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Ein gutes Team: Workshop-Teilnehmer im Oktober 2012 in Meerane
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Vorwort

Soziale Gerechtigkeit und bessere Arbeitsbedingungen, mehr Demokratie 
und Mitbestimmung in den Betrieben sind gute und wichtige Ziele, für die 
wir Metallerinnen und Metaller uns einsetzen. Doch wir wissen: Nichts 
kommt von selbst, die Voraussetzungen zum Erreichen dieser Ziele müs
sen wir uns selber schaffen. Dies gilt insbesondere für die Belegschaften 
und Betriebe, die bisher keinen Betriebsrat, geschweige denn eine Tarif
bindung durchsetzen konnten. 

Die Grundidee unseres ZuwachsraumProjekts war deshalb, die Organisa
tionserfahrung der IG Metall mit dem Veränderungswillen der Belegschaf
ten zusammenzubringen. Wir wollten das Recht auf Verbesserung und 
Gestaltung der eigenen Arbeitsbedingungen und damit mehr Demokratie 
in der betrieblichen Realität verankern. Alle Beteiligten an unserem Projekt 
haben dabei eine grundlegende Erfahrung gemacht: Stärker werden, mehr 
Kraft und Selbstbewusstsein entwickeln in jedem einzelnen Betrieb – das 
schafft die Grundlage für Erfolge.

Die Definition des Zuwachsraums mit einer projektorientierten Arbeits
weise mehrerer Verwaltungsstellen und der Bezirksleitung war auch für 
uns eine neue Erfahrung. Die IG Metall wird zur Projekt und Erschlie
ßungsorganisation. Sie geht neue Wege der sozialen Innovation. 

Mit diesem ZuwachsraumProjekt haben unsere Kollegen Markus Büchting  
und Joachim Fichtner neue betriebliche Strukturen geschaffen. Die Ergeb
nisse im Bereich der Verwaltungsstellen Chemnitz, Zwickau und Leipzig 
können sich sehen lassen: Zwölf Betriebsräte wurden neu gegründet, 
1702 Menschen traten neu in die IG Metall ein, in drei Betrieben wurde 
erstmals eine Tarifbindung hergestellt. In weiteren vier Betrieben bestehen 
heute Tarifkommissionen, die auf eine Tarifbindung ihres Unternehmens 
hinarbeiten. 

Die Aktivitäten der Projektsekretäre und Verwaltungsstellen, mit denen 
neue Betriebe erschlossen und neue Mitglieder gewonnen wurden, nahm 
auch eine breite Öffentlichkeit wahr. Wir können sagen: Indem wir uns um 
die unmittelbaren Probleme und Interessen der Menschen kümmerten, 
haben wir einen richtigen Weg eingeschlagen. 

Die IG Metall BerlinBrandenburgSachsen verfolgt das Projekt deshalb 
weiter. Dieses Handbuch, das die Erfahrungen der ersten Runde dokumen
tiert, wird fortgeschrieben. Wir sind gespannt auf neue Ergebnisse und 
Erfahrungen. 

Olivier Höbel
Bezirksleiter der IG Metall BerlinBrandenburgSachsen 
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Interview mit Brigitte Bey, 
Bezirkssekretärin

Das Projekt: Neues gewagt,  
neue Kooperationsform gewonnen
 
 
Mitgliederzuwachs – die IG Metall-Verwaltungsstellen Zwickau,  
Chemnitz und Leipzig haben im Zuwachsraum Südwestsachsen  
erfolgreich kooperiert. Neue Wege?
Auf jeden Fall! Das Projekt „Zuwachsraum“, das wir 2010 in allen drei  
Verwaltungsstellen starteten, hat seinem Namen alle Ehre gemacht.  
Über 1700 neue Mit glieder kamen dort in den zurückliegenden drei Jahren 
neu zur IG Metall. Wir starteten mit einer Analyse der Strukturen: Welche 
Beschäftigten und welche Industriebranchen haben wir in der Region?  
Dabei nahmen wir besonders die Automobilindustrie und das breite Feld 
ihrer Zulieferer in den Fokus. Im Vordergrund stand die Erschließungs
arbeit, also konzentrierten wir uns auf Betriebe ohne Betriebsräte. 

Nach welchem Konzept seid ihr vorgegangen? 
Es gab klare Zielvorgaben. Wir arbeiteten erfolgsorientiert. Dazu gehörte, 
dass wir in Absprache im Laufe des Projekts die Planung und auch die 
Zielbetriebe änderten. Die Zielvorgabe, pro Sekretär jährlich 300 neue Mit
glieder aufzunehmen, Betriebsratswahlen durchzuführen und Tarifbindung 
zu erreichen, war anspruchsvoll. Eine Steuerungsgruppe aus den Bevoll
mächtigten der Region, Vertretern der Bezirksleitung und des Vorstandes 
diskutierte und bewertete regelmäßig die Arbeit im Projekt. Sie entschied 
gemeinsam mit den Projektsekretären, mit welcher Strategie es weiter
gehen sollte. Die Projektsekretäre setzten mit ihren Ideen und Aktivitäten 
diese Ziele eigenständig um. Die gute Kommunikation und regelmäßige 
Begleitung durch die Bezirksleitung war von großem Vorteil, insbesondere 
wenn schnell reagiert werden musste. Diese Begleitung und Steuerung hat 
sich als Instrument gut bewährt.

Wozu gab es eine Steuerungsgruppe?
Immerhin mussten drei Verwaltungsstellen und die Bezirksleitung unter
einen Hut kommen! Auch Budgetfragen waren zu klären. Wir prüften sorg
fältig: Was geht gut voran, und warum? Wann ist es vernünftig, ein Vorha
ben abzubrechen oder auf später zu verschieben? Schließlich wollten wir 
die Leute dort abholen, wo sie stehen. Es geht dabei nicht um Ideologie, 
sondern um konkrete Demokratie. Und: Wir gewannen ein gutes Gespür 
dafür, was die Menschen bewegt, was sie wollen, was sie sich wünschen.

Was sagst Du rückblickend über diese Zeit?
Gut, dass wir uns was Neues getraut und neue Methoden ausprobiert 
haben. Ganz bewusst lösten wir die Projektsekretäre aus dem Alltags
geschäft der Verwaltungsstellen heraus. Sie konnten sich ganz und gar 
darauf konzentrieren, Mitglieder zu gewinnen oder zu aktivieren und die 
Gründung neuer Betriebsräte zu unter stützen. Das Wagnis bestand darin, 
auch loszulassen, wenn ein Vorhaben in einem bestimmten Betrieb oder 
Umfeld nicht – oder noch nicht – umzusetzen war. 
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Gemeinsam stark
 
Am Projekt beteiligt: die drei Verwaltungsstellen Chemnitz, Leipzig  
und Zwickau. Strategische Entscheidungen im Projekt werden von einer 
Steuerungsgruppe beschlossen. Mit dabei sind die Bevollmächtigten der 
drei Verwaltungsstellen. Für die operativen Entscheidungen vor Ort sind 
sie wichtige Ansprechpartner. 

