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Die	 in	diesem	Kapitel	enthaltenen	 Interviews	dokumentieren	 in	erster	 Linie	die	Anstrengungen,	die	die	aus	unter-
schiedlichsten	Bereichen	kommenden	Akteure	zur	Verwirklichung	des	gemeinsamen,	sie	verbindenden	Ziels,	dem	Erhalt	
von	Standort	und	Arbeitsplätzen	bei	Alstom-Salzgitter,	unternommen	haben.	

Das	Ziel,	das	der	Auswahl	der	Gesprächspartner	zugrunde	lag,	war	es,	entsprechend	der	unterschiedlichen	Perspektiven	der	
Akteure	auf	diesen	Konflikt,	ein	möglichst	umfassendes,	lebendiges	Bild	der	Auseinandersetzung	entstehen	zu	lassen	und	
auch	dem	neutralen,	unbeteiligten	Beobachter	einen	Eindruck	von	Entwicklung	und	Intensität	des	Konfliktes	zu	ermöglichen.	
Dementsprechend	wurden	für	die	im	Frühjahr	2012	geführten	Gespräche	Protagonisten	aus	unterschiedlichsten	Bereichen	
ausgewählt.	Protagonisten	aus	dem	vom	Konflikt	betroffenen	Unternehmen	selbst	-	vom	“einfachen	Arbeiter“,	über	den	
Betriebsratsvorsitzenden	bis	hin	zum	Konzernbetriebsratsvorsitzenden.	Protagonisten	aus	den	Reihen	der	IG	Metall	-	vom	
Zweiten	Bevollmächtigten	der	Verwaltungsstelle	vor	Ort,	über	den	Bezirkssekretär	bis	hin	zum	Bezirksleiter.	Protagonisten	
aus	den	Reihen	der	Politik	-	vom	Bundestagsabgeordneten	mit	Wahlkreis	Salzgitter,	über	den	Oberbürgermeister	der	
Stadt	bis	hin	zum	Ministerpräsidenten.	Begleitet	und	kommentiert	wurde	ihr	Handeln	von	den	Medien,	stellvertretend	
repräsentiert	durch	den	Chefredakteur	der	maßgeblich	über	diesen	Konflikt	berichtenden	regionalen	Tageszeitung.	Dabei	
war	es	ausdrücklich	nicht	die	Absicht,	unterschiedliche	Einschätzungen	“zu	unterdrücken“,	etwas	“zu	verklären“	oder	so	
etwas	wie	eine	“Einheitsmeinung“	herzustellen.

Durch	die	unterschiedliche	Herkunft,	Rolle	und	Motivation	der	interviewten	Personen	in	diesem	Konflikt	wird	deutlich,	
welche	Ebenen	von	diesem	Konflikt	betroffen	und	welche	persönlichen	Anstrengungen	auf	jeder	einzelnen	dieser	Ebenen	
notwendig	waren,	um	diesen	Konflikt	zu	einem	aus	Arbeitnehmersicht	erfolgreichen	Ende	zu	führen.	Ebenso	geben	sie	
einen	guten	Einblick	in	die	Strategien,	die	dem	Handeln	der	Protagonisten	zugrunde	lagen	und	führen	auch	noch	Monate	
und	 Jahre	nach	Beendigung	des	Konflikts	die	Verantwortung	und	den	psychischen	Druck	vor	Augen,	der	auf	 jedem	
Einzelnen	dieser	Protagonisten	lastete	und	dem	nur	durch	Solidarität,	durch	das	Zusammenrücken	vieler,	standgehalten	
werden	konnte.

Das	besondere	Verantwortungsbewusstsein	dieser	Protagonisten	kommt	nicht	zuletzt	in	der	Tatsache	zum	Ausdruck,	
dass	trotz	allen	Erfolges,	in	Gestalt	des	Standortsicherungstarifvertrages,	bei	allen	das	Bewusstsein	und	die	Erkenntnis	
vorherrscht,	dass	es	nun	gilt,	das	mühsam	Errungene	nicht	nur	“zu	feiern“	und	“zu	verwalten“,	sondern	das	Beschlossene	
umzusetzen	und	somit	die	während	des	Konflikts	erfahrene	Unterstützung	und	Solidarität	auch	in	der	Nach-Konflikt-Zeit	
zu	rechtfertigen.

Nahezu	alle	 interviewten	Personen	zogen	“persönliche	Lehren“	aus	diesem	Konflikt.	Versucht	man	diese	 zu	einer	
“kollektiven	Lehre“	zusammenzufassen,	lautet	diese,	dass	die	Bereitschaft	zum	Kampf	und	damit	die	Weigerung,	sich	in	
ein	vorgegebenes	Schicksal	zu	fügen,	Grundvoraussetzung	für	eine	erfolgreiche	Konfliktgestaltung	und	damit	Durchsetzung	
der	eigenen	Ziele	und	Interessen	ist.

Insgesamt	wird	dank	der	Stimmen der Protagonisten	deutlich,	dass	ein	Jeder	an	seinem	Platz,	mit	dem	ihm	zur	Verfügung	
stehenden	Mitteln,	 versuchte,	das	Bestmögliche	 zu	 tun,	um	ein	gemeinsames,	übergeordnetes	und	von	allen	als	
erstrebenswert	erachtetes	Ziel	zu	erreichen,	hinter	dem	jeder	Einzelne	zurücktrat.

2.	Die	Stimmen	der	Protagonisten
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2.			Die	Stimmen	der	Protagonisten
2.1	Interview	mit	Bernd	Eberle

„So wie wir es gemacht haben, war es mit dem 
Ergebnis am Ende der richtige Weg“

Bernd	Eberle,	Betriebsratsvorsitzender	von	Alstom-Salzgitter,	
über	den	Beweggrund	vom	Rohbau	als	“Herzstück	des	Werks“	
zu	 sprechen,	 die	 Schwierigkeit	 der	Balance	 zwischen	 “den	
Kompromiss	suchen“	und	“nicht	den	Konflikt	scheuen“	sowie	
die	Bedeutung	der	einstmaligen	“LHB-Familie“

Herr Eberle, 
es gibt wohl kaum jemanden in diesem Konflikt, der eine 
derart lange und enge Beziehung zum Unternehmen 
Alstom am Standort Salzgitter hat wie Sie. Sie haben 
1973 Ihre Ausbildung zum Werkzeugmacher bei 
Linke-Hofmann-Busch begonnen und sind seitdem im 
Unternehmen und haben in dieser Zeit auch verschiedene 
Ämter bekleidet. Als Vertrauensmann der IG Metall, 
als Mitglied der VK-Leitung und seit 1998 als Mitglied 
des Betriebsrats. Dementsprechend haben Sie bereits 
mehrere Auseinandersetzungen hier vor Ort persönlich 
miterlebt. Was sind Ihrer Meinung nach die zentralen 
Unterschiede zwischen dem hier thematisierten Konflikt 
und den vorherigen?

Es gab natürlich früher schon Auseinandersetzungen, aber 
nicht in diesem Umfang. Der Unterschied zu früheren im 
Betrieb auftretenden Problemen war, dass wir die am 
Standort mit unserer Geschäftsführung vor Ort lösen 
konnten. Ich kann mich eigentlich nur an eine Situation 
erinnern, als 400 Mitarbeiter entlassen werden sollten. 
Der Unterschied zu heute ist einfach, dass wir den nun 
abgeschlossenen Konflikt nicht nur hier am Standort 
austragen konnten, weil der eigentlich auch gar nicht vom 
Standort initiiert worden war, sondern von der Zentrale 
in Paris.

Damals kam es nicht direkt zu einem offenen Konflikt, 
sondern das konnte man recht schnell miteinander 
regeln?

Das ging im Prinzip recht schnell. Dazu muss ich sagen, 
dass damals noch zum großen Teil unsere alte Geschäfts-
führung, die hier über Jahre hinweg tätig gewesen 
ist, daran beteiligt war. Es war auch absehbar, dass es 
nur eine Lücke in der Auslastung geben wird und wir 
uns daher gemeinsam überlegt hatten, wie wir das 
mit den Möglichkeiten, die wir hatten, überbrücken 
könnten. Das war damals mit der Geschäftsführung, in 
Anführungsstrichen, einfach zu vereinbaren gewesen. Wir 

hatten den Eindruck, dass dies relativ schnell ging, weil sie 
das auch selbst entscheiden konnten.

Zum damaligen Zeitpunkt stand aber auch nicht zur 
Disposition den Rohbau zu verlagern... Das wurde jetzt 
erst in diesem Konflikt zum Thema?

Ja. Der Rohbau war damals noch überhaupt kein Thema, 
sondern das war normal, dass wir ein breit aufgestellter 
Standort waren, mit Entwicklung, Kon-struktion, 
Vorfertigung, Rohbau, Endmontage und so weiter. Diese 
Auseinandersetzung um den Rohbau haben wir im letzten 
Jahr tatsächlich erstmals aufnehmen müssen.

Ein wesentlicher Bestandteil des abgeschlossenen Stand-
ortsicherungsvertrages ist, dass zentrale Umfänge des 
Stahlrohbaus am Standort Salzgitter erhalten bleiben. 
Bekanntlich plante das Unternehmen den Rohbau aus 
dem Werk in Salzgitter ganz nach Polen zu verlagern. Was 
wären die Auswirkungen einer solchen voll umfassenden 
Verlagerung des Rohbaus, den Sie ja während des Kon-
flikts selber als “Herzstück des Werks“ bezeichneten?

Das ist aus unserer Sicht natürlich so, dass, wenn man 
mit einem Bereich anfängt, in der Regel andere Bereiche 
folgen werden und am Ende der ganze Standort gefährdet 
ist. In diesem Zusammenhang verabschiedet man sich 
dabei auch von bestimmten Technologien, weil man 
einfach keine Leute mehr hat, die diese beherrschen. Sei 
es zum Beispiel im Bereich der Schweißtechnologie oder 
im Bereich der Kunststofffertigung. Man profitiert am 
Anfang noch davon, dass man ein paar Leute hat, die das 
kennen, aber sobald diese aus dem Betrieb rausgewachsen 
sind, ist man nur noch von anderen abhängig. Und das 
ist im Rohbau natürlich genauso. Wir halten es sogar für 
noch gefährlicher andere Bestandteile der Produktion, 
z.B. auch des Innenausbaus, der Montage woanders 
hin zu verlagern. Das ist manchmal eher machbar, weil 
insbesondere viele Kunden im Ausland auf so genannte 
local content-Regelungen bestehen. Das heißt, das muss 
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dort vor Ort gemacht werden. Das Einfachste ist es, die 
Montage vor Ort zu machen, weil man in dem Fall alles 
zugeliefert bekommt. Und uns will man erzählen, dass wir 
uns im Prinzip auf die Montage konzentrieren sollen und 
wir die eigentliche Technologie, das Know-How, das in so 
einem Fahrzeug steckt, woanders machen lassen sollen.

In Ihrer Antwort klingt schon die berüchtigte Befürchtung 
vor der so genannten “verlängerten Werkbank“ an...

Ja. Also für uns war wichtig, dass wir vor allen Dingen 
weiterhin in der Lage sind, die Technologien zu be-
herrschen. Das heißt, man muss sie anwenden, man muss 
sie umsetzen. Das ist ganz wichtig. Wir haben jetzt in 
dieser Auseinandersetzung vereinbart, dass wir im Prinzip 
eine Wertschöpfungspartnerschaft mit Katowice in Polen 
bilden. Das ist auch aus dem Grund wichtig, weil wir gesagt 
haben, dass wir vielleicht in der Zukunft nicht mehr alles 
selbst können, aber grundsätzlich dazu in der Lage sein 
müssen. Überkapazitäten könnten dann mit kompetenten 
Partnern, von woanders beschafft werden. Wir haben 
gemeint, das sei eine vernünftige Strategie.

Ist denn die Konzernstrategie von Alstom irgendwo fixiert, 
ist nachvollziehbar und transparent, wie diese Strategie, 
die Ausrichtung des Konzerns aussieht, oder merkt man 
erst an den vom Konzern getroffenen oder zunächst 
geforderten Maßnahmen, was da eigentlich für eine 
Strategie vom Konzern im Hintergrund gefahren wird?

Das ist relativ schwierig. Wir sind seit 1994 beim Alstom-
Konzern. Der richtige Einfluss des Konzerns hier auf den 
Standort hat eigentlich erst im Jahr 1998 begonnen. Wir 
haben  immer wieder Neuorganisationen in dem Konzern 
erlebt, auch immer mit bestimmten dahinterstehenden 

Strategien. Meistens sind aber diese Strategien nie bis 
zum Ende durchgezogen worden, weil dann schon wieder 
die nächste Neuorganisation mit neuer Strategie kam. 
Entweder aufgrund eines Managerwechsels oder weil die 
Strategie halt falsch war. Oft hat man aber den Eindruck, 
es wird einem nicht alles erzählt. Viele Sachen merkt man 
tatsächlich erst dann, wenn sie umgesetzt werden sollen.

Das Management von Alstom Transport sprach da-
von, dass am Standort Salzgitter insbesondere zwei 
Schwächen zusammentreffen würden, die mangelnde 
Effizienz im globalen Vergleich und der erwartete 
extreme Auftragsrückgang. Sie aber sind in Bezug auf 
den zweitgenannten Punkt, so geht es u.a. aus einem 
“Positionspapier der Arbeitnehmer“ vom Januar 2011 
hervor, zu einer ganz anderen Einschätzung der Markt-
lage in Bezug auf die Schienenfahrzeugindustrie gelangt. 
Wie kam das zustande?

Erst einmal glaube ich, dass, wenn man wie ich jetzt 38 
Jahre in der Bahnindustrie tätig ist, sich eigentlich auch 
ein bisschen in der Bahnbranche auskennt. Das ist das 
Eine. Außerdem haben wir mit der IG Metall den so 
genannten Branchenausschuss Bahnindustrie, in dem wir 
uns als IG Metaller aus allen Bahnindustrieunternehmen 
in Deutschland regelmäßig treffen und uns über das 
unterhalten, was in der Bahnindustrie gerade so pas-
siert. Immer mit dem Wissen, dass wir im täglichen 
Leben Konkurrenten sind. Aber wir versuchen natürlich 
bestimmte Probleme dort zumindest zu platzieren, weil  im 
Grunde genommen die Probleme, die die Bahnhersteller 
haben, unabhängig vom einzelnen Unternehmen die 
gleichen sind. Wir leiden zum Beispiel alle unter einer 
nicht-kontinuierlichen Auftragsvergabe von unseren 
Kunden, hauptsächlich der Deutschen Bahn, die jahrelang 
mal recht wenig bestellen und dann wieder recht viel. 
Im letzten Jahr hieß es, es kommt nichts an Aufträgen 
oder Ausschreibungen. Wir haben aber “SCI Verkehr“, 
die sich insbesondere mit der Bahnindustrie weltweit 
auseinandersetzen und uns hin und wieder auch in diesem 
Branchenausschuss Bahnindustrie begleiten, beauftragt, 
eine Marktanalyse zu erstellen. Die haben uns  aufgezeigt, 
dass der Markt eigentlich in den nächsten Jahren positiv 
sein wird. Deswegen sind wir auch relativ selbstbewusst in 
unsere Verhandlungen gegangen. Was die zu erwartende 
Auftragslage anbelangt, hatten wir Recht. Das stellt sich 
heute, Gott sei Dank, auch tatsächlich so dar, weil der 
Auftragseingang momentan tatsächlich wieder sehr gut 
ist. Deswegen, weil wir wussten, worüber wir reden, auch 
dieses Positionspapier von uns.
Nochmal zu dem von Unternehmensseite geäußerten 
Vorwurf, dass am Standort insbesondere zwei Schwächen 
zusammentreffen würden. Neben dem erwarteten 
extremen Auftragsrückgang, der wie gesehen auf eine 
mangelnde Marktkompetenz zurückzuführen zu sein 
scheint, existierte noch der Vorwurf der mangelnden 
Effizienz des Standorts im globalen Vergleich: Das ist ein 
Standpunkt, den man nachvollziehen kann. Wir haben 
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genau deswegen auch 2005 die damalige Standortsicherung 
vereinbart, um die Effizienz des Standortes zu erhöhen. Wir 
wussten, dass natürlich die Marktbedingungen immer 
schwieriger werden. Aus diesem Grund haben wir uns 
damals auch nicht davor gescheut, obwohl es ein schwerer 
Weg war, die Mitarbeiter an so einem finanziellen Beitrag 
zu beteiligen, um Aufträge einfach kostengünstiger 
anbieten zu können und damit den Standort nach vorne zu 
bringen. Wir haben aber auf der anderen Seite fünf Jahre 
lang erlebt, dass dabei am Ende nichts rausgekommen ist 
und die beabsichtigte Effizienzsteigerung nicht eingetreten 
ist. Da haben wir uns, muss ich ehrlich sagen, eigentlich 
darauf verlassen, dass das Management seine Arbeit 
versteht. Dabei wollten wir ihnen helfen und dazu haben 
auch alle Mitarbeiter ihren Beitrag geleistet. Aber genau 
das ist eben nicht eingetreten. Sondern wir haben in den 
letzten vier, fünf Jahren nur Verluste gemacht, die immer 
höher wurden. Deswegen musste irgendwo auch mal die 
Reißleine gezogen werden. Auch uns war klar, dass sich 
das der Konzern nicht ewig anschaut.

In der Tat ist das Thema Wettbewerbsfähigkeit nicht erst 
seit kurzer Zeit in den Fokus der Unternehmensleitung 
gerückt. So wurden bereits 2005 im Rahmen des damaligen 
Standortsicherungsvertrages mehrere Maßnahmen zur 
Beschäftigungs- und Standortsicherung vereinbart. 
Wurden diese Maßnahmen nicht derart konsequent 
umgesetzt oder waren sie allein unzureichend, das Ziel 
der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit bis zum Jahr 
2010 zu erreichen?

Ja, es hat sich genauso herausgestellt, dass die Maß-
nahmen alleine nicht ausgereicht haben, um das zu 
gewährleisten. Wir haben damals auch nicht so viel 
Wert darauf gelegt, das permanent kontrollieren zu 
wollen. Wir haben jetzt in den neuen Vereinbarungen 
festgelegt, dass wir uns regelmäßig zusammensetzen und 
die Entwicklung anschauen. Das konnten wir teilweise 
früher auch schon, weil ich zu der damaligen Zeit im 
Aufsichtsrat gewesen bin und wir uns da auch die Zahlen 
haben zeigen lassen. Wir haben drüber diskutiert und 
uns auch immer wieder vom Management versprechen 
lassen, dass es besser wird und auch Maßnahmen zeigen 
lassen. Nur letztendlich hat es aus irgendwelchen Gründen 
nicht funktioniert. Ich will jetzt nicht sagen, dass das 
Management alleine daran schuld war, sondern es ist 
ein Zusammenspiel aller Bereiche an einem Standort, 
die zusammen funktionieren müssen. Ich glaube, dass 
wir in den letzten fünf Jahren die Zusammenarbeit sowie 
die Entscheidungsfähigkeit und das Miteinander einfach 
verlernt haben. Und das aus verschiedenen Gründen: 
Weil man es nicht durfte, viele Fragen gestellt wurden 
und viele Mitarbeiter, auch Führungskräfte, immer wieder 
Knüppel zwischen die Beine bekommen haben, wenn sie 
Aufgaben einfach eigenständig umgesetzt haben. Dann 
war das immer nicht richtig, sondern man hat die Leute 
aufgefordert, das sein zu lassen. Das müssen wir jetzt 
auch wieder neu lernen, wirklich selber Entscheidungen 

zu treffen, selbstverständlich im Rahmen dessen, was wir 
dürfen. Denn wir wissen auch, ganz ohne Konzern, ohne 
Rahmenbedingungen wird es nicht gehen.

Um noch einmal zum Gutachten zurückzukommen: 
Die Ergebnisse dieses Gutachtens wurden von Unter-
nehmens Seite, in Anführungsstrichen, nicht nur zur 
Kenntnis genommen, sondern hatten schon konkrete 
Auswirkungen auf den weiteren Verhandlungsverlauf...

Ich glaube, dass zumindest unseren deutschen Vertriebs-
leuten klar war, dass Aufträge tatsächlich anstehen und 
dass da auch etwas kommen wird. Wir wussten aber 
nicht, welche Strategie der Konzern letztendlich für 
unseren Standort verfolgt. Absehbar war, dass wir Aufträge 
erhalten, von vielen Kunden, denen wir auch vorher schon 
einmal etwas geliefert haben. Wir haben, was die Strategie 
anbelangt, eine ganz negative Erfahrung mit der ÜSTRA, 
der Straßenbahn für Hannover gemacht. Wir hatten in 
der Vergangenheit in Salzgitter alle Straßenbahnen für 
Hannover gebaut. Den letzten Auftrag der ÜSTRA haben 
wir nicht erhalten, bzw. durften wir letztendlich nicht 
anbieten. Jetzt kann man sich darüber streiten, warum 
wir sie nicht gemacht haben bzw. warum wir sie nicht 
anbieten durften. Alstom sagte, in Salzgitter sollen keine 
Straßenbahnen mehr gebaut werden, sondern jetzt 
nur noch Regionalzüge. Das hat auch etwas mit dieser 
angesprochenen Strategie und Standardisierung zu tun. 
Am besten nur noch ein, zwei Produkte oder zumindest 
Modellpaletten bauen, und sonst nix. Das ist zwar schön, 
solange genug Markt vorhanden ist und ausreichend zu 
tun hat. Aber wir waren, das hat diesen Standort früher 
immer ausgezeichnet, sehr flexibel. Das bedeutete: Wenn 
der eine Produktmarkt mal ein bisschen runtergegangen 
ist, konnten wir andere Fahrzeuge bauen. Das war das 
große Plus. Wenn wir uns jetzt spezialisieren, auch in 
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auch so ein richtiger Knackpunkt, wo wir als Betriebsräte 
stocksauer waren, und selbst die Mitarbeiter hier. Es hatte 
kaum einer verstanden, warum wir diesen ÜSTRA- Auftrag 
nicht bauen sollten. Da gab es unterschiedliche Aussagen: 
“Wir haben eh schon genug“ oder “Wir wissen nicht, 
wo wir den bauen sollen“. Das passte vom Konzept her 
irgendwie alles nicht zusammen. Selbst für Alstom wäre 
es doch theoretisch sinnvoll gewesen, diesen Auftrag 
in Kooperation mit einem anderen Alstom-Standort 
zu bauen, wo wir heute wissen, dass insbesondere in 
Barcelona Auslastungsprobleme bestehen. Wo jetzt 
tatsächlich auch die Belegschaft halbiert worden ist und 
noch weiter abgebaut werden soll. Wenn wir also aus 
einem europäischen Gedanken heraus, diesen ÜSTRA-
Auftrag oder Teile dieses Auftrags nach Barcelona  hätten 
abgeben können, hätten da keine Kollegen entlassen 
werden müssen.

Den Verhandlungsprozess mit dem Attribut “schwierig“ 
zu beschreiben, würde der Sache, gerade aus Sicht der 
unmittelbar Beteiligten, sicherlich nicht gerecht werden. 
So hatte der Betriebsrat in drei Verhandlungsphasen 
mit der jeweiligen Geschäftsführung seit März 2010 
versucht, eine Vereinbarung zur Erlangung der Wett-
bewerbsfähigkeit und Standortsicherung des Werkes 
abzuschließen, zu einer Einigung kam es allerdings erst 
14 Monate später. Worin liegen Ihrer Ansicht nach die 
Gründe, dass es sich derart kompliziert darstellte, zu einer 
Einigung zu kommen? Was stimmt Sie optimistisch, dass 
dies spätestens Ende August 2016, wenn der derzeitige 
Standortsicherungsvertrag ausläuft, anders laufen wird?

Natürlich waren die Verhandlungen schwierig. Letztend-
lich lässt sich  sagen, dass wir jetzt eine für die Arbeitnehmer 
wesentlich bessere Vereinbarung abgeschlossen haben, 
wobei sie weniger persönliche Nachteile, auch finanzieller 
Natur, haben. Denn am Anfang der Verhandlungen sollte 
die alte Vereinbarung nochmal um fünf Jahre verlängert 
werden. Das zu ähnlichen Bedingungen wie sie damals 
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unserer industriellen Ausrichtung, kann einmal nichts an 
Aufträgen kommen und einmal ganz viel. Die Frage ist 
immer, was man dazwischen macht, und das ist relativ 
schwierig. Wenn wir da hochflexibel sind und auch 
auf andere Produktpaletten ausweichen können, um 
Auslastung zu haben, kann ich das mit der Arbeit auch gut 
kompensieren. Deswegen wollen wir schon eine relativ 
breite Modellpalette haben. Nicht nur einen LINT oder 
einen XCC, sondern man muss immer Hauptprodukte 
haben, mit denen das Geld verdient wird. Aber man muss 
sich auch andere Aufträge reinholen, um Beschäftigung zu 
sichern und die Fachkräfte zu behalten, die man hat. Man 
kann ja nicht ständig sagen, “jetzt habe ich weniger zu tun, 
also schmeiße ich Leute wieder raus, und nachher hole 
ich sie einfach wieder“. Vor allen Dingen angesichts der 
Diskussion um mangelnde Facharbeiter in Deutschland, 
die es damals auch schon gab. Wir haben auch schon die 
demographische Entwicklung gesehen, genauso wie heute. 
Wir wissen, dass es in Zukunft schwieriger wird, deshalb 
muss man für sich strategisch langfristig denken, um die 
Fachkräfte, die man heute hat auch zu behalten. Weil 
wir mittlerweile selbst merken, dass viele Unternehmen 
Fachkräfte suchen und uns auch tatsächlich Leute dahin 
abwandern.

Aus welchem Grund wurde dieses Gutachten von Betriebs-
ratsseite in Auftrag gegeben? Vermittelte sich Ihnen der 
Eindruck, dass die Konzernleitung ihre Forderungen auf 
der Basis falscher Annahmen in Bezug auf die zukünftige 
Marktentwicklung formuliert hatte?

Das kann man so sagen. Wir haben damals gedacht, 
dass sie uns nicht die Wahrheit sagen, denn wir haben 
ein anderes Potenzial gesehen. Es ist letztendlich auch 
durch dieses Gutachten bestätigt worden, dass der Markt 
wesentlich größer war als das, was uns der Konzern 
tatsächlich erzählen wollte.

Das heißt, man wollte von Konzernseite die Marktsignale 
eigentlich nicht erkennen...

Ganz ehrlich: Wir hatten den Eindruck, dass sie ganz 
bewusst dem Standort keine Aufträge zuschanzen 
wollten, um ihn einfach runterzudrücken. Wir hatten 
zum damaligen Zeitpunkt hier rund 2700 Mitarbeiter. Wir 
sind europaweit, wenn nicht sogar weltweit der größte 
Standort von Alstom, zumindest im Transportsektor. Wir 
hatten den Eindruck, dass es einige Leute bei Alstom gibt, 
die das wurmt, dass wir so groß sind. Das wird so lange 
akzeptiert, wie wir in Salzgitter Geld verdient und Marge 
gemacht und somit auch dem Konzern etwas Gutes getan 
haben. Diese Einstellung ändert sich natürlich, wenn 
wir Verluste machen und der Konzern das ausgleichen 
muss. Da hatte man wirklich den Eindruck, dass der 
Personalabbau strategisch bedingt war. Man sagt also, “es 
sind keine Aufträge da“. In früheren Zeiten hätte man den 
angesprochenen ÜSTRA-Auftrag, das waren immerhin 150 
Straßenbahnen, auf jeden Fall angenommen. Und das war 
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bestanden. Das ist der Grund, warum wir auch immer 
gesagt haben, dass die Arbeitgeberseite eigentlich 
mehr gehabt hätte, wenn sie die Vereinbarung gleich, 
ohne irgendwelchen Ärger und Streit, verlängert hätte. 
Das wäre einfacher gewesen. Das war auch manchmal 
das Frustrierende in den Verhandlungen, das man sich  
gefragt hat, warum die das eigentlich nicht machen. 
Denn wir waren ja öfters kurz davor zu sagen, “okay, das 
ist alles in Ordnung“. Das Problem für uns war immer, 
dass wir den Eindruck hatten, dass unsere Manager hier 
vor Ort, mit denen wir verhandeln mussten, scheinbar 
nicht entscheiden durften. Um zum Schluss der Frage zu 
kommen: Also ich bin überhaupt nicht davon überzeugt, 
dass eventuelle Verhandlungen 2016 einfacher werden. 
Das wird sich zeigen. Das wird sich auch im Umgang mit 
der jetzt bestehenden Standortsicherung zeigen, wie 
ehrlich man miteinander umgeht und wie ernst man die 
ganze Sache nimmt. Das werden auch die Mitarbeiter 
spüren. Und dann wird auch der Druck aus der Belegschaft 
kommen.

Aber ich will das vielleicht auch mal ganz anders herum 
sagen: Ich habe hier lange in dem Unternehmen gearbeitet 
und da gab es keine Beschäftigungssicherung. Trotzdem 
sind hier in der Regel die Leute gut beschäftigt worden, weil 
wir eine Geschäftsführung hatten, die hier verantwortlich 
war und die eigenverantwortlich arbeiten musste. Für die 
drei Punkte wichtig waren: Für die war wichtig Beschäf-
tigung zu generieren, für die war wichtig Marge zu gener-
ieren, und für die war wichtig Markt zu generieren. Ich 
habe den Punkt der Beschäftigungsgenerierung mal ganz 
bewusst zuerst genannt. Ich wäre froh, wenn solche 
ähnlichen Prinzipien heute noch so gelten würden und  die 
Beschäftigungssicherung zumindest noch an dritter Stelle 
kommen würde. Aber das ist heute eben nicht so. Sondern 
heute steht die Marge an erster Stelle. Und ich habe den 
Eindruck, der Markt ist noch nicht einmal so wichtig und 
die Beschäftigungssicherung eigentlich auch nicht. Das 
ist genau das Problem. Wenn man weiß und sich darauf 
verlassen kann, dass wir eine Unternehmensleitung haben, 
die auch darauf Wert legt und sagt, “wir machen unser 
Geschäft nicht nur, um damit Geld zu verdienen, sondern 
auch um Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, Geld zu 
verdienen“, dann hat man einen ganz anderen Eindruck 
und das Unternehmen hat ein ganz anderes Image.

Also das hat die Verhandlungen verkompliziert, und auch 
dass die Entscheidungskompetenz in den Verhandlungen 
nicht oder nur bedingt bei den Verantwortlichen hier vor 
Ort lag...

Das haben wir im Prinzip in den ersten Verhandlungen 
Ende 2009 und Anfang 2010 gesehen, als wir nicht den 
Eindruck hatten, dass sich das Management damals 
vorbereitet hatte, überhaupt etwas abschließen zu wollen. 
Wir haben uns ja, in der Absicht in die Verhandlungen 
gehen zu wollen, damals ein paar Tage in einem Hotel 
eingemietet. Im Grunde sind die ohne irgendetwas in 

den Händen angekommen. Wir waren gut vorbereitet, 
hatten auch noch einmal besprochen, was in der Vergan-
genheit schlecht gelaufen ist und uns überlegt, was 
man besser machen könnte, um effektiver zu werden. 
Die Arbeitgeberseite hatte im Prinzip nichts. So sind 
die Verhandlungen dann auch gelaufen: Wir mussten 
letztendlich Vorschläge machen und die haben sich dann 
zurückgezogen, diese Dinge  ewig lang intern diskutiert und 
auch ständig mit einem oder mehreren Dritten telefoniert. 
Am Ende dieses Prozesses wurden unsere Vorschläge 
abgelehnt. Am dritten Tag, der letztendlich der vorerst 
letzte Verhandlungstag war, ist uns irgendwann gegen 
23 Uhr der Kragen geplatzt. Dann habe ich gesagt, dass 
an dieser Stelle Schluss ist und wir uns hier nicht weiter 
veräppeln lassen und sie aufgefordert, im Falle, dass sie 
nicht entscheiden dürfen, jemanden zu schicken oder uns 
jemanden zu nennen, der entscheiden darf. Mit ihnen 
habe das keinen Sinn.

Dass eine gewisse “emotionale Schärfe“ mit rein kam, 
war sicherlich auch dadurch bedingt, dass Sie in den 
Verhandlungen immer wieder den Unterschied zwischen 
einer mündlichen Zusage und einem schriftlichen Doku-
ment mit Unterschrift zur Kenntnis nehmen mussten...

Das haben wir insgesamt in den letzten fünf Jahren nach 
der alten bestehenden Standortvereinbarung gemerkt, 
dass man sich nicht mehr auf jedes gesprochene Wort 
verlassen konnte. Das war insbesondere in den Ver-
handlungen so. Wenn wir teilweise bis morgens verhandelt 
haben, dann ein Thema schon abschließend besprochen 
hatten, dann es hieß, “jawohl, wir sind so weit, gib mir 
die Hand drauf“. Am nächsten Morgen hieß es auf einmal, 
“Wir können doch nicht“. Dabei hat man ja auch gemerkt, 
wie sie sich gewunden haben. Im Grunde genommen 
wollten sie oder derjenige eigentlich, aber ein anderer im 
Hintergrund wollte wieder nicht.

Diese rund 14 Monate der Auseinandersetzung waren 
von einer großen Zahl von Betriebsversammlungen und 
sonstigen Aktionen geprägt, die die Kampfbereitschaft 
der Arbeitnehmerseite signalisierten. Gleichzeitig fanden 
immer noch Verhandlungen mit der Geschäftsführung 
und der Konzernleitung statt. Wie schwierig ist in einer 
solchen Situation die Balance zwischen “den Kompromiss 
suchen“ und “nicht den Konflikt scheuen“?

Ja, das ist natürlich schwierig, aber wir haben uns selbst-
verständlich vorher auch eine Strategie zurechtgelegt, wie 
wir so einen Arbeitskampf gestalten.  Die Frage ist, wenn 
man den Konflikt nicht scheut und es eskalieren lässt, was 
nach einer solchen Eskalation kommt. Dann ist auch sehr 
schnell das Ende da, weil beide Seiten irgendwie nicht 
mehr in der Lage sind, noch weitere Schritte zu machen. 
Dann gibt es in der Konsequenz keine Möglichkeit zu 
weiteren Lösungen mehr. Wir haben auch gemerkt, dass 
die Belegschaft  manchmal mehr an Konflikt gefordert hat 
als das, was wir gemacht haben. Aber genau diese Sache, 
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dann zu schauen, welche Balance ist richtig, wie weit kann 
man gehen, bei welchen Punkten hat man noch Chancen 
etwas zu bewegen, wann muss man wieder einen Schritt 
zurücksetzen und dann wieder pushen. Im Nachhinein 
glaube ich, dass wir das schon ganz geschickt gesetzt 
haben. Natürlich gab es da andere Meinungen. Es gab 
auch innerhalb des Betriebsrats darüber Diskussionen, 
noch mehr zu pushen, noch mehr zu machen. Wenn man 
an den Verhandlungen beteiligt ist und merkt, wie sich die 
Situation entwickelt, ist man ja auch immer am Abwägen 
und Schauen, ob es da eine Chance zu einer Einigung 
gibt, wie man jetzt reagieren muss. Ich glaube, dass wir 
das mit Hilfe von Horst Ludewig auch letztendlich sehr 
gut gelöst haben. Im Nachhinein kann ich sagen, so wie 
wir es gemacht haben, war es mit dem Ergebnis am Ende 
der richtige Weg.

Dem von Arbeitnehmerseite im Januar 2011 vorgelegten 
“Positionspapier“ zur Lösung der Standortprobleme 
zum Trotz, hatte das Management dann im Mai 2011 
Vorschläge unterbereitet, die, wenn sie angenommen 
worden wären, finanzielle Einschnitte für die Beschäftigten 
in Höhe von ca. 40 Prozent bedeutet hätten. Im Juli wurden 
dann noch einmal einzelne Forderungen wiederholt. 
Sie selbst sprachen von “Teilen eines Horrorkatalogs“. 
Teilen Sie den Eindruck, dass dem Management in den 
zahlreichen Monaten bis zu diesem Moment offensichtlich 
nichts an Vorschlägen zur Verbesserung der Situation 
des Standorts eingefallen ist, außer dem Vorschlag, 
Kürzungen bei Löhnen und Gehältern der Beschäftigten 
vorzunehmen?

Zumindest hatte man den Eindruck, dass es so war. 
Fakt ist auf jeden Fall, dass andere Maßnahmen, sprich 
Prozessverbesserungen und Ablaufveränderungen mit 
dem Ziel der Effizienzsteigerung, natürlich eine gewisse 
Zeit dauern. So etwas kann man nicht von heute auf 
morgen machen. Da es ein bisschen dauert, bringt es auch 
nicht den schnellen finanziellen Erfolg. Und in diesem 
Sinne ist aus heutiger Sicht klar, dass denen natürlich 
nichts Besseres einfiel als finanzielle Einsparungen im 
Bereich der Beschäftigten einzufordern. Es wurde auch 

alternativ von uns erwogen, dass der Konzern bei der 
Belegschaft eine Art Kredit aufnimmt und das später 
unter Garantie wieder an diese zurückzahlt. Im Grunde 
genommen, war das schon recht provokant, in der Art 
und Weise, wie die das gemacht haben. Ich meine, dass 
die nie daran geglaubt haben, dass das wirklich alles 
umgesetzt wird, sondern die wollten da auch vielleicht 
wie bei Tarifverhandlungen vorgehen. Im Sinne von, 
man muss viel fordern, damit man etwas bekommt. 
Letztendlich ist das, was sie bekommen haben, lange 
nicht das, was sie vorher gefordert hatten. Und für uns 
war es letztlich von Vorteil, dass sie es gemacht haben, 
weil wir dann auch noch bessere Argumente hatten, 
um unsere Beschäftigten und auch Außenstehende 
mitzuziehen und denen klar zu machen, was hier 
eigentlich passieren soll.

