Mitgliederbrief der IG BAU 01/13
Information für die Mitarbeiter der HOCHTIEF AG in Deutschland

Nach der Bilanzpressekonferenz der HOCHTIEF AG am 28.2.2013 werden viele
Gerüchte und Halbwahrheiten verbreitet, die es nun auszuräumen gilt.
Folgende Aussagen wurden seitens des Vorstandsvorsitzenden getätigt (nachzulesen in der offiziellen Pressemitteilung der HOCHTIEF AG vom 28.2.2013):
1. Die neue HOCHTIEF-Strategie
Um die Profitabilität nachhaltig zu steigern und den Verschuldungsgrad zu
senken, wird sich HOCHTIEF künftig auf seine Kernkompetenz konzentrieren
und sich zu einem der größten Infrastrukturanbieter der Welt weiterentwickeln. Dazu stellt sich der Konzern strategisch und strukturell neu auf. Dies
geschieht durch die organisatorische Fokussierung auf das Kerngeschäft, die
Steigerung der Finanzkraft, die Verbesserung des Risikomanagements sowie
den Verkauf von nicht mehr zum Kerngeschäft zählenden Aktivitäten.
2. Durch den Fokus auf das Infrastrukturgeschäft ergeben sich Portfolioanpassungen in den Divisionen HOCHTIEF Asia Pacific und HOCHTIEF Europe. In Asien läuft bereits der Verkauf der Telekomsparte der HochtiefTochter Leighton.

Im Europageschäft erwägt der Konzern eine Veräußerung des Facilityund Energy-Managements („Service Solutions“). Dieses zeichnet sich
durch stabile Renditen aus, passt jedoch nicht mehr zum strategischen
Fokus des Konzerns.

