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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die deutsche Automobilindustrie wird sich in den nächsten 

Jahren stark verändern: 

 

- der Wandel der automobilen Wertschöpfungskette hin zur 

Elektromobilität wird mit mehr Dienstleistung und weniger 

Produktionsarbeit verbunden sein, 

- hinzu kommen die beschleunigte Digitalisierung der 

Produktion (Industrie 4.0) und der Produkte 

(Mobilitätskonzepte) 

- und auch die Internationalisierung wird weiter voran 

schreiten. 

 

Diese Veränderungen werden die IG Metall, ihre 

Vertrauensleute und Betriebsräte vor große Herausforderungen 

stellen.  

 

Mitbestimmung, wie wir sie heute leben, wird und muss sich 

deshalb verändern.  

 

WIR müssen uns verändern. 

 

Und dieses WIR im Volkswagen - Konzern ist beeindruckend: 
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10.304 – Nein, das ist nicht die Einwohnerzahl von 

Fallersleben.  

 

Das ist die aktuelle Zahl der Vertrauensleute im Volkswagen-

Konzern!  

 

10.304 Kolleginnen und Kollegen, die täglich die Werte der IG 

Metall im Betrieb vertreten. 

 

10.304 Streiterinnen und Streiter, die sich einmischen und für 

Solidarität und Gerechtigkeit einstehen. 

 

10.304 Problemlöser und Problemlöserinnen, an die sich die 

Beschäftigten mit ihren Sorgen und Nöten wenden können, die 

zuhören und die Menschen ernst nehmen. 

 

10.304 Nachbarschaftshelfer und -helferinnen, die sich 

ehrenamtlich nicht nur im Betrieb für gute Arbeit, sondern auch 

in ihrer Region für gute Lebensbedingungen einsetzen. 

 

10.304 Botschafter und Botschafterinnen für Demokratie, 

Beteiligung und Mitbestimmung der IG Metall im Volkswagen-

Konzern. 
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Für dieses Engagement, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

möchte ich mich bedanken. Im Namen der IG Metall, aber auch 

persönlich.  

 

Ich möchte mich bedanken, für die vielen Stunden eurer 

Freizeit, die ihr für unsere IG Metall und ihre Sache aufwendet.  

 

Ihr seid das Rückgrat unserer Organisation und der 

Mitbestimmung in den 235 Betrieben des Volkswagen-

Konzerns.  

 

Zusammen mit über 200.000 Mitgliedern der IG Metall und 

1450 starken IG Metall Betriebsräten habt ihr in den letzten 

Jahren viel bewegt. 

 

Der Kampf um das VW-Gesetz, die Charta der 

Arbeitsbeziehungen und die Charta für Zeitarbeit möchte ich 

hier nur stellvertretend für viele gute Aktionen und 

Vereinbarungen nennen. 

 

Aber die IG Metall bei Volkswagen ist nicht nur im Betrieb aktiv.  

 

Sie steht auch für ein hohes gesellschaftliches und politisches 

Engagement.  
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Ob Rassismus, neoliberale Gesetzgebung oder euer 

Engagement in Auschwitz oder bei „a Chance to Play“, ihr 

übernehmt auch außerhalb von Volkswagen gesellschaftliche 

und soziale Verantwortung. 

 

Ihr seid - und das nicht nur wegen des VW-Gesetzes - der 

Mitbestimmungsleuchtturm der IG Metall. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

in Deutschland finden wir heute eine andere gesellschaftliche 

Stimmung vor als noch vor zehn Jahren. 

 

Da traut sich niemand mehr zu sagen, das Tarifsystem sei ein 

„Kartell“ und sollte zerschlagen werden. 

 

Im Gegenteil, die Bundeskanzlerin redet heute auf eurer 

Betriebsversammlung und auf unserem Gewerkschaftstag. Sie 

lobt die Mitbestimmung und starke Gewerkschaften. 

 

Aber das ist kein freiwilliges Entgegenkommen oder gar 

Sympathie für unsere Anliegen.  

 

Das ist allein der Machtfrage geschuldet. 
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Klar ist doch, wir werden nur deshalb so behandelt, weil wir 

stark sind, weil wir gestalten und uns einmischen.  

 

Nur auf Basis unserer Stärke hat die Stimmung gedreht. 