 Auf das von der Arbeitnehmerseite vorgelegte Positions-
papier und die darin enthaltenen Maßnahmen wurde 
von Seiten der Geschäftsführung überhaupt nicht ein-
gegangen?

Das kann ich so nicht sagen. Sondern im Grunde genom-
men besteht das, was Alstom heute als “Projekt Salzgitter 
2013“ bezeichnet, zum großen Teil aus den zu beackernden 
Baustellen, die wir damals benannt haben. Das haben 
wir auch immer gesagt, dass wir das gemeinsam machen 
wollen. Wir haben das nur vorher alles erarbeitet und 
analysiert, wo es Schwachstellen gibt und was wir tun 
müssen. In unserem Positionspapier haben wir das auch 
beschrieben und wollten es dann auch in die Regelung 
mitaufnehmen. Einige Sachen sind in der Regelung 
ansatzweise enthalten. Irgendwann hieß es dann auf 
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einmal, Alstom macht sich einen eigenen Plan, “Salzgitter 
2013“. Im Grunde steht da aber eigentlich all das an 
Maßnahmen drin, was wir damals vorgeschlagen haben, 
um den Standort nach vorne zu bringen. Wir sehen jetzt 
zu, dass wir das auch gemeinsam so umsetzen. Aber das 
war ganz am Anfang so nicht, sondern da hieß es, Geld 
von den Beschäftigten einzufordern. Wir hatten uns von 
Arbeitnehmerseite auch am Anfang schon vorgenommen, 
diesen Weg, nachdem wir fünf Jahre gespendet hatten 
und das nichts gebracht hatte, nicht noch einmal zu 
gehen. Und wenn, dann nur unter der Prämisse, dass auch 
etwas Vernünftiges in Bezug auf Beschäftigungssicherung 
und Laufzeit dahinter sein muss. Das haben wir ja auch 
erhalten. Was die Regelung mit dem halben Urlaubsgeld 
anbelangt: Selbst da haben wir ja noch die Möglichkeit, 
unter der Voraussetzung, dass wir ein vernünftiges Ergebnis 
erzielen, das komplett zu erhalten. Das ist ein Bruchteil von 
dem, was sich die Arbeitgeberseite da eigentlich erhofft 
hatte. Die Eckpunkte sind, wie angesprochen, eigentlich 
alle in der Umsetzung. Und auch wenn der Arbeitgeber 
manchmal behauptet, dass dies alles seine Ideen seien, 
müssen wir uns da, glaube ich, auch nicht rumstreiten, 
wessen Idee die eine oder andere Maßnahme war, sondern 
wichtig ist, dass wir sie brauchen und dass sie umgesetzt 
wird. Das ist viel wichtiger.

Der Ausgang des Konflikts ist ohne die Frage ein großer 
Erfolg für die Arbeitnehmerseite. Dennoch haben Sie kurz 
nach Abschluss des Standortsicherungsvertrages davon 
gesprochen, dass dieser auch Elemente enthalte, die 
“wehtun“. Welche “schmerzen“ Sie besonders?

Was weh tut, ist jetzt natürlich dieser finanzielle Beitrag, 
den die Leute erst einmal leisten sollen, und daneben 
dieser gewisse mitvereinbarte Personalabbau. Auch 
wenn er sozialverträglich ist. Uns war auch klar, dass 
das grundsätzlich sehr viel Unruhe auslösen wird, weil 
dazu auch bestimmte Prozesse gehören, wen es, wann, 
an welcher Stelle betrifft. Da fühlt sich erst mal jeder 
betroffen, weil niemand weiß, ob es ihn betrifft oder nicht. 
Egal wie hoch die Zahl auch immer ist: Personalabbau tut  
immer weh. Und was das Thema Rohbau betrifft: Wir 
mussten natürlich auch akzeptieren, dass wir Teile des 
Rohbaus eben doch nach Polen verlagern. Wir haben es 
zwar geschafft, eine gewisse Kapazität und Kompetenz 
am Standort zu erhalten, aber eben nicht unbegrenzt. 
Und das tut weh, weil man das natürlich auch tagtäglich 
merkt. Ansonsten, muss ich ehrlich gesagt sagen, gibt es 
gar nicht so viele Sachen, die uns schmerzen. Auch die 
Qualifizierungszeit haben wir ja schon vorher fünf Jahre 
lang gemacht und auch in der Zeit als die alte Vereinbarung 
ausgelaufen war, diese zwölf Minuten täglich länger 
gearbeitet, allerdings für das Flexi-Konto. Wir mussten 
nicht die Arbeitszeiten ändern, es ist jetzt nur der Umstand, 
dass es in die Qualifizierung mithineinfließt. Weh getan hat 
außerdem, wenn wir von den aufgezählten inhaltlichen 
Dingen mal absehen, diese lange Zeit der Ungewissheit und 
der Arbeitskampf insgesamt. Das hat allen wehgetan, den 

Mitarbeitern und dem Geschäft. Insbesondere geschmerzt 
hat im Nachhinein , der Umgang des Konzerns mit seinen 
Mitarbeitern. Einige Mitarbeiter hat es doch dermaßen 
frustriert, dass sie trotz dieser guten Standortvereinbarung 
gekündigt haben und teilweise auch ohne Abfindungen 
gegangen sind. Ich glaube, das trifft uns im Nachhinein 
am meisten, mehr noch als irgendwelche finanziellen 
Einbußen. Das macht uns auch das Leben schwer, da wir 
heute eher schon wieder neue Mitarbeiter suchen. Denn 
es fällt natürlich schwerer Personen anzuwerben und in 
solch einen Betrieb zu holen, in dem so etwas passiert ist. 
Aber auch da müssen wir optimistisch ran.

Es ist auch Aufgabe des Betriebsrats, nun den erzielten 
Standortsicherungsvertrag “mit Leben zu erfüllen“. Dazu 
wurde ein umfangreicher Maßnahmenkatalog erstellt. 
Wie weit ist der Umsetzungsprozess der vereinbarten 
Maßnahmen bereits vorangeschritten und gibt es bereits 
erste positive Signale in Hinblick auf das übergeordnete 
Ziel der Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit 
des Standorts?

Wir haben bei bestimmten Maßnahmen, die wir vereinbart 
haben, nach wie vor Probleme sie auch tatsächlich um-
zusetzen. Erst einmal, weil sie relativ umfangreich sind und 
uns teilweise die Kapazitäten fehlen, um sie tatsächlich 
anzugehen. Was Qualifizierung und Weiterbildung anbe-
langt, ist das für mich persönlich eine unbefriedigende 
Situation. Es liegt auch an der Kompetenz und an der 
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Kapazität, entsprechende Maßnahmen umzusetzen. 
Insbesondere an den Entscheidungen, an dem Willen, 
etwas zu tun. Wir hoffen, dass ein paar Themen, die 
noch offen sind, in der nächsten Zeit erledigt werden. 
Auch das ganze Thema Personalplanung ist noch nicht 
so, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Frage ist, 
welche Möglichkeiten jetzt auch die Arbeitgeberseite hat, 
tatsächlich an diesen notwendigen Prozessen zu arbeiten. 
Wenn man Maßnahmen einleiten will, kostet das auch 
Kapazitäten und Personal, das man dafür abstellen muss. 
Und das in einer Situation, wo der Auftragseingang wieder 
recht gut ist. Das ist aber eben die Gefahr dabei, dass die 
Sachen, die umgesetzt werden müssen, jetzt nicht ernst 
genommen werden, weil die Situation jetzt scheinbar 
wieder besser wird. Ich glaube nach wie vor, dass es 
wichtig ist, diese Maßnahmen umzusetzen. Deswegen 
müssen wir auch dabei bleiben. Wenn wir das jetzt nicht 
machen, wird uns das in Zukunft wieder irgendwo fehlen 
und wir werden uns fragen, warum es nicht funktioniert 
hat. Da gehört es auch dazu, die Umsetzung bestimmter 
Maßnahmen sicherzustellen, bestimmten Leuten den Hut 
aufsetzt und sie für die Umsetzung verantwortlich macht.

Die Auftragslage stellte sich in den letzten Monaten 
sehr gut dar, aber es krankte ja bereits in den letz-
ten Jahren weniger an der Auslastung des Werks als 
vielmehr an den zu hohen Herstellkosten und Re-
strukturierungsaufwendungen, allgemein der man-
gelnden Profitabilität. Sind Sie zuversichtlich, dass 
die vereinbarten Maßnahmen mittel- und langfristig 
zur Produktivitäts- und Effizienzsteigerung des Werks 
beitragen werden?

Ich bin zuversichtlich, dass die vereinbarten Maßnahmen 
funktionieren werden. Um diese Effizienzsteigerung zu 
erreichen, ist es aber auch notwendig, dass wir die Leute 
haben, die es umsetzen können. Wenn das der Fall ist, dann 
kommen wir da auch hin. Wir haben gute Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, wir haben gute Fachkräfte hier. Die 
wollen und können auch alle arbeiten. Man muss ihnen 
nur die Teile geben, damit sie arbeiten können. Das haben 
wir ja auch in der Zeit der Auseinandersetzung betont, 
wenn es darum ging, wie effektiv der Standort ist. Man 
kann nur effektiv sein, wenn man kontinuierlich arbeiten 
kann. Wir müssen sicherstellen, dass externe wie interne 
Lieferanten die entsprechenden Teile hier zuverlässig an 
Land bringen. Dass das, was wir hier noch in Eigenfertigung 
herstellen auch zuverlässig und mit der entsprechenden 
Qualität hergestellt wird. Nur dann, wenn das alles läuft 
und alles im Fluss ist, sind wir effektiv. Da haben wir noch 
einiges zu tun. Aber ich glaube, dass diese industriellen 
Prozesse ja nichts Unbekanntes sind und sich die Frage 
stellt, wie man sie umsetzt und wie weit auch alle bei 
dem Umsetzungsprozess mitmachen. Wir müssen alle 
veränderungswillig sein. Das ist manchmal schwierig, 
weil manche Leute, auch bei den Führungskräften, 
nicht umdenken können oder wollen. Insbesondere da 
wesentlich mehr Eigenverantwortung gefordert ist. Aber 

ich glaube, die Rahmenbedingungen sind dafür geschaffen, 
es ist machbar und wir kriegen es auch hin.

Welche Bedeutung kommt den häufigen Personalwechseln 
in der Geschäftsführung zu? 

Nun, in der Vergangenheit waren wir es gewohnt, 
jahrelang mit einer kontinuierlichen Geschäftsführung 
zusammenzuarbeiten. Ich denke, wir waren uns mit 
der damaligen Geschäftsführung einig, dass insgesamt 
eine auf das Personal bezogene Kontinuität wichtig für 
das Unternehmen ist. Weil man sich dann auch darauf 
verlassen kann, was der andere macht, weiß, wie der 
andere tickt. Insbesondere war dies für die Nachhaltigkeit 
wichtig. Das war für die Kunden wichtig, das war für die 
Mitarbeiter wichtig, das war für uns im gegenseitigen 
Umgang miteinander wichtig. Dies hat sich seit einigen 
Jahren geändert. Durch den häufigen Personalwechsel in 
der Geschäftsführung ändert sich auch ständig die Art und 
Weise der Zusammenarbeit. Neue Manager haben andere 
Vorgehensweisen und Zielrichtungen. Wenn gemeinsame 
Regelungen langfristig umgesetzt werden müssen, 
sind die Manager nicht mehr da und die neuen haben 
andere Vorstellungen. Mit wem soll man denn verlässlich 
irgendetwas verhandeln und regeln, wenn man weiß, 
dass derjenige demnächst sowieso nicht mehr da ist und 
langfristig die Verantwortung trägt? Im Aufsichtsrat haben 
wir immer bei den Verträgen unserer Geschäftsführer für 
längere Laufzeiten plädiert, um für Nachhaltigkeit und 
Kontinuität zu sorgen. Weil die Verantwortlichen sich 
dann nämlich nicht morgen vom Acker machen können, 
wenn irgendetwas nicht funktioniert, sondern langfristig 
auch Verantwortung tragen müssen. Für eine verlässliche, 
kontinuierliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit 



37

Interview	mit	Bernd	Eberle

ist eine ständig wechselnde Geschäftsführung nicht 
förderlich.

Sie verfügen nicht nur über ein Aufsichtsratsmandat 
für das Werk hier vor Ort, sondern auch über eines 
für die “Alstom AG“. Wie schätzen Sie, im März 2011, 
nach Abschluss des bis Ende August 2016 gültigen 
Standortsicherungsvertrages, die betriebswirtschaftliche 
Lage bei Alstom, für den Konzern insgesamt, wie für den 
Standort Salzgitter, ein?

Ich glaube, dass der Konzern insgesamt vor einer schwier-
igen wirtschaftlichen Situation steht. Der Rückkauf 
des GRID-Bereiches, den der Konzern ja in früheren 
Jahren verkaufen musste, ist eine finanzielle Hürde, 
die der Konzern erst mal überspringen muss. Dies kann 
bedeuten, dass dem Konzern finanzielle Mittel für eine 
Weiterentwicklung seiner Aktivitäten fehlen. Das ist 
übrigens etwas, das wir auch im Europäischen Betriebsrat 
schon seit einigen Jahren diskutieren. Dass sich der 
Konzern zu wenig weiterentwickelt. Auch die deutsche 
Alstom Holding schwächelt momentan ein bisschen 
aufgrund der schwachen Auftragssituation im Power-
Bereich, und auch aufgrund der Situation der letzten 
Jahre hier in Salzgitter. Da hofft man, dass jetzt durch den 
momentan guten Auftragseingang im Transport-Bereich 
und aufgrund der hier eingeleiteten Maßnahmen wieder 
zu besseren Ergebnissen kommen wird. Wir haben in der 
Zwischenzeit einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden in der 
“Alstom Deutschland AG“, der es als seine Aufgabe sieht, 
die deutsche Gruppe wieder auf wirtschaftlich stabile 
Beine zu stellen. 
Was den Standort Salzgitter anbelangt, glaube ich, haben 
wir jetzt die Chance zu beweisen, dass wir in der Lage 
sind, auch betriebswirtschaftlich alles ins Reine zu bringen. 
Der Konzern macht das mit. Wir hatten gestern unseren 
Transport-Chef im Haus, der unter anderem auch gesagt 
hat, dass sie die Entwicklung hier sehr positiv betrachten. 
Insgesamt scheint der Konzern das Vertrauen in den 
Standort zurückgewonnen zu haben. Sie sagen, dass 
man dem Management auch relativ freie Hand lässt. Wir 
müssen sehen, wie das funktioniert. Also die momentanen 

Rahmenbedingungen sind positiv, um unsere Aufträge 
profitabel abzuwickeln.

Das heißt, die Befürchtung, dass es in naher oder 
mittelfristiger Zukunft erneut zu einer derart massiven 
Auseinandersetzung bei Alstom in Salzgitter kommen 
wird, besteht so nicht, solange die vereinbarten Maß-
nahmen jetzt so umgesetzt werden und die Auftragslage 
so positiv bleibt?

Wie gesagt, wenn wir hier in Salzgitter in der Lage sind, 
die Aufträge tatsächlich auch profitabel abzuwickeln. 
Wenn wir aber zukünftig negative Zahlen schreiben, 
wird der Konzern das nicht mitmachen. Dies hängt 
auch von der Marktentwicklung und natürlich vom 
Auftragseingang ab. Ohne Aufträge wird uns langfristig 
auch keine Beschäftigungssicherung schützen. Aber ich 
bin zuversichtlich. Das war ich immer. Das war ich auch in 
der ganzen Auseinandersetzung. Wenn ich in dieser Zeit 
nicht diese Zuversicht gehabt hätte, hätte ich persönlich so 
etwas gar nicht machen oder durchstehen können. Aber 
wir wissen, wovon wir reden, was wir machen können.  
Hoffen immer, das vernünftig einzuschätzen. Wissen  
auch, wenn wir so arbeiten können und wollen wie in den 
früheren Jahren am Standort, wenn wir in der Lage sind, 
uns auch an die neuen Rahmenbedingungen vernünftig 
anzupassen, dann sind wir durchaus in der Lage, in den 
nächsten Jahren hier auch Ruhe zu haben. Aber gefeit 
davor, dass es in naher oder mittelfristiger Zukunft erneut 
zu einer derart massiven Auseinandersetzung kommen 
kann, sind wir auf keinen Fall.

Was für eine Last Ihnen am Ende des Konflikts von den 
Schultern gefallen ist, kann man nur erahnen, wenn man 
die Bilder betrachtet, die Sie kurz nach der Verkündigung 
der Einigung im Juli 2011 zeigen. Sicherlich einer, wenn 
nicht der emotionalste Moment Ihrer beruflichen 
Laufbahn bis dato. Was wünschen Sie sich von der 
Geschäftsführung und von der Konzernleitung für die 
Zukunft, damit sich solch ein nervenaufreibender Konflikt 
nicht noch einmal wiederholt?

Man wünscht sich eigentlich das, was bisher ein Manko 
war: Einen offenen und ehrlichen Umgang, rechtzeitig 
in gewisse Situationen miteingebunden und darüber 
informiert zu werden. Vielleicht auch mal frühzeitig 
gefragt zu werden, wenn es irgendwelche negativen 
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Abweichungen für den Konzern gibt. Dass man rechtzeitig 
versucht, da gemeinsam gegenzusteuern. Ich glaube, 
wenn man Sachen früh genug weiß, auch besser 
gemeinsame Lösungen finden kann. Also für mich ist 
ein Riesenmanko gewesen, dass nicht offen und ehrlich 
miteinander umgegangen wird und nicht gesagt wird, wo 
es lang gehen soll. Wenn man es gemeinsam macht, ist 
es einfacher. Ich hoffe, dass wir wirklich offen und ehrlich 
miteinander umgehen, auch wenn es schwierig ist. Ich 
weiß, dass die nicht immer alles sagen müssen oder nicht 
alles sagen wollen, aber es würde das Leben wesentlich 
einfacher machen. Dazu ist eine bessere Kommunikation 
erforderlich.

Sie sind, wie angesprochen, seit 1973 im Unternehmen. 
Was sind Ihrer Meinung nach, abgesehen davon, dass 
das Unternehmen damals “LHB“ hieß, dann zwischen-
zeitlich “Alstom LHB“ und seit 2009 “Alstom Transport 
Deutschland“, die merklichsten, positiven wie negativen 
Veränderungen? Gibt es etwas, das Sie bei LHB vor-
gefunden haben, dessen sich das Management von 
Alstom bewusst werden oder dass es sich zum Vorbild 
nehmen sollte?

Ja, das gibt es natürlich. Ich will nicht sagen, dass früher 
bei LHB alles Frieden, Freude, Eierkuchen war. Das war 
es natürlich auch nicht immer. Aber trotzdem fühlte man 

sich eher wie in einer großen Familie, die LHB hieß. Bis 
heute hat es Alstom nicht geschafft, dieses Gefühl, ich sage 
jetzt mal ganz bewusst, “wir sind Alstom“ zu vermitteln. 
Das gab es früher bei LHB, weil man den Eindruck hatte, 
dass das Management wusste, was es an der Belegschaft 
hat. Man hatte Respekt untereinander. Da gab es dieses 
Gefühl, “wir sind LHB“, “wir gehören zusammen“. Aber 
diese Familie LHB, die uns irgendwo allen am Herzen lag, ist 
nicht mehr. Letztendlich tut es uns allen weh, die so lange 
unter LHB gearbeitet haben und auch die Geschichte von 
LHB kennen. Und ich kann mir nur wünschen, wie ich das 
auch einmal auf einer Betriebsversammlung gesagt habe, 
dass man stolz darauf sein kann, bei einem Unternehmen 
wie Alstom zu arbeiten. Und wenn es Alstom schafft, das 
Vertrauen in die Belegschaft zu bringen, dass sie auch mit 
den Leuten vernünftig umgehen, dass sie ihr Geschäft 
vernünftig betreiben, dass man Respekt voreinander 
hat, dass man sich gegenseitig achtet, dann kann dieses 
Gefühl auch bei Alstom entstehen. Das ist ein langer Weg. 
Für mich ist immer ganz wichtig, auch wenn ich weiß, 
dass wir ein globales Unternehmen sind, dass man hier 
in Deutschland, in Salzgitter, mit den Menschen die hier 
arbeiten, deutsch spricht und kommuniziert, damit alle 
verstehen, was der Konzern von uns erwartet. Ich bin da 
auch schon öfters von den Kommunikationsabteilungen 
in Paris gefragt worden, warum es immer wieder mit 
Alstom in Deutschland so große Akzeptanzschwierigkeiten 
gibt. Ich glaube, dass es eben nicht zusammenpasst, was 
das Alstom-Management verbal verkündet und das, was 
in der Realität passiert. Und das ist ein Manko. Was sie 
an positiven Parolen verkünden, wollen die Leute auch 
spüren. Das ist auch das Problem, das wir jetzt bei der 
Umsetzung der Standortsicherung haben. Die Leute 
wissen, dass wir gute Regelungen gemacht haben, die 
wollen es aber auch umgesetzt sehen. Dazu gehören 
manchmal nur Kleinigkeiten im alltäglichen Umgang, auch 
der von Vorgesetzten mit Mitarbeitern. Dass man merkt, 
wir sind ein Team und dass wir zusammenspielen müssen. 
Es muss von oben kommen, dass man von beiden Seiten 
vernünftig miteinander umgeht.  Wenn Alstom das gelingt, 
glaube ich, kann es irgendwann mal auch so werden, 
dass, wenn die eine Fragebogenaktion machen und die 
Frage da drin steht, “Würden Sie Ihren Kindern oder Ihren 
Bekannten empfehlen, bei Alstom zu arbeiten?“, die Leute 
dann auch mal “ja“ ankreuzen würden.
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Wie fällt Ihr persönliches Resümee bei Betrachtung des 
Konflikts in der Rückschau aus? Gibt es so etwas wie 
“persönliche Lehren“ aus diesem Konflikt?

Ich wünsche keinem, solch eine Auseinandersetzung 
führen zu müssen. Im Nachhinein hat es mich doch 
überrascht, dass man in der Lage ist, so etwas durch-
zuhalten. Am liebsten nicht wieder, aber ich weiß, dass, 
wenn wir alle zusammenhalten, es wieder schaffen 
können. Was ich an persönlichen Lehren daraus 
gezogen habe, was ich aber auch erst im Nachhinein 
merkte:  Ich habe in der ganzen Zeit an mich persönlich 
gar nicht mehr gedacht. Ich habe viele private Sachen, 
auch gesundheitliche Probleme, einfach laufen lassen. 
Weil ich mir gesagt habe, dass ich nicht die Zeit dafür 
habe. Das hat sich an der einen oder anderen Stelle 
im Nachhinein ein bisschen negativ herausgestellt. 
Das würde ich, glaube ich, nicht wieder machen. Weil 
man das ja alles auch nicht durchstehen kann, wenn 
man dazu gesundheitlich nicht in der Lage ist. Und 
da habe ich das eine oder andere Mal, wie andere 
Kollegen auch, fünfe gerade sein lassen. Das Problem 
war auch, dass wir unmittelbar Beteiligten ja nicht 
die einzigen waren, die sich mit der Situation hier 
auseinandersetzen mussten. Sondern es litten auch die 
Familien darunter. Und deshalb, Respekt vor meinem 
persönlichen Umfeld, meiner Familie, meiner Frau, 

meinen Kindern, dass die Verständnis hatten, so etwas 
mitzumachen. Das ist nicht alltäglich. Nun muss ich 
aber ehrlich gesagt sagen, dass das in dieser Form in 
meiner Zeit, jetzt auch als Betriebsrat, die erste und 
ich hoffe, auch die einzige Auseinandersetzung in 
dieser Art war. Man merkt schon im Nachhinein wie 
das geschlaucht hat, diese insgesamt zwei Jahre der 
Auseinandersetzung. Aber ich kenne das durchaus 
von unserem Konzernbetriebsratsvorsitzenden Udo 
Belz, der solch eine Situation nicht nur einmal in 
seinem Leben durchgestanden hat, sondern so etwas 
wie Konzernwechsel, Verkäufe, auch mit massivem 
Stellenabbau, hat mehrfach mitmachen müssen. Und 
ich habe da viel Respekt vor. Nicht nur weil Kollege Belz 
ein netter Kollege ist, sondern auch Respekt vor dem, 
was er als Betriebsrat schon alles geleistet hat. Weil 
ich jetzt auch wesentlich besser beurteilen kann, was 
solche Leute durchgemacht haben, was ich vorher nicht 
konnte. Wir hatten in meiner Zeit als Betriebsrat hier 
bei LHB keine Auseinandersetzung in diesem Ausmaß. 
Wir waren immer diese LHB-Familie und haben alles 
intern gelöst. Aber seitdem wir zu Alstom gehören, 
hat sich die Situation, insbesondere in den letzten fünf 
Jahren, massiv geändert. Ich denke auch nicht, dass es 
insgesamt einfacher werden wird, sondern das ist heute 
die Art und Weise, wie wir als Betriebsräte in solchen 
Unternehmen funktionieren und agieren müssen.
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Herr Soyka,
Sie sind seit 1998 bei Alstom in Salzgitter-Watenstedt 
beschäftigt, arbeiten seitdem in der Endmontage des 
Werks. Da bereits im Jahr 2006 ein Konflikt hier am 
Standort stattfand, dessen Ursache das Vorhaben der 
Geschäftsführung war, zu Kündigungen zu greifen und 
400 Arbeitsplätze abzubauen, war der in den Jahren 2010 
und 2011 stattfindende Konflikt also nicht der erste, den 
Sie persönlich miterlebt haben und bei dem Sie und Ihre 
Kollegen mit dem Thema Arbeitsplatzabbau konfrontiert 
wurden. In welchen Punkten unterscheidet sich Ihrer 
Meinung nach der letzte Konflikt von dem vorherigen?

Also damals kam man schnell zu einer Einigung. Man 
hat die Leute auch sozialverträglich abgebaut, durch 
Weiterbildungen, durch Altersteilzeit, durch Crash-
Abfindungen, wenn Personen freiwillig gehen wollten, 
und das verlief auch recht problemlos. Und der letzte 
Arbeitskampf hier 2010, 2011 zog sich über 14 Monate 
hin, das war nervenaufreibend. Das war immer eine 
ungewisse Phase, weil es ja jeden betreffen konnte. Der 
Gedanke war auch: Wenn jetzt zwischen 700 und 1400 
gehen müssen, wie wird es dann weitergehen? Wollen 
sie den Standort hier ganz plattmachen? Das sind ja die 
ganzen Gedanken, die so aufkommen. Man konnte hier 
gar nicht mehr frei atmen, weil eine solche Angst hier 
am Standort umging. Das war wirklich Wahnsinn. Dieser 
psychische Druck, der war Wahnsinn.

Mit diesem Eindruck von der damaligen Situation 
stehen Sie nicht alleine da. Bei der eigens für diese 
Dokumentation durchgeführten Befragung unter den 
Vertrauensleuten bei Alstom am Standort Salzgitter, die 
in Auszügen auch Bestandteil dieser Broschüre ist, gaben, 
bei der Frage, wie intensiv dieser Konflikt im Vergleich 
zu vorherigen Konflikten war, rund zwei Drittel der 
befragten Vertrauensleute an, dass dieser Konflikt sehr 
viel intensiver gewesen sei. Schließen Sie sich diesem 
Urteil an und worin sehen Sie die maßgeblichen Gründe 
für die Schwere des Konflikts?

Ich schließe mich da voll und ganz an. Die Schwere des 
Konflikts sehe ich darin begründet, dass zu der damaligen 
Zeit, die deutschen Geschäftsführer noch mehr Einfluss 
auf diese ganzen Entscheidungen an unserem Standort 
hatten. Im letzten Arbeitskampf war für mich so der 
Eindruck, dass Paris eigentlich alles entschied und die 
hier vor Ort eigentlich keine Entscheidungsgewalt mehr 
hatten. Paris entschied und unsere Verantwortlichen am 
Standort mussten das “wie Marionetten“ durchführen 
und halt hinnehmen. Vielleicht hätten sie kleine Sachen 
anders entschieden, aber stattdessen mussten sie immer 
eine Rücksprache mit Paris halten und letztendlich die 
Interessen von Paris hier am Standort verwirklichen. Für 
mich hat sich schon damals die Frage gestellt, ob Paris 
überhaupt weiß, was hier abläuft. Denn es ist nicht alles 
negativ. Man sieht ja, dass auch Leistungen rüberkommen. 
Man kann nicht 95 Züge hier aus dem Werk raushauen 
und am Ende rote Zahlen schreiben. Also, das kann man 
nicht nachvollziehen.

Sie haben Mitte Mai 2011 dann etwas recht Unge-
wöhnliches getan, Sie haben der Bundeskanzlerin 
geschrieben und sie um Hilfe in diesem Konflikt gebeten 
und konkret darum, Einfluss auf die französische 
Konzernspitze zu nehmen. Wissen Sie noch, wann 
Sie den Entschluss gefasst haben, diesen Brief der 
Bundeskanzlerin zu schreiben? Gab es einen bestimmten 
“Auslöser“?

Der Auslöser war mein Eindruck, dass man Paris nicht mehr 
mit irgendwelchen vernünftigen Argumenten überzeugen 
konnte. Denn die Leistung der Belegschaft war ebenso 
wie die Auftragslage gut. Es war ja auch vorausschaubar, 
dass sie gut bleibt. Und da war mein Gedanke, dass man 
wirklich mal unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel mit 
ins Boot nehmen müsste, damit sie Einfluss auf Herrn 
Sarkozy nimmt, weil sich ja beide auch, so ist zumindest 
der aus den Medien gewonnene Eindruck, doch schon gut 
verstehen, und die beide das auch vernünftig entscheiden 
können. Und damit auch Frau Merkel mal mitkriegt, was 

“... wir waren wirklich wie so ein Verbund, wie 
alle miteinander verschweißt“

Ingo	Soyka,	
Beschäftigter	 von	Alstom-Salzgitter,	 über	 das	monatelange	
nervenaufreibende	Auf	und	Ab	der	Verhandlungen,	 seinen	
Brief	an	Bundeskanzlerin	Merkel	 sowie	die	Bedeutung	einer	
widerstandsbereiten,	zusammenhaltenden	Belegschaft	für	den	
erfolgreichen	Ausgang	des	Konflikts

2.2	Interview	mit	Ingo	Soyka
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hier am Standort Salzgitter passiert. Und ich habe darauf 
gesetzt, dass, wenn sich da so ein kleiner Mann aus dem 
Provinzland meldet, vielleicht auch eine Reaktion kommt.“

Sie haben dann am 21. Juni, also ca. 4 Wochen nach Ihrem 
Schreiben, eine Antwort aus dem Bundeskanzleramt 
erhalten, wenn auch nicht direkt von der Bundeskanzlerin. 
Was stand in diesem Antwortschreiben im Wesentlichen 
drin, und hat Sie die Antwort ein Stück weit beruhigt?

In diesem Schreiben, das von einer Referentin und nicht von 
Frau Merkel direkt kam, stand drin, dass man sich dieses 
Problems angenommen habe (legt das Schreiben vor sich 
auf den Tisch und zitiert daraus). “Die Bundeskanzlerin 
teilt Ihre Sorge hinsichtlich des Arbeitsplatzabbaus von 
Alstom in Salzgitter. Der Bundesregierung ist an einem 
starken Standort gelegen. Sie setzt sich bei allen bietenden 
Gelegenheiten für ausgewogene, zukunftsfähige sowie 
sozialverträgliche Lösungen bei allen anstehenden 
Unternehmensentscheidungen ein.“ Das fand ich schon 
toll, dass da eine Antwort kam. Auch wenn sie den Brief 
zwar nicht persönlich erhalten hat, war ich dennoch 
erstaunt, dass ich überhaupt eine Antwort erhalten hatte. 
Denn viele, denen ich von meinem Vorhaben erzählt 
habe, haben doch gesagt, dass das Schwachsinn sei. Ich 
habe gesagt, “nein, wer weiß was bei rumkommt“. Und 
es kam ja auch tatsächlich was bei rum. Abseits dessen, 
fand ich auch positiv, dass sich Sigmar Gabriel, der ja auch 
aus dieser Region stammt, eingesetzt hat und dann auch 
versprochen hat, mit Frau Merkel zu sprechen. Denn es 
ging ja wirklich um tausend noch was Arbeitsplätze. Es 
ist ja eine Kette ohne Ende. Wenn man die Zulieferer mit 
dazu zählt sind ja 5000 Leute mit im Boot. Und Salzgitter 
ist ja schon stark geschröpft, auch durch die Vorgänge 
bei MAN, wo der Busbau nach Polen gegangen ist. Und 
daher war ich begeistert, dass Frau Merkel nicht nur durch 
“einen kleinen Mann aus einem Provinzland“, sondern 
auch durch Herrn Gabriel über das Problem hier vor Ort 
informiert wurde.

Wie haben Sie den Konflikt erlebt? Hatten Sie das Gefühl, 
dass der Konflikt zu einem für alle Beteiligten positiven 
Ende geführt werden könne?

Ja, das Problem war, dass es Verhandlungen gab, dann 
gab es Lösungen, alle sagten, “toll, jetzt haben sie sich 
geeinigt“, und dann kam wieder die Enttäuschung aus 
Paris, “nein, ist nicht“. Das fand ich auf gut deutsch eine 
Verarsche. Man kann doch nicht erst einem Unternehmen 
und seiner Belegschaft Hoffnung machen. Das kam die 
ganzen Tage vor, weshalb es ja auch 14 Monate lang 
gedauert hat. Einmal hü, einmal hott, einmal hü, einmal 
hott. Da wusste man garnicht mehr, was als nächstes 
kommen wird. Akzeptiert Paris dieses Mal oder gibt es 
wieder Retoure, kommt es erneut zu keinem Abschluss 
und damit Ende des Konflikts? Das war nervenaufreibend. 
Und wir wollten eigentlich nur arbeiten. Das, was wir 
können. Was wir auch bewiesen haben, dass wir es 

können.

Können Sie noch die konkreten Zeitpunkte benennen, an 
denen die Hoffnung auf ein positives Ende zunahm und 
diejenigen, an denen sie eher sank?

Hoffnung gab´s immer. Aber es ist schwierig da einzelne 
Zeitpunkte zu benennen. Wenn sie verhandelt haben, und 
es scheinbar eine Einigung gab, dann hat man gehofft, 
jetzt haben sie es gelöst, und dann sank die Hoffnung 
wieder, weil aus Paris dann doch wieder ein “Nein!“ 
kam. Und der Druck von unserer Seite wurde ja durch 
den Arbeitskampf immer weiter erhöht, damit sie auch 
sehen konnten, dass sie mit uns nicht machen können, 
was sie wollen. Das hat ja Paris auch langsam verstanden. 
Deswegen haben sie ja irgendwann mal eingelenkt. Aber 
das war einmal Hoffnung, dann wieder Enttäuschung, 
dann wieder Hoffnung, Enttäuschung. Dass hier keiner 
durchgedreht ist, ist wirklich ein Wunder.

Und Ihnen und Ihren Kollegen war sicherlich auch 
bewusst, dass Sie selber auf die Straße müssen und selber 
auch kämpfen müssen...

Ja, richtig. Kampf lohnt sich und wer nicht kämpft hat 
schon verloren. Man muss was tun, man kann sich da 
nicht einfach alles gefallen lassen.

Nun stehen Sie stellvertretend für 1400 Beschäftigte, 
die vom Verlust ihrer Arbeit bedroht waren. Wie sind 
Sie persönlich mit dieser schwierigen Situation zum 
Zeitpunkt des Konflikts umgegangen?

Ja, man hat in der Familie viel geredet, ebenso mit 
Freunden und Bekannten. Also Gespräche waren zu 
diesem Zeitpunkt sehr wichtig. Und auch hier im Betrieb 
hat man versucht, sich gegenseitig Mut zu machen, sich 
aufzubauen, obwohl es hinter der Fassade auch mal ganz 
anders aussah. Aber man hat trotzdem immer versucht, 
sich und andere zu motivieren, und darauf gesetzt, dass 
die Konzernvertreter auch die von uns gebrachte Leistung 
sehen. Man hat versucht, dann wirklich gute Miene zum 
bösen Spiel zu machen. Das war wirklich verrückt. Mann 
gut, dass es vorbei ist.

Würden Sie sagen, dass das Positive, das der Stand-
ortsicherungsvertrag enthält, überwiegt?

Ja. Warum nicht gleich so? Man hätte sich im Vorfeld 
so viel Geld sparen können, die Arbeit wäre pünktlich 
rausgegangen und man hätte auch noch Vertrauen im 
Unternehmen, was auch langsam wiederkommt. Aber es 
ist trotzdem immer noch so ein Gefühl der Unsicherheit 
vorhanden. Man weiß ja nicht, was noch kommt. Aber 
die Auftragslage ist, wie man jetzt gehört hat, wieder 
immens, also brauchen sie uns. Und ich hoffe doch, dass 
in der Zeit meiner Beschäftigung kein Arbeitskampf hier 
mehr stattfindet.