Mario John, Erster Bevollmächtigter IG Metall Chemnitz:  
„Die Betriebsratswahl bei Bosal Oris ist ein gutes Beispiel für unsere 
erfolgreiche Arbeit hier im Zuwachsraumprojekt. Mit der Unterstützung 
durch die beiden Projektsekretäre konnte der Betriebsrat bei Bosal mehr 
als 50 Prozent der Belegschaft für die IG Metall gewinnen. Auf dem Weg 
zum Tarifvertrag wurde eine erste Vereinbarung zur Arbeitszeit abgeschlos
sen. Einiges ist in Bewegung gekommen.“

Bernd Kruppa, Erster Bevollmächtigter IG Metall Leipzig:  
„Bei Halberg Guss sind inzwischen so gut wie alle Kolleginnen und  
Kollegen IG MetallMitglied. Einen ordentlichen Tarifvertrag zu schaffen, 
war eine Initialzündung. In den letzten beiden Tarifrunden waren sie schon 
aktiv dabei. Das Projekt hat mit Halberg Guss einen Meilenstein gesetzt. 
Die Kolleginnen und Kollegen sind inzwischen bundesweit ein Vorbild.“ 

Stefan Kademann, Erster Bevollmächtigter Zwickau:  
„Es ist für uns alle wichtig, nicht stehen zu bleiben, dazu zu lernen.  
Mit der konzertierten Aktion „Blitz“ haben wir neues gewagt und eine 
sehr positive Reaktion von den Beschäftigten erhalten. Es war spannend, 
mitzuerleben, was diese neue Methode bewirkt hat. Der laufende Aus
tausch im Projekt hat auch unsere Arbeit in der Verwaltungsstelle positiv 
beeinflusst.“

Stefan  
Kademann

Mario  
John

Bernd  
Kruppa
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Markus Büchting,  
Antje Zschiedrich und  

Joachim Fichtner stemmten  
das Projekt 2010 bis 2012

Markus Büchting:  
„Das eigene Schichtmodell verbessern oder die Vertrauensarbeitszeit 
abschaffen: Das geht nur, wenn sich die Kollegen zusammenschließen 
und gemeinsam daran arbeiten. Dieses kollektive Handeln, macht eine 
Gewerk schaft aus. Das ist die IG Metall! Und wenn es gut läuft, macht es 
auch Spaß.“

Joachim Fichtner:  
„Du kommst rein in eine Belegschaft, die Riesenprobleme mit ungerechter 
Bezahlung und schlechter Behandlung durch die Chefs hat. Du sagst 
ihnen, dass sie das mit uns ändern können. Meist gehst Du raus, und  
die Kolleginnen und Kollegen haben etwas gewonnen. Wir konnten so  
für über 3.000 Menschen die Arbeitsbedingungen verbessern.“

Antje Zschiedrich:  
„Projektarbeit über mehrere Verwaltungsstellen hinweg muss organisiert 
werden. Dabei wird jemand gebraucht, der im Hintergrund die Fäden 
zusammenhält. Diese Arbeit macht mir großen Spaß, denn ich sehe, wie 
wir wachsen.“
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Wir lassen uns den Zutritt  
nicht verbieten
 
Das Besondere am Projekt Zuwachsraum liegt darin, Betriebe anzuspre
chen, in denen es bisher keine oder nur ganz wenige Gewerkschaftsmit
glieder gibt. Das Problem: In diesen „weißen Flecken“ ist Gewerkschafts
arbeit nicht möglich. Lösungswege bietet der direkte und indirekte Kontakt 
– Methoden, die zu Beginn des Projekts ausprobiert wurden.  

Die Start-Strategie: 
1. Kontakte im Betrieb suchen.
2. Kontakt zu Einzelmitgliedern suchen.
3. Einzelgespräche mit Beschäftigten führen, die sich auf unsere  

Ansprache zurück gemeldet haben.
4. Mitgliederwerbung mit diesen Ansprechpartnern aufbauen.
5. Bei Erreichen des Organisationsgrades von 50 Prozent:  

Einleitung der Betriebsratswahl. 

Das Kontakten baut auf Methoden aus dem Organizing auf. Das Organi
zing, eine von Gewerkschaften in den USA erfolgreich genutzte Methode, 
ist wie ein Werkzeugkasten. Die einzelnen Bausteine sind nicht immer alle 
anwendbar. Sie sind jedoch flexibel und können einzeln oder kombiniert 
verwendet werden.  
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ZUKUNFT 
WÄHLEN!
Die erste Betriebsratswahl bei Linamar: 

3. + 4. April 2012

… möchte Heiko Brumm. Er kandidiert.
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ZUKUNFT 
WÄHLEN!
Die erste Betriebsratswahl bei Linamar: 

3. + 4. April 2012

… dafür kandidiert Horst Martin.
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ZUKUNFT 
WÄHLEN!
Die erste Betriebsratswahl bei Linamar: 

3. + 4. April 2012

… findet Uwe Semmler. Er kandidiert.
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ZUKUNFT 
WÄHLEN!
Die erste Betriebsratswahl bei Linamar: 

3. + 4. April 2012

… stehen Sylvia und Maik Wobser. Sie kandidieren zur ersten Betriebsratswahl.
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Was habe ich von dem Betriebsrat?

Ein Betriebsrat ist die demokratische Vertretung 
der Mitarbeiter. Der Betriebsrat bestimmt bei 
vielen Fragen mit. Künftig dürfen Vorgesetzte 
und Geschäftsführung viele Entscheidungen nur 
noch mit Zustimmung des Betriebsrats treffen: 
Veränderung der Schichten. Den Urlaubsplan. 
Mehr Gesundheitsschutz. Versetzungen. Der 
Betriebsrat stärkt Eure Position!

Unser Betriebsrat soll für die Interessen der 
Mitarbeiter Partei ergreifen.

Die Betriebsratswahl findet statt am:

3. April 2012 von 04:30 –16:30 Uhr und am 
4. April 2012 von 04:30 –07:00 Uhr.

Das Wahllokal befindet sich im 
Schulungsraum im Werk 1.

Jeder Beschäftigte darf wählen. Das gilt auch für 
Leiharbeiter, wenn sie drei Monate dabei sind.

Jeder hat das Recht, in der Arbeitszeit wählen zu 
gehen. Arbeitest Du an diesen Tagen nicht, kannst 
Du entweder Briefwahl beantragen – das geht 
formlos. Oder Du darfst zur Wahl in die Firma 
kommen. 

ZUKUNFT 
WÄHLEN!

Die erste Betriebsratswahl bei Linamar: 

3. + 4. April 2012

v.l.n.r.: Maik Wobser, Sylvia Wobser, Uwe Semmler und  
Horst Martin freuen sich auf die Wahl.

Impressum:
IG Metall Zwickau
Markus Büchting 
Bahnhofstr. 68-70
08056 Zwickau
Tel.: (0375) 2736-412
Fax: (0375) 2736-400
Mobil: (0170) 3333674
markus.buechting@igmetall.de
joachim.fichtner@igmetall.de
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Plakate und Flyer zur Be-
triebsratswahl bei Linamar 
in Crimmitschau
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Kontakt:
Jutta Gerstner

Kanzlei Schindele, Eisele,  
Gerstner und Kollegen 

Telefon: 0351/ 86 62 5-0
info@raseg-Dresden.de

Zutritt zum Betrieb –  
Kommunikation im Betrieb 

Ein guter Anwaltsbrief wirkt Wunder
Kommt ein Projektteam in einen Betrieb, zeigen sich die Arbeitgeber  
nicht immer erfreut. Treffen auf dem Betriebsgelände, das Verteilen von 
Flugblättern. Was darf sein? 

Um in der Kantine und in den Raucherbereichen Mitglieder zu werben, 
mussten Joachim Fichtner und Markus Büchting sich zunächst beim Arbeit
geber anmelden. In den meisten Fällen verwehrte der Arbeitgeber erst ein
mal das Zugangsrecht. Allerdings musste nur in wenigen Fällen der Zutritt 
zum Betrieb gerichtlich eingeklagt werden. Ein guter Anwaltsbrief führte in 
den meisten Fällen dazu, dass sich auch der Arbeitgeber juristisch beraten 
ließ. Danach wurde dem Projektteam vom Arbeitgeber dann meistens der 
Zutritt ermöglicht.  

Es gab aber auch im Betrieb viele Behinderungen: Beispielsweise wurden 
die Projektsekretäre regelrecht eskortiert. Bei Gesprächen im Betrieb 
sollte ein Abteilungsleiter das Team beobachten, um an die Geschäftsfüh
rung berichten zu können. Teilweise wurden Termine hin und hergescho
ben oder der Zugang zu Pausenräumen verweigert. Schnell und formlos 
wurde dann ein RechtsschutzAntrag an den Vorstand der IG Metall gerich
tet. Dieser wurde unbürokratisch und sehr schnell bearbeitet. Dank Jochen 
Homburg, Leiter Betriebspolitik der IG Metall beim Vorstand, bekam das 
Projektteam bei Bedarf unverzüglich die Zusage für anwaltliche Hilfe von 
der Fachanwältin für Arbeitsrecht, Jutta Gerstner, Kanzlei Schindele, Eisele, 
Gerstner & Kollegen, mit der die IG Metall in Sachsen seit Jahren erfolg
reich zusammenarbeitet. Eine gute Beratung, ein schneller Brief. In einigen 
Fällen war der Weg bis zur Klage unausweichlich. Aber das Team hatte 
meistens Erfolg, konnte weiter Mitglieder werben und Kolleginnen und 
Kollegen im Betrieb beraten. 
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Professionell Kontakte herstellen 

Der Blitz in Zwickau
Der „Blitz“ ist eine OrganizingAktion und zeigt, wie man möglichst viele 
Menschen aus einem Betrieb in direkten EinszuEinsGesprächen schnell 
erreichen kann. 

