
sammengekommen. »5 vor 12 – für Zu-
kunft und sichere Beschäftigung« lautet
das Motto der Kundgebung. Es ist kurz
vor 12, weil die Konzernspitze betriebs-
bedingte Kündigungen und Standort-
schließungen nicht mehr ausschließt.

Mit einem Grund ist der ThyssenKrupp-
Vorstand schnell bei der Hand: die Wirt-
schaftskrise. Betriebsräte und die IG Me-
tall erfuhren vom drohenden Umbau des
Konzerns erst, nachdem der Vorstand eine
Ad-Hoc-Meldung an die Medien gegeben
hatte. Nicht nur schlechter Stil, sondern
auch gegen die Regeln. 

»Affront gegenüber Mitbestimmung«

Solche wichtigen Themen gehören zu-
nächst in den Aufsichtsrat und sollten
dann mit den Betriebsräten beraten wer-

den. »Diese Informationspolitik ist nicht
akzeptabel, das ist ein Affront gegenüber
der Mitbestimmung«, sagt Bertin Eichler,
Hauptkassierer der IG Metall und stell-
vertretender Aufsichtsratsvorsitzender der
ThyssenKrupp AG. 

»Einem Krisenmanagement, das schwer-
punktmäßig auf Personalmaßnahmen ab-
zielt, erteilen wir eine klare Absage«, sagt
Thomas Schlenz, Konzernbetriebsrats-
vorsitzender bei ThyssenKrupp. Das Vor-
gehen zeigt, dass der Vorstand die Be-
triebsräte als störend wahrnimmt, wenn
es um Sparmaßnahmen geht. In den Ver-
handlungen kurz vor dem Presseauftritt
hatten die Betriebsräte in einem Eck-
punkte-Papier eine Einigung mit der Ge-
schäftsführung erreicht, die betriebsbe-
dingte Kündigungen ausschloss. Die war
plötzlich nichts mehr wert. »Unser Ver-

Der Protest wächst: Die IG Metall, die Betriebsräte und die Beschäftigten stehen geschlossen gegen die Pläne, 
bei ThyssenKrupp Arbeitsplätze abzubauen

Besser machen
Bertin Eichler vom IG Metall -Vorstand
fordert, alle Instrumente auszuschöp-
fen, um Entlassungen zu verhindern. 
Interview auf  S. 2

Mitbestimmen
Ohne detailliertes Konzept mit Beschäf-
tigungssicherung kann Thomas Schlenz
einem Konzernumbau nicht zustimmen.
Interview auf  S. 3

Für Zukunft und 
sichere Beschäftigung

ThyssenKrupp
Nachrichten
Informationen der IG Metall für die Beschäftigten im ThyssenKrupp Konzern
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trauen ist verbraucht. Wir wollen wissen,
wie es weitergeht«, fordert Thomas
Schlenz.

Die Beschäftigten stehen unter Druck. Die
meisten Leiharbeiter wurden in den ver-
gangenen Wochen zurück zum Verleiher
geschickt, über 30.000 Beschäftigte arbei-
ten kurz. IG Metall und Betriebsräte
haben viel zu tun, um die Einschnitte in
Grenzen zu halten. Eine Prognose für die
Zukunft gibt der ThyssenKrupp-Vorstand
nicht ab, setzt aber darauf, dass sich die
Wirtschaft ab 2010 wieder erholt.

Die Menschen mitnehmen

»Warum wird jetzt durch einen kurzfristi-
gen Umbau noch mehr Unruhe in die Be-
triebe getragen und warum werden die
Menschen zusätzlich verunsichert«, fragt
Thomas Schlenz. Ein Zukunftsprogramm,
das diesen Namen verdient, müsse die Be-
schäftigten, die die Rekord-Gewinne der
vergangenen Jahre erarbeitet haben, mit-
nehmen, betont er.

