
»Hartnäckig sein«
deutscher betriebsräte-preis Ob sozialverträgliche Personalgestal
tung, mehr Personal im Pflegebereich oder Kampf gegen Betriebsräte 
Mobbing – Betriebsräte zeigen, dass sich hartnäckiger Einsatz lohnt.

VON GU D RU N G I E S E

Mit ganz unterschiedlichen, aber 
immer erfolgreichen Projek
ten zum Deutschen Betriebs
rätePreis 2018 haben es Be

triebsräte in die Auswahl der nominierten 
Zwölf geschafft. 

Steag GmbH: Mitbestimmt zu mehr 
 Wachstum und sozialverträglicher 
Personal gestaltung

Am Anfang stand bei der Steag GmbH, einem 
traditionellen Erzeuger von Strom aus Stein
kohle, die Krise angesichts der Energiewende. 
Klar war schon 2016, dass neue Wege nötig 
würden. Schon damals schlossen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmervertreter einen Konzernso
zialplan sowie einen Rahmeninteressenaus
gleich ab. Zudem entstand die Idee für das nun 
nominierte Projekt »Einzelinteressenausgleich 
und Programmbüro Steag 2022«.

»Insgesamt besteht das Projekt aus rund 
250 Einzelmaßnahmen, zu denen Schlie
ßungen von Werksteilen ebenso gehören wie 
Wachstum an Standorten, Effizienzentwick
lung genauso wie die sozialverträgliche Per
sonalgestaltung«, erklärt der Konzern und 
Gesamtbetriebsratsvorsitzende Ralf Melis. Der 
Betriebsrat des Unternehmens mit 3.800 Be
schäftigten in Deutschland ist intensiv in alle zu 
beschließenden Maßnahmen einbezogen, denn 
das zum Projekt zählende Programmbüro tagt 
14täglich und diskutiert jede geplante Einzel
maßnahme. Anhand eines Ampelmodells ent
scheiden die Betriebsräte, ob eine Maßnahme 
zustimmungsfähig ist oder ob sie modifiziert 
werden muss. »Durch die ständige Präsenz von 
uns Arbeitnehmervertretern im Programmbüro 
sind wir letztlich auch in alle Projektentschei
dungen einbezogen, auch in die, die nicht mit
bestimmungspflichtig sind«, sagt Ralf Melis. 

Insgesamt über fünf Jahre, 2017 bis 2022, läuft 
das Projekt. Dabei zeichnet sich bereits jetzt ab, 
dass vermutlich weniger Personal abgebaut wer
den muss, als ursprünglich befürchtet. »Durch 
Zukäufe generiert die Steag Wachstum. Und da 
an diesen neu erworbenen Standorten Personal 
benötig wird, können ehemals überzählige Stel
len auch verlagert werden«, so Ralf Melis. Inso
fern lässt sich derzeit nicht exakt beziffern, um 
welche Größenordnung die Beschäftigtenzahl 
zu oder abnehmen wird. Ausgeschieden sind 
allerdings aufgrund von Effizienzmaßnahmen 
bereits mehr als 100 Kollegen in den Ruhe oder 
Vorruhestand bzw. nach Ende ihrer befristeten 
Verträge. Für Beschäftigte, die sich nicht ohne 
Weiteres innerhalb der Steag umsetzen lassen, 
gibt es das Angebot, entweder mit einer erhöh
ten Abfindung auszuscheiden oder aber eine 
Beratung (»New Placement«) für einen Arbeits
platz außerhalb des Unternehmens in Anspruch 
zu nehmen. »Die enge Einbindung in alle Maß
nahmenschritte erweist sich als sehr sinnvoll 
und positiv. Sie ist Ausdruck einer beispielhaf
ten sozialpartnerschaftlichen Zusammenarbeit 
zwischen Arbeitgeber und Betriebsräten«, sagt 
Ralf Melis. »So sind Konzern und Gesamtbe
triebsrat auch bei den Quartalsgesprächen der 
Geschäftsführung zum Umsetzungsstand der 
Maßnahmen vertreten.« Die Arbeitnehmerver
treter halten es inzwischen auch für denkbar, 
den im Projekt begonnenen gemeinsamen Ab
stimmungsprozess in Gestalt einer Betriebsver
einbarung dauerhaft bei der Steag zu etablieren.

Helios Klinikum Salzgitter GmbH:  
Zu wenig Personal

Auch in diesem privat betriebenen Kranken
haus, das zum HeliosKonzern gehört, wird 
seit Jahren radikal Personal abgebaut. »Die 
verbleibenden Beschäftigten fühlen sich ver

darum geht es

1. Betriebsräte der Steag 
GmbH und von Clari
ant Plastics & Coatings 
GmbH Deutschland 
zeigen wie erfolgreiche 
Personalanpassung geht.