Interview	mit	Ingo	Soyka
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Nun besteht nach Abschluss eines Tarifvertrages die 
so genannte “Friedenspflicht“, die sich auf die Inhalte 
des jeweiligen Tarifvertrages bezieht. Haben Sie das 
Gefühl, dass auch der Konflikt mit Abschluss des 
Standortsicherungsvertrages auch im Unternehmen 
selbst zu einem “friedvollen Ende“ gekommen ist? Wie 
hat sich in den Tagen und Wochen nach dem Konflikt 
die Stimmung, die Atmosphäre im Unternehmen 
entwickelt?

Also man hat gespürt, dass jedem ein Stein vom Herzen 
gefallen ist. Es war eine Erleichterung da, weil man sich 
geeinigt hat. Man konnte wieder in Ruhe arbeiten, da 
es nun nicht mehr, wie noch vermehrt während des 
Arbeitskampfes, Störzeiten oder Frühschlussaktionen 
und dergleichen gab. Man konnte wirklich sagen, dass 
wir jetzt wieder freien Herzens arbeiten können. Die 
Hoffnung stieg wieder immens, man hatte wieder Mut 
gefasst. Aber trotzdem kann ich sagen, dass bei jedem 
so ein bißchen Misstrauen immer noch da ist, das sie 
meines Erachtens auch nicht mehr wegbekommen. 
Dieses Vertrauen Arbeitnehmer Arbeitgeber ist durch 
so eine Aktion irgendwie gestört worden. Man ist dann 
vorsichtiger geworden. Und auch wenn man am Ende 
doch nichts machen kann, weil das Unternehmen ja 
keinem gehört und man ja wirklich von Paris und auch 
von unseren Geschäftsführern abhängig ist, sehe ich, 
wenn wir unser Bestes geben, schon eine Perspektive für 
diesen Standort hier. Das zeigt sich ja auch darin, dass 
unsere Kunden wieder Vertrauen haben und uns wieder 
Aufträge geben.

Wünschten Sie sich ein klares Bekenntnis aus Paris, in 
der Art, “wir stehen zu dem Standort Salzgitter und der 
wird auch über die nächsten Jahre hinaus eine Zukunft 
haben“?

Ja, man hat ja mal gesagt, dass Deutschland ein sehr 
wichtiger Standort sei, weil man den Markt in Richtung 
Skandinavien und auch Richtung Osteuropa aufrechter-
halten möchte. Es ist ja ein starker Standort mit Tradition. 
Es hieß damals, dass LHB der Mercedes unter den 
Zugbauunternehmen sei. Und man sieht es ja auch von 
den Kunden her, dass man halt auch wieder in enormer 
Stückzahl Züge von hier haben möchte. Was ich mir 
allerdings noch wünsche, wäre, dass man die Plattform 
erweitert, und nicht nur Regionalbahnen, sondern auch 
wieder Straßenbahnen baut. Denn die Abnehmer unserer 
Straßenbahnen waren doch zufrieden. Magdeburg, 
Hannover, Erfurt waren zufrieden mit unserem Produkt. 
Und da verstehe ich nicht diese Eigensinnigkeit oder 
dieses “Quadratdenken“ von Paris, dass sie darauf 
bestehen, dass es nur eine Plattform gibt. Also, wie 
gesagt, so ein Bekenntnis ist meines Erachtens schon da. 
Bloß die Frage ist, in welchem Rahmen.

Es haben sich viele Akteure zur Lösung des Konflikts 
eingebracht. Was war aus Ihrer Sicht der “Schlüssel 

zum Erfolg“?

Neben dem Einsatz einzelner Personen aus Betriebsrat, IG 
Metall oder Politik, die man jetzt nennen könnte, in erster 
Linie die Kampfbereitschaft der gesamten Belegschaft. 
Denn ohne Leute geht´s ja garnicht. Wenn sich da fünf 
hingestellt hätten, hätten die sicherlich garnichts erreicht. 
Dementsprechend ist der ganzen Belegschaft für ihren 
Einsatz zu danken. Da hat auch die Geschäftsführung 
hier vor Ort ebenso wie die Konzernleitung in Paris 
gemerkt, dass sie da doch nicht ganz so viel erreichen 
können, weil wir ja wirklich wie so ein Verbund, wie alle 
miteinander verschweißt waren. Also, das war wirklich 
verrückt. Da können einem auch heute noch die Tränen 
kommen, wenn man daran zurückdenkt. Wie das ja auch 
bei der letzten Kundgebung der Fall war, wo sie gesagt 
haben, “jetzt haben wir´s geschafft!“. Das war wirklich 
Emotionalität ohne Ende. Das war Wahnsinn. Es war auch 
wie so ein kleiner Denkzettel für Paris, dass sie es mit uns 
nicht machen können. Wenn man auch sieht, wer bei 
der Unterschriftensammlung alles unterschrieben hat. 
Da lässt sich ja sagen, dass die ganze Region, ja fast ganz 
Deutschland hinter uns war. Das, was wir jetzt erreicht 
haben, war wie so ein kleiner Prototyp, und das macht 
ja auch Mut für andere Regionen.

Wie fällt Ihr persönliches Resümee bei Betrachtung des 
Konflikts in der Rückschau aus? Gibt es so etwas wie 
“persönliche Lehren“ aus diesem Konflikt?

Kampf lohnt sich immer, und wer nicht kämpft hat schon 
verloren! Es ist wirklich so. Ich kann nicht dasitzen und 
sagen “ja, ja“. Nein, rausgehen, schreien, protestieren. 
Und dann weiß man auch für sich ganz genau, dass man 
alles gegeben hat, und es jetzt nicht mehr in der eigenen 
Macht liegt. Und da muss man wirklich allen Respekt 
zollen. Das war Wahnsinn. Das hat für alle ein gutes Ende 
genommen. Die in Paris können zufrieden sein, weil die 
Aufträge kriegen und da sicherlich auch wieder etwas 
bei rüberkommt. Die Geschäftsführung hat ihr Gesicht 
auch nicht verloren, und kann auch kleine Ergebnisse 
erzielen. Und wir haben das Meiste gehabt, wir haben 
unsere Arbeitsplätze noch.

Interview	mit	Ingo	Soyka
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Anzeige

HOUSE OF
GERRY WEBER

SCHLOSS-ARKADEN 
Braunschweig

City Galerie Wolfsburg

Jetzt:
Shirts/
Blusen 19,95
Hosen/
Röcke 39,95
Blazer/
Kleider 79,95

Noch mehr

Rabatte!
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Herr Meine, 
der damalige Konflikt am Standort Salzgitter begann im 
März 2010 und endete im Juli 2011. Wann haben Sie von 
dem Konflikt, und auch seiner Schwere erfahren, und auf 
welchem Wege?

Wir sind sehr eng über die IG Metall Verwaltungsstelle 
verbunden und daher immer über die wichtigen Ge-
schehnisse vor Ort informiert. Es gab dort auch einen 
Standortsicherungsvertrag aus früherer Zeit, den wir als 
Bezirksleitung damals ausverhandelt haben. Außerdem 
ist ein Beschäftigter hier aus der Bezirksleitung, Thomas 
Müller, im Aufsichtsrat der “Alstom Transport Deutschland  
GmbH“. Insofern waren und sind wir eigentlich laufend 
mit dabei. Die richtige Dimension dieses Konfliktes, wie 
hart das würde, wurde eigentlich erst, wenn ich mal von 
unspezifischen Befürchtungen vorher absehe, Anfang des 
Jahres 2011 klar.

Also war Ihnen das Alstom-Werk in Salzgitter bereits aus 
vorherigen Auseinandersetzungen bekannt?

Ich kenne das Werk seit über dreißig Jahren. Wir haben 
ganz viele Konflikte dort durchgestanden. Die handelnden 
Personen kennen wir sehr gut, und das war jetzt eigentlich 
eine Eskalation eines Konfliktes, die uns bezogen auf dieses 
Werk unbekannt war. Wir hatten immer Konflikte dort in 
dem Bereich, aber das war jetzt schon der größte.

Alstom nannte als Begründung ihres Vorhabens, den 
Stahlrohbau aus dem Werk in Salzgitter nach Polen 
verlagern zu wollen und im Zuge dessen 700 der 2800 
Arbeitsplätze am Standort Salzgitter abbauen zu wollen, 
vor allem die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit des 
Standorts. Der Standortleiter des Werkes, Achim Alles, 
teilte im Februar 2011 mit, dass Alstom in Salzgitter in 
den vergangenen fünf Jahren Verluste in dreistelliger 
Millionenhöhe gemacht habe. Sie selbst haben erklärt, 
dass Alstom in dem Werk in Salzgitter ein Kostenproblem 
habe, benannten allerdings nicht die Beschäftigten vor 
Ort als Auslöser oder Verantwortliche für die Entstehung 

dieses Problems, sondern die Pariser Konzernleitung. Was 
veranlasste Sie konkret zu diesem Urteil?

Wir haben gesehen, dass durch zahlreiche Maßnahmen 
des Managements in Paris und in dessen Folge Handlungen 
des örtlichen Managements hier, bestimmte Entwick-
lungen eingeleitet worden sind, die betriebswirtschaft-
lich und unternehmerisch unvernünftig waren. Die 
haben dazu geführt, dass beispielsweise sehr hohe Ge-
währleistungskosten bzw. Garantiezahlungen auftraten. 
Entweder aufgrund schlechter Qualität oder wegen des 
Überziehens von Lieferterminen. Und bei der Frage der 
Qualität kann man das natürlich so machen, dass Sie 
bestimmte Produkte zu einer guten bis sehr guten Qualität 
einkaufen können, wie sie hier in Deutschland üblich ist, 
oder dass Sie sich Billigprodukte aus Osteuropa holen. 
Dann ist das zwar auf den ersten Blick billiger, aber das 
nützt Ihnen überhaupt nichts, wenn Sie dann kurz danach 
Qualitätsprobleme mit den Fahrzeugen bekommen. 
Deswegen waren solche Dinge vom Management zu 
kurz gedacht und sie haben zu fatalen Entwicklungen 
geführt. Und wenn man diese hohen Verluste auflistet, 
die sich insgesamt in einem dreistelligen Millionenbetrag 
bewegten, wird man erkennen, dass das in erster Linie 
Gewährleistungskosten für schlechte Qualität gewesen 
sind. Die kamen allerdings und ausdrücklich nicht aufgrund 
der Leistungen der Kollegen zustande. Gleiches gilt für 
das Überziehen von Terminen. Sie müssen bei solchen 
Fahrzeugen genügend Zeit für die Erprobung haben, 
bevor eine Serie an den Kunden geht. Und  hier haben 
wir häufig den Eindruck: Entwickeln, einmal gucken, ob 
das funktioniert und dann ab an den Kunden. Also so eine 
früher übliche Phase der ganz knallharten Qualitätsprüfung 
bevor an den Kunden geliefert wird ist vernachlässigt 
worden und bei solchen sicherheitsrelevanten Dingen wie 
Schienenfahrzeugen fatal.

Sie äußerten, wie angesprochen, dass es Qualitätsprobleme 
und Managementfehler gegeben habe, es gab aber 
auch den Vorwurf, dass Alstom sich nicht genügend um 
Ausschreibungen bemüht habe...

„Nicht Wegducken und Weinerlichkeit, sondern 
aktiver Widerstand ist erste Voraussetzung“

Hartmut	Meine,	
Bezirksleiter	der	 IG	Metall	Niedersachsen	und	Sachsen-Anhalt,	
über	 den	Wert	 einer	 gestaltenden	Mitbestimmung	 und	 ko-
operativen	 Konfliktbewältigung,	 die	 hohe	 Bedeutung	 des		
Widerstands	vor	Ort	und	des	politischen	Drucks	für	die	Lösung	
des	Konflikts	sowie	die	gute	Zusammenarbeit	von	Betriebsrat,	
IG	Metall	Verwaltungsstelle	und	Bezirksleitung	in	dem	hochgradig	
zugespitzten	Konflikt

2.3	Interview	mit	Hartmut	Meine
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Ich glaube, es war im Jahre 2010, da bin ich mir nicht 
ganz sicher, da ging es um die Frage der Lieferung von 
Straßenbahnen an die Stadt Hannover. Die Gesellschaft 
heißt hier ÜSTRA. Weil im Jahre 2000 hier in Hannover die 
EXPO veranstaltet wurde, hat die Stadt Hannover in diesem 
Zuge neue, schick designte Straßenbahnen erhalten, die 
Silberpfeile nennen wir sie hier. Die wurden für die EXPO 
in Salzgitter gefertigt und wurden in der EXPO-Zeit auch als 
Aushängeschild für einerseits schick designte Fahrzeuge, 
aber auch für innerstädtische Mobilität. Und der Punkt 
war: in Salzgitter für Hannover gefertigt. Das hat eine 
gewisse Tradition. Die Hälfte des Fuhrparkes dieser ÜSTRA 
sind die Silberpfeile, die anderen sind ältere Modelle. 
Jetzt müssen die älteren Fahrzeuge erneuert werden, 
und die ÜSTRA hat dementsprechend eine Ausschreibung 
gemacht. Irgendwann ist der Betriebsratsvorsitzende 
von Alstom am Standort Salzgitter, Herr Eberle, zu mir 
gekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht einmal 
mit dem Bürgermeister von Hannover reden könne, dass 
sie diesen Auftrag wieder bekommen. Sie hätten das ja 
damals gut gemacht. Die Antwort des Bürgermeisters war 
schlichtweg, dass er sich gerne dafür einsetzen würde, 
aber Alstom sich nicht mal beworben habe. Und das ist ein 
für mich nicht nachvollziehbarer Punkt. Aus bestimmten, 
mir sich nicht erschließenden Überlegungen, hat sich 
Alstom nicht für diesen Auftrag beworben. Gleichzeitig 
verkündeten sie, dass da zu viele Leute in Salzgitter an Bord 
seien, und das hat auch bei mir zu großem Unverständnis 
geführt.

Die zentralistische Tradition des französischen Staates, 
sein ausgeprägter Verwaltungszentralismus ist bekannt. 
Sehen Sie Parallelen zwischen dem Verhalten des 
französischen Staates bzw. seiner Entscheidungsträger 
und dem Verhalten des französischen Unternehmens 
Alstom und muss man diese von Ihnen erwähnten 
Managementfehler vor dem Hintergrund dieser 
“französischen Zentralismustradition“ betrachten und 
bewerten?

Ich habe einen bestimmten Eindruck. Jemand hat das mal 
scherzhaft folgendermaßen formuliert: Das Zentralkomitee 
der KPdSU hat sich aufgelöst und überlebt in den 
Vorstandsetagen vieler französischer Konzerne. Das ist 
polemisch formuliert und ein bißchen auf Comedy, aber 
es hat einen Kern. Ich kenne in Deutschland zentral und 
dezentral geführte Konzerne. Wenn Sie sich Bosch und 
Continental angucken, dann haben die unterschiedliche 
Führungsmodelle. Selbst ein so zentral geführter Konzern 
wie Bosch würde nie eine solche Überzentralisierung 
verfolgen wie das bei Alstom der Fall und in anderen 
französischen Konzernen üblich ist. Neben dieser 

Problematik einer übermäßigen Zentralisierung besteht 
eine weitere meines Erachtens nach in der Auswahl des 
Führungspersonals. Da kommen Leute hin, die eine dieser 
französischen Akademien, “ecolé“ so und so, absolviert 
haben und anschließend für sich in Anspruch nehmen, 
sie können Management, und es sei völlig irrelevant in 
welchem Feld. Sie können Management. Und es gibt 
dort einen Wechsel, da ist jemand in der Handyindustrie, 
geht dann in die Marmeladenindustrie, geht dann in den 
Möbelhandel und landet dann bei einem Metallbetrieb, und 
meint, er könne jedesmal dieselben Methoden anwenden. 
Aber gerade bei so einem Geschäft wie Schienenfahrzeuge 
muss man das Produkt und auch den Markt und seine 
Eigenarten kennen. Wir hatten sehr lange hier Werksleiter, 
die waren mit der Branche und dem Produkt verwachsen. 
Das waren Schienenfahrzeugbauer. In Frankreich haben 
Sie Managementtypen, die auf Zahlen gucken und keine 
Kompetenz für das Produkt und die Märkte haben, aber 
aufgrund ihrer vorgeblichen Managementkompetenz 
meinen, in Paris auch Details entscheiden zu können, 
die hier vor Ort relevant sind. Dieses überzentralistische 
Führungsmodell von französischen Konzernen gibt es 
nicht nur bei Alstom, und ich glaube, das ist eins der 
wesentlichen Elemente, warum auch die Schwierigkeiten 
hier bei Alstom in Salzgitter auftraten. Dass Leute, die 
von dem Fachbereich keine Ahnung hatten, meinten, 
Entscheidungen treffen zu können.

Ein weiterer möglicher Konfliktauslöser oder zumindest 
Konfliktverstärker könnte neben der zentralistischen 
Unternehmensstruktur von Alstom in der Frage der 
Mitbestimmung an deutschen Standorten bestehen. 
Ohne allzu sehr ins Detail gehen zu wollen, lässt sich 
sagen, dass die Mitbestimmungsrechte in Deutschland 
und Frankreich sehr unterschiedlich ausgestaltet bzw. 
gewichtet sind. Teilen Sie den Eindruck, dass sich die 
französischen Entscheidungsträger an der Konzernspitze, 
auch wenn die Übernahme von LHB durch Alstom bereits 
17, 18 Jahre her ist, erst noch daran gewöhnen müssen, 
dass dem Thema “Mitbestimmung“ in Deutschland ein 
anderer Stellenwert und auch eine andere Wertschätzung 
zukommt als in Frankreich?

Ja, da müssen sie sich in der Tat dran gewöhnen, weil 
es ja auch ständig wechselnde Personen sind, die dort 
an der Konzernspitze agieren. Erstmal kennen sie das 
deutsche Modell der Mitbestimmung, was die Tätigkeit 
und Rechte der Betriebsräte, und im Aufsichtsrat auch 
der Gewerkschaftsvertreter anbelangt, überhaupt nicht, 
geschweige denn, dass sie es verinnerlicht hätten. Und 
auch, wenn seit dem Moment der Übernahme von LHB 
17 oder 18 Jahre vergangen sind, für diejenigen, die jetzt 
jeweils an die Spitze kommen, ist das immer wieder 
neu und gewissermaßen eine fremde Welt. Und die 
Problematik liegt ja auch darin, dass sie überhaupt nicht 
die Chancen sehen, die in einer solchen, in Deutschland 
seit Jahrzehnten üblichen Herangehensweise liegen. Das 
Besondere an diesem Konflikt war ja, dass angesichts 
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der Tatsache, dass das deutsche Werk Millionen Verluste 
geschrieben hat, der Betriebsrat und die IG Metall dann 
Vorschläge zur Vermeidung dieser Verluste gemacht haben, 
also im Grunde genommen die unternehmerische Funktion 
wahrgenommen haben, was den Alstom-Managern völlig 
fremd war. Sie fühlten sich auf den Schlips getreten, nach 
dem Motto “Wie können dahergelaufene Gewerkschafter 
uns vorschreiben, wie wir ein Unternehmen zu führen 
haben?“. Sie konnten überhaupt nicht damit umgehen, dass 
von uns sehr konkrete Vorschläge zur Kostenoptimierung 
gemacht wurden. Das mag auch darin begründet sein, 
dass das in Frankreich praktizierte Modell der Industriellen 
Beziehungen im Gegensatz zu dem in Deutschland 
praktizierten konfliktorisch und wenig auf Austausch 
ausgerichtet ist. Dabei geht es in Frankreich überwiegend 
um Geld und Arbeitsplätze. Und weil das so ist, fällt es 
meinen französischen Kolleginnen und Kollegen auf 
Gewerkschaftsseite auch schwer, überhaupt auf so eine 
Ebene einer gestaltenden Mitbestimmung zu kommen. 
Und die französischen Manager stehen vor dieser 
deutschen Herangehensweise der Konfliktbewältigung und 
können damit nicht umgehen. Wenn Sie sich angucken wie 
deutsche Firmen, die das kennen, damit umgehen und das 
auch für sich nutzen, nehmen Sie als Beispiele die Salzgitter 
AG oder Volkswagen, aber auch andere Automobil- oder 
Zulieferhersteller, wo in einem Prozess, bei Volkswagen 
nennen wir ihn, der kooperativen Konfliktbewältigung, 
gemeinsam an Lösungen gearbeitet wird und man sich dort 
auch über die Gestaltung, über Investitionen streitet, aber 
mit dem Ziel, den Laden nach vorne zu bringen. Und das 
ist den französischen Managern wesensfremd. Da können 
die französischen Manager überhaupt nicht mit umgehen 
und würden das erstmal auch überhaupt nicht als eine 
Chance sehen, sondern gehen sofort auf Konfrontation.

Das heißt, zum einen der Mangel an Kontinuität an der 
Konzernspitze ist wahrscheinlich ein Problem, und zum 
anderen, dass man nicht wirklich zur Kenntnis nimmt 
oder das reflektiert, was die jeweiligen Personen vor 
Ort für wichtig halten. Dieser häufige Wechsel an der 
Konzernspitze... Gibt es da konkrete Gründe für, kann man 
das einsehen, warum ständig oder in häufigen Abständen 
die Mitglieder an der Konzernspitze ausgetauscht 
werden?

Ich sehe von außen da drauf und kann es mir eigentlich 
nicht erklären. Sie brauchen in so einem Geschäft, 
Schienenfahrzeuge, jemanden, der dieses Feld seit zehn 
oder fünfzehn Jahren beackert, in der Branche drin ist, 
die Kontakte hat, die Gesetze kennt und vielleicht auch 
eine gewisse Emotionalität zu dem Produkt hat, also ein 
Eisenbahn-Ingenieur, der das auch richtig klasse findet und 
nicht einen, der drei Jahre vorher eine Marmeladenfabrik 
geleitet hat.

Und als LHB noch LHB hieß, da hatte man das Gefühl, 
dass die Personen vor Ort, die entscheiden, wirklich diese 
Kenntnis haben?

Ja, wir haben dort immer sehr gute, in der Branche 
verankerte Manager gehabt. Mit denen hatten wir auch 
Konflikte, das war nicht alles heile Welt, aber das waren 
Personen, die für den Standort und für die Produkte 
gestanden haben und da nach Lösungen gesucht haben. 
Das hat sich schon geändert als dann LHB von Preussag 
an Alstom verkauft wurde.

Konnten Sie mit der französischen Konzernleitung 
schnell in Verbindung treten, um mit ihr bzw. einzelnen 
Mitgliedern die Einzelheiten des Konflikts und etwaige 
Lösungswege zu besprechen?

Also das war ein sehr vielschichtiger und vermittlenderer 
Prozess. Die direkten Kontakte dazu liefen über den 
Europäischen Betriebsrat, also über Bernd Eberle. Bei 
der Frage über einen Standortvertrag, war erstmal das 
deutsche Management Ansprechpartner. Dann liefen 
aber teilweise auch noch bestimmte Personen hier auf, 
von denen unklar war, welche Kompetenzen sie hatten. 
Insofern war das auch immer schwierig, weil die Manager, 
die hier waren, auch nicht volle Entscheidungsfreiheit 
hatten. Die mussten dann letztlich immer bei der Spitze 
oben nachfragen. Das hat zu vielen Irritationen geführt. 
Dass dann teilweise Zusagen gemacht wurden, die nach 
zwei Tagen wieder zurückgenommen worden sind. Wir 
hatten ja viele Verhandlungsstände, da sah das gut aus, 
dass man zu einer Lösung kommt, und dann wurde das 
doch wieder zurückgenommen.

Ende Mai haben Sie sich dann auch noch einmal persönlich 
an einer Großkundgebung in Salzgitter beteiligt und Ihre 
Solidarität mit den Beschäftigten vor Ort zum Ausdruck 
gebracht. Wie viel Einfluss können Sie persönlich, in 
Ihrer Funktion als Bezirksleiter der IG Metall, auf die 
Geschehnisse vor Ort nehmen? Wie kann  Unterstützung 
von Ihrer Seite aussehen?

Ja gut, das läuft in solchen Konflikten im engen 
Zusammenhalt zwischen der örtlichen IG Metall 
Verwaltungsstelle, dem Betriebsrat und den IG Metall 
Vertrauensleuten. Wir, also Thomas Müller und ich, haben 
hier in der Bezirksleitung ständig zusammengesessen, und 
waren mit der IG Metall Verwaltungsstelle, in Person von 
Horst Ludewig und dem Betriebsrat von Alstom, in Person 
von Bernd Eberle, eigentlich ständig in Kontakt und haben 
gemeinsam überlegt und beraten, wer jetzt auf seiner 
jeweiligen Ebene was machen kann, was man in dieser 
Arbeitsteilung dort vor Ort und was man hier regeln kann. 
Also, wir haben von Hannover aus dann insbesondere den 
Kontakt in die Politik und in die Öffentlichkeit gesucht, und 
sind da auf sehr positive Resonanz gestoßen. Zum Beispiel 
haben wir da sehr gut mit Ministerpräsident McAllister 
und dem Wirtschaftsminister Bode zusammengearbeitet, 
und insgesamt daran mitgewirkt, so eine Grundstimmung 
zu schaffen, die dazu führte, dass eine positive Lösung 
her musste. Das war und ist unsere Rolle. Und letztlich 
waren wir als Vertreter der Bezirksleitung diejenigen, 
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die dann in der letzten Phase auch diesen Standort-
Ergänzungstarifvertrag verhandelt und in unserer 
Eigenschaft als Tarifvertragspartei unterzeichnet haben. 
In der IG Metall sind ja die Bezirksleitungen bekanntlich 
für Tarifpolitik zuständig, und deswegen war ich auch 
bei der letzten Phase, in der Nacht, wo das dann im Juli 
unterzeichnet wurde, auch dann selber vor Ort dabei, 
und dann haben wir das ja in einer ganz kleinen Runde, 
wo von jeder Seite nur drei waren, auch final verhandelt. 
Ich würde sagen, diese drei Elemente, Bezirksleitung, 
Verwaltungsstelle und Betriebsrat, haben da schon sehr 
gut zusammengearbeitet und das abgestimmt.

Ja, Sie haben es schon angedeutet, Sie haben den Kontakt 
zur Politik gesucht. Sie haben nicht nur zusammen 
mit Bernd Eberle, dem Betriebsratsvorsitzenden von 
Alstom am Standort Salzgitter, Anfang Mai 2011 dem 
damaligen Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle 
geschrieben und ihn um Unterstützung für den Erhalt 
der Arbeitsplätze bei Alstom in Salzgitter gebeten, 
sondern auch während des Konflikts gefordert, der 
Niedersächsische Ministerpräsident müsse sich in diesen 
einschalten und, so wörtlich, “den notwendigen Druck auf 
die Arbeitgeberseite ausüben“. Was für eine Bedeutung 
oder was für ein Stellenwert kommt dem politischen 
Druck in einem solchen Konflikt zu, und wäre er ohne 
diesen positiv zu gestalten?

Letztlich nicht. Dem politischen Druck kommt eine ganz 
hohe Bedeutung zu. Ich will auch mal sagen, dass die Art 
und Weise, wie sich die CDU/FDP-Regierung in diesem 
Konflikt verhalten hat, wenn ich in die Vergangenheit 
schaue, nicht typisch ist. Denn diese CDU/FDP-geführte 
Regierung hat sich sehr konsequent auf die Seite der 
Beschäftigten gestellt. Wir haben in anderen Situationen 
von CDU- und FDP-Regierungen Dinge erlebt, wo man 
sich rausgehalten hat, garnichts gemacht hat, bis dahin, 
dass sie dann versucht haben, die unternehmerische 
Entscheidung zu unterstützen und zu flankieren. Und 
in der Deutlichkeit, wie sich hier die Niedersächsische 
Landesregierung, auch an der Spitze Ministerpräsident 
McAllister, gemeinsam mit IG Metall und Beschäftigten 
sehr konsequent gegen die Konzernleitung in Paris gestellt 
hat, habe ich das in der Konsequenz lange nicht erlebt. 
Wir haben das in Konstellationen mit SPD-geführten 
Landesregierungen gehabt, aber das ist glaube ich schon 
ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Parallel  kam dann 
dazu, dass der SPD-Vorsitzende, Sigmar Gabriel, seinen 
Wahlkreis in Salzgitter hat, was dann auch eine bestimmte 
Rolle für zentralistisch denkende Franzosen hatte. Die 
hatten ja am Anfang überhaupt nicht auf dem Schirm, 
dass man mit dem Ministerpräsidenten hier reden muss. 
Völlig zentral denkend glaubten sie, dass da einer in Berlin 
ist, der irgendetwas zu sagen hat: Sigmar Gabriel. Das war 
für sie erstmal nicht relevant, dass der zu dem Zeitpunkt 
gerade in der Opposition war, aber das war einer aus 
der Bundeshauptstadt. Zudem gab es offensichtlich eine 
bestimmte Situation, wo Frau Merkel Herrn Sarkozy auf 

den Fall Alstom Salzgitter angesprochen hat. Darüber, 
wie das dann im Einzelnen gelaufen ist, kann man nur 
Vermutungen anstellen, aber ich denke mal, wenn bei 
zentralistisch denkendem französischen Management 
eine Ansprache kommt von der deutschen Zentrale in 
Berlin über die Pariser Zentrale, dass das bei denen 
bestimmte Sachen auslöst und auch damals ausgelöst 
haben mag. Also da war ein Stückchen auch ein Glücksfall, 
dass ein enger Draht von Ministerpräsident McAllister 
zur Bundeskanzlerin Merkel, aber auch in dieser Frage 
von Sigmar Gabriel und Angela Merkel bestand. Sigmar 
Gabriel hat auch mehrfach mit ihr darüber gesprochen 
und ich vermute mal, jetzt ist man klug genug da nicht 
nachzufragen, dass Frau Merkel mit Herrn Sarkozy darüber 
gesprochen hat. Und das ist das dann schon heftig, wenn 
Sie erstmal auf dieser Ebene sind. Manchmal kommen Sie 
gar nicht auf diese Ebene. Vergleichen Sie das mit dem 
Fall Opel, wo ein Bundeswirtschaftsminister Guttenberg 
in der entscheidenden Phase eine Gegenposition bezieht. 
Demgegenüber haben hier IG Metall, Betriebsrat, 
Landesregierung, Bundesregierung, über Parteigrenzen 
hinweg, an einem Strang gezogen, was die in Frankreich 
dann auch erstmal in hohem Maße irritiert hat, dann aber 
auch letztlich sicherlich mitentscheidend war, den Konflikt 
am Ende gut zu lösen.

Sie selbst sind seit 1976 Mitglied der IG Metall und seit 
1981 in verschiedenen Funktionen gewerkschaftlich 
tätig, haben also bereits mehrere Auseinandersetzungen, 
auch in Ihrer Position als Bezirksleiter, die Sie seit 1999 
innehaben, persönlich miterlebt. Als wie groß schätzen 
Sie in dem vorliegenden Fall neben dem Anteil, den die 
politischen Vertreter an dem letztlich versöhnlichen Ende 
des Konflikts haben, den Anteil der dortigen Belegschaft, 
des Betriebsrats und der IG Metall Verwaltungsstelle ein?

Trotz aller politischen Solidarität und Unterstützung ist 
in einem Konflikt ja erst einmal erste Voraussetzung, 
dass es Widerstand vor Ort gibt. Nicht Wegducken und 
Weinerlichkeit, sondern aktiver Widerstand. Das ist auch 
die Gewerkschaftskultur in dieser Stadt Salzgitter. Das 
haben wir zuvor auch bei MAN und bei Bosch gehabt. Es 
gibt eine bestimmte Widerstandskultur. Die Betriebe sind 
alle in hohem Maße in der IG Metall organisiert, es sind 
Großbetriebe, es sind industrielle Strukturen. Und es gibt 
unter den fünf, sechs Großbetrieben eine Kultur in der 
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Stadt, “Wenn einer von uns einen Konflikt auszutragen 
hat, unterstützen die anderen“. Von daher ist neben aller 
politischen Unterstützung erst einmal Grundvoraussetzung, 
dass Sie dieses Widerstandspotenzial, das ja auch zu 
Arbeitsniederlegungen und ähnlichen Aktionen geführt 
hat, haben. Das ist das Entscheidende. Auf diesen Dingen 
können Sie dann aufbauen und dann aus dieser Position 
einer relativen Stärke mit der Politik in die Diskussion 
gehen und dazu auffordern, da gemeinsam an einem 
Strang zu ziehen. Und das ist hier zweifelsohne gelungen. 
Insofern würde ich sagen, dass das Eine die Voraussetzung 
ist, aber es ohne die Politik auch nicht gegangen wäre. Das 
war hier schon sehr, sehr förderlich.

Das heißt, das Verhalten und die Leistung des Betriebsrats, 
der Belegschaft und der Vertreter der IG Metall Salzgitter-
Peine in diesem Konflikt ist mehr als positiv zu bewerten?

Ja, es ist absolut toll. Es ist vor dem Hintergrund der hohen 
gewerkschaftlichen Organisationsgrade und auch der 
Kultur dieser Stadt zu sehen. Das geht ja zurück bis auf 
die Verhinderung der Demontage des Stahlwerkes, dass 
dort eine sehr kämpferische Gewerkschaftspolitik gemacht 
wird und das hat sich glaube ich hier auch gezeigt und war 
sicherlich mit einer der entscheidenden Faktoren.

Es wurde in der Hochphase des Konflikts auch ein Flugblatt 
bzw. eine Aktionsinfo mit dem Titel “Alstom-Salzgitter 
muss leben!“, die alle wesentlichen Forderungen der 
Arbeitnehmerseite auf einen Blick enthielt, auf Initiative 
der Bezirksleitung ins Französische übersetzt. Welche 
Intention stand dahinter, was versprach man sich von 
dieser Aktion?

Wir haben als Bezirksleitung das Flugblatt in die fran-

zösische Sprache übersetzen lassen, um unsere Kol-
leginnen und Kollegen in Frankreich über den Konflikt 
zu informieren. Wir wussten natürlich, dass dieses Flug-
blatt dann auch auf den Schreibtischen der Manager 
und des Konzernvorsitzenden landen würde. Die sollten 
unmittelbar die Konfliktsituation nachvollziehen können. 
Darüber hinaus war das französische Flugblatt hilfreich, 
französische Politiker in Paris und bei der EU in Brüssel 
zu informieren.

Eine Schwierigkeit bestand für Sie in den Verhandlungen 
auch darin, dass Sie zum einen mit wechselnden Ver-
handlungspartnern konfrontiert waren, aber auch zum 
anderen miterleben mussten, dass das, was auf den Tisch 
kam innerhalb kürzester Zeit wieder heruntergenommen 
wurde. Haben Sie das Gefühl oder die Befürchtung, dass 
das in einem erneuten Konflikt wieder genauso passieren 
könnte, dass Sie nicht wirklich wissen, mit wem zu reden 
ist oder der Konzern wieder Zusagen macht und dann 
doch wieder zurücknimmt?

Im Moment habe ich ja den Eindruck, dass die Auftragslage 
bei Alstom sehr gut ist. Im Grunde genommen müsste 
das Management uns dankbar sein, dass wir hier den 
Standort erhalten haben und sie die Produkte da fertigen 
können. Insofern, das hat jetzt überhaupt nichts mit 
Besserwisserei zu tun, aber so wie sich die Entwicklung 
jetzt darstellt, ist das ja mehr als positiv. Und ich kann nur 
an die französische Konzernleitung appellieren, das mal 
selbstkritisch zu reflektieren, was hier eigentlich passiert 
ist und ob das mit einem solchen Modell, wenn sie das 
vorher ohne diese Konflikte mit uns gefahren wären, 
nicht wesentlich konfliktfreier hätte abgehen können. 
Weil wir haben ja immer deutlich gemacht, dass es uns 
natürlich um die Interessen unserer Leute und um deren 
Arbeitsplätze geht, aber wenn ein Standort dauerhaft 
Millionen Miese macht, dann wird der objektiv nicht zu 
halten sein. Deswegen haben wir, obwohl es garnicht 
unsere Aufgabe ist, Vorschläge zur Kostenentlastung 
gemacht. Und letztlich, im Nachhinein betrachtet, ist der 
jetzige Zustand, obwohl die das nie zugeben würden, auch 
im Interesse von Alstom.

Als Bezirksleiter der IG Metall haben Sie weniger die 
MIKRO-Ebene, d.h. den einzelnen Betrieb bzw. das einzelne 
Unternehmen im Blick, sondern vielmehr die MESO-
Ebene, d.h. die überbetriebliche bzw. sektorale Ebene als 
auch die MAKRO-Ebene, d.h. die gesamtwirtschaftliche 
und staatliche Ebene. Ist der vorliegende Konflikt ein 
Einzelfall oder lässt sich eine bestimmte Entwicklung 
diagnostizieren, sind bestimmte Merkmale dieses 
Konflikts mittlerweile zu “typischen“ geworden?

