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Eröffnungsrede von Klaus Abel, Erster Bevollmächtigter IG Metall Berlin auf der 
Betriebsrätefachtagung 25. September 2014 
 
Sehr geehrter Regierender Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Jede und jeder von Euch arbeitet als Betriebsrätin und Betriebsrat selbstverständlich 
erst einmal mit Blick auf das eigene Unternehmen: die schlechte Qualität des Kantinen-
Essens; die zu niedrige Eingruppierung eines Kollegen; das Engagement gegen 
Entlassungen. Ihr engagiert Euch, ein Gesundheitsmanagement einzuführen. Ihr 
kümmert Euch um Konzepte, damit das Unternehmen neue Märkte erschließt und 
besser dasteht. Ihr versucht, das auszumerzen, was zuvor das Management fehlerhaft 
entschieden oder unterlassen hat.  
 
Es geht also: um das kleine Detail, das für den einzelnen Beschäftigten von hoher 
Bedeutung ist. Und es geht auch darum, das große Ganze so neu zu gestalten, dass alle 
Beschäftigten ruhiger schlafen und ohne Magendrücken täglich zur Arbeit kommen 
können.  
 
Wenn Ihr und wir auf Eure Arbeit schauen, dann tun wir dies vor allem aus dieser 
Perspektive des jeweiligen einzelnen Unternehmens.   
So geht – das ist im oft aufreibenden Alltag naheliegend – eine andere Perspektive zu oft 
verloren oder gerät gar in Vergessenheit. Nun ist dies auch eine, die sich zumindest auf 
den ersten Blick nicht bezahlt macht: zumindest nicht in Arbeitsplätzen, in Euro und 
Cent. Und trotzdem ist sie von hoher Bedeutung: für uns, für die Reputation und 
gesellschaftliche Anerkennung unserer, Eurer Arbeit:  
Ihr arbeitet täglich zwangsläufig an und für diese Demokratie.  
Ich denke, es ist von hoher Bedeutung für unseren Einfluss und unsere Macht in dieser 
Gesellschaft: dass wir uns, alle Betriebsräte und Vertrauensleute, selbst als Demokratie-
Arbeiter einschätzen und wertschätzen, und dass wir öffentlich so darüber reden, dass 
wenigstens wichtige Teile der Öffentlichkeit davon wissen.  
 
Mein Gefühl sagt mir, die meisten Leute wissen: es gibt Betriebsräte. Einige von ihnen 
wissen auch, was die, also was Ihr alle tut und verantwortet.  
Aber nur noch sehr wenigen, sozusagen einer kleinen radikalen Minderheit, ist bewusst, 
welch` hohe Bedeutung Betriebsräte nicht nur für die Unternehmen, die Wirtschaft in 
diesem Land, sondern eben auch für diese Demokratie haben.  
Das liegt auch daran, weil wir uns zu oft in `falscher Bescheidenheit` üben.  
 
Ich fange an mit der Wahlbeteiligung bei der diesjährigen Betriebsratswahl. Sie liegt – in 
unserem gesamten Organisationsbereich - geringfügig niedriger als im Jahr 2010 bei 
knapp 70 Prozent. Übrigens: Die höchste Wahlbeteiligung konnte in den Betrieben mit 5 
bis 50 Beschäftigten erzielt werden: 87 Prozent.  
Gewählt wurde in mehr als 6 000 Unternehmen mit etwa 2,3 Millionen wahlberechtigen 
Beschäftigten. Die Folge: In der Metall- und Elektroindustrie kümmern sich täglich über 
45 000 Betriebsräte um das Wohl und die Interessen der Beschäftigten, in Berlin 1500. 
Und mehr als 77 Prozent dieser demokratisch gewählten Betriebsräte sind bei uns 
organisiert, in der IG Metall.  
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Ich wechsle nun die Welt und schaue auf `die sogenannten richtigen Wahlen`: Bei der 
BT-Wahl 2013 beteiligten sich 71,5 Prozent der wahlberechtigten Bürgerinnen und 
Bürger; 2009 lag die Quote sogar noch niedriger. Die Beteiligung bei der letzten Europa-
Wahl vor wenigen Monaten: 48 Prozent. Bei den letzten Berliner Senatswahlen im Jahr 
2011: etwa 60 Prozent. Bei klassischen Kommunal- und Landtagswahlen liegen die 
Zahlen eher niedriger denn höher.  
 
