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Vorwort

Betriebliche Sozialkonflikte, insbeson

dere solche, bei denen nicht wir, son

dern die Vertreter des Unternehmens 

die Initiative haben, sind ungleiche 

Auseinandersetzungen. In der Regel 

treffen professionelle Manager, unter

stützt von erfahrenen Beratern, mit 

klaren (allerdings für uns zu Beginn oft 

verborgenen) Zielvorgaben, einer de

finierten Kosten/NutzenAnalyse und 

einer, bereits im Blick auf unsere  reale 

Handlungsfähigkeit ausgearbeiteten, Strategie 

auf eine ArbeitnehmerInteressenvertretung, die 

in der Regel genau einmal in ihrem Leben mit 

 einer solchen Situation konfrontiert ist.

Die Grundstruktur dieser betrieblichen Sozial

konflikte ist dabei denkbar ungünstig: Wenn 

nichts Unerwartetes eintritt, erreichen wir maxi

mal das, was die Unternehmensvertreter intern 

bereits von vorneherein als „letzte Linie“ defi

niert haben. Wir erschließen also durch erfolgrei

ches Verhandeln das Terrain, das von denen „auf 

der anderen Seite“ längst angelegt wurde. Hinzu 

kommt: In sehr kurzer Zeit müssen komplexe Ab

stimmungsprozesse auf unserer Seite absolviert, 

die Beschäftigten informiert, die Mitglieder der 

IG Metall mobilisiert, ambitionierte Forderungen, 

die aber auch erreichbar sind, gestellt werden.

Wer im Augenblick, in dem das Unternehmen 

die Entgeltkürzung und den dafür erforderlichen 

Macht ist nicht, das tun zu können, was man tun muss.  
Macht ist, das tun zu können, was man tun will. (Georg Fülberth)

Armin Schild 

Bezirksleiter  

IG Metall  

Bezirk Mitte 

Austritt aus dem Verband, oder die ge plante 

Standortschließung mitteilt, nicht betriebspoli

tisch fit ist, der kann nur noch versuchen, eine 

gute Figur zu machen, d. h. tun, was man tun 

muss. Wirklich „gewinnen”, ist das nicht mehr. 

Häufig bedeutet das z. B.  Standortschließungen, 

die wir für falsch halten, lediglich sozial zu re

gulieren, statt sie zu verhindern. Die Beispiele, 

die wir in dieser Broschüre zusammengestellt 

 haben, geben Antworten auf die Frage, wann 

die betriebliche Interessenvertretung gut aufge

stellt ist und wie es dazu kommt. Wer diese Fälle 

analysiert, wird schnell feststellen, dass bei al

ler Unterschiedlichkeit eines von entscheidender 

Bedeutung ist: Der gewerkschaftliche Organisa

tionsgrad. Und zwar zu Beginn der Auseinander

setzung!

Unsere Strategie, die auf eine systematisch auf

gestellte, gut organisierte ArbeitnehmerInteres

senvertretung setzt, nennen wir organisations

politische Zentrierung. Es gibt den 30Prozent 

OrganisationsgradFall, den 50Prozent und den 

90ProzentFall: Im 30 oder 50ProzentFall küm

mert sich ein engagierter, gut ausgebildeter Ver

treter der IG Metall um die Beratung des Be

triebsrates, die Verhandlung des Sozialplans und 

den Rechtsschutz.

Im 90ProzentFall geschieht das alles auch.  

Aber da, wo die IG Metall wirklich das Mandat 

der Menschen hat, können wir auf Augenhöhe 
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 Bedrohung mit einem Arbeitskampf als ultima 

 ratio steht, wird auch der ursprünglichen unter

nehmerischen Kosten/NutzenAnalyse für die be

schlossene Maßnahme die Grundlage entzogen.

So haben wir, mit dem Konzept der organisa

tionspolitischen Zentrierung, in den hier darge

stellten Betrieben in RheinlandPfalz weit über 

2.000 Arbeitsplätze gesichert, deren Eliminie

rung schon beschlossen war.

Der keinesfalls unwichtige Effekt ist, dass wir, 

gemeinsam mit unseren Mitgliedern in den Be

trieben, auf diese Weise nicht nur Jobs und Zu

kunft für Menschen geschaffen haben, sondern 

auch selbstbewusste Belegschaften zusammen

gewachsen sind, die wissen, wie man solidarisch 

eintritt.

Wir im IG Metall Bezirk Mitte machen deshalb 

weiter mit der organisationspolitischen Zentrie

rung. Betrieb für Betrieb, Verwaltungsstelle für 

Verwaltungsstelle. Wir freuen uns auf Anregungen 

und Anmerkungen. Zu deren Diskussion und Ent

wicklung soll diese Broschüre dienen.

Wir danken den IG Metallerinnen und Metallern 

in den hier beschriebenen Betriebskonflikten. 

Ohne Euch, wäre das hier alles nur Theorie.

 Armin Schild 

Bezirksleiter IG Metall, Bezirk Mitte

verhandeln. Auf Augenhöhe verhandeln heißt, 

wir nehmen in Betrieben mit einem entsprechen

den Organisationsgrad Entscheidungen von Un

ternehmen zur Kenntnis. In vielen Fällen akzep

tieren wir sie, wahrscheinlich aber können wir, 

wegen unserer Verankerung in der Belegschaft, 

bessere Vereinbarungen treffen. Denn die IG 

 Metall tritt nicht nur als professioneller Verhand

ler oder Berater des Betriebsrats auf, sondern 

als  Interessenvertreter des Großteils der Beleg

schaft. Viele unternehmerische Entscheidungen 

werden in solchen, gewerkschaftlich hoch orga

nisierten Betrieben ohnehin so getroffen, dass 

sie die Zustimmung der Interessenvertretung 

und Belegschaft finden können. Aber wir akzep

tieren sie, wenn und weil wir sie akzeptieren wol

len; nicht, weil wir sie akzeptieren müssen.

Akzeptieren wir eine solche Unternehmens 

Entscheidung nicht, z. B. den Austritt aus dem Ar

beitgeberverband oder die Standortschließung, 

kommt es zu einer von uns kontrollierten, für die 

Vertreter des Unternehmens bei ihrer Entschei

dung nicht absehbaren, für sie nicht kalkulier

baren Eskalation des Konfliktes.

In dem Maß, in dem wir die Mitglieder der IG 

 Metall, die Öffentlichkeit, Politik und Medien,  

die Belegschaften anderer Betriebe im gleichen 

Unternehmen oder Konzern und in der Region 

mobilisieren und einbeziehen, vor allem indem 

als nächste Eskalationsstufe die tatsächliche 

Vorwort
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Tarifpolitische Sicht

Auseinandersetzung um Sozial-Tarifverträge aus tarifpolitischer Sicht

•  die Bereitschaft und die systematische Arbeit 

an der Herstellung der Fähigkeit zur Führung 

betrieblicher Konflikte und betrieblicher Tarif

bewegungen, wenn die organisationspoliti

schen Voraussetzungen dazu gegeben sind.

•  die Definition „exemplarischer Konflikte“, die 

von besonderer Bedeutung für die IG Metall 

sind und bei denen die jeweilige Verwaltungs

stelle, in Kooperation und unter Koordination 

durch die Bezirksleitung Mitte, diese Fähigkeit 

als gegeben ansieht und eine offen kommuni

zierte Eskalationsstrategie zur Durchsetzung 

unserer Forderungen in Betracht zieht.

Insbesondere im Rahmen des TarifMachtStark 

(TMS) Projekts wurden die vielfältigen Erfahrun

gen der IG Metall mit der betrieblichen Durchset

zung für Zukunfts und Sozialtarifverträge und 

zum Erhalt oder zur Wiederherstellung der Ver

bandstarifbindung systematisch erarbeitet und 

exemplarisch umgesetzt. 

Belegschaften, wie die bei der VAC (VS Hanau

Fulda), Federal Mogul (VS Wiesbaden Limburg), 

KBA (VS LudwigshafenFrankenthal) bei Har

man/Becker (VS Neustadt), Faurecia (VS Betz

dorf ) oder Delphi (VS Bad Kreuznach), die alle zu 

über 90 Prozent organisiert sind, dürfen und sol

len wissen, dass sie gemeinsam mit der IG Me

tall mehr durchsetzen können als solche, die nur 

Dies wurde im Februar 2013 in den Richtlinien 

der IG Metall Bezirksleitung Mitte zur Organisa

tion und Koordination betrieblicher Tarifbewe

gungen festgehalten. Damit wurde den Beschäf

tigten, den Arbeitgebern und ihren Verbänden 

in Hessen, RheinlandPfalz, dem Saarland und 

Thüringen deutlich gemacht, dass die IG  Metall 

 gegebenenfalls mit tarifvertraglichen Mitteln 

 gegen Kapitalentscheidungen vorgehen wird, die 

sich gegen die Interessen handlungsfähiger, aus

reichend gewerkschaftlich organisierter Beleg

schaften richten.

Der IG Metall Bezirk Mitte hat dazu in den letzten 

Jahren systematisch die Strategie der organisa

tionspolitischen Zentrierung entwickelt. Kernele

mente dieser Strategie sind

„Ziel betrieblicher Tarifverhandlungen ist die Verbesserung der materiellen Bedingungen und die 

Sicherung von Beschäftigung. Maßstab ist dafür der Flächentarifvertrag. Gleichermaßen dient be-

triebliche Tarifpolitik dem Erhalt und der Verbesserung der Tarifbindung.“

Solidarität und 

Selbstvertrauen 

bei betrieblichen  

Konflikten
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dafür, dass die Anzahl und Intensität betrieblicher 

Sozialkonflikte abnehmen wird. In diesen Zeiten 

sind für uns die Erfahrungen aus den hier darge

stellten exemplarischen Konflikten unentbehrlich.

Da, wo wir aufgrund unser organisationspoliti

schen Stärke und betriebspolitischen Verfassung 

in der Lage dazu sind, gilt es, die vollständige 

Nutzung der Instrumente der Betriebsverfassung, 

da wo dies sinnvoll und möglich, durch die voll

ständige Nutzung der tarifvertraglichen Hand

lungsmöglichkeiten zu ergänzen. Dies bietet den 

Beschäftigten Schutz und den Tarifvertragspar

teien autonome Gestaltungsmöglichkeiten, setzt 

aber nicht nur die Bereitschaft, sondern auch die 

Fähigkeit der IG Metall in Betrieb und Verwaltungs

schwach organisiert sind. Umgekehrt ist es wich

tig und auch fair gegenüber den Betroffenen, 

dass die zu 30 oder 50 Prozent organisierten Be

legschaften (insbesondere diejenigen Kollegin

nen und Kollegen unter ihnen, die nicht organi

siert sind) wissen, dass die IG Metall in diesen 

Betrieben nur begrenzt durchsetzungsfähig ist. 

Soziale Auseinandersetzungen sind eben Ausein

andersetzung vieler, die solidarisch sind, mit weni

gen, die über die wirtschaftliche Macht verfügen.

In den Zeiten eines weiter zunehmenden globa

len Wettbewerbs, inmitten europäischer Finanz

marktkrisen und Massenarbeitslosigkeit, umge

ben von einem deregulierten und degenerierten 

Arbeitsmarkt voller Niedriglohn, spricht nichts 
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Am deutlichsten und persönlich erfahrbarsten 

wird das für das IG MetallMitglied, wenn durch 

Konzern oder Unternehmensentscheidungen 

der „eigene“ Betrieb geschlossen oder die ei

gene Zukunft durch Verbandsaustritt der Markt

macht geopfert werden soll. In langjährig hoch 

organisierten Betrieben steht die IG Metall dann 

vor der Entscheidung, auch mit tariflichen Mitteln 

aktiv und aktivierend tätig zu werden und damit 

die Mitgliedsinteressen angemessen zu schützen 

und zu vertreten.

Es ist gerade das wesentliche solcher  Situationen, 

dass oft die ansonsten beschworene „Sozialpart

nerschaft“ missachtet wird. Diese Konsens Auf

kündigung durch den Arbeitgeber seitens der IG 

Metall lediglich durch die Beratung des Betriebs

rates bei Interessensausgleichverhandlungen zu 

beantworten, ist für viele Mitglieder nicht über

zeugend. Für sie geht es um die eigene Zukunft. 

Gerade in gut organisierten Belegschaften wer

den die betroffenen Mitglieder andere Anforde

rungen an „ihre IG Metall“ haben, als in diesen 

Situationen lediglich dem „good will“ von Eini

gungsstellenvorsitzenden ausgesetzt zu sein. 

Das kann nicht die alleinige Perspektive zielgeri

cheter gewerkschaftlicher Betriebsarbeit sein. 

Gelegentlich werden dieser Position rechtspo

litische Bedenken entgegengestellt. Jedoch ist 

durch die höchstrichterliche Rechtsprechung 

zugunsten der IG Metall entschieden: auf jeden 

Fall können die sozialen Nachteile der Betriebs

änderung durch Tarifvertrag gestaltet werden 

(Tarifsozial plan/Sozialtarifvertrag). 

stelle voraus, im Zweifelsfall auch einen Arbeits

kampf als ultima ratio zu führen.

Wenn das Bundesarbeitsgericht feststellt, dass 

„Tarifverhandlungen ohne Streikrecht nichts als 

kollektives Betteln“ sind, ergibt sich daraus die 

Frage, wie wir dies auf das betriebliche Streik

recht übertragen. Dass ein betriebliches Streik

recht besteht, ist hinreichend geklärt. Es stellt 

sich die spannende Frage, welche Ziele erreicht 

werden sollen. Darüber gibt es in den verschie

denen Lagern der arbeitsrechtspolitischen De

batte unterschiedliche Auffassungen. In den hier 

dargestellten Fällen zeigen wir, dass der Tarifver

trag als Schutzinstrument für die abhängig Be

schäftigten auch unter schwierigen Bedingun

gen gefordert, verhandelt, genutzt, gestaltet und 

durchgesetzt werden kann.

Während Arbeitgeber in dargestellten Fällen die 

von ihnen selbst beschworene Sozialpartner

schaft praktisch aufkündigen, sollen Belegschaf

ten, ihre Betriebsräte und die IG Metall auf die 

„friedliche“ Konfliktlösung im Rahmen des deut

schen „dualen Systems“ der Interessenvertre

tung verpflichtet werden. Doch, so vorteilhaft 

die Trennung von Betriebsverfassung und Ta

rifvertrag im Grundsatz auch sein mag: Auf be

trieblicher Ebene ist sie nicht gleichbedeutend 

mit bedingungsloser Friedenspflicht. Nicht nur 

in Flächentarifbewegungen, in denen die Ent

geltabkommen außerhalb der Friedenspflicht 

verhandelt  werden, besteht die Möglichkeit zum 

Warnstreik – und nach dem Scheitern zum Erzwin

gungsstreik.

Tarifpolitische Sicht
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Damit ist der rechtliche Rahmen für den Kampf bei 

Betriebsschließungen bzw.  verlagerungen ausrei

chend offen. Die kollektive Koalitions frei heit des 

Verbandes ist garantiert. Gleichzeitig wird festge

stellt, dass die individuelle Koalitionsfreiheit des 

verbandsgebundenen Unternehmens nicht ver

letzt wird. § 111 BetrVG  wurde  bezüglich tarifver

traglicher Regelungen keine Sperrwirkung zuge

billigt. Auch eine  gerichtliche Übermaßkontrolle 

der Streikforderung wurde nicht als erforderlich 

angesehen. Für tarifliche Abfindungsrege  lungen 

dürfe also gestreikt werden. Als streik fähige Zie

le sind mindestens Abfindungen und Härtefonds 

durch die Rechtsprechung gesichert.

