hilft? Die Probleme anpacken und 
»für eine soziale ökologische und gerechte Gestaltung der
Transformation sorgen!«
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IN DIE ZUKUNFT INVESTIEREN
Mal kurz geträumt: Im Osten gibt es große Konzern-
zentralen und Industriebetriebe mit Forschungs- und 
Entwicklungsabteilungen. Keiner muss umsiedeln oder 
über lange Strecken pendeln. Die Menschen leben gern 
hier, haben hier ihr Auskommen, sie verdienen so viel wie 
im Westen und arbeiten genauso lang. Die Infrastruktur 
ist gut in Schuss. Die Angleichung der Lebensverhältnisse 
ist geschafft.

Ausgeträumt. So ist es nicht. Nach der Wiedervereinigung 
sind schwere industriepolitische Fehler im Osten gemacht 
worden. Darauf weist IG Metall-Vorstandsmitglied Wolfgang 
Lemb in seiner Rede hin. Zwei Drittel der Betriebe haben 
weniger als 500 Beschäftigte – da fehlen die finanziellen 
Spielräume für Investitionen. Im Osten sind genau die 
Branchen angesiedelt, die große Umbrüche vor sich ha-
ben wie die Braunkohle und ihre Zuliefererindustrie, der 
Energieanlagenbau und die Autoindustrie. Außerdem fehlt 
es an Strategien der Unternehmen. Die Industrie im Osten 
steht damit vor Herausforderungen, die ähnlich schwer zu 
bewältigen sind wie die nach der Wiedervereinigung.

Doch die Geschichte dürfe sich nicht wiederholen, fordert 
Lemb. Nicht wieder die gleiche »Kopf- und Konzeptlosigkeit 
bei Unternehmen und Politik« wie nach 1990. Der Osten 
brauche keine Sonderwirtschaftszonen. Der Osten, wie 
Deutschland insgesamt, brauche Investitionen und eine 
stabile Finanzierung der Kommunen. Es müsse damit 
Schluss sein, dass die einen den Eindruck hätten, die 
anderen würden auf ihre Kosten leben. »Das spaltet.«

Stattdessen braucht Deutschland ein Zukunftsinvestitions-
programm. Das Geld muss dort investiert werden, wo es 
gebraucht wird. Zu dem Programm gehören

 ▸ moderne, ausgebaute Daten- und Energienetze, 
Schienen- und Wasserwege sowie Straßen,

▸ mehr erneuerbare Energieversorgung und Co₂-arme
Kraftwerke,

▸ die Förderung von Elektromobilität und nachhaltige
Gebäudewärme.

Die Förderung soll sich regional orientieren. Damit das auch 
klappt, sollen Regionalbeiräte gegründet werden mit Ge-
werkschaftern und Gewerkschafterinnen sowie regionalen 
Akteuren und Akteurinnen, die gemeinsam Strategien für die 
Industriepolitik in den Regionen entwerfen. Als Bedingung: 
Öffentliche Gelder fließen nur an Unternehmen, die Tarife 
einhalten und Mitbestimmung achten. »Die Regionen dürfen 
nicht erneut zum Experimentierfeld neoliberaler Fantasien 
werden.«

Stichwort Kohleausstieg: Dringend notwendig sind 
Unterstützungsleistungen für Beschäftigte in den Braun-
kohleregionen, Qualifizierungsmaßnahmen für alle und 
Transformationshilfen für Zuliefererbetriebe. Die geplanten 
Strukturhilfen in Höhe von 14 Milliarden Euro können nur ein 
Anfang sein. Betroffen sind nicht nur Braunkohlekumpel, 
sondern auch die vielen Kollegen und Kolleginnen in den 
industriellen Zuliefererbetrieben. »Wir kämpfen dafür, dass 
auch die Beschäftigten in der Zulieferkette beim Kohleaus-
stieg nicht unter die Räder geraten!«

Kurzum: Das Land hat einen riesigen Investitionsbedarf. 
Doch die Politik erkläre den ausgeglichenen Haushalt zum 
höchsten Politikziel. »An der Frage der Finanzierung der 
Transformation wird sich das Schicksal der Industrie in 
Deutschland entscheiden.«

Wolfgang Lemb, geschäftsführendes Vorstandsmitglied
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35 SIND GENUG
Wie geht es weiter mit der Arbeitszeit im Osten? Diese 
Frage ist an mehreren Stellen in der Konferenz diskutiert 
worden; die Positionierung war eindeutig.

Die von den Arbeitgeberverbänden am 22. Juni 2019 
präsentierten Vorschläge seien ein weiterer Versuch, den 
Osten zum Experimentierfeld ihrer Deregulierungsstrategien 
zu machen, sagt der Erste Vorsitzende der IG Metall, Jörg 
Hofmann. Im Osten wollen sie vorexerzieren, was dann fürs 
gesamte Bundesgebiet gelten soll. Was die Arbeitgeber »TV 

Future« nennen, hätten den Industriebaronen des 19. Jahr-
hunderts gut zu Gesicht gestanden, so Wolfgang Lemb, 
geschäftsführendes Vorstandsmitglied. Der Wunschkatalog 
der Arbeitgeber beinhaltete die Verschiebung der 35-Stun-
den-Woche ohne jeden Stufenplan. Bis dahin wollten sie 
die Beschäftigten zwingen, sogar 40 Stunden zu arbeiten.

Auch nach 30 Jahren wollten sie den Ost-Beschäftigten 
zumuten, länger arbeiten zu müssen. Auf ein ganzes 
Arbeitsleben gerechnet, arbeiten sie drei Jahre länger als 

ihre Kollegen und Kolleginnen im 
Westen.

