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Vorwort
Die „Automobil- und Zuliefererkonferenz“, die wir im
Mai 2017 durchgeführt
haben, hatte vielschichtige
Anlässe. Im Vordergrund
stehen die Diskussionen
über die Zukunftsperspektiven des Dieselantriebs, die
Elektromobilität und die Digitalisierung des Produkts
und der Produktionsprozesse. Die starke Dynamik
der Diskussions- und Veränderungsprozesse erfordert den Dialog mit der
Arbeitgeberseite und der
Politik, aber auch untereinander. Die heute absehbaren Veränderungen haben
mit großer Wahrscheinlichkeit weitreichende Folgen
auf Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen, die wir
gestalten wollen und müssen.

Jörg Köhlinger
Bezirksleiter
IG Metall Bezirk Mitte

Die Erfahrungen aus vergangenen strukturellen Umbrüchen und Krisen zeigen,
dass betriebspolitische, gewerkschaftliche und politische Handlungsspielräume
allgemein sehr eingeschränkt sind, wenn das
Handeln erst in der Krise
beginnt. Industrielle Gestaltungspolitik ist dann kaum
noch möglich. Der Strukturwandel kann für die Interessen der Beschäftigten nur
dann erfolgsversprechend
vollzogen werden, wenn die
umwelt-, industrie- und beschäftigungspolitischen
Ziele gleichgewichtig angegangen werden. Vor allem
bei der Lösung von Zielkonflikten dürfen die Interessen
der Beschäftigten nicht
nachrangig behandelt werden. Aus diesem Grund

haben wir den Diskussionsprozess im IG Metall-Bezirk
Mitte mit der hier dokumentierten Konferenz gestartet,
um eine längerfristige Strategiedebatte einzuleiten.
Damit sollen erste Grundlagen für die gewerkschaftliche Einflussnahme auf die
Transformationsprozesse
gelegt werden.

Claudia Grässle
Geschäftsführerin
TBS gGmbH Rheinland-Pfalz
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Eröffnung
Dieser Industriezweig ist
eine der Schlüsselindustrien nicht nur im Bezirk,
sondern in der ganzen Bundesrepublik.

Kunden und Klima lassen
sich auf Dauer nicht täuschen, »Augen zu und
durch« ist definitiv kein Zukunftskonzept - eine Strategie des »Weiter so« keine
Mit seiner hohen Export- Option, weder für die Umquote von etwa 75 Prozent welt noch für die Beschäfsichert er derzeit weit über tigten.
810.000 Arbeitsplätze und
schafft einen großen Teil Damit nicht am Ende
des Wohlstandes in unse- Mensch und Natur zu den
rem Land.
Leidtragenden verfehlter
Unternehmens- und BranDas sind 810.000 gute Ar- chenpolitik werden, muss
gumente dafür, dass wir uns die Leitlinie heißen: Ja zum
gemeinsam stark machen Strukturwandel, ja zum ökoin der Diskussion darüber, logischen Umbau aber nein
wie wir die Zukunft der Au- zu einem Arbeitsplatz- und
tomobil- und Zuliefererin- Sozialabbau in der Automodustrie gestalten wollen.
bilindustrie. Und: Dieses
Nein ist nicht verhandelbar.
Dafür ist diese Konferenz Wer versucht, die Zukunft
ein wichtiger Ort. Zu lange an den Interessen der Bewurde die ökonomische schäftigten vorbei zu plaModernisierung der Auto- nen, wer nur seine Renditen

Geld in neue Produkte, in
neue Methoden zu investieren und dabei die Beschäftigten mitzunehmen, hat die
Belegschaften, hat die Betriebsräte und die IG Metall
an seiner Seite.

Das Thema Elektromobilität wird
– nicht nur bei uns im Bezirk –
weitreichende Auswirkungen auf
die Beschäftigung haben.
mobilindustrie verschleppt,
zu lange haben Manager
sich darauf konzentriert
Probleme zu kaschieren,
anstatt sie zu lösen.

im Blick hat, der wird die
Beschäftigten, die Betriebsräte und die Gewerkschaften zum Gegner haben.Wer
aber bereit ist, Zeit und

Jörg Köhlinger
Bezirksleiter
IG Metall Bezirk Mitte
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Die Bedeutung der Automobilbranche ist uns allen sehr
bewusst, sie ist eine der
Kernbranchen der deutschen Volkswirtschaft und
auch eine der wichtigsten
Branchen in den Bundesländern des IG Metall Bezirks Mitte.

Claudia Grässle
Geschäftsführerin
TBS gGmbH Rheinland-Pfalz

zeugt, sehen aber auch
Chancen, die man nutzen
kann. Neue Produkte mit
neuen Innovationen werden
entstehen, hier stellt sich
die Frage: an welchen
Standorten - an bestehenden oder an neuen?

Es ist kein Automatismus,
dass es einen nahtlosen
Übergang geben wird. Aus
der Erfahrung durch viele
betriebliche Projekte können wir sagen, dass viele
unserer Standorte schlicht
und ergreifend leergefegt
wären, wenn die Betriebsräte und die Gewerkschaften
nicht
für
den
Aus unserer Sicht ist dieser Standorterhalt kämpfen
Strukturwandel eine der würden.
zentralen Herausforderungen der kommenden Jahre Diese Konferenz soll kein
für die Unternehmen, aber Jammern und Beschreiben
insbesondere für die Be- der Risiken sein, sondern

In Hessen, Rheinland-Pfalz,
dem Saarland und Thüringen sind allein im Organisationsbereich der IG Metall
mehr als 155.000 Menschen beschäftigt, die von
dem jetzt anstehenden
Strukturwandel betroffen
sein können.