Am 9. März 2012 war es soweit: Gut vorbereitet besuchten insgesamt 
60 Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, Haupt und Ehrenamtliche in 
Crimmitschau – aufgeteilt in 29 Teams – 197 Beschäftigte von Linamar zu 
Hause. Einen Monat vor der Betriebsratswahl sollten möglichst viele Kolle
ginnen und Kollegen motiviert werden, zur Wahl zu gehen und Mitglied  
der IG Metall zu werden. 

Warum bei Linamar? Die Firma ist ein großer Zulieferer für die Automobil
industrie. Das kanadische Unternehmen zahlt Löhne deutlich unter Tarif. 
Die Arbeitsbedingungen sind gelinde gesagt verbesserungsfähig: Das 
Schichtsystem ist für die Beschäftigten sehr belastend. An manchen 
Sommertagen wird es in den Werkhallen so heiß, dass technische Geräte 
ausfallen. Die Beschäftigten allerdings müssen weiterarbeiten. Gründe 
genug, um sich für bessere Arbeitsbedingungen stark zu machen. 

 

Der Film über den „Blitz“  
berichtet von der Vorbereitung 
der Aktion und von Erfahrungen 
der Beteiligten bei den Haus-
besuchen.  
Link: http://bit.ly/11HiF7Y

Die Blitz-Teilnehmer sammeln 
sich nach dem Vorbreitungs-
workshop zum Gruppenbild – 
am nächsten Morgen starten  
die Hausbesuche.

Auswertung der Hausbesuche 



10

Plakataktionen in Gewerbegebieten
Die Betriebe, die für das Zuwachsraumprojekt ausgewählt wurden, lagen 
hauptsächlich in fünf Gewerbegebieten an den Bundesautobahnen A72 
(Stollberg, Treuen) und A4 (HohensteinErnstthal, Meerane, Crimmit
schau). Im Frühjahr 2010 wurden hier während der Betriebsratswahlvorbe
reitung Plakate zur Betriebsratswahl aufgehängt. (Siehe Anhang)

Flugblattaktionen: Wenn die Nachtschicht endet  
und die Frühschicht beginnt 
Kombiniert mit den Plakataktionen wurden vor Beginn der Frühschicht 
und am Ende der Nachtschicht Flugblätter verteilt. Der Vorteil: Beschäf
tigte konnten unbeobachtet angesprochen werden. Weiterhin gab es ab 
7.30 Uhr gezielte Verteilaktionen für Angestellte.
 
Begleitend wurde für jedes der Gewerbegebiete ein Flugblatt mit einem 
Interview eines Betriebsrates aus diesem Gebiet produziert. Die Botschaft 
war: „Nicht nur Beschäftigten in Leuchtturmprojekten nutzt ein Betriebs
rat, sondern auch Euch!“ Die Flugblätter enthielten einen Rückmeldezettel. 
Ziel war es, Kontakte herzustellen. (Beispiele im Anhang)
 

Joachim Fichtner plakatiert  
an einer Laterne am Ortseingang 

von Crimmitschau.
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Weitere Kontaktmöglichkeiten: 
 Bei bestehenden Betriebsräten:  

Teilnahme an Betriebsratssitzungen.
 Organisation von Seminaren für Betriebsräte und Interessierte  

(etwa zu Tarifthemen oder Öffentlichkeitsarbeit – das schafft und 
festigt Vertrauen, überzeugt vom Nutzen der Gewerkschaftsarbeit);

 Private Hausbesuche fanden zu 99 Prozent positive Resonanz. 

Fanden wir betrieblich zugeordnete Einzelmitglieder und somit gesicherte 
Adressdaten, machten wir Hausbesuche  unangemeldet in den Nachmit
tags und Abendstunden. Das war ungewöhnlich und neu und hat funkti
oniert. Dutzende Hausbesuche haben gezeigt, dass die Betroffenen und 
deren Partnerin oder Partner Interesse an Gesprächen hatten. 

 

Kontakte pflegen
Hat man Kontakt, geht es darum, im Gespräch zu bleiben. Welche Mög
lichkeiten wurden von den Projektleitern als besonders effektiv und gut 
beurteilt? 

Erkenntnisse:
 Es muss für jeden Betrieb ein individueller Zugang gefunden werden.  

Es gibt kein Allgemeinrezept. Die Ansprache muss genau geplant 
werden. 

 Treffen einer aktiven Gruppe außerhalb des Unternehmens mit  
den Projektsekretären waren in den meisten Fällen gewünscht und 
hilfreich.

Die ProjektAktivitäten wirken nach. Der Beweis: Nachdem in manchen 
Betrieben Projektziele zurückgestellt oder langsamer angegangen wurden, 
mehren sich Meldungen, dass sich doch Veränderungen eingestellt haben, 
an die man wieder anknüpfen kann. 
 

Joachim Fichtner  
im Gespräch mit Kollegen.
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Nicht empfehlenswert:  
Instrumente mit wenig Resonanz

 Sprechstunden in Betrieben ohne gewerkschaftliche Strukturen 
Ob in separaten Räumlichkeiten oder in der Kantine: Es kam keiner. 
Gespräche darüber offenbarten: Beschäftigte fürchteten, von Vor
gesetzten beobachtet zu werden. 

 Betriebsbegehungen  
Es gibt kaum Möglichkeiten, am Arbeitsplatz unbeobachtet mit  
Beschäftigten zu sprechen: Kameraüberwachung, Beobachtung durch 
Meister, Vorgesetzte.

 Mitgliederbriefe und allgemeine Flugblätter  
Die Themen sind in der Regel zu allgemein, der Text ist meist zu viel. 

 Onlinebefragung 
 Eine Onlinebefragung bei Bürobeschäftigten in einem Betrieb  

(Roth & Rau) hat nicht funktioniert. Die Seiten www.betriebsrat 
fuerrothrau.de/betriebsrat.html wurden kaum angeklickt, es  
gab nur wenig Rückmeldungen. Der Zeitaufwand ist für diese Art  
der Kommunikation im Rahmen von Einzelprojekten zu groß. 
Aktualisierung notwendig, Rückmeldungen bearbeiten etc. 

 Zu viel für Unternehmen machen: 
 Eine wichtige Erfahrung war, dass es sich negativ auswirkt,  

wenn die Projektsekretäre im Betrieb zu viel übernehmen.  
Wichtig ist, den Grundsatz des Organizing einzuhalten:  
Tue nichts, was die Kollegeninnen und Kollegen nicht selbst  
tun können. 

Kurswechsel:
Betriebsversammlung am 
Mittwoch, den 8.2. um 14 Uhr in 
der Rohteilhalle. Hier wird ein 
Wahlvorstand gewählt, der die 
Betriebsratswahl vorbereitet.

Vorbereitungstreffen am 
Mittwoch, den 1.2. um 16 Uhr 
und für die anderen Schichten am 
Donnerstag, den 2.2. um 10 Uhr. 
Treffpunkt: Haus der Vereine
Mannichswalder Straße 22
08451 Crimmitschau.

| Zwickau
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Kandidaten zur Betriebsratswahl

01 Wilfried Löffler 02 Birgit Schmidt 03 Tobias List 04 Ronny Uhlig 06 Wolfgang Busch

07 Albert Hegenbart

13 Jan Kretzschmar

19 Antti Goltzsche

25 Jens Bachmann

31 Silvia Forbrig

08 Tobias Neubert 09 Dr. Werner Grunert 10 Karin Bonitz 11 Sascha Kieß 12 Sascha Wildenhain

14 Marcel Liebl 15 Karsten Hallfarth 16 Daniel Artner 17 Mike Gehler 18 Ramona Süß

20 Ralf Feller 21 Uwe Eichelkamp 22 Carmen Wünsche 23 Renè Meitzner 24 Bernd Süß

26 Enrico Hoh 27 Frank Mosel 28 Bert Leininger 29 Frank Usath 30 Johannes Katzsch

05 Tobias Klose

V.i.S.d.P: Mario John, IG Metall Chemnitz, Jägerstr. 5-7, 09111 Chemnitz

Wir wollen bessere Arbeitsbedingungen! Wir wollen in den Hallen richtig durchatmen können, wir wollen 
Temperaturen am Arbeitsplatz, unter denen wir gute Leistung bringen können. Wir wollen unsere Familien 
und Freunde sehen. Deshalb brauchen wir Schichtpläne, die uns das ermöglichen.

