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O. Vorbemerkung: 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wenn wir ehrlich sind, ist es derzeit um Europa nicht gut bestellt. 

Zu oft wird die Europäische Union mit Deregulierung und wachsendem Druck auf soziale 
und tarifliche Standards verbunden. Das fällt sicherlich nicht vom Himmel.  

Denken wir an den Europäischen Gerichtshof: Er räumt alles aus dem Weg, was die 
Aktivitäten von Unternehmen behindert. Streikrecht und Regeln zur Einhaltung von 
Tarifverträgen sind nur zulässig, wenn sie die Freiheit der Unternehmen nicht 
einschränken. 

Freiheit der Unternehmen wird höher gestellt als soziale Rechte. Dazu hört man keine 
Kritik vom Ministerrat. – Kein Wort hört man, dass diese Urteile politisch nicht akzeptiert 
werden. Das wäre aber nötig! Und hier fängt das Problem an:  

Wenn einige in Brüssel von Europa reden, dann haben sie nicht die Menschen mit ihren 
Sorgen und Nöten vor Augen. Im Gegenteil: In den Kommissionsbüros bestimmt der 
Begriff „Wettbewerbsfähigkeit“ das künftige Szenario der europäischen Integration. Der 
Markt über alles! 

Das ist kein Europa, für das man sich begeistern kann. 

Europa, das ist leider Teil einer ehrlichen Analyse, hat heute eine neoliberale Schlagseite. 

Dass es auch anders gehen kann, davon bin ich nicht nur überzeugt, unser Netzwerk und 
unsere Tagung zeigen es auch. Die IG Metall hat heute zur Abschlusskonferenz des EU-
Employee Agritech-Projektes eingeladen.  Es ist schön, dass Kolleginnen und Kollegen aus 
den europäischen Partnerorganisationen und aus dem deutschen Betriebsrätenetzwerk der 
Landtechnik unserer Einladung gefolgt sind. 

 

Ausdrücklich begrüßen möchte ich die Kollegen und Kolleginnen 

der GMTN und GPA aus Österreich, 

der FM/CC.OO und UGT-MCA aus Spanien, 

der OS KOVO aus der Tschechischen Republik, 

der VASAS aus Ungarn, 

der SOLIDARNOC aus Polen, 

der CGT aus Frankreich, 

der METALLI aus Finnland 

und last but not least begrüße ich natürlich auch die Metallerinnen und Metaller des BdL 
(Betriebsräte der Landtechnik), die dieses europäische Projekt eingefordert haben. 

Besonders freut es mich, dass zahlreiche Vertreter aus den Betrieben hier 
zusammengekommen sind. Dies ist schließlich auch das primäre Ziel dieses Projekts: 
Vernetzung! 

Das verspricht eine konstruktive Debatte über unsere gemeinsamen  Perspektiven. 

Dieses Netzwerk ist ein Element eines sozialen Europas. 

Bevor unser Kollege Wolfgang Nettelstroth die konkrete Zielsetzung unserer Konferenz 
erläutern wird, lasst mich zunächst auf einige Punkte zu sprechen kommen. 

 

 



 

3 

1. IG Metall Branchenarbeit im Maschinenbau 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ohne jeden Zweifel, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zeigen sich die vielen 
Probleme und Konflikte des Arbeitslebens meistens direkt am eigenen Arbeitsplatz. 

Aber wir wissen auch, die Wirklichkeit macht nicht am Werktor halt.  

Viele Probleme wie etwa Leiharbeit, permanenter Stress oder die Umsetzung von 
Tarifverträgen sind nicht exklusiv auf den eigenen Betrieb beschränkt. Sie betreffen uns in 
vielen Betrieben.  

Diese gemeinsamen Probleme können uns über die verschiedenen Betriebe hinweg 
zusammenbringen. Gemeinsame Erfahrungen sind so etwas wie die Quelle für 
solidarisches Handeln. Zumindest eröffnet sich hierfür die Chance. Am größten sind die 
Gemeinsamkeiten sicherlich innerhalb der Branchen. Das gilt für die Auto- ebenso wie für 
die Maschinenbauer. 

