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Zum Gedenken 
an unsere  
verstorbenen mitGlieder

Sie wirkten mit am großen Ziel,  
das Gerechtigkeit heißt.

Sie waren nicht gleich an Art und Wirksamkeit.
Gleich aber waren sie in ihrem Dasein  

als arbeitender Mensch.
Sie taten, was wir tun und was auf jenen lasten wird,  

die nach uns kommen.
So schafft jede Generation ihren Teil  

und die eine baut auf der anderen auf.
Und jede steht in ihrer Zeit.

Mit Respekt vor ihrer Lebensleistung nehmen wir  Abschied und 
versichern, dass wir ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.

In den Jahren 2015 bis 2019 sind 450 Mitglieder  
der IG Metall Geschäftsstelle Ostsachsen von uns gegangen.
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die nach uns kommen.
So schafft jede Generation ihren Teil  
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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
vier erfolgreiche Jahre und der 24. Ordentliche Gewerkschaftstag der IG Metall in Nürnberg liegen 
hinter uns. Wir haben als IG Metall Ostsachsen allein elf Anträge an das höchste Gremium der  
IG Metall, den Gewerkschaftstag gestellt. Besonders stolz sind wir auf unseren Hauptantrag: „Er-
halt und Schaffung der Energieregion Ostsachsen“. Die Delegierten folgten der Empfehlung der 
Antragsberatungskommission und nahmen ihn einstimmig an. Doch was hat das mit jedem Ein-
zelnen in Ostsachsen zu tun? Sehr viel! Wir als IG Metall setzen auf eine progressive, wenn nötig 
auch aggressive Industriepolitik in der Region. Unser Ziel ist es, Arbeitsplätze zu halten, neue 
Industriezweige zu setzen und damit auch Arbeitsplätze im Sinne einer erfolgreichen sozialen 
und ökologischen Transformation zu schaffen. Dafür haben wir gute Voraussetzungen in unserer 
Region. Wir haben eine Bahnindustrie, die bundesweit ihresgleichen sucht. Wir haben zwei be-
reits jetzt entstehende Energiecluster – dazu gehört der E-Mobilitäts-Cluster rund um Accumotive 
in Kamenz, sowie ein sich im Aufbau befindender Wasserstoff-Cluster im Raum Görlitz. Vielfältig 
ist auch die Landschaft unserer Betriebe im Bereich Textil- und Bekleidungsindustrie, sowie der 
Holz- und Kunststoff verarbeitenden Industrie. Diese Betriebe haben eines gemeinsam: Sie sind 
von der „Transformation“ im Sinne des Strukturwandels nicht betroffen. Textilien werden immer 
benötigt, genau wie Möbel. Aber natürlich sind diese Betriebe nicht frei von Veränderung – wir 
leisten hier Pionierarbeit: Denn eines ist auch wahr: 30 Jahre nach der Deutschen Einheit müssen 
wir immer noch mit vereinten Kräften verstärkt für die Angleichung der Arbeits- und Lebensbedin-
gungen im Osten kämpfen. Nichts wird uns geschenkt! Vieles ist uns hierbei in den letzten vier 
Jahren gelungen: Noch nie wurden so viele Betriebsräte in der Region gegründet. Wir haben dafür 
Sorge getragen, dass über 3.500 Kolleg*innen die Vorzüge der Tarifbindung erfahren. Diesen Weg 
können wir nur gemeinsam weiter beschreiten. Wir lassen die Transformation zur Energiewende 
und Digitalisierung nicht einfach geschehen: Wir gestalten sie sozial verträglich und zu unseren 
Gunsten gemeinsam MIT und DURCH unsere Mitglieder. Unsere Ziele behalten wir stets im Blick. 
Wir haben gezeigt: Schließungsbeschlüssen großer Konzerne begegnen wir mit kreativen Ideen 
und Kampfkraft statt mit Angst. 

Die Mitgliedschaft in der IG Metall ist keine Versicherung, die Mitgliedschaft in der IG Metall ist 
ein Bund fürs Leben. Die IG Metall sorgt für gute Tarifverträge, macht eine aktive Industriepolitik 
und ist die einzig wirkliche Stimme der Angestellten und Arbeiter. Wer sorgt dafür, dass die Renten 

Jan Otto
Erster Bevollmächtigter
und Kassierer  
der IG Metall Ostsachsen
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Vorwort

steigen? Richtig: Die IG Metall. Ich lade Euch herzlich ein, mit uns gemeinsam diesen Weg zu ge-
hen – sprecht Eure Kolleg*innen an, die noch nicht Mitglied sind und lasst uns gemeinsam für eine 
bessere Zukunft streiten. Eines haben wir uns auf die Agenda geschrieben für die nächsten vier 
Jahre: „Die IG Metall vom Betrieb aus denken“, das heißt, schneller als die Arbeitgeber zu sein, die 
ihr Heil oft nur in der Rendite suchen. Wir müssen jetzt Zukunftstarifverträge verhandeln, die als 
Schutzschirm dienen und Beschäftigung, Aufbau, Innovation und Investitionen sichern. Und wir 
werden uns aktiv an der Angleichung der Arbeitszeit hin zur 35-Stunden-Woche in der Metall- und 
Elektroindustrie in Ostdeutschland beteiligen. Denn alles, was die IG Metall je erstritten hat, ist 
heute Grundlage für unser Arbeitsleben. Erzählt Euren Kolleg*innen, die noch nicht Mitglied sind, 
ruhig auch einmal, dass es die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall nur durch einen der längsten 
Streiks in der Geschichte der IG Metall gegeben hat. Und erzählt ihnen auch: Wir haben noch viel 
zu tun. Ostsachsen IST Zukunft. Dafür werden wir gemeinsam mit Euch auch in den nächsten vier 
Jahren sorgen. 

Der vorliegende Geschäftsbericht hat nicht den Anspruch, vollständig alle Ereignisse der letzten 
Wahlperiode zu referieren. Er erzählt lebendig die Geschichte der IG Metall in Ostsachsen. Deshalb 
haben an diesem Geschäftsbericht auch die Mitglieder des Ortsvorstands und das Team der ge-
samten Geschäftsstelle mitgewirkt.

Ich hoffe, dass er Euch gefällt und Lust macht auf mehr! Wir wollen, dass diese IG Metall Ostsach-
sen weiterwächst und weiter für mehr Mitbestimmung und Tarifbindung sorgt. Wir wollen aber 
auch eines: Die IG Metall modernisieren und in der neuen Welt ankommen lassen, denn viele neue 
Branchen befinden sich klassisch in unserem Organisationsbereich. Unsere Aufgabe wird es sein, 
gemeinsam mit den Kolleg*innen Antworten und Lösungen für eine sich immer schneller verän-
dernde Arbeitswelt zu finden. Wir werden auch über Fragen nachdenken, die sich vielleicht heute 
noch gar nicht stellen. Aber nur wer in die Zukunft schaut und das Unmögliche zu denken versucht, 
macht sich frei von der begrenzten Vorstellung eines „alles soll so bleiben, wie es ist“ – denn die 
Zukunft wird Veränderungen mit sich bringen. Wer, wenn nicht wir, kann dies erfolgreich tun? Und 
wann, wenn nicht jetzt, ist es Zeit, die IG Metall „vom Betrieb aus zu denken“? 

Jede Zukunft hat Herkunft – und das, was war, kann nicht mehr geändert werden.
Aber das, was wird, können wir mitgestalten.
Wir schreiben unsere Geschichte selbst. Das haben wir in den letzten vier Jahren auch getan und 
wir werden weiter daran arbeiten, dass die IG Metall die größte und erfolgreichste Gewerkschaft 
der Welt bleibt, die ihrem Kern treu ist:
Lasst uns nie vergessen, was das Hauptziel der IG Metall ist:

Der Zusammenschluss von Menschen, um ihre Arbeits- und 
Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern.

Euer Erster Bevollmächtigter Jan Otto

„ Die Mitgliedschaft  
in der IG Metall  
ist ein Bund fürs Leben.“
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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
als ehrenamtlicher Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Geschäftsstelle Ostsachsen denke ich 
gern zurück an vier Jahre Entwicklung und Veränderung. Ein wesentlicher Bestandteil von Verän-
derungen sind die damit verbundenen Ergebnisse und die Sichtweise der Mitglieder auf ihre Ge-
schäftsstelle.

Damit kommen wir auf einige Details, wie die Umbenennung von Geschäftsstelle Bautzen in Ost-
sachsen.

Ist das wichtig für die inhaltliche Arbeit? Eigentlich nicht, aber wir sollten auch immer auf mensch-
liche Empfindungen unserer Mitglieder achten. Ich möchte hier auch „kleine“ Themen benennen.
Der Mitgliederzuwachs hat in diesem Zeitraum eine positive Entwicklung genommen, eine, wie wir 
sie bis dato nicht kannten. Von Mitgliederzuwachs über Betriebsratsgründungen bis zur Erschlie-
ßung neuer Betriebe war alles dabei.

Einen wesentlichen Anteil daran hatte die Mannschaft der Geschäftsstelle. Vom politischen Sekre-
tär bis zu den Verwaltungsangestellten. Und nicht zu vergessen die Unterstützung bei Aktionen 
durch unsere AGA Mitglieder.

Ein Rückblick sollte auch Anlass für eine Vorausschau geben. Die Industrie verändert sich rasend 
schnell und viele Arbeitsplätze unserer Mitglieder sind entweder durch Einsparung, Auslagerung 
oder Digitalisierung gefährdet. Dieser Herausforderung stellen wir uns und werden gemeinsam 
Wege und Lösungen finden, um dem entgegenzuwirken.

Gerd Kaczmarek
Zweiter Bevollmächtigter 
der IG Metall Ostsachsen
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Vorwort

Damit bin ich bei meiner Haupttätigkeit als Be-
triebsratsvorsitzender bei Bombardier in Bautzen. 
Seit 2016 befinden wir uns permanent in Verhandlungen 
und Auseinandersetzungen zu Umgestaltung, Ausgliederung 
und Personaleinsparung. In diesem Rahmen haben wir für Bautzen 
ein Konzept vereinbart, das uns zu einem Werk entwickelt, das Schienen-
fahrzeuge ausbaut und nach der Inbetriebnahme an den Kunden ausliefert. Hierzu 
wurden die entsprechenden Investitionen getätigt und das Werk hat sich verändert. Das 
ist neben positiven Effekten mit vielen Einschnitten in langjährige Kernkompetenzen verbunden. 
Aus Betriebsratssicht haben wir einen anderen Fokus als das Management. Wir wollen die Kom-
plexität bis zu einem bestimmten Punkt erhalten, um flexibel auf Störungen zu reagieren. 

Um auch in Zukunft im Betrieb, bei Tarifverhandlungen und bei Abwehrkämpfen erfolgreich zu 
agieren, haben wir in den letzten vier Jahren viel Erfahrung gesammelt. Gemeinsam mit unserer 
Geschäftsstelle werden wir auch die weitere Entwicklung begleiten und bei negativen Ankündi-
gungen durch das Management die entsprechenden Maßnahmen ergreifen.

Euer Zweiter Bevollmächtigter Gerd Kaczmarek

„ Wir sollten auch immer  
auf menschliche Empfindungen 
unserer Mitglieder achten.“



die iG metall ostsachsen
Ortsvorstandsmitglieder

Steffen Beier
Revisionsvorsitzender  
und Betriebsrat bei  
Waggonbau Niesky„  Unsere Geschäftsstelle hat sich verändert! Sie  

ist jünger und schwungvoller geworden. Es ist  
für die Zukunft Ostsachsens wichtig, dass  
das Klischee Billiglohnland verschwindet. “

Der Ortsvorstand entscheidet über die strategischen Arbeitsvorhaben der Geschäftsstelle, die Umsetzung von  
Satzungsaufgaben und die Verwendung von Mitteln aus der Ortskasse.