Wir wollen soziale Absicherung! Dafür müssen wir vorsorgen. Irgendwann wird es Linamar schlechter 
gehen: Dann wollen wir kein Spielball der Geschäftsleitung sein. Wir wollen einen Betriebsrat, der uns vertritt, 
und wir wollen Teil einer starken IG Metall sein, durch die wir mehr durchsetzten können.

Wir wollen Respekt! Wir leisten gute Arbeit. Dafür wollen wir nach den Mindestbedingungen der Branche 
bezahlt werden, garantiert in einem Tarifvertrag. Es soll Schluss sein mit der Willkür und wir wollen sinnvolle 
Arbeitsabläufe.

Wir wollen Schutz! Wir arbeiten für uns und unsere Familien. Darum brauchen wir Schutz vor zu viel 
Wochenend- und Feiertagsarbeit. 
Ein Ansprechpartner muss sich einsetzten für Leiharbeiter, Praktikanten und Auszubildende. Ältere sollen den 
besonderen Kündigungsschutz des Tarifvertrags bekommen. Befristet Beschäftigte brauchen einen Fürspre-
cher.

Gute Arbeit braucht Qualifizierung! Ein Betriebsrat soll uns bei betrieblicher und privater Weiterbildung 
unterstützen.

Einen starken Betriebsrat bekommen wir nur mit der IG Metall!

Kurswechsel: Warum wir einen 
IG Metall-Betriebsrat brauchen

V.i.S.d.P.: Stefan Kademann, IG Metall Zwickau, Bahnhofsstr. 68-70, 08056 Zwickau

Sie haben Fragen
(0371) 666 03 37

joachim.fichtner@igmetall.de
markus.buechting@igmetall.de

Familiengerecht und respektvoll. Für einen Betriebsrat bei Linamar.

So ist es besser:  
Gesicht zeigen!

So ist es besser:  
Auf den konkreten Betrieb  

bezogen!
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Netzwerken –  
Austausch unter Gleichgesinnten

Das Netzwerken ist im Projekt gut gelungen. Dreimal im Jahr trafen sich  
die interessierten Projektteilnehmer zu einem Workshop.  
Wie geht man eine Recherche im Unternehmen an? Wie führt man Eins 
zuEinsGespräche? Wie findet man „heiße Themen“? Einerseits tauschten 
die Teilnehmer in den Treffen ihre Erfahrungen aus, gaben Wissen weiter. 
Susanne Kim, aus dem Funktionsbereich Mitglieder und Kampagnen im  
IG Metall Vorstand begleitete die Treffen mit viel Engagement. 
Ein zweites Forum für den Austausch waren die Treffen mit anderen 
Zuwachsraumsekretären. Durch den Austausch mit Kollegen wurde eine 
gemeinsame Berichtsstruktur entwickelt und manch wertvolle Erfahrung 
aus anderen Gebieten aufgenommen. 

Im Oktober 2012 trafen sich die Projektteilnehmer in Meerane, um Bilanz 
zu ziehen. Die Stimmung war sehr gut. Jeder Betrieb stellte seine Situation 
am Ende des Projektes vor und blickte gemeinsam mit den anderen zurück. 
Die Teilnehmer lobten die Zuverlässigkeit und Erreichbarkeit der IG Metall
Verantwortlichen, das Informationsmaterial und die Werbeartikel, die 
Anregungen durch helfende und zugleich herausfordernde Motivation der 
IG MetallVerantwortlichen, die zuverlässige, vertrauliche Vorbereitung von 
Aktionen mit Überraschungsmomenten. Die Projektleiter wurden als Stütze 
für die eigene Arbeit und die Auseinandersetzung mit den Geschäftsfüh
rungen beschrieben. 

Natürlich gab es auch Kritik. Beispielsweise solle die Mitgliederwerbung 
verbessert werden, die Betreuung von Betrieben solle verlässlich durch 
einen Projektsekretär erfolgen. Alle wünschten sich, häufiger und noch 
aktiver in solch einem Netzwerk zu arbeiten.
 
 

Fazit:  
Wir brauchen Netzwerke. Wir brauchen den gemeinsamen  
Austausch, um gemeinsam erfolgreich zu sein. 
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Wincor Nixdorf: Etablierung gewerkschaftlicher Aktivitäten,  
um die Tarifbindung zurückzugewinnen

Wincor Nixdorf Center GmbH ist eine Leipziger Tochtergesellschaft der  
Wincor Nixdorf Gruppe, die sich mit 50 vorwiegend weiblichen Beschäf
tigten um die Auftragsabwicklung dieses Geldautomaten und Kassen
herstellers mit Sitz in Paderborn kümmert. Einen Betriebsrat gab es zwar, 
aber Gewerkschaften sind konzernweit unwesentlich vertreten. Entspre
chend gering war der Organisationsgrad: Zwei Mitglieder waren es zu 
Beginn des Projekts.

„Das Zuwachsraumprojekt hat uns gerettet. Wir hätten uns sonst nie so 
organisieren können. Wir mussten uns aber auch die Unterstützung der 
IG Metall hart erarbeiten. Beim ersten Kontakt hieß es. ,Nun bringt erstmal 
Mitglieder.‘ Auch nach der ersten Betriebsversammlung musste erst mal 
ein Plan her, wie man Mitglieder gewinnt. Betriebe neu zu organisieren ko

stet viel Kraft und ist zeitintensiv. Eine Verwaltungsstelle ohne ein 
solches Zuwachsraumprojekt kann das kaum leisten“, berichtete  

Manuela Grimm beim Netzwerktreffen im Oktober 2012 in  
Meerane. „Unser Ziel war es, die Tarifbindung zurückzuge

winnen. Dagegen strebte der Konzern an, durch Aus
gründungen von immer mehr Bereichen die Tarifbindung 
aufzukündigen. Ein Tarifvertrag ist für uns momentan 
aussichtslos. Die Entscheidungen über unseren Standort 
werden in Paderborn getroffen, und da besteht die Gefahr, 
dass Leipzig dicht gemacht wird, wenn wir allzu unbequem 

werden.“ Also konzentrierten sich die aktiven Kolleginnen 
und Kollegen bei Wincor auf eine Entgelt erhöhung für einen 

Teil der Beschäftigten – und kamen damit durch. „Unser Hauptziel“, sagt 
Grimm, „bleibt die Tarifbindung. Durch die Ausgründung wurden Kolle
ginnen und Kollegen aus dem Hauptkonzern übernommen und behielten 
ihre tariflichen Entgelte durch Betriebsübergang nach BGB §613a.  
Neu Eingestellte in Leipzig müssen dagegen BilligVerträge akzeptieren. 
Dadurch entsteht eine große Ungleichheit innerhalb der Belegschaft.  
Das ist unser zentrales Argument für Tarifbindung. Inzwischen sind  
bei uns 50 Prozent in der IG Metall. Das hohe Tempo ist gut, aber auch 
sehr kräftezehrend. Jetzt gilt es, die Leute in der Gewerkschaft zu halten, 
um weiterzukommen. Aber nun sind wir so weit gekommen, da werden wir 
nicht aufgeben.“

Erfolgreiche Arbeit – einige Beispiele
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Betriebsräte bei Bosal –  
aus dem Betrieb nicht mehr  
wegzudenken.

