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3Ein Beispiel macht Schule Intention und Initiative

Globalisierung, Digitalisierung und der Wandel der Automobil-
industrie stellen uns vor komplexe Herausforderungen. Die 
Weltwirtschaft wird von Handels- und Währungskonflikten 
zwischen USA, China und EU belastet, die hiesige Konjunktur 
trübt sich ein.

Wie schaffen wir es, als Organisation angesichts solcher 
Umbrüche handlungsmächtig zu bleiben? Wie werden wir 
weiterhin als wichtiger gesellschaftspolitischer Akteur an-
gesehen? Und wie stark gehen wir in kommende Tarifrun-
den, die schwierigere wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
erwarten lassen?

»Die IG Metall vom Betrieb aus denken« ist ein Teil der Ant-
wort. Das heißt nicht, Betriebspolitik im Kleinen zu machen. 
Vielmehr geht es darum, in die betrieblichen Realitäten ein-
zutauchen, um gemeinsam mit den Beschäftigten die Themen 
anzugehen, die ihnen auf den Nägeln brennen. Ob betriebs-
politische, tarifpolitische oder gesellschaftliche Fragen – für 
unsere grundsätzliche Herangehensweise macht das keinen 
Unterschied. Entscheidend ist, dass wir den Kolleginnen und 
Kollegen anbieten, gemeinsam mit uns an der Lösung ihrer 
Probleme zu arbeiten.

2018/19 begann eine Reihe unserer Geschäftsstellen in 
Baden-Württemberg betriebliche Prozesse »über den jeweili-
gen Werkszaun hinaus« zu bearbeiten. Im Kern geht es darum: 
Wir konzentrieren unsere Kräfte und Ressourcen dort, wo wir 
Belegschaften aktivieren können, ihre Angelegenheiten selbst 
in die Hand zu nehmen. Dort wo es diese Bereitschaft gibt, 
bündeln wir unsere Kräfte. Wir verhandeln nicht im Geheimen, 
sondern beziehen die Belegschaften ein – mit transparenter 
Information, Abstimmungen über das Wie und Wohin und mit 
gemeinsamen Aktionen, die Druck aufbauen.

Für die Bezirksleitung bedeutet das: Unser Tun muss 
sich stärker als bisher an den konkreten Anforderungen der 

Geschäftsstellen und Betriebe ausrichten. Wo immer sich 
Kolleginnen und Kollegen auf diesen Weg machen, unter-
stützen wir sie mit unseren Ressour-
cen und Kompetenzen. Das gilt für die 
 Organizing-Fähigkeiten unseres GEP- 
Teams genauso wie für die Expertise der 
Bezirkssekretäre in Fragen von Trans-
formation, Digitalisierung oder der Aus-
gestaltung betrieblicher Tarifpolitik.

Möglich ist ein solcher Prozess nur, 
wenn Belegschaften bereit sind, mit uns 
konkrete verbindliche Verabredungen 
zu treffen und gemeinsam umzusetzen. Dies ist oftmals harte 
Arbeit: Aber einen anderen Weg, um auch in Zukunft durch-
setzungsstark und handlungsmächtig zu sein, sehen wir nicht.

Die ersten Erfahrungen der Geschäftsstellen im Bezirk, 
die sich auf diesen Weg begeben haben, machen Mut und 
zeigen, dass unser Konzept aufgeht. Deshalb möchten wir 
unsere Arbeit auf dem Gewerkschaftstag 2019 einem breiten 
Kreis von Kolleginnen und Kollegen vorstellen. Wir glauben, 
es lohnt sich: Wo wir den Beschäftigten in den Betrieben ein 
verbindliches Angebot machen, ihre Arbeitsbedingungen 
gemeinsam mit uns zu verbessern, stellen sich auch Erfolge 
ein. Aber lest selbst! 

Roman Zitzelsberger, 
Bezirksleiter IG Metall Baden-Württemberg

Stark für raue Zeiten

Roman Zitzelsberger
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Auf dem Weg zur Betriebsbetreuung 2.0
Als wir im Herbst 2015 im IG Metall-Bezirk Baden-Württem-
berg das Gemeinsame Erschließungsprojekt (GEP) starteten, 

haben wir uns ein zentrales Ziel gesetzt: 
Die Durchsetzungs- und Konfliktfähigkeit 
unserer Organisation langfristig zu si-
chern und auszubauen. Ausgangspunkt 
war die banale, aber zentrale Erkennt-
nis: Alle Verbesserungen der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen müssen auch in Zu-
kunft erkämpft werden. Dazu brauchen 
wir Mitglieder in den Betrieben und Be-
legschaften, die sich für ihre Interessen 
stark machen können.

In der ersten Phase des Projekts 
konzentrierten wir uns auf den Aufbau 
starker und lebendiger Organisations-
strukturen in ausgewählten Schwer-
punktbetrieben. Es ging darum, die-
jenigen zu unterstützen, die etwas 
verändern wollen, die bereit sind, zu 
kämpfen. In zahlreichen Betrieben 
konnten wir so die Tarifbindung er-
kämpfen und stärken. Wir haben Be-
triebsräte gegründet sowie Aktiven- und 
Vertrauensleutestrukturen aufgebaut. 
Innerhalb von 1,5 Jahren konnten wir 
rund 4.000 neue Mitglieder gewinnen.