Bevollmächtigte Beisitzer*innen
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Rico Klinke 
Betriebsratsvorsitzender 
SICK Ottendorf„  Eine Vernetzung sowohl unter den Betriebsräten der  

Region als auch mit der Geschäftsstelle ist enorm wich-
tig, um im Zeitalter der Transforma tion Dinge gemein-
sam angehen und erreichen zu können.  
Die Geschäftsstelle der IG Metall Ostsachsen ist dabei 
sehr gut aufgestellt. Die steigenden Mitgliederzahlen 
sowie die Anzahl der Unternehmen, die in die Tarif-
bindung geführt werden, sind dafür ein eindeutiges 
Indiz. “

Jan Otto
Erster Bevollmächtigter
und Kassierer

Gerd Kaczmarek
Zweiter Bevollmächtigter 



Kai Hölzel 
Betriebsratsvorsitzender 
Ontex Großpostwitz

Karin Jacob 
Revisorin und AGA/  
Wohnbereich 

Lars Pietsch 
Revisor und  
Betriebsratsvorsitzender  
Linde+Wiemann Elstra

Sven Riedel 
Betriebsratsvorsitzender 
Walterscheid Sohland

„  In den vergangenen Jahren habe ich gelernt,  
dass uns keiner etwas schenken wird! Wir müssen 
gemeinsam für unsere Zukunft kämpfen! Bei  
Ontex verhandeln wir gerade mit Unterstützung  
der IG Metall einen Zukunftstarifvertrag. Vor  
uns liegt eine Zeit voller Umbrüche, aber auch  
voller Chancen. Um diese zu nutzen, müssen  
wir stark sein. “

„  Anfang der neunziger Jahre gab es viele  
Schwierigkeiten. Wir haben damals erfolgreich  
für den Erhalt unserer Arbeitsplätze beim  
Waggonbau Bautzen, heute Bombardier,  
gekämpft. Deshalb war auch nach dem Ende  
meiner beruf lichen Laufbahn klar: Ich bleibe  
aktive Gewerkschafterin in der IG Metall. “

„  Man merkt immer mehr, dass die IG Metall  
Ostsachsen an Ansehen gewinnt.  
Flächentarif bei Linde + Wiemann heißt unsere 
Zukunft und dies werden wir gemeinsam mit  
der Geschäftsstelle der IG Metall Ostsachsen  
bestreiten. “

„  Am Standort arbeiten wir seit Jahren mit der  
IG Metall sehr eng zusammen. Gerade in  
schwierigen Zeiten, wo es um Abweichungen  
und Streitigkeiten ging, wurde durch harte  
Verhandlungen, Schlimmeres verhindert. Für  
die Region Ostsachsen ist es umso wichtiger,  
die IG Metall zu stärken, die Betriebe zu  
organisieren und in Tarifverträge zu bringen. “
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„  Die öffentliche Wahrnehmung unserer IG Metall  
hat sich enorm verändert. Unser Erfolg im  
Hinblick auf die Abwehr riesiger Bedrohungen  
in Bezug auf die Existenz einzelner Betriebe  
hätten uns so im Vorfeld viele nicht zugetraut  
und mancher Arbeitgeber hat das so nicht  
erwartet! “

„  In Krisenzeiten hat es sich bei Bosch bewährt,  
gemeinsam mit allen Arbeitnehmervertretungen 
und der IG Metall nach den besten Lösungen zu 
suchen. Kluge Ideen und sichere Beschäftigung 
sind die Grundlage für das erfolgreiche Bestehen 
der Betriebe. Angst ist keine Lösung!  
Packen wir es. “

„  Durch die gute Zusammenarbeit konnte bei der 
Accumotive ein rasantes Wachstum bei der Mit-
gliederstärke erreicht werden. Gemeinsam haben 
wir viele Aktionen, darunter auch moderne Kampa-
gnenformen, vorbereitet und wirkungsvoll umge-
setzt. Dieser Pioniergeist spiegelt ein neues Den-
ken, auch beim gewerkschaftlichen Handeln wider. 
Wir hatten damit letztlich einen großen Erfolg. Am 
10.09.2019 wurde nach einem rekordverdächtigen 
Verhandlungszeitraum von gerade mal sieben Mo-
naten der Ergänzungstarifvertrag für die Accumoti-
ve von der IG Metall und dem VSME unterzeichnet. 
So etwas ist nur möglich, wenn Gewerkschaft und  
Betriebsrat gemeinsam an den Themen arbeiten, 
auch wenn oftmals kurzfristige Anstrengungen  
aller Beteiligten abgerufen werden müssen.  “

Gastmandate

Beisitzer*innen
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René Straube 
Betriebsratsvorsitzender 
Bombardier Görlitz

Ruth Wauer  
Betriebsratsvorsitzende 
Bosch Sebnitz

Christian Schulze 
Betriebsratsvorsitzender 
Accumotive Kamenz
Ab März 2020 ordent-
liches Mitglied des OV

Rüdiger Wolf
Betriebsratsmitglied Maja Möbel 
Wittichenau
Übergangsmandat,  
ab März 2020  
ordentliches Mitglied des OV„  Wir haben gemeinsam mit der IG Metall im Jahr 

2019 einen Tarifabschluss in unserem Betrieb  
erreicht. Mit diesem konnten wir Mitbestimmung 
und Einflussnahme ausbauen, betriebliche  
Prozesse verändern und eine spürbare Verbesse-
rung für die Kolleg*innen erreichen. Das gibt  
Kraft für die Zukunft. “



„  Der Orgagrad hat sich rasant und stark zum  
Positiven geändert, bedingt durch Planungen  
einiger Unternehmen, Standorte zu schließen  
oder stark zu schrumpfen: In jüngerer Vergangen-
heit aber auch durch Neuerschließungen in  
neu angesiedelten und auch alt eingesessenen 
Betrieben. “

„  Mit großer Freude und Genugtuung erlebe ich heute, wie sich 
unsere bisherige Gewerkschafts arbeit auszahlt, die GS sich 
stabilisiert hat und sich dynamisch nach vorn entwickelt. Für 
mich gilt nach wie vor der alte Spruch: Die Gewerkschaft ist  
das Stärkste, was die Schwachen haben. “

Die Gewerkschaft ist das  

Stärkste,  
was die  
Schwachen haben.
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Ronny Zieschank 
Betriebsratsvorsitzender 
Siemens Görlitz

Günter Marks  
Mitglied des  
Kontrollausschusses beim 
Vorstand der IG Metall

„  Mit der letzten Organisationswahl und dem  
Amtsantritt von Jan haben wir als Jugendorga nisation noch-
mal richtig Rückenwind bekommen. Egal was wir als OJA  
vor hatten oder planten: immer, wenn wir aktiv werden  
wollten, gab es einen Weg. “

Robert Hieke 
ehem. JAV-Vorsitzender  
Bombardier Görlitz,  
jetzt Gewerkschaftssekretär  
der GS Dresden
Jugendmandat wird ab März 2020  
zum ordentlichen Mitglied des OV

Connie Neumann   
stellv. Betriebsratsvorsitzende 
Vodafone Bautzen
Bis Dezember 2018 
ordentliches Mitglied des OV

„  Die Geschäftsstelle ist spürbar jünger 
geworden, das merken wir als AGA 
besonders an den neuen Aufgaben, die 
wir dadurch übernommen haben. Dieses 
hohe Maß an Agilität nehme ich  
durchweg positiv wahr. “

Rolf Harder    
Vorsitzender der AGA



Uwe Garbe
2013 bin ich als Gewerkschafts-
sekretär bei der IG Metall Ost-
sachsen, damals noch Verwal-
tungsstelle Bautzen, gestartet. 

Viel hat sich in dieser Zeit verändert. Nicht nur den Na-
men unserer Geschäftsstelle haben wir von Bautzen in 
Ostsachen geändert. Auch unser Team hat sich komplett 
verändert. Und natürlich haben wir unsere Arbeit mit den 
Kolleg*innen in den Betrieben verändert. 
Mein wichtigstes Ziel, in den Betrieben eigenständige, 
handlungsfähige und durchsetzungsmächtige gewerk-
schaftliche Strukturen hinzubekommen, hat sich nicht 
verändert. Verändert haben sich aber meine Rahmenbe-
dingungen in der Geschäftsstelle. 
Ich schätze das kreative, team- und zielorientierte Ar-
beitsumfeld, aber auch meine persönlichen Möglichkei-
ten, neue betriebliche Beteiligungsmöglichkeiten und 

-konzepte gemeinsam mit den betrieblichen Kolleg*innen 
zu entwickeln und auszuprobieren. Der Leistungsdruck 
ist groß und das ist auch gut so. Wir legen die Messlatte 
gemeinsam bewusst hoch, um noch besser zu werden. 
Und unser Erfolg gibt uns recht. 
Weg von der reinen Betriebsbetreuung hin zu aktiver Hilfe 
zur Selbsthilfe. Das ist für mich gute und nachhaltige Ge-
werkschaftsarbeit. Mit dieser Strategie haben wir in vie-
len Betrieben aktive und selbstbewusste Belegschaften 
geschaffen. Auch dadurch haben wir die Region und die 
Stimmung in Ostsachsen positiv beeinflusst und vielen 
Beschäftigten eine bessere berufliche Perspektive er-
möglicht. Birkenstock, Maja oder die Accumotive stehen 
dafür beispielhaft. Und die positive Entwicklung wird wei-
tergehen. Dafür werde ich mich zusammen im Team der  
IG Metall Ostsachsen und mit meinen Kolleg*innen in den 
Betrieben einsetzen. 
Mein Anspruch an meine Arbeit für die Zukunft: Mitbe-
stimmung und tarifvertragliche Regelungen müssen zu-
künftig auch in Ostsachsen selbstverständlich sein. 
Ostsachsen ist Zukunft!
 

Eileen Müller 
Als ich im November 2017 in 
Bautzen als Gewerkschaftsse-
kretärin anfing, war für mich 
eine Menge neu, ich war frisch 
gebackene Mama, hatte einen 
neuen Job, neue Kolleg*innen, 
eine neue Umgebung. Tagtäg-
lich warteten Herausforderun-
gen auf mich, denen ich mich 
stellen musste, die mir aber 
auch sehr schnell zeigten, 
dass es genau das ist, was ich 

machen wollte. Klar, ich war vorher mehr als zehn Jahre 
im Vorstand in Frankfurt am Main tätig und kannte mich 
gut in der Organisation aus. Doch die Arbeit, nein die Be-
rufung, die jetzt auf mich wartete, war komplett anders, 

Das hauptamtliche Team der Geschäftsstelle Ostsachsen

Jan Otto
Erster Bevollmächtigter
und Kassierer

Uwe Garbe 
Politischer Sekretär 

Eileen Müller
Politische Sekretärin

„Ostsachsen  
ist Zukunft!  Das ist unser Motto  der IG Metall  

Ostsachsen.“
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als das, was ich bisher kannte. Sie war genau der Grund, 
weswegen ich mich nach mehr als zehn Jahren „im Wes-
ten“ dafür entschied, zurück in die Heimat zu gehen.
Es war genau das, was ich am eigenen Leib erlebte und 
genau der Beweggrund, weswegen ich wollte, dass es für 
die Zukunft der Region besser werden muss und ich nicht 
nur ein Teil dieser Veränderung sein, sondern auch einen 
Anteil am Gestaltungsprozess haben will. Ich habe in der 
Vergangenheit selbst erlebt, was es bedeutete, keine Per-
spektive zu haben, keine Ausbildung, keinen Job zu fin-
den, weggehen zu müssen, Familie und Freunde zurück-
lassen zu müssen, weil es einfach die wirtschaftlichen 
Strukturen nicht gab, die Arbeitgeber*innen ihren Ver-
pflichtungen nachhaltig gut tarifierte Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze zu schaffen, nicht nachgekommen waren. 
Das wird zukünftig anders sein, dafür kämpfen wir ge-
meinsam mit unseren Mitgliedern und unseren Betriebs-
räten jeden Tag. Ich bin Teil des Teams der Geschäftsstel-
le Ostsachsen, das zielstrebig trotz unterschiedlichster 
Charaktere eine gemeinsame Vision verfolgt und dabei 
auf Menschen in Ostsachsen trifft, die eine immense 
Bereitschaft, einen unbändigen Willen zur Veränderung 
haben. Manchmal könnte man denken, sie haben nur auf 
uns gewartet. Ich werde nie vergessen, wie es sich anfühl-
te, als es um die Rettung des Görlitzer Siemens-Standorts 
ging, wie es war, als eine ganze Stadt, eine ganze Region 
solidarisch aufgestanden ist, um der Ungerechtigkeit, die 
zum Himmel schrie, gemeinsam entgegen zu treten. Seit-
dem ist noch viel mehr passiert, es zieht Mitbestimmung 
in die Betriebe ein, es werden Tarifverträge, Flächenta-
rifverträge erkämpft, es herrscht eine unglaublich anste-
ckende Aufbruchstimmung, die sich wie ein Flächenbrand 
ausbreitet. Ich bin wahnsinnig stolz, ein Teil des Ganzen 
zu sein! Ostsachsen ist ZUKUNFT! 

Christian Göbel 
Im März 2019 startete mein 
Weg als Gewerkschaftssekretär 
der IG Metall Ostsachsen.
Das Team dieser Geschäfts-
stelle habe ich als hochgradig 
motiviert und visionär kennen 
gelernt und die Messlatte an die 
Anforderungen jedes Einzelnen 
hängt sehr hoch. Dies bedarf 
einer engen Zusammenarbeit 
und einer hohen Verlässlichkeit. 
Mein Einstieg glich dem sprich-

wörtlichen Sprung ins kalte Wasser. Mit der großartigen 
Unterstützung meiner erfahrenen Kolleg*innen ist es mir 
gelungen, das hohe Tempo aufzunehmen und die Vielzahl 
verschiedenster Herausforderungen zu bewältigen. Gleich-
zeitig fühle ich mich trotz des hohen Leistungsdrucks sehr 
wohl, da diese Geschäftsstelle und das Team meine Vor-
stellungen nachhaltiger Gewerkschaftsarbeit verkörpern.
Mein Ziel ist es, meine Heimat und die Heimat meiner Kin-
der, die Region Ostsachsen zu einer zukunftsfähigen und 
lebenswerten Industrieregion mitzugestalten. Es gehört 
für mich zum Selbstverständnis, die Kolleg*innen in den 
Betrieben bei der Gründung von Betriebsräten zu fördern 
und zu unterstützen und mit ihnen den Weg hin zu besse-
ren Arbeits- und Lohnbedingungen durch das Erkämpfen 
von Tarifverträgen zu gehen. Gleichzeitig möchte ich in „al-
ten Bestandbetrieben“ gewerkschaftliche Strukturen wei-
ter fördern und ausbauen, um bestehende Tarifverträge 
verteidigen zu können und die Unternehmen gemeinsam 
mit den Kolleg*innen für den Strukturwandel fit zu machen. 
Um das Thema Mitbestimmung und Gewerkschaftsarbeit 
schon frühzeitig in der heranwachsenden Gesellschaft 
selbstverständlich zu machen, werde ich es mir zu Aufga-
be machen, an den Schulen meiner Kinder für Aufklärung 
zu sorgen, denn an dieser Stelle klafft eine große Lücke 
im Schulsystem.
Ich bin stolz, ein Teil einer so erfolgreichen und visionären 
Geschäftsstelle zu sein und freue mich auf die Herausfor-
derungen, die uns in den nächsten Jahren bevorstehen.   