Ich sehe zwei Aspekte, die da typisch sind. Erstens: 
Kurzfristiges Denken und Realisieren von kurzfristigen 
Kostenersparnissen, ohne Bedenken der langfristigen 
Folgen. Dazu gehört auch der Punkt, den wir ganz am 
Anfang des Gesprächs hatten, nämlich billiges Vormaterial 
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einzukaufen, ohne darüber nachzudenken, ob es klug ist, 
das in ein Fahrzeug einzubauen, was im Zweifelsfall zwanzig 
Jahre möglichst störungsfrei laufen soll. Dieses kurzfristige 
Denken sehe ich überall um sich greifen. Der zweite Aspekt, 
der meines Erachtens typisch ist, ist das Erwägen der 
vermeintlich einfachen Lösung Kosten zu sparen, indem 
man in Billiglohn-Länder abwandert. Wir haben gelernt, 
dass es auch Standorte von deutschen Konzernen in 
Osteuropa, in China und sonstwo gibt, aber die Vorstellung, 
bestimmte Tätigkeiten mal schnell in ein Billiglohn-Land zu 
verlagern, ist schon ein allgemeiner Trend. Dennoch habe 
ich im Moment den Eindruck, dass viele Unternehmer das, 
anders noch als vor zehn Jahren, kritisch hinterfragen, weil 
es auch Modelle gibt, die gescheitert sind. Es gibt einige, 
die laufen, aber es gibt auch einige, die gescheitert sind. 
Wie ich höre, gibt es erhebliche Qualitätsprobleme im 
Bereich des Stahlrohbaus am Standort in Katowice, an 
den der Standort Salzgitter einen Teil seines Rohbaus zu 
verlagern hat. So eine Verlagerung eines Standorts oder 
von Teilen eines Standorts denken sich viele Unternehmer 
sehr schlicht und einfach. Es gibt Untersuchungen vom ISI-
Institut in Karlsruhe, die solche Prozesse untersucht haben 
und auch Firmen herausgefunden haben, die aufgrund 
bestimmter Schwierigkeiten wieder zurückgekommen 
sind.

Ganz unabhängig von dem vorliegenden Fall... Besteht 
die Gefahr, dass der Betriebsrat, wie in Krisenzeiten, zu 
einem dauerhaften Co-Manager wird und vielleicht vom 
Unternehmen “vereinnahmt“ wird und nicht mehr so 
wirklich die Interessen der Arbeitnehmer vertritt?

Das ist eine Gefahr. Das ist eine Gratwanderung. Wir 
nennen das “das doppelte K“. Konflikt und Kooperation. 
Sie müssen beides machen. Und wenn eins dieser beiden 
Beine zu kurz ist, dann hinkt der Betriebsrat. Wenn Sie 
als Betriebsrat auf Kooperation mit dem Management 
setzen und das nicht aus einer Position der Stärke tun, ist 
das ein unreflektiertes Nachvollziehen unternehmerischer 
Entscheidungen. Haben Sie gleichzeitig Stärke und sind 
in der Lage, einen Konflikt zu fahren, können Sie eigene 
Interessen auf Augenhöhe einbringen und dann streiten, 
das heißt konfliktfähig sein. Sie müssen am Ende aus dieser 
konfliktorischen Herangehensweise und dieser Stärke 
dann auch zu einem Punkt der Kooperation kommen. 
Sie müssen ja irgendwie am Ende das Thema nicht nur 
kurzfristig, sondern auch langfristig regeln und regulieren. 
Und diese Kombination von Konfliktfähigkeit und Ko-
operationsfähigkeit zeichnet glaube ich die IG Metall aus.

Wenn ein Unternehmen mit Standortverlagerung droht, 
stellt sich immer auch die Frage nach der “Erpressbarkeit“ 
von Betriebsräten und Gewerkschaften. Sind diese 
in einer solchen Krisensituation tatsächlich machtlos 
oder was für Instrumente verbleiben Ihnen in diesem 
Augenblick?

Sie sind dann erstmal immer in einer Position der De-

fensive und Sie müssen gewerkschaftliche Kampfkraft 
dagegensetzen. Wenn eine Belegschaft sich ergibt, bereit 
ist, Zugeständnisse zu machen oder auch zu sagen, “ich 
nehm´ eine Abfindung und dann ist gut“, dann regeln 
Sie dort überhaupt nichts. Die Frage ist, haben Sie eine 
erstmal gewerkschaftliche Basis in Form von hohen 
Mitgliedszahlen, dann aber auch eine Herangehensweise 
und ein Selbstverständnis, “wir lassen uns nicht alles 
gefallen, wir kämpfen um unsere Arbeitsplätze!“. Und das 
war bei Alstom hier entscheidend.

Was sind Ihrer Meinung nach die Aufgaben, die die am 
Konflikt beteiligten Akteure, Konzernleitung, Belegschaft, 
Betriebsrat, Gewerkschaft, nun, in der Zeit nach dem 
Konflikt, wahrnehmen müssen?

Ich denke mal, dass Betriebsrat und örtliche Werkleitung 
an der Umsetzung dieser Vereinbarung arbeiten müssen. 
Da ist auch bei der Frage Kostenoptimierung etliches zu 
realisieren. Eine bei mir/ uns gehegte Hoffnung ist, dass 
man nach diesen Erfahrungen vielleicht auch ein Stück 
konstruktiver miteinander umgeht. Und mein Appell an 
die Geschäftsleitung ist vor diesem Hintergrund, sich 
häufiger als in der Vergangenheit mit den Betriebsräten 
abzustimmen, vielleicht mal zuzuhören und das Ganze 
nach vorne zu bringen. Weil, trotz allen Konfliktes 
geht es allen Kollegen, Betriebsräten natürlich um den 
nachhaltigen Erfolg dieses Standortes. Und ich habe den 
Eindruck, dass das ein Stück besser geworden ist.

Wie fällt Ihr persönliches Resümee bei Betrachtung des 
Konflikts in der Rückschau aus? Gibt es so etwas wie 
“persönliche Lehren“ aus diesem Konflikt?

Wenn sich eine Belegschaft in hohem Maße gewerk-
schaftlich organisiert und das nicht nur als eine formelle 
Mitgliedschaft versteht, sondern auch bereit ist, engagiert 
für ihre eigenen Interessen zu kämpfen und zu streiten, 
wenn es notwendig ist, dann zeigt das Beispiel Alstom, 
dass man damit Erfolg haben kann.
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Herr Ministerpräsident,
der damalige Konflikt am Standort Salzgitter begann 
im März 2010 und endete im Juli 2011. Sie selbst sind 
seit Juli 2010 Niedersächsischer Ministerpräsident und 
waren vorher bereits mehrere Jahre als Abgeordneter 
im Landtag. Wann haben Sie von dem Konflikt und somit 
auch seiner Schwere erfahren, und auf welchem Wege?

Die Entwicklung bei Alstom habe ich von Beginn an 
aufmerksam verfolgt. Im September 2010 erhielt ich dann 
von verschiedenen Seiten Hinweise, dass sich die Lage 
verschärft. Unter anderem haben mich der Betriebsrat 
und der zuständige Bezirksleiter der IG Metall, Hartmut 
Meine, regelmäßig informiert.

Inwieweit kannten Sie das Alstom-Werk in Salzgitter 
schon vor dem Konflikt, waren Sie möglicherweise schon 
einmal selber vor dem Konflikt vor Ort?

Alstom war mir natürlich bekannt als größtes Unterneh-
men der Bahnindustrie in Niedersachsen und als 
wichtiger Arbeitgeber in Salzgitter. In meiner Zeit als CDU-
Fraktionsvorsitzender hatte ich 2006 das Werk besucht.

Am 21. Februar 2011 stimmten der Oberbürgermeister 
der Stadt Salzgitter, Frank Klingebiel, und die Fraktionen 
des Rates der Stadt Salzgitter einstimmig einer Resolution 
mit dem Titel “Standortsicherung und Erhalt bei der 
ALSTOM Transport Deutschland GmbH“ zu. Darin 
werden die Bundeskanzlerin, Frau Dr. Merkel, und Sie 
aufgefordert, alle Kontakte zur französischen Regierung 
auszuschöpfen, um eine Massenentlassung bei Alstom 
zu verhindern und den Standort Salzgitter zu sichern. 
Inwieweit bestanden zu diesem Zeitpunkt schon Kontakte 
zu der französischen Regierung und der französischen 
Konzernleitung von Alstom und wann haben Sie das erste 
Mal die Bundeskanzlerin über den Konflikt informiert 
bzw. sich mit ihr darüber ausgetauscht?

Mir war klar, dass dies kein gewöhnlicher Konflikt der 
Sozialpartner ist, sondern Teil eines strategischen Plans in 

einem großen multinationalen Unternehmen. Vor diesem 
Hintergrund habe ich die Bundeskanzlerin mit Schreiben 
vom 12. April 2011 über den Konflikt informiert. Als sich 
die Situation dann zuspitzte, habe ich die Bundeskanzlerin 
gebeten, die französische Regierung auf den Sachverhalt 
aufmerksam zu machen. Das hat Angela Merkel getan.

Wie sehr hilft in solchen Momenten, dass Sie und Frau 
Merkel dieselbe Parteizugehörigkeit haben? 

Ja, das ist sicher ein Vorteil. Wir sehen uns regelmäßig und 
verstehen uns gut. Die Bundeskanzlerin hat für die Sorgen 
von Arbeitnehmern immer ein offenes Ohr, ganz gleich, 
welcher Ministerpräsident ihr dies vorträgt. 

Anfang März 2011 haben Sie dann den Alstom-Chef, 
Herrn Patrick Kron, zu einem Gespräch nach Hannover 
eingeladen. Was war damals die Intention, die Absicht 
hinter dieser Einladung?

Der direkte Kontakt hilft oft mehr als ein Brief. In dem 
Gespräch habe ich für Niedersachsen als Industriestandort 
geworben und auf die motivierte Mannschaft in Salzgitter 
hingewiesen. Zudem habe ich deutlich gemacht, dass die 
Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) ein bedeutender 
Kunde von Alstom ist. Allein in den letzten zehn Jahren 
hat die LNVG Aufträge in Höhe von rund 200 Mio. Euro 
an Alstom vergeben. 

Konnten die Erwartungen, die Sie an das Gespräch hatten, 
erfüllt werden und was für ein Eindruck der Situation, 
der unterschiedlichen Positionen, vermittelte sich Ihnen 
in diesem Gespräch?

Zunächst haben die Vertreter des Alstom-Konzerns nicht 
durchblicken lassen, ob und wie weit sie uns entgegen 
kommen würden. Aber mein Eindruck bis heute ist, dass 
dieses Gespräch nicht unwichtig war, um die Basis für die 
spätere Einigung zu legen.

Haben Sie nach Gesprächsende damit gerechnet, dass 

“Der Kampf um Alstom war einzigartig“

David	McAllister,	
Niedersächsischer	Ministerpräsident	(CDU),	
über	den	ersten	 großen	Konflikt	 zwischen	Sozialpartnern	 in	
seiner	Amtszeit	als	Ministerpräsident,	die	aktive	Unterstützung	
der	Forderungen	der	Arbeitnehmer	durch	die	Landesregierung	
sowie	 den	 Betriebsrat	 und	 die	 IG	Metall	 als	 verlässliche	
und	pragmatische	Partner	auch	in	der	Zeit	des	Konflikts
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sich dieser Konflikt, der sich damals schon über ein Jahr 
hinzog, in den kommenden Wochen und Monaten würde 
lösen lassen können? 

Das war zu dem Zeitpunkt offen. Alle Beteiligten haben 
ihren Standpunkt über Monate deutlich vertreten. 
Kompromisslinien waren zunächst überhaupt nicht 
zu erkennen. Aber beharrliches Argumentieren bringt 
manchmal gute Ergebnisse, und so war es auch hier. 
Natürlich bin ich froh, dass der Standort Salzgitter durch die 
Einigung wieder eine tragfähige Perspektive bekommen 
hat.

Mitte März kam es dann zu einem gewissermaßen 
“historischen Moment“ im Niedersächsischen Landtag, 
als am 17.03.2011 ein von der Fraktion “Die Linke“ 
eingebrachter Antrag parteiübergreifend Zustim-
mung fand. In diesem Antrag fordert der Landtag die 
Landesregierung auf, in enger Abstimmung mit der 
Bundesregierung sofort in Verhandlungen mit der 
Konzernleitung von Alstom in Paris sowie der fran-
zösischen Regierung zu treten, um die Beschäftigung 
und Ausbildung bei der ALSTOM Transport GmbH 
sowie den Unternehmensstandort Salzgitter zu sichern. 
Wie bewerten Sie den Vorgang, dass zum ersten Mal 
einstimmig und parteiübergreifend einem Antrag der 
immerhin zu diesem Zeitpunkt schon drei Jahre im 
Landtag befindlichen Fraktion “Die Linke“ zugestimmt 
wurde?

Die außerordentliche Situation und der feste Wille, die 
Arbeitsplätze zu sichern, haben die Abgeordneten aller 
fünf Fraktionen geeint.

Ende Mai haben Sie sich dann auch noch einmal 
persönlich an einer Großkundgebung in Salzgitter 
beteiligt, Ihre Solidarität mit den Beschäftigten vor 
Ort zum Ausdruck gebracht und auf diesem Wege 
der Konzernleitung fehlende Gesprächsbereitschaft 
vorgeworfen. Das bedeutet, zwischen dem erwähnten 
Gespräch im März und diesem Zeitpunkt hatte sich nichts 
an der “Kommunikationspolitik“ von Alstom geändert?

Wirtschaftsminister Jörg Bode und ich haben mehrfach den 
Kontakt zur französischen Unternehmensspitze gesucht. 
Leider mussten wir feststellen, dass die Konzernführung 
von Alstom nur bedingt gesprächsbereit war. Mit meiner 
Teilnahme an der Demonstration in Salzgitter habe ich 
deutlich gemacht, dass die Landesregierung den geplanten 
Arbeitsplatzabbau scharf kritisiert und die Forderungen 
der Arbeitnehmer aktiv unterstützt.

Wie bewerten Sie das Verhalten der anderen am Konflikt 
beteiligten Akteure, Betriebsrat, Gewerkschaften, 
Belegschaft? 

Die Arbeitnehmervertreter haben uns von Beginn an 
offen und direkt über die Lage informiert. Die IG Metall 
und der Betriebsrat sind verlässliche Partner gewesen. Die 
Belegschaft hat eindrucksvoll gekämpft.

Sie selbst sind seit 1998 Abgeordneter im Nieder-
sächsischen Landtag, haben also bereits mehrere Aus-
einandersetzungen, politischer wie wirtschaftlicher 
Art, miterlebt. Gab oder gibt es Unterschiede zwischen 
diesem und vorherigen Konflikten? Und wenn ja, was war 
das möglicherweise “Besondere“ an diesem Konflikt im 
Vergleich zu vorherigen Konflikten?

Der Kampf um Alstom war einzigartig. Am ehesten 
erinnert mich diese Auseinandersetzung an die bei 
Airbus im Jahre 2006, als nach Produktionsverzögerungen 
beim A380 große Einsparungen zu erbringen waren. 
Auch hier agierte ein multinationales Unternehmen mit 

Interview	mit	David	McAllister
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Antrag 

Fraktion DIE LINKE Hannover, den 01.03.2011 

Beschäftigungs- und Standortsicherung bei der ALSTOM Transport Deutschland GmbH in 
Salzgitter

Der Landtag wolle beschließen: 
Entschließung 

I.  Der Landtag stellt fest: 

1.  Bei der ALSTOM Transport Deutschland GmbH drohen Massenentlassungen. Der traditions-
reiche Bahnindustriestandort Salzgitter befindet sich in existenzieller Gefahr. Das ist nicht hin-
nehmbar. Die Beschäftigungs- und Standortsicherung der ALSTOM Transport GmbH in Salz-
gitter ist dringend geboten.  

2.  ALSTOM fertigt in Salzgitter Plattformen für Straßenbahnen und Regionalzüge und renoviert 
Frachtwaggons.  

Die ALSTOM-Konzernleitung in Paris prüft, Teile des Werkes Salzgitter in andere europäische 
Länder zu verlagern, in denen die Personalkosten niedriger sind. Aktuelle Auslastungspro-
bleme am Standort Salzgitter will die Konzernleitung offenkundig zum willkommenen Anlass 
nehmen, um qualifizierte, gut bezahlte Arbeitsplätze in Salzgitter zu vernichten. All das ge-
schieht sogar in einem positiven wirtschaftlichen Umfeld, wonach viele Kommunen beispiels-
weise eine Erneuerung ihrer Straßenbahnen bzw. Bahnunternehmen ihrer Wagen planen. 
Diese positiven Entwicklungen gehen bislang aber an der ALSTOM Transport Deutschland 
GmbH in Salzgitter weitgehend vorbei.  

3.  Die Arbeitnehmervertreter befürchten, dass etwa 1 400 der insgesamt 2 800 Arbeitsplätze am 
Standort Salzgitter gefährdet sind. Das wiederum hätte erhebliche negative Auswirkungen auf 
die vielen regionalen Zulieferer der ALSTOM Transport Deutschland GmbH und deren Ar-
beitsplätze. Für den Industriestandort Salzgitter mit seinen fünf Großbetrieben und zahlrei-
chen mittelständischen Betrieben ist die Bahnindustrie in Salzgitter unabdingbar. 

4. Seit März 2010 bemüht sich der Betriebsrat Salzgitter der ALSTOM Transport GmbH um eine 
Vereinbarung mit der Konzernleitung in Paris, um den Standort Salzgitter und dessen Be-
schäftigte zu sichern. Diese Bemühungen blieben bisher ohne Erfolg. Auf der Tagung europä-
ischer Arbeitnehmervertretungen von ALSTOM Ende Februar 2011 in Paris, zu der auch die 
Leitung des ALSTOM-Konzerns geladen war, verweigerte sich die Konzernleitung zum wie-
derholten Mal, über ihre Absichten konkret zu informieren.  

5.  Die Beschäftigten der ALSTOM Transport GmbH Deutschland in Salzgitter und ihre Arbeit-
nehmervertreter sind nicht gewillt, Arbeitsplätze und den Standort Salzgitter der ALSTOM 
Transport GmbH aufzugeben. Am 9. Februar 2011 protestierten die Beschäftigten der Firma 
ALSTOM und benachbarter Unternehmen in Salzgitter, unterstützt von Bürgerinnen und Bür-
gern, Gewerkschaften, Parteien, dem Rat der Stadt Salzgitter, eindrucksvoll gegen die Taten-
losigkeit der ALSTOM-Geschäftsleitung und für die Beschäftigungs- und Standortsicherung 
der ALSTOM Transport GmbH Salzgitter. Der Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter und die 
Fraktionen des Rates der Stadt Salzgitter verabschiedeten am 21. Februar 2011 einstimmig 
eine Resolution „Standortsicherung und Erhalt bei der ALSTOM Transport Deutschland 
GmbH“. Darin werden Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und der Niedersächsische Minis-
terpräsident, David McAllister, aufgefordert, alle Kontakte zur französischen Regierung aus-
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ausländischen Anteilseignern. Die Airbus-Flugzeugwerke 
in Niedersachsen sollten verkauft werden. Dass EADS die 
Werke in Varel und Nordenham schließlich in eine eigene 
100%-Tochtergesellschaft eingebracht hat, ist dem langen 
Atem der Beschäftigten, des Betriebsrates und der IG 
Metall zu verdanken. Gemeinsam mit der Landesregierung 
und der Industrie wurde eine Strategie geschmiedet und 
die Standorte gesichert.

Wie schätzen Sie persönlich das erzielte Ergebnis, den bis 
Ende August 2016 gültigen Standortsicherungsvertrag 
ein? 

Nach dem monatelangen Tauziehen über die Zukunft des 
Standortes Salzgitter habe ich die erzielte Vereinbarung 
begrüßt. Es ist ein tragfähiger Kompromiss, zu dem die 
Beschäftigten allerdings einen außerordentlichen Beitrag 
geliefert haben. 

Verfolgen Sie auch nach Konfliktende die Geschehnisse 
bei Alstom in Salzgitter, und wenn ja, woher beziehen Sie 
Ihre Informationen?

Hartmut Meine, Oberbürgermeister Frank Klingebiel und 
andere unterrichten mich von Zeit zu Zeit über den Stand 
der Dinge bei Alstom in Salzgitter. 

Wie schätzen Sie, knapp ein halbes Jahr nach Abschluss 
des bis Ende August 2016 gültigen Standortsicherungs-
vertrages, im März 2011,  die betriebswirtschaftliche Lage 
bei Alstom am Standort Salzgitter ein?

Alstom hat in den vergangenen Monaten wichtige 
Aufträge erhalten, unter anderem vom schwedischen 
Bahnbetreiber Skånetrafiken, von der Deutschen Bahn 
und der LNVG. So wurde am 2. November 2011 im Beisein 
des Staatssekretärs des Wirtschaftsministeriums, Dr. 
Oliver Liersch, der Roll-Out des 500. CORADIA Lint am 
Standort Salzgitter gefeiert. Die Vorraussetzungen sind 
damit gut. Allerdings ist es mit den Aufträgen allein nicht 
getan. Es muss Alstom auch gelingen, diese Aufträge 
wettbewerbsfähig zu bearbeiten.

Befürchten Sie, dass es in naher oder mittelfristiger Zukunft 
erneut zu einer derart massiven Auseinandersetzung bei 
Alstom in Salzgitter oder an anderen Standorten von 
Alstom kommen wird?

Das hoffe ich nicht. Mit dem vereinbarten Standort-
sicherungsvertrag ist es den Beteiligten gelungen, eine 
wichtige Weichenstellung vorzunehmen. Für die Zukunft ist 
entscheidend, dass das Unternehmen profitabel arbeitet 
und sich im globalen Wettbewerb behauptet. 

Was sind Ihrer Meinung nach die Aufgaben, die die am 
Konflikt beteiligten Akteure, Konzernleitung, Belegschaft, 
Betriebsrat, Gewerkschaft, nun, in der Zeit nach dem 
Konflikt, wahrnehmen müssen?

Mit dem vereinbarten Standortsicherungsvertrag haben 
die Tarifpartner einen wichtigen Beitrag für die Zukunft 
von Alstom in Salzgitter gelegt. Nun gilt es für alle 
Beteiligten nach vorn zu schauen. Ziel ist, die Zukunft des 
Werkes gemeinsam zu gestalten und damit den Standort 
nachhaltig zu stabilisieren.

Wie fällt Ihr persönliches Resümee bei Betrachtung des 
Konflikts in der Rückschau aus? Gibt es so etwas wie 
“persönliche Lehren“ aus diesem Konflikt?

Für mich war die heiße Phase bei Alstom der erste große 
Konflikt zwischen Sozialpartnern in meiner Amtszeit 
als Ministerpräsident. In diesem Konflikt habe ich den 
Betriebsrat und die IG Metall als verlässlichen und 
pragmatischen Partner erlebt. Diese Erfahrung ist ein 
Grund mehr, warum mir die enge Zusammenarbeit 
zwischen Landesregierung und Gewerkschaften sehr 
wichtig ist.

Interview	mit	David	McAllister
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Herr Gabriel,
was hat Sie persönlich dazu bewogen, sich an dieser 
Auseinandersetzung bei Alstom in Salzgitter aktiv zu 
beteiligen? Worin bestand Ihre persönliche Motivation?

Also eigentlich ist das ganz einfach. Das gehört zu den 
Dingen, um die sich ein Abgeordneter zu kümmern 
hat - insbesondere dann, wenn es sich um einen SPD-
Abgeordneten handelt. Um nichts hat er sich mehr zu 
kümmern, finde ich, als um den Erhalt und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen. Das ist etwas ganz Normales.

Worin sahen oder sehen Sie persönlich Ihre Rolle im 
damaligen Konflikt?

Ich glaube, ich hatte zwei wesentliche Aufgaben: Einerseits, 
natürlich nach Rücksprache mit der IG Metall und den 
Betriebsräten, Kontakt mit der Unternehmensleitung, 
nicht nur der Geschäftsführung vor Ort, sondern vor allen 
Dingen auch mit den Vertretern im Alstom-Aufsichtsrat aus 
Deutschland und dem Vorstand in Paris aufzunehmen. Und 
zweitens alle die Möglichkeiten zu nutzen, die ich hatte und 
habe, um dem Unternehmen bei einer Verbesserung der 
Auftragslage zu helfen. Beides war nötig. Und dazu gehörte 
auch, der Unternehmensleitung klar zu sagen: „Gute 
Aufträge in Deutschland gibt es nur für Unternehmen, die 
sich auch um den Erhalt der Arbeitsplätze in Deutschland 
kümmern, und nicht dafür, dass man die Aufträge dann 
irgendwie ins europäische Ausland vergibt“.

Teilen Sie die Ansicht, dass Ihre Rolle in diesem Konflikt 
auch dadurch aufgewertet wurde, da die Franzosen sehr 
zentralistisch denken und Ihnen als SPD-Vorsitzender in 
Berlin eine Rolle zukam, die wahrscheinlich ansonsten der 
Ministerpräsident des Bundeslandes, in dem der Konflikt 
stattfindet, innehat?

Jedenfalls war klar, dass man nicht nur in Deutschland 
eine Lösung findet. In der Tat denkt der französische 
Konzernvorstand eher zentralistisch, was ich übrigens für 
einen Fehler halte. Ich glaube, dass man viele Dinge im 

Unternehmen vor Ort besser managen und entscheiden 
kann, als sozusagen alles in der Konzernzentrale in Paris 
zu konzentrieren. Vor allen Dingen aber reagiert der 
Vorstand aber offensichtlich auf politische Schritte. Ich 
hab damals jedenfalls mit der deutschen Bundeskanzlerin 
gesprochen und sie gebeten, mit dem französischen 
Staatspräsidenten zu sprechen. Und ein Freund von mir, 
der heutige Präsident des Europäischen Parlaments und 
damalige Vorsitzender der Sozialistischen Fraktion im 
Europäischen Parlament, Martin Schulz, hat auf meine 
Bitte hin mit dem französischen Staatspräsidenten, Nicolas 
Sarkozy, persönlich geredet. Ob das Erfolg hatte, das weiß 
ich nicht, aber es hat jedenfalls der Konzernzentrale in Paris 
signalisiert, dass das Ganze unter öffentlicher Beobachtung 
stattfindet. Die Intensität, mit der das Management von 
Alstom sich bemüht hat, mich über den Fortgang der 
Verhandlungen auf dem Laufenden zu halten, hat mir 
schon den Eindruck vermittelt, dass die französische Seite 
bemüht war, im Licht der Öffentlichkeit keine Fehler zu 
machen.

Also würden Sie auch Alstom raten, ein bisschen mehr 
“dezentrale Unternehmensstruktur zu üben“?

Bei meinen seit vielen Jahren stattfindenden Besuchen 
bei Alstom habe ich zwei Dinge bemerkt, die ich als ein 
Hindernis für die Unternehmensentwicklung sah. Das Eine 
war eine ständig wechselnde Führungsmannschaft vor Ort. 
Immer wenn mir einer ein Konzept für Alstom am Standort 
Salzgitter vorgestellt hat, und ich ein halbes Jahr später 
wiederkam, war die Person weg und das Konzept auch. 
Das müssen die Betriebsräte noch viel schlimmer erlebt 
haben. Das Zweite ist: Am Ende war das ja so, ich will es mal 
überspitzt sagen, dass die Verantwortlichen vor Ort kaum 
noch eine Schraube bestellen durften, ohne sich dafür die 
Zustimmung in Paris zu holen. Wenn man sich überlegt, 
dass solche Geschäfte kundennah abgewickelt werden 
müssen, dass man flexibel auf Kundenwünsche reagieren 
muss, dass man Vor-Ort-Einschätzungen über den Markt 
haben muss, dann spricht ganz, ganz viel dafür, dass ein 
Unternehmen vor Ort ein hohes Maß an Eigenständigkeit 

2.5	Interview	mit	Sigmar	Gabriel

“Ohne engagierte Betriebsräte und eine 
starke Gewerkschaft wäre das nicht gelungen“

Sigmar	Gabriel,	
SPD-Vorsitzender	und	Mitglied	des	Deutschen	Bundestages	
mit	Wahlkreis	 Salzgitter,	über	 seine	persönliche	Motivation	
und	Rolle	in	diesem	Konflikt,	den	aus	seiner	Sicht	fahrlässigen	
Umgang	der	Arbeitgeberseite	und	des		Managements	mit	dem	
Standort	sowie	das	Besondere	dieser	Region
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braucht. Das war leider überhaupt nicht der Fall. Es 
gibt umgekehrt natürlich die Notwendigkeit, dass die 
Strukturen in einem Unternehmen auch abgestimmt 
sein müssen. Aber den Standort Salzgitter bei Alstom zu 
so etwas wie einer verlängerten Werkbank zu machen, 
das führt eher zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten als zu 
wirtschaftlichem Erfolg.

Wie bewerten Sie die Bedeutung des Unternehmens Alstom 
für Salzgitter und die Region? Welche Verantwortung für 
die Politik resultiert daraus?

Für Salzgitter ist jeder der Industriebetriebe, den wir 
hier haben, von zentraler Bedeutung. Diese Region hat 
die Wertschöpfung Deutschlands erarbeitet. Hier haben 
viele, viele tausend Menschen in den letzten Jahrzehnten 
dafür gearbeitet, dass es insgesamt in Deutschland besser 
geworden ist. Und jetzt hat die Region Schwierigkeiten 
und deshalb berechtigten Anspruch darauf, dass sich die 
Politik darum kümmert. Damit auch die Kinder und Enkeln 
derjenigen, die sich in Salzgitter krummgelegt haben, damit 
es in ganz Deutschland bergauf geht, eine Perspektive 
haben. Und deswegen hat die Politik eine Verantwortung, 
sich gemeinsam mit Unternehmen und Gewerkschaften 
für diese Industriebetriebe hier am Standort Salzgitter 
einzusetzen.

Die Frage, ob es überhaupt zu dieser massiven Aus-
einandersetzung hätte kommen müssen, haben Sie 
während des Konflikts in Gebhardshagen Ende März 2011 
recht eindeutig beantwortet, als Sie äußerten, dass “ein 
Management, das über viele Jahre seine Hausaufgaben 
nicht gemacht“ habe, “jetzt die Arbeitnehmer bluten 
lassen“ wolle. Was meinten Sie damit konkret?

Das habe ich schon angedeutet - permanentes Wechseln 
des Managements, ständig wechselnde Diagnosen und 
Therapien für das, was ein Standort zu tun hat. Bis hin zu 
der paradoxen Situation, dass eine Unternehmensberatung 
damals aufgeschrieben hat, was an dem Standort zu 

passieren hat, auch mit schwierigen Entscheidungen für 
die Gewerkschaften und die Beschäftigten. Damals hat die 
IG Metall gesagt: „Ja, wir sehen ein, dass etwas gemacht 
werden muss. Setzt es doch mal um!“. Aber nichts ist 
umgesetzt worden. Und das, finde ich, ist einfach ein 
fahrlässiger Umgang mit dem Standort gewesen, und den 
sollten dann hinterher die Arbeitnehmer mit ihren Jobs 
bezahlen. Und das fand ich eine zutiefst ungerechte Sache.

Dazu kam, dass man sich auch nicht um Aufträge 
gekümmert hat...

Ja, offensichtlich war es so. Vertreter von Alstom hatten 
mir erklärt, sie hätten sich um Aufträge beworben und ich 
solle mich bitte darum kümmern. Von den angesprochenen 
Unternehmen bekam ich dann aber als Antwort zurück, 
“naja, da müsste man schon mal ein Angebot abgeben…“. 
Dann kommt man zu Alstom zurück und fragt nach, aber 
auf einmal sitzt da ein ganz anderer Manager und erklärt 
einem, dass man sich um diesen Auftrag besser gar nicht 
bewerbe. Oder es wurden Angebote abgegeben, die, um 
es mal zurückhaltend zu formulieren, jedenfalls nicht so 
waren, dass man daraufhin eine Entscheidung treffen kann. 
Das waren Dinge, die wir damals alles erlebt haben - und 
da sitzt man da und schüttelt doch sehr mit dem Kopf.

Sie beklagten außerdem infolge der bereits ange-
sprochenen unzureichenden Kontinuität im Management 
von Alstom eine mangelnde Umsetzung von immer 
neuen Plänen, die falsche Abläufe im Unternehmen, zu 
hohe Kosten und eine mangelhafte Organisation der 
Produktion beheben könnten. Glauben Sie oder wissen 
Sie aus Gesprächen, die Sie nach dem Konflikt geführt 
haben, dass dieser Konflikt und auch seine Schwere mit 
dazu beigetragen hat, die Pläne zur Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit nun auch endlich umzusetzen?

Ja, ich hoffe das (schmunzelt). Und es sieht ja so aus, als 
ob jetzt intensiv an der Lösung gearbeitet wird, und man 
kann nur allen Beteiligten wünschen, dass sie dabei Erfolg 
haben.

Nun ist der potenzielle Einfluss der Politik in diesem 
Bereich des Schienenfahrzeugbaus ohne Frage größer 
als in anderen Sektoren, weil die Nachfrage nach 
Schienenfahrzeugen vielfach in öffentlicher Hand ist. Sie 
selbst konnten sich so auch immer wieder für Aufträge für 
Alstom in Salzgitter einsetzen und haben dies auch getan. 
Worin bestand und besteht nach wie vor die Motivation 
dies zu tun?

Um jeden Job zu kämpfen ist - wie schon betont - einfach 
die Aufgabe eines sozialdemokratischen Bundes-
tagsabgeordneten. Wenn er das nicht macht, hat er 
seinen Beruf verfehlt. Aber man muss auch eins sagen: 
Wir können keine Aufträge besorgen. Sondern wir 
können mithelfen, dass bestimmte Auftragsangebote fair 
behandelt werden. Aber am Ende des Tages vergibt kein 
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Schienenfahrzeugunternehmen einen Auftrag, nur weil 
irgendeiner das politisch möchte. Sondern das Angebot, 
das ein Unternehmen abgibt, muss schon so sein, dass 
es wirtschaftlich vernünftig und wettbewerbsfähig ist. 
Das Problem bei Alstom aber ist doch gewesen, dass 
man den Beschäftigten keine Möglichkeit gegeben hat, 
wettbewerbsfähig zu arbeiten oder wettbewerbsfähige 
Strukturen aufzubauen. Und das ist ein zentraler 
Vorwurf an das Management. Also es ging ja darum, 
Strukturen herbeizuführen, bei denen endlich wieder 
wettbewerbsfähige Angebote abgegeben werden können. 
Und da ist der große Fortschritt, dass das jetzt wieder 
möglich ist.

Sie selbst haben sich in Gesprächen mit dem Vor-
standsvorsitzenden der Deutschen Bahn, Dr. Rüdiger 
Grube, mehrfach um Aufträge der Deutschen Bahn 
für den Standort Salzgitter bemüht. Haben Sie diesen 
direkten Weg auch deshalb gewählt, weil Sie sich unsicher 
waren, inwiefern in Paris eingehende Aufträge tatsächlich 
nach Salzgitter geleitet werden?

Herr Grube ist ohnehin völlig frei in seinen Entscheidungen, 
aber ich wollte schon sicher sein, dass es nicht Aufträge 
an Alstom gibt, ohne dass klar ist, wo der Fahrzeugbau 
dann stattfindet. Es kann nicht Sinn der Auftragsvergabe 
von Bundesunternehmen sein, Aufträge zu vergeben, die 
dann irgendwo in der Welt abgearbeitet werden. Darum 
ging es mir damals.

Sie waren von Dezember 1999 bis Februar 2003 nieder-
sächsischer Ministerpräsident und werden in dieser Zeit 
und auch davor schon einige Auseinandersetzungen in 
der Wirtschaft miterlebt haben. Gibt es aus Ihrer Sicht 
Dinge, die diesen vorliegenden Konflikt von anderen ganz 
wesentlich unterscheiden?

Ich kenne keine Region in Niedersachsen, in der die 
Menschen so häufig und in so regelmäßigen Abständen 
um ihre Arbeit richtig kämpfen mussten wie in Salzgitter. 
Nicht nur bei Alstom, sondern bei Bosch, bei MAN, 
bei der Salzgitter AG, bei Volkswagen, bei allen großen 
Industriebetrieben. Salzgitter hat deshalb eine so 
kämpferische Arbeitnehmerschaft entwickelt, nicht 
aus ideologischen Gründen, sondern weil ohne diese 
Bereitschaft, für die eigenen Arbeitsplätze und die der 
eigenen Kinder zu kämpfen, hier vermutlich schon nichts 
mehr wäre. Das ist, glaube ich, das Besondere in Salzgitter.

An dem von Ihnen Anfang Juli 2011 unterbreiteten 
Vorschlag, einen Moderator einzusetzen, lässt sich 
ablesen, dass Sie nicht die Erwartung hatten, dass 
der Konflikt zu dem letztendlichen Ergebnis, dem von 
vielen als positiv gewerteten Ende, geführt werden bzw. 
überhaupt gelöst werden könnte. Was stimmte Sie derart 

pessimistisch?

Das war damals eine sehr verfahrene Situation, in der ich in 
Abstimmung mit Hartmut Meine diesen Vorschlag machte. 
Dass es dann nicht nötig wurde, das hat mich letztlich 
gefreut. Übrigens: Neben Hartmut Meine für die IG Metall 
hat sich Herr Mangold, der im Aufsichtsrat von Alstom 
sitzt, auf der Arbeitgeberseite sehr verdient gemacht. Das 
muss man auch sagen. Er hat sehr mitgeholfen, dass wir 
zu vernünftigen Entscheidungen gekommen sind.

Wie schätzen Sie persönlich das erzielte Ergebnis, den bis 
Ende August 2016 gültigen Standortsicherungsvertrag 
mit all seinen inhaltlichen Elementen, ein?

Ich bin natürlich froh, dass es ihn gibt, und ich halte 
ihn auch für tragfähig, sonst hätte ihn die IG Metall 
nicht unterschrieben. Dass da auch Belastungen für die 
Arbeitnehmer drin sind, das ist so. Umgekehrt haben 
wir damit jedenfalls erstmal Ruhe und Sicherheit ins 
Unternehmen bekommen. Jetzt geht es darum, dass das 
Unternehmen seine Strukturen modernisiert, dass es in 
der Lage ist, Aufträge einzuwerben. Da werde ich, wie in 
der Vergangenheit, gerne helfen. Insgesamt, finde ich, hat 
sich der Kampf gelohnt.

