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ANREDEN 

Sehr geehrter Herr Bundestagspräsident a.D. Dr. Thierse, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Landtags und des Deutschen 

Bundestags, 

meine sehr geehrten Damen und Herren und Freundinnen und Freunde der 

Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, 
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meine sehr geehrten Gäste, 

liebe Vertreterinnen und Vertreter der Medien, 

 

Vielen Dank für die Einladung. 

Vielen Dank, dass ich hier heute Abend sprechen darf. 

Glauben Sie mir, es ist eine große Ehre für mich. Diese Rede hier heute zu 

halten und thematisch eine Frage zu beleuchten, die an das Erbe von Willy 

Brandt anknüpft. 

Als Betriebsratsvorsitzende stehe ich hier stellvertretend für die fast 700.000 

Beschäftigten aus dem Volkswagen-Konzern, der Europas größter Autobauer 

ist und das größte europäische Industrieunternehmen. 

Ich stehe hier aber auch für eine Branche, die in der Europäischen Union rund 

15 Millionen Menschen Arbeit gibt. Das sind ungefähr 7 Prozent aller 

Arbeitsplätze in der EU. 

Und ich stehe hier als leidenschaftliche Metallerin und Gewerkschafterin und 

als Vertreterin einer neuen, kraftvollen, modernen Mitbestimmung, die ihre 

große Verantwortung für unsere Gesellschaft kennt, aber auch vor großen 

Aufgaben steht. 

Daher habe ich meiner Rede auch den Titel gegeben: „Arbeitskampf 2.0 

Herausforderungen und Chancen für die Mitbestimmung heute“ 

 

Aber lassen Sie mich ganz von vorne beginnen: Eigentlich, eigentlich dürfte ich 

hier heute Abend gar nicht stehen. 



3 
 

3 
 

Ich dürfte hier nicht stehen, weil meine Biografie eigentlich dagegenspricht. 

Ich habe eine Migrationsgeschichte. Meine Eltern kommen aus Italien. Aus 

einem kleinen Dorf in Kalabrien, in dem nur 1500 Menschen wohnen. 

Ich bin ohne einen akademischen Hintergrund aufgewachsen. In meiner 

Familie habe ich als Erste Abitur gemacht und später berufsbegleitend studiert. 

Und nicht zuletzt, weil ich eine Frau bin – In einer durch und durch 

männergeprägten Industrie. 

Dass ich beruflich trotzdem dort bin, wo ich bin, und heute vor Ihnen stehen 

darf, das hat für mich ganz entscheidend mit der betrieblichen und 

gewerkschaftlichen Mitbestimmung zu tun.  

Und es hängt auch mit Werten und Entscheidungen zusammen, die Willy 

Brandt maßgeblich verkörpert und vorangetrieben hat. 

Daher möchte ich in meiner Rede auch darlegen, was die Mitbestimmung und 

unsere Gesellschaft insgesamt Willy Brandt zu verdanken haben. Und wie seine 

Ansätze, seine Arbeit und sein Vermächtnis meine Kolleginnen und Kollegen 

und mich noch heute beeinflussen. 

 

Und ich will umreißen, warum es uns gerade heute guttut – in diesen sehr 

bewegten Zeiten – uns Willy Brandt und sein Wirken öfter in Erinnerung zu 

rufen. Denn ganz vieles davon ist heute wieder erstaunlich aktuell. 

 

Vorausschicken möchte ich aber noch eine kurze Vorstellung meiner Person – 

für diejenigen, die von mir bislang wenig oder noch nichts gehört haben, aber 

trotzdem - oder vielleicht auch gerade deswegen - heute Abend hier sind. 
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Ich bin 47 Jahre alt, verheiratet, wohne mit meinem Mann und unseren zwei 

gemeinsamen Töchtern in Wolfsburg, wo ich auch geboren und aufgewachsen 

bin. Meine Eltern waren vor rund 60 Jahren aus Italien nach Wolfsburg 

gekommen – wie so viele, die man damals „Gastarbeiter“ nannte. Sie leben 

beide noch heute in Wolfsburg. Seit vergangenem Jahr habe ich neben der 

italienischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft. 

1994 habe ich bei Volkswagen in Wolfsburg eine Berufsausbildung begonnen, 

und nach vielen unterschiedlichen beruflichen Stationen im Unternehmen und 

auf der Seite des Betriebsrats wurde ich schließlich 2021 zur Vorsitzenden des 

Gesamt- und Konzernbetriebsrats der Volkswagen AG gewählt. Als erste Frau 

in diesem Amt. Als erste Frau in einem so großen Industriekonzern. 

Seitdem bin ich auch Mitglied des Aufsichtsrates der Volkswagen AG und dort 

zudem Mitglied des achtköpfigen Präsidiums. Gleichzeitig bin ich 

ehrenamtliches Mitglied des Bundesvorstands der IG Metall.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

so viel ergänzend zu mir. Nun zurück zu unserem heutigen Thema und meiner 

eigentlichen Rede. 

