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Liebe Kolleginnen, 

liebe Kollegen, 

 

herzlichen Dank für die Einladung zur Konferenz der Engeren Mitarbeiter der 

Arbeitsdirektoren. Der Name zeigt schon, dass es sich um eine traditionsreiche Einrichtung 

handelt: Seit 50 Jahren gibt es diese Vollkonferenz – damit ist das heute nicht einfach nur 

die jährlich stattfindende Konferenz, sondern schon etwas ganz besonders. 

 

„Demokratie darf nicht am Werkstor enden“ – diese Parole prägte das emanzipatorische 

Drängen der deutschen Arbeiterbewegung von ihren Anfängen an. Erste große Schritte auf 

dem Weg zur Arbeitnehmermitbestimmung in den Unternehmen wurden mit 

Betriebsrätegesetz von 1920 getan. Nach 1945 wurde die Einführung der betrieblichen 

Mitbestimmung von heftigen Auseinandersetzungen im Parlament und Betrieben begleitet: 

Die Gewerkschaften machten die paritätische Mitbestimmung zu ihrem wichtigen Ziel. 

„Politische Demokratie, die wir anstreben“,  so 1946 der erste Vorsitzende des DGB, Hans 

Böckler, „hat zur Voraussetzung wirtschaftliche Demokratie.“ Die Gewerkschaften forderten 

die volle Gleichberechtigung von Kapital und Arbeit - die paritätische Mitbestimmung.  

 

Programmatisch knüpften die Gewerkschaften damit an das Konzept der 

Wirtschaftsdemokratie der Weimarer Zeit an: Die Erfahrungen mit dem Versagen der 

Marktwirtschaft in der Weltwirtschaftskrise, der Missbrauch wirtschaftlicher Macht zu 

politischen Zwecken durch Industrielle, die das Aufkommen der Nationalsozialisten 

begünstigt hatten, bestätigten die Gewerkschaften in ihren Forderungen nach einer 

Alternative zum herrschenden Kapitalismus.  

 

Nicht zu vergessen ist darüber die eigene Neuaufstellung: Denn eine entscheidende 

Voraussetzung dafür war der Weg in die Einheitsgewerkschaft  – weg von der Zersplitterung 

der Arbeiterbewegung in (partei-)politische Gewerkschaften. Für die Mitbestimmung – auf 

allen Ebenen - ist diese Entwicklung der deutschen Gewerkschaftsbewegung überhaupt 

nicht zu überschätzen.  

 

Ein zweites zentrales Thema war die Konzentration auf Organisationsstärke. Nicht die 

Abhängigkeit von staatlicher Anerkennung, sondern die autonome Macht der 

Gewerkschaften durch Millionen von Mitgliedern und hohe Organisationsgrade wurden als 

Voraussetzung erfolgreichen Handelns angesehen. 
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Eine Einschätzung, die bis heute stimmt. 

 

Von Anfang an ging es dabei um die Mitbestimmung im Aufsichtsrat und um einen Vertreter 

im Vorstand. So forderten die Belegschaftsvertreter bei Klöckner Anfang ´46  neben „dem 

Kaufmann" und „dem Techniker“ auch einen „Vertreter der Arbeiter“ und einen 

„Sozialbetreuer“, die - Zitat: „von uns benannt und durch die Arbeiter über die Gewerkschaft 

kontrolliert“ werden sollten. Zitatende  (nach Lauschke, S.18) Damit ging man 

programmatisch über die alten Vorstellungen hinaus. Hans Böckler war durchdrungen von 

dem Gedanken: Zitat - „Wir dürfen … die Unternehmer keinen Augenblick unter sich allein 

lassen …  Wir müssen in der Wirtschaft selber sein, also völlig gleichberechtigt vertreten 

sein. … Also der Gedanke ist: Vertretung in den Vorständen und Aufsichtsräten der 

Gesellschaften.“ Zitatende  (nach Lauschke, S.20f.) 