Wie fällt Ihr persönliches Resümee bei Betrachtung des 
Konflikts in der Rückschau aus? Gibt es so etwas wie 
“persönliche Lehren“ aus diesem Konflikt?

Sicher keine persönlichen. Aber es zeigt sich, wie wichtig 
engagierte Betriebsräte und eine starke Gewerkschaft sind. 
Ohne die wäre das nicht gelungen.
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Herr Oberbürgermeister,
Sie sind seit November 2006 das politische Oberhaupt  der 
Stadt Salzgitter und haben in Ihrer Amtszeit auch andere 
Auseinandersetzungen, wie die Auseinandersetzung bei 
Bosch in Salzgitter im Jahr 2009 miterlebt. In welchen 
Punkten war die Auseinandersetzung bei Alstom mit der 
bei Bosch vergleichbar und worin unterschied sie sich 
mehr oder weniger deutlich von dieser vorhergehenden?

Vergleichbar war, dass es bei beiden Auseinandersetzungen 
um die Arbeitsplätze und um die Menschen hier in 
den Betrieben und natürlich auch um die Frage der 
Zukunftsfähigkeit des Werkes ging. Dabei war in beiden 
Fällen die recht große Solidarität der Beschäftigten, 
der Bevölkerung und aller beteiligten Gruppen positiv 
bemerkenswert. Der Unterschied zwischen beiden 
Auseinandersetzungen war, dass die Zentrale bei Alstom 
von Standort und Werk sehr weit entfernt ist, diese einfach 
globale strategische Ziele verfolgt hat und völlig unabhängig 
von der Wirtschaftlichkeit dieses Werkes, bei dem wir 
immer der Auffassung waren, dass es zukunftsfähig sei, 
wenn man ihm Arbeit und Möglichkeiten gibt, scheinbar 
eine maximale Beschäftigtenzahl vorgegeben hatte. Ich 
hatte den Eindruck, dass das Werk nach den Vorstellungen 
des Konzerns nicht größer sein dürfe als alle anderen 
Werke in ihrem Portfolio und, selbst wenn es bei mehr 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zukunftsfähig wäre, sie 
es nicht machen würden. Das war bei Bosch anders, wo 
es dann wirklich darum ging, Probleme, die da waren, zu 
lösen und nach dem, aus meiner Sicht ja leider üblichem 
“Geklappere“ man sich aber sachlich an den Tisch gesetzt 
hat. Und das war bei Alstom so nicht der Fall. Ohne die 
breite Unterstützung aller, auch der Politik vor Ort, im Land 
und im Bund, der Menschen hier, hätte man dieses Ziel der 
Rettung des Standorts nicht erreicht. Also das war “Spitz 
auf Knopf“, das muss ich sagen.

Das Unternehmen hatte ja in dem Konflikt auch immer 
wieder die Verluste, die bei Alstom am Standort Salzgitter 
in den letzten vier, fünf Jahren bis zum Ausbruch des 
Konfliks unbestreitbarerweise vorhanden waren, 

als Begründung für seine Forderungen genannt. Das 
heißt, das halten Sie eigentlich für ein vorgeschobenes 
Argument, um diese im Hintergrund laufende Strategie 
umzusetzen?

Das ist der eine Aspekt. Und der zweite: Die Verluste 
waren ja da, nur man hätte vorher von Seiten der 
Unternehmensführung gegensteuern können, was man 
allerdings, aus welchen Gründen auch immer, nicht getan 
hat. Denn die Betriebsräte und die Beschäftigten haben ihr 
Werk ja am besten gekannt und das Papier, was Eckpunkte 
zur Wiedergewinnung der Wettbewerbsfähigkeit des 
Standorts enthielt und dann am Ende zur Diskussion stand, 
hatte ja auch für Gewerkschaften weitreichende Punkte 
angeboten. Und das hat man von Konzernseite einfach vom 
Tisch gewischt. Und daraus folgte für mich die Erkenntnis, 
dass die Konzernzentrale das Werk eigentlich gar nicht fit 
machen, sondern ganz gezielt “gesundschrumpfen“ wollte, 
obwohl es größer viel besser aufgestellt wäre. Und diese 
Erkenntnis hätte ich mir und allen Menschen hier gerne 
erspart, aber leider hat sie sich im Verlauf des Konflikts 
doch so entwickelt.

Vielerorts wird die wachsende Kluft zwischen Bürgern und 
Politikern beklagt. Sie selbst hoben in Ihrer Antrittsrede 
als Oberbürgermeister die Bedeutung der Kommune 
und der Kommunalpolitik als die “direkteste Form der 
Politik“ hervor und sprachen davon, dass die Lokalpolitik 
“den Sichtkontakt zwischen Bürgerschaft und Rathaus 
sichern“ könne. Sind es eben diese Auseinandersetzungen 
wie bei Alstom, die diese Annahmen bestätigen und 
dazu beitragen können, die eingangs erwähnte Kluft, 
zumindest ein Stück weit, wieder zu schließen?

Zunächst muss man sagen, dass Verantwortung sowohl 
von den Institutionen und Vertretern des Bundes, Landes 
als auch der Kommunen und damit in den Rathäusern 
wahrgenommen wird, sich diese Verantwortung aber 
je nach Ebene unterscheidet. Die, die wir hier, ob 
Oberbürgermeister, Ratsmitglieder oder Ortsratsmitglieder 
wahrnehmen, ist unmittelbarer. Man hat den direkten 

“Eine Zeit, die nicht nur die Stadt, sondern auch 
die Region unheimlich zusammengeschweißt hat“

Frank	Klingebiel,	
Oberbürgermeister	der	Stadt	Salzgitter	(CDU),	über	die	Bedeutung	
und	Auswirkung	der	vom	Rat	der	Stadt	Salzgitter	verabschiedeten	
Resolution	 zum	Thema	Alstom,	 seine	ungeschönte	öffentliche	
Kritik	 am	Verhalten	 der	 Konzernverantwortlichen	 sowie	 das	
erfreuliche	Fehlen	jeglicher	Parteipolitik	in	der	Zeit	des	Konflikts
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Kontakt zu Bürgern, bei positiven wie bei negativen 
Entscheidungen. Man bekommt sofort ein Feedback. In 
einer Stadt mit 100.000 Einwohnern wie Salzgitter ist 
jedes Ratsmitglied noch ansprechbar. Selbst ich bin immer 
ansprechbar. Positiv merkt man, dass die Solidarität bei 
so einschneidenden Erlebnissen und Maßnahmen viel 
emotionaler und gelebter ist. Das war eine Zeit, die hier, 
nicht nur die Stadt, sondern auch die Region, unheimlich 
zusammengeschweißt hat.

Das heißt, auch Bürger, auch Alstom-Beschäftigte haben 
sich direkt an Sie gewandt?

Ja. Und das war nicht nur auf Kundgebungen der Fall, wie 
auf der, die wir hier mit der Unterschriften-Aktion vorm 
Rathaus hatten. Oder auf der letzten großen Demo auf 
der Industriestraße, sondern auch, wenn ich auf dem 
Sportplatz war. In so einem Werk arbeiten über 2.000 
Menschen und die sind hier ja im normalen täglichen 
Leben unterwegs. Da bin ich dann auch privat persönlich 
angesprochen worden. Das macht die Betroffenheit aus. Sie 
sind in der Kommunalpolitik doch noch Verantwortlicher 
zum Anfassen.

Das macht´s dann aber sicherlich in Teilen doch 
schwieriger, wenn man merkt, dass die Leute bestimmte 
Erwartungen, Hoffnungen in einen setzen, man aber weiß 
oder ahnt, dass man das nicht lösen, zumindest nicht 
allein lösen kann...

Das sehe ich etwas differenzierter. Es wird nicht schwieriger, 
sondern der Grad der persönlichen Betroffenheit wird 
größer. Und es gilt der Satz: “Nur wer nicht kämpft, hat 
schon verloren!“. Ich bin ein Kämpfer und ein grenzenloser 
Optimist. Und ich möchte “Motor“ für die Anliegen der 
Menschen sein, auch wenn ich weiß, dass nicht alles 
erfolgreich sein kann.

Sie sprachen in Ihrer Antrittsrede außerdem davon, dass 

Kommunen in aller Welt in jeweils ganz unterschiedlicher 
Form die sozialen Spannungen, die häufig andere 
ausgelöst hätten, “ausbaden“ müssten und dabei meist 
weitgehend allein gelassen würden. Bei diesen sozialen 
Spannungen, die dieser Konflikt bei Alstom auslöste, ließ 
man Sie allerdings nicht allein, oder?

In der Tat! Bei aller Sorge und Nöten, die man in dieser 
Zeit hatte, vor allen Dingen natürlich die Beschäftigten 
und deren Familien, war hier die Solidarität, auch über 
Salzgitter hinaus, immens groß. Sogar ein einstimmiger 
parteiübergreifender Beschluss im Landtag zu Alstom. 
Wer hätte das gedacht, dass man das hinbekommt? Das 
war wiederum in diesem ganzen komplexen Verfahren 
ein positives Erlebnis, und ich glaube, dass man mit Stolz 
sagen kann, dass da alle zusammengestanden haben. 
Und wenn so Politik funktioniert, wird wahrscheinlich die 
Wahlverdrossenheit zurückgehen.

Welchen Beitrag haben dabei auch die so genannten 
Spitzenpolitiker aus dem Bund, Angela Merkel oder 
Sigmar Gabriel, geleistet?

Ich glaube, schon einen ganz großen. Zum einen auf-
grund der Ebene der direkten Kontakte, die man auf 
Regierungsebene hat. Man muss nüchtern feststellen, dass 
ein Bundesland in einem ausländischen Konzern schon 
eher als “Bezirk“ angesehen wird und eine Kommune dort 
ein “kleines Licht“ ist. Und insofern braucht man diese 
Personen, um auf allen Ebenen die Kontakte zu halten. Zum 
anderen haben Sie Identifikationsfiguren für die Menschen 
vor Ort. Das halte ich für ganz wichtig.

Und dann ist Ihnen eigentlich auch egal, aus welcher 
Partei diese Person stammt, die Sie da mitunterstützt, 
das ist dann zweitrangig...

Das ist zweitrangig. Das sollte insgesamt zweitrangig sein, 
weil es gerade bei Kommunalpolitik im Wesentlichen um 
Sachthemen geht. Und da habe ich immer gesagt, “ob die 
Rutsche nun rot oder schwarz oder grün ist, spielt keine 
Rolle, sondern ob wir sie brauchen und ob sie bezahlbar 
ist“. Und das kann man hier genauso sagen. Also, bei 
dem Kampf um die Arbeitsplätze, da fand ich es sehr 
beeindruckend, dass man keine Parteipolitik betrieben hat, 
sondern auf Bundes- und Landesebene gesagt hat, “so, 
wir müssen jetzt zusammenstehen, damit wir einen Erfolg 
erzielen“. Und das war wiederum positiv bemerkenswert.

Das Verhältnis der CDU zu den Gewerkschaften war und 
ist ja nicht immer derart “harmonisch“, wie es sich in 
dem vorliegenden Konflikt offenbar darstellte. Ist der 
vorliegende Konflikt und die Art, wie er gelöst wurde, 
ein Beleg dafür, dass ein gewisser Pragmatismus an die 
Stelle ideologisch geprägter Denkmuster, wie “hier die 
Unternehmer und die CDU, dort die Gewerkschaften 
und die Beschäftigten“ getreten ist, möglicherweise auf 
beiden Seiten?
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Ein vorbehaltloses Ja (lacht).

Und dieser Pragmatismus war tatsächlich schon immer 
so anzutreffen?

Ein deutliches Nein (lacht). Also, man kann, je weiter 
man zurückschaut, natürlich schon festhalten, dass diese 
Zuordnungen vermeintlich galten. Das ist, glaube ich, aber 
in den letzten Jahren aufgebrochen worden, was man 
auch an vielen an verantwortlicher Stelle handelnden 
Personen sehen kann. Wenn man z.B. die kommunale 
Ebene sieht, sagen doch die meisten der mir bekannten 
Landräte, Oberbürgermeister und  Bürgermeister, die 
direkt vom Volk gewählt werden, sehr deutlich, “okay, 
jeder hat seine politische Überzeugung, jeder hat auch eine 
Weltanschauung oder eine kirchliche Anschauung, aber 
ich hab´ unabhängig und im Interesse der Bürgerschaft 
ein Amt zu führen“. Und ich glaube, das wird auch von der 
Bevölkerung wahrgenommen und honoriert. Ich glaube 
Parteien tun gut daran, sicherlich ihr Profil zu haben, das 
gehört in der Demokratie dazu, aber nie ideologisch zu 
werden. Sondern zu versuchen, aufeinanderzuzugehen 
und zu sagen, “das, was gemeinsam machbar ist, 
machen wir auch gemeinsam“. Und da ist dieses hier ein 
Musterbeispiel dafür, wie etwas so positiv auch ablaufen 
kann. Alle standen, unabhängig von ihrer parteilichen 
Zugehörigkeit, gemeinsam für eine Sache. Und das ist bei 
den Beschäftigten und den sich mit ihnen solidarisierenden 
Menschen aus unserer Stadt so angekommen. Das fand ich 
sehr gut! Alstom hat es geschafft, gewissermaßen einen 
Schulterschluss herbeizuführen, den viele, vielleicht am 
Anfang des Konfliktes viele nicht erwartet hätten.

Unterscheiden sich denn Konflikte je nach Herkunft 
des Unternehmens? Ist es von politischer Seite leichter 
oder schwerer gegen die geplanten Maßnahmen eines 
ausländischen Unternehmens anzukämpfen?

Da warne ich davor, dass man im Falle eines ausländischen 
Unternehmens in “Nationalgedanken“ verfällt, sondern 
dass es einfach von Bedeutung ist, ob Sie in einer solchen 
Auseinandersetzung ein Standort-Unternehmen haben, 
was auch öffentliche Anteilseigner hat. Als besonders 
positive Beispiele darf ich hier die Volkswagen AG und die 
Salzgitter AG nennen. Wenn damals die Anteile verkauft 
worden wären, würden die Unternehmen heute nicht mehr 
so hervorragend dastehen. Also, da sieht man schon, dass 
Staatsbeteiligungen an solchen Großunternehmen und 
entsprechende Regularien sinnvoll sind. Sie können zwar 
nicht den Markt regeln, der hat eigene Gesetze, aber sie 
können Sicherheit schaffen. Und das halte ich für richtig. 
Und die Erfahrung ist: je weiter eine Konzernzentrale vom 
eigentlichen Konfliktort entfernt ist, umso schwieriger ist 
der Umgang für die örtliche Politik damit.

Sie und die Fraktionen des Rates der Stadt Salzgitter 
haben am 21. Februar 2011 einstimmig eine Resolution 
mit dem Titel “Standortsicherung und Erhalt bei der 
ALSTOM Transport Deutschland GmbH“ verabschiedet 
und in dieser Ihre Parteifreunde, Bundeskanzlerin Angela 
Merkel und den niedersächsischen Ministerpräsidenten 
David McAllister, aufgefordert, alle Kontakte zur fran-
zösischen Regierung auszuschöpfen, um eine Massen-
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entlassung bei Alstom zu verhindern und den Standort 
Salzgitter zu sichern. 
Hatte diese Resolution nur “Symbolcharakter“ oder 
welche Auswirkung hatte Ihrer Meinung nach diese 
Resolution?

Ich glaube schon, dass die Resolution Initialzündung 
Richtung Bundes- und Landespolitik hatte, zumal 
sie einstimmig beschlossen und wirklich von jedem 
Ratsmitglied und mir voll inhaltlich getragen wurde. Das  
war also nicht nur eine Resolution, die man beschloss, 
sondern das war schon ein Herzensanliegen aller. Und: 
Wir haben das natürlich auch begleitet. Wir haben 
diese Resolution nicht nur per Post versandt, sondern 
die Gespräche mit den Abgeordneten gesucht, die dann 
auch ihre eigenen Erfahrungen mit den Konzernvertretern 
gemacht haben. Die Resolution war schon ein Beitrag, der 
diesen breiten Konsens auf Bundes- und Landesebene – 
vom SPD-Bundesvorsitzenden Sigmar Gabriel über den 
Ministerpräsidenten David McAllister bis zur Bundes-
kanzlerin Angela Merkel – entstehen ließ. 
Insofern besaß die Resolution wesentlich mehr als nur 
einen Symbolcharakter, den sie für die Menschen hier 
sicherlich hatte, aber inhaltlich stellte sie schon eine 
Initialzündung dar.

Wie Sie sicherlich wissen, kommt das Kürzel “LHB“ seit 
dem 1. April 2009 nicht mehr im Unternehmensnamen 
von Alstom vor, das Unternehmen heißt seitdem “Alstom 
Transport Deutschland“. Ungeachtet dessen, werden Sie 
in der Zeit des Konflikts mit den Worten “Wir alle sind 
LHB“ und “Salzgitter und die Region sind LHB“ zitiert. 
Was waren die Gründe dafür von LHB und eben nicht von 
Alstom zu sprechen?

Für mich ging es dabei im Wesentlichen um die Frage der 
Identifikation. Und dieses Traditionswerk hat eine starke 
Identifikationskraft. Die Menschen haben bei ihrem LHB 
nicht nur  gearbeitet, sondern sind ein Teil ihres Werkes. 
So empfinden sie es jedenfalls. Das hat etwas mit Heimat 
zu tun. Und es gab auch, als 2009 der Name gestrichen 
wurde, schon Unmutsäußerungen, auch der Beschäftigten. 
Weiteres Beispiel: Man spricht bei der Salzgitter AG heute 
immer noch, auch mein 82-jähriger Vater, der im Walzwerk 
3 gearbeitet hatte, von seiner “Hütte“. Das bedeutet, es 
ist nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern das hat etwas mit 
einem Erleben zu tun, “ich bin Teil dieses Unternehmens“. 
Und da kann man eigentlich schon formulieren, dass 
die Konzernzentrale von Alstom diese Identifikation der 
Beschäftigten mit ihrem LHB und damit das Herzblut der 
Menschen mit Füßen getreten hat. Und deswegen fand 
ich, dass das nicht nur wichtig war, sondern es eigentlich 
auch das ausgedrückt hat, was die Menschen empfunden 
haben. Also, es ging nicht nur um einen Arbeitsplatz, 
es ging um das Leben der Menschen. Und zur zweiten 
Aussage, “wir alle sind LHB, und auch die Region“: 
Auch die Region hat sich dann mit den Beschäftigten hier 
solidarisch gezeigt, weil es schon um die Frage der Zukunft, 
nicht nur Salzgitters, sondern auch der Region ging. Und 
ich glaube, dass das wirklich die Herzen der Menschen 
getroffen hat.

Sie verwendeten in Ihrer Antrittserklärung auch eine 
verkürzte Version eines Zitats von Ferdinand Lassalle, 
einem bedeutsamen Wortführer der frühen deutschen 
Arbeiterbewegung. Das ungekürzte Zitat lautet wie folgt: 
“Alle große politische Aktion besteht im Aussprechen 
dessen, was ist, und beginnt damit. Alle politische 
Kleingeisterei besteht in dem Verschweigen und Bemänteln 
dessen, was ist.“ Von “Verschweigen“ oder “Bemänteln“ 
konnte im Februar 2011 nicht gesprochen werden, als Sie 
öffentlich äußerten, dass die Unternehmenspolitik von 
Alstom “nur als menschenverachtend betrachtet werden“ 
könne. Was veranlasste Sie zur Wahl dieser, für Politiker 
ja ungewöhnlich harten Formulierung?

Meine persönliche Überzeugung aus den Erfahrungen, 
die ich leider in den Gesprächen sammeln musste. Damit 
meine ich die Art und Weise, wie Verantwortliche eines 
Unternehmens mit den Menschen dort umgingen. So geht 
man miteinander nicht um. Dies hat mich dann zu dieser 
Aussage gebracht. Und die Überzeugung, dass Ferdinand 
Lassalle mit seiner Aussage Recht hat!

Das bezieht sich jetzt auch auf so ein Gefühl, dass immer 
die “nackten Zahlen“ gelesen werden, wie ist der Umsatz 
und so weiter...

Betriebswirtschaftliche Zahlen sind nicht alles. Man kann 
daraus Indikatoren ablesen, aber man kann nicht einfach 
entscheiden: “na gut, dann sind 500 Leute arbeitslos, mit 
ihren Familien, und das interessiert mich einen Dreck“, 
ich sag´s mal so. Das war mein Empfinden. Die Menschen 
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spielten keine Rolle. Und das kann nicht sein. Also bei 
aller Technik, das Ganze funktioniert nur, wenn die 
Menschen da sind, und wenn die nicht mitarbeiten und 
nicht begeistert werden, da können Sie beste Technik 
und Technologie haben, funktioniert nix. Das ist so. Wir 
sind in unserer Welt eigentlich nur in der Entwicklung 
weitergekommen, weil wir Neugier, Wissensdurst, Leiden-
schaft und Einsatzwille von Menschen hatten. 
Egal, ob in Unternehmen, in Forschung oder sonstwie. 
Und das wurde nach meinem Empfinden wirklich mit 
Füßen getreten, was etwas mit meinem ausgeprägten 
Gerechtigkeitsempfinden zu tun haben mag. Jedenfalls 
konnte ich das nicht nachvollziehen.

Was man sicherlich auf diese räumliche Distanz zwischen 
Konzernzentrale und Standort mitzurückführen kann, 
die es dann womöglich dem einen oder anderen Kon-
zernvertreter erleichtert, eine mehr oder weniger fremde 
Belegschaft so zu behandeln...

Ja, weil, wenn Sie auf dem Papier einfach nur Zahlen und 
Figuren hin- und herbewegen, ist das etwas Anderes als 
wenn Sie als Werkleiter durchs Werk gehen und mit den 
Menschen reden, die an den Maschinen stehen, und Sie 
dann sagen müssten “Morgen stehst Du nicht mehr da“. 
Das ist schon eine ganz andere Betroffenheit.

Am 31.12.2011 erschienen in der Salzgitter Zeitung Ihre 
“Grußworte zum Jahreswechsel“. In diesem persönlichen 
Rückblick von Ihnen auf das Jahr 2011 betonen Sie 
besonders Ihre Freude darüber, dass der geplante 
Stellenabbau bei Alstom verhindert werden konnte und 
darüber, dass “Geschäftsleitung, Belegschaft, Betriebsrat 
und Gewerkschaften nun an einem Strang ziehen, um 

das Werk in Salzgitter fit für die Herausforderungen 
der Zukunft zu machen!“. Worauf gründet sich diese 
letztgenannte Einschätzung konkret?

Eigentlich auf zwei Dingen. Zum einen gründet es auf 
der Stimmung auf der letzten Betriebsversammlung, 
die ich besucht habe, auf der das Verhandlungsergebnis 
präsentiert wurde. Indem ich also selbst erleben konnte, 
wie jetzt Verantwortliche auf beiden Seiten, Werkleitung, 
Geschäftsführung, Betriebsräte, IG Metall das Ergebnis 
bewertet haben und alle zu erkennen gegeben haben, 
dass das eine die Vergangenheit war, aber jetzt alle auch 
nach vorne blicken müssen und gesagt haben, “jetzt 
versuchen wir gemeinsam an einem Strang zu ziehen, um 
dieses Werk über 2016 hinaus fit zu machen!“. 
Zum anderen natürlich auf der Unterschrift unter dem 
Standortsicherungsvertrag. Weil das Eine ist, was man 
kommuniziert und erzählt, und das Andere, was man 
verbindlich im Vertrag unterschreibt.

Wie schätzen Sie, wenige Monate nach Abschluss des bis 
Ende August 2016 gültigen Standortsicherungsvertrages, 
im März 2011, die betriebswirtschaftliche Lage bei 
Alstom am Standort Salzgitter ein?

Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Und 
vielleicht sogar schon durch die neuesten Auftragseingänge 
in einer besseren Lage und Verfassung als man vielleicht 
bei Unterschrift des Standortsicherungsvertrages wirk-
lich glaubte. Ich glaube tatsächlich, dass hier vor Ort 
Geschäftsführung, Betriebsrat, Beschäftigte, Gewerk-
schaften an einem Strang ziehen, man das auch mit 
Zahlen nach Paris transportieren kann und dort sozusagen 
die Überzeugungsarbeit leistet. Und dass über 2016 
hinaus durchaus Perspektiven da sind, weil man jetzt 
nicht nur diesen Zeitraum bis 2016 abbilden will, sondern 
man schon darüber hinaus denkt.

Wie fällt Ihr persönliches Resümee bei Betrachtung des 
Konflikts in der Rückschau aus? Gibt es so etwas wie 
“persönliche Lehren“ aus diesem Konflikt?

Zunächst einmal ist es in meiner bis dato sechs Jahre 
andauernden Amtszeit als Oberbürgermeister von 
Salzgitter eine der emotionalsten Phasen gewesen, weil 
man sehr eng mit eingebunden und emotional betroffen 
war. Und die persönliche Lehre folgt aus dem Ergebnis; 
sie lautet, dass man mit Solidarität, mit Gemeinsamkeit 
sehr viel erreichen kann, und sich das Kämpfen tatsächlich 
lohnt, wenn man viele Mitstreiter hat. Wenn ich wirklich 
viele von einer Sache überzeugen kann und dann sehe, 
dass alle, egal welcher Couleur, egal welcher Hautfarbe, 
egal welchen Alters, egal ob unmittelbar betroffen oder 
nicht, zu einer Sache stehen und diese unterstützen, dann 
habe ich eine Chance, jeden Stein wegrollen zu können. 
Das ist schon eine Erkenntnis, die aus diesem Fall 
„Alstom“ kam.

Interview	mit	Frank	Klingebiel
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“Statt über Massenpersonalabbau reden wir jetzt 
über Einstellungen“

Horst	Ludewig,	
damaliger	Zweiter	Bevollmächtigter	der	IG	Metall	Salzgitter-Peine	
und	damaliges	Aufsichtsratsmitglied	von	Alstom-Salzgitter,	über	
den	Nutzen	eigenen	glaubwürdigen	Verhaltens	und	der	Vorlage	
klarer,	vernünftiger,	nachvollziehbarer	Konzepte,	die	Bedeutung	
gewerkschaftlicher	Mitgliedschaft	 und	Verbundenheit	 sowie	
die	Gründe	 für	die	hohe	Zustimmung	 für	den	abgeschlossenen	
Standortsicherungstarifvertrag

Herr Ludewig,
Sie haben in Ihrer 24-jährigen Arbeit bei der IG Metall 
viele Auseinandersetzungen persönlich miterlebt. 
Die industriellen Beziehungen in dieser Stadt sind, 
man möchte sagen, seit jeher vom Konflikt geprägt. 
Der erfolgreiche Kampf gegen die Demontage des 
Stahlwerks im Jahr 1951 gilt noch immer als leuchtendes 
Symbol für Widerstandskraft und die Möglichkeiten 
in einem scheinbar ausweglosen Kampf. Was waren 
im Fall Alstom Salzgitter aus Ihrer Sicht interne wie 
externe Faktoren, dass diese Auseinandersetzung 
aus Arbeitnehmersicht erfolgreich geführt und von 
Unternehmensseite beabsichtige Maßnahmen doch 
noch blockiert oder maßgeblich verändert werden 
konnten?

Auffällig war insbesondere, dass der Konzern ein 
Konzept vorgelegt hatte, das noch nicht einmal für die 
Führungskräfte glaubwürdig war. Es beinhaltete eine 
Personalreduzierung von 2800 auf 1400 Beschäftigte am 
Standort, die Schließung des Stahlrohbaus. Letztendlich 
wären die Karossen nur noch aus Polen gekommen. 
Gleichzeitig war die Einschätzung des Konzerns, dass 
die Marktchancen für den Standort Salzgitter sehr 
schlecht seien. Wir kannten die Markteinschätzungen der 
Alstom-Konkurrenten. Siemens, Bombardier und Stadler 
erwarteten einen boomenden Markt und erweiterten ihre 
Produktionskapazitäten massiv. Nur Alstom beurteilte 
die Marktchancen negativ. Die Branche Bahnindustrie 
ist sehr übersichtlich. Die Beschäftigten kannten diese 
unterschiedlichen Einschätzungen. Die Belegschaft 
war deshalb überzeugt, bei Umsetzung des Alstom-
Konzeptes hätte das Werk keine Überlebenschance. 
Deshalb kämpfte die Belegschaft auch so entschlossen. 
Uns war klar, die Fakten sprechen für uns, der Konzern 
verfolgt eine falsche Strategie. Wir hatten ein alternatives 
unternehmerisches Konzept entwickelt und mit diesem 
Konzept und den Fakten den Konzern konfrontiert. Der 
offene Umgang mit Stärken und Schwächen des Werks 
war aber der Grundstein für die später gewonnene 
Auseinandersetzung.

Dass die Arbeitnehmerseite gewissermaßen die un-
ternehmerische Funktion übernommen hatte, kam 
auch in dem Positionspapier, was im März vorgelegt 
wurde, zum Ausdruck. Dieses Papier bzw. Konzept 
enthielt allerdings schon Punkte, benannte Baustellen, 
die bereits im August 2010 von Betriebsrats- und 
Gewerkschaftsseite als die maßgeblichen angesehen 
wurden...

Viele Probleme waren schon seit 2005 bekannt, sie wurden 
aber von den häufig wechselnden Geschäftsführern nicht 
gelöst. Dies führte 2007 zu einem heftigen Streit. Die 
Geschäftsführung wollte wegen der angeblich schlechten 
Auftragslage kurzfristig 400 Stellen streichen, notfalls 
auch mit Entlassungen, obwohl die 2005 abgeschlossenen 
Vereinbarungen keine Entlassungen zuließen. Wir 
vereinbarten Kostensenkungsmaßnahmen und Projekte 
zur Verbesserung der Produktionsbedingungen. Wir 
mussten Aufhebungsverträge akzeptieren, es gab aber 
keine Entlassungen. Im Gegenteil. Anschließend wurde 
der Personalstand stattdessen um fast 1000 Menschen 
erhöht, weil die Auftragslage dies erforderte. Wenn 
man aber die Papiere von 2007 mit den Papieren von 
2010 vergleicht, fällt eins sehr schnell auf. Die Projekte 
und Maßnahmen von 2005 und 2007 waren zum 
großen Teil nicht abgearbeitet worden. Die Probleme 
im Jahr 2010 waren häufig die altbekannten Themen. 
Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Entwicklung 
in den letzten Jahren, dass der Konzern die jeweiligen 
Geschäftsführungen offensichtlich nicht genug gefordert 
und die Tragweite dieser Entwicklung unterschätzt hat. 
Eine Korrektur der Kapazitäten nach unten als einzige 
konkrete Maßnahme hätte dem Standort Salzgitter 
das Genick gebrochen. Wir forderten deshalb die 
Unternehmensseite massiv auf, einerseits alle möglichen 
Aufträge hereinzuholen, andererseits durch die schnelle 
Umsetzung von verschiedenen von uns benannten 
Maßnahmen die Verlustsituation zu bereinigen. Das 
war die Position der gesamten Interessenvertretung: wir 
stellen uns den Problemen, leugnen sie nicht, sondern 
bieten an, an der Problemlösung aktiv mitzuarbeiten.
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Weil die Auftragslage ja in den Jahren vor dem Konflikt 
auch nicht so schlecht war, aber die Aufträge nicht 
profitabel abgearbeitet wurden...

Die Auftragslage ist in der Branche schwankend, gleich-
zeitig ist wegen der Vorlaufzeiten der gewonnenen 
Aufträge die konkrete Auslastung für die nächsten zwei 
bis drei Jahre frühzeitig erkennbar. Wir wussten deshalb 
2009 noch nicht, wieviel Arbeit 2012, 2013 im Werk 
sein wird. Wir waren aber überzeugt, für 2200 bis 2300 
Beschäftigte hätte die Arbeit sicher gereicht. Bei Nutzung 
von Überbrückungsmaßnahmen wie flexibler Arbeitszeit 
oder Kurzarbeit hätte die Durststrecke auch mit 2400 
bis 2500 Beschäftigten überbrückt werden können. Der 
Standort hat gute Erfahrungen mit solchen Instrumenten 
gemacht. Diese Strategie war unserer Meinung nach die 
richtige Strategie, weil in der Branche spätestens 2010 
klar war, der Boom wird kommen. Man wusste nur nicht, 
ob 2011 oder 2012. Wir haben recht gehabt. Schon 
während der Verhandlungen, spätestens im Frühjahr 
2011 kamen die Aufträge reichlich rein.

Dass dieser Boom mehr oder weniger kurz bevor stand, 
hatte man in Gesprächen innerhalb des Branchen-
ausschuss der Bahnindustrie festgestellt...

In einem Artikel des Handelsblatt vom 17.02.2011 
wurde die Einschätzung des Branchenverbandes und 
von Gutachtern zur Marktentwicklung veröffentlicht. Die 
Kernaussage war: wir wissen nicht, ob wir ausreichend 
Kapazitäten haben, alle Aufträge bis 2015/16 abarbeiten 
zu können. Und hinter vorgehaltener Hand äußerten 
Vertreter von Konkurrenzunternehmen die Sorge, 
bei einer Verringerung der Alstom-Aktivitäten würde 
der Markteintritt neuer Konkurrenten, insbesondere 
aus Asien, zwangsläufig stattfinden. Der Betriebsrat 
l ieß s ich daraufhin von einem renommierten 
Beratungsunternehmen eine Marktanalyse für Alstom 
erstellen. Das Ergebnis der Analyse lautete: wenn es 
gelingt, nur die Aufträge der “Stammkundschaft“ mit 

den bestehenden Marktanteilen hereinzuholen, wäre die 
Vollauslastung des Werks sichergestellt. Die Beschäftigten 
des Vertriebs bestätigten diese Einschätzung. Aufgrund 
ihrer Gespräche waren sie sehr sicher, dass nur, wenn 
man sich sehr “dusselig“ anstellen würde, die not-
wendigen Auftragseingänge für eine Vollauslastung 
nicht zu erreichen seien. Alles deutete damals darauf 
hin, die Auslastung ist machbar, die für die vorhandene 
Belegschaft notwendig ist. Aber durch Verbesserungen 
im Werk musste sichergestellt werden, dass der hohe 
Umsatz für eine Verbesserung der Ergebnisse genutzt 
werden muss.

Neben der Vorlage eines eigenen glaubwürdigen Kon-
zepts und dem in Auftrag gegebenen Gutachten, das 
die positive Prognose des Verbands der Bahnindustrie 
in Hinblick auf die zu erwartende Auftragslage noch 
einmal bestätigte, lassen sich zweifelsohne auch externe 
Erfolgsfaktoren ausmachen, die zu dem positiven 
Ausgang dieses Konflikts beitrugen. Dazu zählt die breite 
politische Unterstützung für die Arbeitnehmerseite 
ebenso wie die Berichterstattung der Medien. Worauf 
führen Sie die breite politische Unterstützung und 
die Tatsache, dass das “Medienecho“ eindeutig war, 
sich in Presse wie Rundfunk kritisch gegenüber der 
Konzernleitung geäußert wurde, zurück?

Unserer Meinung nach waren wir glaubwürdiger. Wir 
haben nie geleugnet, dass es wirtschaftliche Probleme 
gab, dass das Werk rote Zahlen schreibt. Wir haben 
auch gesagt, dass es temporäre Beschäftigungsprobleme 
geben könnte. Wir hatten für beiden Themen Lösungen, 
die glaubwürdig, überprüfbar waren. In unseren 
Flugblättern haben wir das immer deutlich gemacht. 
Der Konzern weigerte sich, öffentlich Position zu 
beziehen, seine Vertreter waren gezielt sprachlos, ihre 
Medienstrategie war das bewusste Schweigen. Dies 
führte zu Unverständnis über diese Konzernstrategie. 
Die Politiker hatten auch ein Problem. Sie wussten von 
Auslastungsproblemen in Salzgitter. Gleichzeitig wussten 
sie aber auch, welche Aufträge wann ausgeschrieben 
werden sollten. Und dann mussten sie erleben, dass 
Alstom gezielt Aufträge, wie den ÜSTRA-Auftrag für 
Hannover, nicht haben wollte. Das hat die Landespolitiker 
geschockt. Trotz drohender schlechter Auslastung bemüht 
sich Alstom nicht ernsthaft um diesen großen Auftrag. Sie 
fragten sich, warum will Alstom diesen Auftrag nicht. 
Das war für sie nicht nachvollziehbar. Sie wollten dem 
Konzern helfen, nur der wollte sich nicht helfen lassen 
und bestrafte die Landespolitiker mit Nichtbeachtung. 
Den Journalisten ging es ähnlich. Sie wollten berichten, 
stellten Fragen, nur er Konzern antwortete nicht. Fakten 
erhielten sie im Wesentlichen nur vom Betriebsrat und 
der IG Metall. Die Journalisten waren aber an Themen 
dran, recherchierten weiter, informierten sich auch bei 
den Beschäftigten, den Politikern. Diese Dinge führten 
eben dazu, dass ein Politiker oder ein Journalist, sofern 
er nach Faktenlage entscheidet, uns anschließend 
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helfen wollte. Das Schicksal des Werkes und seiner 
Beschäftigten, die drohende Ungerechtigkeit ließ sie 
nicht kalt.

