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Ingrid Kachel sitzt konzentriert
und kerzengerade am Tisch. Ihre
braunen Augen schweifen in die
Ferne. »Vor 39 Jahren war ich
schüchtern und habe mir nichts
zugetraut«, erinnert sich die Be-
triebsratsvorsitzende.Mit 15 Jah-
ren ging die Hauptschulabsol-
ventin erst in einen Haushalt und
anderthalb Jahre später zu einer
Bückeburger Keksfabrik.Als Pro-
duktionshelferin hat sie dort ihre
ersten Schritte in der Arbeitswelt
gemacht. Nach dreieinhalb Jah-
ren war sie Vorarbeiterin. Dann
ging der Betrieb pleite.Daraufhin
hat sie sich bei Hautau beworben.

1973 hatte sie ihren ersten Ar-
beitstag in dem Familienunter-
nehmen, das Fensterbeschläge,
Gebäudeleittechnik für Lüftungs-
steuerungen sowie Rauch- und
Wärmeabzugsanlagen produ-
ziert.Der ehemalige Handwerks-
betrieb in Helpsen hat sich in-
zwischen zu einem weltweit
agierenden Konzern gemausert.

Nach anderthalb Jahren haben sich

IG Metallund die Bernstein AG noch

immer nicht auf einen Anerken-

nungstarifvertrag geeinigt, obwohl

bereits nach Tarif bezahlt wird. Der

große Knackpunkt ist die geforder-

te Beschäftigungssicherung mit

abweichenden tariflichen Regelun-

gen. BetriebsratMartin Rinne: »Oh-

ne Tarifvertrag als Basis läuft

nichts.«

Die Bernstein AG mit Hauptsitz in
Porta Westfalica ist einer der
führenden Anbieter für industri-
elle Sicherheitssysteme mit Pro-

Kachel: »Über 50 Prozent unse-
res Marktanteils sind im Aus-
land«.

Vor 34 Jahren arbeiteten rund
170 Beschäftigte bei Hautau. In-
grid Kachel fühlte sich schnell
wohl. »Wir hatten ein gutes Be-
triebsklima unter den Kol-
leginnen und Kollegen.«
25 Jahre arbeitete die Me-
tallerin im Akkord in der
Bohrabteilung. Von An-
fang an interessierte sie
sich für die Entwicklun-
gen im Betrieb und woll-
te wissen, was der Betriebsrat
macht. Der Wissensdurst fiel po-
sitiv auf. Doch es brauchte noch
etliche Jahre, bis sie 1987 in die
IG Metall eingetreten ist und in
den 90er Jahren Vertrauensfrau
wurde. »Ich brauchte einfach
Zeit, um mein Selbstbewusstsein
zu entwickeln.« Sie nutzte die
Rhetorikschulungen der IG Me-
tall und qualifizierte sich in Se-
minaren.
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Ingrid Kachel (54) arbeitet 34 Jahren bei Hautau. Seit 1998 ist sie die

erste freigestellte und weibliche Betriebsratsvorsitzende bei dem

Spezialisten für Fensterbeschläge. Mit Mut und Engagement packt sie

Aufgaben an und setzt dabei auf Teamarbeit.

Ingrid Kachel zum Frauentag am 8. März

Mit Teamgeist und
Wissensdurst ans Ziel 

Nienburg/Stadthagen

1992 verliebte sie sich in den
Gewerkschaftssekretär Hartmut
Kachel,den sie 1993 heiratete. Er
machte ihr Mut, ihren Weg wei-
terzugehen. 1994 wurde Ingrid
Kachel dann das erste Mal in den
Betriebsrat gewählt und 1998

dann als Betriebsratsvor-
sitzende.Sie ließ sich dann
freistellen, da die Mitar-
beiterzahl zwischenzeit-
lich auf 300 angestiegen
war. Kachel: »Das war für
mich eine Riesenumstel-
lung.« Immerhin sie war

die erste weibliche Betriebsrats-
vorsitzende mit der ersten Frei-
stellung im Betrieb mit einem ex-
trem hohen Männeranteil, der
von einer Chefin geführt wird.
Wieder krempelte sie die Ärmel
hoch, arbeitete sich in den
Schreibkram und die Computer-
programme ein: »Wenn ich was
mache, dann richtig.« 

Heute ist sie eine gestandene
Betriebsratsvorsitzende und sieht

sich mit ihrem neunköpfigen
Gremium als Co-Managerin.Da-
bei setzt die ehemalige Volleybal-
lerin auf Teamgeist.»Gemeinsam
finden wir Lösungen.« So wur-
den selbst in schlechten Zeiten
bei Hautau keine Entlassungen
vorgenommen.

Was sie zum Frauentag sagt?
»Frauen sollten sich mehr zu-
trauen und mehr Förderung er-
fahren, damit sie ihren Weg ge-
hen können.«

Die Power für ihre Arbeit
schöpft sie auch aus ihrem Hob-
by. Gemeinsam mit ihrem Mann
und Freunden hat sie einen
»Schwedenklub« gegründet.Der
Kontakt ist über die Gewerk-
schaftsarbeit entstanden. Inzwi-
schen hat sie in Schweden ihre
beste Freundin gefunden. So oft
wie möglich verlässt sie nun ihre
Helpser-Scholle, um auf große
Fahrt zu gehen.7

Beschäftigte der Bernstein AG in Bückeburg ringen um einen Anerkennungstarifvertrag

Arbeitgeber fordert Arbeitszeitverlängerung 
dukten aus der Schalter-, Sensor-
und Gehäusetechnik. Das bereits
in der Weimarer Republik ge-
gründete Familienunternehmen
beschäftigt zurzeit am Produkti-
onsstandort Bückeburg rund 70
Mitarbeiter. Bückeburg soll im
Zuge der 2006 eingeleiteten Um-
strukturierung als einer von drei
Geschäftsbereichen aufgewertet
werden.

»Ob der Standort für Sensor-
technik damit sicher ist, ist noch
nicht abzusehen«,berichtet Mar-
tin Rinne. Zumindest seien die

Voraussetzungen nicht schlecht.
Immerhin kommen 12 Beschäf-
tigte vom Standort Nordrhein-
Westfahlen zurück nach Nieder-
sachsen.

Trotz dieser positiven Wei-
chenstellung sind die Bückebur-
ger sauer,weil der Arbeitgeber als
Unternehmenssicherung erneut
eine unbezahlte Arbeitszeitver-
längerung bis Anfang 2010 for-
dert. Rinne: »Ohne einen unter-
schriebenen Anerkennungstarif-
vertrag wird es mit uns keine Ei-
nigung geben.«7

Ingrid Kachel (rechts oben) mit Vertrau-
ensleuten beim Warnstreik 2006: »Wenn
ich was mache, dann richtig.«

Ankündigung

Tarifauftakt
Die IG Metall Nienburg und
Stadthagen laden am 22. März
zu einer Auftaktveranstaltung
der Tarifrunde 2007 ein. 
Beginn: 18 Uhr. 
Ort: Gaststätte Bruns.

Ingrid Kachel


