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Vielfältig engagiert
Lesen Sie, wie Betriebsräte an der Trans
formation in die neue Arbeitswelt mitwirken, sie die Inklusion
schwerbehinderter Beschäftigter möglich machen, eine drohende
Auslagerung verhindern und das Ansehen von Betriebsräten fördern.

Deutscher Betriebsräte-Preis

VO N G U D RU N G I E S E

Darum geht es

1. Betriebsräte sorgen
dafür, dass Beschäftigte
bei Arbeit 4.0 nicht auf
der Strecke bleiben und
leistungseingeschränkte
Beschäftigte einen besser
passenden Arbeitsplatz
bekommen.
2. Prekäre Arbeitsplätze
werden zu fairen Arbeitsplätzen und Betriebsratsmitglieder haben auch im
Ehrenamt Chancen auf
Karriereentwicklung.
3. Die Verleihung des
diesjährigen Deutschen
Betriebsräte-Preises findet am 7.11.2019 in Bonn
statt.

Gesamtbetriebsrat
von DB Systel
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A

m 7.11.2019 werden die Preise des
diesjährigen Deutschen Betriebsräte-Preises im ehemaligen Plenarsaal des Deutschen Bundestags in
Bonn verliehen. Zwölf Betriebsratsprojekte
hat die Jury dafür nominiert. Vier nominierte
Projekte stellen wir hier vor.

sitzende. »Das ist zeit- und kraftaufwendig,
lohnt sich aber unbedingt«, denn letztlich sei
das hierarchische Modell träge und arbeite oftmals nicht sachgerecht. Die neu entstehenden
Teams mit sieben bis neun Beschäftigten träfen
hingegen Entscheidungen, die ausschließlich
an der Sache orientiert seien.

}} Deutsche Bahn Systel GmbH,
Frankfurt/Main

Selbstlernende Gesamtbetriebs
vereinbarung

Die Arbeitswelt wandelt sich in Zeiten rasanter Digitalisierung immer schneller und erfordert neue Wege in der Arbeitsorganisation. Vor
diesem Hintergrund entstand bei der Deutsche
Bahn Systel GmbH, der IT-Tochter des Bahnkonzerns, 2016 eine »selbstlernende« Gesamtbetriebsvereinbarung zur Transformation in die
neue Arbeitswelt. Mittlerweile sind nach Aussage des Gesamtbetriebsratsvorsitzenden KlausTheo Sonnen-Aures etwa 3500 der insgesamt
4500 Beschäftigten von DB Systel in diesen
Transformationsprozess einbezogen. Rund ein
Jahr dauern der Aufbau und die Entwicklung
der neuartigen selbstorganisierten Teams, in
denen die Arbeit vorwiegend stattfindet. »Selbstorganisation löst die bisherige hierarchische
Unternehmensstruktur ab«, sagt der GBR-Vor-

Um zu entsprechenden Ergebnissen zu gelangen, sind die Rollen in den Teams klar zugeordnet. Der jeweils verantwortliche Agility Master
sorgt für ein reibungsloses Arbeitsumfeld. Die
entsprechenden Beschäftigten werden für diese Aufgabe vom Team gewählt – und können
auch wieder abgewählt werden, sofern sie
etwa überfordert sein sollten. Sieben bis zehn
Teams können sich zu Einheiten zusammenschließen, die genauso wie die Teams organisiert sind. Und mehrere Einheiten bilden einen
Cluster, der zwischen 600 und 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassen kann. Der
Transformationsprozess umfasst insgesamt vier
Phasen, während derer die Beschäftigten ihre
Arbeitsmethode den neuen Anforderungen
entsprechend umstellen. »Wenn zum Beispiel
die DB Fernverkehr als Kunde bei uns eine bestimmte App bestellt, dann ist sie von Anfang
an in den Entwicklungsprozess miteinbezogen«, sagt Klaus-Theo Sonnen-Aures. »Durch
diese Interaktion können wir gut nachsteuern,
falls die App nicht hundertprozentig den Vorstellungen unseres Kunden entspricht.« Auch
die Gesamtbetriebsvereinbarung selbst ist im
fortlaufenden Transformationsprozess: Nach
den Versionen 1.0, 2.0 und 2.1 ist inzwischen
3.0 erreicht. »Von der ersten bis zur jetzigen
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Gesamtbetriebsvereinbarung hat sich sehr viel
geändert, und sicher wird Version 4.0 noch
konkreter werden bezüglich der neuen Arbeitswelt«, betont der GBR-Vorsitzende. Die
Beschäftigten der DB Systel sind hochzufrieden mit der Vereinbarung und ihrer Umsetzung. Dabei ist die freiwillige Teilnahme am
Transformationsprozess eine wichtige Komponente. Dank der positiven Rückmeldungen
besteht aber kein Mangel an Teilnehmern.
}} Leipziger Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft mbH
In älter werdenden Belegschaften ist die Arbeitsplatzsicherheit auch für Schwerbehinderte, Gleichgestellte und vor allem für von
Behinderung bedrohten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern ein wichtiges Anliegen von
Schwerbehindertenvertretungen und Betriebsräten. Bei der Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (LVV) mit insgesamt rund
4700 Beschäftigten stand so zunächst die Erkenntnis, dass die vorhandenen Integrationsvereinbarungen der Einzelunternehmen nicht
mehr den Anforderungen eines modernen,
inklusiven Arbeitgebers entsprachen. Anfang
2017 nahmen der Konzernbetriebsrat (KBR)
und die Konzernschwerbehindertenvertretung
die ersten Gespräche mit der Arbeitgeberseite über eine neue, konzernweite Vereinbarung
zur Inklusion auf, in die die aktuelle Sozialgesetzgebung, das Bundesteilhabegesetz sowie
Regelungen der UN-Behindertenrechtskonvention miteinfließen sollten.