 

„Mehr Demokratie wagen“ – unter diesem sehr bekannten Stichwort hat Willy 

Brandt 1969 in seiner vielbeachteten Regierungserklärung gesagt, ich zitiere: 

„Mitbestimmung, Mitverantwortung in den verschiedenen Bereichen unserer 

Gesellschaft wird eine bewegende Kraft der kommenden Jahre sein. Wir können 

nicht die perfekte Demokratie schaffen. Wir wollen eine Gesellschaft, die mehr 

Freiheit bietet und mehr Mitverantwortung fordert. 
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Diese Regierung sucht das Gespräch, sie sucht kritische Partnerschaft mit allen, 

die Verantwortung tragen. (…) Dies gilt nicht zuletzt für die Gewerkschaften, 

um deren vertrauensvolle Zusammenarbeit wir uns bemühen. (…) Wenn wir 

leisten wollen, was geleistet werden muß, brauchen wir alle aktiven Kräfte 

unserer Gesellschaft.“ 

 

Willy Brandt hat damals, vor mehr als 50 Jahren, etwas umschrieben, was 

immer noch hoch relevant ist. Ja, etwas, das – wie ich meine – relevanter ist als 

je zuvor und zugleich auch ein Anspruch und eine Aufgabe für die Gegenwart 

und Zukunft ist. 

 

Ich möchte das im Folgenden gerne erklären; auch wenn ich dafür ein bisschen 

ausholen muss.  

 

1969 war ich noch gar nicht geboren. Es war das Jahr, in dem mein Vater aus 

Süditalien ins ferne Wolfsburg kam, um dort zu arbeiten, später meine Mutter 

nachzuholen und in Wolfsburg eine Familie zu gründen. 

1969 – das war in Deutschland der Regierungswechsel zu Rot-Gelb, das war der 

VW-Bulli und Flower Power mit dem Woodstock-Festival. Und es war das Jahr 

mit der Mondlandung. 

Und für die Gewerkschaften war es die Zeit der Teilhabe am Aufschwung. Es 

ging um Geld und um den Ausbau der Einflussmöglichkeiten. Es ging um eine 

Steigerung der tarifpolitischen Schlagkraft. 
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Ein paar beispielhafte Zahlen dazu: 1969 holte die Metall- und Elektroindustrie 

11 Prozent mehr Geld: 3 Prozent im Frühjahr und noch einmal 8 Prozent gleich 

im Herbst obendrauf. Auch in der Eisen- und Stahlindustrie gelang ein 

zweistelliges Plus: ebenfalls 11 Prozent. 

Übrigens: Die Inflationsrate lag damals unter 2 Prozent. 

 

Seit 1969 gibt es auch Tarifverträge zum Schutz der gewerkschaftlichen 

Vertrauensleute und Jugendvertretungen. Für die Binnensicht sehr wichtig.  

Kurze Zeit später, 1970, holte die IG Metall in der Metall- und Elektroindustrie 

sogar 15,3 Prozent! Bei Eisen und Stahl schloss man mit 10 Prozent ab.  

Die Vermögenswirksamen Leistungen wurden kräftig erhöht und es gab mehr 

Urlaub, weil der arbeitsfreie Samstag nicht mehr angerechnet wurde. 

Es war also eine Zeit, in der sich Gerechtigkeit und Einfluss in großen Teilen mit 

dem Blick ins Portemonnaie erklärt haben. Und das war auch nur folgerichtig. 

Es ging damals in der Bundesrepublik vor allem auch um faire Verteilung des 

Wachstums und Wohlstands. 

Der Arbeitskampf als Instrument der Tarifauseinandersetzung war damals noch 

in einer Art Phase der Selbstfindung. Es war noch lange nicht klar, wie zentral 

oder dezentral das ablaufen sollte. Und die Strukturen der Gewerkschaften 

waren noch lange nicht so etabliert wie heute, um das alles entsprechend zu 

kanalisieren.  

Aber klar war: Arbeitskampf – das hieß damals vor allem: Kampf um gerechte 

finanzielle Teilhabe. 

Dabei muss man wissen: Der Arbeitskampf ist viel älter als die Gewerkschaften. 
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In unserer Weltgeschichte finden sich Quellen, die den Arbeitskampf schon vor 

mehr als 3000 Jahren dokumentieren – nämlich im alten Ägypten. Die Arbeiter 

in den Totenstädten der Pharaonen streikten damals, als ihre Bezahlung 

ausblieb. Kollektiv vereinte sie damals die Überzeugung, dass ihnen das Geld 

zustand. Dass es also nicht fair ablief. 

Fairness, Gerechtigkeit, Teilhabe – das ist immer der gemeinsame Nenner, der 

im Arbeitskampf verbindet. 

Im Mittelalter schlossen sich die Gesellen in Bünden zusammen, in denen sie 

sich Tipps gaben für die Wanderschaft und für Handwerksbetriebe, die fair 

zahlten. Betriebe, die das nicht taten, gerieten in Verruf – eine Art Boykott 

also. Ja, eigentlich eine Frühform des Bestreikens. 

Aber zurück zur Nachkriegszeit. Da ging es um ein Erkämpfen von sehr 

Grundsätzlichem und aus heutiger Sicht um Selbstverständliches.  

