
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Michal Teraz ist Gewerkschaftssekretär beim OS 
DLV im Bezirk Morava 1 mit Sitz in Hodonin. 
Hinzu kommen Aufgaben auf der nationalen Ebene. 

Im Blickpunkt:  
TSCHECHIEN 
 

„Wir brauchen mehr quali-
fizierte Fachkräfte“ 
(03.06.2010)  

Fragen an den Kollegen Michal Teraz zu 
den Krisenfolgen für die Beschäftigten in 
der tschechischen Holz-/Möbelindustrie 
und zu gewerkschaftlichen Handlungsfel-
dern 

 

 Die globale Wirtschafts- und Finanzmarkt-
krise hat seit 2009 auch die Branche Holz/Möbel 
in allen europäischen Ländern stark getroffen. 
Welche wirtschaftlichen Folgen hat diese Krise 
auf die Unternehmen und Branche bei euch 
gehabt und wie siehst Du die aktuelle Entwick-
lung? 
 
Die tschechische Holz- und Möbelindustrie ist stark 
von der globalen Rezession beeinträchtigt. Die 
Möbelfertigung sieht sich mit Grenzen der Ent-
wicklung des Hausbaus und von Geschäftsräumen 
konfrontiert: Seit Mitte 2008 bekam der Sektor die 
Stagnation in der Nachfrage von Unternehmen, die 
den größten Teil der Möbelkunden ausmachen, zu 
spüren. 
Der Export von Wohnmöbel verzeichnete einen 
leichten Rückgang und sank im Vergleich zum Jahr 
2008 auf 44,6 Milliarden Kronen. Im Jahr Vorjahr 
waren es noch 45,6 Milliarden. 

Der Möbelmarkt der tschechischen Republik hat 
das erste mal seit 2002 einen Abfall der Importe zu 
verzeichnen. Der Umsatz des letzten Jahres lag bei 
ca. 24,4 Milliarden Kronen. Im Jahr 2007 lagen die 
Möbelimporte bei 654 Millionen Kronen.  
Es gibt verschiedene Maßnahmen um sich gegen 
die Krise zu schützen - beispielsweise eine Schwer-
punktlegung in der Produktion gemäß ACN Bewe-
gungen von billigeren Produkten zu teureren Typen 
von Möbeln. Teure Produkte bringen einen höheren 
Gewinn; es werden höhere Einnahmen  erzielt, um 
damit den Rückgang der Produktion zu kompensie-
ren. 
Die Beschäftigungschancen in der Branche haben 
sich dramatisch verändert. Arbeiter in dieser Be-
rufsgruppe finden hauptsächlich in der Holzindust-
rie eine Anstellung. Industrien, deren Zukunftsaus-
sichten schlimmer sind, werden in der Zukunft ihre 
Beschäftigtenzahl weiter reduzieren. Aber die 
Chancen für diese Arbeitnehmer sind vergleichs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

weise schlecht, da der Altersdurchschnitt dieser 
speziellen Berufsgruppe mit etwa 50 Jahren weit 
über dem allgemeinen Durchschnittsalter liegt. Ein 
Großteil der Arbeitnehmerschaft geht bis 2013 in 
Ruhestand und da die Zahl geeigneter Nachfolger 
nicht groß genug ist, werden nicht alle Renten be-
zahlt werden und nicht alle Stellen neu besetzt 
werden können.  
 

 Wie hat sich die Wirtschaftskrise auf die 
Beschäftigung in der Branche ausgewirkt? Was 
hat sich negativ verändert – zum Beispiel bei 
Arbeitsplätzen, Arbeitszeiten und Löhnen oder 
bei den Arbeitsstandards im Betrieb? 
 
Die Entwicklung der Holzindustrie ist stark von der 
Situation im Baugewerbe abhängig, in dem ein 
signifikantes Wachstum in den nächsten Jahren 
erwartet wird. Dies steht im Gegensatz zur Wirt-
schaftskrise, die signifikante Effekte auf das Bau-
gewerbe hatte, was die Situation in der  Holzverar-
beitungsindustrie beeinträchtigt hat. Arbeitsplätze 
in der Verarbeitung sind seit 2009 zunehmend unsi-
cherer geworden.  

