
Stahl, die andere Branche des Zweigbüros, ist in den letzten Mona-

ten so tief und rasch abgestürzt wie nie zuvor. Damit nicht auch die 

Beschäftigten ins Bodenlose fallen, haben bei der Salzgitter AG am 

25. März Vorstand und Konzernbetriebsrat gemeinsam ein knappes 

Statement unterzeichnet, das Zehntausende Familien und Existenzen 

absichert: „Trotz der sich verschärfenden wirtschaftlichen Lage sind 

beide Parteien einig, am Ziel festzuhalten, betriebsbedingte Kündi-

gungen auszuschließen“, heißt es da. Ja, „ausschließen“ und nicht 

nur „vermeiden“. 

 „Das ist ein Erfolg der Betriebsräte“, sagt die IG-Metall-Frau, 

die sich als Teil eines Teams versteht. Auch branchenweit wurde in 

vielen Betrieben verhandelt, ehe die Zu-

sage dann endlich kam – ja, viele Stahl-

unternehmer stocken für Zehntausende 

von Kurzarbeitern das Kurzarbeitergeld 

bis auf 90 Prozent auf. Ein klarer Erfolg, 

denn „seit 1972 gab es so eine Art Ar-

beitgeberschwur, dass sie das nicht tun“, 

erzählt Elze. 

Von wegen Altindustrie. Elze sitzt in 

ihrem Besprechungszimmer auf einem 

knallroten Stuhl vor knallroten Rega-

len – sie hat den Raum in den IG-Metall-

Farben gestylt – und denkt nach über das 

Auf und Ab im Stahlbereich. Krisenerprobt ist diese Branche. Und 

akzeptiert von den Arbeitgebern, „das waren wir im Zweigbüro 

immer“, sagt Elze selbstbewusst, „im Stahlbereich sind wir schon 

genial organisiert, das macht was aus“. 

Mitten in der Krise hält sie wenig von düsteren Krisenszenarien, 

sondern sieht bereits den ersten Hoffnungsschimmer, „denn die Me-

tallpreise ziehen ja schon wieder an“. Aufgeregtheiten nützen schon 

gar nichts, findet Elze, „wir nutzen unseren Weg und das ist die 

Mitbestimmung“. Denn – Krise hin und Krise her – das Verhandeln 

mit den Arbeitgebern war und ist immer ein Ringen. Und dem Pfad 

einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung zu folgen – neu ist 

das für eine Arbeitnehmervertreterin nicht, eher die Bestätigung 

einer schon lange praktizierten Linie. Gern verweist Elze auf die 

Salzgitter AG, ein Unternehmen, das sie kennt bis in die Details der 

Röhrenmodelle. Die haben in Peine, Salzgitter und Dortmund in-

vestiert und stehen jetzt mit einer bodenständigen Investitionsstra-

tegie besser da als manch andere, „auch dank unserer guten Auf-

sichtsratsarbeit mit Jürgen Peters an der Spitze“, sagt sie schelmisch 

und lacht. 

Was ist gute Aufsichtsratsarbeit? Die Antwort kommt rasch: sich 

im Aufsichtsrat eigene Schwerpunkte setzen, sich nicht von den 

Arbeitgebern treiben lassen, etwaige Konflikte mit den Beschäftigten 

nicht wegmauscheln. Und andere ernst nehmen, das ist ihr wichtig. 

Auch die Manager. „Denn wenn die dich respektieren, kannst du 

auch was erreichen für die Kolleginnen und Kollegen.“

Sie ist eine waschechte Wuppertalerin. Ein bisschen wie 

Johannes Rau war. Menschlich eben. Und mit einem 

trockenen Witz. Hannelore Elze freut sich, wenn ihr 

wieder mal ein kleiner Coup gelungen ist. Wie neulich bei 

der Hydro Aluminium Deutschland, wo Elze als Vize-Auf-

sichtsratsvorsitzende dem Management klargemacht hat, 

dass sie den Unternehmensberater XY, der sich rühmt, meh-

rere Werke dicht gemacht zu haben, nicht als Gast in der 

Aufsichtsratssitzung wünscht. „Nein, den Totengräber von 

Norsk Hydro“, sagt sie und muss selbst lachen, „den woll-

te ich nicht dabeihaben.“ Auch wenn das nichts daran än-

derte, dass das Rheinwerk in Neuss wegen dem Preisverfall 

für Aluminium und den hohen Energiepreisen in Deutsch-

land derzeit in akuter Gefahr ist. Der blieb draußen. „Die 

Akzeptanz habe ich mir erarbeitet“, sagt Elze.

Akzeptiert wird die Leiterin des Zweigbüros der IG 

Metall auch von „ihren“ Betriebsräten. In den Männer-

branchen Stahl, Alu, Schmieden und Gießereien ist das 

keine Selbstverständlichkeit. Aber die wissen: Wenn es 

brennt, ist Hannelore Elze da – zuverlässig, bodenständig, 

beharrlich. Sie ist eine, die „wir“ meint, wenn sie „wir“ 

sagt. So wie sie am 9. Februar in der Kälte vor der von 

Schließung bedrohten Aluminiumhütte steht und zu den 

Hunderten von Beschäftigten sagt: „Wir stehen hier, weil 

wir in Not sind“, und den Beschäftigten Hoffnung gibt, 

„dass wir gemeinsam und solidarisch diesen uns aufge-

zwungenen Prozess beeinflussen können“. 

Genau darum ringt Hannelore Elze mit der Kapitalsei-

te, sodass dann letztlich in der Beschlussvorlage des ge-

samten Aufsichtsrates steht: „wird runtergefahren“ und 

nicht: „wird stillgelegt“. Damit man den Fuß in der Tür 

hält, sofern die Wirtschaft wieder anzieht. Auch wenn die 

Arbeitnehmerbank ein großes betriebswirtschaftliches 

Minus nicht wegreden konnte, haben die Arbeitnehmer 

gegen die Schließung der Hütte gestimmt. „Ich vertrete 

Arbeitnehmerinteressen, das ist meine absolute Maxime“, 

sagt die IG-Metall-Frau.

Immer ein Ringen
GEWERKSCHAFTEN Aufgeregtheiten nutzen in der Krise wenig. „Unser 
Weg ist die Mitbestimmung, und den nutzen wir“, sagt Hannelore Elze, 
die das „Stahlbüro“ der IG Metall in Düsseldorf leitet.

Von CORNELIA GIRNDT
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HANNELORE ELZE, 55, leitet seit 2008 das Zweigbüro der IG Me-
tall in Düsseldorf. Sie ist die erste Frau in 60 Jahren an der Spitze 
dieser IG-Metall-Branchenvertretung für Stahl, Alu, Schmieden, 
Gießereien und die Bahnindustrie. Neben Branchenpolitik ist die 
Mitbestimmungspraxis ihr Metier, zuvor leitete sie das Ressort 

„Konzern- und Eurobetriebsräte“ beim Vorstand. Hannelore Elze 
ist Wuppertalerin, seit ihren Juso-Zeiten in der SPD und studierte 
Sozialpädagogin. Ganzheitlich nennt sie ihren Politikansatz – dazu 
gehört auch soziale Kompetenz, dazu gehört, gelassen und freund-
lich zu bleiben, selbst im größten Stress.
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