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beitete im Werk und vier seiner
sechs Geschwister. Und selbstver-
ständlich wurde er auch gleich
Mitglied der IGMetall, »daswar ja
damals so üblich«.

Bogen machte eine Ausbil-
dung zumSchweißer.Die anderen
Lehrlinge hat er noch gut vor
Augen. »Die sind alle was gewor-
den«, sagt er schmunzelnd, »außer
mir.«

Zwölf Mal gewählt. Bogen stellte
sich 1972 zum ersten Mal als Be-
triebsrat zurWahl – und wurde elf
Malwiedergewählt. Seit 1997 ist er
Vorsitzender des Betriebsrats.

Was rät er jungen, erstmals
gewählten Betriebsratsmitglie-
dern? »Man sollte nicht so tun, als
würde man schon alles können
oderwissen«, sagtManfredBogen
– und plädiert für eine gründliche
Schulung zum Interessenvertreter.
Sein nächster Tipp: »Erst nach-
denken, dann reden.« Und sein
dritter: »Den geradenWeg gehen,
sich selbst treu bleiben – und im-
mer daran denken, die Interessen
der Belegschaft zu vertreten, nicht
die eigenen.« Es käme Manfred

Bogen nie in den Sinn, der Beleg-
schaft einen Tarifabschluss oder
eine Betriebsvereinbarung »zu
verkaufen«. Er sagt: »Ich infor-
miere und erkläre, das genügt.
Sonst wird’s krumm.«

Kein Sieger, kein Besiegter.Über
das Verhältnis von Betriebsrat
und Arbeitgeber sagt er: »Beide
sollten sich respektieren und ernst
nehmen, sollten verlässliche Part-
ner sein und sich nicht übers Ohr
hauen.« Nach jedem Konflikt
müsse man sich in die Augen se-

hen können. »Es darf keine Sieger
und Besiegte geben.«

Worauf ist er stolz? Bogen
nennt das erstbeste Beispiel, die
Betriebsvereinbarung zur Leihar-
beit vom Januar. Sie stellt die Leih-
arbeiter bei Europipe in allen
Punkten mit den Stammbeschäf-
tigten gleich – beim Entgelt, bei
Arbeitzeit und Urlaub, der Jahres-
sonderzahlung, den Prämien und
Zulagen. Große Worte macht Bo-
gen darüber nicht. Es genügt ihm,
festzustellen: »Die Leute sind zu-
frieden.« Norbert Hüsson

84 Pfennig Stundenlohn
BETRIEBSRAT
MANFRED BOGEN

Niemand dürfte mit dem Röhrenhersteller Europipe so verbunden sein wie der Betriebsrats-
vorsitzende des Werks Mülheim, Manfred Bogen: Er ist seit 50 Jahren dort beschäftigt und vor
63 Jahren dort geboren worden – sein Elternhaus stand auf dem heutigen Werksgelände.

Der
Röhrenmann:

Manfred Bogen,
Betriebsratsvor-
sitzender von
Europipe, Mülheim
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In der Betriebsratsbaracke hängt
ein Schwarz-Weiß-Foto an der
Wand. Es zeigt den SPD-Vorsit-
zenden Willy Brandt am Redner-
pult vor tausenden Stahlarbeitern.
»Das war auf der Belegschaftsver-
sammlung am 30. April 1970«, er-
innert sich Manfred Bogen. »Hel-
mut Schmidt war zweimal hier.
Aber wenn du mich fragst, wann
daswar–dasweiß ichnichtmehr.«
Es ist herauszuhören, wen Bogen
mehr schätzt.