Schutzschirm 
für die Beschäftigten

IG Metall-Vize Detlef Wetzel, stellvertre-
tender Aufsichtsratsvorsitzender von
ThyssenKrupp Steel, sieht die Geduld der
Beschäftigten am Ende. Nach drei Mona-
ten Krise haben alle Beschäftigten das Ge-
fühl: »Wir sind nur noch ein Kostenfak-
tor«. Die Entscheidungen werden über die
Köpfe der Belegschaft getroffen. Die IG
Metall werde um jeden Arbeitsplatz und
jeden Standort kämpfen, erklärt Detlef
Wetzel weiter. Das Ziel der IG Metall ist
es, die Beschäftigten zu schützen. 

Konzernbetriebsratsvorsitzender Thomas
Schlenz erklärt, IG Metall und Betriebs-
räte seien bereit, an den Verhandlungstisch
zurückzukehren. Geschehe dies nicht,
kündigt er den Beginn einer Protestwelle
an. IG Metall und Betriebsräte fordern
den Vorstand auf, spätestens bei der näch-
sten Aufsichtsratssitzung am 13. Mai ein
detailliertes Konzept vorzulegen.

Keine betriebsbedingten Kündigungen. Einkommen muss bleiben.

�Auch in 
Zukunft sichere 

Arbeitsplätze

Die Sonne lachte, ein Meer roter IG Me-
tall-Fahnen ragte in den Himmel. Der
Marktplatz in Duisburg Beeck war am 6.
April fest in der Hand der Beschäftigten
von ThyssenKrupp. Die Stimmung war
gut und kämpferisch. 14.000 Menschen
kamen zusammen, um ein deutliches Si-
gnal für den Erhalt der Arbeitsplätze in
dem Konzern zu setzen. 

»Fünf vor Zwölf«

ThyssenKrupp Beschäftigte aus dem ge-
samten Bundesgebiet und dem benach-
barten Ausland protestieren. Sogar eine
französische Delegation von Thyssen-
Krupp Electrical Steel hatte sich auf den
langen Weg von Pas de Calais nach Duis-
burg gemacht. So viele Menschen sind auf
diesem Platz schon lange nicht mehr zu-



Am 26. März lag bei den Beschäftigten die
neue Ausgabe der Mitarbeiterzeitung in
den Briefkästen. »ThyssenKrupp ist heute
als ausgewogenes und wertorientiertes
Konglomerat mit den Segmenten Steel,
Stainless, Technologies, Elevator und Ser-
vices gut strukturiert und strategisch ro-
bust«, schrieb da Ekkehard Schulz, Vor-
standsvorsitzender der ThyssenKrupp AG.
Am selben Tag sollte der Aufsichtsrat der
Umstrukturierung zustimmen, aus der
eine ganz andere Sprache spricht.

Nach Jahren mit Rekordgewinnen will die
Konzernspitze nun den Rotstift ansetzen.
Schlanker soll das Unternehmen werden,
die Zahl der Segmente von fünf auf zwei
sinken. Die neue Struktur soll jährlich
rund 500 Millionen Euro sparen. Über ein
zukunftsfähiges Gesamtkonzept schweigt
sich die Konzernspitze bisher aus. Das

Ganze wirkt bislang eher zu kurz ge-
sprungen als zu Ende gedacht. »Wir wol-
len wissen, wo die angeblichen Vorteile
dieser neuen – stark zentralistischen –
Konzernstruktur liegen sollen«, fragt Tho-
mas Schlenz, Konzernbetriebsratsvorsit-
zender.

Warum nicht früher umgebaut wurde, als
die Gewinne noch sprudelten, bleibt das
Geheimnis der ThyssenKrupp-Lenker.
Mög  lich auch, dass der DAX-Konzern die
Krise nutzen will, um die Personalkosten
zu senken und in Zukunft mehr Profit zu
erwirtschaften. Denn Vorstands-Chef Ek-
kehard Schulz sagt selbst, der Konzern sei
flüssig und verfüge über freie Kreditlinien
von mehr als fünf Milliarden Euro.