 

Wir haben mit unserem Modell der Mitbestimmung dazu 

beigetragen, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 

ohne größere Blessuren an Deutschland vorbeigegangen ist. 

 

Wir sichern Standorte und Beschäftigung! 

 

Wir sorgen dafür, dass unvermeidlicher Strukturwandel sozial 

verträglich abgefedert wird und für die Betroffenen neue 

Hoffnung entsteht! 

 

Wir entwickeln Alternativen, wo Verlagerung und Stellenabbau 

angeblich „alternativlos“ sind! 

 

Kolleginnen und Kollegen, Maßstab für unsere Konzepte sind 

dabei die grundlegenden Ansprüche von Beschäftigten.  

 

Wir orientieren uns am „guten und selbstbestimmten Leben“, an 

sicherer und fairer Arbeit. 

 

Und wir beteiligen die Menschen.  
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Wir entscheiden mit ihnen und nicht über sie.  

 

Wir machen keine Stellvertreterpolitik mehr über die Köpfe der 

Menschen hinweg.  

 

Wir sind nicht die „Besserwisser“, die sagen wo es lang geht. 

 

Wir sind offen und hören zu.  

 

Wir fragen und beteiligen.  

 

Ihr habt vor einigen Wochen mit eurem Ordner „Mitarbeiter statt 

McKinsey“ gezeigt, wie es geht.  

 

Über 400 Seiten mit Vorschlägen der Belegschaft sind ein 

eindrucksvolles Beispiel gelebter Demokratie.  

 

Nicht die Unternehmensberater, sondern die Beschäftigten 

haben gesagt, wo der Vorstand sparen kann. 

 

Effizienz und Innovation sind eure Vorschläge, nicht 

Lohndumping und Stellenabbau. 

 

Diese direkte Beteiligung politisiert Menschen. Sie fühlen sich 

ernst genommen und können ihre Ideen einbringen.  
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Und diese Form der direkten Demokratie im Betrieb brauchen 

wir.  

Wir brauchen sie, um die Herausforderungen der Zukunft 

bewältigen zu können. 

 

 

Kolleginnen und Kollegen, 

 

die deutsche Automobilindustrie steht vor einem erheblichen 

Strukturwandel.  

 

Niemand hat derzeit gesicherte Szenarien darüber, was es 

bedeutet, wenn im Jahr 2025 zwanzig, dreißig oder vierzig 

Prozent der Autos rein elektrisch fahren. 

 

Aber eines wissen wir genau: die automobile 

Wertschöpfungskette wird sich nachhaltig verändern.  

 

Das spüren wir heute schon jeden Tag im Betrieb. Der Anteil 

der Produktionsarbeit sinkt und indirekte Beschäftigung steigt.  

 

Zukünftige Geschäftsmodelle in der Automobilindustrie werden 

einen hohen Dienstleistungsanteil haben.  

 

Der Automobilhersteller als Mobilitätsdienstleister wird in 10 

Jahren deutlich mehr wissensbasiert sein als heute.  
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Und das hat nicht nur Nachteile: 

 

Den Beschäftigten werden hohe Handlungsspielräume offen 

stehen. Das bringt aber auch neue Beteiligungsmöglichkeiten in 

den Betrieben mit sich. 

 

Der Anteil hoch ausgebildeter Beschäftigter wird zunehmen, die 

höhere Anforderungen an Mitsprache und selbstgestaltete 

Arbeit stellen. Dadurch muss Kommunikation und Führung im 

Betrieb direkter werden. 

 

Eine Humanisierung der Arbeitswelt, eine bessere 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder der Wegfall 

monotoner Arbeit sind weitere Aspekte, auf die wir in einer 

neugestalteten Arbeitswelt hoffen dürfen. 

 

Doch neben diesen Hoffnungen stehen auch Befürchtungen 

hinsichtlich der Veränderung der Industrie: 

 

Mit der Elektromobilität wird die Wertschöpfung in der 

Produktion sinken.  

 

Der Verbrennungsmotor macht heute rund 25 Prozent der 

automobilen Wertschöpfung aus. Das wird wegfallen. Nicht 

sofort – aber nach und nach.  
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Wir müssen deshalb heute dafür sorgen, dass ein Teil der 

neuen Arbeit in deutsche Werke kommt – dass Batteriewerke in 

Deutschland entstehen und Leistungselektronik, Elektromotor 

und Leichtbau auch bei uns angesiedelt werden - nicht nur in 

Asien oder den USA.  

