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darum geht es

1. Ein Unternehmen für 

Labordienstleistungen 

wächst rasant. Auf der 

Strecke bleibt jedoch die 

Mitbestimmung.

2. Die Unzufriedenheit 

der Mitarbeiter wächst, 

so dass es 2010 mithilfe 

der IG BCE zur ersten 

Betriebsratsgründung 

kommt. 

3. Mittlerweile gibt es 

einen Konzernbetriebsrat 

und andere Gremien. 

Weitere sollen gegründet 

werden. 

Ansteckende  
Wirkung garantiert 
deutscher betriebsräte-preis Die Gründung eines Betriebsrats ist  

Initialzündung für einen konzernweiten Aufbau von Mitbestimmungs-

strukturen. Dafür gab’s Bronze beim Deutschen Betriebsräte-Preis. 

VON C H R I STO F H E R R M A N N 

E
s ist in der Regel nur einer kleiner 

Pieks und danach geht die Prozedur 

meist schmerzfrei und schnell über 

die Bühne. Fast jeder kennt die Si-

tuation, wenn eine Blutabnahme beim Arzt an-

steht. Während die eine entspannt zuschaut, wie 

sich das kleine Röhrchen stetig mit dem eige-

nen Lebenssaft füllt, braucht der andere zur Si-

cherheit eine Liege und vermeidet zudem jeden 

Blick auf die Nadel, die vermeintlich gefährlich 

in der Vene steckt. Täglich werden in Deutsch-

land zehntausende solcher Proben genommen 

und zur Untersuchung geschickt. Viele davon 

landen bei der  Synlab Gruppe, einem weltweit 

tätigen Anbieter für human- und veterinärme-

dizinische Labordienstleistungen sowie für 

Umweltanalysen. Das Unternehmen beschäftigt 

in Deutschland rund 5000 Mitarbeiter an 66 

Standorten. Hinzu kommen 65 Vor-Ort-Kran-

kenhauslabore, die zum Synlab-Verbund zäh-

len. Weltweit gibt es Niederlassungen in mehr 

als 30 Ländern. Insgesamt 19.000 Beschäftigte 

erwirtschaften einen Jahresumsatz von zuletzt 

circa 1,7 Milliarden Euro. 

Der Blutdruck steigt

Das rasante Wachstum seit dem Firmenstart in 

Deutschland im Jahr 1998 ist beeindruckend. 

Doch wie so häuig bleibt das Thema Mitbe-

stimmung lange ein Ungeliebtes im Konzern. 

Mitarbeiter fühlen sich vernachlässigt, bekla-

gen Personalentscheidungen nach dem Nasen-

faktor und drastische Gehaltsunterschiede für 

Stolze Bronzepreisträger: 

 der Betriebsrat von  

Synlab mit Edeltraud 

Glänzer,  IG BCE (rechts). 
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terminhinweis

Der Deutsche Betriebs-

räte-Preis 2018 wird am 

8. November 2018 ver-

liehen – erneut in Koope-

ration von Bund-Verlag, 

DGB, Otto Brenner Stif-

tung und m5 consulting. 

Ver anstaltungsort ist  

der Deutsche Betriebs- 

räteTag, der vom  

6. bis 8. November 2018  

in Bonn stattindet.  

Informationen:  

www.betriebsraetetag.de

bewerben sie sich! 

Nehmen auch Sie teil am 

Deutschen Betriebsräte- 

Preis 2018! Die Bewer-

bungsfrist läuft. Details 

dazu, wer mitmachen 

kann und wie Sie sich be-

werben, inden Sie unter: 

www.dbrp.de.  

gleiche Tätigkeiten. „Mal“, so Tobias Reizner, 

Vorsitzender des Konzernbetriebsrats, „wurde 

am Ende des Jahres noch ein bisschen Weih-

nachtsgeld bezahlt, mal nicht.“ Es fehlte an 

Rückkoppelung, der Unmut wuchs beständig, 

weil die nicht vorhandenen Mitbestimmungs-

strukturen die Ohnmacht gegenüber den Ent-

scheidungen der jeweiligen GmbH-Geschäfts-

führungen immer stärker vor Augen führten. 

Der Blutdruck in der deutschen Belegschaft 

stieg kontinuierlich an.

Schließlich kommt es im Jahr 2010 mit Hil-

fe der IG BCE zur ersten Betriebsratsgründung 

in einigen der medizinischen Vorsorgezentren. 

Viele informelle Trefen waren vorangegangen 

und zahlreiche Versuche zuvor bereits geschei-

tert. Später folgten dann Teile der Logistik 

und des Umweltinstituts sowie die Verwaltung 

(Holding). Im Gegensatz zur Blutentnahme 

war dafür aber mehr als nur ein kleiner Stich 

notwendig. Angeheizt wurde die Stimmung zu-

dem durch einen neuen Investor. Viele hatten 

Angst um ihre Arbeitsplätze und dass nun eine 

sogenannte Heuschrecke die Situation für die 

Mitarbeiter noch weiter verschärfen würde.