Die Branchenarbeit hat deshalb in der IG Metall an Bedeutung gewonnen.  

Seit dem letzten Gewerkschaftstag ist klar: Im Maschinenbau setzen wir einen 
Schwerpunkt. Das kommt nicht von ungefähr.  

Der Maschinenbau ist einer der wichtigsten Sektoren der Industrie sowohl in Deutschland 
und natürlich auch in Europa. Die Produkte und Dienstleistungen dieses Sektors sind sehr 
wichtig, sind die Grundlage für die wirtschaftliche Entwicklung. Die gesamte industrielle 
Produktion funktioniert nur mit Maschinen und Anlagen, die hier entwickelt und gebaut 
werden. Damit beeinflusst der Maschinenbau nachhaltig alle anderen Industriezweige. Und 
so bestimmt auch die Landmaschinenindustrie die Produktionsweise und die 
Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft. 

Der Maschinenbau hier in Deutschland ist der größte Industriezweig -  sogar noch vor der 
Automobilindustrie. Die Landtechnik hat hier rund 25.000 Beschäftigte. Sie ist zwar nicht 
der größte Bereich, aber Größe ist nicht immer entscheidend. Keinesfalls möchte ich Euch 
mit langen Zitaten aus Vorstandsbeschlüssen der IG Metall beglücken, aber es gibt aktuell 
gute Nachrichten. 

Gestern wurde im Vorstand die Arbeitskonzeption für die Branchenarbeit im Maschinenbau 
beraten und als gut befunden, unser Weg ist klar: 

Im Maschinenbau wollen wir unsere Arbeit ausbauen. 

Wir wollen dem Maschinenbau eine Stimme geben. 

Wie gesagt: Wir sehen dabei die große Bedeutung der Branche. 

Wir haben aber auch dabei grundsätzliche Überlegungen.  

Verschärfter internationaler Wettbewerb und die zunehmende Gier nach größeren 
Renditen führen innerbetrieblich zu veränderten Situationen wie schwindende 
Kompromissorientierung der Arbeitgeber im Betrieb, 

Erosion bestehender Regelungen und Rechte, 

verschärfte Konkurrenz der Arbeitnehmer, 

schlechtere Arbeitsbedingungen. 

Um dagegen zu halten und Verschlechterungen zurückzudrängen - dazu wählen wir den 
Branchenansatz.  Denn die Erfahrung lehrt, dass Verschlechterungen in einem Betrieb 
sofort im anderen Betrieb zum Anlass genommen wird, Verschlechterungen zu übertragen.  
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Dieses Spiel läuft innerhalb eines Landes, aber natürlich passiert das zunehmend auch 
europaweit. Das heißt, die Abwehr muss innerhalb der Branche organisiert werden. 
Branchenarbeit ist aber mehr als Defensivspiel.  

Hier können wir Antworten auf die Fragen finden, wo und wie Arbeitsplätze in Zukunft 
entstehen – und zwar konkret in jedem Teilbereich.  

Hier mischen wir uns bei Branchenthemen ein. – Wenn es heißt: „Eine Maschine muss das 
Niveau einer Luxusuhr haben!“ – dann müssen die Menschen, die diese hervorragenden 
Produkte machen, auch entsprechend qualifiziert werden. 

Und hier mit der Branchenarbeit können wir uns auch in die Politik einmischen, damit 
diese etwas für Arbeitsplätze tut. 

Das schaffen wir nur, wenn wir möglichst viele Kolleginnen und Kollegen beteiligen; wenn 
wir an dem anknüpfen, was im Betrieb passiert. 

Die bundesweite Branchenarbeit im Maschinenbau der IG Metall 

organisiert den gemeinsamen Informationsaustausch, 

bündelt diese Erfahrungen in gemeinsamen Aktionen, 

koordiniert regionale Initiativen 

und entwickelt darauf aufbauend branchenpolitische Konzepte und Maßnahmen. 

Wir haben uns viel vorgenommen. Ausführlich könnte ich auf unsere Instrumente und 
konkrete Aktivitäten eingehen. Dies würde den mir zugedachten zeitlichen Rahmen 
sprengen. Vielleicht eine Klarstellung: Die IG Metall soll weiter IG Metall heißen. 