Die Frage was streikfähige Ziele sind, erscheint 

also auf den ersten Blick klar. Jedoch ist es drin

gend erforderlich, innerhalb der IG Metall wei

tere Felder für die betriebliche Tarifverhandlung 

zu identifizieren, die dann möglicherweise auch 

durch einen Arbeitskampf durchsetzbar sind.  

Die eventuell möglichen materiellen, tarifrechtli

chen wie tarifpolitischen Folgen für die IG Metall 

sind weitreichend. Daher sei hier ausdrücklich 

angemerkt, dass es nicht um eine tarifvertragli

che Konfliktstrategie um jeden Fall gehen kann. 

Umgekehrt müssen im Einzelfall auch die politi

schen und rechtlichen Risiken für die IG Metall 

bewertet werden.

Jedenfalls muss gegenüber den Mitgliedern klar 

und von vorneherein dargestellt werden, was die 

IG Metall als Gegenstand möglicher  Tarifforderung 

und Eskalationsperspektive verantworten kann.

Vor einem weiteren Risiko ist zu warnen: Häufig 

entwickelt sich zu Beginn der Auseinandersetzung 

eine hohe Erwartungshaltung bei den Beschäftig

ten. Dies ist ein wichtiger Ansatzpunkt für die 

Aktivierung und Orientierung, der mit einer mit

glieder und beteiligungsorientierten offenen 

Kommunikation, auch über die Notwendigkeit 

realistischer Ziele, begegnet werden muss. Alle 

Erfahrungen zeigen, dass es sich lohnt, wenn die 

Mitglieder von vorne herein aktiv mitentscheiden 

und in die Entwicklung der Konzepte einbezogen 

sind. Gerade in Abgrenzung zu den NichtOrgani

sierten ist die intensive Einbeziehung der IG Me

tallMitglieder von großer Bedeutung. Organisa

tionspolitische Zentrierung beinhaltet auch, die 

Mitglieder ernst zu nehmen und zu beteiligen.

Wichtig für diese Ernsthaftigkeit der aktiven Be

teiligung der Mitglieder ist das  Mitgliedervotum. 

Die enge Abstimmung 

zwischen IG Metall, 

Verwaltungsstelle und 

Betriebsrat ist wichtig 

bei der Auseinander-

setzung

Tarifpolitische Sicht
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Quelle: IG Metall Bezirksleitung

Ausgangslage Maßnahmen Ergebnis

VAC Krasser Fall von Tarifflucht 
aus Flächentarifvertrag 
M&E des amerikanischen 
Finanzinvestors OEP,  
Organsitionsgrad rund  
60 Prozent

Warnstreiks, Demonstrationen, 
Regionale Solidarität durch Poli-
tik, Urabstimmung, Erzwingungs-
streik über eine Woche

Tarifbindung wieder voll hergestellt

Federal 
Mogul

Weltweit operierender Kon-
zern will 450 Beschäftigte 
entlassen und damit den 
Standort gefährden, Orga-
nisationsgrad 78 Prozent

Streik für Sozialtarifvertrag, Warn-
streik, Urabstimmung, Streik

Sozialtarifvertrag mit tariflicher Beschränkung der Kündi-
gungen, Kurzarbeit und Qualifizierung statt Entlassungen

KBA Schließung des Standortes: 
650 Entlassungen 

Öffentliche regionale Solidarität, 
Urabstimmung und 6 Wochen 
Streik

Ergänzungstarifvertrag, Sicherung Standort bis 2016, Vermei-
dung von Arbeitslosigkeit durch Sozialtarifvertrag mit Abfin-
dungen plus Transfergesellschaft

Faurecia Französischer Automobil-
zulieferkonzern beschließt 
Schließung Werk Scheuer-
feld, Verlagerung in 
Billiglohnländer, keine Per-
spektiven im Westerwald 
für rund 2�500 Menschen 
(Familien und Zulieferer)

Bis zu 12-stündige Warnstreiks für 
Sozialtarifvertrag, Arbeit ruht über 
mehrere Tage in allen Schichten 
durch Betriebsversammlung in 
Kombination mit Warnstreiks

Unternehmensentscheidung Standortschließung wird 
zurückgenommen� Zukunftssicherung bis 2016 durch Tarifver-
trag� Tarifliche Mindestpersonalbemessung� Auftrag kommt 
zusätzlich nach Scheuerfeld� Sehr gute tarifliche Abfindungen 
plus Transfergesellschaft verhindern Arbeitslosigkeit bis 2016� 
Organisationsgrad 98 Prozent

Delphi Amerikanischer Konzern 
beschließt Verlagerung 
der Produktion nach Polen 
und Spanien, Gefährdung 
Entwicklungszentrum und 
Ausbildung, Billiglösung 
zur Entsorgung der Be-
schäftigten

Demonstrationen mit Arbeitsnie-
derlegung während der Friedens-
pflicht, Warnstreiks für Sozialtarif-
vertrag über mehrere Schichten, 
mehrtätige Betriebsversammlung, 
Werks torbesetzung, Unterstützung 
der Landesregierung, Europäische 
Solidarität aus Frankreich Illkir-
chen, Solidarität des Betriebsrates 
und der Belegschaft von BMW

Sozial- und Zukunftssicherungstarifvertrag, Konzernentschei-
dung zurückgenommen, tarifliches Kündigungsverbot für IG 
Metall-Mitglieder bis Ende 2014 in der Produktion und bis Ende 
2016 im Entwicklungszentrum, Fortführung und Erhalt der 
Ausbildung� Sozialtarifvertrag sichert, dass niemand vor 2016 
arbeitslos wird (hohe Abfindungen 12 Monate TG), Bonusrege-
lung für IG Metall-Mitglieder, Regelung für 58-Jährige, Leihar-
beitnehmer im Tarifvertrag mit einbezogen� Organisationsgrad 
ohne Leiharbeitnehmer knapp 100 Prozent� Anspruch im Tarif-
vertrag auf Investorsuche zum Erhalt von Langenlonsheim

Harman/ 
Becker

Schließung des Betriebes Mehrtägige Betriebsversamm-
lungen, Warnstreik und Demons-
trationen für Sozialtarifvertrag� 
Werksbewachung durch Beset-
zung der Eingänge (Wohnwagen)� 
Solidarität Belegschaften Porsche 
u� a�

Ergänzungstarifvertrag zur Standortsicherung� Sozialtarifver-
trag mit sehr hohen tariflichen Abfindungen� Erweiterung der 
Mitbestimmung durch Tarifvertrag� Neuer Investor� Übernahme 
und Fortführung des Betriebes und Erhalt der Arbeitsplätze

Kurzdarstellung der Ausgangslage, Maßnahmen und Ergebnisse der betrieblichen Arbeitskämpfe

Tarifpolitische Sicht
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Hintergrund dafür ist, dass im Bezirk Mitte seit 

2006 vereinbart wurde, dass eine notwendige 

Voraussetzung für jeden Tarifabschluss unter

halb der Schwelle zum Arbeitskampf auf betrieb

licher Ebene ein mehrheitliches Votum der von 

diesem Vertrag betroffenen Mitglieder ist. Ähn

lich wie bei der Urabstimmung im Falle eines Ar

beitskampfes ist es bei den in dieser Broschüre 

geschilderten Fällen von  Anfang an klar gemacht 

worden, gegenüber den Mitgliedern, den Nicht

Mitgliedern und auch dem jeweiligen Arbeitge

ber, dass die gewerkschaftliche Basis jedem Er

gebnis mehrheitlich zustimmen muss.

Dort, wo kontinuierlich engagierte Vertrauens

leute und Betriebsräte in den Betrieben aktiv 

sind und zugleich die deutliche Mehrheit der Be

legschaft organisiert ist, sowie eine Kultur des 

wechselseitigen Ernstnehmens zwischen unse

ren Mitgliedern, den Akteuren der betrieblichen 

Interessenvertretung und ihrer Verwaltungsstelle 

besteht, führt nach unserer Erfahrung eine sol

che Beteiligungsorientierung zu einer überzeu

genden Aufstellung.

Vor dem Hintergrund der rechtlichen Gegeben

heiten und mit dem Anspruch der Mitglieder

beteiligung sah das von der IG Metall Bezirks

leitung Mitte entwickelte Durchsetzungskonzept 

in allen Fällen zunächst die vollständige Aus

schöpfung aller betriebspolitischen  Instrumente 

vor. In dieser Phase entscheidet sich, ob die Ein

heit der IG MetallMitglieder und ihrer betrieb

lichen Interessenvertretung vor dem Hinter

grund der realen Rahmenbedingungen in einem 

Arbeitskampf auch tatsächlich konfliktfähig ist 

und ausreichende Erfolgsaussichten bestehen. 

Dabei ist auch zu beachten, dass die Entschei

dung, ob wir diesen Konflikt um einen Sozial

tarifvertrag führen, getroffen werden muss, bevor 

die betriebsverfassungsrechtlichen Verhandlun

gen um einen Interessensausgleich und Sozial

plan formell aufgenommen werden. Ziel muss es 

sein, eine Verzahnung der betriebsverfassungs

rechtlichen und tarifrechtlichen Handlungsmög

lichkeiten sicherzustellen. Ein immer wieder

kehrendes Risiko ist, dass die Verhandlungen 

zum Interessensausgleich/Sozialplan schon weit 

fortgeschritten sind, bevor wir unsere jeweilige 

Tarif forderung formell erhoben haben. Bei der 

Entwicklung von Verhandlungspositionen müs

sen wir von Anfang an im Blick haben, ob die 

 Verhandlung von Interessensausgleich/Sozial

plan mit der Durchsetzung eines Sozialtarifver

trags einhergeht.

Frühzeitig geplant und entsprechend geschult 

werden muss auch für die Durchführung von Be

triebsratsInforunden, ausführlichen Betriebs

versammlungen, Warnstreiks, Urabstimmung 

und Streikmaßnahmen, sowie für die möglichst 

intensive Beteiligung und Ansprache der Öffent

lichkeit sowie anderer Belegschaften der  Region. 

Das Durchsetzungskonzept, aber auch das Ab

schluss und Lösungsszenario muss frühzeitig 

und ausreichend intensiv mit ggf. betroffenen an

deren Bezirken der IG Metall koordiniert werden.

Besonders wichtig ist es, gerade bei Automobil

zulieferern, frühzeitig eine möglichst exakte 

Tarifpolitische Sicht
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Zukunft kann auch Spaß 

machen.
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tion regionaler, landes und bundespolitischer 

Un  terstützung durch Parteien und  Regierungen 

bzw. andere Belegschaften und vieles mehr ... 

das alles „frisst Zeit“. Es ist deshalb wichtig, 

dass eine ausreichende Zahl an „Aktivisten“ be

teiligt ist.

Was wir erreicht haben: Von der aufgeschobe-

nen Standortschließung bis zur Innovationsge-

sellschaft

Bei Harman/Becker wurden tarifliche Beschäfti

gungssicherung, nicht nur durch den tariflichen 

Abschluss betriebsbedingter Kündigungen für  

IG MetallMitglieder, sondern auch durch die Er

weiterung der Mitbestimmung durch Tarifvertrag, 

und der Verkauf an einen von uns akzeptierten 

Investor erreicht. Unsere Mitglieder haben dies 

in einer monatelangen Auseinandersetzung ge

gen den harten Widerstand des bisherigen An

teilseigners durchgesetzt.

Mittlerweile wurde der Standort, der ursprünglich 

schon zum 1.1.2010 geschlossen werden sollte, 

aus der bisherigen Gesellschaft aus gegliedert 

und die neu entstandene Innovations GmbH an 

den neuen Investor verkauft; zu tarifl ichen Bedin

gungen versteht sich und mit einem Unterneh

menskonzept, das eine langfristige Zukunftspers

pektive für die gesamte Belegschaft ver spricht.

An einem solchen Sozialtarifvertrag arbeitet die 

Belegschaft von Delphi, der Betriebsrat und die 

IG Metall mit Unterstützung der Landesregierung 

noch. Immerhin wurden die bereits getroffenen 

Analyse der Zulieferer und Abnehmerkette vor

zunehmen und mit den dort betroffenen Kolle

ginnen und Kollegen (Betriebsräte, Verwaltungs

stellen, Bezirksleitungen) in Kontakt zu treten. 

So konnten auch bei längeren Arbeitsnieder

legungen durch Warnstreiks und Streiks, wie 

bei KBA oder bei Harman/Becker und Faurecia 

(Warnstreiks kombiniert mit langen Betriebsver

sammlungen) aktive und sichtbare Solidarität 

aber auch informelle Unterstützung von Betriebs

räten in wichtigen Abnehmer und Zulieferunter

nehmen sicher gestellt werden. In der  Endphase 

dieser Konflikte war dies von entscheidender Be

deutung.

Die Kombination vielfältiger Aktionsformen stellt 

hohe Anforderungen an die Organisatoren: Warn

streiks und Demonstrationen, Gottesdienste und 

politische Kundgebungen, lang andauernde Be

triebsversammlungen, die verlässliche und regel

mäßige Information der Mitglieder, die Organisa

Tarifpolitische Sicht
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das Ergebnis am Anfang zu kennen, hat die  

IG Metall in diesen Auseinandersetzungen ein 

po sitives Zeichen gesetzt. 

Wer für „Gute Arbeit – sicher und fair“ streiten 

will, muss dies mit aller Konsequenz tun. Es geht 

nicht um theoretische Debatten, sondern wirkli

ches Leben. Im Ernstfall als IG Metall auf Augen

höhe handlungsfähig zu sein, ist die Vorausset

zung für die Ernsthaftigkeit mit der wir uns den 

großen Zielen widmen. Menschen konnten be

geistern und gewonnen werden für den erfolgrei

chen Einsatz für Arbeitsplätze und die Wiederher

stellung der Tarifbindung im Einzelbetrieb.

Es gibt auch viele Beispiele für Betriebe, in de

nen wir die notwendige Kraft für einen exempla

rischen Konflikt nicht haben. Dort arbeiten auch 

IG MetallMitglieder. Und so, wie jeder Betriebs

konflikt, den wir erfolgreich gestalten können, 

ein Beispiel für Andere ist, ist das auch jeder Be

trieb, in dem wir nicht erfolgreich auf Augenhöhe 

verhandeln können. Organisationspolitische Zen

trierung heißt, dass wir in weiteren Betrieben die 

Voraussetzungen schaffen müssen, um wirklich 

mit entscheiden zu können.

unternehmerischen Entscheidungen zur sofor

tigen Standortschließung durch den von uns er

reichten Tarifvertrag zurückgenommen und ein 

Verlagerungs und Kündigungsverbot tarifvertrag

lich durchgesetzt.

Bei Faurecia haben wir einen ähnlichen Erfolg er

zielt. Der Druck unserer Mitglieder dort hat den 

Konzern auch dazu gezwungen, einen wichtigen 

Auftrag am Standort Scheuerfeld umzusetzen, 

um die Arbeitsplätze zu erhalten, statt den kom

pletten Standort zu schließen. 

Mit organisationspolitischer Zentrierung  unserer 

Betriebspolitik, kontrollierter Eskalation und der 

exemplarischen Konfliktführung haben wir die 

Kündigung der Beschäftigten verhindern kön

nen, die Mitbestimmung des Betriebsrates erwei

tert und Auffanglinien durch sehr hohe tarifliche 

Abfindungen plus den Rechtsanspruch auf eine 

Transfergesellschaft durchgesetzt. Auch Bonus

regelungen für IG Metall Mitglieder, in Einzelfäl

len sogar die Einbeziehung der Kolleginnen und 

Kollegen aus dem Bereich der Leiharbeit und 

eine konkrete Anzahl von Ausbildungsplätzen 

konnten gesichert und geschaffen werden.

