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Mit voller Kraft  voraus!

Was sind das für Menschen,  
die sich im Betriebsrat für ihre Kollegen einsetzen? 
warum engagieren sie sich? woher nehmen sie die 
Kraft, für ihre sache zu kämpfen? kompakt hat 
eine langjährige Betriebsratsvorsitzende besucht.  

Im März wählen rund eine Million Beschäftigte 
24 000 Betriebsratsmitglieder in 3400 Betrieben12
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Mit voller Kraft  voraus!

des Organisationsbereichs 
der IG BCE. alle vier Jahre 
sind die wahlen – und 
immer wieder finden sich 
Kandidaten für die nicht 
gerade einfache arbeit. 

auf dem Schreibtisch von Bärbel 
Koch steht ein kleines Spielzeug-
schaf. Es hat ein weiches schwar-

zes Fell und lacht freundlich. Das Schaf 
hat Bärbel Kochs Stellvertreter Wilfried 
Rosinski – den sie liebevoll Willi nennt – 
aus dem Urlaub mitgebracht. »Ich bin 
das schwarze Schaf hier«, sagt sie. »Weil 
ich mich überall einmische.« Nicht im-
mer ist der Dank der Kollegen gewiss. 
Und auch gegenüber dem Arbeitgeber 
darf sie nicht zu freundlich sein – 
schließlich muss sie die Interessen der 
rund 430 Mitarbeiter des Betriebs ver-
treten. Da geht es nicht immer friedlich 
zu.

Konflikte – die hat Koch zur Genüge 
erlebt. Wenn in den 1990er-Jahren Kün-
digungswellen kamen, Sozialpläne aus-
gehandelt werden mussten, zum Bei-
spiel. Und als es im Jahr 2004 um den 
Abschluss einer Betriebsvereinbarung 
mit einer Öffnungsklausel ging. »6,7 Pro-
zent weniger Lohn sollten gezahlt wer-
den«, berichtet sie. »Ich habe gesagt,  
das mache ich nicht mit. Schließlich 
sind wir einen anderen Weg gegangen – 
das war ein harter Kampf.« Trotz aller 
Konflikte ist während ihrer Zeit als Be-
triebsratsvorsitzende nichts vor dem Ar-
beitsgericht gelandet. Darauf ist sie stolz, 
das merkt man ihr an. »Wir haben halt 
immer wieder miteinander geredet.«

das Büro von Bärbel Koch ist zweck-
mäßig eingerichtet: ein weißer Schreib-
tisch, ein Besprechungstisch, Computer, 
Telefon, Akten. Sie hat als einziges Mit-
glied des Betriebsrats eine Freistellung. 
Wenn nichts anderes anliegt, sitzt sie 
hier und erledigt die tägliche Arbeit. Sie 
bereitet zum Beispiel Sitzungen vor, ist 
aber auch immer für die Kollegen zu 
sprechen. Oft geht es um Probleme am 
Arbeitsplatz – aber manch einer, der  
zu Bärbel Koch ins Büro kommt, hat 
ganz persönliche Dinge auf dem Her-
zen. »Man kennt auch die privaten 
Schicksale«, sagt sie. Aber klar ist für sie 
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auch: Über die Details muss sie Still-
schweigen bewahren.

Das Betriebsratsbüro ist in einem der 
roten Backsteinhäuser des Solvay-Werks 
in Bernburg an der Saale untergebracht. 
Bereits seit 1883 wird hier Soda her- 
gestellt. Gründer war der belgische  
Erfinder Ernest Solvay. Die National- 
sozialisten stellten das Werk 1940 unter 
Zwangsverwaltung. 1952 wurde es Voks-
eigener Betrieb (VEB) der 
DDR. 1991 erhielt der Sol-
vay-Konzern sein Eigentum 
zurück – und investierte in 
neue Anlagen. Heute stellt 
das Werk Soda, Natriumbi-
carbonat, Wasserstoffperoxid 
und hochreine Phosphor-
säure her.

