
Resolution der Konferenz AutoGlobal 

Am 5. und 6. Juni haben in Nürnberg über 120 Arbeitnehmervertreter und 
Gewerkschafter aus Deutschland, Österreich, der Slowakischen Republik, Slowenien, 
der Tschechischen Republik und Ungarn im Rahmen des von der EU geförderten 
Projekts AutoGlobal über die Situation der Auto- und Zulieferindustrie und die Lage der 
Arbeitnehmer in der Branche beraten. Auf Basis des Wiener Memorandums arbeiten die 
Metallgewerkschaften dieser Länder schon seit vielen Jahren eng zusammen. 

Die Auto- und Zulieferindustrie ist in diesen Ländern eine der wichtigsten 
Industriebranchen und leistet einen wesentlichen Beitrag für die Gesamtwirtschaft. Auto
und Zulieferindustrie bieten hunderttausenden Arbeitnehmern direkt Beschäftigung und 
sichern die Existenz von Millionen Menschen. 

Die Branche ist im gemeinsamen Wirtschaftsraum unserer Länder eng vernetzt und in 
modernen Wertschöpfungsketten organisiert. Unsere Auto- und Zulieferindustrie nimmt 
weltweit einen Spitzenplatz ein. Es droht aber die Gefahr, dass sich die Zentren der 
Branche und damit die Wertschöpfungsketten verlagern, insbesondere nach Asien. 

Bei vergleichbarer Produktivität und ähnlichen Lebenshaltungskosten sind die Arbeits
und Lebensbedingungen noch unterschiedlich. Umso nötiger ist deswegen die 
Vereinbarung von sozialen und tariflichen Mindeststandards. Die Unternehmen der 
Auto- und Zulieferindustrie müssen hier einen positiven Beitrag leisten und dürfen das 
Lohnkostengefälle nicht weiter zementieren. 

Die Teilnehmer der Konferenz AutoGlobal fordern die Unternehmen, die gewählten 
Abgeordneten sowie die Regierungen und die Europäischen Kommission auf, alles 
Nötige zu tun, 

• um die Wettbewerbsfähigkeit und die Zukunft dieser Schlüsselbranche zu 
fördern, 

• um die Arbeitsbedingungen und Lebensverhältnisse der Arbeitnehmer in dieser 
Industrie zu verbessern und weiter anzugleichen. 

Dafür ist es vordringlich, 
• die volkswirtschaftlich unsinnige und politisch gefährliche Sparpolitik zu stoppen, 

die einseitig die Arbeitnehmer belastet, die Nachfrage senkt und damit Europas 
Auto- und Zulieferindustrie international zusätzlich belastet; 

• gesellschaftlich die hohe Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die Weiterbildung der 
Arbeitssuchenden und die Facharbeiterausbildung zu verstärken; 

• in der Branche das Ausbildungsniveau der Beschäftigten weiter zu verbessern, u.a. 
durch die Ausweitung der dualen Ausbildung; 

• Leiharbeit, Werkverträge und Zeitverträge durch regulatorische Maßnahmen 
einzuschränken und den Niedriglohnsektor zurückzudrängen; 

• Leiharbeitern vollen Zugang zu betrieblichen Sozialleistungen zu geben und gleichen 
Lohn für gleiche Arbeit zu zahlen; 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

~""'-'-1}----_-. 

gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Unternehmen und 
Tarifpartner die Beschäftigung auch bei Konjunktureinbrüchen sichern können; 
in den Ländern des Wiener Memorandums die Angriffe auf Arbeitnehmerrechte 
zu stoppen, insbesondere den Abbau der Schutzrechte für Arbeitnehmervertreter 
und des Kündigungsschutzes; 
stattdessen die Arbeitnehmerinnen der Branche durch mehr Mitbestimmung zu 
beteiligen und überall in unseren Ländern erweiterte Gewerkschaftsrechte zu 
etablieren und durchzusetzen; 
in den mittel- und osteuropäischen Ländern endlich einen funktionierenden 
sozialen Dialog zu etablieren, der bislang kaum existiert; 
auf Branchenebene Tarifverträge mit den Arbeitgeberverbänden abzuschließen, 
die dafür die nötigen Kompetenzen bekommen müssen; 
das System von branchenweiten Kollektivverträgen zu stärken, um die 
Konvergenz bei Löhnen und Arbeitsbedingungen zwischen Ost und West zu 
fördern; 
den Wettlauf in der Branche um immer weitere Flexibilisierung zu stoppen, der 
das Privatleben der Beschäftigten untergräbt; 
europaweite Mindestlöhne und Beschäftigungsstandards zu verankern und zu 
implementieren; 
auf Unternehmensebene eine von Respekt geprägte Zusammenarbeit zwischen 
den Sozialpartnern zu etablieren, die gemeinsames Handeln zur Verbesserung 
der Arbeitsbeziehungen auch bei den Zulieferern beinhalten kann; 
dass grenzüberschreitend tätige Unternehmen ihre soziale Verantwortung 
wahrnehmen und die Rechte der national unterschiedlichen betrieblichen 
Arbeitnehmervertretungen anerkennen; 
dass die meist global agierenden Unternehmen der Autoindustrie zu ihrer 
sozialen Verantwortung in der weltweiten Wertschöpfungskette stehen und 
globale Rahmenabkommen abschließen, statt Belegschaften einzelner Standorte 
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