Es ist nur nachvollziehbar und verständlich, dass ein Konzern wie die HOCHTIEF
AG seine Marktposition ständig überprüfen und in Frage stellen muss. Das ist
weder überraschend noch ungewöhnlich – das ist Aufgabe eines Vorstandes.
Was aber überraschend ist und uns massiv verärgert, dass der Eindruck zugelassen wird, die Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten der HTS sowie der HT
AG hätten über die veränderte Strategie und deren Auswirkungen abgestimmt
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bzw. wären umfassend, mit belastbaren Daten, über das Vorhaben informiert gewesen. Um es klar und deutlich zu sagen: im Aufsichtsrat der HOCHTIEF AG sind
am 27.02.2013 allenfalls Überschriften einer Strategie vorgestellt worden, nicht
mehr als in der Bilanzpressekonferenz des Vorstandes am Folgetag. Nicht einmal
der Vorstand hatte die Absicht, über diese Überschriften abstimmen zu lassen.
Vielmehr sind die Pläne des Vorstandes von uns sehr kritisch diskutiert worden,
da sie weder in ihren Auswirkungen auf die Arbeitsplätze noch auf das Gesamtunternehmen schlüssig dargestellt wurden.
Also: Bis zum heutigen Tage gab es weder eine Abstimmung über eine Strategie noch über einzelne Maßnahmen wie den Verkauf oder Teilverkauf der
Service Solutions.
Auch die Aussage –„ …erwägt der Konzern eine Veräußerung des Facility- und
Energy Managements…“ spiegelt lediglich den Wunsch des Konzernvorstands
wider, nicht aber des Aufsichtsrates als Gremium und schon gar nicht der
Arbeitnehmervertreter wider. Wie oben bereits ausgeführt, gab es dazu in den
betreffenden Aufsichtsräten keine Meinungs- und Willensbildung. Vielmehr wurde
der Vorstand aufgefordert, ein belastbares Konzept zu entwickeln.
Aus unserer Sicht ist eine Situation entstanden, die vermeidbar war. Seit fünf Jahren ist der ausgewiesene Umsatz der HOCHTIEF Facility Management GmbH
bzw. HOCHTIEF Solutions AG - Segment Service Solutions - von 657,5 Mio € in
2008
auf
575 Mio € in 2011 zurückgegangen, während vergleichbare Mitbewerber auf dem
Markt stabil ihren Umsatz und Gewinn erheblich gesteigert haben, zumindest aber
stabil war. Fehlende Investitionen in externes Wachstum sowie eine viel zu zögerliche Haltung neuen Geschäftsfeldern gegenüber sind offensichtliche Gründe für
diese Situation. Stillstand der eigenen Entwicklung auf dem Facility ManagementMarkt bedeutet immer Rückschritt und Verlust von Aufträgen. Diese Situation haben die bisherigen Vorstände zu verantworten. Die fehlenden Investitionen zeigen, dass Facility Management schon seit Jahren als Stiefkind im Konzern behandelt wurde.
Wie geht es nun weiter:
Unabhängig von der Belastbarkeit der Aussagen auf der Bilanzpressekonferenz
wäre es fahrlässig, nicht auf die entstandene Situation zu reagieren. Eine erste
Reaktion habt Ihr durch unsere Pressemitteilung vom 28.02.2013 erhalten, die mit
dem Konzernbetriebsrat der HOCHTIEF AG abgestimmt war. Wir fügen diese
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Pressemitteilung noch einmal als Anlage bei. In dieser Pressemitteilung haben wir
für den Fall, dass Facility Management und Energy Management tatsächlich verkauft werden sollen, die Forderung nach Abschluss einer sog. Best OwnerVereinbarung erhoben, um darin zunächst mit HOCHTIEF und später ggf. mit
dem oder den Käufer/n alle Bedingungen festzulegen, die insbesondere dem Erhalt der Arbeitsplätze und der Sicherung der tarifvertraglichen und betrieblichen
Arbeitsbedingungen in diesen Einheiten - aber auch in den anderen, nicht zum
Verkauf stehenden Segmenten - nach einem Verkauf dienen. Bis jetzt hat es auf
diese Forderung keinerlei Reaktion des Managements gegeben! Wir fragen uns
ernsthaft, wie der Vorstand glaubt, den Verkauf oder die Verkäufe durchsetzen zu
können, ohne zuvor mit uns erfolgreich über den Abschluss einer solchen Best
Owner-Vereinbarung verhandelt zu haben. Ist die bisher gezeigte Ignoranz
Chuzpe, Unwissenheit oder schlicht Unvermögen?
Mittlerweile hat der Vorstand der HOCHTIEF Solutions AG auch den Tarifvertrag
zur Betriebsrätestruktur der ehemaligen HOCHTIEF Construction AG gekündigt,
nachdem der entsprechende Tarifvertrag mit der ehemaligen HOCHTIEF Facility
Management GmbH schon vor einiger Zeit gekündigt worden war. Um die damit
ohnehin notwendigen Tarifverhandlungen zur Betriebsrätestruktur im gesamten
inländischen Konzern vorzubereiten, haben wir die von allen inländischen Betrieben benannten Mitglieder der Tarifkommission zu einer Sitzung am 20.03.2013
eingeladen. In dieser Sitzung werden wir dann aber auch darüber diskutieren
müssen, wie wir unserer Forderung nach Abschluss einer Best OwnerVereinbarung Nachdruck verleihen können.
Wir bieten allen Mitarbeitern und Betriebsräten von HOCHTIEF, insbesondere des
Segmentes Service Solutions der HOCHTIEF Solutions AG, an, sich aktiv an diesem Prozess und unserer Meinungsbildung zu beteiligen. Die Betriebsräte dieses
Segmentes werden sich am 8./9. April in der Bildungsstätte der IG BAU in Steinbach treffen, um unser gemeinsames, weiteres Vorgehen zu klären.
Alle sind aufgefordert, zukunftsorientiert und gemeinsam mit uns Ideen zu entwickeln, auf die Prozesse Einfluss zu nehmen und dafür zu sorgen, dass der Wandel bei HOCHTIEF nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird.
Um möglichst viele von Euch zu beteiligen, haben wir eine besondere E-MailAdresse eingerichtet: hochtief@igbau.de. Teilt uns mit, was Euch auf dem Herzen
liegt, was wir gemeinsam tun können!
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Denkt auch daran: Gewerkschaften sind Selbsthilfeeinrichtungen ihrer Mitglieder,
die ausschließlich von den Beiträgen und vom Engagement ihrer Mitglieder leben.
Werbt dafür, Mitglied zu werden (eine Beitrittserklärung haben wir beigefügt)!
Nur gemeinsam sind wir stark!

Eure IG BAU

Anlagen
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