Darüber hinaus hat die IG Metall in den Betrie

ben und Regionen, in denen diese Auseinander

setzungen erfolgreich geführt werden konnten, 

ein positives Zeichen gesetzt. Warum man in 

der IG Metall sein sollte, ist für die meisten dort 

 beantwortet: Weil es im wirklichen Leben selten 

ist, dass Menschen nicht mit gebeugtem Rücken, 

sondern aufrecht und gemeinsam antreten, ohne 

Tarifpolitische Sicht
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Die IG Metall im Bezirk Mitte hat in 

den vergangenen Jahren vermehrt be-

triebliche Konflikte bis hin zur Urab-

stimmung und zum Arbeitskampf auf 

Betriebsebene geführt. Worum ging 

es bei diesen exemplarischen Konflik-

ten?

Die Eskalation betrieblicher Ausein

andersetzung hat es schon immer 

gegeben. Verändert hat sich die stra

tegische Einordnung solcher Betriebs

konflikte in die gewerkschaftliche Be

triebspolitik und das kontrollierte, mit 

Belegschaft, Mitgliedern, Öffentlich

keit und Arbeitgeber offen und offen

siv kommunizierte Eskalationskon

zept. 2008 haben wir damit bei der 

Vacuumschmelze in Hanau begonnen. 

Das war ein harter, langer Konflikt, am 

Vorabend der globalen Finanzmarkt

krise. Der Arbeitgeber hatte auf Druck 

des Anteilseigners, einer Heuschrecke, 

der Belegschaft die Tarifbindung der 

Arbeitsverträge aufgekündigt. Nach 

neun Wochen, mit einer klar kommuni

zierten Eskalationsstrategie, nach Ur

abstimmung und Arbeitskampf muss

te die mit der Situation überforderte 

Geschäftsführung, samt ihrer ebenso 

überforderten Unternehmensberater 

und Rechtsanwälte, die Forderung der 

IG MetallMitglieder nahezu vollstän

dig erfüllen. Das hat viele beeindruckt 

– auf Seiten der Arbeitgeber wie auf 

Seiten der IG Metall. Seitdem haben 

wir eine ganze Reihe weiterer Ausein

andersetzungen mit ganz unterschied

lichen Ausgangslagen, aber den glei

chen Prinzipien erfolgreich geführt. 

Zu erwähnen sind übrigens auch die, 

die niemand registriert. Wenn in einer 

Region ein Arbeitgeber sich mit einer 

gewerkschaftlich gut organisierten Be

legschaft anlegen will, wie zum Bei

spiel in Hanau bei der Vacuumschmel

ze, dann überlegt er sich das zweimal. 

Ihm ist klar, dass die IG Metall eine 

solche Eskalation auch bei ihm zustan

de bringen könnte.

Du sprichst von einer „kontrollierten 

und offensiv kommunizierten Eskala-

tionsstrategie”. Was ist die Heraus-

forderung für diese Vorgehensweise?

Ein solcher Betriebskonflikt stellt im

mer einen komplexen Balanceakt zwi

schen lösungsorientierten Verhand

lungen und der tatsächlichen Verfüg

bar keit von Lösungskonzepten dar. 

Zudem gilt es, die Mitglieder intensiv 

zu beteiligen. Die Konfliktführung muss 

eng zwischen Betriebsrat und IG Metall 

abgestimmt werden. Die nächste Eska

lationsstufe darf nicht zu früh  gezündet 

werden und die erreichten Verhand

lungsstände müssen unseren Mitglie

dern und der Öffentlichkeit klar ver

mittelt werden. Es ist von entscheiden

der Bedeutung, dass alle Beteiligten 

schnell lernen, dass sie über die Kon

sequenzen ihres Handelns selbst ent

scheiden. Dem Management muss die 

Eskalationsperspektive eines Arbeits

kampfes ebenso klar sein, wie den 

Zulieferern bzw. Abnehmern und deren 

Interview mit Bezirksleiter Armin Schild  
zur organisationspolitischen Zentrierung im Betriebskonflikt

Interview mit Bezirksleiter Armin Schild  
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Betriebsräten bzw. Verwaltungsstellen 

und Bezirksleitungen. Und natürlich 

muss auch der Belegschaft bzw. unse

ren IG MetallMitgliedern im Konflikt

betrieb eindeutig klar sein, was es 

bedeutet, mit den Instrumenten einer 

kontrollierten Eskalation eine bereits 

beschlossene Unternehmensentschei

dung „umzudrehen“. Ein betrieblicher 

Arbeitskampf ist kein Spaziergang. Wir 

alle müssen lernen, dass ein solcher 

Betriebskonflikt überhaupt nichts 

Leichtfertiges hat. Es ist extrem harte 

gewerkschaftliche Betriebsarbeit in 

einer Ausnahmesituation. Dafür kom

men nur hoch organisierte Belegschaf

ten, mit sehr gut funktionierenden 

Interessenvertretungen, überhaupt in 

Frage. Nur wer diese Voraussetzungen 

erfüllt, kann die Verantwortung tragen, 

eine solche exemplarische Auseinan

dersetzung zu führen.

Welche Gemeinsamkeiten gab es in 

diesen Auseinandersetzungen? Was 

können andere aus diesen exemplari-

schen Konflikten lernen?

Bei allen Konflikten haben wir, Verwal

tungsstelle und Bezirksleitung, mit 

dem Betriebsrat und den Vertrauens

leuten eine sehr sorgfältige Analyse 

der Ausgangslage vorgenommen und 

ausdrücklich geklärt, was es bedeutet, 

die Verantwortung für einen solchen 

exemplarischen Konflikt zu überneh

men. Wir haben geprüft, welche Wert

schöpfungsketten sind vorhanden, wie 

können wir die Zulieferer/Abnehmer 

einbeziehen, wie ist der Organisations

grad bei unseren Mitgliedern, wie sind 

die Strukturen der betrieblichen Inter

essensvertretung, welche  Druckmittel 

sind sinnvoll und welche politische, 

aber auch welche ökonomische Wir

kung haben sie.

Immer wieder wurden auch die Mit-

glieder der IG Metall informiert. 

Schließlich haben sie ein sogenann-

tes Mitgliedervotum abgegeben. Was 

ist ein Mitgliedervotum?

Wir müssen immer wieder deutlich 

machen, auch uns selbst, dass die IG 

Metall zwar helfen, koordinieren, die 

Gegenwehr organisieren kann, dass 

aber letztlich die Verantwortung für 

die eigene Sache bei der Belegschaft 

liegt, das heißt, bei unseren Mitglie

dern und auch den nicht Organisier

ten. Ohne den Auftrag, im Prinzip der 

gesamten Belegschaft, können wir als 

IG Metall zwar verhandeln, dann aber 

nur über die Folgen der vom Manage

ment getroffenen  Entscheidungen. Das 

nennen wir den 30 oder den 50Pro

zentFall. Nur im 90ProzentFall, also 

bei hoch organisierten Beleg schaften 

kommt das hier skizzierte Vorgehen 

überhaupt in Frage. Es zielt ja darauf, 

bereits getroffene Unternehmensent

scheidungen, die sich gegen die Be

legschaft richten, zu korrigieren. Da

für müssen wir von der ersten Stunde 

an und in allen Entscheidungsstadien 

unsere Mitglieder informieren und so 

Prozesse, Entscheidungen, Verhand

lungsstände transparent machen. Bei 

der ersten Auseinandersetzung bei 

der Vacuumschmelze registrierten 

wir, dass die Beschäftigten viel besser 

mobilisiert werden konnten, wenn sie 

über alle Schritte unseres Vorgehens 

informiert waren und mitentscheiden 

konnten. Das Mitgliedervotum ist in 

diesem Sinne die Zusicherung an un

sere Mitglieder, dass sie am Ende die 

Entscheidung über das erzielte Ergeb

nis treffen. Dies ebenso klar zu kom

munizieren, hilft im Übrigen auch am 

Verhandlungstisch.

Die IG Metall im Bezirk Mitte legt 

sehr viel Wert auf Transparenz und 

Beteiligung. Ihr sprecht von organisa-

tionspolitischer Zentrierung. Warum 

ist das bei diesen Konflikten so wich-

tig?

Wir sind eine starke erfolgreiche Ge

werkschaft. Unsere Tarifverträge spre

chen für sich. Das gilt aber nur dann 

und so weit, wie wir in einer ausrei

chenden Anzahl von Betrieben durch

Interview mit Bezirksleiter Armin Schild  
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setzungsfähig sind und bleiben. Wir 

können dabei einen bestimmten Anteil 

an Belegschaften mittragen, in denen 

wir nicht eigenständig durchsetzungs

fähig sind. Der Konflikt im Einzelbe

trieb stellt jede Belegschaft auf die 

Probe. Da, wo nicht von vorne herein 

ein ausreichender Organisationsgrad 

gegeben ist, wo also kein 90Prozent

Fall vorliegt, schließt diese Beleg

schaft die hier beschriebene Vorge

hensweise von vorneherein aus. 

Organisationspolitische Zentrierung 

heißt also: die gewerkschaftliche Be

triebspolitik in einem bestimmten Be

trieb auf eigenständig durchsetzungs

fähigem Niveau zu halten. Ohne eine 

gut organisierte Belegschaft braucht 

man gar nicht erst anzutreten. Organi

sationspolitische Zentrierung ist der 

Schlüssel zur Fähigkeit, auf Augenhö

he mit dem Arbeitgeber zu agieren.

Wann ist ein solcher exemplarischer 

Konflikt erfolgreich geführt worden?

Wenn wir unsere zuvor genau defi

nierten Kernziele erreicht haben. Ob 

das gelingt, wissen wir zu Beginn der 

Auseinandersetzung natürlich nicht. 

Deshalb muss es an den verschiede

nen Eskalationsstufen auch „Notaus

gänge“ geben. Nach dem Prinzip, wer 

kämpft, kann verlieren, wer es nicht 

tut oder nicht tun kann, hat schon ver

loren. Es geht natürlich darum, nicht 

nur den Einstieg in eine solche Aus

einandersetzung zu finden, sondern 

auch den Ausstieg. Die Parameter, die 

bestimmen wann „gewonnen“ wurde, 

müssen also von vorneherein sorgfäl

tig und realistisch diskutiert werden. 

Ungeachtet dessen sind vier wichtige 

Voraussetzungen für eine erfolgreiche 

Auseinandersetzung zu nennen: Orga

nisationsgrad, politisch qualifizierte 

und persönlich geeignete Repräsen

tanten der betrieblichen Interessen

vertretung, gute Zusammenarbeit mit 

den einzelnen Organen der Interessen

vertretung im Betrieb und mit der ört

lichen IG Metall, gute Netzwerke im 

Unternehmen und bei Kunden bzw. 

Zulieferern.

Wie geht es weiter?

Das Konzept der exemplarischen Kon

flikte setzt auf hoch organisierte und 

von einer gut qualifizierten Interessen

vertretung vertretene Belegschaft. Da

für, dass es mehr solcher „ABetriebe“ 

gibt, müssen wir hart arbeiten. Das 

tun Verwaltungsstellen überall im Be

zirk. Die Bezirksleitung hat das Pro

jekt „TarifMachtStark“ gestartet, um in 

ausgewählten Betrieben unsere Ver

waltungsstellen und betriebliche Inte

ressenvertretungen zu unterstützen. 

Unser Ziel muss es sein, dass Arbeit

geber im ganzen Bezirk durch die reale 

Erfahrung exemplarischer Konflikte in 

ihrer Region, bei ihren Entscheidungen 

über Verbandsmitgliedschaft, Standort

schließungen oder andere  Angriffen auf 

die IG MetallMitglieder immer damit 

kalkulieren müssen, dass die IG Metall 

zum Mittel der kontrollierten Eskala

tion greift. Das verhindert nicht jeden 

Angriff. Auch nicht jede Niederlage. 

Aber begrenzt unnötige Niederlagen.

Auf dem Solidaritätsfest Delphi nach erfolgreichem Kampf

Interview mit Bezirksleiter Armin Schild  
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Betriebsänderung und Sozialtarif im Netzwerk erfolgreich

Betriebsänderung und Sozialtarif im Netzwerk erfolgreich

Interessenausgleichs. Der ist nicht erzwingbar. 

Kommt keine Einigung zu Stande, kann der Ar

beitgeber die Maßnahme trotz Einigungsstelle 

umsetzen. Im besten Fall können die von Be

triebsrat und Sachverständigen entwickelten 

Ideen und Alternativen zur Schließung überzeu

gen, und der Arbeitgeber stellt fest, dass nicht 

alle Aspekte bedacht wurden und die Alternative 

des Betriebsrats wirtschaftliche und strategische 

Vorteile bringt. Das kommt in der Tat immer wie

der vor, immer wieder gelingt es, dass unterneh

merische Maßnahmen in Teilen oder gar weitest

gehend zurückgenommen werden.

Kernargumente sind immer: deutsche Stand

orte seien nicht wettbewerbsfähig, die Automo

bilindustrie fordere radikale Kosteneinschnitte, 

es gäbe Überkapazitäten in Deutschland, man 

müsse den „Footprints gen Osten“ folgen. Der 

Industrie standort Deutschland gerät derzeit 

massiv unter Druck, Gegenstrategien zu Werks

schließungen und Massenentlassungen sind zu

nehmend gefragt. Es geht nicht nur um Automo

bilzulieferer, andere industrielle Branchen, auch 

der Maschinen und Anlagenbau, geraten zuneh

mend unter Druck.

In und mit der Politik muss die Sicherung von 

In dustriearbeitsplätzen deutlich verstärkt wer

den (da sind die Gewerkschaften gut aufge

stellt). Zentral für die KollegInnen sind die 

betrieblichen Einzelfälle. Vor Ort müssen die 

Auseinandersetzun gen konsequent und erfolg

reich geführt werden.

Betriebsänderung: Verhandeln  
und Vereinbaren, ohne Druck der 
 Beschäftigten geht nichts.
Der Betriebsrat „darf“ mit seinen Sachverstän

digen entsprechend § 111 BetrVG bei drohen

der Betriebsschließung eigene Vorschläge ent

wickeln und diese verhandeln. Es geht um das 

„Ob und Wie“ der Maßnahme mit dem Ziel des 

Winfried Ott,  

Geschäftsführer  

TBS gGmbH  

Rheinland-Pfalz

Was ist in den Beispielbetrieben gleich? Alle drei Werke (Delphi, Faurecia und Harman/Becker) ge-

hören zu weltweit agierenden Konzernen der Automobilzulieferindustrie. Alle drei Konzerne sind 

nicht eignergeführt, sondern werden über Fremdkapital finanziert. Die Börsendarstellung ist Kon-

zernen oft wichtiger als das operative Geschäft. Das Produkt selbst, die Zukunft der Werke und die 

Menschen sind Mittel zum Zweck des Finanzerfolges.
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Verhandlungstisch sitzen? Wer soll da überzeugt 

werden? Kampfmittel kennt das Betriebsverfas

sungsgesetz nicht. Die Mittel der Betriebsräte im 

Betriebsänderungsverfahren sind begrenzt: Be

triebs und Abteilungsversammlungen oder Maß

nahmen zu mitbestimmungspflichtigen Themen, 

z. B. Blockieren von Überstunden. Hier hat das 

Betriebsverfassungsgesetz seine Grenzen. Wenn 

eine Überzeugung des Unternehmers nicht mög

lich ist, bedarf es politischer Mittel – die vom Be

triebsrat nicht „angezettelt“ werden dürfen. 