»Wir haben das Thema auf die
Tagesordnung gesetzt und werden 
es uns von den Arbeitgebern nicht 
wegnehmen lassen«, verspricht
Hofmann. Jetzt brauche es weiter
Druck aus den Betrieben. Klar ist:
Die Beschäftigten wollen es nicht
länger hinnehmen, dass sie noch
immer benachteiligt werden.
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ES IST ZEIT
Zum ersten Mal tagt 

die Betriebsrätekonferenz 
Ost in Berlin: »Schön, dass ihr 

da seid«, begrüßt die IG Metall-Be-
vollmächtigte Birgit Dietze die Teilnehmen-

den und skizziert rasend schnell die Stadt und 
ihre Geschichte: laut, dreckig, hip. Ohne richtigen 
Flughafen. Einst die Industriemetropole Europas: Sie-
mens, Borsig, AEG. Bis zum Zweiten Weltkrieg. Dann 

die Teilung: Konzernzentralen, Forschung und Ent- 
wicklung werden in den Westen abgezogen. »Das tut noch 
weh.« Die großen Industrien im Osten werden nach 1990 
plattgemacht. Es bleibt eine »historische Narbe«: Die Mauer 
ist zwar weg, aber mitten durch Berlin geht heute noch die 
Grenze – hier das Tarifgebiet I mit der 35-Stunden-Woche, 
dort das Tarifgebiet II im Osten die 38. »Wir brauchen An-
gleichung und kein Billiglohnland Ost.« Großer Applaus.

Birgit Dietze, Erste Bevollmächtigte Berlin

» Wieso unterhalten wir uns überhaupt
noch über die 35-Stunden-Woche? Die 

müsste hier längst gelten. «
Michael Kasper, Betriebsrat, KSB, Halle



WEITERBILDUNG FÜR ALLE
Forum 2: Qualifizierung

Die Interessen könnten nicht unterschiedlicher sein: 
Während Betriebsräte und Beschäftigte Qualifizierung 
für sehr wichtig halten, besonders im Hinblick auf die 
Transformation, spielt das Thema bei Arbeitgebern eine 
kleinere Rolle.

Den Qualifizierungsbedarf ermittelt nicht einmal jeder 
zweite Betrieb systematisch. Das ist ein Ergebnis des 

Transformationsatlas. Auch die Chancen, sich weiterbilden 
zu können, sind im Betrieb ungleich verteilt. Höherqualifi-
zierte bekommen Angebote, Produktionsbeschäftigte gehen 
oft leer aus. Das muss geändert werden. Denn Betriebsräte 
haben Instrumente, um Qualifizierung durchzusetzen. Petra 
Dreisigacker vom IG Metall-Bildungszentrum Berlin nannte 
drei: das Betriebsverfassungsgesetz, den Tarifvertrag Quali-
fizierung/Bildung und das Qualifizierungschancengesetz.
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UMBRÜCHE GESTALTEN
Forum 1: Transformation

Woran denkt man bei Transformation? Dazu fallen sofort 
Schlagworte wie Automatisierung, Digitalisierung, Fach-
kräftemangel und Demografie, Zukunft der Autoindustrie. 
Weitere Treiber der Transformation sind die Energiewende 
und Klimapolitik, Globalisierung und Standortpolitik sowie 
Industrie 4.0.

Und alles wird gleichzeitig passieren, macht Holger Rößer 
vom Funktionsbereich Betriebspolitik beim IG Metall Vor-
stand deutlich. Es kommen gravierende Veränderungen auf 
Betriebe und Belegschaften zu. Oder wie ein Kollege sagt: 
»Bei uns stellen sie gerade die komplette Produktion um.«

Die IG Metall ist aber nicht auf Mutmaßungen angewiesen, 
sondern kann die Umbrüche in Zahlen benennen. Dazu hat 
sie einen Transformationsatlas auf der Basis von Daten aus 
knapp 2 000 Betrieben erstellt.

Ein Ergebnis: Die Digitalisierung von Produkten und Dienst-
leistungen wird deutlich zunehmen. Das verändert auch 
die Arbeit. Mehr als drei Viertel der befragten Betriebsräte 

gehen davon aus, dass die Arbeitsbelastungen steigen 
werden. Viele fürchten auch den Verlust von Arbeitsplätzen 
und die Auslagerung von Tätigkeiten an Leiharbeitsfirmen 
und externe Dienstleister. Sind die Betriebe auf die Ver-
änderungen vorbereitet? Mitnichten. In den meisten Be-
trieben ist keine Strategie erkennbar. Betriebsräte werden 
an Projekten nicht beteiligt und die Beschäftigten werden 
nur ungenügend darüber informiert, welche Veränderungen 
auf sie und den Betrieb zukommen.

Die IG Metall hat daraus Schlussfolgerungen gezogen: Sie 
wird die Arbeitgeber auffordern, Strategien zur Bewältigung 
der Transformation offenzulegen und die Belegschaften zu 
beteiligen. Des Weiteren wird sie betriebliche Zukunftsver-
einbarungen mit Investitionsentscheidungen, Standort-
sicherung, Kündigungsschutz und Personalentwicklung 
verlangen. Zudem braucht es mehr Mitbestimmungsrechte 
der Betriebsräte für verbindliche Personal- und Qualifizie-
rungsplanungen. Und von der Politik fordert sie ein Trans-
formationskurzarbeitsgeld und eine längere Bezugsdauer 
des Arbeitslosengelds I.



ZUHÖREN UND NACHFRAGEN
Forum 3: Rechtspopulismus im Betrieb

Leider gibt es nicht den einen Spruch, mit dem Stamm-
tischparolen gekontert werden können. Aber Methoden, 
die das Gegenüber zum Denken anregen. Was tun, wenn 
sich Rechte und ihre Parolen im Betrieb breitmachen?

Über Wochen lagen immer wieder AfD-Zeitungen im Pausen-
raum. Es sollte aussehen wie zufällig vergessen. Immer 
wieder sammelte die Betriebsratsvorsitzende die Zeitungen 
ein und warf sie in den Müll. Parallel dazu sprach sie die 
Geschäftsleitung an, die ihre Untätigkeit damit begründete, 
dass sie dann auch die im Pausenraum ausliegende Tages-
zeitung einziehen müsse. Im Stillen verlief das alles nicht: 
Der Betriebsrat hat auf der Betriebsversammlung deutlich 
gemacht, dass er solche Publikationen im Betrieb nicht 
akzeptiert und das Verhalten der Geschäftsleitung kritisiert. 
AfD-Zeitungen liegen nun nicht mehr im Pausenraum.