Christian Göbel 
Politischer Sekretär

„Ich bin  
wahnsinnig stolz,  ein Teil des Ganzen  

zu sein!“
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Axel Drescher  
Politischer Sekretär

Beatrice Hempel 
Verwaltungsangestellte

Martin Bläsche 
Verwaltungsangestellter

Caroline Wolfram 
Verwaltungsangestellte

Axel Drescher
Nun bin ich zweieinhalb Jahre 
politischer Sekretär unserer 
Geschäftsstelle. In dieser Zeit 
habe ich viele betriebliche Kon-
flikte aber auch Erfolge miterle-
ben und gestalten dürfen.
Ich denke da vor allem an die 
harten Abwehrkämpfe bei 
Bombardier, Siemens und 
beim Waggonbau Niesky. Da-
bei bekomme ich noch heute 
Gänsehaut. Vor allem wenn 

ich an den Januar 2018 denke, als 7.000 Menschen sich 
in Görlitz in Bewegung setzten, um für ihren Betrieb, die 
Zukunft von Görlitz, von Familien und nicht zuletzt einer 
ganzen Region zu kämpfen. 
Aber ich denke auch an die großen Erfolge in meiner Zeit 
als hauptamtlicher Gewerkschafter. Wir haben viele neue 
Betriebsräte gewählt mit extrem motivierten Kolleg*in-
nen. Aber auch die Tariflandschaft bei uns in Ostsachsen 
blüht auf. Denn wir haben viele tausend Beschäftigte 
in die Tarifbindung bringen können. Das gelang uns nur 
durch die Solidarität untereinander und die starke Ver-
bundenheit zu unserer Region. 
Ich selbst bin erst zweieinhalb Jahre hauptamtlich in die-
sem Beruf. Dennoch gehöre ich schon zum vergleichswei-
se „alten“ Eisen. Denn ich kenne unsere Geschäftsstelle 
natürlich schon viel länger, durch meine Arbeit als Vorsit-
zender der IG Metall Jugend Ostsachsen und vor allem als 
Vertrauenskörperleiter bei Bombardier in Bautzen. Da-
mals habe ich mir immer gewünscht, dass es mehr Betrie-
be wie unseren gibt. Ein Betrieb, in dem gewerkschaftli-
che Arbeit zum Tagesgeschäft von Betriebsräten gehört 
und es klar ist, dass man Mitglied der IG Metall ist. Das 
war vor ein paar Jahren schlichtweg nicht der Fall. Heute 
können wir auf eine Region schauen, in der an fast jeder 
Ecke ein starker Betrieb mit Betriebsrat und Tarifvertrag 
steht. Das werden wir in den nächsten Jahren weiter aus-
bauen. Denn mittlerweile sind wir ein Team, das perfekt 
aufgestellt ist für alles, was da noch kommen mag. 
Ich bin stolz darauf, Kämpfer unserer IG Metall zu sein 
und freue mich auf die nächsten Jahre.

Beatrice Hempel 
Beatrice Hempel hat die Aufga-
ben unserer langjährigen Kol-
legin Andrea Vrana übernom-
men. Sie absolvierte einst ihre 
Ausbildung zur Kauffrau für 
Bürokommunikation in der Ge-
schäftsstelle. Nach einem Jahr 
Frankfurt ist sie nach kurzer 
Zeit in die Oberlausitz zurück-
gekehrt und hat ihre Heimat-
verbundenheit in ihrer Diplom-
arbeit thematisiert.

Martin Bläsche
Martin Bläsche kommt von 
Bombardier Bautzen, ist dort 
mehrfach in Kontakt mit der  
IG Metall gekommen und hat 
sich stets ehrenamtlich en-
gagiert. Er hat erfahren, dass 
man mit der IG Metall etwas 
bewegen kann und dass es 
sich lohnt, für ein faires Ent-
gelt und gute Arbeitsbedin-
gungen zu kämpfen. Er sagt 
selbst: „Auf den Rückenwind 

und die Unterstützung der Gewerkschaft konnte ich mich 
immer verlassen.“ Jetzt ist er im Team der Geschäftsstel-
le tätig.

Caroline Wolfram 
Caroline Wolfram hat die Auf-
gaben unserer Kollegin Nico-
le Wegener übernommen. Für 
ihre Heimat und deren Zukunft 
wünscht sie sich, dass die Re-
gion soweit gefördert wird, 
dass Familien nicht aufgrund 
fehlender Arbeit getrennt wer-
den.
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Andrea Vrana  
Verwaltungsangestellte

Nicole Wegener  
Verwaltungsangestellte

Philipp Singer
Aus Verwaltung ist Gestaltung geworden.
Während meiner Zeit in der IG Metall Region Ostsachsen 
habe ich viele prägende Eindrücke sammeln können. An-
gefangen habe ich 2013 als zuständiger Sekretär für die Ju-
gendarbeit, welche mich auch durchgehend bis zu meinem 
Weggang 2019 begleitet hat. In dieser Zeit habe ich viele 
junge Kolleg*innen erlebt, die mit der Unterstützung ihrer  
IG Metall eigene Themen im Betrieb vorangebracht ha-
ben. Das reichte von der Durchsetzung rechtlicher An-
sprüche auf Übernahme nach der Ausbildung bis zur 
Mobilisierung für Tarifrunden und Demonstrationen. Mit 
Freude denke ich auch an fünf Begrüßungscamps für die 
neuen Auszubildenden und Studierenden, mit denen eine 
gute Tradition erfolgreich fortgesetzt wurde.
Noch prägender waren über die Jahre hinweg die zahl-
reichen Auseinandersetzungen auf betrieblicher Ebene, 
wenn es um Betriebsratswahlen, Standortsicherungen 
und Tarifverträge ging. Von Abwehr bis Aufbruch war al-
les dabei. Die Mitgliederfrage zum Ausbau eigener Stärke 
war dabei stets zentrales Thema.
Stellvertretend seien nur die Abwehrkämpfe bei Bombar-
dier und Siemens mit den vielen Aktionen, Kundgebun-
gen und Demos genannt. Aber auch die Tarifbewegungen 
bei SICK Engineering, Maja Möbel oder Accumotive als 
Zeichen des Aufbruchs zu besseren Arbeits- und Lebens-
bedingungen. Die Kreativität und die Durchsetzungskraft, 
mit der Mitglieder und Belegschaften immer wieder in Er-
scheinung getreten sind und sich für die eigenen Interes-
sen stark gemacht haben, bleibt mir dabei besonders in 
Erinnerung.
Im Laufe meiner Zeit in der Geschäftsstelle habe ich einen 
Wandel mitgestalten können. Negative Erfahrungen der 
Vergangenheit wurden und werden durch Beteiligungs-
prozesse in progressiven Weitblick verwandelt. Offen-
sives und beherztes Handeln ersetze wohldurchdachte 
Zurückhaltung. Aus Verwaltung ist Gestaltung geworden.
In Ostsachsen habe ich Menschen erlebt, die sich für ihre 
Zukunft, gute Arbeitsplätze und ihre Region stark machen 
– über alle Betriebe und Generationen hinweg. Daran 
denke ich gerne zurück und ich danke allen, mit denen 
ich zusammenarbeiten durfte, für fünfeinhalb spannende 
und eindrucksvolle Jahre!

Ehemalige Beschäftigte

Dana Dubil    
Politische Sekretärin jetzt 
DGB Regionsvorsitzende

Philipp Singer   
Politischer Sekretär

Florian Witte  
Politischer Sekretär
jetzt Wissenschaftlicher  
Mitarbeiter des GBR DB Cargo AG

Ilona Jäger  
Verwaltungsangestellte
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Eine Einordnung zur Strategie, zum Plan der Geschäfts-
stelle und ein Überblick über unser Einwirken auf den 
Strukturwandel, sowie Tarif- und Industriepolitik aus 
Sicht des Ersten Bevollmächtigen, Jan Otto.

Direkt nach meiner ersten Wahl im September 2015 
verkündete ich die Vision Ostsachsen 2020. Sie bein-
haltete die Entwicklung der Geschäftsstelle zu einer 
Erschließungs geschäftsstelle und vor allem setzte sie ein 
klares Ziel: In 2020 sollte die IG Metall Ostsachsen wie-
der auf über 10.000 Mitglieder anwachsen!
Was damals für den ein oder anderen wie ein euphori-
sches Aufbegehren im Angesicht der erfolgreichen Wahl 
– für die ich mich ausdrücklich bedanke – erschien, war 
von mir absolut ernst gemeint. Ich war nicht bereit hin-
zunehmen, dass diese IG Metall Ostsachsen langsam 

Mitglieder verlor oder sich lediglich einigermaßen sta-
bil halten konnte. Meine Idee von Gewerkschaft, von 
Erschließung hatte mich vor vielen, vielen Jahren in die 
Gewerkschaft bewegt und prägt seit vielen Jahren auch 
meine Arbeit, die entgegen vieler Er- und Verklärungen 
auch gerade in Bereichen erfolgreich war, in denen es 
vorher als schwierig galt. Oft sollte es schwer sein, Kol-
leg*innen zum Beitritt zu bewegen und noch schwieriger, 
sie zum Kämpfen zu bewegen.
Doch das, was in den letzten viereinhalb Jahren in Ost-
sachsen passiert ist, gibt dieser Vision und dieser Idee 
einer expandierenden IG Metall auch in schwierigen Be-
reichen recht.
Denn in 2020 können wir vor allem eines berichten:
Die Vision ist wahr geworden. Gemeinsam haben wir das 
Ziel erreicht, auf über 10.000 Mitglieder anzuwachsen.

auf dem WeG Zur  
erschliessunGs 
Geschäfts stelle

Teilnahme des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (mittig) und der Zweiten Vorsitzenden der IG Metall Christiane Benner (rechts) 
und Jan Otto (links) an der Aktivenkonferenz im Mai 2019
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Eines gleich vorneweg: Die Idee einer Erschließungsge-
schäftsstelle hat rein gar nichts damit zu tun, die „alte“ 
Welt wegzuwischen und alles radikal zu ändern. Sie hat 
auch nichts damit zu tun, bewährte Formen der gewerk-
schaftlichen Arbeit über Bord zu werfen. Sie ist viel-
mehr die Weiterentwicklung und Verbindung zwischen 
Altbewährtem und neuen Ideen, wie zum Beispiel dem 
„Organiz ing“. Im Kern setzt die Idee sogar sehr oft an 
Bewährtem an und versucht meist sogar, Vergessenes 
wieder hervorzuholen. So ist zum Beispiel ein Kern der 
Erschließung, die Aktivitäten mit den Mitgliedern und 
(Noch-Nicht)-Mitgliedern an Bedingungen und Zahlen, 
sowie Aktionen zu knüpfen, überhaupt keine neue Erfin-
dung: Bereits in den 80er-Jahren wurde dies als „bedin-
gungsgebundene Gewerkschaftsarbeit“ bezeichnet.
Grundsätzlich beinhaltet der Weg zur Erschließungsge-
schäftsstelle eine intensive strategische Analyse der vor-
handenen Betriebe, der möglichen zu erschließenden Be-
triebe, der Tarif- und Industrielandschaft, sowie der dazu 
verfügbaren Ressourcen im Status Quo. Und dazu gehört 
es auch, die Zielgruppenarbeit zu überprüfen, die Ar-
beitskreise anzuschauen und, wenn nötig, zu aktivieren, 
die Vernetzung mit der Politik auf Kommunal-, Landes- 
und Bundesebene sowie eine aktive Industriepolitik. Und 
es setzt voraus, dass das Team der Geschäftsstelle, der 
Ortsvorstand und schließlich auch die Delegiertenver-
sammlung diesen Weg mitgehen wollen und verstehen.

Die Mauern werden höher, dicker und stärker
Natürlich ist uns das nicht immer gleich gut gelungen und 
natürlich gibt es auch heute noch den einen oder ande-
ren, der diesen Weg zwar mitgeht, aber nicht alles teilt, 
was wir tun. Aber das ist in Ordnung: Das Kernelement 
ist hierbei die verbindende Solidarität. Denn die Entwick-
lung zu mehr Mitgliedern hin, stärkt am Ende auch die Ar-
beit der AGA und jeder neue Betriebsrat und jeder neue 
Tarifvertrag stärkt die bestehenden Betriebe – denn die 
Mauern werden höher, dicker und stärker. Mittlerweile ist 

es zum Glück eben nicht mehr normal, wenn ein Betrieb 
keinen Betriebsrat hat, sondern die Kolleg*innen spüren: 
Mitbestimmung muss der Standard sein.
Erschließungsgeschäftsstelle bedeutet also nichts ande-
res, als die Arbeit darauf auszurichten, stärker zu werden. 
Dies beinhaltet gerade auch die Bestandsbetriebe. Wir be-
fähigen die Kolleg*innen zu einer aktiven Gewerkschafts-
arbeit im Betrieb. Noch besser: Sie stellen Anforderungen 
an uns und wollen mit uns Wege gehen, bei denen sie frü-
her nicht einmal an die IG Metall gedacht haben.

Immer präsent in den öffentlichen Medien
Immer mehr Kolleg*innen kommen von sich aus auf uns zu 
– dies geschieht, weil wir ein weiteres Element als konsti-
tuierend angesehen haben: Eine präsente, aktive und be-
teiligende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben die 
Internetseite überarbeitet, sind auf Facebook vertreten und 
haben einen regelmäßigen Output an Pressemitteilungen 
versendet und gehen keiner Anfrage aus dem Weg. Kurz: Die 
IG Metall Ostsachsen sollte lebendig und spürbar werden – 
gerade für die Nichtmitglieder. Und das ist sie geworden!
Ohne aktive Mitglieder geht dies aber alles nicht – deswe-
gen bedeutet Erschließungsgeschäftsstelle – und damit 
auch die Idee „IG Metall vom Betrieb aus denken“ auch ge-
nau eines: Das Image der IG Metall so zu verändern, dass 
die Kolleg*innen mitmachen wollen und Spaß dabei haben.