Bosal in St. Egidien:  
Erfolgreich mit der IG Metall – auch vor Gericht

St. Egidien ist ein kleiner Ort, und der Automobilzulieferer Bosal mit 
500 Beschäftigten, darunter 200 Leiharbeiter, ist der größte Industrie
Arbeitgeber. Wer dort einen Job ergattert, ist froh. Aber nicht lange, denn 
die Arbeitsbedingungen und Bezahlung sind weit von tariflichen Standards 
entfernt. „Wir hatten die 42StundenWoche akzeptiert und entfernten uns 
sehr weit von den Tarifen der Metall und Elektroindustrie“, berichtet Seba
stian Reinhold. Er kennt die Nöte eines großen Teils der Beschäftigten: als 
Leiharbeiter gestartet, wurde er dann eingestellt und ist heute Vorsitzen
der des Betriebsrats. Dass es dieses Gremium seit 2011 gibt, ist ein Ergeb
nis des Dauerfrusts bei Bosal und der Arbeit des ZuwachsraumProjekts.

„Unsere Treffen mit den IG MetallSekretären waren anfangs geradezu 
konspirativ“, erinnert er sich. Und die Geschäftsführung versuchte,  
das aufkommende Selbstbewusstsein all derer zu unterdrücken, die von 
Vetternwirtschaft und Nasenprämien genug hatten und Gerechtigkeit  
forderten. „Es hieß. wir hätten Diebstahl begangen, nur weil wir für 
eine Betriebsversammlung Stühle aus einem Raum geholt hatten“, sagt 
Reinhold. Muss man erwähnen, dass die Betriebsleitung versuchte, eigene 
Leute im Gremium zu platzieren? „80 Leute waren komplett gegen uns: 
Die, die ihre guten Jobs den Chefs verdankten“, so Reinhold. Die Rechnung 
ging nicht auf: Bei der Listenwahl kamen acht Metaller in den Betriebsrat. 

Sie sorgen dafür, dass Bosal in Bewegung bleibt – in Richtung Tarifvertrag. 
Sie wollen das Niveau des Flächentarifvertrags der sächsischen Metall 
und Elektroindustrie erreichen. Noch sind sie 20 Prozent davon entfernt, 
aber die Prognose ist gut: Denn die Mitgliedschaft ist von ehemals zwei 
Metallern auf weit über 50 Prozent gewachsen. Reinhold: „Die IG Metall 
hatte gesagt, werbt Mitglieder, dann geht bei ORIS/Bosal richtig was los. 
Das stimmt!“ Inzwischen wurde eine Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit 
durchgesetzt. Mehrarbeit gibt es nicht mehr auf Zuruf, sondern nur noch 
begründet. Die Arbeitszeit sank auf 40 Wochenstunden, und die Löhne 
stiegen binnen zwei Jahren um 23 Prozent. Und Bosal ging nicht unter!  
Die Situation heute: „Wir machen mächtig Druck. Ohne den geht nichts. 
Wenn uns etwas nicht passt, wehren wir uns – auch über gerichtliche Aus
einandersetzungen, wenn es sein muss.“
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Berlin-Brandenburg-Sachsen

»Dass eine Belegschaft geschlos-
sen in die Gewerkschaft eintritt,
gab es hier zum letztenMal vor 20
Jahren«, sagte die Leipziger IG
Metall-Bevollmächtigte Sieglinde
Merbitz. »Tolle Sache«, freut sich
auch Bezirksleiter Olivier Höbel.
Zwar steige die Zahl der Mitglie-
der in den Metall-Betrieben von
Berlin, Brandenburg und Sachsen
seit 2008 stetig, aberHalbergGuss
ist schon etwas Besonderes.

»Wenn wir gehen, dann ge-
hen wir alle« – Thomas Jürs, Be-
triebsratsvorsitzender beiHalberg
Guss, ließ nicht locker, bis das ehr-
geizige Ziel erreicht war. Mit ih-
remkonsequentenBekenntnis zur
IG Metall hat sich die Belegschaft
des Unternehmens, das in Kürze
aus der Insolvenz neu starten
wird, eine sehr gute Ausgangspro-
sition geschaffen.

Tarif ist Trumpf. »Die Kollegin-
nen und Kollegen wissen, dass sie

für sich und ihre Familien nurmit
der IG Metall gute und faire Be-
zahlung durchsetzen können«,
sagte Markus Büchting, der den
Betrieb und den Betriebsrat seit
einem Jahr als Projektsekretär der
IG Metall betreut.

Verlässliche Bezahlung nach
Tarif – das streben dieMetallerin-
nen und Metaller bei Halberg

Guss jetzt an. Ihre Löhne liegen
nach Jahren des tariflosen Zu-
stands fast 20 Prozent unter dem
Flächentarif für die sächsische
Metall- und Elektroindustrie.
»Unsere Löhne sind zwar gestie-
gen, aber nicht im gleichen Maße
wie in tarifgebundenen Betrie-
ben«, sagt Thomas Jürs. Gemein-
sam mit der IG Metall und der
Geschäftsführung soll das Tarif-
niveau nun schrittweise auf Flä-
chenniveau gehoben werden.

Die Verhandlungen darüber
starten, wennderVerkauf derGie-
ßerei an den holländischen Inves-
tor HTP vollzogen ist. Das wird
voraussichtlich Mitte März 2011
sein, sagt Insolvenzverwalter
Franz Abel. Halberg Guss produ-
ziert unter anderem Motorblöcke
für die Fahrzeugindustrie. Nach-
dem deren Absatzkrise überwun-
den ist, geht es auch für den
Zulieferer wieder aufwärts.

Marlis.Dahne@igmetall.de

Von Null auf Hundert
HALBERG GUSS
KOMPLETT IN
DER IG METALL

Mit mehr Power kann kei-
ner starten: Die Leipziger
Gießerei Halberg Guss hat
550 Beschäftigte, und im
Februar hatten sich fast
alle entschlossen, Mit-
glied der IG Metall zu
werden. Der Organisati-
onsgrad stieg von 4 auf
94 Prozent.

Neue Mitglieder: Die Metallerinnen und Metaller von Halberg Guss bei der Übergabe ihrer Beitrittserklärungen an Sieglinde Merbitz
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Betriebsratsvorsitzender Thomas
Jürs: »Wenn wir gehen, dann
gehen wir alle. In die IG Metall.«

28 | metallzeitung 3 | 2011

Halberg Guss Leipzig:  
Neu in jeder Beziehung

Auch das gab es im ZuwachsraumProjekt: Bei Halberg Guss war die 
Mitgliederzahl der Gewerkschaft anfangs niedriger als der Krankenstand, 
heute sind sie alle in der IG Metall. Ein gutes Gefühl: Du kommst in den 
Betrieb, und jeder, den Du ansiehst, ist Mitglied der IG Metall. „90 Prozent 
waren nicht genug“, fand der Betriebsratsvorsitzende Thomas Jürs. Der 
Donnerschlag, den auch die Medien stark beachteten, hatte Folgen: Der 
Betrieb hat seit 2011 einen ordentlichen Tarifvertrag, der in Stufen auf
wärts geht. So werden die „Halberger“ bald genauso viel verdienen wie 
ihre Kollegen in Saarbrücken. Die Belegschaft der Neuen Halberg Guss ist 
Zugpferd bei den Tarifbewegungen, steht wie ein Mann bei Warnstreiks 
ganz vorn. Der Betrieb, früher ein „weißer Fleck“ auf der Karte der Verwal
tungsstelle Leipzig, ist heute in der Ortsverwaltung vertreten. Die Beleg
schaft verließ mit dem Projekt alte Pfade und geht heute neue Wege.

Einen Riesenanteil an der Wandlung, berichtet Markus Büchting, hatten 
die Ehrenamtlichen im Betrieb. Sie brachten ihren Kollegen tagtäglich 
die Grundlogik für gute Arbeitsbedingungen und gute Bezahlung nahe: 
Es wird nur besser, wenn wir uns organisieren, wenn wir gemeinsam als 
Metaller und mit der IG Metall marschieren. Und es wurde besser mit  
der IG Metall. Das überzeugte die „Halberger“ vom Nutzen der IG Metall
Mitgliedschaft. Der Erfolg gab ihnen nicht nur Recht, sondern auch ein 
neues Selbstbewusstsein, mit dem sie heute durch ihr Werktor zur Arbeit 
gehen.



17

Oerlikon: Nicht mehr ohne 
Betriebsrat!

