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Vorbemerkung 

Die zweitägige Abschlusskonferenz des EU-AgriTech-Projekts fand auf Einladung der IG 
Metall (Bezirk NRW und Vorstandsverwaltung) statt. Unter den rund 50 Teilnehmer/innen 
der Veranstaltung waren alle Projektpartner (d.h. die Metallgewerkschaften aus 
Deutschland, Österreich, Tschechien, Ungarn, Spanien und Polen) sowie Vertreter der 
französischen CGT und der finnischen Metallgewerkschaft Metalli, die ein starkes Interesse 
an einer Teilnehme des EU-Netzwerks haben. Ebenfalls war ein Vertreter des EMB nach 
Frankfurt gekommen. 

Neben dieser starken Beteiligung der Gewerkschaften aus 8 europäischen Ländern waren 
viele Betriebe und Standorte der Landtechnikbranche vertreten, darunter z.B. John Deere 
in Spanien und Deutschland, Claas in Frankreich und Deutschland, Zetor in der 
Tschechischen Republik, Linamar, Rekard in Ungarn, Ursus in Polen, CNH in Polen, 
Österreich und Deutschland. Darüber hinaus repräsentierten auch Vertreter von Lemken 
und Krone das deutsche Branchennetzwerk. 

 

9. September 2008 

Eröffnung und Begrüßung 

Die Abschlusskonferenz wurde vom Projektleiter, Wolfgang Nettelstroth von der IG 
Metall Bezirksleitung Nordrhein Westfalen eröffnet. 

Im Anschluss daran begrüßte Wolfgang Rohde, Vorstandsmitglied der IG Metall, 
zuständig für die Bereiche Wirtschaft/Technologie/Umwelt und Handwerk/Betriebspolitik 
(Klein- und Mittleren Unternehmen)/Maschinenbau die Teilnehmer der Abschlusskonferenz 
und hielt das Eingangsreferat (als PDF-Datei unter Materialien zum Downloaden seinem 
Beitrag unterstrich Wolfgang Rohde insbesondere auch die besondere Bedeutung, welche 
Branchennetzwerke für die IG Metall heute haben. Das grenzüberschreitende 
Arbeitnehmernetzwerk der Landtechnik-Branche stellt in seinen Augen außerdem eine 
wichtige Intiative im Kontext des Kampfes um sein sozialeres Europa dar. 

Das EU Arbeitnehmernetzwerk Landtechnik:  Was haben wir erreicht und 
welche Aufgaben liegen vor uns? 

Wolfgang Nettelstroth zog in seinem Beitrag eine Bilanz der bisherigen Aktivitäten der 
Netzwerkbildung im Rahmen des EU-Projekts in der 12monatigen Förderphase:  

In der Schlussphase des EU-Projekts gelte es nun, sich Gedanken dazu zu machen, wie die 
begonnene Netzwerkbildung verstetigt und weiter ausgebaut werden kann. Beispielhaft 
können dafür auch die Erfahrungen des nationale Branchennetzwerks in Deutschland sein, 
welches im nächsten Jahr auf eine 10 jährige Tätigkeit zurückblicken kann. 
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Wie können mögliche Aktivitäten für die Zukunft aussehen? 

Wolfgang Nettelstroth umriss einige der wesentlichen Aktivitätsfelder der Netzwerkbildung, 
die auch in Zukunft wichtig seien:  

� Eine Vernetzung beginnt zunächst damit, dass die Kontaktdaten ausgetauscht 
werden, damit der persönliche Kontakt unter allen Beteiligten ermöglicht wird. 

� Die europäische Landkarte, in der mittlerweile sehr viele Standorte von 
Partnerunternehmen erfasst sind, ist ein zweiter wichtiger Bestandteil des 
Netzwerkgedankens.  

� Mit den Kurzbeschreibungen der einzelnen Werke und Standorte, die noch um 
einige Standorte erweitert werden kann, entsteht eine Sammlung von Daten, die 
einen Überblick über alle Partner ergeben wird. 

� Als Ausdruck des Willens, die Arbeit des Netzwerks fortzusetzen und die 
Abschlusskonferenz in Frankfurt auch als Auftakt weiterer gemeinsamer Aktivitäten 
zu begreifen, wurde vorgeschlagen, dass alle Teilnehmer/innen ein gemeinsames 
Statement abgeben, in dem wesentlichen gemeinsame Vorstellungen und 
Vorschläge zur weiteren Arbeit benannt und öffentlich gemacht werden.  

Was haben wir gemacht? 

Außer den im Rahmen des Projekts erarbeiteten Materialien und Informationen sowie der 
Arbeit an der „EU-Landkarte“ (auf der Web-Seite und bald als CD-ROM verfügbar), kam es 
im Projektverlauf zum persönlichen Austausch, dem kennenlernen über Grenzen hinweg 
und dem Aufbau von Vertrauen. Dies sind wichtige Aspekte der Aktivitäten im Rahmen des 
geförderten Projekts. 

� Es gab einen ersten Workshop in Wien, in dem sich erstmals die Partner aus den 
verschiedenen Ländern getroffen haben. In Wien haben auch die verschiedenen 
teilnehmenden Organisationen aus den Partnerländern ihre Länderberichte 
vorgestellt. 

� Es gab Besuche von Vertretern des Netzwerks in Ungarn und Polen, wo die 
Aktivitäten und Planungen des EU-Branchennetzwerkes vorgestellt wurden und 
über die Erfahrungen des deutschen Betriebsrätenetzes berichtet wurde. Diese 
Besuche stellten sich als wichtig heraus, um besonders die Kollegen in den mittel- 
und osteuropäischen Ländern für den Netzwerkgedanken und eine aktive 
Teilnehme zu motivieren. 

� Bei der stattfindenden Abschlusskonferenz wurde der Teilnehmerkreis gegenüber 
dem Workshop in Wien um französische, finnische und polnische Kollegen 
erweitert. Diese Konferenz bietet Gelegenheit Eckpunkte und Aktivitäten für die 
Zukunft zu vereinbaren. 

 

Wir haben festgestellt, dass Themen wie Leiharbeit, prekäre Arbeitverhältnisse, 
Arbeitsschutz, um nur einige zu nennen, in allen Ländern gleichsam behandelt werden 
müssen. Es gab eine ganze Reihe von Schnittmengen, aber es gibt auch einige 
Unterschiede, wie z. B. gesetzliche und tarifliche Rahmenbedingungen, die in den 
jeweiligen Ländern sehr unterschiedlich sind.  

Eine Freistellungsmöglichkeit, wie es sie in Deutschland gibt, gibt es vergleichsweise noch 
in Österreich, nicht aber in den anderen Ländern. 
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Podiumsdiskussion: Aktuelle Herausforderungen der betrieblichen 
Interessensvertretungen und Gewerkschaftsarbeit 

Auf dem Prodium waren die folgenden Kolleginnen und Kollegen vertreten: 

� Juan-Manuel Aranda, Vorsitzender des Betriebskomitees der Metallsektion von 
CC.OO bei John Deere und Mitglied des EBR aus Getafe, Spanien 

� Alois Kazelle, Vorsitzender des Betriebskomitees von ZO OS KOVO Agrostroj bei 
Zetor Traktor, Tschechien 

� Lászlóné Szilágyi, Präsidentin des VASAS Betriebskomitees bei Linamar, Ungarn 

� Alois Schlager, Angestelltenbetriebsrat CNH in Sankt Valentin in Österreich. Er ist 
schon in die Arbeit des Deutschen Netzwerkes eingebunden und verfügt über viele 
europäische Kontakte.  