Gemeinsam müssen wir uns der Aufgabe stellen, den Strukturwandel
zu bewältigen.
triebsräte, die Gewerkschaften und die betroffenen Beschäftigten. Wir
sehen enorme Risiken, die
dieser Strukturwandel er-

für die Entwicklung von Lösungen sowie für die Diskussion von Strategien
dienen.
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Transformation im Fahrzeugbau – Strategische Weichenstellungen
in der Automobilindustrie

Für die IG Metall steht viel
auf dem Spiel. Die Automobilbranche, die mit ihrer traditionell hohen tarifpolitischen Durchsetzungskraft eine Schlüsselbranche
im Organisationsbereich
der IG Metall darstellt, unterliegt der wohl größten
Transformation ihrer Geschichte.

tragen werden muss, denn
nur gemeinsam kann der
Strukturwandel gestaltet
und bewältigt werden. Aus
Sicht der IG Metall kann der
Strukturwandel nur erfolgsversprechend vollzogen
werden, wenn die anspruchsvollen umwelt-, industrie-, und beschäftigungspolitischen
Ziele
gleichgewichtig angegangen werden. Insbesondere
bei der Lösung von Zielkonflikten dürfen die Interessen
der Beschäftigten nicht
nachrangig behandelt werden.

Die Megatrends Elektromobilität, Digitalisierung, Globalisierung und demografischer Wandel könnten
einen disruptiven Umbruch
der Branche und der ihr vorbeziehungsweise nachgelagerten Wirtschaftszweige Rund ein Viertel der circa
auslösen.
810.000 direkt in der Automobil- und Zulieferindustrie
Für Betriebsräte, Vertrau- Beschäftigten ist Schätzunensleute und hauptamtliche gen zufolge in Bereichen
Gewerkschafterinnen und rund um den Antriebsstrang
Gewerkschafter bedeutet tätig. Im weiteren Verlauf ist

mitteln. Speziell die zu erwartenden Effekte der Digitalisierung und der Elektromobilität müssen hier im
Vordergrund stehen. Mit
den gewonnenen Erkenntnissen sollen dann unter
Beteiligung der Beschäftigten Gestaltungsprozesse entwickelt und umgesetzt werden.

Wie wird die Automobilindustrie
Umweltzielen gerecht? Das hat
für uns unmittelbare beschäftigungspolitische Konsequenzen.
dies, dass die Dringlichkeit
des Handelns in das Bewusstsein der Unternehmensführungen, der Belegschaften und der Politik ge-

es daher unerlässlich, durch
belastbare Prognosen die
quantitativen und qualitativen Beschäftigungseffekte
des Strukturwandels zu er-

Dazu werden alle
zur Verfügung stehenden Gestaltungsmöglichkeiten
auf unternehmens- beziehungsweise betriebs- und
tarifpolitischer Ebene unter
Einbindung politischer Entscheidungsträger genutzt.
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»

Im Fahrzeugbau ist Leiharbeit, anders als in vielen anderen Branchen der Metall- und Elektroindustrie, ein Teil des Geschäftsmodells, um Kosten zu
drücken und zu sparen.«

»

Wir haben eine Transformationsperiode vor uns, in
der sich diese Branche wirklich komplett neu erfinden
wird – mit neuem Rhythmus, mit neuen Produkten, mit
neuen Zulieferbeziehungen, neuen Technologien, mit
neuen Arbeitsabläufen, mit neuen Schnittstellen zwischen Zulieferern und Endherstellern und mit neuen Anforderungen an die Politik, das Ganze auch zu
begleiten.«

»

Aber wir haben eine wachsende Branche – global,
in Europa und auch in Deutschland – was es natürlich
leichter machen wird, auch Veränderungsprozesse zu
organisieren. Es ist hier einfacher als in einer Krisensituation. Auf der anderen Seite sind manche Dinge hier
auch schwieriger: Ihr könnt euch vorstellen, wenn man
qualifizieren will und die Menschen, die neue Technologien lernen sollten, in 17- oder 18- Schichten ausoder überlastet sind. Dann müsste diese Firma neu einstellen, damit überhaupt qualifiziert werden kann.«

Frank Iwer
Strategische und Politische Planung
Vorstand IG Metall
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Die Perspektiven betrieblicher Interessensvertretungen auf die
Automobil- und Zuliefererindustrie
Zu diesem Thema diskutierten Erdal Tahta (Betriebsratsvorsitzender bei ZF TRW
Koblenz), Christian Wetekam (Betriebsrat Volkswagen Kassel), Bernd Lösche
(Betriebsratsvorsitzender
Opel Eisenach) und Oliver
Simon (Betriebsratsvorsitzender Bosch Homburg) mit
Silke Nötzel von der Bezirksleitung.

Am Ende der Diskussion
stand die Frage: »Euer
Werk im Jahr 2030 – Was
wünscht Ihr Euch für euren
Betrieb und die Branche?«

zahlte und vielfältige Tätigkeiten in der Zuliefererindustrie des Bezirks geben
soll, dass es zukunftsweisende Technik mit vielen
guten Arbeitsplätzen geben
soll und die IG Metall auch
2030 ein politisches Schwergewicht in der Branche sein
solle.

Dazu gab es unterschiedliche Visionen: Zum einen,
dass dann die Zusammenarbeit von OEM und Zulieferern produktiver als heute
sei, es nach wie vor gut be- Dabei gilt es, aus einer anderen Perspektive zu
denken – möglicherweise gebe es
in einigen Jahren
keine reinen Automobilzulieferer und
Automobilhersteller
mehr, sondern Mo-

Euer Werk im Jahr 2030 –
Was wünscht ihr euch für euren
Betrieb und die Branche?

Von links nach rechts: Erdal Tahta, Oliver Simon, Silke Nötzel, Bernd Lösche und Christian Wetekam

bilitätszulieferer beziehungsweise Mobilitätsanbieter. Eine zentrale Fragestellung ist:
Was passiert mit dem Fahrzeug und in seinem Umfeld?

