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Die Bezirksleitung Mitte legt hiermit ei-
nen Bericht dessen vor, was die IG Me-
tall in den vier Bundesländern Hessen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen 
in den vergangenen vier Jahren beschäf-
tigt und bewegt hat. 

Dabei ist dieser Geschäftsbericht eben-
so, wie die Arbeit der IG Metall, insgesamt 
im Jahr 2020 geprägt von der weltweiten 
Corona-Pandemie. Gegen diese Pande-
mie gibt es bislang weder eine wirksame 
Therapie noch einen Impfstoff. Als einzi-
ger Schutz gilt »social distancing« mit all 
seinen Folgen. Abstand halten, zuhause 
bleiben, auch das Arbeiten im Homeof-
fice bedeutet auf Dauer radikale Entge-
meinschaftung menschlichen Lebens. 

Vorwort
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Auch für das Wirken von Gewerkschaften 
hat dies radikale Konsequenzen, denn 
Gewerkschaftsarbeit lebt von der Mög-
lichkeit des direkten Kontaktes, von Ge-
sprächen und Diskussionen, vom gemein-
samen solidarischen Handeln. Das alles 
war spätestens ab Mitte März diesen Jah-
res für lange Wochen nicht möglich und 
ist auch jetzt noch stark eingeschränkt. 
So musste die Bezirkskonferenz in den 
Herbst 2020 verlegt werden. 

Dieser Geschäftsbericht soll Rechen-
schaft ablegen, über die Arbeit der vier 
Jahre von 2016 bis 2019 – nach oder in-
mitten der Pandemie erscheint das nun 
etwas unwirklich, dennoch halten wir 
an diesem Berichtszeitraum fest, auch 
wenn in der Zwischenzeit so viel passiert 

ist, was grundlegende Auswirkungen auf 
unsere Arbeit hat. 

Das gilt beispielsweise für die wirtschaft-
liche Entwicklung: Durch den Corona-be-
dingten gesellschaftlichen »Lockdown« 
ist die deutsche Industrie in eine tiefe 
Rezession gerutscht. Frühindikatoren 
zeigen inzwischen Erholungstendenzen, 
die Talsohle könnte durchschritten sein, 
vorausgesetzt, das Infektionsgeschehen 
kann in Zukunft kontrolliert werden. 

Für die Beschäftigten wird wegen einer 
heraufziehenden Konkurswelle allerdings 
die Belastung weiter anwachsen. Das BIP 
war im zweiten Quartal 2020 preisberei-
nigt um 11,7 Prozent niedriger als ein Jahr 
zuvor (auch kalenderbereinigt). Auch 

hier hatte es nicht einmal in den Jahren 
der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 
2008/09 so starke Rückgänge gegeben: 
Der bisher stärkste Rückgang gegenüber 
einem Vorjahresquartal war mit -7,9 Pro-
zent im 2. Quartal 2009 zu verzeichnen. 
Mithilfe des Kurzarbeitergeldes bei vor-
übergehend schwierigen Wirtschaftsbe-
dingungen konnten bislang Arbeitsplätze 
weitgehend erhalten und Arbeitslosig-
keit weitgehend vermieden werden. Im 
Mai 2020 wurde für fast sieben Millionen 
Menschen konjunkturelles Kurzarbeiter-
geld gezahlt. Erste Verlierer des ökono-
mischen Einbruchs waren Leiharbeiter 
und andere prekär Beschäftigte – viele 
wurden gleich zu Beginn der Pandemie 
»abgemeldet«. 
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Eine erste Betriebsrätebefragung im März 
2020 im Bezirk Mitte hatte unter anderem 
zum Ergebnis, dass zwar über 90 Prozent 
der Betriebe keinen Personalabbau vor-
genommen hatten, aber in fast der Hälfte 
der Betriebe Leiharbeiter abgebaut wor-
den sind, in 32 Prozent befristete Arbeits-
verhältnisse ausgelaufen waren: Wie 
schon 2008 und 2009 waren es die pre-
kär Beschäftigten, die die Krise schnell 
und mit voller Wucht zu spüren bekom-
men haben.

Noch im März 2020 konnte mit dem Ta-
rifabschluss für die Metall- und Elektro-
industrie ein gewisser Schutz gegen den 
krisenbedingten Arbeitsplatzabbau er-
reicht werden. Zur Verminderung sozia-
ler Härten insbesondere bei Kurzarbeit 
wurde in den Betrieben ein Solidartopf 
eingerichtet. Der Betrag, der in diesen 
Topf eingezahlt wurde, errechnete sich 
aus der Anzahl der Beschäftigten im Be-
trieb multipliziert mit 350 Euro. Nicht ver-
wendete Mittel des Solidartopfes werden 
an die zum Stichtag 1. Dezember 2020 
im Betrieb Beschäftigten zu gleichen 

Teilen ausgezahlt. Finanzielle Einbußen 
bei Kurzarbeit können seitdem durch 
eine anteilige Auszahlung der jährlichen 
Sonderzahlung und des zusätzlichen 
Urlaubsgeldes reduziert werden. Bei 
Schließung von Kindertagesstätten und 
Schulen konnten Eltern mit Kindern bis 
zur Vollendung des zwölften Lebensjah-
res zusätzliche freie Tage für die Kinder-
betreuung nehmen.

Trotz aller positiven tarif- und betriebs-
politischen Vereinbarungen aber bleibt 
festzuhalten: Die Corona-Krise verschärft 
bestehende soziale Ungleichheiten. Er-
werbstätige mit ohnehin schon niedrige-
ren Einkommen haben deutlich stärker 
unter den Folgen zu leiden. Sie haben 
deutlich häufiger Einkommen eingebüßt, 
bei Kurzarbeit erhalten sie seltener eine 
Aufstockung des Kurzarbeitergeldes und 
sie fürchten etwa doppelt so häufig, als 
Folge der Pandemie, ihren Arbeitsplatz 
zu verlieren. Etwas bessere Perspektiven 
haben Beschäftigte in Unternehmen mit 
Tarifvertrag beziehungsweise Mitbestim-
mung: Kurzarbeiter mit Tarifvertrag er-

halten beispielsweise zu 54 Prozent eine 
Aufstockung, während es ohne einen 
solchen nur 31 Prozent sind. In Betrieben 
mit Betriebsrat existieren deutlich häufi-
ger feste Regeln für das Homeoffice als 
in solchen ohne Mitbestimmung. Gibt es 
eine solche Vereinbarung, empfinden Be-
fragte die Arbeitssituation zu Hause als 
weniger belastend.

Ob, wann und wie wieder Normalität 
einkehrt, ist völlig offen. Wie sich Ge-
sellschaft und Wirtschaft bis dahin ent-
wickeln, ist ebenfalls offen, hat aber 
durchaus mit unserem Handeln bis dahin 
zu tun. Die IG Metall hat angesichts der 
Transformationsprozesse bereits vor der 
Pandemie die tarifvertragliche Siche-
rung und Zukunftsgestaltung der indust-
riellen Arbeitsplätze ins Zentrum gestellt, 
die Bedeutung dessen hat sich in der 
Zwischenzeit verstärkt. Gesellschafts-
politisch ist in der Zwischenzeit eine ge-
fährliche Bewegung entstanden, eine 
bunte Mischung aus Corona-Leugnern, 
Impfgegnern, Rechten und Rechtsextre-
misten. Sie beanspruchen das Recht auf 

Demonstrationsfreiheit, um dann mit den 
»Argumenten« von Pegida und Co. gegen 
alles zu demonstrieren, was die gegen-
wärtige demokratische Gesellschaft aus-
macht. Diese Bewegung ist ein Nährbo-
den für die weitere Ausbreitung rechten 
und rechtsextremen Gedankenguts. Sich 
ihr entgegenzustellen, ist ureigenstes In-
teresse der IG Metall.

In den vier Bundesländern des Bezirks 
Mitte hat die IG Metall 2016 bis 2020 ihre 
Organisationsstärke ausbauen und ihre 
Gestaltungsfähigkeit unter Beweis stel-
len können. Wir sind handlungsfähig, das 
haben wir in den Tarifbewegungen der 
Metall- und Elektroindustrie eindrucks-
voll unter Beweis gestellt.
Die letzten Monate seit März 2020 haben 
vieles zurückgedreht. Betriebliche Kon-
flikte benötigen noch mehr Vorbereitung 
und Kraft als in den Jahren zuvor, Solida-
rität muss sich immer wieder aufs Neue 
beweisen. 

Wir werden trotz dieser Rückschläge an 
unserem politischen Kurs der vergan-
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genen Jahre festhalten: Auf Basis einer 
starken Organisation durch wachsen-
de Mitgliederzahlen wollen wir gesell-
schaftspolitisch Einfluss nehmen, tarif-
politisch für unsere Forderungen streiten, 
unsere Mitglieder an unserer Willensbil-
dung wie auch unserer Politik beteiligen. 
Wir werden weiterhin die Frage der Tarif-
bindung in den Blick nehmen, nicht zu-
letzt um die Flächentarifverträge zu stabi-
lisieren und zu schützen. 

Dies setzt auch in Zukunft eine starke 
Verankerung in den Betrieben voraus. Wir 
haben es gemeinsam erreicht, dass in al-
len 27 Geschäftsstellen des Bezirks gute 
Arbeit von den Mitgliedern der IG Metall 
und für sie geleistet wird. Auf die von uns 
allen gemeinsam erreichten Erfolge kön-
nen wir mit Stolz blicken. 

Ich danke dafür allen ehren- und haupt-
amtlichen Kolleginnen und Kollegen sehr 
herzlich für ihr großes Engagement im 
Berichtszeitraum. 

Wir wollen als IG Metall gestärkt aus der 
schwierigen Situation hervorgehen. 

Unter widrigeren Umständen weiterhin 
gleichermaßen organisations-, tarif-, be-
triebs- und gesellschaftspolitisch wirk-
sam sein: das ist unser ehrgeiziges Ziel. 
Hierfür müssen wir unsere Präsenz und 
Kommunikation in den Betrieben unter 
Wahrung der Corona-Bestimmungen in-
tensivieren und anstehende betriebliche 
Konflikte offensiv führen. Hierfür gibt es 
bereits einige ermutigende Beispiele, an 
die wir anknüpfen können. 

Wir wollen solidarisch in die Offensive.  

Jörg Köhlinger
Bezirksleiter
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Der Bezirk Mitte der IG Metall umfasst vier 
unterschiedlich strukturierte und auch 
unterschiedlich regierte Bundesländer. 
Gemeinsam ist ihnen, dass die Industrie-
struktur in hohem Maße von der Automo-
bil- und Zuliefererindustrie bestimmt ist 
und dass nur wenige eigenständige Groß-
unternehmen ihre Entscheidungszentren 
im Bezirk haben. Aus der Unterschiedlich-
keit der Länder ergeben sich vielschich-
tige und jeweils besondere Herausforde-
rungen.

Hessen
Mehr als die Hälfte der Beschäftigten des 
verarbeitenden Gewerbes in Hessen ist 
in der Automobil- und Zuliefererindustrie 
sowie in der Elektroindustrie und dem Ma-
schinenbau beschäftigt. Diese Industrien 
sind in hohem Maße exportabhängig und 
somit anfällig für die von den USA und vom 
Brexit in den vergangenen Jahren ausge-
henden Störungen des Welthandels. 

Die IG Metall steht zusätzlich vor der He-
rausforderung, den in Hessen herrschen-
den regionalen Ungleichgewichten ent-
gegenzuwirken, Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsperspektiven durchzu-
setzen und dafür stärkeren Einfluss auf 
die schwarz-grüne Landesregierung zu 
gewinnen. In Hessen hat die IG Metall An-
fang 2020 in acht Geschäftsstellen knapp 
127.000 Mitglieder.

Rheinland-Pfalz 
Die Industriestruktur ist überwiegend 
mittelständisch geprägt und in hohem 
Maße abhängig von auswärtigen Kon-
zern- und Unternehmenssitzen. Dies gilt 
auch für große Standorte wie das Merce-
des-Benz LKW-Werk in Wörth. Das Spek-
trum der industriellen Produktion reicht 
von der Weißblecherzeugung bis zum 
Maschinenbau. Die Zusammenarbeit mit 
der Landesregierung ist seit Jahrzehnten 
offen und konstruktiv und wurde in letzter 
Zeit noch einmal intensiviert. 

Die Technologie-Beratungsstelle Rhein-
land-Pfalz (TBS) bietet kompetente und 
verlässliche Unterstützung. Die Mitglie-
derzahl in Rheinland-Pfalz lag zu Beginn 
des Jahres 2020 bei rund 74.500 in neun 
Geschäftsstellen.

Saarland 
Charakteristisch sind hier die Stahlindus-
trie sowie die Automobil- und Zulieferer-
industrie. Die Stahlstandorte stehen an-
gesichts des ökologischen Umbaus der 
Industrie und angesichts der internatio-
nalen Konkurrenz aus Billiglohnländern 
ohne Umweltvorgaben für die dortigen 
Industrien vor gewaltigen Herausforde-
rungen. 

Auch die Automobil- und Zulieferer-
industrie hat eine Schlüsselposition im 
Saarland und steht vor ebenso großen 
Herausforderungen wie in den anderen 
Bundesländern. 

Der rasche Abbau von über 1.500 Arbeits-
plätzen bei Ford in Saarlouis in 2019 
dokumentiert diese Entwicklung. Cha-
rakteristisch für das Saarland ist auch 
sein Status als das Bundesland mit dem 
höchsten Organisationsgrad in der IG 
Metall, aktuell sind hier in vier Geschäfts-
stellen etwa 68.000 Kolleginnen und Kol-
legen organisiert.

Thüringen 
Kleine und mittelständische Betriebe 
beherrschen die industrielle Struktur, 
insbesondere sind dies die Automobil- 
und Zuliefererindustrie und die für Ost-
thüringen wichtige opto-elektronische 
Industrie. Neben der Gestaltung des öko-
logischen Wandels der Industrie ist es in 
Thüringen dringend erforderlich, trotz der 
Abwanderung der letzten Jahre und Jahr-
zehnte den Fachkräftebedarf zu decken 
und Anreize dafür zu bieten, anstatt in 
andere Bundesländer abzuwandern, im 
Freistaat zu arbeiten und zu leben. 

Ein Schlüssel dafür ist die Erhöhung der 
Tarifbindung. Die Zusammenarbeit mit 
der Landespolitik ist seit 2009 sehr ko-

Gesellschafts- und Gewerkschaftspolitik

operativ, dies hat sich mit Bildung der 
ersten rot-rot-grünen Koalition Ende 2014 
noch einmal verstärkt. 45.000 Mitglieder 
der IG Metall sind in Thüringen in den 
sechs Geschäftsstellen erfasst.
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7.570 Metaller*innen im 
Bezirk Mitte engagieren sich in 
den Betriebsratsgremien

8.276 Vertrauensleute in 364 
Betrieben stehen für eine starke 
Betriebspolitik der IG Metall.

  4 Bundesländer

27 Geschäftsstellen

314.370 Mitglieder

Stand Dezember 2019
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Vor vier Jahren hat die damalige Bezirks-
konferenz in Bad Nauheim ein Arbeitspa-
pier beschlossen, in dem unter anderem 
festgestellt wurde: 

»Die deutsche Wirtschaft wächst, die 
Arbeitslosigkeit sinkt und die Mehr-
heit der Menschen schaut optimis-
tisch in die Zukunft. Dieser Erfolg 
basiert auf einer leistungsfähigen 
und innovativen Industrie, guter be-
ruflicher Ausbildung und der hohen 
Motivation von Belegschaften im 
Austausch mit sozialer Sicherheit, 
Mitbestimmung und gerechter Ent-
lohnung. Dem entgegen steht jedoch 
eine zunehmende Ungleichheit in 
der Einkommens-, Vermögens- und 
Lebenschancenverteilung, was auf 
eine sich vertiefende soziale Spal-
tung der Gesellschaft verweist. In 
den kommenden Jahren stehen wir 
vor richtungsweisenden Herausfor-
derungen.« 

Von heute aus betrachtet sind da nun 
doch gravierende Veränderungen einge-
treten, und dies bereits vor der Corona-
Pandemie:

1. Der seit 2010 anhaltende Zy-
klus ständigen Wirtschafts-

wachstums in der Metall- und 
Elektroindustrie war schon im 
Herbst 2019 beendet, die bestän-
dig positiven Konjunkturdaten 
und der kontinuierliche Beschäf-
tigungsaufbau weichen seitdem 
verbreiteter Unsicherheit,

2. die Menschen blickten auch 
vor Corona längst nicht mehr 

optimistisch in die Zukunft, Ver-
unsicherung und Zukunftsängste 
brachen zunehmend hervor. Der 
Soziologe Wilhelm Heitmeyer 
schreibt dazu: »Inzwischen hat 
ein globalisierter Finanzkapita-
lismus enorme Kontrollgewinne 
erzielt, um die eigenen Prinzipien 
von Verwertbarkeit, Nützlichkeit 
und Effizienz weitgehend unein-
geschränkt durchzusetzen – und 
zwar nicht nur auf dem Feld der 
Ökonomie, sondern diese Prinzi-
pien sind in das soziale Leben der 
Gesellschaft eingedrungen.«

Von 2010 an hatte die Wirtschaftsleistung 
in Deutschland bis zum zweiten Quartal 
2018 beständig zugelegt. Eine erste Ein-

trübung zeigte sich im dritten Quartal 
2018. Während der private Konsum eine 
wachsende Bedeutung für die Konjunk-
turentwicklung gewonnen hatte, prägte 
doch vor allem die hohe Exportabhängig-
keit die deutsche Ökonomie. Die Indust-
rie ist damit auf einen funktionierenden 
Weltmarkt angewiesen und extrem an-
fällig für Störungen, wie sie mit den von 
den USA ausgehenden Handelsstreitig-
keiten, mit dem Brexit und aus heutiger 
Sicht auch mit der Pandemie zutage tra-
ten. Trotzdem fand von 2016 bis 2019 ein 
beständiger Beschäftigungsaufbau in 
der Metall- und Elektroindustrie statt. Im 
dritten Quartal 2018 waren hier fast vier 
Millionen Menschen beschäftigt. Dies 
gilt auch in Hessen, Rheinland-Pfalz, 
dem Saarland und Thüringen, wo vie-
le Unternehmen nach wie vor einen 
Mangel an qualifizierten Fachkräften 
beklagten.

Zehn Jahre guter Konjunktur haben 
auch für die IG Metall und ihre Mit-
glieder relative Stabilität geboten. In 
den Betrieben waren zumindest die 
Arbeitsplätze der Kernbelegschaften 
in aller Regel sicher, branchenüber-
greifend fand Beschäftigungsauf-
bau statt. Aufgrund der Tarifab-
schlüsse und der Einführung des 
Mindestlohns stiegen Entgelte und 
Ausbildungsvergütungen stärker 
als Preissteigerungen und Produk-
tivitätszuwächse. Etwa ab 2013/14 

konnten somit Reallohnzuwächse von 
zumeist 1 – 1,5 Prozent durchgesetzt wer-
den, ab 2015 nahmen Streikaktivitäten 
wieder sichtbar zu. Zudem kam das The-
ma Arbeitszeitverkürzung wieder auf die 
Agenda. 

Im Winter 2017/18 erkämpfte die IG Metall 
ein Recht auf Absenkung der Arbeitszeit 
auf bis zu 28 Stunden sowie ein Wahlmo-
dell mit acht zusätzlichen freien Tagen für 
Schichtarbeiter*innen und Beschäftigte 
mit Kindern oder Pflegeaufgaben. Dies 
fand nicht nur in der Öffentlichkeit große 
Zustimmung, sondern auch bei den Be-
schäftigten.

Die Gesellschaft
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Im Berichtszeitraum fanden eine Reihe 
von Wahlen statt: Die Bundestagswahl 
2017, die Landtagswahlen in Rheinland-
Pfalz (2016), im Saarland (2017), in Hes-
sen (2018) sowie in Thüringen (2019). Im 
Ergebnis stand wiederholt eine kompli-
zierter gewordene Regierungsbildung:

• in Rheinland-Pfalz erhielt die vor-
malige Koalition aus SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen im Früh-
jahr 2016 aufgrund des erstmali-
gen Einzuges der AfD in den Land-
tag keine neue Mehrheit, nunmehr 
regieren SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen gemeinsam mit der FDP. 
Ministerpräsidentin blieb Malu 
Dreyer, das Wirtschaftsministe-
rium fiel an die FDP;

• im Saarland deutete in den Wo-
chen vor der Landtagswahl 2017 
zunächst vieles auf den erstmali-
gen Sieg einer rot-roten Koalition 
hin, am Ende aber blieb es im 
März 2017 doch bei der großen 
Koalition aus CDU und SPD, zu-
nächst mit Annegret Kramp-Kar-
renbauer als Ministerpräsidentin, 
ihr folgte ab 1. März 2018 Tobias 
Hans;

• in Hessen blieb es im Oktober 
2018 ebenfalls bei der vormali-
gen Regierungskoalition, hier aus 
CDU und Bündnis 90/Die Grünen, 

allerdings mit nur einer äußerst 
knappen Mehrheit, Ministerpräsi-
dent blieb Volker Bouffier;

• in Thüringen erreichte die Koali-
tion aus Die Linke, SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen im Oktober 
2019 keine neue Mehrheit, sie ver-
suchte zunächst die Bildung einer 
Minderheitsregierung. Dies ende-
te bei der Landtagssitzung am 5. 
Februar 2020 mit dem Tabubruch 
der CDU und der FDP, die mit den 
Stimmen der AfD-Abgeordneten 
den FDP-Politiker Kemmerich zum 
Ministerpräsidenten wählten. Er 
trat aufgrund des sofortigen Wi-
derstandes der Zivilgesellschaft 
gegen diesen Tabubruch kurz da-
rauf wieder zurück und hinterließ 
einen politischen Scherbenhau-
fen. Am 4. März 2020 wurde dann 
die Bildung einer rot-rot-grüne 
Minderheitsregierung ermöglicht, 
im Frühjahr 2021 sollen Neuwah-
len erfolgen.

Bei allen Wahlen gab es erhebliche Ver-
schiebungen zwischen den Parteien, die 
augenfälligste ist der nahezu ungebroche-
ne Zustrom zur AfD. Im Jahr 2013 trat diese 
Partei als Anti-Euro-Bewegung erstmals 
zur Bundestagswahl an und scheiterte 
knapp an der Fünfprozenthürde, 2017 er-
reichte sie auf Bundesebene 12,6 Prozent 
der Wählerstimmen und mit 15,0 Pro-

zent überdurchschnittlich viele Gewerk-
schaftsmitglieder. Bei den Landtagswah-
len erhielt sie 2016 in Rheinland-Pfalz 
12,6 Prozent der Wählerstimmen (14,3 
Prozent unter den Gewerkschaftsmit-
gliedern), 2017 im Saarland 6,2 Prozent 
(7,0 Prozent bei den Gewerkschaftsmit-
gliedern, 2018 in Hessen 13,1 Prozent 
(Gewerkschaftsmitglieder: 17,0 Prozent) 
und 2019 in Thüringen schließlich 23,4 
Prozent (Gewerkschaftsmitglieder: 22,6 
Prozent). Dass die AfD unter den Gewerk-
schaftsmitgliedern und noch deutlicher 
in der Gruppe derer, die sich in den Nach-
wahlbefragungen selbst als »Arbeiter« 
einstufen, überdurchschnittlich Zustim-
mung erhält, steht in völligem Kontrast zu 
ihrer Ideologie und zu ihrem Handeln.

Die Bezirksleitung hat die rassistische 
und ausgrenzende Politik der AfD in den 
vergangenen vier Jahren immer wieder 
thematisiert. Zu den Geschehnissen in 
Thüringen im Februar 2019 formulierte 
Bezirksleiter Jörg Köhlinger für die IG Me-
tall: 

Die Gesellschaft

»Ich bin schockiert über die Verantwortungslosig-
keit und die Schamlosigkeit der FDP und der CDU 
in Thüringen. Ich kann nur hoffen, dass die Bun-
desparteien den handelnden Personen dort Einhalt 
gebieten. Sie führen das Land Thüringen sehr be-
wusst in ein von der AfD gesteuertes Chaos.«
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In beiden ist festgehalten: Die AfD ver-
tritt ein zutiefst rassistisches Menschen-
bild und kooperiert an vielen Stellen sehr 
bewusst mit rechtsextremen Organisa-
tionen und Bewegungen. Die Wirkungs-
weise beschreibt der Publizist Albrecht 
von Lucke als »ein Zusammenspiel von 
Rechtsradikalen auf der Straße und im 

Parlament mit rechten Hardli-
nern in den Sicherheitsorganen 
und in einem Teil der Medien. 
Diese Mobilmachung verfängt 
nur deshalb, weil die Straße mit 
der AfD über einen starken par-
lamentarischen Arm verfügt.« Er 
stellt deutlich heraus: »Die AfD 
agiert als neue Volksprotestpar-
tei.« 
Dass die rechte Argumentation 
und Mobilmachung auch unter 
Mitglieder der IG Metall im Be-
zirk Mitte gelingt, zeigt eine 
Untersuchung der TU Darmstadt 
unter Seminarteilnehmer/innen 
der IG Metall, die im Berichts-
zeitraum in Kooperation mit der 
Bezirksleitung entstand und 
deren wesentliche Ergebnisse 
unter dem Titel »Solidarität und 

Skepsis - Flucht und Migration im Span-
nungsfeld arbeitsweltlicher Umbrüche 
und politischer Entwurzelung« veröffent-
licht wurden.

Diese Studie zeichnet ein Bild, das ge-
prägt ist von Abstiegssorgen und De-
klassierungserfahrungen, von Macht-
losigkeit und Druck in der Arbeitswelt, 
von politischen Veränderungswünschen 
und verlorener Parteienbindung sowie 
von Sinnsuche in Zeiten weltanschau-
licher Entwurzelung. Sie verdeutlicht die 
wichtige Rolle der Gewerkschaften in 
der Benennung und Bearbeitung gesell-
schaftlicher Konflikte sowie die prakti-
sche Solidarität vieler Beschäftigter mit 
Geflüchteten.