Mitte 2018 hatten wir den ersten Pro-
jektzyklus im Großen und Ganzen abge-
schlossen. In vielen Betrieben waren wir 
wieder zu einer Gegenmacht geworden, 

an der niemand vorbei kommt. Nicht schritthalten mit dieser 
Entwicklung konnte jedoch unsere eigene Organisation. Zwar 

verfügte der Bezirk Baden-Württemberg inzwischen über 
einen soliden Fundus an Organizing-Kompetenzen. Insgesamt 
blieb unsere Arbeitsweise als IG Metall – und der meisten 
Betriebsräte – jedoch überwiegend von routinierter Stellver-
treterpolitik geprägt.

Um diesen »toten Punkt« zu überwinden, gingen wir 
2018/2019 in die Offensive. Gemeinsam mit der IG Metall 
Mannheim starteten wir die Kampagne »Wir in Mannheim – 
gemeinsam stark!«. Die Kernidee des von der GEP-Projektlei-
tung entwickelten Konzepts war so einfach wie radikal: Wir 
gehen mit unserem beteiligungsorientierten Organizing-An-
satz über die Grenzen des Einzelbetriebs hinaus und machen 
ihn zum zentralen strategischen Fokus der Regelarbeit der 
gesamten Geschäftsstelle.

Worum es nicht ging, war, zusätzliche Arbeit zu generieren 
und der Geschäftsstelle »Organizing« als On-top-Projekt auf-
zubürden. Im Gegenteil: Wir setzen unsere Ressourcen effizi-
enter ein, indem wir sie bündeln. Warum acht verschiedene 
Qualifizierungsworkshops veranstalten, wenn wir diejenigen, 
die etwas verändern wollen auch zeitgleich zusammenbringen 
können? Dies bringt zudem Synergieeffekte – von der kollegia-
len Beratung über die konkrete Kampagnenplanung bis hin zur 
Umsetzung in den Aktionen. Die Mannheimer »Blitz«-Tage im 
Mai 2019 waren ein Beispiel für so eine »Betriebsbetreuung von 
morgen«. Sie haben gezeigt: Wenn alle an einem Strang ziehen, 
ist das Ganze am Ende mehr als die Summe der einzelnen Teile.

Organizing ist vor allem der Aufbau selbsttragender, aktiver 
Strukturen – und deshalb mehr als Mitgliederwerbung. Zugleich 

» Was wir tun, ist im Wesentlichen 
› Betriebsbetreuung 2.0‹. Es geht um 
die Veränderung der Regelarbeit.« 

Marc Tinger

GEP-Projektleitung

Andreas Flach

Jonas Berhe
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Das Gemeinsame Erschließungsprojekt der IG Metall Baden-Württemberg (GEP)
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ist die Mitgliederentwicklung der Indikator für erfolgreiche Ar-
beit: Von Januar bis Ende August 2019 hat die IG Metall Mann-
heim mehr Mitglieder gewonnen als je zuvor – auch mehr als 
in Jahren mit heftigen Tarifauseinandersetzungen (siehe S. 13).

Inzwischen haben mehrere Geschäftsstellen im Bezirk ähn-
liche Prozesse gestartet. In Offenburg, Albstadt, Pforzheim und 
anderswo ist betriebsübergreifendes Organizing Teil der Alltags-
praxis geworden. Auch wenn die Bedingungen vor Ort sowie 
einzelne Schwerpunktsetzungen unterschiedlich sind, zeichnen 
sich die Veränderungsprozesse in den Geschäftsstellen doch 
durch drei gemeinsame Achsen aus, an denen sich das Handeln 
orientiert. Diese bilden das Gerüst unseres Ansatzes: In den 
Betrieben müssen wir diejenigen abholen, die bereit sind, die 
Dinge in die Hand zu nehmen. Gleichzeitig müssen wir sie mit-
hilfe von praxisnaher Qualifizierung für neue Aufgaben schulen 
und ermächtigen. All dies geschieht nicht auf den Einzelbetrieb 

beschränkt, sondern im überbetrieblichen, regionalen Rahmen 
der IG Metall-Geschäftsstelle.

Was wir tun, ist im Wesentlichen »Betriebsbetreuung 2.0«. 
Es geht um die Veränderung der Regelarbeit. Indem wir jene 
unterstützen und schulen, die andere begeistern und mitnehmen 
können, machen wir uns als IG Metall insgesamt fit für die rauen 
Zeiten, die sicherlich kommen werden.  

Andreas Flach, Jonas Berhe, Marc Tinger –  
Projektleitung GEP Baden-Württemberg

Beteiligungsorientiertes und  
überbetriebliches Organizing

Commitment – Betriebliche Aktive,  

die mitziehen und bereit sind,  

mit uns  verbindliche   

Verabredungen zu treffen 

Bündelung der Ressourcen –  

Arbeit wird in einem über be trieb  

lichen Rahmen ge mein  sam  

angegangen

Qualifizierung und Anleitung – 

 Em powerment, nah an den prak  

tischen Erfordernissen der konkreten  

Kampagnenplanung und betrieb  

lichen Prozesse
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Das Beispiel:  
»Wir in Mannheim –  gemeinsam stark!«
Anfang 2019 sprachen wir gemeinsam mit der IG Metall Mann-
heim eine Einladung an Aktive und ehrenamtliche Funktionäre 
aller Betriebe im Organisationsbereich der Geschäftsstelle 
aus: Wer will sich mit uns gemeinsam auf den Weg machen, 
unsere Arbeit künftig in einem gemeinsamen Rahmen konse-
quent beteiligungsorientiert zu führen? Sechzehn Betriebe , 

darunter alle bedeutenden Großbetriebe der Region, ließen 
sich darauf ein. 

