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Tolle Kulisse: die Betriebsräte Kurt Ludwig, Anette Krell und Detlef Weimann vom Bergbauzulieferer Bucyrus vor Schildern für den Strebbau unter Tage
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Die Produktionshallen an der In-
dustriestraße in Lünen sind rie-
sig, und das passt zu den Pro-
dukten: Was Bucyrus herstellt,
ob Schaufelbagger oder Bohr-
kräne, Untertage-Hobel oder
Förderbänder, ist groß. Die
Transportwege jedoch sind kurz,
es gibt keine Wartezeiten, alles
läuft wie am Schnürchen, rei-
bungslos und effizient.

Das Zauberwort heißt »In-
selfertigung« oder »Gruppenar-
beit«. SchonMitte/Ende der 90er
Jahrewurde das Produktionssys-
tem komplett umgebaut. Man
schuf sogenannte Produktver-
antwortliche Einheiten (PVE),
die sich aus mehreren Ferti-
gungsinseln oder Beschäftigten-
gruppen zusammensetzen.

Jede Gruppe, im Schnitt
zehn Köpfe stark, arbeitet weit-
gehend autonom, entscheidet
selbst über Anfang und Ende ih-

rer täglichen Arbeitszeit, über
Urlaub und Überstunden. »Frü-
her hieß es ›Hoffentlich ist bald
Feierabend‹«, erinnert sich der
Betriebsratsvorsitzende Kurt
Ludwig, »heute heißt es ›Ich
muss noch den Lkw beladen‹.«
Ludwigs Stellvertreter Detlef
Weimann sagt: »Es gibt kein Zu-
spätkommenmehr.«Unddie Be-
schäftigten seien viel selbstbe-
wusster geworden, »die ärgern
sogar den Betriebsrat«, lacht
Ludwig.

Überzeugen statt anordnen.

Das teilautonome Arbeiten habe
»unglaubliche Potenziale« ent-
fesselt, erzählen die Betriebsräte.
Sie wissen aber auch: Selbstbe-
stimmung kann nicht angeord-
net werden – »dumusst die Leu-
te einbeziehen undüberzeugen«.
Ein sehrwichtigesArgument da-
bei: die bessere Bezahlung. »Wir

haben vor neun Jahren eine qua-
lifikationsabhängige Entlohnung
und ein KVP-Prämiensystem
eingeführt«, berichtet Anette
Krell, die Wuppertaler Betriebs-
ratsvorsitzende.

Beides hat es in sich. Zur
Qualifikation zählt nicht nur
Können, sondern auch soziale
Kompetenz. Jeder Qualifikation
ist eine bestimmte Punktzahl zu-
geordnet – je mehr Punkte je-
mandhat, destomehr Entgelt be-
kommt er. Natürlich steht ein
breites Weiterbildungsangebot
zur Verfügung, und das wird ge-
nutzt, denn Bildung lohnt sich.
War früher kaum jemand in den
höchsten Entgeltgruppen, »ist
das inzwischen normal«, sagt
Anette Krell. Der Einstiegslohn
bei Bucyrus beträgt 2703 Euro.
Im besten Fall, in der höchsten
Entgeltgruppe, sind 3600 Euro
drin.

Ideen statt Schweiß. Hinzu
kommt eine Prämie für denKon-
tinuierlichen Verbesserungspro-
zess (KVP) von monatlich bis zu
268 Euro pro Nase. Schafft es ei-
ne Gruppe, ihre Produktivität
dauerhaft zu erhöhen, gibt’s dafür
je Mitglied 200 Euro extra. Wer
Ideen statt Schweiß investiert,
wird belohnt. So schürft die Fir-
ma Bucyrus das Gold in den
Köpfen ihrer Mitarbeiter.

Ihre Produktivität ist dop-
pelt so hoch wie im Maschinen-
bau üblich, ihre Rendite hat sich
auf 16 Prozent vervierfacht.Man
verdient »Geld ohne Ende«.

Übrigens. Der Bucyrus-Be-
triebsrat arbeitet eng mit der IG
Metall zusammen. Und er weiß,
worauf seine Stärke beruht: »Ist
die Belegschaft nicht gut organi-
siert, ist der Betriebsrat nichts
wert.« Norbert Hüsson

Gold in den Köpfen
BUCYRUS
TICKT ANDERS

Krise? I wo! Die Kohle boomt, der Bergbau lebt – und mit ihm die
Zulieferindustrie. Auch Bucyrus Europe in Lünen und Wuppertal.
Doch ein Schlüssel zum Erfolg ist hausgemacht: Die 1067 Beschäftig-
ten arbeiten selbstständig und werden am Erfolg beteiligt.



OPEL BOCHUM Sollte General Motors (GM) den
Opel-Standort Bochum plattmachen,
hätte das verheerende Folgen für die
Zuliefererindustrie.
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Böse Kettenreaktion

Bei Opel in Bochum arbeiten
rund 5900 Menschen. Knapp
4900 bauenAutos, weitere 1000
sind in fünf angegliederten Fir-
men tätig – in derAusbildungs-
werkstatt oder im Zentrallager
beispielsweise. Sie und ihre Fa-
milien wären direkt betroffen,
falls GM das Aus für Bochum
beschließen würde.