� Ludger Budde, stellvertretender BR Vorsitzender Krone, Deutschland und als 2. 
Bevollmächtigter der IG  Metall Verwaltungsstelle Rheine eingebunden in die 
Gewerkschaftsarbeit. 

Nachdem die Teilnehmer/innen in der von Wolfgang Nettelstroth geleiteten Podiumsrunde 
sich kurz vorgestellt hatten (Funktion in der betrieblichen Interessenvertretung und 
Gewerkschaft) standen im Mittelpunkt der Diskussion vor allem 4 Fragen: 

� Welche Motive und Interessen haben die Kollegen dazu gebracht, sich an dem EU-
Netzwerk zu beteiligen? 

� Welche Themen und Probleme der betrieblichen Interessenvertretung und 
Gewerkschaftspolitik in den jeweiligen Betrieben sind aktuell wichtig? 

� Welche eigenen Konzepte und Forderungen wurden in diesem Zusammenhang 
entwickelt? 

� Welche Anforderungen ergeben sich an die weitere Netzwerkbildung und 
zukünftige Aktivitäten? 

Motive für den Austausch und die Vernetzung 

Alle Teilnehmer/innen nannten ungeachtet der unterschiedlichen Größen und des Grades 
der Internationalisierung der Unternehmen wurde die zunehmende Mobilität des Kapitals 
und die grenzüberschreitenden Strategien der Unternehmen als wichtiges Motiv: Die 
Internationalisierung der Unternehmen erfordert auch auf Seiten der Arbeitnehmer eine 
stärkere grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Dies gilt ganz besonders im Falle von 
grenzüberschreitenden Fusionen und Zuliefererbeziehungen. 

Für die Kollegen aus Unternehmen, in denen Eurobetriebsräte bestehen (CNH, John 
Deere) stellt die Mitarbeit im AgriTech Arbeitnehmernetz auch eine Möglichkeit dar, den 
europäischen Austausch zu verbessern. Die Eurobetriebsräte sind oftmals „zahnlose Tiger“ 
und zu abgehoben von den betrieblichen Realitäten. Deshalb kann unser Netzwerk ein 
Hebel sein, die Vernetzung innerhalb des Unternehmens zu verbessern und EBRs zu 
beeinflussen (so etwa Alois Schlager von CNH). 

Aus Sicht der tschechischen und ungarischen Vertreter stellt die Mitarbeit im EU-Netzwerk 
auch eine Möglichkeit dar, die fehlende nationale Vernetzung (keine GBR/KBR-Strukturen) 
quasi über die europäische Ebene etwas zu lindern und das EU-Netzwerk als Möglichkeit 
zu nutzen, auch auf nationaler Ebene des Austausch zu befördern. 

Was kann durch die Netzwerkbildung erreicht werden? Alle Podiumsteilnehmer waren sich 
darüber einig das es vor allem um das kennenlernen und den Austausch von 
Informationen und Daten geht. Über die Netzwerkbildung kann außerdem eine 
Standortkonkurrenz der Belegschaften überwunden bzw. angegangen werden. In diesem 
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Kontext sprach z.B. Juan-Manuel Aranda davon, dass eine „Branchensolidarität“ wichtig 
sei. Schließlich gibt es gemeinsame Themen und Probleme, welche in Ost und West, Nord 
und Süd gleichermaßen relevant sind – hier kann die Vernetzung dazu beitragen, dass 
gemeinsame Forderungen, Lösungsstrategien und Konzepte entwickelt werden. 

Aktuelle Themen, Konflikte und Probleme der betrieblichen Arbeit 

Aus der Diskussionsrunde über aktuelle Themen und Herausforderungen der betrieblichen 
Gewerkschaftsarbeit wurde deutlich, dass es eine erstaunliche Anzahl von gemeinsamen 
Handlungsfeldern gibt, unabhängig von den doch sehr unterschiedlichen nationalen 
Rahmenbedingungen. Insbesondere das Thema Leiharbeit und der massive Einsatz 
dieses Mittels zur Senkung von Lohnkosten seitens der Arbeitgeber beschäftigt die 
Kolleginnen und Kollegen in Ost wie Westeuropa. Im Falle einiger deutschen Mittelständler 
hat dies sogar dazu geführt, dass eine eigene Leiharbeitsfirma gegründet wurde. 

Auch die Erfahrungen und Vorstellung darüber, wie mit Leiharbeit im Betrieb umzugehen 
ist, sind trotz unterschiedlicher Rahmenbedingungen ähnlich: Einig sind sich 
Gewerkschaften und Betriebsräte darin, dass Leiharbeit als Mittel des Dumpings bei 
Löhnen und Arbeitsbedingungen abzulehnen sei (besonders klar formulierten dies die 
Kollegen aus Spanien). Überall geht es auch darum möglichst gute 
Betriebsvereinbarungen auszuhandeln und Leiharbeiter in die betriebliche 
Interessenvertretung einzubeziehen.  

Ähnliche Einschätzungen der Podiums- und Diskussionsteilnehmer gab es auch hinsichtlich 
der negativen Folgen des stärkeren Einsatzes von Leiharbeit (in machen Betrieben bis zu 
30%): 

� Leiharbeit hat einen negativen Einfluss auf die Qualität der Arbeit und verstärkt 
den Druck auf die Stammbelegschaften. 

� Der verstärkte Rückgriff auf Leiharbeit hat dazu geführt, dass die Unternehmen 
nicht mehr genügend aus- und weiterbilden bzw. in das Know-how der 
Beschäftigten investieren. In vielen Betrieben, insbesondere in Mittel- und 
Osteuropa herrscht Fachkräftemangel. 

� Die Sicherung und Optimierung von Qualitätsstandards ist eine große 
Herausforderung für die Betriebsräte und betrieblichen Gewerkschaftsstrukturen. 

Qualität ist ebenfalls ein wichtiges Thema in allen Betrieben, auf das zum Beispiel die IG 
Metall die Kampagne „Besser statt Billiger“ aufgebaut hat. In diesem Zusammenhang 
wurden unterschiedliche Facetten deutlich: 

� Zumindest in den westeuropäischen Betrieben gibt es derzeit keine größeren 
Konflikte über Verlagerungs- und Outsourcing Projekte, die 
Landtechnikbranche erlebt eher eine Expansionsphase (der Konflikt bei Fendt/Agco 
ist eher die Ausnahme) 

� Gleichzeit wächst etwa durch interne Flexibilisierungsstrategien der 
Unternehmen der Druck auf die Arbeitsbedingungen und besteht die Gefahr von 
Qualitätseinbußen 

� Aus Sicht der Kolleginnen und Kollegen in Osteuropa stellt sich die Qualitätsfrage 
noch deutlich drastischer: Hier sind die Gewerkschaften geschwächt und in vielen 
Betrieben (noch) nicht vertreten, die Unternehmen investieren überhaupt nicht in 
die Qualifikationen der Beschäftigten und die fachliche Ausbildung, grundsätzliche 
Arbeitnehmerrechte werden missachtet etc. 