OERLIKON Balzers Coating Germany

Oerlikon Balzers Coating Germany ist ein Unternehmen mit rund 120 
Beschäftigten in Stollberg. Es ist eines von acht Werken in der Bundesre
publik. Mit der neuen Werkleitung ab 2008, wurde alles anders! Schicht
systeme haben ständig gewechselt. Es bestand Unklarheit, ob bestimmte 
Arbeiten gefährlich waren. „Die Beschäftigten in Stollberg mussten zu 
wesentlich schlechterer Entlohnung, Behandlung und Bedingungen arbei
ten als in Westdeutschland. Dort galt ein Flächentarifvertrag, in Stollberg 
nicht“, berichtet Markus Büchting, der den Betrieb betreute. Es meldeten 
sich Beschäftigte bei den Projektleitern, und sie machten sich gemeinsam 
auf den Weg.

„Wir haben uns anfangs heimlich mit dem Projektteam getroffen. Der 
Wahlvorstandsvorsitzende wurde bei uns entlassen. Die IG Metall drohte, 
dies öffentllich zu skandalisieren – eine Pressemitteilung und ein Anwalts
schreiben hatten wir der Geschäftsführung vorgelegt (Siehe Anlagen). Da 
reiste der Geschäftsführer Deutschland umgehend an, um mit dem Projekt
team zu reden. Das Ergebnis: Eine Rücknahme der Kündigung und die Un
terstützung der Betriebsratswahlen durch die Geschäftsführung. „Bereits 
vor den Betriebsratswahlen waren mehr als 50 Prozent der Belegschaft 
Mitglied der IG Metall. Um den Tarifvertrag durchzusetzen, haben wir noch
mal die Mitgliederwerbetrommel gerührt“, berichtet Nadine Rehfeld.

„Inzwischen haben wir einen Betriebsrat mit fünf Mitgliedern gewählt.  
Der Arbeitsaufwand ist hoch. Es war ein schwerer Kampf um die Mitglieder, 
aber wir sind dabei erfolgreich. Durch den guten Mitgliederzuwachs haben 
wir auch viel erreicht: Mittlerweile gibt es die 37,5StundenWoche.  
Der Betriebsrat muss sich als Gremium aber noch besser etablieren.  
Unser nächstes Ziel ist ein Schichtsystemwechsel und die Übernahme  
des Tarifvertrages der Metall und Elektroindustrie zu 100 Prozent“,  
so Marcel Radke. 
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Für unsere
Familien

Wann ist es richtig,  
sich zurückzuziehen?

Motiviert beginnen die ersten Recherchen im Projekt. Dann kommen die 
Klippen, Barrieren werden immer höher. Da heißt es, erste Warnzeichen 
richtig und schnell zu deuten. Vier anonymisierte Beispiele zeigen, was ge
schehen kann, und wann es richtig ist, sich zurückzuziehen. Hier steht die 
anonymisierte Form, weil die Projektleiter Joachim Fichtner und Markus 
Büchting vermuten, dass ihre Bemühungen doch noch zum Erfolg führen 
und ein nächster Anlauf zur Betriebsratswahl gelingt. 
 
Erstes Beispiel: 
2010 – mit Beginn des Projektes wurden die Projektsekretäre auf einen 
großen Zulieferbetrieb mit rund 400 Beschäftigten aufmerksam. Erste  
Recherchen ergaben: Unter ihnen waren IG MetallMitglieder. Das Unter
nehmen war im Gewerbegebiet angesiedelt, in dem zu den Betriebsrats
wahlen 2010 plakatiert wurde. Der nächste Schritt war in der KaltAkquise, 
Flugblätter vor der Frühschicht um 5.30 Uhr und nach der Spätschicht um 
22.00 Uhr zu verteilen.

„Durch Hausbesuche bei IG Metall Mitgliedern wollten wir uns über  
die betriebliche Situation informieren“, erinnert sich Joachim Fichtner.  
„In den Gesprächen gewannen wir ein genaues Bild von den Bedingungen 
im Unternehmen: DreiSchichtBetrieb, eine ContiSchicht war auch dabei. 
Die Beschäftigten fühlten sich schlecht behandelt, Die Arbeitszeiten waren 
für alle in der Produktion belastend, da die Schichtpläne laufend wechsel
ten und der Arbeitsschutz grob vernachlässigt wurde.“

Allerdings gelang es nicht, einen aktiven Kreis im Unternehmen zu  
gründen. Rund 30 neue Mitglieder wurden nach einem Jahr gezählt. Das 
sind nur zehn Prozent Organisationsgrad  entmutigend. Ein Arbeitskreis 
aus acht Kolleginnen und Kollegen traf sich außerhalb des Betriebs 
in einem Vereinshaus. Allerdings wurden die getroffenen Absprachen 
nicht umgesetzt. Die teilnehmenden Personen wechselten häufig, da die 
gewerkschaftlich organisierten Kollegen wegen der schlechten Arbeits
bedingungen in andere Betriebe abgewandert waren.



19

Zweites Beispiel: 
Ein schnell wachsendes Unternehmen, das Faserverbundstoffe für die 
Auto und Flugzeugindustrie herstellt, war binnen fünf Jahren von fünf auf 
damals 200 Beschäftigte (jetzt 400) gewachsen. Dort herrschten chao
tische Verhältnisse. Der Verdienst in der Produktion lag im Armutsbereich, 
und die Beschäftigten wurden schlecht behandelt. Der erste Kontakt kam 
über den Anruf einer Ehefrau, die die Lage ihres Mannes im Betrieb schil
derte. Sie war fest entschlossen, mit ihrem Mann eine Betriebsratswahl 
im Unternehmen zu organisieren. Nach einem Treffen mit dem Ehemann 
wurden regelmäßig im Sommer 2011 „geheime“ Grillrunden in seinem Gar
ten organisiert. Er trug maßgeblich dazu bei, dass auch Frauen im Betrieb 
aktiv wurden. Bis zur Betriebsratswahl konnten 50 Mitglieder gewonnen 
werden. „Es war unglaublich, was die Beschäftigten aus ihrem Arbeits
leben erzählten. Die Löhne waren so niedrig, dass eine Mitgliedschaft in 
der IG Metall vielen unerschwinglich schien“, berichtet Joachim Fichtner.  

Der Geschäftsführer wollte 2011 selbst Betriebsratswahlen einleiten,  
um weiteren Mitgliederzulauf für die IG Metall zu unterbinden. Allerdings 
entsprach der Aushang nicht den rechtlichen Erfordernissen. Joachim 
Fichtner sorgte dafür, dass die Kollegen einen eigenen korrekten Aushang 
mit gleichem Datum erstellten. Bei einer Betriebsversammlung wurde 
bei 90prozentiger Beteiligung ein Wahlvorstand gewählt. Zwar wurden 
dann die Wahlen eingeleitet, aber die IG Metallerinnen und Metaller im 
Unternehmen trauten sich nicht, offensiv für ihre Kandidaten zu werben. 
Plakate, die gemeinsam mit dem Projekt entworfen wurden, wurden gar 
nicht erst aufgehängt. Diese Zurückhaltung rächte sich: Der Geschäfts
führer hatte unterdessen eigene Leute aktiviert, die IG MetallKandidaten 
kamen nicht durch. Der Betriebsrat bestand nun mehrheitlich aus nicht
organisierten Kollegen, die sich einfach besser verkauft hatten. Da war es 
richtig, auf einer Mitgliederversammlung darüber zu informieren, dass das 
Projekt die Arbeit im Betrieb zunächst einstellen würde. Die Orientierung 
auf die Betriebsratswahl 2014 wird jedoch neuen Schwung geben. 

Drittes Beispiel: 
Ein großer Betrieb, der Tür und Fensterbeschläge herstellt, in dem es 
schon lange einen Betriebsrat gibt, wurde von Joachim Fichtner kontaktet. 
Der Betriebsrat signalisierte sofort, er wolle nichts mit der IG Metall zu tun 
haben. Und das, obwohl die Bezahlung und Arbeitszeitregelungen unter 
Tarif lagen. Die Gesellschafter wünschten keine Gewerkschaft im Betrieb. 
Der direkte Kontakt mit den wenigen Einzelmitgliedern zeigte, dass diese 
älteren Kollegen nichts unternehmen wollten. Gegen den Betriebsrat 
wollte das Projekt nicht vorgehen. In Abstimmung mit dem Bevollmächtig
ten der IG MetallVerwaltungsstelle wurde die Arbeit im Betrieb einge
stellt. 
 