„Samstags gehört Vati mir“ – die große DGB-Kampagne aus den 50er Jahren 

kennen wir hier im Raum sicher alle. In den 60er Jahren wurde das dann 

Realität. Volkswagen war da übrigens Vorreiter und schon Ende der 50er Jahre 

so weit. Aber wenn ich jüngere Kolleginnen und Kollegen im Werk heute frage, 

ob sie diese oder andere Kampagnen von damals kennen oder wissen, wie die 

damaligen Bedingungen waren, sind die Antworten eher zurückhaltend. 

Und auch noch in den 70er Jahren stand beim Arbeitskampf die 

„Humanisierung der Arbeitswelt“ im Vordergrund. Wer Akkord arbeitete, 

erhielt nun zum Beispiel eine zusätzliche Erholungspause von 5 Minuten je 

Arbeitsstunde. 

Aber nicht nur in der Industrie, auch im großen Sektor des Öffentlichen 

Dienstes gab es entscheidende Fortschritte. Im Februar 1974 streikte in 
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Westdeutschland der Öffentliche Dienst drei Tage lang und erreichte damit 

eine Lohnerhöhung von 11 Prozent. 

Das alles sind Jahre und Jahrzehnte des Erfolgs gewesen, die die 

Gewerkschaften entscheidend prägten. Und zwar prägten als ein Vehikel der 

kollektiven Macht für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft.  

Wir dürfen nicht unterschätzen, was damals angeschoben wurde: Mehr 

Freiheit und mehr Mitbestimmung, mehr Mitverantwortung – das sind nicht 

nur bloße Schlagworte geblieben. Nein, diese Forderungen hat die sozial-

liberale Koalition ab 1969 mit einer aktiven Reformpolitik in die Praxis 

getragen. Beispiele dafür: Sie hat das aktive und passive Wahlalter auf 18 Jahre 

gesenkt, das Betriebsverfassungs- und des Bundespersonalvertretungsgesetz 

novelliert. Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung wurde, zumindest für die 

damaligen Verhältnisse, gestärkt und die Emanzipation und Gleichstellung von 

Frauen unterstützt. 

Ja, man muss das so klar sagen: Die Politik hat die Mitbestimmung damals 

angetrieben. Unterstützt dabei, nicht mehr nur mit der Konjunktur zu gehen 

und mehr finanzielle Teilhabe zu realisieren. Sondern auch dabei, verstärkt 

gesellschaftlich relevante Interessen von Arbeitnehmenden in den Fokus zu 

rücken. 

 

Seither hat die Mitbestimmung hierzulande viele weitere Phasen erlebt. Aber 

auch viele Unternehmenslenker und neue Managergenerationen haben 

Verantwortung übernommen. Die Mitbestimmung gehört heute – man muss 

sagen: nach Jahrzehnten erfolgreicher Arbeit und Kampf – fast überall zum 

einigermaßen akzeptierten Selbstverständnis in vielen Unternehmen. 



9 
 

9 
 

Tarifverträge, Tarifbindung, einheitliche Lohntabellen, Sozialleistungen – vieles 

wurde über die Jahre neu und hart erkämpft, viele neue Herausforderungen 

wurden gemeinsam gemeistert. 

Das heißt aber noch lange nicht, dass einmal Erkämpftes allgemeingültig wird, 

wir also einen Gang zurückschalten könnten. Denn auch heute hören wir 

immer wieder von neuen Negativ-Beispielen. Inzwischen tragen die auch gerne 

mal T-Shirt, weiße Turnschuhe und sind ganz hipp und kumpelhaft und 

vermeintlich so modern. Dabei versuchen sie nur in äußerlich neuer 

Erscheinung altbekannte Ziele durchzusetzen: Nämlich die betriebliche 

Mitbestimmung ganz zu umgehen oder zumindest kleinzuhalten, 

Betriebsratswahlen zu verhindern und systematisch Kolleginnen und Kollegen 

zu kündigen, die Mitbestimmung anstoßen. Auch wenn ich wirklich hoffe, dass 

diese Kämpfe irgendwann einmal endgültig ausgekämpft sind, werden sich 

Gewerkschaften dem wohl noch lange stellen müssen. Um jeder neuen 

Managementgeneration zu zeigen, wie betriebliche Mitbestimmung 

funktioniert. 

 

Insgesamt, so lässt sich glaube ich, festhalten, haben Gewerkschaften und die 

betriebliche Mitbestimmung sehr viel zu dem aktuellen Wohlstand unseres 

Landes beigetragen; vor allem auch immer zum individuellen Wohlstand und 

Aufstieg eines jeden Kollegen, einer jeden Kollegin.  

An diesen Entwicklungen werden die Gewerkschaften heute unzweifelhaft 

gemessen. Und diese Messlatte ist gerade heute enorm hoch. Und natürlich 

muss man als Gewerkschaft aufpassen, dass man nicht irgendwann Opfer 

seines eigenen vergangenen Erfolges wird. Ein angemessenes Austarieren der 

Interessen muss stets im Blick behalten werden. Und gleichzeitig sind 
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Gewerkschaften nur so stark, wie ihnen Kolleginnen und Kollegen folgen. Hier 

geht es maßgeblich auch um eine Reifeprüfung des Solidarprinzips, und darum, 

ob das unsere Gesellschaft heute nach wie vor aushält. Denn nach einem Streik 

ohne Teilnehmende, da würden die Arbeitgeber heute vor Lachen nicht in den 

Schlaf kommen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

eine große Herausforderung möchte ich in diesem Zuge erwähnen: Die Facette 

der Globalisierung.  