In zwei Publikationen hat sich die Be-
zirksleitung mit der scheinbaren At-
traktivität der AfD für Arbeitnehmer 
auseinander gesetzt: In Kooperation 
mit ver.di Thüringen und dem DGB-Bil-
dungswerk Thüringen entstand (nach 
mehreren Nachdrucken mit einer Auf-
lage von über 10.000 Exemplaren) im 
Vorfeld der Betriebsratswahlen 2018 
»Keine Alternative für Beschäftigte – 
AfD-Positionen unter der Lupe«, Ende 
2018 erschien das Arbeitspapier »Zum 
Umgang der IG Metall mit der AfD - Ein 
Arbeitspapier der Bezirksleitung Mit-
te«. 
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Nach der Bundestagswahl im Septem-
ber 2017 dauerte es lange Monate, bis 
die neue (und alte) große Koalition fest-
stand. Zunächst gab es Verhandlungen 
zwischen CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grü-
nen und der FDP mit dem Ziel der Bildung 
einer sogenannten Jamaika-Koalition. 

Am späten Abend des 19. November 2017 
erklärte der Vorsitzende der FDP, Chris-
tian Lindner, diese Verhandlungen völlig 
überraschend für gescheitert. Nachdem 
die SPD zuvor eine neuerliche Regie-
rungsbeteiligung noch ausgeschlossen 
hatte, trat sie nun in Koalitionsverhand-
lungen mit der CDU/CSU ein, beide bilde-
ten schließlich ab März 2018 die erneu-
te große Koalition. Damit regieren seit 
fünfzehn Jahren große Koalitionen auf 
Bundesebene, unterbrochen nur in den 
Jahren 2009 bis 2013. Für beide Regie-
rungen vor und nach 2017 gilt, dass sie 
eine Reihe von Gesetzen verabschiedet 
haben, die aus Sicht der IG Metall posi-
tiv zu bewerten sind. Die Regierungen 
haben damit seit 2013 deutliche Korrek-
turen am vorhergehenden Sozialabbau 
vorgenommen, die nach Jahrzehnten von 
Deregulierung, Privatisierung und Abbau 
staatlicher Leistungen dringend geboten 
waren. 

CDU und SPD haben es aber insgesamt 
nicht vermocht, einen grundlegenden 
Bruch mit Jahrzehnten neoliberaler Poli-
tik zu vollziehen. Das ist Grundlage für 

die anhaltend schroffe öffentliche Kritik 
an beiden Parteien, die zu deutlichen 
Niedergängen bei Wahlen und Wahlum-
fragen führt.

Die Bezirksleitung Mitte ist mit der Poli-
tik vier sehr unterschiedlicher Landes-
regierungen konfrontiert. Dies zeigte 
sich in den vergangenen Jahren in der 
Frage, wie die jeweiligen Länder auf die 
Forderungen nach einer zwischen Poli-
tik, Arbeitgeberverbänden und IG Metall 
gemeinsam entwickelten Gestaltung der 
Transformationsprozesse reagierten. 

In Rheinland-Pfalz, im Saarland und in 
Thüringen gibt es, jeweils auf Initiative 
der IG Metall, starke Bemühungen zur 
Einrichtung von Formaten, die Landes-
politik, Gewerkschaften und Arbeitgeber-
verbände zu gemeinsamen Initiativen 
vereint, sogenannte »Trialoge«. Für die 
schwarz-grüne Landesregierung in Hes-
sen war und ist zu kritisieren, dass ent-
sprechende Initiativen bislang unterblie-
ben sind und der Eindruck bleibt, dass 
eine Beteiligung der Betroffenen an der 
Landespolitik schlicht nicht gewollt ist, 
die drohenden Auswirkungen der Trans-
formationsprozesse, die Bedrohung der 
Wertschöpfungsketten und der Arbeits-
plätze ignoriert werden. 

Nach Veröffentlichung des Koalitionsver-
trages im Dezember 2018 dauerte es wei-
tere acht Monate, bis der hessische Wirt-

schaftsminister Ende August 2019 ein 
erstes offizielles Treffen mit den DGB-Ge-
werkschaften anberaumte und gar 13 Mo-
nate, bis IG Metall-Vertreter Ende Januar 
2020 zu einem ersten Gespräch über die 
Situation der hessischen Automobil- und 
Zuliefererindustrie empfangen wurden. 
Angesichts der gegenwärtigen Herausfor-
derungen und Perspektiven muss diese 
Haltung dringend geändert werden. Dies 
aber ist eine Frage der Mobilisierungsfä-
higkeit der unmittelbar betroffenen und 
bedrohten Beschäftigten zum öffentli-
chen Protest.

Die Gesellschaft
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Im Berichtszeitraum hat die IG Metall-
Bezirksleitung kontinuierlich in den 
DGB-Gremien der Bezirksverbände Hes-
sen-Thüringen und Rheinland-Pfalz/Saar 
mitgearbeitet. In beiden Bezirksvorstän-
den ist die IG Metall durch Jörg Köhlin-
ger vertreten, als Stellvertreter sind für 
Rheinland-Pfalz/Saarland Maik Grund-
mann und für Hessen-Thüringen Michael 
Ebenau tätig. Im Mai 2018 fand der DGB-
Bundeskongress in Berlin statt, Reiner 
Hoffmann wurde dort erneut zum Vorsit-
zenden gewählt. 

Zuvor fanden Ende 2017 die beiden Be-
zirkskonferenzen in Rheinland-Pfalz/
Saar und Hessen-Thüringen statt. Wäh-
rend Dietmar Muscheid (Vorsitzender) 
und Eugen Roth (stellvertretender Vorsit-
zender) in Rheinland-Pfalz/Saar in ihren 
Ämtern bestätigt wurden, gab es in Hes-
sen-Thüringen eine Änderung: Gabriele 
Kailing wurde als Vorsitzende von Mi-
chael Rudolph abgelöst, Sandro Witt er-
neut zum stellvertretenden Vorsitzenden 
gewählt. Im Vorfeld der Landtagswahlen 
haben beide Bezirksvorstände jeweils 
die politischen Anforderungen der DGB-
Gewerkschaften an die neuen Landesre-
gierungen formuliert, in die Positionen 
der IG Metall deutlich prononcierter ein-
gebracht wurden, als dies in den Vorjah-
ren der Fall war.

DGB

Die Gesellschaft

DGB-Bezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar 
V.l.n.r.: Reiner Hoffmann, Dietmar Muscheid, 

Malu Dreyer, Eugen Roth

21. Parlament der Arbeit
Rede Bundeskanzlerin Angela Merkel

DGB-Bezirkskonferenz Hessen-Thüringen
V.l.n.r.: Sandro Witt, Reiner Hoffmann, 
Michael Rudolph

21. Parlament der Arbeit
Delegierte IG Metall Bezirk Mitte
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Pressearbeit

Ziel der bezirklichen Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit ist es, die Positionen und 
Forderungen der IG Metall in der Öffent-
lichkeit zu verankern, unsere Ziele und 
Schwerpunkte wahrnehmbar zu positio-
nieren. Die Herausforderung im Vierlän-
derbezirk Mitte ist dabei die in den vier 
Bundesländern jeweils eigene Medien-
landschaft. Eine Auswertung der Presse-
resonanz in klassischen Medien wie Zei-
tung, Rundfunk und Fernsehen stellt fest, 
dass die Themen der IG Metall im Bezirk 
grundsätzlich gut aufgenommen werden, 
aber der Wirkungsgrad regional sehr ver-
schieden ausfällt.

Zu den herausragenden und intensiv von 
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit be-
gleiteten Arbeitsschwerpunkten des Be-

zirks gehörten im Berichtszeitraum vor 
allem:

• die Tarifbewegungen in der Me-
tall- und Elektroindustrie 2016 und 
2018

• die Kampagne »Vollgas für Tarif-
verträge« im hessischen Kraftfahr-
zeuggewerbe im Sommer 2017

• der Dauerkonflikt um Opel nach 
der Übernahme durch PSA sowie

• die Streiks der Beschäftigten der 
Neue Halberg Guss Saarbrücken 
2018 und der Belegschaften von 
H.E.S. in Horath und Trier 2019.

Die »klassische« Begleitung vor allem der 
Tarifbewegungen in allen Branchen durch 
Medieninformationen und Flugblätter 
bleibt für die schnelle Information der Mit-
glieder, der Beschäftigten und der Öffent-
lichkeit ein wichtiges Element der Arbeit. 
Dies ist in den vergangenen vier Jahren 
aus unserer Sicht gut gelungen. 

Im Berichtszeitraum wurden auch (in Ko-
operation mit fast allen Geschäftsstellen 
des Bezirks) ein neuer, moderner und vor 
allem sicherer Internet-Auftritt realisiert 
und der Facebook-Auftritt der Bezirkslei-
tung verstetigt und verbessert, was sich 
in deutlich höheren Zugriffszahlen nieder-
schlägt. Schließlich haben wir eine Reihe 
von Themen auch mit Veranstaltungsdo-

kumentationen und Broschüren der Be-
zirksleitung besonders herausgestellt, 
neben den oben bereits genannten Pub-
likationen zur AfD sind dies unter ande-
rem die (mehrfach nachgedruckte und vor 
allem in den Geschichtsseminaren der 
IG Metall benutzte) Broschüre »125 Jahre 
Metallarbeitergewerkschaft. 8. Agitations-
bezirk des DMV – Bezirk Frankfurt – Bezirk 
Mitte« (Juni 2016), die Dokumentation der 
Festveranstaltung »125 Jahre IG Metall im 
Bezirk Mitte« (2016), die Dokumentation 
der »Automobil- und Zuliefererkonferenz. 
Veränderungsprozesse in der Automobil- 
und Zuliefererindustrie und ihre Auswir-
kungen auf Arbeit und Mitbestimmung im 
Unternehmen« (September 2017) sowie 
das »Debattenpapier Transformation« 
(Mai 2019).
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Der Gewerkschaftstag ist das höchste Or-
gan der IG Metall, dort werden sowohl die 
Arbeit der vergangenen Wahlperiode disku-
tiert als auch die künftigen Schwerpunkte 
der IG Metall festgelegt. Unter dem Motto 
„Miteinander für Morgen – solidarisch und 
gerecht“ fand der 24. Ordentliche Gewerk-
schaftstag vom 6. bis 12. Oktober 2019 in 
Nürnberg statt. 

Der Bezirk war dort mit 16 weiblichen und 
52 männlichen Delegierten vertreten. Ne-
ben den Entschließungen und Leitanträ-
gen standen 793 Anträge zur Diskussion. 
Außerdem wurden die Vorsitzenden der IG 
Metall, der Hauptkassierer, die geschäfts-
führenden Vorstandsmitglieder, die ehren-
amtlichen Vorstandsmitglieder und der 
Kontrollausschuss gewählt, nach Satzung 
die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder 
und die Mitglieder des Kontrollausschus-
ses auf Vorschlag der Bezirke.

Zur Vorbereitung trafen sich die Delegierten 
in zwei Vorbesprechungen. Dort wurden die 
Vorschläge für die zukünftigen ehrenamtli-
chen Vorstandsmitglieder beraten und ein 
Kontrollausschussmitglied, die Mitglieder 
des Bezirks Mitte in der Antrags- und der 
Satzungsberatungs- sowie der Mandats-
prüfungskommission gewählt. Die vorlie-
genden Entschließungen, Leitanträge und 
Anträge aus den Geschäftsstellen wurden 
hier ebenfalls kurz vorgestellt und beraten.

24. Ordentlicher Gewerkschaftstag

Von den insgesamt 793 Anträgen kamen 
144 Anträge aus den Geschäftsstellen des 
Bezirks Mitte. Davon wurden 19 Anträge 
angenommen, 8 in geänderter Fassung 
angenommen, 59 als Material an den Vor-
stand, zu einem Leitantrag oder einer Ent-
schließung, 54 als erledigt durch Entschlie-
ßungen, Leitanträge, andere Anträge oder 
Praxis und 4 abgelehnt.

Die Zahl der Beiratsmitglieder aus dem Be-
zirk hat sich aufgrund des geringeren An-
teils an der Gesamtanzahl der Mitglieder 
im Berichtszeitraum auf zehn reduziert. In 
der 66. Ordentlichen Bezirkskonferenz am 
15./16. Juni 2016 in Bad Nauheim wurden 
folgende Kolleginnen und Kollegen ge-
wählt:

Erhardt, Michael (GS Frankfurt)

Feuerpeil, Bernd (GS Koblenz)

Hiry, Robert (GS Völklingen)

Jakob, Ulrike (GS Nordhessen)

Laubach, Uwe (GS Eisenach / Suhl-Sonneberg)

Mey, Nicole (GS Darmstadt)

Raupach, Thomas (GS Mittelhessen)

Reinstädtler, Ralf (GS Homburg-Saarpfalz)

Zangerle, Thorsten (GS Kaiserslautern)

Zwick, Thomas  (GS Neustadt)

Im Vorstand der IG Metall war der Bezirk 
durch die von den Delegierten des 23. Or-
dentlichen Gewerkschaftstages gewähl-
ten ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder 
vertreten:

Bernd Lösche (GS Eisenach)

Hans-Peter Kurtz (GS Saarbrücken)

Jan Heinrich (GS Ludwigshafen-Frankenthal)

Elke Volkmann (GS Nordhessen)

Hans-Peter Kurtz schied im Verlauf der 
Amtsperiode aus dem Vorstand der IG 
Metall aus, für ihn rückte mit Wirkung des 
21. Februar 2018 Patrick Selzer aus der GS 
Saarbrücken nach.

Im Kontrollausschuss ist jeder Bezirk mit 
einer Kollegin oder einem Kollegen ver-
treten, der oder die keine weitere Funk-
tion innerhalb der IG Metall ausübt. Der 
Bezirk Mitte wurde im Berichtszeitraum 
durch den Kollegen Walter Vogt (GS Neu-
wied) vertreten. 

Der Bezirksleitung und der Bezirkskom-
mission obliegt die Beratung der gewerk-
schaftlichen Angelegenheiten im Bezirk. 
Mitglied der Bezirksleitung sind der Be-
zirksleiter oder die Bezirksleiterin, die 
Mitglieder der Bezirkskommission und 
die Bezirkssekretärinnen und Bezirksse-
kretäre. Die Bezirkskommission bestand 

zwischen 2016 und 2019 aus sieben Mit-
gliedern, davon waren zwei ehrenamtli-
che Kolleginnen und Kollegen. 

In der 66. Ordentlichen Bezirkskonferenz 
des Bezirks wurden 2016 folgende Kolle-
ginnen und Kollegen gewählt:

Caspar, Jörg (GS Neunkirchen)

Dietzel, Oliver (GS Nordhessen)

Domke, Christina (GS Ludwigshafen-Frankenthal)

Homburg, Jochen (GS Darmstadt)

Öztürk, Yüksel (GS Betzdorf)

Steinhäuser, Thomas
(GS Suhl-Sonneberg / Eisenach)

Wieth, Hans-Peter (GS Herborn)

Auch hier kam es 2018 zu einem Wechsel: 
Da Christina Domke aufgrund der Aufnah-
me einer hauptamtlichen Beschäftigung 
in der IG Metall aus der Kommission aus-
schied, rückte ab 20. Juni 2018 Silvia 
Fels, ebenfalls GS Ludwigshafen-Fran-
kenthal nach.

Die Gesellschaft
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Die vergangenen vier Jahre waren ab-
wechslungsreich und bereits vor der Co-
rona-Pandemie von rasanten Entwicklun-
gen geprägt, von Veränderungen in allen 
Bereichen unseres Wirkens. 

Transformation ist zum Leitwort, zum 
prägenden Begriff geworden. Digitalisie-
rung und Klimawandel beziehungsweise 
Klimaschutz sind treibende Faktoren, mit 
denen wir uns betriebs-, gewerkschafts- 
und gesellschaftspolitisch auseinander-
setzen müssen, da sie Wirtschaft und Ge-
sellschaft tiefgreifend verändern. 

In vielen Betrieben stoßen Elektromo-
bilität, Industrie 4.0 und künstliche In-
telligenz Veränderungen an, die in der 
Arbeitswelt eine unheimliche Dynamik 
entfalten und deren Wirkung nach wie 
vor nur stellenweise abschätzbar ist. 
Neben der kapitalistischen Renditeorien-
tierung und den systemischen Zwängen 
zur Effizienzsteigerung, stellen die poli-
tische Unsicherheiten Beschäftigte und 
Betriebsräte vor große Herausforderun-
gen. Insbesondere der von den USA ent-
fachte Handelskrieg mit China sowie der 
EU-Austritt Großbritanniens haben zur 
konjunkturellen Abkühlung im Industrie-
sektor geführt. 

Nach einer Phase steten konjunkturellen 
Aufschwungs seit Beginn der 2010er Jah-

re ist die Industrieproduktion nach dem 
Höhepunkt Ende 2017 zwischen Früh-
jahr 2018 und Frühjahr 2020 um mehr 
als zehn Prozentpunkte zurückgegangen. 
Zusammen mit den Auswirkungen der 
Transformation haben diese Entwick-
lungen in allen Regionen und vielen Be-
trieben unseres Bezirks zu Verwerfungen 
in unterschiedlichem Ausmaß geführt. 
Während in einigen Unternehmen die Ka-
pazitätsauslastung auf ein Normalniveau 
zurückgefahren wurde, wurden anderswo 
Stellen abgebaut, Insolvenz beantragt 
oder Schließungen angekündigt oder 
vollzogen.

Digitalisierung als Rationalisierungstrei-
ber: Seit einiger Zeit dringt die Digitalisie-
rung tiefer in unser Leben ein. Amazon, 
Google und Co. erobern Kühlschränke, 
Fernseher und Autos. Aber auch in den 
Betrieben erobert die Technik Stück für 
Stück neue Bereiche. Musste man vor 
vier Jahren noch befürchten, die men-
schenleere Fabrik werde im Jahr 2020 
zum Standard, zeigen die Ergebnisse 
unseres im Frühjahr 2019 erhobenen 
Transformationsatlas, dass die Digitali-
sierung in vielen Betrieben zwar Einzug 
gehalten hat, aber weitem noch nicht 
alle Potentiale ausgeschöpft sind und die 
Durchdringung höchst ungleichzeitig und 
auch unterschiedlich schnell vonstatten-
geht. Dennoch zeigt die Befragung auch, 

dass die Rationalisierungspotentiale der 
Digitalisierung in den nächsten Jahren 
weiter steigen werden und die Heraus-
forderungen für Beschäftigte zunehmen. 
Zugleich dokumentieren die Ergebnisse 
des Transformationsatlas, dass Digita-
lisierungspotenziale zur Verbesserung 
von Arbeits- und Beschäftigungsbedin-
gungen vorhanden sind und diese in den 
Betrieben im Sinne der Beschäftigten ge-
hoben werden können.

Im Herbst 2016 haben wir mit dem Arbeit-
geberverband HESSENMETALL im Rah-
men des gemeinsam durchgeführten 
Kongresses »Arbeit 4.0 – Chance für den 
Standort?« die Bedeutung und Herausfor-
derungen der Digitalisierung diskutiert. 
Damals wie heute ist nicht eindeutig ab-
sehbar, mit welchen Auswirkungen wir in 
den Betrieben mittel- bis langfristig rech-
nen müssen. Jedoch besteht nach wie vor 
die einheitliche Meinung, dass sich die 
Anforderungen an die Beschäftigten wei-
ter verändern werden und dem nur mit ei-
ner systematischen und mitbestimmten 
Aus- und Weiterbildungsstrategie in den 
Betrieben begegnet werden kann. 

Auf der landes- und bundespolitischen 
Ebene haben wir uns sehr stark für die 
Verbesserung der arbeitsmarktpoliti-
schen Rahmenbedingungen eingesetzt. 
Ein Ergebnis ist die Ausweitung der Wei-

Transformation sozial, ökologisch und demokratisch gestalten

terbildungsförderung durch das seit 
Anfang 2019 geltende Qualifizierungs-
chancengesetz. Des Weiteren wurden 
die Regelungen beziehungsweise Förder-
möglichkeiten von Qualifizierung wäh-
rend der Kurzarbeit verändert, sodass 
die Unternehmen durch die Förderung 
häufiger und intensiver weiterbilden be-
ziehungsweise. qualifizieren.

Arbeit im Wandel
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Industrie im (Klima-) Wandel: Der Klima-
wandel und die Eindämmung seiner Ur-
sachen haben unsere Arbeit besonders 
in den letzten beiden Jahren geprägt. 
Die notwendige Minderung der Treib-
hausgasemissionen erfordert immense 
Anstrengungen in allen Bereichen. Die 
damit einhergehende Energie-, Mobili-
täts- oder Wärmewende wird unsere Ge-
sellschaft und unsere Gewohnheiten, 
aber auch unsere Industriestruktur stark 
verändern. 

In einigen unserer Branchen diskutieren 
wir über Investitions- und Technologie-
pfade, deren Treiber der Klimaschutz ist, 
etliche Betriebe aus dem Maschinenbau 
oder der Elektroindustrie sind mit Effi-
zienztechnologien auf den internationa-
len Märkten erfolgreich tätig. Gleichzeitig 
wird die Transformation innerhalb der 
für unseren Bezirk prägenden Industrie-
bereiche (Stahl, Auto, Maschinenbau) zu 
weitreichenden Veränderungen führen, 
beispielhaft dafür stehen die Entwicklun-
gen in der automobilen Wertschöpfungs-
kette. 
Mit den Entscheidungen der europäi-
schen Kommission über die CO2-Regula-
tion im Verkehr mit verbindlichen Minde-
rungszielen für PKW und Nutzfahrzeuge 
hat die Dynamik in der Klimapolitik dra-

matisch an Tempo zugelegt. Die EU-Vorga-
ben im Pkw-Bereich werden nur mit einer 
weitgehenden Elektrifizierung der Antrie-
be zu erreichen sein. Zudem schreibt die 
Bundesregierung im Klimaschutzgesetz 
zusätzliche verbindliche Minderungs-
ziele für alle Sektoren (Energie, Verkehr, 
Gebäude, Industrie, Landwirtschaft) fest. 
Dabei sind die Anspannungsgrade für 
alle sehr groß, einfache oder selektive 
Maßnahmen werden nicht mehr ausrei-
chen, das vielfach praktizierte »Abwar-
ten« ist keine tragfähige Option. 

Der Bezirk Mitte ist besonders betrof-
fen: Mehr als 220.000 Beschäftigte (48 
Prozent der insgesamt in den betreuten 
Betrieben Beschäftigten) in über 360 be-
treuten Betrieben unserer vier Bundes-
länder sind von der Automobilproduktion 
abhängig. Dabei handelt es in aller Regel 
um Zulieferunternehmen im hinteren Be-
reich der Wertschöpfungskette und um 
Standorte, die von den strategischen Ent-
scheidungen der Konzernzentralen und 
Unternehmensspitzen in anderen Bun-
desländern abhängig sind. 

Insofern ist die Möglichkeit der Beein-
flussung strategischer Entscheidungen in 
den vier Bundesländern des Bezirks eher 
gering. Dementsprechend groß sind die 

Herausforderungen vor Ort und in den Be-
trieben. Am 4. und 5. Mai 2017 haben wir 
uns im Rahmen einer Automobil- und Zu-
liefererkonferenz in Wiesbaden-Niedern-
hausen intensiv mit den Veränderungen 
und ihren Treibern sowie den absehbaren 
Auswirkungen beschäftigt. Mit Impulsen 
aus Wissenschaft und Politik und der Vor-
stellung betrieblicher Praxis wurden zen-
trale Elemente des sektoralen Wandels 
der automobilen Wertschöpfungskette 
analysiert und diskutiert. 

Anknüpfend an diese Analysen und De-
batten haben wir im bezirklichen Auto-
mobilarbeitskreis den Austausch und 
die Diskussionen weitergeführt. Im Mit-
telpunkt der zwei- bis dreimal pro Jahr 
stattfindenden Sitzungen steht die Ver-
netzung untereinander, die Auseinander-
setzung mit der Transformation, deren 
Auswirkungen sowie der Austausch von 
Handlungsstrategien in- und außerhalb 
der Betriebe.
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Neben der Automobil- und Zulieferer-
industrie ist die Stahlindustrie mit ihren 
knapp 15.000 Beschäftigten im Bezirk 
massiv von der notwendigen Dekarbo-
nisierung betroffen. Die derzeitigen Pro-
duktionsverfahren sind technisch-phy-
sikalisch weitestgehend ausgeschöpft. 
Um den Wandel zu schaffen, muss in der 
Hochofenroute zukünftig Wasserstoff als 
Reduktionsmittel eingesetzt werden und 
die Kohle ersetzen. Auf der Elektroofen-
route muss der konventionelle Strom 
durch Strom aus erneuerbaren Energien 
ersetzt werden. Die Stahlunternehmen 
entwickeln zurzeit detaillierte Konzepte 
zur CO2-neutralen Stahlproduktion. 

Die Umstellung der Hochofenroute auf 
das Wasserstoffreduktionsverfahren 
erfordert hohe Investitionen. Die deut-
schen Stahlunternehmen beziffern das 
Investitionsvolumen auf rund 30 Milliar-
den Euro, um die Emissionsziele im Jahr 
2050 zu erreichen. Ein durchschnittlicher 
Umsatz von ca. 40 Milliarden Euro pro 
Jahr macht die Dimensionen deutlich. Zu-
dem fehlt die Infrastruktur, die den not-
wendigen Strom aus erneuerbaren Ener-
gien erzeugt und den Stahlwerken dann 
als grünen Wasserstoff zuführt. Dabei 
stand auch die Handelspolitik immer wie-
der im Fokus. In den vergangenen zwei 
Jahren ist mit den US-Zöllen auf Stahl und 

Aluminium und den damit verstärkten 
Marktverwerfungen der Druck auf die Be-
schäftigten und ihre Arbeitsbedingungen 
weiter gestiegen, denn die Dumping-Im-
porte aus China und die gleichzeitige Ver-
schärfung des CO2-Zertifikate-Handels 
sorgen dafür, dass kein fairer Welthandel 
gegeben ist.

Die IG Metall, vor allem die Betriebsräte, 
Vertrauensleute und Beschäftigten der 
Stahl-Standorte haben in den vergange-
nen vier Jahren viel bewegt: den »walk of 
steel«, Aktionstage in Brüssel, im Saar-
land und »lange Stahlnächte« vor der 
Europäischen Zentralbank in Frankfurt. 

Natürlich gab es auch viele Gespräche 
und Verhandlungen, unter anderem. mit 
der Bundeskanzlerin und diversen Wirt-
schaftsminister*innen. Dennoch sind 
auf politischer Ebene bisher nur wenige 
Schritte zum Erhalt der europäischen 
Stahlindustrie vollzogen worden. Aufge-
ben ist trotzdem keine Alternative!

