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»Bei uns stimmt die Mischung!«
HOHE WAHLBETEILIGUNG
VON 88 PROZENT

Am 9. und 10. April haben 202 Beschäftigte der Wagenfelder Spinnereien
ein neues Betriebsratsteam gewählt. Neue Vorsitzende ist Stefanie Wilke.
Das Gremium ist gut aufgestellt. Alle Betriebsbereiche sind vertreten.

Wie sieht Eure
Zwischenbilanz
aus?
Peter-Christian Voigt:
Gut. Wir haben die
Wahlen für die 79
von der IG Metall

betreuten Betriebe begleitet und
sechs Wahlvorstandsschulungen
mit115Teilnehmerndurchgeführt.
Die Wahlbeteiligung lag zwischen
60 bis 88 Prozent.

Habt Ihr schon konkrete Zahlen?
Voigt: Ende Mai hatten wir 168 ge-
wählte Betriebsrätinnen und Be-
triebsräte.VieleKollegensind in ih-
rem Amt bestätigt wurden. Wir
haben auch einige neueBetriebsrä-
te, die jetzt einen Generations-
wechsel eingeleitet haben wie etwa
bei derWagenfelder Spinnerei. Da-
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Edeltraut Wegener, Stefanie Wilke (Betriebsratsvorsitzende), Günter Langhorst, Alexander Rogge und Timo Scheland: »Mit frischem Elan
werden wir die Belastungen durch Mehrarbeitarbeit unter die Lupe nehmen und Änderungen einfordern.«

Olaf Volkmann
(stellv. BRV)

Wilfried Bobrink
(Betriebsrat)

Gute Wahlbeteiligung erreicht
Peter-Christian Voigt von der IG Metall zur Betriebsratswahl

»Bei uns stimmt die Mischung«,
meint Stefanie Wilke, 35. Die Me-
tallerin ist seit zwölf Jahren im Be-
triebsrat, zuletzt als stellvertretende
Betriebsratsvorsitzende. Jetzt hat
die Industriekauffrau die Nachfol-

ge vonGünter Langhorst, 57, ange-
treten, der 28 Jahre das Team ange-
führt hat. »Ich finde es toll, dass er
uns mit seinem Wissen im Be-
triebsrat weiter unterstützt«, freut
sich Wilke. Ganz neu dabei sind

Olaf Volkmann, 39, als stellvertre-
tenderBetriebsratsvorsitzender so-
wie Alexander Rogge, 28, und Ti-
moScheland,39. »Damithabenwir
einenGenerationswechsel eingelei-
tet.« Das Team wird durch Edel-
traut Wegener, 54, und Wilfried
Bobrink bereichert. Beide sind er-
fahrene Betriebsräte und kennen
den Betrieb aus dem Effeff.Wege-
ner: »Wir haben einigeHerausfor-
derungen, die wir jetzt gemein-
sam angehen wollen.«

Die Auftragslage der Wagen-
felder Spinnereien ist gut. Bereits
jetzt leisten die Beschäftigten
Überstunden. Wilke: »Die Kolle-
ginnen undKollegen stehen ziem-
lich unter Druck«. Die Zeitgutha-
ben auf den Arbeitszeitkonten
steigen an. Ein Abbau ist bei der
gutenAuftragslage kaummöglich.
Oftmuss samstags gearbeitet wer-
den. Wilke: »Wir müssen jetzt die
Arbeitsprozesse analysieren, um
die Arbeitsbedingungen für die
Beschäftigten zu verbessern.«

Die Betriebsräte sind in Ge-
sprächen mit der Geschäftslei-
tung. Wilke, die seit 18 Jahren in
der Spinnerei arbeitet, möchte zu-
sätzlich einen externen Sachver-
ständigen hinzuziehen, um eine
Lösung sowohl im Sinne der Be-

legschaft als auch des Unterneh-
mens zu finden. Wegener: »Wir
wollen weiter flexibel arbeiten.
Das darf aber nicht einseitig zu
Lasten der Beschäftigten gehen.«
Deshalb wollen sich die Betriebs-
räte auch fürweitereVerbesserun-
gen beim Arbeits- und Gesund-
heitsschutz einsetzen.

ImMai haben die Beschäftig-
ten noch einmal zwei Prozent
mehr Geld bekommen. Das war
die letzte Tariferhöhung aus dem
Haustarif vonDezember 2012. Im
Oktober 2014 startet die Tarifrun-
de Textil und die Wagenfelder
werden im November mit den
Verhandlungen desHaustarifs be-
ginnen.Wilke: »Wir liegen immer
noch weit unter der Fläche. Da
gibt es Nachholbedarf.«

mit sind die Gremien für die näch-
sten vier Jahre gut aufgestellt.

Gab es auch Probleme?
Voigt: Wir hatten in zwei Betrieben
eine Listenwahl: Faurecia in Stadt-
hagen undHautau in Helpsen. Das
war schade, denn damit konnten
die Beschäftigten nicht wie bei der
Persönlichkeitswahl ihre Vertrau-
enspersonen direkt wählen. Doch
ich bin zuversichtlich, dass auch
dort eine gute Interessenvertretung
möglich sein wird.

ZudemhatderArbeitgeberbei
den Fränkischen Rohrwerken die
Wahl angefochten. Dort gibt es un-
terschiedliche Ansichten über die
Berechnung der wahlberechtigten
Beschäftigten. Jetzt soll das Ar-
beitsgericht entscheiden. Bis dahin
ist dasGremiumvoll arbeitsfähig.