Hier zeigt die Broschüre die Alternative der ta

riflichen Auseinandersetzung auf, die mit dem 

Betriebsänderungsverfahren eng verzahnt und 

in eine wandlungsfähige und kreative Strate

Der Sozialplan dagegen ist erzwingbar. Auch hier 

gilt, dass in Einzelfällen in den Verhandlungen 

hohe Abfindungen ausgemacht werden können. 

Dies liegt aber selten am „Geschick“ von Ver

handlungen, sondern am „Preis“, den der Arbeit

geber für „Ruhe“ zu zahlen bereit ist. Die Höhe 

der Abfindungen reicht selten, um den Druck so 

zu erhöhen, dass die Betriebsschließung „un

bezahlbar“ wird. Sozialplan und Interessenaus

gleich im Betriebsänderungsverfahren sind wie 

eine Waage. 

Was aber tun, wenn die Maßnahme auf dem 

Verhandlungsweg noch nicht einmal als Kom

promiss zu verhindern ist, oder aber wenn die 

Entscheider der Betriebsschließung nicht am 

Betriebsänderung und Sozialtarif im Netzwerk erfolgreich

Informationspflicht
des Arbeitgebers 

(frühzeitig und umfassend)  

Umsetzung 
bei  Verstoss 

einklagbar 

 

Maßnahme    Interessensausgleich

Mitwirkung
( § 111 BetrVG)

EinigungsstelleVerhandlung

Sozialplan
(erzwingbar)

Interessenausgleich 
(freiwillig)

Scheitern 
wird festgestellt  

SpruchUmsetzung 
Vertrag minderen

Ranges 

Arbeitgeber
kann ohne BR

umsetzen

 Nachteilsausgleich   Sozialplan

Mitbestimmung
( § 112 BetrVG)

Verhandlung

Einigungsstelle Beratung

Verhandlung

Betriebsänderungsverfahren nach BetrVG
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nungsunterlagen sind häufig speziell „für den 

Betriebsrat aufgearbeitet“. Häufig sind die Zah

len wohlfeiler PowerpointPräsentationen nicht 

mit den OriginalZahlen des Jahresabschlusses 

und der betrieblichen Kostenrechnung in Verbin

dung zu bringen. Sachverständige müssen da su

chen und hinterfragen, wo versteckt, vertuscht, 

übersehen oder strategisch platziert wurde, um 

die Betriebsänderung als unumstößliche und 

zwingend notwendige Maßnahme darzustellen.

Bei Harman/Becker, Faurecia und Delphi gab 

es die üblichen Argumenten wie, der Standort 

sei zu teuer, es könne nicht kostengünstig ge

nug produziert werden und es gäbe Alternativen 

in Niedriglohnländern. Darüber hinaus hätte 

Deutschland Überkapazitäten. Das ist nicht reine 

ZweckPolemik, sondern der Druck der Automo

bilhersteller auf die Kosten ist immens und die 

Tendenz nimmt zu, die Forderungen auf die Zulie

ferer zu verlagern, nimmt zu.

gie umgesetzt wurde. Dabei ist es wichtig, dass 

eine wirtschaftlich tragfähige Alternative zur Be

triebsschließung erarbeitet wird. Das eigene Ziel 

motiviert die KollegInnen und macht Mut.

Warum Sachverständige des Betriebs- 
rates in einer Tarifauseinandersetzung?
Von den Betriebsräten wurde in den drei Bei

spielbetrieben dieser Broschüre jeweils Winfried 

Ott von der TBS als Sachverständiger entspre

chend § 111 BetrVG beauftragt. Die TBS gGmbH 

RheinlandPfalz ist nicht nur „arbeitnehmerori

entiert“, sondern als 100prozentige Tochter der 

Gewerkschaften tarifgebunden und in den ge

werkschaftlichen Gremien verankert, also eine 

„etwas andere Unternehmensberatung“. Die TBS 

unterstützt mit einem Team aus Betriebswirten, 

Naturwissenschaftlern und Ingenieuren, Soziolo

gen und Pädagogen als Sachverständige Mitbe

stimmungsgremien und Gewerkschaften bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

Der Sachverständige soll Informationen anfor

dern, auswerten und interpretieren, eigene Ana

lysen und weitergehende Handlungsfelder erken

nen und auf Basis umfangreicher Erfahrungen 

und der Besonderheiten des konkreten Falls ein 

sachlich fundiertes und tragfähiges Alternativ

modell zur unternehmerischen Planung ausarbei

ten und verhandeln.

Zahlen, Daten, Fakten: Frühzeitig und umfassend 

sollen die Informationen vom Arbeitgeber sein. 

Nur, selten wird der Betriebsrat vorschriftsmäßig 

vor der Beschlussfassung unterrichtet. Die Pla

Betriebsänderung und Sozialtarif im Netzwerk erfolgreich

Es gibt kein einfaches 

Rezept, jeder betrieb-

liche Fall muss geson-

dert betrachtet werden.

Die TBS gGmbH hat 

bei den betrieblichen 

Konflikten beraten
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Bei Faurecia Scheuerfeld konnte überzeugend 

aufzeigt werden, dass es (neben den Möglichkei

ten der Kostenreduzierung ohne Personalabbau) 

sinnvoller ist, kurzfristig zusätzliche Projekte zur 

Auslastung an den Standort zu bringen, statt ex

treme Kosten für die Werksschließung zu finan

zieren. Dies wurde mit einer vorausschauenden 

Personalplanung untermauert. Durch den politi

schen Druck der Tarifauseinandersetzung konnte 

dies zur Standort und Beschäftigungs sicherung 

tariflich und betrieblich vereinbart werden.

Beteiligungsorientierung  
in der Betriebsversammlung
Allein mit der „Schreibtisch“Methode kann 

selten eine erfolgreiche Alternative entwickelt 

werden. Alternativen, insbesondere konkrete 

Vorschläge wie die Steigerung der Maschinen

laufzeiten mit ERALeistungsentgelt oder der Ein

satz von spezifischen Zukunftstechnologien in 

der Fertigung, müssen gemeinsam mit den Kolle

gInnen erarbeitet werden. Da wird nichts „aufge

setzt“, sondern wer an der Alternative mitarbei

tet hat ein eigenes Ziel.

Bei Delphi Langenlonsheim wurde durch die TBS 

in der Betriebsversammlung, was natürlich sehr 

viel Zeitaufwand bedeutete, eine Schwachstel

lenanalyse des unternehmerischen Konzepts vor

genommen. An ca. 30 Metaplanwänden hat die 

TBS mit 7 Beraterinnen und der Hilfe von ca. 20 

Betriebsräten und Vertrauensleuten Kritikpunk

te heraus gearbeitet und Vorschläge entwickelt. 

Viele Vorgesetzte haben bei der Moderation ge

holfen, alle KollegInnen haben sich aktiv betei

ligt. Es waren über tausend Karten und eine Un

zahl von Gesprächen, die ausgewertet wurden 

und in die Alternative eingebaut werden konnten. 

So wurde nicht nur eine Alternative gemeinsam 

entwickelt, sondern die Gemeinsamkeit des Han

delns gestärkt.

Mit dem Sozialtarifvertrag endet  
es nicht, sondern „fängt es erst an“
Der Sozialtarifvertrag schreibt als erstes eine 

Abfindung fest, die deutlich höher ist, als dies 

in Sozialplänen möglich ist. Mit dem Sozialtarif

Betriebsänderung und Sozialtarif im Netzwerk erfolgreich

Betriebsratskolle-

ginnen von Delphi 

stellen Aktionen der 

IG Metall vor
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mer übertragen werden. Die Übernehmer haben 

auch die Immobilie, die Maschinen und Anlagen 

sowie die Bearbeitung der Aufträge übernommen 

dafür wurde ein Teil des „Topfes geopfert“. Das 

Geld der KollegInnen liegt in einem besonders 

geschützten Konto, von welchem nur Geld auf 

das operative Konto der neuen Firma übertragen 

werden darf, wenn die beiden Beiratsmitglieder, 

die von der IG Metall entsandt wurden (die Be

triebsratsvorsitzende Petra MeyerSpreckic und 

Kollege Ott von der TBS), diesem zugestimmt ha

ben. Im Beirat müssen die beiden auch allen we

sentlichen wirtschaftlichen Vorhaben zustimmen. 

Den IG MetallMitgliedern war das „Wagnis neue 

Firma“ mit Zukunftsaussichten wichtiger als eine 

Abfindung. Direkt nach der Übernahme konnte 

schon der erste neue Auftrag für Schaidt Innova

tions GmbH & Co. KG jenseits der Automobilindu

strie gewonnen werden.

Winfried Ott, Geschäftsführer  

TBS gGmbH RheinlandPfalz 

www.tbsrheinlandpfalz.de

vertrag wurde aber in allen drei Fällen zusätz

lich eine tarifliche Regelung zur „Standort und 

Beschäftigungssicherung“ durchgesetzt. Das 

wichtigste Ergebnis darin ist das Verbot von be

triebsbedingten Kündigungen für eine Zeit von 

mindestens 2 bis 5 Jahren.

In zwei Fällen wurde darüber hinaus eine Ver

handlungsverpflichtung vereinbart. Es geht da

rum, dass sich die Unternehmen verpflichtet 

haben, Alternativen zur Betriebsschließung ge

meinsam zu erarbeiten.

Im Fall Harman/Becker Automotive Systems 

GmbH – Werk Schaidt ist die Verhandlungsver

pflichtung erfolgreich umgesetzt worden: Un

mittelbar nach Abschluss der Tarifverträge wur

de begonnen, einen Investor zu suchen. Die TBS 

war als Sachverständige im gesamten Prozess 

der Suche, in den Verhandlungen zwischen po

tenziellen Investoren und Harman/Becker bis hin 

zum Vertragsabschluss mit einem Investor und 

bei der Sicherung der Tarifverträge verantwort

lich. Die Übernahme hat am 19. April 2013 er

folgreich stattgefunden, dies wurde in zwei Ta

rifverträgen (einer zweisprachig) vereinbart. Die 

Verpflichtungen aus dem Sozialtarifvertrag und 

zur Standort und Beschäftigungssicherung sind 

auf den Übernehmer übergegangen. Die Überga

be ist über den „Topf“ des Sozialtarifvertrages 

möglich geworden. Die Mitglieder der IG Metall 

haben entschieden, dass der Abfindungstopf und 

die Kosten für Unterauslastung (wenn in der Zeit, 

in welcher noch nicht gekündigt werden kann, Ar

beit fehlt) von Harman/Becker auf den Überneh

Soli-Fest nach dem 

Abschluss: Dieser 

 Engel verlieh den 

Delphi Beschäf tigen 

Flügel

Betriebsänderung und Sozialtarif im Netzwerk erfolgreich
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Chronologie betrieblicher Konflikte

Chronologie betrieblicher Konflikte

Im Folgenden stellen wir exemplarisch drei betriebliche Konflikte dar. Bei den Firmen Harman/Becker (Verwaltungsstelle 

Neustadt), Faurecia (Verwaltungsstelle Betzdorf ) und Delphi (Verwaltungsstelle Bad Kreuznach) wurden bereits beschlos

sene Standortschließungen erfolgreich verhindert. Alle betrieblichen Konflikte fanden in RheinlandPfalz statt. 

Die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen IG Metall, betrieblicher Interessenvertretung und Mitgliedschaft, 

Technologieberatungsstelle (TBS RheinlandPfalz) und die konstruktive Abstimmung mit der rheinlandpfälzischen Lan

desregierung sind Kennzeichen dieser Betriebskonflikte.
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KolumentitelChronologie betrieblicher Konflikte – Harman/Becker

Ihr firmiert rückwirkend seit 1. April 2013 als 

„Schaidt Innovations GmbH“. Wie ist die Stim-

mung nach dem erfolgreichen Verkauf?

Meyer-Spreckic: Wir sind alle froh und erleich

tert, dass es nach dem langen Kampf um das 

Werk mit über 500 Arbeitsplätzen und der nicht 

ganz einfachen Suche nach einem Investor nun 

klar ist, wie es weitergeht. Jetzt starten wir in 

eine sehr aussichtsreiche Zukunft. Die Zustim

mung der Kolleginnen und Kollegen zum Betriebs

übergang, die mit 98 Prozent in nur drei Tagen 

extrem hoch war, zeigt, dass alle froh sind, nun 

ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Wie geht es nun konkret mit der Produktion der 

Autoradios und Navigationsgeräte am Standort 

weiter?

Meyer-Spreckic: Wir werden die bisherigen Auf

träge als Dienstleister für Harman/Becker natür

lich weiterführen und dann nach und nach weite

re Produkte und Kunden akquirieren. Entweder 

aus eigener Entwicklung oder als Auftragsfertiger.

Schütz: Mir ist da gar nicht bange, denn die bei

den neuen Geschäftsführer haben große Erfah

rung auf dem Technologiesektor und wollen 

neben dem Telekommunikationssektor auch Auf

träge aus dem Medizintechnik oder Energiema

nagementbereich einholen. Außerdem haben sie 

erklärt, dass sie an der Fertigung in Deutschland 

festhalten, da im HightechBereich Kundennähe 

und Patentschutz wichtig seien.

Schaidt Innovations, Schaidt bei Wörth:  
Ausgliederung statt Abwicklung

Harman/Becker wollte den Standort in Schaidt zum 30. Juni 2011 schließen oder veräußern. So 

 jedenfalls die erklärte Absicht von Harman USA. Ein erster Verkaufsversuch platze Anfang 2011, 

die Schließung stand bevor. Doch die Kolleginnen und Kollegen wehrten sich, bewachten das Werk 

über die Weihnachtszeit vom Bauwagen aus. Der Lohn für ihre Mühen: Standortgarantie bis 2016 

durch den „Ergänzungstarifvertrag Standortsicherung“ mit der Verhandlungsverpflichtung zur Wei-

terführung des Standorts über 2016 hinaus. Die Verhandlungsverpflichtung war eine Kernforderung 

mit dem Ziel, den Standort zu erhalten. Inzwischen ist der Standort erfolgreich ausgegliedert und 

firmiert nun als „Schaidt Innovations GmbH“. Die Betriebsratsvorsitzende Petra Meyer-Spreckic und 

Uwe Schütz, erster Bevollmächtigter der IG Metall Neustadt, ziehen Bilanz.  

Ministerpräsident 

Kurt Beck beim Info- 

stand Harman auf 

der TBS-Betriebsrats-

messe 2011
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Vor zwei Jahren sollte der Standort geschlossen 

und die Produktion nach Ungarn verlagert wer-

den. Wie wurde das begründet?

Meyer-Spreckic: Der geplante Verkauf bezie

hungsweise die Verlagerung und schnelle Schlie

ßung entsprach der Strategie, die Harman USA 

nach dem Ausscheiden des Firmengründers 

 Sidney Harman gefahren hat. Dabei waren wir 

es, die 1995 mit einer symbolischen Bankbeset

zung dafür gesorgt haben, dass Harman uns kau

fen konnte. Dafür bekamen wir übrigens ein per

sönliches Dankschreiben von Sidney Harman. 

Nach seinem Ausscheiden und dem gescheiter

ten Einstieg der Heuschrecke KKR galt plötzlich: 

Deutschland sei als so genanntes HighcostLand 

zu teuer. Deshalb wollte man zunächst in Low

cost dann in Best und zum Schluss in Better

costLänder ausweichen. Die Produkte, die wir 

hergestellt haben, sollten an den Standort in 

 Ungarn gehen, den Harman zum Teil mit EUSub

ventionen aufgebaut hat. Die Verlagerung war 

Teil der Maßnahmen, um über 400 Millionen ein

zusparen. Rein zufällig übrigens die Summe, die 

KKR vor Gericht als Entschädigung für den ge

platzten Einstieg rausholen konnte.