Egal ob für die Stahlindustrie, die Auto-
mobil- und Zuliefererindustrie oder ande-
re Branchen: In den vier Bundesländern 
unseres Bezirks sind wir mit den Landes-
regierungen und den zuständigen Minis-
terien in Gesprächen über die Erarbeitung 
von Handlungshilfen und Instrumenten, 

Arbeit im Wandel
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die den industriellen Wandel flankieren 
und hochwertige Beschäftigung sicher-
stellen. 

Aufgrund der unterschiedlichen Zusam-
mensetzung der vier Landesregierungen, 
sind die Einflussnahme und die Wirkung 
auf wirtschafts- und industriepolitische 
Aktivitäten sehr unterschiedlich. Unser 
Ziel, in allen Bundesländern des Be-
zirks Gesprächsformate zwischen Poli-
tik, Unternehmen und Gewerkschaften 
zur Gestaltung der Transformation in der 
Industrie zu etablieren, ist uns in Rhein-
land-Pfalz, Thüringen und dem Saarland 
verschiedenartig gelungen. 

In Hessen ist die Initiierung eines In-
dustrie-Trialogs im Koalitionsvertrag der 
schwarz-grünen Landesregierung verab-
redet. 

In Rheinland-Pfalz hat Ministerpräsi-
dentin Dreyer Anfang 2020 den »Trans-
formationsrat« begründet, nachdem der 
Wandel der Fahrzeugindustrie im voran-
gegangenen Jahr Schwerpunkthema im 
Wirtschaftsrat Rheinland-Pfalz war. 

Im Saarland ist durch Wirtschaftsmi-
nisterin Rehlinger die Strukturinitiative 
Saar gegründet worden. Im jeweiligen 
Gesprächsformat wollen und müssen 

wir konkrete Instrumente auf den Weg 
bringen, die unter anderem. industrielle 
Strukturen sowie Zukunftstechnologien 
und -branchen bspw. durch Investitionen 
in Infrastruktur, öffentliche Daseinsvor-
sorge sowie Innovationen und Forschung 
fördern. 

In Thüringen wurde dazu unter unserer 
Mitarbeit im »Branchendialog Automo-
bil« eine erste konkrete Agenda zur Be-
gleitung und Unterstützung des Trans-
formationsprozesses der Automobil- und 
Zulieferindustrie ausgearbeitet.
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Die beschriebenen Entwicklungen und 
Prozesse schlagen sich in zahlreichen be-
triebspolitischen Aktivitäten, aber auch 
Konflikten nieder. Ob in großen Konzernen 
oder kleineren mittelständischen Betrie-
ben, der Umgang mit den Transformations-
folgen spielt eine große Rolle, eine aktive 
Betriebspolitik der IG Metall ist unabding-
bar. 

Von daher war die Betriebsratswahl im Jahr 
2018 von hoher Bedeutung. Sie hat in fast 
1.500 Betrieben und Unternehmen mit der 
Neu- oder Wiederwahl der Gremien die 
Voraussetzungen für eine qualifizierte be-
triebliche Mitbestimmung gelegt. Entgegen 
vielen Medienberichten blieben rechte 
Betriebsratslisten am Ende weitgehend 
erfolglos, die IG Metall konnte ihre Positio-
nen in den wichtigen Unternehmen im Be-
zirk, insbesondere im Zusammenhang mit 
der Tarifbewegung in der Metall- und Elek-
troindustrie im Jahr 2018, sogar ausbauen. 

In 1.455 Betrieben wurde gewählt, davon in 
147 Betrieben zum ersten Mal. Sowohl die 
Gesamtanzahl der gewählten Betriebsrats-
mitglieder als auch die Anzahl der gewähl-
ten IG Metall Betriebsratsmitglieder an den 
Gesamtmandaten konnte erhöht werden. 
Der Anteil der IG Metall-Mandate in den 
gewählten Betriebsratsgremien beträgt im 
Bezirk 71 Prozent.
Im Jahr 2020 laufen die Organisations- und 

Vertrauensleutewahlen, auch sie beein-
trächtigt von der Corona-Entwicklung. Bei 
den letzten Vertrauensleutewahlen im Jahr 
2016 war es im Bezirk Mitte erstmals seit 
langem gelungen, mehr Vertrauensleute in 
mehr Betrieben zu wählen.  

In 104 Betrieben hatten damals erstmals 
Vertrauensleutewahlen stattgefunden, die 
Zahl der Gewählten konnte um etwa fünf 
Prozent gesteigert werden. Als »Idealtyp« 
zeigte sich bei den Wahlen der Vertrauens-
mann, männlich, über 35 Jahre alt und in 
der Produktion tätig. Vor dem Hintergrund 
der beschriebenen Herausforderungen ver-
folgen wir mit den Wahlen 2020 mehrere 
quantitative und qualitative Ziele. Natürlich 
wird der Beschäftigungsabbau in gut orga-
nisierten Großunternehmen unseres Be-
zirks einerseits negative Auswirkungen auf 
die Zahl der dort aktiven Vertrauensfrauen 
und -männer haben. Andererseits wollen 
wir dem entgegenwirken, indem wir in zahl-
reichen Betrieben neue Vertrauenskörper 
bilden. Dazu gehören auch viele im Rah-
men unserer GEP-Projekte gewerkschaft-
lich neu erschlossene Betriebe, wo wir da-
mit eine neue Qualität gewerkschaftlicher 
Verankerung schaffen werden. Zugleich 
wollen wir den demografischen Wandel 
der Belegschaften auch in den Vertrau-
enskörpern nachvollziehen: mehr Frauen, 
mehr Jugendliche, mehr Angestellte für die 
Vertrauensleutearbeit zu gewinnen, auch 

das gehört zu unseren Zielen. Schließlich 
müssen wir die gewählten Vertrauensleute 
noch stärker qualifizieren und auf die Her-
ausforderungen der Transformation vorbe-
reiten. 

Ein wesentlicher bezirklicher Beitrag zur 
Stärkung und Unterstützung der Vertrau-
ensleutearbeit vor Ort und in den Betrieben 
war und ist der bezirkliche Vertrauensleute-
ausschuss (VLA). Dessen Mitglieder setzen 
sich in regelmäßigen ein- und mehrtägigen 
Sitzungen mit aktuellen betriebs-, tarif- und 
gesellschaftspolitischen Themen ausein-
ander. In den letzten Jahren standen z.B. 
die Themen »Arbeitszeiten, die zum Leben 
passen«, systematische Mitgliederarbeit 
mit dem gewerkschaftlichen Betriebs-

Betriebspolitik im Wandel

plan, die Begleitung der Tarifrunden in der 
Metall- und Elektroindustrie und anderen 
Branchen sowie immer wieder auch das 
Erstarken des Rechtsextremismus in Be-
trieb und Gesellschaft auf unserer Tages-
ordnung. 

Neu ist seit 2017, dass sich Mitglieder des 
VLA auch im Rahmen von einwöchigen 
Seminaren intensiver vernetzen und ver-
tieft mit Themen wie diesen auseinander-
setzen. Die weiter oben umrissenen Her-
ausforderungen durch Digitalisierung und 
Transformation standen so auch in einem 
Seminar in Kooperation mit dem Bildungs-
zentrum Beverungen im Oktober 2019 im 
Zentrum.

Arbeit im Wandel
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Wie wichtig starke Betriebsräte und eine 
breite Verankerung der IG Metall, nicht 
zuletzt durch starke und aktive Vertrau-
enskörper, sind, das zeigen die vielen be-
trieblichen Auseinandersetzungen, die in 
den letzten Jahren stattgefunden haben 
und derzeit stattfinden. Das Ringen um die 
Standorte von Siemens, Opel, Continental, 
Schuler Pressen, Bosch, Lear, Mahle, Scha-
effler, Faurecia, Neue Halberg Guss bezie-
hungsweise Gusswerke Saarbrücken und 
die vielen anderen großen und kleinen Bei-
spiele habe dies deutlich gemacht. 

Die Entwicklungen bei Siemens stehen bei-
spielhaft für die massiven Auswirkungen 
auf Beschäftigung und Arbeitsbedingun-
gen, die die Veränderungen gesetzlicher 
Rahmenbedingungen (in diesem Falle im 
Bereich der Klimaschutzpolitik) haben 

können. Im Herbst 2017 überraschte der 
Konzern mit der Veröffentlichung sehr 
unterschiedlicher Nachrichten: Der Kon-
zerngewinn hatte im vorangegangenen Ge-
schäftsjahr 6,2 Milliarden Euro betragen, 
Börsengänge mit Unternehmenswerten 
im Milliardenbereich standen unmittelbar 
bevor, ebenso aber Betriebsschließungen 
und massiver Stellenabbau in der Kraft-
werkssparte. Im Bezirk Mitte waren davon 
das Generatorenwerk in Erfurt und der Ent-
wicklungsstandort in Offenbach betroffen. 
Dank guter, gewerkschaftlicher Betriebs-
politik, starker Betriebsräte und einem 
hohen Organisationsgrad setzten sich die 
Beschäftigten mit vielerlei Aktionen in ver-
schiedenster Form zur Wehr. 

Im Bezirk und bundesweit gab es große, 
von den kompletten Belegschaften ge-

tragene Demonstrationen mit deutlichen 
Signalen gegen Abbau, Ausgliederung, 
Verlagerung und Schließung. Auch vor der 
Frankfurter Börse fand eine Protestkund-
gebung statt, ebenfalls anlässlich der Sie-
mens-Hauptversammlung in München. Die 
Geschlossenheit der verschiedenen Akteu-
re vom Gesamtbetriebsrat über die IG Me-
tall bis zu den örtlichen Vertrauensleuten 
und Betriebsräten hat eine hohe Qualität. 
Dies alles hat dazu beigetragen, dass der 
Vorstand zu ergebnisoffenen Sondierun-
gen über die Zukunft der Kraftwerkssparte 
bereit scheint. 

Die Beschäftigten entwickeln gemeinsam 
mit der IG Metall und Betriebsräten neue 
Produkt- und Geschäftsideen, nicht nur um 
Beschäftigung langfristig zu sichern, son-
dern auch um einen weiteren Beitrag zum 

ökologischen Umbau zu leisten. Dieses 
Beispiel zeigt, dass Konzerne und größe-
re Unternehmen ihre Planungen auf Druck 
der Kapitalgeber und des Kapitalmarktes 
verändern und sich schnell auf gewinn-
versprechende Märkte ausrichten können. 
Dies hat zur Folge, dass Fusionen, Auf- 
oder Zukäufe von strategisch wichtigen 
Unternehmen zunehmen werden. Daneben 
kommt es zur Aufspaltung von Konzernen 
mit Verkauf oder Stilllegung »alter« und als 
unrentabel bewerteter Unternehmensteile. 
Die Unternehmen kommen trotz oft her-
vorragender Ertragslage ihrer gesellschaft-
lichen und sozialen Verantwortung nicht 
nach und entwickeln keine entsprechend 
vorausschauenden Zukunftsstrategien, die 
der Sicherung der Beschäftigung dienen 
würden. 
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Aktuell erleben wir mit der Abspaltung 
der Antriebssparte eine vergleichbare 
Entwicklung bei Continental. In Vitesco 
Technologies hat Continental alle Kon-
zernteile der Antriebstechnik ausgeglie-
dert und gleichzeitig den Abbau von über 
10.000 Stellen sowie die Schließung von 
mehreren Standorten angekündigt. Da-
von massiv betroffen ist das Continental-
Werk in Babenhausen, das bis Ende 2025 
geschlossen werden soll. Diese Schlie-
ßung betrifft nicht nur die 2.200 Beschäf-
tigten des Werks, sondern die Zulieferer, 
Dienstleister und somit die gesamte Regi-
on in Südosthessen. Derzeit arbeiten Be-
triebsräte, Vertrauensleute und IG Metall 
an Strategien und Konzepten, die eine 
Zukunft des Standorts über das Jahr 2025 
beinhalten sollen. 

Einen ebenso herausragenden wie exem-
plarischen Kampf führten die Beschäftig-
ten der Neuen Halberg Guss in Saarbrü-
cken und Leipzig im Sommer 2018. Am 
Ende dessen wurde das Unternehmen im 
November 2018 an eine Investorengrup-
pe verkauft. Das war nicht Ergebnis ge-
wöhnlicher Geschäftstätigkeit, sondern 
des außergewöhnlichen Arbeitskamp-
fes, in dessen Verlauf ein mehrwöchiger 
Streik stattgefunden hatte. Bei der Neuen 
Halberg Guss handelte es sich um einen 
Automobilzulieferer mit damals etwa 
1.500 Beschäftigten in Saarbrücken und 
weiteren 600 in Leipzig. 

Im Januar 2018 war das Unternehmen von 
der Prevent-Gruppe übernommen wor-
den, die in den Vorjahren mit anderen 

Unternehmen wiederholt demonstriert 
hatte, dass ihr insbesondere am ökono-
mischen Konflikt mit Volkswagen gelegen 
war. Lieferstreitigkeiten und zeitweilige 
Belieferungsstopps waren dabei immer 
zu Lasten der eigenen Unternehmen und 
vor allem der dortigen Arbeitsplätze ge-
gangen. Dies war auch für Saarbrücken 
und Leipzig zu erwarten. Die von offen-
sichtlich persönlich motivierten Ra-
chegelüsten gegenüber VW getriebene 
Eigentümerfamilie trieb damit, so die 
Befürchtung, über 2.000 Arbeitsplätze in 
Saarbrücken und Leipzig ins »Aus«. 

Vor dem Hintergrund hoher Organisati-
onsgrade in Saarbrücken und Leipzig und 
einer genauen Analyse der Prevent-Stra-
tegien reagierte die IG Metall entschlos-

sen und forderte nach der Übernahme 
durch Prevent den präventiven Abschluss 
eines Sozialtarifvertrags und die Siche-
rung der vereinbarten Gelder auf einem 
Treuhänderkonto, also außerhalb des 
Unternehmens. Nach dem Scheitern der 
Tarifverhandlungen begann am 14. Juni 
der unbefristete Streik. Auch die nächs-
ten fünf Verhandlungsrunden blieben 
ohne Annäherung. Am 24. Juni wurde die 
sechste Verhandlung ergebnislos abge-
brochen, nun strengte die IG Metall die 
Einleitung einer Schlichtung an. Die star-
tete am 30. Juli, der Streik wurde vorerst 
ausgesetzt. 

Doch auch die Schlichtungsverhandlun-
gen wurden vom Arbeitgeber rein dest-
ruktiv geführt. Parallel gab es wiederholt 
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Versuche, eine Fortführung des Streiks 
auf dem Rechtsweg unterbinden zu las-
sen. Eine gewisse Lust am Rechtsstreit 
zeigte sich in diesen Wochen als beson-
deres Merkmal der Prevent-Gruppe. Alle 
diesbezüglichen Gerichtsverfahren ge-
wann allerdings die IG Metall. 

Als in der Schlichtung keine Fortschritte 
erzielt werden konnten, blieb am Ende 
nur der Versuch, einen potentiellen Käu-
fer für die Neue Halberg zu finden. Dies 
konnte Ende November vollzogen wer-
den. Der Arbeitskampf hatte somit das 
Ergebnis, dass das bisherige Geschäfts-
modell der Prevent-Gruppe, mit über-
zogenen Preisen kurzfristige Profite zu 
erzielen und anschließend ein wertloses 
Unternehmen ohne intakte Kundenbezie-

hungen zurückzulassen, bei der Neuen 
Halberg Guss gescheitert war. Formal en-
dete der Arbeitskampf durch Vorstands-
beschluss nach dem Eigentümerwechsel 
am 6. Dezember 2018. 

Allerdings, und das ist mehr als ein Wer-
mutstropfen, hatten die wirtschaftlichen 
Entscheidungen der Prevent-Gruppe 
an beiden Standorten die Substanz der 
Unternehmen und ihrer Kundenbezie-
hungen bereits so weit ausgehöhlt, dass 
für beide Standorte 2019 Insolvenz bean-
tragt werden musste.
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Für über 420.000 Beschäftigte in der Me-
tall- und Elektroindustrie sind in Hessen, 
Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Thürin-
gen die Arbeitsbedingungen tarifvertrag-
lich geregelt. Gleiches gilt für die 15.000 
Beschäftigten der Stahlindustrie im Saar-
land, Hessen und Thüringen und viele wei-
tere Beschäftigte anderer Gewerbe und des 
Handwerks. 

Mithin: Trotz sinkender Tarifbindung bleibt 
die Tarifpolitik für die Arbeits- und Lebens-
bedingungen in den vier Bundesländern 
prägend. Die volkswirtschaftlichen Rah-
menbedingungen begünstigten in den ver-
gangenen Jahren eine Tarifpolitik, die die 
Lohnquote deutlich ansteigen ließ, die Ent-
gelte und Ausbildungsvergütungen über 
die Preissteigerungen und die Produktivi-
tätszuwächse hinaus erhöhte und eine Re-
Vitalisierung der Arbeitszeitpolitik erforder-
lich und möglich machte.

Tarifbindung stärken

Als eine der zentralen Aufgaben der Tarif-
politik hatte der Gewerkschaftstag 2015 die 
Bekämpfung der rückläufigen Tarifbindung 
festgelegt. Beschäftigte in Betrieben ohne 
Tarifvertrag verdienen im Schnitt fast ein 
Viertel weniger als Beschäftigte mit Tarif-
vertrag, bei Fachkräften beträgt das Minus 
rund 21 Prozent und bei Beschäftigten ohne 
Berufsausbildung sogar 32 Prozent. Die IG 

Metall hat daher auch im Bezirk ihre Aktivi-
täten zur Sicherung und Stärkung der Tarif-
bindung verstärkt, konzeptionell und ope-
rativ zum Teil vom 2015 gebildeten Projekt 
»Tarifbindung stärken« unterstützt. 

Jahr für Jahr wurde in Betrieben in Hessen, 
Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Thü-
ringen um erstmalige Tarifbindung oder 
gegen Tarifflucht gekämpft. 2016 waren es 
unter anderem die Beschäftigten der VDE 
Prüf- und Zertifizierungsinstrumente sowie 
der Zeppelin Systems GmbH in Offenbach, 
der BLG Industrielogistik in Kölleda und von 
Leica Biosystems GmbH in Eisfeld, die den 
Konflikt aufnahmen und erfolgreich been-
deten. Während die Kolleginnen und Kol-
legen in Eisfeld die Tarifbindung erst nach 
erfolgreicher Urabstimmung über einen un-
befristeten Arbeitskampf, aber unmittelbar 
vor dessen Beginn errangen, mussten die 
Beschäftigten bei Constellium in Landau 
(Geschäftsstelle Neustadt) ab 18. Juni 2018 
einen unbefristeten Erzwingungsstreik 
führen. Nach Austritt des Unternehmens 
aus dem Arbeitgeberverband war der Ab-
schluss eines Anerkennungstarifvertrages 
zur Metall- und Elektroindustrie ihr Ziel. 

Die IG Metall setzte sich auch in Landau 
durch: Rückwirkend zum 1. Januar 2018 
kehrte der Betrieb in den regionalen Arbeit-
geberverband Pfalzmetall zurück. Ebenfalls 
in der Pfalz kämpften 2018/19 die Beschäf-

tigten des Industriedienstleisters Syncreon 
Deutschland GmbH mit mehreren Warn-
streiks erfolgreich für die erstmalige Tarif-
bindung. Auch die Segula Technologies in 
Rüsselsheim sei aus der Vielzahl der Akti-
vitäten herausgehoben. Hier wurde 2019 
ein Tarifvertrag ausgehandelt, der einen 
positiven Benchmark für die Branche der 
Entwicklungsdienstleister darstellt. Bei Se-
gula handelt es sich um die Neuansiedlung 
eines französischen Partnerunternehmens 
von PSA, das in Rüsselsheim Teile des Opel-
Entwicklungszentrums übernehmen sollte. 
Hier bestand insoweit ein strategisches Di-
lemma, als eben dieser Übergang von Opel 
zu Segula parallel zu den laufenden Ver-
handlungen zwischen den Betriebspartei-
en heftig umstritten war, andererseits aber 
die IG Metall trotzdem die Verhandlungen 
führen musste, um vor den Toren des Opel-
Werkes kein tarifloses Entwicklungszent-
rum entstehen zu lassen.

Nicht alle Kämpfe um Tarifbindung waren 
erfolgreich. Der Streik der 130 Beschäftig-
ten der H.E.S.-Standorte in Trier und Horath 
(zwei Tochterunternehmen des italieni-
schen Stahlkonzerns RIVA) steht beispiel-
haft dafür, dass eine hoch engagierte 
Belegschaft mit einem ebenso engagiert 
geführten Kampf am Ende auch (zumindest 
bis auf weiteres) erfolglos bleiben kann. 
Ziel der Beschäftigten war auch hier die 
Erringung der erstmaligen Tarifbindung in 

Tarifpolitik: Zeitenwende

der langen Firmengeschichte, dafür traten 
sie am 12. Juni 2019 in den unbefristeten 
Streik. 

Um es vorwegzunehmen: Der Arbeitskampf 
führte nicht zum Erfolg, weil sich der RIVA-
Konzern trotz aller internationaler Solidari-
tät, trotz unbeugsamen Willens der Strei-
kenden nicht in die Knie zwingen ließ. Der 
Streik wurde daher nach langen Monaten 
ausgesetzt, ohne dass es ein Ergebnis gab. 
Der Arbeitskampf geht aber als längster 
Streik in der Geschichte der rheinland-pfäl-
zischen Gewerkschaftsbewegung in die 
Geschichtsbücher ein, auch gelang es den 
Streikenden aus der Eifel mit großer Unter-
stützung der Bezirksleitung, ihr Anliegen 
international bekannt zu machen und ein 
großes Band internationaler Solidarität zu 
organisieren. 

Die italienische Metallgewerkschaft FIOM 
machte Anfang Juni den Anfang öffentli-
cher Solidaritätsbekundungen, ebenso die 
Stahlwerke der RIVA-Gruppe in Branden-
burg und Hennigsdorf, es folgten unter an-
derem die Schweizer Gewerkschaft UNIA, 
die Vertrauensleute und Betriebsräte der 
saarländischen Stahl-Unternehmen, lu-
xemburgische, französische und belgische 
Gewerkschafter/innen und viele mehr. Her-
vorzuheben sind auch viele begleitende 
Aktivitäten der Katholischen Arbeitnehmer-
bewegung, die große regionale Bedeutung 

Zeitenwende



29Zeitenwende

hat. Anfang Januar 2020 veröffentlichten 
die Streikenden eine Erklärung, in der es 
heißt: 

»Wir haben im November 2018 
gemeinsam unsere Tarifforderung 
überreicht, bis zum arbeitgeber-
seitigen Abbruch verhandelt und 
fünf Monate im Vollstreik für un-
ser Ziel Tarifvertrag gekämpft. Es 
waren anstrengende, aber auch 
spannende und erfahrungsreiche 
Monate. 

Wir haben die Arbeit wiederaufge-
nommen, um ein Zeichen der De-
eskalation zu setzen. 

Wir haben damit der Geschäfts-
führung die Möglichkeit gegeben, 
selbst einen Lösungsweg zu be-
schreiten. Auf Grund der aktuellen 
Situation bitten wir die Bezirkslei-
tung Mitte und den Vorstand der 
IG Metall, den Streik unbefristet 
auszusetzen.«
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Metall- und Elektroindustrie

Zeitenwende

Im Berichtszeitraum gab es insgesamt drei 
Tarifbewegungen für die etwa 420.000 Be-
schäftigten der Metall- und Elektroindus-
trie. 2016 zeichnete sich bereits früh ab, 
dass die Tarifforderung im Wesentlichen 
eine Erhöhung der Entgelte und Aus-
bildungsvergütungen zum Gegenstand 
haben würde, die entsprechenden Tarif-
verträge wurden zum 31. März 2016 gekün-
digt. 

Die sehr ungleiche wirtschaftliche Lage 
der einzelnen Betriebe und Unternehmen 
hatte eine zunächst vielschichtige Forde-
rungsdiskussion zur Folge, die gesamt-
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
gaben am Ende aber einen engen Korridor 
vor. Am 28. Januar 2016 wurde schließlich 
eine Forderungsempfehlung von bis zu 5 
Prozent mehr Entgelt und Ausbildungsver-

gütung bei einer Laufzeit von zwölf Mona-
ten formuliert. Der Forderungsbeschluss 
wurde am 23. Februar 2016 zeitgleich in 
allen Tarifgebieten gefasst und kurz darauf 
vom Vorstand der IG Metall bestätigt. 

Die erste Verhandlung für die Mittelgruppe 
fand am 16. März 2016 in Koblenz statt. Die 
hohe Beteiligung an der verhandlungsbe-
gleitenden Kundgebung verlieh der Forde-
rung Nachdruck, die Verhandlung selbst 
endete ohne Annäherung. In gleicher 
Weise verlief die erste Verhandlung für 
Thüringen am 22. März 2016 in Erfurt. In 
den weiteren Verhandlungsrunden zeigte 
sich die rigide Regie von Gesamtmetall. 
Sie wurde in gleichlautenden Erklärungen, 
Argumenten und Beiträgen der regionalen 
Arbeitgeberverbände sichtbar. 

Ab 29. März 2016 begannen die Warn-
streiks. Die spätere Auswertung der Warn-
streikaktivitäten zeigt, dass im Bezirk die 
Vereinbarung eingehalten wurde, mit mehr 
Betrieben öfter und länger an den Warn-
streikwellen teilzunehmen, in einigen Ge-
schäftsstellen zeigte sich eine geradezu 
sprunghafte Entwicklung. Insgesamt wa-
ren an den 561 Aktionen und Warnstreiks 
105.492 Kolleginnen und Kollegen aus 301 
Betrieben beteiligt. 

