
Auf Beteiligung der 
Beschäftigten setzen 
deutscher betriebsräte-preis Erfahren Sie hier, wie Betriebsräte 
 Beschäftigte in den Fokus der Digitalisierung nehmen, den Pflege-
notstand durch Veränderung der Arbeitsabläufe senken, Arbeitsplätze 
trotz Unternehmensspaltung sichern und Schichtpläne mitbestimmen.

VON  GU D RU N G I E S E 

Am 8.11.2018 ist es wieder soweit: Da 
findet die Preisverleihung des dies-
jährigen Deutschen Betriebsräte- 
Preises in Bonn statt. Dafür hat die 

Jury 12 Betriebsratsprojekte nominiert. Hier er-
fahren Sie mehr über die nominierten Projekte. 

VW Nutzfahrzeuge Hannover: 
Technik muss den Menschen dienen

Veränderungen in der Cockpit-Produktion 
bei VW Nutzfahrzeuge hin zu immer mehr 
Mensch-Roboter-Kooperationen motivierten 
den Betriebsrat, das Projekt »Leitbild Mensch« 
zu initiieren. Seit Oktober 2017 haben die Ar-
beitnehmervertreter gemeinsam mit der Ge-
schäftsleitung Konzepte zur Umsetzung dieses 
Leitbilds erarbeitet, um die Arbeitsplätze nicht 
allein digitaler zu gestalten, sondern zugleich 
mitarbeiterorientiert, selbstbestimmter, flexib-
ler und ganzheitlicher. »Das Leitbild Mensch 
besteht aus acht zentralen Handlungsfeldern«, 
berichtet Sven-Thorben Krack, der als Fachrefe-
rent des Betriebsrats im Projektteam mitarbeitet. 
»Dazu zählen Qualifizierung, Information/Be-
teiligung, Arbeitszeitmodelle/Flexibilisierung, 
Kultur und Führung, Leistungsvereinbarung, 
Gute Arbeit/Innovative Arbeitsorganisation, 
Innovation, Digitalisierung und Datenschutz.« 
Aus diesen zentralen Themen leiten sich wiede-
rum Teilprojekte ab. Seit September 2018 läuft 
die praktische Umsetzung innerhalb einer Pilot-
phase in der Cockpitvormontage.

Für den Betriebsrat stand zu Beginn die 
Erkenntnis, dass sich die Produktionsbedin-
gungen durch aktuelle technische Entwicklun-

gen  – Stichwort: Industrie 4.0 – rasant verän-
dern. Sven-Thorben Krack: »Angesichts dieser 
immer schnelleren Innovationszyklen müssen 
die Interessen der Beschäftigten gewahrt wer-
den.« Der Betriebsrat forderte deshalb, dass 
Technik den Menschen dienen müsse und 
schaffte es, die Arbeitgeberseite in das Projekt 
einzubeziehen, da die Arbeitnehmervertreter 
alleine »nicht in der Lage wären, Maßnahmen 
zu entscheiden und umzusetzen«.

Innerhalb des Pilotprojekts in der Cock-
pit-Vormontage sollen beispielsweise einzelne 
Teammitglieder neben ihrer Montagearbeit 
eine weitere Aufgabe (»Fachrolle«) überneh-
men, etwa im Bereich Qualität, Logistik, Er-
gonomie, Gute Arbeit und Anlagenbetreuung. 
Die jeweiligen Inhalte, Qualifikationen und 
auch der Besetzungsprozess werden gemein-
sam im Team erarbeitet. Das Handlungsfeld Ar-
beitszeitmodelle/Flexibilisierung sieht konkret 
vor, dass Beschäftigte bei Bedarf und im Rah-
men der Anwesenheitsplanung gelegentlich 
ihre Schichtbeginn- oder -endzeiten verändern 
können. Außerdem sollen im Bedarfsfall Teil-
zeitmodelle erprobt werden. Schließlich sind 
Mitarbeiterbefragungen vor und nach Einfüh-
rung von Teilprojekten vorgesehen. Zwischen-
durch können die Beschäftigten ebenfalls ein 
Feedback abgeben. Und obendrein kann jeder 
Interessierte an den vier wöchentlich statt-
findenden Treffen des Projektteams Leitbild 
Mensch teilnehmen.

»Wichtig für das Gelingen dürfte sein, dass 
alle Beteiligten einbezogen wurden; auch die 
Montagewerker kamen bei den Betriebsver-
sammlungen zu Wort«, sagt Sven-Thorben 
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Krack. Vor dem Start der Pilotphase im Sep-
tember war das Projekt auf vielfältige Weise 
und umfassend kommuniziert worden.