Schütz: Bereits als es noch um den von uns 

durchaus begrüßten Verkaufsversuch in 2010 an 

einen namhaften Investor ging, gab es Stimmen, 

die uns sagten: „Eine Entscheidung eines US

Konzerns, das ist nicht umkehrbar. Ihr verrennt 

euch wie Don Quijote und kämpft gegen Wind

mühlen. Ein so radikal am Finanzmarkt orientier

tes Unternehmen wird sich nicht umstimmen las

sen.“ Diese Finanzmarktorientierung kann auch 

als die Entscheidungsgrundlage für die Schlie

ßung verstanden werden. Die Entwicklung des 

Börsenwerts durch die „BestCostStrategie“ war 

für Harman erkennbar wichtiger als jegliche Be

gründungen aus dem eigentlichen Produkt oder 

der Produktion heraus.

Wie habt ihr auf das Scheitern der Verkaufs-

bemühungen reagiert?

Meyer-Spreckic: Das muss man sich mal vorstel

len. Da unterzeichnet das Management einen 

Letter of Intent (Verkaufsabsichtserklärung) und 

lässt den Verkauf von heute auf morgen platzen. 

Da ist dann die Stimmung in der Belegschaft ex

plodiert.

Schütz: Das war dann der Punkt, wo wir mit der 

Forderung nach einem Sozialtarifvertrag in die 

Chronologie betrieblicher Konflikte – Harman/Becker

Der Betriebsrat hat 

die Drohung des 

 Finanzinvestors ver-

standen – nur „Wer 

den Stein gegen die 

KollegInnen hebt, 

muss aufpassen, dass 

ihm dieser nicht auf 

die Füße fällt.“
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Tarifpolitik gewechselt sind. Eine bis dahin er

zeugte Transparenz der Vorgänge gegenüber den 

Kolleginnen und Kollegen tat ein Übriges, dass 

dieser Schritt von allen mit großer Entschlossen

heit umgesetzt wurde.

Meyer-Spreckic: Das Management  berichtete 

uns zuvor, wie reibungslos ein schwedischer 

Standort geschlossen werden konnte. Schon da

mals sagte ich zur Geschäftsführung, dass es bei 

uns nicht so laufen wird und dass wir in so einem 

Fall für einen Sozialtarifvertrag kämpfen werden. 

Der Geschäftsführer schaute mich dann an und 

fragte: „Was ist denn das? Das habe ich noch nie 

gehört.“

Vor der heißen Phase des Konflikts lag der Or-

ganisationsgrad bei knapp 60 Prozent. Konntet 

ihr diesen steigern?

Schütz: Mit 60 Prozent kann man was machen. 

In so einem Konflikt reicht das jedoch nicht aus. 

Deshalb haben wir in der gleichen Woche umge

hend eine offene Mitgliederversammlung organi

siert. Die Einladung erfolgte schriftlich und durch 

direkte Ansprache. Es kamen 120 Kolleginnen 

und Kollegen, beachtlich für einen Samstagnach

mittag. Wir haben den Leuten klar gesagt: Um 

im Konflikt in jede Richtung handlungsfähig zu 

sein, brauchen wir mehr Mitglieder. Das sorgte 

für Diskussionen unter den Kollegen und erwies 

sich mit der Ansprache durch Betriebsräte als 

unglaublich effektiver Weg. Innerhalb von drei 

Arbeitstagen nach der Versammlung konnten wir 

über 100 neue Kolleginnen und Kollegen in der 

IG Metall begrüßen. Am Ende der Auseinander

setzungen lag der Organisationsgrad bei deutlich 

über 90 Prozent. Das ist bis heute so geblieben!

Ein Bauwagen wurde das Symbol der Auseinan-

dersetzung. Wie kam das?

Schütz: Offiziell gab es keine Beschlüsse zur Ver

lagerung von Maschinen oder Produkten. Aller

dings wurden einige Kolleginnen und Kollegen 

vorsichtig gefragt, ob sie im Ausland die neuen 

Kollegen einarbeiten könnten. Diese informierten 

den Betriebsrat. Und so kamen wir auf eine Idee. 

Meyer-Spreckic: Wir hatten beschlossen, den 

Standort während der Betriebsruhe in der Weih

nachtszeit 2010 rund um die Uhr zu bewachen. 

Die Disziplin der Beschäftigten war beispielhaft, 

trotz Schnee und Eis war der Bauwagen jeder

zeit besetzt. Die Solidarität der Schaidter kam 

Chronologie betrieblicher Konflikte – Harman/Becker

Silvester im Bau-

wagen: Der Betrieb 

Schaidt wird von den 

KollegInnen bewacht
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uns sehr entgegen. Ein Bauunternehmer spende

te leihweise einen Bauwagen, Bäcker und Metz

ger belieferten uns mit Lebensmitteln, sogar die 

Post kam zum Bauwagen. Die Aktion stand un

ter dem Motto „Uffbasse“, also „aufpassen“. 

Ein Bauwagen im Schnee vor dem Werkstor, ge

schmückt mit IG MetallFahnen, ich glaube, das 

gab es noch nie. Dort verbrachten wir dann so

wohl die Weihnachtsfeiertage wie auch den Jah

reswechsel. Wir konnten nie wissen, ob nicht 

doch eine heimliche Verlagerung gestartet wird. 

Im Bauwagen haben wir dann unter anderem Mi

nisterpräsident Kurt Beck begrüßt, der uns seine 

Unterstützung zugesagt hatte. Auch waren stän

dig Pressevertreter da, so dass der rote Bauwa

gen bald bekannt war, wie ein bunter Hund. Wir 

hatten extra einen Blog im Internet eingerichtet: 

www.uffbasse.info

Wie habt ihr den für die Einigung notwendigen 

Druck erzielen können?

Schütz: Der Wechsel von der Betriebsverfassung 

in die Tarifpolitik war für uns auf der Arbeitnehmer

seite sehr wichtig, da die Tarifpolitik uns arbeits

kampffähig macht. Unser Ziel, der Erhalt der Ar

beitsplätze oder ein „Nachteilsausgleich“, der 

den Namen verdient, war der Geschäftsführung 

stets klar, jedoch nicht, wie wir die nächsten Tage 

handeln würden.

Deshalb waren wir m Konflikt für die Geschäfts

führung extrem schwer auszurechnen. In dieser 

Zeit hatten wir meist samstags oder sonntags eine 

Telefonkonferenz mit Bezirksleitung, Betriebsrat, 

Verwaltungsstelle und weiteren beteiligten Akteu

ren. Dabei haben wir dann die jeweils nächsten 

Tage konkret geplant und uns auch immer rück

versichert: Was ist dem Kunden noch zuzumuten.

Meyer-Spreckic: Die engen Kundenbeziehungen 

durch die JustinSequenceProduktion brachten 

es mit sich, dass schon kurze Produktionsaus

fälle in Schaidt beim Kunden bemerkbar waren. 

Zwischen dem Bestelleingang und der  Montage 

bei Porsche Leipzig vergehen beispielsweise 

rund 30 Stunden. Da kann eine längere Betriebs

versammlung schon direkt Auswirkungen haben.

Schütz: Das war schon teilweise eine Gratwande

rung. Schließlich will man die Kunden nicht ver

graulen, aus den Automobilwerken heraus wurde 

die Schließung ja nicht veranlasst oder verur

sacht. Deswegen haben wir von der IG Metall 

Ministerpräsident  

Kurt Beck auf der 

 Mahnwache zwischen 

Weihnachten und Neu-

jahr mit der Betriebs-

ratsvorsitzenden  

Petra Meyer-Spreckic 

(im Bild links)

Chronologie betrieblicher Konflikte – Harman/Becker
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Der Zusammenhalt der Belegschaft und der 

Druck durch die Kunden brachte euch den 

Durchbruch. Wie sieht das Ergebnis aus?

Schütz: Das Ergebnis, das übrigens nach § 613a 

BGB auch für Schaidt Innovations gilt, kann sich 

wirklich sehen lassen. Bis 1. Januar 2014 besteht 

ein Verbot betriebsbedingter Kündigungen, da

nach müssen bis 2016 noch 190 Arbeitsplätze 

erhalten bleiben. Die Investoren beabsichtigen 

keine Massenentlassungen. Falls Beschäftigten, 

wider Erwarten nach 2013 doch gekündigt wird, 

gilt weiterhin die Abfindungsregelung, welche 

sich im Bereich des 3 bis 4Fachen dessen be

wegt, was in Sozialplänen als üblich angesehen 

wird. Auch das ist bemerkenswert. Allerdings 

muss man auch die besondere Situation von Har

man/Becker sehen. Das lässt sich nicht auf jeden 

Konflikt übertragen.

aus sehr früh über unsere Kanäle den Kontakt zu 

Betriebsräten der betroffenen Unternehmen ge

sucht. Durch die Solidarität und Unterstützung 

konnten wir mit einer weiteren Eskalation  drohen, 

was den Einigungsdruck auf der  Arbeitgeberseite 

spürbar ansteigen ließ. Wir waren immer zuver

lässig in Bezug auf Qualität, Ausbringung und 

Flexibilität. Porsche hatte uns das per Zertifikat 

bescheinigt. Und hat zudem gegenüber Harman/

Becker auf die bestehenden Verträge mit Stand

ortbindung hingewiesen.

Stimmt es, dass in der heißen Phase die Bestel-

lungen vom Betriebsrat bearbeitet wurden?

Meyer-Spreckic: Das Management wollte es erst 

nicht glauben, als bei uns bestellt wurde, aber ja: 

der Eindruck ist nicht ganz falsch. Die Bestellun

gen liefen faktisch über das BetriebsräteNetz

werk innerhalb der IG Metall, veranlasst teilwei

se unter Mitwirkung der Vorstände von Auto

mobilunternehmen. Den Kunden schien das der 

Weg zu sein, gesichert Produkte geliefert zu be

kommen. Das Spannende ist ja, dass wir mitten 

in der Auseinandersetzung eine Sonderschicht 

 gefahren haben. In einer Woche, in der durch die 

Wahrnehmung des Informations und Beschwer

derechts der ArbeitnehmerInnen drei Schichten 

ausgefallen sind. Wir haben den Kolleginnen und 

Kollegen die Situation geschildert und es fanden 

sich genug Freiwillige für die Sonderschicht am 

Samstag. Auch das ist gelebte Solidarität. Und 

hat gegenüber den Kunden auch ein Signal ge

setzt, dass wir uns nicht gegen sie, sondern für 

unseren Standort einsetzen.

Solidarität mit den  

Beschäftigten von 

Harman/Becker wäh-

rend der Betriebsrats-

messe der TBS

Chronologie betrieblicher Konflikte – Harman/Becker
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Wie wurde das Ergebnis von den Kolleginnen 

und Kollegen aufgenommen?

Meyer-Spreckic: Sehr gut. Die Leute haben ge

merkt, wenn sie zusammen stehen, dann können 

sie was erreichen. Der Kampf hat sich absolut ge

lohnt. Es kamen sogar Kolleginnen und Kollegen 

aus der Elternzeit zu uns, um Mitglied zu werden, 

die waren sehr froh, dass ihr Arbeitsplatz nicht 

weg ist.

Schütz: Das Ergebnis wird ganz anders wahrge

nommen als andere Tarifabschlüsse häufig wahr

genommen werden. Die Kolleginnen und  Kollegen 

sehen sich nicht als irgendwie am Vorgang Betei

ligte, sondern als maßgeblich wirksame Akteure 

der Tarifauseinandersetzung. Sie haben sich  ihren 

Erfolg selbst erkämpft. Und darauf sind sie zu 

Recht stolz.

Und wie ist eure Einschätzung?

Schütz: Ich denke, wir, also Belegschaft, Betriebs

rat und IG Metall haben zur jeweils richtigen Zeit 

die richtigen Weichen gestellt. Und die Rahmen

bedingungen, das Zeitfenster, als dies alles ge

schah, und manchmal ein bisschen Glück haben 

das Übrige beigetragen.

Entscheidend war auch der Zusammenhalt.  Hätte 

sich jeder nur um sich gekümmert, wären alle an

deren bis auf ein paar Auserwählte ihren Job los 

gewesen. Dennoch denke ich nicht, dass sich aus 

dem Konflikt eine Art Schablone für zukünfti ge 

Auseinandersetzungen herleiten lässt. Es gab ja 

auch keine zuvor. Klare Prüfung der Bedingungen 

und sorgfältig geplantes Vorgehen, zusammen 

mit einer Vielfalt flexibler Handlungsmöglichkei

ten können der Weg zu vergleichbaren Ergebnis

sen sein.

Eines lässt sich jedoch mit Sicherheit feststellen: 

Die IG Metall besitzt die Netzwerke und Struktu

ren, um in einem solchen Konflikt erfolgreich zu 

sein. Wir fordern alle ArbeitnehmerInnen auch 

daher auf, bereits in ruhigen Zeiten Mitglied eben 

dieser unserer IG Metall zu werden. Ohne eine 

solide Basis bei den Beschäftigten zu Anfang 

 einer solchen Auseinandersetzung lässt sich das 

nicht erreichen und in dieser kurzen verfügbaren 

Zeit auch nicht mehr korrigieren.

Meyer-Spreckic: Der Zusammenhalt ist ein an

derer geworden. Wenn Betriebsräte heute in 

der  roten IG MetallJacke über den Hof laufen, 

 kommen die Kolleginnen und Kollegen sofort zu

sammen und wollen wissen, was los ist. Wir ha

ben gezeigt: wir sind flexibel. Und wir sind streik

fähig, aber nicht streiklustig. Das ist ein großer 

Unterschied. Harman/Becker sollte sich bei uns 

eigentlich bedanken. Schließlich haben wir durch 

den Erhalt des Standortes dafür gesorgt, dass 

keine  Aufträge im Aufschwung 2011 wegen zu 

geringer  Kapazität weggefallen sind. Wegen uns 

musste kein ande rer Standort bluten, der Umsatz 

lag 2011 über dem Budget.

Der Postbrote bringt 

Solidaritätspost in 

den Bauwagen
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Wie ist die Stimmung zurzeit bei euch 

im Betrieb?

Schug: Im Moment sind die Kolle

ginnen und Kollegen sehr entspannt. 

Denn jetzt haben sie die Gewissheit 

auf eine Abfindung, wenn das Werk 

2015 wirklich geschlossen wird. Im De

zember war die Stimmung sehr aufge

heizt, das hing aber auch mit der Art 

und Weise zusammen, wie die geplan

te Schließung kommuniziert wurde.

Muhm-Witzmann: Man konnte schon 

von Hysterie sprechen, die Leute wa

ren extrem nervös und angespannt.

Walper: Die Zeit von der Verkün dung 

der geplanten Schließung zum 31. De

zember 2013 bis zum Sozialtarif vertrag 

und Standorterhalt bis 1. Januar 2015 

waren Monate der Unruhe. Das war 

gut so. Die Beschäftigten hatten die 

Schnauze voll und sagten sich „Auf, 

jetzt geht es raus, jetzt müssen wir 

was tun“, und wollten aktiv werden. 

Obwohl der Standort nach wie vor ge

schlossen werden soll, sind die Kolle

ginnen und Kollegen jetzt ganz anders 

drauf, sie wissen nun, dass man ge

meinsam was erreichen kann.