Dieser Druck und die sehr offene Vorberei-
tung auf ganztägige Warnstreiks führten am 
12. Mai 2016 zum Verhandlungsergebnis in 
Nordrhein-Westfalen, das am 13. Mai 2016 
für die Mittelgruppe und am 25. Mai  2016 
für Thüringen übernommen wurde. Die 
Tarifkommissionen der Mittelgruppe und 
Thüringens stimmten dem Ergebnis am 19. 

und am 25. Mai einstimmig zu. Eckpunkte 
waren die Zahlung eines Pauschalbetrages 
von 150,- Euro für den Monat Juni 2016 (Aus-
zubildende: 65,- Euro) sowie die Erhöhung 
der Entgelte um 2,8 Prozent ab 1. Juli 2016 
und um weitere 2,0 Prozent ab 1. April 2017. 
Von der im Verhandlungsergebnis nieder-
gelegten Möglichkeit einer Differenzierung 
der Pauschalzahlung versuchten im Bezirk 
22 Betriebe Gebrauch zu machen, durch-
gängig mit dem Ziel des Entfalls der Zah-
lung. Die Auswertung nach Tarifbezirken: 
Von zwölf Anträgen aus dem Tarifgebiet 
Hessen wurden einer bewilligt, vier zurück-
gezogen und sieben abgelehnt. In der Pfalz 
gab es vier Anträge, zwei wurden bewilligt, 
zwei abgelehnt. In Rheinland-Rheinhessen 
wurden ein Antrag zurückgezogen und drei 
abgelehnt, ein Antrag aus dem Saarland 
wurde ebenfalls abgelehnt.
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Zwei Jahre später waren sowohl die Er-
wartungen an die Tarifbewegung 2018 als 
auch das Engagement dafür wiederum 
ausgesprochen hoch.  Zum einen wollten 
die Mitglieder auf Grund der guten wirt-
schaftlichen Situation der Metall- und 
Elektroindustrie ein deutliches Einkom-
mensplus durchsetzen, zum anderen eine 
Zeitenwende in der Arbeitszeitpolitik ein-
leiten. Im Rahmen einer vorangegange-
nen Arbeitszeitkampagne wurde in den 
Tarifkommissionen intensiv über Arbeits-
zeitthemen beraten. 160 Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Bezirk diskutierten bei-
spielsweise im März 2017 beim tarif- und 
betriebspolitischen Forum in Kassel dazu. 
Am 16. Mai 2017 werteten die Tarifkommis-
sionen die Ergebnisse der Beschäftigten-
befragung aus, an der sich fast 85.000 
Beschäftigte aus unseren vier Bundeslän-

dern beteiligt hatten: überlange Arbeits-
zeiten, überdurchschnittlich viel Schicht-
arbeit, ebenso überdurchschnittlich viel 
Arbeit an Sonn- und Feiertagen, wachsen-
der Arbeitsdruck bei ausgedünnten Perso-
naldecken, so die zentralen Themenfelder 
der Debatte. Im Juni folgte eine bundes-
weite Arbeitszeit-Konferenz aller Mitglie-
der aller Tarifkommissionen in der Metall- 
und Elektroindustrie in Mannheim.

Im Oktober 2017 beschlossen die Tarif-
kommissionen der Mittelgruppe und Thü-
ringens schließlich die Forderung nach 6 
Prozent mehr Entgelt und Ausbildungsver-
gütungen bei einer Laufzeit von zwölf Mo-
naten sowie Wahloptionen auf verkürzte 
Vollzeit mit Entgeltzuschuss. Außerdem 
sollten die Verhandlungen genutzt wer-
den, um mit den Arbeitgebern über die 

Themen Personalbemessung, freier Tag 
für Auszubildende vor Prüfungen und die 
Arbeitszeitangleichung Ost zu reden. Von 
Anfang an war dabei klar: Eine Tarifrun-
de mit Arbeitszeitforderung würde eine 
komplizierte Bewegung bedeuten. Die 
regionalen Arbeitgeberverbände der Mit-
telgruppe und Thüringens verhielten sich, 
wiederum unter rigider Regie von Gesamt-
metall, äußerst aggressiv und blockierten 
eine Lösung auf dem Verhandlungsweg. 
Am 16. November 2017 fand die erste Ver-
handlung für die Mittelgruppe in Mainz 
und am 22. November in Arnstadt für Thü-
ringen statt. 500 Kolleginnen und Kolle-
gen verliehen den Forderungen in Mainz 
mit lautstarkem Protest Nachdruck. Statt 
eines Angebots versuchten die Arbeitge-
ber eine Roll-back-Gegenbewegung und 
formulierten gravierende eigene Forderun-

gen: die Ausweitung von sachgrundloser 
Befristung, die Abschaffung von Zuschlä-
gen, die Ausweitung der 40-Stünder-Quo-
te. Die zweiten Verhandlungen fanden am 
6. Dezember in Darmstadt und am 15. De-
zember in Eisenach statt. Mit dem Ange-
bot einer Einmalzahlung von 200 €, einer 
Tariferhöhung um zwei Prozent, aber auch 
der Aufrechterhaltung ihrer Gegenforde-
rungen sorgten die Arbeitgebervertreter 
erneut für Empörung. Die Beteiligung an 
den Warnstreiks ab Januar 2018 zeigte, 
dass sich noch einmal mehr Beschäftigte 
öfter und länger in den Warnstreikwellen 
engagierten. 

Von strategischer Bedeutung war, dass 
es im Bezirk Mitte inzwischen gelungen 
war, mehr A-Betriebe zu entwickeln. Fast 
140.000 Kolleginnen und Kollegen haben 
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sich insgesamt in den vier Bundeslän-
dern an den Warnstreiks beteiligt. Da die 
Arbeitgeberverbände bis zuletzt nicht zu 
ernsthaften Verhandlungen bereit waren, 
kam es schließlich Ende Januar und An-
fang Februar 2018 erstmals zu 24-Stun-
den-Warnstreiks. Sie stellen eine neue 
und zusätzliche Stufe des Arbeitskampfes 
in der Fläche dar, mit ihnen wird der öko-
nomische Druck deutlich erhöht. Die Aus-
wahl der 24-h-Warnstreikbetriebe erfolgte 
in enger Abstimmung zwischen Geschäfts-
stelle, Bezirksleitung und Vorstand der IG 
Metall. Zwingende Voraussetzungen für 
die Beteiligung waren die Beteiligung der 
Betriebe an beiden vorhergehenden Warn-
streikwellen, ein positives Mitgliedervo-
tum, ein hoher Organisationsgrad sowie 
eine nachweislich aktive Vertrauensleu-
tearbeit. Die praktische Vorbereitung 
der ganztägigen Warnstreiks ähnelte der 
eines unbefristeten Erzwingungsstreiks. 
Im Bezirk wurden über alle fünf Tarifgebie-
te hinweg 40 Betriebe zum 24-Stunden-
Warnstreik aufgerufen. 

Die Beteiligung daran war durchweg sehr 
gut, über 40.000 IG Metall-Mitglieder leg-
ten die Arbeit nieder, die Produktion ruhte 
in allen Betrieben vollständig. Viele Un-
organisierte beteiligten sich ebenfalls an 
den Aktionen - oder sie blieben daheim, 
stellten sich jedenfalls nicht für Streik-
brucharbeiten zur Verfügung.

24-Stunden-Warnstreikbetriebe
 im Bezirk Mitte

Aleris Germany + AVO Carbon +
Benteler Automobiltechnik + Berkenhoff + 

Bombardier Transportation + Bosch Rexroth 
+ Bosch Thermotechnik Eibelshausen + 

Daimler AG GLC Germersheim + Mercedes-
Benz Werk Wörth + Daimler AG Kassel + 

Eaton Industries + Federal Mogul + 
Ford Werke Saarlouis + GEA Westfalia + 
GKN Gelenkwellenwerk Kaiserslautern + 

John Deere + Lear Corporation + 
Magna International Saarlouis + 

Mahle Ventiltrieb GmbH +
 Opel Automobile + 

Pallmann Maschinenfabrik + PFW Aerospace 
+ Rheinmetall Landsysteme + 

Rheinmetall MAN Military + Rhenus LMS + 
Robert Bosch Werk Homburg + 

Schaeffler Technologies + 
Schuler Pressen Erfurt + Sell + 

Senior Flexonics + 
Siemens Generatorenwerk Erfurt + 

Tenneco Automotive + Terex Cranes + 
Thyssenkrupp Bilstein + 

Thyssenkrupp Rasselstein + 
Vacuumschmelze + 

Werkö Königsee + Widia Königsee + 
ZF Friedrichshafen AG Saarbrücken + 

ZF Friedrichshafen AG Werk 5
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Im Februar 2018 wurde eine Einigung er-
zielt:

• die Erhöhung der Entgelte und Aus-
bildungsvergütungen um 4,3 Pro-
zent ab 1. April 2018

• das neues Tarifliche Zusatzgeld (T-
ZUG) in Höhe von 27,5 Prozent des 
Monatsentgeltes plus 400 Euro/12,3 
Prozent der Eckentgeltgruppe ab 
2019 jährlich und tarifdynamisch

• die Wahloption für Beschäftigte in 
Schicht, mit Kind oder mit Pflege-
aufgaben, das tarifliche Zusatzgeld 
nicht in Geld, sondern in acht zu-
sätzlichen freien Tagen zu nehmen 
(tarifliche Freistellungszeit)

• sowie die verkürzte Vollzeit für alle 
mit Rückkehrrecht.

Das Ergebnis stieß sowohl bei den Mit-
gliedern als auch in der Öffentlichkeit 
auf großen Anklang. »Tarifabschluss für 
das 21. Jahrhundert« titelte die »Berli-
ner Zeitung«, »Metaller als Trendsetter« 
die »Braunschweiger Zeitung« und die 
»Frankfurter Rundschau« titelte: »Ein 
Meilenstein«. 

Die Inanspruchnahme der neuen Arbeits-
zeiten durch die Beschäftigten der Me-

tall- und Elektroindustrie im Jahr 2019 
zeugt ebenfalls von der Richtigkeit von 
Forderung und Ergebnis: Über 43.000 
Menschen nahmen im Bezirk die tarifli-
che Freistellungszeit in Anspruch, knapp 
1.200 die verkürzte Vollzeit, das sind in 
Summe mehr als zehn Prozent der Be-
schäftigten in der Metall- und Elektroin-
dustrie der vier Bundesländer. Eine Ana-
lyse der Ende 2019 vorliegenden Anträge 
für 2020 zeigt noch einmal eine Steige-
rung des Interesses: Etwa 60.000 Kol-
leginnen und Kollegen (und damit etwa 
15 Prozent der Beschäftigten insgesamt) 
beantragten die Umwandlung des T-Zu-
ges in freie Tage, gegenüber dem Vorjahr 
stieg der Anteil insbesondere derer, die 
diese Zeit für die Betreuung ihrer Kinder 
oder infolge Pflegebedarfen nutzen wol-
len. Überdurchschnittlich hoch bleibt die 
Inanspruchnahme in den Bundesländern 
mit überdurchschnittlich hohem Anteil 
an Schichtarbeit, also vor allem im Saar-
land und in Thüringen.

Nicht zuletzt ist festzustellen, dass die 
Tarifbewegung 2018 in der Metall- und 
Elektroindustrie bundesweit und auch im 
Bezirk Mitte sehr mitgliederwirksam war. 
Das lag zum einen an den Themen der Ta-
rifbewegung, zum anderen an ihrer Anla-
ge mit hoher Einbeziehung der ehrenamt-
lichen Funktionäre/innen, aber drittens 
auch an der Konfrontationshaltung, die 

die Arbeitgeberverbände lange Zeit ein-
nahmen. Waren im Jahr 2017 bis inklusive 
August im Bezirk monatlich 1.168 neue 
Mitglieder in die IG Metall eingetreten, 
so stieg die monatliche Zahl der Neuein-
tritte zwischen September und Dezem-
ber auf 1.743 pro Monat und verblieb im 
Januar und Februar 2018 (also den Mo-
naten der Warnstreiks und 24-Stunden-
Warnstreiks) mit durchschnittlich jeweils 
knapp 1.700 auf ähnlich hohem Niveau. 

Zeitenwende
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Zum Bericht über die Tarifpolitik 2016 
bis 2019 gehören auch die Versuche zur 
Angleichung der Arbeitszeiten in der 
thüringischen Metall- und Elektroindus-
trie. Die Verhandlungsergebnisse vom 
Februar 2018 enthielten dazu (zum Teil 
schriftliche, zum Teil mündliche) Verein-
barungen, ohne formelle Kündigung der 
Manteltarifverträge in den 
ostdeutschen Tarifbezirken 
in Verhandlungen zur An-
gleichung der Wochenar-
beitszeiten einzutreten, die 
Arbeitszeiten also schritt-
weise auf 35 Stunden/Wo-
che zu reduzieren. 

Diese Gespräche wurden, 
von zahlreichen betrieb-
lichen Aktionen begleitet, 
über fast eineinhalb Jahre 
hinweg bis Ende 2019 ge-
führt. Dies geschah zum 
Teil auf regionaler, zum Teil 
auf zentraler Ebene. Dabei 
schlug die IG Metall vor, 
die Angleichung mit einem 
flexiblen, zeitlich weit ge-
streckten Angleichungsta-
rifvertrag bis Ende 2030 zu 
lösen. 

Demgegenüber beharrten die Ost-
arbeitgeberverbände auf ihrem Gegen-
vorschlag, der die weitreichende De-
regulierung des Flächentarifvertrags 
beinhaltete. Gesamtmetall intervenierte 
durchaus auch öffentlich gegenüber kom-
promissbereiten regionalen Verbänden: 
Ein Eckpunktepapier zwischen der IG Me-
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tall-Bezirksleitung, Berlin-Brandenburg-
Sachsen und dem Berlin-Brandenbur-
ger Arbeitgeberverband VME wurde im 
Dezember 2018 auf Druck aus süddeut-
schen Arbeitgeberverbänden wieder ein-
kassiert, damit eine belastbare regionale 
Übereinkunft zunichte gemacht. Im Ja-
nuar und Februar 2019 signalisierten die 

ostdeutschen Arbeitgeberverbände die  
erneute Gesprächsbereitschaft. In insge-
samt sechs folgenden Gesprächsrunden 
im ersten Halbjahr 2019 kam es trotz viel-
facher Aktionen, auch in Thüringer Betrie-
ben, zu keinem Ergebnis, die Gespräche 
wurden am 22. Juni abgebrochen. Erneu-
te Versuche gab es im September sowie 

am 11. und 25. November 2019. 

Am Ende erklärte die federfüh-
rende IG Metall-Bezirksleitung 
Berlin-Brandenburg-Sachsen 
alle Versuche für gescheitert. 
Das Thema der 35-Stunden-Wo-
che hätte für Thüringen im Rah-
men der Tarifbewegung 2020 
wieder aufgerufen werden sol-
len, auch dieses Thema musste 
aber aufgrund der Corona-Pan-
demie vertagt werden.
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Stahlindustrie

Das Jahr 2016 startete mit der Tarifbewe-
gung in der Eisenschaffenden Industrie des 
Saarlandes: Auftakt war die Tarifkommissi-
onssitzung zur Kündigung der Tarifverträge 
und Beschlussfassung der Forderung am 1. 
Dezember 2015. Hier wurde einstimmig als 
Forderungspaket beschlossen:

• Tabellenwirksame Erhöhung der Löh-
ne, Gehälter und Ausbildungsvergü-
tungen zum 1. Februar 2016 um fünf 
Prozent bei einer Laufzeit von 12 Mo-
naten,

• Verbesserung der Situation der Aus-
zubildenden im Tarifgebiet der Saar-
ländischen Stahlindustrie, höhere 
Ausbildungskapazitäten, zusätzliche 
Erhöhung der Ausbildungsvergütun-
gen,

• Verbesserung des Tarifvertrages 
Werksverträge,

• Abschluss eines Tarifvertrages zur 
Vertrauensleutearbeit,

• Abschluss eines Änderungstarifver-
trages zum Tarifvertrag Altersteilzeit 
vom 14. April 1999 in der Fassung 
vom 24. Januar 2012 zur Umsetzung 
der Nettoberechnung auf das Brutto-
aufstockungsmodell in § 7.

Am 27. Januar 2016 wurde der Tarifab-
schluss erzielt, dem die Tarifkommission 
noch am selben Tag ihre Zustimmung gab:

• Für die Monate Februar und März 
2016 erfolgte eine Pauschalzahlung 
in Höhe von 200 Euro, Auszubildende 
160 Euro,

• Erhöhung der Löhne, Gehälter und 
Ausbildungsvergütungen ab 1. April 
2016 um 2,3 Prozent,

• Absichtserklärung, dass vor dem Hin-
tergrund des demografischen Wan-
dels, die Mitgliedsunternehmen des 
Verbandes der Saarhütten aufgefor-
dert werden sollten, eine größtmög-
liche Zahl an Ausbildungsplätzen zur 
Verfügung zu stellen und in quantita-
tiv und qualitativ hochwertiger Weise 
ihren Ausbildungsauftrag zu erfüllen,

• die Manteltarifvertragsregelungen 
zum Schutz der Vertrauensleute wer-
den auf betrieblicher Ebene umge-
setzt, die Verhandlungsführer über 
den Stand der Umsetzung bis zum 31. 
Mai 2016 informiert. Bei Meinungs-
verschiedenheiten werden die Tarif-
vertragsparteien hinzugezogen.

Hervorzuheben ist dabei, dass erstmals 
seit langer Zeit Regelungen zur Vertrauens-
leutearbeit in einer Tarifverhandlung dis-
kutiert wurden. Aufgrund der im Tarifgebiet 
bestehenden Regelungen konnte die Ver-
abredung mit den Arbeitgebern getroffen 
werden, gemeinsam zu überprüfen, wie die 
Regelungen angewandt werden und wie 
der Tarifvertrag zur Vertrauensleutearbeit 
in der betrieblichen Praxis wirkt. So konn-
te ein wichtiger Schritt im Themenfeld Ver-
trauensleutearbeit gegangen werden.

2017 folgte für die Stahlindustrie eine wei-
tere Tarifbewegung. Sie begann mit dem 
Forderungsbeschluss am 27. März 2017:

• Tabellenwirksame Erhöhung der 
Löhne, Gehälter und Ausbildungs-
vergütungen zum 1. Juni 2017 um 4,5 
Prozent bei einer Laufzeit von 12 Mo-
naten,

• Verlängerung des Tarifvertrages über 
den Einsatz von Werkverträgen.

Am 31. Mai 2017 wurde dazu folgender Tarif-
abschluss erzielt:

• Tabellenwirksame Erhöhung der Löh-
ne, Gehälter und Ausbildungsvergü-
tungen zum 1. Juli 2017 um 2,3 Pro-
zent,

• eine weitere tabellenwirksame Erhö-
hung der Löhne, Gehälter und Aus-
bildungsvergütungen zum 1. August 
2018 um 1,7 Prozent bei einer Laufzeit 
von 22 Monaten,

• Verlängerung des Tarifvertrages über 
den Einsatz von Werkverträgen bis 
zum 31. März 2019.

Die Tarifkommission stimmte dem Tarifab-
schluss am gleichen Tag zu. Aufgrund der 
zunehmend geringeren Bereitschaft der 
Arbeitgeber zur Übernahme der nordrhein-
westfälischen Tarifabschlüsse beschloss 
die Tarifkommission weiterhin, eine inten-
sive Diskussion über die Rolle von Tarif-
kommission und Verhandlungskommission 
anzustoßen. 

Den Auftakt dafür gab eine Klausur im No-
vember 2017. Dort wurden verschiedene 
Strategien erörtert, die im Laufe des Jahres 
2018 in der Tarifkommission weiter beraten 
wurden.

2019 wurde eine Tarifbewegung geführt, 
die stark vom Thema Arbeitszeit geprägt 
war, dies in enger Abstimmung mit dem Ta-
rifgebiet der westdeutschen Stahlindustrie. 
An der Ruhr und in den zugehörigen Unter-
nehmen wurde eine harte Auseinander-
setzung geführt, eine Einigung erfolgte erst 
kurz vor der Tarifverhandlung im Saarland, 

Zeitenwende
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die mit drei Monaten Nachlauf begann. 
Hier hatte am 5. Dezember 2018 eine Sit-
zung der Tarifkommission als Startpunkt für 
die Forderungsdiskussion in den Betrieben 
stattgefunden und auch die Fragen der Mit-
gliederstärke und Durchsetzungsfähigkeit 
in den Vordergrund gestellt. Am 6. Februar 
2019 wurde folgende Forderung beschlos-
sen: 

• Tabellenwirksame Erhöhung der Löh-
ne, Gehälter und Ausbildungsvergü-
tungen zum 1. April 2019 um 6 Prozent 
bei einer Laufzeit von 12 Monaten, 

• Ein zusätzliches tariflich geregeltes 
und tarifdynamisches Zusatzgeld in 
Höhe von 150 €/Monat und für die 
Auszubildenden in Höhe von 50 €/
Monat, 

• Verlängerung des Tarifvertrages über 
den Einsatz von Werkverträgen. 

Am 28. März wurde folgender Abschluss er-
zielt:

• Eine Pauschalzahlung in Höhe von 
100,- € für die Monate April und Mai 
2019,

• Tabellenwirksame Erhöhung der Löh-
ne und Gehälter um 3,7 Prozent ab 1. 
Juni 2019,

• Erhöhung der Ausbildungsvergütun-
gen auf das Niveau der Metall- und 
Elektroindustrie, Stand 2019,

• Abschluss des Tarifvertrages zusätz-
liche tarifliche Vergütung,

• Wiederinkraftsetzung des Tarifver-
trages Werkverträge vom 1. April 2015 
mit einem Laufzeitende zum 31. Mai 

2021; zu diesem Zeitpunkt sind auch 
die Löhne, Gehälter und Ausbildungs-
vergütungen erstmals kündbar.

Hervorzuheben ist aus dieser Tarifrunde 
der Tarifvertrag zusätzliche Vergütung. So 
ist es auch in der Stahlindustrie gelungen, 
die Arbeitszeit durch eine Wandlungsmög-
lichkeit von Tarifbestandteilen zu regeln. 
Dies ist an keine Anspruchsvoraussetzun-

gen gebunden. Alle Beschäftigten erhalten 
ab 2020 einen Betrag von 1.000,- €/Jahr. 
Dieser kann in Abhängigkeit von der Ein-
gruppierung in vier oder fünf freie Tage ge-
wandelt werden. 

Die freien Tage verringern sich in einer Art 
kommunizierender Röhren, wenn im Be-
trieb überproportional viele Anträge auf 
Wandlung gestellt werden.

Zeitenwende
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Die Arbeit im Bereich der Stahlindustrie wur-
de insbesondere auch von der Kampagne 
»Stahl ist Zukunft« dominiert. Zwei Themen 
stehen im Zentrum, die die Existenz der 
Stahlindustrie in Deutschland und Europa 
bedrohen. Zum einen ist das die geforderte 
Gestaltung des Emissionsrechtehandels in 
der Form, dass er Klima und die Sicherung 
der Arbeitsplätze verbindet. Die beschlos-
senen Klimaziele haben zur Folge, dass die 
EU die Treibhausgasemissionen bis 2030 
um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 senken 
will. Entsprechend sollen die CO2-Zertifika-
te, die zum Ausstoß von Kohlenstoffdioxid 
berechtigen, verteuert werden. Eine Stahl-
produktion ohne CO2-Emission ist aller-
dings unmöglich. Allein die deutsche Stahl-
industrie befürchtet durch diese Planungen 
Mehrkosten in Höhe von einer Milliarde Euro 
im Jahr. Durch den massiven Einsatz unse-
rer Kolleginnen und Kollegen auf politischer 
und gesellschaftlicher Ebene sind erste Teil-
erfolge beim Emissionsrechtehandel erzielt 
worden. So konnte der Anteil der freien Zerti-
fikate auf bis zu fünf Prozent erhöht werden 
und die Anrechnung des Eigenstroms durch 
Kuppelgase findet nicht mehr statt.

Nun läuft die Auseinandersetzung um die 
Berechnung möglicher Benchmarks der 
Treibhausgasreduzierung. An allen Standor-
ten wird jenseits der politischen Rahmenbe-
dingungen über eine weitere Reduktion des 
CO2 bei der Produktion bis hin zur CO2-frei-

en Produktion geforscht. Dafür sind erhebli-
che Investitionen erforderlich, die zum zwei-
ten Handlungsstrang führen: der Kampagne 
für faire Wettbewerbsbedingungen durch 
Handelsschutz.  Hintergrund ist, dass es in 
der Stahlindustrie massive Überkapazitäten 
gibt, insbesondere in China. Dort wird die 
Stahlproduktion staatlich subventioniert, 
deshalb wird Stahl aus China zu Preisen 
unterhalb der Herstellungskosten verkauft. 

Dies verzerrt jeden Wettbewerb, deutsche 
und europäische Stahlhersteller können 
dem nicht standhalten. Ein erster Erfolg der 
Kampagne ist, dass die EU-Kommission eine 
Anti-Dumping-Grundverordnung vorgelegt 
hat. Diese Verordnung ermöglicht es der EU, 
Verfahren durchzuführen, unabhängig da-
von, ob ein Marktwirtschaftsstatus in dem 
Land besteht oder nicht. Darüber hinaus 
beschäftigen uns auch die Entwicklungen in 
der Handelspolitik, unter anderem die von 

den USA deklarierten Zölle. Für die Siche-
rung der Stahlarbeitsplätze ist es wichtig, 
dass die EU und ihre Mitgliedsstaaten ein 
klares und eindeutiges Zeichen setzen. Dies 
wäre aus unserer Sicht die Entscheidung für 
endgültige Safeguard-Maßnahmen. 

Die ersten positiven Schritte der Europäi-
schen Kommission wären ohne den mas-
siven Druck, insbesondere unserer saar-
ländischen Kolleginnen und Kollegen, nicht 
denkbar. Die IG Metall hat kontinuierliche 
Lobbyarbeit in den politischen Arenen und 
in den Betrieben gemacht. Besonders be-
merkenswert ist, dass es im Saarland gelun-
gen ist, die gesamte Bevölkerung für diese 
Themen zu mobilisieren. Ein Höhepunkt 
dabei war der Stahlaktionstag am 11. April 
2016. Damals demonstrierten im Saarland 
mehr als 20.000 Menschen für die Zukunft 
des Stahls. Ein zweiter Meilenstein war der 
europäische Aktionstag am 9. November 

2016 in Brüssel. Hier demonstrierten 15.000 
Stahlarbeiterinnen und Stahlarbeiter gegen 
die EU-Politik, darunter etwa 12.000 aus 
Deutschland.