»

Oliver Simon

Betriebsratsvorsitzender Bosch Homburg

Den Roboter kennen
wir schon lange«, beschrieb
der Homburger Bosch Betriebsratsvorsitzende, Oliver
Simon, die Situation im
saarländischen ZuliefererWerk. Besorgniserregender
sei die Sammlung von
Daten, die eine immer detailliertere Leistungs- und
Verhaltungskontrolle ermöglichten.

Gleichzeitig müsse die IG
Metall nach Auffassung des
Betriebsratsvorsitzenden
von Opel Eisenach, Bernd
Lösche, aufpassen, dass
bisher anspruchsvolle Arbeit nicht sinnentleert
werde.
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»

Wir müssen alle Veränderungen im Betrieb mit
Qualifikationsforderungen
begleiten«, ergänzte Erdal
Tahta, Vorsitzender des ZFTRW-Automotive-Betriebsrats in Koblenz. Ein weiterer
wichtiger Gedanke in der
Diskussion war die
enorme Dynamik, die
das Thema alternativer Antriebsstränge
mit all seinen Risiken
durch den »Dieselskandal« gewonnen
hat.

Christian Wetekam
vom VW-Betriebsrat
in Kassel prognostiBernd Lösche
zierte, dass die ElektrifizieBetriebsratsvorsitzender
rung des Antriebsstrangs
Opel Eisenach
einen größeren Beschäftigungsdruck entwickeln werDerzeit lägen die Arbeits- de als die Themen Arbeit
umfänge eines Beschäftig- und Industrie 4.0.
ten in der Fertigung bei nur
noch fünfzig Sekunden. Es
Industrie 4.0 kommt
brauche dringend mehr nicht von heute auf morgen,
Qualifizierung der Beschäf- sondern als Prozess. Als
tigten, da war sich der Opel- Betriebsrat haben wir die
Betriebsrat sicher. Daher Chance, dies für die Besei der Job des Bildungsbe- schäftigten positiv mitgeraters geschaffen worden. stalten zu können«, fügte
Berufsbilder veränderten Wetekam hinzu.
sich, so steige beispielsweise der Anteil der Softwareentwickler. Das würde
wahrscheinlich noch schneller gehen, wenn man immer
alle Entwickler-Stellen besetzen könnte.

Erdal Tahta

Betriebsratsvorsitzender ZF TRW Koblenz

»

Christian Wetekam

Betriebsrat Volkswagen Kassel
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Workshop-Phase
Im Rahmen des Workshops
zur Fragestellung »Technologischer Vorsprung als Zukunftssicherung für den
Standort Deutschland« wurde die aktuelle betriebliche
Situation als Auftakt für die

ratsgremien und der IG Metall gespannt. Den Eingangsimpuls für die Diskussion lieferte ein Referat von
Vanessa Barth (Leiterin
Funktionsbereich Zielgruppenarbeit und Gleichstellung,

feld der Veranstaltung 24
Vertreter und Vertreterinnen
von Betriebsräten und Vertrauenskörpern beteiligt, die
insgesamt über 60.000 BeDie sich ausbreitenden schäftigte repräsentieren.
»neuen« Formen der Arbeitsorganisation Weitere Ansatzpunkte für
(Agiles Arbeiten oder die Diskussion lieferten
internes Crowdsour- schließlich die Diskussionscing) erfordern nicht teilnehmerinnen und -teilnur Mitbestimmung nehmer selbst: In der
bei der Ausgestal- Auseinandersetzung mit
tung, sondern um vier Leitfragen kamen inserfolgreich imple- besondere die Vor-Ort-Permentiert zu werden, spektiven zum Ausdruck. Im
auch aktive Mitwir- Ergebnis zeigte sich eine
kung durch Betriebsräte große Unterschiedlichkeit
und Belegschaften. Zur Dis- der Erfahrungen in den Bekussion standen darüber hi- trieben.
naus Ergebnisse einer
Vorab-Befragung von Be- Abschließend zeigte Christriebsräten des IG Metall tian Wetekam (Betriebsrat
Bezirks als eine Art Stim- Volkswagen Kassel) mit konmungsbild aus der Branche. kreten betrieblichen BeiDaran hatten sich im Vor- spielen die Notwendigkeit
des Transformationsprozesses in der Branche auf und
stellte technische Aspekte
des Strukturwandels (Elektrifizierung des Antriebs und
Digitalisierung) dar.
talisierung und der Dynamisierung der Märkte sowie
zunehmend fehlender Transparenz problematisiert.

Workshop 1
Technologischer Vorsprung als
Zukunftssicherung für den Standort Deutschland
weiteren Debatten erörtert.
Ausgehend von Fragen zur
Bedeutung und zu Tendenzen in der Forschungs- und
Entwicklungsarbeit in Automobil(zuliefer-)unternehmen wurde der Bogen zu
Handlungsmöglichkeiten
und Initiativen von Betriebs-

IG Metall Vorstand): Entwicklung »4.0« – Aktuelle
Trends, Chancen und Herausforderungen für Beschäftigte, Betriebsräte und
die IG Metall. Darin wurde
der aktuell hohe Innovationsdruck anhand der
Trends hinsichtlich der Digi-

Er präsentierte anschließend
anschaulich die Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats zum Ziel der langfristigen
Beschäftigungssicherung.
Die Teilnehmenden waren
sich einig: Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten werden von Betriebsräten als relevante Standortfaktoren angesehen.