Brakhuis:  Die Mischung aus Betriebs

verfassungsgesetz und Arbeitskampf 

für einen Sozialtarifvertrag, die wir 

hier angewandt haben, war unser Er

folgsgeheimnis. Sie machte uns für die 

Gegenseite unberechenbar. Die kann

ten bisher nur ihr Handbuch, wussten, 

was bei Verhandlungen über einen 

DELPHI, Langenlonsheim:  
David gegen Goliath

Bereits 2010 hatte der amerikanische Automobilzulieferer Delphi angekündigt, wesentliche Teile der Produktion aus 

Langenlonsheim (Verwaltungsstelle Bad Kreuznach) zu verlagern. Dies konnte damals erfolgreich verhindert werden. 

Auf einer Kundgebung sprach der damalige Ministerpräsident Kurt Beck zu Delphi-Beschäftigten. Ende 2012 kam erneut 

die Ankündigung, den Standort in Rheinland-Pfalz endgültig schließen zu wollen. Das war dann genug der Zumutungen: 

Mehrere Wochen haben die Beschäftigten deutlich gemacht, dass sie sich das nicht gefallen lassen. Unter dem  Motto 

„don’t cross the picket line“ (Überschreitet nicht die Streikpostenlinie) traten sie geschlossen in den Warnstreik und 

zwangen die Geschäftsführung zu Zugeständnissen. Wir sprachen mit Elke-Susanne Muhm-Witzmann, Betriebsrätin seit 

25 Jahren, Peter Ahlert, ebenfalls Betriebsrat, Inga Walper, Leiterin des Vertrauenskörpers, Anke Bäder, stellvertretende 

BR-Vorsitzende und 25 Jahre bei Delphi, Reinhold Schug, Betriebsratsvorsitzender und seit 22 Jahren beim Automobil-

zulieferer, sowie Edgar Brakhuis, erster Bevollmächtigter der VS Bad Kreuznach, und Uwe Zabel, Verhandlungsführer für 

die IG Metall Bezirksleitung Mitte.
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still, bis auf ein paar aus der Personal

abteilung standen alle mit uns auf der 

Straße.

Ahlert: Die standen aber auch  draußen 

und haben geschaut, was da so pas

siert. Geschafft wurde da nix mehr.

Schug: Stimmt. In der krisenbeding

ten Personalreduktion 2010 konnten 

wir dann erste Kontakte zur Landes

regierung und allen voran Kurt Beck 

knüpfen. Kurt sagte uns seine Unter

stützung zu und versprach, vorbeizu

kommen. Auf diese Erfahrungen und 

Kontakte konnten wir dann 2012 auf

bauen. Wenn ich von wir spreche, 

dann meine ich natürlich Betriebsrat, 

Vertrauenskörper, Schwerbehinderten

vertretung, Jugend und Auszubilden

denvertretung.

Brakhuis: Wir haben 2010 eine Ausein

andersetzung erfolgreich geführt und 

dabei gelernt, Betriebsratshandeln in 

Bezug auf Interessenausgleich/Sozial

plan synchron zu den Verhandlungen 

über einen Sozialtarifvertrag durchzu

führen.

2012 kam dann der Beschluss, den 

Standort bis zum 31. Dezember 2013 

zu schließen. Wie habt ihr davon er-

fahren und wie habt ihr reagiert?

Interessenausgleich/Sozialplan zu tun 

ist. Mit unserer flexiblen Strategie wa

ren die völlig überfordert.

Ihr habt in dieser  Auseinandersetzung 

anders agiert als bisher. Wie war das 

bei früheren  Auseinandersetzungen, 

der Standort hat ja leider bereits 

mehrere Konflikte und Personalreduk-

tionen hinter sich?

Schug: In der Vergangenheit war es 

meistens so, dass die Entscheidungen 

des Arbeitgebers als unternehmeri

sche Entscheidung wahrgenommen 

wurden. Klar, auch damals war das 

Unternehmen durch das Betriebsver

fassungsgesetz gezwungen, mit uns 

zu reden, aber letztendlich lief es auf 

Sozialplanverhandlungen heraus, un

ter Umständen auf die  Entscheidung 

durch eine Einigungsstelle. Aber da 

weiß man ja auch, dass es solche und 

solche Richter gibt. Das haben wir 

2000, 2004, 2008 und 2010 mitge

macht.

Muhm-Witzmann: 2010 waren Minis

terpräsident Kurt Beck und IG Metall

Bezirksleiter Armin Schild hier und 

sprachen auf einer Demo vor dem 

Werkstor. Da stand die Produktion 

Chronologie betrieblicher Konflikte – Delphi

Verhandlungsführer 

Uwe Zabel vor  

dem Delphi-Tor
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Schug: Zuerst wurde unser Bezirkslei

ter informiert. Innerhalb einer Woche 

tagten Aufsichtsrat, Gesamtbetriebs

rat und Wirtschaftsausschuss. Uns war 

klar: wir müssen da unbedingt was 

machen.

Muhm-Witzmann: So eine Häufung an 

Terminen, das war uns sofort klar, be

deutet nix Gutes. Allerdings wussten 

wir bis zum Aushang auch nichts Kon

kretes.

Moment, habe ich das richtig gehört: 

Die Entscheidung wurde per Aushang 

bekannt gegeben?

Ahlert: Ja, die Entscheidung wurde 

kurz vor einer turnusgemäßen Be

triebsversammlung ausgehängt.

Schug: Ich habe auf der Betriebsver

sammlung dann offiziell noch nichts 

gewusst, deshalb musste die Ge

schäftsleitung die Entscheidung ver

künden. Da war dann Feuer unterm 

Dach! Die Kolleginnen und Kollegen 

hatten die vergangenen Abbauwellen 

erlebt und hatten nun endgültig genug.

Muhm-Witzmann: Die Stimmung war 

sehr aufgeheizt. Das haben wir nutzen 

können. Sonst sind es oft Betriebsräte, 

die schlechte Nachrichten überbrin

gen, wir konnten das vermeiden.

Wie seid ihr mit der Situation umge-

gangen? Ganz unvorbereitet hat sie 

euch nicht erwischt, wenn ich das 

richtig verstanden habe. Was habt ihr 

im Vorfeld gemacht?

Wir hatten vor der Entscheidung vom 

Projekt „Tarif macht stark“ gehört und 

wollten unbedingt mitmachen. Wir 

waren zwar schon zu 63 Prozent orga

nisiert, aber wir wollten das noch ver

bessern. Uns war klar: Je mehr wir 

sind, desto besser ist unsere Position 

in möglichen Verhandlungen. Heute sind 

wir zu knapp 100 Prozent organisiert.

Wie habt ihr das dann gemacht?

Walper: Schon vor dem Beschluss 

des Unternehmens hatten wir Arbeits

kampfschulungen für unsere Vertrau

ensleute und die Tarifkommission 

geplant. Schließlich sind sie das Bin

deglied zwischen Betriebsrat, Gewerk

schaft und Belegschaft und können an 

der Werkbank viel bewegen. Das hat 

uns echt geholfen. Unsere erste Schu

lung war für den 1. Dezember geplant. 

Als dann der Beschluss am 30. Novem

ber verkündet wurde, waren wir vor be

reitet und konnten die Kolleginnen und 

Kollegen fit machen. Manchmal zahlt 

Kundgebung  

in Bad Kreuznach
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versammlung haben die Beschäftigten 

auch von ihrem Recht auf Information 

beim Betriebsrat Gebrauch gemacht. 

Allerdings mussten wir dem Arbeit

geber erst klar machen, dass dies ein 

garantiertes Recht ist.

Seit ihr auch an die Öffentlichkeit ge-

gangen?

Ahlert: Im Dezember haben wir eine 

super Demo in Bad Kreuznach organi

siert. Wir sind mit dem ganzen Stand

ort nach Bad Kreuznach und durch die 

Stadt gezogen. Das hat stark ausgese

hen und hat den Kolleginnen und Kol

legen richtig Auftrieb gegeben.

Schug: So eine Solidarität wie dort 

habe ich bisher nicht erlebt! Wir wur

den von Kollegen aus unserem Stand

ort in Frankreich und Kollegen von Fau

recia und Harman/Becker unterstützt. 

Auch die Passanten, die wir unterwegs 

getroffen haben, haben sich mit uns 

solidarisiert. Das war echt Klasse.

Muhm-Witzmann: Unschön war, dass 

Leiharbeiter von der Firma Trenckwal

der unter Druck gesetzt wurden. Sie 

wurden zwar über ihre Rechte aufge

klärt, sollten aber „freiwillig“ auf die

se Rechte verzichten. Gemeinsam mit 

Kollegen aus der Bezirksleitung konn

ten wir das jedoch verhindern.

es sich eben aus, mit offenen  Augen 

durchs Leben zu gehen.

Bäder: Neben den Schulungen haben 

wir Mitglieder geworben, das wurde 

von Anfang an klar gesagt: unter 80 

Prozent könnte es schwierig werden. 

Alle 14 Tage haben wir zudem Mitglie

derversammlungen durchgeführt, da

bei immer die Belegschaft aktiv einge

bunden. Das war neu: Die Kolleginnen 

und Kollegen entschieden aktiv mit. 

Ohne deren Zustimmung ging nichts.

Muhm-Witzmann: Die IG Metall sagte 

von Anfang an: Wir versprechen euch 

nichts. Diese Offenheit kam bei den 

Kolleginnen und Kollegen sehr gut an.

Brakhuis: In der Verwaltungsstelle wa

ren wir sehr froh, dass mit dem Projekt 

„Tarif macht stark“ Strategien und 

Systematiken bereits in der Frühphase 

des Konfliktes vorhanden waren, die 

wir dann zur Stärkung des Organisa

tionsgrades nutzen konnten.

Wie ging es weiter?

Schug: Wir haben dann eine Betriebs

versammlung mit 14 Tagesordnungs

punkten einberufen. Das dauert. Vor 

allem, wenn der Arbeitgeber bei jeder 

Nachfrage ausführlich erklärt. Es ist 

nicht unsere Schuld, wenn durch die 

Wahrnehmung verbriefter Rechte die 

Produktion steht. Neben der Betriebs

Chronologie betrieblicher Konflikte – Delphi
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Es gab einen unerwarteten Anruf wäh-

rend der Demo, richtig?

Ahlert: Ja, unser Verhandlungsführer 

Kollege Uwe Zabel aus der Bezirkslei

tung bekam noch während der Demo 

einen Anruf der Geschäftsleitung. Man 

sei nun doch zu Verhandlungen bereit.

Muhm-Witzmann: Dieser Anruf war 

ein Sieg für die Leute. Die Stimmung 

war vorher schon bombastisch, der Ar

beitgeber hat dann mit seiner Auffor

derung, man möge doch wieder arbei

ten gehen, die Stimmung vollends zum 

Kochen gebracht.

Schug: Dieser erste Erfolg hat das 

Selbstwertgefühl der Kolleginnen und 

Kollegen geweckt. Ich habe ihnen dazu 

gesagt: überlegt euch Aktionen. Das 

hat unter anderem mit einer Aktion am 

14. Februar geklappt. Am  Valentinstag 

haben wir unsere Forderungen an Herz

luftballons gehängt und steigen lassen.

Wie ging es weiter?

Muhm-Witzmann: Wir konnten eine 

erste Vereinbarung erzielen, in der 

sich der Arbeitgeber verpflichtete, 

ernsthaft Verhandlungen aufzuneh

men. Betriebsbedingte  Kündigungen 

wurden bis zum 1. Januar 2014 ausge

schlossen. Im Gegenzug dazu muss

ten wir auf weitere Demos und Warn

streikaktionen verzichten.

Ahlert: Das hieß aber nicht, dass wir 

die Füße still gehalten haben. Wir ha

ben schon gemerkt, dass der Arbeitge

ber auf Zeit spielen will. Denn obwohl 

wir am 9. Januar eine erste Einigung 

erzielen konnten, ließ sich der Arbeit

geber viel Zeit, diese umzusetzen. 

Deshalb organisierten wir einen Mo

nat der Unruhe im Betrieb. Der Arbeit

geber hat uns quasi zu Formen zivilen 

Ungehorsams gezwungen.

Schug: Ja, die dachten doch ernst

haft, wir gehen wieder arbeiten und 

die könnten schon mal Produkte verla

gern, während wir verhandeln.

Bei euch stand zweimal die Produk-

tion still. Wie kam das?

Schug: Ja das stimmt. Mit der Fortset

zung der Betriebsversammlung vom 

4. bis 6. März stand die Produktion 58 

Stunden still. Das sorgt natürlich beim 

Kunden nicht gerade für Begeisterung. 

Dennoch haben wir, als die  Gegenseite 

sich immer noch nicht bewegte, vom 

25. bis 27. März eine erneute Betriebs

versammlung durchgeführt. Da stand 

die Produktion sogar 60 Stunden. Ein 

großer Kunde stand kurz vor dem Ab

riss der Produktion. Das erhöhte den 

Druck auf alle. Zum Glück konnten wir 

dank des sehr guten Netzwerks der IG 

Metall Solidarität auch beim Kunden 

erzielen.

Zabel: Diese aktive Solidarität des 

Betriebsrates von BMW wurde durch 

die Bezirksleitung Mitte mit den ande

ren Bezirksleitungen aktiv organisiert. 

Diese enge Koordination war ein Eck

pfeiler unseres Erfolges.

Brakhuis: So Aktionen kannst du nur 

machen, wenn du disziplinierte Leute 

hast, die sich an Absprachen halten. 

Der Druck war extrem, aber das Soli

daritätsschreiben vom BMWBetriebs

rat aus Dingolfing hat Mut gemacht 

nicht aufzugeben. Die Aktionen haben 

punktgenau getroffen, das hat uns 

Chronologie betrieblicher Konflikte – Delphi
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sehr geholfen. Zudem sind die Kolle

ginnen und Kollegen über sich hinaus 

gewachsen.

Ahlert: So eine lange Betriebsver

sammlung durchzuführen, ist natür

lich nicht ganz unproblematisch. Zum 

Glück hatte der Betriebsrat mit Erika 

Fischer eine sehr gute  Rechtsanwältin 

zur Hand. Sie war dem Arbeitgeber im

mer mindestens eine Nasenlänge vor

aus. Durch ihre tolle Arbeit waren wir 

wasserdicht abgesichert. Als der Ar

beitgeber versuchte, uns juristisch zu 

bremsen, hatte sie längst alles geregelt.

Das hat gewirkt, oder?

Schug: Ja, auf einmal kam der Arbeit

geber auf uns zu und war zu ernsthaf

ten Verhandlungen bereit. Wir konnten 

dann einen Sozialtarifvertrag aushan

deln, der sich wirklich sehen lassen 

kann.

Muhm-Witzmann: Neben den ge

genüber einem Sozialplan deutlich 

höhe ren Abfindungen von 1,3 bis 1,7 

Brutto monatsgehältern pro Beschäfti

gungsjahr ist der Standort  mindestens 

bis 31. Dezember 2014 gesichert. Wenn 

es danach wirklich zur Schließung 

kommt, dann bekommen die Kolle

ginnen und Kollegen in einer Transfer

gesellschaft für 12 Monate 80 Prozent 

ihres bisherigen Gehalts weiter und 

können sich weiterbilden. Zudem wird 

das Entwicklungszentrum bis Ende 

 April 2016 garantiert.

Ahlert: Was bisher einmalig ist: Es 

gibt bei der Abfindungsregelung einen 

Bonus für IG MetallMitglieder. Zudem 

sind diese, wenn sie in der Produkti

on beschäftigt sind, von betriebsbe

dingten Kündigungen bis 31. Dezem

ber 2014 ausgenommen. Was man 

nicht vergessen darf: Wir bilden auch 

im Entwicklungszentrum weiter aus 

und geben so jungen Menschen eine 

Chance.

Schug: Wir haben zwar das „Wunder 

von Lalo“ nicht geschafft, also bis zur 

Rente bei Delphi in Langenlonsheim 

zu arbeiten, aber ich denke, wir haben 

nun Zeit, eine Lösung auch ohne Del

phi zu finden.