 

Am Anfang stand ein großer Erfolg: Die Gewerkschaften nutzten die vorübergehende 

Schwäche der Eisen- und Stahlindustriellen an Rhein und Ruhr in ihrem Kampf  

gegen die Entflechtungspolitik der britischen Besatzer, um die Montanmitbestimmung 

durchzusetzen. Die im Rahmen der Entflechtung gegründeten Unternehmen hatten alle die 

volle Parität in den Aufsichtsräten und einen Arbeitsdirektor. Damit war erst mal die bipolare 

Beziehung - hier der Arbeitgeber, dort der Arbeitnehmer durchbrochen. Und auch die 

Beziehungen zwischen Vorstand und Betriebsrat wurde durch die Funktion des 

Arbeitsdirektors nachhaltig und tiefgreifend verändert.  

 

Denn schließlich sollten die Kollegen, ich zitiere den Arbeitsdirektor der Stahlwerke Bochum 

Willi Wagner, „… immer eingedenk sein, dass die Arbeitsdirektoren in erster Linie 

Gewerkschaftsfunktionäre seien und in engster Verbindung mit der Gewerkschaft zu arbeiten 

hätten.“ Zitatende. Lauschke, S.31 Mit diesem schönen Gedanken will ich den Blick in die 

Geschichte beenden. 

 

Lasst mich etwas zur heutigen Situation der Stahlbranche sagen: Ihr wisst, kein Auto würde 

vom Band rollen und keine Maschine funktionieren, wenn es den Werkstoff Stahl nicht gäbe 

– und das soll so bleiben. Insbesondere soll es hochwertige Stahl aus deutscher Produktion 

sein, der die stoffliche Werkstoff Grundlage für die Qualitätsprodukte made in Germany ist. 

Dafür müssen wir uns einsetzen. 

 

Deutschland ist der größte Stahlhersteller in der EU und der siebtgrößte in der Welt. Und 

doch beträgt der Anteil der Stahlherstellung der in Deutschland produzierenden 

Stahlunternehmen gerade mal 2,8 Prozent am Weltmarkt.  Fast 50 Prozent macht der Anteil 
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Chinas aus. Die größten Zuwachsraten werden in Iden BRIC Staaten erzielt. Zu den größten 

wirtschaftlichen Herausforderungen der Stahlbranche in Deutschland und Europa zählen die 

weltweiten Überkapazitäten bzw. weltweiten Unterauslastungen. Die Folgen davon sind 

Umstrukturierungen, Reduzierung und Stilllegung von Produktionskapazitäten. Damit geht in 

vielen europäischen Ländern, aber auch in Deutschland, Arbeitsplatzabbau einher. So 

gingen die Umsätze in der deutschen Stahlindustrie im Durchschnitt in 2013 um rund 10 

Prozent nach unten! 

 

Betroffen ist die deutsche Stahlindustrie zusätzlich von politisch definierten 

Rahmenbedingungen auf dem Feld der Energie, des Umwelt- und Klimaschutzes, die es in 

anderen Ländern mit Stahlherstellung kaum oder gar nicht gibt. Daher begrüßt die IG Metall 

das stahlpolitische Papier des Industriekommissars Tatjani als ein erstes wichtiges 

politisches Signal zur Stärkung der Stahlindustrie in Europa.  

 

Erstmals wird in diesem Dokument die Bedeutung der Stahlindustrie für Europa 

herausgestellt. Wörtlich heißt es dort: „Die Kommission hält es für wichtig, dass Europa aus 

wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Gründen sowie aus Gründen der 

Versorgungssicherheit eine bedeutende Region der Stahlerzeugung bleibt.“ Nur: Diesen 

Worten müssen auf EU-Ebene auch Taten folgen. Insbesondere bei den energiepolitischen 

Rahmenbedingungen, die zur Zeit neu definiert werden. Es kann nicht sein, dass im Tatjani-

Papier die Rede von einer Stärkung der industriellen Basis in Europa ist und gleichzeitig der 

Wettbewerbskommissar Almuňa Deutschland mit einem EU-Beihilfeverfahren zum EEG 

überzieht und eine neue Energie- und Umweltbeihilfe Richtlinie (EEAG: Environmental and 

Energy Guidelines) vorlegt, durch die massiv in bestehende und erprobte nationale 

Fördersysteme eingreifen würde.  