»

Die sich ausbreitenden
›neuen‹ Formen der Arbeitsorganisation erfordern nicht nur
Mitbestimmung bei der Ausgestaltung, sondern um erfolgreich implementiert zu werden,
auch aktive Mitwirkung durch
Betriebsräte und Belegschaften.«
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Zum Auftakt des Forums
haben die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer ihre Assoziationen zur Digitalisierung
über ihr Smartphone übermittelt. Anhand der entstandenen Wortwolke haben sie

und ausgewählte Ergebnisse aus der Studie des
Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie
»Monitoring-Report Wirtschaft Digital 2016« vorgestellt. Auch auf den
DGB-Index gute Arbeit (2017) wurde
hingewiesen, nachdem geringqualifizierte Frauen (32
Prozent) viel seltener mit neuen Technologien als geringqualifizierte Männer
entpuppt, werden künftige (58 Prozent) arbeiten.
Historikerinnen und Historiker beantworten (müssen). Wenn Digitalisierung Erwerbsarbeit und ArbeitsbeIm zweiten Teil des Work- ziehungen umfassend vershops wurden die Digitali- ändert, drängt sich die
sierungstendenzen in der Frage auf, wie aus dem
Automobil- und Zuliefererin- technischen Fortschritt ein
dustrie unter die Lupe ge- sozialer Fortschritt wird. Im
nommen. Es wurden Erhe- dritten Teil des Workshops
bungen des Digitalisie- standen die Folgen für die
rungsgrads der Branche Beschäftigten und HerausDigitalisierung als vierte industrielle Revolution betitelt.
Die spannende Frage ob
eine digitale Revolution
schon zu Gange ist oder
gar ausbleibt oder sich als
technologische Evolution

Workshop 2
Digitale Revolution?
Mitbestimmen, mitgestalten!
sich an das Schlagwort Digitalisierung angenähert.
Die technische Seite ermöglicht es, die Abläufe in
den Betrieben produktiver
und effizienter zu gestalten.
Digitalisierung greift in alle
Lebensbereiche ein (vom
Kühlschrank über Produktion und Büroarbeit bis zur
Mensch-Maschine-Kommunikation). Vielfach wird die

forderungen für die Arbeit
von Betriebsräten im Fokus,
damit es gelingt, den Digitalisierungsprozess im Sinne
der Beschäftigten aktiv und
frühzeitig zu gestalten und
möglichst alle Kolleginnen
und Kollegen auf diesem
Weg mitzunehmen. Als zentrale Konfliktfelder in der
Auseinandersetzung um
eine gute digitale Arbeit,
wurden die Themenfelder
Sozialstatus (zum Beispiel
Plattformarbeit), Zeit (Entgrenzung und Flexibilisierung), Gesundheit, Qualifizierung und Einfluss angesprochen.
Zentrale Inhalte sind das
rechtzeitige Erkennen (Analyse der betrieblichen ISTSituation) von Digitalisierungstendenzen, das
Thematisieren der Handlungsbedarfe sowie, wenn
nötig, die Entwicklung von
offensiven Gegenstrategien. Die Digitalisierung erfordert eine Neuausrichtung
der Betriebsratsarbeit hin zu
einer prozessorientierten
Arbeitsweise. Darüber hinaus wurde diskutiert, inwiefern Betriebsräte eine
Digitalisierungsstrategie erarbeiten und umsetzen können, um den digitalen
Transformationsprozess im
Sinne der Beschäftigten zu
gestalten.

»

Wenn Digitalisierung Erwerbsarbeit und Arbeitsbeziehungen umfassend verändert,
drängt sich die Frage auf, wie
aus dem technischen Fortschritt ein sozialer Fortschritt
wird. Die Digitalisierung erfordert eine Neuausrichtung der
Betriebsratsarbeit hin zu einer
prozessorientierten Arbeitsweise.«
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Immer häufiger wird, insbesondere von der Arbeitgeberseite, eine weitergehende Flexibilisierung der
Arbeitszeit gefordert, die
sich an Markt- und Kundenerfordernissen orientieren

schäftigte sehr belastend
sein, insbesondere wenn
keine planbaren Frei- und
Ruhezeiten möglich sind.

Gleichzeitig wünschen sich
viele Beschäftigte mehr

gebnissen der Betriebsrätebefragung der IG Metall die
gestiegenen betrieblichen
Flexibilitätsanforderungen
und deren Auswirkungen
auf die Betriebsratsarbeit
verdeutlicht und diskutiert
werden. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer waren
sich einig, dass die
gesundheitlichen
Beeinträchtigungen
durch beispielsweise Schicht- und
Mehrarbeit, kurze
Ankündigungsfristen von Schichtplanänderungen, Arbeitsplanung bei
gleichzeitig (zu) knapper
Personalbemessung nicht
mit Geld auszugleichen
sind. Nach einem Überblick
über die gesetzlichen und
tariflichen Grundlagen zum
Thema Arbeitszeit und der

Workshop 3
Arbeitszeit neu denken – Wer bestimmt die Flexibilität?!
soll. Flexibilisierung, ständige Erreichbarkeit durch
Formen mobiler Arbeit, oft
auch nach Feierabend,
Leistungsverdichtung sowie
hohe Arbeitszeitkonten (teilweise auch Arbeitszeitverfall) sind vielerorts die
Regel. Dies kann für Be-

Souveränität und Flexibilität, um Privatleben und Arbeit besser in Einklang
bringen zu können.

Im Rahmen des Workshops
»Arbeitszeit neu denken –
Wer bestimmt die Flexibilität?!« konnten mittels Er-

damit verbundenen Regelungsmöglichkeiten seitens
der Betriebsratsgremien,
wurde deutlich, dass Regelungsinhalte in den Betrieben sehr unterschiedlich
ausfallen. Seitens der
Workshop-Teilnehmerinnen
und -teilnehmer wurde der
Wunsch geäußert, sich in
der Zukunft intensiver zu Arbeitszeitthemen und betrieblichen Vereinbarungen
auszutauschen, um voneinander lernen zu können.