Auf lange Sicht betrachtet, kann man sagen, dass 
die Holzindustrie weniger von der Reduktion der 
Beschäftigten betroffen war. Holz als erneuerbarer 
und umweltfreundlicher Rohstoff unterlag keinen 
dramatischen Veränderungen in der Produktion und 
bei der Nachfrage. Der Sektor ist derzeit dadurch 
charakterisiert, dass dieser wenig kapitalintensiv ist. 
Daher wird davon ausgegangen, dass der Fluss an 
zusätzlichen Investitionen in diesem Sektor die 
Arbeitsplätze bei gleicher oder sinkender Produkti-
on nachlassen wird. Die Nachfrage nach Arbeits-
kräften wird daher langsam sinken. Die Erneuerung 
alter Anlagen mit neuen Technologie wird die Ar-
beitskosten senken, während die Nachfrage nach 
Arbeitnehmern, die mit neuen Technologien arbei-
ten können, steigen wird. Es wird also einen Struk-



turwandel in der Holzproduktion geben. Es wird 
erwartet, dass es einen Wechsel von der derzeitigen 
Fokussierung auf wenig nachgefragte und billige 
Produkte wie Sägereiprodukte zu technikintensiven 
Produkten wie Bauholz, Furnierholz, Spanplatten 
oder Ähnlichem kommt. Dieser Wandel würde eine 
Ausweitung von Fachwissen in vielen Berufen und 
höhere Erfordernisse für die Beteiligung der Ar-
beitnehmer im Innovationsprozess bedeuten. Daher 
steigt auch die Nachfrage nach Technologiefachar-
beitern, die die neuen Produktionstypen vorberei-
ten, testen und neue Produkte auf den Markt brin-
gen.. 

 Wie sind die Gewerkschaften mit der Krise 
umgegangen?  Was waren eure Instrumente und 
Strategien, um Arbeitsplätze zu erhalten und um 
die Beschäftigten zu schützen? Und wie erfolg-
reich wart ihr damit? 
 
OS DLV ist darauf fokussiert viele Informationen 
über die Krise zu sammeln.  
Unsere Werkzeuge sind hauptsächlich Tarifverträge 
und Vereinbarungen mit Arbeitgebern, die an die 
Situation jedes Betriebes angepasst sind.  
Die Strategie ist Arbeitsplätze zu schützen und 
sicherzustellen, dass die Einbeziehung der Arbeit-
nehmer durch stetige Bildung gewährleistet ist. 
Außerdem haben wir das Instrument der Kurzarbeit 
ohne Lohnkürzung und Ansprüche aus den Tarif-
verträgen genutzt. 
 

 Wie müssen die Gewerkschaften vorgehen, 
um Arbeitnehmerinteressen (wie sichere Ar-
beitsplätze, gute Arbeitsbedingungen und tarifli-
che Löhne) auch unter Krisenbedingungen er-
folgreich zu vertreten? Was sind hierbei zur Zeit 
eure Hauptansatzpunkte im Betrieb und auf der 
Branchenebene? 
 
Mit dem Arbeitgeber Vereinbarungen zu treffen, 
die die aktuellen Arbeitskonditionen in der Indust-
rie erhalten. Arbeitsplatzsicherheit wird sehr 
schwierig sein, aber auf der anderen Seite ist die 
Erwartung, dass  leistungsfähige, nachfolgendende 
Projekte gute Arbeitsstandards und Löhne sicher-
stellen. Zugang zu den Gewerkschaften in diesem 
Bereich ist in der täglichen Monitoring-
Entwicklung der Unternehmen.  

Auf der “odvětvovové” Ebene konnten wir keinen 
Tarifvertrag mit einer Großgewerkschaft der Holz-
industrie beschließen. Auf der anderen Seite konn-
ten wir  einen sozialen Dialog mit der Vereinigung 
der tschechischen Möbelindustrie aufbauen. Es gibt 
eine rozjednanou Vereinbarung über die Informati-
onen in der Möbelindustrie 
 

 Der europäische und internationale Wett-
bewerb in der Branche Holz/Möbel wird über 
die aktuelle Krise hinaus auch zukünftig weiter 

groß sein. Viele Betriebe müssen bei ihren Pro-
dukten und Qualitäten besser werden. Welche 
Bedeutung hat hier die berufliche Weiterbildung  
der Beschäftigten?  
 
Im Falle einer erhöhten Nachfrage an technischen 
Fachkräften, die die neue Arten der Produktion 
Testen und auf den Markt bringen, wird es notwen-
dig sein, diese Situation damit zu beantworten, dass 
die Arbeitnehmer mehr Training erhalten. Die Ar-
beitgeber realisieren die Wichtigkeit für die Zu-
kunft der Industrie in Qualitätsprodukten und be-
schäftigen besser qualifiziertes Personal.  
 