Ich will aus zwei Blickwinkeln zu diesen Zahlen etwas sagen:  
Es ist nicht gut für unsere Demokratie, dass die Wahlbeteiligungen so niedrig sind. 
Zurecht wird deshalb in der Öffentlichkeit engagiert über Politik-Verdrossenheit, 
Wählerabstinenz und über post-demokratische Zustände debattiert.  
Der Vergleich der Zahlen zeigt aber auch, welche Mobilisierung, welche Leistung wir alle 
in den Betrieben zustande bringen  - höher als bei Parlamentswahlen 
 
Ihr kandidiert, stellt Euch der Wahl, qualifiziert Euch, scheut die auch kritischen 
Diskussionen in den Betrieben nicht – stellt Euch mit Eurer Bilanz bei den Beschäftigten 
zur Wahl. Und dann heißt es: Ja oder nein. Ihr verkörpert den Kern an Demokratie in 
den Unternehmen.  
 
Und wir alle zusammen mobilisieren und werben, damit die Beschäftigten ihr Wahlrecht 
auch nutzen. Und dies unter Bedingungen, die das nicht eben leichter machen: 
Schichtarbeit, befristete Arbeiten, Leiharbeit, Fusionen, Firmenaufkäufe - viele 
Änderungen der letzten Jahre machen es uns schwerer, eine gemeinsame 
Betriebsöffentlichkeit zu erhalten. Eine gemeinsame Betriebsöffentlichkeit, die wir 
beispielsweise bei der Werbung für die Wahlen brauchen.  
Das heißt, unter widrigen Umständen stellen wir in den Betrieben alle vier Jahre das auf 
die Beine, was `die sogenannte große Politik` mit Ach und Krach gerade bei der BT-Wahl 
zustande bringt.  
 
Mit anderen Worten: Wir leisten ein starkes Stück Demokratie in einem Bereich, dem 
Bereich der Wirtschaft und der Industrie, in dem Demokratie sonst ein Fremdwort wäre. 
Und zudem handelt es sich um eine Form von Demokratie und demokratischer Arbeit, 
die so nahe und so konkret an dem Alltag der Bürger ist, in diesem Fall dem 
Arbeitsalltag, wie sonst keine.  
Weil unser Beitrag und die Wirkung unserer Arbeit natürlich nicht an den Toren der 
Unternehmen endet, sondern weit in die Gesellschaft hinein reicht, deshalb leistet Ihr, 
die zehntausende Betriebsräte und auch die vielen zehntausenden Vertrauensleute, 
einen ganz wesentlichen Beitrag zur Stabilität und Lebendigkeit unserer Demokratie. 
 
Ihr alle macht täglich diese Arbeit, weshalb Ihr vielleicht denkt, was redet der denn?  
Das ist doch klar, das wissen wir doch.  
Richtig: Ihr wisst das, Ich weiß das, und vielleicht noch ein paar andere mehr. Ich bin 
aber fest davon überzeugt, dass wir auch gegenüber den Beschäftigten und vor allem in 
der Öffentlichkeit noch viel mehr über den hohen demokratischen Wert unserer Arbeit 
sprechen müssen - weil dies alles zwar uns hier bewusst ist, aber den meisten anderen 
Bürgerinnen und Bürgern nicht.  
Da hilft es schon, wenn Bundespräsident Joachim Gauck im Jahr 2013 sagte: „Es braucht 
Mitbestimmung in den Unternehmen. Deutschland braucht die gelebte Demokratie im 
Arbeitsalltag.“ 



