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FIRMENPROFIL

Lubing: Maschinenbauunter-
nehmen, gegründet 1949 durch
Ludwig Benning.
Firmensitz: Barnstorf, weltweit
8 Tochterfirmen und 19 Aus-
landsvertretungen.
Mitarbeiter: 170 Beschäftigte
in Deutschland, davon 119
(2006) in der Lubing Maschi-
nenfabrik.
Produkte: Tränke-, Förder- und
Klimasysteme für Zucht- und
Masttierhaltung.
Kunden: Betriebe, die nach in-
dustriellem Vorbild Massentier-
haltung betreiben wie zum Bei-
spiel Legehennenbatterien.
Mitbestimmung: Seit den sieb-
ziger Jahren gibt es einen Be-
triebsrat.
Tarif: nicht tarifgebunden. Be-
triebsvereinbarungen sollen ei-
ne Anbindung zum Flächentarif
der Metall- und Elektroindustrie
herstellen. 

metallzeitung: Ein fünfköpfiges Betriebs-
ratsteam ist doch besser als keins, würde
man bei einem mittelständischen Unter-
nehmen vermuten. Warum hat die IG Me-
tall geklagt?
Voigt: Dann könnte man auch sa-
gen, warum überhaupt Gesetze.
Dann könnten die bestimmen, die
ihre Interessen am besten durch-
setzen mit Geld oder Macht. Das
Resultat wäre der Verlust der De-
mokratie – die Grundlage unseres
Rechtsstaates. Dazu gehört auch
das Betriebsverfassungsgesetz. Die
Mitbestimmung ist ein Baustein
unserer Demokratie, den wir
schützen müssen, um Willkür zu
verhindern. Deshalb haben wir ge-
gen diese Wahlmanipulation ge-
klagt.

metallzeitung: Aber gerade die Mitbe-
stimmung sei kontraproduktiv?
Voigt: Die Mitbestimmung sichert
in vielen Betrieben den Erfolg. Die

IG Metall
setzt sich
für Innova-
tion und
Qualifizie-
rung ein. In
N i e d e r -
sachsen be-
legt die Zu-
sammenar-
beit mit

dem Arbeitgeberverband, das Ta-
rifverträge Arbeitsplätze sichern,
ohne den Wettbewerb zu gefähr-
den. Diese neoliberalen Ansich-
ten, das man nur über Lohndum-

Die Mitbestimmung ist ein Grundrecht
Das Betriebsverfassungsgesetz sichert auch den sozialen Frieden in der Bundesrepublik
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Obwohl es seit den siebziger Jah-
ren bei Lubing einen Betriebsrat
gibt und viele Betriebsvereinba-
rungen abgeschlossen wurden,
hat Geschäftsführer Egon Schu-
macher Vorbehalte. Er scheint die
Mitbestimmung nicht zu schät-

zen. Gerne würde der Firmenin-
haber Deutschland mit Amerika
vergleichen. Dort könnten Unter-
nehmer frei agieren. Betriebsräte
und Gewerkschaften seien für ihn
ein Hemmschuh und fünf Be-
triebsräte wären schon zu viel,

wird hinter vorgehaltener Hand
geflüstert. Der Chef wolle alleine
entscheiden, wer vierzig Stunden
zu welchem Stundenlohn arbeiten
soll. Auch dass noch heute Män-
ner und Frauen für die gleiche Ar-
beit unterschiedliches Entgelt er-
halten würden, sei ein offenes Ge-
heimnis.

So ging es bei der Betriebsrats-
wahl ums Prinzip. Seit der Re-
form des Betriebsverfassungsge-
setzes von 2002 müssen ab einer
Belegschaftsgröße von 101 Be-
schäftigten sieben Betriebsräte ge-
wählt werden. Um das zu verhin-
dern, hat Schumacher seine Mit-
arbeiterzahl runtergerechnet. Ei-
ne Buchhalterin wurde zur leiten-
den Angestellten. Reinigungskräf-
te waren gar nicht auf der Wähler-
liste. Von den rund 120 Beschäf-
tigten blieben nur 100 Wahlbe-
rechtigte übrig, die am 6. April
2007 ein fünfköpfiges Gremium
gewählt haben.

Durch einen anonymen Hin-
weis wurde die IG Metall Nien-
burg-Stadthagen alarmiert – und
die hat gegen diesen Verstoß ge-
klagt. Betriebsbetreuer Lutz Heit-
mann, der 2000 sogar schon mal
Hausverbot hatte: »Wir haben uns
schützend vor die Belegschaft ge-
stellt, um die Mitbestimmung zu
sichern.« Das Arbeitsgericht
Nienburg gab der Klage am 21.
August 2007 statt. Schumachers
Anwalt legte Beschwerde beim
Landesarbeitsgericht in Hannover
ein. Das LAG bestätigte jedoch
das Urteil des Arbeitsgerichts am
17. Dezember 2007. Der Anwalt
gab zu, dass man die Neuwahlen
nur hinauszögern wollte. 

Am 9. April 2008 wählen die
Beschäftigten nun ein siebenköp-
figes Betriebsratsteam. Heitmann:
»Ziel ist jetzt, eine konstruktive
Zusammenarbeit zwischen Be-
triebsrat und Geschäftsführung
im Sinne der Belegschaft und des
Unternehmens herzustellen.« 

IG Metall-Betriebsbetreuer Lutz Heitmann: »Wir haben uns schützend vor
die Belegschaft gestellt, um die Mitbestimmung zu sichern.«

DIE IG METALL HAT ERFOLGREICH DIE BETRIEBSRATSWAHL ANGEFOCHTEN

Fünf statt sieben Betriebsräte?
2006 wurde bei dem Maschinenbauer Lubing ein fünfköpfiges Betriebsratsteam gewählt. Korrekt
hätten zwei Personen mehr in das Gremium gewählt werden müssen. Doch die Geschäftsleitung hat
die Liste der Wahlberechtigen manipuliert, um das zu verhindern. Die IG Metall klagte mit Erfolg. 

ping, Standortverlagerung und
den Abbau des Sozialstaates in der
Globalisierung gewinnen kann,
sind absurd. So hat Robert Reich,
der unter Clinton Arbeitsminister
war, in seinem aktuellen Buch
»Superkapitalismus« unter ande-
rem ein Plädoyer für starke Ge-
werkschaften eingelegt, weil diese
einen Gegenpol in der Gesell-
schaft bilden. Die Zerschlagung
der Gewerkschaften in Amerika
hätte der Gesellschaft geschadet.
metallzeitung: Was hat das mit dem Lu-
bingfall zutun?
Voigt: Betriebspolitik ist ein Teil der
Gesellschaftspolitik. Wir wollen,
dass jeder eine Chance hat, Le-
bens- und Arbeitsbedingungen
mitzubestimmen.

Jurist und Gewerk-
schaftssekretär 
Peter-Christian Voigt