Eigene Konzepte – „Besser Strategien“ 

Angesicht dieser Herausforderungen geht es aus Sicht der Gewerkschaften und 
Betriebsräten momentan vor allem darum, den Kostensenkungsstrategien eigene 
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Konzepte entgegenzusetzen („Besser-Strategien“) und die langfristige Sicherung, 
Stabilisierung und Qualität der Standorte zu gewährleisten. 

Dazu gehören auch adäquate Gehaltsgefüge und eine angemessene Beteiligung an den 
Gewinnen – auch hier gibt es gemeinsame Erfahrungen und Herausforderungen (ERA in 
Deutschland und ähnlich in Österreich, finanzielle Beteiligung in multinationalen 
Unternehmen wie John Deere, Lohn- und Gehaltsgefüge in den osteuropäischen 
Standorten etc.). 

Mit Blick auf das Thema Leiharbeit wurde mehrfach unterstrichen, wie wichtig das Thema 
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ ist. Deutlich wurde aber auch, dass die Kolleginnen und 
Kollegen in diesem Punkt in einigen Ländern bereits weiter sind als in anderen (z.B. 
Spanien) – auch weil die jeweiligen gesetzlichen Rahmenbedingungen unterschiedlich sind. 

In diesem Zusammenhang geht es auch darum, die Qualität von Arbeitsbedingungen, 
Arbeitnehmerbeteiligungsrechten und die Stellung der Gewerkschaft im 
Unternehmen zu sichern. Alle Podiumsteilnehmer waren sich darin einig, dass eine 
starke betriebliche Gewerkschaftsstruktur der beste Garant für gute Arbeitsbedingungen 
und –beziehungen darstellt.  

Ein wichtiger Aspekt der Diskussion im Zusammenhang mit „Besser Strategien“ war auch, 
dass hier unternehmensweite Konzepte, Betriebsvereinbarungen und Regelungen 
notwendig sind, auch um zu verhindern, das Belegschaften gegeneinander ausgespielt 
werden.  

Hier wurde einmal mehr klar, dass das Branchennetzwerk eine ganz wichtige Rolle 
spielt, wenn es um die Entwicklung gemeinsamer Standpunkte, Forderungen und 
Konzepte geht. 

Erwartungen an die weitere Netzwerkbildung 

Die Erwartungen an die weitere Netzwerkbildung aus Sicht aller Podiumsteilnehmer/innen  
lassen sich auf einen einfachen und klaren gemeinsamen Punkt bringen: „Es muss weiter 
gehen!“  Der Austausch von Informationen und Daten zu Standorten, nationalen 
Rahmenbedingungen und gewerkschaftlichen bzw. betrieblichen Forderungen, Problemen, 
Herausforderungen wird immer wichtiger. Deshalb wäre es auch Sicht der 
Podiumsteilnehmer/innen wichtig, Maßnahmen zur Verstetigung des EU-Netzwerkes 
zu ergreifen. 

In diesem Zusammenhang wurde von einem Teilnehmer ein treffendes Bild gezeichnet, 
das die Sache sehr gut auf den Punkt bringt: „Wir haben eine Tür zu Europa aufgestoßen, 
jetzt müssen wir auch reingehen!“ 

Entwurf einer gemeinsamen Erklärung der Teilnehmer/innen – 
„Frankfurter Statement“ 

Vor Beginn der nächsten Podiumsdiskussion stellte Wolfgang Nettelstroth den Entwurf 
einer gemeinsamen Erklärung der Konferenzteilnehmer vor, die zuvor in der Projektgruppe 
mit Vertretern des deutschen Branchennetzwerks abgestimmt worden war. Ziel ist es vor 
allem, auch nach außen zu signalisieren, was im Netzwerk gemacht wird und warum die 
Notwendigkeit grenzüberschreitender Vernetzung heute dringender denn je ist. In der 
Erklärung enthalten ist auch ein Passus über die Defizite der europäischen Gesetzgebung 
in punkto grenzüberschreitender Austausch und Vernetzung – hier besteht dringender 
Handlungsbedarf, um es Betriebsräten zum Beispiel zu ermöglichen, Kollegen in anderen 
Ländern zu besuchen und gemeinsame Veranstaltungen durchzuführen. 

Die Erklärung wurde verlesen und vereinbart, am Folgetag eine Aussprache darüber zu 
machen. 
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Zwischenbilanz EU Landkarte: Präsentation zur Erarbeitung der 
„Europäischen Landkarte Landtechnik“ und Länderberichte zu 
Frankreich, Finnland und Polen 

Projekt-Webseiten und EU-Landkarte 

In einer einleitenden Präsentation (als Download verfügbar) erläuterte Eckhard Voss den 
bisherigen Stand der Informationen über Länderberichte, Standortdaten und anderer 
Informationen und Materialien, die auf den Webseiten des Projekts in deutscher und 
englischer Sprache verfügbar sind. 

Das bislang Erreichte ist bereits beachtlich. Ganz wichtig ist dabei, dass bei der Erstellung 
der Internetseite in Englisch auf die Vorarbeiten und Erfahrungen aus dem deutschen 
Betriebsrätenetzwerk und deren Arbeit auf der Internetseite zurück gegriffen werden 
konnte. Ohne diese wäre das nicht möglich gewesen. Die Netzwerkseite ist in Englisch und 
Deutsch verfügbar, sie enthält die Partnerorganisationen aus den verschieden Ländern und 
gibt einen Überblick darüber, wer sich daran alles beteiligt 

Darüber hinaus werden auch die beteiligten Unternehmen aus den einzelnen Ländern 
dokumentiert und hinterlegt, so dass man auf die Kontaktdaten der einzelnen Kolleginnen 
und Kollegen zurückgreifen kann. 

Die Sammlung der Kontaktdaten soll durch die Länder- und Unternehmensprofile 
vervollständigt werden um die Daten der Kolleginnen und Kollegen, jetzt noch dazu 
gekommen sind. Es soll eine Umfassende Dokumentation der Unterschiedlichen Standorte, 
die im Netzwerk beteiligt sind, anhand von Standortdatenblättern erfasst werden können, 
sie enthalten Daten über die Unternehmensstandorte, wie Mitarbeiterzahlen, 
Ansprechpartner, Produkte usw. 

Eine andere Ebene sind die Länderberichte, die von den einzelnen Gewerkschaftsvertretern 
aus den unterschiedlichen Ländern und Gewerkschaften vorgetragen und auch hinterlegt 
wurden und heute noch um einige Berichte ergänzt werden können, um auch die Situation 
in diesen Ländern zu verstehen. 