Ein Beispiel, wie sich Beschäftigte in Betrieben gegen 
Rechte zur Wehr setzen können. Die Teilnehmenden des 
Forums haben allesamt Erfahrungen gemacht – privat und 

im Betrieb: Das reicht von Schlägereien mit Nazis, über 
Publikationen von Rechten, bis zu AfD wählenden Betriebs-
räten und gefälschten Nachrichten in sozialen Medien.

Was hilft in Diskussionen? Die beiden Rechtsextremis-
mus-Fachleute Chaja Boebel vom IG Metall-Bildungs-
zentrum Berlin und der Politologe Michael Jänecke haben 
dazu spontan ein Rollenspiel präsentiert: »Da bist du aber 
komplett falsch informiert. Es gibt eine ganz aktuelle Studie, 
mit der gut belegt wird, dass Du völlig unrecht hast und 
falsch liegst«. Michael Jänecke zitiert Zahlen, Fakten, Unter-
suchungen. Chaja Boebel in der Rolle der rechten Kollegin 
verschränkt die Arme: »Du bist ja ein ganz Gescheiter. Ich 
weiß aber, was ich weiß.« Ein solches Gespräch ist schnell 
zu Ende.

Besser sei es, von eigenen Erfahrungen zu sprechen und auf 
der persönlichen Ebene zu bleiben. Zum Beispiel: »Wenn 
sich die AfD durchsetzen würde, müssten deine beiden 
Söhne zum Wehrdienst und würden in Mali oder Afghanistan 

Nach § 96 Betriebsverfassungsgesetz kann der Betriebs-
rat beispielsweise verlangen, dass der Arbeitgeber den 
Bildungsbedarf ermittelt. Sinnvoll ist, die Beschäftigten 
einzubeziehen. Zum Beispiel mit einem Fragebogen. Ziel 
ist, dass sich die Beschäftigten über ihre Kompetenzen 
und Fähigkeiten klar werden und ihre Qualifizierungsziele 
formulieren. Möglich ist auch, Interviews mit den Beschäf-
tigten zu führen. Doch egal, welche Methode angewendet 
wird, – immer gehe es auch darum, Beschäftigte für das 
Thema zu sensibilisieren.

Darüber hinaus können sich Betriebsräte auf den Tarifvertrag 
Qualifizierung/Bildung berufen. Der beinhaltet Erhaltungs-, 

Anpassungs- und Umqualifizierung. Sprich: Wissen für die 
jetzigen Aufgaben, für neue Anforderungen oder für andere 
Arbeitsaufträge erwerben.

Letztlich kann auch das Qualifizierungschancengesetz 
genutzt werden, das seit 1.  Januar 2019 gilt. Das sieht 
Fördermöglichkeiten durch die Bundesagentur für Arbeit 
vor. »Alle von der Transformation betroffenen Beschäftigten 
können gefördert werden«, macht Petra Dreisigacker deut-
lich. Sie empfiehlt Betriebsräten, einen Fachmann oder eine 
Fachfrau aus der Agentur für Arbeit einzuladen und sich 
dann mit dem Arbeitgeber über den Qualifizierungsbedarf 
zu verständigen.
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DER KURZE DRAHT
Forum 4: Öffentlichkeitsarbeit im Betrieb

Öffentlichkeitsarbeit im Betrieb muss handlungsorientiert 
sein, Spaß machen, die Beschäftigten beteiligen und Demo-
kratie sichtbar machen.

Öffentlichkeitsarbeit muss nicht leise daherkommen. Film 
ab: Fäuste donnern auf einen Tisch, Pinsel, Stifte, Farbe, die 
35 – schnelle Bilder, laute Musik. Jetzt zeigen die Menschen 
Gesicht, sie rufen nacheinander: »Wir brauchen starke Be-
triebsräte! Für Mitbestimmung! Damit die 35 gelingt! Gegen 
rechts!« Wieder donnern sie auf den Tisch: »Riva! An den 
Verhandlungstisch! An den Tisch!«

Das ist der Aufruf für die Konferenz, sich den streikenden 
Riva-Kollegen und -Kolleginnen auf der Kundgebung vor 
dem Hotel anzuschließen. Und Ergebnis der Arbeitsgruppe 
zu Öffentlichkeitsarbeit. Am Vortag das Drehbuch überlegt, 
Slogan ausgedacht, Transparent gemalt, gefilmt, abends 
geschnitten, schon ist das Ergebnis vorzeigbar.

An Informationen fehlt es uns heutzutage nicht. Wir werden 
damit zugeschüttet. Um uns herum scheinen alle, jeder-
zeit und immerzu zu kommunizieren. Für eine gute interne 
Kommunikation des Betriebsrats mit der Belegschaft – die 
interne Öffentlichkeitsarbeit – ist jedoch der direkte Draht 
entscheidend. »Wichtig ist das, was die Beschäftigten den-
ken, fühlen, wollen, brauchen«, erklärt der Journalist und 

Medienberater Paul Jüttner. Nur wer in allen Phasen einer 
Kampagne, einer Tarifrunde, einer Protestaktion mit den 
Beschäftigten kommuniziert und ihnen zuhört, wird am Ende 
sowohl die Argumente als auch die Aktivität der Menschen 
so bewegt haben, dass daraus tatsächlich eine Bewegung 
entsteht. Das informelle Gespräch mit den Beschäftigten ist 
das Alleinstellungsmerkmal des Betriebsrats. Zudem gibt es 
eine Reihe von Methoden, wie Betriebsräte mit Beschäftig-
ten ins Gespräch kommen können und erfahren, was in ihren 
Köpfen vorgeht. Zum Beispiel die Punkteabfrage. Dabei 
werden Themen mit Punkten priorisiert und der Betriebsrat 
weiß, was der Belegschaft am wichtigsten ist. Oder ein Film. 
Als Auftakt oder Einstieg. Macht Spaß, beteiligt die Leute 
und präsentiert eine Botschaft.

