
       

 

 This project is organised with financial support of the EU  

 

 

Internationaler Workshop in Wien, 16.4.2008 

 

Wolfgang Nettelstroth, IG Metall Bezirksleitung NRW: 

Grundlegende Ziele und Projektaktivitäten des EU 

Arbeitnehmernetzwerks Landtechnik  

Warum haben wir das Projekt angestoßen? 

Wir erfahren tagtäglich in den Betrieben und in Tarifverhandlungen was 
Internationalisierung für uns als Betriebsräte und Gewerkschaften bedeutet: Die 
Unternehmen unserer Branche arbeiten seit langem schon grenzüberschreitend 
zusammen, wenn es darum geht, neue Märkte für ihre Produkte zu erschließen, 
Kostenvorteile zu erzielen durch Aus- und Verlagerungen oder günstigere Zulieferer 

Wer von uns kennt nicht das Argument der Arbeitgeber in betrieblichen und 
industrieweiten Verhandlungen, dass Konkurrenten „billiger“ seien 

Diese Strategie, die Beschäftigten in der Branche gegeneinander auszuspielen und den 
Druck auf Löhne und Arbeitsbedingungen zu erhöhen was der wesentliche Grund, weshalb 
die Kollegen in der Landtechnik-Branche in Deutschland bereits vor mehr als 10 Jahren 
damit begonnen haben, sich stärker zusammenzuschließen und das Netzwerk 

Landtechnik zu gründen 

Das Netzwerk, dass heute die meisten der rund 30.000 Beschäftigten der Branche in 
Deutschland umfasst und seit 1996 immer stärker zusammengewachsen ist, hat eine ganz 
einfache Zielsetzung: 

Wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen, sondern koordinieren uns wenn es zum 
Beispiel um die Forderung nach Arbeitszeitverlängerung oder andere Formen der 
Flexibilisierung geht (z.B. Leiharbeit). Gemeinsam sind wir stärker! Und wir haben ein 
Leitbild, uns geht es um „besser statt billiger“. 

Um Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame Strategien zu entwickeln, unsere 
Forderungen abzustimmen und ihnen mehr Öffentlichkeit zu verschaffen, hat das 
Netzwerk Landtechnik einiges auf die Beine gestellt: Mehr als ein Dutzend 
Branchentagungen, in denen Vertreter aus den Betrieben zusammenkommen, sich 
austauschen und gemeinsame Konzepte entwickeln. Die 17. Tagung fand vor einigen 
Tagen statt und widmete sich dem Thema Qualifizierung und Weiterbildung aus Sicht der 
Arbeitnehmer. 

Aber es bleibt nicht nur bei der Organisation von Tagungen und Treffen, die wir als IG 
Metall von Anfang an unterstützt haben: So haben die Kollegen aus dem Netzwerk haben 
eine beeindruckende Webseite mit vielen Informationen zu Unternehmen und anderen 
Dingen erstellt, die ohne ein starkes ehrenamtliches Engagement so nicht bestehen würde 

Ein wichtiges Datum des Branchennetzwerks ist das Jahr 2004: Auf dem 10. 
Branchentreffen wurde eine gemeinsame Erklärung verabschiedet, in der eine 
gemeinsame Strategie der Arbeitnehmer zu tarifpolitischen Themen formuliert ist. Diese 
„Münsteraner Erklärung“ war ein wichtiger Schritt und eine englische Übersetzung 
findet Ihr in den Tagungsunterlagen. 



 

Die Notwendigkeit, sich europäisch aufzustellen 

Als das Netzwerk 1996 gegründet wurde, hatte die EU nicht 27, sondern war gerade von 
12 auf 15 Mitgliedsstaaten erweitert worden (Österreich, Finnland, Schweden) und der 
Prozess der Ostöffnung hatte gerade begonnen. 

Seither hat sich der Prozess der Internationalisierung von Unternehmensstrukturen 
auch in der Landtechnikbranche rasant verstärkt und zwar in zweierlei Richtung:  

� Unternehmen aus Deutschland haben sich immer stärker internationalisiert – auch 
befördert durch den Wegfall der Grenzen für die Kapitalmobilität in Europa. Heute 
wird grenzüberschreitend nicht nur verkauft, sondern auch produziert und die 
Wertschöpfungskette organisiert. Viele deutsche Unternehmen sind heute als 
„global players“ aufgestellt und für die Beschäftigten heißt dies, dass sie nicht mehr 
nur mit den Wettbewerbern auf dem deutschen Markt, sondern zunehmend auch 
mit Standorten in anderen EU-Ländern verglichen werden. 