 

Das gleiche gilt für die neuen Datenwelten. Nicht Google oder 

Apple, sondern Volkswagen, Audi und Porsche müssen hier die 

Programme entwickeln. 

 

Damit das gelingt, müssen wir uns einmischen, in den 

Betrieben, den Aufsichtsräten und in Berlin und Brüssel. 

 

Ihr geht hier in Kassel und Braunschweig den richtigen Weg – 

wir brauchen diese Kompetenz in Deutschland. 

 

Kolleginnen und Kollegen das allein wird aber nicht reichen. 

Denn es gibt einen zweiten Trend, mit dem wir uns in den 

Betrieben auseinandersetzen müssen:  

 

Durch die Digitalisierung wird der Grad der Automatisierung in 

der Produktion merklich steigen.  
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Vielleicht nicht im Karosseriebau - da ist er schon hoch – aber 

sicherlich in der Montage, der Qualitätssicherung und in der 

Logistik.  

 

Unter dem Stichwort „Industrie 4.0“ ist diese nächste Stufe der 

Industrieproduktion aktuell in aller Munde.  

 

Roboter lernen aus Fehlern und durch Sensoren werden 

Arbeitsschritte der Beschäftigten transparent.  

 

Ein Beispiel sind hier Montagehandschuhe, wie sie gerade bei 

einem Zulieferer getestet werden. Ein falscher Handgriff und 

der Handschuh vibriert.  

 

Der gesamte Bewegungsablauf wird vorgegeben und 

dokumentiert. 

 

Das hat nichts mehr mit guter Arbeit zu tun. Das ist 

menschenunwürdig und mit uns nicht zu machen.  

 

Die Vernetzung von Maschinen untereinander und die 

Vernetzung von Mensch und Maschine dürfen nicht dazu 

führen, dass Betriebsdaten erfasst und in den Zusammenhang 

mit Leistungsdaten von Beschäftigten gebracht werden. 
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Mit guten Betriebsvereinbarungen muss sichergestellt werden, 

dass Technologien auch wirklich den Menschen im Betrieb bei 

seiner Arbeit unterstützen.  

 

Unbedingt verhindern müssen wir, dass Beschäftigte zum 

Sklaven der Technologie werden. 

 

Die Veränderung der Produktion wird auch positive Seiten 

haben. Ergonomisch unzumutbare Arbeitsplätze und monotone 

Arbeit werden verschwinden.  

 

Aber was passiert mit den Menschen, die dort aktuell eingesetzt 

sind? 

 

Diese Problem müssen wir lösen, den Wegfall von 

Arbeitsplätzen sozial gestalten und Alternativen aufzeigen.  

 

Ob sich der Wandel hin zur Industrie 4.0 als Fortschritt für die 

Beschäftigten erweist, das hängt deshalb gerade auch von uns 

ab!  

 

Entscheidend ist, dass wir das alles nicht defensiv auf uns 

zukommen lassen!  

 

Wir selbst müssen diese Entwicklungen proaktiv gestalten:  
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Mit unseren Betriebsräten!  

 

Mit unseren Vertrauensleuten!  

 

Und immer in direkter Zusammenarbeit mit den Beschäftigten! 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

aber nicht nur durch Industrie 4.0 und Elektromobilität verändert 

sich unsere Wertschöpfungskette.  

 

Hinzu kommt:  

Immer mehr Fremdfirmen übernehmen durch Dienst- und 

Werkverträge Aufgaben, die bis vor kurzem noch Teil der 

Wertschöpfung im Betrieb waren.  

 

Nur noch rd. 20 Prozent der Wertschöpfung erfolgt heute direkt 

beim OEM – der Rest wird zugeliefert. 

 

Die IG Metall hat nichts Grundsätzliches gegen externe 

Flexibilität, aber nur dann, wenn sie geordnet abläuft.  

 

Ordnung bedeutet:  



Detlef Wetzel, Bundesweite Vertrauensleutekonferenz Volkswagen AG, 22.11.2014  14 

 

1. Es gibt Tarifverträge in den Zuliefer- und 

Dienstleistungsbetrieben, die eine anständige Bezahlung 

und faire Arbeitsbedingungen garantieren. 