 3 

 
Lasst mich noch etwas dazu sagen: zu den Anforderungen an Euch und zur Qualität 
Eurer Betriebsratsarbeit.  
Ihr arbeitet an Orten und zu Themen, die vielfältiger und brisanter nicht sein können: 
Wir haben Unternehmen, in denen es Menschen aus bis zu 100 Nationalitäten gibt. Es 
geht um ganz handfeste Bedürfnisse, auch existentielle Interessen. Es geht um die 
Qualität der Arbeitsplätze: wie laut sind sie? Machen sie krank? Es geht um die 
Arbeitsplätze selbst: Entlassungen stehen an. Was könnt Ihr tun, um sie zu retten? Ihr 
macht Euch Gedanken und arbeitet im Zweifel an Konzepten, um das Unternehmen 
selbst wirtschaftlich erfolgreicher zu machen. Ihr prüft neue Techniken, die das 
Management im Zweifel sofort mit dem Ziel einsetzen will, rücksichtslos die 
Produktivität und den Gewinn zu steigern: Ihr prüft, was ist sinnvoll und was nicht – für 
die Beschäftigten, für das Unternehmen, im Zweifel für die Gesellschaft.  
In vielen Bereichen seid also Ihr das kompetente Frühwarnsystem für die gesamte 
Gesellschaft: tut uns allen diese neue Technik gut oder nicht? Und wie muss sie 
gegebenenfalls verändert werden? Was kann getan werden, um Arbeitszeiten so zu 
gestalten, dass Väter und Mütter ihre Kinder nicht nur zur Schlafenszeit sehen? Ihr habt 
es mit Konflikten innerhalb von Teams zu tun, in denen Junge und Ältere, Deutsche und 
Kroaten, Serben und Türken, Leistungsfähige und weniger Leistungsfähige 
zusammenarbeiten. Wir bereiten uns allerorten darauf vor, die vierte industrielle 
Revolution, die Digitalisierung der Industrie mitzugestalten. Und um dies mitgestalten 
zu können, brauchen wir unabhängiges Wissen, Expertise in Hülle und Fülle: über das 
neue Datenmanagement, die neuen Berufe und Arbeitsabläufe, die entstehen werden.  
 
Das heißt, Ihr müsst viel ausbalancieren: Konflikte unter Beschäftigten lösen und 
schlichten, die Interessen der Beschäftigten hart vertreten, aber nicht zulasten der 
ökonomischen Lage des Unternehmens, aber wiederum auch nicht zu Lasten von 
wichtigen Rechten und Forderungen der Beschäftigten und der 
Gewerkschaftsbewegung.  
Ihr schützt Menschen, Ihr vertretet ihre Rechte. Ihr gestaltet. Ihr haltet Druck stand. Ihr 
verhandelt. Ihr managt. Im Zweifel besser als die, die für diese Arbeit eingestellt sind.   
 
Ihr wechselt ständig zwischen Rollen, die Ihr alle beherrschen solltet, was natürlich 
nicht möglich ist:  vom Verhandlungsführer über den Diplomaten, den geduldigen 
Zuhörer, den entschiedenen Anführer, den Schlichter, den Agitator und den 
Krisenmanager.  
Als Betriebsrat und Betriebsrätin zu arbeiten, das ist etwas sehr anspruchsvolles.  
 