Wir organisierten eine Reihe gemeinsamer Tageswork-
shops, um Kommunikations- und Kampagnenfähigkeiten zu 
verbessern und zugleich gemeinsam das betriebliche Vorgehen 
zu planen, Aktionen vorzubereiten und umzusetzen.

Ablauf der Kampagne »Wir in Mannheim – gemeinsam stark!«

Oktober

Umsetzung	der	Verabredungen	aus	den	Workshops	in	den	Betrieben

November Dezember

2018 2019

Januar Februar März April Mai

(TWS)(TWS)(TWS)

Umfragen	in		
den	Betrieben

Auftaktworkshop
(3 Tage) 

Jahresplanung, 

KommunikationstrainigVorbereitung

Testballon		
Weihnachts	aktion

»Blitz«	
14. – 16.	Mai
Aktionen in 16 Betrieben,

individuelle Ge spräche  

mit 4.307 Beschäftigten



9Betriebsbetreuung von morgen

Tagesworkshop in Mannheim: Regelmäßig um die 100 Aktive aus 16 Betrieben

Umsetzung	der	Verabredungen	aus	den	Workshops	in	den	Betrieben

Juni Juli

2019 2020

August September Oktober November Dezember

(TWS) (TWS) (TWS)

Workshop
(3 Tage) 

Auswertung,  

neue Planung

Tarifrunde

Tagesworkshop	(TWS)
Erfahrungsaustausch, Qualifikation, Planung

»Blitz«	
14. – 16.	Mai
Aktionen in 16 Betrieben,

individuelle Ge spräche  

mit 4.307 Beschäftigten



10 Betriebsbetreuung von morgen

Jeder Betrieb hat seine eigenen konkreten Probleme. Ange-
hen kann man sie aber im Kern überall auf dieselbe Weise: 
auf die Belegschaften zugehen, die Kolleginnen und Kol-
legen individuell ansprechen, ihre Themen aufgreifen und 
gemeinsam mit ihnen Lösungen entwickeln. Egal, was das 
spezifische Problem ist – der Schlüssel ist immer die Stärkung 
unserer Durchsetzungs- und Gestaltungsmacht. Indem wir 
dies  parallel in allen beteiligten Betrieben angehen und ge-
meinsam an einem Strang ziehen, stützen wir uns gegenseitig 
und vervielfachen unsere Kräfte. 

Bei uns im Betrieb haben 20 Nichtmitglieder 
die freien Tage aus dem T-ZUG beantragt. Die 

wollen wir für die IG Metall 
gewinnen. Wir haben gute 
Argumente: Wer die Vor-
teile aus dem Tarifvertrag 
in Anspruch nehmen will, 
soll der Organisation dafür 
auch etwas zurückgeben.«

Michael Klatt, Caterpillar

Wir haben vier Hauptbetriebsteile, und in 
jedem führen wir eine eigene Betriebsver-

sammlung durch. Außer-
dem gehören wir als 
KfZ-Handwerksbetrieb 
zu zwei unterschiedli-
chen Tarifgebieten. Das 
Bewusstsein, eine Beleg-
schaft mit gemeinsamen 
Interessen zu sein, kommt 
da nicht einfach von selbst. 

Deshalb haben wir uns vorgenommen, unsere 
Vertrauensleutestrukturen wiederzubeleben 
und zu stärken. Die Kampagne ›Wir in Mann-
heim‹ hilft uns dabei.«

Jutta Knapp, Mercedes-Benz-Niederlassung 
Mannheim/Heidelberg/Landau

»

»
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Viele Themen – eine Kampagne

Kampagne setzt  
den Rahmen,  
ermöglicht zeitgleiche  
Bearbeitung und  
Synergieeffekte

Krisen und  
Stellenabbau

Leiharbeit

Erhalt von  
Tarifbindung

Betriebliche Themen: 
Parkplätze, Outsourcing,  
Leistungsverdichtung

Aufbau  
Vertrauensleute
strukuren

Umsetzung TZUG

Tarifbewegungen

Wenn alle an einem  
Strang ziehen, ist das Ganze  
am Ende mehr als die Summe  
der einzelnen Teile.«

»
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»Blitz«-Tage in Mannheim:  
14. bis 16. Mai 2019
Der Mannheimer Prozess erreichte einen vorläufigen Höhe-
punkt mit einem dreitägigen überbetrieblichen »Organi-
zing-Blitz« im Mai: Über 200 haupt- und ehrenamtliche Me-
tallerinnen und Metaller aus ganz Baden-Württemberg, vor 
allem aber aus der Region Mannheim selbst, führten persönli-
che Gespräche mit 4.150 Beschäftigten. Mehr als 2.240 Men-
schen nahmen an verschiedenen Formen des gewerk-
schaftlichen Organizings wie Betriebsratssprechstunden, 

Beratungsgesprächen über Eingruppierung und andere 
tarifvertragliche Fragen, Flugblatt-Aktionen vor dem Werks-
tor, kreativ gestalteten Mittagspausen sowie Betriebsrund-
gängen teil. Über 100 von ihnen konnten in den drei Tagen 
als Mitglieder für die IG Metall gewonnen werden. Bis Ende 
August 2019 hatte die IG Metall deutlich mehr neue Mit-
glieder gewonnen als in den Vorjahren – auch mehr als in 
denen mit heftigen Tarifauseinandersetzungen.	