Erschließungsgeschäftsstelle – was soll das sein?

Die IG Metall Ostsachsen 
ist immer präsent in den 
öffentlichen Medien
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Die letzten viereinhalb Jahre waren in Gedanken gut 
durchgeplant. Der Weg zur Erschließungsgeschäftsstel-
le und damit die Erschließung vieler neuer Betriebe war 
bereits geplant und im Team besprochen, doch meistens 
kommt es anders als man denkt, und jeder Plan ist nur so 
gut, wie er auch an neue Begebenheiten anpassbar ist.

Schon im September 2015 zeichnete sich ab, dass bei 
Bombardier in Bautzen und Görlitz erneut Abbaupläne auf 
den Tisch kommen sollten. Die kanadische und deutsche 
Geschäftsführung ließen wenig Zweifel daran, dass Bom-
bardier in Deutschland in der damaligen Form nicht mehr 
weiterbestehen sollten und konnten. Allein der Anteil der 
Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter war in 2015 auf einem 
katastrophal hohen und ungesunden Stand: Mit Abfede-
rung von Arbeitsspitzen hatten die Zahlen nichts mehr zu 
tun. Lieferprobleme und Produktionsprobleme waren an 

der Tagesordnung. So alarmierten wir zügig die Politik und 
hatten bereits Ende 2015 den ersten Besuch des sächsi-
schen Wirtschaftsministers am Standort Görlitz.

Ein eigener Plan musste her
2016 wollten die Probleme und Gerüchte nicht abebben – 
es war klar, dass ein massiver Stellenabbau und auch ein 
Wegziehen von Kompetenzen an den Standorten geplant 
wurden. Mit zahlreichen öffentlichkeitswirksamen Aktio-
nen, Protesten und Warnstreiks wurde das Jahr 2016 zu 
einem Schicksalsjahr für die Geschäftsstelle. Klar war: 
würden beide Standorte massiv verkleinert werden, wäre 
das Rückgrat der Geschäftsstelle in Gefahr.
Wir machten die Not zur Tugend und versuchten, in bei-
den Betrieben die noch nicht in der IG Metall organi-
sierten Kolleg*innen zum Beitritt und zur Beteiligung zu 
aktivieren und entwickelten eigene Konzepte für einen 

Bombardier: Ein Weg mit Abzweigungen

Aktionen, Proteste und Warnstreiks gegen die Abbaupläne: IG Metall aktiv bei Bombardier.
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Am Ende erreichten wir eine Transformationsvereinba-
rung, die einen deutlich geringeren Stellenabbau vorsah 
und die Standorte – ähnlich wie in der Automobilindus-
trie – in der Produktion verschlankte, aber auch effizien-
ter machen sollte.

Es gibt noch viel zu tun
Ein umfangreiches Freiwilligenprogramm wurde aufge-
setzt, welches nicht nur zu unserem Vorteil war, da zahl-
reiche Kolleg*innen bei Eintritt in selbiges die IG Metall 
verlassen wollten. Aber auch daraus haben wir gelernt 
und werden in Zukunft unsere Arbeit noch mehr darauf 
ausrichten, hier vorher einzuwirken.
Dass 2020 davon vieles immer noch nicht umgesetzt ist 
und Bombardier nach wie vor mit dem Rücken zur Wand 
steht, ist eine andere Geschichte, die hoffentlich im 
nächsten Geschäftsbericht positiv beendet werden kann.

Fortbestand der Standorte. Allein die Unbeständigkeit 
von Bombardier machte uns immer wieder einen Strich 
durch unsere Rechnungen – so verschwand Ende 2016 
der amtierende deutsche Geschäftsführer und alsbald 
wurde ein neuer Geschäftsführer präsentiert, der bereits 
in seinem ersten Zeitungsinterview sehr deutlich machte, 
dass der Stellenabbau kommen würde. So riefen wir Ende 
2016 an beiden Standorten zu Warnstreiks auf.
Anfang 2017 war klar, dass wir uns nur mit einem eigenen 
Plan, der auch bundesweit funktionieren würde, durch-
setzen konnten: So mobilisierten wir auf der einen Seite 
die Kolleg*innen und führten im März 2017 eine Demons-
tration mit anschließender Kundgebung in Görlitz durch 
an der sich über 3.000 Menschen beteiligten. Später im 
Jahr fuhren wir mit rund 600 Kolleg*innen zu einer zent-
ralen Kundgebung nach Berlin an die Hauptzentrale der 
Geschäftsführung.

Bombardier: Die Kolleg*innen demonstrieren Zusammenhalt.

Die Beschäftigten von Bombardier wehren sich gegen den Stellenabbau.

IG Metall mobilisiert: Demo in Görlitz 2017.

Görlitz 2017: Mehr als 3.000 Menschen sind dabei.
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Gerade als wir uns als Geschäftsstelle wieder in einiger-
maßen ruhigem Fahrwasser befanden und viele Erfolge 
in der Erschließung feiern konnten, kam im August 2017 
die nächste Hiobsbotschaft: Siemens wollte die Ausbil-
dung in Görlitz komplett schließen. 

Dagegen protestierten wir (vermeintlich) erfolgreich. 
Doch schon kurze Zeit später wurde im Oktober 2017 be-
kannt: Siemens will den gesamten Standort in Görlitz mit 
900 Beschäftigten schließen.
Vielleicht war es die „Übung“, die wir bereits durch Bom-
bardier hatten oder aber auch die Erkenntnis, dass, wenn 
wir jetzt nicht alles geben, es schlecht um Görlitz stehen 
würde. Görlitz hatte zu diesem Zeitpunkt eine der höchs-
ten Arbeitslosenquoten und die industriellen Kerne lagen 
„damals“ eher im Landkreis Bautzen oder ein Stück vor 
Görlitz, nämlich in Kodersdorf.

Und so fanden wir uns im Oktober 2017 auf einer außer-
ordentlichen Betriebsversammlung wieder, bei der auch 
der designierte Ministerpräsident von Sachsen anwesend 
war – Michael Kretschmer. Gab es bis zu diesem Zeitpunkt 
noch deutliche Berührungsängste zwischen der CDU und 
der IG Metall, so kann heute gesagt werden, dass sich an 
diesem Tag ein Wechsel im Umgang vollzog. Von da an 
stand der Ministerpräsident immer an unserer Seite – wir 
besuchten sogar die gleiche Talkshow und kämpften je-
der auf seiner Ebene für den Fortbestand von Siemens, 
Bombardier und später auch für den Waggonbau Niesky.
Aber weiter zu Siemens: Die Kolleg*innen organisierten 
sich breit in der IG Metall und es folgten zahlreiche krea-
tive Aktionen.
Schnell war auch klar, dass wir diesen Kampf nur gemein-
sam mit Bombardier und der Zivilgesellschaft gewinnen 
konnten.

Siemens und Bombardier
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Und so kam es zu einer beispiellosen Aneinanderreihung 
von Kundgebungen, Versammlungen, Presseberichten 
usw. – immer unter aktiver Beteiligung der Kolleg*innen.
Einen herzlichen Dank will ich an dieser Stelle auch an 
die Ingenieure, Entwickler und Innovationsmanager ge-
ben, die uns im Hintergrund immer tatkräftig unterstützt 
 haben.

Bundesweite Solidarität
Im Januar 2018 führte die erfolgreiche Kooperation von 
IG Metall, Beschäftigten und Bevölkerung zu unserer bis-
her größten Demonstration und Kundgebung überhaupt: 
Rund 8.000 Menschen beteiligten sich am 19.01.2018 und 
hörten zu, wie IG Metall, Landes- und Stadtpolitik, Händ-
ler*innen, Schüler*innen und viele mehr ihre Stimmen für 
Siemens, Bombardier und vor allem für ihre Region erho-
ben. Am Ende nahm Siemens den Schließungsbeschluss 

vom Tisch und durch bundesweite 
Solidarität konnte ein Zukunftspro-
gramm entwickelt werden, bei dem 
Siemens in Görlitz sogar eine tragen-
de Rolle zugewiesen wurde.
Heute können wir uns sogar darüber 
freuen, dass fast kein Kollege das 
Werk verlassen musste und trotz der 
Ausgliederung der Energiesparte in 
Siemens Energy werden wir bereits 
2020 standortübergreifend einen Zu-
kunftstarifvertrag verhandeln, in dem 
wir auch Investitionszusagen, Freiräu-
me für Forschung und Entwicklung, 
Beschäftigungs- und Standortsiche-
rung sowie die Übernahme der Tarif-
verträge verhandeln werden.

Kreative Aktionen  beim Kampf um den Erhalt  des Siemensstandorts.

Außerordentliche Betriebsversammlung bei Siemens

... Kooperation von IG Metall, Beschäfigten und Bevölkerung führt ...

... zu unserer bisher größten Demonstration und Kundgebung überhaupt.

Rund 8.000 Menschen gehen am 19.01.2018 in Görlitz auf die Straße. 
Die erfolgreiche ...

Fo
to

s:
 P

aw
el

 S
os

no
w

sk
i

Geschäftsbericht 2016 – 2019 der IG Metall Ostsachsen 



In der Presse und der Wahrnehmung der Öffentlichkeit 
fast untergegangen ist ein weiterer, von uns erfolgreich 
zu Ende geführter Abwehrkampf.

Im Dezember 2017 – kurz nach Weihnachten – meldete 
der Eigentümer von Waggonbau Niesky (Quantum – Fi-
nanzinvestor) Insolvenz für den Standort an. Innerhalb 
von knapp sechs Monaten sollte ein Eigentümer gesucht 
werden, der bereit war, den Standort zu übernehmen.

Der Waggonbau soll am Leben bleiben
Wir entschieden uns für einen vollkommen neuen Weg 
und mischten uns von Anfang an in die Käufersuche ein. 
Dies war auch dringend notwendig, da sich über 80 reine 
Finanzinvestoren bereit erklärten – und unsere Erfahrun-
gen mit diesen waren hinreichend bekannt. Hatte doch 
der alte Eigentümer erst dafür gesorgt, dass ein so tradi-
tionsreiches Werk – und im Übrigen auch der letzte Her-
steller von Güterwagen in Deutschland – mit dem Rücken 
zur Wand stand.

Sehr zum Unmut des Insolvenzverwalters machten wir un-
seren Anspruch mit einer klaren Kundgebung im Januar 
2018 klar: Wir wollen, dass der Waggonbau lebt und wir 
wollen, dass die Arbeitsplätze und Tarifverträge erhalten 
bleiben.

Die nächsten fünf Jahre sind gesichert
Dieser Weg führte uns in zahlreiche interessante, anstren-
gende und manchmal unfassbare Situationen – selbst die 
Staatskanzlei mischte sich in den Fall ein und auch mögli-
che Investoren aus dem Ausland waren im Gespräch. 
Schlussendlich kam ein Käufer zum Zuge, der in Teilen 
aktiv vom Insolvenzverwalter verhindert werden sollte: 
der slowakische Waggonbauer Tatravagónka aus Poprad 
übernahm den Standort und in intensiven Verhandlun-
gen konnten wir nicht nur die Übernahme der Tarifver-
träge erreichen, sondern auch eine Beschäftigungs- und 
Standortgarantie für fünf Jahre. Ein beispielloses Ergeb-
nis, dass wir uns auch in anderen Fällen wünschen wür-
den.

Waggonbau Niesky

Kundgebung  im  Januar 2018 für den Erhalt  des Waggonbaus Niesky,  der Arbeitsplätze und  der Tarifverträge.
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Im Frühling 2018 starteten wir gemeinsam mit dem Res-
sort Erschließung unser Projekt. Wir hatten gleich das 
erste große Arbeitspaket für den Betriebsrat und unsere 
Geschäftsstelle parat. Die vom Ressort erprobte aktive 
Betriebsratssprechstunde. Dabei haben wir eine Woche 
in drei Schichten mit allen Kolleg*innen im Betrieb ge-
sprochen. Durch diese Aktion wurde der Betriebsrat für 
die Belegschaft erst richtig sichtbar. Die vielen Gespräche 
und der enge Kontakt zu den Beschäftigten stärkten das 
Gremium und gaben ihm Selbstbewusstsein.

Nur wenige Zeit später planten bereits die aktiven Metal-
ler*innen zusammen mit dem Betriebsrat nächste Aktio-
nen. Wir trafen uns zum Schichtwechsel zur Mittagspau-
se draußen vor dem Tor. Am Grill kamen wir bei Wurst und 
Brötchen mit den Kolleg*innen ins Gespräch. Dabei wur-
de noch klarer, dass die Kolleg*innen der Accumotive den 
Tarifvertrag wollen. Dieser Wille resultierte aus den vielen 
Ungerechtigkeiten bei der Entlohnung, auch wuchs der 
Unmut der Beschäftigten, da sie nun immer mehr Kontakt 
mit Daimler-Kollegen hatten, die viel bessere Arbeitsbe-
dingungen hatten.

Ein Bericht aus Sicht des politischen Sekretärs, Axel  
Drescher.