Aber vielleicht verbinden die Bürger in Zukunft mit IG Metall nicht alleine Stahlarbeiter 
oder Automobilbauer; sondern qualifizierte Facharbeiter und Ingenieure, die gute 
Maschinen bauen. 

 

2. Rolle von Netzwerken 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir sprechen von  Branchennetzwerke. Das ist für uns der Kern der Branchenarbeit. 

Dafür haben wir einen einfachen Grund: Nun wenn man sich kennt, kann man eine 
Vertrauensbasis entwickeln.  

Damit ist die Grundintention von Branchennetzwerken schon umschrieben. 

Was aber so einfach und banal klingt, ist mitunter schwer zu realisieren.  

So ist das Netzwerk der Betriebsräte der Landtechnik nicht über Nacht vom Himmel 
gefallen, sondern über Jahre gewachsen. 

Und jetzt soll es weiter wachsen – auf europäischer Ebene. 

Bei der Abwehr von Tarifabweichungen haben die Aktiven des Landtechniknetzwerks 
schon beachtliche Erfolge erzielt.  

Dreiste Angriffe der Arbeitgeber auf unsere Tarifeinkommen und Arbeitszeiten konnten 
abgewehrt werden. Ein Blick zurück: In der Münsteraner Erklärung vom Herbst 2004 
erteilten die Kolleginnen und Kollegen des BdL den Attacken auf die Geldbeutel der 
Arbeitnehmer eine Absage.  

Der Dammbruch  bei den Arbeitszeiten wurde verhindert. Unsere Betriebsräte hielten 
zusammen, das führte zum Erfolg. Diesen Weg müssen wir weiter gehen.  
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Denn immer noch predigen die Unternehmer unbezahlte Mehrarbeit – trotz glänzender 
Geschäftsaussichten. So wie das gerade aktuell Martin Richenhagen, der German Boss des 
US-Traktorenherstellers AGCO Fendt, am Standort Marktoberndorf schon wieder probiert. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

volle Auftragsbücher erreichen die Firmen nicht durch einseitigen Verzicht der 
Belegschaften, sondern durch die Entwicklung innovativer Produkte.  

Diesen Qualitätsvorsprung gilt es zu sichern und auszubauen.  

Dies ist nicht mit Dumpinglöhnen zu erreichen, sondern mit hoch qualifizierten und hoch 
motivierten Belegschaften. Diese Erkenntnis ist bei einigen Arbeitgebern noch nicht 
angekommen; vielleicht kann unser Branchennetzwerk unsere Entschlossenheit deutlich 
machen. Unser Branchennetzwerk kann natürlich noch weitere Aufgaben erfüllen. Es kann 
unterstützend bei der Mitgliederwerbung eingesetzt werden. 

Branchenknow-how hebt das Ansehen der IG Metall, aber auch unsere 
Durchsetzungsfähigkeit. Die Erfahrung zeigt, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind 
dann bereit in die IG Metall einzutreten und mitzumachen, wenn wir uns als kompetent 
erweisen. 

Nun noch ein weiterer Aspekt. Branchennetzwerke können unschätzbare Dienste als 
Frühwarnsystem leisten. Gerade unsere betrieblichen Akteure sind Experten, was die von 
ihnen hergestellten Produkte angeht. Somit können sie wichtige Hinweise geben, wenn 
beispielsweise im Unternehmen wichtige Trends verschlafen werden, wenn es 
Fehlentscheidungen des Managements gibt. 

Bei vielem in der Branchenarbeit stehen wir noch am Anfang, viel wird noch ausprobiert.  

Die nächsten beiden Tage werden bestimmt ihren Beitrag dazu leisten. 

Ich bin mir sicher, wir können dabei nur dazulernen und besser werden. 

