
Wo die Wirtschaftskrise bei Aurubis zuschlägt, das ist in der Weiter-

verarbeitung – die Nachfrage der Bauwirtschaft und der Autopro-

duzenten ist gesunken, und allein im Auto stecken zwölf Kilo Kupfer. 

„Von 2000 Mitarbeitern in Hamburg sind momentan nur 200 in 

Kurzarbeit.“ Für die kommenden Monate hofft Renate Hold auf die 

Konjunkturpakete und dass die helfen werden, die Einkommen der 

Arbeitnehmer zu stabilisieren. 

Positiv sei, wie das Unternehmen sich in der Krise verhält. Bisher. 

Der Konzern hält seine Mitarbeiter. Er bietet Qualifizierung während 

der Kurzarbeit an, macht Insourcing von Instandhaltungsarbeiten, die 

bereits ausgelagert waren, hält fest an der Zahl der Ausbildungsplät-

ze und der Zusage zur Übernahme für mindestens ein Jahr. All das 

lobt die Kollegin. Es entspricht den Forderungen 

ihrer Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie 

(IG BCE) vom März, die Krise ohne Entlassungen 

zu bewältigen. 

Aber wie wird es mit dem Sozialstaat weiterge-

hen, sorgt sich die Betriebsrätin. „Wir haben ge-

rade die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung 

gesenkt, dabei auch die Arbeitgeber aus der Pflicht 

genommen. Jetzt finanziert die Bundesagentur 

bis zu 24 Monate Kurzarbeit daraus. Schon heu-

te ist absehbar, dass das Geld nicht reichen wird, 

aber wer bezahlt dann? Sollen die Unternehmen 

da außen vor bleiben?“, fragt Hold. 

Dass es in dem größeren Konzerngebilde Aurubis mit seinen nun 

4800 Beschäftigten in sieben europäischen Ländern nicht mehr nur 

um die Hamburger geht, ist ihr klar: „Meine Kollegen in Italien, 

Belgien, Bulgarien haben genauso Kurzarbeit wie ich hier.“ Renate 

Hold bemüht sich mit den europäischen Kollegen um die Gründung 

eines Eurobetriebsrats, damit „wir zusammenwachsen und Solida-

rität entwickeln“. 

Dem Management allgemein allerdings traut sie nicht mehr so 

recht. Insbesondere nicht den „jungen Wilden“, einer Generation 

von Managern, die sie „Boomkinder“ nennt. „Wissen die eigentlich, 

was sozialer Frieden bedeutet?“, fragt die Betriebsrätin voller Skep-

sis, „wissen die, was sie tun, wenn sie die Sozialpartnerschaft aufs 

Spiel setzen?“ Auch deshalb habe die IG BCE zusammen mit dem 

Chemie-Arbeitgeberverband eine Sozialpartner-Akademie gegründet, 

in der ab 2009 Führungskräfte und Betriebsräte gemeinsam die Wer-

te der sozialen Marktwirtschaft kennenlernen sollen. 

Auch gegenüber den Banken müsse es klare Spielregeln geben, 

findet Hold. „Wenn die Steuergeld erhalten, müssen sie auch verpflich-

tet werden, die Industrieunternehmen mit Krediten zu versorgen.“ 

Beim Stichwort Kredite denkt Renate Hold gleich wieder an all die 

Menschen, die ihre Kredite nicht mehr bezahlen können, weil sie un-

verschuldet ihren Arbeitsplatz verloren haben. „Auch die brauchen 

Hilfe, auch die brauchen den Staat“, findet Renate Hold.

Pessimistin ist Renate Hold nicht. „Deckel übern 

Kopf und einbuddeln“ ist nicht ihr Konzept, im 

Gegenteil: „In der Krisenzeit müssen die Unterneh-

men auch investieren“, sagt die Gesamtbetriebsratsvor-

sitzende von Aurubis in Hamburg, „denn man muss sich 

vorbereiten auf den Aufschwung.“ Doch ihr Vertrauen in 

die Investoren ist lädiert – in die Banken nicht weniger als 

in das Management: „Freiwillig werden die sich nicht 

anständig verhalten“, fürchtet die gelernte Kauffrau. 

Renate Hold möchte die Arbeitgeber mehr in die Pflicht 

nehmen – auch persönlich. „Ich kenne kein einziges Un-

ternehmen, in dem die Manager auf Entgeltbestandteile 

verzichten. Wo bleibt denn deren Solidarität?“, fragt die 

Gewerkschafterin und antwortet nach einer Pause: „Bei 

uns gibt’s die nicht.“

Über ihre IG-BCE-Funktionen hat sie erfahren, dass so 

mancher Arbeitgeber die Krise nutzen will, um von den 

Arbeitnehmern gleich zweimal abzukassieren: einmal durch 

gekürzte Arbeitszeit, dann noch mal durch Verzicht auf zehn 

Prozent Lohn. Das findet Renate Hold schlicht dreist. Sie 

hat einen ausgeprägten Sinn für soziale Gerechtigkeit. Als 

sie ihre Lehre begann, war es selbstverständlich, auch gleich 

in die Gewerkschaft zu gehen. „Wir Arbeitnehmer brauchen 

eine starke Vertretung“, betont die Frau, die über ihre Auf-

sichtsratsarbeit sagt: „Man muss den Mut aufbringen, auch 

Bedenken zu äußern und darf sich nicht verbiegen.“ 

Der Kupferproduzent Aurubis ist von der Krise nicht 

so stark betroffen wie etwa die Stahlbranche. Die Aufträ-

ge sind um rund 20 Prozent gefallen, aber der zuvor extrem 

hohe Kupferpreis – im Sommer 2008 lag er bei rund 8000, 

heute wieder steigend bei 4400 Dollar – sei auch nicht gut 

für die Beschäftigung, weil dann Kupfer-Ersatzstoffe zum 

Zug kommen, erklärt die Betriebsrätin. Kupfer verkauft 

sich nach wie vor gut, auch weil China derzeit Rohstoffe 

bunkert, so lange die am Weltmarkt billig zu haben sind. 

Wer zahlt die Zeche?
BETRIEBE Renate Hold, Betriebs- und Aufsichtsrätin bei Europas 
größtem Kupferhersteller Arubis, macht sich Sorgen, dass es die 
Arbeitnehmer sind, die die Folgen der Krise tragen müssen.

Von SIGRID THOMSEN
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RENATE HOLD, 49, ist Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats von 
Europas größtem Kupferhersteller Aurubis. Und sie ist aktive Ge-
werkschafterin – als Mitglied im Hauptvorstand der IG BCE. Bei 
der Norddeutschen Affinerie, wie die im Hamburger Hafen altein-

gesessene Kupferhütte bis vor Kurzem noch hieß, arbeitet die 
gelernte Bürokauffrau seit zehn Jahren als stellvertretende 
Betriebsratsvorsitzende. Dazu kam im letzten Jahr ein Mandat 
im Aufsichtsrat, wo Renate Hold die einzige Frau ist.
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