Es gibt eine Übersicht über die schon vorhandenen Länderberichte der am EU-Netz 
beteiligten Metallgewerkschaften, die zum Teil in der Landessprache aber auch in Englisch 
auf der Web Site zur Verfügung stehen.  

Neben den Länderberichten zur Lage der Landtechnikbranche in Deutschland (IG Metall), 
Österreich (gmtn), Tschechien (OS Kovo), Spanien (jeweils von FM CC.OO und MCA UGT) 
sowie Ungarn (VASAS), die bereits im Workshop in Wien vorgestellt wurden, sind für die 
Konferenz in Frankfurt drei weitere Berichte erarbeitet worden: Zu Frankreich, Finnland 
und Polen. Außerdem präsentierte ein Kollege der ungarischen Gewerkschaft VASAS noch 
weitere Informationen zu Ungarn. 

Auf Basis dieser ausführlichen Länderberichte, die in einem geschützten Bereich der 
Webseite verfügbar sind, haben Wilke, Maack und Partner sog. Länderkurzberichte 
entwickelt, die auf einen Blick (über die EU Landkarte) einen schnellen Überblick über die 
einzelnen Länder geben.  

Länderbericht Frankreich 

Pierre Labourdette, FTM CGT, Claas Velizy präsentiert den Länderbericht für Frankreich. 
Pierre ist bei Claas Traktor, ehemals Renault beschäftigt, die Probleme und Themen, die 
wir in Frankreich haben, sind von allen anderen auch schon genannt worden, weil sie 
vergleichbar sind mit den Problemen in allen anderen Ländern. Die Präsentation des 
Länderberichtes für Frankreich steht als Material zur Verfügung. 
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Länderbericht Finnland 

Jouko Reijonen, Finnische Metallarbeitergewerkschaft/ Metalli präsentiert den 
Länderbericht zu Finnland. Jouko ist Leiter eines Gewerkschaftlichen Institut als Lehrer und 
mit der Forschung für die finnische Metallgewerkschaft Metalli beschäftigt. Die Präsentation 
seines Länderberichtes steht ebenfalls als Material zur Verfügung. 

Länderbericht Ungarn 

Sandor Baracskai ist seit 1992 in der VASAS, der Ungarischen 
Metallarbeitergewerkschaft, davor war er in der Elektroindustrie tätig. Da Sandor keine 
Powerpoint Präsentation vorbereitet hat, hier eine Zusammenfassung der wesentlichen 
Informationen: 

Im Jahre 1992, beim Ende des Sozialistischen Systems gab es noch über 50 Betriebe in 
der Landtechnik, die meisten davon sind heute nicht mehr existent. 

Vor der Wende hatte die VASAS noch über 300.000 Mitglieder, heute, nach dem die 
meisten Betriebe verschwunden sind, sind es noch etwa 30000 Mitglieder. 

Im Landesverband der Landmaschinenhersteller gibt es keine Tarifverträge mehr, weil die 
Arbeitgeber die Verbände verlassen haben und die Gewerkschaften haben nicht mehr die 
Kraft, einen Tarifvertrag für diesen Bereich zu erzwingen. 

Es ist eine der großen Herausforderungen für die Gewerkschaften, Regelungen auf 
betrieblicher Ebene zu erkämpfen, um die Bedingungen für die Kolleginnen und Kollegen 
zu verbessern. 

Die Anzahl der Arbeitnehmer in der Landmaschinenherstellung ist stark gesunken, in 
diesem Bereich arbeiten nur noch etwa 1,4 % aller ungarischen Arbeitnehmer.  

Eine Präsentation mit Zahlen und Daten zu gestalten, ist für uns sehr schwierig. Die 
Erhebung statistischer Daten findet seit 2006 für unseren Bereich nicht mehr statt. Ein 
nationales Netzwerk existiert derzeit noch nicht und es ist fraglich, ob wir ähnliche 
Strukturen hin bekommen, wie in Deutschland, es gibt derzeit 9 Unternehmen in der 
Landtechnikbranche. 

 

Es gibt eine Regelung in Ungarn, nach der Leiharbeitnehmer nach 6 Monaten das gleiche 
Geld bekommen, wie feste Mitarbeiter. 

Die Arbeitsbeziehungen werden im Arbeitsgesetzbuch geregelt, daneben gibt es eine Reihe 
von Abkommen zwischen Arbeitgebern und Betriebsräten und deren Gewerkschaften. Es 
kommt aber nicht selten vor, dass weder die gesetzlichen Bestimmungen, noch die 
Vereinbarungen von den Arbeitgebern eingehalten werden.  

Die Arbeitszeit kann von den Arbeitgebern zum teil willkürlich festgelegt werden, das ist 
kein Ergebnis der Saisonarbeit, sondern hat nur mit der Organisation der Arbeit zu tun und 
wird dazu genutzt, möglichst wenige Arbeitnehmer zu beschäftigen. 

Tarifverträge werden eher auf Unternehmensebene abgeschlossen, nicht unbedingt auf 
Branchenebene. Der Grund dafür wurde schon genannt, weil die Arbeitgeber ihre 
Verbände verlassen. 

Die Mitbestimmung in den Betrieben übernehmen in der Regel Gewerkschaften, 
Betriebsräte und Arbeitsschutzbeauftragte in Betrieben mit über 200 Mitarbeitern. Ein 
Problem in der VASAS ist, dass die Mitgliedschaft der VASAS sehr alt ist, das 
Durchschnittalter liebt bei über 50 Jahren und es fehlt der Nachwuchs, um auch in Zukunft 
bestehen zu können. 

Durch die Europaweit zunehmen bürgerlichen und rechtsgerichteten Regierung sind die 
politischen Rahmenbedingungen sind Europaweit nicht besonders günstig für 
Arbeitnehmer. 
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Die Gesetzlichen Rahmenbedingungen werden auch in Ungarn immer schwieriger, die 
Arbeitgeber sind in der besseren Position, weil es keine Gegenwehr von den 
Gewerkschaften gibt. 

Die Berufsausbildung ist faktisch abgeschafft worden, so dass es kaum noch Facharbeiter 
gibt, die in den Betrieben arbeiten können. Selbst die Politik hat schon überlegt hat, das 
duale System nach deutschem Vorbild ein zu führen, man hat sich dann aber auf ein 
anderes System geeinigt.  

Die Abwanderung von Arbeitskräften ist in Ungarn ein Problem, der Mindestlohn beträgt 
ca. 250 €, dass ist, wie man so schön sagt, zum leben zu wenig und zum sterben zu viel, 
so dass viele Arbeitnehmer, vor allem gut ausgebildete Fachkräfte, das Land verlassen und 
im Land fehlen. 

Die Produkte und die Produktion in der Landmaschinenindustrie ist immer komplexer 
geworden und Ungarn hat die Entwicklung verschlafen, so dass die 
Landmaschinenindustrie nur noch Zulieferer ist und eine Verlagerung von Teilen und 
Komponenten für uns ein großes Problem in der Zukunft werden könnte, denn schon 
heute versuchen die Arbeitgeber, uns mit der Drohung der Verlagerung zu erpressen.  