Wir stehen hier vor dem 
Tor, um zu zeigen, dass 
wir noch da sind und 
zusammenstehen, um 
unsere Arbeitsplätze zu 
verteidigen«.

Claudia Fontana,  
Betriebsratsvorsitzende VAG

Wir wollen anständige 
Löhne, dafür organisie-
ren wir uns und stehen 
zusammen. Wenn wir so 
weitermachen, werden wir 
es auch schaffen«.

Reshat Krasnigi,  
Betriebsrat Rhenus

Die Aktion hat uns einen 
riesigen Schritt nach vorn 
gebracht«.

Irfan Mercik,  
Betriebsrat Thermamax

»
»

»
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(Tarifrunde)

Januar Februar März April Mai Juni Juli	 August des	Jahres

Mitgliederzuwachs der IG Metall Mannheim in den Monaten von Januar bis Ende August im Jahresvergleich
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Quelle: IG Metall – Bezirk Baden-Württemberg
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Mannheimer 
»Blitz«-Tage,  
14. – 16. Mai 2019
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16 Herausforderungen und Perspektiven

Interview	mit	Klaus	Stein	und	Thomas	
Hahl,	Erster	und	Zweiter	Bevollmäch-
tigter	der	IG	Metall	Mannheim

	 Könnt ihr kurz auf den Punkt brin
gen, was die Kernidee von »Wir in 
Mannheim – gemeinsam stark!« 
ist?

Klaus: Wir haben uns 2018 nach reif licher 
Überlegung entschlossen, die Stärkung 
unsrer Durchsetzungs- und Konfliktfä-
higkeit zum Dreh- und Angelpunkt der 
Arbeit der IG Metall Mannheim zu ma-
chen, und zwar in einer beteiligungs-
orientierten Weise, gemeinsam mit den 
ehrenamtlichen Funktionärinnen und 
Funktionären, die bereit sind, mit uns 
etwas zu bewegen, und unterstützt vom 
Gemeinsamen Erschließungsprojekt der 
IG Metall Baden-Württemberg.

	 Warum stellt ihr eure bisherige 
Abeitsweise so radikal in Frage?

Thomas: Oberflächlich betrachtet, lief 
bisher vieles richtig. In unseren großen 
Industriebetrieben haben wir akzeptab-
le Organisationsgrade und in der Regel 
gute Funktionärskörper. Aber wenn wir 
etwas genauer hinsehen und voraus 
denken, sieht es schon kritischer aus. 
Der Strukturwandel geht an uns nicht 
vorbei: Produktionstätigkeiten werden 
ins Ausland verlegt, Großbetriebe la-
gern ganze Geschäftsbereiche an indus-
trienahe Dienstleister aus und ersetzen 
Stammarbeitsplätze durch Leiharbeit. In 
vielen der verbleibenden Betriebe gibt 
es mehr Vertriebs- und Verwaltungsan-
gestellte als gewerbliche Beschäftigte.

Klaus: Die Folgen liegen auf der Hand: 
Sinkende Organisationsgrade in vielen 
Betrieben, abnehmende Tarifbindung. 
Für immer mehr Menschen steigt das Ar-
mutsrisiko trotz Vollzeitjob. Unsere Be-
triebsräte und Vertrauensleute können 
immer weniger eigene Themen setzen, 
ständig geht es darum »Schlimmeres« 
zu verhindern …

	 Ihr zeichnet da ein dramatisches 
Bild.

Klaus: Das ist, was uns unsere Betriebs-
räte und Vertrauensleute berichten: Wir 
verbringen einen Gutteil unserer Zeit 
als Interessenvertreter mit Themen, die 
der Arbeitgeber setzt. Diese Arbeit fin-
det überwiegend in Gremien statt und 
die Resultate werden von den meisten 
Beschäftigten gar nicht mehr wahrge-
nommen. Wir haben über die letzten 
Jahre gemerkt, wie wir mehr und mehr 
in die Defensive kommen und teilweise 
den Anschluss an große Teile der Beleg-
schaften verlieren.

Thomas: Zugleich wächst die Bereit-
schaft der Gegenseite, alle Spielregeln 
über Bord zu werfen. Während wir uns an 
geltendes Recht halten, tritt die andere 
Seite immer öfter das Gesetz mit Füßen. 
Geschäftsführungen holen sich Hilfe von 
Anwälten, die nach dem Motto verfahren, 
wer am meisten zahlt, hat Recht. Die Bot-
schaft ist: Vergesst die Mitbestimmung, 
ihr bekommt ein bisschen Sozialplan, 
aber wir machen, was wir wollen. Und wer 
sich uns in den Weg stellt, den räumen 
unsere  Union-Busting-Kanzleien aus dem 
Weg. Wenn wir solchen Entwicklungen 

Klaus Stein Thomas Hahl

»Unsere politische Arbeit vom Kopf  
auf die Füße stellen«
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nicht schnell entschlossen und mit Macht 
entgegentreten, wird das weiter Schule 
machen.

	 »Schnell, entschlossen und mit 
Macht entgegentreten« – das klingt 
gut, aber wie soll das gehen?