Vermutlich gäbe es das 
Werk gar nicht, wäre da nicht der kalk-
haltige Felsen unter der Stadt. In einem 
Steinbruch bauen 24 Männer und eine 
Frau den Kalkstein ab, aus dem das Soda 
hergestellt wird. Auch für sie ist Bärbel 
Koch zuständig, hält extra Versammlun-
gen auf dem Gelände ab. Der direkte 
Draht dorthin ist die Kollegin aus dem 
Tagebau, die auch im Betriebsrat sitzt.

Bärbel Koch wohnt gemeinsam mit  
ihrem Mann in einer Dreizimmerwoh-
nung am Rand der Innenstadt von Bern-
burg. Mit dem Fahrrad braucht sie bis 
zum Werk nur ein paar Minuten. Wenn 
man mit ihr durch die Innenstadt läuft, 
grüßt sie alle paar Meter jemand. Viele 
von ihren Kollegen kennt sie schon von 
Jugend an. Im September 1970 hat Bär-
bel Koch im Sodawerk in Staßfurt an-
gefangen, damals Bestandteil des VEB 
Vereinigte Sodawerke Bernburg-Staßfurt. 

Zuletzt – bis 1986 – leitete sie dort ein 
Heim für Auszubildende. Sie kennt 
manch eine Jugendsünde – doch auf 
ihre Verschwiegenheit können sich auch 
ihre einstigen Schützlinge verlassen.

1986 zog es Bärbel Koch nach Bern-
burg, weil ihr Mann dort im Zementwerk 
arbeitete. Sie war fortan in der allgemei-
nen Verwaltung des Bernburger Betriebs 
beschäftigt. Wichtig war ihr auch hier, 

dass es ihren Kollegen gut 
ging. »Ich hab schon immer 
gerne mit Menschen gearbei-
tet.« Das bestätigen langjäh-
rige Weggefährten. »Sie hat 
sich immer gekümmert«, sagt 
etwa Wilfried Rosinski. »Ums 
Sozialwesen, alles was damit 
zusammenhing.« An Bärbel 
Kochs Kauenbegehungen er-

innern sich einige Kollegen heute noch. 
»Selbst wenn man sie nicht gesehen  
hat, hat man sie gehört«, sagt einer von 
ihnen. 

Bärbel Kochs Stimme ist laut. Wäh-
rend sie spricht, wirkt sie sehr freundlich – 
und man merkt, sie weiß, was sie will. 
Das war schon immer so. 1990 war es, 
kurz nach der Wende, als Bärbel Koch 
sich entschloss, sich auch offiziell für 
ihre Kollegen einzusetzen. Wie das funk-
tionierte, musste sie erst lernen – die alte 
DDR-Gewerkschaft war dabei keine Hil-
fe und neue Strukturen waren gerade erst 
im Aufbau. Heute ist das anders: Mit ei-
nem umfassenden Beratungs- und Semi-
narangebot unterstützt die IG BCE die 
Arbeit in und die Gründung von Be-
triebsräten – dazu hat sie im Januar auch 
die Mitbestimmungsoffensive gestartet – 
und ihre Arbeit. Bei den nun anstehen-

den Wahlen wird voraussichtlich rund 
ein Drittel der Mandate neu besetzt wer-
den. Erfahrungsgemäß haben die Kandi-
daten der IG BCE dabei gute Chancen; 
bei den letzten Wahlen lag ihr Anteil  
an den gewählten Mitgliedern bei über  
77 Prozent. Insbesondere die neuen Be-
triebsratsmitglieder können sich mithil-
fe der Weiterbildungsangebote schnell 
mit ihren Aufgaben vertraut machen. So, 
wie es auch Bärbel Koch und ihre Kolle-
gen vom Betriebsrat von Solvay in Bern-
burg getan haben. Sie sind später oft zu 
Seminaren in den Bildungsstätten der 
Gewerkschaft gefahren – zum Beispiel 



»für andere kann ich besser käm  pfen als für mich«

im März heißt es wieder: Wählen gehen für mehr Mitbestimmung im Betrieb.  
die Betriebsratswahl findet alle vier Jahre statt und sichert den Beschäftigten ihre 
interessenvertretung im Unternehmen. der Betriebsrat verhandelt nicht nur mit dem 
chef, sondern setzt sich auch für die Belange der Beschäftigten ein. Was er genau 
macht und warum es sich lohnt, einen zu gründen, haben wir in zehn Punkten für euch 
aufgeschrieben.