Bei all diesen Aktivitäten wissen wir die 
saarländische Landesregierung an der Seite 
der IG Metall. So hat die saarländische Wirt-
schaftsministerin ihren Vorsitz in der Kon-
ferenz der Wirtschaftsminister genutzt, um 
eine Allianz der Stahlländer zu gründen. Die 
Gründung fand auf dem nationalen Stahl-
gipfel am 22. Oktober 2018 in Saarbrücken 
statt. Der Stahlgipfel war ebenfalls eine 
starke Demonstration der Stahlbeschäftig-
ten, indem mehrere tausend Vertreter der 
gesamten deutschen Stahlindustrie, haupt-
sächlich Kolleginnen und Kollegen der IG 
Metall, teilnahmen und sich hinter den zu-
vor beschriebenen Forderungen vereinten. 
Mittlerweile sind alle Bundesländer mit 
Stahlstandorten der Allianz beigetreten.

Zeitenwende
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Textile Dienste

Seit 2016 konnte durch eine beteiligungs-
orientierte Tarifpolitik eine kontinuierliche 
Verbesserung der Arbeits- und Entgeltbe-
dingungen durchgesetzt werden. In einer 
Branche, die den Preiskampf der Unter-
nehmen auf dem Rücken der Beschäftigten 
austrägt und von Mindestlohnansprüchen, 
Mindesturlaubsansprüchen und überlan-
gen Arbeitszeiten geprägt ist, konnten in 
den tarifgebundenen Betrieben auch dank 
gestiegener Organisationsgrade  tarifliche 
Standards erkämpft werden.

Zeitenwende

Ein Meilenstein stellte die Angleichung 
der Wochenarbeitszeit in Ost und West auf 
38 Stunden zum 1. November 2018 dar. 
Eine weitergehende Arbeitszeitverkürzung 
konnte trotz schwierigster Bedingungen 
angesichts der Corana-Krise in der Tarif-
runde 2019/2020 durchgesetzt werden: Ab 
dem 1. Januar 2022 gilt in Ost und West die 
37,5 Stunden Woche, ab dem 1. Januar 2023 
wird einheitlich 37 Stunden in der Woche 
gearbeitet. Die Bedeutung der Beschäf-
tigten in dieser Branche wurde gerade in 

dieser Krise deutlich: Ohne hygienisch ge-
waschene Wäsche können Krankenhäuser 
keine Patient*innen behandeln, können 
Pflegeheime keine Menschen versorgen 
und können Ärzt*innen und Apotheker*in-
nen keinen Dienst tun. 

Es gäbe keine sauberen und keimfreien 
Laken und Handtücher, die Wäsche von 
Bewohner*innen von Wohnheimen bliebe 
dreckig und Ärzt*innen und Pfleger*innen 
hätten keine Schutz- und Arbeitskleidung. 

Seifen- und Desinfektionsspender blieben 
in vielen öffentlichen Einrichtungen leer 
und Handtuchrollen ungewechselt. Sani-
täter*innen, Feuerwehrleute und Laborbe-
schäftigte könnten sich bei ihrer besonders 
gefährlichen Arbeit, nicht auf hochwertige 
Schutzkleidung verlassen. Diese Bedeu-
tung muss sich zukünftig auch in besseren 
Arbeits- und Entgeltbedingungen, abgesi-
chert durch Tarifverträge, widerspiegeln. 
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Textil- und Bekleidung

Im Bereich Textil und Bekleidung werden 
zentrale Tarifverhandlungen geführt, zum 
einen für das Tarifgebiet Ost, zum anderen 
für das Tarifgebiet West. Die Betriebe im Be-
zirk Mitte liegen schwerpunktmäßig im Be-
reich der textilen Automobilzulieferer. 

In Tarifgebiet West konnten erhebliche Ent-
geltzuwächse durchgesetzt werden, für das 
Tarifgebiet Ost konnte zudem am 30. April 
2019 eine Arbeitszeitverkürzung erreicht 
werden. Ab 1. Januar 2020 beträgt die Wo-
chenarbeitszeit im Tarifgebiet Ost 39,5 
Stunden/Woche, ab 1. Januar 2027 dann 
37 Stunden. Die Tarifrunden wurden durch 
Warnstreiks und innovative Beteiligungs-
formen (»Ein Auto ohne Textil taugt nicht 
viel«) begleitet. 

Noch ungeklärt ist die Frage der unter-
schiedlichen Höhe der Nachtzuschläge 
hinsichtlich der   regelmäßigen und der 
unregelmäßigen Nachtarbeit in den jewei-
ligen Manteltarifverträgen im Bezirk Mitte. 

Im Sommer 2019 ohne Einigung beendete 
Gespräche zwischen den Tarifvertragspar-
teien zu den tarifvertraglichen Regelungen 
im Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen 
sollen 2020 wiederaufgenommen werden, 
um eine Angleichung der unterschiedli-
chen Zuschläge herbeizuführen.
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Leiharbeit

Vor dem Hintergrund einer bereits deut-
lich eingetrübten Konjunktur fand in der 
zweiten Jahreshälfte 2019 die bundesweite 
Tarifrunde der DGB-Tarifgemeinschaft Leih-
arbeit statt. Auch in unserem Bezirk waren 
die Rahmenbedingungen außerordentlich 
schwierig, hatten doch die meisten Unter-
nehmen auf Auftragsrückgänge inzwischen 
zuerst mit einem entsprechenden Abbau 
von Leiharbeit reagiert. Hier zeigt sich: 
Auch wenn in »guten Zeiten« Stammbe-
schäftigte und Leiharbeitskräfte oft jahre-
lang Seite an Seite arbeiten, sind letztere 
den Schwankungen der Märkte immer 
noch deutlich ungeschützter ausgeliefert. 

Umso beachtlicher das Ergebnis: Neben 
deutlichen Entgeltsteigerungen von 9,0 
Prozent (West) beziehungsweise 12,3 Pro-
zent (Ost) bei einer Laufzeit von drei Jah-
ren sowie der Vollendung der Angleichung 
der Arbeitsbedingungen zwischen Ost und 
West, gab es Verbesserungen beim Urlaub 
und eine angepasste Entgeltgruppenstruk-
tur. 

Bemerkenswert ist das Ergebnis aber vor 
allem, weil es erstmals gelang, in einem 
Flächentarifvertrag einen Mitgliedervorteil 
bei den Jahressonderzahlungen festzu-
schreiben. Hier werden Gewerkschaftsmit-
glieder nach mehreren Erhöhungsstufen 
nahezu das Doppelte von Nichtmitgliedern 
erhalten. 

Zeitenwende

Auch in unserem Bezirk trugen Kolleginnen und Kollegen mit betrieblichen Aktionen 
zum guten Ergebnis bei, unter anderem im Siemens Schaltanlagenwerk in Frankfurt, 

bei Franz & Wach in Erfurt sowie bei der Hydac Fluidtechnik in Saarbrücken.

Betriebs-Betriebs-
zugehörigkeitzugehörigkeit 2021 2022 2023

ab dem 6. Monat 2 x 150 € 2 x  70 € 2 x 100 €

im 2. & 3. Jahr 2 x 200 € 2 x 120 € 2 x 200 €

ab dem 4. Jahr 2 x 225 € 2 x 200 € 2 x 350 €

2021 2022 2023

2 x  50 € 2 x  70 € 2 x 100 €

2 x 100 € 2 x 120 € 2 x 200 €

2 x 150 € 2 x 200 € 2 x 350 €

Für Beschäftigte Zusätzlich für Gewerkschaftsmitglieder
ab 2024tarifdynamisch
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Holz - und Kunststoff

Mitgliederentwicklung: Im Geschäftsbe-
richt für die Jahre 2012 bis 2015 mussten 
wir eine negative Mitgliederentwicklung 
berichten. 

Dies hat sich für den jetzigen Berichtszeit-
raum ins Positive gewendet: Ende Dezem-
ber 2016 waren 13.042 Beschäftigte aus 
dem Handwerk im Bezirk Mitte Mitglied 
der IG Metall, im Dezember 2019 konnten 
wir 13.207 Mitglieder verzeichnen. Somit 
konnten wir im Berichtszeitraum 1,27 Pro-
zent mehr Beschäftigte aus dem Handwerk 
für die IG Metall gewinnen. Dies ist umso 

bemerkenswerter, weil der Mitgliederzu-
wachs im Bezirk gegen den bundesweiten 
Trend liegt. 

Im Dezember 2016 waren im Bundesdurch-
schnitt im Handwerk 90.565 Beschäftigte 
Mitglied der IG Metall, im Dezember 2019 
noch 89.771. Die positive Mitgliederent-
wicklung konnte auch erreicht werden, weil 
wir aufgrund der guten wirtschaftlichen 
Lage kräftige Einkommenserhöhungen 
für die Beschäftigten im Handwerk durch-
setzen konnten.  Ausschlaggebend für die 
gute Mitgliederentwicklung im Handwerk 
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war sicherlich aber auch die erfolgreich 
durchgeführte Aktion #Vollgas für Tarif-
verträge im Tarifgebiet des Kfz-Handwerks 
Hessen. Trotz der positiven Einkommens-
entwicklung gibt es eine Abwanderung von 
qualifizierten Beschäftigten aus den Hand-
werks- in die Industriebetriebe, da hier die 
Einkommensmöglichkeiten nach wie vor 
besser sind.

Weniger erfreulich ist die Mitgliederent-
wicklung im Bereich Holz und Kunststoff. 
Im Dezember 2016 waren im Bereich der 
holz- und kunststoffverarbeitenden Indus-

Verhältnis Neuaufnahmen zu 
Austritten/Streichungen 

Holz- und Kunststoff Bezirk Mitte
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trie einschließlich der Handwerksbranchen 
6.569 Beschäftigte in der IG Metall organi-
siert, im Dezember 2019 nur noch 6.354. 
Erfreulich ist, dass vor allem in den Jahren 
2017 und 2018 die Anzahl der Neuaufnah-
men in diesen Branchen gesteigert werden 
konnte.
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Phase A: In den laufenden Tarifverhandlun-
gen für das Kfz-Handwerk für das Tarifge-
biet Hessen hatte der Landesinnungsver-
band mitgeteilt, dass er künftig nicht mehr 
als Tarifvertragspartei für Tarifverhandlun-
gen mit der IG Metall zur Verfügung stehen 
werde. Außerdem wurden alle Tarifverträge 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufgekün-
digt. Dies überraschte umso mehr, als zu 
diesem Zeitpunkt in anderen Tarifgebieten 
die Erhöhung von Löhnen, Gehältern und 
Ausbildungsvergütungen vereinbart wa-
ren. Nach einer kurzen Orientierungsphase 
wurden drei Schwerpunkte der Kampagne 
festgelegt:

1. Es werden keine Tarifverhand-
lungen auf betrieblicher Ebene 

geführt, um ein Ausbrechen einzel-
ner Betriebe zu verhindern.

2. Der Landesverband wird auf-
gefordert, seine Entscheidung 

zu überdenken, und weiterhin Ta-
rifbeziehungen mit der IG Metall zu 
führen.

3. Erarbeitung einer Aktionsstra-
tegie.

Die Kampagnenplanung für die Auseinan-
dersetzung im Kfz-Handwerk Hessen fand 
gemeinsam mit dem GEP-Projekt statt. Zu 
Beginn der Kampagne wurden die Mitglie-

der mit verschiedenen Informationsmate-
rialien sowohl über ihre rechtliche Situa-
tion informiert als auch politisch orientiert. 
Darauf folgte die Aktionsphase, in der eine 
Vielzahl an Warnstreiks, Flash-Mobs, Akti-
ons- und Aktivenkonferenzen und Organi-
zing-Blitze durchgeführt wurden. Zwischen-
zeitlich hatte sich eine Tarifgemeinschaft 
des hessischen Kraftfahrzeuggewerbes als 
eingetragener Verein gegründet und sich 

als neuer Tarifvertragspartner für das Kfz-
Handwerk angeboten. Nach einer Reihe 
sehr gelungener Aktionen in den Geschäfts-
stellen fand begleitend zur ersten Tarifver-
handlung eine zentrale Kundgebung mit 
Demonstration statt, an der sich etwa 700 
Kolleginnen und Kollegen aus den Kfz-Be-
trieben beteiligten. Unterstützt wurde die 
Kundgebung von vielen Mitgliedern aus 
Betrieben der Metall- und Elektroindustrie. 

In dieser Verhandlung konnte ein Ergebnis 
mit der neu gegründeten Tarifgemeinschaft 
erzielt werden, das im Wesentlichen alle 
bisher bestehenden Tarifverträge mit dem 
Landesinnungsverband übernahm. Die 
Kampagne wurde von einer intensiven Mit-
gliederwerbung in den Betrieben begleitet. 
Während des Aktionszeitraums konnten 
wir in den Kfz-Betrieben 1.100 neue Mitglie-
der für die IG Metall gewinnen.

Kampagne #KfzHessen - Vollgas für Tarifverträge

Zeitenwende
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Phase B: Nach erfolgreicher Durchführung 
der Phase A der Kampagne wurde mit Her-
stellung der Tarifbindung für das Kfz-Hand-
werk Hessen die Phase B der Kampagne 
gestartet. Hier ging es im Wesentlichen um 
drei Ziele:

1. Herstellung von Tarifbindung 
durch Mitgliedschaft weiterer Be-

triebe in der Tarifgemeinschaft oder 
hilfsweise Abschluss eines Anerken-
nungs-Tarifvertrages auf Basis der be-
stehenden Tarifverträge.

2. Aufbau von Aktivenkreisen unter 
breiter Beteiligung der Mitglieder.

3. Zusätzliche Neuaufnahmen im 
Handwerk organisieren. 

Die Durchführung der Phase B gestaltete 
sich nicht so dynamisch wie die Durch-
führung der Phase A. Für die Aktionsphase 
wurde sehr viel mehr Zeitaufwand benötigt, 
um dynamische und aktivierende Momente 
in die Betriebe zu tragen. Dennoch konnten 
wir in einigen Betrieben Tarifbindung durch 
Mitgliedschaft in der Tarifgemeinschaft her-
stellen. In anderen Betrieben konnten wir 
tarifpolitische Erfolge für unsere Mitglieder 
erreichen. 

Während der Phase B gelang es auch, den 
Betrieb des Präsidenten des Zentralverban-
des für das Deutsche Kraftfahrzeughand-
werks in die Tarifgemeinschaft zu drängen.
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Handwerk: Der Berichtszeitraum war ge-
prägt durch eine Phase wirtschaftlicher 
Prosperität. Dies schlug sich auch in den 
Handwerksbranchen nieder. Durch die 
gute Konjunktur in den Bau- und Baune-
benbranchen konnten viele Branchen im 
Handwerksbereich von dieser guten wirt-
schaftlichen Situation profitieren. 

Kurz: Wir erreichten sehr positive Tarifab-
schlüsse. So konnten wir beispielsweise 
für unsere Mitglieder aus dem Bereich des 
Elektrohandwerks die Löhne und Gehälter 
um 13 Prozent erhöhen, für die Beschäftig-
ten im Kfz-Handwerk um mehr als 11 Pro-
zent. 

Die Ausbildungsvergütungen konnten in 
dem Berichtszeitraum in den jeweiligen 
Branchen deutlich überproportional erhöht 
werden. Neben der prozentualen Erhöhung 
gab es in einigen Bereichen zusätzliche 
Einmalzahlungen.

Holz- und Kunststoff: Die gute wirtschaftli-
che Situation gilt auch in den Bereichen der 
holz- und kunststoffverarbeitenden Indus-
trie und den dazugehörigen Handwerks-
branchen. In der holz- und kunststoffverar-
beitenden Industrie konnten die Löhne und 
Gehälter um 11,5 Prozent erhöht werden, im 
Tischlerhandwerk stiegen die Löhne und 
Gehälter durchschnittlich um 9,5 Prozent. 

Tarifpolitik im Handwerk / Holz- und Kunststoff

Auch in diesen Wirtschaftsbereichen wur-
den die Ausbildungsvergütungen aufgrund 
des zunehmenden Mangels an Auszubil-
denden überproportional erhöht.

Branchenpolitik Handwerk: Nach wie vor 
bildet die Ausschussarbeit im Handwerk 
im Bezirk eine zentrale Säule der Branchen-
politik. In den größeren Geschäftsstellen 
gibt es nach wie vor aktive Handwerksaus-
schüsse, die sich an der Meinungsgestal-
tung und Meinungsbildung beteiligen. Dies 
manifestiert sich auch durch verschiedene 
Anträge aus den Geschäftsstellen des Be-
zirks zu den jeweiligen Gewerkschaftsta-
gen. Die Branchenpolitik des Handwerks 
wird nach wie vor in Fachtagungen disku-
tiert, strategisch neu gerichtet und in den 
Geschäftsstellen umgesetzt.

Abschlüsse Handwerk / Holz- und Kunststoff in 2017

Branche Abschluss Ergebnis

Metall-Handwerk Saarland 25.04.2017 Lohn und Gehalt um 3 Prozent 

Elektro-Handwerk Hessen/Rheinland-Pfalz 09.05.2017 Lohn und Gehalt 2017 um 3 Prozent / 2018 um 2,7 Prozent

Metall-Handwerk Rheinland 22.05.2017 Lohn und Gehalt ab 01.07.2019 um 3,1 Prozent

Holz-Handwerk Saarland 07.06.2017 Lohn und Gehalt 2017 um 2,3 Prozent / 2018 um 2,1 Prozent

Kfz-Handwerk  Pfalz 08.06.2017 Lohn und Gehalt 2017 um 2,9 Prozent / 2018 um 2,9 Prozent

Kfz-Handwerk Thüringen 29.06.2017 Lohn und Gehalt 2017 um 2,9 Prozent / 2018 um 2,9 Prozent

Kfz-Handwerk Saarland 25.07.2017 Lohn und Gehalt um 3 Prozent 

Holz-Handwerk Hessen 31.08.2017 Lohn und Gehalt 2017 um 2,8 Prozent / 2018 um 1,9 Prozent

Holz-Handwerk Rheinland-Pfalz 31.08.2017 Lohn und Gehalt 2017 um 2,9 Prozent / 2018 um 2 Prozent

Heizungsindustrie Hessen 20.09.2017 Lohn und Gehalt 2017 um 2,7 Prozent / 2018 um 2,6 Prozent

Kfz-Handwerk Hessen 26.09.2017 Lohn und Gehalt 2017 um 2,9 Prozent / 2018 um 2,9 Prozent

Sanitär-Handwerk Hessen 29.11.2017 Lohn und Gehalt 2018 um 3,1 Prozent / 2019 um 3 Prozent

Raumausstatter Hessen 23.01.2018 Lohn und Gehalt 2018 um 3,3 Prozent / 2019 um 2,9 Prozent

Holz verarbeitenden Industrie Hessen 29.01.2018 Lohn und Gehalt um 4 Prozent 

Holz verarbeitenden Industrie Rheinland-Pfalz 30.01.2018 Lohn und Gehalt um 4 Prozent

Holz verarbeitenden Industrie Thüringen 31.01.2018 Lohn und Gehalt um 4 Prozent

Zeitenwende

Abschlüsse Handwerk / Holz- und Kunststoff in 2016

Branche Abschluss Ergebnis

Raumausstatter Hessen 18.01.2016 Lohn und Gehalt ab 1.01.2016 um 2,9 Prozent / ab 1.01.2017 um 2,8 Prozent

Heizungsindustrie Hessen 4.02.2016 Lohn und Gehalt + Ausbildungsvergütung / ab 1.03.2016 um 3,1 Prozent /
ab 1.11.2016 um 2 Prozent

Holz verarbeitenden Industrie Rheinland-Pfalz 4.03.2016 Lohn und Gehalt ab 1.05.2016 um 2 Prozent / ab 1.07.2017 um 1,7 Prozent

Holz verarbeitenden IndustrieThüringen 14.03.2016 Lohn und Gehalt ab 1.05.2016 um 2 Prozent /ab 1.07.2017 um 1,7 Prozent 

Holz verarbeitenden Industrie Hessen 17.03.2016 Lohn und Gehalt ab 1.05.2016 um 2 Prozent / ab 1.07.2017 um 1,7 Prozent 

Metall-Handwerk Rheinland-Rheinhessen 3.05.2016 Lohn und Gehalt ab 1.05.2016 um 2,85 Prozent 
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Abschlüsse Handwerk / Holz- und Kunststoff in 2019

Branche Abschluss Ergebnis

Glaser-Handwerk Pfalz 29.04.2019 Lohn und Gehalt ab 1.07.2019 um 3 Prozent / ab 1.07.2020 2 Prozent

Holz-Handwerk Saarland 28.05.2019 Lohn und Gehalt ab 1.06.2019 um 2,7 Prozent / ab 1.08.2020 um 2,2 Prozent

Metall-Handwerk Rheinland-Rheinhessen 13.06.2019 Lohn und Gehalt ab 1.07.2019 um 3,8 Prozent 

Sanitär-Handwerk Pfalz 16.09.2019 Lohn und Gehalt ab 1.10.2019 um 3,5 Prozent / ab 01.08.2020 3,2 Prozent

Kfz-Handwerk Hessen 18.06.2019 Lohn und Gehalt ab 1.08.2019 um 2,7 Prozent / ab 01.07.2020 um 2,6 
Prozent

Kfz-Handwerk Thüringen 4.07.2019 Lohn und Gehalt 1.07.2019 um 2,7 Prozent / 1.07.2020 um 2,6 Prozent

Kfz-Handwerk Pfalz 8.07.2019 Lohn und Gehalt ab 1.07.2019 um 2,7 Prozent / ab 1.06.2020 um 2,6 Prozent

Kfz-Handwerk Saarland 9.07.2019 Lohn und Gehalt ab 1.07.2019 um 2,7 Prozent / ab 1.06.2020 um 2,6 Prozent

Holz-Handwerk Hessen/Rheinland-Pfalz 5.09.2019
Erhöhung Lohn ab 1.10.2019 Erh. Ecklohn um 0,53 Euro / ab 1.07.2020 um 
0,46 Euro Erhöhung Gehalt / Erhöhung GG 3 erhöht sich um 100 Euro und 
um 87 Euro

Elektro-Handwerk Rheinland-Pfalz 17.07.2019 Lohn und Gehalt ab 1.09.2019 um 3,9 Prozent / ab 1.12.2020 um 3,4 Prozent 

ITGA Hessen 10.10.2019 Lohn und Gehalt ab 1.11.2019 um 3 Prozent 

Kfz-Handwerk Rheinland-Rheinhessen 7.11.2019 Lohn und Gehalt ab 1.12.2019 um 72 Euro / ab 01.12.2020 um 67 Euro /
ab 01.12.2021 um 62 Euro

Holz verarbeitenden Industrie Thüringen 3.12.2019 Lohn und Gehalt ab 1.01.2020 um 2,6 Prozent / ab 1.01.2021 1,8 um Prozent

Holz verarbeitenden Industrie Hessen 4.12.2019 Lohn und Gehalt ab 01.01.2020 um 2,6 Prozent / ab 1.01.2021 um 1,8 Prozent

Sanitär-Handwerk Hessen 5.12.2019 Lohn und Gehalt ab 1.01.2020 um 3,25 Prozent / ab 1.01.2021 um 3,1 Prozent

Holz verarbeitenden Industrie  Rheinland-Pfalz 16.12.2019 Lohn und Gehalt ab 1.01.2020 um 2,6 Prozent / ab 1.01.2021  um 1,8 Prozent

Abschlüsse Handwerk / Holz- und Kunststoff in 2018

Branche Abschluss Ergebnis

Raumausstatter Hessen 23.01.2018 Lohn und Gehalt ab 1.01.2018 um 3,3 Prozent / ab 1.01.2019 um 2,9 Prozent

Holz verarbeitenden Industrie Hessen 29.01.2018 Lohn und Gehalt  ab 1.05.2018 um 4 Prozent 

Holz verarbeitenden Industrie Rheinland-Pfalz 30.01.2018 ohn und Gehalt  ab 1.05.2018 um 4 Prozent 

Holz verarbeitenden Industrie Thüringen 31.01.2018 Lohn und Gehalt  ab 1.05.2018 um 4 Prozent 

Kfz-Handwerk Rheinland-Rheinhessen 24.04.2018 Lohn und Gehalt ab 1.07.2018 um 2,9 Prozent, 

Metall-Handwerk Saarland 14.05.2018 Lohn und Gehalt ab 1.06.2018 um 3,3 Prozent / 1.07.2019 um 2,8 Prozent

Kfz-Handwerk Saarland 30.05.2018 Lohn und Gehalt ab 1.08.2018 um 2,9 Prozent

Metall-Handwerk Rheinland-Rheinhessen 12.06.2018 Lohn und Gehalt ab 1.06.2018 um 3,6 Prozent

Zeitenwende
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Qualifizierungsreihe »Junge Aktive im Be-
zirk Mitte«: Der Generationenwechsel in 
den Betrieben und der IG Metall ist in vol-
lem Gange. Seit 2013 gestalten wir ihn aktiv 
durch die Qualifizierungsreihe »Junge Akti-
ve im Bezirk Mitte«. 

Die »Personalentwicklung fürs Ehrenamt« 
(so der offizielle Titel) wird in Zusammen-
arbeit mit dem Fachbereich Aus- und Wei-
terbildung beim Vorstand der IG Metall 
ausgerichtet. Jede Reihe besteht aus fünf 
Modulen. 2019 fanden bereits zum sechs-
ten Mal Modulreihen statt. Vertrauensleu-
te, Betriebsrats- und JAV-Mitglieder sowie 
engagierte Kolleginnen und Kollegen ohne 
Funktion werden durch die Projektausbil-
dung qualifiziert und befähigt, ihre Kompe-
tenzen zu erweitern und Verantwortung zu 
übernehmen. 

Das Programm vereint einen Mix aus theo-
retischer und praktischer Bildung. Ganz 
nebenbei entsteht ein Netzwerk, das Ge-
werkschafterinnen und Gewerkschafter 
aus verschiedenen Geschäftsstellen regel-
mäßig zusammenbringt. Die Qualifizie-
rungsreihe ist mit dem Ziel gestartet, die 
Grundlagen für einen durchsetzungsstar-
ken, kompetenten und selbstbewussten 
Nachwuchs in der betrieblichen und ge-
werkschaftlichen Arbeit zu schaffen. Wir 
wollen Funktionärinnen und Funktionäre, 
die entweder JUNG an Jahren oder JUNG in 

Organisationspolitik
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einer Funktion sind, mit diesem Angebot in 
die Lage versetzen, Vertrauenskörper und 
Betriebsratsgremien strukturiert zu gestal-
ten und Beteiligung zu organisieren. Sie 
werden darin unterstützt, sich persönlich 
und beruflich weiterzuentwickeln. 