Während ThyssenKrupp in Deutschland
möglicherweise Beschäftigte in die Ar-
beitslosigkeit schicken will, baut der Kon-

Der Umbau bei ThyssenKrupp läuft bereits. Das Management hat eine
Reihe von Fehlern gemacht.

Ist der Aufsichtsrat rechtzeitig von den
Umbauplänen des Vorstandes infor-
miert worden, konnte er seinen Auf-
gaben und Pflichten entsprechend
nachkommen? 
Der Aufsichtsrat wurde über die Umbau-
pläne im Rahmen der Ad-hoc-Meldung

vom 19. März 2009 informiert.
Das ist weder rechtzeitig noch
entspricht es den Grundsätzen
der Mitbestimmung. Das ist
vielmehr ein Affront gegenüber
der Mitbestimmung, denn Mit-
bestimmung heißt frühzeitige
Information und Beratung so -
wie Mitentscheidung über die
anstehenden Themen und be-
deutet nicht,
uns vor voll-
en dete Tatsa-
chen zu stel-
len. Es kann
auch grund-
sätzlich nicht
sein, dass der
Aufsichtsrat seiner Kontroll- und
Mitwirkungsfunktion durch die
aktienrechtliche Ad-hoc-Melde -
pflicht enthoben ist. Hier muss
die Bundesregierung nachbes-
sern, indem sie die entsprechen-
den Bestimmungen im Wertpa-
pierhandelsgesetz anpasst oder
entsprechend klarstellt. Wir for-
dern ganz klar, dass die Publizi-
tätspflicht erst nach der Ent-
scheidung des Aufsichtsrates
entstehen kann.

Viele Arbeitsplätze sind durch die
Wirtschaftskrise gefährdet. Die Bun-
desregierung hat die Forderungen der
IG Metall aufgegriffen und die Kurz-
arbeit wieder stark gemacht. Inzwi-

schen arbeiten bundesweit 1,7 Millio-
nen Menschen verkürzt. Auch Thys-
senKrupp ist von der Krise getroffen.
Welche Möglichkeiten sieht die IG
Metall, Entlassungen zu verhindern?

Es gibt viele Möglichkeiten Entlassungen
zu vermeiden. Und hier sind die Personal-
verantwortlichen jetzt gefordert diese
Möglichkeiten auszuschöpfen. Kurzarbeit

ist ein wichtiges Instru-
ment. Wir haben weiter
in einem Eckpunktepa-
pier mit dem Vorstand
die Vereinbarung ge-
troffen, dass alle Perso-
nalmaßnahmen, sollten
sie denn erforderlich

sein, sozialverträglich umzusetzen sind.
Das heißt zum Beispiel, dass rentennahe
Jahrgänge mit angemessenen Leistungen
ausscheiden können, dass die Eigen- vor
Fremdbeschäftigung geht und wir den in-
ternen Arbeitsmarkt forcieren. Das heißt
aber auch, dass der materielle und soziale
Besitzstand gewahrt bleibt.

Befürchtest Du, dass ein Personalab-
bau bei ThyssenKrupp Signalwirkung
für andere Unternehmen hätte?
Natürlich hätte Personalabbau Signalwir-
kung. ThyssenKrupp ist ein Weltkonzern,
der zum Ende des letzten Geschäftsjahres
über 199.000 Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen weltweit und in Deutschland circa
85.000 Kolleginnen und Kollegen be-
schäftigte. Wenn ein solcher Konzern, der

In der Krise Kurzarbeit stärken. Verdienstsicherung für diejenigen, die im
größeren Umfang von Kurzarbeit betroffen sind. Den Beschäftigten 
ermöglichen, sich während der Kurzarbeit weiterzuqualifizieren.

Ausbildungsplätze sichern. Es muss Schluss sein mit der Ungewissheit bei der
Übernahme der Auszubildenden.

Fremdvergaben prüfen. Die Beschäftigung im Konzern sichern.Alle Standorte erhalten!   

Wohin geht die Reise? 