Bei Volkswagen ist es uns gelungen, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten. 

Dabei muss man wissen, dass die Mitbestimmung bei uns bis ins Jahr 1945 

zurückreicht – also älter ist, als die Bundesrepublik selber. 

Volkswagen wird gerne auch mal als Leuchtturm der Mitbestimmung 

bezeichnet. Und in der Tat ist der IG Metall und dem Betriebsrat bei uns vieles 

früher gelungen als anderswo. Unser starker Organisationsgrad – in unseren 

deutschen Standorten sind mehr als 90 Prozent der Belegschaft in der IG 

Metall – und das VW-Gesetz sind ein Teil der Erklärung dafür. Wir schaffen es 

also falls nötig noch, die Kolleginnen und Kollegen für einen Streik zu 

mobilisieren. In vielen Betrieben sieht das leider anders aus. 

 

Bereits in den 1980er Jahren hat sich die Mitbestimmung bei Volkswagen 

emanzipiert: Statt wie bisher vor allem auf Vorhaben des Unternehmens zu 

reagieren und dann Einfluss zu nehmen, tritt der Betriebsrat seit den 80ern 

verstärkt als eigener Motor für neue Ideen auf, entwirft Alternativprogramme 

und setzt somit auf eine aktive Gestaltung des Wandels.  
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Voraussetzung dafür ist die Herausbildung von etwas, was wir bei Volkswagen 

gerne qualifizierte Mitbestimmung nennen. Unsere Kritiker beschimpfen das 

als „Co-Management“. Aber das trifft es nicht. Was wir seit Jahrzehnten 

leisten, ist Interessen-Management – und zwar für die Interessen einer immer 

selbstbewussteren und heterogeneren Belegschaft und für unsere Standorte 

und Regionen. 

Beispiele hierfür, schon aus den 80er Jahren, sind verstärkte Einflussnahmen 

bei der Auf- und Weiterqualifizierung der Belegschaft, Einfluss bei der 

Arbeitsorganisation, bei der Gestaltung der Betriebsorganisation bis hin zu 

Planungsprozessen und Produktstrategien. 

Diese Epoche, bei der es zunehmend um Aspekte jenseits von mehr Fairness 

bei Lohn und Gehalt ging, lässt sich mit einigem Abstand auf alle 

Gewerkschaften im DGB übertragen. 

Und dann kam die Globalisierung mit aller Macht. Das Kapital hatte es immer 

leichter, weltweit zu expandieren und die Arbeitsteilung neu zu gestalten. Bei 

Volkswagen hat sich deswegen schon Anfang der 1990er Jahre unser 

Europäischer Konzernbetriebsrat gegründet. Das war einzigartig in der 

Automobilindustrie. Meine Kolleginnen und Kollegen hatten damals bemerkt: 

Mitbestimmung als Treiber einer demokratischeren Wirtschaft stößt an 

Grenzen. Spätestens an die, bei denen die deutsche Betriebsverfassung nicht 

mehr gilt. Daher war es nur folgerichtig, den Austausch mit den internationalen 

Gewerkschaftern und Standorten systematisch mit dem Unternehmen zu 

organisieren.   

Denn seien wir mal ehrlich: 
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Outsourcing, Leiharbeit und Scheinselbstständigkeit machen uns hierzulande 

große Probleme. Aber im Kern sind das doch längst globalisierte Phänomene. 

Erst wurde, zumindest in der Industrie, nach Mittel- und Osteuropa verlagert, 

später zunehmend nach Asien.  

Spätestens seit dem neuen Jahrtausend stößt unsere Mitbestimmung nun auf 

eine zunehmende Entgrenzung. Nicht nur der wirtschaftliche Wettbewerb ist 

längst globalisiert. Auch die Herausforderungen für die Mitbestimmung sind 

es. Denn es gelten überall andere Gesetze, Regeln und Mindeststandards und 

trotzdem wollen – und müssen – wir miteinander kooperieren, Handel treiben 

und für Wohlstand arbeiten. Denn Mitbestimmung ist kein Selbstzweck. 

Mitbestimmung und deren Resultate gelten den Kolleginnen und Kollegen. 

 

Und was erleben wir derzeit? Die Krisen unserer Zeit sind globalisierte Krisen 

und Verwerfungen, aber auch Fragen nach Neujustierungen und ein -zurecht- 

Hinterfragen von Partnerschaften: 

 

Wir blicken auf ein China, ohne dessen Absatzmarkt gerade viele deutsche 

Unternehmen nicht können. Wo wir aber angesichts teils eklatanter 

Wertedifferenzen und Menschenrechtsverletzungen vor ganz grundlegende 

Entscheidungen gestellt sind. 