Klinikverbund Kempten-Oberallgäu:  
Pflegenotstand sichtbar machen

Landauf, landab fehlt es in Kliniken an Pfle-
gepersonal; das eingesetzte Personal ist oft 
massiv überlastet. Dieses Problem besteht 
auch in den vier Häusern des Klinikverbunds 
Kempten-Oberallgäu mit insgesamt rund 2.700 
Beschäftigten. Um den Missstand sichtbar zu 
machen und Abhilfe zu ermöglichen, brachte 
der Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung auf 
den Weg: Beschäftigte können danach bei ih-
rem Vorgesetzten eine Gefährdungsanzeige 
einreichen, wenn sie akut überlastet sind. Un-
terstützt wurde der Betriebsrat bei der Erarbei-
tung dieser Betriebsvereinbarung von einem 
externen Sachverständigen der »AG_Betriebs-
rat und Recht« und von ver.di. Der Arbeitgeber 
unterschrieb schließlich die Vereinbarung.

Bei der Umsetzung der Betriebsvereinba-
rung in die Praxis läuft noch nicht alles per-
fekt, stellt die im Frühjahr neu gewählte Be-
triebsratsvorsitzende Ulrike Filleböck fest. 
»Die Gefährdungsanzeigen gelangen nicht 
immer zu den Vorgesetzten, so dass die sich 
später herausreden können, sie hätten ja etwas 
gegen die Überlastung unternommen, wenn 
sie nur rechtzeitig darüber informiert gewesen 
wären.« Generell komme die Arbeitgebersei-
te ihrer Pflicht zur Bewertung der angezeig-
ten Überlastungen nach. Inhaltlich blieben 
sie jedoch oft unbefriedigend. »Wenn die Be-
schäftigten sich nicht wiederholt rühren, dann 
passiert auch nicht viel«, sagt die Betriebsrats-
vorsitzende. Und auch wenn übereinstimmend 
festgestellt werde, dass es in einer Abteilung an 
Personal mangele, könne nicht immer umge-
hend eine zusätzliche Kraft eingestellt werden, 
weil Pflegekräfte generell knapp seien.
Inzwischen haben sich alle Beteiligten darauf 
verständigt, die Betriebsvereinbarung zu über-
arbeiten, um sie dadurch praxistauglicher zu 
gestalten. Der Betriebsrat plant zudem, die 
Beschäftigten zu informieren, wie die Betriebs-
vereinbarung gelebt werden sollte. Schon jetzt 
als sinnvoll erwiesen haben sich die Quartals-
gespräche, an denen die Pflegedienstleitung, 
die Personalabteilung, der Betriebsrat und die 
jeweils zuständigen Abteilungsleiter teilneh-
men. Ulrike Filleböck: »Hier analysieren wir 
gemeinsam die Situation, warum sich zum 

Beispiel in einer bestimmten Abteilung die 
Gefährdungsanzeigen häufen.« Und in diesem 
Gremium konnte auch schon ganz unspekta-
kulär ein Missstand beendet werden: Durch 
eine Umstellung der Arbeitsabläufe (konkret 
die Vorverlegung der Visite) entfielen Mehrar-
beit, Stress und Überlastung.

Valeo Siemens eAutomotive Germany: 
Mitbestimmte Schichtmodelle

Die Auslastung der Produktionsanlagen bei 
Valeo Siemens am Standort Bad Neustadt 
an den üblichen fünf Arbeitstagen pro Wo-
che wurde zum Ausgangspunkt für eine sehr 
weitgehende Mantelbetriebsvereinbarung, die 
verschiedene Schichtmodelle umfasst. Klar 
war zu Beginn der Verhandlungen mit dem Ar-
beitgeber, dass künftig sechs Tage wöchentlich 
gearbeitet werden sollte, um die Aufträge aus 
der Automobilindustrie bewältigen zu können. 
Bei Valeo Siemens eAutomotive, einem im De-
zember 2016 gegründeten Joint Venture, wird 
elektrische Antriebstechnik für namhafte Au-
tomobilhersteller produziert.

»Wir wollten ein Maximum an Selbstbe-
stimmung und Flexibilität für die Beschäftigten 
ermöglichen«, sagt die Betriebsratsvorsitzende 
Nadine Knauff. Nach einer jeweils zwölf Wo-
chen langen Testphase, in der zunächst nach 
dem 4-Schichtmodell (Nacht  – Tag  – Spät  – 
Früh) und dann nach dem 3-Schichtmodell 
(Nacht – Spät – Frei – Früh) gearbeitet wurde, 

Spannende Themen und 
Referenten im Parlament 
der Betriebsräte.

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. 
Veranstaltungs ort ist 
der Deutsche Betriebs
räteTag, der vom 6.  
bis 8. November 2018  
in Bonn stattfindet.  
Informationen:  
www.betriebsraetetag.de 
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kam die Belegschaft zum Zuge: Mit 85 Prozent 
votierten die Beschäftigten für das 3-Schicht-
modell. Die jeweiligen Schichtphasen gelten 
grundsätzlich befristet und nur nach Zustim-
mung des Betriebsrats. Außergewöhnlich dabei: 
Die Arbeitnehmervertreter entscheiden in der 
jeweils befristeten Vereinbarung zum Schicht-
modell über Personalschlüssel und Personal-
planung mit. Damit haben sie über den § 92 
BetrVG hinausgehende Mitbestimmungsrechte.