Klaus: Natürlich nicht, indem man ein-
fach einen Schalter umlegt. Ein solcher 
Prozess braucht Zeit. Das ist aber ein 
Grund mehr, jetzt anzufangen! Wir 
haben uns gesagt: Entweder machen 
wir weiter wie gewohnt und akzeptie-
ren damit eine Entwicklung, die uns 
höchstwahrscheinlich innerhalb der 
nächsten zehn bis zwanzig Jahre an die 
Wand drückt. Oder wir entwickeln einen 
strategischen Plan, mit dem wir neue 
Mitglieder gewinnen, qualifizierte und 
konfliktfähige Aktivenstrukturen in den 
Betrieben entwickeln und so mittel- bis 
langfristig unsere Organisationsmacht 
halten und wieder steigern können.

	 Wie geht ihr dabei praktisch vor?

Thomas: Gemeinsam mit den Aktiven 
aus den Betrieben definieren wir Ziele, 
planen die Umsetzung und gehen sie 
gemeinsam an. Das ist klar strukturiert, 
aber andererseits auch keine Raketen-
wissenschaft. Wo wir auf die Menschen 
zugehen, ihnen zuhören und mit ihnen 

gemeinsam versuchen, ihre Arbeits- und 
Lebensbedingungen zu verbessern, sto-
ßen wir auf offene Ohren und die Be-
reitschaft, sich gemeinsam mit uns zu 
engagieren.

Klaus: Das klingt vielleicht ein biss-
chen banal. Aber viele selbstverständ-
liche Dinge sind in der Alltagsroutine 
der vergangenen Jahre und Jahrzehnte 
verloren gegangen. Hand aufs Herz: 
Wann haben wir das letzte Mal eine Fra-
ge, die die Leute im Alltag bewegt, mit 
ihnen diskutiert? Und wie oft haben wir 
in unseren Terminkalender geguckt und 

gesagt: Ich habe keine Zeit, vielleicht 
morgen? Es gibt dafür immer eine gute 
Ausrede. Aber das zeigt eben auch, in 
was für eine heikle Situation wir uns 
durch unsere jahrzehntelange Stellver-
treterpolitik hineinmanövriert haben. Im 
Grunde geht es jetzt um nichts anderes, 
als unsere politische Arbeit wieder vom 
Kopf auf die Füße zu stellen. Aber wenn 
wir das nicht tun, wenn wir keine klare 
und wahrnehmbare Haltung einnehmen, 
werden wir angesichts eines sich zuneh-
mend radikalisierenden Populismus nur 
noch als Teil des Establishments wahr-
genommen werden.	
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Als ich im April 2018 zum Geschäftsführer gewählt wurde, 
stand eine Frage im Mittelpunkt: Machen wir weiter wie bisher 

oder wollen wir etwas komplett Neues 
auf die Beine stellen? Wir haben uns für 
das Neue entschieden. Warum? Eigent-
lich geht es uns gut in Albstadt. Die Fi-
nanzen stimmen, wir verzeichnen sogar 
Mitgliederzuwächse. Die Frage ist: Wie 
lange bleibt es noch so?

70.000 sozialversicherungspflichti-
ge Beschäftigte der Metall- und Elektro-
industrie arbeiten innerhalb der Gren-

zen unserer Geschäftsstelle. Organisiert haben wir »nur« 
15.000. Wollen wir die Herausforderungen, die uns mit den 
Megatrends Transformation und Digitalisierung bevorstehen, 
meistern, führt kein Weg daran vorbei, dieses Potenzial zu 
nutzen. Doch mit unserer bisherigen Arbeitsweise wird das 
nicht funktionieren. Wir müssen unsere Ressourcen besser 
einsetzen, und wir brauchen mehr ehrenamtliche Funktionä-
rinnen und Funktionäre.

Der erste Schritt war die Priorisierung unserer Arbeit: 
Was sind unsere strategisch wichtigen Betriebe? Wo gibt es 
den Willen der Ehrenamtlichen, etwas voranzubringen? Wir 
haben unsere Funktionärinnen und Funktionäre eingeladen, 
um uns gemeinsam auf den Weg zu machen. Unser Angebot: 
Wir bieten Ressourcen, Unterstützung, Know-how, um etwas 
im Betrieb zu bewegen. Dafür erwarten wir, dass sie sich der 
Sache verpflichten.

Gemeinsam haben wir einen Fünfjahresplan vereinbart. 
Bis 2024 wollen wir die Anzahl der Mitglieder auf 20.000 
erhöhen. Dazu haben wir zusammen mit dem GEP eine 

Reihe von Workshops für unsere Ehrenamtlichen konzi-
piert, in der betriebliche Aktionen geplant, gemeinsame 
Ziele formuliert, die Aktiven aber auch qualifiziert werden, 
um diese zu erfüllen. Der eng mit der GEP-Projektleitung 
abgestimmte Auftakt fand im Mai statt. Sieben Betriebe 
waren dabei. Sie bringen die Power und den Schwung mit, 
den wir brauchen.

Das alles ist verdammt anstrengend und wird es blei-
ben. Doch das bisherige Feedback aus den Betrieben ist 
überwältigend: Wir haben uns für den richtigen Weg ent-
schieden. 

Michael Föst,  
Erster Bevollmächtigter der IG Metall Albstadt

Ideen sammeln, Lösungen suchen, Aktionen umsetzen

Michael Föst

Albstadt 2024: »Stärker in den Betrieben. 
Stärker für die Menschen«



19Herausforderungen und Perspektiven

Die Zeiten werden stürmischer. Auch in Offenburg. Durch Digi-
talisierung und Transformation werden Arbeitsplätze wegfallen. 