 
Die wichtigste Schlussfolgerung für Projektsekretäre  
daraus ist: Wir können nicht mehr durchsetzen,  
als die Kolleginnen und Kollegen vor Ort wollen. 
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Patrick Wohlfeld

Holger Bertsch

Sie führen das Projekt jetzt weiter: 

Holger Bertsch: 
„Für mich ist das Projekt Zuwachsraum Südwestsachsen im Kern ein 
Demokratieprojekt. Belegschaften zu unterstützen, die sich auf den Weg 
der Mitbestimmung und Mitgestaltung in ihrem Betrieb begeben wollen 
und ihnen dabei Mut zu machen, ist mir deshalb eine Herzensangelegen
heit und politisches Anliegen. Das Vorgängerprojekt hat viele erfolgreiche 
Beispiele für solche emanzipatorische Prozesse geschaffen. Mein Ziel ist 
es, diese gute und wertvolle Arbeit hier in der Region erfolgreich weiterzu
führen.“

Patrick Wohlfeld: 
„Ich komme selbst aus einem Betrieb, in dem viel Frust herrschte über die 
Situation. Da kann ich viel einbringen, wenn ich die Kommunikation mit 
neuen Kollegen im Projekt starte. Wir finden schnell einen Draht zueinan
der, das ist ein guter Anfang.“ 
 

Interessiert?  
Dann nehmt Kontakt auf zu den Projekt-Metallern:  

 patrick.wohlfeld@igmetall.de
 holger.bertsch@igmetall.de
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Anhang
Das bietet die beiliegende CD-ROM:
 
01_Broschuere_Filme 
• Filmdokumentation BLITZ [mp4Datei] 
• Film »Was haben die Gewerkschaften für uns getan?« [MOVDatei] 
• Dokumentation » Zuwachsraumprojekt SüdwestSachsen« [PDFDatei] 
• Die vorliegende Broschüre [PDFDatei] 
 
02_Flugblatt Beispiele 
• Thematische Informationen: Warum arbeiten wir?,  
 Zeit für Familie,  Gesunde Arbeit … [8x PDFDateien] 
• Erfolgsmeldungen und Aktionsberichte [3x PDFDateien] 
• Kampagnenbeispiele von Continental, Linamar  
 und Roth&Rau [15x PDFDateien] 
 
03_Poster Beispiele 
• Poster Kandidatenvorstellung [PDFDatei] 
• Kampagnenposter der IGM Zwickau [4x PDFDateien] 
• Thematische Displays [5x PDFDateien]

04_Textbausteine 
• BRWahlen in schwierigem Umfeld [DOCDatei] 
• Vorbereitung der BRWahl [3x DOCDateien] 
• Vorbereitung einer Betriebsversammlung [3x DOCDateien] 
• Ankündigung  einer Wahlvorstandsschulung [2x DOCDateien] 
• Argumente und Schulung für den Betriebsrat [PPTDatei] 
• Bilanz Zuwachsraumprojekt [PPTDatei] 
• Organizing Methoden [PPTDatei] 
 
05_Rest 
• Bilder, Zitate und Ideen

Jetzt bei der 
Online-Befragung 
mitmachen!

Chemnitz

Mit einem Betriebsrat 
sicher in die Zukunft
bei Roth & Rau

Roth Rau Postkarte Onlinebefragung 100705  05.07.2010  17:33 Uhr  Se

Mit einem 
Betriebsrat sicher 
in die Zukunft bei 
Roth & Rau?

Treffen am Dienstag 
23. November um 17 Uhr im 
Schützenhaus, Logenstr. 2, 
Hohenstein-Ernstthal 

www.betriebsrat-fuer-roth-rau.de
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© Bund-Verlag, Frankfurt am Main. 

Einladung zur Betriebsversammlung zur Wahl des Wahlvorstandes 
 

Datum der Einladung: ………………. 
 

Datum des Aushangs im Betrieb: ………………. 
 
 

Betriebsratswahl 
Einladung zur Betriebsversammlung zur Wahl des 

Wahlvorstandes 
– Normales Wahlverfahren – 

 
bei ……………….……………….……………….………………. 

 
……………….……………….……………….………………….. 

 
……………….……………….……………….……………….…… . 

(Name des Unternehmens, Name des Betriebs) 
 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in unserem/Ihrem Betrieb ……………….……………….……………….……………….………………. 
 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………. . 
 
Diese Wahl muss von einem Wahlvorstand geleitet werden. 
 
Gemäß § 17 Abs. 2 BetrVG ist der Wahlvorstand in einer Betriebsversammlung von der 
Mehrheit der anwesenden Arbeitnehmer/innen zu wählen. 
 
Wir laden daher alle Arbeitnehmer/innen zu einer  
 

Betriebsversammlung zur Wahl des Wahlvorstandes 
 
am ……………….………………. (Wochentag, Datum) 
 
Zeit: ……………….Uhr 
 
Ort: ……………….……………….………………. 
 

……………….……………….………………. 
 
……………….……………….………………. 

ein. 
 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung und Eröffnung durch die Einladenden 
2. Informationen zu den Aufgaben eines Betriebsrats und zum Ablauf einer Betriebsratswahl 
3. Wahl des Wahlvorstandes 
4. Verschiedenes 
 
An der Betriebsversammlung können alle im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer/innen teil-
nehmen.  
Die Betriebsversammlung findet während der Arbeitszeit statt. Die Zeit der Teilnahme an der 
Betriebsversammlung (und für eventuelle zusätzliche Wegezeiten) ist wie Arbeitszeit zu ver-

Einen ersten Erfolg haben wir 
gemeinsam erreicht. Die 
Geschäftsführung erhöht die 
Entgelte ab 1. Januar um vier 
Prozent. Sie gewährt eine 
Einmalzahlung im Dezember 
und eine Prämie. Außerdem 
erhöht sie den Urlaub für die 
Kollegen die schon fünf Jahre 
da sind auf 27 Tage. Dies ist 
unser Erfolg! Es hätte sich 
vermutlich nichts bewegt, 
ohne dass es rumort hätte und 
ohne die Tarifaktionen in 
Wöhlsdorf.
Trotzdem: Das ist uns nicht 
genug! Nicht einmal die 
Einbußen des Jahres 2009 
sind ausgeglichen. Wir sind 
noch weit entfernt von den Mindestbedingungen der Branche. Wie weit, 
seht ihr auf der Rückseite. Unterhalb der Mindestbedingungen der Branche 
hart zu arbeiten, empfinden wir als respektlos. Wir wollen die Sicherheit 
dieser Mindestbedingungen erreichen: Einen Tarifvertrag! Das ist nur 
gerecht.
Aber ein Tarifvertrag kommt nicht von alleine. Wir müssen selbst etwas 
dafür tun. Wir die Beschäftigten müssen uns organisieren. Denn nur wenn 
die Mehrheit von uns IG Metaller sind, werden wir uns gemeinsam als 
Gewerkschaft durchsetzen können.

Erster Erfolg

Wir fordern:
• Gleichberechtigte Mitsprache der Beschäftigten: einen Betriebsrat!
• Die Mindestbedingungen der Branche: einen Tarifvertrag! 

V.i.S.d.P.: IG Metall Leipzig, , Erich-Zeigner-Allee 62, 04229  Leipzig

Sie haben Fragen
(0371) 666 03 37

markus.buechting@igmetall.de

Wie weiter?