eingesetzt. Willst du das?« Bewährt habe sich auch, immer 
wieder nachzufragen: Wie meinst du das genau? Wo hast 
du das her? »Je mehr Fragen ihr stellt, desto mehr muss 
sich euer Gegenüber erklären«, sagt Chaja Boebel. Ziemlich 
ungewohnt, gibt ein Betriebsrat zu. »Sonst erklären und 
reden wir ja dauernd.«

Das seien allerdings keine Tipps im Umgang mit Menschen 
mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild. Sondern 
für Gespräche mit Kollegen und Kolleginnen, bei denen man 
davon ausgeht, sie davon überzeugen zu können, dass sich 
Demokratie, Respekt und Menschenwürde mit der AfD nicht 
vereinbaren lassen.
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» Ich war das erste Mal auf der Betriebs-
rätekonferenz Ost und habe an dem Forum

zur Arbeitszeit teilgenommen. Mehr als 
Lauscherin, ich wollte mal hören, wie das 

funktionieren könnte mit der Arbeitszeitver-
kürzung. Im Textilbereich haben wir ja noch 

die 37-Stunden-Woche. «
Doreen Tiedemann, Betriebsratsvorsitzende, 

Halbmond Teppichwerke

5. Betriebsrätekonferenz Ost



STELL DIE FRAGE!
Forum 5: MehrWert mit Tarif

Nahezu zwei von drei Betrieben im Organisationsbereich 
der IG Metall sind im Osten ohne Tarifbindung. Ausgetreten 
aus dem Arbeitgeberverband oder als tariflose Firma neu 
gegründet. Unter dem Motto »MehrWert mit Tarif« holen 
sich die Beschäftigten gemeinsam mit der IG Metall den 
Tarif (zurück).

Eine Erfolgsgeschichte ist Accumotive in Kamenz: Für die 
knapp 2 000 Beschäftigten bei der 100-prozentigen Daim-
ler-Tochter in Ostsachsen gilt seit Kurzem ein Tarifvertrag. 
Im Juli gab es sofort eine Einmalzahlung von 1 000 Euro, im 
November folgt eine weitere. Innerhalb von 24 Monaten er-
hält die Belegschaft das tarifliche Entgelt wie in der Fläche. 
Zudem wird die Leiharbeitsquote runtergefahren.

Wie ist das erreicht worden? Zumal die Ausgangssituation 
eher bescheiden war: Der Organisationsgrad lag bei zwei 
Prozent. Rasend schnell wurden Leute eingestellt, viele 
davon Leiharbeitskräfte, viele polnische Kollegen und Kolle-
ginnen, die wenig Deutsch verstanden. Den einen Schlüssel 
fürs Gelingen gibt es nicht, aber viele Teile. Bei Accumotive 
wurden viele kollektive Anlässe zur strategischen Ansprache 
genutzt, etwa gemeinsame Sprechstunden von Betriebs-
rat und IG Metall, Versammlungen für Leiharbeitskräfte, 
Petitionen zum Unterschreiben und eine Fotopetition.

Der letzte Schritt darf aber nicht fehlen: Möchtest du Mit-
glied werden? Wie die Frage gestellt wird, ist egal, sagt 
Petra Jentzsch vom Ressort Erschließung bei der IG Metall, 
»Hauptsache, sie wird gestellt.«

Zurücklehnen können sich die Metaller bei Accumotive 
dennoch nicht. Denn jetzt geht es darum, gemeinsam mit 
der Belegschaft den Tarifvertrag umzusetzen und noch 
stärker zu werden, um den Tarifvertrag jederzeit verteidigen 
zu können.

Für Olga Wolfenberg, die stellvertretende Betriebsrats-
vorsitzende bei First Sensor in Berlin-Weißensee mit 200 
Beschäftigten, hat sich Entscheidendes beim Kommu-
nikationstraining getan. Zuvor ließ der Arbeitgeber den 
Betriebsrat wegen Entgelterhöhungen ständig auflaufen, die 
Bezahlung war mies, die guten Fachkräfte kündigten. »Nach 
dem Training habe ich Klartext mit den Kollegen und Kolle-
ginnen geredet: Wenn du nach Tarifvertrag bezahlt werden 
willst, musst du in die Gewerkschaft gehen.« Inzwischen 
gibt es bei First Sensor in Berlin einen Haustarifvertrag und 
mehr als die Hälfte der Beschäftigten ist IG Metall-Mitglied. 
Ziel ist der Flächentarifvertrag.

Zwei Tipps hat Petra Jentzsch parat: Grundsätzlich alle 
neuen Beschäftigten auf die IG Metall ansprechen. Und: 
»Leute, hört den Kollegen und Kolleginnen zu!«
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» Ich war im Forum MehrWert mit Tarif.
Das war ein interessanter Input, wie man
es schafft, mehr Mitglieder zu gewinnen.

Einer der Kollegen hat mir auch persönlich 
noch Tipps gegeben. «

Sven Fricke, Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode

27./28. August 2019 in Berlin
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»WIR SIND DER MOTOR«
Forum 6: Jetzt ist unsere Zeit!

Kaum ein Thema ist so schwer umkämpft wie die Arbeits-
zeit. Die IG Metall fordert, die Arbeitszeit im Osten zu 
verkürzen, die Arbeitgeber verweigern sich. Und die 
Ost-Beschäftigten sind es leid zu verzichten: Nach fast 30 
Jahren Wiedervereinigung wollen sie Gleichbehandlung 
und die 35-Stunden-Woche wie im Westen.

Ein Blick zurück: Jede Arbeitszeitverkürzung brauchte ge-
hörigen Anlauf. Das war in der Metall- und Elektroindustrie 
West nicht anders. Dort dauerte es von der Forderung bis 
zur letzten Umsetzungsstufe elf Jahre. Lange Anläufe gab 
es auch in der Stahlindustrie West oder bei Textil Ost. 
Arbeitszeitverkürzungen brauchen einen langen Atem und 
müssen von ständigem Protest begleitet werden. »Das hat 
die Erfahrung gezeigt: Aktionen und betrieblicher Druck 
sind das A und O, um unsere Forderungen durchzusetzen«, 
sagt Patrick Hesse von der Bezirksleitung Berlin-Branden-
burg-Sachsen.