Gleichzeitig ist ihnen bewusst geworden, dass sie
ihre Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben im
Hinblick auf das Thema
weiter sensibilisieren müssen, um deutlich zu machen, wo die Grenzen
einseitiger Flexibilitätserwartungen durch den Arbeitgeber liegen und welche
Folgen dies auf die Gesundheit haben kann.

»

Flexibilisierung, ständige
Erreichbarkeit durch Formen
mobiler Arbeit, oft auch nach
Feierabend, Leistungsverdichtung sowie hohe Arbeitszeitkonten (teilweise auch Arbeitszeitverfall) sind vielerorts die
Regel. Dies kann für Beschäftigte sehr belastend sein, insbesondere wenn keine planbaren Frei- und Ruhezeiten
möglich sind.«

17

18

Im Workshop »E-Mobilität –
Die Zukunft der Automobilindustrie?« wurden zunächst
Entwicklungen vorgestellt,
die auf Grund der Technologisierung und Automatisierung insbesondere bei einem

der Montage von Elektrofahrzeugen. Die genauen Entwicklungen
können
gegenwärtig noch nicht im
Detail vorausgesagt werden,
sie sind von vielerlei Faktoren abhängig, unter anderem

Workshop 4
E-Mobilität – Die Zukunft der
Automobilindustrie?
steigenden Marktanteil elektrifizierter Fahrzeuge zu erwarten sind und welche
Auswirkungen diese Tendenzen auf die Automobil- und
Zuliefererindustrie haben.

Innerhalb des Automobilsektors wird es vor allem zu Veränderungen der Produktpaletten, bis hin zum Wegfall
kompletter Bauteile kommen, die im Elektrofahrzeug
schlichtweg keine Verwendung mehr finden.

Für die Automobilzulieferer,
die diese Teile produzieren,
wird dies schwerwiegende
direkte Auswirkungen haben.
Doch auch OEMs werden
dadurch berührt sein. Nicht
nur die Produkte, sondern
auch die Produktionsverfahren werden sich ändern.
Damit einhergehend wächst
der Qualifizierungsbedarf der
Beschäftigten vor allem in

von den Entwicklungen anderer Märkte, von der Globalisierung und nicht zuletzt von
politischen Entscheidungen.

In offenen Diskussionen und
Kleingruppen-Gesprächen
kam zum Ausdruck, dass für
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer insbesondere die mit
den Transformationsrisiken
verbundene Unsicherheit
spürbar ist und potenziell zunehmen wird. Speziell die
ungewissen Zukunftsprognosen der Automobilbranche
und die erschwerten Folgeabschätzungen verunsichern
die Branche und die betrieblichen Interessenvertretungen sowie die Beschäftigten.
Es werden hohe Kosten für
den Einsatz neuer Technik
sowie deren Entwicklung und
Etablierung im Betrieb entstehen, obwohl gleichzeitig
der Absatz dieser neuen
elektrifizierten Produkte un-

gewiss ist. Stellenabbau und den, damit PlanungssicherWerkschließungen wurden heit entstehe und das Proangepasst
immer wieder andiskutiert. duktportfolio
werden könne.
Man bewege sich ständig im
Spannungsfeld zwischen ge- Um den Ruf der Branche
fühlter »Panikmache« und nach dem Dieselskandal zu
dem Wunsch, den verbessern, fordern sie von
»Trend nicht zu ver- den Arbeitgebern mehr
schlafen«, so die Transparenz über die AbgasTeilnehmenden des werte sowie mehr InvestitioWorkshops.
Als nen und Entwicklungen an
Chancen der Trans- den deutschen Standorten.
formation wurde vor Die IG Metall solle eine einallem ein erhöhter heitliche StrategieentwickAbsatz durch neue lung fordern und einen
Märkte und durch Expertenkreis aufbauen, um
die Entwicklung neuer inno- die Transformation zu begleivativer Produkte gesehen. ten und Innovationen voranzutreiben.
Zudem erhoffen sich die Betriebsräte durch die Techno- Als Betriebsräte wollen die
logisierung und Verän- Teilnehmenden des Workderungshaltung eine bessere shops in ihren Betrieben
und gesundheitsfördernde selbst vor allem auf GrundGestaltung der Arbeitsplätze. lage von § 92a BetrVG proDes Weiteren bringe die aktiv Vorschläge zu StandortTransformation neue Berufe und Beschäftigungssichehervor, wodurch zusätzliche rung machen. In den BetrieArbeitsplätze entstehen kön- ben sollen Arbeitgeber,
nen. Darüber hinaus bestehe Betriebsrat und die IG Metall
für die Beschäftigten ein ver- unter Hinzunahme politischer
beispielsweise
mehrtes Qualifizierungsge- Akteure,
bot. Hierbei müsse allerdings durch innerbetriebliche oder
darauf geachtet werden, regionale Kampagnen für
dass gering Qualifizierte das Thema und die Entwicklungen sensibilisieren.
nicht abgehängt werden.

Dringenden Handlungsbedarf sehen die Betriebsräte
bei den politischen Akteuren:
Entscheidungen zum Ausbau der Infrastruktur und
zum Absatz von E-Fahrzeugen müssten getroffen wer-

»

Auf Grund der zu erwartenden Verschärfungen auf
dem Markt fordern die Betriebsräte mehr Mitbestimmung bei wirtschaftlichen
Angelegenheiten, wie beispielsweite bei der Produktentwicklung oder bei Standortsicherungskonzepten.«
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Wer kennt das Phänomen
nicht: Der Arbeitgeber
schwärmt, im Land x sind
die Arbeitszeiten flexibler,
die Entgeltsysteme praktischer und die Löhne niedriger als in Deutschland.

rend sie in Deutschland mit
Betriebsrat oder IG Metall
verhandeln müssen, können sie in vielen Ländern
weitgehend schalten und
walten, wie es am profitabelsten scheint. In vielen

Neu an der TPI ist, dass nun
gemeinsam geplant wird,
wie bestimmte Standorte
deutscher Unternehmen der
Automobilzuliefererindustrie
gewerkschaftlich organisiert
werden können, um dort aktive Arbeitnehmervertretungen aufzubauen.

