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1 Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Erwerbslose haben ihren Job verloren, nicht aber ihren 
Anspruch auf Solidarität� Das war und ist das Motto unserer 
gewerkschaftlichen Erwerbslosenarbeit� Leider gilt dieser 
Grundsatz in der Gesellschaft immer weniger� Gerade Lang-
zeitarbeitslose leiden unter den Kürzungen im Sozialbereich 
und einem Regelsatz, der unterhalb des notwendigen Exis-
tenzminimums liegt� Deshalb macht sich die IG Metall gemein-
sam mit ihren erwerbslosen Kolleginnen und Kollegen für 
bedarfsgerechte und existenzsicherende Hartz IV-Regelsätze 
stark� Wir fordern zugleich neue Zumutbarkeitsregelungen: 
Auch Arbeitslose haben ein Recht auf tariflich gesicherte 
oder ortsübliche Löhne� Niemand darf gezwungen werden, zu 
Armutslöhnen zu arbeiten� Das ist auch eine Frage der Würde!

Die gelebte Solidarität mit den erwerbslosen Kolleginnen 
und Kollegen hat auch eine hohe organisationspolitische 
Bedeutung: Nahezu jedes zehnte IG Metall-Mitglied ist zur 
Zeit arbeitslos und es gilt, auch die Interessen der betroffe-
nen Kolleginnen und Kollegen zu vertreten� Die Erfahrung 
zeigt: Es ist leichter, ein arbeitslos werdendes Mitglied in 
der IG Metall zu halten, als ein ausgetretenes, das später 
wieder Arbeit findet, noch einmal als Mitglied zu gewinnen� 
Auch deswegen hat die Erwerbslosenarbeit in der IG Metall 
eine wichtige Funktion� Sie ist nicht nur für die betroffenen 
erwerbslosen Kolleginnen und Kollegen hilfreich und not-
wendig� Sie macht auch organisationspolitisch für die IG 
Metall Sinn: Denn Erwerbslosenarbeit hat eine Mitglieder 
bindende Funktion� Und da ein beachtlich hoher Anteil der 
Erwerbslosen wieder Arbeit findet, hat Erwerbslosenarbeit 
mittelbar auch positive Auswirkungen auf die Anzahl der IG 
Metall-Mitglieder in den Betrieben�

In den letzten Monaten hat der Funktionsbereich Sozialpolitik  
gemeinsam mit der Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher 
Arbeitslosengruppen einige Verwaltungsstellen besucht� 
Im Dialog wurde erörtert, wie unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Situation vor Ort Angebote für Erwerbslose neu 
aufgebaut und bestehende Angebote weiterentwickelt wer-

den können� Im Rah-
men dieser Gesprä-
che ist die Idee für 
diese Handlungs-
hilfe entstanden: Wir 
möchten die guten 
Erfahrungen in der 
Erwerbslosenarbeit 
und die Anregungen 
zum Einrichten ent-
sprechender Ange-
bote allen Aktiven, 
Funktionären und 
Beschäftigten der 
IG Metall zugänglich 
machen�

Dabei hat sich gezeigt: Es gibt kein allgemeingültiges Patent-
rezept für gewerkschaftliche Erwerbslosenarbeit� Aber es 
gibt eine bunte Vielfalt von guten und nachahmenswerten 
Ansätzen, die bereits in der IG Metall praktiziert werden� Wir 
portraitieren in dieser Handlungshilfe beispielhaft unter-
schiedliche Aktivitäten aus den Verwaltungsstellen Berlin, 
Bielefeld, Heidelberg,  Jena-Saalfeld, Rostock, Wilhelmshaven 
und Wolfsburg� Diese ausgewählten Beispiele stehen stell-
vertretend für die Erwerbslosenarbeit in der IG Metall, wie 
sie bereits in vielen Verwaltungsstellen stattfindet� Die por-
traitierten Beispiele zeigen: Gute, ansprechende Angebote 
für Erwerbslose sind mit vertretbarem Aufwand machbar!

Wir hoffen, dass diese Broschüre Eure Arbeit vor Ort unter-
stützt� Wir wünschen allen, die Erwerbslosenarbeit beginnen 
oder weiterentwickeln wollen, viel Erfolg!

Euer
Hans-Jürgen Urban
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2 Hinweise zur Broschüre

von Info-Broschüren für Betroffene und Musteranschreiben 
(siehe auch Seite 28)�

Die nun vorliegende Handlungshilfe kann auch auszugsweise 
gelesen werden� Jeder Abschnitt behandelt ein abgeschlosse-
nes Thema� Das anschließende Kapitel 3 zeigt die Bedeutung 
der Erwerbslosenarbeit für die Mitgliederentwicklung: Zeiten 
der Arbeitslosigkeit sind in der Regel nur vorübergehende Pha-
sen in der Erwerbsbiografie� Insofern sind erwerbslose Mitglie-
der immer auch potenzielle Vollbeitragszahler von morgen� Die 
beiden nachfolgenden Kapitel zeigen, wie Verwaltungsstellen 
Informations- und Beratungsangebote für Erwerbslose sowie 
Arbeitskreise aufbauen können� Hier werden unterschiedliche 
Modelle vorgestellt� Anschließend folgen die guten Beispiele 
aus der Praxis� Dieses Kapitel 6 ist nach möglichen Themen 
und Angeboten der Erwerbslosenarbeit gegliedert�

Wer arbeitslos wird, muss oft jeden Euro zweimal umdrehen, 
auch den für die Gewerkschaft� Will die IG Metall arbeitslose 
Mitglieder halten, muss sie ihnen eigene Angebote machen� 
Hilfe bei Behördengängen und Anträgen oder politische Arbeit 
zeigen Erwerbslosen, was ihre Mitgliedschaft wert ist� Sie kön-
nen entscheidende Argumente dafür sein, in der IG Metall zu 
bleiben� Die Arbeit lohnt sich� Mit dieser Handlungshilfe wollen 
wir Verwaltungsstellen dazu ermutigen, Angebote für Erwerbs-
lose aufzubauen und bestehende Angebote auszuweiten�

Die vorliegende Broschüre ergänzt die Handlungshilfe 
»Arbeitslose Mitglieder halten – Angebote ausbauen«, die 
im August 2009 erschien� Diese erste Handlungshilfe enthielt 
Empfehlungen und Materialien für einen kontinuierlichen 
Dialog mit erwerbslosen Mitgliedern� Der Schwerpunkt 
dieser Broschüre lag auf schriftlicher Information in Form 

3
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Trend: Langsame Abnahme der erwerbslosen Mitglieder
Im Dezember des Jahres 2010 waren von den 2,2 Mio� Mit-
gliedern der IG Metall 214 000 arbeitslos gemeldet� Das 
entspricht einem Anteil von 9,6 Prozent der gesamten Mit-
gliedschaft� Im Dezember 2005 lag die Zahl der erwerbslosen 
Mitglieder noch bei rund 270 000, was einem Anteil von 11,5 
Prozent der Mitglieder entsprach� Bis 2008 nahm der Anteil 
der arbeitslosen Mitglieder kontinuierlich ab (213 000)� Erst 
2009, dem Jahr der Krise, stieg der Anteil der Arbeitslosen 
wieder geringfügig an und erreichte einen Anteil von rund 
zehn Prozent der Gesamtmitgliedschaft�

Starke regionale Unterschiede
Auch in der Statistik der IG Metall drückt sich die äußerst 
unterschiedliche Arbeitsmarktlandschaft in den verschie-
denen Bundesländern und Regionen der Bundesrepublik 
aus� So bewegt sich der Anteil von erwerbslosen Mitglie-
dern in Nordrhein-Westfalen, in den Regionen der Küste 
und vor allem in den Neuen Bundesländern permanent im 
zweistelligen Bereich, während sie in den südlichen Bun-
desländern mit deutlich niedrigeren Arbeitslosenquoten 
zwischen 6,8 und 8 Prozent liegt� Vergleicht man einzelne 
Verwaltungsstellen, können die Unterschiede noch größer 
ausfallen: Während in München der Anteil der Arbeitslosen 
nur rund vier Prozent beträgt, sind es in Rostock 28 Prozent 
der Mitglieder�

Im Bundesschnitt scheint die Entwicklung der erwerbslosen 
Mitglieder der IG Metall dem allgemeinen Trend zu folgen�

3 Erwerbslose Mitglieder – ein nicht 
unbedeutender Faktor für die Mitgliederentwicklung

Wir verstehen Gewerkschaftsarbeit als Engagement für 
alle, die auf Lohnarbeit angewiesen sind – oder waren� 
Dies schließt Rentnerinnen und Rentner sowie Erwerbslose 
mit ein� Erwerbslose Mitglieder haben einen Anspruch auf 
Information und Beratung durch die IG Metall� Ihnen muss es 
möglich sein, sich innerhalb der IG Metall für ihre spezifischen 
Interessen engagieren zu können�

Die Stärke der IG Metall als Interessenvertretung und als 
politischer Akteur hängt unmittelbar von der Zahl ihrer 
Mitglieder und der Beitragseinnahmen ab� Dabei kommt 
dem Organisationsgrad in den Betrieben entscheidende 
Bedeutung zu� Mit dem Recht zu streiken, verfügen Gewerk-
schaften über ein besonderes Instrument zur Durchsetzung 
ihrer Interessen, das sie von anderen Organisationen und 
Verbänden unterscheidet� Wie erfolgreich ihre Streiks sind, 
hängt vor allem von der Zahl der Mitglieder in den Betrieben 
ab� Je mehr Mitglieder, desto mehr können sie erreichen�

Auch Erwerbslosenarbeit trägt dazu bei, einen möglichst 
hohen Organisationsgrad in den Betrieben zu erreichen� Denn 
wenn es gelingt, Erwerbslose mit guten Angeboten während 
der Phase der Arbeitslosigkeit zu halten, dann kommen sie, 
wenn sie wieder Arbeit finden, bereits als organisierte Mitglie-
der im neuen Betrieb an� Deswegen ist Erwerbslosenarbeit 
– also Information, Hilfe und Beratung sowie Möglichkeiten 
der politischen Arbeit – kein »überflüssiges Gedöns«� Son-
dern sie beeinflusst mittelbar die Zahl der beschäftigten IG 
Metall-Mitglieder positiv�

Austrittsquoten im Verhältnis zur Mitgliederzahl (jeweils Dezember)
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Erwerbslose Mitglieder – eine 
vernachlässigte Mitgliedergruppe?
Erwerbslose treten doppelt so häufig aus wie alle anderen IG 
Metall-Mitglieder� Eine mögliche Ursache könnte sein, dass 
diese Mitgliedergruppe nicht immer optimal betreut wird�

Große Dynamik auf dem Arbeitsmarkt: 
Erwerbslose sind potenzielle Vollbeitragszahler
Trotz Wirtschaftsbooms fehlen aktuell – korrekt gerechnet 
und einschließlich der stillen Reserve – über 4 Millionen 
Arbeitsplätze� Ein Teil derer, die heute arbeitslos sind, dar-
unter auch Mitglieder der IG Metall, werden auf absehbare 
Zeit arbeitslos bleiben�

Für die überwiegende Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer gilt jedoch: Zeiten der Arbeitslosigkeit sind 
vorübergehende Phasen in der Erwerbsbiografie� Erwerbslose 
Gewerkschaftsmitglieder sind daher immer potenzielle Voll-
beitragszahler� Aber nur, wenn es gelingt, sie als Mitglieder 
zu halten� Das Potenzial ist beachtlich, denn die monatlich 
bekannt gegebene Zahl der Arbeitslosen ist nur eine Moment-
aufnahme: Sie gibt nur die Zahl der erwerbslosen Menschen 
an einem Stichtag an� Hinter dieser Zahl verbirgt sich ein 
immenser Umschlag auf dem Arbeitsmarkt: Tag für Tag finden 
Erwerbslose eine Stelle, während Beschäftigte – erstmals 
oder erneut – Erfahrung mit Arbeitslosigkeit machen müssen�

So gab es 2010 im Durchschnitt aller Monate 3,2 Millionen 
Arbeitslose (Bestand) bei insgesamt 9,2 Millionen (!) Arbeits-
losmeldungen� Die Zahl derer, die arbeitslos wurden, ist somit 
rund dreimal höher als die monatlichen Bestandszahlen� Von 
den genannten 9,2 Millionen Arbeitslosmeldungen waren 2,9 
Millionen sogenannte »Zugänge in Arbeitslosigkeit nach einer 
Beschäftigung auf dem 1� Arbeitsmarkt«�

Andererseits konnten 9,4 Millionen aber auch im Laufe des 
Jahres 2010 ihre Arbeitslosigkeit beenden� Darunter waren 2,6 
Millionen Erwerbslose, die einen neuen Arbeitsplatz finden 
konnten (»Abgänge aus Arbeitslosigkeit in Beschäftigung 
am 1� Arbeitsmarkt«)�1

1 Die große Differenz zwischen den Zu- und Abgängen aus/in Beschäftigung 
auf dem ersten Arbeitsmarkt und allen Zu- und Abgängen setzt sich u� a� 
aus Wechseln aus/in Ausbildung, Phasen der Nichterwerbstätigkeit wie 

Aus diesem hohen Umschlag auf dem Arbeitsmarkt ergeben 
sich einige Schlussfolgerungen für die Mitgliederbetreuung 
und -bindung:

■■ Im Laufe eines Jahres werden deutlich mehr Menschen 
arbeitslos, als es die stichtagsbezogenen Bestandszahlen 
der offiziellen Arbeitslosenstatistik und auch der Mit-
gliederdatenbank der IG Metall vermuten lassen� Dieser 
höheren Betroffenheit entspricht ein erhöhtes Austritts-
Risiko anlässlich der Arbeitslosigkeit�

■■ Trotz Zunahme von Beschäftigungsverhältnissen und 
Rückgang der Arbeitslosenzahlen bleiben Arbeitsplatz-

Pflege- oder Erziehungszeiten sowie Arbeitsfördermaßnahmen zusammen� 
Bei den Abgängen aus Arbeitslosigkeit spielen zudem auch Übergänge in 
die Altersrente eine große Rolle� Alle Daten stammen aus der Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit: Analytikreports »Analyse des Arbeitsmarktes in 
Deutschland« sowie Monatsberichte Dezember 2010 und Juli 2011�
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verlust und Arbeitslosigkeit Massenphänomene� Im 
ersten Halbjahr 2011 verloren 1,4 Mio� Arbeitnehmer ihren 
Arbeitsplatz� Die Herausforderung, erwerbslose Gewerk-
schaftsmitglieder zu unterstützen, stellt sich nach wie vor!