Zehn Gründe, WarUM es sich lohnt, 
einen BetrieBsrat ZU Wählen.

KündiGUnG? nicht so einfach: 

der Betriebsrat muss über Kün- 
digungen vom arbeitgeber informiert 

werden. er kann sie nicht verhindern, spricht 
er sich aber dagegen aus, erhöht das die 
chance des arbeitnehmers bei einer Kün- 
digungsschutzklage vor dem arbeitsgericht.
 

Mehr freiZeit – Mehr Geld:

36 Minuten weniger pro  
Woche arbeiten und bis zu zehn 

Prozent mehr entgelt. hört sich gut 
an. in Betrieben mit Betriebsrat ist 
das keine seltenheit.



12
Jahre 

Betriebsrats- 
vorsitzende

immer unterwegs:
Vom Werk ist es für 
Bärbel Koch mit dem 
fahrrad ein Katzen-
sprung nach hause.
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zu den Themen Tarifverträge, Rechtspre-
chung, Mitbestimmung in Aufsichtsrä-
ten und zum Altersteilzeitgesetz. 

doch 1990 MUsste es erst einmal 
ohne große Hilfe klappen. Bärbel Kochs 
Vorgänger besorgte ein Exemplar des  
Betriebsverfassungsgesetzes. »Wir haben 
dann gesagt, wir wählen einen Betriebs-
rat«, erzählt sie. Und sie wurde gewählt. 
»Durch meine Arbeit kannten mich die 
Kollegen.« Die Zeit nach der Wende war 
hart. Mehr als 1700 Mitarbeiter hatte der 
Betrieb damals – und es war klar, dass 
die größte Zahl von ihnen nicht über-

»für andere kann ich besser käm  pfen als für mich«

nommen werden würde. »1991 hatten 
wir 400 Kündigungen auf dem Schreib-
tisch liegen – und von nichts ’ne Ah-
nung.« 

Was hat Bärbel Koch überhaupt dazu 
bewogen, sich zu engagieren – und dann 
vor zwölf Jahren den Vorsitz im Betriebs-
rat zu übernehmen? »Für andere kann ich 
besser kämpfen als für mich«, sagt sie. 
Trotzdem habe sie eigentlich nicht Vor-
sitzende werden wollen. »Das war meine 
schwerste Entscheidung.« Doch schließ-
lich entschloss sie sich dann doch, den 
Posten zu übernehmen – und die Unter-
stützung der Kollegen aus dem Be- 

online-starthilfe 
für die Br-arBeit

die iG Bce und die BWs bieten ein inter-
aktives, durch experten begleitetes online-
lernangebot für neu gewählte Betriebsrats-
mitglieder, vorrangig aus kleinen und mitt- 
leren Betrieben, an. Wer hier aktiv teilnimmt, 
erhält wöchentlich informationen und kleine 
aufgaben zu anforderungen einer erfolg-
reichen Betriebsratstätigkeit. die themen 
werden gemeinsam diskutiert. Zusätzlich gibt 
es einen Bereich zu individuellen fragen. 

die Plattform ist mit erklärvideos  
und onlinehilfen ausgestattet.  das 
angebot startet zum 1. März, der einstieg 
ist aber auch noch bis zum 30. Mai 2014 
möglich. Wer mehr als 75 Prozent der 
aufgaben bearbeitet hat, erhält eine kleine 
Belohnung. für alle, die weitermachen 
wollen, gibt es die Bonuszeit bis zum  
6. august im Blog. ansprechpartner:
thomas Bulang, abteilung Bildung 
telefon 0511 7631-158 
thomas.bulang@igbce.de

 Mehr Infos: http://goo.gl/BwXsGP



Mehr freiZeit – Mehr Geld:

36 Minuten weniger pro  
Woche arbeiten und bis zu zehn 

Prozent mehr entgelt. hört sich gut 
an. in Betrieben mit Betriebsrat ist 
das keine seltenheit.

aB in den UrlaUB: 

der Urlaub ist genehmigt, der flug 
gebucht. dann streicht der chef die 

freien tage, wegen »dringlicher betrieblicher 
aufgaben«. ist ein Betriebsrat zur stelle, 
geht das nicht so einfach. denn dieser darf 
bei der Urlaubsplanung mitbestimmen.

