
BETRIEBSRATSWAHLEN 2022

Positive Zwischenbilanz
KALTENKIRCHEN. Die Betriebsratswahlen im Bezirk Schleswig-Holstein befi n-
det sich auf der Zielgeraden. „Wir können in den meisten Betrieben trotz der 
Corona-Einschränkungen eine gute Wahlbeteiligung verzeichnen“, zieht 
Bezirksleiter Andreas Suß eine positive Zwischenbilanz. Noch bis Ende Mai 
sind zahlreiche Beschäftigte zwischen Nord- und Ostsee dazu aufgerufen, 
ihre Vertreterinnen und Vertreter in die Betriebsräte zu wählen.

Mit einer traditionell hohen Wahlbeteiligung von über 70 Prozent konnten 
bei Wintershall Dea die Kandidatinnen und Kandidaten der IGBCE sechs der 
sieben Mandate gewinnen. „Briefwahl ist bei uns schon lange etabliert, weil 
unsere 150 Kolleginnen und Kollegen über ganz Deutschland verteilt sind“, 
berichtet Verena Külper, die erneut in ihrem Amt bestätigt wurde. Die 46-Jähri-
ge und zwei weibliche Ersatzmitglieder stehen für einen weiteren Trend, der 
für die laufenden Wahlen festzustellen ist: „Es lassen sich mehr Frauen in die 
Betriebsräte wählen“, stellt Andreas Suß zufrieden fest. 

Bei den Betriebsratswahlen 2022 zeige sich erneut der demografi sche Wandel, 
sagt der Bezirksleiter. „Die Betriebsräte werden jünger.“ Auch bei Schur 
Sytems in Flensburg ist mit der Anfang Mai stattfi ndenden Wahl der Genera-
tionswechsel vollzogen. „Beim noch amtierenden Gremium liegt das Durch-
schnittsalter bei 50, im neuen wird es 41 Jahre betragen“, so der amtierende 
Vorsitzende Jörg Riebe. Er blickt auf erfolgreiche Tarifverhandlungen zurück, 
die u. a. Einmalzahlungen an Gewerkschaftsmitglieder beinhalteten und viele 
Kolleginnen und Kollegen motivierten, in die IGBCE einzutreten. Auch deshalb 
rechnet er mit einer hohen Wahlbeteiligung der 147 Beschäftigten. Bisher nicht 
gelungen ist ihm, eine Kollegin für die Betriebsratsarbeit zu gewinnen. Das ist 
ein festes Vorhaben für die Wahlen 2026!

Tarifaktion von Betriebsrat und Vertrauensleute Schur Systems

Fo
to

: B
et

rie
bs

ra
t S

ch
ur

 S
ys

te
m

s

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,
am 8. Mai sind wir aufgerufen, einen 
neuen Landtag zu wählen. Bei dieser 
Wahl geht es angesichts der aktuellen 
politischen und wirtschaftlichen Situation 
mehr denn je um eine kluge und weitsich-
tige Industriepolitik. Die IGBCE fordert, 
dass die wichtigen Themen Energie- und 
Infrastrukturpolitik sowie die Ansiedlung 
von Fachkräften zur Chefsache ernannt 
werden. Deshalb rufen wir Sie und euch 
auf, an die Wahlurnen 
zu gehen und das 
Kreuz neben die Partei 
zu setzen, die unsere 
Positionen vertritt.

Ihr / Euer 
Andreas Suß 
Bezirksleiter 
Schleswig-Holstein Fo
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> Gründung. GEESTHACHT. Die Beschäftig-
ten des Herstellers von Lebensmittel-
farben Sensient Food Colors haben 
erfolgreich einen Betriebsrat gegründet. 
„Die Wahlbeteiligung war enorm. Rund 
80 Prozent der 180 Beschäftigten haben 
ihre Stimme abgegeben“, sagt Eckehard 
Sieg von der IGBCE.