Und hier nehmen wir alle ja zunehmend eine gesellschaftspolitische Debatte 

wahr – auch in den Betrieben selber. Die Medien berichten regelmäßig über 

Missstände und konfrontieren die internationalen Unternehmen. Die 

Konzerne allein – zumal im internationalen Wettbewerb untereinander  – 

werden dieses Jahrhundert-Thema nicht von sich aus regeln können.  
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Aus meiner gewerkschaftlichen Perspektive möchte ich betonen, dass die 

Unternehmen auch für ihre Belegschaften dort eine Verantwortung tragen. 

 

Wir blicken auf ein Russland, ohne dessen Markt wir in der Regel schon 

könnten – das mit seinen Energieträgern aber unsere Wettbewerbsfähigkeit 

erpresst, wie wir alle heute aktueller denn je spüren. 

Und wir blicken auf eine globale Klima-Krise, die die düstere Hypothek 

unseres westlichen Wohlstands ist – auf Kosten unserer Kinder und Enkel 

sowie, zunehmend, auf Kosten des globalen Südens. 

 

Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, an dieser Stelle möchte ich kurz 

etwas ganz Wesentliches abseits der Mitbestimmung unterstreichen:  

Das, was in der Ukraine geschah und geschieht, ist ein völkerrechtswidriger 

Angriffskrieg Russlands gegen einen souveränen Staat – einen Staat, der 

unsere volle Unterstützung verdient hat: humanitär, finanziell, politisch und 

militärisch! 

Und zwar mit der unumstößlichen Prämisse: Solange es sein muss! 

Sich zu verteidigen, ist keine Kriegstreiberei! Und bei Verteidigung zu helfen, 

auch nicht! 

Aber Kriegstreiberei ist es sehr wohl, wenn ein Land international anerkannte 

Grenzen mit einem militärischen Angriff verschieben will.  

 

Lassen Sie mich zurückkommen auf das Globale in den Herausforderungen für 

unsere Mitbestimmung heute: 
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Wenn Willy Brandt damals sagte, die Mitbestimmung mache den Unterschied 

in der Demokratisierung der Wirtschaft in Deutschland – was heißt das heute? 

Heute, in einer Welt, die viel stärker globalisiert ist als 1969? 

Es kann nur heißen, dass unsere Mitbestimmung mit ihren demokratischen 

Werten und Strukturen in einer globalen Welt, in global agierenden 

Unternehmen auch global denken und handeln muss! 

 

Ich bitte Sie einmal, an zwei Themen zu denken: 

Denken Sie bitte an Greta Thunberg, an den Schulstreik, an die weltweite 

Bewegung „Fridays for Future“ und an die internationalen Proteste gegen die 

Klima-Krise. Rufen Sie sich die Bilder vor Augen, die sie damit verbinden. 

Und denken Sie bitte an die Debatten über Geschlechter-Gerechtigkeit, über 

die Me-too-Bewegung, über Diversity insgesamt, über die 

geschlechtergerechte Sprache und über den Vorwurf, unser öffentlicher Raum 

sei angeblich längst zu „politisch korrekt“. Rufen Sie sich die Schlagzeilen dazu 

vor Augen. 

 

Das sind zwei Themen von großer Wucht. Und sie werden anhalten. 

Meine Frage an Sie dazu lautet: Als Sie eben an diese beiden Themen gedacht 

haben, haben Sie dabei mit an Gewerkschaften gedacht? An Betriebsräte? An 

die Mitbestimmung? 

Nein? 

Dann sind Sie hier im Raum mit Sicherheit in der großen Mehrheit. 
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Und das bringt mich zu meiner ersten von drei Thesen, die ich in dieser Rede 

aufstelle. 

Sie lautet: 

 Mitbestimmung bleibt nur dann attraktiv und gesellschaftlich relevant 

– also fit für die Zukunft – wenn sie anschlussfähig und durchlässig ist! 

Die Mitbestimmung muss ein beliebter Aufzug sein, ein gefragter 

Katalysator und begehrter Nährboden für relevante Themen! 

 

Bewegungen wie Fridays for Future oder Me too müssen auch direkt aus der 

Gewerkschaftsbewegung kommen – oder aber zumindest mit ihr wachsen und 

an Bedeutung gewinnen können. Durchaus auch global. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das soll nicht heißen, dass sich die Mitbestimmung anbiedern und zum 

Trittbrettfahrer werden soll. Aber es soll heißen, dass Mitbestimmung als 

demokratischer Ort stärker wie ein gesellschaftlicher Seismograf funktionieren 

und das auch artikulieren muss. Und, auch ganz wichtig: Vor allem, um für 

etwas zu sein, auch und gerade mit Blick auf politische Themen, die auf den 

ersten Blick vielleicht noch nichts mit der Arbeitswelt zu tun haben. Denn 

häufig wird der Gewerkschaftsszene ja eher ein griesgrämiges Verhinderer-

Gesicht zugeschrieben.  

Meine These betrifft aber vor allem auch die Binnensicht von Gewerkschaften. 

Den eigenen Habitus, den Tellerrand. Gewerkschaften haben aus meiner Sicht 

heute eine größere Verantwortung als je zuvor. Wir erleben ein 

Auseinanderdriften von Gesellschaft. Wir erleben unterschiedliche 

Geschwindigkeiten und wir erleben massive Sorgen innerhalb der Bevölkerung. 
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Hier müssen die Gewerkschaften zukünftig noch viel engagierter öffentlich und 

gemeinsam auftreten. 