2. Im Vergabeunternehmen ist ein mitbestimmtes „Make or 

Buy-Komitee“ vorhanden, das nicht nur bei Outsourcing 

eingeschaltet wird, sondern auch bei Neuanläufen. 

3. Kernkompetenzen und Innovationsprozesse werden durch 

Outsourcing nicht gefährdet. 

 

Die IG Metall erwartet nicht, dass jetzt jeder Dienstleister in den 

Flächentarifvertrag der Metall-/Elektroindustrie aufgenommen 

wird, aber wir brauchen IG Metall-Tarifverträge entlang der 

automobilen Wertschöpfungskette.  

 

IG Metall-Tarifverträge sichern unser erfolgreiches kooperatives 

Industriemodell.  

 

Wenn wir hier nicht handeln, dann besteht die Gefahr, dass es 

andere tun, wie bei der Deutschen Bahn oder der Lufthansa.  

 

An dieser Stelle ist unser Modell verwundbar. 

 

Hier müssen wir ran und dürfen das nicht anderen überlassen. 

Auch nicht unseren Schwestergewerkschaften beim DGB. 
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WIR müssen die Arbeits- und Leistungsbedingungen definieren, 

zu denen Arbeit in der automobilen Wertschöpfungskette 

erfolgt.  

 

Dabei gilt für die IG Metall der Grundsatz:  

- es muss für die gleiche Arbeit das gleiche Geld geben  

- und die Menschen müssen von ihrer Arbeit leben können. 

 

Die IG Metall wird nicht hinnehmen,  

- dass ungeordnete Prozesse, Lohndumping und 

menschenunwürdige Arbeit weiter Einzug in der 

Automobilindustrie halten 

- dass Arbeitnehmer von Logistikunternehmen nicht nur 

Teile transportieren, sondern auch montieren und 

verpacken und das zu einem Lohn, der sie zwingt in ihren 

LKWs zu übernachten. 

 

Nicht mit der IG Metall! 

 

Nicht mit ihren Vertrauensleuten und Betriebsräten! 

 

Kolleginnen und Kollegen: Lasst uns das anpacken. Ihr habt 

hier bei Rudolph, Schnellecke oder Ceva schon gute Arbeit 

geleistet. Bleibt da dran. 
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Das gleiche gilt auch für die Vielzahl von Dienstleistern in der 

Entwicklung.  

 

Hier wird die Zukunft der automobilen Wertschöpfungskette 

maßgeblich mitgestaltet.  

 

Nach unseren Recherchen sind in Deutschland über 100.000 

Menschen bei Entwicklungsdienstleistern beschäftigt.  

 

Wir brauchen diese Kolleginnen und Kollegen auf unserer 

Seite.  

 

Wir brauchen ihr Wissen und ihre Bereitschaft, sich zu 

engagieren.  

 

Wir müssen auf die Beschäftigten zugehen und ihre Probleme 

aufnehmen. Gestaltung von Arbeitszeit und Vereinbarkeit von 

Arbeit und Leben. Das sind oft ihre Themen.  

 

Und da ist die IG Metall kompetent. Das können und wollen wir 

gestalten.  

 

Hier seid ihr als Vertrauensleute bei Volkswagen gefragt.  

 

Die Menschen sind bei euch im Betrieb. Sie entwickeln und 

designen gemeinsam mit den VW-Kollegen – oft in einem Büro.  
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Sprecht sie an. Fragt nach ihren Problemen und Wünschen. 

Beteiligt sie. Zeigt, wie offen und lebendig unsere IG Metall ist. 

 

Kurz gesagt:  

Gewinnt die Beschäftigten der Engineering-Dienstleister, ob bei 

Betrandt, EDAG oder Rücker, für die IG Metall. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Im Jahr 2013 wurden über 40 Prozent der weltweiten PKW in 

Asien verkauft. In Europa waren es nur noch 17 Prozent. 

 

Klar ist: die deutschen Standorte haben vom Wachstum des 

Weltmarkts profitiert. Nur mit der Nachfrage aus West-Europa 

wäre die Beschäftigung hier bei uns eingebrochen.  

 

Aber wird dies auch in Zukunft so bleiben?  

 

Wird Forschung und Entwicklung weiter zentral in Deutschland 

durchgeführt oder auf Sicht auch vor Ort im Ausland erfolgen?  

