
Erschlie-
ßung sollte 
immer 
etwas sein, 
das sich er-
laubt, an-
ders auf die 
Dinge zu 
schauen. 
Der beson-
dere Reiz 
des Projekts 
in unserer 
Geschäfts-
stelle liegt 
darin, dass 
André Sander eine hohe Kompe-
tenz mitbringt. Er war Jugendver-
treter, Vertrauensmann und Be-
triebsrat bei Bosch in Göttingen. 
Im Austausch mit den anderen 
zehn Projektsekretärinnen und 
Sekretären des Bezirks der  
IG Metall entwickelt er immer 
neue Ideen, um das Ansprache-
konzept in den Betrieben zu ver-
feinern. Dadurch weht immer 
wieder ein frischer Wind durch 
unsere Flure. Das reißt uns alle 
aus dem Alltagstrott, der immer 
wieder verhindert, dass neue 
Zielgruppen in den Betrieben an-
gesprochen werden. Und dann ist 
es klasse, wenn berichtet wird, 
wie Erschließungsmethoden 
funktionieren. Da nehme ich viel 
mit. Deshalb dürfen die Grenzen 
zwischen Betriebsbetreuung und 
Erschließung nicht beliebig 
schwimmen, weil sonst der 
Charme des Neuen verlorengeht. 
Erschließung sollte deshalb nicht 
komplett in den Regelstrukturen 
aufgehen. Und das wird die große 
Herausforderung für uns sein, die 
Erschließung in den Alltag der 
Geschäftsstellen einzubauen, 
wenn das neunjährige Projekt 
2025 ausläuft. Wir müssen eine 
Form der Erschließung finden, 
die es zulässt, mit einem anderen 
Blickwinkel auf die Betriebsbe-
treuung zu schauen, damit sie  
innovativ bleibt. 

André Sander betreut als Erschlie-
ßungssekretär zehn Betriebe in der 
Geschäftsstelle Süd-Niedersachsen-
Harz. Das Projekt ist in das bezirkliche 
Erschließungsprojekt eingebettet, das 
neun Jahre läuft. Die Sekretärinnen 
und Sekretäre sind fest verankert in 
den Geschäftsstellen und tauschen 
sich regelmäßig untereinander aus. 
 
Was unterscheidet die Erschlie-
ßungsarbeit von der Betriebsbe-
treuung? 
André Sander: Als Erschließungsse-
kretär lege ich den Fokus nur auf die 
Ziele, die ich mit meiner Ansprache 
erreichen möchte – Menschen für die 
Mitbestimmung zu begeistern. Vier 
Leitbilder prägen gute Erschließungs-
arbeit: Freude am Experimentieren, 
Aufspüren von Bedürfnissen, Aktivie-
rung und Beteiligung. Und dafür 
braucht es Zeit, die ich als Betreuer 
nicht hätte, weil ich mich mit tausend 
anderen Dingen beschäftigen müsste. 
 
Wie sieht das in der Praxis aus? 
Sander: Ich muss in den Betrieben 
präsent sein und darf mir auch nicht 
zu schade sein, wochenlang einfach 
am Eingang zu stehen und Informa-
tionen anzubieten. Viele gehen zu-
nächst fast verschämt vorbei. Doch 
mit der Zeit wird André Sander die IG 
Metall im Betrieb und dann kommen 
die Ersten und stellen Fragen. In an-
deren Betrieben geht es darum, die IG 
Metall in ihrer Vielschichtigkeit vor-
zustellen, indem man Informationen 
verteilt, Veranstaltungen durchführt 
oder Aktionen mit bereits aktiven Mit-
gliedern macht.  
 
Wie geht es dann weiter? 
Sander: Wir wollen alle Beschäftigten 
erreichen und mitnehmen, deshalb 
fragen wir alle, welche Themen sie be-
wegen und was sich verändern soll. 
Dann legen wir Schritte fest, wie wir 
die Themen angehen wollen. 
 
Und wie läuft das ab, wenn es noch 
keine Strukturen gibt? 
Sander: Gibt es noch keinen Betriebs-
rat, dann besprechen wir mit den Mit-

gliedern im Betrieb, wie sie sich soli-
darisieren können, um einen Betriebs-
rat zu wählen. Als nächstes folgt dann 
der Schritt, den Betrieb in die Tarif-
bindung zu holen. 
 
Warum fordern Beschäftigte Tarif-
verträge ein? 
Sander: In der Regel wollen die Be-
schäftigten transparente Entgeltstruk-

turen, weil sie sich ungerecht behan-
delt fühlen. Und Tarifverträge sichern 
gute und planbare Arbeitsbedingun-
gen. Wir haben genau mit diesem 
Thema in einem Betrieb bei den letz-
ten Betriebsratswahlen erreicht, dass 
es dort zum ersten Mal eine Personen-
wahl gegeben hat und keine Listen. 
Alle Betriebsräte sind seitdem in der 
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IG Metall und verfolgen das gemein-
same Ziel, eine transparente Entgelt-
struktur zu vereinbaren. In einem an-
deren Betrieb konnten wir sogar einen 
Ingenieur überzeugen, der nun im Be-
triebsrat ist und seit seiner Studienzeit 
keine Berührung mit Gewerkschaften 
hatte. Inzwischen sind dort sieben von 
neun Betriebsräten organisiert. Durch 
meine Präsenz sind die Mitgliederzah-
len im Betrieb angestiegen, so dass der 
Arbeitgeber im Juni mit uns einen Ter-
min gemacht hat, um über mögliche 
Verhandlungen für eine Tarifbindung 
zu sprechen. 
 
Wie sehen das die Angestellten und 
Ingenieurinnen und Ingenieure? 
Sander: Genauso wie allen anderen 
Beschäftigten. Wenn ich Menschen 
gewinnen möchte, die Mitbestim-
mung zu leben, dann muss ich sie ak-
tivieren, sich in demokratischen Pro-
zessen für gute Arbeits- und Lebens- 
bedingungen einzusetzen. Sie müssen 
erleben, dass sie als Einzelkämpfer we-
niger erreichen als in der Gemein-
schaft. Und ich muss Ihnen zeigen, 
dass wir ein kompetenter Partner sind, 
der einiges zu bieten hat. Das kann ich 
durch Informationsveranstaltungen, 
Workshops, Aktionen und Qualifizie-
rungsangebote erreichen.

»Ich muss präsent sein in den Betrieben« 
Nachtgefragt bei André Sander, worauf gute Erschließungsarbeit basiert

Betriebliche Befragung: Dialogorientiert arbeiten heißt, die Beschäftigten 
fragen, welche Themen sie bewegen und was sie ändern möchten.

Martina Ditzell, 
Zweite Bevoll-
mächtigte der  
IG Metall Süd- 
Niedersachsen-
Harz

Den Blickwinkel 
ändern
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