Zabel: Dieser Erfolg unseres Arbeits

kampfes noch vor der vorbereiteten 

Urabstimmung war nur durch die ak

tive Beteiligung der IG Metallmitglie

der und durch die Aktiven in der Tarif

kommission möglich. So konnte ein 

aufrechter Gang, eine Verbindung der 

tarifrechtlichen und betriebsverfas

sungsrechtlichen Möglichkeiten auf 

Vertragsunterzeichnung bei Delphi
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der Basis eines hohen Organisations

grades den Konzern zwingen, seine 

ursprüngliche Entscheidung zurückzu

nehmen. Dafür gilt der Dank allen, die 

so tapfer mitgekämpft haben.

Herzlichen Glückwunsch zu eurem Er-

folg. Was hat sich durch den Konflikt 

geändert?

Walper: Wir haben nun eine ganz 

andere Stimmung. Die Belegschaft 

weiß, dass sie was erreichen kann. Es 

herrscht nun ein ganz anderer Zusam

menhalt. Jeder weiß: wir gehen ge

meinsam durch dick und dünn. Und je

der weiß auch, was er oder sie an der 

IG Metall hat.

Schug: Das stimmt, der Bezirk Mitte 

und die IG Metall vor Ort haben ge

zeigt, dass sie in der Lage sind, auch 

vermeintlich unumkehrbare Entschei

dungen umzustoßen. Wenn die Kolle

ginnen und Kollegen im Betrieb bereit 

sind zu kämpfen.

Muhm-Witzmann: Nachdem bei der 

Urabstimmung mit über 92 Prozent für 

den Sozialtarifvertrag gestimmt wur

de, und das Unternehmen ebenfalls 

dem Vertrag zugestimmt hatte, ha

ben wir das Ergebnis dann auf einem 

Fest der Solidarität am 19. April hier 

bei uns gefeiert. Es gab einige wenige, 

die meinten, man könne nicht feiern, 

wenn das Unternehmen schließt. Wir 

finden jedoch, selbst wenn wir keinen 

Investor mit der TBS und der IG Metall 

finden und es langfristig zur Schlie

ßung kommt, so haben wir doch einen 

guten Erfolg erkämpft, den man dann 

auch feiern darf. Denn die, die Arbeits

losigkeit verursacht haben, mussten 

sie auch teuer bezahlen.

Wir wollen bleiben, fordern die Delphi-Beschäftigten

Chronologie betrieblicher Konflikte – Delphi
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Dass es überhaupt gelungen ist, die Entschei

dung des Unternehmens zur Standortschließung 

rückgängig zu machen, ist ein großer Erfolg, der 

durch zahlreiche Aktionen und zwei Warnstreiks 

der mittlerweile zu 98 Prozent organisierten Be

legschaft möglich geworden ist. Die Metaller und 

Metallerinnen von Faurecia haben gezeigt, dass 

sie nicht willens sind, den Verlust ihrer Arbeits

plätze kampflos hinzunehmen.

Knautz, Betriebsratsvorsitzender und seit 29 Jah

ren im Betrieb, und Yüksel Oetztürk, stellvertre

tender Betriebsratsvorsitzender und seit 20 Jah

ren bei Faurecia, im Interview:

Der offene Konflikt mit dem Arbeitgeber war für 

euch Neuland. Wie kam es dazu?

Oetztürk: Unser Standort blickt auf 45 Jahre zu

rück. Im Schnitt sind die Leute seit 20 Jahren hier 

beschäftigt, der dienstälteste Kollege sogar seit 

44 Jahren. In dieser Zeit ist die Belegschaft mehr

fach geschrumpft. Zuletzt hatten wir für den Zeit

raum von 2009 bis 2011 einzelvertragliche Rege

lungen zur Standortsicherung abgeschlossen. 

Wir haben dem Arbeitgeber vor dem Auslaufen 

dieser Vereinbarung signalisiert: Beim nächsten 

Mal läuft es nur über die IG Metall. Ab Oktober 

2011 fanden Gespräche mit dem Arbeitgeber 

statt.

Knautz: Wir haben schnell gemerkt: Es passiert 

nichts, hier wird auf Zeit gespielt. Dabei war es 

5 vor 12, da Produkte ausgelaufen sind und die 

Kolleginnen und Kollegen Klarheit wollten, wie 

es weitergeht. Der Arbeitgeber wollte die alten 

Regelungen oder die 40StundenWoche und hat 

uns eine Standortgarantie bis 2014 angeboten.

Oetztürk: Und das war für uns nicht akzeptabel, 

da gerade 2014 mit dem Auslaufen von mehreren 

Produkten ein kritisches Jahr wird. Als Betriebs

räte können wir rechnen. Uns war klar: Wir brau

chen eine Sicherung bis 2016, denn wer bis 2016 

noch da ist, der kann Aufträge bekommen, wer 

ab 2014 weg ist, eben nicht. Die Gespräche sind 

dann Mitte 2012 ohne Ergebnis abgebrochen 

worden.

Faurecia, Scheuerfeld:  
Keiner schiebt uns weg

Beim Automobilzulieferer Faurecia in Scheuerfeld stand für die Beschäftigten viel auf dem Spiel: 

Lange ließ die Geschäftsführung die Beschäftigten im Dunkeln, welche Pläne sie für die Zukunft des 

Standorts hat. Nach eindrucksvollen Warnstreiks war die Geschäftsführung von Faurecia Scheuer-

feld zu Verhandlungen bereit. Über Wochen zogen sich die Verhandlungen hin. Nur durch das ent-

schlossene, gemeinsame Vorgehen von Beschäftigten, Betriebsrat und IG Metall konnte im Februar 

2013 ein Verhandlungsergebnis erzielt werden. In einem Zukunfts- und Sozialtarifvertrag wurde 

eine Arbeitsplatzgarantie für die Mehrheit der 432 Beschäftigten bis Ende 2016 vereinbart. Nicht 

gelungen ist es, eine Entlassung der Leiharbeitnehmer und befristet Beschäftigten zu verhindern.
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Die 40 Vertrauensleute wurden dann vom IG Me

tallBezirk Mitte für den Arbeitskampf geschult.

Knautz: Wir haben uns dann auch am Projekt 

„Tarif macht stark!“ beteiligt. Wir konnten an 

einer Hand abzählen, dass mit dem Auslaufen 

von Produkten unsere Verhandlungsposition 

deutlich schwächer sein würde. Deshalb haben 

wir das Projekt bei uns beschleunigt durchge

führt und waren sozusagen Vorreiter.

Oetztürk: Von der Auftragslage her wären wir 

bis 2013 gut durchgekommen, aber wir wussten 

auch, dass die Kunden schon vor dem Anlaufen 

neuer Produkte Druck auf den Arbeitgeber ma

chen, das wollten wir nutzen. Zudem wurden die 

Kolleginnen und Kollegen im Herbst 2012 unru

hig, die Ungewissheit bracht viele auf die Palme. 

Wir hatten auch mitbekommen, dass es schon 

Vorbereitungen gab, Produkte zu verlagern.

Wie ging es dann nach dem Abbruch der Ver-

handlungen weiter?

Knautz: Als die Gespräche abgebrochen wurden, 

war es ein bis zwei Monate ruhig. Wir waren zu 

diesem Zeitpunkt schon gut organisiert. Was uns 

gefehlt hat, war ein aktiver Vertrauenskörper. Der 

Kollege Oetztürk war in dieser Zeit federführend 

bei der Organisation, da er aus der Produktion 

kommt.

Oetztürk: Wir haben uns für jede Abteilung ange

schaut, wer sich eignet als Vertrauensmann oder 

frau. Durch den Betriebsplan hatten wir bei der 

Ansprache der potenziellen Vertrauensleute ei

nen vollen Erfolg. Niemand, den wir gefragt hat

ten, lehnte ab. Gut, außer ein paar, die aus ge

sundheitlichen oder familiären Gründen nicht 

konnten. Es war uns wichtig, dass wir Leute finden, 

die mitziehen und auch bei Aktionen dabei sind. 

Chronologie betrieblicher Konflikte – Faurecia
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Am 6. Dezember, dem Nikolaustag, habt ihr 

dann sozusagen die Rute ausgepackt. Wie war 

das für euch und die Kollegen?

Oetztürk: Wir haben einen 12stündigen Warn

streik durchgeführt. Unser Verhandlungsführer 

Uwe Zabel von der Bezirksleitung Mitte hatte 

die Idee zu einem Autokorso mit anschließender 

Demo in Betzdorf. Wir waren schon etwas nervös, 

schließlich hatten wir noch nie einen Warnstreik 

oder größere Aktivitäten durchgeführt. Zum 

Glück wurden wir sowohl von der Verwaltungs

stelle wie auch von der Bezirksleitung sehr gut 

unterstützt.

Knautz: Die Leute haben super mitgezogen. Ich 

schätze mal, dass der Autokorso an die zwei Ki

lometer lang war. Im Werk war außer dem Werks

leiter wohl niemand mehr. Der Verbandsbürger

meister sprach dann im Namen aller vertretenen 

Parteien. Es waren Kollegen von Delphi dabei, 

und alle Ortsvorstandsmitglieder haben uns mit 

Betriebsräten und Vertrauensleuten uns unter

stützt. Für die Leute war es eine neue Erfahrung: 

Man konnte sich als vermeintlich kleines Räd

chen gegen den großen Konzern wehren.

Oetztürk: Was man nicht vergessen darf: es war 

extrem kalt und hat geschneit. Durch den Zusam

menhalt hat keiner die Kälte gespürt. Wir haben 

außerdem zahlreiche Solidaritätsschreiben er

halten. Jetzt kann man sich fragen: bringen die 

was? Konkret nicht. Aber sie zeigen, dass man 

nicht alleine ist. Das tut sehr gut.

Zabel: Ursprünglich war sogar ein 24Stunden

Warnstreik geplant. Den haben wir jedoch, um 

den Bogen nicht gleich zu Beginn zu überspan

nen, mit Rücksicht auf die Kundenbetriebe auf 12 

Stunden verkürzt. Das mussten wir im Vorfeld den 

Kolleginnen und Kollegen erklären. Hier wurde 

Demokratie und Diziplin im Arbeitskampf prak

tisch in einer vierstündigen Debatte praktiziert.

Durch den Warnstreik ist es euch gelungen, eine 

Verhandlungsvereinbarung abzuschließen. War 

das schon die halbe Miete?

Oetztürk: Nein. Leider nicht. Wir hatten zwar bis 

31. Januar, dem Ende des Friedensabkommens, 

vier Verhandlungen, aber es war schnell abseh

bar: Hier wird nur auf Zeit gespielt. Das machte 

die Kolleginnen und Kollegen rebellisch.

Deshalb haben wir am 1. Februar einen zwei

stündigen Warnstreik durchgeführt. Wir mussten 

dem Arbeitgeber klar machen, dass wir es ernst 

meinten.

Hat das was gebracht?

Oetztürk: Ja, danach jagte eine Verhandlung die 

nächste. Wir konnten dann am 5. Februar einen 

EckpunkteKatalog aushandeln. Darin stehen Kri

terien zur Standortsicherung bis 2016, leider un

vermeidliche Anpassungsmaßnahmen und der 

Sozialtarifvertrag mit der Abfindungsregelung. 

Dieses Papier wurde dann auf der Betriebsver

sammlung am 6. Februar unterzeichnet.

Yüksel Oetztürk in-

formiert die IG Metall-

Mitglieder in einer 

Verhandlungspause
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Konntet ihr in diesen Verhandlungsrunden die 

Stimmung für euch nutzen?

Oetztürk: Ja. Zum einen konnten wir durch die 

Vertrauensleute Infos schnell streuen. Eine Vier

telstunde nach der Information der Vertrauens

männer und frauen wusste es jeder im Werk. Bei 

jeder Verhandlung kam außerdem fast das gan

ze Werk zum Verhandlungsort und wollte sich 

erkundigen. Da stand dann die Produktion still. 

Das war nach dem Autokorso die zweite Aktion, 

wo die Kollegen Flagge zeigen mussten.

Knautz: Die dritte Aktion, bei der die Kollegen 

Gesicht zeigten, waren die Betriebsversammlun

gen. Die erste dauerte 12 Stunden und ging bis 

abends um 22 Uhr. Dann haben wir abgebrochen 

und vertagt. Die zweite dauerte sogar 14 Stunden 

und keiner „durfte“ gehen, wir hatten ja mit einem 

Ergebnis gerechnet, dass dann verkündet werden 

sollte. Man hat am Anfang gespürt, dass es viele 

Ängste in der Belegschaft gab. Nach dem 6. De

zember waren die weg. Das hat uns natürlich 

Auftrieb gegeben.

Wie du berichtest, habt ihr, wie bei Delphi oder 

Harman/Becker, das Mittel der extralangen Be-

triebsversammlung eingesetzt, um den Druck 

auf den Arbeitgeber zu erhöhen. Wie genau 

muss man sich das vorstellen?

Knautz: Na ja, das ist nicht ganz einfach. Zum 

einen muss man dafür sorgen, dass die Kolle

ginnen und Kollegen bei Laune gehalten wer

den, zum anderen darf es auch nicht zu einem 

ComedyVortrag werden. Man darf dem Arbeit

geber keinen Anlass bieten, juristisch gegen die 

Betriebsversammlung vorgehen zu können. Wir 

hatten Aktionen, wo Kollegen ins Rampenlicht 

gehen mussten. Die Betriebsversammlungen leb

ten von Kolleginnen und Kollegen, die sich trau

ten, auch sehr mutige Fragen zu stellen. Ein Kol

lege zum Beispiel hat den Lohnverlust durch die 

geforderte Mehrarbeit anschaulich erklärt, das 

überzeugte auch ATAngestellte. Beim Geld hört 

der Spaß auf. Vor allem wenn es 30 bis 40 Pro

zent des Jahreseinkommens sein könnten.

Oetztürk: Hätte uns jemand vor einem Jahr ge

sagt, dass wir mal eine Betriebsversammlung 

über 14 Stunden durchziehen, den hätte ich für 

verrückt erklärt. Ich kann dir sagen: 14 Stunden 

auf einer Kirmesbank sitzen, das ist kein Spaß. 

Das muss man erlebt haben. Wir hatten für die 

Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshinter

grund vier Dolmetscher organisiert. Die Anre

gung der Geschäftsführung, auch chinesische 

Dolmetscher einzusetzen, die hätten wir gerne 

übernommen, das war aber leider nicht möglich. 

Politiker, Delegationen anderer Betriebe und ex

terne Gäste traten ebenfalls auf. Man muss sich 

immer was Neues einfallen lassen.

Knautz: Je länger die Produktion steht, das war 

uns klar, desto größer wird der Druck auf den Ar

beitgeber. Die Beteiligung der Kolleginnen und 

Kollegen war klasse, alle hielten zusammen, das 

Werk stand für zwei Tage still. Schlangen von LKW 

zeigten, dass wir die justintime Produktion ef

fek tiv unterbrochen hatten. Bei Volvo, das wissen 

Der Bevollmächtigte 

Claif Schminke in der 

Beratung mit Yüksel 

Oetztürk
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wir, sind deswegen 5 Schichten ausgefallen. Die 

Geschäftsführung hat dann in die schon aufge

heizte Stimmung zusätzliches Öl geschüttet.

Wie das?

Knautz: Kurz vor der entscheidenden Verhand

lungsrunde bekamen wir am 4. Februar den 

Schließungsbescheid in die Hand gedrückt. Da 

war uns klar: Jetzt gibt’s die volle Packung! Das 

hat natürlich die Motivation der Leute auf der  

Betriebsversammlung noch mal verstärkt.