Im November 2017 trafen wir uns mit dem Betriebsrat der 
Accumotive. Die Zusammensetzung des Gremiums war 
für mich neu, alles vorrangig Angestellte – anders als 
ich es kannte. In den ersten Treffen ging es darum, sich 
erst einmal kennenzulernen. Jan Otto hatte die Treffen 
organisiert, er hatte auch bereits Kontakt zum Betriebs-
ratsvorsitzenden. Wir stellten uns untereinander vor und 
die Betriebsräte schilderten uns, dass sie mit ihrer Ge-
schäftsleitung in Sachen Löhne einfach nicht weiterkom-
men, ein richtiger Tarifvertrag musste her. Wir zeigten 
kurz auf, dass das Ziel Flächentarifvertrag heißen muss. 
Dann kamen wir relativ schnell zur Frage, wie man sich 
solch ein Tarifwerk erkämpfen könne. Glasklar und mit 
brennender Entschlossenheit sagte Jan: „Liebe Betriebs-
räte, wenn das hier fliegen soll, dann seid ihr die ersten, 
die Mitglieder werden müssen. Weiter brauchen wir einen 
Orgagrad von über 50 Prozent.“ 
Die Hälfte des Betriebsrats trat bei, die andere Hälfte 
wollte noch überlegen. Weiterhin hatten wir verabredet, 
dass wir zur nächsten Betriebsversammlung eingeladen 
werden. Es war das erste Mal bei der Accumotive, dass 
ein Gewerkschafter auf der Versammlung sprach. Bereits 
nach der Versammlung traten vereinzelt Kollegen bei. Wir 
waren uns aber sicher, dass wir näher an das Gremium 
und an die Belegschaft mussten.

Die „Accus“ holen sich den Tarifvertrag

Mehr als 1.200  
Kolleg*innen unterschrieben,  
dass sie für den Tarifvertrag auch  
zum Streik vors Tor gehen würden.

Bei den aktiven Mittagspausen im Gespräch mit den Beschäftigten

Erste Treffen mit dem Gremium
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Durch die vielen Gespräche und Aktionen bildete sich ein 
schnell wachsender Aktivenkreis. Die Angst, für jeder-
mann sichtbar Mitglied der IG Metall zu sein, schwand 
immer mehr. Immer öfter begegneten mir Kolleg*innen 
mit IG Metall-Pins oder Ähnlichem, auch wurden meine 
Rundgänge durchs Werk zur Normalität, die Präsenz und 
Sichtbarkeit der IG Metall wurde zur Selbstverständlich-
keit.  Als ich anfangs noch bei mehreren Vorgesetzten an-
gemeldet werden musste, reichte nun bereits ein kurzes 
„Hallo“ an der Wache. 

Jetzt erst recht!
Im September dann luden wir zur ersten Mitgliederver-
sammlung ein, sie war sehr gut besucht. Wir besprachen 
mit unseren Mitgliedern, welche Durchsetzungskraft, wel-
che Stärke wir im Betrieb brauchen, um unsere gemeinsa-
men Ziele zu verwirklichen. Wir besprachen natürlich auch, 
wie wir diese erreichen könnten. Bereits auf der nächsten 
Mitgliederversammlung im November, wurde dann schon 
die Forderung nach dem Flächentarifvertrag beschlossen, 
es war ein Meilenstein. Anfang Dezember 2018 konnte ich 

die Forderung bereits der Geschäftsführung übergeben. 
Das Jahr ging mit Hoffnung und einem guten Gefühl zu 
Ende. Jedoch stellten wir schon Mitte Januar 2019 fest, 
dass die Geschäftsführung der Accumotive nicht so recht 
mit uns verhandeln wollte. Wir reagierten prompt. Die Kol-
leg*innen machten ihrem Ärger Luft und zeigten auf einer 
Kundgebung, dass wir es ernst meinen. Kurze Zeit später 
hatten wir endlich unsere ersten drei Verhandlungstermine.
Der erste Verhandlungstermin stand an und wir waren 
hervorragend vorbereitet. Die Argumente standen auf un-
serer Seite und wir waren zuversichtlich, dass wir schnell 
in einen guten Verhandlungsmodus kommen. Leider soll-
ten wir uns irren.
Die Arbeitgeberseite machte uns klar, dass sie nur hier 
in Ostsachsen sei, weil hier die Löhne so schön niedrig 
sind. Die Betriebsräte verstummten fast aufgrund die-
ser dreisten Aussage. Sie hofften immer noch, dass ihre 
Geschäftsführung ihre Arbeit wertschätzte, doch noch 
konnte sie diese Perspektive nicht einnehmen. 
Der Verlauf der ersten Verhandlung führte nicht zur Resigna-
tion der Betriebsräte, sondern verstärkte den Kampfeswil-

Der hochmotivierte Aktivenkreis der Accu 

Der eindeutige Forderungsbeschluss auf der Mitgliederversammlung Luft machen auf der ersten Kundgebung
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Tag in diesem Betrieb arbeiten. So 
konnten wir durch kurze Rückfragen 
bei unseren Mitgliedern herausfinden, 
wo der Arbeitgeber falsch lag und entspre-
chend entgegensteuern. 
Bereits im Sommer 2019 war ein sehr guter Verhandlungs-
stand erreicht, wieder präsentierten und diskutieren wir 
ihn vor der Mitgliederversammlung. Gemeinsam entwi-
ckelten wir das Gefühl, dass wir dennoch nicht am Ende 
angekommen waren. Das Thema Arbeitszeit war noch 
weit von dem entfernt, was wir eigentlich forderten.
So wurde der Beschluss gefasst, zum letzten Verhand-
lungstermin noch einmal eine Kundgebung stattfinden zu 
lassen, um dort noch eine finale Feinjustierung erreichen 
zu können. Dies gelang uns auch. 
Es war ein erfolgreicher Kampf der Kolleg*innen in Ka-
menz um den Flächentarifvertrag der sächsischen Metall- 
und Elektroindustrie. Die Verhandlungsergebnisse und 
die Geschwindigkeit der Einführung des Entgeltniveaus 
suchen bundesweit ihres Gleichen. Zusammen mit allen 
vereinbarten Regelungen liegt der effektive Entgeltzu-
wachs innerhalb der nächsten fünf Jahre für einen Pro-
duktionsmitarbeiter bei 7.000 bis 10.000 Euro, die erste 
Arbeitszeitabsenkung gibt es bereits ab 2022. Doch der 
Erfolg hat nicht nur einen monetären Aspekt, denn durch 
diesen Erfolg haben die Beschäftigten auch an Selbstbe-
wusstsein gewonnen.
Das ist das, was Tarifverträge so einzigartig macht. Sie 
bringen nicht nur bessere Arbeitsbedingungen mit sich, 
nein, sie stärken auch das Kollektiv und machen somit 
auch den ganzen Betrieb besser und fit für die Zukunft.

len. Bereits am nächsten Tag rief mich der Betriebsratsvor-
sitzende an und sagte: „Axel, jetzt wollen wir es erst recht.“
Bei der nächsten Verhandlung wurde klar, dass es sei-
tens der Arbeitgeber zwar Bewegung gab, diese sich als 
sehr verhalten gestaltete. Wir mussten Druck aufbau-
en, um mehr Bewegung zu erzeugen. Das schafften wir 
durch eine kollektive T-Shirt-Aktion auf der Betriebsver-
sammlung. Fast alle Kolleg*innen trugen das Shirt „Wo  
DAIMLER draufsteht, muss auch Tarif drin sein“. Dieses 
Signal war deutlich, die nächsten Verhandlungstermine 
liefen wie am Schnürchen.

Tarifverträge stärken die Gemeinschaft
Auf der nächsten Mitgliederversammlung informierten wir 
die Metaller*innen über den Zwischenstand der Ergebnis-
se. Schnell wurde klar: Wir dürfen jetzt nicht nachlassen, 
wir müssen noch mehr Druck aufbauen. Wir starteten 
zusammen mit dem Ressort Erschließung eine Petition. 
Mehr als 1.200 Kolleg*innen unterschrieben, dass sie für 
den Tarifvertrag auch zum Streik vors Tor gehen würden.
Diese Petition überreichten wir zur nächsten Verhand-
lung, wieder bewegte sich der Arbeitgeber ein Stück nä-
her in Richtung Flächentarifvertrag Sachsen.
Bei den nächsten Verhandlungsterminen ging es um die 
Ausdefinition der Arbeitsplätze und die Eingruppierung 
in das entsprechende Lohnniveau. Der Arbeitgeber ver-
suchte das Entgeltniveau zu drücken und möglichst nied-
rig einzugruppieren. Dank des intensiven Austauschs und 
der engen Zusammenarbeit mit den betrieblichen Aktiven 
konnte es ihm nicht gelingen. Niemand kennt die eige-
nen Arbeitsplätze besser als die Kolleg*innen, die jeden 

Die gestärkten  
Mitarbeiter nach  dem erfolgreichen  

Abschluss

Feinjustierung auf der letzten Kundgebung
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Ein Bericht von Eileen Müller, po li ti-
sche Sekretärin der IG Metall.

Der belgische Hygieneartikelher-
steller Ontex hat in Großpostwitz 
mit knapp 500 Beschäftigten 
den weltweit drittgrößten Tam-

ponproduzenten. Seit der Wende 
gibt es am Standort einen Betriebs-

rat. Das tarifgebundene Unternehmen 
ist im Verband der Nordostdeutschen Textil- 
und Bekleidungsindustrie organisiert und 
wendet alle IG Metall-Tarifverträge der Tex-

tilindustrie Ost an. Über Jahre hinweg gab es kaum eine 
Mitgliederbewegung, die Beteiligung an den verschie-
densten Tarifrunden war eher verhalten. Seit Ende 2018 
hat sich alles verändert, jetzt verhandelt man sogar über 
einen Zukunftstarifvertrag. Was ist passiert?

Das Maß war voll
Die Tarifrunde über den Entgelt-, Urlaubs- und Altersteil-
zeittarifvertrag war bereits in vollem Gange als in der 
letzten Betriebsversammlung des Jahres 2018 die Ge-
schäftsführung verkündete, dass trotz aller Bemühungen 
der Belegschaft über Weihnachten gearbeitet werden 
sollte, um die Produktion zu steigern. Die Kolleg*innen, 
die bereits in vier Schichten, sieben Tage die Woche, 
außer sonntags in der Spätschicht, sowie unzähligen 
Sonntagssonderschichten ihr Engagement „zum Wohle 
des Unternehmens“ eingelegt hatten, waren verärgert 
und enttäuscht. Nichts, was sie tun konnten, war genug, 
um Produktionsausfälle, Lieferverzögerungen und Miss-

management in den Produktionsprozessen auszuglei-
chen. Die einzige Lösung, die die Geschäftsleitung hatte, 
war eine Kompensation durch Mehrarbeit der Beschäf-
tigten. Gute Vorschläge zur Verbesserung der Produk-
tionsprozesse wurden gar nicht erst angegangen. Ihre Ar-
beitszeit war einfach zu günstig für das Unternehmen. Mit 
einem freien Wochenende im Monat kam die erweiterte 
Forderung zur Arbeitszeitabsenkung in der Textilindustrie 
von 40 auf 37 Stunden da nur recht. Die Textilindustrie in 
Ostdeutschland ist die einzige Branche der IG Metall, die 
zu diesem Zeitpunkt noch 40 Stunden arbeiten musste, 
alle anderen Branchen wurden bereits abgesenkt.

Die Belegschaft informieren, mitnehmen,  
aktivieren und mobilisieren
Nach der Betriebsversammlung wurden diverse Mitglie-
derversammlungen durchgeführt. Die Kolleg*innen wur-
den über die aktuellen Forderungen der Tarifrunde infor-
miert, sie wurden diskutiert. Diskutiert wurde aber eben 
auch die eigene betriebliche Problemlage. Wie konnte 
man deutlich machen: Es reicht! Es konnte nicht sein, 
dass die Geschäftsführung als einziges Mittel gegen das 
fehlende Produktionsvolumen die Arbeitszeit der Be-
schäftigten einsetzte. Die Freiwilligkeit der geleisteten 
Sonntags-Sonderschichten waren die Wurzel des Übels, 
die Beschäftigten hatten das Verhalten des Arbeitgebers 
mitgetragen und den Veränderungswillen verlangsamt. 
Dies kristallisierte sich in den Gesprächen heraus. Be-
reits in den Mitgliederversammlungen wurden Kolleg*in-
nen aktiviert, sich über die Versammlung hinaus an ei-
nem Aktivenkreis zu beteiligen. Die Themen Tarifrunde 
und Arbeitszeitabsenkung waren ab sofort Dauerthema 

Ontex in Großpostwitz: Ein schlafender Riese erwacht

Die Kolleg*innen von Ontex bei der Nikolausaktion Die Kolleg*innen von Ontex geben sich kämpferisch

Die Zeit ist reif –  
Weckertour bei Ontex
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Belegschaft zum Beispiel zur Teilnahme am Tarifauftakt 
in Chemnitz. Wieder kamen Kolleg*innen hochmotiviert 
mit dem Bus aus Großpostwitz, wieder an einem der ein-
zig freien Wochenenden. Aktionen vorm Tor, die immer 
wieder der Information zum Stand der Tarifrunde, aber 
auch zur Mitgliederansprache dienten, rundeten den Ak-
tionsplan ab. Der Orgagrad wurde verdoppelt, der Kampf 
um die  Arbeitszeitabsenkung und die Erhöhung des Tari-
fentgelts gewonnen, doch der erwachte Riese legte sich 
nicht wieder hin, um wieder einzuschlafen.