Kurze Inkubationszeit

Doch nachdem die ersten Betriebsräte ihre 

Arbeit aufgenommen hatten, nahm das The-

ma Fahrt auf. Der Erfolg der Mitbestimmung 

grif um sich und die Vorbereitungszeiten 

zur Gründung von neuen Gremien verkürz-

ten sich massiv. Bereits 2013 existierten 11 

Betriebsräte, unter anderem in Berlin, Bonn, 

Heidelberg, Leverkusen, Neuwied und Trier. 

2014 kam es zu Gründungen in Augsburg. Im 

selben Jahr begannen mit gewerkschaftlicher 

Unterstützung Verhandlungen, unter anderem 

über Mantel- und Entgeltrahmentarifverträge. 

2015 konstituierten sich Interessenvertretun-

gen an vielen weiteren Standorten. Es bildeten 

sich Gesamtbetriebsräte und 2015 erfolgte die 

Einrichtung des mittlerweile 28-köpigen Kon-

zernbetriebsrats.

Und der Arbeitgeber? „Die Reaktion waren 

vor Ort und in den einzelnen GmbHs teilweise 

sehr unterschiedlich“, schildert Sven Urbansky, 

Betriebsratsvorsitzender der Synlab Chemie-, 

Industrie- und Spezialanalytik CIS GmbH im 

rheinischen Hürth und Mitglied des Konzern-

betriebsrats, die Situation der letzten Jahre. 

„GmbH-Geschäftsführer spielten sich manch-

erorts als Gutsherren und Standortfürsten auf. 

Wir mussten Betriebsrats-Büros einklagen. Es 

wurden Gremien gegeneinander ausgespielt, 

Termine verschoben und auf Zeit gespielt.“ 

Doch nicht zuletzt mit der kontinuierlich 

wachsenden Zahl der Gremien änderte auch 

die Gegenseite ihr Verhalten. „Auf Konzerne-

bene agieren wir mittlerweile auf Augenhöhe. 

Die Situation hat sich im Vergleich zu den An-

fängen vor wenigen Jahren in Teilen deutlich 

entspannt“, so der gelernte Chemietechniker. 

Noch Luft nach oben

Bis Mitte 2017 war die Zahl der Betriebsräte 

auf über 150 Frauen und Männer angewach-

sen, verteilt auf bundesweit 29 Gremien. „Von 

0 Prozent Mitbestimmung sind wir derzeit 

bei gut 70 Prozent angekommen, das heißt 

von 5.000 Mitarbeitern werden aktuell bereits 

3.500 durch Betriebsräte vertreten“ erläutert 

Urbansky mit Stolz in der Stimme. Wie auch 

der Arbeitgeber sich weiteres Wachstum als 

Ziel gesetzt hat, so peilen die Betriebsräte 

ebenfalls eine weitere Stärkung ihrer Positi-

on an. Dazu zählt auch die Gründung eines 

paritätisch besetzten Aufsichtsrates, der sich 

schließlich im Juli 2017 in München zu seiner 

konstituierenden Sitzung traf.

Noch ist Luft nach oben. Weitere Betriebs-

ratsgründungen, viele davon Dreier-Gremien, 

sollen mit Unterstützung von GBR und KBR 

hinzukommen. Vor Ort geht es nun auch ver-

stärkt um die Umsetzung der ausgehandelten 

Mantel- und Entgelttarifverträge. Der Konzern-

betriebsrat hat inzwischen Vereinbarungen zu 

den Themen IT-Systeme, Einsatz eines Recru-

iting-Tools, Personalmanagement-, Reklamati-

onsmanagementsystem und zur Nutzung von 

Internet und Kommunikation abgeschlossen. 

In der Pipeline sind zurzeit Vereinbarungen 

zu Dienstreisen, Ideenmanagement und einem 

Compliance-Management-System. 

Diese gelebte Mitbestimmung hat auch die 

Jury des Deutschen Betriebsräte-Preises über-

zeugt. Bei der Verleihung Mitte Dezember 2017 

auf dem Deutschen BetriebsräteTag erhielten 

die indigen Interessenvertreter dafür die Tro-

phäe in Bronze. Und angesichts des aktuellen 

Betriebsratswahljahres hat dieses Projekt viel-

leicht auch ansteckende Wirkung für viele an-

dere, die eine Gründung angehen wollen. v

Christof Herrmann, Kommuni-

kationsberater mit den Themen  

Arbeit, Recht und Wirtschaft. 

kommunikation@sc-herrmann.de