2. Der Betriebsrat der 
Helios Klinikum Salzgitter 
GmbH zeigt, wie gerade 
im Klinikbereich mehr 
Personal eingesetzt wer
den kann.

3. Betriebsräte der Sea 
Life Deutschland GmbH 
gingen entschlossen und 
erfolgreich gegen Union 
Busting vor. 

»Die frühzeitige 
Einbindung und aktive 
Beteiligung unserer 
Betriebsratsgremien bei 
der Neuausrichtung des 
Konzerns ist ein gutes 
Beispiel gelebter Mitbe-
stimmung.«
 
Ralf Melis, Konzern- und 
Gesamtbetriebsrats-
vorsitzender STEAG 
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antwortlich und versuchen verzweifelt, mit 
übermenschlichem Einsatz das Wohl der Pa
tientinnen und Patienten aufrechtzuerhalten. 
Dabei opfern sie sich selbst auf – auf der Stre
cke bleiben ihr eigenes Leben und ihre eigene 
Gesundheit«, heißt es zur Ausgangslage in der 
Präsentation des Projekts »Zu wenig Pfleger 
für zu viele Patienten! Wir brauchen mehr Per
sonal – Betriebsräte machen mobil«.

Und mobil gemacht hat die Arbeitneh
mervertretung in den zurückliegenden Jahren 
nach Kräften. Da Betriebsräte bei der Perso
nalausstattung keine Mitbestimmungsrechte 
haben, sehr wohl aber bei Fragen der Arbeits
zeit und Änderungen der Dienstpläne, setzte 
der Betriebsrat um ihren langjährigen Vorsit
zenden Holger Danke genau an dieser Stelle 
an. »Wollte der Arbeitgeber den Dienstplan 
ändern, stimmten wir nur zu, wenn die Dienst
pläne und Änderungen den gesetzlichen 
Bestimmungen entsprachen«, berichtet er. 
Standen nicht genügend Beschäftigte zur Ver
fügung oder gab es andere Verstöße, lehnte der 
Betriebsrat die Dienstplanänderung ab. Doch 
der Arbeitgeber winkte die geänderten Dienst
pläne auch ohne Zustimmung durch. Dafür er
wirkte der Betriebsrat Unterlassungsverfahren 
nach § 23 BetrVG, die mit nicht unerheblichen 
Strafzahlungen verbunden sind.

»Für Helios Salzgitter beläuft sich die 
Zwangsgeldsumme auf 135.000 Euro«, sagt 
Holger Danke. »Allerdings hat der Arbeitge
ber im Frühsommer die Beschwerdestelle des 
LAG Niedersachsen angerufen, um die Höhe 
des Zwangsgeldes und ihr Zustandekommen 
prüfen zu lassen. Unser Anwalt geht allerdings 
davon aus, dass die Entscheidung über die 
Zahlung rechtskräftig wird.«

Tatsächlich ist Helios nach der Wahl des 
neuen Betriebsrats im Frühjahr, dem Holger 
Danke nicht mehr als Vorsitzender, sondern 
als Mitglied angehört, auf die Arbeitnehmer
vertreter zugekommen, um mit ihnen höhere 
Vergütungen fürs Einspringen wie auch für 
den Springerpool zu verabreden. Außerdem 
laufen Gespräche über eine neue Betriebsver
einbarung über die Personalstärke. »Nach der 
geltenden Betriebsvereinbarung dürfte jede 
Pflegekraft nur einmal im Quartal einspringen 
und lediglich dreimal monatlich länger arbei
ten.« Doch die Personaldecke sei viel zu dünn, 
um diese Vorgaben in der Praxis umzusetzen, 
sagt Holger Danke. Und während der Arbeit
geber darüber lamentiere, dass es zu wenig 
Fachkräfte gebe, weist der Betriebsrat darauf 

hin, wie hart und unattraktiv die Arbeitsbedin
gungen seien und dass gleichzeitig nicht ein
mal alle Absolventen der klinikeigenen Pflege
fachschule übernommen werden wollen.

»Ich glaube, der sogenannte Pflegenotstand 
wird – nicht nur bei uns – als Vorwand benutzt, 
um nichts Grundlegendes ändern zu müssen. 
Selbstverständlich könnte man genug Pflege
kräfte finden, wenn die Arbeitsbedingungen 
endlich besser würden und nicht jeder bis über 
die Belastungsgrenzen hinaus arbeiten müss
te!«, so Holger Danke. Zuvor sollte sich aber 
endlich der Gesetzgeber dazu durchringen, ein
heitliche Regeln für Mindestbesetzungen in der 
Pflege durchzusetzen, damit nicht jeder Kran
kenhausbetriebsrat allein versuchen müsse, in 
diesem Bereich Verbesserungen zu erkämpfen.

