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LOKALES
NIENBURG-STADTHAGEN

Die Teams der Ver-
waltungsstellen
vertreten die Kolle-
ginnen und Kolle-
gen vor Ort. Sie ma-

chen die Rechtsberatung. Sie sind
qualifizierte Ansprechpartner für
die Betriebsräte. Im Prinzip haben
wir durch die Kooperation bereits
den Zustand einer Fusion.
Mein Fazit: Die hohe Qualität der
Arbeit ist geblieben. Das Zusam-
menwachsen ist vollzogen und
wir passen gut zusammen.
Jürgen Bittner 

(BRV Faurecia)

Zwischen den Kol-
leginnen und Kolle-
gen der Verwal-
tungsstellen hat es
immer enge Kon-

takte gegeben. Bereits die Koope-
ration hat gezeigt, dass sich durch
die gemeinsamen Sitzungen und
Veranstaltungen eine noch inten-
sivere Plattform bot. Die Fusion
ist somit eine logische Fortfüh-
rung. Durch die beiden Büros und
Servicepoints wird die bisherige
Betreuung sichergestellt. 
Roland Schnabel

(BRV ZF Lemförder)

Vier Meinungen über die Fusion der Verwaltungsstellen 
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Bereits 2004 wurde auf einer
Delegiertenversammlung be-
schlossen, dass die Verwal-
tungsstellen Nienburg und
Stadthagen zusammenwach-
sen sollen. Darauf wurde eine
Kooperation vereinbart, die
2008 in eine Fusion führt. 

Nachdem jeweils in den Orts-
vorständen und auf gemeinsa-
men Klausuren in den letzten
Jahren immer wieder über die
Eckpunkte der Neugliederung
diskutiert wurde, haben am xx
August 2007 in einer geheimen

Wahl die Ortsvorstände für die
Fusion der beiden Verwaltungs-
stellen gestimmt. Am xx Septem-
ber 2007 wurde dann auf der De-
legiertenversammlung ein Eck-
punkte-Papier präsentiert. Die
Delegierten haben daraufhin mit
großer Mehrheit für die Fusion
zum 30. Juni 2008 gestimmt.
Eckpunkte der Fusion
Die Büros in Nienburg und
Stadthagen bleiben genauso er-
halten wie die Servicepoints in
Syke und Sulingen. Damit ändert
sich für die Mitglieder nichts. Sie
haben an denselben Orten wie
bisher ihre Ansprechpartner.

Mitglieder der Ortsvorstände Nienburg und Stadthagen im Sommer 2007: Für und Wider der Fusion diskutiert

FUSION DER VERWALTUNGSSTELLEN NIENBURG UND STADTHAGEN 2008

Ansprechpartner vor Ort bleiben! 

KOMMENTAR

Gemeinsam handeln!
Die Fusion der Verwaltungs-
stellen ist auf-
grund der Ent-
wicklung in der
Region notwen-
dig geworden.
Wir haben jetzt
viele Mitglieder
in vielen kleinen und mittle-
ren Betrieben, die über die
Fläche der Verwaltungsstel-
len verteilt sind. Damit wir
unsere Mitglieder auch wei-
terhin so effektiv und schnell
wie bisher betreuen können,
haben wir die Teams der bei-
den Verwaltungsstellen zu-
sammengeführt. Die letzten
drei Jahre haben bereits ge-
zeigt, wie gut das klappt. Die
IG Metall ist sowohl in ihren
Büros als auch in den Betrie-
ben präsent. Gemeinsam
können wir handeln und die
Interessen der Arbeitnehmer
effizient vertreten.
Uwe Christensen

Erster Bevollmächtigter

Aus meiner persön-
lichen Erfahrung,
die ich durch die
Fusion der Gewerk-
schaften GTB und

IGM gemacht habe, weiß ich, dass
die Fusion der Verwaltungsstellen
bei einigen Kolleginnen und Kol-
legen Ängste und Vorbehalte her-
vorruft. Ich denke, in den letzten
drei Jahren der Kooperation  ha-
ben wir einiges davon abgebaut
und eine vernünftige Basis für die
Fuison geschaffen.
Gerd Hauptmann

(BRV Bremskerl)

Die gemeinsame
Arbeit und der ko-
operative Umgang
der letzten drei Jah-
re in den gemeinsa-

men Ortsvorstandsitzungen, De-
legiertenversammlungen, Tages-
schulungen haben gezeigt, dass
beide Verwaltungsstellen gut zu-
sammenpassen. Meine Erfahrun-
gen während Kooperation geben
mir ein sehr gutes Gefühl, so dass
ich ohne Vorbehalte sagen kann,
die Fusion wird funktionieren. 
Horst Fischer 

(BRV Lühr)

Bis 2012 werden, wie bisher,
Vertreter aus Nienburg und
Stadthagen im Ortsvorstand und
in der Delegiertenversammlung
vertreten sein. Die genaue Zu-
sammensetzung ist in dem neu-
en Ortsstatut festgelegt, das im
September auf der Delegierten-
versammlung beschlossen wur-
de. Die neue Verwaltungsstelle
trägt den Namen Nienburg-
Stadthagen. 
Uwe Christensen, Erster Bevoll-
mächtigter: »Mit diesem Be-
schluss haben wir eine ortsnahe
Mitgliederbetreuung perspekti-
visch sichergestellt.«