Und die ausgehandelte Vereinbarung um-
fasst noch viele weitere Details. So bleiben die 
Wochenendschichtzuschläge erhalten, gibt es 
eine Freiplatzliste für die Wochenenden, wer-
den Zuschläge für rechtzeitig beim Betriebsrat 
beantragte Mehrarbeit gezahlt und jährliche 
arbeitsmedizinische Untersuchungen angebo-
ten. Außerdem handelte die Arbeitnehmerver-
tretung eine Sondervereinbarung aus, nach der 
bis zum 30. September 2018 weitere 35 Stellen 
in der Serienfertigung entfristet wurden, wo-
mit dort eine Quote unbefristeter Arbeitsplät-
ze von rund 85 Prozent erreicht ist. Nadine 
Knauff: »Wir sind sehr zufrieden mit diesen 
Vereinbarungen, insbesondere mit der Rege-
lung, die uns die dauerhafte Mitbestimmung 
über die Anwendung und Ausgestaltung der 
einzelnen Schichtphasen einräumt.« 

SRL Pharma GmbH / SRL Dental: 
Arbeitsplätze gesichert

Die beiden Firmen gehörten einst zu einem 
Traditionsunternehmen der Chemieproduk-
tion in Ludwigshafen. Die Gebrüder Giulini 
gründeten bereits 1823 das Vorläuferunterneh-
men, 1893 zogen sie an den jetzigen Standort. 
Der erste Eigentümerwechsel fand 1977 statt. 
Die Gebründer Giulini verkauften das Unter-
nehmen  an die israelische ICL, die 2015 den 
Standort Ludwigshafen komplett zerstückelte, 
indem sie einzelne Firmenteile weiterverkaufte. 
Die Abteilung Pharma/Kosmetik/Gips wurde 
an einen US-amerikanischen Investor veräu-
ßert und in zwei GmbHs umgewandelt, die SRL 
Pharma GmbH und die SRL Dental GmbH mit 
gemeinsamem Geschäftsführer. 2017 wiederum 
wurden beide Gesellschaften an den US-ameri-
kanischen und an der Londoner Börse geliste-
ten Chemiekonzern Elementis verkauft.

Das relativ junge Betriebsratsgremium 
schaffte es in dieser schwierigen Situation der 
nun geplanten vollständigen Betriebsspaltung 
von SRL Dental und SRL Pharma, einen In-
teressenausgleich auszuhandeln, der gleichzei-

tig auch Betriebsvereinbarung ist, sowie eine 
Betriebsvereinbarung »Härtefallkommission 
zur Eingruppierung« für ein innerbetrieblich 
gleiches Lohnniveau. »Wir wollten erreichen, 
dass die Beschäftigten durch die Spaltung kei-
ne Nachteile erleiden müssen, wie etwa den 
Verlust des Arbeitsplatzes oder Standortverla-
gerung«, sagt die Betriebsratsvorsitzende Sus-
anne Mappes. »Mit unserer Aktion wollten wir 
die Mitarbeiter motivieren, weiter loyal zu ih-
rem Unternehmen zu stehen und die Beschäf-
tigten im Unternehmen zu halten.«

Die siebenköpfige Arbeitnehmervertre-
tung wandte sich zunächst an die zuständige 
Gewerkschaft, die IG BCE in Ludwigshafen, 
und ließ sich ausführlich über die nutzbaren 
Instrumente und den Weg hin zu einer Ver-
einbarung mit dem Arbeitgeber beraten. Dazu 
gehörte, dass der Betriebsrat im Wirtschafts-
ausschuss seine Rechte einforderte, weiterfüh-
rende Schritte ankündigte, juristischen sowie 
wirtschaftlichen Sachverstand hinzuzog und 
ständig die Belegschaft über die Vorbereitun-
gen zu den angestrebten Verhandlungen mit 
dem Arbeitgeber in gesonderten Mitgliederver-
sammlungen informierte, die von der IG BCE 
initiiert wurden.

»Am Ende der langen und intensiven Ver-
handlungen kam ein guter Interessenausgleich 
zustande, in dem der Arbeitgeber Zugeständ-
nisse gemacht hat und zwar, bis zum 30. April 
2019 keine betriebsbedingten Kündigungen 
sowie keine Änderungskündigungen auszu-
sprechen«, so die Betriebsratsvorsitzende. Au-
ßerdem umfasst die Vereinbarung ein zwölf-
monatiges Übergangsmandat für den noch 
gemeinsamen Betriebsrat, beginnend mit der 
offiziellen Spaltung des Unternehmens.

Für den Betriebsrat, der in der jetzigen Zu-
sammensetzung seit 2015 existiert, bedeutet die 
Vereinbarung einen großen Erfolg, der auch von 
der Belegschaft gewürdigt wird. So beteiligten 
sich 94 Prozent der Beschäftigten an der letz-
ten Betriebsratswahl und kandidierten 16 Inte-
ressenten für die sieben Plätze des Gremiums. 
»Eine echte Stärkung der innerbetrieblichen  
Demokratie«, freut sich Susanne Mappes. 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.
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