Veränderungsprozess angestoßen,  
Beteiligung erfahren, Mitbestimmung jetzt
Nach der gewonnenen Tarifrunde geht die Bewegung 
weiter, die Mitgliederentwicklung nimmt weiterhin zu, 
denn es gibt mittlerweile nicht nur ein Umdenken und 
eine Veränderung der Geschäftsführung, sondern die Be-
schäftigten haben aktiv erfahren, was es bedeutet, sich 
zu beteiligen, mitzugestalten, mitzubestimmen. Noch 
immer sind Produktionsvolumen nicht ausreichend, Pro-
duktions- und Managementprozesse verbesserungswür-
dig, die Personalgewinnung ausbaufähig. Nach einem 
Wechsel der Geschäftsführung soll Ontex zukunftsfähig 
und produktiver gemacht werden. Es werden neue Ma-
schinen angeschafft, Prozesse optimiert, Arbeitsabläufe 
effizienter gestaltet. Gemeinsam mit dem Betriebsrat und 
den Beschäftigten wurde ein umfangreiches Konzept zur 
Ausgestaltung der Zukunft bei Ontex erarbeitet, immer im 
Blick, die Interessen der Beschäftigten. Gemeinsam mit 
der IG Metall Ostsachsen befindet sich Ontex derzeitig 
in Verhandlungen über einen Zukunftstarifvertrag, hier 
der ganz klare Fokus: Beschäftigung und Standort si-
chern, Innovation und Investition vorantreiben. Ontex in 
Großpostwitz, ein Riese als Blue Print für eine Region mit 
Zukunft.  

im Betrieb. Kolleg*innen, die nicht an den Aktiventref-
fen teilnehmen konnten, gingen in den Diskurs mit ihren 
nichtorganisierten Kolleg*innen, der Betriebsrat begleite-
te dies in der direkten Mitgliederansprache. 
Gemeinsam mit dem Aktivenkreis und dem Betriebsrat 
wurde ein Tarifrunden begleitender Aktionsplan erar-
beitet. Die Ideen und die Beteiligung an diesem kamen 
direkt von den Aktiven selbst, sie setzten sie auch um. 
Es startete mit einer Nikolausaktion an den Spinden, an 
der sich verschiedene Schichten übergreifend beteilig-
ten. Gespickt war der Aktionsplan von diversen Fotoak-
tionen und öffentlichkeitswirksamen Meldungen zum 
Beispiel über unsere Homepage. Die Aktionen zogen 
eine hohe Zahl der Beteiligung und Aktivierung der ge-
samten Belegschaft nach sich. Aus der Angst, sich für 
die betrieblichen und auch die Themen der Tarifrunde 
sowie der Arbeitszeitabsenkung zu äußern und einzu-
setzen, wurde der Mut, für die Themen Gesicht zu zei-
gen, sich sogar dafür fotografieren zu lassen und dies 
auch bei den Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeber-
verband öffentlich zu machen. Einen seiner ersten Hö-
hepunkte der Aktivierung erreichte der Aktionsplan bei 
der Fahrt von Ontex-Kolleg*innen zur Tarifverhandlung 
nach Chemnitz. Die Metaller* innen opferten ihre weni-
gen freien Tage, um sich für die Forderungen nach mehr 
Entgelt und weniger Arbeitszeit stark zu machen. Mit ei-
nem eigenen Kampfesruf, der sich als Leitkampfspruch 
durch die komplette Tarifrunde zog, und selbstgestalte-
ten Transparenten zeigten sie dem Arbeitgeberverband 
klare Kante und motivierten auch die anderen beteiligten 
Textilbetriebe sich aktiv für die gemeinsamen Ziele ein-
zusetzen und stark zu machen. Mit einer Post It-Aktion, 
bei der die Aktiven nicht nur unzählige Post Its schrie-
ben, eigene Sprüche erfanden und diese dann auch, 
zum Teil an mutigen Orten anbrachten, mobilisierte die 

Tarifauftakt in Chemnitz: Die Metaller*innen … … machen sich für die Forderungen nach mehr Entgelt und weniger 
Arbeitszeit stark.
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Über strukturierte Betriebserschließung in  Ostsachsen 
berichtet Christian Göbel, politischer Sekretär der  
IG Metall Ostsachsen.

Anfang Dezember 2019 wurde in Wittichenau der Aner-
kennungstarifvertrag unterzeichnet. Er beinhaltet für das 
Unternehmen einen verbindlichen Fahrplan zur Anglei-
chung der Entlohnung an das Niveau des in Sachsen gül-
tigen Flächentarifvertrages für die Holz- und Kunststoff 
verarbeitende Industrie. Für diese Branche in der Region 
ist der Abschluss ein Meilenstein. 

Das Unternehmen Maja Möbel in Wittichenau produziert 
mit über 700 Beschäftigten zerlegte Möbel. Maja Möbel 
hat sich in über fünfundzwanzig Jahren in Ostsachsen zu 
einem hochspezialisierten Produktionswerk entwickelt. 
Wichtiger Abnehmer der Produktion ist IKEA.
Mit der Unterzeichnung des Anerkennungstarifvertrags 
wird für die Beschäftigten am Standort in Wittichenau zu-
künftig mehr Wertschätzung und Anerkennung ihrer Arbeit 
verbunden sein. Die Umsetzung der Vereinbarung beginnt 
bereits ab Januar 2020. Sie sieht eine schrittweise Anglei-
chung an den Tarifvertrag für alle Beschäftigten vor.

Maja Möbel: Der erfolgreiche Weg zum Tarifvertrag 
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Schnell war diesen Aktiven klar, dass im ersten 
Schritt ein Betriebsrat gewählt und im nächsten 
der Tarifvertrag verhandelt werden muss. Nun 
ging es darum, möglichst viele Beschäftigte um-
fassend zu informieren und aufzuklären. Die Be-
legschaft sollte selbstständig erkennen, dass ein 
Betriebsrat für sie persönlich viele Vorteile hat und 
sie nur durch die betriebliche Mitbestimmung ihre 
Arbeitsbedingungen zukünftig verbessern könnten. 

Dazu wurden mit vielen Beschäftigten sehr intensive 
persönliche Gespräche geführt. Vor dem Betrieb oder in 
vertrauter Umgebung zu Hause. Unser Ziel war immer, die 
Kolleg*innen für den Betriebsrat zu begeistern und zum 
Mitmachen zu gewinnen. Gemeinsam bauten wir einen ers-
ten Aktivenkreis auf, der sich stetig vergrößerte. Ein wichti-
ges Instrument für die systematische Betriebserschließung 
war, neben der persönlichen Ansprache, der gewerkschaft-
liche Betriebsplan und die Betriebslandkarte. War den Ak-
tiven zunächst nicht klar, wie viele Kolleg*innen im Betrieb 
arbeiten, ermöglichten ihnen die beiden Instrumente bald 
eine betriebliche Situationsanalyse.

Unterstützung durch Solidarnoś  ́c
Einen besonderen Blick hatten wir während des gesamten 
Prozesses auf die polnischen Kolleg*innen. Der Anteil der 
polnischen Beschäftigten bei Maja Möbel ist überdurch-
schnittlich hoch. Mehr als die Hälfte aller Beschäftigten 
kommen aus dem Nachbarland. Alle Mitgliederversamm-
lungen und Informationsveranstaltungen wurden somit 
immer auch in polnischer Sprache durchgeführt, die In-
formationsmaterialien waren stets bilingual verfügbar.  
Erste Unterstützung bei der gezielten Ansprache der pol-
nischen Beschäftigten vor dem Betrieb erhielten wir durch 
die polnische Schwestergewerkschaft Solidarnoś  ́c .
In der Folge beteiligten sich auch immer mehr polnische 
Beschäftigte aktiv an den Vorbereitungen der Betriebsrats-
wahl. Der Organisationsgrad entwickelte sich kontinuier-
lich weiter nach oben. Für die Aktiven im Betrieb und die 
Geschäftsstelle ein wichtiges Signal, dass die Beschäftig-
ten die Betriebsratswahl auch wirklich mittragen würden. 
Trotz großer Widerstände der Geschäftsleitung konnte im 
März 2017 der Wahlvorstand erfolgreich gewählt werden. 
Der Betriebsrat wurde im Sommer 2017 gewählt. Der Orga-

Der Prozess startet bereits 2013
Der Weg zum Tarifvertrag beginnt im Herbst 2013 mit dem 
Besuch von drei Beschäftigten in der IG Metall, damals 
noch Verwaltungsstelle Bautzen. Die Kolleg*innen woll-
ten sich mit den schlechten Arbeitsbedingungen bei Maja 
Möbel nicht länger abfinden und waren hoch motiviert, 
gemeinsam etwas für gute Arbeit zu tun. Hohe Arbeitsbe-
lastung, teilweise durch 12-Stunden-Schichten, fehlender 
Arbeits- und Gesundheitsschutz, mangelnde Anerkennung 
und Wertschätzung ihrer Arbeit waren die Hauptgründe, 
weswegen sich die Kolleg*innen an uns wandten.

Kundgebung  
nach Absage der  Verhandlungstermine

Gemeinsam  
stark bei  Maja Möbel: IG Metall und Solidarnóśc 
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nisationsgrad wuchs weiter an, denn 
nun ging es in Richtung Tarifvertrag.

Im 4. Quartal 2018 überschritten wir die 50 Prozent Or-
ganisationsgrad und es wurde eine betriebliche Tarif-
kommission gewählt. Im Dezember 2018 übersendeten 
wir die Tarifforderung an Maja Möbel. Schon nach dem 
ersten Sondierungsgespräch im Januar 2019 zeichnete 
sich ab, dass der Weg zum Flächentarifvertrag der Holz- 
und Kunststoff verarbeitenden Industrie in Sachsen sehr 
konfliktreich verlaufen wird. Der zweite Verhandlungster-
min wurde kurzfristig von Arbeitgeberseite abgesagt, so 
dass wir uns gemeinsam mit den Aktiven für eine schicht-
übergreifende Kundgebung entschieden. Mehr als 500 
Kolleg*innen drückten ihren Ärger über die abgesagte Ta-
rifverhandlung seitens des Arbeitgebers bei dieser Kund-
gebung aus. Diese ausdruckstarke Kundgebung führte 
den Arbeitgeber zurück an den Verhandlungstisch, je-
doch offenbarte sich eine Hinhaltetaktik. Nachdem es in 
der dritten Verhandlungsrunde nicht mehr um Inhalte des 
Flächentarifvertrages der Holz- und Kunststoffindustrie in 

Sachsen ging und das ernsthafte Interesse der 
Geschäftsführung an einer Einigung nicht mehr 
erkennbar war, waren wir gezwungen, die Ta-
rifverhandlung vorzeitig zu unterbrechen. Die 
Arbeitgeber unterbreiteten ein Entgeltange-
bot, das sich nicht vom Niveau des Mindest-
lohns wegbewegte und die Schere zu den 
Entgelten des Flächentarifvertrags der Holz- 
und Kunststoffindustrie sogar noch weiter 
auseinandergehen lassen würde. Zu diesem 

Zeitpunkt betrug die Differenz bereits 30 Prozent. 

Jetzt bloß nicht nachlassen
Die Kolleg*innen wehrten sich mit einem Warnstreik. 
Nachdem die dritte Tarifverhandlung in Dresden unter-
brochen werden musste, legten sie für mehrere Stunden 
die Arbeit nieder. Um der Forderung nach dem Flächenta-
rifvertrag nicht nur vor dem Werktor Nachdruck zu verlei-
hen, entschieden sich einige Kolleg*innen direkt bei IKEA 
in Dresden auf die Arbeitsbedingungen und Niedriglöhne 
beim IKEA-Zulieferer Maja aufmerksam zu machen. 
Ein Mitglied der Tarifkommission sagte: „Das Angebot der 
Geschäftsleitung ist eine Beleidigung und hat mit Wert-
schätzung der anstrengenden Arbeit nichts zu tun. Der 
Warnstreik ist nur ein erstes Signal der Kolleg*innen an 
die Geschäftsleitung, dass ihre Forderungen ernst zu neh-
men sind. Wir hoffen, dass der Arbeitgeber schnellstmög-
lich mit einem verhandelbaren Angebot den Weg an den 
Verhandlungstisch zurückfindet.“
In den darauffolgenden Verhandlungsrunden konnten 
dann wichtige Meilensteine vereinbart werden. Der Ar-

Aktion  
bei IKEA

Nach der Wahl geht der Weg weiter Warnstreik nach Unterbrechung der Dritten Verhandlung
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Geschwindigkeit bei der Heranführung und die Dynamik 
des Flächentarifvertrages der Holz- und Kunststoffindus-
trie im Anerkennungstarifvertrag zu regulieren.
Im Dezember 2019 war es dann endlich so weit. Der Aner-
kennungstarifvertrag wurde von beiden Verhandlungspart-
nern unterzeichnet. Für die Holz- und Kunststoffbranche 
der Region ist dieser Abschluss ein Meilenstein. Er bringt 

für Maja Möbel Planungssicherheit für die nächsten Jah-
re, vor allem aber ist er ein Zeichen der Wertschätzung 
und Anerkennung der Arbeit der Kolleg*innen im Betrieb. 
Im Rahmen des Strukturwandels in der Lausitz und der 
breit geführten Debatte über die Energiewende und den 
Klimawandel wird oft vergessen, dass es neben Automo-
bil- und Maschinenbau weitere wichtige Branchen gibt, 
die das Rückgrat der deutschen Industrie bilden. Wir sind 
daher besonders froh, mit Maja Möbel Wittichenau einen 
relevanten Player der Holz- und Kunststoff verarbeiten-
den Industrie in Ostsachsen in die Tarifbindung gebracht 
zu haben. Der Flächentarifvertrag der Holz- und Kunst-
stoff verarbeitenden Industrie in Sachsen erfährt damit 
eine lang notwendige Renaissance, die für die Gewinnung 
von Fachkräften wichtig ist. 

beitgeber bekannte sich dazu, die Systematik des Flä-
chentarifvertrages der Holz- und Kunststoffindustrie in 
Sachsen anzuerkennen und den Weg zur Angleichung mit 
Hilfe betriebsspezifischer Abweichungen, in Form eines 
Anerkennungstarifvertrages, zu beschreiten. Ebenso ei-
nigte man sich auf die Einführung von Arbeitsgruppen 
zur Ausarbeitung der notwendigen Abweichungen, sowie 
die Verhandlung zur Eingruppierung aller Arbeitsplätze 
bei Maja Möbel. Außerdem konnten wir erreichen, dass 
es im Juli 2019 eine Einmalzahlung von 500 Euro für alle 
Kolleg*innen bei Maja Möbel gab.
Der Fortgang der weiteren Verhandlungen verlief sehr 
konstruktiv aber hart in der Sache. Die Frage nach dem 
Volumen der Entgelte, nach der erfolgreichen Eingruppie-
rung aller Arbeitsplätze, brachte zum Ende der Verhand-
lungen beinahe das gesamte Konstrukt zum Kippen. Die 
Arbeitgeberseite entfernte sich nicht von dem zu Beginn 
der Verhandlungen angebotenen Entgeltvolumen, sodass 
in der untersten Entgeltgruppe EG 1 weiterhin knapp über 
Mindestlohn gezahlt werden sollte. Hier verlangten wir 
ein deutliches Signal der Arbeitgeberseite und forderten 
gleichzeitig im ersten Schritt mindestens 10 Euro Stun-
denlohn in der EG 1.  Schlussendlich erzielten wir in dieser 
Frage die Einigung, dass ab Juli 2020 10 Euro pro Stunde  
in der EG 1 stehen. Die übrigen Themen wie beispielswei-
se Urlaub, Freischichten und Sonderzahlungen wurden 
im Rahmen des Anerkennungstarifvertrages geregelt 
und werden Stück für Stück an das Niveau des Flächen-
tarifvertrages herangeführt. Gleichzeitig konnten wir im 
Anerkennungstarifvertrag mehrere Überprüfungsschritte 
installieren. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit, die 

 Mit der Unterzeichnung des 
Anerkennungstarifvertrags     
	 wird	für	die	Beschäftigten	mehr	 
         Wertschätzung und Anerkennung  
    ihrer Arbeit verbunden sein.

