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Länger arbeiten
Der Zulieferer Knorr-Bremse führt jetzt auch in Berlin die 42-Stunden-Woche ein. Die IG Metall
kündigt Widerstand dagegen an
München  –  „Steinzeit-Kapitalismus
vom Feinsten“ nennt die IG Metall, was
der Mittelständler Knorr-Bremse gerade
in Berlin praktiziert.  Kritisiert werden
die Neuordnung von Standorten und die
Verlängerung  der  wöchentl ichen
Arbeitszeit auf 42 Stunden bei vollem
Lohnverzicht.  Außerdem verlässt  der
Weltmarktführer bei Bremssystemen für
Eisenbahnen  und  Nutzfahrzeuge  den
tarifgebundenen Arbeitgeberverband der
Metall-  und  Elektroindustrie  Berlin-
Brandenburg. Er wechselt in den tarif-
freien Allgemeinen Verband der Wirt-
schaft für Berlin und Brandenburg. Aus-
beuten, verlagern, rauswerfen, kommen-
tiert die Gewerkschaft das Verhalten des
Münchner Familienkonzerns und kün-
digt den Widerstand der Mitarbeiter an.
„Das gibt richtig Ärger“, sagt der Berli-
ner  Metall-Funktionär  Klaus  Abel.
„Belegschaft und Gewerkschaft werden
nicht hinnehmen, dass sich Manager und
Inhaber die Taschen vollstopfen, wäh-
rend  die  Mannschaft  zu  Bedingungen
wie in der Steinzeit der Industrie schuf-
ten soll.“ Sebastian Roloff von der IG
Metall  München sitzt  im Aufsichtsrat
des Unternehmens mit 25 000 Beschäf-
tigten  in  30  Ländern.  „Die  Knorr-
Bremse zeichnet sich selten durch einen
besonders  sozialen Umgang mit  ihren
Beschäftigten  aus,  im  Zweifel  geht
etwas  mehr  Profit  immer  vor“,  sagt
Roloff. So habe sich der Gewinn in nur
fünf Jahren von 329 auf 645 Millionen
Euro fast verdoppelt.
Die IG Metall kritisiert die Schließung
eines Werkes in Marzahn mit dem Ver-
lust  von  130  Arbeitsplätzen  und  dem
anschließenden Wiederaufbau an einem
Standort in Tschechien. Einen „Affront
gegen geltendes Tarifrecht“ sehen die
Gewerkschafter in der Verlängerung der
Arbeitszeit bereits von April an, obwohl
der  Austritt  aus  dem Arbeitgeberver-

band erst Ende des Jahres wirksam wird:
„Obwohl  das  Unternehmen  noch  bis
Ende  2017  tarifgebunden  ist,  übt  es
schon jetzt  erheblichen Druck auf  die
Beschäftigten  aus.  Neue  Arbeitsver-
träge sollen schnell in sogenannten Ein-
zelgesprächen unterschrieben werden.“
Dazu nimmt Knorr-Bremse nicht kon-
kret  Stellung:  „Die  Anhebung  der
Arbeitszeit von zurzeit 38 Stunden auf
42 Stunden ohne Entgeltausgleich“ sei
ein  „notwendiger  Beitrag  der  Beleg-
schaft zur Gesundung dieses Geschäfts-
feldes“, heißt es. Beim Umzug von Mar-
zahn nach Liberec folge man Kunden,
die  ihre  Motorenproduktion  ebenfalls
verlagert hätten. Die Arbeitnehmerver-
treter  verhandeln  gegenwärtig  über
einen Interessenausgleich und Sozial-
plan mit  der  Geschäftsführung.
Knorr-Bremse  ist  eine  nicht  an  der
Börse  notierte  Aktiengesellschaft  im
Besitz der Unternehmerfamilie Heinz-
Hermann Thiele. Der Jurist hat seit den
Achtzigerjahren  die  damals  marode
Firma  übernommen  und  sehr  erfolg-
reich saniert. Seit seinem 75. Geburts-
tag im vorigen Jahr macht er als Ehren-
vorsitzender des Aufsichtsrates seinen
weiterhin starken Einfluss geltend.
Thiele, dessen Vermögen vom Magazin
Forbes heute auf 14,6 Milliarden Dollar
geschätzt  wird,  erklärte  mal  in  einem
Interview,  warum  er  bereits  in  den
Neunzigerjahren  den  Arbeitgeberver-
band und damit die Tarifpartnerschaft
verlassen hat: „Durch den Austritt ist es
uns gelungen,  die Bedingungen selbst
festzulegen,  die  wir  benötigen,  um
erfolgreich zu sein.“ Man habe den Leu-
ten damals klar die Alternative genannt.
„Tausend  Jobs  in  Deutschland  durch
Arbeitszeitverlängerung zu stabilisieren
oder ins Ausland zu verlagern.“
Sein Sprecher teilt zu den aktuellen Vor-
würfen der IG Metall mit: „Bereits 2006

hat Knorr-Bremse ein umfassendes Pro-
duktivitätssteigerungsprogramm umge-
setzt,  bei  dem  die  Belegschaft  unter
anderem  mit  der  Einführung  der  42-
Stunden-Woche ihren Beitrag geleistet
hat.“ Das Ergebnis aus Sicht des Kon-
zernsprechers: „In diesen gut zehn Jah-
ren hat sich die Anzahl der Beschäftig-
ten  in  Deutschland  von  damals  etwa
3000  auf  heute  über  5000  erhöht.“
Davon arbeiten 1040 Mitarbeiter für den
Konzern Knorr-Bremse in Berlin.
Das Werk Marzahn soll  ein  wichtiger
Baustein im Produktionsverbund blei-
ben,  versichert  Knorr-Bremse:  „Dazu
wurden von 1993 bis 2001 weit mehr als
50 Millionen Euro in die  Modernisie-
rung und Rekonstruktion der denkmal-
geschützten  Produktionsgebäude  und
den kompletten Austausch des Maschi-
nenparks investiert.“
Und  nun?  Am  vorigen  Donnerstag
beschloss  der  Konzernbetriebsrat  von
Knorr-Bremse  eine  Resolution  gegen
die Pläne des Vorstandes. Die Resolu-
tion wurde einstimmig beschlossen, was
keine Selbstverständlichkeit ist in einem
nicht so stark gewerkschaftlich organi-
sierten Unternehmen. Die IG Metall will
gemeinsam mit den Betriebsräten aller
betroffenen Standorte beraten, wie diese
Maßnahmen bei Knorr-Bremse verhin-
dert werden können.
Dabei  rechnet  die  Gewerkschaft  auch
auf die solidarische Unterstützung der
Belegschaften in den kürzlich zugekauf-
ten  Unternehmen  tedrive  Steering
Systems  GmbH  und  Vossloh  Kiepe
GmbH  –  denen  im  Familienkonzern
wohl ebenfalls verlängerte Arbeitszei-
ten ohne Lohnausgleich drohen.
MICHAEL KUNTZ
Die Belegschaft soll zur „Gesundung
dieses Geschäftsfeldes beitragen“

Abbildung: Blick auf den früheren Hauptsitz von Knorr-Bremse in Berlin-Marzahn. Eine Produktion soll verlagert,
insgesamt soll der Standort gestärkt werden. Foto: SZ Photo
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