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Kern-
kompetenzen, wie etwa systematischem 
Planen und Handeln in Projekten, Kom-
munikation und dem Kennenlernen von 
Präsentations- und Kreativitätstechniken. 
Wir wollen denen, die Spaß an der Gewerk-
schaftsarbeit haben, nicht nur Fachwissen, 
sondern auch Schlüsselqualifikationen 
vermitteln. Die Qualifizierungsreihe ist für 
die Personalentwicklung und die Nach-
wuchsförderung sowohl im ehrenamtli-
chen wie auch im hauptamtlichen Bereich 
zu einem wichtigen Baustein geworden. 
In den vergangenen sechs Jahren konnten 
wir insgesamt 89 Kolleginnen und Kollegen 
entsprechend ausbilden. Im Jahr 2020/21 
wird es mit der siebten Reihe weitergehen.

Führungskräfte: Im Rahmen der Angebote 
des Vorstandes werden auf Empfehlung der 
Geschäftsstellen und der Bezirksleitung 
junge Hauptamtliche auf eventuelle Füh-
rungsfunktionen vorbereitend qualifiziert. 
In den letzten Jahren nahmen zwölf Kolle-
ginnen und Kollegen aus neun Geschäfts-
stellen und der Bezirksleitung teil.

Personalentwicklung und Nachwuchsförde-
rung: Die Altersstruktur der Beschäftigten 
in den Geschäftsstellen und der Bezirks-
leitung zeigt, dass weiterhin Maßnahmen 
zur Nachwuchsförderung und Nachfolge-
planung zu ergreifen sind. Erste Schritte zur 
Nachfolgeplanung und Nachwuchsförde-
rung haben wir zum einen mit den vorge-
nannten Qualifizierungsreihen begonnen 
und zum anderen mit der zwischen dem 
Vorstand, Ressort Hauptamtlichen-Aus- 
und Weiterbildung und der Bezirksleitung 
seit 2014 entwickelten und vereinbarten 
Planung der Trainee-Praxiseinsätze in Ge-
schäftsstellen und Bezirksleitung umge-
setzt. Unter der Voraussetzung, dass die 
geltende Betriebsvereinbarung zur ATZ fort-
geführt wird, würden in zehn Jahren (2030)

• 20 Führungskräfte im Bezirk Mitte (ein-
schließlich Bezirksleitung Mitte)

• 1 Gewerblicher

• 17 Politische

• 31 Verwaltungskräfte / 
 Sachbearbeiter

zwischen 59 und 67 Jahre alt sein und die 
Voraussetzung für Altersteilzeit erfüllen. 
Zählt man die Geschäftsstellen des Bezirks 
Mitte zusammen, dann sieht man, dass 
54 der insgesamt 69 Beschäftigten in Ge-

schäftsstellen arbeiten. Gemeinsam mit 
den Kolleginnen und Kollegen des Funk-
tionsbereich Personal wird die Bearbei-
tung und Planung der Altersteilzeit-Anträge 
durchgeführt, dies immer mit dem Blick auf 
die Personalentwicklung in den Geschäfts-
stellen.
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Gemeinsames Erschließungsprojekt (GEP) - Netzwerk Zukunft

Am 1. Januar 2016 startete das »Gemein-
same Erschließungsprojekt – Netzwerk 
Zukunft« im Bezirk Mitte. Das Projekt hat 
eine Laufzeit von neun Jahren bis zum 31. 
Dezember 2024. Mit dem GEP ist das Ziel 
verbunden, durch die Erschließung vor-
handener Potenziale die Gesamtzahl der 
Mitglieder im Bezirk dauerhaft zu halten 
und den im »Zukunftsmonitor« prognosti-
zierten Mitgliederrückgang auszugleichen. 
Ermöglicht werden soll dies insbesondere 
durch den Auf- und Ausbau der betriebs- 
und tarifpolitischen Handlungsfähigkeit, 
die Stärkung der Erschließungskompe-
tenzen in den Geschäftsstellen sowie die 
Schaffung nachhaltiger und flächende-
ckender Strukturen in den Bereichen Hal-
ten, Binden und Rückholen. Konstitutiv für 
das GEP im Bezirk Mitte sind vier Erschlie-
ßungsstrategien, in deren Rahmen die ope-
rative Projektarbeit vonstattengeht. 

Der Einsatz der insgesamt 19 Erschlie-
ßungssekretär*innen (plus ein Projektko-
ordinator) findet jeweils in einer der vier 
Erschließungsstrategien statt. Im Oktober 
2018 hat der Vorstand der IG Metall den 
zweiten Zyklus des gemeinsamen Erschlie-
ßungsprojektes im Bezirk Mitte beschlos-
sen. 

Die zweite Phase ist am 1. Januar 2019 ge-
startet und endet am 31. Dezember 2021. 
Eine anhaltend positive Mitgliederent-
wicklung, die engere Verzahnung zwischen 
Regel- und Erschließungsarbeit und ein 
stetiger Wissenstransfer von guten Me-
thoden und Ansätzen sind Hauptziele für 
diesen Zeitraum. Dazu werden die Erfah-
rungen aus dem beteiligungsorientierten 
Organizing-Ansatz der GEP-Projekte durch 
Transfertagungen, Aktivenkonferenzen und 
regelmäßige Qualifizierung der Erschlie-

ßungssekretär*innen systematisch aufbe-
reitet. Derzeit laufen in 14 Geschäftsstellen 
Teilprojekte mit unterschiedlichen Schwer-
punkten:

Erschließungsstrategie Beschreibung

Erschließungsstrategie 1

Systematische und mitgliedereffiziente 
Betriebsbetreuung

Systematische Durchführung von Maßnahmen 
zur Mitgliedergewinnung in Bestandsbetrieben 
mit großen Potenzialen

Erschließungsstrategie 2

Anlassbezogene betriebliche Erschließungsarbeit

Ausbau der betrieblichen Mitbestimmung und 
der Tarifbindung in gewerkschaftsfernen Regio-
nen und Betrieben

Erschließungsstrategie 3

Halten-Binden-Rückholen

Etablierung eines an Lebensphasen orientierten 
Modells zum Halten, Binden und Rückholen von 
Mitgliedern

Erschließungsstrategie 4 

Systematische und mitgliedereffiziente 
Zielgruppenansprache

Gezielte Ansprache von jungen Beschäftigten 
und von Angestellten in kaufmännischen und 
technischen Berufen

Erschließungsstrategie 1 Projektname

Geschäftsstelle Darmstadt Stärkung der Vertrauensleute-Strukturen

Geschäftsstelle Frankfurt Stärkung von Strukturen mit schwacher Bindung

Geschäftsstelle Kaiserslautern Vertrauensleute stärken - Auf und Ausbauen

Geschäftsstelle Neunkirchen Mit Stärke in die Zukunft

Geschäftsstelle Neustadt Organisationspolitische Kommunikation mit Betriebsräten und 
Vertrauenskörper bei Mercedes-Benz in Wörth

Geschäftsstelle Neuwied Erschließung neuer Betriebe

Geschäftsstelle Nordhessen 60 Prozent + X

Geschäftsstelle Offenbach Tarifpolitische Durchsetzungsfähigkeit stärken

Erschließungsstrategie 2 Projektname

Geschäftsstelle Hanau-Fulda Auf- und Ausbau der Tarifbindung in der osthessischen Metall-
industrie

Geschäftsstelle Homburg-Saarpfalz Die Saarpfalz - Region der fairen Arbeit

Geschäftsstelle Jena-Saalfeld Mitgliedergewinnung und Tarifbindung in der optoelektronischen 
Industrie Ost-Thüringen

Geschäftsstelle Ludwigshafen-Frankenthal IG Metall entlang der Wertschöpfungskette 2

Geschäftsstelle Nordhausen Farbwechsel Unstrut-Hainich-Kreis

Erschließungsstrategie 3 Projektname
Bezirksleitung Mitte Halten – Binden- Rückholen

Erschließungsstrategie 4 Projektname
Geschäftsstelle Eisenach / Suhl-Sonneberg Demographischer Angriff in Südwestthüringen II
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Ansprache ist Schlüssel zum Erfolg: Direkte 
Kommunikation mit den Beschäftigten im 
Betrieb ist ein wichtiger Faktor bei der Er-
schließung neuer Betriebe und Bereiche. 
Dabei ist es wichtig zuzuhören und die 
Themen der Kolleginnen und Kollegen auf-
zugreifen. In Vorbereitung der Tarifbewe-
gung der Metall- und Elektroindustrie 2020 
waren in den Geschäftsstellen durch die 
Erschließungssekretär*innen Ansprache-
Workshops geplant. Zusätzlich sollten in 
den Betrieben der Teilprojekte betriebliche 
Ansprache-Teams aufgebaut werden, um 
mit den Beschäftigten über die Forderun-
gen der IG Metall und den Zusammenhang 
mit einer Mitgliedschaft herzustellen. 

Ausbau der tarifpolitischen Handlungsfä-
higkeit: Ein Ziel des GEP-Projektes ist es, 
die tarifpolitische Handlungs- und Konflikt-
fähigkeit zu erhalten und die Tarifbindung 
auszubauen. Die Erfahrung zeigt, dass wir 
in konflikt- und mitgliederorientierten Tarif-
auseinandersetzungen sowie in zugespitz-
ten Situationen am meisten Beschäftigte 
für die IG Metall gewinnen, dafür steht das 
Beispiel der Tarifbewegung in der Metall- 
und Elektroindustrie 2017/18. Im Vorder-
grund steht daher die möglichst intensive 
Beteiligung der Beschäftigten während des 
Prozesses. In fünf Betrieben mit etwa 1.400 
Beschäftigten konnten im Jahr 2019 Tarif-
verträge mit Unterstützung des GEP durch-
gesetzt werden. 

Wir werden mehr: In den vergangenen vier 
Jahren (2016 bis 2019) konnten in den Pro-
jektbetrieben insgesamt 9.150 neue Mit-
glieder für die IG Metall gewonnen werden. 
Das gesetzte Ziel wurde damit um zehn 
Prozent überschritten. Dieser Erfolg hat 
mehrere Gesichtspunkte: Zum einen bot 
die Tarifbewegung 2018 in der Metall- und 

Elektroindustrie hervorragende Ansprache-
Anlässe, zum anderen ist es uns gelungen, 
in einigen Projektbetrieben einen Tarifver-
trag zu erkämpfen oder zumindest in eine 
Tarifauseinandersetzung zu starten. Dar-
über hinaus gab es eine Vielzahl betrieb-
licher Konflikte, die mitgliederwirksam ge-
nutzt werden konnten. 

Verzahnung von Standardaufgaben und 
Erschließungsarbeit: Das Erschließungs-
projekt soll nicht nur parallel neben der 
Standardarbeit herlaufen, sondern konse-
quent mit ihr verzahnt werden. So werden 
Betriebe in den Teilprojekten in der Regel 
im Team zwischen Betriebsbetreuer und Er-
schließungssekretär bearbeitet. Betriebs-
politische Anlässe werden dadurch immer 
konsequent zur Ansprache und Beteiligung 
der Belegschaft genutzt. 

Auch in der Bezirksleitung wird der Er-
schließungsansatz bei der Planung von 
Tarifbewegungen und anderen Anlässen 
stets mitgedacht und integriert. In der Tarif-
bewegung der Metall- und Elektroindustrie 
2020 fand beispielsweise eine Aktivenkon-
ferenz statt, an der 140 aktive Kolleginnen 
und Kollegen aus 30 Betrieben teilnahmen. 
Auf der Konferenz wurden die betrieblichen 
Planungen vorangetrieben und neue Im-
pulse und Ideen mit in die Betriebe genom-
men. 
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Neuaufnahmen GEP 2016 - 2019

Gesamt
Ist: 

9.150

Gesamt
Soll:
8.316

2019
2.613

2019
2.805

2018
3.195

2018
2.625

2017
2.555

2017
2.258

Ist Soll

2016: 787 2016: 628

Kampagne »Vollgas für Tarifverträge«: Die 
Arbeitgeber des hessischen Kfz-Gewerbes 
hatten 2017 alle Tarifverträge gekündigt. 
Als Reaktion auf die Tarifflucht haben die 
hessischen Geschäftsstellen gemeinsam 
mit dem GEP und der Bezirksleitung im Au-
gust 2017 die Kampagne »KfzHessen – Voll-
gas für Tarifverträge« gestartet. Flashmobs, 
Autokorsos, Aktionszeitungen und diverse 
Ansprachematerialien unterstützten die 
Kampagne. In der Folge wurde jeder Kfz-
Betrieb in Hessen mit mehr als zehn Be-
schäftigten einzeln zu Tarifverhandlungen 
aufgefordert. Der Tarifstreit wurde auf diese 
Weise in jeden Betrieb getragen. Es folgten 
diverse Warnstreiks, immer begleitet von 
Autokorsos der Beschäftigten in den Re-
gionen. In Darmstadt, Offenbach, Frankfurt 
und Wiesbaden wurde durch die Aktionen 
zeitweise der Verkehr lahmgelegt. Im Sep-
tember 2017 einigten sich IG Metall und Ta-
rifgemeinschaft auf einen Abschluss. Rund 
tausend neue betriebliche Mitglieder wur-
den im Zuge der Kampagne gewonnen und 
vielerorts Aktivenstrukturen aufgebaut. 
Mittlerweile sind ca. 160 Betriebe Mitglied 
der Tarifgemeinschaft. 
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Halten – Binden – Rückholen: Das The-
ma »Rückholmanagement« ist in den 
Geschäftsstellen zur Standardaufgabe 
geworden. Dadurch erfreuen sich die 
Seminarangebote großer Beliebtheit. 
Jährlich finden drei RHM-Seminare für 
Verwaltungsangestellte und Gewerk-
schaftssekretäre statt, die modular auf-
einander aufbauen. Fast alle Geschäfts-
stellen verfügen über verbindliche 
Prozesse und haben definierte Ansprech-
partner*innen für das Thema. 

Das telefonische Rückholmanagement 
wird von der Geschäftsstelle erledigt und 
in einigen Fällen durch ehrenamtliches 

Engagement unterstützt. Das betriebli-
che Rückholmanagement konnte um die 
Komponente der Halte- und Bindearbeit 
erweitert werden, denn ein erfolgrei-
ches, betriebliches Rückholmanagement 
umfasst weitaus mehr, als lediglich die 
Ansprache austrittswilliger Mitglieder. 
Werkzeuge wie der Betriebsplan sind not-
wendig, um einen fundierten Überblick 
über die Mitgliederstruktur im Betrieb 
zu haben. Die regelmäßige und gezielte 
Ansprache von Mitgliedern durch Vertrau-
ensleute bindet sie an die IG Metall und 
schafft die Grundlage, um im Ernstfall ein 
vertrauensvolles Rückholgespräch füh-
ren zu können.

Anfang 2018 gründete sich das Strate-
gie-Team Rückholmanagement: Christian 
Begass (GS Koblenz), Anna Feuerpeil (GS 
Neuwied), Timo Hodel (GS Kaiserslau-
tern), Daniela Müller (GS Nordhessen), 
Nadine Ofenloch (BZL Mitte), Angela 
Schmitt (GS Mainz-Worms) und Anna Szy-
gula (GS Saarbrücken). 

Das Strategie-Team entwickelt Materia-
lien und Ideen, die die Rückholarbeit vor 
Ort unterstützen, zum Beispiel Konzepte 
zum Aufbau eines betrieblichen Rück-
holmanagements und für Aktive und Ver-
trauensleute, Qualifizierungsreihen für 
betriebliche Rückholer*innen, Seminare 

zur Qualifizierung für neue Kolleg*innen 
in Geschäftsstellen, moderne Anschrei-
ben an austrittswillige Mitglieder, Post-
kartenaktionen für Austrittswillige ohne 
telefonische Kontaktinformationen, Ge-
sprächsleitfäden, aber auch eine Charta, 
die die Grundlagen des Rückholmanage-
ments im Bezirk 
Mitte definiert und 
ein Logo, das Iden-
tifikation schafft.

Miteinander in Vielfalt
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Bildungsarbeit

Die gewerkschaftliche Bildungsarbeit hat 
im Bezirk Mitte hohen Stellenwert. Unser 
Ziel ist es, möglichst viele Funktionär*innen 
und Mitglieder im Betrieb anzusprechen, 
dafür bieten wir jährlich ein attraktives, 
spannendes und vielfältiges Seminaran-
gebot in unseren vier Handlungsfeldern 
der Tarif-, Betriebs-, Gesellschafts- und 
Organisationspolitik an. Mitglieder, Funk-
tionär*innen, Ehren- und Hauptamtliche 
erarbeiten sich auf unseren Bildungsver-
anstaltungen gewerkschaftliches und ge-
sellschaftspolitisches Wissen und die Fä-
higkeit zur sozialen Auseinandersetzungen 
und für die Interessenvertretung in Betrieb, 
Wirtschaft und Gesellschaft. 

Es ist gleichzeitig umso notwendiger und 
schwieriger geworden, diesen Ansprüchen 
gerecht zu werden. Arbeitsplatzabbau, 
Konkurrenzdruck sowie zunehmende sozi-
ale Unsicherheiten prägen nicht nur unse-
re gewerkschaftliche Arbeit, sondern auch 
unsere Bildungsarbeit. 

Im Berichtszeitraum wurden viele neue 
Ideen und Seminarangebote zusammen 
mit unseren Funktionär*innen und Bil-
dungssachbearbeiter*innen für die Hand-
lungsfelder entwickelt und umgesetzt. 
Unter anderem wurde das Seminar »Poli-
tische Grundlage für Beschäftigte im indi-
rekten Bereich und Angestellte« konzipiert 
und eingeführt. Konzeptionell wurden die 

Seminarkonzepte für das Seminar »Arbeit-
nehmerinnen in Betrieb, Wirtschaft und 
Gesellschaft I (A I)« und „Einführung in die 
Betriebsratsarbeit (BR I)“ überarbeitet und 
angepasst. 

Neues Bildungsprogramm

Ausgangspunkt für die Debatte um ein ver-
ändertes Bildungsprogramm war die Tat-
sache, dass das bisherige Programm sehr 
»verwaltungslastig« gestaltet war. Ein Bei-
spiel dafür ist die Quotierung der Seminar-
plätze für die einzelnen Geschäftsstellen. 
Diese Information ist ohne Frage für den 
reibungslosen Ablauf und die Koordination 
wichtig, für Teilnehmerinnen allerdings ist 
sie wenig von Belang. 

Diesbezüglich wurde beschlossen, die 
Grundlagenseminare für Teilnehmende aus 
allen Geschäftsstellen anzubieten und zu-
gänglich zu machen, besonders auch, um 
ein größeres Angebot für interessierte Teil-
nehmende zu schaffen. Wir werden den 
Blick sowohl gestalterisch als auch inhalt-
lich stärker auf die Teilnehmerinnen aus-
richten. 
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Bildungswerkstätte – besondere 
Seminare erproben 

Eine weitere Verabredung war, Bildungs-
werkstätte ins Leben zu rufen. Für beson-
dere Themen und Entwicklungen, für be-
sondere Arbeitsschwerpunkte im Bezirk 
Mitte und für die Entwicklung und Erpro-
bung neuer Seminarmodelle haben wir in 
unserer Bildungssystematik die Bezeich-
nung »Bildungswerkstatt« ausgewählt. 
Ziel wird es sein, neben dem klassischen 
und bewährten Angebot für Mitglieder und 
Funktionärinnen  (in den bezirklichen Ein-
führungsseminaren)  auch Zeit und Raum 
für besondere Aktivitäten zur Verfügung zu 
stellen. 

Der Werkstattcharakter macht deutlich, 
dass es sich hierbei um ein Angebot für spe-
zielle Zielgruppen und zu besonderen The-
men handelt. Das Bildungsprogramm soll 
auf diesem Weg unterstützen und die Lust 
auf gewerkschaftliche Bildung, auf solida-

risches und gemeinsames Handeln weiter 
fördern. Im Zuge der Überprüfung unseres 
Seminarangebots und der Veränderungs-
bedarfe vor Ort, finden sich nun Stück für 
Stück neue, interessante Bildungsangebo-
te wieder. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf 
der Qualifikation unserer Kolleg*innen für 
gewerkschaftliche Vertrauensleutearbeit. 
Es wurden zusätzlich neue Ausbildungs-
gänge für Vertrauensleute entwickelt. Die 
gezielte und systematische Ansprache sind 
Grundlage für eine erfolgreiche Mitglieder-
gewinnung. 

Dafür wollen wir den gewählten Vertrauens-
körperleitungen Kommunikationsseminare 
anbieten, die in Kombination mit aktuellen 
politischen Themen und Herausforderun-
gen in den jeweiligen Bildungskoopera-
tionen durchgeführt werden. Die Teilnahme 
an diesen Seminaren ist Voraussetzung 
für eine systematische und zielgerichtete 
Qualifizierung, die sich mit dem zentralen 
Bildungsangebot des Vorstandes fortsetzt. 

Was wir im Rahmen der Bildungswerkstät-
ten erarbeiten und erproben, kann bald 
auch zum Angebot für alle Mitglieder und 
Vertrauensleute werden. 

Ausbildung von Referent*innen 

Die Qualifizierung der zukünftigen Refe-
rent*innen ist eine zentrale Aufgabe und 
Herausforderung zugleich. Bildungsarbeit 
lebt nicht zuletzt von den handelnden 
Akteuren. Der Ausbildungsgang sieht vor 
allem das Lernen und den gegenseitigen 
Austausch in einer festen Gruppe vor. Ins-
gesamt umfasst die Referentenausbildung 
sechs Bausteine, welche durchlaufen wer-
den müssen. Davon bestehen vier Baustei-
ne aus Seminarteilen, zwei Bausteine be-
inhalten zwei praktische Hospitationen im 
Seminar. In den letzten vier Jahren haben 
wir so insgesamt 42 neue Referentinnen 
und Referenten qualifiziert und konnten 
unseren Referentenstamm erweitern.

Bezirklicher Referentenarbeitskreis 
(BRAK)
 
Der Bezirkliche Referent*innen- Arbeits-
kreis ist unser Angebot, sich jährlich an 
zwei Wochenenden über fachliche und 
methodisch- didaktische Kenntnisse und 
politische Zielsetzungen auszutauschen. 
Es besteht die Möglichkeit, die Referent*in-
nen aus dem Jugend- und Erwachsenenbe-
reich zusammenzubringen und Neueinstei-
ger*innen in die bezirkliche Bildungsarbeit 
zu integrieren. Eine ständige Auseinan-
dersetzung mit gewerkschaftspolitischen 
Fragestellungen und den sich wandelnden 
Bedingungen in den jeweiligen »Fachbe-
reichen« ist unabdingbar. Themen (wie 
beispielsweise Arbeits- und Gesundheits-
schutz, Betriebsverfassungs-, Tarif- und 
Schwerbehindertenrecht oder soziale 
Gesetzgebungen) ändern sich ständig. 
Seminartypen werden auf den Prüfstand 
gestellt, diskutiert und ggf. aktualisiert. 
Mögliche Änderungen in unseren Semi-
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nartypen werden im BRAK für das jeweils 
kommende Jahr gemeinsam mit den Refe-
rent*innen vereinbart. Somit stellen wir bei 
unserem gemeinsamen Arbeitskreis eine 
Beteiligung aller Referenten*innen aus 
dem Bezirk Mitte sicher.

Im Berichtszeitraum konnten wir die An-
zahl der grundlagenbildenden Seminaren 
leicht steigern. Somit ist die Grundlage 
geschaffen worden, Mitglieder und Funk-
tionäre*innen systematisch zu schulen 
und in Kontakt mit der gewerkschaftlichen 
Bildungsarbeit zu bringen. Das Angebot 
der Bezirksleitung, spezifische Bildungs-
angebote für z.B. Vertrauensleute oder 
aber Mitglieder aus Betrieben zu nutzen, 
wurde von einigen Geschäftsstellen auf-
gegriffen und dafür genutzt, gewerkschaft-
liche Strukturen vor Ort zu stärken. Auch in 
Zukunft ist es notwendig, Orte und Gele-
genheiten zu schaffen, um sich über gute 
Beispiele aus der täglichen betrieblichen 
Arbeit, aber auch über bestehende Defizite 

und Schwierigkeiten zu unterhalten, aus-
zutauschen und zu beraten. Die Anzahl der 
Grundlagenseminare für Betriebsrät*innen 
ist im Jahr der Wahlen deutlich höher auf-
grund der vielen neugewählten Kolleg*in-
nen und nimmt im Verlauf der Amtsperiode 
stetig ab.

Weiterbildungsangebote für 
Referent*innen

Zur Qualitätssicherung und Entwicklung 
unserer gewerkschaftlichen Bildungsarbeit 
bieten wir jährlich einen 2 x 2,5- tägigen 
Workshop unter dem Titel »Was ist eigent-
lich ein gutes Seminar?« für Referent*innen 
an. Dabei haben wir uns bspw. mit den Ur-
sachen, Auswirkungen und Strategien zur 
politischen Bearbeitung der Krise in Europa 
beschäftigt. Alternative betriebliche, ge-
werkschaftliche sowie pädagogische Hand-
lungsoptionen wurden reflektiert. Die Ziele 
des Workshops umfassen die Entwicklung 
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eines geschichtlich fundierten Verständ-
nisses für die Herausbildung der gegen-
wärtigen europäischen Krise, ihres Verlaufs 
und ihrer Folgen; die Befähigung zur Kritik 
herrschender Meinungen und Positionen; 
Einblicke in ihre Ursachen und Wege zu ih-
rer Lösung. Eigene Handlungsmöglichkei-
ten für eine betriebliche, gewerkschaftliche 
sowie pädagogische Praxis gegen Ausgren-
zung, Diskriminierung und Nationalismus 
wurden gemeinsam erarbeitet. Inhaltliche 
Schwerpunkte waren:

• Entwicklung des europäischen Inte-
grationsprozesses und aktuelle wirt-
schaftliche und soziale Situation

• Kritische Analyse der Kriseninterven-
tionen und ihrer Wirkungen

• Nationalismus und Rechtspopulis-
mus in ausgewählten europäischen 
Ländern, Ursachen und Folgen

• Herausforderungen und Handlungs-
möglichkeiten für Gewerkschaften, 
betriebliche Interessenvertretung 
und Bildungs- und Informationsarbeit

• Umgang mit ausgrenzenden, diskri-
minierenden Positionen in konstruk-
tiv-kollegialen Gesprächen und im 
Kontext von Bildungsveranstaltungen

• Erarbeitung von Bausteinen für die 
betriebliche und pädagogische Praxis

Ausbildungsreihe Bildungsberater*innen 
(BiBer): 

Die organisatorischen und personellen 
Rahmenbedingungen für die betriebliche 
und örtliche Bildungsplanung sind wichti-
ge Voraussetzungen für eine qualifizierte 
örtliche Bildungsarbeit. Den Bildungsbe-
rater*innen (BiBer) kommt eine wichtige 
Rolle im Betrieb zu. Aus diesem Grund 
wurde ein Ausbildungsgang für BiBer ent-
wickelt und angeboten. Das Seminar wird 
von Funktionär*innen gut angenommen 
und positiv bewertet. Die Qualifizierungs-
maßnahme wird in Kooperation mit der IG 
Metall Bildungsstätte Bad Orb angeboten. 
Ziel ist es, in möglichst vielen Betrieben die 
Grundlage für eine systematische Bildungs-
werbung und -beratung durch qualifizierte 
Kolleginnen und Kollegen zu schaffen.