Natürlich werden auch neue entstehen. 
Doch ob diese tariflich reguliert und 
mitbestimmt sind, ist nicht zuletzt von 
unserer Durchsetzungsstärke abhängig. 
Um diese Stärke zu erreichen, richten 
wir unsere betriebspolitische Arbeit neu 
aus. Dafür steht das Motto: »Wir bewe-
gen was mit denen, die was bewegen 
wollen!« Wie in Mannheim oder Albstadt 
haben auch wir in Offenburg begonnen, 
unsere Geschäftsstelle beteiligungs-
orientierter, konfliktfähiger und durch-
setzungsstärker zu machen. Unterstützt 
werden wir dabei vom Gemeinsamen Er-
schließungsprojekt, dem GEP.

Wir haben ehrenamtliche Funktionä-
rinnen und Funktionäre aus rund 90 Be-
trieben eingeladen, mit uns gemeinsam 
zu diskutieren, wohin die Reise gehen 

soll und was wir tun müssen, um dort hinzukommen. Die 
Antwort der Kolleginnen und Kollegen war eine doppelte: 
Erstens wünschen sie sich mehr betriebsübergreifende Ver-
netzung – sowohl für den fachlichen Austausch, aber auch, um 
durch gemeinsames Handeln die Schlagfähigkeit zu erhöhen. 
Zum Zweiten müssen wir unsere Arbeit auf mehr Schultern 
verteilen, das heißt: Wir müssen Menschen aufbauen, die 
andere begeistern und mitnehmen können.

Den Anfang machen wir mit einer Beteiligungsreihe, die 
das GEP ausrichtet. Das ist ein anspruchsvolles Format: vier 

Tagesworkshops innerhalb von sechs Monaten, in denen wir 
Werkzeuge wie die aktivierende Befragung vermitteln. Zwi-
schen den Tagesworkshops wird das Gelernte in betrieblichen 
Aktionen erprobt – mit der Geschäftsstelle und mit dem GEP.

Das ist nicht für alle leistbar. Deshalb gilt auch: Niemand 
bleibt auf der Strecke. Auch diejenigen, die nicht in der Lage 
sind, diesen Weg mit uns zu gehen, werden weiterhin von 
uns unterstützt. Klar ist aber zugleich: Wir werden unsere 
Arbeit priorisieren. Betriebsräte, die an keinen Lehrgängen 
teilnehmen und keine Mitglieder werben, müssen im Zweifel 
etwas länger warten. 

Ahmet Karademir / Norbert Göbelsmann 
Erster und Zweiter Bevollmächtigter IG Metall Offenburg

Schritt für Schritt zur gemeinsamen Aktion

Ahmet Karademir

Norbert Göbelsmann

Offenburg: »Wir bewegen was mit denen, 
die was bewegen!«
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Geschäftsstelle 2.0:  
Organizing gibt den Takt vor
Wenn eine IG Metall-Geschäftsstelle ihre Arbeit komplett 
neu ausrichtet – wie in Mannheim, Albstadt oder Offen-
burg – verändert sich auch die Arbeit derer, die »im Feld« 
als politische Sekretäre und Sekretärinnen mit der Erschlie-
ßungsarbeit befasst sind.

Früher hatte eine Geschäftsstelle zwei oder drei »Projekt-
betriebe«, die schwerpunktmäßig durch eine Erschließungs-
sekretärin betreut wurden. »Das war typisches ›On-top-Ar-
beiten‹ und in die Alltagspraxis der Geschäftsstellen kaum 
integriert«, sagt Sebastian Gasior, der als GEP Sekretär seit 
2016 in einigen Geschäftsstellen des Bezirks eingesetzt war. 

Sobald es aber nicht mehr um ein paar »Projektbetrie-
be« geht, sondern die Mehrheit der strategisch wichtigen 
Betriebe involviert ist, ändert sich die Arbeit der ganzen 
Geschäftsstelle. Der Prozess nimmt sehr viel Raum ein, 
Bürobesprechungen werden länger. Alle setzen sich mit 
Organizing auseinander, es wird die bestimmende Achse 
der Arbeit.

»Meine Rolle als Erschließungssekretär hat sich komplett 
verändert«, sagt Sebastian. »Früher war ich ständig in mei-
nen zwei, drei Projektbetrieben. Heute beteiligen sich bei 
uns in Offenburg 16 Betriebe am Prozess. Ich bin viel seltener 
im Betrieb als die regulären Betriebsbetreuer. Stattdessen 
muss ich stärker koordinieren und den Überblick behalten, 
beratend agieren und das Zusammenspiel mehrerer Prozes-
se im Blick haben.« Während die Erschließungsarbeit in der 
Geschäftsstelle früher eher als Nebenprojekt mitlief, ist sie 
heute zentrales Thema in Bürobesprechungen, überhaupt 
zentral in der strategischen Planung der Geschäftsstelle.