 

Hier sind nun erste Lösungsschritte erkennbar, die die Interessen der energieintensiven 

Industrie zumindest in Teilen berücksichtigen. Aber wir sind noch lange nicht bei einem 

Ergebnis. Das betrifft die Befreiung von der EEG-Umlage, wie die Eigenstromerzeugung. 

Beides für die Stahlindustrie essentielle Fragestellungen.  

 

Die Bundesregierung will den KWK-Anteil an der Stromerzeugung von derzeit rund 15 

Prozent auf 25 Prozent erhöhen. Würde die Eigenstromerzeugung mit der EEG-Umlage 

belastet werden, wie es das Zusatzpapier zu den EEG-Meseberg Beschlüssen aussagt, 

widerspräche die Bundesregierung ihren eigenen Zielen. Daher setzt sich die IG Metall für 

eine deutliche Begrenzung der EEG-Umlage für energieintensive Unternehmen und für die 

Freistellung von der EEG-Umlage bei der industriellen Eigenstromerzeugung ein. 
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Wir setzen uns für weltweit verbindliche Klimaschutzregeln ein, und bleiben bei unseren 

Ambitionen nach einer Reduzierung des CO₂-Ausstoßes in Deutschland hintenanzustellen.  

Energieeffizientes Produzieren, das gleichzeitig hilft, den CO₂ Ausstoß zu reduzieren, ist die 

Herausforderung des 21. Jahrhunderts.  

 

So unstrittig daher die Energiewende ist, so unstrittig ist aber auch, dass Strom dabei 

bezahlbar bleiben muss für private Endabnehmer und für die Industrie. Daher schalten wir 

uns aktiv in die Debatten ein. Wir tun das  gemeinsam mit dem DGB, der IG BCE, aber auch 

der Wirtschaftsvereinigung Stahl.  

 

Als Grundstoffindustrie hat die deutsche Stahlindustrie eine herausragende Bedeutung für 

die deutsche Wirtschaft. Insbesondere durch die engen Forschungsverbünde mit 

Endabnehmern, Kunden und Hochschulen existiert hier in Deutschland ein einzigartiges 

Innovationsnetzwerk. Die deutsche Stahlindustrie ist aus meiner Sicht hochinnovativ. Das gilt 

für Produkte und Prozesse. Die Produktionsverfahren sind im weltweiten Vergleich 

nachhaltig und  ressourcenschonend.  

 

Die Stahlindustrie ist wichtig für die IG Metall. Auch wenn sie nur noch ca. 110.000 

Beschäftigte einschließlich der Halbzeughersteller zählt, ist sie mit annähernd 90 Prozent 

Organisationsgrad die am besten organisierte Branche. Die Kolleginnen und Kollegen sind 

kampferprobt und kampfbereit. Hier gibt es ordentliche Arbeitsplätze mit Betriebsräten, 

Tarifbindung und wenig prekären Arbeitsverhältnissen. Damit habe ich die 

organisationspolitischen Rahmenbedingungen der anstehenden Tarifrunde angedeutet. Die 

inhaltlichen Schlussfolgerungen diskutieren wir gerade in den Tarifkommissionen und ich will 

deren Debatte nicht vorgreifen. 

 

Wenn ich an meine Bemerkungen zur Gründungsgeschichte anknüpfe, dann ist natürlich 

ohne Zweifel festzustellen, dass sich Mitbestimmung und auch die Rolle des Arbeitsdirektors 

im Zuge fortschreitender Globalisierung massiv verändert haben. Die Aufgaben, die 

montanmitbestimmte Arbeitsdirektoren und Arbeitsdirektorinnen heute z.B. in Konzernen 

wahrnehmen, deren Mutter in Finnland oder Luxemburg sitzt, ist eingeschränkt und muss 

mitunter täglich gegen Ignoranz und Arroganz verteidigt werden. Dabei hat sich die  