Endlich Einigung erzielt

Der Vertrag bei Unterschrift
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Die Birkenstock Gruppe gehört mit den zwei Standorten 
Görlitz und Bernstadt a. d. E. mit insgesamt rund 2.000 
Beschäftigten zu den größten Arbeitgebern in unserer 
Region. Das weltweit beliebte und hochpreisige Produkt 
wird unter verbesserungswürdigen Arbeits- und vor al-
lem Lohnbedingungen hergestellt. Für die Beschäftigten 
an den Standorten regte sich seit langem Widerstand.  

Im März 2019 wurde am Birkenstock-Standort Görlitz, 
trotz erheblicher Widerstände der örtlichen Geschäftslei-
tung, erfolgreich ein Betriebsrat gewählt. Ein Jahr zuvor 
hatten die Kolleg*innen am weiteren sächsischen Pro-
duktionsstandort in Bernstadt auf dem Eigen (a.d.E.) ih-
ren Betriebsrat gewählt.
Die Wahlen sind ein großer Erfolg für die Beschäftigten 
des größten deutschen Schuhherstellers und das Ergeb-
nis der engagierten Arbeit unserer Kolleg*innen im Be-
trieb gemeinsam mit der IG Metall Ostsachsen.

Wir blicken zurück auf einen langen steinigen Weg
Begonnen hat dieser erfolgreiche Weg mit der Gründung 
der ersten Aktivenkreise 2016. Es folgten viele gemein-
sam geplante Aktionen und Gespräche im Betrieb und 
außerhalb. Unser gemeinsamer Anspruch war, viele Be-
schäftigte von der Idee für echte Mitbestimmung zu über-
zeugen. Sie sollten ihre persönlichen Vorteile von Mitbe-
stimmung durch Betriebsräte im Betrieb erkennen und 
sich deshalb dafür aktiv einsetzen. Nur wenn die Mehrheit 

der Beschäftigten diese wichtige Entscheidung getroffen 
hat, konnten wir, trotz der Widerstände der Geschäftslei-
tung, erfolgreich sein. Selbstverständlich beteiligten sich 
von Beginn an auch viele polnische Beschäftigte an allen 
Aktionen.
An beiden Birkenstock-Standorten kommt mehr als die 
Hälfte der Beschäftigten aus unserem Nachbarland Polen.
Wir, die IG Metall Ostsachsen, haben uns auf diese Si-
tuation eingestellt. Selbstverständlich sprechen wir die 
polnischen Beschäftigten in ihrer Muttersprache an und 
bieten die Seminare und Schulungen auch in polnischer 
Sprache an. Wir wollen, dass sich deutsche und polnische 
Beschäftigte gemeinsam in der IG Metall Ostsachsen für 
gute Arbeit einsetzen können. Und die stetig steigende 
Mitgliederzahl unter beiden Bevölkerungsgruppen gibt 
uns Recht.
Bereits in der Aktivenphase war vielen Kolleg*innen 
klar, dass die Betriebsratswahlen nur der erste Schritt 
für bessere Arbeitsbedingungen sind. Gute Arbeit, fair, 
gerecht und rechtssicher geregelt, gibt es für die sächsi-
schen Produktionsstandorte nur mit einem Tarifvertrag 
der IG Metall.

Die Zeichen stehen auf Veränderung
Viele Beschäftigte der Region Ostsachsen fordern mehr 
und mehr ihr Recht auf betriebliche Mitbestimmung und 
tarifvertragliche Regelungen ein. Das Beispiel Birken-
stock ist ein deutliches Signal für unsere Region.

Birkenstock Görlitz und Bernstadt a. d. Eigen:  
Zwei Standorte, ein gemeinsames Ziel

Der Betriebsrat  am Birkenstock-Standort  in Görlitz
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Christian Göbel, politischer Sekretär der IG Metall Ost-
sachsen berichtet.

Seit über 25 Jahren produzieren die Elbe Flugzeugwerke 
Dresden am Flughafen in Dresden unter anderem Leicht-
baukomponente für die gesamte Airbusflotte. Um diese 
Erfolgsgeschichte weiterschreiben zu können, wurde 
durch Elbe Flugzeugwerke im Jahr 2011 zunächst das 
Tochterunternehmen CCI-A GmbH und im Jahr 2017 die 
ACOSA GmbH im Gewerbegebiet Kodersdorf gegründet. 
Ziel war es, Teile der Dresdner Produktion auszulagern 
bzw. die Produktion zu spiegeln. Bei der CCI-A besteht 
bereits seit 2013 ein Betriebsrat. Trotz der flächentarifge-
bundenen Konzernmutter war die Angst der Kolleg*innen 
zu groß, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Den Stein 
für Betriebsratswahl bei der ACOSA brachte ich als dama-
liger KBR-Vorsitzender der Elbe Flugzeugwerke Group, ge-
meinsam mit der Geschäftsstelle Ostsachsen ins Rollen. 
Mir war dabei wichtig, dass die Kolleg*innen nicht nur ei-
nen Betriebsrat wählen, sondern sich auch auf den Weg 
begeben, einen Tarifvertrag zu erkämpfen. Schnell hatten 
wir einen Aktivenkreis mit motivierten Kolleg*innen auf-
gebaut. Im Februar 2019 konnten wir zwei erste Erfolge 

feiern. Zum einen konnten wir eine Listenwahl verhin-
dern, zum anderen wurde der Betriebsrat als 100%iger 
IG Metall-Betriebsrat mit einer Wahlbeteiligung von 93 
Prozent gewählt.

Tarifforderung
Im März wechselte ich in die Hauptamtlichkeit als Ge-
werkschaftssekretär in die Geschäftsstelle Ostsachsen 
und übernahm unter anderem die Betreuung und weitere 
Erschließung der ACOSA und CCI-A. Mit Hilfe von regelmä-
ßigen, kollektiven Betriebsratssprechstunden, der Erstel-
lung einer Betriebslandkarte und einem ausgearbeiteten 
Ansprachekonzept, schafften wir es zwischen März 2019 
und Oktober 2019 den Organisationsgrad von 20 auf 70 
Prozent zu steigern. Ebenso wirkte der Besuch des ersten 
Vorsitzenden der IG Metall Jörg Hofmann im August 2019 
bei der ACOSA aktivierend und er war sichtlich begeistert 
darüber, wie kämpferisch sich die Kolleg*innen zeigten. 
Ebenso starteten wir Ende August eine Umfrage, um die 
Konfliktfähigkeit unserer Mitglieder in beiden Unterneh-
men zu testen und um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo 
bei den meisten Kolleg*innen der sprichwörtliche Schuh 
drückt. Bei dieser Umfrage beteiligten sich in beiden Un-

ternehmen circa 90 Prozent aller Kol-
leg*innen. 
Der Blick der Kolleg*innen von der 
CCI-A, über die Straße zur Schwes-
ter ACOSA, brachte auch Bewegung 
in die CCI-A. Wir konnten es auch 
dort schaffen, den bestehenden 
Organisationsgrad mehr als zu ver-
doppeln. Mit dieser Kraft waren die 
Kolleg*innen beider Unternehmen 
fest entschlossen, den Arbeitgeber 
an den Verhandlungstisch zu holen, 
um einen Tarifvertrag abschließen zu 
können. 
In einer gemeinsamen Mitgliederver-
sammlung wählten die Mitglieder ihre 
Tarifkommissionen und beschlos sen 
die Tarifforderung, welche am 17. Ok-
tober 2019 an den jeweiligen Arbeit-
geber übergeben wurde. 

Acosa/CCI-A: Wo Luftfahrt draufsteht, muss Tarif drin sein

Der Besuch von Jörg Hofmann (links) verleiht Flügel
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Klar war, wir fordern den Flächentarifver-
trag der Metall- und Elektroindustrie in Sachsen.

Die Antworten beider Arbeitgeber waren etwas ernüch-
ternd: „Wir haben derzeit kein Interesse an einer Tarif-
bindung. Sie können jedoch gern in einem gemeinsamen 
Gespräch ihre Vorstellungen diesbezüglich darstellen.“ 
Mit etwas Nachdruck ließ sich für beide Unternehmen ein 
Sondierungstermin finden. Jedoch war es uns wichtig, 
aufgrund der ablehnenden Antwort der Arbeitgeberseite 
das Sondierungsgespräch mit einer Kundgebung vor dem 
Werktor zu begleiten, um dem Arbeitgeber die Ernsthaf-
tigkeit der Forderung zu verdeutlichen. 
Durch die Anmeldung der Kundgebung bei der Gemein-
de Kodersdorf, wurden die Geschäftsleitungen beider 
Unternehmen von der Gemeindeverwaltung über unser 
Vorhaben informiert. Daraufhin setzte sich die Geschäfts-
leitung der ACOSA mit uns in Verbindung, um die Kund-
gebung und die damit verbundene öffentliche Wirkung 

zu verhindern. Dadurch konnten wir bereits am Vorabend 
des Sondierungsgesprächs die Zusage erreichen, dass 
die ACOSA mit uns in Tarifverhandlungen eintreten wird.
Am 5. Dezember 2019 fanden die ersten Sondierungsge-
spräche bei ACOSA und am 16. Dezember 2019 bei der 
CCI-A in konstruktiver Atmosphäre statt.
Durch den hohen Organisationsgrad und eine motivier-
te Mannschaft 
blicken wir mit 
großen Erwar-
tungen in das 
Jahr 2020 und 
steuern auf ei-
nen weiteren 
wichtigen Mei-
lenstein in Ost-
sachsen zu.  

Acosa/CCI-A  
geben sich  

kämpferisch 

Die Beschäftigtenbefragung als aktivierendes 
Element
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Die Borbet-Gruppe fertigt am Standort Kodersdorf mit 
über 530 Beschäftigten jährlich etwa zweieinhalb Mil-
lionen Leichtmetallfelgen und ist ein bedeutender Zu-
lieferer großer Automobilhersteller. Neben mehreren 
weltweiten Standorten, gibt es in Deutschland noch drei 
weitere Produktionsstandorte.

Produktionsstart in Kodersdorf im neuen Werk war Mit-
te 2016. Viele Kolleg*innen verbanden mit ihrem berufli-
chen Neustart bei Borbet auch die Hoffnung auf gute Ar-
beitsbedingungen und Wertschätzung ihrer Arbeit.
Schnell war vielen Beschäftigten klar, dass sich diese Er-
wartungen in vielen Bereichen nicht erfüllten und die von 
der Geschäftsleitung geförderte und ins Leben gerufene 
sogenannte „Belegschaftsvertretung“ nicht ihre berech-
tigten Interessen durchsetzen konnte oder wollte. 
Weiterer Stein des Anstoßes war, dass der Produktions-
standort in Kodersdorf das einzige deutsche Werk der 
 Borbet-Gruppe mit  Betriebsrat war. Das musste sich än-
dern. 
Deshalb haben sich aktive Kolleg*innen zusammenge-
funden, um sich gemeinsam mit der IG Metall Ostsachsen 
für echte Mitbestimmung durch einen Betriebsrat einzu-
setzen. 
Bereits Ende 2017 wurde der erste Aktivenkreis gegrün-
det. Allen Beteiligten war klar – erfolgreich werden wir 

nur sein, wenn auch die 
polnischen Beschäftig-
ten mit dabei sind. Dazu 
muss man wissen, dass 
ein nicht unerheblicher Teil 
der Kolleg*innen zum Arbeiten 
aus dem Nachbarland Polen kommen. In vielen Betrieben 
unserer Region ist dies mittlerweile die Regel.  
Selbstverständlich haben sich unsere polnischen Be-
schäftigten von Anfang an aktiv beteiligt.
Bereits im Februar 2019 konnten wir unter großer Beteili-
gung der Beschäftigten auf einer Betriebsversammlung, 
zu der die IG Metall Ostsachsen und drei betriebliche Kol-
legen gemeinsam eingeladen hatten, erfolgreich einen 
Wahlvorstand wählen und somit die Betriebsratswahl 
einleiten.
Im Juni 2019 wurde dann endlich auch in Kodersdorf der 
Betriebsrat gewählt. Die Mehrheit der Betriebsratsman-
date wurde durch die IG Metall gewonnen, darunter auch 
viele polnische Kollegen.
Der Kurs unserer Kolleg*innen für die Zukunft steht: 
Fortsetzung der strukturierten und beteiligungsorientier-
ten Betriebserschließung mit dem Ziel, durchsetzungs-
mächtig für den Tarifkampf zu werden. 
Gute Arbeitsbedingungen – zukünftig fair und gerecht ge-
regelt durch unseren Tarifvertrag.