 

Wie viel Produktion wird hier bleiben und was wird nach 

Osteuropa, China oder Südamerika verlagert? 
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Das werden zentrale Fragen sein, mit denen wir uns in den 

nächsten Jahren verstärkt auseinandersetzen müssen.  

 

Die IG Metall und ihre Betriebsräte werden keine Zäune um die 

deutschen Werke bauen. Wir sehen die Notwendigkeit der 

Internationalisierung. 

 

Aber für neue Standorte im Ausland muss es klare Regeln 

geben.  

 

Und eine unserer Antworten kenne ich schon heute. Sie lautet 

Mitbestimmung. 

 

Neue Werke dürfen nicht zu Beschäftigungsabbau in den 

Stammwerken führen.  

Ohne Zusagen für den Kern in Deutschland wird es das mit uns 

nicht geben. 

 

Hier werden wir über die Mitbestimmung im Aufsichtsrat 

gegensteuern.  

 

Und bei Volkswagen haben wir über das VW-Gesetz eine echte 

Mitbestimmung bei diesem Thema.  
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Klar ist, die IG Metall und ihre Betriebsräte werden auch keine 

neuen Werke akzeptieren, wenn sie nicht der 

Markterschließung dienen.  

 

Renditegetriebener Verlagerung werden wir mit 

Entschiedenheit entgegentreten.  

 

Und wir werden bei der Entscheidung über Auslandsstandorte 

auch auf die Arbeitsbedingungen und Rechte der Arbeitnehmer 

vor Ort achten.  

 

Neue Auslandswerke brauchen Mitbestimmung und stabile 

Gewerkschaftsstrukturen. Und das nicht nur bei der 

Zustimmung durch den Aufsichtsrat hier in Deutschland.  

 

Sie brauchen sie vor allem nachhaltig und stabil vor Ort, damit 

die internationale Zusammenarbeit funktioniert.  

 

Ohne Mitbestimmungsstrukturen im Ausland werden wir immer 

erpressbar sein. 

 

Das müssen wir lösen! 

 

Ja, Kolleginnen und Kollegen, wir streiten gegen 

Ungerechtigkeiten und Unfairness.  
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Und das nicht nur national, sondern in Zukunft auch stärker 

international. 

 

Über die Charta der Arbeitsbeziehungen, haben die 

Beschäftigten bei Volkswagen die Chance, Demokratie im 

Betrieb zu leben. Aber reicht das? 

 

Oder brauchen wir nicht mehr?  

Brauchen wir nicht auch eine stärkere bilaterale Allianz 

zwischen den Gewerkschaften?  

 

Gewerkschaften,  

- die für Demokratie und Pressefreiheit eintreten,  

- die verhindern, dass Belegschaften entlang der 

Wertschöpfungskette gegeneinander ausgespielt werden, 

- die freie Tarifverhandlungen und eine über den Betrieb 

hinausgehende Solidarität organisieren. 

 

Ich sage, ja das brauchen wir.  

 

Der Vorstand der IG Metall hat vor zwei Monaten einem neuen 

Konzept der transnationalen Gewerkschaftsarbeit zugestimmt.  

 

Wir wollen die bilaterale Zusammenarbeit mit ausländischen 

Gewerkschaften ausbauen. 
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Die Idee ist, gewerkschaftliche Joint Venture zu gründen, 

überall da, wo deutsche Konzerne maßgebliche 

Auslandsaktivitäten entfalten. 

 

Hierbei verpflichten sich die beteiligten Gewerkschaften zu 

einer verbindlichen Zusammenarbeit bei der gewerkschaftlichen 

Erschließung und werden im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

Ressourcen (Personal und finanzielle Mittel) bereitstellen.  

 

Wir haben zwei Pilotprojekte in Ungarn und den USA 

angestoßen, um die Tauglichkeit des „Joint Venture-Ansatzes“ 

zu testen.  

 

Ziel ist, das Instrumentarium der IG Metall für die internationale 

Arbeit anzupassen. 

 

Und hier brauchen wir euch.  

 

Wir brauchen die Vertrauensleute von Volkswagen, damit sie 

vor Ort als Botschafter für Demokratie und Beteiligung agieren.  

 

Damit sie den Gedanken der Mitbestimmung in die Welt tragen. 