Konzernbetriebsvereinbarung Inklusion
»Wir haben eine sehr gelungene und praktikable Konzernvereinbarung hinbekommen«,
stellt Jens Herrmann-Kambach, KBR-Vorsitzender der LVV, fest. »Wichtig ist, dass sie für
alle Unternehmensteile gleichermaßen gilt
und dass eine Ausführungsvereinbarung regelt,
wie die konkreten Abläufe aussehen sollen.«
Angesichts eines Altersdurchschnitts der Belegschaft von 47 Jahren kommt es regelmäßig
zu Leistungseinschränkungen einzelner Mitarbeiter auf ihrem aktuellen Arbeitsplatz. Die
Konzernbetriebsvereinbarung Inklusion sieht
vor, dass dem betroffenen Beschäftigten der
Wechsel auf einen für ihn besser passenden
Arbeitsplatz in einem anderen LVV-Betrieb erleichtert wird. »Die Vereinbarung enthält die
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Möglichkeit einer Probearbeitsphase in dem
neuen Unternehmen. Während dieser Zeit
bekommt der Beschäftigte seine vollständigen Bezüge«, so der KBR-Vorsitzende. Ist der
Wechsel perfekt, entfällt für den Mitarbeiter
die halbjährige Probezeit, da er sich bereits
auf dem neuen Arbeitsplatz bewährt hat. Seit
Anfang Januar dieses Jahres ist die Konzernbetriebsvereinbarung in Kraft und seitdem gab
es nur in einem Fall Probleme mit dem Arbeitgeber. »Dann schaltet sich der KBR oder die
Konzernschwerbehindertenvertretung ein und
sorgt für die Umsetzung der Vereinbarung«,
sagt Jens Herrmann-Kambach. In den meisten
Fällen verliefen die nötig gewordenen Wechsel
innerhalb der LVV jedoch problemlos. Schließlich umfasse die Vereinbarung auch die einheitliche Schulung der Personalverantwortlichen,
die von der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite gleichermaßen getragen werde. Aus Sicht
des KBR und der Konzernschwerbehindertenvertretung bedeutet die Vereinbarung auch die
Wahrnehmung einer »Leuchtturmfunktion«,
denn die LVV, zu denen die Stadtwerke mit
der Energieversorgung, die Verkehrsbetriebe
sowie die Wasserwerke gehören, sind zu 100
Prozent im Besitz der Stadt Leipzig. »So hat
auch der Oberbürgermeister in seiner Funktion als LVV-Aufsichtsratsvorsitzender Druck
gemacht, als sich die Verhandlungen über die
Konzernbetriebsvereinbarung Inklusion in die
Länge zogen«, sagt der KBR-Vorsitzende. Das
ausgehandelte Ergebnis soll auf Grundlage
der praktischen Erfahrungen evaluiert werden,
aber im Großen und Ganzen, davon geht Jens
Herrmann-Kambach aus, kann die Vereinbarung lange Bestand haben. »Uns ist bewusst,
dass der Konzernbetriebsvereinbarung noch
viel Leben eingehaucht werden muss und dass
wir als Betriebsräte und Schwerbehindertenvertretungen noch viel Überzeugungsarbeit bei
jedem einzelnen Personalverantwortlichen, jeder einzelnen Führungskraft, aber auch bei den
Betroffenen selbst leisten müssen«, sagt Frank
Pertzsch, der Konzernschwerbehindertenvertreter der LVV. »Inklusion beginnt im Kopf!«

Konzernbetriebsratsmitglieder des LVV

}} ZF Friedrichshafen, TRW KfzAusrüstungs-GmbH, Neuwied

Betriebsrat von ZF TRWMehr als die Hälfte der
rund 500-köpfigen Belegschaft beim Kfz-Zulieferer ZF TRW in Neuwied wollte der Arbeitgeber auslagern. Für den überwiegenden

Betriebsrat von ZF TRW
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terminhinweis

Der Deutsche Betriebsräte-Preis 2019 wird am
7.11.2019 verliehen –
erneut in Kooperation
von Bund-Verlag, DGB,
Otto Brenner Stiftung
und m5 consulting.
Veranstaltungsort ist
der Deutsche BetriebsräteTag, der vom 5. bis
7. November 2019 in Bonn
stattfindet.
Informationen:
www.betriebsraetetag.de
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Teil dieser Beschäftigten – zu dem Zeitpunkt
waren sie in Leiharbeitsverhältnissen – hätte
das erhebliche Verschlechterungen bei Bezahlung und Arbeitsbedingungen bedeutet, denn
die Auslagerung wäre wegen der Arbeitnehmerüberlassung kein Betriebsübergang nach
§ 613a Bürgerliches Gesetzbuch gewesen. In
dieser Situation vereinbarten der Betriebsrat
und die IG Metall Neuwied, die Belegschaft
zum Widerstand zu mobilisieren – mit großem
Erfolg.

