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Die Kündigungen wurden auf 22 reduziert 
BOREX IN OBERNKIRCHEN
STELLT SICH NEU AUF

Die Geschäftsleitung wollte 53 Kündigungen bei BorEx aussprechen, einer Tochter der ITT Bor-
nemann GmbH. Betriebsrat und IG Metall konnten in den Verhandlungen eine Reduzierung der
Kündigungen und einen gut ausgestatten Sozialplan und Interessenausgleich vereinbaren.

53 Beschäftigte bangten im Zuge
der Teilschließung von BorEx (Bor-
nemann Exzenterschneckenpum-
pen GmbH) Ende 2013 um ihren
Arbeitsplatz. »Aufgrund der wirt-
schaftlichen Lage gab es keine
Möglichkeit, die Teilschließung des
KTO-Baubereichs abzuwenden«,
berichtet Peter-Christian Voigt von
der IG Metall. Der Geschäftsbe-
reichschreibt seit etwa drei Jahren
Verluste.

Die Schließungsbegründung.
BorEx entwickelt und produziert
seit 35 Jahren unter anderem Roto-
ren und Statoren für die Baubran-
che. Der Markt ist sehr umkämpft.
Zudem hat sich die Bauindustrie
von ihrem schweren wirtschaftli-
chen Einbruch bisher nicht erholt.
Durch den ruinöser Preiskampf in
der Branche und den hohen Her-
stellungskosten, das Produkt ist
sehr material- und arbeitsintensiv,

konnte BorEx
keine Gewin-
ne mehr er-
zielen. Des-
halb hat die
Geschäftstei-
lung am 26.
September
2013 die Teil-
schließung
bekannt gege-
ben. 

Der Bereich Neupumpen und
Service von BorEx ist strategisch
wichtig für das Pumpengeschäft
von ITT Bornemann und soll er-
halten bleiben. Dort werden weiter
einfache und kostengünstigere Lö-
sungen und Ersatzteile für die gro-
ßen Pumpen angeboten. Zudem
gibt es eine positive Wachstums-
prognose auf dem Öl- und Gas-
Markt.

Bei BorEx haben bisher rund
85 Beschäftigte gearbeitet, vorwie-

Peter-Christian
Voigt, Betriebs-
betreuer der IG
Metall

gend Ange-
lernte und Be-
schäftigte im
Alter von 40
bis 60 Jahren.
»Uns war es
deshalb wich-
tig, soviel Be-
schäftigung
wie möglich
zu erhalten«
betont Be-

triebsratsvorsitzender Axel Wei-
nert. »Die von dem Abbau Betrof-
fenen haben aufgrund ihrer
Qualifikation und ihres Alters
kaum eine Chance auf dem regio-
nalen Arbeitsmarkt.«

Am 18. Dezember 2013 wurde
nach mehreren Verhandlungen ein
Sozialplan und Interessenausgleich
abgeschlossen. Voigt: »Mit dieser
Vereinbarung haben wir gutes Pa-
ket abgeschlossen.« Neben der Re-
duzierung der Kündigungen liegt
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Fördert den Dialog im Betrieb und zur IG Metall 
Wilfried Heidicke ist Vertrauensmann bei den Fränkischen Rohrwerken in Bückeburg

Wilfried Heidicke geht mit viel Er-
fahrung auch an die Aufgabe des
Vertrauensmanns der IG Metall.

Der Bückeburger hat
Maler und Lackierer
gelernt und wechselte
1988 zu den Fränki-
schen Rohrwerken.
Mit zwei Jahren Unter-
brechung als Haus-
meister in Paris ging er
1994 zurück zu dem

Rohrspezialisten: »Paris war span-
nend, aber es fehlte etwas.« Seine
französische Frau ging mit in seine
Heimat.

Die Höhen und Tiefen in der
Unternehmensgeschichte haben
ihn dazu bewegt, sich gemeinsam
mit seinen Kollegen für den Stand-
ort einzusetzen. Der Betriebsrat hat
sich immer wieder erfolgreich für

den Standort engagiert. Davon hat
auch der leidenschaftliche Motor-
radfahrer Heidicke profitiert. Er
konnte das in der Krise 2008 initi-
ierte Qualifizierungsprogramm
(WeGebAU) nutzen, um erfolg-
reich eine Ausbildung zum Mecha-
troniker zu absolvieren. Seit August
2010 ist der Fünfzigjährige festan-
gestellter Betriebsschlosser. 

»Qualifizierung ist wichtig,
um sich persönlich und beruflich
weiterzuentwickeln.« Deshalb
nutzt der Vertrauensmann auch die
Qualifizierungsmöglichkeiten der
IG Metall. »Die Aktivenkonferenz
in Walsrode im letzten Jahr war
zum Beispiel eine gute Möglichkeit,
Ideen und Anregungen für die ei-
gene Arbeit zu bekommen.«

Rund 57 Beschäftigte arbeiten
am Standort Bückeburg, die von

fünf Betriebsräten und vier Ver-
trauensleute betreut werden. »Die
Vertrauensleuten sind wichtig, weil
sie die Kommunikation zwischen
Belegschaft, Betriebsrat und IG
Metall fördern.« Nur so würden
wichtige Informationen weiterge-
leitet. »Betriebsrat und auch die IG
Metall brauchen die Infos von der
Basis und umgekehrt.« 

Außerdem sind Vertrauens-
leute auch ein Kontrollgremium
des Betriebsrats, das in Betrieben
sehr wichtig wäre, damit die Be-
triebsräte nicht die Bodenhaftung
verlieren würden.

Heidicke kandidiert dieses
Jahr bei den Betriebsratswahlen am
10. März 2013. Damit es auch künf-
tig eine gute Interessenvertretung
gibt, wollen die Betriebsräte jünge-
re Kollegen aufbauen. 

das Niveau der Abfindungen über
dem üblichen Durchschnitt.

Das Verhandlungsergebnis. 25
der 85 Beschäftigten werden für
neue Aufgaben bei der ITT Borne-
mann GmbH qualifiziert. 32 Be-
schäftigte bleiben bei BorEx. Drei
Beschäftigte gehen in die Altersteil-
zeit und drei weitere in Rente. So-
mit wurde die geplante Zahl der
Kündigungen von 52 auf 22 redu-
ziert. 
Die Abfindungen werden nach Al-
ter und Betriebszugehörigkeit be-
rechnet. Für jedes vollendete Be-
schäftigungsjahr werden 0,8
Bruttomonatsentgelte als Abfin-
dung gezahlt. Betroffene mit Kin-
dern und Schwerbehinderte be-
kommen zusätzlich Geld. Wer vor
Beendigung seiner individuellen
Kündigungsfrist geht, bekommt  ei-
ne weitere zusätzliche Abfindung.

Zudem wurde eine Transferge-
sellschaft für zwölf Monate verein-
bart. Dort wird in der regulären
Kündigungsfrist 100 Prozent, da-
nach 80 Prozent des letzten Nettos
gezahlt. Eine gut ausgestattete Al-
tersregelung ermöglicht zudem ein
vorzeitiges Aussteigen aus dem Er-
werbsleben. 

»Dieses Paket mildert den Ar-
beitsplatzverlust«, Weinert. »Da wir
viele Arbeitsplätze retten wollten,
mussten wir leider akzeptieren,
dass in der Transfergesellschaft kei-
ne Abfindungen gezahlt werden. 

Axel Weinert,
Betriebsratsvor-
sitzender bei
Bornemann