Zur Koordination der Erschließungsarbeit haben die 
IG Metall-Geschäftsstellen des Bezirks Baden-Württemberg 

Natürlich bedeutet eine solche Kampagne 
auch mehr Arbeit. Aber alles in allem macht 

es Spaß, so zu arbeiten – 
man wird auf eine positive 
Weise gefordert. Auch wir 
Verwaltungsangestellte 
sind stärker als früher 
in die politischen 
Prozesse einbezogen, 
so etwa, wenn wir mit in 
die Betriebe gehen, um 

Mitglieder anzusprechen.«
Patricia Meier-Hermann, Verwaltungsangestellte 

der IG Metall-Geschäftsstelle Mannheim 

»

in den letzten Jahren Erschließungsbeauftragte benannt. 
Auch ihre Rolle ändert sich, wenn die Geschäftsstelle ihre 
Arbeit neu fokussiert, berichtet Daniel Warkocz von der 
IG Metall Mannheim: »Früher warst du vor allem Ansprech-
partner für die GEP-Sekretäre. Heute ist Erschließungsarbeit 
ein Prozess, an dem die komplette Geschäftsstelle dran ist, 
und du bist derjenige, der im Team die Erfahrung mitbringt 
und weitergibt.« Und: »Es geht nicht nur um Erschließung, 
sondern auch um Betriebsbetreuung. Wir begleiten als Team 
einen Prozess, an dem 16 Betriebe beteiligt sind. Da müssen 
wir Prioritäten setzen und unsere Arbeit stärker fokussieren. 
Du gehst nicht mehr auf so viele Betriebsrats- oder Wirt-
schaftsausschusssitzungen wie früher, sondern arbeitest 
direkt mit den Beschäftigten an ihren Themen.«



21Herausforderungen und Perspektiven

Diese Bündelung macht die Arbeit effizienter, meint sein 
Kollege Alexander Mohrlang, Erschließungssekretär in Mann-
heim: »Ein großer Workshop statt 16 kleiner – das bedeutet 
im Endeffekt: Wir nutzen unsere Ressourcen besser.« Dass 
alle Hauptamtlichen in den Prozess involviert sind – sieht er 
als durch und durch positiv: »Früher lief die Erschließungs-
arbeit neben der ›normalen Arbeit‹ her. Das ist heute komplett 
aufgelöst. Alle sind dran. Und alle haben ihre Kompetenzen 
erweitert. Wo früher Betriebe eher ›verwaltet‹ wurden, gibt es 
heute einen geschärften Blick für dynamische Prozesse. Wie 
entwickelt sich eine Belegschaft? Welche Konflikte bahnen 
sich an? Wie können wir unsere Aktiven stärken?« 
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»Die IG Metall sind wir!« –  
ehrenamtliche Funktionäre und Aktive

Früher hat sich kaum jemand getraut, in der 
Betriebsversammlung Fragen an die Geschäfts-

führung zu stellen. Dies-
mal haben wir die Ver-
sammlung für 20 Minuten 
unterbrochen und drei 
Arbeitsgruppen gebildet, 
in denen wir Fragen ge-
sammelt und auf Flipcharts 
strukturiert haben. Dann 
haben wir das Ergebnis im 

Plenum vorgetragen, und die Geschäftsführung 
musste Rede und Antwort stehen. So haben wir 
es geschafft, die Belegschaft einzubeziehen. 
Das war die beste Betriebsversammlung, die 
wir je gemacht haben.«

André Hilbig,  
Betriebsrat Thielman Ucon in Hausach

»

Für die ehrenamtlichen Funktionäre und Aktive in den Be-
trieben bedeutet die neue Herangehensweise deutlich mehr 
Eigenverantwortung. Wo früher die IG Metall als eine Art 
»Feuerwehr« gerufen wurde, um als externer Dienstleister 
Probleme mit dem Arbeitgeber aus der Welt zu schaffen, 
ist heute ein viel stärkeres Engagement der betrieblichen 
Aktiven gefragt.

Die ehrenamtliche Arbeit wird damit deutlich aufgewer-
tet – was von den betrieblichen Funktionärinnen und Funktio-
nären als positiv wahrgenommen wird. Die Mitsprache- und 

Einflussmöglichkeiten von Mitgliedern und Vertrauensleuten 
auf die Politik der IG Metall werden stärker, die Identifikation 
mit der Organisation nimmt zu.

Fertigkeiten und Methoden aus dem »Organizing-Werk-
zeugkoffer« werden als hilfreich für die eigene betriebliche 
Praxis aufgegriffen und getestet. Als Stärke der Prozesse nen-
nen ehrenamtliche Funktionäre immer wieder die enge Ver-
zahnung von Qualifikation, kollegialer Beratung mit Aktiven 
aus anderen Betrieben der Geschäftsstelle und gemeinsamer 
Kampagnen- und Aktionsplanung. 

Im Ortsvorstand haben wir einen Veränderungs-
prozess unserer IG Metall Mannheim be-

schlossen. Dieser Prozess 
bringt uns auch beim Benz 
nach vorne. Es ist klar: In 
einem Betrieb mit über 
9.000 Beschäftigten und 
37 Betriebsräten bleiben 
Reibungsverluste nicht aus. 
Die vielen neuen Mitglieder 
und die gesteigerte Dyna-

mik geben dem Konzept der Veränderung recht! 
Mitglieder sind die Grundlage unserer Organisa-
tion, sie wählen Vertrauensleute, deren Aufgabe 
es ist, sich für tarifliche und betriebliche Belan-
ge einzusetzen. Hier schließt sich der Kreis.«

Bruno Buschbacher, stellvertretender  
Betriebsratsvorsitzender Benz Mannheim«

»
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Wenn wir früher Probleme im Betrieb hatten, 
kam unser Erster Bevollmächtigter und hat mit 

der Faust auf den Tisch 
gehauen. Die Arbeitgeber 
hatten Respekt, und er 
wusste, was gut ist für 
uns. Heute sind wir viel 
stärker gefordert, selbst 
den Ball am Laufen zu 
halten. Wir probieren neue 
Sachen aus: So etwa eine 