Zu den internen Erfolgsfaktoren lässt sich mög-
licherweise auch der recht hohe gewerkschaftliche 
Organisationsgrad von ca. 75 Prozent im Jahr 2011 
unter der Alstom-Belegschaft zählen. In Salzgitter, 
dem drittgrößten Industriestandort in Niedersachsen, 
ist die IG Metall gewissermaßen “kampferprobt“.  
In einer Stadt, in der die Industrie noch einen solch 
großen Stellenwert hat und auf absehbare Zeit 
haben wird, wird die Arbeitnehmerschaft langfristig 
die Arbeitsplätze nur sichern können, wenn man ein 
entsprechendes Widerstandspotenzial aufbaut. Ist der 
hohe Organisationsgrad von ca. 80 Prozent in dieser 
Stadt Ausdruck dieses Bewusstseins?

Ich denke, ja. Es ist in Salzgitter eigentlich normal, dass 
man in der IG Metall ist und einen Betriebsrat hat. Das 
hat uns geholfen, wenn Firmen neu in unsere Stadt 
kamen. Fast immer ist es gelungen, mit den Beschäftigten 
zusammen Betriebsräte zu gründen und Tarifverträge zu 
vereinbaren. Die meisten Menschen kennen es in der 
Regel auch nicht anders. Der hohe Organisationsgrad ist 
auch ein Ergebnis der vielen Kämpfe, die geführt wurden. 
Wir haben Arbeitsplätze nie kampflos aufgegeben. Das 
prägt. Es gab ja nicht nur den Kampf gegen die Demontage. 
Es gab Kämpfe gegen die Privatisierung der Salzgitter AG, 
gegen den drohenden Verkauf des Stahlstandorts an 
Arbed, bei MAN ist das Thema Standort ein Dauerthema. 
VW hat die Schließung des Fahrzeugbaus auch nicht 
sang- und klanglos mitgemacht. Dieser ständige Kampf 
um die Lebens- und Arbeitsbedingungen hat diese 
Region geprägt. Deshalb ist es in Salzgitter auch normal, 
wenn man das Gefühl hat, etwas ist ungerecht, Ärmel 
hochzukrempeln und sich zu wehren.

Würden Sie das deutliche Parteinehmen für die 
Arbeitnehmerseite von Seiten der Politik, partei-
übergreifend und über alle Ebenen hinweg, als das 
eigentlich Besondere an diesem Konflikt bezeichnen?

Ja, also das war ausgesprochen positiv, dass das nicht 
in ein Parteiengeplänkel reingerutscht ist. Da haben 
wir auch von Anfang an Wert drauf gelegt. Wir haben 
zwar schon gemerkt, dass die Reaktionszeit der Parteien 
unterschiedlich war, es also Parteien oder Politiker 
gab, die uns schneller unterstützt haben und andere 
doch etwas länger gebraucht haben. Aber unser Ziel 
war dann nicht, die auseinanderzutreiben, die einen 
gar als gut und die anderen als schlecht darzustellen, 
sondern bis zu einer Geschlossenheit weiter zu werben. 
Diese Geschlossenheit und diese breite Unterstützung 
war unser Ziel, weil wir schon die Härte des Konflikts 
geahnt haben. Und deswegen haben wir auch Wert auf 
die gründliche Vorbereitung gelegt. Und das hat sich 
letztendlich ausgezahlt. Denn einem CDUler oder FDPler 
fällt es schon schwerer, eine Position für IG Metall und 
Betriebsräte zu beziehen. Das ist ja bei denen nicht gleich 
die erste Priorität. Und dann heißt es mit denen zu reden. 
Die wollen ja auch wissen, wo sie hineingeraten. Denn 
blutige Nasen holt sich keiner gerne. Aber wir hatten 
den Eindruck, dass, nachdem sie wussten, was auf dem 
Spiel steht und wie die Positionen sind, sie sich alle 
reingehängt haben. Sie haben sich dann auch ständig 
gemeldet und gefragt, ob es etwas Neues gäbe und ob 
sie uns noch helfen könnten. Sie sind aktiv rangegangen 
und haben da nicht nur so eine Pflichtsolidarität gezeigt, 
sondern wir haben eigentlich bei den Fraktionen des Rats 
und des Landtags durchgängig festgestellt, dass auch 
aktiv mit uns geredet wurde und geguckt wurde, was 
man noch tun könnte, wie es jetzt weitergeht und was 
noch ansteht. Und das war wiederum dann auch etwas, 
was die Belegschaft dann auch gespürt hat. Die breite 
Unterstützung beflügelt ja auch. Sie haben gemerkt, dass 
sie nicht alleine dastehen.

Wenn man Flugblätter der IG Metall aus diesem 
hier vorliegenden Konflikt mit Flugblättern aus dem 
Jahr 1949 vergleicht, in denen zur Teilnahme an 
Protestveranstaltungen aufgerufen wird, dann fällt 
eine Formulierung ganz besonders ins Auge, die sich seit 
damals nicht oder nur ganz unwesentlich verändert hat: 
“Es betrifft uns alle!“, “Es geht alle an!“ oder “Es geht uns 
alle an!“. Hat es aus Ihrer Sicht die Alstom-Belegschaft 
in diesem Konflikt verstanden, dass es einen jeden von 
ihnen angeht, und war das auch ein Erfolgsfaktor, der 
zum letztendlichen Ergebnis mitbeigetragen hat?

Das ist so. Denn wenn der Konzern geplant hätte, 
lediglich 50 Arbeitsplätze abzubauen, dann hätten 
Betriebsrat und Beschäftigte gesagt, dass sie das über 
ein bißchen Altersteilzeit machen und das Thema damit 
abgeschlossen gewesen wäre. Dann hätte es nie die 
Betroffenheit ausgelöst. Die Ankündigung des Konzerns, 
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von 2.800 Leuten auf 1.400 Leute abzubauen und den 
Rohbau zu schließen, machte klar, dass es danach weiter 
bergab gehen würde. Und genau daher kam dann auch 
die Betroffenheit, “es geht uns alle an!“. Wobei das 
“es geht uns alle an!“ in dieser Stadt auch die anderen 
Belegschaften auf sich beziehen. Das ist ja das, was 
Salzgitter auch kennzeichnet, dass sich ebend auch die 
anderen betroffen fühlen. Also das “es geht uns alle an!“ 
ist als Botschaft intern, aber auch als Botschaft extern in 
die Öffentlichkeit und ebend auch andere Betriebe hinein 
zu verstehen. Das ist in der Öffentlichkeit glaubwürdig 
rübergekommen, deshalb die breite Unterstützung. Aber 
auch intern war das klar, weil die LHBler sich alle kennen. 
Es ist ja dann immer erstaunlich, welche Führungskräfte 
mit wem im Werk auch verwandt sind und wer sich alles 
duzt, weil die in irgendwelchen Vereinen zusammen sind. 
Bei Aktionen sind selbst die leitenden Angestellten mit 
raus geflitzt. Wir haben das nicht allzu laut propagiert, 
weil denen das nicht gut bekommen wäre, aber wir 
kannten auch unsere Unterstützerszene intern. Und das 
ging hoch bis auf die Ebene der Führungskräfte, die auch 
geäußert haben, dass das, was der Konzern wolle, nicht 
in Ordnung sei. Dieses “es geht uns alle an!“ ging also 
bis nach oben.

Meist lässt sich in der Zeit während und nach einer solchen 
Auseinandersetzung ein Anstieg des gewerkschaftlichen 
Organisationsgrades in dem vom Konflikt betroffenen 
Betrieb feststellen. Bedarf es in der Regel erst des 
Konflikts, um das Bewusstsein für die Notwendigkeit 
einer gewerkschaftlichen Mitgliedschaft zu fördern?

Ja und Nein. Wir hatten ja vorher schon einen hohen 
Organisationsgrad. Insbesondere im Arbeiterbereich sind 
wir fast vollständig organisiert, im Angestelltenbereich 
etwas weniger gut. Solche Konflikte schärfen natürlich das 
Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Mitgliedschaft. 
Für manche ist das vielleicht vorher nur eine akademische 
Diskussion, ob Gewerkschaften notwendig sind oder 
nicht. Ich denke, dass bei diesem “Marathonlauf“ 
eigentlich alle begriffen haben, dass die Gewerkschaft 
und die gewerkschaftliche Verbundenheit eine Rolle 
spielt. Denn auch wenn der Betriebsrat als Gremium sich 
massiv reingehängt hat, war aber dennoch allen klar, 
dass es ohne Unterstützung seitens der Gewerkschaft 
nicht gegangen wäre. Und das kam dann bei vielen auch 
an, wenn man sie dann angesprochen hat. Sie waren 
bereit, den Schritt in die Gewerkschaft zu machen. Bei 
den Aktionen waren alle dabei, Arbeiter, Angestellte, 
Leihbeschäftigte, ebenso wie Führungskräfte, leitende 
Angestellte, Abteilungsleiter.

Der Verhandlungsprozess war von mehreren Höhen 
und auch Tiefen geprägt und erlitt auch immer wieder 
Rückschläge. So kam es bis zum Moment der Einigung 
am 7. Juli 2011 u.a. im Februar 2011 nach einem Treffen 
am Flughafen in Hannover zu der Situation, dass das 
Alstom-Management öffentlich der Arbeitnehmerseite 
widersprach bzw. zumindest nicht bestätigte, dass das 
Thema Massenentlassungen vom Tisch sei. Worauf 
führen Sie im Nachhinein dieses offensichtliche 
Missverständnis zurück?

Ein Missverständnis war das garantiert nicht. Wir haben 
schon verstanden, was gesagt wurde. Das Management 
spricht in Englisch, Dolmetscher übersetzen. Die 
englischen Aussagen verstanden wir, die folgenden 
Übersetzungen ins Deutsche waren identisch mit 
unserer eigenen Übersetzung. Die Sache war klar. 
Bernd Eberle fragte trotzdem noch einmal nach, ob er 
es richtig verstanden habe, die Entlassungen sind vom 
Tisch? Die Antwort lautete sofort: “ja!“. Für uns war 
eigentlich die Erklärung für dieses Verhalten, dass es 
auf der Konzernebene Auseinandersetzungen gegeben 
haben muss, was nun die richtige Strategie ist. Und 
wir haben da darüber nie genaues erfahren, nur es 
muss da unterschiedliche Flügel gegeben haben, die 
sich uneinig waren, wie man jetzt mit diesem Thema 
Massenentlassungen umgeht. Es gab da “Scharfmacher“ 
und es gab welche, die da schon eher gesehen haben, 
dass dieser Standort eine Chance verdient hat.

Dass es dann eskaliert ist, lag sicherlich auch daran, 
dass das Management von Alstom noch Anfang Mai 
2011 Forderungen aufgestellt, die lauteten: Arbeits-
zeitverlängerung von bis zu fünf Stunden in der Woche, 
Verzicht auf Prämienzahlungen, Weihnachts- und 
Urlaubsgeld, und die Kürzung der Entgelte um 20 
Prozent. Wäre dem zugestimmt worden, hätte das 
Einbußen für die Beschäftigten in Höhe von 45 Prozent 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Anfang ist gemacht!!!
Gemeinsam mit der IG Metall haben wir die Landesregierung, den Landtag, 
den Bundestag, den Oberbürgermeister aus Salzgitter und die Medien über 
den desolaten Zustand an unserem Standort informiert. Die Unterstützung 
wurde uns aus allen Bereichen sowie den umliegenden Betrieben zugesichert.

Wie ihr am 02.02.2011 aus dem Fernsehinterview erfahren habt, wird unsere 
Geschäftsleitung alles umsetzen, was die Konzernleitung vorgibt - aber sie 
wird keine Rücksicht auf unsere Sorgen und Nöte nehmen!! 

Sigmar Gabriel erklärte am 03.02.2011 nach einem Gespräch mit unserer Ge-
schäftsleitung sein Unverständnis über die Vorgehensweise des Konzerns so-
wie den Rückzug aus den Projekten ÜSTRA und ICX. Noch vor einigen Mona-
ten wurde er von der Geschäftsleitung um Unterstützung gebeten.

Als weiterer politischer Vertreter und Unterstützer unserer Sache hat sich be-
reits Hubertus Heil, Mitglied des Bundestages, SPD, angekündigt.

Die Bezirksleitung der IG Metall hat inzwischen Kontakt mit der Landesregie-
rung aufgenommen und den Niedersächsischen Ministerpräsidenten David 
McAllister und den Minister für Wirtschaft Jörg Bode um Unterstützung gebe-
ten.

Politiker der Linken und Grünen haben ihre Hilfe zugesagt.

Auf unseren Druck hin wird aus heutiger Sicht eine neue Verhandlungsaufnah-
me mit Vertretern der Konzernführung am 11.02.2011 stattfinden. 

Über die Ergebnisse halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.

Am 09.02.2011, 10.00 Uhr, findet unsere offizielle Betriebsver-
sammlung in der Innenstadt von SZ-Lebenstedt, am Monument 
statt.

Denkt dran, 
es betrifft uns ALLE !!!
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bedeutet. Sie selbst sprachen von “Verzichtsorgien“. 
Ist dieses Verhalten, das Aufstellen solch hoher For-
derungen, in Konflikten eher die Ausnahme oder die 
Regel?

Das ist uns schon öfters über den Weg gelaufen, ist also 
auch für Salzgitter nicht neu gewesen. Es gab auch sonst 
schon hier Werke, z.B. Bosch oder SMAG oder Voith, die 
vergleichbare Diskussionen geführt hatten, weil es das an 
anderen Standorten in ähnlicher Form gab. Klar ist für uns, 
dass wir da nicht mitmachen. Garnicht aus den Gründen, 
dass wir damit unseren Leuten etwas wegnehmen 
würden, sondern weil es zwei Erfahrungswerte gibt: 
Wenn die Einkommen so runtergeprügelt werden und 
die Leute unter Marktwert bezahlt werden, dann gehen 
die. Zumindest die Leute, die gute Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt haben, sind schneller weg als man denken 
kann. Wenn die guten Leute alle sofort gehen, verliert 
aber auch der Standort seine Fähigkeit, weiter existieren 
zu können. Der zweite Erfahrungswert ist: Wenn die 
Einkommen so gesenkt werden, entsteht das Problem, 
dass die Konzerne wie so ein Junkie denken. Dies führt 
dazu, dass die dann aber intern ihre Prozesse nicht 
verbessern, das Werk nicht konkurrenzfähiger machen, 
weil sie ja “die Beute“ haben. Dann dauert das vielleicht 
zwei, drei Jahre, dann kommen die wieder und brauchen 
den nächsten Schuss. Und dann ist die Frage, wie weit 
man dann noch runter gehen will. Es ist sicherlich 
möglich, das haben wir bei Sanierungstarifverträgen 
öfters, dass es gewisse Zugeständnisse gibt, die dann 
aber mit einer Perspektive so verbunden sind, dass für 
die Beschäftigten auch klar ist, dass es funktioniert, weil 
Investitionen, Produkte, Personalstände, Übernahme von 
Auszubildenden festgeschrieben worden ist. Das heißt, 
dass alle das Gefühl haben, dass ich als Beschäftigter 
zwar jetzt etwas geben muss, aber mein Arbeitsplatz 
damit wirklich sicherer wird. Das wäre aber hier nicht 
rübergekommen. Denn die Leute haben gesehen, was 
sie alles geben sollten. Damit war klar, dass das nicht 
funktionieren kann, und gleichzeitig war ja auch die 
Erfahrung da, dass der Konzern Prozessverbesserungen, 
Rationalisierungen, Investitionen nicht auf Reihe bekom-
men hat.

Das heißt, dass das Aufstellen dieser Forderungen im 
Prinzip nur ein kurzfristiger, hilfloser Versuch des Konzerns 
war, um diese Verluste am Standort auszugleichen, aber 
ohne die Umsetzung weitergehender Maßnahmen hätte 
sich mittel- und langfristig nichts verbessert...

Sicher. In zwei, drei Jahren hätten wir wieder dieselbe 
Situation gehabt.

Während des Konflikts wurden die befürchteten Folgen, 
die eine Verlagerung des Rohbaus mit sich bringen 
würde, mit ganz ähnlich klingenden Formulierungen 
zum Ausdruck gebracht. So wurde u.a. von einem 
“Tod auf Raten“, einem “Sterben am langen Arm“, 

einem “scheibchenweise Herunterwirtschaften“ und 
dergleichen gesprochen. Gibt es Beispiele aus Salzgitter, 
wo man genau diese Entwicklung sehen konnte oder 
nachwievor kann?

Die LHBler kannten die Entwicklung im Nachbarwerk 
MAN recht gut. Der Bus-Rohbau wurde nach Polen 
verlagert und anschließend schrittweise die folgenden 
Fertigungsstufen bis nichts mehr über war. Die LHBler 
kannten diese Entwicklung sehr gut. Deshalb kämpften 
sie auch so entschlossen um den Erhalt des Rohbaus. 
Auch weil anders als bei MAN keine Ersatz-Arbeitsplätze 
in Sicht waren.

Wenn Sie den Verlauf des Konflikts in der Rückschau, die 
Vielzahl an Betriebsversammlungen, an Störaktionen, 
an sonstigen von Arbeitnehmerseite ergriffenen Maß-
nahmen, betrachten. Gab es bestimmte Momente, an 
denen Sie befürchteten, dass der Konflikt trotz aller 
Bemühungen und trotz allen Kampfeswillens nicht gut 
ausgehen könnte?

Nein. Wir hatten ein Kernteam, bestehend aus dem 
BR-Vorsitzenden Bernd Eberle, dem stellvertretenden 
Vorsitzenden Thomas Ueckert, dem VK-Leiter Martin 
Hartinger, dem Berater des Betriebsrats Hans Schenk 
und mir. Dieses Team koppelte sich laufend mit der 
übrigen Verhandlungskommission, den Betriebsräten 
und Vertrauensleuten zurück. Wir waren uns einig: 
Entweder Alstom macht das Werk zu oder wir “hauen 
sie um“. Es gab massiven Druck von den Beschäftigten, 
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Aktionen, die Politik unterstützte uns, die Menschen in 
der Region, die Medien, Betriebsräte anderer Betriebe. 
Gleichzeitig kamen die Aufträge rein. Wir wussten auch, 
welche Aufträge noch hinzukommen. Diese Aufträge 
hätte der Konzern nicht schnell genug verlagern können. 
Deswegen waren wir fest davon überzeugt, wenn wir 
nicht aufgeben, den Druck laufend steigern, dann 
werden wir am Ende gewinnen. Es hat dann ebend auch 
geholfen, dass die Fakten für uns gesprochen haben, 
aber auch die Belegschaft sich so reingehängt und die 
Öffentlichkeit das Ganze unterstützt hat, so dass wir also 
schon den Eindruck hatten, dass es aus Konzernsicht zu 
lange gedauert hat. Der Konzern hätte eigentlich, wenn 
er klug gewesen wäre, früher eingelenkt. Das wäre auch 
für uns höchstwahrscheinlich teurer geworden, weil wir 
in Phasen, in denen die Auftragslage nicht ganz so klar 
war, und wir uns eher eingerichtet hatten, bis zu einer 
ordentlichen Auslastung, eine Durststrecke überwinden 
zu müssen, möglicherweise noch eher Zugeständnisse 
gemacht hätten als in der Situation, als dann klar war, dass 
die Entwicklung ausgesprochen positiv ist, die Aufträge 
kommen, die Belegschaft so am Fighten ist. Ich hatte dann 
eher den Eindruck, dass der Konzern irgendwann auch 
glücklich und zufrieden war, dass der Konflikt endlich 
vom Tisch war.

Weil der Konzern auch eine weitere Imageschädigung 
fürchtete...

Ja, und weil sie auch gemerkt haben, dass die Produktion 
nicht mehr lief. Die haben so viel Produktionsausfall 
gehabt. Es gab im letzten Jahr 13 Betriebsversammlungen. 
Und 13 Betriebsversammlungen hieß ja immer, dass 
danach an dem Tag nicht mehr gearbeitet wurde. Und 
dann gab es noch Info-Runden zusätzlicher Natur. Es gab 
auch keine Samstags-Arbeit mehr. Wir haben dadurch also 
sehr viel Kapazität rausgenommen, dass dann auch klar 
war, dass für den Fall, dass sich der Konflikt fortgesetzt 
hätte, die vorhandenen Aufträge nicht mehr pünktlich 
rausgegangen wären. Dementsprechend wussten die 
auch auf Konzern-Seite, dass wenn der Riegel jetzt nicht 
umgelegt wird und die Belegschaft davon zu überzeugen 
ist, dass sie die Ärmel hochkrempeln müssen, sprich 
Überstunden und Schichtarbeit machen, um die Aufträge 
rauszukriegen, auch diese Aufträge mit Riesenverlusten 
abgerechnet worden wären. Wenn der Konzern nicht 
eingelenkt hätte, wäre das für uns ein Signal gewesen, 
dass das Ding plattgemacht wird.

Gibt es Dinge, die man, in der Rückschau betrachtet, 
auf Arbeitnehmerseite in unterschiedlichen Phasen des 
Konflikts hätte anders machen sollen?

Die Frage ist im Betrieb auch schon diskutiert worden. 
Wir sind uns einig, dass die strategische Herangehens-
weise richtig war. Wir waren überzeugt, dass die 
Auseinandersetzung hart werden wird und lange 
dauern wird. Wir waren außerdem davon überzeugt, 

dass die Auftragslage sich spätestens Anfang 2011 
bessern würde. Deshalb haben wir zuerst damit 
begonnen, mit potentiellen Unterstützern Kontakt 
aufzunehmen, sie ins Boot zu holen. Der Betriebsrat 
führte frühzeit ig Gerichtsverfahren durch,  um 
sicherzustellen, dass Versetzungen, Mehrarbeit und 
Arbeitszeitänderungen nur mit seiner Zustimmung 
durchgeführt werden dürfen. Die Firma hatte gezielt 
gegen die Mitbestimmungsrechte verstoßen. Dies 
wurde durch die Gerichtsurteile unterbunden. Anfang 
2011 war der kritische Punkt erreicht: die Auslastung 
der Fabrik stieg an, unsere Bündnispartner standen 
bereit, die Belegschaft war informiert und akzeptierte 
die vom Betriebsrat, Vertrauensleuten und der IG 
Metall vorgestellte Strategie. Und richtig hart ging 
es ja dann ab Januar 2011 los, und das waren dann 
immer noch sechs Monate Marathonlauf. Ich weiß 
nicht, ob das gut gegangen wäre, wenn wir ein halbes 
Jahr früher angefangen hätten. Und dass es immer 
wieder zwischendurch Brüche gab, war klar, weil auf 
der Gegenseite auch Leute handelten und sich häufig 
uneinig waren. Man musste die Belegschaft dann 
wieder aufrichten, wenn zuerst die Meldung kam, “wir 
sind uns eigentlich einig“, und dann die Mitteilung, dass 
alles widerrufen wurde, was besprochen war. Das ist 
natürlich auch für die Belegschaft emotional belastend, 
wenn es nach einer solchen Erleichterung wieder voll 
einen drüber gibt. Aber diese Belegschaft hatte nie 
die Köpfe hängen lassen, sondern es war immer klar, 
dass es weitergehen muss. Und am Schluss war es 
ja auch so, nachdem die Geschäftsführung in Goslar 
die Verhandlungen abgebrochen hatte, dass es dann 
auch der klare Wille der Belegschaft war, erst wieder 
arbeiten zu gehen, wenn endlich eine Lösung da ist. 
Das war dann die Entscheidung der Belegschaft. Dies 
haben wir nicht propagiert, so nach dem Motto, “das 
muss jetzt so passieren“, sondern dieser Entschluss ist 
in der Belegschaft gereift, dass sie gesagt haben, “wir 
treffen uns morgens zur Betriebsversammlung, Ihr 
informiert aus den Verhandlungen, und danach gehen 
wir wieder nach Hause. Und das gerne so lange bis ein 
Ergebnis vorliegt“.

Am 07.07.2011 wurde nach einem Verhandlungsmarathon 
das Verhandlungsergebnis verkündet. Es wurde eine 
Erklärungsfrist bis zum 22.07.2011 vereinbart. Bis dahin 
sollten auch die örtliche IG Metall-Tarifkommission sowie 
die Mitgliederversammlung und der Gewerkschafts-
vorstand dem Kompromiss zustimmen. Das galt formell 
auch für den Alstom-Konzernvorstand sowie den 
Aufsichtsrat des Unternehmens in Paris. “Hand aufs 
Herz“. Gab es in den langen 14 Tagen bis Ablauf der 
Erklärungsfrist den ein oder anderen Moment, an dem 
Sie, angesichts des vorherigen Verhandlungsverlaufes, 
befürchteten, dass das Ergebnis doch noch einmal 
revidiert werden könnte?

Wir waren uns eigentlich sicher, dass es dabei blei-



66

ben wird. Zum einen weil wir gesehen haben, wie 
erleichtert die Geschäftsführung war, dass ein Ergebnis 
unterschrieben werden konnte. Die Ungewissheit war 
eher auf deren Seite. Unser Bezirksleiter Hartmut Meine 
saß mit am Tisch und wir, genauso wie sie, wussten, 
dass wenn er unterschreibt, es für Betriebsrat und IG 
Metall gilt. Demgegenüber mussten die Geschäftsführer 
in der Konzernhierarchie nachts herumtelefonieren. 
Und nachts die Chefs zu finden, ist schon schwierig, 
besonders dann, wenn derjenige, der dann etwas zu 
sagen hatte, gerade in China unterwegs war und man 
es mit zeitzonenbedingten Verzögerungen zu tun hatte. 
Somit war klar, dass die örtliche Geschäftsführung die 
Verantwortung gewissermaßen an eine übergeordnete 
Stelle wegdelegiert hat, und das war eigentlich auch 
für uns das Signal, dass sie jetzt eine Lösung sucht. 
Die Belegschaft hat ja zu diesem Zeitpunkt nicht mehr 
gearbeitet. Das nannte sich nicht Streik, sondern 
Protestinformation. Wir hatten morgens informiert 
haben, und die Belegschaft hat dann ihre Flexi-Regelung 
genutzt und ist nach Hause gegangen. Keiner hat 
mehr richtig gearbeitet. Dadurch entstand ein riesiger 
Druck, und die Zentrale hat wohl begriffen, dass es 
entweder zur Einigung oder zur Eskalation kommt. 
Die Verhandlung über die zahlreichen notwendigen 
Betriebsvereinbarungen begann dann auch schon 
sehr schnell. Wir sind davon ausgegangen, dass die 
Geschäftsführung die Erklärungsfrist braucht, aber sie 
sind so verfahren als wenn die Regelung galt. Wir haben 
die Betriebsvereinbarungen fertiggestellt, aber haben 
auch gesagt, dass wir die Vereinbarungen auch erst mit 
Unterschrift unter den Tarifvertrag unterschreiben.

Hätte es überhaupt zu dieser massiven Auseinan-
dersetzung kommen müssen? Wurden nicht bereits im 

Vorfeld des sich anbahnenden Konflikts und zu dessen 
Beginn Fehler gemacht, die den Ausbruch des Konflikts 
begünstigten bzw. eine schnelle Beilegung des Konflikts 
verhinderten, und wenn ja, welche waren dies Ihrer 
Ansicht nach?

Vermeidbar war es eigentlich nicht, weil es auf der 
Konzernseite niemanden gab, der da ernsthaft versucht 
hat, diesen Konflikt zu lösen. Ein französischer Konzern ist 
noch straffer gegliedert als ein deutsches Unternehmen. 
Der Chef ist der Chef. Und Mitbestimmung in der Form 
kennen die nicht. Und dass eine Belegschaft so einen 
“Marathon-Konflikt“ aufzieht, kennen die eigentlich 
auch nicht. Die französischen Gewerkschaften kämpfen 
anders. Da gibt es dann Aktionen, da werden Reifen 
angesteckt oder auch schon einmal Chefs “verhaftet“. 
Aber französische Manager haben uns gesagt, dass sie 
wissen, dass es nach drei Tagen vorbei ist. Bei uns würde 
man das nicht wissen. Wir würden nicht locker lassen. Das 
hat sie überrascht. Wir wissen dies aus Rückmeldungen 
auf das Flugblatt der Bezirksleitung mit dem Titel “Alstom-
Salzgitter muss leben!“, das wir nach Frankreich geschickt 
hatten. Aus der Zentrale meldeten sich uns nahestehende 
Leute, dass das Management völlig unterschätzt hatte, 
welche Form diese Auseinandersetzung annehmen 
würde, bis dahin, dass am Schluss Sigmar Gabriel 
Frau Merkel angesprochen hat, die dann ihrerseits 
Herrn Sarkozy angesprochen hat. Das sind Dinge, die 
überhaupt nicht auf deren Plan standen. Die haben 
einfach eingeschätzt, dass wir ein, zwei Kundgebungen 
machen, und wir haben als IG Metall bewiesen, dass 
wir kämpfen. Und dann kam ja ein so genannter Plan B 
mal zwischendurch, nach dem Motto, “so, jetzt geben 
wir denen mal einen Plan B, und dann akzeptieren die 
das“. Und sie haben nicht damit gerechnet, dass wir 
klar gemacht haben, dass wir entweder eine richtige 
Lösung wollen oder garkeine. Es ist eher ein Problem des 
Konzerns gewesen, der sich völlig falsch aufgestellt hat. 
Wir hatten im Vorfeld Verhandlungen, wo es dann immer 
an dem Punkt des Unterschreibens gescheitert ist, weil 
die Geschäftsführung am Schluss die Unterschrift nicht 
gegeben hat. Wir hatten damals vermutet, dass einige 
der Meinung waren, dass das reicht, und dass es dann 
einige gab, die weiter über ihnen standen, die damit 
nicht zufrieden waren und mehr gefordert haben, weil 
die anscheinend kein Vertrauen in das Werk hatten. Und 
die Geschäftsführung vor Ort hatte wohl mehr Vertrauen 
in das Werk als die, die das Werk nicht kannten.

Selten zuvor gab es eine solch große mediale Be-
richterstattung bei einer regionalen betrieblichen 
Auseinandersetzung, zeigten sich politische Vertreter 
unterschiedl ichster Parteien,  große Tei le der 
Bevölkerung, Arbeitnehmer aus anderen Betrieben 
und viele mehr, mit den vom Konflikt Betroffenen derart 
solidarisch. Ein eindrucksvoller Beleg hierfür sind die 
knapp 27.000 Unterschriften, mit denen Menschen 
aus unterschiedlichsten Bereichen ihre Solidarität zum 
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Ausdruck gebracht haben. Waren Sie persönlich vom 
Ausmaß der Solidarität mit den Alstom-Beschäftigten, 
aber auch den Betriebsratsmitgliedern und den 
Gewerkschaftsvertretern der IG Metall Salzgitter-Peine 
überrascht oder sehen Sie ganz naheliegende Gründe 
für diese breite Unterstützung?

Es hat alle mächtig gefreut, ständig diese Unterstützung 
zu sehen. Das hat den Betriebsräten, den Beschäftigten 
auch enorm Mut und Kraft gegeben. In diesem Ausmaß 
konnte man das nicht erwarten. Man wünscht sich 
zwar immer, dass es Solidarität gibt. Ich glaube, dass da 
auch viel geholfen hat, dass die Beschäftigten überall 
in Vereinen sind und alle möglichen Leute kennen. Und 
alle hatten das Gefühl, dass sie helfen müssten und 
dass das, was der Konzern wollte, nicht in Ordnung ist. 
Und das hat ja alle dazu beflügelt, zu sagen, “Wir helfen 
Euch!“. Es gab ja dann schon so skurrile Geschichten, 
dass die Polizei-Gewerkschaft kam und fast alle Polizisten 
aus Salzgitter die Solidaritäts-Unterschriftenaktion 
unterstützt haben. Das ist doch ungewöhnlich. Oder dass 
die Beschäftigten von der Nord LB alle unterschrieben 
haben, die Stadtverwaltung, also selbst Bereiche, die 
nicht direkt zur IG Metall gehören, sich reingehängt 
haben und versuchten, zu helfen. Und das hat natürlich 
den Beschäftigten geholfen. Sigmar Gabriel hatte ein 
Fußball-Turnier organisiert, an dem auch die Profi-
Mannschaft von Werder Bremen teilnahm und dann die 
Mannschaft die Solidaritätserklärung unterschrieben 
hat. Oder auch Bernd Osterloh von VW. Das hat richtig 
gut getan. Es gab bei uns nicht ein Ziel, das lautete, 
“5.000 Unterschriften sind in Ordnung, 8.000 sind 
besser“. So etwas hatten wir nicht, sondern es sollte 
einfach eine Möglichkeit darstellen für Leute, die einem 
helfen wollten. Die Geschlossenheit kam auch dadurch 
zustande, dass wir ein vernünftiges Konzept hatten und 
auf der “Kriegsfahne“ die richtigen Parolen standen. 
Wenn man in einen Konflikt reingeht und alle können 
bei Anblick der Transparente sehen, dass sie sich mit 
dem, was da drauf steht identifizieren können und 
die Forderungen als berechtigt, nachvollziehbar und 
glaubwürdig ansehen. Dann gibt es Unterstützung. Das 
heißt, dass diejenigen, von denen man erwartet oder sich 
wünscht, dass sie einem helfen, auch das Gefühl haben 
müssen, dass sie nicht veräppelt werden und sie sich 
nachher fragen müssten, was sie da bloß gemacht haben. 
Sondern es müssen alle hinterher das Gefühl haben, “ich 
habe eine richtige Sache unterstützt“.

Am 22.07.2011 haben dann Geschäftsführung und 
Betriebsrat von Alstom am Standort Salzgitter zehn 
Betriebsvereinbarungen unterzeichnet, die den 
Tarifvertrag zur Standortsicherung konkret umsetzen. In 
einer vorbereitenden Abstimmung unter den IG Metall-
Mitgliedern eine Woche zuvor offenbarte sich eine hohe 
Akzeptanz für das, was im Standortsicherungsvertrag 
letztendlich festgeschrieben wurde. So stimmten, 
bei einer Wahlbeteiligung von über 86 Prozent, 93,3 

Prozent dem Vertrag zu. Wie bewerten Sie dieses 
Ergebnis, und auch den bis Ende August 2016 gültigen 
Standortsicherungsvertrag mit all seinen inhaltlichen 
Elementen?

Die hohe Zustimmung ist darauf zurückzuführen, 
dass wir die Lösung einerseits nach einem harten 
Kampf erreicht hatten, andererseits haben wir jetzt 
nie Geheimverhandlungen geführt, um dann am Ende 
irgendein Ergebnis aus dem Sack zu zaubern. Alle 
wussten, wohin wir wollten und hatten das Gefühl, 
dass das vernünftig ist. Diese hohe Akzeptanz für das, 
was wir abgeschlossen haben, war dann vorhanden, 
weil alle gesehen hatten, dass die Kernforderungen, die 
lauteten Erhalt des Rohbaus, keine betriebsbedingten 
Kündigungen, keinen großen Griff ins Portemonnaie und 
gleichzeitig vernünftige Perspektiven für das Werk erfüllt 
waren. Es ist sicherlich ärgerlich, dass AT-Angestellte 
auf Teile ihrer Bonus-Zahlungen verzichten müssen, 
die Beschäftigten Leistungen einbringen mussten, was 
womöglich garnicht nötig gewesen ist. Aber gleichzeitig 
ist klar, dass man nicht davon ausgehen konnte, dass 
man den Konzern ohne Zugeständnisse überhaupt zu 
einer Unterschrift bewegt. Ein Zugeständnis besteht 
darin, für zwei oder drei Jahre auf das halbe Urlaubsgeld 
zu verzichten. Wir haben aber die Hoffnung, dass es 
nicht zu dieser Kürzung kommt. Momentan sieht es so 
aus, dass die wirtschaftlichen Kennziffern für das volle 
Urlaubsgeld erreicht werden. Das sind Dinge, die uns 
hoffnungsfroh stimmen, dass jetzt die Zeit von Seiten 
der Geschäftsführung aber auch der Beschäftigten 
genutzt wird, das Werk nach vorne zu entwickeln. Und 
was klar ist: Wir haben ja alles mögliche geregelt, über 
Qualifizierungskonzepte, über produktivitätsverbessernde 
Maßnahmen, über prozessbegleitende Maßnahmen, was 
kommt an Investitionen, was kommt an Werkverträgen, 
was bleibt an Fertigungstiefe, welche Arbeit kommt 
hier her, wie ist die Auslastung, vernünftige Arbeits-
zeitgestaltung. Diese ganze Begleitmusik ist in den 
zahlreichen Betriebsvereinbarungen geregelt. Wir 
haben ja zig Regelungen getroffen, die eigentlich in 
die Aufgabengebiete der Geschäftsführung eingreifen. 
Aus dem Grund, dass wir sicherstellen wollten, dass es 
vernünftig läuft.