Eine davon war die Foto-Aktion: Rund 2 000 Bilder mit mehr 
als 34 500 Kolleginnen und Kollegen sind dabei entstanden. 
Sie haben Gesicht gezeigt. Die 35 auf dem Parkplatz vor 
dem Werk oder mit menschlichen Figuren formiert – darüber 
berichtete die Presse, das Selbstbewusstsein der Kollegen 
und Kolleginnen wuchs.

Dennoch sind Enttäuschung und Wut groß, dass es in Pots-
dam am 21./22. Juni trotz vieler Gesprächsrunden und einem 
Kompromissvorschlag von der IG Metall nur unakzeptable 
Vorschläge der ostdeutschen Arbeitgeber gab.

Kein Forum hat so viele Teilnehmende und in keinem 
Forum wurde so heftig diskutiert. Besonders mächtig fällt 
die Kritik an dem von den Arbeitgebern vorgeschlagenen 
Angebot aus. »Das wird von den Beschäftigten als Ohrfeige 
empfunden«, erklärt Patrick Hesse. Einige Kollegen und 
Kolleginnen hätten sich zudem mehr Informationen über 
das weitere Vorgehen der IG Metall gewünscht.

Auch wenn zum Zeitpunkt der Betriebsrätekonferenz in 
Berlin noch kein Verhandlungsergebnis vorlag, ist eine 
Menge erreicht worden. Die Arbeitszeitverkürzung Ost 
wird von der gesamten Organisation mitgetragen. »Das 
ist kein Ost-Thema mehr.« Gesamtgesellschaftlich wird 
die Forderung der Gewerkschaft und der Belegschaften 
unterstützt. »Wir sind der Motor, um die Angleichung der 
Lebensverhältnisse in Ost und West voranzutreiben.« Eine 
Frage der Gerechtigkeit.

» Beim Arbeitszeit-Forum gefiel mir gut,
wie heftig und emotional diskutiert wurde. 

Ich finde aber, dass man nach 30 Jahren 
keine Trennung mehr von Ost und West 

machen sollte. «
Thilo Barth, Betriebsratsvorsitzender, 

Sächsisch-Bayerische Starkstrom-Gerätebau

5. Betriebsrätekonferenz Ost



ES GIBT KEIN PATENTREZEPT
Unternehmen tun nicht immer, was sie tun müssten: eine 
vorausschauende Personalplanung betreiben, Beschäf-
tigte qualifizieren und Produkte entwickeln, die nicht vom 
nächsten großen Umbruch hinweggefegt werden. Betriebe 
stellen sich unterschiedlich auf Transformation ein, doch 
allen gemeinsam ist der Mangel an Fachkräften, wie im Ge-
spräch mit den vier Betriebsratsmitgliedern deutlich wurde.

Alle reden über Transformation. Nur das Management bei ZF 
Getriebe Brandenburg nicht. »Es gibt keine Strategie«, sagt 
die Betriebsratsvorsitzende Carmen Bahlo. Während es an 
anderen ZF-Standorten mehr Sensibilität für das Thema gibt, 
ist in Brandenburg davon nichts zu hören. »So fährt man ein 
Unternehmen gegen die Wand.« Noch ist die Auftragslage 
gut. So gut, dass sich auch die Beschäftigten nicht sorgen. 
»Wir Betriebsräte sind gerade in der Phase, beide wach zu
küssen: das Management und die Belegschaft.«

Dabei hätte das Management, das sie als kennzahlenorien-
tiert beschreibt, eine Menge zu tun: Dem Standort mit rund 
1 700 Beschäftigten fehlt das Personal. Und wenn jemand 
eingestellt wird, dann nur befristet oder als Leiharbeitskraft. 
Die Engpässe werden künftig womöglich dramatischer. Wenn 
die jungen, gut ausgebildeten Fachkräfte das Unternehmen 
verlassen, weil sie in der Autozulieferindustrie keine Zukunft 
mehr sehen oder weil sie angesichts des Klimawandels die 
Autobranche kritisch betrachten. Neue Produkte entwickeln, 
umdenken – »das macht doch Unternehmertum aus?«. 
Eine rhetorische Frage. Es ist der Betriebsrat, der treibt: Auf 
der nächsten Betriebsversammlung von ZF Getriebe wird 
ein Vertreter des Fraunhofer-Instituts zu Automatisierung 
und E-Mobilität sprechen. Die Auszubildenden werden zu 
Versammlungen eingeladen, um mit ihnen über die Zukunft 
ihrer Berufe zu diskutieren.

Bei Mushasi, einem japanischen Autozulieferer, mit rund 
300 Beschäftigten in Leinefelde, kennt Betriebsratsvor-
sitzender Andreas Apitius die Zahlen: Ist mit den Verbren-
nungsmotoren Schluss, fällt die Hälfte der Arbeitsplätze 
weg. Allergings gibt es eine Zusicherung über Investitionen 
und einen Tarifvertrag zur Standort- und Beschäftigungs-
sicherung.

An Strategie fehlt es VW nicht, erzählt Betriebsrat Torsten 
Ullmann von Volkswagen Sachsen in Zwickau. Das Werk 
soll bis Ende 2020 komplett umgekrempelt werden. Dann 
sollen ausschließlich E-Autos gebaut werden. Die rund 7 700 
Beschäftigten stecken mitten in der Transformation und die 
ist so aufsehenerregend, dass sich die Fernsehteams die 
Klinke in die Hand geben. Das Problem bei VW: Der Umbau 
geschieht bei laufender Produktion und gleichzeitig muss 
fast die Hälfte der wertschöpfend arbeitenden Belegschaft 
qualifiziert werden. Aber welche Kompetenzen braucht man 
in Zukunft? »Es weiß keiner so recht, wohin die Reise geht.« 
Auch Volkswagen hat Probleme, Fachkräfte zu finden.

