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Wolfgang Nettelstroth, IG Metall Bezirksleitung NRW: 

Workshop-Resümee und Eckpunkte der zukünftigen 
Netzwerkbildung  

Ich habe bereits heute morgen einige Fragen formuliert, die aus unserer Sicht wichtig sind 
und die wir in dieser Runde klären sollten: 

- Welche Prioritäten für die verbleibende Projektlaufzeit wollen wir? Welche Themen 
sollten wir im Zusammenhang mit der Europäischen Landkarte und dem Austausch 
von Informationen noch beachten? 

- Brauchen wir vielleicht neben der nationalen Ebene des Austauschs und der 
Vernetzung auch eine betriebliche (in multinationalen Unternehmen)? 

- Welche Länder sollten wir noch einbeziehen? 

- Wie gehen wir mit dem sprachlichen Problem um? Wie organisieren wir die 
notwendige größere Sprachvielfalt auf der Webseite? 

- Welche Rolle der Unterstützung sowohl der Netzwerkbildung als auch der 
Öffentlichkeitsarbeit kann der EMB spielen? 

- Was wollen wir von der Abschlusskonferenz? Wollen wir damit zum Beispiel an die 
Öffentlichkeit treten und schaffen wir eine „Europäisierung“ der Münsteraner 
Erklärung oder ist dieses Ziel noch zu ambitioniert und wollen wie die Konferenz 
eher nutzen, unsere Kooperation und Vernetzung auf eine stabilere Basis zu stellen 
und Folgeaktivitäten zu durchdenken? 

 

Aus der heutigen Diskussion möchte ich die folgenden Punkte festhalten und zur weiteren 
gemeinsamen Bearbeitung vorschlagen.  

� Wir wollen die heute vorgestellten und diskutierten Länderberichte auch schriftlich 
allen Beteiligten verfügbar machen. Wir werden uns bemühen, sie schriftlich auch 
von den Projektpartnern zu erhalten und weiter zu leiten, denen heute die 
Teilnahme nicht möglich war.  

� Wir wollen erreichen, dass wir alle Bericht übersetzt in allen Sprachen zur 
Verfügung stellen können, damit sich jede Kollegin und jeder Kollege in den 
europäischen Landtechnikbetrieben an unserem Austausch teilhaben kann. Wir 
schlagen deshalb vor, dass jede Partnerorganisation die Übersetzung aller Berichte 
in ihre jeweilige Landessprache übernimmt, z.B. auf Basis einer englischen Version 
die wir durch das Projektteam anbieten wollen. 

� Die heute vorgestellte und bisher in deutsch und englisch verfügbare gemeinsame 
Webseite  soll auf dieser Grundlage von allen Projektpartnern in ihrer Sprache für 
die weitere Zusammenarbeit genutzt werden können, unter dem Link: 
www.landtechnik.igmetall.de  



 

� Zu prüfen ist, ob es im Rahmen des Projektes möglich wird eine Seite mit Fragen 
und Antworten zum Projekt und den Länderberichten zum direkten Austausch der 
Betriebsräte untereinander einzurichten. 

� Zur weiteren Arbeit wird verabredet, den Termin und das genaue Programm der 
abschließenden Tagung im September 2008 auf Basis einer schriftlichen Vorlage 
durch das Projektteam kurzfristig miteinander abzustimmen. Ziel ist es in dieser 
Tagung einen möglichst großen Kreis der beteiligten Partnerorganisationen und 
ihrer Betriebsvertreter in Landtechnikbetrieben einzubeziehen.  

� Als weitere Perspektive der Zusammenarbeit wird angeregt, mit einer Delegation 
der Partnerorganisationen auf Basis einer Auswertung der Länderbericht zu 
zentralen Herausforderung der Branchenentwicklung das Gespräch mit dem EU-
Industriekommissar Günter Verheugen zu suchen. 

 

Zentrale gemeinsame Herausforderungen für die weitere Zusammenarbeit sind: 

� Zunehmender Fachkräftemangel durch Versäumnisse bei Investitionen in 
berufliche Aus- und Weiterbildung mit Risiken für Standorte, Arbeitsplätze und 
Fertigungsqualitäten 

� Zunehmender Einsatz von Leiharbeit mit erheblichen Folgen für die Arbeitskräfte 
aber auch für die Leistungsfähigkeit der Betriebe. 

� Damit werden erhebliche Risiken für die weitere industrielle Entwicklung der 
Branche in Europa gesehen. 

� Arbeitszeit und Arbeitszeitgestaltung (Kontischicht, …)  

� Just in Time – industrielle Produktionskonzepte 

� Organisationsstärke und Einfluss von Gewerkschaften und Betriebsvertretern auf 
Unternehmensentwicklungen 

� Freistellungsansprüche für den weiteren Austausch betrieblicher Vertreter im 
Branchenzusammenhang (über EuroBR hinaus) 

 

Weitere Ideen einer künftigen Zusammenarbeit: 

� Durchsetzung von Finanzierungen (Arbeitgeber/Politik) für den weiteren 
europäischen Dialog in der Branche, incl. Freistellungsansprüche 

� Gemeinsame Tagung mit Produktionsplanern zur künftigen Branchenentwicklung 

� Ernährungs- und Energieproduktion – Lebenmittelsicherung als globales Konflikt- 
und Branchenthema 