Sie besaßen bis vor Kurzem noch ein Aufsichtsratsmandat 
bei der “Alstom Transport Deutschland GmbH“. Aufgabe der 
Aufsichtsratsmitglieder ist bekanntlich auch die Kontrolle 
der Implementierung der vereinbarten Maßnahmen, 
das “mit Leben füllen“ des Standortsicherungsvertrages, 
dessen Abschluss ja gewissermaßen “nur die halbe 
Miete“ ist. Wie stellt sich dieser Umsetzungsprozess 
dar? Gibt  es möglicherweise auch Widerstände, und 
was ist unter der in einem Informationsblatt über die im 
März 2012 stattfindende Aufsichtsratswahl enthaltenen 
Formulierung, dass, in Bezug auf die im Standortvertrag 
vereinbarten Ziele, “erste positive Signale“ erkennbar sind, 
konkret zu verstehen?
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Alle merken an der aktuellen Entwicklung, dass 
wir mit unseren Vorstellungen richtig lagen. Die 
Geschäftsführung führt vereinbarte Projekte zur 
Prozessverbesserung durch, die wirtschaftlichen Kenn-
zahlen verbessern sich deshalb. Allerdings wurden nicht 
alle Themen mit dem gleichen Nachdruck verfolgt. 
Ein Beispiel: eine vernünftige Personalplanung sollte 
schon im Frühjahr 2011 vorliegen. Jetzt liegen erste 
Ergebnisse vor. Fazit: die Geschäftsführung drückte ein 
Jahr lang aufs Tempo beim Thema Aufhebungsverträge. 
Diese Aktion kostete viel Geld. Jetzt stellt sich raus, die 
vorhandenen Aufträge erfordern Personalaufbau statt 
Personalabbau. Statt Massenpersonalabbau von 2800 
auf 1400 Beschäftigte, wird jetzt über Einstellungen 
gesprochen. Vergleichbares passiert im Rohbau. 
Der sollte ja komplett verlagert werden. Heute ist 
die Geschäftsführung bestimmt froh, dass wir uns 
durchgesetzt haben. Die Kapazitäten werden jetzt 
genutzt, um die Aufträge abzuwickeln. Ohne Rohbau 
und mit einer auf 1400 Köpfe reduzierten Belegschaft 
wäre der Standort nicht mehr handlungsfähig. Trotz 
dieser erfolgreichen Entwicklung arbeiten aber 
Geschäftsführung und Betriebsrat weiterhin offene 
Themen zur Kostenoptimierung ab. Nicht alles geht so 
schnell, wie die Betriebsräte es sich wünschen, aber es 
geht voran. Die Qualität hat sich deutlich verbessert, 
Termine werden besser eingehalten.

Wie fällt Ihr persönliches Resümee bei Betrachtung 

des Konflikts in der Rückschau aus? Gibt es so etwas 
wie “persönliche Lehren“ aus diesem Konflikt?

Kämpfen lohnt sich! Man darf keine Angst vor einer 
Auseinandersetzung haben. Man muss sich bewusst 
sein, dass ein Konflikt lange dauern kann. Man muss 
auch immer die betrieblichen Funktionäre der IG Metall 
und die Beschäftigten einbinden, sich ständig mit ihnen 
abstimmen. Nur wenn alle mitziehen, kann ausreichend 
Druck aufgebaut werden. Es bringt ja nichts, wenn 
ich allein vor dem Tor mit einem “Ich streike!-Zettel“ 
stehe. Wichtig ist auch, rechtzeitig ein Netzwerk von 
Bündnispartnern aufzubauen. Dies dauert, ist oft 
mühsam, aber Menschen müssen überzeugt werden, 
wenn sie unterstützend tätig werden sollen. Sie 
müssen auch wissen, welche Ziele die Beschäftigten 
verfolgen, damit sie selber aktiv werden können. In 
der Bezirksleitung waren laufend drei bis vier Kollegen 
an dem Thema dran. In der Verwaltungsstelle drehte 
sich fast alles um LHB. Die Unterschriftenaktion zur 
Unterstützung der Beschäftigten war ein voller Erfolg. 
Diese Aktion bot vielen Menschen eine Plattform, ihre 
Solidarität auszudrücken. Die Beschäftigten sammelten 
vor Ort, leiteten die Listen in andere Betriebe, Schulen, 
Vereine, Arztpraxen, Geschäfte weiter. Die Bezirks-
leitung warb “Promis“ ein. Wenn auf den Listen 
Tausende unterschrieben, gab das den Beschäftigten 
Mut. Wenn bekannte Menschen unterschrieben, wurde 
dies durch Aushänge bekanntgegeben.

Interview	mit	Horst	Ludewig
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Herr Belz,
als Konzernbetriebsratsvorsitzender und Vorsitzender 
des Europäischen Betriebsrats von Alstom haben Sie den 
Konflikt am Standort Salzgitter mitverfolgt und begleitet. 
Worin sehen Sie persönlich Ihre Rolle in Konflikten wie 
dem damaligen?

Zunächst einmal muss man sagen, dass das ja kein lokal 
auftretender Konflikt war, sondern eine Strategie des 
Konzerns, im gesamten Sektor Transport in Europa einen 
Stellenabbau vorzunehmen. Ich sehe meine Aufgabe oder 
Rolle darin, die Standorte, die in einer problematischen 
Lage sind, zu unterstützen und  zu probieren, das Vorgehen 
der einzelnen Standorte zu koordinieren. Dass nicht der 
eine links und der andere rechts herum rennt, sondern 
dass man möglichst eine gemeinsame Strategie verfolgt, 
um auch zu dem bestmöglichen Ergebnis zu kommen. 
Das sehe ich als Aufgabe sowohl in meiner Rolle als 
Vorsitzender des Europäischen Betriebsrats als auch in 
der als Konzernbetriebsratsvorsitzender. Und die zweite 
Aufgabe oder Rolle besteht darin zu probieren, soweit dies 
möglich ist, dass sich die Standorte, die nicht betroffen sind, 
möglichst solidarisch zeigen. Das ist nicht einfach, sondern 
zugegebenermaßen schon etwas schwierig. Das haben 
wir probiert umzusetzen, indem wir zu zwei  Aktionstagen  
in Deutschland und auch in Europa aufgerufen haben. 
Und der Erfolg war eigentlich gut. Wir haben es damals 
immerhin geschafft, dass sich erstens fast alle Standorte 
und Betriebsräte an diesen Aktionstagen beteiligt haben, 
und dass zweitens, an den beiden Tagen von rund 7.500 
Beschäftigten rund 6.000 auf der Straße waren. Dabei 
ist zu bedenken, dass in einem so riesigen Unternehmen 
Leute auf Montage sind, bei Inbetriebnahmen, bei Kunden, 
Urlaub haben oder aus irgendeinem Grund nicht arbeiten. 
Die Beteiligung war somit größer als 90 Prozent.

Sie haben in den eingangs erwähnten Positionen, die 
Sie seit dem Jahr 2000 bzw. 2008 innehaben, bereits 
mehrere Auseinandersetzungen verfolgt und persönlich 
miterlebt. Gab oder gibt es Unterschiede zwischen 
diesem und vorherigen Konflikten? Und wenn ja, was 

war das möglicherweise Besondere an diesem Konflikt 
am Standort Salzgitter?

Der Unterschied zu vorhergehenden Konflikten bestand 
darin, dass bei diesem Konflikt die Belegschaft in Salzgitter 
bereit war, die Auseinandersetzung in einer etwas 
schärferen Form zu führen. Meines Erachtens auch aus 
dem Grund, weil jedem wohl klar war, das war glaube ich 
auch der wesentliche Unterschied zu vorhergehenden 
Konflikten, dass wenn es dazu käme, dass der Rohbau 
verlagert wird, mittelfristig der Standort insgesamt 
gefährdet wäre. Weil der Rohbau im Grunde genommen 
das Herzstück des Werkes ist. Ein deutscher Standort 
mit deutschen Stundenlöhnen und Strukturen kann 
nicht davon leben, dass wir in einen Zug ein paar Sitze 
einbauen, ein bißchen Teppichboden verlegen, während 
das technisch Hochstehende, das Know-How eines Zuges, 
woanders gemacht wird. Also, wenn dieses technisch 
Hochwertige verlagert wird, dann können Sie nicht mit 
ein paar Sitzen den Standort halten. Mittelfristig hätte das 
meines Erachtens nach die Folge gehabt, dass der Standort 
geschlossen worden wäre. Nicht heute, nicht morgen, nicht 
nächstes Jahr, aber wenn man es auf eine Sicht von drei 
bis fünf Jahren sieht, bin ich der felsenfesten Auffassung, 
dass dies die Folge gewesen wäre. Und ich denke, dass 
das eigentlich auch der wesentliche Unterschied war. 
Insofern denke ich, dass die Belegschaft gemerkt hat, dass 
es hier eigentlich nicht um 150, 250 Leute im Rohbau geht, 
sondern um den Standort insgesamt.

Verschlankung des Unternehmens und Verlagerung der 
Produktion sind Maßnahmen, die offensichtlich auch 
die Konkurrenz, namentlich Siemens und Bombardier, 
vorgemacht hat. Teilen Sie den Eindruck, dass Alstom 
aufgrund eines Mangels an eigenen Ideen, an einer 
eigenen Strategie, gewissermaßen zum Nachmachen 
gezwungen ist?

Nein, ich glaube, dass es noch ein wenig anders ist. Da 
kommt irgendein Schlaumeier, der schreibt irgendein 
intelligentes Buch, zum Beispiel mit dem Titel “Lean 
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Production“. Und dann rennen alle Unternehmen dieser 
Strategie hinterher. Damit verdient der Schlaumeier 
zehn Jahre lang sein Geld, indem er das Buch verkauft 
und Vorträge hält. Zehn Jahre später schreibt derselbe 
Schlaumeier ein Buch mit dem Titel “Big Production“. Und 
damit verdient er noch einmal zehn Jahre lang sein Geld, 
und alle rennen wieder dieser neuen Philosophie hinterher. 
Ich glaube nicht, dass dies ein Alstom-spezifisches Thema 
ist. Das sind vielmehr gewisse Trends in der Wirtschaft. 
Trends, die aus irgendwelchen Gründen heraus geboren 
werden. Dann rennen alle dieser neuen Idee hinterher, und 
fünf Jahre später ist die Idee genau umgekehrt.

Dass diese Gefahr einer “Infektion“ einer bestimmten 
Branche oder eines Marktes besteht, dass man sich von 
einer bestimmten Idee verleiten lässt, mag möglicherweise 
auch mit der Angst, abgehängt zu werden, wenn man 
jetzt nicht auch das macht, was die Konkurrenz vormacht, 
zusammenhängen...

Ja. Und es besteht auch der Denkfehler, dass ein Zug wie 
ein Auto rollt, und deswegen verschiedene Personen den 
Unterschied zwischen einem Auto und einem Zug nicht 
erkennen. Wir haben bei Alstom einen Haufen Manager 
aus der Automobilindustrie geholt, die vielleicht wissen 
wie man am besten 400.000 gleiche Golf produziert, aber 
nicht den Unterschied zwischen 400.000 gleichen Golfs 
und 100 Hochgeschwindigkeitszügen sehen. Das ist allein 
von der Zahl ein kleiner Unterschied. Eine solche Zahl 
Züge kann ich nicht so produzieren wie ich 400.000 Golfs 
produziere. Wenn man irgendwo 20 Jahre lang arbeitet, 
dann geht das ja in Fleisch und Blut über, und dann meinen 
die, diese Konzepte aus der Automobilindustrie einfach 
eins zu eins übertragen zu können. Aber wir reden hier 
nicht von einer Massen- oder Serienproduktion, wir reden 
hier, sowohl im Zug- als auch im Kraftwerksbereich, von 
Anlagenbau. Und das ist etwas völlig Anderes als in der 
Automobilindustrie.

Nun sind in diesem Konflikt auch die häufigen Per-
sonalwechsel an der Spitze des Konzerns zum Thema 
geworden. Sind diese verhältnismäßig häufigen 
Personalwechsel nachvollziehbar, sind diese begründbar? 
Wie stehen Sie diesen generell gegenüber?

Diese häufigen Personalwechsel sind schädlich. Wir haben 
einen anderen Kundenstamm als die bereits genannte 
Automobilindustrie. In der Automobilindustrie haben Sie 
Konsumenten. Wenn VW 5 Millionen Autos baut, dann 
haben die davon vielleicht 4,5 Millionen unterschiedliche 
Kunden. Nämlich die, die am Schluss das Auto kaufen. 
Wir aber haben zwei Hände voll von Kunden. Wenn 
Sie den Transportbereich nehmen, dann gibt es da die 
Deutsche Bahn und noch ein paar Privatbetreiber. Dieser 
Kundenkreis ist relativ übersichtlich. Dann kennt man sich. 
Da reden wir ja auch nicht über den Kauf eines Autos für 
30.000 Euro, sondern da reden wir ja über zwei- oder 
dreistellige Millionenbeträge. Da glaube ich, dass es 

wichtig ist, dass der Vorstand den Kunden kennt. Das 
vereinfacht das Geschäft. Wenn ich aber permanent an 
der Spitze Wechsel vornehme, dann muss ich ja auch dem 
Kunden permanent einen Neuen vor die Nase setzen. Ich 
denke, dass das nicht zu mehr Aufträgen führt, sondern 
eher zu weniger Aufträgen. Der andere Punkt ist: Ich 
denke, dass wir auch nach innen, das heißt gegenüber der 
Belegschaft eine gewisse Kontinuität brauchen. Man kann 
doch nicht alle vier Monate einen Neuen kommen lassen. 
Das funktioniert nicht. Das demotiviert eine Mannschaft. 
Die Unternehmen mit den motiviertesten Mannschaften 
sind eigentlich auch die erfolgreichen. Deswegen braucht 
man eine Kontinuität an der Spitze sowohl nach außen wie 
auch nach innen. Und da ist ein permanenter Wechsel an 
der Konzernspitze absolut schädlich und für mich auch 
nicht begründbar.

Im Oktober 2010 teilte der Konzernbetriebsrat mit, dass es 
an mehreren Standorten von Alstom Auslastungsprobleme 
gebe, z.B. in Savigliano, Barcelona und eben auch in 
Salzgitter. In Folge dessen plante Alstom den Abbau von 
500 Stellen in Spanien, von 280 Stellen in Italien und von 
700 bzw. 1.400 Stellen in Deutschland. Was waren die 
zentralen Unterschiede bei diesen an unterschiedlichen 
Orten geführten Auseinandersetzungen?

Es gibt einen zentralen Unterschied, und der liegt in der 
Tatsache der unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen 
für diese genannten Konflikte. Da muss ich im Jahr 2008 
anfangen. Da hatten wir eine Finanzkrise. Diese Finanzkrise 
hatte ja die Folge, dass alle von dieser Krise betroffenen 
Staaten, ihr ganzes Geld im Zuge von Rettungsmaßnahmen 
den Banken gegeben haben. Da man Geld nur einmal 
ausgeben kann, hatte das die Folge, dass die Staaten 
kein Geld mehr für Infrastrukturprojekte hatten. Bahn ist 
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Infrastruktur. Spanien wie auch Italien gibt derzeit so gut 
wie kein Geld für die Bahnindustrie aus, weil beide Länder 
am Rande des Ruins stehen. Ich denke, dass Deutschland 
da, trotz der Milliarden Euro, die wir in den Bankensektor 
hineingeschoben haben, finanziell ein bißchen anders 
da steht, was auch gewisse Ursachen hat. Die deutsche 
Industrie boomt. Der Grund ist aus meiner Sicht der Euro, 
von dem wir meines Erachtens als Deutschland ganz 
klar profitieren. Wir sind in Deutschland in einer völlig 
anderen Situation als viele andere Länder. Eine andere 
wirtschaftliche Situation bedeutet auch, dass der deutsche 
Staat irgendwo doch noch zumindest ein bißchen Geld hat, 
und dieses wird eben teilweise in Infrastrukturprojekte 
gesteckt, sprich Bahn, sprich Transport. Im Klartext: 
Damit haben wir eine völlig andere Auftragslage in 
Deutschland als wir sie in Spanien oder Italien haben. Jetzt 
ist ja logisch, dass, wenn ich eine volle Bude, sprich volle 
Auftragsbücher habe, als Gewerkschaft, als Betriebsrat 
bessere Ausgangsvoraussetzungen habe als wenn die 
Auftragsbücher leer sind.

Was die Konzernstrategie von Alstom anbetrifft, 
äußerten Sie im Mai letzten Jahres folgendes: “Die 
Konzernstrategie scheint daraus zu bestehen, dass es 
keine gibt. Es besteht keine Vision, in welche Richtung sich 
der Konzern entwickeln kann und welche neuen Produkte 
für welche Märkte entwickelt werden sollen. Alles scheint 
auf den Moment ausgerichtet, ohne jegliche intelligente 
Zukunftsplanung.“ Würden Sie diese Aussage in dieser 
Form auch ein Jahr später noch so treffen?

Ja. Solche Strategien diskutieren wir dann einmal im 
Europäischen Betriebsrat, aber tiefer dann in den 
Arbeitsgruppen, wie auch in der des Transportbereichs. 
Das Problem ist nur, wenn einer keine Strategie hat, 
dann ist es schwierig, eine Strategie zu diskutieren und 
gegebenenfalls zu widerlegen oder zu kritisieren. Die 
machen dann da eine Sitzung, da wird dann “viel la la 
gemacht“, aber letztendlich kann man keine klare Strategie 
erkennen. Das ist das eigentliche Problem. Also, ich kloppe 
mich lieber mit einem rum, der eine blöde Strategie hat, 
weil man über diese immerhin noch streiten kann. Aber 
über keine Strategie zu streiten, ist so ähnlich, wie einen 
Wackelpudding an die Wand nageln zu wollen. Ich würde 
noch einen Schritt weitergehen: Es gibt erstens, wie ich das 
gesagt habe, keine Konzernstrategie, und zweitens: Wir 
haben in den Jahren 2007, 2008, 2009 gut Geld verdient. 
Hintergrund war, dass der Kraftwerksmarkt geboomt hat 
und der meiste Gewinn aus dem Kraftwerksbereich kam. 
Auch dem Transportbereich ging es einigermaßen gut, aber 
nicht so gut wie dem Kraftwerksbereich. Und dieses Geld 
hätte man für gewisse Weichenstellungen mitverwenden 
müssen, was man nicht getan hat. Da sind teilweise vom 
Konzern die völlig falschen Weichen gestellt worden.

Mit welchen Argumenten, glauben Sie, ist es möglich, 
Alstom davon zu überzeugen, trotz höherer Lohnkosten 
bzw. Herstellungskosten, weiterhin in Deutschland zu 

produzieren? Was spricht aus Ihrer Sicht für den Standort 
Deutschland, dessen sich das Management von Alstom 
bewusst werden sollte, bevor es solche Pläne entwirft?

Es ist meiner Auffassung nach ganz klar, dass sie diese 
Produkte nicht verkaufen können, wenn sie an dem 
Standort Deutschland keine eigene Wertschöpfung 
haben. Wie bereits angesprochen ist das ein Geschäft, 
dass davon geprägt ist, dass man sich kennt und dass man 
auch eine gewisse Qualität will. Dass man zum anderen, 
rein von der Kundenseite her, jahrelange, jahrzehntelange 
Beziehungen zu dem Standort Salzgitter hat, und der 
Kunde positiverweise nicht akzeptiert, dass ich ein Produkt 
einfach irgendwo an einem anderen Standort baue. Ich 
denke, dass die Frage der Lohnkosten ja nur die eine 
Seite der Medaille ist. Das hat ja auch etwas mit der Frage 
Produktivität zu tun. Lohnkosten allein sind ja nicht das 
Ausschlaggebende. Also, wenn ich Lohnkosten von 50 
und eine Produktivität von 1 habe, ist es billiger, wenn ich 
zum Beispiel Lohnkosten von 100 und eine Produktivität 
von 4 habe. Und ich denke, dass das eines von vielen 
Argumenten ist, die für Deutschland sprechen. Und die 
deutsche Wirtschaft ist, glaube ich, nicht ohne Grund 
weltweit wieder auf Platz zwei im Exportbereich. Das hat 
schon Gründe, warum die deutsche Wirtschaft im letzten 
Jahr wieder Gewinne im Export eingefahren hat. Das hat 
etwas mit Innovation, mit Entwicklung, mit Forschung, mit 
Infrastruktur, Schule, Hochschule etc. zu tun.

Von Konzernbetriebsratsseite wurde der Konzernleitung 
ebenfalls vorgeworfen, dass die Beschäftigten in 
Salzgitter, um die Rendite der Aktionäre zu sichern, ein 
Einsparvolumen von ca. 23 Millionen Euro erbringen 
sollten, was im Durchschnitt einen Einkommensverlust 
von ca. 40 Prozent bedeutet hätte. Worauf stützte sich 
dieser Vorwurf?

Das war eigentlich nicht der Vorwurf, 23 Millionen Euro 
erbringen zu sollen, sondern der Punkt ist doch der: Ich 
kenne kein Unternehmen, was gerettet wurde, indem die 
Beschäftigten auf Urlaubs- oder Weihnachtsgeld oder 
auf Bestandteile ihrer Löhne und Gehälter verzichtet 
haben. Ich kenne das allerhöchstens anders herum. Dass 
Beschäftigte auf Bestandteile verzichtet haben, dann ist 
der Laden trotzdem pleite gegangen oder verlagert worden 
und dann sind die Beschäftigten auf einem niedrigeren 
Niveau arbeitslos geworden, und haben dann natürlich 
auch auf einem niedrigeren Niveau Arbeitslosengeld 
bezogen. Und der Punkt ist doch der: Wenn wir von 
Anlagenbau reden, dann ist die entscheidende Frage doch 
nicht, und da sind wir wieder bei der Frage Verhältnis 
Lohn zu Produktivität, wie hoch ist der Lohn, sondern 
die entscheidende Frage ist doch, was habe ich denn für 
Abläufe in meiner Fabrik, um eigentlich entsprechend 
fertigen zu können. Und ich kann auf Lohnbestandteile 
verzichten und bin trotzdem ungünstig, also zu hoch in 
den Herstellungskosten. Und wir sagen schlichtweg und 
einfach: “Bringt Ihr die Prozesse in Ordnung, sorgt dafür, 
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dass Aufträge reinkommen, und dann wickeln wir die auch 
ab“. Aber bitteschön nicht in dem Verhältnis, dass wir auf x 
Prozent Bestandteile verzichten, während aber gleichzeitig 
in diesem wie in anderen Konzernen im Übrigen auch 
zweistellige Millionengehälter an die Spitzenmanager 
gezahlt werden. Das hat doch etwas mit der Frage zu tun, 
was ich denn selber für mich an Würde einschätze. Also, wir 
haben bestimmte Tarifverträge. Und ein entscheidender 
Punkt muss doch sein, diese bestehenden Tarifverträge 
einzuhalten. Weil, wenn wir das nicht tun, wir dann eine 
Spirale nach unten haben.

In den Verhandlungen zwischen Betriebsrat und lokaler 
Geschäftsführung zur Lösung dieses Konflikts am Standort 
Salzgitter wurden laut Arbeitnehmerseite zwar immer 
tragfähige Ergebnisse erzielt, die Geschäftsführung 
erklärte jedoch immer am Ende der Verhandlungen, 
nicht die Genehmigung des Konzerns zur Unterschrift 
zu haben, so dass es letztendlich zur Revision dieser 
Beschlüsse kam. War dies ein singuläres Ereignis oder 
laufen Verhandlungen bei Konflikten an anderen 
Standorten nach demselben Muster ab? Ist das von 
Alstom an den Tag gelegte Verhalten, auch bezogen 
auf die Kommunikationspolitik, in diesem Konflikt 
symptomatisch?

Zur ersten Frage ja. Auch in anderen Verhandlungen 
verhielt sich der Konzern gleich oder ähnlich. Also, ich 
denke, dass das eine Strategie des Konzerns ist. Die hängt 
aber auch mit der zentralistischen Struktur zusammen. 
Und das hat eben auch damit zu tun, dass einer verhandelt, 
zu diesem Ergebnis dann sagt, “so machen wir´s, aber 
ich muss mir zunächst einmal in Paris die Zustimmung 
einholen“. Das ist eigentlich ganz normal und nicht nur 
in Salzgitter so, dass die Diskussion mit irgendwelchen 
Zentralstellen oder Verantwortlichen im Sektor anfängt, 
je nach dem, um was es geht. Und das ist nicht der erste 
Fall, wo eine Geschäftsführung zurückkommt und sagt, 
“wir können nicht unterschreiben“. In Wirklichkeit meinen 
sie aber, “wir dürfen nicht unterschreiben“. Das ist denke 
ich ein ganz normaler Fall.

Wie schätzen Sie persönlich das erzielte Ergebnis, den bis 
Ende August 2016 gültigen Standortsicherungsvertrag 
mit all seinen inhaltlichen Elementen, ein?

Ich denke, dass das ein gutes Ergebnis ist. Man muss 
bei einem Ergebnis immer die Ausgangslage sehen. Die 
Ausgangslage war, dass Alstom plante, den Standort um 
irgendetwas zwischen 700 und 1.400 Beschäftigte zu 
reduzieren, und die Ausgangslage war, Löhne und Gehälter 
um 40 Prozent zu reduzieren. Ich denke, dass man das bei 
der Wertung eines Ergebnisses berücksichtigen muss. Aus 
heutiger Sicht muss man sagen, dass dieser Personalabbau, 
was auch mit der Auftragslage zu tun hat, wohl erledigt ist. 
Im Gegenteil: Ich schätze ein, dass Alstom in Salzgitter eher 
noch Personal brauchen wird. Und die Frage irgendwelche 
tariflicher Zugeständnisse, die in der Tat gemacht worden 

sind, aber nicht in diesem Umfang wie das Unternehmen 
es wollte, sind ja auch gekoppelt an die Frage, Ergebnis des 
Unternehmens und sind befristet. Und ich denke, dass eine 
entscheidende Frage sein wird, wie sich der Standort jetzt 
von der Ergebnisseite her entwickelt. Weil das Volumen 
an Aufträgen vorhanden ist. Jetzt geht es um die Frage, 
diese Aufträge termingerecht und in der entsprechenden 
Qualität herzustellen. Dann glaube ich, dass das Ergebnis 
gut ist, weil es verhindert wurde, den Rohbau zu verlagern 
und damit der Standort für die nächsten Jahre eine gute 
Perspektive hat.

Wenn Sie speziell den Beginn und den Verlauf des 
Konflikts in der Rückschau betrachten, hatten Sie zu 
Beginn und während des Konflikts das Gefühl oder die 
Erwartung, dass der Konflikt zu dem letztendlichen 
Ergebnis, dem von vielen als positiv gewerteten Ende, 
geführt werden könne?

Aber selbstverständlich! Das hatte ich immer. Weil, da 
beziehe ich mich ein Stückchen weit auf Mannheim, 
wie will man denn eine Mannschaft motivieren, wenn 
man da vorne dran steht und sagt, “ob wir da irgendwo 
rauskommen, und wie weiß ich nicht“? Also, da muss 
man doch schon in eine solche Auseinandersetzung mit 
der Überzeugung hineingehen, dass man da gescheit 
herauskommt. Und habe ich auch mit den Kollegen in 
Salzgitter immer diskutiert, damit meine ich sowohl den 
Horst Ludewig wie auch den Bernd Eberle und andere, 
und habe immer gesagt, “Freunde, da werden wir gescheit 
herauskommen“.

Wie bewerten Sie das Verhalten der am Konflikt be-
teiligten Akteure, Konzernleitung, Betriebsrat, Ge-
werkschaften, Belegschaft?

Also, das Verhalten der Konzernleitung bewerte ich so, 
dass die im Grunde genommen, wie sie das in anderen 
Konflikten auch gemacht haben, von teilweise völlig 
schiefen Marktprognosen ausgegangen sind, und damit 
in einer gewissen Hinsicht, auch falsche Einschätzungen 
treffen. Man konnte auch bei der Konzernleitung keine 
klare Strategie erkennen. Das Verhalten von Belegschaft, 
Betriebsrat, IG Metall bewerte ich so: Sie waren bereit, den 
Konflikt aufzunehmen. Das war auch die einzige Chance. 
Weil es ja keinen Sinn macht, vor irgendetwas die Augen 
zu verschließen. Und ich bewerte das so, dass sie den 
Konflikt gut aufgenommen haben. Also, wenn man sich 
die verschiedenen Aktionen in Salzgitter anguckt und 
ich will nur zwei der Höhepunkte in Erinnerung rufen: 
Das war die Demonstration, wo sich die verschiedenen 
Betriebe da auf der Kreuzung getroffen haben. Oder 
auch die Demonstration in der Innenstadt war doch wohl 
so, dass die IG Metall ihr Bestmögliches getan hat, die 
Salzgitteraner nicht alleine stehen zu lassen, sondern, was 
in einer Auseinandersetzung auch wichtig ist, ihnen das 
Gefühl zu vermitteln, dass sie Unterstützung von anderen 
Belegschaften haben. Und der Betriebsrat hat probiert, 
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das Bestmögliche daraus zu machen, was ihm, meiner 
Auffassung nach, auch klar gelungen ist.

Wie schätzen Sie, wenige Monate nach Abschluss des bis 
Ende August 2016 gültigen Standortsicherungsvertrages, 
im April 2011, die betriebswirtschaftliche Lage bei 
Alstom, für den Konzern insgesamt, wie für den Standort 
Salzgitter, ein?

Also, das ist eine verteufelt schwierige Frage. Die be-
triebswirtschaftliche Lage des Konzerns insgesamt schätze 
ich als nicht so berauschend ein. Was uns im Konzern, 
als Ganzes gesehen, fehlt ist Auftragseingang. Was den 
Standort Salzgitter betrifft, ist derzeit eine bessere Situation 
festzustellen. Wir haben dort derzeit einen hervorragenden 
Auftragseingang. Es geht jetzt darum, die Projekte auch mit 
einem gewissen Gewinn abzuwickeln, und dann denke ich, 
dass Salzgitter relativ gut aufgestellt ist.

Interview	mit	Udo	Belz

Was sind Ihrer Meinung nach die Aufgaben, die die am 
Konflikt beteiligten Akteure, Konzernleitung, Belegschaft, 
Betriebsrat, Gewerkschaft, nun, in der Zeit nach dem 
Konflikt, wahrnehmen müssen?

Die Aufgabe ist nun, zu probieren, wenn jetzt die Bude 
mit Aufträgen voll ist, eine Struktur hinzukriegen, dass 
die Projekte mit einer Gewinnmarge abgewickelt werden 
können. Weil man kann das Ding drehen und wenden, 
wie man will: Ein Konzern ist keine Sozialveranstaltung, 
und wenn er keinen Gewinn macht, dann wird er von 
irgendeinem Anderen, der Gewinn macht, verdrängt, 
gefressen oder sonst was. Und deswegen muss der 
Schwerpunkt sein, den vorhandenen Auftragseingang 
mit einer einigermaßen vernünftigen Gewinnmarge 
abzuwickeln.

Und diese Aufgabe fällt in erster Linie Konzernleitung bzw. 
Geschäftsführung und Betriebsrat zu?

In erster Linie der Geschäftsführung. Die Geschäftsführung 
ist hauptverantwortlich, die Strukturen vor Ort so zu 
gestalten, dass das funktioniert.

Wie fällt Ihr persönliches Resümee bei Betrachtung des 
Konflikts in der Rückschau aus? Gibt es so etwas wie 
“persönliche Lehren“ aus diesem Konflikt?

Die gibt es immer. Es wäre auch Schwachsinn, sich einen 
Konflikt im Nachhinein nicht anzugucken, zu analysieren 
und sich selbst die Frage zu stellen, wo wir etwas gut, 
und wo wir möglicherweise etwas schlecht gemacht oder 
nicht so hingebracht haben, wie wir es wollten, wo es noch 
Schwachpunkte gibt, die wir noch verbessern müssen. 
Und insofern gibt es immer persönliche Lehren. Wenn 
Sie mich jetzt aber konkret danach, bezogen auf diese 
Auseinandersetzung fragen würden, würde ich sagen, 
dass das alles hervorragend gelaufen ist. Aber selbst 
wenn etwas hervorragend läuft, sollte man sich dann 
nicht zurücklehnen, sondern da muss man dann trotzdem 
überlegen, wie man es vielleicht noch besser machen kann. 
Und auch in der Zeit nach dem Konflikt gilt es, das, was auf 
dem Papier steht, auch umzusetzen, weil ja die schönste 
Lösung nichts nützt, wenn man diese nicht umsetzt. Und 
darum sind wir derzeit dabei, das, was wir auf dem Papier 
stehen haben, auch umzusetzen.
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zur Herstellung der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts 
einzuleiten?

Eindeutig ja. Also wir haben die Situation des Standortes ja 
eigentlich permanent auf Arbeitnehmerseite diskutiert, zum 
Teil eben auch im Aufsichtsrat, auch im Wirtschaftsausschuss, 
wo auch immer die Gremien existieren, und dort waren die 
Zahlen bekannt, und die Analyse war natürlich nicht immer 
identisch. Wir und insbesondere natürlich die Kolleginnen 
und Kollegen vor Ort haben immer gesagt, dass es hier 
am Standort massive Probleme unterschiedlichster Art 
gibt, die sich aus den dortigen Strukturen ergeben. Also 
schlechten Prozessen und natürlich auch  allen möglichen 
Managementdefiziten, die man sich so an einem Standort 
vorstellen kann.

Der Aufsichtsrat nimmt in einem Unternehmen neben seiner 
Kontrolltätigkeit auch eine Beratungsfunktion des Vorstands 
wahr. Sie selbst sind seit 2008 Aufsichtsratsmitglied bei 
der “Alstom Transport Deutschland GmbH“. Sind Sie der 
Meinung, dass der Vorstand zwar immer gut beraten war, 
also die entsprechenden Vorschläge zur Wiedergewinnung 
der Wettbewerbsfähigkeit zwar auf dem Tisch lagen, 
aber es ihm an Entschlossenheit zur Umsetzung dieser 
Vorschläge mangelte?

Also ich würde nicht sagen, dass ein geschlossenes Konzept 
zur Herstellung der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Tisch lag. 
Sondern es gab von unserer Seite aus, insbesondere von 
den betrieblichen Kollegen, an allen möglichen Baustellen 
Hinweise, wie es eigentlich laufen müsste und wo es Defizite 
gibt. Die sind, wenn man das als Außenstehender richtig 
wahrnimmt, immer mal wieder auch teilweise aufgegriffen 
worden, aber eben nie so konsequent zu Ende geführt 
worden, dass es tatsächlich zu Strukturverbesserungen 
gekommen ist. Trotz des, möglicherweise zu zaghaften 
Drängens seitens der Arbeitnehmervertreter, gab es 
nie, das ist jedenfalls meine Wahrnehmung von außen, 
Arbeitsstrukturen, die sich systematisch dran gemacht 
hätten, sozusagen die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes 
gemeinsam, zwischen Werkleitung und Betriebsrat, zu 

Herr Müller,
der damalige Konflikt am Standort Salzgitter zog sich, 
wenn man den Beginn auf den März 2010 datiert, über 
einen Zeitraum von 14 Monaten. Sie selber sind nicht nur 
Bezirkssekretär der IG Metall Niedersachsen und Sachsen-
Anhalt, sondern auch Aufsichtsratsmitglied bei Alstom und 
somit sehr nah dran am Unternehmen. Bedeutet das, dass 
Sie, anders als viele Beobachter und Journalisten, die aus 
einer relativen Ferne über den Konfliktverlauf berichteten, 
nicht sonderlich über Ausbruch und Schwere des Konflikts 
überrascht waren?

Naja, dass irgendwann ein Konflikt bei Alstom anstand, war 
eigentlich allen, die im Aufsichtsrat oder im Unternehmen 
Verantwortung haben, schon klar. Die Schwere kann man 
vorher nicht kalkulieren, aber es war natürlich schon 
klar, dass der Konflikt, wenn Alstom in einem größeren 
Umfang Personal abbauen wollte, dann bei dem hohen 
Organisationsgrad der dortigen Belegschaft natürlich auch 
eine gewisse Schärfe annehmen würde. Das war eigentlich 
allen Leuten klar.

Wann hat sich aus Ihrer Sicht abgezeichnet, dass der Konflikt 
diese Schärfe annehmen würde?

Also, intern hat sich das Ende 2010 abgezeichnet. Zu dem 
Zeitpunkt hatten wir auch schon die ersten Gespräche 
mit Landespolitikern, um sie vorab über einen möglichen 
Konflikt zu informieren. Und sie schon mal zu informieren, 
wie sich aus unserer Sicht die Situation darstellt, und dass es 
möglicherweise auch für die Politik die Notwendigkeit geben 
würde, da zu intervenieren.

Der Standortleiter von Alstom in Salzgitter, Herr Alles, 
informierte im Februar 2011 darüber, dass das Werk in 
den vergangenen fünf Jahren Verluste in dreistelliger 
Millionenhöhe gemacht habe. Als Aufsichtsratsmitglied 
dürften Ihnen die betriebswirtschaftlichen Zahlen des 
Unternehmens länger bekannt sein. Wurde es, Ihrer 
Ansicht nach, in den fünf Jahren vor Ausbruch des Konflikts, 
versäumt, die notwendigen Schritte, d.h. Maßnahmen 

“Wir hatten natürlich die Hoffnung, dass 
irgendwann im Konzern die Einsicht wachsen 
würde, dass unsere Argumente die besseren sind“

Thomas	Müller,	
Bezirkssekretär	der	IG	Metall	Niedersachsen	und	Sachsen-Anhalt	
und	Aufsichtsratsmitglied	von	Alstom-Salzgitter,	über	den	 sich	
anbahnenden	Konflikt,		das	sich	über	Jahre	hinziehende	Versäum-
nis	des	Managements	konsequent	am	Standort	notwendige	Maß-
nahmen	einzuleiten	sowie	seine	persönlichen	Erwartungen	an	die	
Pariser	Konzernleitung	für	die	Zeit	nach	dem	Konflikt

2.9	Interview	mit	Thomas	Müller



75

diskutieren, und auch konkrete Umsetzungsschritte zu 
machen. Sondern es waren immer Diskussionen, die geführt 
wurden in existierenden Gremien, und dann auch immer 
wieder mal ohne Verbindlichkeit. Man ging auseinander und 
es passierte letzten Endes über Jahre hinweg nichts wirklich 
Entscheidendes oder das Falsche.

