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»Die Verantwortung auf viele verteilen«
INFORMATION UND QUALIFIZIERUNG
VON BETRIEBSRÄTEN

Horst Fischer ist seit 20 Jahren Betriebsratsvorsitzender bei Lühr Filter in Stadt-
hagen. Der Metaller will jetzt eine Qualifizierungsoffensive starten. Nur kompe-
tente Betriebsräte können gute Arbeit leisten und Verantwortung übernehmen.

WaswillstDu
in der neuen
Amtszeit be-
wegen?
Horst Fischer:
Die Anforde-
rungensind in
den letzten
zwanzig Jah-
ren kontinu-
ierlich gestie-

gen. Es ist zu wenig Zeit für
Zukunftskonzepte.Betriebsräteha-
ben heute nicht mehr nur die
Schutz- und Überwachungsfunk-
tion bei arbeits- und tarifrechtli-
chen Fragen, sie müssen sich auch
betrieblich und gesellschaftlich für
gute Arbeitsbedinungen einsetzen.

Was braucht Ihr dafür?
Fischer:Wir haben uns als Betriebs-
ratsteam eine Bildungsoffensive
verordnet. Jeder soll seine Komp-

tenzen erweitern unddamitwollen
wir die Verantwortung auf viele
Schultern verteilen.

Was soll konkret passieren?
Fischer:Die IGMetall bietet guteSe-
minare, diemüssen wir jetzt für je-
den einzelnen auswählen. Dann
werden wir verbindliche Verabre-
dungen treffen. Es reicht nicht aus,
sich Grundlagen anzueignen, son-
dern wir brauchen Experten, die
auch in Krisenfällen schnell helfen
können. Alle im Teammüssen sat-
telfest in Arbeitsrechts- und Ent-
geltfragen sein.Aber auchdasWis-
sen über politische Kampagnen
und Projekte der IG Metall darf
nicht fehlen.

ReichtWissen aus?
Fischer: Nein. Die IG Metall muss
fest verankert im Betrieb sein.
Denn sie nimmt als unsere Interes-

senvertretung auch in der Politik
Einfluss. So ist etwa Vorstandsmit-
glied Hans-Jügen Urban Mitglied
im Verwaltungsrat der Bundes-
agentur für Arbeit.
Außerdem ist der Austausch mit
Kolleginnen und Kollegen aus an-
deren Betrieben notwendig. Des-
halbwerde ich im Juni ander Fach-
tagung in Nienburg teilnehmen.

Nienburg-Stadthagen

Impressum
IG Metall Nienburg-Stadthagen
Probsthäger Straße 4
31655 Stadthagen und
Mühlenstraße 14
31582 Nienburg
Telefon 05721-97 44-0 und
05021-96 00-0

igmetall-nienburg-
stadthagen.de

Redaktion: Thorsten Gröger
(verantwortlich)

EINLADUNG

Tagung: Betriebsräte
nach der Wahl
Jetzt werden die Arbeits-
schwerpunkte festgelegt. Die
IG Metall bietet in Koope-
ration mit Arbeit und Leben
eine Tagung für Betriebsräte
an. Neben Tipps und An-
regungen bleibt auch Zeit
zum Austausch. Themen der
fünf Workshops sind: Recht
auf Bildung, Öffentlichkeits-
arbeit, Arbeitsgerichtsver-
fahren, Arbeitnehmerüber-
lassung und psychische
Erkrankungen erkennen.
Ort:Hotel Weserschlösschen
in Nienburg.
Zeit: 10 bis 16 Uhr.
Kosten/Freistellung: 70 Euro,
§ 37,6 BetrVG…
Anmeldung und Infos:
jutta.buchholz@aul-nds.info

Horst Fischer, Lühr
Filter Stadthagen

Fachtagung am 2. Juni 2014 in Nienburg:
»Betriebsräte nach der Wahl – Wegweiser
für eine erfolgreiche Betriebsratsarbeit«

Man muss miteinander reden, um Lösungen zu finden
Thomas Koppisch ist neuer Betriebsrat bei ZF in Dielingen.

Thomas Koppisch, 49, ist zum ers-
ten Mal als Betriebsrat gewählt
worden. Der gebürtige Bremer hat
bereits bei ZF am Dümmer seine
Ausbildung als Dreher absolviert.
Anschließend ist er 1986 vier Jahre
zurBundeswehrgegangen.Danach
zog es Koppisch wieder nach Bre-
men. Dort hat er bis 1997 gearbei-
tet undeineAusbildungzumBüro-
kaufmann abgeschlossen.

1997 kehrte er nach Dielingen
zurück, weil ihn bei ZF eine gute
berufliche Perspektive erwartete.
Heute kann Koppisch sein Wissen
als Dreher und Kaufmann in der
Qualitätssicherung verbinden.
»Ohne Freigabe startet keine Seri-
enproduktion.« Dafür prüft Kop-
pisch auch Prozesse vor Ort beim
Lieferanten. »Nicht immer alles
läuft glatt. Man muss miteinander

reden, um Lösungen zu finden.«
Koppisch ist ein Teamspieler.

Erwill auchalsBetriebsratund
Schwerbehindertenvertreter ge-
meinsammit den Kollegen die Ar-
beitsbedingungen für schwerbe-
hinderte und gleichgestellte Kolle-
ginnenundKollegenweiterverbes-
sern. Rund 70 Beschäftigte sind bei
ZF betroffen. »Es sind aber mehr.
Viele trauen sich nicht, einen An-
tragzustellen,weil sieNachteilebe-
fürchten.« Dabei hätten sie viele
Vorteile bei der Arbeit, weil man
zusätzliche Arbeitshilfen beantra-
gen kann. Bei gesundheitlichen
Problemen kann ein vorzeitiges
Ausscheiden aus dem Erwerbsle-
ben angestrebt werden.

Als Betriebsrat will der Läufer
einiges inderPKW-Produktionbe-
wirken. »Dafür braucht man den

richtigenBlickundAusdauer.« Sei-
ne Themen sind die Gesundheits-
förderung und alternsgerechte Ar-
beitsplätze.

InSeminarenbeider IGMetall
will er sich jetzt erst einmal qualifi-
zieren. Neben dem Job ein straffes
Programm, das der Familienvater

mit Lesen und er-
holsamen Ur-
laubenmit sei-
ner Frau als
Ausgleich
bewältigen
will.
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