 

Ich lade euch hiermit ein, Teil unserer neuen transnationalen 

Strategie zu werden. 
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Denn eines ist klar, die IG Metall wird alles daran setzen, dass 

gewerkschaftsfreie Zonen mit deutscher Beteiligung 

verschwinden.  

 

Zu Hause die Mitbestimmung loben und im Ausland 

Gewerkschaftsrechte mit Füssen treten. 

 

Wir werden das nicht länger dulden. 

 

Nicht in den USA, nicht in Ungarn oder anderswo auf der Welt.  

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Am Schluss möchte ich noch einige grundsätzliche 

Einschätzungen zur Mitbestimmung ansprechen. 

 

So wie die Mitbestimmung derzeit noch gestaltet ist und wir sie 

oft noch begreifen – nämlich als stellvertretende Repräsentation 

der Beschäftigten -, so wird sie den Herausforderungen der 

Zukunft nicht gerecht. 

 

Die IG Metall als „Beteiligungsgewerkschaft“. Das muss unser 

Ziel sein. 
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Um die Zukunftsfragen erfolgreich anzupacken brauchen wir 

ein neues Leitbild gelebter Demokratie in der Arbeitswelt – ein 

Leitbild, das Selbstbestimmung und individuelle Beteiligung 

einfängt. 

 

In seinem Zentrum steht der – oder die – selbstbewusste und 

selbstbestimmte Beschäftigte, der in seiner Arbeitswelt 

individualrechtliche, tarifliche und gesetzlich zugesicherte 

Grundrechte besitzt.  

 

Dieses Leitbild darf keinen Beschäftigten außen vor lassen: 

Weder den Leiharbeiter noch den Hochqualifizierten. 

 

Um dieses Leitbild zu verwirklichen brauchen wir den 

Gesetzgeber und die Arbeitgeber.  

 

Gesetzgeberisch müssen die kollektiven Mitbestimmungsrechte 

im Betrieb gestärkt werden.  

 

Ob Personal- oder wirtschaftliche Angelegenheiten – wir wollen 

mitreden.  

 

Aber auch in den Aufsichtsräten brauchen wir echte Parität – 

das Doppelstimmrecht des Vorsitzenden hat sich längst 

überlebt. 
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Und die Arbeitgeber müssen sich stärker zu einem 

Interessenausgleich auf Augenhöhe bekennen.  

 

Keine OT-Mitgliedschaften in den Arbeitgeberverbänden mehr 

wäre ein Schritt in die richtige Richtung. 

 

Ohne Gesetzgeber und Arbeitgeber geht es also nicht.  

 

Aber klar ist auch: Wenn es um starke Mitbestimmung durch 

mehr Beteiligung der Beschäftigten geht, dann sind vor allem 

auch wir selbst gefragt. 

 

Ihr, unsere Vertrauensleute, seid dabei die Botschafter der IG 

Metall.  

 

Ihr seid unser Ohr und Auge im Betrieb. Hört zu, schaut hin und 

beteiligt die Menschen. Macht sie zu Akteuren. 

 

Das wird nicht nur in den Betrieb ausstrahlen, sondern auch in 

unsere Gesellschaft. 

 

Selbstbestimmung und Autonomie – das sind Erfahrungen, die 

Menschen in unserer durchökonomisierten, zunehmend 

fremdbestimmten Welt nur noch selten machen.  

 

Viel zu selten! 
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Daher ist unser Beteiligungsansatz so zentral für unsere 

Vorstellung einer gemeinsamen und gerechteren Zukunft. 

 

Denn die stärkere Beteiligung der Menschen in der Arbeitswelt 

ist eine Idee, in der auch über den Betrieb hinaus richtige 

Antworten auf Fragen von Demokratie- und 

Politikverdrossenheit stecken.  

 

Wer sich im Betrieb beteiligen kann, der begreift sich nicht mehr 

nur als von äußeren Zwängen behandeltes Objekt, sondern 

handelndes Subjekt – als Mensch, der seine Arbeits- und 

Lebenswelt selbst mitgestaltet. 

 

Das ist meine Zukunftsvision einer starken und 

selbstbewussten IG Metall.  

 

Eine IG Metall, die nicht für die Menschen, sondern mit ihnen 

für eine bessere Zukunft kämpft. 

 

 

Danke 

 

 