Krisenfest:

das Unternehmen in der Krise.  
die Beschäftigten haben angst um  

den arbeitsplatz und im schlimmsten fall 
schließt der Betrieb. dann ist der Betriebsrat 
besonders wichtig. er kann einen sozialplan 
ausarbeiten und verhandeln.

?Welche rechte, Pflichten und welchen schutz habe ich?

Welche Werkzeuge stellen mir der Gesetzgeber und meine Gewerkschaft, die iG Bce, zur Verfügung?

Welche informationen/Beteiligungs-rechte stehen mir zu?

Was wird sich im Betrieb für  mich jetzt ändern?

WorUM Geht es?
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Andere für ein Engagement im Be-
triebsrat zu gewinnen, ist nicht gerade 
einfach. Infrage kommen natürlich all 
diejenigen, die sich in der Jugendaus-

zubildendenvertretung engagieren. »Bär-
bel Koch war für uns der erste Ansprech-
partner«, sagt etwa Marcel Mlejnek, der 
seine Ausbildung abgeschlossen hat und 
in der Zeit in der Jugendauszubilden-
denvertretung aktiv war. »Sie hat uns im-
mer wissen lassen, dass die Tür offen ist 
für Betriebsratsarbeit.« 

iM KonferenZraUM des Betriebsrats 
stehen Tassen auf dem Tisch. Bärbel 
Koch schenkt Kaffee ein. Um den Tisch 
herum sitzen Personalreferentin Katha-
rina Nessig, Tilo Timplan, Fachkraft für 
Arbeitssicherheit, und der Student Eric 
Bohun. Der Betriebsrat will sich mit dem 
Gesundheitsprojekt proFit für den Ge-
sundheitspreis der IG BCE bewerben. 
Bohun soll die Unterlagen dafür fertig-
machen. Bärbel Koch hat alles zu dem 
Projekt vor sich auf dem Tisch aufgesta-
pelt. Sie blättert durch die Unterlagen 
über die zu dem Projekt gehörenden Ak-
tionen. »Hier haben wir eine Radtour 
gemacht«, sagt sie und zeigt auf ein Foto. 
»Und da eine Wanderung.« Koch war da-
bei, sie wandert leidenschaftlich gerne. 

Treffen mit den Kollegen im betriebs-
eigenen Gaskraftwerk. Für ein gemein-
sames Foto ist gleich eine ganze Reihe  
von ihnen gekommen. Bärbel Koch um-
armt etliche – so ein bisschen ist es auch 
ein Abschied. Nach zwölf Jahren als Vor-
sitzende des Betriebsrats kandidiert sie 
bei den Wahlen im März nicht mehr und 
geht stattdessen in Altersteilzeit. Sie 
wünscht sich, dass ihr Stellvertreter Wil-
fried Rosinski die Aufgabe übernimmt.

Ihr schwarzes Spielzeugschaf nimmt 
Bärbel Koch dann mit nach Hause.

   Wolfgang Lenders

triebsrat war ihr sicher. »Wir sind eine 
eingeschworene Truppe«, sagt sie. 