Indirekt dürften es noch
mehr sein. Opel Bochumhat zu
weltweit 900 verschiedenen Fir-
men Geschäftsbeziehungen –
Lieferanten, Dienstleister und
Transportunternehmen.

1000 Autositze. Johnson
Controls in Bochum fertigt täg-
lich über 1000 Sitze für Opel.
Das ist zwar nur ein Drittel der
gesamten Produktion; aber oh-
ne Opel-Aufträge stelle sich die
Frage, »ob die Produktion ge-
nerell noch lohnt«, befürchtet
der Betriebsratsvorsitzende
Dietmar Kupfer. Im Werk ar-
beiten fast 600 Beschäftigte.

Auch die Bochumer Nie-
derlassung von Thyssen-Krupp
Industrieservice wäre ohne

Opel gefährdet, glaubt der Be-
triebsratsvorsitzende Metin
Akkurt. Bis zu 170 dort Be-
schäftigte unterstützen die
Opelproduktion, zum Beispiel
in der Reifenvormontage.

Die FirmaHP-Chemie Pel-
zer inWitten liefert Bodenbelä-
ge und Dämmmaterial für den
Zafira nach Bochum. Wäre
Schluss damit, »könnte das für
uns der Anfang vom Ende
sein«, vermutet der Betriebs-
ratsvorsitzende PeterKraftczyk.
Pelzer beschäftigt 100 Men-
schen.

Die Zulieferkette ist tief ge-
staffelt. So beliefert die Lackfir-
ma Dörken in Herdecke nicht
Opel, sondern Firmen, dieOpel
wiederum mit rostschutzbe-
schichteten Schrauben versor-
gen. Entfiele dieser Auftrag,
könnte das Arbeitsplätze kos-
ten, sagt der Betriebsratsvorsit-
zende Andreas Haase. Bei der
Deutschen Bahn wäre das defi-
nitiv der Fall, weiß Transnet-
Gewerkschafter Helmut Peters.
Denn vier Züge rollen täglich
nur für Opel.

Nordrhein-Westfalen

Will Konzept von General Motors: IG Metall-Bezirksleiter Oliver Burkhard

Solidarität stoppt
Massenentlassung
Das Unmögliche wurde
wahr gemacht: Um 515 Ent-
lassungen zu verhindern, ge-
hen die 1500 Beschäftigten
derPräzisionsschmiedeSona
inRemscheid,Duisburg und
München in Kurzarbeit oder
verzichten auf Weihnachts-
geld und Lohnerhöhung.
Das sieht der neue Tarifver-
trag vor, den die IG Metall
NRW abgeschlossen hat.

Maschinen bleiben
Die 200 Beschäftigten von
O+K Antriebstechnik in
Hattingen verstärken ihren
Widerstand gegen die Ver-
lagerung der Produktion ins
Ausland. Sie haben 25 Ma-
schinen mit einem Aufkle-
ber versehen, auf dem zu le-
sen ist: »Diese Maschine
bleibt hier!« Und damit
auch die Eigentümerin von
O+K, die Carraro-Gruppe
in Padua/Italien, versteht,
was gemeint ist, liefern sie
die Übersetzung gleich mit:
»Queste macchina rimane
qui!«
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Happich: Rettung
à la Münchhausen
Die Belegschaft von Hap-
pich Fahrzeug- und Indus-
trieteile (HFI), Wuppertal,
zieht sich – wie einst Baron
Münchhausen – am eige-
nen Schopf aus dem Sumpf.
Obwohl die Firma nach
massivem Auftragsein-
bruch seit Juli in der Insol-
venz ist, haben Betriebsrat
und IG Metall gemeinsam
mit Führungskräften und
der Beratungsgesellschaft
SustainConsult demUnter-
nehmen eine neue, effekti-
vere Organisationsstruktur
verpasst. Jetzt kümmert sich
nicht mehr jede Abteilung
um jedes Produkt – jetzt ist
jeweils ein Team für eine
Produktlinie verantwort-
lich. Sogar die Schlüsselpo-
sitionen im Betrieb wurden
quasi vom Betriebsrat neu
besetzt – einschließlich der
neuen Geschäftsführung.
Die Beschäftigtenzahl wur-
de nach Sozialplan um 30
auf 130 reduziert. Zudem
gibt’s in diesem Jahr kein
Weihnachtsgeld. Die Chan-
cen, HFI zu verkaufen, sind
laut Insolvenzverwalter
»sehr hoch«.

Gute Leiharbeit
DerTarifvertrag zurArbeit-
nehmerüberlassung, den
die IG Metall Siegen und
der Verband der Siegerlän-
der Metallindustriellen im
März geschlossen haben,
hat sich bewährt. Danach
können Firmen, die wenig
zu tun haben, Mitarbeiter
an Betriebe ausleihen, die
viel zu tun haben. Bislang
habenmindestens zehnUn-
ternehmen diese Möglich-
keit genutzt. Rund 50 Be-
schäftigte waren oder sind
bei einem anderen Arbeit-
geber tätig, bis zu einem
halben Jahr.
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