Mitarbeiterbefragung, um herauszufinden, 
welche Themen den Beschäftigten am wich-
tigsten sind. Auch wenn das keine große Sache 
ist – wir kommen aus einer Unternehmens-
kultur, wo man das Wort ›IG Metall‹ im Betrieb 
früher nicht in den Mund genommen hat. Durch 
solche kleinen Aktionen beginnt sich nun die 
Wahrnehmung in der Belegschaft langsam zu 
ändern.« Rudolf Schmid,  
 Betriebsratsvorsitzender bei Bizerba in Balingen

»
»

… und im persönlichen GesprächPräsent auf der Straße …

Wir sind seit Jahren mit ständigen Restruktu-
rierungen konfrontiert, der Betriebsrat ist nur 

noch damit beschäftigt 
zu reagieren. Gerade die 
Arbeitsplätze im gewerk-
schaftlich gut organisier-
ten Produktionsbereich 
sind abgebaut worden. 
Wollen wir unsere Stärke 
wiedererlangen, müssen 
wir auf die Unorganisierten 

zugehen. Die Kampagne ›Wir in Mannheim – 
gemeinsam stark!‹ passt genau auf unsere 
derzeitige Situation im Betrieb.«

Sabine Betzwieser, Bombardier Mannheim
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1Bei allem, was wir als IG Metall tun, 
müssen wir »Organisierung mitden
ken«. Wie hilft uns diese oder jene 
Aktivität dabei, Mitglieder zu gewin
nen, durchsetzungsfähiger zu werden, 
Aktivenstrukturen aufzubauen oder zu 
stärken? Das gilt insbesondere für die 
kommenden Tarifbewegungen. Hierbei 
kann auf die prägenden Erfahrungen 
der Metall und ElektroTarifrunde 2018 

aufgebaut werden, als wir mit einer breit 
vorbereiteten, wirksamen Kampagne 
konfliktbereit in die Auseinandersetzung 
gegangen sind, weithin öffentlich als ge
sellschaftspolitischer Innovationsmotor 
wahrgenommen wurden und schließlich 
erfolgreich waren. 

Organisierung bei allen Aktivitäten der IG Metall mitdenken

Wirksame KampagnenKonfliktbereitschaft

Mitgliedergewinnung Aufbau von  
Aktivenstrukturen

Tarifbewegungen

»Organisierung mitdenken«
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2Unsere Erschließungssekretärinnen 
und sekretäre vermitteln seit Jahren 
OrganizingKompetenzen in den Be
trieben. Sie machen dabei die Erfah
rung, dass Bildung dann besonders 
nachhaltig ist, wenn sie integriert ist in 
betriebliche Kampagnen und Theorie 
und Praxis unmittelbar verbindet. Was 
wir brauchen, sind mehr »Trainings 
on the job«, mehr flexible Module, die 

sich am tatsächlichen Bedarf und der 
Dynamik betrieblicher Prozesse und 
Konflikte orientieren. Gewerkschaft
liche Bildungsarbeit muss die Ent
wicklung von OrganizingKompetenzen 
als Kernaufgabe definieren. Ein erster 
Schritt dorthin könnte die Benennung 
von Erschließungsverantwortlichen in 
allen IG MetallBildungszentren sein. 
 

Bildungsarbeit stärker auf Erfordernisse der Organisierung ausrichten

Bildungsarbeit Betriebliche  
Prozesse

Erhalt von  
Tarifbindung

Infrastruktur
probleme, z. B. 
Parkplatzmagel

Leiharbeit

Erschließungsverantortliche

Tagesworkshops

Überbetriebliche Schulungen

Umsetzung  
TZUG

»Trainings on the job«
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3Politischen Grundsatzentscheidungen müssen konkrete Umsetzungen folgen

Erfolgreiche gewerkschaftliche Orga
nisierung zu ermöglichen, ist Aufgabe 
der Führung. Dies gilt für alle Entschei
dungsebenen – vom IG MetallVorstand 
über die Bezirksleitungen bis hin zu den 
Geschäftsstellen und Ortsvorständen. 
Organizing kann insbesondere bei Kon
flikten nicht isolierte Aufgabe einzelner 
Gewerkschaftssekretärinnen und sekre
täre sein. Dass Kampagnenprozesse im 
Betrieb eskalieren, ist eher die Regel als 
die Ausnahme. Die dabei ausgelösten 
Dynamiken sind ohne konzentrierten 
Einsatz von Personalressourcen nicht be
herrschbar. Aufgabe von Führungskräften 
ist es hier, politische Rückendeckung zu 

geben, Anforderungen zu verstehen und 
die nötigen Entscheidungen zu fällen – 
kurzum, die Voraussetzungen für Erfolge 
zu schaffen.

Nach einem Jahrzehnt systematischen 
Organizings in der IG Metall, geht es 
heute darum, den in vielfältigsten Situ
ationen erfolgreich erprobten Ansatz zu 
verbreitern und als Offensivstrategie der 
IG Metall insgesamt umzusetzen. Die Wei
chenstellung dafür muss jetzt erfolgen – 
nicht irgendwann nach der nächsten Krise 
oder »nach der Transformation«. Es geht 
darum, dass die IG Metall auch in Zukunft 
noch durchsetzungsstark und politikfähig 
ist. 

Gewerkschaftssekretärinnen 
und sekretäre

Entscheidungen Umsetzung

Personalressourcen 
und Aktivenstrukturen

Kampagnenprozesse

Geschäftsstellen  
und Ortsverbände

»Offensivstrategie«

Anforderungen verstehen

Politische Unterstützung
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