Nicht anders bei Mecklenburger Metallguss in Waren an der 
Müritz. Da wo andere Urlaub machen, aber nicht hinziehen 
wollen. Es sei schwierig, CNC-Fräser und Ingenieure dorthin 
zu lotsen. »Das Unternehmen könnte doppelt so viele Azubis 
einstellen«, sagt der Betriebsratsvorsitzende Sandro Tietz. 
Mecklenburger Metallguss stellt Schiffspropeller her – ein 
Unternehmen mitten in der Krise, das gezwungen ist, andere 
Produkte herzustellen.

Vieles ist im Umbruch, niemand kann die Zukunft voraus-
sagen. »Es gibt kein Patentrezept, jeder Betrieb muss seinen 
eigenen Weg suchen«, sagt Carmen Bahlo. »Gar nichts zu 
machen, wäre am schlimmsten.«

10

Moderatorin Judith Schulte-Loh, Sandro Tietz von Mecklenburger Metallguss, Carmen Bahlo von ZF Getriebe Brandenburg, Andreas Apitius von 
Musashi und Torsten Ullmann, Volkswagen Sachsen (von links)

27./28. August 2019 in Berlin
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TRANSFORMATION GESTALTEN
– sozial, ökologisch, demokratisch

Die IG Metall hat viel vor: Es gilt nicht nur, die Umbrüche 
zu bewältigen, die auf viele Branchen zukommen werden. 
Die IG Metall will die Transformation für eine sozialere, 
demokratischere und ökologischere Gesellschaft nutzen. 
Der Gewerkschaftstag soll Antworten liefern.

Der Unterschied ist in Zahlen messbar: In Görlitz liegt der 
monatliche Durchschnittsverdienst bei 2 200 Euro. Bundes-
weit sind es 3 300 Euro. Trotz guter Wirtschaftsentwicklung 
dominieren in manchen Regionen in Ostdeutschland 
Niedriglöhne, prekäre Arbeit, eine geringe Tarifbindung. 
Umso wichtiger ist es, dass »wir nicht wieder in die Falle 
laufen« – hier der Osten als verlängerte Werkbank, dort der 
Westen mit den Zentren der Innovation und Investition. Und 
es gibt Regionen wie etwa Südbrandenburg, die unmittelbar 
von der Energiewende betroffen sind. »Nicht nur dort ist eine 
vorausschauende Strukturpolitik erforderlich. Der Osten hat 
genügend Badeseen, Tourismusgebiete und Verwaltungs-
einheiten. Was wir brauchen, sind Industriearbeitsplätze.« 
Kurzum: Gute Arbeit für den Osten.

Mit jedem Betrieb, der in die Tarifbindung kommt, mit jedem 
Betriebsrat, der gegründet wird, schließt sich der Spalt 
ungleicher Lebens- und Arbeitsverhältnisse ein wenig. Das 
ist gut, aber das wird nicht reichen, macht Jörg Hofmann 
deutlich und skizziert die Gesellschaft, wie sie die IG Metall 
anstrebt: »Wir möchten eine soziale Gesellschaft, die den 
Zusammenhalt stärkt und allen Menschen Zukunftschancen 
eröffnet. Eine ökologische Gesellschaft, weil Klimawandel 
für uns kein taktisches Thema ist. Wir möchten außerdem, 
das Transformation nicht weniger, sondern mehr Demo-
kratie bringt!«.

Die IG Metall kann dies machtvoll einfordern – gezeigt 
hat sie das zuletzt bei der #FairWandel-Kundgebung der 
IG Metall in Berlin mit mehr als 50 000 Menschen – und

Vorschläge zur Umsetzung 
machen, wie auf dem 
24. Ordentlichen
Gewerk-
schaftstag
erarbeitet.
Es braucht eine
Rahmensetzung durch
die Politik.

Ihre Aufgabe für eine gelingende Energie-
wende wird es sein, Stromtrassen auszubauen, 
regenerative Energien stärker zu fördern und insgesamt 
die Mobilitätswende voranzutreiben.

Der Transformationsatlas hat es zutage gebracht: Jeder 
zweite Betrieb ist nicht ausreichend vorbereitet. Ziel müssen 
Zukunftsvereinbarungen und Zukunftstarifverträge sein, 
die Investitionen garantieren, Budgets für Weiterbildung 
sicherstellen und den Menschen Perspektiven geben. 
»Sicherheit im Wandel.«

Das erwartet die IG Metall von den Arbeitgebern: Sie müssen 
die Transformation aktiv und vorausschauend annehmen 
– neue Geschäftsmodelle und Produkte entwickeln, die die 
Kollegen und Kolleginnen vor Entlassungen schützen. Jörg
Hofmann lässt keinen Zweifel daran, dass die Arbeitgeber
sich dieser Verpflichtung stellen müssen: »Sie werden uns 
nicht los.«

Wenn sich alles ändert, dann werde sich auch die IG Metall 
ändern. Das ist auch ein Thema für den Gewerkschafts-
tag im Oktober. Hofmann: »Wie können wir die IG Metall 
schlagkräftig, kompetent und konfliktfähig aufstellen. 
Damit Gesellschaft zusammenwächst und es den Menschen 
besser geht.«

Jörg Hofmann, Erster Vorsitzender der IG Metall

5. Betriebsrätekonferenz Ost
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DAS UNMÖGLICHE VERSUCHEN
Der Kampf schien aussichtslos: Der Zulieferer Prevent 
beschloss, seine Leipziger Gießerei Neue Halberg Guss 
dichtzumachen und am Saarbrücker Standort Arbeitsplätze 
abzubauen. Zwei Belegschaften mit mehr als 2 000 Beschäf-
tigten bangten und kämpften um ihre Jobs. 47 Tage lang 
streikten sie, oft 24 Stunden lang, Tag für Tag. Für manch 
einen wurde der Platz vor dem Tor zum zweiten Zuhause.