»Es gibt viele Möglichkeiten, Entlassungen zu vermeiden«

Bertin Eichler, Hauptkassierer der IG Metall und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der ThyssenKrupp AG, fordert, 
alle Instrumente auszuschöpfen, um Entlassungen zu verhindern

grundsätzlich gut aufgestellt ist und nicht
in finanziellen Nöten steckt, beginnt seine
Aufgaben mit Personalabbau zu lösen,
gibt es für viele andere Unternehmen kei-
nen Grund das nicht zu tun. Für uns steht
fest, alles daran zu setzen Entlassungen zu
verhindern, gerade jetzt in der Krise.
Unser Ziel ist es, dass kein Beschäftigter
auf der Strecke bleibt. Dazu brauchen wir
Einigkeit und Zusammenhalt.

Die Bundesregierung stützt Banken
ganz direkt mit Geld. Andere Unter-
nehmen wie Schaeffler sind bisher ab-
geblitzt. Sollte der Bund vorüberge-
hend eingreifen, um große Unterneh-
men wie ThyssenKrupp mit Geld zu
stützen und damit die Arbeitsplätze si-
chern?
Unsere Position als IG Metall hierzu ist
ganz klar. Wir brauchen nicht nur einen
Rettungsschirm für die Banken, sondern
auch einen für die Arbeitsplätze und damit
für die Unternehmen, die wegen der Krise
in Notlage geraten sind. Es kann ja nicht
angehen, dass unsere industriellen Kerne
und die mittelständischen Unternehmen
und damit unsere Zukunftschancen über
die Wupper gehen und damit die Arbeits-
plätze vieler Tausender oder sogar Millio-
nen Arbeiter verloren gehen. Die Krise hat
gezeigt, dass es falsch ist, alles dem freien
Markt zu überlassen. ThyssenKrupp hat
aber zur Zeit keine existenzbedrohenden
Probleme, auf Grund derer der Staat ein-
greifen müsste.

»Mitbestimmung ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor«

Der Konzernbetriebsratsvorsitzende Thomas Schlenz fordert ein detailliertes Konzept für den Umbau des Konzerns, 
inklusive Aussagen zur Beschäftigung und zur Zukunft der Standorte

Die Konzernspitze will ThyssenKrupp
umbauen. Ist der Umbau wirtschaft-
lich überhaupt sinnvoll?
Diese Frage müsste an den Konzernvor-
stand gehen, denn laut seiner Aussage in
der Jubiläumsfestschrift
ThyssenKrupp ist dieser
Konzern mit seinen fünf
Segmenten gut struktu-
riert und strategisch ro-
bust. Den Arbeitnehmer-
vertretern und Betriebs-
räten fehlt, um das
beurteilen zu können,
ein detailliertes indus-
trielles Konzept für den Umbau. Das ist
uns der Vorstand bislang schuldig geblie-
ben. 

Wenn ein solches Konzept, inklusive der
Aussagen zur Beschäftigung und zur Zu-
kunft der Standorte bis zur Aufsichtsrats-
sitzung am 13. Mai nicht vorliegt, wird es
unsere Zustimmung zum Umbau nicht
geben.

Der Vorstandsvorsitzende Ekkehard
Schulz spricht ausdrücklich davon,
dass er weder betriebsbedingte Kündi-
gungen noch Standortschließungen
ausschließen kann. Welche Alternati-
ven gibt es  in diesen Krisenzeiten?
Auch ThyssenKrupp-Manager stehen in
dieser Krise, die die gesamte Wirtschaft in
diesem Lande eingeholt hat, nicht ohne
Werkzeug da. Vorab aber erst einmal die
gute Nachricht: ThyssenKrupp ist ein breit

aufgestellter Technologiekonzern mit dem
Leitwerkstoff Stahl. Und das ist gut so,
weil die Krise uns nicht in allen Bereichen
gleichermaßen trifft! Nach wie vor gibt es
im Konzern hochprofitable Bereiche. Da
wo aktuell die Arbeit fehlt, gibt es meh-

rere Möglichkeiten,
angefangen vom Ab -
bau von Arbeitszeit-
konten bis hin zur
Konjunkturkurzarbeit.