Bildungspolitische Konferenz

Im Berichtszeitraum fanden vier Bildungs-
politische Konferenzen statt. Etwa sechzig 
Kolleginnen und Kollegen diskutierten je-
weils über aktuelle Herausforderungen für 
die Gewerkschaftsarbeit und deren Über-
setzung in die Bildungsarbeit der IG Metall. 
Die Themen wurden jeweils mit Vorträgen 
unterstützt. Wir konnten unter anderem 

Frank Deppe im Vorfeld der Bundestags-
wahl 2017 für einen Vortrag gewinnen, der 
sich inhaltlich mit dem Parteisystem be-
schäftigt hat, aber auch mit der Fragestel-
lung, wie die Fragmentierung der Parteien-
landschaften und deren Folgen sowie die 
Entdeckung populistischer Schnittmengen 
ist. 

Betriebsräteakademie: Die regionalen Bil-
dungsangebote nach § 37.6 BetrVG und § 
179.4 SGB IX im Bezirk Mitte werden bis-
lang über verschiedene Einrichtungen ab-
gewickelt. Die zunehmend komplexere 
Seminarorganisation bei der Durchführung 
und insbesondere bei der abschließenden 
Fakturierung dieser Seminartypen, führt zu 
immer größeren Herausforderungen. Diese 
Umstände tragen nicht dazu bei, ein attrak-
tives regionales Bildungsangebot weiter zu 
entwickeln. Hinzu kommt die umfangreiche 
Trägerstruktur in Form von sieben unter-
schiedlichen Kooperationsverträgen in den 
einzelnen Bundesländern und Geschäfts-
stellen im Bezirk Mitte. Ein Bildungsmarke-
ting ist dadurch nur eingeschränkt möglich. 
Auch vor dem Hintergrund der stringenten 
Bildungswerbung der kommerziellen An-
bieter wird eine zielgerichtete Bildungswer-
bung und -beratung immer wichtiger. Mit 
der gemeinsamen Betriebsräteakademie 
soll die Bildungsquote deutlich erhöht und 
die gemeinsame Bildungsarbeit des Bezir-
kes weiterentwickelt werden. 

Durch den Aufbau der Betriebsräteaka-
demie wollen wir mit einem Angebot aus 
einem Guss den Konkurrenzanbietern ent-
gegenwirken und durch höhere Teilneh-
merzahlen unsere betrieblichen Mitbestim-
mungsgremien für die IG Metall gewinnen. 
Durch das Zusammenführen der umfang-
reichen Trägerstruktur im Bezirk Mitte sind 
erhebliche Synergieeffekte möglich: 

• Die Bildungsplanung- und steuerung, 

• eine effizientere Organisation 

• und das flexiblere Reagieren auf den 
Bildungsbedarf der Teilnehmer*in-
nen und auf die jeweiligen betriebs-
politischen Anforderungen. 

Insbesondere bewirkt dies, deutlich mehr 
Betriebsräte, SBV und JAVen für unsere Se-
minarangebote zu gewinnen.

Miteinander in Vielfalt
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Gewerkschaftliche Jugendarbeit

Politische Jugendarbeit braucht Freiräume, 
um sich entfalten zu können. Sie braucht 
einen jugendgerechten Platz für inhalt-
liche Diskussionen und Aktionen. Unsere 
Aktivitäten sind so wie gewerkschaftliche 
Jugendarbeit sein muss: bunt, frech und 
vor allem vielfältig. Kampagnen, Bildungs-
arbeit, Tarifpolitik, Arbeit in der JAV und un-
ser Jugendcamp in Mellnau sind Stichworte 
für die Jugendarbeit im Bezirk. Beteiligung 
wird groß geschrieben: selbstbestimmen-
mitbestimmen-solidarisieren. Eine kleine 
Auswahl der Highlights unseres Engage-
ments stellen wir hier für den Berichtszeit-
raum genauer dar: 

Jugend-I-Evaluation: In einem aufwendi-
gen Prozess wurden die Jugend-I-Semina-
re im Bezirk Mitte evaluiert. Die Seminare 

gingen in der Vergangenheit von Sonntag-
abend bis Samstagmittag. Hier ergab sich 
in den letzten Jahren Handlungsbedarf, da 
es immer mehr Teilnehmende auf unseren 
Seminaren gab, die früher abgereist sind. 
Zudem gibt es in keinem anderen Bezirk 
und auch auf zentraler Ebene keine Semi-
nare, die bis Samstag gehen. Ebenso sieht 
das Jugend-I-Konzept eine Seminardauer 
von Sonntag bis Freitag vor. In einer Test-
phase wurden die Seminare im Bezirk bis 
Freitagmittag durchgeführt. In dieser Zeit 
haben die vorzeitigen Abreisen von Teilneh-
menden signifikant abgenommen. Im Rah-
men der Evaluation wurde die Absprache 
getroffen, dass die bezirklichen Jugend-I-
Seminare künftig von Sonntagabend bis 
Freitagmittag andauern. Wenn Geschäfts-
stellen von dieser Praxis abweichen wol-

len, können sie dies für die gewünschten 
Seminarplätze im Vorjahr anmelden. Dies 
haben bisher insbesondere die saarländi-
schen und pfälzischen Geschäftsstellen in 
Anspruch genommen. 

JAV/BR-Kongresse: Im Berichtszeitraum 
fand 2017 und 2019 jeweils ein JAV/BR-Kon-
gress in Fulda statt. Der Kongress findet 
traditionell zur Halbzeit der Amtszeit der 
Jugend- und Auszubildendenvertretungen 
statt. Er bietet Möglichkeiten zur Reflexion 
der eigenen Arbeit im Betrieb, zur Weiterbil-
dung, sowie auch zur Planung der zweiten 
Amtshälfte. Insgesamt nahmen rund 550 
Jugend- und Auszubildendenvertreter*in-
nen und Betriebsräte und Betriebsrätinnen 
an den beiden Kongressen teil und bereite-
ten sich in verschiedenen Workshops auf 

anstehende Themen im Betrieb vor. Sie 
diskutierten über Rahmenbedingungen 
des dualen Studiums, Arbeitszeiten für jun-
ge Beschäftigte, die Übernahme nach der 
Ausbildung und Perspektiven der betrieb-
lichen Mitbestimmung für junge Beschäf-
tigte. 2017 haben zum ersten Mal auch 60 
junge Vertrauensleute teilgenommen. Die-
se haben parallel auf drei zeitgleich statt-
findenden Seminaren zum Thema »Grund-
lagen der Tarifpolitik« getagt, wovon die 
Teilnahme am Kongress Inhalt der ersten 
beiden Seminartage war. 

Miteinander in Vielfalt
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Anti-Rechts-Arbeit: Angesichts der Wahl-
ergebnisse für die AfD ebenso wie der sich 
immer weiter ausbreitenden Vorfällen rech-
ter Übergriffe und Terroranschläge hat sich 
der Bezirksjugendausschuss im Jahr 2019 
mit dem Schwerpunkt-Thema „Anti-Rechts-
Arbeit“ beschäftigt. In jeder der vier Sitzun-
gen (jeweils über ein Wochenende) wurde 
ein anderer Aspekt der Arbeit gegen Rechts 
beleuchtet:

• Geschichtlicher Aufriss: Kontinuitä-
ten nach 1945.

• Die AfD: Personen, Strukturen, social 
media-Auftritt und weitere Aspekte 
der demokratiefeindlichen Partei.

• Projekte gegen Rechts: Was können 
wir tun im Betrieb, auf der Straße, in 
der Gesellschaft.

• Zuletzt die Frage, wie die Anti-Rechts-
Arbeit im Bezirk künftig aufgestellt 
sein soll. 

Als Konsequenz aus dem Schwerpunkt 
wurde eine bezirkliche Konzeptgruppe ge-
gründet, die derzeit in einem ersten Schritt 
betriebliche Konzepte zur Anti-Rechts-Ar-
beit sichtet, aufbereitet und für die IG Me-
tall Jugend im Bezirk Mitte nutzbar macht. 
Mit diesem Thema wollen wir uns auch in 
den nächsten Jahren intensiv befassen. 

Strukturen der bezirklichen Jugendarbeit: 
Der Bezirksjugendausschuss tagte im Be-
richtszeitraum in der Regel vier Mal jähr-
lich von Freitagabend bis Sonntagmittag. 
Dort erarbeiten wir zu den verschiedenen 
Themenschwerpunkten gemeinsame Posi-
tionen, sei es in Arbeitsgruppen oder ge-
meinsam im großen Plenum. Mit dem Wis-
sen, das wir uns dort aneignen, bringen wir 
uns inhaltlich in die Diskussionen in der IG 
Metall ein. Dabei haben wir den Anspruch, 
teilnehmerorientiert zu arbeiten, damit 
auch »neue« Kollegen*innen in die Dis-
kussion einsteigen können. Alle vier Jahre 
wählt der Bezirksjugendausschuss aus sei-
ner Mitte die Kleine Kommission (KK). Ihre 
Arbeit besteht darin, zwischen den Sitzun-

In den Geschäftsstellen des Bezirks gab es ei-
nige personelle Veränderungen. Im Folgenden 
eine Übersicht der Jugendsekretär*innen in 
den Geschäftsstellen während des Berichtszeit-
raums:

Max Zeiher (Darmstadt), Veronica Romanowski 
(Frankfurt am Main), Sascha Gerlach (Mittelhes-
sen), Kevin Eckert (Hanau-Fulda), Sven Wenzel 
(Herborn), Elisabeth Rutz (Nordhessen), Janine 
Heide (Offenbach), Jenifer Plater (Wiesbaden-
Limburg), Christian Begass (Koblenz), Nicole 
Platzdasch (Betzdorf), Wladislaw Druzinin (Lud-
wigshafen-Frankenthal), Melanie Geissler (Kai-
serslautern), Jonas Künkel (Bad Kreuznach und 
Mainz-Worms), Philipp Nerger (Neustadt), Melanie 
Bensberg (Neuwied), Christian Schmitz (Trier), Vik-
tor Koslow (Homburg-Saarpfalz), Sören Sossong 
(Saarbrücken), Simon Geib (Neunkirchen), Daniel 
Spengler (Völklingen), Toni Bernheiden (Eisenach 
und Suhl-Sonneberg), Robert Teichmann (Erfurt), 
Katja Barthold (Gera und Jena-Saalfeld), Jenny Zim-
mermann (Erfurt und Nordhausen).

Nicht mehr für Jugendarbeit zuständig:
 

Mario Wolf (Mittelhessen), Matthias Ammer 
(Nordhessen), Julia Brandt (Hanau-Fulda), Daniel 
Bremm (Darmstadt und Mainz-Worms), Agnieska 
Wiatrak (Offenbach), Tobias Wunsch (Frankfurt 
und Wiesbaden-Limburg), Joao Maia (Frankfurt 
am Main), Mathias Franz (Ludwigshafen-Franken-
thal), Stefan Birk (Saarbrücken), Martin Zimmer 
(Homburg/Saarpfalz), Falk Bindheim (Gera und 
Jena-Saalfeld), Christian Rotter (Eisenach und 
Suhl-Sonneberg), Ingo Petzold (Bad Kreuznach), 
Claudia Hülsken (Mainz-Worms und Bad Kreuz-
nach), Christian Patho (Jena-Saalfeld), Alexander 
Hasselbächer (Koblenz), Michael Cramer (Trier).

Miteinander in Vielfalt
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gen des BJA die bezirkliche Jugendarbeit 
zu koordinieren. Das bedeutet, die poli-
tischen Aktivitäten/Aktionen des BJA im 
Laufe des Jahres zu planen, die Sitzungen 
inhaltlich und organisatorisch vorzuberei-
ten sowie Vorschläge zu erarbeiten, die die 
Vorhaben des BJA unterstützen und helfen, 
die gefassten Beschlüsse gemeinsam um-
zusetzen.

Die KK setzt sich aus insgesamt 15 »klei-
nen« Kommissarinnen und Kommissaren 
zusammen. In ihr sind aus jedem Bundes-
land des Bezirkes jeweils ein/e Ehren- und 
ein*e Hauptamliche*r vertreten. Aufgrund 
der Größe des Bundeslandes Hessens ha-
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ben die Kolleg*innen jeweils zwei Manda-
te. Außerdem ist die Geschäftsführung des 
BJA dabei, die/der Jugendbildungsrefe-
rent*in sowie eine Person aus dem Jugend-
bildungsschwerpunkt und der/die Bezirks-
jugendsekretär*in.

Gewerkschaftliche Jugendbildungsarbeit: 
Bei uns im Bezirk Mitte bildet die gewerk-
schaftliche Bildung einen Schwerpunkt der 
Jugendarbeit. Dabei sind die bezirklichen 
Seminarangebote »Jugend I – Junge Arbeit-
nehmer*innen in Betrieb, Wirtschaft und 
Gesellschaft« und »JAV – Grundlagense-
minar für Jugend- und Auszubildendenver-

treter*innen« Grundlage zur Vorbereitung 
auf die betrieblichen und gesellschafts-
politischen Auseinandersetzungen. In den 
Jahren 2016 bis 2019 wurden insgesamt 123 
Grundlagenseminare durchgeführt und da-
mit 2.085 Teilnehmende erreicht.
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24. Ordentliche Bezirksjugendkonferenz: 
Unter dem Motto »Mitmachen - Mitgestal-
ten - Mitbestimmen« hat in Wetzlar vom 
13. bis 14. Juni 2016 die Bezirksjugend-
konferenz stattgefunden. Auszubildende, 
(dual) Studierende, junge Betriebsräte, 
Vertrauensleute, Jugend- und Auszubil-
dendenvertreterinnen und -vertreter aus 
den vier Bundesländern des Bezirks ka-
men zusammen, um die politische Aus-
richtung der Jugendarbeit im Bezirk für die 
nächsten vier Jahre zu beraten. 

Die 47 beschlossenen Anträge wurden 
vorher von den Ortsjugendausschüssen 
und dem Bezirksjugendausschuss ein-
gereicht. Sie betrafen die Themenfelder 
Betriebs-, Tarif-, Organisations-, Gesell-
schaftspolitik und gewerkschaftliche Bil-
dungsarbeit. Die Ergebnisse sollen nun in 
den örtlichen Strukturen hinsichtlich der 
Umsetzung weiter beraten werden. Dabei 
hat sich die IG Metall Jugend im Bezirk 
Mitte die Aufgabe gestellt, den techno-

logischen Fortschritt in der Industrie (In-
dustrie 4.0) kritisch zu begleiten und die 
Gefahren, aber auch die Möglichkeiten für 
Arbeit und Ausbildung aufzuzeigen, einzu-
bringen und zukünftige Arbeitsbedingun-
gen mitzugestalten. 

Um diesen und weitere Prozesse anzu-
stoßen und zu begleiten, bedarf es einer 
breiten Mitgliederbasis. Dazu wurde dis-
kutiert, wie wir diese stärken und neue 
Mitglieder für die IG Metall gewinnen 
können. Daneben verstehen wir die ge-
werkschaftliche Jugendbildungsarbeit als 
wichtigen Bestandteil der gewerkschaftli-
chen Arbeit. Sie ist die Grundlage für unse-
re Mitglieder zur Vorbereitung auf die be-
trieblichen und gesellschaftspolitischen 
Auseinandersetzungen. Neben den An-
trägen wurde eine Resolution zum Thema 
Arbeitszeit aus jugendpolitischer Perspek-
tive diskutiert. Innerhalb der Debatte wur-
de ein Schwerpunkt auf die Problematik 
von Schichtarbeit in der Berufsausbildung 

gelegt. Das Thema Arbeitszeit soll weiter 
in den örtlichen Strukturen und Betrieben 
diskutiert werden. 

Neben den inhaltlichen Beratungen stand 
für Montagabend ein »Workout gegen 
Rechts« auf dem Programm. Um nicht nur 
innerhalb der Antragsberatung ein klares 
Signal gegen Intoleranz, Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit zu setzen, nahmen 
die Delegierten an einer Demonstration 
teil, die federführend vom Ortsjugendaus-
schuss in Mittelhessen organisiert wurde. 
Dazu fanden sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mit Stirnbändern und 
Hula-Hoop-Reifen zum »Workout gegen 
Rechts« zusammen, eine Demonstration, 
die durch verschiedene »Leibesübungen« 
ergänzt wurde. Hintergrund der Demons-
tration waren Ergebnisse der Kommunal-
wahl in Hessen, nachdem die NPD in Wetz-
lar bei der Kommunalwahl über sieben 
Prozent erreicht hatte, dort erstmals in 
die Stadtverordnetenversammlung einzog 

und die AfD kreisweit auf 15 Prozent kam. 
Auch die Tatsache, dass die CDU an Lahn 
und Dill durch ihren Vorsitzenden Irmer 
ebenfalls zur Vergiftung des gesellschaft-
lichen Klimas beiträgt, wurde so in die Öf-
fentlichkeit getragen. 

23. Ordentliche Jugendkonferenz der IG 
Metall: Das wichtigste und höchste be-
schlussfassende Gremium in der IG Me-
tall Jugend ist die Jugendkonferenz der IG 
Metall. Die demokratische Struktur der IG 
Metall Jugend sieht vor, dass in dieser alle 
vier Jahre stattfindenden Konferenz die 
inhaltlichen und organisatorischen Leitli-
nien formuliert und beschlossen werden. 
Die letzte Jugendkonferenz, fand vom 27. 
bis 30. März 2019 in Mannheim statt. 

Für den Bezirk Mitte waren 34 Delegierte 
aus 27 Geschäftsstellen vertreten. Jeder 
Ortsjugendausschuss hat das Recht, sei-
ne Forderungen und Vorstellungen zur Ar-
beit und Ausrichtung der IG Metall  Jugend 
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in Form eines Antrags bei der Jugendkon-
ferenz einzureichen. Damit es zu klären-
den Diskussionen kommen kann, müs-
sen die Anträge verständlich formuliert 
und deutlich in ihrer Positionierung sein. 
Neben den Ortsjugendausschüssen der 
Geschäftsstellen sind die Bezirksjugend-
ausschüsse und der Jugendausschuss an-
tragsberechtigt. 

Aus den Ortsjugendausschüssen des Be-
zirks Mitte wurden 21 Anträge gestellt, 
unter anderem zu folgenden Themen:

• Ersatzlose Streichung der Para-
grafen 219a und 218 StGB

• Konzept zur Umsetzung der 35-h-
Woche in den Bundesländern

• Transformation und Weiterbil-
dung in der Arbeitswelt

• Gewerkschaftliche Bildung an 
Hochschulen etablieren

• Digitalisierung und Entgrenzung 
von Arbeitswelt – Zeit für Regulie-
rung

• Hartz IV-System ablösen, aktive 
Arbeitsmarktpolitik einlösen

• Boykotte boykottieren – zum Zei-
chen der Solidarität mit Histradut 
und PGFTU

Der Bezirksjugendausschuss hat, jeweils 
mit einstimmigen Beschlüssen, 19 Anträ-
ge zu folgenden Themen eingereicht: 

• Mehr Frauen in Gremien

• Mehr Zeit für Ehrenamt

• Keine Schichtarbeit in der Ausbildung

• Anonymisierte Bewerbungsverfahren
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• Ansprache und Bindung von Dual Stu-
dierenden 

• Digitalisierung der Lernmittel aktiv 
mitgestalten

• Internationale Gewerkschaftsarbeit 
stärken

Insgesamt wurden 160 Anträge aus al-
len Geschäftsstellen und Bezirken ein-
gereicht. Die Delegierten haben mit viel 

Engagement und guten Redebeiträgen, 
aber auch mit viel Durchhaltevermögen 
die Beratung aller Anträge sichergestellt. 

25 Jahre Mellnau: Seit mehr als 25 Jahren 
führen wir traditionell unser Bezirksju-
gendcamp in Mellnau durch. Dies ist un-
ser jährliches Highlight unserer Jugendar-
beit im Bezirk. Im Berichtszeitraum fanden 
dort vier Jugendcamps statt. Hier kamen 
jeweils zwischen 200 - 350 Jugendliche 
aus dem ganzen Bezirk zusammen, um 

sich auszutauschen, gemeinsam politisch 
zu diskutieren, Sport zu treiben, mit Spaß 
zu feiern und vor allem, um Solidarität zu 
erleben.

Gewerkschaftstag: Am Gewerkschaftstag 
vom 6. bis 12. Oktober 2019 waren eini-
ge Jugendliche aus dem Bezirk Mitte de-
legiert und haben bei unterschiedlichen 
Anträgen mitdiskutiert. Mit dabei waren: 
Marie Grigo - Jessica Seitz - Jean-Marc Sippel 
- Ramon Kaduk.
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Studierendenarbeit

Das Studierenden-Projekt ging im Berichts-
zeitraum in die dritte Runde – nach den 
ersten acht Jahren von 2012 bis 2016 und 
2016 bis 2019 wurde nun vom Vorstand der 
IG Metall die Verlängerung von 2020 bis 
2023 beschlossen. Im Bezirk Mitte sind elf 
Geschäftsstellen Schwerpunkte im Projekt. 
Dort werden an Hochschulen und in den 
Betrieben Studierende organisiert. Dazu 
wurden diverse Workshops (unter anderem 
zum Thema »wissenschaftliches Schrei-
ben« für dual Studierende, JAV-Arbeit mit 
Studierenden usw.) durchgeführt. In jedem 
Jahr sind die Kolleginnen und Kollegen im 
Rahmen des Projektes auf mehreren Mes-
sen an Hochschulen aktiv (bspw. hobit in 
Darmstadt, konaktiva in Kaiserslautern) 
und stellen dort die IG Metall als Ansprech-
partnerin für alle Fragen rund um Studien-
finanzierung, Nebenjobs, Praktika und den 
Berufseinstieg vor.

In den Geschäftsstellen Mittelhessen und 
Darmstadt wurden im Berichtszeitraum 
Studierenden-Arbeitskreise gegründet, um 
die Arbeit vor Ort beteiligungsorientiert zu 
gestalten, zu koordinieren und auszubau-
en. In den Hochschulen und Universitäten 
der Projektgeschäftsstellen finden vielfälti-
ge Vorträge statt, die die Studierenden mit 
der IG Metall in Verbindung bringen und für 
eine aktive Mitgliedschaft werben. Ein be-
sonderes Highlight war die Organisierung 
der Werkstudierenden bei Schunk und Con-

tinental in Wetzlar. Hier ging es in zum Teil 
heftigen Auseinandersetzungen mit den 
Arbeitgebern um die korrekte Eingruppie-
rung der Tätigkeiten der Werkstudierenden. 
Über die Jahre wurde insbesondere das An-
gebot für ausländische Studierende ausge-
baut. So gibt es mittlerweile Ansprachema-
terialien (»Starting salaries for graduates in 
2019«, »Working in Germany«) sowie Vor-
träge auf Englisch. Neben den jährlich statt-
findenden Studierenden-Tagungen, die ge-
meinsam mit dem Bezirk Niedersachsen/
Sachsen-Anhalt organisiert werden, sind 
die internationalen Austausche im Rahmen 
des Studierendenprojektes Highlights, die 
den Teilnehmenden die Arbeit unserer Part-
nergewerkschaften veranschaulichen und 
für viele unvergessliche Erlebnisse bleiben 
(2018 USA). 

Die Entwicklung der Mitgliederzahlen im 
Studierendenbereich trägt der engagierten 
Arbeit Rechnung: Seit dem 1. Januar 2016 
konnte der Mitgliederbestand von 3.961 
Mitgliedern im Bezirk Mitte auf 6.656 Mit-
glieder im Februar 2020 erhöht werden. Wir 
danken an dieser Stelle Constanze Krätsch 
und allen Aktiven aus den Geschäftsstellen 
für ihr langjähriges Engagement und wün-
schen Isabella Albert alles Gute bei der 
Fortführung der erfolgreichen Arbeit.

Mitgliederentwicklung 
Studierende 2016 -2019
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Der gesellschaftliche und betriebliche 
Altersstrukturwandel betrifft auch die IG 
Metall und stellt neue Anforderungen. Für 
die Gewerkschaftsarbeit in einer alternden 
Gesellschaft bedeutet das, dass den spezi-
fischen Interessenlagen der wachsenden 
Gruppe der älteren Beschäftigten und der 
Rentnerinnen und Rentner eine besondere 
Bedeutung zukommt. Das gilt etwa für Fra-
gen der altersgerechten Arbeitsgestaltung 
oder des Berufsausstiegs ebenso wie für 
Rentenangelegenheiten, die Pflege von An-
gehörigen oder Patientenrechte. Und: Der 
wachsenden Gruppe der Älteren kommt 
auch aus organisationspolitischen Grün-
den größere Bedeutung zu.

Außerbetriebliche Gewerkschaftsarbeit 
trägt dazu bei, die anstehenden gewerk-
schaftlichen Aufgaben zu bewältigen: 
Durch Präsenz in den Wohngebieten und 
persönliche Ansprache, ob bei Sprechstun-
den vor Ort oder im Infobus, bei Rückholge-
sprächen, Mitgliederversammlungen oder 
an der Telefonhotline: Rentnerinnen und 
Rentner und Erwerbslose sind vielfach aktiv 
im Einsatz für die IG Metall. Dabei ist der di-
rekte Kontakt zum Mitglied entscheidend.