Die Verlagerungen aus Westeuropa nach Ungarn hatten zunächst etwas mit der 
Marktentwicklung und der Aussicht auf die Marktanteile zu tun, deshalb ist auch der 
Einfluss von Indien und China sehr groß, weil der Markt dort sehr groß und aufnahmefähig 
ist. 

Länderbericht aus Polen 

Stefan Boczek, von der Solidarność Gewerkschaft bei CNH Ploch in Polen machte die 
folgenden Ausführungen zur Lage der Landtechnik-Branche in Polen und den Problemen, 
mit denen die Kollegen in Ploch und an anderen Standorten zu kämpfen haben: 

Die Probleme in Polen sind sehr ähnlich, es gibt nur einen kleinen Unterschied: In der 
Industrie ist die Politik sehr präsent, auch wenn der Sozialismus nicht mehr existiert, die 
Politik ist trotzdem sehr wichtig für die Unternehmen, der Einfluss ist sehr groß. 

Es hat eine große Zahl von kleineren Unternehmen gegeben, die ihre Produkte an 
verschiedenste Unternehmen verkaufen konnten. Mit der Wende hat es eine Reihe von 
Übernahmen und Betriebsschließungen im Rahmen der Einführung Marktwirtschaft 
gegeben, so dass eine große Zahl von Unternehmen vom Markt verschwunden ist. 

Es gab für uns keine Absatzmärkte mehr für z.B. Mähdrescher, dann hat Polen Grenzen 
aufgebaut. Es kamen damals eine Vielzahl von gebrauchten Maschinen aus dem Ausland 
nach Polen, weil die Bauern auch kein Geld für neue Maschinen hatten. Es hat eine Zeit 
lang eine Auflage gegeben, dass keine Maschine, die älter waren als fünf Jahre alt waren, 
nach Polen eingeführt werden durfte. 

Wir haben uns dann mit der Umstrukturierungen unseres Unternehmen beschäftigt, es 
wurden Gesellschaften gegründet, diese sind wieder übernommen worden und heute sind 
wir ein Teil der von CNH und produzieren wieder Mähdrescher für CNH. 

Wir sind sehr froh, dass wir an diesem Netzwerk teilnehmen durften, denn es ist wichtig, 
über ein großes Wissen zu Verfügen um die Interessen der Kolleginnen und Kollegen wahr 
nehmen zu können. 

Es gibt in der Metallindustrie in Polen sehr viele kleine und mittlere Unternehmen, in der 
Landmaschinenbranche ist CNH die größte. 

Es werden eine Reihe von Leiharbeitnehmern im Unternehmen beschäftigt, wir haben 
versucht, dem Arbeitgeber klar zu machen, dass es nicht gut ist, so viele Leiharbeitnehmer 
zu beschäftigen, weil ihnen die Bindung ans Unternehmen fehlt.  
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Bei den Lohnverhandlungen haben wir argumentiert, dass bei der Einstellung von 
Leiharbeitnehmern soviel Geld verschwendet wird und es besser wäre Mitarbeiter 
ordentlich zu beschäftigen und eine ordentliche Lohnerhöhung zu vereinbaren. 

Der Mindestlohn in Polen ist ähnlich schlecht wie in Ungarn, es gab schon 
Demonstrationen für höhere Mindestlöhne. Es ist aber fest zu stellen, dass die Menschen 
nicht bereit sind, für ihre berechtigten Forderungen zu kämpfen, weil sie Angst um ihren 
Arbeitsplatz haben. 

In Hochlohnländern ist die Produktivität sehr hoch, deshalb ist es unser Bestreben, die 
Produktivität zu erhöhen um auch irgendwann ein besseres Lohnniveau zu erreichen.  

Die Gewerkschaften in Polen sind schon sehr alt, aber der Organisationsgrad ist in der 
Regel nicht sehr hoch. Viele sind aus Angst vor Arbeitsplatzverlust nicht in die 
Gewerkschaft eingetreten. Wir bilden daher als Gewerkschaft keine große Macht 
gegenüber den Arbeitgebern, aber wir haben kleinere Erfolge, z. B. über die Europäischen 
Gewerkschaftsstrukturen bei CNH, in denen wir vertreten sind. Dort können wir Einfluss 
auf unseren Arbeitgeber nehmen. In einigen Ausnahmebetrieben ist der Organistaionsgrad 
recht ordentlich, bei CNH liegt er bei 80%. 

Es gibt bei CNH mehrere Gewerkschaften, 50 % der Mitglieder sind bei der Solidarnosz 
organisiert. Es gibt daneben noch die Metallarbeiter Gewerkschaft und eine kleine 
Gewerkschaft für Techniker und Ingeneure 

Über die direkten Verhandlungen mit der Fiatzentrale konnten wir einige Verbesserungen 
für unsere Kolleginnen und Kollegen erreichen. 

Seit einigen Jahren gibt es Richtlinien zur Anhörung und Beteiligungen von Mitarbeitern. Es 
müssen, wenn keine Gewerkschaft aktiv ist, Arbeiterräte gegründet werden. Wo die 
Gewerkschaften aktiv sind, haben die Arbeiterräte großen Einfluss mit den Gewerkschaften 
im Rücken, in den Betrieben ohne gewerkschaftlichen Einfluss können Arbeitgeber 
versuchen, Einfluss z. B. auf die Zusammensetzung dieser Arbeiterräte zu nehmen. 

Leiharbeit entwickelt sich auch in Polen zur Plage, es wurde eine inzwischen eine 
Gewerkschaft für Leiharbeit gegründet, diese Versucht, Einfluss auf die Leiharbeit nehmen 
wird und die Bedingungen. 

10. September 2008 

Leiharbeit und Verlagerungen als Herausforderungen nationaler und 
grenzüberschreitender Gewerkschaftsarbeit in Europa 

Achim Vanselow, Institut für Arbeit und Qualifikation, Uni Duisburg Essen, seit 1993 an 
dem Institut tätig, präsentiert zu dem Thema Leiharbeit und Verlagerungen als 
Herausforderungen nationaler und grenzüberschreitender Gewerkschaftsarbeit in Europa. 
Diese Präsentation steht als Material in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung. 

Im Anschluss an den Vortrag wurden auch mit Rückgriff auf die Diskussionen zum Thema 
Leiharbeit, Flexibilisierung und Restrukturierung vor allem darüber diskutiert, welche 
Ansätze und Strategien aus Sicht der Gewerkschaften wichtig sind. 

Hier eine Zusammenfassung der Diskussion: 

Pierre Labourdette, Claas Traktor: Gibt es Bestrebungen aufgrund des hohen Ölpreises 
und damit der hohen Transportkosten Rückverlagerungen gibt? 