Deshalb möchten wir,
dass hier sauber ge-
trennt wird. Kurzar-
beit und sozialverträg-

liche Maßnahmen ja, wenn sie zur Über-
brückung der Krisenzeit dienen. Einem
Ergebnis- beziehungsweise Profitsiche   -
 rungspro      gramm mit dem Schwerpunkt-
thema ›Personalmaßnahmen‹ zeigen wir
die rote Karte.

Du sagst: ThyssenKrupp muss wissen,
was ThyssenKrupp kann und dadurch
Beschäftigung und Qualität sichern.
Was ist damit konkret gemeint?
Es ist aus unserer Sicht ein Skandal, wenn
dezentrale Vorstände und Geschäftsfüh-
rungen und deren Einkaufsabteilungen –
um ein gutes Segmentergebnis vorzuwei-
sen – ›Billig-Produkte‹ und ›Billig-Leistun-
gen‹ extern einkaufen, obwohl ein Kon-
zernunternehmen diese Produkte und
Leistungen ebenfalls anbietet. Fast immer
in höherer Qualität und vor allen Dingen
mit Beschäftigten, die nach vernünftigen
Tarifverträgen bezahlt werden.

Wir erwarten, dass hier ein Riegel vorge-
schoben wird. Eigene Beschäftigung muss
vor Fremdeinsatz und Fremdeinkauf ge -
hen. Letztendlich muss zählen, was für
ThyssenKrupp unterm Strich dabei raus-
kommt. Ein Erfolg steht heute schon fest:
Mehr Beschäftigung und Auslastung für
unsere Standorte.

Warum ist das bisherige Maß an Mit-
bestimmung so wichtig?

ThyssenKrupp war bis zur Krise und wird
nach der Krise wieder ein leistungsfähiger,

profitabler Konzern sein, der knapp
200.000 Menschen beschäftigt. Einen
deutlicheren Beweis dafür, dass motivierte
Belegschaften und eine verantwortungs-
volle Mitbestimmung wesentliche Erfolgs-
faktoren sind, gibt es wohl kaum.

Zehn Jahre ThyssenKrupp auf dem Funda-
ment einer qualifizierten Mitbestimmung
haben bewiesen, was Mitbestimmung leis-
ten kann und zu leisten bereit ist. Wer das
jetzt aufs Spiel setzt, handelt fahrlässig.

zern woanders neue Werke auf: So ent-
steht im US-Bundesstaat Alabama zurzeit
ein neues Werk. Kosten: rund 2,5 Milliar-
den Euro. Die Produktion soll dort im
nächsten Jahr starten, die von Edelstahl ist
angesichts der Krise nach hinten verscho-
ben worden. 

Neue Stahlwerke mitten in der Krise

Wenn sich die US-Wirtschaft, besonders
die Automobilindustrie, bis dahin nicht er-
holt hat, wird das neue Werk möglicher-
weise zum Problem. Auch in Brasilien
baut ThyssenKrupp ein neues Stahlwerk.
Fünf Millionen Tonnen Rohstahl sollen
dort künftig im Jahr hergestellt werden. In
Brasilien sind die Baukosten explodiert:
Statt der ursprünglich geplanten 3 Milli-
arden Euro sind es inzwischen schon 4,5
Milliarden. 

Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat
hatten den zwei neuen Werken in den USA
und Brasilien zugestimmt. Allerdings
stellte sich die Lage vor zwei Jahren noch
anders dar: Die deutschen Standorte und
damit die Beschäftigten sollten von den

neuen Werken sogar profitieren. Brasilia-
nischer Stahl soll in Duisburg und Bochum
zusätzlich gewalzt werden, am Standort
Duisburg-Hamborn wurde im Dezember
2008 ein neuer Hochofen eingeweiht.