Sea Life Deutschland GmbH: Entschlossen 
und erfolgreich gegen Union Busting

Alles begann mit einer Standortverlagerung: 
Als 2013 die LegolandNiederlassung aus Du
isburg nach Oberhausen in die Nachbarschaft 
des dortigen Sea LifeStandorts verlegt wurde, 
kam die Idee auf, einen gemeinsamen Betriebs
rat zu etablieren, da beide Unternehmen zum 
Weltkonzern MerlinEntertainment gehören. 
Doch der Arbeitgeber wies die Nachfrage des 
Sea LifeBetriebsrats, ob die beiden Oberhause
ner Unternehmen nicht einen Gemeinschafts
betrieb bilden könnten, rundheraus zurück. 
Doch bald darauf kam die neue Managerin im 
Sea Life selbst auf die Idee, die Existenz eines 
Gemeinschaftsbetriebs zu behaupten, um so 
den mittlerweile gewählten Betriebsrat bei Le
goland Oberhausen loszuwerden. »Es gab ein 
gewaltiges HickHack. Auch unser Betriebsrat 
sollte aufgelöst werden, und wegen des nun 
angeblich doch bestehenden Gemeinschafts
betriebs verwehrte der Arbeitgeber Verhand
lungen über einen Interessenausgleich und 
Sozialplan«, berichtet Sebastian Krüger, Be
triebsratsvorsitzender bei Sea Life in Oberhau
sen. Der Betriebsrat ließ sich im Seminar zum 
Thema Betriebsänderungen schulen. Dort wur
de klar: Sea Life und Legoland bildeten keinen 
Gemeinschaftsbetrieb, da Sea Life als Zoo gilt. 
»Damit hatten wir eine gute Basis für die Aus
einandersetzung mit dem Arbeitgeber«, sagt 
Sebastian Krüger. »Glücklicherweise zogen wir 
mit dem Betriebsrat von Legoland an einem 
Strang.« Und die Auseinandersetzung wurde 
hart. Der Arbeitgeber schaltete die für Union 
Busting bekannt gewordene Anwaltskanzlei 

»Diplomatie ist nicht 
immer freundlich,  
sie ist das rechte Wort 
zur rechten Zeit.«
 
Sebastian Krüger, 
 Betriebsratsvorsitzender 
Sea Life Oberhausen 

»Der Betriebsrat hofft, 
dass noch viele Kolle-
ginnen und Kollegen in 
den Kliniken und ande-
ren Pflege einrichtungen 
von dem Urteil profi-
tieren können und sie 
jetzt einen Hebel in der 
Hand haben, um die 
Gesundheit der Beschäf-
tigten zu schützen und 
die Qualität der Pflege 
durch mehr Personal zu 
verbessern!«

Gitta Müller, Betriebs-
ratsvorsitzende Helios 
Klinikum Salzgitter GmbH 
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Schreiner & Partner ein, die versuchte, den Be
triebsrat kaltzustellen. »Es gab unter anderem 
die Drohung, die Niederlassung zu schließen, 
uns wurde Meineid unterstellt, und ich muss
te drei Monate auf mein Gehalt warten«, so 
Krüger. Doch der Betriebsrat hielt allen An
fechtungen stand und arbeitete ganz besonders 
penibel, um unangreifbar zu bleiben. Auch 
Einladungen zu »konspirativen Frühstücks
runden« mit dem Arbeitgeber widerstand der 
Betriebsrat. Mit der Gewerkschaft IG BauAg
rarUmwelt (IG BAU) an ihrer Seite schlugen 
die Betriebsräte stattdessen den gerichtlichen 
Weg ein, um die Rechtmäßigkeit ihrer Arbeit
nehmervertretung nachzuweisen. Sebastian 
Krüger: »Wir erhielten in jeder Instanz recht 
und das Bundesarbeitsgericht verwies die An
gelegenheit wieder zurück ans Landesarbeits
gericht.« An diesem Punkt lenkte der Arbeit
geber nach vier Jahren Auseinandersetzung 
schließlich ein und akzeptierte die Tatsache, 
dass in Oberhausen sowohl Legoland Disco
very Center als auch Sea Life als eigenständige 
Betriebe mit korrekt gewählten Betriebsräten 
existieren. »Inzwischen gibt es bei uns im Sea 
Life Oberhausen einen neuen Geschäftsführer, 
der uns als Betriebsrat einbezieht  – etwa bei 
geplanten Umbauten, was früher gerne an uns 
vorbei entschieden wurde«, sagt der Betriebs
ratsvorsitzende. Die Arbeit geht ihm und seinen 
Kollegen gleichwohl nicht aus: So wollen sie 
etwa per Betriebsvereinbarung das System der 
Kurzschichten abschaff en, damit Beschäftigte 
nicht für je vierstündige Arbeitseinsätze fünf
mal wöchentlich zum Teil weite Anfahrten auf 
sich nehmen müssen. Stattdessen möchte der 
Betriebsrat erreichen, die Wochenarbeitszeit so 
auf die Beschäftigten zu verteilen, dass sie nach 
Möglichkeit acht Stunden am Stück arbeiten 
können. Auch Zuschläge für die obligatorische 
Arbeit an Wochenenden und Feiertagen wollen 
sie durchsetzen. Sebastian Krüger: »Erfreuli
cherweise können wir uns nun um unsere Ker
naufgaben kümmern!« Ohne den hartnäckigen 
Kampf für den Erhalt ihres Betriebsrats wäre 
das nicht möglich gewesen.