Borbet Sachsen GmbH in Kodersdorf

Gute Arbeitsbedingungen –

       zukünftig, 

 fair und gerecht  
  geregelt durch  
 unseren Tarifvertrag.

„Die Beschäftigten  haben entschieden:  Echte Mitbestimmung geht nur mit  
Betriebsrat.“

35

Geschäftsbericht 2016 – 2019 der IG Metall Ostsachsen 



Wir, die IG Metall Jugend Ostsachsen, sind ein Stütz-
pfeiler der Geschäftsstelle. Die großen Aktionen und Ab-
wehrkämpfe haben wir zusammen mit den Vertrauens-
leuten und Betriebsräten mitgestaltet. 

Der Kampf in Görlitz um Bombardier und Siemens hat uns 
sehr geprägt, denn bis 2019 bestand der Ortsjugendaus-
schuss zum fast ausschließlichen Teil aus Metaller*innen 
aus diesen Betrieben. Seit 2019 hat sich etwas verändert. 
Wir sind jetzt wieder breiter aufgestellt. Der Ortsjugend-
ausschuss besteht mittlerweile aus Kolleg*innen ver-
schiedenster Branchen und Betriebe. Dazu gehören zum 
Beispiel Ontex, Accumotive, Walterscheid, Bombardier 
oder Siemens.
Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, den Azubis und Stu-
dierenden, vor allem diejenigen, die gerade neu im Be-
trieb angefangen haben, was wir als IG Metall gemeinsam 
erreicht haben und noch erreichen wollen.
Die nächsten Jahre werden wir weiterwachsen und noch 
mehr Jugendvertretungen in den Betrieben wählen und 
damit auch unseren Ortsjugendausschuss vergrößern. 
Jugend ist Zukunft!

iG metall JuGend ostsachsen

DGB Jugend in Prag

Die Ortsjugendklausuren: Spaß am Engagement
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iG metall JuGend ostsachsen

Die Ortsjugendklausuren Begrüßungscamp der Jugend – immer gut besucht

Jugendaktionen hier bei Siemens 2017

Der OJA 2019 

Begrüßungscamp der Jugend – immer gut besucht

JAV Empfang 2018

Jugendaktionen hier in Görlitz 2018
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In den letzten Jahren war die beständige Betreuungsar-
beit der AGA in der Geschäftsstelle ein wichtiges Kern-
element. Dies soll auch weiter so bleiben. So besetzen 
unsere Wohnbereichsvertrauensleute unsere Außen büros 
in Zittau, Görlitz, Neustadt und Weißwasser und stehen 
dort als Ansprechpartner für erste Anfragen vor Ort zur 
Verfügung. Auch erfolgreiche Rückholgespräche und Un-
terstützung bei der Zusammenarbeit mit den Behörden 

gehören zu den Aufgaben der AGA, sowie die Vorbereitung 
und Durchführung von Mitgliederversammlungen.

Tatkräftig haben unsere AGA-Leute auch bei der Erschlie-
ßung und im Rahmen von Aktionen und Warnstreiks un-
terstützt.
Regelmäßig treffen sich die Regionen zum Austausch 
und einmal im Quartal – in der Regel vor der Delegier-

die Wohnbereichsarbeit – 
unsere aGa
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Die AGA  
mischt sich ein  und gestaltet mit,  hier im Gespräch mit  dem sächsischen  Ministerpräsidenten  Michael Kretschmer. 

Die AGA mischt sich ein und gestaltet mit 

tenversammlung – tagt die Vertrauenskörperleitung der 
AGA, welche sich aus Vertreter*innen aller Regionen zu-
sammensetzt. Einmal im Jahr führen wir mit der AGA ein 
Strategieseminar durch und besprechen die anstehenden 
Themen.
Die AGA hat es sich auf die Fahnen geschrieben, selbst-
ständiger und „jünger“ zu werden. Viel wurde darüber 
diskutiert, wie die Rentner*innen und Erwerbslosen ak-

tiver in das gewerkschaftliche Leben einbezogen werden 
können. Auch will die AGA weiter bei der Betreuung der 
Betriebe in Aktionen und Warnstreiks unterstützen.
Wir sagen an dieser Stelle vor allem aber erstmal:  
DANKE für die bisher geleistete Arbeit und freuen uns auf 
die nächsten vier Jahre!

Die AGA hat es sich auf  
 die Fahnen geschrieben,  
  selbstständiger und 
 
 „jünger“ 
                              zu werden. 
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Die Stärke und Durchsetzungsfähigkeit unserer IG Metall 
definiert sich im Kern aus der Masse unserer Mitglieder 
und deren Bereitschaft, sich aktiv einzubringen.

Von 2016 bis 2019 an ist die IG Metall Ostsachsen so stark 
gewachsen wie noch nie in der Vergangenheit. Wir haben 
die Zahl der Neuaufnahmen kontinuierlich steigern kön-
nen und erreichten in der Spitze in 2019 einen Wert von 
fast 1.300 Neuaufnahmen. Auch die Vorjahre können sich 
sehen lassen. Insgesamt ist es uns gelungen, den Anteil 
der betrieblichen Mitglieder erheblich zu steigern, so 
dass wir Ende 2019 auf fast 7.000 betriebliche Mitglieder 
anwachsen konnten und insgesamt auf über 10.000 Mit-
glieder gewachsen sind. Dies bedeutet einen Paradigmen-

wechsel in der Schlagkraft der IG Metall Ostsachsen, da 
zu den bestehenden Säulen der Geschäftsstelle wie etwa 
den Bombardier-Standorten nun neue, feste Anker in der 
Region gesetzt werden konnten. Aktuell ist die Deutsche 
Accumotive in Kamenz der mitgliederstärkste Betrieb der 
Geschäftsstelle.

Über bezirklichem Durchschnitt
Hervorzuheben ist die positive Entwicklung auch beim 
Anteil der Angestellten, Frauen und Jugendlichen. Einen 
Rückgang haben wir bei den Rentner*innen sowie den Er-
werbslosen zu verzeichnen, der im Allgemeinen aber auch 
mit dazu geführt hat, dass wir mit 68 Prozent betrieblichen 
Mitgliedern nun sogar über dem bezirklichen Durchschnitt 

mitGliederentWicklunG
Trilaterale Mitgliederkommunikation – Rückholmanagement

MITGLIEDER GESAMT

  2016 2017 2018 2019

Geschäftsstelle Ostsachsen (871)

8.637 8.976 9.508 10.157

NEUAUFNAHMEN (JAHRESSUMMEN)

  2016 2017 2018 2019

536

Geschäftsstelle Ostsachsen (871)

774 972 1.331
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liegen. 2015 lag der Anteil der betrieblichen Mitglieder 
noch bei rund 55 Prozent. 

Rückholmanagement war erfolgreich 
Negativ zu bewerten ist die hohe Zahl an Austritten, die 
sich vor allem durch das Freiwilligenprogramm bei den 
Bombardier-Standorten erklärt. In der absoluten Mehrzahl 
der Fälle führte das Ausscheiden aus den Betrieben und 
damit der Eintritt in das Freiwilligenprogramm zu einem 
Austritt bei der IG Metall. In der strategischen Einordnung 
gehe ich auf diese Problematik im Rahmen dieses Ge-
schäftsberichtes ein. Ein hoher Teil der Austritte erklärt 
sich aber auch über die vielen Leiharbeiter und polnischen 
Beschäftigten, die beim Wechsel zurück in Betriebe in ihrer 

Heimat, ebenfalls die IG Metall verlassen. Das Rückholma-
nagement war im Großteil recht erfolgreich und lag stel-
lenweise über dem Bundesdurchschnitt. Optimiert werden 
muss der Anteil, den die betrieblichen Vertreterinnen und 
Vertreter übernehmen. Im Rahmen der Vertrauensleutear-
beit und des Projekts „Die IG Metall vom Betrieb aus den-
ken“ werden wir dies angehen.
Eine Herausforderung stellte die trilaterale Mitgliederkom-
munikation dar. Durch viele neue Mitglieder aus Polen und 
auch aus Tschechien haben wir unseren Briefverkehr über-
setzen lassen und auch Begrüßungsschreiben in den vor-
herrschenden Sprachen verfasst. Zur Unterstützung kam 
uns hierbei die wertvolle Arbeit eines Dolmetschers und 
der Abteilung Internationales im Vorstand. 

AUSLäNDISCHE BESCHäFTIGTE

  2016 2017 2018 2019
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liche Anzahl von Fällen gibt, die aufgrund falscher Leis-
tungsbescheide, Verweigerungen von Zahlungen der So-
zialkassen usw. entstehen. Dies kann ein Ansatz sein, um 
mit den austrittswilligen Erwerbslosen und Rentnern ins 
Gespräch zu kommen. Einen so erfolgreichen und dabei 
so günstigen Rechtsschutz bekommen diese von keiner 
Versicherung der Welt.
Im Arbeitsrecht beschäftigen Abmahnungen, Kündigun-
gen und unberechtigte Lohnkürzungen, sowie die Prüfung 
von Arbeitsverträgen, Aufhebungsverträgen und Verein-
barungen zu Freiwilligenprogrammen den Rechtsschutz. 
Leider gibt es immer noch viel zu wenige Leiharbeiter, die 
auf Ihren Branchenzuschlag und Feststellung des Ver-
gleichslohns klagen. Hier werden wir in den nächsten Jah-
ren ebenfalls intensiver informieren.

Die Zahl der zu bearbeitenden Rechtsschutzfälle hat sich 
in den vergangenen vier Jahren massiv erhöht, vor allem 
auch im Bereich des Sozialrechts.

Bereits in der letzten Wahlperiode schlossen wir eine 
Vereinbarung mit dem DGB Rechtsschutz in Bautzen ab, 
der in den meisten Fällen die Erstberatung übernimmt. 
In Fällen von politischer Relevanz (Häufung von Fällen in 
einem Betrieb, erkennbares Muster oder aber komplizier-
te betriebliche Sachlage) erfolgt die Erst-Beratung in der 
Geschäftsstelle. Zur Weiterleitung der Rechtsschutzfälle 
an den DGB Rechtsschutz werden alle Fälle bei uns in der 
Geschäftsstelle aufgenommen und vorgeprüft. Erst dann 
reichen wir sie weiter. 
Generell kann festgestellt werden, dass es eine erheb-

rechtsschutZ und  
satZunGsleistunGen

Jahr 2016 2017 2018 2019 Summe

Neue Verfahren insgesamt 381 336 301 382 1.400

davon Arbeitsrecht 179 233 188 252 852

davon Sozialrecht 202 103 113 130 548

Abgeschlossene Verfahren 437 345 364 305 1.451

davon Arbeitsrecht 214 180 251 198 843

davon Sozialrecht 223 165 113 107 608

Erfolgswerte (in Euro)

davon Arbeitsrecht  149.845,48  180.931,54  150.792,82  180.089,67  661.659,51

davon Sozialrecht  237.730,75  74.256,18  140.961,59  160.718,26  613.666,78 

Gesamterfolg 2016–2019  1.275.326,29 

Jahr 2016 2017 2018 2019

Unterstützungsart (Beträge in Euro) Betrag Anzahl Betrag Anzahl Betrag Anzahl Betrag Anzahl
Streik/Aussperrung 0 0 0 0 262 3 0 0
Rentnerunterstützung 0 0 0 0 0 0 0 0
Freizeitunfallversicherung 6.335 21 6.694 21 7.895 19 20.966 20
Unterstützung im Todesfall 31.268 110 37.489 113 40.271 135 42.142 134
Rechtsschutz (nur in MDB gebucht) 2.305 6 1.330 3 1.198 5 2.728 8
Notfallunterstützung 0 0 300 1 600 2 600 2
Maßregelung 0 0 0 0 0 0 0 0
Treuegeld (GHK) 652 2 0 0 30 1 740 2
Unterstützung der Flutgeschädigten 0 0 0 0 500 1 0 0

Gewährte Unterstützungsleistungen 40.560 139 45.814 138 50.756 166 67.175 166

UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN

RECHTSSCHUTZLEISTUNGEN

42

Geschäftsbericht 2016 – 2019 der IG Metall Ostsachsen 



Q
ue

lle
: S

te
ph

en
 P

et
ra

t 

43

Geschäftsbericht 2016 – 2019 der IG Metall Ostsachsen 



herausgeber:
Industriegewerkschaft  

Metall Ostsachsen
Dr.-Maria-Grollmuß-Straße 1

02625 Bautzen

redaktion:
Leitung: Jan Otto, Eileen Müller

Redaktionsteam: Axel Drescher,  
Christian Göbel, Uwe Garbe,  

Caroline Wolfram, Martin Bläsche,  
Andrea Weingart, Christel Otto,  

der Ortsvorstand

Gestaltung:
Werbeagentur Zimmermann 

GmbH, Frankfurt am Main

Februar 2020

Geschäftsbericht 2016 – 2019 der IG Metall Ostsachsen 

44





Demo in Görlitz 
2018

Dankesfest  
Görlitz 2018:  Die Vision für die  Entwicklung der  Geschäftsstelle