Insourcing von 186 Kolleginnen und Kollegen
»Die Kollegen und Kolleginnen haben Einigkeit gezeigt und haben dem Arbeitgeber klar
signalisiert, dass sie nicht zum externen Provider wechseln würden«, sagt die Betriebsratsvorsitzende Beate Elingshausen. Zum Teil
seien die potentiell betroffenen Beschäftigten
20 Jahre bei ZF TRW in Neuwied gewesen,
zunächst über Werkverträge und seit 2017
als Arbeitnehmerüberlassung. In dem Betrieb
werden vorwiegend Kfz-Teile verpackt. Außerdem wird von diesem Standort aus die zentrale Auslieferung organisiert. Dank der starken
Protestbewegung und unter Einbeziehung
der Öffentlichkeit zeigte sich der Arbeitgeber
schließlich zu Verhandlungen bereit. »Die
Verhandlungen waren langwierig, aber erfolgreich«, so die Betriebsratsvorsitzende. »Das
Ergebnis ist schlicht, dass 186 Mitarbeiter zusätzlich einen ZF TRW-Arbeitsvertrag zu sehr
guten Bedingungen bekommen haben.«
}} Solvay GmbH

Gesamtbetriebsrat
von Solvay
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Gute und engagierte Beschäftigte zu finden
ist für viele Unternehmen nicht leicht. Noch
schwerer haben es Betriebsratsgremien bei
der Nachwuchssuche, denn vielen möglichen
Aspiranten auf ein Mandat gilt das Engagement in der Arbeitnehmervertretung als Karrierebremse. Bei der Solvay GmbH – einem
weltweit agierenden Unternehmen der chemischen Industrie, das in Deutschland an insgesamt zehn Standorten mit rund 2000 Beschäftigten vertreten ist – waren sich das leitende
Management in Brüssel und der europäische
Betriebsrat einig, dass mit geeigneten Schritten das gewerkschaftliche und betriebsrätliche Engagement gefördert werden sollte. »Ein
Rahmenabkommen wurde abgeschlossen, das
bis Ende 2018 in den verschiedenen Ländern
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mit Solvay-Betrieben durch spezifische Vereinbarungen umgesetzt werden sollte«, berichtet
Albert Kruft, GBR-Vorsitzender bei Solvay
Deutschland und EBR-Sekretär.

Anerkennung der Erfahrung von
Arbeitnehmervertretern
In Deutschland gilt die Besonderheit, dass Betriebsratsmandate rechtlich als Ehrenamt zählen, was mit zum Image als Karrierebremse
beiträgt. »Wichtig ist es deshalb, Betriebsratsmitgliedern den beruflichen Aufstieg weiterhin
möglich zu machen – auch nach mehreren Legislaturperioden im Gremium«, so der
GBR-Vorsitzende. Zu diesem Zweck werden
Anfang 2020 erstmals Betriebsräte auf ihre Fähigkeiten hin analysiert. Es wird ein Evaluierungsteam gebildet, in dem Arbeitgeber, Arbeitnehmer sowie als neutrale Dritte
Vertreterinnen und Vertreter von Beratungsfirmen teilnehmen. Albert Kruft: »Bei der auf
freiwilliger Basis ablaufenden Evaluierung
geht es nicht um Bewertungen der Betriebsräte, sondern um eine Erfassung der Fähigkeiten wie auch möglicher Schwachstellen.« Mit
passenden Weiterbildungsangeboten sollen
letztere anschließend angegangen werden. Das
Projekt zielt in erster Linie auf Betriebsräte,
die mit mehr als 50 Prozent ihrer Arbeitszeit
für das Mandat freigestellt sind und soll die
Karriere auch nach Ende der Amtszeit fördern
helfen. »Betriebsräte erwerben vielfältige Fähigkeiten, etwa im Bereich Organisation,
Recht oder freie Rede«, sagt Albert Kruft. Bei
der Evaluierung werden diese Stärken registriert und können sich bei einer internen Bewerbung auf eine bessere Position positiv auswirken.
»Auf
diese
Weise
ist
eine
Karriereentwicklung auch im Ehrenamt möglich.« Aufgedrängt wird die Evaluierung dabei
niemandem; die Betriebsräte müssen vorab
zustimmen. Jeweils im ersten und im dritten
Jahr einer Legislaturperiode soll dann die
grundlegende Bestandsaufnahme stattfinden.
Albert Kruft: »Wir hoffen, dass sich das Verfahren bewährt und auch beim potentiellen
Nachwuchs für unsere Betriebsratsgremien ankommt.« v
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Dipl.-Politologin, freie Journalistin
für gewerkschaftliche Themen
www.gudrun-giese.de