� Gleichzeitig spielen multinationale Unternehmen innerhalb der Landtechnik-
Branche durch Zukäufe, Fusionen und Niederlassungen eine immer wichtigere 
Rolle. Dies bedeutet, dass die Kollegen, die bei Kverneland (Norwegen), John 
Deere (USA) oder CNH (Italien) arbeiten, nur Einfluss auf 
Unternehmensentscheidungen nehmen können, wenn Sie mit Ihren Kollegen in 
anderen Ländern zusammenarbeiten. 

Deshalb war es eine logische Entwicklung, dass das Branchennetzwerk bereits vor einigen 
Jahren begonnen hat, auch Kollegen aus anderen Ländern aktiver einzubinden. Es ist 
kein Zufall, dass wir heute in Wien zusammenkommen: Die Zusammenarbeit mit den 
Kollegen in Österreich hat schon lange Bestand und ist in den letzten Jahren immer weiter 
ausgebaut worden. 

Hier kommt uns die gemeinsame Sprache sehr zugute und es soll nicht verschwiegen 
werden, dass insbesondere die Sprache die vielleicht größte Barriere für die Kooperation 
und den Erfahrungsaustausch über Grenzen hinweg darstellt. 

Trotzdem ist diese Zusammenarbeit heute notwendiger denn je zuvor: 

� Die Ostöffnung der EU hat zu einer neuen Stufe der grenzüberschreitenden 
Organisation von Wertschöpfungsketten geführt 

� Zuliefererbeziehungen und auch die Verlagerung von Produktionsbereichen haben 
für viele Unternehmen eine neue Dimension erreicht 

� Mit dem Eintritt Chinas in die globale Marktwirtschaft wächst der Druck auf 
europäische Standorte, egal, ob es sich um Unternehmen in den „alten“ oder 
„neuen“ Mitgliedstaaten handelt 

Das EU Projekt 

Ihr alle wisst aus eigener Erfahrung, dass betriebliche Interessenvertretung und 
Gewerkschaftspolitik heute nicht mehr allein national definiert werden kann – die 
Internationalisierung der Kapitalbeziehungen erfordert auch eine stärkere 
Internationalisierung unserer Strukturen betrieblicher und gewerkschaftlicher 

Interessenvertretung 

Die uns an die Hand gegebenen Instrumente im europäischen Kontext – d.h. die 
Eurobetriebsräte – sind dabei recht schwache Instrumente: sie beschränken sich 
weitgehend auf symbolischen Dialog und Informationsweitergabe, eignen sich nicht zum 
Aufbau von Beziehungen zwischen den Unternehmen einer Branche und beschränken sich 
nur auf die großindustriellen Strukturen.  



 

Ihr habt sicherlich alle Eure leidlichen Erfahrungen mit Eurobetriebsräten und nur begrenzt 
funktionierender Koordinierung von Arbeitsnehmervertretung und Gewerkschaftspolitik 
machen können. 

Wir glauben, dass die Landtechnikbranche durch das Arbeitnehmernetzwerk hier besser 
aufgestellt ist. Ein gutes Beispiel haben auch die Betriebsräte von GM/Opel geliefert. Mit 
Unterstützung des EMB haben sie sich europäisch koordiniert, bei der Sicherung von 
Standorten und Arbeitsplätzen. Es macht also zweifellos Sinn, wenn sich Betriebsräte 
und Gewerkschaften deutlich stärker grenzüberschreitend vernetzen und 

austauschen als es heute der Fall ist. 

Dies kann nicht allein dem EMB überlassen werden, der hier eindeutig an seine 
Kapazitätsgrenzen stößt - wir müssen selbst aktiv werden! 

Unser Projekt der Europäischen Netzwerkbildung ist ein wunderbares Beispiel für 
einen solchen Ansatz der betrieblichen Vernetzung und des Erfahrungsaustausches über 
Grenzen hinweg, der heute so notwendig ist wie nie zuvor 

Klar ist, dass wir mit dem Projekt in Europa in vielerlei Hinsicht Neuland betreten 
und dass die Projektlaufzeit von 12 Monaten lange nicht ausreichen wird, um auch nur 
halbwegs das zu erreichen, was die Kollegen in Deutschland und Österreich in 12 Jahren 
auf die Beine gestellt haben. 