In 2018 wurde im Bezirk Mitte eine Struk-
tur für den bezirklichen Austausch der ört-
lichen AGA-Arbeitskreise etabliert. Aktive 
der örtlichen Ausschüsse werden zweimal 
jährlich eingeladen, um ihre Arbeit ande-

AGA - Wir sind IG Metall

Miteinander in Vielfalt

ren vorzustellen und Anregungen für die 
weiteren Aktivitäten vor Ort mitzunehmen. 
Jeweils zu Beginn des Jahres fand ein AGA-
Seminar statt, um inhaltliche Themen in-
tensiver diskutieren zu können. Dieses Se-
minar wird zur Abstimmung gemeinsamer 
jährlicher Schwerpunkte für die örtliche 
Arbeit genutzt. 

Im vierten Quartal eine jeden Jahres wur-
de ein AGA-Netzwerktreffen durchgeführt. 
Hier wird der Raum für den gegenseitigen 
Austausch und das Lernen voneinander ge-
schaffen. Die örtliche AGA-Arbeit ist sehr 
vielfältig und je nach Geschäftsstelle sehr 
unterschiedlich organisiert. Das Wissen da-
rum bietet die Möglichkeit, Anregungen für 
die eigene Arbeit zu bekommen. Das erste 
Netzwerktreffen im September 2018 bilde-
te den Auftakt für die künftige gemeinsame 
Arbeit auf bezirklicher Ebene. 

Inhaltliches Thema war das Mitglieder-
Rückholmanagement am Beispiel der 
Geschäftsstelle Neustadt, die in ihre Hal-
tearbeit Mitglieder des örtlichen AGA-Aus-
schusses einbindet. Im Februar 2019 fand 
das erste AGA-Seminar des Bezirks statt. 
Inhaltlicher Schwerpunkt war die Auseinan-
dersetzung mit der ungleichen Verteilung 
des gesellschaftlichen Reichtums und un-
sere Anforderungen an eine Umverteilung 
zu Gunsten der Mehrheit der Menschen. Im 
November 2019 legte das zweite AGA-Netz-

werktreffen fest, dass sich das AGA-Semi-
nar im Februar 2020 mit neuen Möglichkei-
ten zur Ansprache von Kolleg*innen, die in 
absehbarer Zeit altersbedingt aus dem ak-
tiven Arbeitsleben ausscheiden, beschäfti-
gen und die Grundlage für die Erarbeitung 
einer Konzeption schafft. Ziel sollte sein, 
die Ansprache mit Unterstützung Aktiver 
aus den örtlichen AGA-Ausschüssen, im 
Betrieb durchzuführen. Aufgrund der Coro-
na-Pandemie und die besonderen Risiko-
faktoren der Altersgruppe, wurden die Pla-
nungen bisher nicht weiter vertieft. 

AGA – Wir sind IG Metall: 
4. Zentrale AGA-Tagung der IG Metall

»Wir sind IG Metall!« – unter diesem Motto 
stand die 4. Zentrale Tagung der IG Metall 
für Außerbetriebliche Gewerkschaftsarbeit, 
die am 9. und 10. April 2019 in Leipzig statt-

fand. Von den mehr als 230 Teilnehmer*in-
nen kamen 31 Kolleg*innen aus dem Bezirk 
Mitte. Unsere bezirkliche Arbeit stellen wir 
an unserem Stand vor und unsere Kollegin 
Renate Müller (Sprecherin AGA-Nordhes-
sen und ehemalige stellv. Betriebsratsvor-
sitzende Volkswagen Kassel) stellte ihre 
Vorstellungen für die Zukunft der AGA-
Arbeit vor. Sie war neben Christoph Ehl-
scheid (Leiter des Funktionsbereiches So-
zialpolitik beim Vorstand der IG Metall) und 
Thomas Rosenland (für AGA zuständiger 
Gewerkschaftssekretär der Bezirksleitung 
Baden-Württemberg) Diskutantin in der an-
schließenden Podiumsdiskussion, die sich 
mit den Perspektiven der AGA-Arbeit ausei-
nandersetzte. 
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Die IG Metall im Bezirk Mitte wird weiblicher. 
Seit 2016 stieg die Anzahl der weiblichen 
Mitglieder von 52.763 auf 53.309. Vor allem 
gelang es uns, junge Frauen und Frauen aus 
dem Bereich der Angestellten stärker als bis-
her für die IG Metall zu gewinnen. Der Anteil 
weiblicher Mitglieder entspricht 16,8 Pro-
zent aller Mitglieder in unserem Bezirk. Das 
ist erfreulich, bildet aber noch nicht den An-
teil von Frauen an den Beschäftigten ab. Die 
Gewinnung von Frauen bleibt auch in den 
kommenden Jahren eine unserer wichtigs-
ten Aufgaben. 

Ein weiteres wichtiges Thema bleibt die 
berufliche Entwicklungsmöglichkeit von 
Frauen. Sie sind heute besser qualifiziert, 
dennoch arbeiten viele von ihnen unter 
ihrem Qualifikationsniveau, was oftmals 
an der von ihnen übernommenen Sorge-
arbeit in der Familie liegt, aber nicht nur. 
Frauen werden seltener bei Weiterbildun-
gen berücksichtigt und arbeiten seltener 
in Führungsverantwortung als Männer. Ein 
Grund für diese Ungleichheiten liegt darin, 
dass traditionelle Geschlechterklischees 
von Generation zu Generation weitergeben 
werden: Männer befördern also am liebsten 
Männer, die dann wiederum Männer beför-
dern. Wir sehen in Quotenregelungen einen 
Weg, diesen Kreislauf zu durchbrechen und 
den Frauenanteil wirksam zu steigern. 

Gewerkschaftliche Frauenarbeit

Das Gesetz für die gleichberechtigte Teilha-
be von Frauen und Männern an Führungs-
positionen (FüPoG) regelt seit 1. Januar 
2016 die verpflichtende Dreißig-Prozent-Ge-
schlechterquote für den Aufsichtsrat von 
großen Unternehmen, die börsennotiert und 
voll mitbestimmt sind. Auch die Regelung 
im Betriebsverfassungsgesetz zur anteiligen 
Vertretung des Minderheitengeschlechts 
sorgt für Beteiligung von Frauen. Bei der Be-
triebsratswahl 2018 ist der Frauenanteil auf 
23 Prozent gestiegen. Für uns ist klar: So-
lange Quoten für die Beteiligung von Frauen 
nötig sind, sind wir gerne Quotenfrauen. Wir 
haben aber auch die Entwicklung von Frau-
en innerhalb der IG Metall im Auge. 

Der Anteil weiblicher Beschäftigter und Füh-
rungskräfte innerhalb der IG Metall stieg ste-
tig, allerdings nicht überall gleich schnell. 
Im IG Metall Bezirk Mitte gibt es noch Ent-
wicklungspotenzial, liegt in den IG Metall-
internen Vergleichen seit langem unter dem 
Durchschnitt.
 
Strukturen der Frauenarbeit im Bezirk 

Die örtliche Frauenarbeit findet - sofern 
sie eingerichtet sind - in den Ortsfrauen-
ausschüssen (OFA) statt. Diese entsenden 
Vertreterinnen in den bezirklichen Frauen-
ausschuss, die gemeinsam mit den Zustän-
digen Gewerkschaftssekretär*innen der 
Geschäftsstellen und der für Frauen- und 

Gleichstellungspolitik zuständigen aus der 
Bezirksleitung den Bezirksfrauenausschuss 
bilden. 

Der Bezirksfrauenausschuss tagte im Be-
richtszeitraum viermal jährlich. Fester Be-
standteil der Sitzungen sind der Austausch 
über die Schwerpunkte und Aktivitäten der 
örtlichen Frauenarbeit und die Bearbeitung 
von Arbeitsschwerpunkten, unter anderem: 

• Transformation und Digitalisierung – 
Welche Auswirkungen hat das auf Be-
reiche, in denen überwiegend Frauen 
beschäftig sind. Ergeben sich beruf-
liche Entwicklungsmöglichkeiten und 
Wege zur Verbesserung von Vereinbar-
keit zwischen Arbeit und Leben?

• Auseinandersetzung und Positionie-
rung im Vorfeld von Europa-, Bundes- 
und Landtagswahlen.

 
• Begleitung der Tarifbewegungen, im 

Schwerpunkt der Metall- und Elektro-
industrie.

 
• Begleitung gesetzlicher Vorhaben 

(Evaluation Entgelttransparenzgesetz, 
Novellierung Mutterschutzgesetz).

 

• Einkommenssituation von Frauen: Ent-
geltlücke und deren Auswirkungen auf 
die Altersarmut von Frauen (Gender 
pay & Pension Gap)

 
• Internationaler Frauentag und Werbe-

monat Frauen.
 
• Fluchtursachen von Frauen und Mög-

lichkeiten, weibliche Flüchtlinge in 
den Arbeitsmarkt zu integrieren.

 
• Frauen aktiv gegen Rassismus, Diskri-

minierung und Gewalt.
 
• Frauen*streik
 
• Fridays for Future 

Miteinander in Vielfalt
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Im Bezirk Mitte existiert nicht in allen Ge-
schäftsstellen ein örtlicher Frauenaus-
schuss. Flächendeckende Strukturen sind 
nur in Thüringen vorhanden. In Hessen gibt 
es in den meisten Geschäftsstellen eine 
langjährige Tradition von Frauenarbeit mit 
stabilen OFA’s – in anderen wurde am Auf-
bau von Frauenausschüssen gearbeitet. 
Strukturell am schwächsten ist die Frauen-
arbeit in Rheinland-Pfalz und dem Saarland 
aufgestellt. 

Die Gründe für die Unterschiedlichkeit sind 
vielfältig: Geschäftsstellen entschieden 
sich für andere Strukturen, jenseits von ein-
zelnen Personengruppenausschüssen, es 
fehlten zeitliche und personelle Ressourcen 
für Personengruppenarbeit, es fiel schwer, 
Frauen zur Mitarbeit zu gewinnen. 

Zusammenarbeit mit anderen 
Personengruppen

Im Berichtszeitraum wurde mit einer Zusam-
menarbeit mit dem bezirklichen Migrations-
ausschuss begonnen. Im Schwerpunkt wur-
de zu dem Themenbereich Antirassismus 
und Antifaschismus gearbeitet, da beide 
Gruppen von dem zunehmenden Rechts-
ruck in der Gesellschaft und den ausgren-
zenden Politikkonzepten der AfD überpro-
portional betroffen sind. Begonnen hat die 
inhaltliche Zusammenarbeit im November 
2018 mit der gemeinsamen Teilnahme am 
»Antirassistischen und Antifaschistischen 
Ratschlag« in Thüringen. Ausgehend davon 
wurde festgelegt, dass die für 2020 geplan-
ten Personengruppenkonferenzen gemein-
sam durchgeführt werden sollten. Aufgrund 

der Corona-Pandemie mussten die Konfe-
renzen allerdings abgesagt werden. 

Frauenkonferenz der IG Metall

Vom 28. bis zum 30. März 2019 fand die 21. 
Frauenkonferenz der IG Metall mit mehr als 
300 Frauen unter dem Motto »GLEICHSTEL-
LUNG # IN ARBEIT« in Mannheim statt. 28 
Kolleginnen vertraten den Bezirk Mitte als 
Delegierte. 

Die Schwerpunkte der Anträge des Bezirks-
frauenausschusses im Bezirk Mitte zur Frau-
enkonferenz lagen unter anderem bei der 
Arbeitszeit und Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, die den veränderten Realitäten 
Schritthalten müssen, dem Kampf gegen 
Rassismus und Ausgrenzung, der Frauenför-

derung auf allen Ebenen der IG Metall und 
zur Benachteiligung von Frauen im Renten-
bezug. Aus dem Bezirk Mitte wurden 14 An-
träge eingereicht.

24. Ordentlicher Gewerkschaftstag

Unter dem Motto „Miteinander für Morgen 
– solidarisch und gerecht“ fand der 24. Or-
dentliche Gewerkschaftstag vom 6. bis 12. 
Oktober 2019 in Nürnberg statt. Der Bezirk 
war dort mit 16 weiblichen und 52 männli-
chen Delegierten vertreten. Von den insge-
samt 793 gestellten Anträgen kamen 144 An-
träge aus den Geschäftsstellen des Bezirks 
Mitte, darunter auch Anträge, die sich mit 
frauenspezifischen Themen beschäftigten. 
Der Frauenausschuss beim Vorstand der IG 
Metall reichte 5 Anträge ein. 
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Gewerkschaftliche Migrationsarbeit

Die IG Metall ist ein Ort der Vielfalt und des 
solidarischen Miteinanders. Gleichstellung 
und Teilhabe sind die zentralen Ziele unse-
rer Migrationsarbeit. Gesellschaftliche Inte-
gration ist unsere Antwort auf die Einwan-
derung nach Deutschland. Zusammenhalt 
und Solidarität zeichnen die IG Metall aus. 
Seit im Herbst 2015 in kürzester Zeit über 
eine Million Flüchtlinge nach Deutschland 
kamen, sind Humanität und Solidarität in 
besonderer Weise gefragt.

Metaller*innen sind in vielfältiger Weise ak-
tiv mit einem klaren Ziel: Wir wollen Sicher-
heit und Perspektiven für alle, wir treten 
Rassismus und Nationalismus entschieden 
entgegen! Wir wollen eine Gesellschaft, in 
der alle unabhängig von Geschlecht, Her-
kunft, Pass oder religiöser Überzeugung so-
lidarisch miteinander leben und arbeiten.

Die Migrationsarbeit im Bezirk Mitte ist 
vielfältig und findet in vielen Geschäfts-
stellen unabhängig von festen Strukturen 
statt. Klassische Ortsmigrationsausschüs-
se existieren nur in großen Geschäftsstel-
len, bestehen seit mehreren Jahrzehnten. 
Integrationsarbeit findet vor allem in den 
Betrieben statt, wo viele Betriebsrät*innen 
sich für berufliche Chancen von Geflüch-
teten und die beruflichen Entwicklungs-
chancen von Kolleg*innen mit Migrations-
hintergrund einsetzen. Die antirassistische 
Arbeit – Durchführen von Schulungen (Aus-

bildung Stammtischkämpfer*innen, Argu-
mentationstraining gegen Rechts), Organi-
sation von Demonstrationen gegen rechte 
Aktivitäten, Unterstützung von Flüchtlingen 
und Hilfsorganisationen oder Beteiligung 
an den Internationalen Wochen gegen Ras-
sismus wird vor Ort und in den Betrieben 
gemeinsam getragen und durchgeführt.

Die Arbeit im bezirklichen Migrations-
ausschuss der letzten Jahre trägt dem 
Rechnung. Zur Teilnahme sind alle die 
eingeladen, die mitarbeiten wollen. Den 
Schwerpunkt bildete der Austausch über 
die örtlichen und bundesweiten Aktivitä-
ten, die Auseinandersetzung mit der AfD 
und die begonnene Zusammenarbeit mit 
dem bezirklichen Frauenausschuss. Dies 
vor dem Hintergrund, dass Migrant*innen 
und Frauen in besonderem Maße von den 
politischen Angriffen und Vorstellungen der 
AfD betroffen sind.

Im Nachgang der Organisationswahlen 
in 2016 konstituierte sich der bezirkliche 
Migrationsausschuss neu: Vorsitzender 
wurde Giovanni Di Natali (Betriebsrat Ford 
Saarlouis, Geschäftsstelle Völklingen). Als 
stellvertretender Vorsitzender wurde erneut 
Gerardo Tulimiero (Rentner, Geschäftsstel-
le Betzdorf). Sie nehmen die Vertretung 
des IG Metall Bezirk Mitte im Bundesmigra-
tionsausschuss wahr.
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Mitgliederentwicklung von Mitgliedern 
ohne deutschen Pass

Die Anzahl der Mitglieder ohne deutschen 
Pass ist in den vergangenen vier Jahren 
positiv. Im Vergleich zu 2016 ist der Mitglie-
derbestand um 4,33 Prozent gestiegen. Die 
Entwicklung ist in den einzelnen Bundes-
ländern des Bezirks sehr unterschiedlich. 
Den geringsten Zuwachs im Mitglieder-
bestand bei Mitgliedern ohne deutschen 
Pass verzeichnen Hessen mit 0,49 Prozent 
und das Saarland mit 3,03 Prozent. Einen 
deutlichen Zuwachs gab es dagegen in 
Rheinland-Pfalz mit 10,58 und vor allem in 
Thüringen, mit 94,61 Prozent (Aufgrund der 
niedrigen Beschäftigungsquote in Thürin-
gen sind die absoluten Zahlen eher gering).

Sitzungen des bezirklichen 
Migrationsausschusses

Zu Beginn des Berichtszeitraum fand eine 
Diskussion über die künftige Arbeits- und 
Arbeitsform statt. Abweichend von dem 
bisherigen Vorgehen haben die Mitglie-
der beschlossen, jährlich drei Sitzungen 
durchzuführen, von denen zwei zweitägig 
und eine eintägige Sitzung am Jahresen-
de zur Planung der weiteren Arbeit statt-
finden sollten. Dem wurde in den Jahren 
2017-2019 gefolgt. In 2018 wurde eine 
inhaltliche Zusammenarbeit mit dem Be-
zirksfrauenausschuss begonnen, die sich 

im Schwerpunkt mit der Politik der AfD und 
dem gesellschaftlichen Rechtsruck ausei-
nandersetzte. Im November 2018 nahmen 
Vertreterinnen beider Personengruppen 
am Antirassistischen und Antifaschisti-
schen Ratschlag Thüringen teil. Beide Per-
sonengruppen wollten die inhaltliche Zu-
sammenarbeit ausweiten und die für 2020 
geplanten Personengruppenkonferenz 
wurde gemeinsam geplant. Die inhaltliche 
Vorbereitung wurde gemeinsam in 2019 
vorgenommen. Leider mussten die Perso-
nengruppenkonferenzen aufgrund der Co-
rona-Pandemie abgesagt werden. 

Bundesmigrationskonferenz

Vom 27. bis zum 30. März 2019 fand die 12. 
Bundesmigrationskonferenz der IG Metall 
mit mehr als 130 Kolleg*innen unter dem 
Motto »UND NIEMAND FRAGT WO DU HER-
KOMMST # IN ARBEIT« in Mannheim statt. 
Der Bezirk Mitte war mit 14 Kolleg*innen 
vertreten. Im Schwerpunkt der Debatte 
stand die Auseinandersetzung mit Teilhabe 
auf allen Ebenen: der gesellschaftlichen 
und der betrieblichen. Ein Höhepunkt in 
der Debatte war der Vortrag des Integra-
tionsforschers Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani 
mit seinem Beitrag »Die Vielfaltsgesell-
schaft – wie Teilhabe funktioniert«. 
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Welche Themen haben euch in den vergan-
gen vier Jahren in eurer Arbeit begleitet?

Mario Fontana: Einer der Schwerpunkte 
unserer Arbeit lag bei der Umsetzung der 
ganzheitlichen Gefährdungsbeurteilung, 
die die psychischen Belastungen beinhal-
tet. In fast jeder Sitzung haben wir Praxis-
beispiele und konkrete Betriebsvereinba-
rungen vorgestellt und diskutiert. 

Großen Anklang fand das Thema Regene-
rationszeiten für Kolleginnen und Kollegen, 
die durch ihre Tätigkeit belastet sind. In 
einer gemeinsamen Sitzung mit dem Ar-
beitskreis Teilhabe- und Behindertenpolitik 
diskutierten wir diesen Themenbereich. 
Die Ergebnisse unserer Debatte sind in die 
Forderungen der Tarifbewegung 2017/2018 
eingeflossen, in der der T-ZUG erkämpft 
wurde. 

Weitere Themen waren die Änderung der 
Arbeitsstättenverordnung und die Ände-
rung der Arbeitsstättenregeln, der Asbest-
dialog, betriebliche Suchtprävention und 
-hilfe, der neue Arbeitszeit-TÜV ®, betrieb-
liches Eingliederungsmanagement, die 
Arbeitsmedizinische Vorsorge-Verordnung 
und die Änderungen der technischen Re-
geln für Gefahrstoffe.

Arbeitskreis Arbeits- und Gesundheitsschutz

Wir stehen vor einem umgreifenden Wan-
del in der Gesellschaft und der Arbeitswelt: 
Ausgelöst durch die ökologischen Heraus-
forderungen steht die Automobil- und Zu-
liefererindustrie durch die Umstellung auf 
E-Mobilität unter enormen Druck. Gleich-
zeitig stehen wir vor einer Digitalisie-
rungswelle in Produktion und Verwaltung. 
Diese Unsicherheiten lösen bei vielen Be-
schäftigten Ängste aus. Wie sehr betreffen 
euch diese Themen in eurer Arbeit?

Mario: In der Automobil- und Zulieferer-
industrie ist der Wandel zur Elektromobili-
tät mit der Angst vor Arbeitsplatzverlust 
verbunden, was sich auch in Gefährdungs-
beurteilungen unter psychischen Belas-
tungen wiederfindet. Das Thema der Digi-
talisierung ist in fast allen Betrieben beim 
mobilen Arbeiten, verbunden mit ständiger 
Erreichbarkeit ein Thema, ebenso die damit 
einhergehenden Leistungsverdichtungen 
im direkten und indirekten Bereich. Auch 
die Automation von Arbeitsplätzen löst bei 
den Kolleginnen und Kollegen Ängste aus, 
beispielsweise der Wegfall von Sichtprü-
fungen durch Kamerasysteme und autono-
me Fahrbetriebe. 

Wir müssen in den kommenden Jahren viel 
mehr Beschäftigte für die IG Metall und 
für eine aktive Mitarbeit gewinnen. Habt 
ihr Konzepte, um dies in eurem Bereich zu 
unterstützen? 

Mario: Veränderungen und Verbesserun-
gen im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
sind für die Kolleginnen und Kollegen di-
rekt erfahrbar. Sie erleben das Engagement 
der Betriebsräte und der IG Metall sehr 
praktisch, die uns die nötige Qualifizierung 
vermittelt. Wir beteiligen die Kolleginnen 
und Kollegen in den Betrieben aktiv beim 
Thema Gefährdungsbeurteilung. Sie sind 
schließlich die Expert*innen an ihren Ar-
beitsplätzen. So erleben sie die IG Metall 
als Mitmachgewerkschaft und das nutzen 
wir, um sie für eine aktive Mitgliedschaft zu 
gewinnen. Mario Fontana

Sprecher des bezirklichen Arbeitskreises 
Arbeits- und Gesundheitsschutz
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Arbeitskreis Teilhabe- und Behindertenpolitik

Welche Themen haben euch in den vergan-
gen vier Jahren in eurer Arbeit begleitet?

Karl-Erich Roth: Der bezirkliche Arbeits-
kreis trifft sich zweimal im Jahr zu zwei-
tägigen Sitzungen. In den vergangenen 
Jahren gehörten zu den Arbeitsschwer-
punkten folgende Themen: betriebliches 
Eingliederungsmanagement (BEM), Sucht-
Prävention, Inklusionsvereinbarungen, 
Barrierefreiheit und die Novellierung des 
Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Ergebnis 
der Novellierung war unter anderem die 
vereinfachte Freistellung der Vertrauens-
personen und deren Stellvertreter*innen. 
Das erleichtert deren Einbeziehung und 
sichert im besten Fall die Nachwuchspla-
nung und die Kontinuität der Arbeit. 

Die Festschreibung des Bildungsanspruchs 
für Stellvertreter*innen löst aus Sicht des 
bezirklichen Arbeitskreises einen klaren 
Bildungsauftrag an die IG Metall aus. Wei-
teres Ergebnis der Novellierung ist, dass 
die Schwerbehindertenvertretungen bei 
Kündigungen stärker eingebunden werden 
müssen. Weiter haben sie ein Anrecht auf 
eine unterstützende Bürokraft. 

Der Gesetzgeber hat die Rechte der Schwer-
behindertenvertretungen nicht ohne Grund 
gestärkt. In den kommenden Jahren ist es 
die Aufgabe der IG Metall-Vertrauensperso-
nen, dies gemeinsam mit der IG Metall auf 
allen Ebenen mit Leben zu füllen. Unsere 
Netzwerke müssen im Sinne der behinder-
ten Menschen, die wir vertreten, sichtbarer 
werden. Menschen mit Beeinträchtigungen 
sind in den Betrieben oft die schwächste 
Gruppe und die ersten, die im Falle von 
Arbeitsplatzabbau betroffen sind. Beschäf-
tigte mit Behinderungen sind sehr stark in 
der IG Metall organisiert. Es bleibt auch in 
den kommenden Jahren unsere Aufgabe, 
ihren Anliegen Gehör zu verschaffen. 

Eine Herausforderung der Arbeit im bezirk-
lichen Arbeitskreis war die Bewältigung 
einiger Wechsel in der hauptamtlichen 
Betreuung von Seiten der Bezirksleitung. 
Unser Dank gilt den Mitgliedern des Steue-
rungskreises Teilhabepolitik, die dies mit 
ihrer Arbeit ausgeglichen und für Kontinui-
tät gesorgt haben.

Wie können wir als Arbeitskreis innerhalb 
der IGM sichtbar und wahrgenommen wer-
den? 

Karl-Erich: Eine unserer Aufgaben als be-
zirklicher Arbeitskreis ist der Austausch 
der örtlichen Arbeitskreise untereinander, 
die Vernetzung und Planung gemeinsamer 
Arbeitsschwerpunkte. Dass dies gut funk-
tioniert, zeigt unsere Arbeit im Vorfeld des 
letzten Gewerkschaftstages in Nürnberg: 
Wir haben im bezirklichen Arbeitskreis 
Anträge ausgearbeitet und diese den örtli-
chen Arbeitskreisen als eine Art Muster zur 
Verfügung gestellt. Sie konnten diese Vorla-
gen nutzen, um dann in ihren Delegierten-
versammlungen Anträge zu stellen. So kön-
nen wir gemeinsam dafür sorgen, dass die 
Anliegen von Menschen und Mitgliedern 
mit Behinderungen in der IG Metall eine 
Stimme bekommen. Unsere künftige Auf-
gabe bleibt, den Anteil der Hauptamtlichen 
zu erhöhen, die unsere Arbeit im Arbeits-
kreis begleiten. 

Karl-Erich Roth
Leiter des bezirklichen Arbeitskreises 

Teilhabe und Behindertenpolitik
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