Clariant Plastics & Coatings GmbH: 
Betriebsrat erreicht Personalanpassung

Steigende Produktionsmengen bei rückläu
fi gen Beschäftigtenzahlen ab dem Jahr 2014 
riefen den Betriebsrat von Clariant Plastics 
& Coatings, einen Hersteller verschiedenster 
SpezialChemikalien, auf den Plan. Nachdem 

die Arbeitgeberseite in Gesprächen Neuein
stellungen zunächst mit dem Verweis zurück
gewiesen hatte, es sei ungewiss, wie lange die 
Produktion auf hohem Niveau bleiben werde, 
listete der Betriebsrat die komplette Mehrar
beit der Belegschaft am Standort Gersthofen 
auf. Hinzu kamen noch sämtliche Ausfallzei
ten durch Langzeiterkrankungen, Altersfreizeit 
und anderes mehr auf die Liste. Alles in allem 
summierten sich die Mehrzeiten auf 43.000 
Stunden. Diese eindrucksvolle Zahl präsen
tierte die Arbeitnehmervertretung schließlich 
dem Arbeitgeber und der Belegschaft. »An
schließend waren endlich konstruktive und 
zielführende Gespräche mit dem Arbeitgeber 
möglich«, erinnert sich der Betriebsratsvorsit
zende Richard Tschernatsch.

Mittlerweile wurden und werden wieder 
insgesamt 16 neue Stellen aufgebaut; das ge
schieht durch die Übernahme von Auszubil
denden sowie durch Einstellungen externer Be
werber. Wichtig war dem Betriebsrat auch eine 
Flexibilitätsreserve, um Beschäftigte, die lang
zeiterkrankt, in Elternzeit oder aus anderen 
Gründen länger abwesend sind, durch zusätz
liche Kräfte zu vertreten. Inzwischen konnte 
eine Betriebsvereinbarung über die Schaff ung 
einer aus drei Personen bestehenden »fl exiblen 
Chemikantengruppe« abgeschlossen werden. 
»Wichtig ist für uns auch die permanente Per
sonalplanung mit den zuständigen Abteilun
gen«, sagt Richard Tschernatsch. So werde die 
kontinuierliche Überprüfung des Stellenbedarfs 
gewährleistet; Engpässe wie in der Vergangen
heit werden somit vermieden. Und dank des 
parallelen Abschlusses einer Vereinbarung zum 
betrieblichen Eingliederungsmanagement kann 
das Unternehmen zudem rechtzeitig reagieren, 
wenn Beschäftigte für lange Zeit erkranken. 
Zu den dauerhaften Aufgaben innerhalb ihres 
Projektes gehört für den Betriebsrat, die Ar
beitsbedingungen daraufhin zu überprüfen, ob 
sie noch alterns und gesundheitsgerecht sind. 
»Wir wollen alternsgerechte Schichtsysteme 
prüfen und zudem attraktiver für Nachwuchs
kräfte werden«, erklärt der Betriebsratsvorsit
zende. v

Gudrun Giese, Dipl.Politologin, 
freie Journalistin für 
gewerk schaft liche Themen, Berlin. 
www.gudrun-giese.de

Sie ist CoAutorin des »SchwarzBuch« Lidl 
und Verfasserin zahlreicher Broschüren.

»Eine langfristige und 
an Produktionsmengen 
angepasste Personalpla-
nung ist uns wichtig, wir 
wollen eine Entlastung 
der KollegInnen durch 
verschiedene Bausteine 
erreichen.«

Richard Tschernatsch, 
Betriebsrats vorsitzender 
Clariant Plastics & 
Coatings 

terminhinweis

Der Deutsche Betriebs
rätePreis 2018 wird am 
8. November 2018 zum 
10. Mal verliehen – 
erneut in Kooperation 
von BundVerlag, DGB, 
Otto Brenner Stiftung 
und m5 consulting. 
Ver anstaltungsort ist 
der Deutsche Betriebs
räteTag, der vom 
6. bis 8. November 2018 
in Bonn stattfi ndet. 
Informationen: 
www.betriebsraetetag.de
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