Deshalb sollten wir in dem, was wir in begrenzter Zeit und mit begrenzten 

finanziellen Mitteln erreichen können, bescheiden sein. Vor allem geht es sicherlich 
um folgendes:  

� Sich kennen lernen 

� Gemeinsam zu versuchen, sprachliche wie kulturelle Barrieren zu überwinden 

� Etwas über die Arbeitsbedingungen und Situation der Branche in den anderen 
europäischen Ländern zu erfahren 

� Etwas lernen über die tagtäglichen und tarifpolitischen Probleme der Kollegen in 
anderen Ländern 

� Standpunkte betrieblicher wie überbetrieblicher Gewerkschaftsarbeit und 
Interessenvertretung auszutauschen und gemeinsame Perspektiven entwickeln 

Diesen Prozess möchten wir mit unserem Projekt in Gang setzen und unser Treffen in 
Wien ist ein wichtiger Schritt dabei 

Aus den Vorgesprächen, die wir mit Kollegen in einzelnen Ländern hatten, die heute hier 
vertreten sind (z.B. Ungarn, Spanien) und auch mit Kollegen in Ländern, die heute leider 
nicht kommen können (Finnland, Polen) haben wir folgendes erfahren: 

� Die Unternehmen der Landtechnikbranche in Europa sind heute auf das engste 
durch Zulieferbeziehungen, Beteiligungen und sonstige Formen der Kooperation 
verknüpft 

� Es gibt nur wenige grenzüberschreitende Kooperationsstrukturen der Arbeitnehmer 
in eher schwachen Eurobetriebsräten und ansonsten kaum grenzüberschreitende 
Kontakte 

� Der Druck auf die Standorte wächst. Insbesondere in den osteuropäischen Ländern 
sind im Zuge der Privatisierung und Westöffnung viele Traditionsunternehmen vom 
Markt verschwunden und stehen die noch bestehenden Unternehmen vor weiteren 
Anpassungsmaßnahmen. Auch die Kollegen in Osteuropa sind verstärkt mit 
Kostenargumenten a la „in China oder der Ukraine“ können wir billiger produzieren 
konfrontiert. 

Im Anschluss an unsere Auftaktreffen im letzten August/September haben wir einige 
Vorarbeiten geleistet, auf die wir dabei zurückgreifen können: 



 

Wir haben damit begonnen, uns über Arbeitsbedingungen und grundlegende 
Branchendaten auszutauschen bzw. Anforderungen an diesen Austausch zu formulieren. 

Für die hier vertretenen Länder wird der Workshop in Wien deshalb eine Art 
Zwischenbilanz bilden – bis zum Ende des Projekts werden weitere Länder dazukommen. 

Wir haben einen ersten Schritt gemacht, die gemeinsame Webseite des Landtechnik-

Netzwerkes zu internationalisieren und zunächst englischsprachige Informationen zum 
Hintergrund unseres Projekts, zum Netzwerk Landtechnik und zu den betrieblichen 
Strukturen in Deutschland erstellt. 

Unser Ziel ist es, am Ende des Projekts eine europäische Landkarte der 

Landtechnikbranche zu haben, die Euch mit notwendigen Informationen und 
Hintergrunddaten zu Standorten in anderen Länder ausstattet. 

Ihr alle tragt zu dieser Landkarte bei und für mich ist es wichtig, dass wir am Ende des 

heutigen Tages auch formulieren, welche Anforderungen aus Eurer Sicht an die 
Landkarte und die weitere Netzwerkbildung bestehen: Wie gehen wir mit dem 
sprachlichen Problem um, welche Informationen fehlen in unserem Austausch über 
nationale Branchendaten und Unternehmensinformationen? Welche Themen müssen wir 
bearbeiten? 

Ein Ergebnis des heutigen Tages sollte aber auch sein, dass wir uns für die noch 
verbleibende Projektlaufzeit realistische Ziele setzen: Was wollen wir bis zum September 
noch erreichen? Wie machen wir das beste aus der Abschlusskonferenz und den 
Ressourcen, die wir zur Verfügung stehen haben? 

 

 