Leipzig|

Alle Beschäftigten der Früh-
schicht der Scholz Recycling 
AG versammelten sich am 
Mittwoch von 11.00 Uhr bis 
11.30 Uhr vor dem Tor und 
forderten den Abschluss eines 
Tarifvertrags. 
Mit einer ‚kämpferischen 
Mittagspause‘ eröffneten die 
Beschäftigten den Kampf um 
einen Tarifvertrag. In den drei 
Niederlassungen der Firma 
Scholz Recycling im Raum 
Saalfeld arbeiten sechzig 
Beschäftigte.
Vorausgegangen waren 
Gespräche mit der Geschäfts-
leitung. Die Geschäftsleitung 
lehnte Tarifverhandlungen mit der IG Metall ab. „Trotz steigender Schrottpreise stagnieren 
die Löhne der Arbeitnehmer auf niedrigstem Niveau“ beschrieb Markus Büchting die Situa-
tion. Den Beschäftigten werden die Mindestbedingungen der Branche vorenthalten, solange 
kein Tarifvertrag bei Scholz abgeschlossen ist. Ein Tarifvertrag bedeutet mehr Sicherheit und 
mehr Gerechtigkeit.
Frank Hühnlich ist Betriebsratsvorsitzender der Scholz Niederlassungen Wöhsldorf, Unter-
wellenborn und Pößneck. Er sagte: „Nur ein mit der IG Metall abgeschlossener Tarifvertrag 
garantiert Arbeitsbedingungen, die fair ausgehandelt werden können.“ 
Die Beschäftigten streiten dafür, dass der Flächentarifvertrag Schrott- und Recyclingindust-
rie bei Scholz gilt. Unterstützung kam aus dem Stahlwerk Thüringen. Falk Brzezowsky über-
brachte solidarische Grüße von dort und berichtete vom kürzlich durchgeführten Warnstreik. 
Dadurch ist es gelungen, mehr Lohn durchzusetzen. Brzezowsky ist Betriebsratsmitglied im 
Stahlwerk Thüringen.
In den kommenden Wochen stehen die Beschäftigten der Scholz Standorte Arnstadt, Erfurt 
und Espenhain vor der Wahl, ob auch sie ihre Situation verbessern wollen. Die einzige Mög-
lichkeit hierzu ist ein Tarifvertrag. Nur wenn sich die Beschäftigten bei Scholz in der IG 
Metall organisieren und gemeinsam als Gewerkschaft handeln, werden wir die Mindestbe-
dingungen der Branche erreichen. Das wäre nur gerecht.

Aktion bei Scholz Recycling 
in Wöhlsdorf

Wir fordern:
• Gleichberechtigte Mitsprache der Beschäftigten: einen Betriebsrat!
• Die Mindestbedingungen der Branche: einen Tarifvertrag! 

V.i.S.d.P.: IG Metall Leipzig, , Erich-Zeigner-Allee 62, 04229  Leipzig

Sie haben Fragen
(0371) 666 03 37

markus.buechting@igmetall.de

Tarifinformation

Leipzig|

Normale Temperaturen an den 
Maschinen, bei denen wir ungehin-
dert arbeiten können. Saubere Luft, 
die uns die Luft zum atmen lässt. So 
dass wir gesund bleiben und bis zur 
Rente arbeiten können. Denn nur so 
ist das Einkommen unseren Famili-
en sicher. Ist das zuviel verlangt?

Gesundheitsschutz wird bei Linamar 
in einigen Bereichen groß geschrie-
ben. Jeder muss eine Schutzbrille 
tragen - darauf wird peinlich geach-
tet. Doch wie sieht es aus mit den 
feinen Verunreinigungen, die sich in 
der Halle verteilen? Unsere Lungen 
filtern das Aerosol aus der Abluft, 
weil die Anlagen es nicht schaffen. 
Es bildet sich überall ein feiner 
Schmierfilm. Was sagt unsere Haut 
dazu?

Sind genügend gute Handschuhe 
vorhanden, die vor Kontakt mit 
Schmierstoffen schützen? Nein. Was 
sagen unsere Hände dazu?
Wie sieht es bei Hitze aus? Sie ist 
direkt an den Maschinen unerträg-
lich. Der Schweiß rinnt in Strömen. Das ist eine sehr starke Belastung, zusätzlich zur 
Schichtarbeit. Was sagt unsere Gesundheit dazu? Technisch könnte man das alles lösen. 
Warum geschieht das nicht? Wer profitiert davon, wenn am Arbeitsschutz gespart wird? 
Unsere Familien? Oder unsere Gesundheit? Oder…?

Wir können bei Linamar nur etwas verändern, wenn wir uns zusammenschließen und 
gemeinsam daran arbeiten. Das ist die Gewerkschaft im Betrieb. Und nur ein Betriebsrat 
kann Verbesserungen im Arbeitsschutz durchsetzen. 

Gesunde Arbeit!

Wir fordern:
• Gesunde Arbeit für die Beschäftigten und damit für ihre Familien!
• Zahlung einer Erschwerniszulage, wo starke körperliche Belastungen vorkommen!
• Gleichberechtigte Mitsprache der Beschäftigten: einen Betriebsrat!

V.i.S.d.P.: Stefan Kademann, IG Metall Zwickau, Bahnhofsstr. 68-70, 08056 Zwickau

Sie haben Fragen
(0371) 666 03 37

joachim.fichtner@igmetall.de
markus.buechting@igmetall.de

Familiengerecht und respektvoll. Für einen Betriebsrat bei Linamar.

Wir wollen mehr werden

Die IG Metall. Viele Menschen, die eine Idee 
haben. Die Arbeits- und Lebenswelt gemein-
sam so gestalten, dass sie lebenswert ist. 
Dass sie Spaß macht. 
Weil Du in den Urlaub fahren willst und der 
Arbeitsplatz noch da ist, wenn Du wieder 
nach Hause kommst. Weil wir alles dafür 
tun, Menschen vor Entlassung und Willkür zu 
schützen.
Weil Du nach der Ausbildung übernommen 
werden willst und wir uns um Deine Zukunft 
im Beruf kümmern. 
Wir wollen, dass Du beruhigt und zufrieden 
bist, weil Du weißt: Das sind Experten,
die haben richtig viel Erfahrung. Und dass Du, 
wenn es hart wird, auch Unterstützung und 
Rechtsschutz bekommst, wie es der Name 
verdient.
Die Idee der Gewerkschaft ist schon lange 
erfolgreich und hat längst viele Menschen 
überzeugt. Damit diese Idee erfolgreich bleibt, 
sucht sie Mitmacher. Jede Idee, die wirklich 
etwas verändert, ist nicht umsonst. Ein Pro-
zent vom Brutto ist der Beitrag für ein besse-
res Leben.

Wir sind Betriebsräte und
IG Metaller

So könnt Ihr uns erreichen:

Andreas Richter
(Betriebsratsvorsitzender)
Telefon im Betrieb 03722 4001305 und 
Mobil 0173 9138419

Tino Nösel
(Sprecher der IG Metall-Vertrauensleute)
Telefon im Betrieb 03722 4001305 und 
Mobil 0173 9138419

Oder über Betriebsrat@Continental.de

Das sind die Betriebsräte bei Continental:

Ines Pester Heike Wiemer
Jürgen Kunz Silke Dost
Mario Buschbeck Katrin Keller
Michael Schönherr Nico Becker
Kathrin Härtig Andreas Kinder
Frank Epperlein 

Wir stellen uns vor !

 Betriebsräte 
      und Vertrauensleute

bei Continental

Wir sind für Euch da. 

„Wir werden oft gefragt, ob die IG Metall 
nicht zu teuer sei. Dann sagen wir: Nein, 
sie ist ihren Preis wert. Eigentlich ist sie 
sogar preiswert.“

Wir sind die Vertrauensleute 
der IG Metall bei Continental 

HEUTE ZUKUNFT 
WÄHLEN GEHEN!
Die erste Betriebsratswahl bei Linamar!

3. April 2012 von 04:30 –16:30 Uhr und am 
4. April 2012 von 04:30 –07:00 Uhr.

Das Wahllokal befindet sich im 
Schulungsraum im Werk 1.

v.l.n.r.: Maik Wobser, Sylvia Wobser, Uwe Semmler und  
Horst Martin freuen sich auf die Wahl.

V
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Mit einem Betriebsrat 
sicher in die Zukunft

bei Roth & Rau

� Mehr Wissen

� Mehr Schutz und Sicherheit 

� Mehr Chancen

� Mehr für die Familie

� Mehr Freunde und mehr Spaß

� Mehr Gerechtigkeit

Chemnitz
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IG Metall Chemnitz
Markus Büchting
Jägerstraße 5-7
09111 Chemnitz
Telefon: 0371 666 03-0
Fax: 0371 666 03-60
E-Mail: chemnitz@igmetall.de

Roth Rau Banner 100705  05.07.2010  17:00 Uhr  Seite 1
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