Hinzu kommen weitere Probleme. Die zi-
vilen Werften sind in der Krise genauso
wie der für ThyssenKrupp wichtige Auto-
mobilzulieferer-Bereich, der Fahrtreppen-
und Aufzugsbereich steht vor der Heraus-
forderung sinkender Neubauzahlen. Der
Bereich Industrieservice soll verkauft wer-
den.

Fehler zugegeben

Konzernchef Ekkehard Schulz gibt inzwi-
schen zu, Fehler gemacht zu haben. An
den neuen Stahl-Werken in den USA und
Brasilien will er aber keine Abstriche ma-
chen. Die geplante Umstrukturierung
zeigt: die Beschäftigten in Deutschland sol-
len jetzt für die Managementfehler bluten.
»Fehlende unternehmerische Strategien
kann man nicht durch Personalabbau und
Umorganisation ersetzen«, erklärt IG Me-
tall-Vize Detlef Wetzel.

»Einem  Ergebnis- beziehungs-
weise Profitsiche    rungspro      gramm
mit dem Schwerpunktthema ›Per-
sonalmaßnahmen‹ zeigen wir die

rote Karte«
»Unser Ziel ist es, dass kein Be-

schäftigter auf der Strecke bleibt.
Dazu brauchen wir Einigkeit und

Zusammenhalt«



Wird es mit der IG Metall Entlassun-
gen bei ThyssenKrupp geben?
Es bleibt dabei: Die IG Metall wird keine
betriebsbedingten Kündigungen bei Thys-
senKrupp akzeptieren. Wer diese Pläne
verfolgt muss wissen: Wir werden ge-
meinsam mit den Beschäftigten um jeden
Arbeitsplatz kämpfen. Die Demonstration
am 6. April war dann nur eine zarte An-
deutung dessen, wozu wir gemeinsam in
der Lage sind.

Was für Schritte unternimmt die IG
Metall, um die Beschäftigten bei Thys-
senKrupp zu unterstützen?
Wir haben gegenüber der Konzernleitung
unsere Positionen klar und deutlich for-
muliert. Und wir haben sie aufgefordert,
spätestens bis zur nächsten Aufsichtsrats-
sitzung am 13. Mai ein detailliertes Ge-
samtkonzept vorzulegen, das klare Ant-
worten und Zusagen mit Blick auf diese
Positionen gibt. Wenn das nicht der Fall
sein sollte, werden wir Mittel und Wege
finden, die Arbeitgeberseite von der Rich-
tigkeit unserer Positionen zu überzeugen.

Die Wirtschaftskrise drückt mächtig
auf die Beschäftigung, der Binnen-
markt ist schwach. Sollte es trotz
Wirtschaftskrise und geringer Infla-
tion Tariferhöhungen geben? 

Die Krise zeigt, dass unsere Volkswirt-
schaft zu einseitig auf den Export ausge-
richtet ist. Bricht einmal die Auslands-
nachfrage weg, wie das jetzt der Fall ist,
stehen wir schnell vor einem großen Pro-
blem. Daraus folgt: Wir brauchen ein
neues Gleichgewicht zwischen außen- und
binnenwirtschaftlicher Entwicklung. Das
heißt nicht, dass der Export zurückgefah-
ren werden sollte. Das wäre töricht. Es
geht nicht darum, uns vorhandener Stär-
ken zu berauben. Nein, wir brauchen eine
Stärkung der Binnenwirtschaft. Mit der

Abwrackprämie ist dies gelungen. Und
selbstverständlich spielen die Einkommen
der Beschäftigten dabei auch eine wichtige
Rolle.