Jose David Robles, MCA-UGT: Verlagerungen gab es bei John Deere in Spanien auch 
und es war für den BR schwierig, diese Strategien zu durchschauen, ob es ernst gemeint 
war oder ob es nur Drohungen waren. Gibt es Länder, die den Unternehmen günstigere 
Konditionen anbieten und damit den Unternehmen Anreize bietet? 
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Achim Vanselow: Die Frage nach Anreizen ist eine Frage der Kalkulationssicherheit, 
China hat zum Beispiel auf dem letzten Parteitag der KP eine drastische Erhöhung von 
Steuern für ausländische Unternehmen beschlossen. In den Kalkuationen müssen solche 
Szenarien natürlich berücksichtigt werden, damit mit einem best case Szenario das 
abgebende Unternehmen nicht schlechter da steht als es ist. Ab einem gewissen Zeitpunkt 
ist es nämlich nicht mehr möglich, eine Rückverlagerung durch zu führen.  Bei der 
Verlagerung von Nokia, hat es Spekulationen gegeben, dass Rumänien dort 
Unterstützungen gewährt hat, das kann jedoch nicht nachgewiesen werden. Letztendlich 
hat sich dort ein Wettbewerb der Nationen um die Ansiedlung von Arbeitsplätzen 
entwickelt, wo der Gedanke der Fairness nichts mehr zählt. Wir haben ein gemeinsame 
Interesse und die Aufgabe, einen Austausch zu organisieren, weil wir gemeinsam 
Strategien entwickeln müssen und unsere Forderungen durchsetzen müssen. 

Jouko Reijonen, Metalli Finnland: In den verschiedenen Ländern ist die Einstellung zu 
internationalen Trends sehr unterschiedlich. Es geht darum, wie unsere Einstellung zur 
Vernetzung ist. Die Frage, ob wir sie wollen, oder auch nicht. Ich habe berichtet über das 
Projekt Trio, wir als Gewerkschaften haben uns eingebracht, obwohl es voll von Konflikten 
ist. Die Vernetzung ist eine schwierige, langfristige Strategie, aber wir müssen uns darauf 
einlassen. Wir müssen die Unternehmen dazu bewegen, ihre Strategien langfristig an zu 
legen. 

Abed Fellah, Claas, Metz CGT: In Frankreich hat unser Arbeitgeber Verlagerungen 
benutzt, um Sozialpläne durch zu setzen und heute sehen wir, dass die Arbeit Stück für 
Stück wieder zurück geholt wird. Der Leiharbeitnehmer kann nichts für seine Situation, 
wenn zu uns jemand kommt, behandeln wir ihn so, wie wenn er zu unser Familie gehört. 
Wir haben unser Unternehmen dazu gezwungen, sie so zu bezahlen, wie jeden andern 
auch. Sie werden dazu missbraucht, Gewerkschaften und Belegschaften zu erpressen 

Pablo Flores, John Deere Getafe: Bei Verlagerungen bei John Deere z.B. kommen die 
Entscheidungen für Verlagerungen in der Regel aus Amerika, aber es gibt keinen Kontakt  
dorthin. Es ist daher wichtig, dass sich die Mitarbeiter aus allen Unternehmen des 
Konzerns zusammenschließen und gemeinsam versuchen, gegen diese Entscheidung zu 
kämpfen. Zur Leiharbeit ist zu sagen, dass man verhindern muss, sie überhaupt in den 
Betrieb zu bekommen. Wenn sie erst drin sind, hat man keine Handhabe mehr. Aber es 
gibt in Spanien sog. “Feste Freie”, also Arbeitnehmer, die in der Saison da sind und wenn 
sie nicht gebraucht werden, nicht arbeiten. Wir versuchen natürlich, auch diese Mitarbeiter 
in ein Arbeitsverhältnis in unerem Betrieb zu bekommen. 

Wolfgang Nettelstroth: Gelingt es innerhalb des Konzerns, so zusammen zuarbeiten, 
oder seid ihr da noch unzufrieden? 

Pablo Flores: Es gibt einen Euro Betriebsrat, allerdings sind das nur Gremien, die 
Informationen entgegennehmen, aber keine wirklich Mitbestimmung haben. Aber wir 
haben keinen Kontakt zu den Kollegen in den USA und haben im Grunde keine Ahnung 
was da läuft. 

Juan Manuel Aranda, John Deere Getafe: Es gab eine Übernahme eines Unternehmens 
das von Schweden nach Finnland verlagert werden sollte, wir konnten im Euro Betriebsrat 
eine Solidarität entwickeln, aber die finnischen Kollegen haben sich da raus gehalten, weil 
sie am Ende davon profitieren sollten.  

Wolfgang Nettelstroth: Verlagerungen aus den Betrieben finden oft in die Länder 
Osteuropas statt, weil dort das Lohnniveau anders ist wie in Westeuropa, welche Rolle 
spielt diese Frage für die Kollegen aus Ungarn, Tschechien und Polen? 

Jose David Robles, John Deere, Getafe: Es läuft im Euro Betriebsrat sicherlich noch nicht 
so, wie es soll. Zum Thema Leiharbeit: Wir haben versucht sie zu unterbinden und sie ist 
auch nicht existent. Es gibt aber ein anderes Problem, nämlich die Verlagerungen von z. B. 
Wartungs- und Reinigungstätigkeiten. Das sind Arbeitnehmer, deren Rechte und 
Bedingungen wesentlich schlechter sind, als die anderen. 
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Sandor Baracskai, VASAS Ungarn: Nach der Wende musste die Privatisierung umgesetzt 
werden. Ausländische Unternehmen sind gekommen und haben zunächst die Märkte unter 
sich aufgeteilt und die vorhandenen Unternehemen angeeignet. Wenige sind geblieben um 
zu produzieren. Es hat einen gewaltigen Arbeitsplatzabbau gegeben und unsere 
Unternehmen sind im großen Stil geschlossen worden. Aber es wird eine Beruhigung 
geben, weil es kaum noch Möglichkeiten in Europa gibt, wohin verlagert werden kann. Mit 
Leiharbeit kann der Arbeitgeber viele Probleme umgehen, er braucht keine Verträge zu 
unterschreiben und bindet damit den Arbeitnehmer nicht an das Unternehmen. 

Norbert Schulze, Lemken, Deutschland: Andere Arbeitverhältnisse, wie z.B. befristete 
Arbeitsverhältnisse spielen scheinbar keine Rolle, wo Leiharbeit doch eigentlich teurer ist. 
Die Frage ist, warum das in der Diskussion keine Rolle spielen.  

Alois Kazelle, Zetor Tschechien: Das, was Sandor über Ungarn gesagt hat, trifft im 
großen und ganzen auch für Tschechien zu. Wenn sich ein Unternehmen zu sehr auf  
Leiharbeitsunternehmen verlässt, begibt es sich selber womöglich in eine Abhängigkeit von 
diesem Unternehmen. 

Achim Vanselow: Die Öffentliche Meinung spielt sicher eine wichtige Rolle, es gibt 
Analysen, wie eine öffentliche Meinung in Deutschland zustande kommt, sie wird geprägt 
von Managern, Analysten und Ökonomen. Nur ein geringer Prozentsatz aller 
Veröffentlichungen zu diesen Themen stammen von Gewerkschaftern. In Deutschland 
fließen Millionen in Kampagnen, um die Öffentlichkeit so herzustellen, wie sie ist. 