In Zeiten mit enormen Fliehkräften – und genau dort steuern wir hinein – stellt 

sich die Frage nach dem gesellschaftlichen Kitt immer stärker. Mitbestimmung 

muss dazuzählen. Sie muss das leisten. Es kommt entscheidend auf sie an! 

Denn wir erleben immer massiver, dass Populisten versuchen, die schwierigen 

gesellschaftlichen Debatten mit scheinbar einfachen Antworten zu dominieren. 

Dem müssen wir als Gewerkschaften laut und deutlich entgegentreten! 

Zwei weitere Themen will ich hier gleich ebenfalls ansprechen, weil ich 

überzeugt bin, dass sie die Voraussetzungen mitbringen für diese 

Seismografen-Funktion: 

Erstens: 

Der demografische Wandel. 

Und zweitens: 

Gerechtigkeit und Konsum. 

Ich bin mir sicher, dass die Fragen einer alternden und zugleich doch so 

diversen Gesellschaft und auch von alternden, multinational geprägten 

Belegschaften ein ideales Spielfeld für das sind, was auch schon Willy Brandt 

gefordert hat: Mitbestimmung als Ort für demokratisches Fairplay. 

Selbes gilt für die Frage, unter welchen Bedingungen unsere Produkte 

entstehen. Bei der Ernährung und Fragen des Tierwohls sehen wir das schon 

heute. Die Fragen, ob wir tierische Produkte essen oder nicht, oder zumindest 

wie oft und aus welcher Herkunft – diese Fragen sind schon längst mitten in 

unserer Gesellschaft. Und das wird wachsen und sich auf alle Produkte 
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übertragen. Wir in der Automobilindustrie kennen das auch schon vom Klima-

Rucksack unserer Produkte. Und das ist gut so und wir stellen uns dem! 

Aber was ist mit dem Smartphone in Ihrer Tasche? 

Mit dem Lieferservice, der Ihnen die Pakete oder das Essen an die Haustür 

bringt? 

Mit den Online-Diensten, die Sie monatlich im Abo zahlen? 

Mit Ihrem nächsten Urlaubsziel und Ihrer Unterkunft dort vor Ort? 

Welche demokratischen Standards stecken hinter all diesem Konsum? 

Keine Frage: Eine Mitbestimmung, die hier nicht wie ein Seismograf handelt 

und wo nötig mit vorausgeht, wird an Relevanz einbüßen.  

 

Mir ist eines ganz wichtig. Ich stehe hier nicht als Daniela Cavallo, die mal eben 

der Mitbestimmung den Weg weist - wie eine allwissende Gelehrte. 

Nein, mir geht es vor allem auch darum, zu sagen, warum wir als 

Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen allen Grund haben, diese 

künftigen Herausforderungen selbstbewusst und voller Mut anzugehen: 

Ich stehe hier ja vor allem als eine Vertreterin aus der Praxis der betrieblichen 

Mitbestimmung, aus der Betriebsratsarbeit. Und ich kann berichten: 

Bei uns Arbeitnehmervertretungen gibt es kein „Ich bin nicht zuständig“! 

Interessenausgleich und Kompromiss, vermitteln und zusammenführen – das 

ist unsere tägliche Routine! 

Gestalten, auch gegen Widerstände, das beherrschen wir! 
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Klare Kante zeigen, auch politisch jenseits des Werkstores, das machen wir 

schon immer! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

und das bringt mich zu meiner zweiten These: 

 Der eigene Arbeitsplatz und das eigene Arbeitsumfeld werden bereits 

in naher Zukunft so politisch sein wie noch nie – und umso wichtiger 

wird dabei die integrative Kraft der betrieblichen Mitbestimmung! 

 

Denken Sie nur an folgende Themen: 

An Wirtschaft, Ethik und Moral,  

an Fragen von Krieg und Frieden,  

an die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf,  

an Equal Pay, an die Diversity-Dimensionen wie Geschlecht, Alter, sexuelle 

Orientierung, Gesundheit und soziale Herkunft –  

oder denken Sie auch nur an die Frage der Generationengerechtigkeit, zum 

Beispiel bei der betrieblichen Altersvorsorge oder bei der Lebensarbeitszeit 

und beim Renteneintrittsalter. Oder auch nur daran, ob wir in den nächsten 

Monaten noch die bekannten fetten Boni an Manager zahlen, wenn unsere 

Tarifbeschäftigten nicht mehr wissen, wie sie mit ihren Lebenshaltungskosten 

klarkommen sollen. 