Workshop 5
Transnationale Partnerschaftsinitiative (TPI)»Gemeinsam stärker werden – Gewerkschaftsaufbau
entlang der globalen Lieferkette
am Beispiel USA und Ungarn«
Deshalb wollen immer mehr
Metallerinnen und Metaller
mit den Beschäftigten und
Gewerkschaften in anderen
Ländern Kontakt haben und
Informationen austauschen.
Das funktioniert über europäische Betriebsräte oder
andere transnationale Netzwerke, die sich in Unternehmen und Konzernen gebildet haben. Wenn Standorte aber nicht gewerkschaftlich organisiert sind,
gibt es in der Regel auch
keine gewählte Vertretung
der Arbeitnehmerschaft.

Die Unternehmen nutzen
die Auslandsstandorte aber
auch, um neue Arbeitsmethoden, Technologien, Arbeitszeit- oder Entgeltsysteme auszuprobieren. Wäh-

Ländern pflegen sie beste •
Kontakte in Regierungskreise und beeinflussen die
nationale Gesetzgebung.
•

In Deutschland geraten die
verhandelten Arbeitsstandards somit unter Druck.
Die IG Metall hat deshalb im
Jahr 2015 das Pilotprojekt
»Transnationale Partnerschaftsinitiative – TPI« ge- •
startet. In der TPI kooperiert
sie mit der US-amerikanischen UAW und der ungarischen VASAS. Beides sind •
Automobilgewerkschaften,
mit denen die IG Metall
schon lange Kontakte pflegt •
und in den internationalen
Verbänden der Industriegewerkschaften zusammenarbeitet.

Dazu wurden in
USA und Ungarn
gemeinsame Institute zur Bildung
und Beratung von
Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern
sowie Gewerkschaften gegründet, die

Das unterstützen VASAS
und UAW, die mit interessierten Beschäftigten die
Gründung der betrieblichen
Gewerkschaftsstruktur in
Angriff nehmen.

Parallel will das Projekt TPI
über die Kontakte zu Betriebsräten und Aufsichtsratsmitgliedern der IG Metall in Deutschland sicherstellen, dass das Unternehmen gewerkschaftsfeindliche Aktivitäten unterlässt
und die deutschen Belegschaften sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen in
Ungarn und USA solidarisieren.

betriebliche Gremien Erste Erfolge zeigen sich in
beraten und begleiten, beiden Ländern. So konnten in einigen Standorten
Vernetzung der Arbeit- schon Zugänge für Gewerknehmervertretungen schaften organisiert oder
zwischen ungarischen Tarifverhandlungen oder
beziehungsweise US- Betriebsratswahlen erfolgamerikanischen und reich begleitet werden. Wer
deutschen Standorten Interesse an Kontakten zu
Standorten hat, kann sich
unterstützen,
an den Bereich Transnatiovor Ort Erfahrungsaus- nale Gewerkschaftspolitik
tausch zu betrieblichen der IG Metall wenden:
Themen organisieren,
marika.varga@igmetall.de

Seminare zur Vertrauensleutearbeit im Be- soeren.niemann-findeisen@igmetall.de
trieb anbieten sowie
zur betrieblichen Öffentlichkeitsarbeit und
Kampagnenplanung
beraten und ausbilden.

»

Deutsche Autobauer und
ihre Zulieferer investieren stärker im Ausland als im Inland.
Jobs entstehen oft in Ländern,
wo Beteiligungsrechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht gesetzlich verankert sind, wo Gewerkschaften
schwach organisiert sind. Deshalb lassen die Arbeitsbedingungen in Auslandsstandorten
häufig zu wünschen übrig.«
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Die Rolle der deutschen Produktionswerke in der Automobilzuliefererindustrie – Zwischenbilanz des HBS-Projektes »Zulieferer unter Druck«

Eine Ausgangsthese des
Projektes war, dass im Prozess der Globalisierung der
Automobilproduktion unterschieden werden muss zwischen der Internationalisierung in der Triade und der
Arbeitsteilung in Europa. Die
Untersuchung hat dies bestätigt, denn in der Triade
folgt die Arbeitsteilung überwiegend dem Muster »following the customer« , während sie innereuropäisch
stark kostengetrieben ist.

Diejenigen mit Vorteilen der
räumlichen Nähe zum Kunden, da ihre großvolumigen
Teile erhebliche Logistikkosten verursachen bei weiteren Lieferentfernungen.
Vorteile anderer Art generieren die Produktionsstandorte vom Typ »Europäisches Innovationswerk«,
die eigene Innovationsbeiträge liefern.

Was kann die Innovationsrolle eines Produktionsstandortes sein? Das kann
Die Automobilzuliefererin- unterschiedliche Dimensiodustrie (AZI) erschließt ge- nen umfassen wie zum Bei• Enge Verflechtung mit
wissermaßen die »low-cost- spiel:
den Innovationszentren
countries(LCC)« in Mittel(F&E, Produktdesign
/Ost-Europa für die Automo- • Neue Produkte und
etc.).
bilhersteller. Angesicht des
/oder neue Produkti»Upgrades’« der LCConsverfahren werden
Standorte in den letzten
hier zuerst gefertigt Wir bezeichnen diese Innovationsleistung als »produkJahrzehnten stehen die deutbzw. angewandt.
schen Produktionswerke • Prozess- und Verfah- tionswissensbasierte Innovation«, weil die
Basis nicht nur Forschung und Entwicklung sind, sondern eben auch
Kompetenzen hinsichtlich der Industrialisierung von
Produkten, der Prozess- und Produktionstechnik. Häufig
unter massivem Kostenrensentwicklung führt übernehmen diese Standorte auch die Rolle von Leitdruck. Zwei Typen von
zu Excellence.
werken in internationalen
Standorten sind weiterhin
Produktionsnetzwerken. Die
wettbewerbsfähig:

Die Automobilzuliefererindustrie
erschließt gewissermaßen die
»low-cost-countries« in Mittel/Ost-Europa für die Automobilhersteller.