Montanmitbestimmung gerade bei der Bewältigung von Strukturproblemen in der 

Vergangenheit und  bis heute als ein Instrument zu Wahrung der Interessen der 

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bewährt.  
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So gibt es gute Beispiele, wie mit dem Thema Werkverträge umgegangen wird und auch das 

hat damit zu tun, dass wir in der Stahlindustrie diese besondere Form der Mitbestimmung 

haben. Ich ermuntere Euch ausdrücklich, bei dem Thema nicht nachzulassen und weiter die 

Möglichkeiten der Montanmitbestimmung zu nutzen,  

- für eine Begrenzung und sinnvollen Einsatz von Werkverträgen 

- Keine Vergabe von Gewerken, die zum Kern unserer Wertschöpfungskompetenz 

gehören 

- Und die Beachtung von Mindeststandards von Arbeitsbedingungen bei denen die 

Werkaufträge übernehmen. Dazu zählen insbesondere gewählte Betriebsräte und 

geltende Tarifverträge. 

 

Ich begrüße es daher ausdrücklich, dass hier nun ein eigener Fachausschuss tätig werden 

soll.  

  

Wegweisende Tarifabschlüsse und Betriebsvereinbarungen, die Vorbildfunktion für andere 

Branchen haben, sind in der Branche Stahl entwickelt worden. Z.B. gibt es im 

Organisationsbereich der IG Metall nach wie vor ausschließlich in der Branche Stahl einen 

Demografie -Tarifvertrag. Ich würde mich freuen, wenn die Stahlindustrie beim Thema 

Werkverträge eine ähnliche Vorreiterrolle übernehmen würde. Die tarifliche Ausgestaltung 

des demografischen Wandels bedeutet natürlich mehr als Regelungen zum frühzeitigen 

Ausstieg aus dem Arbeitsleben.  Deswegen ist es ja wohl unbestritten, dass die 

Altersteilzeitregelungen fortzuführen sind. Denn die Altersstruktur in den Stahlunternehmen 

erfordert Handlungsbedarf: Mit einem Anteil an über 50-jährigen zwischen 30 und 40 Prozent 

heute und dem geschätzten  Anstieg bis 2020 auf 40 bis 62 Prozent, ist es schlicht 

notwendig, der demografischen Entwicklung betriebspolitisch Rechnung zu tragen. 

Die Themen liegen auf der Hand: 

alternsgerechte Gestaltung der Arbeitszeit,  

Gestaltung von der Schichtarbeit, 

ergonomische Gestaltung von Arbeitsplätzen.  

 

Große körperliche Belastung erfordert dringend Konzepte der Entlastung, gerade der nicht 

mehr jungen Beschäftigten. Was kann man strukturell und für die ganze Branche 

verabreden? Auch hier arbeiten die Fachausschüsse konstruktiv. Ich meine, wir sollten noch 

mehr darauf achten, dass die dort erzielten Ergebnisse auch in die IG Metall rückgespiegelt 

werden. Es gibt gute Beispiele z.B. bei ArcelorMittal und ThyssenKrupp, zur 

Arbeitszeitverkürzung oder die Schichtmodelle von Rasselstein, Projekte zur 
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alternsgerechten Gestaltung von Arbeitsplätzen, z.B. bei Salzgitter oder Georgsmarienhütte, 

die durchaus für andere Branchen beispielhaft sind.  

 

Eine besonders Herausforderung ist in Anbetracht der Demografie die Frage des 

Wissenstransfers – das heißt rechtzeitige und breite Qualifizierung. In der 

Beschäftigtenbefragung haben 40 Prozent angegeben dass ihr Weiterbildungsbedarf nicht 

erfüllt wird, 57 Prozent, dass ihr Betrieb ihnen keine oder unzureichende 

Weiterbildungsmöglichkeiten bietet, bei den Schichtarbeitern sogar 66 Prozent. Da würden 

mir als Personalverantwortlichem die Ohren klingeln. Ich würde sagen: da geht was! Und 

zwar im eigenen Interesse der Unternehmen. Ich weiß wohl, dass es auch bei diesem 

Thema gute Beispiele in der Stahlindustrie gibt, ich nenne den Zukunftsvertrag von 

Salzgitter, aber: Wichtig und erforderlich ist angesichts der Altersstruktur die strategische 

und systematische Ausweitung der vorhandenen Ansätze – aus den Beispielen müssen 

Konzepte und daraus Standards entwickelt werden. 