Und denken Sie an die Gesellenbünde aus dem Mittelalter, die ich vorhin 

erwähnt habt. Die Betriebe boykottierten, die nicht fair bezahlten.  
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Die heutige Jugend hinterfragt viel stärker als in den vergangenen Jahrzehnten, 

wofür Arbeitgeber stehen und was sie als Individuum anstoßen und konkret 

bewegen können. Sie setzen sich häufig in jungen Jahren viel kritischer mit 

ihrer eigenen Lebensplanung auseinander, als wir das kennen. Früher haben 

die Kinder häufig das gemacht, was die Eltern schon gelebt haben. In 

Wolfsburg hieß das: Einmal VW, immer VW. „Wenn man drin war, war man 

fein raus“. Über Generationen. Das ist heute nicht mehr so und stellt 

Arbeitgeber vor Herausforderungen und in einen neuen Wettbewerb. Ein 

Wettbewerb um die klügsten und motiviertesten Köpfe! Aus meiner Sicht 

mehr als eine erfreuliche Entwicklung und Gewerkschaften haben auch einen 

Auftrag, diesen Wettbewerb zu unterstützen. 

Die 1960er und 1970er Jahre waren sicherlich sehr politische Zeiten, auch in 

den Betrieben, in den Hochschulen und in den Vereinen. Ich bin überzeugt: Das 

kommt jetzt wieder, mit Macht!  

Und das ist eine Herausforderung. Vor allem aber ist es auch eine Chance für 

die betriebliche Mitbestimmung. Klar scheint zu sein: Die Ankerfunktion in 

Richtung der außerbetrieblichen, also gewerkschaftlichen Mitbestimmung und 

auch zur Politik selber, werden wichtiger denn je werden. 

Dabei tun wir DGB-Gewerkschaften gut daran, uns auf Bewährtes zu verlassen. 

Dazu zähle ich – nicht nur auf dieser Bühne hier – die enge Verbundenheit der 

Gewerkschaftsbewegung mit der Sozialdemokratie. Aber auch hier gilt: Wir 

müssen offen und anschlussfähig bleiben. Deshalb brauchen wir nicht nur 

einen verstärkten breiten Dialog mit allen großen demokratischen Parteien 

hierzulande. Sondern, Stichwort Internationalisierung, auch den verstärkten 

Dialog darüber hinaus. 
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Ich habe jetzt viel über das Politische in der Mitbestimmung gesprochen und 

darüber, was meine Kolleginnen und Kollegen für Demokratisierung leisten. 

Aber meine dritte und letzte These dreht sich um die Politik selber. Sie stellt 

die Frage, was Politik heute eigentlich für die Mitbestimmung leisten kann. 

Und meine These dazu lautet: 

 

 Ohne mehr Macht für die betriebliche Mitbestimmung und ohne eine 

gestärkte, modernere Betriebsverfassung scheitert die Transformation! 

 

Wir haben bei Volkswagen vor wenigen Monaten Betriebsratswahl gehabt. 

Unser Motto als IG Metall lautete: 

„Wir kämpfen für Dich!“ 

Und auf einem unserer Wahlplakate stand: 

„Vorstände kommen und gehen. IG Metall bleibt.“ 

 

Aber um kämpfen und bleiben zu können, dafür braucht es schon die nötige 

Unterstützung.  

Heute dreht sich unsere Arbeit um Schlagworte wie Digitalisierung, Künstliche 

Intelligenz, Internationalisierung und um geradezu historische 

Herausforderungen wie die sozial-ökologische Transformation ganzer 

Wirtschaftszweige mit Hunderttausenden Beschäftigten und deren Familien.  

Und da müssen wir leider feststellen: Unsere 50 Jahre alte Betriebsverfassung 

ist längst an zu vielen Stellen hinter die gesellschaftliche und technologische 

Entwicklung zurückgefallen. Dringend muss daher eine Modernisierung her! 
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Schauen wir doch auf die aktuellen Herausforderungen: 

Ganze Geschäftsmodelle erodieren in der Digitalisierung. Unternehmen sind 

nur noch auf dem Papier Unternehmen, die Beschäftigten Selbstständige 

beziehungsweise sogenannte Crowd-Worker. In diesem Zusammenhang wird 

dann gerne viel von Freiheit und Flexibilität gesprochen. Die Wahrheit aber ist: 

Es geht um die maximale Freiheit und Flexibilität der Arbeitgeberseite auf 

Kosten der abhängig Beschäftigten.  

Produkte, die uns jahrzehntelang Wohlstand sicherten, werden grundsätzlich 

infrage gestellt. 

Unsere Abhängigkeiten in den globalen Lieferketten und den internationalen 

Produktionsstrukturen sind so störungsanfällig wie wohl niemals zuvor. 

Und immer seltener trägt unsere Kolleginnen und Kollegen, eine Ausbildung 

oder ein Studium bis ans Ende des Berufslebens.  

 

Und was heißt das? Die Antwort kann nur lauten: 

Wir brauchen ein deutliches Plus an Mitbestimmung! Betriebsräte müssen die 

Transformation noch wirksamer mitgestalten können. Sie müssen vor allem 

Qualifizierung und Beschäftigungssicherung maßgeblich beeinflussen. 