Identifizierung dieser Standorttypen hilft strategische
Entscheidungen zu bewerten und Handlungsansätze
für eine nachhaltige Standortentwicklung zu benennen.
Unsere Befragungen zu Ergänzungstarifverträgen zeigen, dass diese zu der
notwendigen Neuorientierung von Standorten beitragen können.
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»

Standortperspektiven in der Automobilzuliefererindustrie in Deutschland und Mittelosteuropa unter
dem Druck veränderter globaler Wertschöpfungsstrukturen« von IMU Institut, sustain consult, Wissenschaftszentrum Berlin (WZB)«

Heinz Pfäfflin
IMU Institut
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Die Transformationsprozesse gestalten – Aufgabe der Betriebsräte, der
IG Metall, der Betriebs- und Tarifpolitik

»

Wenn wir sagen, wie wollen wir mit Veränderungsprozessen umgehen, dann geht es
darum: Für uns gilt es, diesen Transformationsprozess so zu gestalten, dass wir am Schluss
nicht noch eine stärkere Spaltung unserer Arbeitsgesellschaft haben, zwischen den wenigen, die vielleicht hochqualifiziert sind und sehr
viel arbeiten und den vielen, die abqualifiziert
und abgestuft sind und kaum Chancen auf Beschäftigung haben.«

»Wer verspricht, dass die Industrie 4.0 und
die Arbeitsgesellschaft von morgen eine ist,
in der alle Chancen haben, der kann dem aktuellen Treiben mit sachgrundloser Befristung nicht zustimmen.«
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»

Wir sprechen schon von einer Zeitenwende, was
die strukturellen Umbrüche der Branche angeht.
Priorität Eins unserer Kolleginnen und Kollegen ist
ein sicherer Job, ist eine sichere Perspektive.«

»

Wir möchten Leiharbeit nicht als Dauerzustand in
unseren Betrieben haben, sie muss reduziert werden
auf das wirklich notwendige Maß an Flexibilität, dann
aber auch ordentlich organisiert. Das Ziel muss Übernahme und nicht Abmeldung heißen. Das bedeutet temporäre Besetzung und keine dauerhafte. Und das
Gleiche gilt für das Thema Werkverträge.«

»

Es gibt in keinem einzigen deutschen OEM ein Profiling der Qualifikation der Beschäftigten an der Linie.
Was die gelernt haben, was die in ihrer Freizeit neben
ihrer Berufsbiografie an Qualifikationen erworben haben
und wo der Ansatzpunkt wäre, sie in eine Tätigkeit von
morgen zu qualifizieren – das bleibt zumeist unbemerkt.
Wenn ich das schon nicht weiß - also dümmer bin als
die Arbeitsagentur – obwohl es Beschäftigte im Betrieb
sind, scheitern auch Unternehmen wie Volkswagen und
Daimler daran, überhaupt solche Veränderungsprozesse so zu gestalten, dass eine Personalentwicklung
auch im shopfloor, in der Montage, in der Fertigung organisiert ist.«

Jörg Hofmann
Erster Vorsitzender der IG Metall
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Landespolitische Sicht auf die Zukunft der Automobil- und
Zuliefererindustrie

Zum Ende der Konferenz
diskutierten Jörg Köhlinger,
Bezirksleiter der IG Metall
Mitte, Doris Bartelmes, Leiterin der Abteilung Arbeit des
Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-

Georg Maier, Staatssekretär
im Thüringer Ministerium für
Wirtschaft, Wissenschaft und
Digitale Gesellschaft, über
die Sicht der jeweiligen Landesregierungen auf die Zukunft der Automobil- und

ren sind, um die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Jörg
Köhlinger machte deutlich,
was die IG Metall und ihre
Mitglieder von der Politik fordern und wo die Unterstützung der Landesregierungen
nötig ist, damit der
Strukturwandel nicht
den Beschäftigten
aufgebürdet wird,
sondern die Bedürfnisse der Belegschaften ein zentraler Faktor sein müssen.

Ein ganz wichtiger Beitrag der
Landespolitik ist es, Foren und
Gesprächskreise zu schaffen und
auch gute Bespiele zu zeigen
grafie des Landes Rheinland-Pfalz, Mathias Samson,
Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und
Landesentwicklung
und

Zuliefererindustrie. Sie sprachen über Handlungsnotwendigkeiten und -möglichkeiten und zeigten auf, wie
wichtig Vernetzung und Austausch zwischen allen Akteu-

Für die IG Metall ist es von
großer Bedeutung, dass regelmäßige Branchendialoge
auf Bundesländerebene eingerichtet werden, an denen
die jeweilige Landesregie-

Von links nach rechts: Georg Maier, Mathias Samson, Jörg Köhlinger, Doris Bartelmes

rung, Belegschaftsvertreterinnen und -vertreter, Unternehmen, Gewerkschaften
und Wissenschaft teilnehmen und den Transformationsprozess unter allen
Aspekten begleiten.

Des Weiteren sollen die Länder die notwendige Infrastruktur bereitstellen, die
beispielsweise im Rahmen
der Digitalisierung gebraucht
wird, um wichtige Veränderungsprozesse nicht zu verschlafen.