Bestimmte Sichtweisen des Management fallen nicht vom Himmel, die Wahrnehmungen 
der Manager, was in den Betrieben passiert verschwindet immer mehr. Wenn man mit 
Analysten spricht, spielt der Faktor Arbeit jenseits eines Kostenblocks überhaupt keine 
Rolle, damit werden Unternehmen konfrontiert, es werden dem Management Vorgaben 
gemacht, die es umsetzen muss, obwohl das das Unternehmen dadurch gefährde werden 
könnte. 

Leiharbeit wird genutzt, um Mitbestimmungsrechte umgehen, das geben einige Manager 
in neuesten Studien auch offen zu. 

Ein großer Teil der Verlagerungen gehen auf die Initiative von US geführten Unternehmen 
zurück. Deutschland war berühmt dafür, stolz auf ihre Produktion im eigenen Land. Es gibt 
aber auch in Deutschland Entwicklungen, die dahin gehen. 

Verlagerung statt Leiharbeit- Klar, der Betriebsrat muss die gesamte Strategie im Blick 
haben, um darauf reagieren zu könne. 

Die Entwicklung der Gewerkschaften als gestaltende Kraft ist in einer Abwärtsbewegung 
und wenn es nicht gelingt, Mitglieder zu gewinnen, verschwindet sie als gestaltende Kraft, 
so wie das in den USA schon heute ist. 

Gemeinsame Erklärung der Teilnehmer/innen “Frankfurter Statement” 

Zu der gemeinsamen Erklärung hat es Anregungen gegeben, einiges zu ändern. Sie sollte 
etwas kürzer gestaltet werden, Wolfgang Nettelstroth und Alois Schlager erklären sich 
bereit, ein kürzere Fassung zu erstellen und diese dann an alle Konferenzteilnehmer zur 
weiteren Abstimmung weiter zu leiten. 

Die Erklärung wäre auch eine Plattform, um der Europäischen Kommission klar zu 
machen, dass es sich lohnt, ein Anschlussprojekt zu finanzieren, weil das nicht das Ende, 
sondern erst der Anfang eines Netzwerkes sein kann. 

Es gibt außerdem die Idee, ein Flugblatt zum EU-Netzwerk und den Ergebnissen der 
Veranstaltung zu erstellen, um auch den Mitgliedern im Betrieb klar zu machen, was wir 
hier tun. 
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Es gibt wechselseitige Besuche, z.B. Ungarn und Polen, es gibt eine Einladung nach 
Ungarn. Es sollte überlegt werden, ob es auch z.B. direkte Kontakte unter den einzelnen 
Unternehmen zu suchen, z. B. eine Einladung zu einer Betriebsversammlung 
auszusprechen. 

Die Bedeutung von Arbeitnehmernetzwerken und grenzüberschreitende 
Branchennetzwerke aus Sicht des Europäischen Metallarbeiterbundes 
EMB 

Wolf Jäcklein, vom EMB/ EMF entschuldigte zunächst den Generalsekretär Peter Scherrer, 
der auf Grund von anderen terminlichen Verpflichtungen nicht selbst an der Veranstaltung 
teilnehmen konnte. Hier eine Zusammenfassung seines Beitrags: 

Ich freue mich, die Kolleginnen und Kollegen der Betriebe des Landmaschinenbaus 
persönlich kennen zu lernen. Diese Veranstaltung ist sicher ein Beispiel dafür, wie sich 
Europa für und von Arbeitnehmern konkret gestalten lässt. Der EMB unterstützt dieses 
Projekt. Es ist geplant, mit dem EMB-Maschinenbauausschuss in Frankfurt zu tagen und 
anschließend die Bomag (Baumaschinenhersteller)zu besichtigen. Dem Beispiel des 
Agritechnet-Projekts folgend wird der EMB ein ähnliches Projekt für die Teilbranche 
Baumaschinen initiieren.. 

Es gibt derzeit keine Möglichkeiten, solche Treffen wie dieses zu organisieren, wenn kein 
Euro Betriebsrat besteht, daher muss auf Europäischer Ebene ein Instrument geschaffen 
werden, solche Treffen, auch materiell zu ermöglichen. 

Am Thema Leiharbeit zeigt sich ganz deutlich, dass wir ein Interesse haben müssen 
gemeinsam nach Lösungen zu suchen, damit wir nicht gegeneinander ausgespielt werden. 
Die Situation bei den prekären Arbeitsverhältnissen hat uns dazu veranlasst, im Oktober 
mit unseren Partnerorganisationen einen gemeinsamen Aktionstag durchzuführen. Eine 
Koordination mit dem Landtechnik Netzwerk ist wünschenswert und zu unterstützen.  

Diskussionsbeiträge: 

Johannes Müllerschön CNH Heilbronn: Ein Problem ist zwar die Grenze, ab welcher 
Unternehmensgröße ein Eurobetriebsrat gegründet werden kann. Es wurde gesagt, dass 
es bei großen Konzernen schon laufen würde, das trifft aber bei CNH eher nicht zu, weil in 
diesem Eurobetriebsrat die Probleme der Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, 
Automobilindustrie usw. nicht behandelt werden können, stattdessen bekommt man 
einmal im Jahr die Zahlen der Finanzjongleure zu hören. Eine Vernetzung ist nicht 
automatisch gegeben. Ich möchte eine Einladung an den Vertreter von Solidarność und 
CNH Ploch aussprechen, auf einer Betriebsversammlung der Belegschaft in Heilbronn 
darzustellen, wie die Situation in Polen und in Eurem Werk ist. 

Norbert Schulze Lemken: Die EBR-Richtlinie lässt einen Aspekt außer Acht, nicht nur, 
dass es mehr als 500 Mitarbeiter geben muss, sondern auch dass es einen weitern 
Standort geben muss. Es sollte grundsätzlich die Möglichkeit geben für Unternehmen, die 
im Europäischen Wirtschaftsraum tätig sind, sich mit den Themen zu beschäftigen. 

Wolfgang Nettelstroth: Beteiligung ist derzeit nur über Projekte möglich. Wir haben in 
die Erklärung formuliert, dass es einen Rechtsanspruch auf Freistellungen für solche 
Treffen geben muss. Wir haben darüber gesprochen, eine gemeinsame Delegation mit der 
Kommission, mit dem Kommissar für Arbeit und Soziales zu diskutieren, warum wir einen 
solchen Anspruch zu formulieren. Es sollte jeder überlegen, ob er dazu Ideen hat. 

Wolf Jäcklein: Die EU Richtlinien folgen oft der Realität und es gibt Richtlinien, die erst 
entstanden sind, weil es erfolgreiche Beispiele gibt und dadurch einen Bedarf gegenüber 
der Kommission zu formulieren, um Rechtssicherheit für die Kolleginnen und Kollegen zu 
erreichen. Es ist ein langsamer, aber aussichtsreicher Weg. 
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Norbert Schulze: Die Kontaktdaten sind vorhanden und werden vervollständigt. Es wird 
eine Seite eingerichtet, wo die ganzen Dokumente zur Verfügung stehen. Es gibt einen 
geschützten Bereich, für den es ein allgemeines Passwort gibt. Es muss sichergestellt 
werden, dass die Daten nicht von Dritten missbraucht werden. Ein weiterer Gedanke wäre, 
dass man sich gegenseitig Informationen und Dokumente für die Arbeit zur Verfügung zu 
stellt. Aber das ist ein nächster Schritt. 