Die IG Metall fragt die Menschen im
Land: Was ist ein gutes Leben? 
Ein gutes Leben bedeutet angesichts der
wirtschaftlichen Krise im Moment für
viele einen sicheren Arbeitsplatz zu haben.
Aber zu einem guten Leben gehört noch
mehr – zum Beispiel die Planbarkeit des
Lebens, Vereinbarkeit von Familie und

Gemeinsam für ein gutes Leben

Die aktuelle Krise hat viele Fehlentwicklungen in Wirtschaft
und Gesellschaft offenbart. Die Folgen dieser Entwicklun-
gen beeinflussen unser Leben. Wir wissen, dass sich etwas
ändern muss. Und wir wollen den Bedürfnissen und Wün-
schen der Menschen eine Stimme geben.  Wir wollen wis-
sen, welche Themen für Dich wichtig sind, was Dich bewegt,
was Du von der Politik forderst.

Werde Mitglied in einer 
starken Gemeinschaft

Es geht um Deine Zukunft. 
Die IG Metall setzt sich für den Erhalt
der Arbeitsplätze bei ThyssenKrupp
ein. Werde Mitglied! Die Betrittserklä-
rung einfach ausfüllen und beim Be-
triebsrat, den IG Metall-Vertrauensleu-
ten oder der örtlichen IG Metall-Ver-
waltungsstelle abgeben.

»Ein gutes Leben bedeutet einen sicheren Arbeitsplatz zu haben«

An der Mitbestimmung führt kein Weg vorbei.

Beruf, Gesundheit, ein ordentliches Ein-
kommen, Bildungschancen und Mitbe-
stimmung. All dies droht gerade in der
Krise unter die Räder zu kommen. Genau
dort setzt unsere Befragung an. Wir wol-
len die Menschen ermuntern, ihre Vorstel-
lungen zu äußern, welche Erwartungen sie
trotz und gerade in der Krise an die Wirt-
schaft und an die Politik haben.

Die Kampagne »Gemeinsam für ein
gutes Leben« stellt den Menschen in
den Mittelpunkt. Wie kann es mitten
in einer heftigen Wirtschaftskrise zu
mehr Solidarität, mehr Gerechtigkeit,
mehr Freiheit und Würde kommen?
Gerade die Krise ist eine große Chance für
einen Politikwechsel, der diese Werte in
Mittelpunkt rückt. Denn die Menschen er-
kennen, dass die derzeitige Krise nicht vom
Himmel gefallen ist. Sie ist das Ergebnis
einer Politik, bei der die Interessen der
Menschen jahrelang im Hintergrund stan-
den. Was zählte waren die Interessen der
Unternehmen und die Gier nach schnellem
Profit. Das muss sich ändern. Wir brau-
chen ein neues politisches Leitbild, das auf
Beschäftigung, soziale Sicherheit, ökologi-
sche Nachhaltigkeit und demokratische
Teilhabe in Wirtschaft und Gesellschaft
zielt. Um das zu erreichen, brauchen wir
eine gesellschaftliche Debatte, die wir mit
dieser Kampagne initiieren wollen.

Detlef Wetzel, zweiter Vorsitzender der IG Metall und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei ThyssenKrupp Steel, 
verspricht, um jeden Arbeitsplatz bei ThyssenKrupp zu kämpfen

Die IG Metall will wissen: Was ist für Dich ein gutes Leben? Die große Befragungsaktion ist 
angelaufen. Jeder ausgefüllte Fragebogen bedeutet 1 Euro Spende für einen guten Zweck

Deshalb fragen wir nun auch ganz konkret nach: Was macht
für Dich ein gutes Leben aus? Die IG Metall hat die größte
Befragung in Deutschland gestartet. Die Umfragebögen er-
hälst Du in Deinem Betrieb bei der IG Metall. Mit den Ergeb-
nissen werden wir alle Parteien konfrontieren. Wir werden
jede Partei auffordern, Position zu beziehen und ihr Han-
deln auf den Willen der Menschen auszurichten. Für jede
abgegebene Stimme spendet die IG Metall zudem 1 Euro für
ein soziales Projekt in Deiner Region.

Deine Stimme für ein gutes Leben wirkt unmittelbar. Mach
mit, rede mit! Mehr Informationen auch im Netz unter
www.gutes-leben.de
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