Oetztürk: Von da an gab es kein Zurück mehr. 

Entweder wir gewinnen das hier oder wir verlie

ren. Es gab dann nur noch zwei Lager: Arbeit

geber und Arbeitnehmer. Zum Glück waren wir 

deutlich in der Überzahl.

Als wir zum Beispiel mitbekommen hatten, dass 

man heimlich versuchen wollte, Produkte auszulie

fern, da sind wir hin und konnten das verhindern.

Knautz: Parallel zur Betriebsversammlung lie

fen die Verhandlungen weiter. Wir haben einen 

super Zusammenhalt in der Belegschaft, alle 

haben an einem Strang gezogen. Der Druck 

durch den möglichen Produktionsausfall bei 

Daimler, Volvo und Opel hat dann dazu geführt, 

dass wir am 5. Februar ein Ergebnis hatten. Das 

wurde dann am 6. Februar auf der fortgesetzten 

Betriebsversammlung unterzeichnet. Dazwischen 

haben Kollegen als Teil der Einigung die fertigen 

Teile verladen, damit die Produktion bei den Kun

den nicht abreißt.

Wie sieht die Einigung aus?

Knautz: Wir haben ein Eckpunktepapier verab

schiedet. Dessen Details müssen wir zwar noch 

aushandeln, aber wir konnten uns mit der For

derung durchsetzen, den Standort bis 2016 zu 

erhalten. Die Abfindungsregelungen sind deut

lich besser als bei einem Sozialplan. Die Verträ

ge von 70 befristet Beschäftigten konnten verlän

gert werden. Es dürfen keine Produkte verlagert 

werden. Mitglieder der Verhandlungskommission 

sind pro Woche zwei Stunden von der Arbeit be

zahlt freizustellen. Dafür gilt bis 2016 eine Frie

denspflicht am Standort.

Oetztürk: Es gibt zwei Szenarien. Entweder lau

fen die Produkte hier am Standort bis 2016 aus, 

das würde einen stetigen Personalabbau be

deuten, oder wir schaffen es, neue Produkte an 

Land zu ziehen. Dann können wir mindestens 

70 Stellen mehr und alle Stellen in der Produk

tion bis 2016 erhalten. Im Moment sieht es ganz 

gut aus, wir haben schon die Zusage zu einem 

neuen Produkt und sind am verhandeln für das 

zweite. Wenn es also ganz schlimm wird, dann 

schrumpfen wir auf die Hälfte, also 230 Beschäf

tigte, wobei ich glaube, wir haben die Talsohle 

erreicht. Auch wenn wir nicht wissen, was nach 

2016 kommt, müssen wir die Suppe am köcheln 

halten, weiterhin wachsam sein.
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Was hat sich durch die Auseinandersetzung bei 

euch verändert?

Knautz: Früher gab es schon den einen oder an

deren, der fragte, wozu zahle ich eigentlich mei

nen Beitrag. Jetzt weiß es jeder. Die Leute sind 

nun viel engagiertere Metaller, auch weil die 

Betreuung durch die Verwaltungsstelle wirklich 

klasse ist. Die Kolleginnen und Kollegen kennen 

nun ihre Rechte und Möglichkeiten. Sie haben 

live mitbekommen, was die IG Metall erreichen 

kann.

Oetztürk: Ich kann jedem nur raten, im Betrieb 

einen guten Vertrauenskörper aufzubauen. Durch 

die Vertrauensleute haben wir jetzt ein Netz an 

qualifizierten und motivierten Multiplikatoren im 

Betrieb. Das erleichtert die Arbeit als Betriebsrat,  

und besser als über Vertrauensleute kann man 

nicht kommunizieren.

Wie wertet ihr die Auseinandersetzung im 

Rückblick?

Knautz: Wir haben unser Ziel erreicht. Optimaler 

hätte es kaum laufen können.

So eine Auseinandersetzung bringt ein Werk, ei

nen Standort zusammen. Ich finde es wirklich 

bemerkenswert, wie groß die Solidarität unter

einander und teilweise auch mit anderen Firmen 

gewesen ist. Für jeden, der sagt: „mir ist das ei

gene Hemd näher, als die fremde Hose”, für den 

habe ich Verständnis, erwarte aber auch, dass 

man das mir dann auch zugesteht. Allerdings war 

es bei uns so, dass wir alle sehr solidarisch wa

ren – also auch die anderen Standorte. Obwohl 

es ja bei vielen Zulieferern so ist, dass die inter

ne Konkurrenz heftiger ist als die externe. Ich bin 

auch stolz darauf, dass wir das Ganze ohne nega

tive Zwischenfälle geschafft haben.

Oetztürk: Der Zusammenhalt in der Belegschaft 

ist wirklich super. Die Kolleginnen und Kollegen 

haben wirklich sehr gut mitgezogen. Ohne ihre 

aktive Beteiligung nutzt der beste Betriebsrat, 

die beste Gewerkschaft nichts. 

Die Unterstützung durch die Bezirksleitung hät

te zudem nicht besser sein können. Selbst der 

Arbeitgeber musste zugeben, dass der Kollege 

aus der Bezirksleitung, der uns betreut hat, sein 

Handwerk versteht. Lob vom Gegner, geht es 

besser? Ich denke nicht. Außerdem unterstütz

te uns der Bezirk durch die Kontakte und Hin

tergrundaktionen des Bezirksleiters. Unter dem 

Druck von drei OEMs sich so für uns einzusetzen, 

das erfordert ein breites Kreuz. Auf unsere IG 

Metall sind wir stolz. Wir kämpfen und mobilisie

ren auch in der Krise.

Chronologie betrieblicher Konflikte – Faurecia
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Das Faurecia Lied

Refrain: So wie ein Baum …

Zukunft für Scheuerfeld,

keiner schiebt uns weg!

Faurecia bleibt in Scheuerfeld,

keiner schiebt uns weg!

Refrain: So wie ein Baum …

Wir kämpfen für die Zukunft,

keiner schiebt uns weg!

Wir kämpfen für die Zukunft,

keiner schiebt uns weg!

Refrain: So wie ein Baum …

Arbeit in Scheuerfeld,

keiner schiebt uns weg!

Arbeit, sicher und fair,

keiner schiebt uns weg!

Refrain: So wie ein Baum …

Wir gehen heute streiken,

keiner schiebt uns weg!

Wir gehen heute streiken,

keiner schiebt uns weg!

Sie wollen Faurecia schließen,

Keiner schiebt uns weg!

Sie wollen Faurecia schließen,

Keiner schiebt uns weg!

Refrain: So wie ein Baum beständig 

steht am Wasser,

keiner schiebt uns weg!

Keiner, auch HUBERTI nicht�

Wie ein Baum beständig am Wasser,

keiner schiebt uns weg!

Papa wird nicht arbeitslos,

keiner schiebt uns weg!

Mama wird nicht arbeitslos,

keiner schiebt uns weg!

Refrain: So wie ein Baum …

(nach der Melodie des amerikanischen Arbeitsliedes:  

„Like a tree standing by the water, we shall not be moved”)

Zukunft für Faurecia – Zukunft für Betzdorf (Das Faurecia Lied)
Arbeit – sicher und fair!
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Politische Schlussfolgerungen

den IG MetallBetriebsräten). Damit werden in einer ohne

hin komplexen Drucksituation alle Beteiligten – unter ihnen 

ggf. bislang unbekannte Akteure – in neuen Kommunika

tions und Entscheidungsstrukturen gefordert. Um so wich

tiger ist es, dass der Verhandlungspartner (im Sinne einer 

 schnellen Rationalisierung der Kommunikation sind die Ver

treter des Arbeitgebers tatsächlich „Partner“) schnell das 

Konzept der kontrollierten Eskalation nachvollziehbar ver

standen hat. 

Praktisch heißt das, dass der Belegschaft, aber auch dem 

Arbeitgeber, zu Beginn der Auseinandersetzung die folgen

den Eskalationsstufen aufgezeigt werden:

•  Keine Eskalation, aber auch keine Lösung, ohne ausrei

chend breite Unterstützung und diesbezüglich eindeu

tige Entscheidung der betroffenen IG MetallMitglieder. 

NichtEskalation kann auch Bestandteil dieser Entschei

dung sein.

•  vor jeder Eskalationsstufe wird dem Arbeitgeber die 

 Option eines „Notausgangs“ ausdrücklich aufgezeigt (es 

geht um faire Lösung, nicht um Konflikt).

Insofern geht es darum, alle direkt betroffenen Akteure in 

eine schnell zu etablierende Kultur des objektiv bestehen

den Betriebskonflikts einzubinden.

Wir haben hier diejenigen zusammengefasst, die 

1.  exemplarischen Charakter für unser betriebs und tarif

politisches Konzept der aktiven Mitgliederbeteiligung 

und kontrollierten Eskalation haben sowie die Notwen

digkeit der organisationspolitischen Zentrierung unserer 

Betriebspolitik verdeutlichen;

2.  in Rheinland-Pfalz stattgefunden haben. Einerseits, weil 

faktisch in diesem Bundesland des „VierLänderBezirks“ 

die meisten dieser Konflikte stattfanden. Andererseits, 

weil hier die kontinuierliche, hervorragende Zusammen

arbeit mit der Technologieberatungsstelle (TBS) des DGB 

wesentlich dazu beigetragen hat, dass weit über 2.000 

Arbeitsplätze gesichert sind, deren Wegfall schon be

schlossen worden war.

Was sind die wesentlichen Schlussfolgerungen?

Kultur des Betriebskonfliktes:  
Kontrollierte Eskalation
Die hier geschilderten Fälle zeigen, dass ab einem be

stimmten Punkt der Auseinandersetzung die IG Metall, so

wohl als Konflikt wie als Lösungsorgan, die entscheiden

de Rolle übernimmt. „Die IG Metall“ sind dabei weniger die 

hauptamtlichen Akteure, sondern eher die IG MetallMit

glieder in der Belegschaft und die IG MetallTarif und Ver

handlungskommission (natürlich in enger Abstimmung mit 

Diese Broschüre enthält die Dokumentation einiger exemplarisch geführter betrieblicher Konflikte in Rheinland-Pfalz. 

Es hat andere, ebenfalls erfolgreiche gewerkschaftlich geführte Betriebskonflikte vor und während der hier geschilder-

ten Auseinandersetzungen gegeben, in denen unsere Verwaltungsstellen, Mitglieder und die betriebliche Interessenver-

tretung hervorragende Arbeit leisteten. 
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Organisiert euch!  
Organisationspolitische Zentrierung 
Die Notwendigkeit der organisationspolitischen Zentrierung 

unserer Betriebs und Tarifpolitik ist die schlichteste aller 

Erkenntnisse. Zugleich ist sie die einzige Voraussetzung für 

unseren Erfolg, die wir vollständig selbst beeinflussen kön

nen. In Betrieben mit 30 oder 50 Prozent Organisationsgrad 

schließt sich eine kontrollierte Eskalationsstrategie von 

vorneherein aus oder ist nur sehr eingeschränkt möglich. 

Der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist bereits zu 

Beginn (!) der Auseinandersetzung ein klares Mandat der 

Belegschaft an die IG Metall. 

Unverzichtbar:  
Mitgliederbeteiligung und Mitgliedervotum
In unmittelbarem Zusammenhang mit dem Organisations

grad einer Belegschaft steht im Konfliktfall die Beteiligung 

unserer IG MetallMitglieder. „Metaller sind gefragte Leut’”, 

so könnte man sagen. Wichtig ist die eindeutige Zusiche

rung, dass die IG MetallMitglieder im Betrieb (und nicht 

„die Belegschaft”) letztlich die tatsächliche Entscheidungs

gewalt haben. Es ist ihr Tarifvertrag, über den wir verhandeln. 

Das muss immer klar herausgestellt werden. Auch gegen

über NichtMitgliedern. Wer nicht organisiert ist, hat schon 

verzichtet, erst auf die Beitragszahlung, dann auf die An

sprüche, die sich daraus ergeben.

Auch dem Verhandlungspartner bzw. dem Arbeitgeber muss 

von vorneherein klar gemacht werden, dass die IG Metall

Verhandlungskommission am Ende (mindestens) die mehr

heitliche Zustimmung der IG MetallMitglieder benötigt, um 

ein erzieltes Verhandlungsergebnis wirksam werden zu las

sen. 

Exemplarität – die Bedeutung des Symbols
Jedem ist klar, dass solche schwerwiegenden betrieblichen 

Konfliktlagen, wie sie hier geschildert werden, durch die 

direkt Betroffenen alles andere als „exemplarisch“ oder 

„symbolisch“ empfunden werden. Klar ist aber auch, dass 

gut organisierte Belegschaften die Unterstützung anderer 

gut organisierten Belegschaften sehr bald zu schätzen wis

sen. Schon dadurch wird der Konflikt zum Symbol für die 

Durchsetzungsfähigkeit der IG Metall. Oder auch für ihre 

Schwäche. 

Die gefühlte oder faktische Niederlage kann natürlich nicht 

vollständig ausgeschlossen werden. Gerade daher ist es 

besonders wichtig, dass die IG Metall eben nicht (!) um je

den Arbeitsplatz oder die Tarifbindung in jedem Betrieb mit 

den gleichen Instrumenten eintritt, sondern nur dann, wenn 

die Voraussetzungen für den Erfolg einer kontrollierten Es

kalation gegeben sind. 
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TarifMachtStark –  
ein Projekt des IG Metall Bezirks Mitte
Die IG MetallBezirksleitung Mitte hat zusammen mit Pro

jektverwaltungsstellen 2012 ein Projekt „TarifMachtStark“ 

gestartet, dass betriebs, tarif und  organisationspolitische 

Themenbereiche zusammenführt und im Sinne einer orga

nisationspolitischen Zentrierung bearbeitet. Ziel des auf 

drei Jahre angelegten Projektes ist es, in allen Tarifgebieten, 

aber auch in den Betrieben abschluss, durchsetzungs und 

arbeitskampffähig zu sein und zu bleiben. Die Projektorga

nisation ist mitglieder und beteiligungsorientiert, soll ak

tivierend und transparent sein. Die betrieblichen Konflik

te bei Faurecia und Delphi wurden vom Projekt unterstützt. 

Dabei konnten nicht nur tarifpolitisch beachtliche Erfolge 

erzielt werden, sondern auch in sehr kurzer Zeit der Organi

sationsgrad gesteigert werden. 

Zum guten Schluss
Täglich sind Kolleginnen und Kollegen im Betrieb von Un

ternehmensentscheidungen betroffen. Es ist gut, dass Be

triebsräte und auch IG Metall Verwaltungsstellen in der 

Lage sind, den Alltag der Interessenvertretung ohne die 

hier skizzierte Strategie erfolgreich zu bewältigen. 

Betriebsschließung, Massenentlassung, Verbandsausstritt 

oder die Forderung nach Verbandseintritt sind Situationen, 

die jede/n Beschäftigte/n einmal treffen können. 

Es ist gut, dass wir in den hier dargestellten Fällen durch 

kontrollierte Eskalation bereits getroffene aber falsche Un

ternehmensentscheidungen in „Kompromisse auf Augenhö

he“ verwandeln konnten. Am Ende war das gut für alle Be

teiligten, auch für die Unternehmen.  

Gut für uns – gut für Alle!
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Diese Broschüre enthält die Dokumentation einiger 

exemplarisch geführter betrieblicher Konflikte in 

Rheinland-Pfalz. 

Wir haben hier diejenigen zusammengefasst,  

die exemplarischen Charakter für das Konzept der 

 ak tiven Mitgliederbeteiligung und kontrollierten 

Eskalation haben. 
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