 
 Inwieweit ist das Thema „Qualifizierung“ 

heute ein Thema in eurer Betriebs- und Bran-
chenarbeit? Was hat sich schon verbessert und 
was sind immer noch die Hauptdefizite? 
 
Die Arbeitsproduktivität in der Holzindustrie ist 
schätzungsweise ein Drittel der Produktivität der 
EU 25. Im Zeitraum von 2004-2006 wuchs die 
Arbeitsproduktivität in der Republik auf fast 19%, 
was nahe dem Produktivitätswachstum der EU-
Staaten liegt. Die Holzindustrie wird von veralteten 
Technologien und dem Mangel an Variation be-
stimmt. Dies bezieht sich insbesondere auf den 
Umfang der Unternehmensstruktur. Es besteht ein 
Übergewicht von Klein- und Kleinstbetrieben mit 
einer hohen Marktkonzentration. 

Ein hoher Anteil an Arbeitskräften, die über eine 
zweitrangige Ausbildung verfügen, zeigen ein wei-
teres Wachstum von 83 auf 86 %. Der Anteil der 
Beschäftigten, die über eine drittrangige Ausbil-
dung verfügen, stieg von 2 auf 5 %. Der Anteil der 
letzten Gruppe ist im Gegensatz zur Bildungsstruk-
tur der EU immer noch deutlich geringer. Dies 
bezieht sich wiederum auf die Investitionsstufen 
und die Größenstruktur der Unternehmen insbeson-
dere in der holzverarbeitenden Industrie. Kleinere 
Firmen verfügen über weniger Innovationsmög-
lichkeiten und haben oft nicht die Kapazitäten grö-
ßere Investitionen zu tätigen, was einen niedrigen 
Fachkräftebedarf zur Folge hat. 
 
 

 Gibt es für die Branche Holz/Möbel eigene 
gewerkschaftliche und betriebliche Initiativen 
für eine systematische und bessere Weiterbil-
dung für die Beschäftigten? 
 
OS DLV bietet keine Weiterbildungen für Beschäf-
tigte in der Branche an. Unser Know-How bezieht 
sich auf Fundraising für Projekte, die den Schwer-
punkt auf Arbeitssicherheit in der Forstwirtschaft 
legen.  
Weitere Bildungsinitiativen werden von Arbeitge-
bern, öffentlichen sowie privaten Schulen durchge-
führt 
 



 Was sind Deine Erwartungen an die europä-
ischer Zusammenarbeit im Projekt INNO-2 ?  
Welche Ergebnisse erwartest Du im Hinblick auf 
das Thema „Weiterbildung“?   
 
Ich erwarte von der europäischen Kooperation, dass 
es mir möglich wird, Wissen und Erfahrungen aus 
anderen Ländern zu erhalten und diese nach Mög-
lichkeit hierzulande auch umzusetzen. 

Ein Ergebnis des INNO 2-Projektes sollte es sein, 
dass eine Kooperation für die Arbeitnehmerbildung 
in jedem Teilnehmerland eingeführt wird. Die Zu-
kunftsängste auf Grund mangelnder Fachkräfte in 
der Holzindustrie können dadurch minimiert wer-
den.  

Einige Berufsgruppen fehlen auf dem tschechischen 
Arbeitsmarkt. Auf der anderen Seite haben viele 
Arbeiter ihre Anstellung verloren und das Fachwis-
sen und die speziellen Fertigkeiten der Arbeitneh-
mer sind nicht ausreichend. 

Eine Prognose über zukünftig benötigte Fertigkei-
ten auf Grundlagen von Wirtschaftstrends und die 
Etablierung von Verbindungen zwischen den Be-
rufsanforderungen und Bedarfen ist notwendig, um 
zeitnahe Informationen über die Beschäftigung und 
die erforderlichen Qualifikationen in den kommen-
den Jahren aufzubauen.  

Alle diese Situationen haben eines gemeinsam: Sie 
können nicht sofort gelöst werden. Daher ist es 
notwendig, die aktuellen Arbeitsmarktprobleme zu 
beschreiben um die zukünftige Entwicklung ein-
schätzen zu können. Dies ist das Ziel der europäi-
schen Kooperation. 
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