»Mit viel Härte, Engagement und Herzblut« sei der Arbeits-
kampf an den beiden Standorten geführt worden«, sagt
Jörg Hofmann, Erster Vorsitzender der IG Metall, in seiner
Laudatio bei der Preisverleihung in Berlin. Es war der erste
gemeinsame Ost/West-Streik und der längste Streik in Ost-
deutschland. Ganz nach Che Guevara: Seien wir realistisch, 
versuchen wir das Unmögliche! »Euch gebührt der Preis.
Ihr habt das Unmögliche erreicht: eine Perspektive für die
Belegschaft und den Standort.«

Den Preis nehmen stellvertretend für die gesamte Leipziger 
Belegschaft Betriebsratsvorsitzender Thomas Jürs, sein 
Stellvertreter Frank Eberhardt und Betriebsrat Thomas Karnik 
entgegen. »Täglich sind Leute bei uns vorbeigekommen«, 
erzählt Jürs. Solidarität gab es auch von vielen Belegschaf-
ten anderer Betriebe. Die Streiks schweißten die Kollegen 
und Kolleginnen zusammen. Und doch habe es auch Tage 

gegeben, an denen die Stimmung abflaute. Thomas Jürs: 
»Da war es an uns Betriebsräten, wieder für gute Stimmung 
zu sorgen.«

Das Preisgeld in Höhe von 1 000 Euro reichen die Betriebs-
räte gleich weiter an die streikende Riva-Belegschaft, die 
das Geld jetzt besser gebrauchen könne. In Horath und Trier 
sind die Riva-Kolleginnen und -Kollegen seit zwölf Wochen 
im Ausstand.

Auch Bernd Kruppa, Erster Bevollmächtigter der IG Metall 
Leipzig, gratuliert den 600 Kolleginnen und Kollegen der 
ehemaligen Neuen Halberg Guss zu ihrem Preis. »Die 
Kumpels in Leipzig haben mit ihrem Kampfeswillen das 
Unmögliche möglich gemacht und in konsequenter Einigkeit 
mit dem Schwesterbetrieb in Saarbrücken die Schließung 
beider Standorte verhindert. Das verdient unseren größten 
Respekt!«

Die Auszeichnung »Gemeinsam. Engagiert. Mutig. – Für eine 
gute Zukunft!« wird damit ein drittes Mal in Ostdeutschland 
verliehen. Erstmals richtet sich die Ehrung an eine gemein-
same Bewegung in Ost und West. An den gemeinsamen 
Kampf in Leipzig und Saarbrücken für Zukunftsperspektiven 
beider Standorte.

Von links: Bernd Kruppa, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Leipzig, Wolfgang Lemb, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall. 
Betriebsräte der Firma Neue Halberg Guss: Thomas Karnik, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender Frank Eberhardt, Betriebsratsvorsitzender 
Thomas Jürs. Erster Vorsitzender der IG Metall Jörg Hofmann.

27./28. August 2019 in Berlin



»AN GELD FEHLT ES NICHT«
Bei allen Unsicherheiten, die mit der Transformation oder 
einem möglichen Abschwung auf die Belegschaften zu-
kommen – Bundesarbeitsminister Hubertus Heil vermittelt 
Zuversicht und erklärt die Instrumente für den Fall einer 
Krise.

Anders als bei der Betriebsrätekonferenz 2018 in Leipzig, 
wo sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) 
den Fragen der Betriebsräte stellte, hat Hubertus Heil als 
Gast bei der IG Metall eher ein Heimspiel. Nicht nur weil 
der sozialdemokratische Bundesminister für Arbeit und 
Soziales IG Metall-Mitglied ist. Er hat auch eine Menge 
an Vorschlägen und Ideen mitgebracht, mit denen die 
Folgen der Transformation beherrschbar wirken. Und die 
gute Nachricht: »Wir haben auch das Geld dazu, um das 
zu finanzieren.« Bei der Bundesagentur für Arbeit wurden 
Rücklagen in Höhe von 23 Milliarden Euro gebildet, die für 
Weiterbildung ausgegeben werden können.

Heil macht deutlich, dass niemand die Menschen vor dem 
Wandel schützen könne. Nicht die Kumpel in der sächsi-
schen Lausitz, wo das Ende der Braunkohleverstromung in 
Sicht ist. Nicht die Beschäftigten in der Autoindustrie und 
bei den Zulieferern, wo durch Digitalisierung und Mobili-
tätswende ganze Berufe verschwinden werden und sich 
Anforderungen ändern. Allerdings »werden wir dafür sorgen, 
dass die Beschäftigten von heute die Chance auf eine Arbeit 
von morgen erhalten.« Aus dem technologischen Fortschritt 
müsse ein sozialer werden.

Als erstes kündigt er für Betriebsräte ein Initiativrecht für 
Mitbestimmung an, wie im Koalitionsvertrag bereits ver-
abredet. Der Applaus ist ihm sicher. Dann erklärt er das 
Qualifizierungschancengesetz, das im vergangenen Jahr 
verabschiedet wurde: Unternehmen werden mit Mittel der 
Bundesagentur für Arbeit bei Weiterbildungsmaßnahmen 
unterstützt. Abgerufen werden Mittel beispielsweise von VW 
Zwickau, wo ein ganzes Werk auf E-Mobilität umgestellt wird.

Das Qualifizierungschancengesetz werde jedoch nicht 
reichen. Jetzt macht Heil einen Schlenker zur Weltwirt-
schaftslage: Welche Folgen wird der Brexit haben, noch 
dazu ein harter? Wie wirkt sich die Handelsauseinander-
setzung zwischen den USA und China für die Exportnation 
Deutschland aus? Das wisse keiner. Klar sei nur eins: Das 
Land befinde sich nicht nur mitten in einer großen Trans-
formation, sondern womöglich auch an der Schwelle zu 
einem wirtschaftlichen Abschwung.