■■ Auch gut qualifizierte Beschäftigte trifft Arbeitslosigkeit� 
Immerhin eine Million Menschen mit betrieblicher Berufs-
ausbildung oder akademischer Ausbildung mussten 
sich nach Job-Verlust im ersten Halbjahr 2011 arbeitslos 
melden�

■■ Sogar in wirtschaftlichen Krisen finden noch erstaunlich 
viele Erwerbslose eine neue Arbeit: So konnten im Jahr 
2009 immerhin 2,9 Mio� eine neue Beschäftigung auf-
nehmen�2

Für Gewerkschaftsmitglieder gilt deshalb: Erwerbslose sind 
immer auch potenzielle Vollbeitragszahler� Das belegen auch 
die Statusänderungen erwerbsloser Mitglieder� Auch hier 
legen wir den Zeitraum der Jahre 2005 bis 2010 zugrunde�

In Summe wechselten über 126 000 Mitglieder vom Status 
1-Prozent-Zahler (EPZ) in den Status »erwerbslose Mitglieder« 
(ARL)� Im gleichen Zeitraum wurden aus rund 61 000 erwerbs-
losen Mitgliedern wieder sogenannte 1-Prozent-Zahler� Pro 
Jahr traten im Schnitt rund 12 000 Mitglieder wieder eine volle 
Beschäftigung an und kamen somit bereits als organisiertes 
Gewerkschaftsmitglied in die neuen Unternehmen� Nur im 
Krisenjahr 2009 ging die Zahl leicht zurück� Lediglich 8 000 
wechselten aus der Erwerbslosigkeit in eine Beschäftigung 
und zahlten damit Vollbeitrag�

Die Quote der Wechsel aus Erwerbslosigkeit in Beschäfti-
gung liegt in der Mitgliederdatenbank der IG Metall deutlich 
unter der entsprechenden Quote für alle Erwerbslosen, die 
die Bundesagentur für Arbeit in ihren Statistiken ausweist� 
Für diesen zunächst irritierenden Befund sind vor allem zwei 
Gründe verantwortlich:

■■ Nicht immer werden Arbeitsaufnahmen der IG Metall 
zeitnah mitgeteilt� Die Wechsel in Arbeit werden daher in 
der Mitgliederdatenbank zum Teil zeitverzögert erfasst�

2 Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit differenzierte im Jahr 2009 noch 
nicht zwischen erstem und zweiten Arbeitsmarkt� Daher sind in den genann-
ten Beschäftigungsaufnahmen auch öffentlich geförderte Arbeit enthalten� 
Die Zahlen für 2009 und 2010 sind daher nicht miteinander vergleichbar�

■■ Austritte anlässlich bevorstehender Arbeitslosigkeit 
werden vollzogen, während das Arbeitsverhältnis noch 
andauert� Diese Austritte werden als Austritte von 
Beschäftigten erfasst� Diese Gruppe der ausgetretenen 
Noch-Beschäftigten hat deutlich bessere Chancen, einen 
neuen Arbeitsplatz zu finden, als langzeitarbeitslose 
Mitglieder der IG Metall�

Den Übergang in Rente beachten
Arbeitslose Mitglieder wechseln allerdings nicht nur in eine 
neue Beschäftigung� Im betrachteten 5-Jahres-Zeitraum gin-
gen 54 000 erwerbslose Mitglieder in Rente, also im Schnitt 
rund 10 000 Mitglieder pro Jahr� Diese Zahl könnte wesentlich 
größer sein� Während Erwerbslose in der IG Metall bei einem 
reduzierten Beitrag von 1,53 Euro pro Monat vollen Anspruch 
auf Leistungen haben, beträgt der satzungsgemäße Beitrag 
für Rentner 0,5 Prozent der Rente� Dies könnte der Grund 
dafür sein, dass die Austrittsquote bei Arbeitslosen, die das 
65� Lebensjahr erreicht haben, extrem ansteigt� Noch ein 
Grund, erwerbslosen Mitgliedern Angebot zu machen� Denn 
wer sich während seiner Erwerbslosigkeit von der IG Metall 
gut betreut fühlt, wird eher bereit sein, diesen Beitragssprung 
mitzugehen�

Hinzu kommen sollte eine verstärkte, gezielte Information 
von Älteren: Häufig kennen Rentnerinnen und Rentner ihre 
Ansprüche und die Leistungen der IG Metall für sie nicht oder 
nur zum Teil�

Risiko Leiharbeit
Die IG Metall kämpft dafür, dass Leiharbeiterinnen und Leih-
arbeiter den gleichen Lohn wie Festangestellte erhalten� Mit 
Erfolg: In der Öffentlichkeit erhält sie für die Forderung »Glei-
ches Geld für gleiche Arbeit« inzwischen viel Zustimmung� In 
vielen Betrieben wurden Vereinbarungen zur Angleichung der 
Arbeitsentgelte durchgesetzt� Viele Leiharbeitskräfte konnten 
als neue Mitglieder gewonnen werden�

Leiharbeitskräfte sind häufiger von Arbeitslosigkeit betrof-
fen als Festangestellte� Dies gilt auch aktuell, obwohl die 
Leiharbeit boomt� So gab es laut Bundesagentur für Arbeit 
im Mai 2011 rund 800 000 Leiharbeiter-Jobs, rund 20 Pro-
zent mehr als ein Jahr zuvor� Trotzdem verloren zwischen 
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gen, sondern landen direkt bei Hartz IV� Die Gründe dafür 
sind die kurzen Beschäftigungszeiten, mit denen die erfor-
derlichen Anwartschaftszeiten nicht erfüllt werden, sowie die 
niedrige Entlohnung, aus der oftmals kein existenzsichernder 
Anspruch auf Arbeitslosengeld entsteht�

Haltearbeit
In den letzten zwei Jahren hat die IG Metall durch verschie-
dene Projekte versucht, die Angebote für erwerbslose 
Mitglieder zu verbessern� Es wurden Infobroschüren für 
bestimmte Phasen der Erwerbslosigkeit erstellt� Dann bot 
der Vorstand der IG Metall den Verwaltungsstellen an, sich 
an dem Projekt »Mitgliederbindung durch Dialog-Marketing: 
Zielgruppe erwerbslose Mitglieder« zu beteiligen� Rund 120 
Verwaltungsstellen nutzten dieses Angebot:

Neu als erwerbslos gemeldete Mitglieder wurden angeschrie-
ben und erhielten mit dem Anschreiben eine so genannte Res-
ponsekarte, in der sie ihren Informationsbedarf vermerken 
konnten, und daraufhin spezielle Broschüren und Materialien 
zugeschickt erhielten� Der Rücklauf lag zwischen vier und 
neun Prozent, was ein erstaunlich hoher Wert ist�

Januar bis Juli 2011 bereits 215 000 Leiharbeitskräfte ihren 
Arbeitsplatz und mussten sich arbeitslos melden� Auch eine 
Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) zeigt, wie instabil die Arbeitsplätze sind� Rund 50 
Prozent der Beschäftigungsverhältnisse sind kürzer als 
drei Monate, fast 70 Prozent kürzer als sechs Monate� Das 
Risiko arbeitslos zu werden, ist für Leiharbeiterinnen und 
Leiharbeiter fünfmal so hoch wie für die Beschäftigten über 
alle Branchen hinweg�

Es besteht die Gefahr, dass die IG Metall Leiharbeitskräfte, 
die als Mitglieder gerade erst gewonnen wurden, sehr schnell 
wieder verliert� Die Erwerbslosenarbeit in der IG Metall kann 
somit auch Leiharbeitskräfte dauerhaft als Mitglieder halten�

Allerdings brauchen Leiharbeitskräfte meist andere Beratung� 
Normalerweise benötigen Beschäftigte bei bevorstehender 
Arbeitslosigkeit Information zur Arbeitslosmeldung und zum 
Arbeitslosengeld nach dem SGB III� Viele Leiharbeitskräfte 
brauchen hingegen Informationen zu Hartz IV� Denn fast die 
Hälfte (44 Prozent) derer, die neu arbeitslos werden, werden 
gar nicht mehr von der Arbeitslosenversicherung aufgefan-
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die Zahl der erwerbslosen Mitglieder fast zu halbieren und 
einen beachtlichen Teil in den Status Vollbeitragszahler zu 
überführen�

Wichtig: Ein gutes Serviceangebot
Ein verbessertes Serviceangebot führt auch bei erwerbslosen 
Mitgliedern zu höherer Mitgliederbindung und Identifikation� 
Im erwähnten Beispiel aus Hannover wird in Einzelgesprächen 
sogar Hilfe bei Bewerbungsschreiben und Lebensläufen 
angeboten�

Eine gezielte Beratung von Erwerbslosen zu Sozialleis-
tungen ist eine weitere wichtige Hilfestellung� In einigen 
Verwaltungsstellen übernehmen qualifizierte Ehrenamtli-
che diese Beratung, und entlasten so die Hauptamtlichen� 
Persönliche Ansprache und guter Service helfen, Austritte 
von erwerbslosen Mitgliedern zu verringern und fördern die 
Mitgliederbindung�

Die angeschriebenen Erwerbslosen nutzten die Möglichkeit, 
verschiedene Infobroschüren zu bestellen, sehr rege� Das 
wirkte sich auch auf die Mitgliederzahlen aus� Trotz der 
Zunahme der Erwerbslosigkeit in der Krise ging die Zahl der 
Austritte leicht zurück�

Direkte Ansprache – zur Not 
auch über Telefon – noch wirksamer
Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen, die zwar 
noch als arbeitslos (ARL) in der Datenbank gemeldet sind, 
aber bereits wieder Arbeit gefunden haben, lassen sich 
erfahrungsgemäß telefonisch noch wirksamer bearbeiten� Im 
direkten Gespräch können zusätzliche Informationen, etwa 
über den neuen Arbeitgeber und ob Tarifentgelt bezahlt wird, 
in Erfahrung gebracht und registriert werden� Das setzt einen 
größeren Einsatz von Ressourcen und Ausbildung voraus� 
Aber es lohnt sich! In der Verwaltungsstelle Hannover gelang 
es einer kleinen dreiköpfigen Projektgruppe auf diese Weise, 
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Gut zu wissen – zwei Beispiele:
1� Wer seinen Arbeitsplatz verliert, muss sich, bevor die 

Arbeitslosigkeit eintritt, innerhalb bestimmter Fristen bei 
der Arbeitsagentur arbeitssuchend melden� Bei verspäte-
ter Meldung verhängt die Arbeitsagentur eine Sperrzeit� 
Dies betraf in den letzten 12 Monaten (Sept� 2010 bis Aug� 
2011) 239 000 Arbeitnehmer� Im Schnitt gehen durch diese 
Strafe 195 Euro verloren�

2� Ältere Erwerbslose können, gestaffelt nach Alter, bis zu 
24 Monate lang Arbeitslosengeld bekommen� Entschei-
dend für die Anspruchsdauer ist das Alter zum Beginn 
des Leistungsbezugs� Diesen Zeitpunkt kann man selbst 
bestimmen und so unter Umständen mehrere Monate 
länger Leistungen bekommen�

Spezifische Beratungsangebote für Erwerbslose
Nach der Arbeitslosmeldung tauchen oft neue Fragen auf� Der 
Bedarf an Information und Unterstützung bleibt während der 
Phase der Arbeitslosigkeit hoch�

Wenn der Wechsel in Hartz IV bevorsteht, steigt das Infor-
mationsbedürfnis noch einmal rapide an� Was muss ich bei 
der Antragstellung beachten? Was ist mit meinen Ersparnis-
sen? Wie wird das Einkommen des Partners und der Kinder 
angerechnet?

Wir empfehlen daher, nach Möglichkeit ein spezielles Bera-
tungsangebot für Erwerbslose einzurichten� Mit einer solchen 
Serviceleistung werden Erwerbslose in einer schwierigen 
Lebensphase unterstützt� Guter Rat hilft – unmittelbar den Rat 
suchenden Erwerbslosen und mittelbar der IG Metall, wenn 
Mitglieder während der Phase der Erwerbslosigkeit hindurch 
gehalten werden können�

Sozialberatung unterscheidet sich von der Gewährung von 
Rechtsschutz: Sozialberatung ist niedrigschwelliger und setzt 
viel früher an� Sie wirkt auch präventiv, etwa durch Tipps zur 
Antragstellung oder zur Vermeidung von Sanktionen� Sie kann 
zugespitzte Konflikte mit den Behörden im Vorfeld vermeiden 
oder aus dem Weg räumen, so dass sich manche Klage vor 
dem Sozialgericht erübrigt� So kann Sozialberatung auch die 

4 Informations- und Beratungsangebote

Je früher desto besser: Hilfen für Arbeitslos-Werdende
Der Verlust des Arbeitsplatzes ist für Betroffene ein Schock, 
der erst einmal verkraftet werden muss� Aber gerade wenn 
die Arbeitslosigkeit bevorsteht, brauchen sie einen kühlen 
Kopf� Denn bei der Arbeitssuch- und Arbeitslosmeldung 
gilt es, Fristen und Pflichten zu beachten� Nur wer seine 
Rechte und Pflichten kennt, ist für den Hürdenlauf durch 
den Behördendschungel bei Arbeitslosigkeit gut gerüstet� 
Entsprechende Informationen und Tipps der IG Metall sind 
daher für betroffene Mitglieder bares Geld wert�

Bei bevorstehender Erwerbslosigkeit ist eine frühzeitige und 
umfassende Information noch im Betrieb ganz wichtig – und 
für das Halten von Mitgliedern besonders bedeutsam� Wer 
aus der IG Metall austritt, weil er aus Unkenntnis leistungs-
rechtliche Nachteile erlitten hat und enttäuscht ist, dass 
er von seiner Gewerkschaft nicht ausreichend informiert 
wurde, der wird bei einer erneuten Arbeitsaufnahme nur 
schwerlich noch einmal als Mitglied zu gewinnen sein� 
Positiv gewendet gilt aber auch: Frühzeitige Ansprache 
und Information machen den Nutzen einer Mitgliedschaft 
in der IG Metall auch im Falle von Erwerbslosigkeit erlebbar 
und minimieren so Austritte anlässlich des Arbeitsplatz-
verlustes�

Ansprache über Betriebsräte und Vertrauensleute
Bei der frühzeitigen Information im Betrieb kommt den 
Betriebsratsmitgliedern und Vertrauensleuten eine Schlüs-
selrolle zu� Vielerorts organisiert die IG Metall regelmäßige 
Treffen von Betriebsräten und Vertrauensleuten� Wir emp-
fehlen, bei solchen Zusammenkünften auch das Thema 
»Hilfen beim Übergang in Erwerbslosigkeit« anzusprechen� 
Die Kolleginnen und Kollegen des Funktionsbereichs Sozi-
alpolitik beim Vorstand oder der KOS stehen als Referenten 
zur Verfügung�

Zudem sollte darauf hingewirkt werden, dass die Info-Bro-
schüre »Arbeitslosigkeit droht – was tun? Infos und Tipps für 
Mitglieder der IG Metall« (siehe Seite 28) möglichst flächen-
deckend bei Kündigungen und auslaufenden Befristungen 
eingesetzt wird�
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mit Rechtsschutz befassten Sekretäre der IG Metall bzw� des 
DGB-Rechtsschutz entlasten�

Nachfolgend zeigen wir drei alternative Wege auf, wie ein 
Beratungsangebot für Erwerbslose neu aufgebaut werden 
kann� Angesichts begrenzter Ressourcen und der vielfältigen 
Aufgaben der Verwaltungsstellen bieten sich vor allem drei 
Modelle an:

Variante 1: Ehrenamtliche gewinnen und qualifizieren
Auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die sich in der Beratung 
von Erwerbslosen engagieren wollen und können, kann man 
interessierte erwerbslose Mitglieder ansprechen, ehemalige 
Betriebsratsmitglieder und Vertrauensleute sowie ehemalige 
Hauptamtliche der IG Metall, die in Altersteilzeit oder Rente 
sind und eine neue Aufgabe übernehmen wollen�

Das Aus- und Weiterbildungsprogramm für Hauptamtliche 
sowie das sonstige Bildungsprogramm der IG Metall bieten 
entsprechende Einsteiger- und Vertiefungsseminare für 
angehende Beraterinnen und Berater (siehe auch Angebote 
und Leistungen, Seite 28)� Die Angebote aus dem Hauptamt-
lichenprogramm können auch von Ehrenamtlichen genutzt 
werden� Zudem können neue Sozialberater der IG Metall in 
der Einarbeitungsphase auch bei der KOS anrufen, um Bera-
tungsanfragen zu klären und sich so rückversichern, bevor 
sie Auskunft geben�

Empfehlenswert ist ein Beratungsangebot von 2-3 Stunden 
an zwei verschiedenen Wochentagen (einmal vor- und einmal 
nachmittags)�

Um den Status der ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater 
klar zu stellen, sollte der Ortsvorstand einen entsprechenden 
Beschluss fassen, dass die namentlich genannten Kollegin-
nen und Kollegen im Auftrag der IG Metall tätig sind� Details 
zur Mindestausstattung (Fachliteratur, Internetzugang usw�) 
und Fragen der Haftung sowie des Rechtsdienstleistungsge-
setzes – die alle lösbar sind – können mit dem FB Sozialpolitik 
oder der KOS besprochen werden�

Gibt es einen Bedarf für Erwerbslosenberatung?
Die Erfahrung zeigt: Solange (noch) kein spezifisches Bera-
tungsangebot für Erwerbslose besteht, melden sich nur 
wenige Erwerbslose persönlich bei ihrer Verwaltungsstelle� 
Dort, wo es bereits niedrigschwellige Beratungsangebote 
gibt, werden diese nach einer gewissen Anlaufzeit ausge-
sprochen gut genutzt� »Jedes Angebot schafft sich von selbst 
seine Nachfrage�« Diese Aussage ist zwar ökonomisch falsch 
– für die Beratung von erwerbslosen Kolleginnen und Kolle-
gen trifft sie aber zu� Denn das Informationsbedürfnis von 
Erwerbslosen und deren Unterstützungsbedarf sind immens�

Klein anfangen, aber anfangen
Aller Anfang ist schwer … aber machbar! Bei den Qualifi-
zierungsseminaren für Sozialberater machen wir oft die 
Erfahrung, dass besonders hoch motivierte Ehrenamtliche 
angesichts der großen Spannbreite von Beratungsfragen 
und der komplexen Sozialgesetze zweifeln, ob sie den 
Anforderungen gerecht werden können� Ist der Zeitaufwand 
überhaupt zu bewältigen, um sich fundiert einzuarbeiten und 
gut zu beraten? Gerade »Neulinge« möchten gerne möglichst 
viel wissen und für alle denkbaren Fälle gewappnet zu sein�

Nach einer Basisqualifizierung ist jedoch »Learning bei 
Doing« der richtige Weg� Man muss nicht alles aus dem 
Stand wissen, sondern es nachschlagen und herausfinden 
können� Es ist auch sinnvoll zu Beginn einer Beratungstätig-
keit von Ehrenamtlichen die Beratungsinhalte einzugrenzen� 
Das schafft Rechtssicherheit für die Verwaltungsstelle und 
erleichtert den ehrenamtlichen Sozialberatern den Einstieg�

So kann eine »Vorbereitenden Beratung« darin bestehen, 
»nur« beim Ausfüllen der Antragsformulare zu helfen und/
oder »nur« Leistungsbescheide zu überprüfen� Dazu reichen 
Kenntnisse in überschaubaren Teilgebieten aus�

Oder man startet damit, Kolleginnen und Kollegen zum 
Jobcenter zu begleiten� Fundierte Rechtskenntnisse sind 
dafür nicht erforderlich, eher die soziale Kompetenz, Ruhe 
zu bewahren und lösungsorientiert aufzutreten�
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Variante 2: Kooperation mit 
einer externen Beratungsstelle
Scheint der Aufbau eines ehrenamtlich getragenen Bera-
tungsangebots nicht realistisch, dann sollten Verwaltungs-
stellen prüfen, ob sie mit einer bestehenden Beratungsstelle 
für Erwerbslose oder einer Erwerbsloseninitiative zusammen-
arbeiten können�

Neben den gewerkschaftlichen Erwerbslosengruppen kennt 
die KOS bundesweit weitere 580 Beratungsstellen, Arbeits-
losenzentren, -treffs und Erwerbsloseninitiativen� 470 davon 
bieten Sozialberatung an� Diese »Erwerbslosenszene« 
zeichnet sich durch eine bunte Vielfalt aus� Selbstverständ-
nis, Arbeitsweisen und inhaltliche Ausrichtung sind sehr 
unterschiedlich� Ein Teil der Einrichtungen und Initiativen 
verfügt über die Kompetenzen, eine gute Sozialberatung 
durchführen zu können und ist auch zur Zusammenarbeit mit 
Gewerkschaften bereit� Die KOS kann dazu entsprechende 
Kontakte herstellen und in Vorgesprächen klären, ob eine 
Kooperation möglich ist� Die Bedingungen der Beratung 
von IG Metall Mitgliedern durch die Initiative werden dann 
schriftlich vereinbart�

Idealerweise sollte auch ein Beratungsangebot durch Externe 
in den Räumen der Verwaltungsstelle stattfinden� Ersatzweise 
können auch Beratungs-Gutscheine ausgegeben werden, 
die den erwerbslosen Mitgliedern verdeutlichen, dass die IG 
Metall die Beratungsleistung möglich gemacht hat�

Die Beratung erwerbsloser Mitglieder der IG Metall durch 
eine externe Erwerbsloseninitiative oder Beratungsstelle 
wird nur gelingen, wenn die Zusammenarbeit beiden Seiten 
einen Gewinn bringt: Die Beratung ist nicht zum Nulltarif zu 
haben sein� Mögliche »Gegenleistungen« der IG Metall kön-
nen beispielsweise eine Fördermitgliedschaft mit erhöhtem 
Beitrag im Trägerverein der Initiative sein (falls diese als 
eingetragener Verein organisiert ist), die Bereitstellung von 
Räumen und Ressourcen (z� B� Kopiermöglichkeit) für die 
sonstigen Aktivitäten der Initiative oder anlassbezogene 
Kostenübernahmen (z� B� Druckkosten für Flugblätter)�

▲ Günther Kleine und Gregor Meier (Verwaltungsstelle 
Hannover) helfen Erwerbslosen bei der Jobsuche�

Variante 3: Arbeitsförderprogramme nutzen
Möglich, aber an Voraussetzungen geknüpft und daher sel-
tener, ist die dritte Alternative: Es wird eine neue (Teilzeit-)
Stelle geschaffen und dazu werden Lohnkostenzuschüsse 
der Arbeitsagenturen und Jobcenter genutzt� So ist beispiels-
weise beim sogenannten Beschäftigungszuschuss (nach 
§ 16e SGB II) ein Lohnkostenzuschuss von bis zu 75 Prozent 
der Personalkosten (Arbeitgeber-Brutto) möglich, wenn 
Hartz-IV-Beziehende eingestellt werden� Dabei müssen zwei 
Hürden genommen werden: Zum einen sind Lohnkostenzu-
schüsse an Bedingungen geknüpft� Beim Beschäftigungs-
zuschuss etwa muss der einzustellende Langzeitarbeitslose 
zwei Vermittlungshemmnisse aufweisen� Diese Hürde lässt 
sich durchaus noch meistern� Vermittlungshemmnisse wie 
etwa Alter, gesundheitliche Einschränkungen oder ein wenig 
nachgefragter Berufsabschluss stehen einer guten Bera-
tungstätigkeit in keiner Weise entgegen�

Die zweite Hürde besteht darin, dass immer ein Teil der 
Personalkosten, mindestens 25 Prozent, selbst aufgebracht 
werden muss� Es kann sich durchaus lohnen, die Variante 
der Lohnkostenzuschüsse zu prüfen, etwa wenn sich meh-
rere Verwaltungsstellen in einer Region oder mehrere DGB-
Gewerkschaften zusammenschließen und gemeinsam ein 
Beratungsangebot schaffen wollen (Poollösung)�
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5 Erwerbslosen-Arbeitskreise in der 
IG Metall: Selbsthilfe und politische Arbeit

Sinnvoll ist jedoch ein Flyer über den Arbeitskreis, der allen 
zugeht, die ihre Arbeitslosigkeit der Verwaltungsstelle neu 
melden� Schreibt die Verwaltungsstelle erwerbslose Mitglie-
der aus anderem Anlass ohnehin an, sollte sie immer auf den 
Arbeitskreis hinweisen�

Die Termine und Aktivitäten können zudem über einen 
Hinweis auf den Regionalseiten der Metallzeitung bekannt 
gemacht werden�

Bei jedem Treffen sollte ein Zeitblock eingeplant werden für 
individuelle Fragen, für den Austausch über Probleme und 
für wechselseitige Hilfe – etwa bei der Arbeitssuche oder im 
Umgang mit den Ämtern�

Selbsthilfe und wechselseitige Unterstützung sind wichtige 
Funktionen eines Arbeitskreises� Auf Dauer tragen diese 
Inhalte alleine aber nicht� Erwerbslose sind in einer schwie-
rigen Lebenssituation� Misserfolge bei der Arbeitssuche und 
das oftmals nicht an den »Kunden« orientierte Agieren der 
Ämter schaffen Enttäuschungen� Wer sich ständig mit seiner 
eigenen Arbeitslosigkeit beschäftigt, ist schnell frustriert� 
Wir empfehlen daher, auch politische Arbeit zu bestimmten 
Themen im Arbeitskreis aufzunehmen�

Arbeitskreise gewinnen an Attraktivität, wenn sie Ergebnisse 
erzielen� Die Mitglieder können über Änderungen im Leis-
tungsrecht nicht nur diskutieren, sondern ihre Ergebnisse 
auch in einem Informationsblatt für andere erwerbslose 
Mitglieder zusammenfassen� Sie können Positionspapiere 
zu politischen Themen schreiben oder einen Antrag an die 
Delegiertenversammlung stellen�

Aus dem Sitzungssaal in die Öffentlichkeit: Anliegen und 
Forderungen des Arbeitskreises sollten nicht im Hinterzim-
mer bleiben, sondern auch der Öffentlichkeit präsentiert 
werden� Dazu können sie Info-Tische, kleine Veranstaltungen, 
öffentlichkeitswirksame Aktionen organisieren oder Presse-
mitteilungen über die Verwaltungsstelle herausgeben� Im 
Vordergrund sollten dabei die gemeinsamen Interessen von 
Beschäftigten und Erwerbslosen stehen� Erfahrungsgemäß 
bestehen durchaus gute Chancen, dass die örtliche Presse 
über solche Aktivitäten berichtet� Oft wendet sich auch die 

Erwerbslose Mitglieder benötigen nicht nur Information und 
Beratung, sondern auch »soziale Räume«� Erwerbslosen-
Arbeitskreise sind solche sozialen Räume� Dort können sich 
Erwerbslose innerhalb der IG Metall austauschen und wech-
selseitig unterstützen� Der Verlust des Arbeitsplatzes bedeu-
tet für viele nicht nur wirtschaftliche Einbußen, sondern auch 
soziale Ausgrenzung� Wer Arbeitslosigkeit als persönliches 
Problem empfindet, gerät leicht in die Isolation�

Erwerbslosenarbeitskreise zeigen Betroffenen, dass Arbeits-
losigkeit ein gesellschaftliches Problem ist� Hier haben sie die 
Chance, sich politisch einzumischen und Erwerbslosigkeit 
und Sozialabbau zu bekämpfen�

Wir verstehen gewerkschaftliche Erwerbslosenarbeit nicht als 
Arbeit für Erwerbslose sondern als Arbeit mit erwerbslosen 
Kolleginnen und Kollegen� Die IG Metall vertritt nicht nur die 
Interessen Erwerbsloser, sie bietet ihnen durch Arbeitskreise 
auch die Chance, sich daran zu beteiligen und ihre Interessen 
selbst zu vertreten�

Die Erfahrung zeigt zudem: Wo funktionierende Arbeitskreise 
bestehen, können Erwerbslose leichter dafür gewonnen 
werden, sich für gewerkschaftliche Aktivitäten außerhalb der 
Erwerbslosenarbeit zu engagieren�

Tipps zur Arbeitsweise
Ein Erwerbslosen-Arbeitskreis sollte sich selber tragen� So 
sollten beispielsweise Sitzungen von den aktiven Erwerbs-
losen möglichst selbst vorbereitet werden� Notwendig ist 
jedoch ein fester hauptamtlicher Ansprechpartner in der 
Verwaltungsstelle, mit dem alle Absprachen getroffen werden 
können�

Die Sitzungen des Arbeitskreises sollten regelmäßig – mög-
lichst monatlich – an einem festen Tag stattfinden, z� B� jeden 
ersten Mittwoch im Monat�

Kostenintensive Einladungen an alle erwerbslosen Mitglieder 
zu den einzelnen Sitzungen des Arbeitskreises sind nicht 
erforderlich� Die Kommunikation der Aktiven untereinander 
kann per Telefon oder E-Mail erfolgen�
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gewerkschaft-
lich zu engagie-
ren�

Abstrakte 
Einladungen 
zur Grün-
dung eines 
Arbeitskrei-
ses ohne 
konkreten 
Anlass 
sind wenig 
Erfolg 
verspre-
chend� Erfahrungsgemäß ist
die Resonanz eher gering� Die Eingeladenen können sich 
(noch) nicht recht vorstellen, wie die Treffen aussehen könn-
ten und welchen Sinn und Nutzen ein Arbeitskreis haben 
kann�

Erfolgversprechender ist es, vor der Gründung eines Arbeits-
kreises zunächst eine kleine Reihe von Informationsveranstal-
tungen anzubieten� Denn Erwerbslosen fehlt es oft an guten 
Informationsquellen� So kann einmalig mit einer Einladung 
zu zwei bis drei aufeinander folgenden Info-Treffen zu ver-
schiedenen Themen eingeladen werden� Erfahrungsgemäß 
stoßen Informationen zu gesetzlichen Neureglungen oder 
Tipps zur Durchsetzung bestehender Leistungsansprüche 
auf großes Interesse� Bei diesen Terminen kann dann die 
Idee eines Arbeitskreises anhand von möglichen Aktivitäten 
der Gruppe vorgestellt und erste Kontakte mit Interessierten 
geknüpft werden�

In der Startphase des Arbeitskreises sollte die Verwaltungs-
stelle versuchen, eine Patenschaft mit einem bereits länger 
bestehenden Erwerbslosen-Arbeitskreis der IG Metall in der 
Region zu vereinbaren� Idealerweise stehen dann erfahrene 
Aktive für methodische und inhaltliche Fragen als Ansprech-
partner zu Verfügung� Es gibt auch Beispiele, wo politisch 
erfahrene Seniorinnen und Senioren in Form von Paten-
schaften und persönlicher Beratung direkt beim Aufbau von 
Erwerbslosengruppen geholfen haben�

Presse an die Verwaltungsstelle, z� B� mit der Bitte um Kon-
taktvermittlung zu Erwerbslosen� Bei einem funktionierenden 
Erwerbslosenkreis kann man dann auf erfahrende Kolleginnen 
und Kollegen zurückgreifen�

Bei der Auswahl politischer Themen im Arbeitskreis sollte 
darauf geachtet werden, dass sie einen kommunalen Bezug 
haben� Dies erhöht die öffentliche Aufmerksamkeit für ein 
Thema� Viele bundespolitische Themen lassen sich auf die 
örtliche Situation herunter brechen: So können etwa die völlig 
überzogenen Strafen gegen Hartz-IV-Beziehende anhand der 
örtlichen Sanktionspraxis kritisiert werden� Zudem lassen 
sich materielle Verbesserungen auf kommunaler Ebene auch 
oft besser durchsetzen�

Die Interessen und Fähigkeiten erwerbsloser Mitglieder 
sind sehr vielfältig� Um mehr Mitglieder für die Mitarbeit im 
Arbeitskreis zu interessieren, empfehlen wir einen Mix von 
Aktivitäten zum Sozialrecht, politischer Arbeit sowie Freizeit-
aktivitäten� Ein solcher Mix erleichtert es Interessierten auch, 
sich aktiv einzubringen und ihren Platz zu finden�

Viele Erwerbslosen-Arbeitskreise sind von einer gewissen 
Fluktuation geprägt� Aktive Erwerbslose scheiden in der 
Regel aus dem Arbeitskreis aus, nachdem sie wieder einen 
Arbeitsplatz gefunden haben� Um einen Einbruch nach dem 
Weggang einer Person zu verhindern und die Kontinuität der 
Arbeit zu fördern, sollten Aufgaben auf mehrere Schultern 
verteilt werden� Beispielsweise sollte die Vorbereitung der 
Sitzungen wechseln oder in der Verantwortung von mindes-
tens zwei Personen liegen�

Tipps zur Gründung
Werden in einem Betrieb viele Stellen abgebaut oder kommt 
es gar zu Massenentlassungen, sollte die IG Metall die betrof-
fenen Mitglieder gezielt zu einem Treffen einladen und sie über 
ihre sozialrechtlichen Ansprüche informieren� Eine gute Gele-
genheit, um abzufragen, ob Interesse an regelmäßigen Treffen 
besteht� Viele der gewerkschaftlichen Erwerbslosengruppen 
sind ursprünglich so entstanden� Eine größere Gruppe von 
Entlassenen schloss sich zusammen, um ihre Arbeitslosigkeit 
nicht vereinzelt und isoliert voneinander bewältigen zu müs-
sen� Sie vereinbarten, in Kontakt zu bleiben und sich weiterhin
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6 Gute Beispiele aus der Praxis

nicht aus� Der Arbeitskreis ist auf jeder Kundgebung und 
Demonstration zu gewerkschaftlichen und sozialen Themen in 
Jena präsent� An Infotischen verteilen sie aktuelle Materialien, 
sie gehen damit auch in die Wohngebiete�

Jena: Solidarität herstellen
Die Mitglieder des Arbeitskreises hören sich zu, stellen 
Solidarität her, bieten konkrete Hilfe an� »Da die Mitglieder 
ihren persönlichen Hintergrund einbringen, ist auch sozi-
alpädagogische Arbeit gefragt«, erklärt Michael Ebenau, 
erster Bevollmächtigter der Verwaltungsstelle� Er ist seit 
Beginn dabei, baute den Arbeitskreis mit auf� Es gehe darum, 
die Balance zu finden zwischen dem politischen Anspruch, 
öffentlichkeitswirksam die Interessen von Erwerbslosen zu 
vertreten, und einem sozialen Raum, in dem die Mitglieder 
ihre Person einbringen können, sagt er�

Im benachbarten Saalfeld existiert inzwischen ein ähnlicher 
Arbeitskreis� Beide Arbeitskreise wirken sich positiv auf die 
Mitgliederbindung aus, zeigen sie doch Erwerbslosen, dass 
die IG Metall sich um sie kümmert� Michael Ebenau weist 
zudem auf eine andere wichtige Funktion hin: Über den 
Arbeitskreis erfährt die IG Metall die Probleme, bewegenden 
Themen und Stimmungen einer großen Mitgliedergruppe�

Rostock: Tu was
Hauptamtliche der IG Metall und der ÖTV in Rostock verabre-
den 1991, einen Verein zu gründen, der Arbeitslose betreut� 
»Dau wat« wird er heißen, vom plattdeutschen ins hochdeut-
sche übersetzt: »Tu was«�

Die IG Metall als Gewerkschaft stellt sich den Herausforde-
rungen der Erwerbslosigkeit� Bezirke und Verwaltungsstellen 
gehen dabei unterschiedlich vor� Dieser Teil der Broschüre 
zeigt Möglichkeiten auf, die sich in einigen Städten und 
Regionen bewährt haben� Ohne den Anspruch zu formulieren, 
repräsentativ zu sein, wurden sieben Verwaltungsstellen 
ausgewählt: Berlin, Bielefeld, Heidelberg, Jena-Saalfeld, 
Rostock, Wilhelmshaven und Wolfsburg� Was sie verbindet, 
ist eine jahrelange aktive und erfolgreiche Arbeit mit und 
für Erwerbslose, die beispielhaften Charakter hat� Deutlich 
machen die Beispiele auch: Erwerbslosenarbeit ist weniger 
eine Frage des Kassenstandes� Sie beruht vielmehr auf dem 
politischen Willen, Erwerbslose einzubeziehen, sie lebt vom 
Engagement der Haupt- und Ehrenamtlichen�

6.1 Erwerbslosengruppen 
bringen Bewegung!

Als in Jena 2003 die IG Metall einen Arbeitskreis für Erwerbs-
lose ins Leben ruft, sind gleich 25 Personen dabei, eine Zahl, 
die bis heute konstant geblieben ist� Zuvor erhielten die 
erwerbslosen Mitglieder bereits Infopost von ihrer Gewerk-
schaft, doch sie blieben anonym�

Der Arbeitskreis verändert dies: Gerade Langzeitarbeitslose 
sind froh, in einem geschützten Raum einer Gruppe sprechen 
zu können� Das Persönliche und der Austausch untereinander 
stehen in Jena im Vordergrund, schließen das Politische aber 

▲ 2010 machen Werftbeschäftigte mit einer 
großen Kundgebung vor dem Landtag in Schwerin 
Druck. Sie wollen ihre Arbeitsplätze behalten.
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Die IG Metall Rostock hat damals 27 000 Mitglieder, und 
kaum jemand davon ist arbeitslos� Doch schon damals regt 
sich Misstrauen, ob das mit den von Bundeskanzler Helmut 
Kohl skizzierten »blühenden Landschaften« denn stimmen 
würde� In den folgenden Jahren stellte sich heraus, dass von 
den Werften und Fischereibetrieben in Rostock die Marktwirt-
schaft wenig bis nichts gebrauchen wollte�

Seit seiner Gründung bietet Dau wat Sozialberatung und 
Arbeitsmarkthilfe an, organisiert politische Gesprächsrun-
den, führt darin ein, Computer zu nutzen� Darüber hinaus 
veranstaltet er ein Ferienlager für Kinder aus einkommens-
schwachen Familien� Der Verein engagiert sich in Projekten 
für Integration und gegen Fremdenfeindlichkeit�

Wirtschaft in der Region zu halten� Erschienen bei Books 
on Demand, ISBN 978-3-8423-9546-6

Die Geschichte nachlesen
Die Geschichte des Vereins berichtet Rüdiger Klein im 2011 
erschienenen Taschenbuch »Unterwegs zu den blühenden 
Landschaften«� Kenntnisreich und detailliert schildert der 
ehemalige erste Bevollmächtigte der IG Metall Rostock und 
Vorsitzende des Vereins Dau wat die Geschichte des Vereins 
Dau wat� Er erzählt in dem sehr lesenswerten Buch zugleich 
die Geschichte der Rostocker Gewerkschaftsbewegung nach 
der Wende und berichtet über die Kämpfe, die maritime 

Berlin: ein Erfolg namens Sozialticket
Der Berliner Arbeitskreis »Arbeitslosigkeit der IG Metall«, 
kurz AK-ALO, kämpft auf schwerem Geläuf: Berlin ist hoch 
verschuldet, die Arbeitslosenquote zweistellig, und von 
denjenigen, die erwerbslos sind, beziehen über drei Viertel 
Arbeitslosengeld II� Das bedeutet viel Frust und Probleme�

▲ 2004 werden 45 000 Unterschriften für ein Sozialticket vor dem 
Roten Rathaus in Berlin an die zuständigen Senatoren übergeben�

Umso größer ist ein Erfolg des Arbeitskreises einzuschätzen, 
der nach mehreren Jahren intensiven Ringens mit der Stadt 
erreicht wurde: ein Sozialticket für Bezieherinnen und Bezie-
her von ALG II und Grundsicherung im Alter� Der Arbeitskreis 
ging mit anderen Initiativen auf die Straße, sammelte wäh-
rend U-Bahn-Fahrten Unterschriften, veranstaltete eine Pro-
testfahrt mit einem BVG-Bus zum Abgeordnetenhaus� Bereits 
Ende Juli 2000 übergab der Arbeitskreis 80 000 Unterschriften 
für ein Sozialticket an den Verkehrssenator� 2005 trägt die 
mehrere Jahre laufende Kampagne schließlich Früchte und 
der Senat finanziert ein Sozialticket� Für aktuell 33,50 Euro 
im Monat fahren Erwerbslose nun mit Bus und Bahn durch 
Berlin� Das ist zwar wesentlich mehr als der Hartz-IV-Satz 
für Mobilität vorsieht, der fällige Betrag liegt aber unter der 
Hälfte des Normalpreises� Trotz einiger Kritik an der konkreten 
Umsetzung des Sozialtikets, sind die Mitglieder zufrieden 
mit dem Erreichten�

»Ohne den Verein wäre die Region ärmer� Dau wat unter-
stützt Erwerbslose aktiv und mischt sich ein, wenn es darum 
geht Armut abzubauen� Für die IG Metall ist der Verein ein 
idealer Partner�«
Frank Teichmüller, ehemaliger Bezirksleiter der IG Metall Küste

Eigenes Kommunikationszentrum
Seit 1999 betreibt der Verein ein integratives Kommunika-
tions- und Beteiligungszentrum im ehemaligen Bahnhof 
Schmarl� Im »Haltepunkt Dau wat«, der heute auch wieder 
über ein Stück echte Gleise samt Waggon verfügt, gibt es 
neben der Beratung die Möglichkeit aktiver Beteiligung der 
Mitglieder� Neben Freizeiteinrichtungen und Seminarräumen 
sind auch Selbsthilfewerkstätten entstanden� 2004 erwarb 
die Vermögensverwaltungsgesellschaft der IG Metall die 
Liegenschaft, durch einen Umbau wurde das stark genutzte 
Haus barrierefrei, neue Räume kamen hinzu�
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Der KoK lädt u� a� zu öffentlichen Veranstaltungen� 2011 
stehen die Themen Rechtsänderungen im Sozialgesetzbuch 
II und XII, Wohnen, Bürgerarbeit und Workfare auf dem Pro-
gramm� Die Veranstaltungen im Berliner DGB-Haus sind sehr 
gut besucht, zu den »Arbeitslosenkonferenzen« kommen 
häufig weit mehr als 100 Interessierte�

Auch über den KoK hinaus ist der Arbeitskreis gut vernetzt� 
Rufen Organisationen gegen Mieterhöhungen und die Ver-
drängung armer Menschen aus ihrem Stadtteil auf, dann 
mobilisiert der Arbeitskreis mit� Das gute Miteinander mit 
den anderen Sozialinitiativen ist dem Arbeitskreis wichtig� 
Führt die IG Metall Aktionen gegen die unfaire Bezahlung von 
Leiharbeitern durch, ist der Arbeitskreis ebenfalls mit dabei�

Erfolgreich informieren direkt vor den Jobcentern
Sehr erfolgreich ist der Berliner Arbeitskreis Arbeitslosigkeit 
mit Info-Ständen vor den vier Berliner Job-Centern� Reihum 
geht es, so ist jedes Job-Center vierwöchentlich Ort des 
Geschehens� Die Stände sind gut platziert vor den Eingängen� 
»Viele verlassen das Job-Center gestresst� Da entsteht rasch 
eine ganze Gruppe rund um den Infostand, die Erfahrungen 
austauscht«, erzählt Andreas Dähn, Mitglied der Arbeits-
kreisleitung, »wir informieren, sind manchmal aber auch 
Seelsorger auf der Straße«� Genutzt wird von Erwerbslosen 
auch das Angebot des Arbeitskreises, sich beim nächsten 
Mal aufs Amt begleiten zu lassen�

▲ Kämpfen für die Rechte von Erwerbslosen(v� l� n� r�): Andreas Dähn, 
Burkhard Bildt, Eckhard Albrecht, Klaus Heine und Paul Decruppe�

Explizit politischer Anspruch
Die AK-ALO trifft sich im 14-tägigen Rhythmus� Zwischen 
diesen Terminen versammelt sich die Arbeitskreisleitung, 
zu der auch Burkhard Bildt, Sekretär der Verwaltungsstelle, 
gehört� Bei Bedarf werden zusätzliche, projektbezogene 
Arbeitsgruppen eingerichtet�

Für die Aktiven sind die Zusammenkünfte kein Selbstzweck� 
Vielmehr hat der Arbeitskreis einen starken politischen 
Anspruch� Er positioniert sich, vertritt die Interessen Erwerbs-
loser und will verändern�

Zwangsverrentung als Thema bundesweit angeschoben
So schob der Arbeitskreis beispielsweise 2007 das Thema 
»Zwangsverrentung von Arbeitslosen« innerhalb der IG 
Metall-Strukturen an� Die Gewerkschaft griff das Thema 
bundesweit auf, unter anderem mit Unterschriftenlisten 
und mit der Ankündigung von Massenklagen� Im Ergebnis 
konnte erreicht werden, dass die Zwangsverrentung von 60 
auf 63 Jahre nach hinten verlegt wurde� Ab dem Alter werden 
ALG-II-Beziehende aufgefordert, vorzeitige Rentenanträge 
zu stellen, obwohl damit dauerhafte Renteneinbußen ver-
bunden sind�

Wenn nötig, trifft sich der Arbeitskreis auch am Wochenende, 
um zu diskutieren und zu organisieren� »Das läuft ganz 
unkompliziert, wir nutzen die Räume des Gewerkschafts-
hauses«, sagt Burkhard Bildt, der als Sekretär der Verwal-
tungsstelle den Arbeitskreis begleitet� Für die politische 
Ausrichtung, aber auch für die Rückschau, sind die Klausuren 
wichtig, die einmal jährlich in einer Bildungsstätte in Erkner, 
am Rande Berlins stattfinden�

Gemeinsam mit anderen DGB-Gewerkschaften
Der Arbeitskreis steht bei seinen Aktionen nicht alleine� 
Er hat mit ver�di, IG BAU und GEW eine gemeinsame Berli-
ner Struktur aufgebaut: Der KoK, der Koordinierungskreis 
gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen in Berlin, besteht 
seit Mitte der 90er Jahre� »Wir arbeiten gut zusammen, nicht 
gegeneinander«, sagt Klaus Heine, einer von fünf Mitgliedern 
der Arbeitskreisleitung des AK-ALO, »schließlich haben alle 
Erwerbslosen die gleichen Probleme«�
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Materialien sind gut platziert
Die Materialien würden »mit Kusshand genommen«, berichtet 
er� Die wichtigen Themen an den Ständen sind seit Jahren 
dieselben: Miete, Regelsatz, Sanktionen, Beschäftigung und 
Qualifizierung – darunter auch die von vielen Erwerbslosen 
als überflüssig empfundenen Bewerbungstrainings� Zu allen 
Themen können diejenigen, die den Stand betreuen, kompe-
tent Auskunft geben�

Flagge zeigen
Kontinuierliche Präsenz vor den Jobcentern schafft Vertrauen� 
Alle Flugschriften haben einen hohen praktischen Wert für 
die Erwerbslosen� Mit den Info-Ständen ist die IG Metall 
als sozialpolitischer Akteur öffentlich erkennbar, der sich 
keineswegs nur um die Belange von Beschäftigten kümmert�

Neue Mitglieder gesucht
»Jede Zeit hat ihre eigene Stimmung unter den Erwerbslo-
sen«, sagt Paul Decruppe� Die 1990er Jahre, als zahlreiche 
Betriebe dicht machen, brachten den Erwerbslosengruppen 
viele gut geschulte Beschäftigte, oftmals Betriebsräte, die, 
dann erwerbslos, sich in den neu entstehenden Gruppen 
organisierten� Mit den Hartz-Gesetzen schlug die Welle der 
Empörung hoch, die Jahre 2003 bis 2006 waren eine Zeit 
heftiger Auseinandersetzungen, aber auch eine Phase, in der 
Erwerbslosen-Initiativen erfolgreich mobilisieren konnten�

»Aktuell ist die Situation schwierig, fast scheint es so, als 
haben sich die Erwerbslosen an die Gesetzgebung gewöhnt� 
Die Ignoranz der Politik und die reale Situation auf dem 
Arbeitsmarkt führt bei den Betroffenen zur Resignation«, 
findet Paul Decruppe� Großen Druck zu entfalten sei für 
Erwerbslose sowieso schwer, fügt er an, schließlich können 
sie nicht streiken� Der Arbeitskreis fordert immer noch: »Hartz 
IV muss weg«� Die Resonanz ist indes geringer geworden� 
Der AK-ALO führt daher mittlerweile auch Telefonaktionen 
bei erwerbslosen IG Metall Mitgliedern durch, um auf sich 
und die Angebote aufmerksam zu machen�

Bielefeld: Regional vernetzt
In Bielefeld gibt es monatlich einen »Infotreff für arbeitslose 
Metaller«� Mit diesem Info-Treff wird eine Möglichkeit gebo-
ten, gemeinsam mit anderen Arbeitslosen über die eigene 

Situation zu reden, Erfahrungen und Tipps auszutauschen 
und sich gegenseitig Mut zu machen� Rechtliche Fragen 
werden diskutiert, Aufrufe verabschiedet�

Zum festen Kern der Gruppe gehören aktuell zehn Mitglie-
der, die regelmäßig an den monatlichen Treffen teilnehmen�
Hinzu kommen einige andere, die Info-Veranstaltungen 
besuchen� Ute Herkströter, zweite Bevollmächtigte, begleitet 
die Gruppe�

▲ Rolf Zernicke (links) von der Erwerbslosengruppe und Ute 
Herkströter, zweite Bevollmächtigte der IG Metall Bielefeld, 
luden Joachim Knollmann, Geschäftsführer Mieterbund Ost-
westfalen, zur Infoveranstaltung über Miete und Hartz IV�

Die Erwerbslosengruppe der IG Metall hat sich regional ver-
netzt� Die Bielefelder laden andere Erwerbslosengruppen aus 
dem Umland ein, aus Herford, Gütersloh und Detmold, alles 
Städte im Umkreis von 30 Kilometern� »Wir haben festgestellt, 
dass wir miteinander können«, sagt Rolf Zernicke, Mitglied 
der Erwerbslosengruppe� Es mache Sinn, wenn die Gruppen 
und Verwaltungsstellen regelmäßig zusammenarbeiten� So 
führen die vernetzten Erwerbslosengruppen der IG Metall in 
Ostwestfalen gemeinsame Bildungsveranstaltungen durch, 
die Verwaltungsstellen können die Kosten besser verteilen, 
zugleich kommen mehr Interessierte� Auch Anträge auf 
Bezirksebene bekommen mehr Gewicht�

Gemeinsam handeln
Die Erwerbslosengruppe in Bielefeld und das Ostwestfalen-
Netzwerk wollen mehr Einfluss von Erwerbslosen innerhalb 
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der IG Metall-Strukturen� Um dieses Thema zu erörtern, luden 
sie Oliver Burkhard, Bezirksleiter in Nordrhein-Westfalen, 
nach Bielefeld ein� Die Erwerbslosengruppe brachte vor, im 
AGA-Bezirksausschuss nicht genügend vertreten zu sein� Die 
Initiative zeigt Früchte: Inzwischen kann jede Verwaltungs-
stelle in Nordrhein-Westfalen einen Seniorenvertreter und 
einen Erwerbslosenvertreter entsenden� »Ein Erfolg, das 
Mandat nutzen wir bereits«, sagt Herbert Wessel von der 
Erwerbslosengruppe Gütersloh�

Das Netzwerk will das Thema Sozialticket auf die Forderungs-
agenda der IG Metall bringen, sowohl auf der bezirklichen 
Ebene der außerbetrieblichen Gewerkschaftsarbeit wie auch 
auf Bundesebene�

Vorteile eines Netzwerks:
■■ Die Mobilisierungsfähigkeit steigt, bei Aktionen machen 

mehr Menschen mit�
■■ Die Zahl der Angebote nimmt zu, politisch und in der 

Freizeit, so etwa durch die gegenseitigen Einladungen 
zum Sommergrillen�

■■ Die Gruppen schmoren nicht nur im eigenen Saft, im 
Austausch entstehen neue Perspektiven und Themen�

Wolfsburg: ANW ist bekannt
Der Arbeitskreis »Arbeitslos – nicht wehrlos« (ANW) der IG 
Metall Wolfsburg hat sich in Wolfsburg etabliert, ist bekannt 
und wird von politischen Entscheidern der Kommunalpolitik 
wahrgenommen� Der Arbeitskreis trifft sich einmal monatlich, 
rund 15 Personen nehmen regelmäßig teil� Das Besondere 
ist, dass sich bei »ANW« Erwerbslose und Beschäftigte 
ehrenamtlich engagieren�

Arbeitskreis wird nachgefragt
Aus der Wohnbezirksarbeit der IG Metall fragen Aktive den 
Arbeitskreis an, etwa für einen Vortrag darüber, welche Leis-
tungen Erwerbslosen zustehen� Weitere Anfragen kommen 
aus den Betrieben, wenn Vertrauenskörperleitungen oder 
Betriebsräte die Beschäftigten über Hartz IV informieren 
wollen� Oftmals geht es darum, im Betrieb zu sensibilisieren 
für die Probleme, mit denen Erwerbslose zu kämpfen haben� 
Mitglieder des Arbeitskreises kommen auch in Betriebe, in 

denen Kündigungen vor der Tür stehen� Dann geht es darum, 
aufzuklären und auf Beratungsmöglichkeiten hinzuweisen�

▲ Der Arbeitskreis beteiligte sich an der bundesweiten Demonst-
ration der Erwerbsloseninitiativen im Herbst 2011 in Oldenburg�

Themen treffen den Nerv
Dem Arbeitskreis ANW gelingt es, immer wieder Themen 
nach vorne zu bringen� »Kinder sind die Zukunft«, sagt 
Michael Melcher vom »ANW«, »entsprechend haben wir uns 
für sie und die Jugendlichen erfolgreich stark gemacht«� So 
gelang es dem Arbeitskreis, den nötigen Druck aufzubauen, 
um durchzusetzen, dass die Kommune Erstklässlern, deren 
Familien von Hartz IV leben müssen, zumindest 50 Euro Start-
geld für eine Erstausstattung zu geben� Erst später folgte die 
Bundesregierung mit einer ähnlichen Unterstützung�

Zu den sehr erfolgreichen Kampagnen gehört auch das 
Mobilitätsticket, ein deutlich verbilligtes Monatticket für 
den öffentlichen Personennahverkehr� Auch hier konnte der 
Arbeitskreis seine Forderungen durchsetzen� Der Arbeitskreis 
nutzt dafür die Infrastruktur der IG Metall-Verwaltungsstelle, 
etwa was die Pressearbeit angeht� Er geht auch ganz direkt 
auf die politischen Parteien zu und sucht im kommunalen 
Rahmen nach Verbündeten für das jeweilige Anliegen�

Öffentlich sein!
Präsent ist der Arbeitskreis auch auf der Straße� Bei Demons-
trationen und Veranstaltungen wie etwa dem 1� Mai, der in 
Wolfsburg mit starker Beteiligung auf dem Rathausplatz 
stattfindet, ist der Arbeitskreis präsent� Er taucht bei Kund-



19

Solidarität macht stark – erwerbslose Mitglieder Halten – Angebote für Erwerbslose ausbauen

gebungen auch regelmäßig im Programm auf und macht mit 
kreativen, außergewöhnlichen Aktionen auf seine Anliegen 
aufmerksam, so etwa durch ein Pantomimenspiel�

Die gute Arbeit des ANW und die vielfältige Präsenz in der 
Öffentlichkeit zeigt Erwerbslosen: Es lohnt sich, in der IG 
Metall zu bleiben oder zu sein� Wer merkt, dass eine Orga-
nisation etwas für einen tut, zahlt auch gerne die 1,53 Euro 
Monatsbeitrag, und, wenn er wieder Arbeit gefunden hat, 
den vollen Beitrag�

Einfach mal zusammen frühstücken
2011 fand erstmals ein Erwerbslosenfrühstück statt� Es rich-
tete sich vor allem an neue Erwerbslose, zu denen seitens des 
Arbeitskreises bisher kein Kontakt bestand� Die Resonanz war 
gut, 25 Gäste zählten die Veranstalter� Die Gäste konnten so 
richtig gut essen und sich in lockerer Atmosphäre unterhal-
ten� »Das Frühstück ist ganz bewusst ein niedrigschwelliges 
Angebot«, sagt Michael Melcher, »die Botschaft lautet: Du 
bist willkommen, wir sind da für dich«� In Zukunft soll das 
Erwerbslosenfrühstück öfters stattfinden�

Nach vorne schauen
»Wir erleben gerade einen sozialen Umbruch«, sagt Thomas 
Bonkat, Sprecher des »ANW«� Prekäre Beschäftigung werde 
zunehmend zum Thema� Menschen bleiben trotz Arbeit arm 
oder müssen ihren Lohn durch Sozialleistungen nach dem 
Sozialgesetzbuch aufstocken� »Der Druck nimmt zu� Um so 
wichtiger ist, selber Druck von unten zu machen, um ein men-
schenwürdiges Leben zu sichern«, sagt Thomas Bonkat� Die 
Erwerbslosenarbeit müsse sich angesichts der vermehrten 
prekären Beschäftigung neu justieren�

die Delegiertenversammlung, die allerdings größer ist als 
in Wilhelmshaven� Ein Erwerbsloser ist zudem Beisitzer im 
Berliner Ortsvorstand�

Vor Ort: Organisatorisch und strukturell eingebunden
Die hier portraitierten Verwaltungsstellen binden ihre 
Erwerbslosengruppen organisatorisch und strukturell ein 
durch Mandate in der Delegiertenversammlung und auch 
im Ortsvorstand� So hat etwa die Bielefelder Erwerbslosen-
gruppe ein Gastmandat im Ortsvorstand� Sehr gut repräsen-
tiert sind Erwerbslose bei der IG Metall Wilhelmshaven, dort 
stellen Erwerbslose acht der 50 Delegierten� Auch in Berlin 
entsenden die Erwerbslosen ebenfalls acht Mitglieder in 

6.2 Sozial beraten kommt an!

Sozialberatung ist gefragt� Erwerbslose brauchen unabhängi-
gen Rat, sie benötigen parteiische Hilfe, Menschen, die ihnen 
mit ihrem Wissen und ihren Tipps zur Seite stehen�

Die Verwaltungsstellen Wolfsburg, Wilhelmshaven, Bielefeld, 
Jena-Saalfeld und Rostock führen Sozialberatung durch, die 
aktiven Erwerbslosen in Berlin wollen, dass sie auch dort 
wieder einführt wird� Alle Verwaltungsstellen setzen dabei 
jeweils eigene Akzente�

Wolfsburg: Ausführlich beraten
Seit 2009 führt der Arbeitskreis in Wolfsburg Sozialberatung 
für Erwerbslose durch, der Schwerpunkt liegt auf der Bera-
tung über Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II, also 
die sogenannten Hartz-IV-Leistungen� Zweimal wöchentlich 
kommen Ratsuchende in ein extra dafür eingerichtetes Büro 
der Verwaltungsstelle sowie das Außenbüro der IG Metall in 
Knesebeck�

▲ Ein starkes Team vom Arbeitskreis (v� l� n� r�) 
Thomas Bonkat, Dieter Pfeiffer, Michael Melcher�



20

Solidarität macht stark – erwerbslose Mitglieder Halten – Angebote für Erwerbslose ausbauen

Durchschnittlich drei Fälle werden innerhalb der zweistün-
digen Öffnungszeit von Ehrenamtlichen beraten� Die Rat-
suchenden erhalten eine ausführliche Erstberatung, etwa 
darin, wie sie Anträge richtig ausfüllen oder Widersprüche ans 
Amt formulieren� »Wir lassen uns Zeit für die Ratsuchenden, 
bei uns wird niemand nach einer halben Stunde vor die Tür 
gesetzt«, beschreibt Michael Melcher die hohe Qualität der 
Beratung� Der VW-Beschäftigte engagiert sich außerhalb 
seiner Arbeitszeit als ehrenamtlicher Berater� »Zu Beginn 
haben wir zu Hartz IV beraten, inzwischen beraten wir zu 
allen Lebenslagen«, ergänzt er� Die ANW-Beratung kann dazu 
auf die Kooperation mit anderen Sozialberatungen wie der 
des Evangelischen Kirchenkreises Wolfsburg zurückgreifen�

Wilhelmshaven: Olympia geht unter
Evelyn Gerdes teilt mit Werner Ahrens ein Schlüsselerlebnis: 
Sie haben beide am eigenen Leib erfahren, wie wichtig es 
ist, zusammenzustehen, wenn Arbeitslosigkeit droht� Evelyn 
Gerdes war in der Vertrauenskörperleitung im Olympia-
Werk in Leer, bis es geschlossen wurde� Werner Ahrens 
war Betriebsrat im gleichen Unternehmen am Standort 
Wilhelmshaven�

Als 1992 das Olympia Werk in Roffhausen bei Wilhelmshaven 
mit 3 600 Beschäftigten dicht gemacht werden soll, wehrt sich 
die Belegschaft� Unter dem Motto »Olympia – das Herz der 

Region muss weiterleben« folgt bundesweit ein jahrelanger 
Kampf um die Arbeitsplätze� Die Schließung kann zwar nicht 
verhindert werden, einige Kolleginnen und Kollegen sind 
immerhin in das neue »Technologie Centrum Nordwest« 
gewechselt�

Wir müssen zusammenhalten!
Als ein großer Teil der ehemaligen Olympia-Beschäftigten 
arbeitslos wird, ist für Werner Ahrens und viele weitere 
Mitstreiter klar: Wir müssen zusammen stehen� Noch heute 
hält Evelyn Gerdes, mittlerweile erste Bevollmächtigte der 
Verwaltungsstelle Leer/Papenburg, diesen Zusammenhalt 
für extrem wichtig� Wer sich alleine den Mühlen der Arbeits-
agenturen und Jobcenter stellen muss, hat schlechte Karten� 
»Meine Kollegen und ich haben damals auch erreicht, dass 
wir gemeinsam umgeschult werden«, berichtet sie� »Wenn 
Betriebe kaputt gehen, geht es darum, dass die Beschäftigten 
sich gegenseitig stützen und beraten«�

Drohen heute Betriebsschließungen, schaltet die IG Metall 
in Wilhelmshaven, deren Sekretärin Evelyn Gerdes bis Mitte 
2011 war, die Arbeitsloseninitiative ein, die in Wilhelmshaven 
und im ganzen Friesland aktiv ist� Sie ist damals aus den 
Kämpfen um Olympia entstanden� Die IG Metall ist eng mit 
dem gemeinnützigen Verein verbunden, die Verwaltungsstelle 
entsendet ein Vorstandsmitglied, es gibt gute Kontakte�

▼ Solidaritätsaktion bei den Streikenden der Atlas Werke in Delmenhorst� Ein 100 Meter langes Transparent »Zug der Solidarität« wird übergeben�

20
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Die Botschaft für die von Erwerbslosigkeit betroffenen 
Kolleginnen und Kollegen: Der Geschäftsführer ist längst 
verschwunden, auch der Insolvenzverwalter hat sich davon 
gemacht� Aber die IG Metall ist noch da, auf sie ist Verlass: 
Sie unterstützt und berät in einer schwierigen Situationen� 
Die Arbeitsloseninitiative ist mit dabei� Sie klärt auf, infor-
miert, bereitet auf den Umgang mit den Ämtern vor und 
schult Vertrauensleute und Betriebsratsmitglieder� »Auch 
beim Arbeitslosengeld I kann man viele Fehler machen� Wir 
gehen in die Betriebe, um die Kollegen aufzufangen und ihnen 
zu sagen, dass sie in der IG Metall gut aufgehoben sind«, 
berichtet Werner Ahrens�

▲ DGB Sekretärin Dorothee Jürgensen und Werner Ahrens beim 1� Mai�

Gute Argumente für einen Beitritt
Berät Werner Ahrens Erwerbslose, dann fragt er nicht nach 
einem Mitgliedsausweis� Aber: Wer noch nicht Mitglied ist, 
dem legt er einen Eintritt nahe� Der Fachberater der Arbeits-
loseninitiative wirbt kräftig für den Gewerkschaftseintritt 
und kann, auch durch sein eigenes Engagement und seine 
eigene Geschichte, gute Argumente vorbringen, in die IG 
Metall einzutreten�

Hohe Widerspruchsquote belegt gute Arbeit
Der IG Metall-Verwaltungsstelle ist die Erwerbslosenarbeit 
wichtig, in der Stadt liegt die Arbeitslosenquote im Sommer 
2011 bei rund elf Prozent� Die Gewerkschaften stützen den 
Verein auch materiell, ver�di und die IG Metall zahlen jährlich 
jeweils 2 500 Euro� Die IG Metall stellt in Wilhelmshaven 
zudem die Räume, ohne die die Arbeit, besonders die Bera-
tung gar nicht stattfinden könnte� Die vor Ort vertretenen 
Gliederungen der IG BAU, GEW, IG Metall, NGG und ver�di und 
des DGB sind institutionelle Mitglieder des Vereins »Verein 
der Arbeitslosen in Wilhelmshaven/Friesland e� V�«� Ihre 
Beiträge zusammen mit denen der weiteren 600 Mitglieder 
ermöglichen, dass die Beratung zeitweise »hauptamtlich« 
durchgeführt werden kann�

Die gute Arbeit des Vereins wird sichtbar an der hohen Zahl 
der Widersprüche beim Arbeitslosengeld I und II, die Stadt 
an der Nordsee weist die höchste Widerspruchsquote in 
der ganzen Bundesrepublik auf� Montags und donnerstags 
sind die Stühle im Erdgeschoss des Gewerkschaftshauses, 
in dem die kostenlose Sozialberatung angeboten wird, 
belegt� Die Menschen wissen die unabhängigen Informati-
onen und die parteiische Beratung in ihrem Interesse sehr 
zu schätzen�

2 500 Beratungen schafft die Initiative in einem Jahr, vor 
allem in Person von Werner Ahrens und Ernst Taux, der die 
Beratungsstelle in der friesischen Stadt Varel organisiert� 
Mitgezählt sind dabei auch die benachbarten Städte Jever 
und Sande� Dort führt die Arbeitsloseninitiative ebenfalls 
Beratungen durch, in Jugendzentren und in einem DGB-Büro� 
»Erwerbslose können sich kein Busticket für acht Euro nach 
Wilhelmshaven leisten«, weiß Werner Ahrens, »wir wollen 
möglichst nah bei den Betroffenen sein und fahren hin«�

Arbeitslosengeld II steht im Vordergrund
Führt die IG Metall vor Ort Rechtsberatung durch und Fragen 
zu Erwerbslosigkeit treten auf, kann sie auf die Sozialbe-
ratung des Vereins im gleichen Haus verweisen� Dort geht 
es um Fragen zum Arbeitslosengeld I oder Krankengeld, 
hauptsächlich aber um das Arbeitslosengeld II� Die Anliegen 
drehen sich oft um falsche oder unverständliche Bescheide, 
manchmal geht es um Rechnungen der Gas- und E-Werke� 

»Die Arbeitsloseninitiative Wilhelmshaven leistet hervor-
ragende Arbeit�«
Evelyn Gerdes, erste Bevollmächtigte der Verwaltungsstelle Leer-

Papenburg und zuvor Sekretärin der IG Metall Wilhelmshaven
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Auch Fragen zur Rente, zur Krankenversicherung oder zum 
Wohngeld werden an Werner Ahrens und Ernst Taux gestellt�

Die beiden wissen viel und müssen ihr Know-how ständig aktu-
alisieren, weil sich Gesetze verändern und weil Gerichtsent-
scheidungen neue Fakten schaffen� Viele Informationen holen 
sie sich über Seminare etwa zum Sozialrecht der IG Metall�

Regionales Netzwerk
Die Initiative ist im Regionalverbund der Erwerbsloseniniti-
ativen Weser / Ems organisiert� Dieser Zusammenschluss 
vernetzt Initiativen von Erwerbslosen von der Nordsee-Küste 
bis hinunter nach Osnabrück� Die Initiativen treffen sich 
regelmäßig, tauschen sich aus, nehmen an gemeinsamen 
Fortbildungen teil�

Erwerbslosenarbeit, die Mitglieder erfolgreich bindet
Die Arbeitsloseninitiative Wilhelmshaven praktiziert das seit 
Mitte der 1990er Jahre erfolgreich� Sie geht davon aus, dass 
Erwerbslose von heute IG Metall-Vollbeitragszahler von mor-
gen sein können und Aktivitäten, die erwerbslose Mitglieder 
binden sollen, umso erfolgreicher sind, je früher sie ansetzen�

TIPP:  Eine Mappe mit einer Reihe von Tipps, die die Arbeits-
loseninitiative ständig aktualisiert, kommt bei den neuen 
Erwerbslosen sehr gut an� Darin stehen Hinweise, wie sich die 
Erwerbslosen am besten auf dem Amt verhalten� Die Mappe 
beinhaltet auch eine Checkliste�

der IG Metall in Bielefeld, statt, einmal in der Woche am immer 
gleichen Donnerstag-Termin�

Die Verwaltungsstelle holt sich dazu externe Kompetenz ins 
Haus: Der Verein »Perspektive – Beratung für Arbeitslose« 
bietet unabhängige und parteiische Beratung im Sinne der 
Betroffenen� Die Kooperation entlastet die Verwaltungsstelle, 
da diese neben der Rechtsberatung keine eigene Sozialbe-
ratung durchführt�

Sozialberatung kann die Türen für weitergehendes Engage-
ment öffnen� Viele Erwerbslose, die sich heute in der IG Metall 
engagieren, sind über ein Beratungsangebot angesprochen 
worden� Beraten externe Vereine im Auftrag der IG Metall, 
so sollte die Verwaltungsstelle sicherstellen, dass die Rat-
suchenden auf die IG Metall und ihre weiteren Angebote, in 
diesem Fall die Erwerbslosengruppe, hingewiesen werden�

Reaktion auf massive Arbeitslosigkeit
Waren 1990 von den rund 30 000 IG Metall-Mitgliedern rund 
1 100 arbeitslos, standen Ende 1995 fast 3 100 Mitglieder 
ohne Job da� »Dies stellte eine besondere Herausforderung 
dar«, erinnert sich Harry Domnik� »Wir suchten nach einer 
speziellen Form der Mitgliederbetreuung, die den spezi-
ellen Bedürfnissen der von Arbeitslosigkeit Betroffenen 
entspricht«, sagt Harry Domnik, »damit wollten wir auch die 
Gewerkschaftszugehörigkeit während der Arbeitslosigkeit 
erhalten«�

Sozialberatung populär durch Medien
Aus der schwungvollen Anfangszeit stammen eine ganze 
Reihe an Publikationen, die noch heute beispielhaft für 
erfolgreiche Erwerbslosenarbeit sind:

Erfolgreich war besonders die Kooperation mit der aufla-
genstärksten Lokalzeitung in Bielefeld und Umgebung, der 
Neuen Westfälischen� Der IG Metall gelang es, dort eine 
17-teilige Serie zu platzieren unter dem Thema »Arbeitslos 
– was tun?«, jeweils mit dem Verweis auf das Beratungsan-
gebot� Die Resonanz war so positiv, dass sie nicht nur in der 
Lokalausgabe in Bielefeld, sondern in der ganzen Region 
Ostwestfalen veröffentlicht wurde� Zudem erschienen alle 
Folgen gebündelt als Sonderdruck�

Bielefeld: Sozialberatung durch externen Verein

»Gewerkschaftliche Arbeitslosenarbeit heißt für die IG Metall 
Bielefeld zum einen, politisch für das Ziel der Vollbeschäf-
tigung einzutreten und zum anderen, auch ganz konkrete 
individuelle Unterstützung für die Betroffenen anzubieten�«
Harry Domnik, erster Bevollmächtigter der IG Metall Bielefeld

Es sei in Bielefeld frühzeitig gelungen, Sozialberatung für 
Erwerbslose anzubieten, erinnert sich Harry Domnik, erster 
Bevollmächtigter der IG Metall Bielefeld� Zum Start 1995 war 
ein solches Angebot einmalig in Nordrhein-Westfalen� Die 
Sozialberatung findet in der Eisenhütte, der Verwaltungsstelle 
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Durch die Publikationen erhöhte sich die Resonanz auf das 
Beratungsangebot, teilweise kamen 25 Ratsuchende in die 
wöchentliche Beratung� »Mitglieder erwarten bei Arbeitslo-
sigkeit eine konkrete Hilfestellung ihrer Gewerkschaft, dies 
ist bis heute so geblieben«, berichtet Harry Domnik�

TIPP:  Die regelmäßige und intensive Arbeit mit Medien wie 
Tageszeitungen, Radio und Fernsehen erhöht die Bekanntheit 
der eigenen Angebote erheblich� Besonders Kampagnen zu 
Erwerbslosenthemen, die lokal herunter gebrochen werden, 
erzeugen Aufmerksamkeit�

Jena: Kooperation mit MyPegasus
Seit 2007 kooperiert die Verwaltungsstelle Jena-Saalfeld 
mit MyPegasus� Das Unternehmen bemüht sich seitdem, 
Erwerbslose wieder in Arbeit zu bekommen, natürlich tauchen 
in Gesprächen auch immer wieder sozialrechtliche Fragen 
auf� »Damit haben die Erwerbslosen einen kompetenten 
Ansprechpartner neben der Agentur für Arbeit und dem 
Jobcenter«, sagt Michael Ebenau, 1� Bevollmächtigter der 
Verwaltungsstellen Jena und Gera, »es handelt sich um ein 
exklusives Angebot jenseits der üblichen Arbeitsamt-Routi-
nen«� MyPegasus nimmt sich Zeit für jeden Erwerbslosen, 
erstellt ein exaktes Profil, speist dieses in die bundesweite 
Datenbank ein und bietet auch Qualifizierungen an�

Rostock: Mobiles Beratungsteam dockt erfolgreich an
Das Mobile Beratungsteam des Vereins »Dau wat« arbeitet 
in Rostock, Wismar und Schwerin� Es kümmert sich um ehe-
malige Beschäftigte der Nordic-Yards-Werft, die 2009 in die 
Insolvenz ging�

Als 2009 die Werften in Rostock und Wismar schließen, ste-
hen auf einem Schlag 2 500 Beschäftigte auf der Straße� Sie 
werden in einer Transfergesellschaft aufgefangen�

Team arbeitet parallel zur Transfergesellschaft
Parallel zur Transfergesellschaft nimmt das Mobile Bera-
tungsteam seine Arbeit auf� Der gemeinnützige Verein Dau 
wat ist Träger des Teams, in zwei Büros in Rostock und 
Wismar, arbeiten insgesamt acht erfahrene Kolleginnen 
und Kollegen� Ursprünglich sollte das Team die entlassenen 
Beschäftigten der Werften nach dem Ende der Transfergesell-

schaft unterstützen� »Dann kam alles anders: Die Transfer-
gesellschaft wurde verlängert und wir haben bereits parallel 
begonnen«; erklärt Olaf Horn, der für den Verein Dau wat das 
Mobile Beratungsteam koordiniert� Die Beschäftigten profi-
tieren, da sie nun neben der Transfergesellschaft zusätzlich 
beraten werden�

▲ Eine Tischler- und eine Metallwerkstatt steht den Erwerbs-
losen im Haltepunkt Dau Wat zur Verfügung�

Das Beratungsteam kann die Kolleginnen und Kollegen in der 
Transfergesellschaft gut erreichen, da deren gewerkschaft-
licher Organisationsgrad hoch ist: Über die Mitgliederlisten 
werden die Kollegen angesprochen, die Mobile Beratung 
wird schnell bekannt� Die Fähigkeit, die Betroffenen ohne 
Schwellenangst zu erreichen, ist ein Grund, warum die Arbeit 
so erfolgreich ist�

Unterstützt durch die Transfergesellschaft und die Mobile 
Beratung sind einige Kolleginnen und Kollegen wieder in 
Arbeit gekommen� Die Lage ist nicht einfach: Lange Zeit gin-
gen die Beschäftigten davon aus, vom neuen Investor über-
nommen zu werden, tatsächlich übernahm er nur einen Teil 
der Belegschaft� So gingen zum Ende der Transfergesellschaft 
1 350 Menschen den bitteren Weg in die Arbeitslosigkeit� Der 
Arbeitsmarkt der Region ist schwierig, neue Jobs sind schwer 
zu bekommen� Wer arbeitslos wird, dem bleibt meistens nur 
die Beschäftigung bei einer Leiharbeitsfirma� Die Mobile 
Beratung weiß das� Sie befürwortet Leiharbeit nicht, klärt 
Betroffene aber über den Ruf einzelner Leiharbeitsfirmen auf 
und informiert darüber, welche Gehälter gezahlt und welche 
Arbeitsbedingungen geboten werden�
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Bewerben lernen
Bei der Beratung steht zunächst im Vordergrund, Bewerbun-
gen zu schreiben� »Fast alle Beschäftigten haben auf der Werft 
gelernt� Viele waren 30 Jahre und länger dort� Sie konnten sich 
gar nicht vorstellen, dass sie einmal dort ihren Arbeitsplatz 
verlieren könnten«, berichtet Olaf Horn, der selber einmal 
Betriebsratsvorsitzender in einem Maschinenbau-Unterneh-
men war� Wer sich auf einen lebenslangen Job einstellt, denkt 
nicht darüber nach, wie er sich präsentieren kann� Die Mobile 
führt zunächst Gruppenberatungen durch, danach wird jede 
und jeder ganz individuell beraten� Die ausführliche Beratung 
geht weiter als in den Seminaren, die die Agentur für Arbeit 
vermittelt oder die eine Transfergesellschaft leisten kann�

Computer-Kurse und Nähte schweißen
Die Mobile Beratung bietet auch Computer-Kurse an� In Ros-
tock kann dafür sogar ein umgebauter Eisenbahn-Waggon 
genutzt werden� Die Teilnehmenden werden so fit, E-Mails zu 
schreiben und zu lesen, eine E-Mail mit Anhang zu versenden 
oder im Internet nach Stellenangeboten zu suchen� Zudem 
stehen in Rostock neben dem Beratungsbüro Werkstätten, 
in denen ehemalige Werftarbeiter Holz- und Metallarbeiten 
machen können und beispielsweise Schweißnähte ziehen 
können, damit sie nicht aus der Übung kommen�

In der Rechtsberatung des Vereins klärt die Mobile Beratung 
darüber auf, was Arbeitsagentur und Jobcenter tun müssen 
und nicht dürfen� Die Berater kennen sich aus, zudem sitzt 
Olaf Horn im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit� 
Die Zusammenarbeit mit den Agenturen für Arbeit und den 
Jobcentern in Rostock, Wismar und Schwerin sei gut, berichtet 
Olaf Horn�

6.3 Kreativ Selbstwert stärken!

»Jeder Mensch ist eine Persönlichkeit mit eigenen Fähig-
keiten und Talenten«, erklärt Thomas Bonkat, Sprecher des 
Arbeitskreises »Arbeitslos – Nicht Wehrlos« (ANW) der IG 
Metall Wolfsburg� Die Teilnehmenden am einwöchigen Krea-
tivseminar würden eine solche Aussage wohl unterschreiben, 
und doch ist bei vielen zu Beginn der Woche die Unsicherheit 

groß� Denn nun geht es konkret um ihre eigene Kreativität� 
Diese zuzulassen, heißt, sich zu öffnen�

Dass Kreativität gefragt sein wird, steht zwar bereits in der 
Seminar-Ausschreibung, aber erst am ersten Tag erfahren 
die 15 bis 20 Teilnehmenden, worum es praktisch geht: Sie 
werden, einzeln oder in einer kleinen Gruppe, gestalten, in 
der Regel malen� Viele denken zu Beginn: »Das kann ich 
nicht, das will ich nicht� Das ist mir peinlich� Und außerdem 
will niemand sehen, was ich da male«�

Die professionelle Blockadelöserin heißt Kathrin Posillico, sie 
leitet als Kunstpädagogin das Seminar� »Sie kann unheimlich 
gut auf die Menschen zu gehen, sie ist sehr einfühlsam und 
motivierend«, sagt Thomas Bonkat� Und sie ist gut darin, 
künstlerisch zu unterstützen� »Sie hat acht rechte Hände, ich 
hingegen zwei linke«, sagt der 53-Jährige� Er ist Facharbeiter 
bei VW und bereits seit 20 Jahren in der Erwerbslosenarbeit 
aktiv�

Sind die ersten mentalen Hürden überwunden, malen sich 
einige geradezu in einen Rausch� Am Ende der Woche sind 
alle zufrieden und glücklich mit dem, was sie geschaffen 
haben� Der Prozess wirkt bei vielen befreiend, er nimmt den 
Druck heraus�

Sich näher kommen
Das liegt auch daran, dass sich die Teilnehmenden näher 
kommen� Die Hälfte der Gruppe sind Erwerbslose, die 
andere Hälfte ist in Lohn und Brot� Das gehört zum Konzept 
der Woche, die von der IG Metall Wolfsburg, dem DGB und 
dem Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt veranstaltet und 
finanziert wird� »Zu Beginn sind das zwei klar getrennte 
Gruppen, spätestens Mitte der Woche haben sich die Grenzen 
aufgelöst«, sagt Thomas Bonkat� Das Seminar macht Gefühle 
sichtbar, das verbindet und macht es leichter, zusammenzu-
finden� Die jeweils andere Lebenswelt wird begreifbarer: Was 
heißt es eigentlich, von Hartz IV zu leben, was bedeutet es, 
bei VW in Dreischicht zu arbeiten?

Zeigt her eure Bilder!
Immer wieder wird ein Teil der Bilder ausgestellt� Bei den 
Eröffnungen erklären die Teilnehmenden des Seminars, wie 
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beiden Wirtschaftskrisen 2002/03 und 2008/09 bekam die 
Heidelberger Druckmaschinen AG kräftig zu spüren�

▲ Beim EDV-Projekt der Transfergesellschaft wer-
den Beschäftigte fit am PC gemacht�

Entlassungswelle bei Heidelberger Druckmaschinen
An allen deutschen Standorten wurde 2009 und 2010 kurz 
gearbeitet� Weltweit baute das Unternehmen 2010 rund 
4 500 Arbeitsplätze ab, deutschlandweit 2 500, davon in der 
Heidelberger Region 1 800� So war eine Region mit traditionell 
günstigem Arbeitsmarkt plötzlich massiv mit Arbeitslosigkeit 
konfrontiert�

Mit Weitblick in die Zukunft
Gesamtbetriebsrat und die IG Metall in Heidelberg handelten 
einen Interessensausgleich und Sozialplan aus� Statt dem 
direkten Gang in die Arbeitslosigkeit startet zum 1� März 
2010 für rund 1 000 ehemalige Beschäftigte die Transferge-
sellschaft Weitblick� Ihr einziges Ziel: Möglichst viele und 
gute Jobs für die Betroffenen� Alternativen, die Beschäftig-
ten zumindest für ein weiteres Jahr materiell abzusichern, 
gibt es keine� »Ziel musste es sein, arbeitsmarktpolitische 
Instrumente zu finden, die es der einzelnen Kollegin und 
dem einzelnen Kollegen ermöglichten, bei den Heidelberger 

sie zu ihren Bildern gekommen sind, was sie aussagen sol-
len� Über ihr eigenes Werk zu sprechen, ist für manche eine 
Herausforderung, für alle eine Bestätigung, die Mut macht� 
Die Teilnehmenden empfinden sich selbst als mehr wert� Sie 
erleben, dass sie mehr können�

Erwerbslosigkeit ein Gesicht geben
Die Ausstellungen gehören zum Konzept� Durch die Bilder 
wird Erwerbslosigkeit öffentlich, durch die künstlerischen 
Aktiven bekommt sie Gesichter�

Die Veranstaltungen werden vom Arbeitskreis genutzt, um 
auf die aktuelle Situation von Erwerbslosen aufmerksam zu 
machen� Regelmäßig ist auch die lokale Presse anwesend� So 
hebt Dieter Pfeiffer, Sekretär der IG Metall-Verwaltungsstelle 
Wolfsburg, während einer Eröffnungsrede hervor, dass sich 
die schwierige Situation vieler Hartz IV-Bezieher nach den 
jüngsten Reformen nicht verbessert habe� Auch für kulturelles 
Leben und Schaffen sei kein Geld da� Erwerbslose würden 
dadurch ganz wichtiger Ausdrucksformen beraubt�

6.4 Im Transfer: Mit 
Power zum neuen Job!

In Heidelberg im Südwesten liegt die Arbeitslosenquote im 
Sommer 2011 bei nur vier Prozent� Die Menschen in Hei-
delberg arbeiten im Dienstleistungsbereich, so im Gesund-
heitswesen, in der Forschung oder in der Software-Branche� 
Ein Fünftel der Erwerbstätigen arbeitet im produzierenden 
Gewerbe�

Einer der bekanntesten und wichtigsten Arbeitgeber ist die 
Heidelberger Druckmaschinen AG� Hinter den Stadtgrenzen 
Heidelbergs, in Wiesloch, produzieren 6 500 Beschäftigte 
Druckmaschinen�

Seit rund einem Jahrzehnt ist das Traditionsunternehmen 
Heidelberger Druckmaschinen AG unter Druck geraten� Das 
Internet als papierloses Medium wird immer bedeutender, 
die auf Papier setzende Werbeindustrie ist rückläufig� Die 
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In der Transfergesellschaft erhalten die Beschäftigten ganz 
individuell Unterstützung, da sich die Qualifizierungen an 
ihren Profilen ausrichten� Zu Beginn gilt es, verunsicherte 
und verletzte Kolleginnen und Kollegen wieder aufzurichten 
und ihnen eine Perspektive aufzuzeigen� Das Programm reicht 
vom Bewerbungstraining über Existenzgründerberatungen 
bis hin zu fachlichen Schulungen� Viele davon sind zukunfts-
gerichtet, etwa indem ganz praktisch vermittelt wird, wo die 
technologische Entwicklung im jeweiligen Berufsfeld hingeht�

IG Metall stellt erfahrene Mitarbeiter zur Verfügung
Mit Peter Oehmig und Thomas Schwebler unterstützen zwei 
zum Teil freigestellte Betriebsräte der Heidelberger Druckma-
schinen AG ganz intensiv� Ihre Arbeit erleichtert, dass einer aus 
dem gewerblichen, einer aus dem Angestelltenbereich kommt� 
Die IG Metall hat zwei weitere erfahrene Mitarbeiter zur Verfü-
gung gestellt, um in Jobs zu vermitteln� Die beiden aktivieren 
Kontakte zu vielen Firmen in den umliegenden Regionen, aber 
auch deutschlandweit� Über 4 500 Arbeitsstellen konnten 
Peter Toussaint, der frühere 1� Bevollmächtigte der IG Metall 
Mannheim und der Projektbetreuer Thomas Wenzel ausfindig 
machen� Die Stellen vom Ingenieur bis zur Reinigungskraft 
speisen die beiden in das Computernetz von Weitblick, es steht 
dort allen Beraterinnen und Beratern zur Verfügung�

Druckmaschinen auszuscheiden, ohne danach unmittelbar 
in die Arbeitslosigkeit zu geraten und sich damit existenziell 
zu gefährden«, blickt Rainer Wagner, Gesamtbetriebsrats-
vorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG, zurück�

Das Berufsfortbildungswerk des DGB ist Träger der Transfer-
gesellschaft� Die Kommunikation ist hervorragend� Tauchen 
Probleme auf, lassen sich diese schnell und unkompliziert 
lösen� Operativ managen die 32 Mitarbeitenden der Trans-
fergesellschaft den Wiedereinstieg in die Beschäftigung, tat-
kräftig unterstützt von der IG Metall und ihren Betriebsräten�

Von Beginn an auf eineinhalb Jahre angelegt
Üblicherweise dauern Transfermaßnahmen ein Jahr� In Hei-
delberg wird über einen Hilfsfonds der EU gleich zu Beginn 
Geld für weitere sechs Monate beantragt und auch bewilligt�

Finanziell sind die Beschäftigten in der Transfergesellschaft 
gut abgesichert: Sie erhalten 90 Prozent ihres letzten Net-
toeinkommens, IG Metall-Mitglieder sogar 93 Prozent� Die 
Agentur für Arbeit zahlt Kurzarbeitergeld, das von der Hei-
delberger Druckmaschinen AG aufgestockt wird� So hatte es 
die IG Metall im Sozialplan ausgehandelt� Zudem erhalten die 
Beschäftigten eine Abfindung�

▲ Protest gegen Arbeitsplatzabbau am Standort 
Wiesloch der Heidelberger Druckmaschinen AG.
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Der IG Metall Heidelberg ist bewusst, dass Kolleginnen und 
Kollegen an einem Wendepunkt in ihrem Leben stehen und 
Unterstützung brauchen, deshalb ist das Weitblick-Büro von 
Thomas Wenzel auch ein Zimmer für eine Beratung der IG 
Metall� »Wichtig ist uns Hilfe, Unterstützung und Beratung für 
unsere Mitglieder, aber auch für alle Menschen in der Trans-
fergesellschaft� Die IG Metall ist immer vor Ort� Die IG Metall 
wird als Organisation wahrgenommen«, sagt Thomas Wenzel�

Intensiv die eigenen Netzwerke nutzen
»Wir haben ganz intensiv die bestehenden Netzwerke der 
IG Metall in die Betriebe genutzt«, berichtet Mirko Geiger, 
1� Bevollmächtigter der IG Metall-Verwaltungsstelle Heidel-
berg� Betriebsratsmitglieder und Vertrauensleute ziehen 
mit und hören sich um� Im Laufe des Jahres kommt es dazu, 
dass Betriebsräte oder sogar Personalabteilungen anderer 
Unternehmen bei der Transfergesellschaft anrufen und nach 
passenden Menschen anfragen� Unter anderem stellen die 
Deutsche Bahn, Asea Brown Boveri (ABB) und SEW-Eurodrive 
in Versammlungen vor, welches Personal sie benötigen�

»Wir konnten bis heute 80 Prozent der Menschen wieder in 
Arbeit bringen� Ein großer Erfolg«, sagt Mirko Geiger� Er weiß 
auch, worauf der Erfolg gründet: »Dieses wurde möglich 
durch das Zusammenspiel eines gut geknüpften Netzwerks, 
guter Strukturen und einer anziehenden Konjunktur«�

Kontakte in die Betriebe
Nicht nur IG Metall, ihre Betriebsrätinnen und -räte sowie Ver-
trauensleute engagieren sich, auch die Heidelberger Druck-
maschinen AG steht zu ihrer Verantwortung� »Sie haben sich 
nach den Entlassungen nicht verabschiedet sondern sich in 
die Transfergesellschaft eingebracht«, erläutert Mirko Geiger� 
Die IG Metall wird vom Unternehmen ernst genommen, auch 
auf Grund ihres hohen Organisationsgrades im Unternehmen� 
Auch die Agentur für Arbeit in Heidelberg hat sich kooperativ 
verhalten� »Letztlich aber muss man es selbst in die Hand 
nehmen, die konkreten Kontakte in die Betriebe haben nun 
mal wir«, sagt Mirko Geiger�

Das Engagement hatte auch zur Folge, dass nur wenige Kol-
leginnen und Kollegen aus der IG Metall ausgetreten sind, 

ein Schritt, der sonst bei Kündigung häufig folgt� »Wir haben 
Angebote gemacht und wir haben die Leute zusammenge-
halten«, freut sich Mirko Geiger� Dazu zählt auch, dass die 
Räume der Transfergesellschaft ein beliebter Treffpunkt sind, 
um sich auszutauschen�

Die IG Metall tut darüber hinaus etwas für diejenigen, die 
keine neue Arbeit finden können� Seit April 2011 bietet sie ein 
spezifisches Beratungsangebot für Erwerbslose an� Zweimal 
die Woche gibt Bernhard Hoffmann Tipps, hilft beim Ausfüllen 
von Formularen, prüft Bescheide oder begleitet Ratsuchende 
zum Amt�

Thomas Grab, Fazit eines Betroffenen: 
»Mit Respekt behandelt«
Eine Entlassung ist schmerzhaft und vergleichbar einer 
Trennung� Man verliert lieb gewonnene Menschen, ein 
gewohntes Arbeitsumfeld, eine Lebensaufgabe und die 
Perspektive für eine sichere Zukunft� Als Mitarbeiter in einer 
Transfergesellschaft gewinne ich aber Verbündete im müh-
samen Kampf durch den Dschungel der Bürokratie, Kollegen 
die mich aufbauen, mir einen Halt geben und mich stützen�

Hier werde ich mit Respekt behandelt, als erwachsener 
Mensch mit dem Anrecht auf gerechte Entlohnung bei 
humanen Arbeitsverhältnissen� Die Berater versuchen nicht, 
mich an den nächstbesten Arbeitgeber zu vermitteln, egal 
unter welchen Bedingungen�«

Die portraitierten Aktivitäten im Netz
Berlin: http://netkey40�igmetall�de/ 
homepages/vst_berlin_neu/arbeitskreise/
arbeitskreisarbeitslosigkeit�html
Bielefeld: www�bielefeld�igmetall�de
Heidelberg: www�rhein-neckar�igm�de 
und www�weitblick-heidelberg�igm�de
Jena: www�igmetall-jena-saalfeld-gera�de
Rostock: http://dauwat�org
Wilhelmshaven: www�ali-whv-fri�de
Wolfsburg: www�igmetall-wob�de
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7 Serviceleistungen des Funktionsbereichs Sozialpolitik

Infos und Tipps zu Hartz IV: Arbeitslosengeld II: Ansprüche 
sichern� Muma SOZ 12/ Prod� Nr� 17228-34571 (März 2011)

Arbeitslos vor der Rente: Infos und Tipps für ältere Arbeits-
lose� Muma SOZ 13/ Prod� Nr� 17229-3488 (April 2011)

Tipps im Umgang mit der Arbeitsagentur: Praktische Hinweise 
zum Verhalten im Umgang mit dem Amt� Muma SOZ 14/ Prod� 
Nr� 17230-24593 (Juni 2009)

Mitteilungen des FB Sozialpolitik: »Informationen aus 
dem Arbeits- und Sozialrecht« im Intranet der IG Metall: 
http://intranet�bo-it�de/cps/rde/xchg/intranet/style�xsl/
view_38904�htm

Broschüren
Insolvenz des Arbeitgebers� Was heißt das für die Beschäf-
tigten? Merkblatt für Arbeitnehmer� Prod�Nr�: 17626-25209 
(September 2009)

Insolvenzrecht – Leitfaden für die Arbeit vor Ort� Prod�Nr�: 
17846-25630 (September 2009)

Handlungshilfe für Betriebsräte und Vertrauensleute Nr� 24: 
Insolvenz des Arbeitgebers� Prod�Nr�: 15571-22655 (Mai 2011)

Ratgeber Arbeitsvertrag: Was darf, was soll, was muss in 
Arbeitsverträgen stehen? Prod�Nr�: 132-21629 (in Überar-
beitung)

Arbeitszeugnisse in Industrie, IT und Handwerk: Ein Ratgeber 
für Arbeitnehmer� Prod�Nr�: 20226-31432

Kontakt
Ressort »Allgemeine Sozial- und Arbeitsmarktpolitik/AGA«, 
Thomas Krischer, Tel� 069  /  66  93  25  79, thomas�krischer@
igmetall�de

Kolleginnen und Kollegen der Ressorts »Arbeits- und Sozi-
alrecht/Betriebliche Altersversorgung« und »Allgemeine 
Sozial- und Arbeitsmarkpolitik/AGA« geben Auskunft zu 
fachlichen Fragen und stehen bei Nachfrage auch als Refe-
renten zur Verfügung�

Seminare
Im Bildungsprogramm der IG Metall der Gewerkschaftlichen 
Bildungsarbeit beim Vorstand der IG Metall gibt es Seminare 
für Erwerbslose, über Grundlagen der Sozialberatung und 
für Multiplikatoren, die mit diesen Mitgliedergruppen arbei-
ten, die von Kolleginnen und Kollegen des FB Sozialpolitik 
organisiert und teilweise auch selbst durchgeführt werden�

In den Bildungsangeboten der IG Metall für Aus- und Wei-
terbildung von Hauptamtlichen gibt es Seminare zu sozialen 
Rechtsfragen und Mitgliederberatung�

Handlungshilfen
Arbeitslose Mitglieder halten – Angebote ausbauen� Argu-
mentations- und Handlungshilfe zur Sozialpolitik 1/2009 
(40 Seiten mit Musteranschreiben)� Als PDF im Intranet der 
IG Metall: http://intranet�bo-it�de/cps/rde/xbcr/intranet/
arbeitslose_mitglieder_halten_Intranet_0148756�pdf

Flyer
Arbeitslos – was tun? Beratung und Leistung für Erwerbslose, 
MuMa M1 595-21789

Infobroschüren
Arbeitslosigkeit droht – was tun? Infos und Tipps für Mit-
glieder der IG Metall� Muma SOZ 11/ Prod� Nr� 17226-34569 
(März 2011)

Infos und Tipps zum Arbeitslosengeld I: Welche Rechte und 
Pflichten habe ich? Muma SOZ 15/ Prod� Nr� 17227-34570 
(März 2011)
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Serviceleistungen der KOS

Starthilfe
Die KOS berät Verwaltungsstellen vor Ort, die Angebote für 
Erwerbslose neu aufbauen oder ausweiten wollen� Aus-
gehend von den örtlichen Gegebenheiten und Ressourcen 
werden alternative Herangehensweisen und Schritte zur 
Umsetzung gezeigt�

Infotelefon für Sozialberater
Sozialberater der IG Metall können bei der KOS anrufen, um 
Beratungsanfragen zu klären und sich so rückversichern, 
bevor sie Auskunft geben�

Rundbrief »A-Info« für Aktive
Das »A-Info« (acht Ausgaben jährlich) informiert über gesetz-
liche Änderungen und Gerichtsurteile und enthält Anregun-
gen zur politischen Arbeit� Jede Verwaltungsstelle kann drei 
Exemplare kostenlos beziehen und weitere abonnieren�

Info-Materialen zur Weitergabe an Ratsuchende
Die KOS bietet verständliche und lebensnahe Informationen 
für Erwerbslose, prekär Beschäftigte und Geringverdiener� Sie 
enthalten Tipps, die bares Geld wert sein können� Ansichts-
exemplare und Bezugsbedingungen: www.erwerbslos.de

Unterstützung der Erwerbslosen-Arbeitskreise
Die KOS bietet den örtlichen Erwerbslosen-Arbeitskreisen der 
IG Metall Unterstützung an, etwa indem eine Arbeitsplanung 
gemeinsam entwickelt wird oder Tipps zur Öffentlichkeits-
arbeit gegeben werden� Aktive können an der jährlichen 
Arbeitstagung der KOS sowie an projektbezogenen Work-
shops teilnehmen�

Kontaktvermittlung
Die KOS-Datenbank enthält insgesamt über 800 lokale 
Beratungsstellen, Erwerbslosentreffs- und Initiativen� Davon 
sind 220 gewerkschaftlich getragen und 580 in anderer 

Trägerschaft� Die KOS vermittelt Kontakte und fördert Koope-
rationen – beispielsweise wenn eine Verwaltungsstelle ein 
neues Angebot in Zusammenarbeit mit einer bestehenden 
Erwerbsloseninitiative einrichten möchte�

Referententätigkeit
Für örtliche Info-Veranstaltungen, etwa zu Änderungen im 
Leistungsrecht oder zu sozialpolitischen Themen, stehen die 
Mitarbeiter der KOS als Referenten zur Verfügung�

Kontakt
Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosen-
gruppen (KOS) • Märkisches Ufer 28 • 10179 Berlin • Tel� 
030 / 86  87 67 00 • Fax 030 / 86 87 67 021 • www.erwerbslos.
de • info@erwerbslos.de
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