Was hat sie für die Betriebsratstätigkeit 
aufgegeben? Welche Karriere hätte sie 
sonst im Betrieb machen können? Bär-
bel Koch will an so etwas am liebsten  
gar nicht denken. Sie ist ihren Weg ge-
gangen – und hat dabei eine ganze  
Reihe Ämter innegehabt: 1994 wurde  
sie in den Gesamtbetriebsrat von Solvay 
Deutschland gewählt. »Ich war die ein-
zige Frau und die einzige aus dem Os-
ten«, erzählt sie. Inzwischen ist sie auch  
Mitglied des Aufsichtsrats der Solvay 
GmbH, des deutschen Konzernzweigs. 
1995 gründete sie den europäischen Be-
triebsrat mit. In dieser Funktion war sie 
immer wieder für Sitzungen in Brüssel, 
wo der Konzern seinen Hauptsitz hat. 
»Das erste Mal nach Brüssel fliegen – das 
war schon toll«, sagt sie. Klar war aber 
auch: »Ich saß da für Bernburg.« 

für Bernburg nach Brüssel

an eUrer seite: 

ein Vieraugengespräch mit dem chef 
steht an. für viele arbeitnehmer 

keine leichte situation. doch auch hier 
steht der Betriebsrat an der seite der 
Beschäftigten: Zu Gesprächen mit dem 
arbeitgeber kann er hinzugezogen werden. 
dafür ist er im arbeitsrecht gut geschult.
 

faMilie Und BerUf:

Plötzlich wird das Kind krank oder die 
eltern brauchen Pflege: der Beschäf-

tigte braucht mehr Zeit, um sich um die 
familie zu kümmern. auch hier hilft ein 
Betriebsrat. er kann bei arbeitszeiten 
mitbestimmen und flexible regelungen 
aushandeln. 
 

aUGen aUf:

arbeiten bis Mitternacht oder will- 
kürliche entgeltzahlungen? nicht mit 

einem Betriebsrat. dieser achtet darauf, 
dass gesetzliche und tarifliche regelungen 
im Betrieb umgesetzt werden. für diese 
Zwecke kann er sich auch weiterbilden 
lassen.



die Kantine von solvay in Bernburg kann auch für Versammlungen 
genutzt werden – und Zeit für ein Gespräch bleibt immer.

!
Bildung wird bei der iG Bce groß-

geschrieben und findet auf allen 

organisationsebenen statt: den 

Bezirken, den landesbezirken oder in 

den Bildungszentren. an den semi-

naren der abteilung Bildung/Wissen-

schaft können alle Mitglieder teilneh-

men. Von arbeitnehmerrechten bis 

tarifpolitik ist alles dabei. die meisten 

Veranstaltungen sind als Bildungs-

urlaub anerkannt. spezielle angebote 

für Betriebsräte bietet die »Gesell-

schaft für Bildung, Wissen, seminar 

der iG Bce« (BWs) an.

informationen unter: www.igbce-bws.de 

und http://goo.gl/W2mouG

BildUnG für BetrieBsräte
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üBerWachUnG? nein, danKe:

die überwachung durch die nsa kann 
der Betriebsrat nicht verhindern, die 

durch den arbeitgeber schon. er kann zum 
Beispiel Videoüberwachung am arbeits-
platz ablehnen. außerdem muss er über 
entsprechende Maßnahmen informiert 
werden.
 

 
GesUnd Und sicher:

Bei rückenschmerzen am arbeits-
platz oder Kopfschmerzen wegen 

lärm kann der Betriebsrat eingreifen.  
er arbeitet Verbesserungen aus und kann 
diese mit dem Unternehmen umsetzen. 
das können neue schutzmaßnahmen sein 
oder Gymnastik am arbeitsplatz.
 

 
aUf deM neUesten stand: 

Viermal im Jahr informiert der 
Betriebsrat die Beschäftigten über 

seine arbeit. die arbeitnehmer wissen 
dadurch, was im Unternehmen los ist. denn 
das Unternehmen muss den Betriebsrat 
über wichtige angelegenheiten, wie 
personelle Veränderungen, unterrichten.
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Mit rückenwind zum Betriebsrat

los ging es im Wohnzimmer eines 
Kollegen. »Da haben wir uns im  
Dezember mit dem Projektsekretär 

der IG BCE getroffen«, erzählt Mario No-
waczyk, mittlerweile Vorsitzender des 
Wahlvorstandes, der die ersten Betriebs-
ratswahlen organisiert, »das war alles neu 
und interessant. Wir wussten ja gar nicht, 
was auf uns zukommt.« Auch nicht, wie 
die Geschäftsführung reagieren würde. 
Bevor die ihr Wohlwollen signalisierte, 
wollten sie deshalb möglichst wenig  
Wind machen.