Für Rheinland-Pfalz erläuterte Doris Batelmes, dass
ihr Ministerium eng mit den
Betrieben und ihren Betriebsräten des Bundeslands zusammenarbeitet – insbesondere, was das Thema Arbeit
4.0 betrifft. Aus ihrer Sicht
werden viele Diskussionen
in den Betrieben derzeit
noch abstrakt geführt. In Zukunft wird es wichtig sein,
dass das Thema auf eine
praktische Ebene herunter
gebrochen wird und gemeinsam von den Beschäftigten
und ihren Betriebsratsgremien diskutiert wird.
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Auch Mathias Samson
merkte an, dass es gut ist,
wenn sich alle Beteiligten
frühzeitig mit den Veränderungsprozessen befassen
und sich vorbereiten. Er erläuterte außerdem, dass sich
die hessische Landesregierung bewusst ist, dass sie
Rahmenbedingungen so setzen muss, dass die Herausforderungen des Wandels
sinnvoll bewältigt werden
können.

Georg Maier führte an, dass
dazu zunächst die Wirkungszusammenhänge von Arbeit
4.0 verstanden und darauf
reagiert werden muss.

Für ihn ist die Digitalisierung
ein gestaltbarer Prozess, bei
dem die Politik den Anspruch
haben muss, den Menschen
dabei in den Mittelpunkt zu
stellen. Letztendlich geht es
um Qualifizierung, dabei
schrieb er der IG Metall und
ihren Betriebsräten eine ent-

scheidende Rolle zu, auf die len Wandel zu fördern, in
Arbeitgeber zuzugehen und denen dieser bisher wenig
einzufordern, dass jetzt qua- oder nicht thematisiert wird.
lifiziert werden muss.

Jörg Hofmann betonte zum
Schluss der Diskussion, dass
es ein ganz wichtiger Beitrag
der Landespolitik sei, Foren
und Gesprächskreise zu
schaffen, die Raum und
Möglichkeit für Austausch
aller beteiligten Akteure bieten und mit guten Beispielen
die Sensibilität für strukturel-

»

Das Thema Elektromobilität wird – nicht nur bei
uns im Bezirk – weitreichende Auswirkungen auf die
Beschäftigung haben. Mittelfristig werden Jobs wegfallen und wir müssen schauen, wie wir diesen
Transformationsprozess bewältigen können, wie wir
Beschäftigte um- und weiterqualifizieren und wie
neue Stellen entstehen können.«

Jörg Köhlinger
Bezirksleiter IG Metall Bezirk Mitte
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»
Mathias Samson

In der hessischen Landesregierung wissen wir
sehr genau, dass es vor allem darauf ankommt, die
Rahmenbedingungen so zu setzen, dass die Herausforderungen des Strukturwandels nicht nur bewältig werden sondern auch damit verbundene
Chancen genutzt werden können.«

Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Landesentwicklung
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»

Viele Diskussionen zu Arbeit 4.0 werden noch
abstrakt geführt. Es wird darauf ankommen, gemeinsam mit den Beschäftigten und Betriebsräten in den
Betrieben das Thema herunter zu brechen und zu
diskutieren, was an Veränderungen und Alternativen
z.B. an Produktpaletten vorgenommen werden kann,
damit wir zukünftig gut aufgestellt sind. Die Gestaltung von Wandel steht bei uns ganz oben an.«

Doris Bartelmes

Leiterin der Abteilung Arbeit des Ministeriums für
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie
des Landes Rheinland-Pfalz

»

Digitalisierung ist gestaltbar. Politik muss den Anspruch haben, auf den Menschen zentriert mitzugestalten. Wir müssen die Wirkungszusammenhänge
von Arbeit 4.0 verstehen und darauf reagieren.«
Georg Maier

Staatssekretär im Thüringer Ministerium für
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft
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Konferenzabschluss - Handlungsauftrag

1. Wir wollen Wissen über
die Veränderungsdynamik in
den wesentlichen Betriebsratsgremien herstellen.
2. Wir wollen mögliche Folgen für einzelne Standorte
durch Betriebsräte und die
örtliche IG Metall qualifiziert abschätzen können.
3. Wir wollen eine Strategie zur Sicherung von Standorten
und Beschäftigung einschließlich der Stärkung der gewerkschaftlichen Organisationsmacht/Mitgliederkonzept entwickeln.
4. Wir wollen eine Versachlichung der Auto-Emissions-Debatte in der Gesellschaft und bei/mit relevanten politischen/öffentlichen Akteuren erreichen.
5. Wir wissen: Die Transformation der Automobil- und Zuliefererindustrie wird Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Thüringen verändern – wir wollen alle Aspekte
berücksichtigen und bearbeiten.

»
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Gut gefallen hat mir die Thematisierung der EMobilität, weil das eine große Herausforderung für
die Zukunft sein wird.«

»

»

Stetige Treffen und ein weiterer Austausch
wären wünschenswert.«

»

Bei der Menge der Themen und der Wichtigkeit
der Themen, sind zwei Tage zu kurz.«
Guter Austausch mit Kollegen, auch über die
Themen der Tagung hinaus.«

»

Die Themenvielfalt wurde trotz ihrer Menge
perfekt bearbeitet.«

»

»

Es wurden Lösungsansätze zur sofortigen Weiterdiskussion und Weiterbearbeitung gefunden.«

»

Die Nähe zu den Rednern und die Einbindung
der Politik, um die Wichtigkeit der Gewerkschaften
zu unterstreichen, hat mir gut gefallen.«

Eine gute Mischung der Referentinnen und Referenten.«
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Automobil- und Zuliefererkonferenz
Veränderungsprozesse in der Automobil- und Zuliefererindustrie und ihre Auswirkungen auf Arbeit und Mitbestimmung im Unternehmen
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