Es wird ja von Unternehmensseite oftmals in Krisenzeiten, 
die “lahmende Weltkonjunktur“ oder gleich die 
“Globalisierung“ als Ursache der Krise benannt, nur wenige 
Unternehmen sprechen von “hausgemachten Krisen“. Wer 
oder was trägt Ihrer Ansicht nach die Hauptverantwortung 
für die Krise in Form hoher Verluste bei Alstom, die ja 
letztlich zu diesem Konflikt führte?

Grundsätzlich das Management über alle Ebenen hinweg. 
Dabei war es mit Sicherheit eine Mischung aus verschiedenen 
Faktoren. Da ist zum einen in allen großen Konzernen, aber 
in französischen möglicherweise noch stärker als in anderen, 
ein gewisser Hang zur zentralen Führung, wo eben doch 
Entscheidungen von etwas geringerer Tragweite und auch 
was die Finanzen anbetrifft, zentral gefasst werden müssen 
und dadurch natürlich eine gewisse Inflexibilität entsteht. 
Man muss aber auch sagen, dass das Management vor 
Ort über Jahre hinweg in den Personen offensichtlich nie 
so zusammengesetzt war, dass sie in der Lage waren, den 
Standort auch voranzubringen. Ich bin auch der Meinung, 
dass es immer natürlich einen gewissen Spielraum gab 
für das Management, auch für Personen, und nie zentrale 
Vorgaben alleine entscheidend waren. Sondern, wenn 
ein starkes Management vor Ort sich einig darüber ist, in 
welche Richtung es marschieren will, dann hat es natürlich 
auch immer Spielräume gegenüber der Zentrale, bestimmte 
Sachen durchzusetzen und zu sagen, in diese Richtung 
wollen wir gehen. Also so eng haben wir die Führung durch 
Paris eigentlich nie erlebt, dass Maßnahmen, die man vor 
Ort entwickelt hätte, von dort sozusagen blockiert worden 
wären, nur weil sie von vor Ort gekommen wären. Sondern es 
war immer so eine Mischung aus unklarer Vorgabe von oben 
und mangelnder Initiative durch das örtliche Management, 
was aus meiner Wahrnehmung dazu geführt hat, dass sich 
nichts getan hat. Es war ja auch eine der Absurditäten, dass 
der Betriebsrat und die IG Metall frühzeitig schon angeboten 
hatte, die Standortvereinbarung, die ja mal existierte, dann 
Anfang des Jahres ausgelaufen ist, zu verlängern und auch 
darüber zu verhandeln, weil wir ja die Zahlen auch kannten. 
Und dies ist von dem dortigen Management ja damals mit 
der Begründung abgelehnt worden, dass man es nicht nötig 
habe und sozusagen solche Sachen nicht brauche, man sei 
auch als Management alleine gut genug.

Um auf die Bedeutung des Unternehmens für die Region zu 
sprechen zu kommen. Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie spricht auf seiner Homepage davon, dass 
die Bahnindustrie “tief in der deutschen Industrielandschaft 
verwurzelt“ sei und spricht darüber hinaus von einem so 
wörtlich “beträchtlichen volkswirtschaftlichen Stellenwert“ 
dieses Industriebereichs. Teilen Sie dieses Urteil, und würden 

Sie diese Einschätzung auch für den Standort Niedersachsen, 
und speziell den Standort Salzgitter, so treffen?

Mit Alstom und in unmittelbarer Nachbarschaft zusammen 
mit der alten Tochter, vormals Scharfenbergkupplung, jetzt 
zur Voith-Gruppe gehörend, die immer noch Kupplungen für 
die Bahnindustrie herstellen, hat die Bahnindustrie eine sehr 
hohe Bedeutung für den Industriestandort Salzgitter. Sie ist 
hier einer von den großen Playern. Gleichzeitig ist Alstom 
allein mit 2500 Beschäftigten in Niedersachsen halt schon 
ein sehr großer Industriebetrieb. Und natürlich auch deshalb 
hat sich die Landespolitik so für den Erhalt des Standortes 
engagiert und nicht so sehr wegen der volkswirtschaftlichen 
Bedeutung der Bahnindustrie.

Als Verantwortlicher für Strukturpolitik haben Sie den 
Blick über das einzelne Unternehmen hinaus. Wenn Sie die 
Unternehmensstruktur und Unternehmensstrategie von 
Alstom mit der anderer Unternehmen in dieser Branche 
des Schienenfahrzeugbaus vergleichen. Was unterscheidet 
das Unternehmen Alstom von eben diesen anderen 
Unternehmen?

Also die beiden großen Konkurrenten sind Siemens und 
Bombardier. Bombardier, ein Kanadier, besitzt eine ganze 
Menge deutscher Standorte, die von der Deutschen 
Waggonbau als industrielles Erbe der DDR übernommen 
worden sind. Insofern hat Bombardier wiederum eine andere 
Struktur als Alstom, weil sie eben an diversen Standorten in 
Deutschland noch Werke haben. Und dann gibt es noch die 
Kleineren, z.B. Stadler oder Vossloh und weitere europäische 
Hersteller wie Skoda. Also, es gibt noch so kleinere, die aber 
im großen Konzert bisher keine Rolle spielen. Eigentlich 
sind es die drei Großen, die in der Grundstruktur natürlich 
alle ähnlich agiert haben. Das heißt, sie haben versucht, 
bestimmte lohnintensive Fertigungen nach Osteuropa zu 
verlagern und dadurch ihre Kosten zu senken oder ihre 
Renditen zu steigern. Also ich habe nicht den Eindruck, dass 
sich die Unternehmensstrategien sehr unterscheiden.

Sie sind seit 2008 Aufsichtsratsmitglied bei Alstom und 
haben daher den “Wechsel“ von LHB zu Alstom nicht 
persönlich im Unternehmen miterlebt. Ich frage Sie aber 
dennoch, ob Sie glauben, dass sich diese angesprochene 
Unternehmensphilosophie mit dem “Wechsel“ von LHB zu 
Alstom ebenfalls verändert hatte, oder sie auch damals 
schon eine ähnliche war?

Die Unternehmensphilosophie war sicherlich bei der 
Eigenständigkeit von LHB eine andere. Ist ja klar, weil dann 
alle Entscheidungen in der Tat vor Ort fallen. Insofern ist 
es natürlich ein Verlust an Eigenständigkeit, wenn man 
dann zu einem Konzernbetrieb wird. Das liegt aber vor 
meiner Zeit, insofern kann ich nur aus Erzählungen etwas 
dazu sagen. Mich hat  aber schon beeindruckt, dass diese 
Frage, ob zum Beispiel das Kürzel “LHB“ noch im Titel des 
Standortes auftaucht, dass das eine hohe Symbolbedeutung 
für die Belegschaft hatte, und dass die, sagen wir mal, 
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damals sehr darunter gelitten haben und das Alstom schon 
übel genommen haben, dass “LHB“ dann aus dem Namen 
der GmbH verschwand. Das hat für die Identifikation der 
Beschäftigten mit ihrem Standort schon auch eine Rolle 
gespielt  und war mit Sicherheit kein kluger Schachzug von 
Paris.

Wenn Sie die damalige Auseinandersetzung mit anderen, 
Ihnen bekannten Auseinandersetzungen, ggf. auch 
vorherigen bei Alstom, vergleichen. Können Sie sich an 
einen ähnlichen Fall wie den damaligen erinnern oder war 
dieser in welcher Form auch immer in Anführungsstrichen 
“besonders“?

Ja, er war aus meiner Sicht schon besonders, weil die 
Belegschaft eigentlich immer fast alle guten Argumente 
auf ihrer Seite hatte, was in dieser Form selten ist. Häufig 
kämpft man ja in einer Situation, wo die objektive Situation 
eher 50:50 ist, wo man natürlich bestimmte Sachen 
erreichen kann, aber auch sieht, dass bei den Argumenten 
der Konzernführung auch ganz gute Argumente dabei sind, 
die man nicht ohne weiteres vom Tisch wischen kann. 
Diesmal war es so, dass sich die andere Seite aus unserer 
Sicht sehr schlecht aufgebaut hatte. Insbesondere, was sie 
dann aber auch im Zuge der Auseinandersetzung gemerkt 
haben, hatten sie bis Ende 2010 hinein eine völlig falsche 
Einschätzung von der zukünftigen Marktentwicklung, was 
uns völlig überrascht hat. Das hat uns natürlich geholfen, 
weil auf einmal alle sonstigen Akteure, die wir getroffen 
haben, in der Branche und am Markt, gesagt haben, dass 
sie das auch nicht verstehen, wie man jetzt einen Standort 
zumachen kann, wo die nächsten Jahre wahrscheinlich ein 
hoher Auftragseingang vorliegen würde, den man, wenn 
man in Deutschland auf dem Markt ist, eben nicht alleine 
aus Polen oder aus Frankreich bedienen kann. Und das 
war sicherlich auch ein Grund dafür, dass es gelungen ist, 
so einen relativ breiten politischen Widerstand, also im 
Werk, aber auch einen breiten politischen Widerstand 
außerhalb zu organisieren. Denn alle Argumente, die 
man hin- und hergewälzt hat, waren eigentlich so, dass 
wir zum Management gesagt haben, “Ihr müsst nur Eure 
Hausaufgaben im Werk machen, wenn Ihr die macht, dann 
ist der Standort auch profitabel und hat einen guten Markt“. 
Also von der Seite her war das eigentlich immer eine sehr 
gute Ausgangslage, die sich in der Tat natürlich verbessert 
hat zwischen Ende 2010 und Anfang 2011, weil dort auch 
verschiedene Gutachten auf den Markt kamen, die uns 
genau dieses bescheinigt haben. Diese Gutachten hatten 
wir bei renommierten Instituten wie SCI Verkehr in Auftrag 
gegeben. Da konnte die Geschäftsführung nicht einfach dran 
vorbeigehen.

Wenn Sie speziell den Beginn und den Verlauf des Konflikts, 
die unterschiedlichen Positionen der Verhandlungsparteien 
in der Rückschau betrachten... Hatten Sie zu Beginn und 
während des Konflikts das Gefühl oder die Erwartung, 
dass die Arbeitnehmerseite das “Konfliktfeld“ als Sieger 
verlassen würde?

Wir hatten natürlich die Hoffnung, dass irgendwann im 
Konzern die Einsicht wachsen würde, dass unsere Argumente 
die besseren sind. Weil man sich immer schwerlich 
vorstellen kann, dass sich ein Konzern dermaßen gegen 
seine eigenen Interessen verhält. Wie wir das jedenfalls 
wahrgenommen haben, wie seine Interessen eigentlich 
sein müssen. Andererseits haben wir auch andere Konflikte 
erlebt, wo aus unserer Sicht ebenfalls eigentlich gegen 
eigene Interessen gehandelt worden ist, nur weil man dann 
ein Exempel statuieren wollte und sagen wollte, wir haben 
uns irgendwann mal richtig entschieden und das wird jetzt 
auch nicht mehr revidiert. Es ist ja auch eine gewisse Stärke, 
wenn man so will, wenn ein Konzern eine zuvor getroffene 
Entscheidung im Laufe eines Konflikts zwar nicht pro forma, 
aber faktisch revidiert, wie es ja hier geschehen ist.

Als Bezirkssekretär werden Sie auch Konflikte miterlebt 
haben, die “nicht so glimpflich ausgingen“. Worauf führen 
Sie zusammenfassend zurück, dass der Konflikt ohne 
befürchtete Massenentlassungen oder andere massive 
Einschnitte beendet werden konnte?

Also wir hatten eine sehr breite politische Unterstützung 
für diesen Standort, die wir natürlich auch organisiert 
haben, aber die eben auch dann geleistet worden ist. Dann 
denke ich, dass eben die starken inhaltlichen Vorschläge 
des Betriebsrats eine Rolle gespielt haben, an denen man 
schlecht vorbeiargumentieren konnte, weil die gut fundiert 
waren. Der Betriebsrat hat sich ja auch sehr frühzeitig schon 
gute Berater genommen, die den Prozess vor Ort mit dem 
Betriebsrat und der IG Metall ständig  reflektiert haben, 
und Zahlenwerke des Unternehmens quergelesen und 
gesagt haben, wo überall Fehler drinstecken und wie man 
es eigentlich machen müsste. Also Betriebsrat und IG Metall 
waren inhaltlich sehr stark und ich denke, diese vier Sachen, 
also Markt, breite Mobilisierung und Kampfbereitschaft der 
Belegschaft, politische Unterstützung und starke eigene 
inhaltliche Aufstellung der Arbeitnehmerseite, das sind 
so die wesentlichen Punkte. Und am Ende natürlich auch 
die Bereitschaft des Pariser Managements, eine einmal 
eingeschlagene Richtung ein Stück weit zu revidieren.

Welche Bedeutung kommt auch dem gewerkschaftlichen 
Organisationsgrad, der ja in Salzgitter, zumindest in der 
Metallindustrie sehr hoch ist, zu?

Klar, wie ich schon gesagt habe, ist in der Belegschaft 
der Standortstolz schon sehr groß, vor allem historisch 
auf LHB. Und der Organisationsgrad ist zumindest im 
Arbeiterbereich auch sehr hoch, im Angestelltenbereich 
ist das wie überall nicht ganz so rosig, aber auch ganz gut. 
Insofern sind unsere Kollegen natürlich auch vor Ort immer 
gut informiert gewesen über alles, was im Management 
gemacht wurde. Und dann wurde die Zuspitzung des 
Konfliktes sehr gut mit Betriebsversammlungen, Demos, 
Unterschriftensammlungen in den Stadtteilen usw. begleitet. 
Das war sehr professionell und auch sehr solidarisch in den 
anderen Betrieben in der Region. Da ist Salzgitter schon was 
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Besonderes.

Wie schätzen Sie persönlich, knapp ein halbes Jahr 
nach Abschluss des bis Ende August 2016 gültigen 
Standortsicherungsvertrages, im Februar 2011, die 
betriebswirtschaftliche Lage bei Alstom ein? Wie stellt sich 
die Auftragslage nach Konfliktende dar?

Was die Bahnsparte anbetrifft, ist es in der Tat so, wie wir 
gesagt hatten, da ist es im Moment so: “Kunde droht mit 
Auftrag“. Also es ist sehr viel Arbeit in der Pipeline oder auch 
schon im Werk, und es wird jetzt  darauf ankommen, dass 
man so schnell wie möglich die Prozesse optimiert. Alles, 
was ich von unseren Leuten vor Ort höre, läuft das jetzt 
sehr viel besser als vorher. Das schlägt sich schon in Zahlen 
nieder, also man sieht das schon, dass sich die Kosten auch 
verbessern. Man muss jetzt bloß aufpassen, dass eben 
zwei Sachen nicht passieren. Also einmal ist es noch so, 
dass eben doch Leute mit dem langsamen Fortschritt nicht 
zufrieden sind und den Konzern verlassen, vor allem aus 
den Engineering-Abteilungen, weil inzwischen ein großer 
Wettbewerb um Ingenieure herrscht und noch nicht so 
ganz klar ist, wohin die Reise am Ende bei Alstom geht. 
Das könnte ein Problem werden. Und inwieweit es denn 
tatsächlich gelingt, in der jetzigen Situation die Prozesse 
sicher zu beherrschen und nicht wieder in die alte Situation 
zurückzufallen, dass man nämlich Aufträge annimmt, weil 
man sie gerne haben möchte, weil sie sich erstmal günstig 
rechnen, dann aber feststellt im Laufe der Abarbeitung, dass 
man zu viel optimistische Annahmen getroffen hat und man 
dann wieder in Verluste läuft.

Was erwarten Sie konkret von der Konzernleitung in Paris, 
damit es nicht noch einmal zu einer derart massiven 
Auseinandersetzung kommt?

Nach meiner Einschätzung brauchen wir erstens mal für eine 
längere Zeit eine ordentlich aufgestellte Geschäftsleitung 
in Salzgitter, mit Leuten, mit klaren Strukturen vor Ort 
mit klaren Verantwortlichkeiten. Das hatten wir nämlich 
über die ganzen letzten Jahre nicht. Da war es immer 
zum Teil unklar, bis wohin eigentlich der Auftrag der 
Entwickler geht, wo der Auftrag der Produktion beginnt, 
welche Funktion der Einkauf hat. Das war alles immer 
sehr durcheinandergemischt, wo man sich manchmal 
auch gefragt hat, wie so etwas eigentlich über Jahre 
funktionieren kann. Da ist jetzt die Geschäftsleitung, so sieht 
es jedenfalls aus, etwas klarer aufgestellt, aber das wäre 
dauerhaft wichtig, dass die Geschäftsleitung sowohl von 
den Personen als auch von ihren Aufgabenzuschnitten eine 
ganz klare Aufstellung hat und für alle erkennbar ist, wer 
eigentlich welche Verantwortlichkeiten hat und dass diese 
Struktur dann auch gelebt wird. Und das Zweite ist eine faire 
Chance bei den Kostenvergleichen, wobei das nicht Alstom-
spezifisch ist. Das hat man in jedem internationalen Konzern, 
dass Kosten nicht immer dem zugerechnet werden, der sie 
verursacht, sondern dann eben anderen Standorten, die 
zum Beispiel Nacharbeiten machen müssen. Aber das sind 

jetzt wie gesagt keine Alstom-Spezifika, aber müsste in dem 
Konzern eben auch dauerhaft klar gelöst sein.
 
Wie fällt Ihr persönliches Resümee bei Betrachtung des 
Konflikts in der Rückschau aus? Gibt es so etwas wie 
“persönliche Lehren“ aus diesem Konflikt?

Ja, erstens niemals aufgeben. Klar, niemals aufgeben ist 
leicht gesagt. Das Zweite, würde ich sagen, ist schon sehr 
wichtig: Sich als Betriebspartei und auch als IG Metall 
natürlich inhaltlich stark aufzustellen. Also das war, glaube 
ich, bei Alstom jetzt sehr gelungen, dass wir praktisch 
wirklich alternative Vorschläge hatten und auch eine eigene 
Markteinschätzung, und wir darüber in der Lage waren, 
sowohl nach innen gegenüber dem Konzern, aber auch 
nach außen sehr sprechfähig zu sein und eigentlich als 
der verantwortlichere Akteur für den Standort zu wirken. 
Wir hatten da auch sehr gute externe Berater. Das heißt, 
die Öffentlichkeit hat - was ja für so einen Konflikt auch 
wichtig ist - eigentlich immer die Betriebsräte und die IG 
Metall als die wahrgenommen, die sich erstens um den 
Standort kümmern, zweitens aber auch sogar die besseren 
Konzepte haben. Und der Konzern hat in der Öffentlichkeit 
nie wirklich plausibel machen können, warum er so agiert 
wie er agiert. Und das war meiner Meinung nach für den 
Ausgang des Konfliktes auch nicht unwichtig. Selbst wenn 
man sagt, so ein Konzern macht sich da am Ende vielleicht 
nicht so viel draus, sondern hakt das irgendwann ab. Aber 
wenn man auf so einem nationalen Markt wie Deutschland 
weiter mitspielen will, und angesichts des Marktes wollte 
das Alstom offensichtlich, dann muss man natürlich auch 
ein gewisses Verhalten an den Tag legen. Das ist natürlich 
bei einem so politischen Markt wie der Bahnindustrie 
noch anders als bei einem rein privaten Markt. Also der 
Nahverkehrsmarkt ist nun mal, sagen wir mal, anpolitisiert, 
weil eben immer oder fast immer öffentliche Auftraggeber 
dahinter stecken. Insofern muss man mit Politik immer eine 
Art von Arrangement finden und sich als Arbeitgeber nicht 
zu schlecht darstellen. Deshalb ist so eine inhaltlich starke 
Aufstellung für so einen Konflikt auf jeden Fall hilfreich. 
Ich würde im Nachhinein sagen, man sollte vielleicht noch 
früher im Betrieb mit Verbesserungsvorschlägen starten 
und die auch noch konsequenter versuchen vorzutragen 
und durchzusetzen. Also, wir wussten zwar immer, wie es 
geht, aber wir haben es aus meiner Sicht nicht rechtzeitig 
auf den Punkt gebracht und haben dem Management über 
Jahre hinweg zu viel durchrutschen lassen, weil wir immer 
noch gedacht haben, dass das Management doch selber in 
der Lage sein müsste, die Missstände abzustellen und klare 
Strategien zu verfolgen. Deshalb sind wir vielleicht zu spät 
in die Offensive gekommen. Und im Nachhinein würde ich 
sagen, war das ein Versäumnis. Da hätte man sicherlich 
vorher Druck, auch in Richtung Paris,  ausüben müssen, 
zu sagen, “wir wollen jetzt hier endlich mal Klartext reden 
und wir haben folgende Vorschläge und sind auch mit dem 
Management hier sehr unzufrieden“. Also das hätte man in 
der Rückschau noch früher und offensiver angehen müssen. 
Das ist vielleicht eine Lehre, auch für andere Konflikte.

Interview	mit	Thomas	Müller
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Herr Schweiger,
Sie haben den Konflikt von Beginn bis Ende verfolgt. 
Haben Sie damals damit gerechnet, dass sich dieser über 
einen solch langen Zeitraum hinziehen würde?

Dass der Konflikt so lange dauert, war ganz am Anfang 
nicht absehbar, zeichnete sich dann aber relativ schnell 
ab. Die Fronten waren  sehr verhärtet. Außerdem wichen 
die Aussagen sehr stark voneinander ab. Natürlich gibt es 
in einem Streit immer unterschiedliche Positionen, aber 
meistens auch eine Schnittmenge. Das traf in diesem 
Fall jedoch nicht zu und war wirklich außergewöhnlich.

Worin bestanden Ihre wesentlichen Quellen für Ihre 
Artikel zu diesem Konflikt? 

Die wesentlichen Quellen waren meist die Aussagen der IG 
Metall und des Alstom-Betriebsrats. Natürlich haben wir 
massiv versucht, Stellungnahmen von Alstom einzuholen. 
Es ist eine journalistische Selbstverständlichkeit immer 
mit allen Beteiligten zu sprechen und sie zu Wort kommen 
zu lassen. Das Unternehmen gab sich aber sehr bedeckt 
und einsilbig. Die Aussagen haben sich ab einem gewissen 
Zeitpunkt wiederholt, so dass es keinen Kenntnisgewinn 
mehr gab. Aus journalistischer Sorgfaltspflicht haben 
wir natürlich weiterhin Alstom angerufen, allerdings mit 
sehr dürftigen Ergebnissen. Alstom-Betriebsrat und IG 
Metall haben uns dagegen regelmäßig mit Informationen 
gefüttert. Da gab es fast schon eine Standleitung. Zudem 
haben wir mit der Politik und der niedersächsischen 
Landesregierung gesprochen.

Konnten Sie auch mit der Unternehmensleitung von 
Alstom in Kontakt treten? 

Nein, mit der Unternehmensleitung direkt nicht und mit 
der Alstom-Pressestelle nur am Anfang. Stattdessen war 
eine Agentur vorgeschaltet. Das war bedauerlich, weil 
es mit Pressesprechern informelle Gespräche gibt. Die 
dürfen zwar nicht zitiert werden, helfen aber bei der 
Einordnung eines Sachverhalts. Die Möglichkeit bestand 

eben wegen der vorgeschalteten Agentur nicht. Die 
Mitarbeiter haben nur über Wochen die gleichen Sätze 
wiederholt.

Die Problematik, mit der Unternehmensleitung in 
Kontakt zu treten, bezog sich auf Paris und Salzgitter?

Ja, es war schnell klar, dass es nichts bringt, direkt in Paris 
anzurufen. Zur Salzgitteraner Werkleitung sind wir nicht 
durchgedrungen, da war die Agentur vorgeschaltet. Sie 
war unser Ansprechpartner und hat alles abgefangen. 
Leider hat die Agentur immer wieder dieselben Antworten 
wiederholt: Man sei in konstruktiven Gesprächen, alle 
Seiten seien bestrebt, das Bestmögliche für den Standort 
zu tun. Aber was bedeutet das? Darauf haben wir keine 
konkrete Antwort erhalten.

Haben Sie denn auch mit vom Konflikt betroffenen 
Alstom-Beschäftigten sprechen können oder haben 
diese Ihrer Zeitung oder Ihnen persönlich geschrieben?
 
Wir haben Leserbriefe bekommen, natürlich. Außerdem 
arbeiten wir mit unseren Kollegen in den Lokalredaktionen 
zusammen, in diesem Fall mit der Lokalredaktion 
Salzgitter. Unsere Kollegen dort haben regelmäßig Alstom-
Beschäftigte zum Fortgang der Verhandlungen befragt. 
Sie sind zum Werktor gefahren oder zu Kundgebungen, 
um Stimmen einzufangen.
 
Sie haben sicherlich in Ihrer beruflichen Laufbahn 
bereits mehrere Auseinandersetzungen persönlich 
miterlebt und über sie berichtet. Sehen Sie wesentliche 
Unterschiede zwischen diesem und vorherigen, 
gegebenenfalls nachfolgenden Konflikten?
 
Es war schon außergewöhnlich, dass über Monate keine 
Annäherung absehbar war. Das hatte ich bis dahin in 
dieser Qualität noch nicht erlebt. Die Arbeitnehmerseite 
- in diesem Fall Herr Ludewig von der IG Metall Salzgitter-
Peine - hatte wiederholt gesagt,  dass die Gespräche 
mit Alstom vor dem Abbruch stehen. Es gebe einfach 

2.10	Interview	mit	Andreas	Schweiger

“	Zu	Alstom-Betriebsrat	und	IG	Metall	gab	es	fast	
schon	eine	Standleitung“

Andreas	Schweiger,	
Wirtschaftsredakteur	der	Braunschweiger	 Zeitung,	 über	die	
Schwierigkeiten	mit	der	Unternehmens-	und	Werkleitung	von	
Alstom	in	Kontakt	zu	treten,	den	Blick	der	Journalisten	auf	diesen	
Konflikt	sowie	gegenüber	den	Medien	stets	ansprechbare	und	
zuverlässig	informierende	Arbeitnehmervertreter
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kein Weiterkommen. Das kannte ich von Herrn Ludewig 
vorher nicht.

Das heißt, die Intensität war doch eine andere und auch 
die Verhärtung der Fronten...

Ganz gewiss. Dieser Konflikt hatte eine spezielle Qualität. 
IG Metall, Betriebsrat und später auch die Politik hatten 
immer wieder kritisiert, dass die Alstom-Gespräche von 
der Pariser Zentrale aus gesteuert würden. Und nicht 
nur das: Offenbar hat Paris mehrfach Kompromisse 
widerrufen, die von Arbeitnehmer-Vertretern und 
Alstom-Geschäftsführung in Salzgitter vereinbart worden 
waren. So war es uns Journalisten auch unmöglich, 
mit Alstom-Verantwortlichen direkt zu sprechen. Das 
war erst wieder nach dem Konflikt möglich und zwar 
sehr konstruktiv! Ich hatte den Eindruck, dass es die 
Geschäftsleitung begrüßt hat, sich gegenüber der 
Öffentlichkeit zu äußern.

Sie haben schon die Rolle des Journalisten angesprochen, 
beziehungsweise das, was aus Ihrer Sicht “guten 
Journalismus“ ausmacht. Als Journalist haben Sie 
ja die Aufgabe oder das Leitbild einer möglichst 
neutralen Berichterstattung, kritisieren allerdings in 
einem Leitartikel mit dem Titel “Nein zur Steinzeit“ 
Ende Mai 2011 offen das Verhalten des Unternehmens, 
konkret das Verhandlungsverhalten, und sprechen 
dabei von “unternehmerischer Steinzeit“. War also eine 
journalistische Distanz zu und Neutralität gegenüber 
den Geschehnissen, so wie sie sich entwickelten, gar 
nicht mehr möglich?
 
Doch, selbstverständlich. Aber man muss zwischen 
den unterschiedlichen Stilformen des Journalismus 
unterscheiden. Es gibt ja den Bericht, die Nachricht 
oder die Meldung. Sie müssen neutral sein und allen 
Beteiligten Raum für Stellungnahmen bieten. Zum 
journalistischen Handwerk gehört es, alle Seiten zu 
befragen, die direkt beteiligt sind. Und dadurch ergibt sich 
ein hoffentlich möglichst objektives, realitätsnahes Bild. 
Und dann gibt es noch die Stilform des Meinungsartikels, 
bei der Braunschweiger Zeitung ist dies der “Kommentar“, 
der “Leitartikel“, die “Glosse“. In diesen Artikeln soll der 
Journalist nicht nur seine Meinung äußern, sondern 
vor allem auch begründen, um im besten Fall eine 
Diskussion mit seinen Lesern anzustoßen. Seine eigene 
Meinung gewinnt der Journalist aus seiner beruflichen 
Beobachtung und seiner Fachkenntnis. Meine Meinung 
war und ist, dass es in Deutschland nicht mehr zeitgemäß 
ist, wie sich Alstom verhalten hat. Da sind wir in 
Deutschland und besonders in unserer Region anderes 
gewohnt, und das sollten wir tunlichst auch nicht 
aufgeben, wenn wir ein konstruktives Wirtschaftsleben 
haben wollen.Ich möchte aber noch einen Satz zum 
journalistischen Selbstverständnis der Braunschweiger 
Zeitung sagen: So wie andere Heimatzeitungen auch 
blicken wir immer durch die „regionale Brille“. Das heißt, 

es ist uns nicht egal, wenn in der Region wie im Falle 
Alstom ein wichtiger Technologieträger und Arbeitgeber 
auf der Kippe steht. Da beziehen wir ganz klar Position. 
Genauso wie es uns nicht egal ist, was mit VW, mit 
MAN, mit der Salzgitter AG oder anderen regionalen 
Unternehmen passiert. Allerdings bewahren wir immer 
eine kritische Distanz, die uns nicht blind macht.
  
Sie warfen in dem angesprochenen Artikel Alstom 
ebenfalls vor, nicht auf Partnerschaft zu setzen, sondern 
wie Sie es formulierten “auf das Prinzip Befehl und 
Gehorsam“. Was veranlasste Sie zu diesem Urteil? 

Das war zum einem meine Beobachtung, die ich ja da über 
viele Monate schon gesammelt hatte. Ich hatte nicht nur 
von Betriebsrat und Gewerkschaft, sondern zum Beispiel 
auch von der Landesregierung Informationen erhalten, 
wie der Umgangston bei Alstom ist. Zum Beispiel hatte 
mir Herr Ludewig des Öfteren berichtet, dass die 
Arbeitnehmervertreter mit der Geschäftsleitung vor Ort 
zu einer Einigung gekommen sind, und dann aus Paris 
der Ruf gekommen sei: Nein, so machen wir das nicht. 
Das ist meiner Meinung nach kein anständiger Umgang 
miteinander. Ein modernes Unternehmen beherrscht das 
Prinzip des Delegierens. Das heißt, ich beschäftige gut 
ausgebildete Manager, die wissen, wie sie bestmöglich 
für das Unternehmen zu entscheiden haben. Wenn ich 
die aber ständig brüskiere, indem ich ihre Entscheidung 
wieder zurücknehme oder in Frage stelle, ist das für mich 
nicht zeitgemäß. Diese  Unternehmenskultur halte ich 
für  veraltet.

Könnte es auch sein, dass dieser Konflikt auch eben 
dadurch so verhärtet war, weil die Franzosen eben nicht 
diese Mitbestimmung im Unternehmen, zumindest nicht 
in dieser Stärke, gewohnt sind?

Das glaube ich ganz gewiss. In der Region Braunschweig sind 
Unternehmen beheimatet, in denen die gewerkschaftliche 
Mitbestimmung sehr ausgeprägt ist. Zum Beispiel 
Volkswagen und die Salzgitter AG. Beide Unternehmen 
sind hervorragend durch die zurückliegenden Krisen 
gekommen, besser auch als andere Unternehmen. So 
verkehrt kann Mitbestimmung also nicht sein. Sie gehört 
für mich zu einem zukunftsorientierten Unternehmen, 
in dem Arbeitgeber und -nehmer Verantwortung 
übernehmen und sich gegenseitig ihren Ideen öffnen. 
In unserer Region sagen nicht wenige mittelständische 
Unternehmer, dass ihre Betriebe nur deshalb so gut durch 
die Finanzkrise gekommen sind, weil die Gewerkschaften 
eine moderate Lohnpolitik vertreten haben. Das ist doch 
ein gutes Beispiel für Verantwortungsbewusstsein auf der 
Arbeitnehmerseite. Ohne Gewerkschaften ginge es uns 
in Deutschland nicht so gut.

Wie bewerten Sie das Verhalten der anderen am Konflikt 
beteiligten Akteure, Betriebsrat, Gewerkschaften, 
Belegschaft?

Interview	mit	Andreas	Schweiger
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Die Belegschaft hat sich rege an den Protestaktionen 
und Versammlungen beteiligt. Die Belegschaft war 
emotional sehr eingebunden. Das ist nicht immer der 
Fall. Betriebsrat und Gewerkschaft haben für Druck 
gesorgt, in Salzgitter die Massen auf die Straße gebracht 
und auch die überregionale Politik eingebunden. Die 
Arbeitnehmervertreter haben ihren Job aus ihrer 
Position gut gemacht. Sie waren gegenüber den 
Medien stets ansprechbar, haben informiert – und zwar 
zuverlässig. Speziell zu Herrn Ludewig gab es aus meiner 
Perspektive eine gute Vertrauensbasis, was nicht mit 
Kungelei zu verwechseln ist. Die Zusammenarbeit war 
sehr professionell. Herr Ludewig und ich hatten in der 
Vergangenheit schon oft zusammengearbeitet und in 
einem anderen Fall gemeinsam auch schon Tiefen erlebt. 
Die professionelle Einstellung sowohl der Gewerkschaft 
als auch der Braunschweiger Zeitung hat für eine hohe 
Qualität der Zusammenarbeit rund um den Alstom-
Konflikt gesorgt.

Welche Bedeutung kommt Ihrer Ansicht nach den 
Medien in einem solchen Konflikt zu? 

Medien sind enorm wichtig, nicht nur als Chronisten. 
Medien sammeln unterschiedliche Standpunkte zu einem 
Thema und stellen die wichtigsten Positionen gegenüber. 
So soll es beispielsweise den Lesern der Braunschweiger 
Zeitung ermöglicht werden, einen Konflikt einzuordnen. 
Im Fall Alstom war aber die Arbeitnehmerseite eben 
wegen der Zurückhaltung des Unternehmens in den 
Medien sehr viel präsenter. Diese Medienpräsenz hat 
den Arbeitnehmervertretern sicher nicht geschadet, 
sondern ihnen die Möglichkeit gegeben, den Druck auf 
Alstom zu erhöhen.

Wenn Sie speziell den Beginn und den Verlauf des 
Konflikts in der Rückschau betrachten, hatten Sie zu 
Beginn und während des Konflikts das Gefühl oder die 
Erwartung, dass der Konflikt zu dem letztendlichen 
Ergebnis, dem von vielen als positiv gewerteten Ende, 
geführt werden könne? 

Es gab schon Momente, da wussten wir es einfach 
nicht, weil die Situation so verfahren war und sich beide 
Parteien ineinander verbissen hatten. Diese Momente 

gab es über einen längeren Zeitraum.

Vor der abschließenden Frage noch eine persönlichere 
Frage vorweg: In einem Artikel zum 1. Mai betonen 
Sie den Wert von Gewerkschaften als ein “wichtiges 
gesellschaftspolitisches Korrektiv“. Sind Sie im Herzen 
selbst ein Gewerkschafter und wenn ja, war das schon 
zu Beginn Ihrer journalistischen Laufbahn der Fall?

Ich bin über den zweiten Bildungsweg zum Journalismus 
gekommen. Ich war schon in meinem ersten Berufsleben 
Gewerkschaftsmitglied und bin dies auch als Journalist. 
Natürlich gibt es auch an Gewerkschaften viel zu kritisieren, 
ich bin aber tief davon überzeugt, dass Gewerkschaften 
eine der tragenden Säulen für den sozialen Frieden in 
Deutschland und auch für eine florierende Wirtschaft 
sind. Als Beispiel nenne ich die Tarifautonomie, die es 
Arbeitgebern und -nehmern ermöglicht, unbeeinflusst 
von Politik und anderen Mächten miteinander zu 
verhandeln. Beide Seiten können so einen echten und 
damit tragfähigen Kompromiss finden. Unternehmen 
bekommen so  Planungssicherheit, weil es wilde 
Streiks nicht und unbefristete Streiks nur sehr selten 
gibt. Arbeitnehmer erhalten zudem einen meist fairen 
Lohn, der von ihrer Gewerkschaft ausgehandelt wurde. 
Das sorgt doch dafür, dass es uns hier in Deutschland 
vergleichsweise sehr gut geht. Starke Gewerkschaften 
gewährleisten, dass Arbeitnehmer nicht vom Erfolg der 
Unternehmen abgekoppelt werden. Und das ist gut so.

Wie fällt Ihr persönliches Resümee bei Betrachtung des 
Konflikts in der Rückschau aus? Gibt es so etwas wie 
“persönliche Lehren“ aus diesem Konflikt?

Wir Journalisten lernen ja täglich dazu. Das gehört 
zum Berufsbild. Allerdings bin ich nicht neu im Job und 
habe zahlreiche Tarifauseinandersetzungen begleitet. 
Deshalb gibt es für mich nicht die große Lehre, mein 
journalistisches Weltbild hat sich durch den Konflikt nicht 
verändert, auch wenn dieser Konflikt eine ganz eigene 
Qualität hatte. Ich habe einmal mehr erfahren, dass es 
für Unternehmen nicht hilfreich ist, eine Agentur mit der 
Öffentlichkeitsarbeit zu beauftragen, sie aber gleichzeitig 
nicht mit ausreichenden Kompetenzen und Befugnissen 
auszustatten.

Interview	mit	Andreas	Schweiger
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