Ihre Informations- und Beteiligungsrechte müssen, gerade auch mit Blick auf 

das Tempo der Digitalisierung, gestärkt werden. Überhaupt müssen 

Betriebsratsgründungen erleichtert werden. Und es gilt, wirksame Strukturen 

in der Vernetzung der Mitbestimmung auf regionaler, bundesweiter und 

internationaler Ebene entschieden zu fördern. Der DGB hat hierzu schon ein 

ausführliches Positionspapier, eine Modernisierung des 

Betriebsverfassungsgesetztes, vorgelegt. Ich empfehle es allen zur Lektüre. 
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Dazu zählt auch eine Modernisierung für faire Karrierewege und die damit 

verbundene Bezahlung, wenn man große Teile seines Berufslebens der 

Mitbestimmung widmet.  

 

Meine sehr geehrte Damen und Herren,  

es ist längst wissenschaftlich hinreichend belegt: Mitbestimmte Betriebe sind 

wirtschaftlich erfolgreicher. Sie sind einfach die besseren Unternehmen. Sie 

sind nicht nur produktiver, sie leisten auch mehr Zukunftsvorsorge über 

Qualifizierung oder die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Und 

mitbestimmte Unternehmen kommen auch immer besser durch Finanz- und 

Wirtschaftskrisen. Das hat erst kürzlich eine von der Böckler-Stiftung in Auftrag 

gegebene empirische Studie eindrücklich gezeigt. 

 

Unsere Vorstandsetagen haben in diesen Tagen zwei große neudeutsche Buzz-

Words: Resilienz, also gewissermaßen Krisenfestigkeit, 

und Purpose, also der innere Antrieb hinter dem Geschäftszweck. 

Ich sage voller Selbstbewusstsein: Es ist unsere Mitbestimmung, die diese zwei 

Begriffe schon seit Jahrzehnten mit Leben erfüllt! 

 

Zum Ende meiner Rede möchte ich noch einmal meine drei Thesen 

wiederholen: 

 

Erstens: 
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 Mitbestimmung bleibt nur dann attraktiv und relevant – also fit für die 

Zukunft – wenn sie anschlussfähig und durchlässig ist! Die 

Mitbestimmung muss ein beliebter Aufzug sein, ein gefragter 

Katalysator und begehrter Nährboden für relevante Themen! 

 

Das, liebes Publikum, sehe ich als vorrangige Hausaufgabe für die 

Gewerkschaften. 

 

These zwei lautet: 

 Der eigene Arbeitsplatz und das eigene Arbeitsumfeld werden bereits 

in naher Zukunft so politisch sein wie noch nie – und umso wichtiger 

wird dabei die integrative Kraft der betrieblichen Mitbestimmung! 

 

Das sehe ich als eine wichtige, oft neue Aufgabe für Betriebsräte hierzulande. 

 

Und These drei heißt: 

 Ohne mehr Macht für die betriebliche Mitbestimmung und ohne eine 

gestärkte, modernere Betriebsverfassung scheitert die Transformation! 

 

Das ist mein deutlicher Appell an die heutige Politik. Wir sehen Entwicklungen, 

die die betriebliche Mitbestimmung schwächen, weil wir einen gesetzlichen 

Rahmen haben, der zum großen Teil aus dem Jahr 1972 stammt.  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
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Arbeitskampf 2.0 – unter diesem Titel hat man meine Rede hier angekündigt. 

Arbeitskampf heißt heutzutage nicht mehr vorrangig Warnstreik, Trillerpfeife 

und Plastikweste. Das gehört zwar völlig zu Recht immer noch zur 

Mitbestimmung dazu. Und auch bei uns in der Metall- und Elektroindustrie hat 

das ja gerade jetzt ganz aktuell auch wieder seinen nötigen Raum. 

Heutzutage heißt Arbeitskampf immer stärker Kampf um gute, gesellschaftlich 

akzeptierte und krisenfeste Arbeit. Aber auch Kampf für die Schaffung eines 

betrieblichen Umfelds, im dem Vielfalt und Nachhaltigkeit als wesentliche 

Faktoren des Unternehmenserfolgs angesehen und gefördert werden. 

Und zwar ganz im Sinne von Willy Brandt, der wusste: 

Mitbestimmung ist ein zentraler Motor für die Demokratisierung der 

Wirtschaft. 

Heute, gut 50 Jahre später, können wir sagen: 

Die Mitbestimmung ist ein zentrales Element nicht nur der Arbeitswelt, 

sondern auch der Gesellschaft insgesamt. Aber es ist auch kein Element, was 

immer so zentral und gestärkt von alleine bleibt. Mitbestimmung muss 

gepflegt werden. 

 

Schließen möchte ich mit einem Brandt-Zitat, das ebenfalls aus seiner 

berühmten Regierungserklärung rund um „Mehr Demokratie wagen“ stammt: 

 

[Wir werden] „aber in diesem Lande nur so viel Ordnung haben, wie wir an 

Mitverantwortung ermutigen. Solche demokratische Ordnung braucht 
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außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich 

gegenseitig zu verstehen.“ 

 

Geduld, Perspektivwechsel, sich auf sein Gegenüber und dessen Position 

einlassen können: 

Meine Damen und Herren, so etwas ist vielleicht der schwerste Kampf in 

unserer Arbeitswelt. Aber wir müssen ihn führen. 

Und eine moderne Mitbestimmung steht dafür bereit, als Partnerin auf 

Augenhöhe. Packen wir es also gemeinsam an. 

 

Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit! 