 

3. Gestaltungspotenzial auf europäischer Ebene nutzen 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

„Über die Grenzen schauen – Die Landtechnik-Branche denkt längst europäisch. Auch die 
Betriebsräte organisieren sich über Grenzen hinweg.“ 

So stand es vor drei Jahren auf Seite 2 der Sondernummer der Metallnachrichten für die 
Beschäftigten der Landtechnik. Europäische Märkte und europäische Produktionsketten 
erfordern die europaweite Kooperation von Betriebsräten und Gewerkschaften. Damit wird 
verhindert, dass Arbeitgeber die Belegschaften zwischen Helsinki und Lissabon mit billigen 
Tricks gegeneinander ausspielen. Mit dem Agritech-Projekt haben wir da schon einen 
entscheidenden Schritt nach vorne getan.  

Angesichts der immer weiter um sich greifenden Europamüdigkeit, ist es absolut 
notwendig, für Alternativen zu kämpfen. Als Gewerkschaften haben wir uns aufgemacht, 
der aktuell schlechten Situation das Projekt eines sozialen Europas entgegenzustellen.  

Das fängt mit einer Verpflichtung an uns selbst an. Wir müssen europäischer werden in 
unserer alltäglichen Gewerkschaftsarbeit. Unsere Vorstellungen haben wir als IG Metall in 
einem Memorandum  

„Für ein solidarisch erneuertes Europa“ aufgeschrieben. 

Sicher, gute Ideen sind schnell aufgeschrieben und Papier ist geduldig. 

Wir wollen dieses Memorandum nun mit Leben erfüllen!  

Europa darf nicht länger den Neoliberalen überlassen werden. 
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Es kann nicht sein, dass über Europa das Streikrecht und die Tariftreue eingeschränkt 
werden. 

Viel wird über Europa gejammert:  

Jammern tut nur manchmal gut, leider ändert bloßes jammern aber eigentlich nie etwas. 

Wir müssen wieder in die Offensive kommen. In diese Richtung müssen wir uns als 
Gewerkschaften auch in der kommenden Europawahl positionieren. Im nächsten Sommer 
können wir darüber abstimmen, ob es ein „weiter so“ gibt, oder ob Europa demokratisch 
und sozial gestärkt wird. Sich für ein solidarisches Europa einzusetzen, das lohnt sich. Aber 
Europa ist mehr als alle vier Jahre eine Wahl zu haben. 

Das Agritech-Projekt stellt, da bin ich mir sicher, einen wichtigen Baustein in Richtung auf 
ein soziales Europa dar. Abhängig Beschäftigte organisieren sich über die Landesgrenzen 
hinweg. Sie wollen ihre Interessen gemeinsam vertreten. Dieses Europäische Netzwerk ist 
ein  guter Schritt zu einer handlungsfähigen europäischen Gewerkschaftsbewegung. 

Dazu – und das ist denke ich in der bisherigen europäischen Gewerkschaftsarbeit auch klar 
geworden - braucht es Instrumente der Finanzierung. Wir können voneinander lernen. 

Beispielsweise haben in der Bundesrepublik Deutschland Betriebsräte einen Paragraphen 
im Gesetz, wonach klar geregelt ist, dass das Unternehmen die Kosten für Schulungen und 
Bildungsmaßnahmen für die Betriebsratsarbeit  zu übernehmen hat. 

Eine solche Regelung fehlt bislang auf europäischer Ebene.  

Und besonders da, wo es aufgrund der betrieblichen Struktur keine Europäische 
Betriebsratsgremien gibt. Lasst uns eine solche Forderung nach Freistellungsansprüchen 
für Branchenzusammenkünfte betrieblicher Interessensvertreter auf europäischer Ebene 
zum Austausch von Informationen und gegenseitigen Kontakten entwickeln! 

Wenn die Wirtschaft heute nicht mehr an Ländergrenzen stehen bleibt, dann müssen auch 
die Mitbestimmung und die Betriebsratsarbeit europäisch werden. 

Aber lasst uns die nächsten beiden Tage vor allem dazu nutzen, mit der Vernetzung in der 
Landtechnik voran zu kommen. 

Ausreichendes Wissen über die Landtechnik und auch das nötige Maß an Begeisterung ist 
hier im Saal versammelt. 

In diesem Sinne wünsche ich uns einen erfolgreichen Verlauf unserer Konferenz. 

 

Auf zwei erfolgreiche Tage. 

 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 