Weil es dem Bundesarbeitsminister aber fern liegt, Ängste 
zu schüren, beruhigt er die Zuhörer und Zuhörerinnen auch 
gleich wieder. Man habe schon einmal schwierige Zeiten 
erlebt, etwa die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. 
Auch jetzt gibt er sich gerüstet für schwierige Zeiten. Wie 
das aussehen soll, erklärt er auch: Werden Arbeitsplätze ab-
gebaut, sollen alle Beschäftigte die Möglichkeit bekommen, 
in Transfergesellschaften qualifiziert zu werden, nicht nur 
Ältere und gering Qualifizierte wie bisher. Außerdem ist vor-
gesehen, das Kurzarbeitergeld statt zwölf Monate doppelt so 
lang beziehen zu können, die Sozialversicherungsbeiträge 
werden übernommen. Ganz ähnlich den Vorschlägen der IG 
Metall zum Transformationskurzarbeitergeld (TransferKuG). 
All diese Regelungen sind in seinem Vorschlag zu einem 
sogenannten Arbeit-von-morgen-Gesetz vorgesehen. »Wir 
haben für den Fall einer Krise die Instrumente und das Geld.«
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Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales
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GEGEN NATIONALISMUS
Alle Augen richten sich auf den Osten: Wie schneidet die 
AfD ab? Wieviel Zuspruch bekommen die Rechten bei den 
Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen? 
Warum verfängt sie im Osten stärker als im Westen?

Dafür muss man einen Blick auf die Nachwendezeit werfen. 
Von 150 Großbetrieben (Kombinaten) in der DDR mit mehr 
als 5 000 Beschäftigten verschwanden 145. Im Osten wurde 
»keine Industriepolitik mit der Maurerkelle, sondern eine mit 
der Abrissbirne gemacht«, erinnert das geschäftsführende 
IG Metall-Vorstandsmitglied Wolfgang Lemb.

Statt der vielzitierten »blühenden Landschaften« (Bundes-
kanzler Helmut Kohl) wucherte Unkraut auf den Resten 
früherer Industriebetriebe. Dass die Kapitalisten im Westen 
die Gewinne einstrichen und die Menschen im Osten die 
Rechnung bezahlten, hat sich ins kollektive Gedächtnis der 
Menschen im Osten eingegraben. Verluste, Enttäuschungen 
und das Gefühl, vom Staat nicht ausreichend geschützt 
worden zu sein – das sind die Stimmungen, die sich Rechte 
zunutze machen.

Die AfD macht sich die Wenderhetorik zu eigen und versucht 
sich als Vollenderin der Wende darzustellen. Doch »damals 
haben Demokratie und Freiheit gesiegt – nicht Nationalis-
mus und Abschottung«. Er macht deutlich, wie groß die Kluft 
ist zwischen den Versprechen der AfD und ihrem Handeln: 
Die AfD hätte noch nie »das Volk« oder den »kleinen Mann« 
repräsentiert. Es ist die AfD, die Vermögens- und Erbschafts-
steuer ablehnt und einen »schlanken Staat« will, der sich 
aus der Sozialpolitik zurückzieht. Auf dessen Leistungen 
aber insbesondere Menschen mit geringem Einkommen 
angewiesen sind.

» Ich finde die zwei Tage interessant. Was
mir richtig was bringt, sind die Gespräche

mit den Leuten, sich mit ihnen auszu-
tauschen und zu hören, wie sie Probleme 

angehen. Ich kontaktiere oft jemanden 
hinterher. «

Dörthe Knips, stellvertretende 
Betriebsratsvorsitzende, Jenoptik in Jena

» Wir hatten Glück, dass VW hier in-
vestierte. Trotzdem haben damals viele 
ihre Arbeit verloren. Ein kapitalistisches 
System hat keiner gewollt. Ich will das 

jetzt mal sagen: Die DDR hatte nicht nur 
schlechte Seiten. Und man sollte die 

damalige Lebensleistung nicht einfach 
wegwischen. «

Detlef Nagel, Betriebsrat, Volkswagen Zwickau

27./28. August 2019 in Berlin
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MIT POWER DURCH DIE MAUER!
Solidarität mit den Streikenden von Riva

Autos fahren langsamer, Hotelangestellte lugen durchs 
Fenster – an der Karl-Liebknecht-Straße ist was los. Vor dem 
Konferenzhotel haben sich die streikenden Riva-Kollegen 
und -Kolleginnen versammelt. Es geht laut zu: Sprechchöre 
hallen, durchs Megafon verstärkt, über die Straße, Lieder, 
Reden und immer wieder zusammen: »Mit Power durch 
die Mauer – bis sie bricht!« Die Streikenden verschaffen 
sich lautstark Gehör, nur unterbrochen vom Riva-Streiklied: 
»Keiner schiebt uns weg!«

Mit den Kollegen und Kolleginnen aus Trier und Horath 
solidarisieren sich die Teilnehmenden der Betriebsräte-
konferenz Ost – begleitet von Bundesarbeitsminister 
Hubertus Heil, dem Ersten Vorsitzenden der IG Metall Jörg 
Hofmann, dem geschäftsführenden Vorstandsmitglied 
Wolfgang Lemb und den Bezirksleitern aus Mitte und 
Berlin-Brandenburg-Sachsen Jörg Köhlinger und Olivier 

Höbel. »Ich bin sehr beeindruckt von eurer Kampfeskraft 
und euren Mut«, sagt Heil. Auch wenn er sich als Politiker 
in Tarifangelegenheiten nicht einmischen dürfe und wolle, 
habe er großes Verständnis für ihren Kampf.

Die Kollegen und Kolleginnen von Riva in Trier und Horath 
sind zu diesem Zeitpunkt seit zwölf Wochen im Streik für 
eine Tarifbindung. Es ist der längste Streik, der in Rhein-
land-Pfalz je geführt wurde.

Die Tarifbindung verweigert ihnen bislang der italienische 
Riva-Konzern, der in fast allen Standorten nach Tarif bezahlt. 
Nur den knapp 150 Beschäftigten in Horath und Trier nicht. 
20 bis 30 Prozent verdienen sie weniger. Für sie sammeln 
die Konferenzteilnehmenden rund 850 Euro. Den Scheck 
mit dem Preisgeld der Gusswerke Leipzig übergibt stellver-
tretend Wolfgang Lemb.

5. Betriebsrätekonferenz Ost
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