Kurzmeldung
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Schichtbegleiter mit Inhalt für die Beschäftigten bei der KVP / Wintershall Dea Betriebsrätin Verena Külper / 1. Mai in Kiel und Neumünster

Belastende Schichtarbeit
KIEL. Schichtarbeit wirbelt den Biorhythmus durcheinander, verursacht Schlafproble-
me und kann sogar der Gesundheit schaden. Für Olaf Masuch, Betriebsratsvorsitzen-
der der KVP, ist der erhöhte Krankenstand unter den Produktionsbeschäftigten 
ein Indiz für die hohen Belastungen. „Der Lärmpegel, hohe Temperaturen und die 
wuselige Arbeitsatmosphäre sind weitere Faktoren, die die Schichtarbeit erschwe-
ren“, weiß er aus vielen Vier-Augen-Gesprächen. Um die betroffenen Kolleginnen 
und Kollegen für diese Zusammenhänge zu sensibilisieren, hat eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe Schichten-Vollkonti, bestehend aus Betriebsrat und Geschäftsfüh-
rung, einen „Schichtbegleiter“ verteilt. Der von IGBCE Schleswig-Holstein gespon-
sorte Beutel enthielt neben einer Schlafmaske und Ohrstöpseln ein Begleitschreiben 
über die Gesundheitsrisiken sowie weiteres Informationsmaterial zum Thema 
Schichtarbeit. Doch damit allein ist es nicht getan: „Wir wollen die Verantwortung 
für ihre Gesundheit nicht auf die Kolleginnen und Kollegen selbst abschieben“, 
sagt Olaf Masuch.
Die KVP sei kein typischer Vollkonti-Betrieb, die Produktion ist in der Regel auf 
nur drei Schichten aufgebaut, so der Betriebsratsvorsitzende.  „Natürlich können wir 
Produktionsspitzen mit Vollkonti-Schichten abfedern. Wenn das Nachfrageniveau 
konstant hoch bleibt, sollte die Produktion entzerrt und über die Anschaffung neuer 
Maschinen nachgedacht werden.“ Durch eine Betriebsvereinbarung über Freischich-
ten für Vollkonti-Mitarbeiter wurde bereits Entlastung geschaffen.

Fo
to

:  I
Fl

or
en

ce
 Z

um
ho

ff

Erster Mai im Norden 
KALTENKIRCHEN. Überall im Bezirk 
feierten Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter den 1. Mai unter dem 
Motto „geMAInsam Zukunft gestalten“ 
auf Straßen und Plätzen. Die Vorsitzen-
de des DGB Nord, Laura Pooth, sprach 
dieses Jahr in Flensburg. Auch in Kiel, 
Lübeck, Neumünster, Brunsbüttel und 
Bad Oldesloe haben IGBCE-Ortsgruppen 
mobil gemacht und gemeinsam Flagge 
gezeigt für Frieden, gute Arbeit und 
sichere Beschäftigung.

MeerWert: Deine ersten Verhandlungen 
als Tarifkommissionsmitglied waren 
ganz besondere. Was waren deine 
Eindrücke?

Arndt Wieckhorst: Die Verhandlungen 
waren sehr schwierig und ihr Verlauf 
unvorhersehbar. Es war sehr spannend, 
in dieser Situation dabei zu sein. Die 

IGBCE hatte angesichts der unsicheren 
politischen und wirtschaftlichen 
Situation eine Brückenlösung vorge-
schlagen, aber die Arbeitgeber taten sich 
schwer, überhaupt etwas anzubieten. 
Wir haben bis 22 Uhr getagt, in kleiner 
Runde wurde bis morgens um 4.20 Uhr 
ergebnislos weiterverhandelt. Das 
Angebot der Arbeitgeber über die Ein-
malzahlungen kam gewissermaßen 
zum Frühstück. 

Welche Aufgaben hat die Tarifkommis-
sion?
Wir müssen weitreichende Tarifab-
schlüsse verhandeln, die sämtliche 
Lohngruppen abholen. Wichtig ist der 
Blick über den Tellerrand. Natürlich 
vertritt man in der Linie den eigenen 
Betrieb, man darf aber die Belegschaften 

… über die Arbeit der Bundestarifkommission Chemie

der kleinen Betriebe nicht vergessen. 
Sie brauchen die Stärke der Bundestarif-
kommission, um ihre Forderungen 
durchzusetzen. 

Wie hast du dich auf die Verhandlungen 
vorbereitet?
Nachdem ich erfahren habe, dass ich 
meinen Kollegen Marc Stothfang 
vertreten darf, habe ich eine Schulung 
belegt. Konkret vorbereitet haben wir 
uns durch das Studium der Unterneh-
mensbilanzen und Wirtschaftsprog-
nosen, um den Spielraum für unsere 
Forderung abschätzen zu können.

3 FRAGEN AN ARNDT WIECKHORST VON COVESTRO …
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11.06. Betriebsräte-Vernetzungs-
  treffen, Brunsbüttel
17.06.  JAV Netzwerk-Startklar für   
  Wahl 2022, Rendsburg
18.06. Betriebsräte-Vernetzungs  
  treffen, Lübeck

Termine 
April bis Juni 