Die Idee zu einem Betriebsrat gab es 
schon länger in der Kunststofffirma Bond 
Laminates in Brilon, die vorletztes Jahr 
von Lanxess übernommen wurde. »Viele 
Kollegen fanden, es sei Zeit dafür«,  
erklärt Valon Shala. Er ist Ersatzmitglied 
im Wahlvorstand. Die Firma war stark ge-
wachsen, da lag es nahe, die Kommunika-
tion zwischen Leitung und Belegschaft 
durch einen Betriebsrat zu erleichtern. 

»Im Vorfeld haben wir Unterschriften 
gesammelt, um zu sehen, wie viele dafür 
sind«, erklärt Sebastian Schell, stellvertre-
tender Vorsitzender des Wahlvorstandes, 
»das haben wir natürlich zurückhaltend 
gemacht.« Mehr als 80 Prozent kreuzten 

obwohl sie vorher nichts mit 
dem thema zu tun hatten, 
bringen die vier von Bond 
laminates aus dem sauerland 
gerade einen Betriebsrat auf 
den Weg. dank professioneller 
Unterstützung kommen sie 
schnell voran: Mario nowaczyk, 
Valon shala, sebastian schell, 
Michael nußbaum, fachsekretär 
Kunststoff der iG Bce, Guido 
lüttecke (von links).

an, dass sie einen Betriebsrat wünschen. 
Damit war das Ziel klar, nur der Weg noch 
nicht. »Jeder von uns hat sich im Internet 
ein bisschen reingelesen, aber eigentlich 
waren wir, was das Thema angeht, ziem-
lich jungfräulich«, sagt Guido Lüttecke, 
Mitglied des Wahlvorstandes, »deshalb 
haben wir uns Unterstützung geholt.« 

In Betrieben mit mindestens fünf stän-
digen wahlberechtigten und drei wählba-

ren Arbeitnehmern kann die zuständige 
Gewerkschaft zur Wahlversammlung ein-
laden. Michael Nußbaum, IG-BCE-Pro-
jektsekretär für Kunststoff, konnte hier 
anders vorgehen. »Da es hier einen Kon-
zernbetriebsrat gibt, werden wir den mit 
einbinden, wir lassen den Wahlvorstand 
vom KBR bestellen«, sagt er, »also habe ich 
Kontakt zum Betriebsrat von Lanxess auf-
genommen.« Über ihn kam er ins Ge-

spräch mit Verantwortlichen von Lanxess 
und suchte dann das Gespräch mit der 
Geschäftsführung von Bond Laminates. 

»Oft klatschen uns Geschäftsführer nicht 
gerade Applaus, wenn wir Betriebsräte ein-
führen wollen«, sagt Nußbaum, »da ist 
Bond Laminates wirklich ein Vorzeigebe-
trieb.« Weil es trotz allem noch Bedenken 
bei den Arbeitnehmern gab, trafen sich 
Geschäftsführung, KBR und Belegschaft 
noch einmal. Hier wurde deutlich ge-
macht, dass man gemeinsam den Weg der 
Sozialpartnerschaft gehen will. Die Ge-
schäftsführung sagte der versammelten 
Mannschaft klipp und klar die Unterstüt-
zung für eine Betriebsratsgründung zu.

Seither geht’s mit Rückenwind voran. 
Der Wahlvorstand trifft sich während der 
Arbeitszeit in Firmenräumen und be-
schließt während der konstituierenden 
Sitzung bald den Wahltermin. Sechs Wo-
chen davor muss das Ausschreiben und 
die Wählerliste ausgelegt werden, damit 
Einsprüche erhoben und Vorschläge ge-
macht werden können, die dann kurz vor 
der Wahl aushängen. Kollege Nußbaum 
wird bis dahin regelmäßig vor Ort sein, 
um zu unterstützen. Ende Mai wird es so 
wohl einen Betriebsrat geben. Dagny Riegel

»wir haben Unter-
schriften gesammelt, 
um zu sehen, wie 
viele dafür sind.« 

 sebastian schell
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