Abschlussdiskussion: Netzwerkbildung und Entwicklung einer 
gemeinsamen Plattform – Wie weiter? 

„Frankfurter Statement“ 

Wolfgang Nettelstroth erläutert das weitere Verfahren mit der Erklärung und Alois Schlager 
fasst seine seine Änderungsvorschläge kurz zusammen. Text der Erklärung wurde schon 
bearbeitet und wird in allen Sprachen zur Verfügung gestellt, so dass jeder seine 
Anmerkungen dazu machen kann und dann auf der Web-Seite zur Verfügung stellen. 

Welche Hinweise und Anregungen können wir mitnehmen? 

Ludger Budde, Krone Spelle: Die Web Seite ist die Plattform, auf der wir aufbauen 
können, ein nächster Schritt wäre sicherlich, ein zweites Projekt beantragen, darüber 
hinaus eine Plattform schaffen, um weiter zusammen arbeiten zu können. 

Alois Schlager, CNH Österreich: Alois verpflichtet sich, Kontakte nach Belgien und 
England aufzubauen, denn es gibt dort große Landmaschinenhersteller und es wäre schön, 
diese Betriebe dabei zu haben. 

Norbert Schulze, Lemken Alpen: Dieser Kreis sollte sich überlegen, gemeinsame Aktion 
im Europaparlament zusammen mit den Partnern durch zu führen. Für das nächste Projekt 
sollten wir überlegen einen gemeinsamen Steuerkreis zu bilden. 

Wenn alle Präsentationen im Netz sind, sollte jeder in seinem Land dafür Sorge tragen, 
dass diese Informationen in seinem Gremium zu hinterlegen mit der Aufforderung an die 
EU, uns auf dem Weg weiter zu unterstützen. 

Wolfgang Nettelstroth: Die weitere Förderung bei der EU bedarf eines Signals, ob alle 
Beteiligten sich auch in Zukunft daran zu beteiligen. 

Für einen neuen Antrag müssen auch neue Ideen her, ein Beispiel ist der direkte 
Austausch, z.B. Einladung auf Betriebsversammlung in einem Betrieb im anderen Land. 
Die Gegenseitigen Länderaustausche müssen forciert werden. Die Landkarte ist schon ein 
guter Ansatz und die Verpflichtung, diese noch zu erweitern wäre die nächste Möglichkeit. 

Die Summe all dieser Aktivitäten können so zu einem komplexen Bild zusammen getragen 
werden, um über die Chancen und Möglichkeiten zur Mitwirkung zu informieren. 

Die Frage der Leiharbeit, der Verlagerung von Arbeit und der Fachkräftemangel ist für die 
Branche wichtig genug, um daraus Strategien zu entwickeln und daraus 
Handlungsanleitungen zu entwickeln. 

Die „Trio Strategie“ aus Finnland, sowie der Einsatz von Leiharbeit in Spanien können als 
kann man als Beispiel dafür dienen,  wie wir voneinander lernen können. 

Eckhard Voss: Wir haben bei der Beantragung der Fördermittel unterstützt, zwei wichtige 
Stichpunkte wurden genannt: diese Art von Netzwerk wird von der EU gerne gefördert, 
vielleicht auch als Alibi gegenüber Arbeitnehmern, weil sie eine Reihe von Projekten von 
Arbeitgebern unterstützt. Dieses Netzwerk trifft den Kern dessen, was die EU fördern will. 

Strukturen und Entwicklungen in der Brache werden auch in vielen anderen Projekten 
behandelt. Es gibt gute Chancen, Zukunftsaussichten und Studien dazu, gefördert zu 
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bekommen. Dazu muss man auch bereit sein, mit den Sozialpartnern zu diskutieren. Die 
Delegation nach Brüssel ist sehr wichtig, zumal so etwas so ganz selten vorkommt. 

Jose-David Robles, John Deere, Getafe:  

Die Beantragung eines Folgeprojektes ist sinnvoll, damit die bis jetzt geleistete Arbeit nicht 
umsonst war. Die EU müsste durch die Entwicklung auf dem Landtechnikbereich und dem 
Einfluss der Branche auf andere Bereiche ein gesteigertes Interesse haben für eine 
Förderung haben. 

Pablo Flores, John Deere Getafe: Wir können Deine Fragen nicht beantworten, weil hier 
kein offizieller Vertreter der Gewerkschaften vertreten ist und die müssen das letztendlich 
entscheiden. Wir können nur den Willen bekräftigen, das wir weiter mit arbeiten wollen. 

Ludger Budde: Der Wille ist entscheidend, denn ohne den Willen der ehrenamtlichen 
Kolleginnen und Kollegen würde es auch kein nationales Netzwerk in Deutschland geben. 

Norbert Schulze: Es ist wichtig, dass  wir als Gewerkschafter, die an der Basis tätig sind, 
solche  Veränderungen bei den Gewerkschaften einfordern. Denn nur dann bewegt sich in 
einer Organisation etwas. 

Juan Manuel Aranda, John Deere Getafe: Wir sind sehr an einer Weiterführung 
interessiert. Vielleicht sollten wir auch versuchen, gemeinsame Ergebnisse zu erarbeiten. 
Das kein offizieller Vertreter der Gewerkschaften hier sind, liegt an der Struktur. Wir 
sollten auf diesem Weg weiter machen, und wir haben ein Interesse, weiter zu arbeiten. 

Jose David Robles John Deere Getafe: Ein Interesse der MCA/UGT an einer 
Weiterführung besteht sicherlich, aber wir können hier noch keine konkrete Zusage 
machen, wir  werden uns aber bei unseren Gewerkschaften dafür einsetzen. 

Alois Kazelle: Ich war vor vier Jahren zum ersten mal in Steyr dabei und bin offen und 
freundschaftlich empfangen worden. Ich war dann in Wien dabei und heute bin ich hier in 
Frankfurt. Wir haben uns verständigt und müssen überlegen, wie wir das Samenkorn, das 
eingebracht wurde, pflegen können, damit wir auch in Zukunft die Möglichkeit haben, uns 
in dieser Weise zu treffen.  

Ich werde mich dafür einsetzen, das in Tschechien ein ähnliches Netz wie dieses hier 
aufgebaut wird, wie es schon lange in Deutschland existiert. 

Pierre Labourdette Claas Traktor: Mit allem, was ich gehört habe, bin ich völlig 
einverstanden, wir müssen weitermachen und uns auch weiter treffen. Es ist sehr wichtig, 
weiterhin die Informationen zu sammeln. Eines haben wir noch nicht genannt: Wir müssen 
uns, wenn wir weiter kommen wollen, den Dialog mit unseren Arbeitgebern und der EU 
Kommission suchen. Wir müssen gemeinsame Forderungen formulieren und uns mit den 
Europäischen Arbeitgebern auseinandersetzen. Wir brauchen eine Delegation, die sich um 
diese Dinge kümmern kann. 