Ich befürchte, viele Menschen, große Teile der Öffentlichkeit haben noch das Bild im 
Kopf: Die Gewerkschaften und die Arbeitnehmer-Vertretungen, das sind die Lohn- und 
Tarifmaschinen, die nur dann auf Touren kommen, wenn es um höhere Löhne gehen 
soll. Jedoch: Wir gestalten und arbeiten an entscheidender Stelle mit, um den 
produktiven Kern dieser gesamten deutschen Volkswirtschaft, die Industrie, möglichst 
wirtschaftlich und fair im Sinne der Beschäftigten und der Gesellschaft zu gestalten – so 
dass dieser Kern, die Industrie, nicht einseitig zu einer reinen 
Profitmaximierungsmaschine wird, sondern auf lange Frist im Guten funktioniert.  
Betriebsräte und ihre Arbeit sind eine Produktivkraft für diese Wirtschaft und für dieses 
Land.  
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Zu Beginn sagte ich: Von der Demokratie haben wir auf den ersten Blick erst einmal 
keinen zusätzlichen Arbeitsplatz und keinen Euro mehr in der Tasche. Ich denke, auf den 
zweiten Blick sieht das anders aus: Wir haben es bereits heute mit einer Wirtschaft und 
Industrie zu tun, die auf Gedeih` und Verderb` von Wissen, Erfahrungen, Motivation und 
Kreativität abhängig ist. Das geht nicht gegen die Beschäftigten, das geht nicht mit 
gleichgültigen Beschäftigten, das geht heute nur mit engagierten Beschäftigten. Und das 
sind die Beschäftigten wiederum nur, wenn sie ordentlich bezahlt werden, einen 
gesunden Arbeitsplatz haben und wenn sie beteiligt und ernstgenommen werden, wenn 
sie mitbestimmen können.  
Beteiligung, Mitbestimmung und Demokratie in den Unternehmen haben heute also 
mehr denn je nicht nur eine Bedeutung für unsere Demokratie, sondern auch für den 
künftigen wirtschaftlichen Erfolg des Landes: in Form von sozialem Frieden, auch in 
Form von höherer Innovationskraft und Produktivität, in Form von vernünftigem 
Wirtschaften anstelle einer einseitigen blind-dummen Ausrichtung der Wirtschaft an 
kurzfristigem Profitdenken.  
 
Also: Wirtschaftlicher Erfolg und mehr Beschäftigten-Demokratie sind nicht nur 
miteinander vereinbar, vielmehr ist das letzte die Voraussetzung für das erste: Nur 
Beschäftigte, die ihre persönlichen und kollektiven Interessen wenigstens in Teilen 
verwirklichen können, nur Beschäftigte, die auch im Unternehmen den Status des 
souveränen Bürgers innehaben, sind bereit und fähig, kreativ und engagiert zu arbeiten.  
 
Das ist das, was die Unternehmer und Manager noch lernen müssen: Sie nehmen uns 
nur als halbe Menschen wahr. Denn sie nehmen den souveränen Bürger und Menschen 
nur dort wahr und ernst, wo er rein betriebswirtschaftlich produktiv ist. Es gibt aber nur 
eines: den ganzen Menschen oder nicht, in Teilen gestückelt gibt es uns nicht.  
 
Also: Die Unternehmen sollen ruhig den Unternehmern gehören. Aber im operativen 
Geschäft müssen sie das Spielfeld mit uns teilen, halbehalbe – nur dann ist das Spiel fair.    
In diesem Sinne sind wir, die IG Metall und alle anderen Gewerkschaften, die 
entscheidenden Treiber in Sachen Demokratie. Wir finden, Beschäftigte haben nicht nur 
außerhalb, sondern auch innerhalb der Unternehmen den Status souveräner Bürger.   
 

Warum ging es mir mit meinem Beitrag?  
Es ging mir darum, die hohe Qualität Eurer Arbeit zu beschreiben und herauszustellen. 
Es ging mir darum, Eure Arbeit als elementaren hochqualifizierten Beitrag zu dieser 
Demokratie zu würdigen. Demokrat zu sein, das ist etwas Wertvolles, ein Privileg. Die 
damit verbundenen Rechte vernünftig auszuüben, das muss man buchstäblich üben, um 
es zu können. Denn Demokratie ist viel mehr als eine hingerotzte Meinung.   
  
Also: Seid nicht zu bescheiden, seid Euch des Wertes Eurer Arbeit bewusst, seht Euch als 
angesehene demokratisch aktive Bürger in Unternehmen.   
 
Ich danke Euch für Eure Geduld. 
 