 

Dafür sind die Fachausschüsse der Engeren Mitarbeiter ein tragfähiges Instrument, um 

Konzepte und Instrumentarien zu entwickeln, die geeignet sind, konkrete Fragen und 

Problemstellungen, die in den Betrieben existieren, zu lösen.  

 

Ich will noch mal auf die Beschäftigtenbefragung der IG Metall hinweisen. Wenn wir daran 

arbeiten wollen, gute Arbeit für die Beschäftigten zu organisieren, dann müssen wir erfahren, 

was sie wollen. Auf einen Nenner gebracht, ist das unsere Motivation für diese Befragung 

gewesen. Und - ich habe das schon oft gesagt und tue das auch hier nicht ohne ein bisschen 

stolz zu sein - wir haben damit den Nerv der Menschen getroffen, sonst hätten uns nicht so 

viele - mehr als eine halbe Million - geantwortet und ein Votum über die Arbeits- und 

Lebensbedingungen überlassen.  

 

Sie haben uns diese Informationen aber nicht überlassen, damit wir das in eine schöne 

Broschüre packen, die wir ins Regal stellen. Nein, die Menschen wollen und erwarten zu 

Recht, dass wir aus ihren Angaben Schlussfolgerungen ziehen. Auf der betrieblichen und 

tarifpolitischen Ebene, in unseren Anforderungen an die Politik und auch in unserer 

Programmatik.  

 

Euch will ich die Befragung aus anderen Gründen ans Herz legen: Ich habe auf Eure 

innovativen Beispiele im Umgang mit dem demographischen Wandeln, des alternsgerechten 

Arbeitens und anderes hingewiesen. Ich glaube, dass die Befragungsergebnisse Euch einen 

großen Fundus an Informationen für weitere Themen geben. Wie sieht beispielsweise mit 
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dem Thema Arbeitszeitflexibilisierung in der Stahlindustrie aus? Unsere Befragung bestätigt 

Flexibilisierung wird akzeptiert, die Beschäftigten erwarten allerdings verbindliche 

Ausgleichsregelungen und mehr Zeitsouveränität. Aber sie hat Grenzen, gerade für 

Schichtarbeiter, die ohnehin hohen Aufwand haben, den Schichtrhythmus und das 

Privatleben zu koordinieren. Ihr habt große Erfahrung in der Schichtgestaltung – die Branche 

kann hier beispielgebend wirken. 

 

Ein weiteres Thema ist Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben – auch damit ist  zunächst 

die Arbeitszeitthematik angesprochen. Wir wissen aus der Befragung, dass es ein sehr 

großes Interesse gibt, bei Kinderbetreuung  oder Pflegeaufgaben langfristig planbare und 

verlässliche Arbeitszeiten zu haben. Gleichzeitig wollen und müssen Eltern bzw Pflegende 

die Möglichkeit haben, für einen befristeten Zeitraum ihre Arbeitszeit an die privaten 

Bedürfnisse auch absenken zu können. Dazu gibt es eine engagierte Debatte öffentlich und 

in der IG Metall – Was sind Eure Vorschläge? Für eure Branche? 

 

Vereinbarkeit ist kein Selbstzweck, sondern auch unter dem Gesichtspunkt Erhalt der 

Fachkräftebasis notwendigerweise ein Innovationsthema. Ich will deshalb anregen und dafür 

werben, sich die Themen der Befragung mal genauer anzuschauen und mit den bewährten 

und weit reichenden Instrumenten der Montanmitbestimmung Konzepte und Strategien zur 

Bewältigung dieser Anforderungen zu entwickeln. Auf die Debatten darüber freue ich mich 

heute schon. Herzlichen Dank und Glückauf    

 

 