Als 13-Jähriger, nach der
Volksschule, wurde Manfred
Bogen 1960 bei Phoenix-Rhein-
rohr vorstellig, dem Vor-Vor-
Vorgänger-Unternehmen von
Europipe. Die Personalabteilung
hieß damals »Arbeiterannahme«,
das Jugendarbeitsschutzgesetz
gab’s noch nicht. Als Laufjunge
wurde er eingestellt, und im
Schweißwerk beschäftigt. Er ver-
diente 84 Pfennig die Stunde. Ge-
arbeitet wurde von montags bis
samstags, 45 Stunden lang.
»Samstags gehört Vati mir« – die
1.-Mai-Parole von 1955 – galt für
den Jungen nicht. Sein Berufsweg
war vorgezeichnet: Sein Vater ar-

Europipe ist ein junges Unternehmen mit langer Geschichte: Es
wurde 1991 gegründet – von der Dillinger Hütte AG und der
Salzgitter Mannesmann GmbH, ihren Gesellschaftern. Und deren
ältestes Werk verdankt seine Existenz Ludwig XIV. »Der
Sonnenkönig« gestattete 1685, in Dillingen an der Saar eine
Eisenhütte mit Schmelzofen zu bauen.
Seinen Hauptsitz hat Europipe in Mülheim an der Ruhr. Die
Spezialität der Firma: längsnahtgeschweißte Rohre mit einem
Durchmesser bis 1,5 und einer Länge bis 18 Meter. 2009 verarbei-
teten die 560 Beschäftigten 831000 Tonnen Stahl zu Rohren,
Gesamtlänge: 1180 Kilometer. Das entspricht der Entfernung
Mülheim – Stockholm.
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Leiharbeiter erstreitet
vollen Lohn
Das Arbeitsgericht Bielefeld
hat dem Leiharbeitnehmer
und IG Metall-Mitglied C.K.
(Name ist der Redaktion be-
kannt) nachträglich 5105
Euro Lohn zuerkannt. Das ist
die Differenz zwischen dem
Entgelt, das K. von Januar
2006 bis April 2007 bei der
Zeitarbeitsfirma ZAG ver-
dient hat und beim Entleiher,
der Firma Marktkauf, als
Stammarbeiter verdient hätte.

ZAG muss den vollen Lohn
zahlen, weil der Arbeitsver-
trag mit K. unwirksam war.
Der bezog sich nämlich auf
mehrere Tarifverträge – de-
nen der Christlichen und der
DGB-Gewerkschaften. Solche
Arbeitsverträge sind jedoch
nichtig. Das hat das Bundes-
arbeitsgericht Anfang 2009
entschieden. Der Prozess geht
weiter.

Täglich 50 neue
Mitglieder
18145 Menschen sind 2009
der IG Metall in NRW beige-
treten, 50 neueMitglieder pro
Tag. Der gewerkschaftliche
Organisationsgrad, das heißt
das Verhältnis der IG Metall-
Mitglieder zur Gesamtzahl
der Beschäftigten im Betrieb,
ist gestiegen – auch das ist ein
Ergebnis vieler erfolgreich
ausgetragener Konflikte.

Jedoch gingen in derKrise
2009 fast sieben Prozent aller
Arbeitsplätze in der Metall-
und Elektroindustrie von
NRW verloren, bundesweit
waren es knapp sechs Prozent.
Nicht alle, die arbeitslos wur-
den, blieben in der IG Metall.
Vor allem deshalb ist im Ge-
samtergebnis die Mitglieder-
zahlum2,1Prozent auf576048
Mitglieder gesunken. Erfreu-
lich: Die Zahl der gewerk-
schaftlichorganisiertenAuszu-
bildenden ist gestiegen (plus
1,3 Prozent). Und 9500 Metal-
ler, die arbeitslos wurden, blie-
ben trotzdemMitglied.

Die IG Metall NRW hat
begonnen, die Mitgliederent-
wicklung wieder umzukehren
– und appelliert an alle Wer-
ber, sie dabei wieder zu unter-
stützen.

Schule – und dann? Jugendmesse gibt Antworten

THYSSEN-KRUPP
TREPPENLIFTE

Wer Beschäftigte bespitzelt, wird
bestraft. Jedenfalls dort, wo Mitbe-
stimmung herrscht, Betriebsräte
und IG Metall etwas zu sagen haben.

»Fragt man Jugendliche, was sie
nach der Schule machen wollen,
zucken viele ratlosmit den Schul-

tern«, sagt Thomas Reitz von der
IGMetall Unna. Er und eine klei-
ne, engagierte Truppe haupt- und
ehrenamtlicher Gewerkschafter
haben deshalb eine »Jugendmes-
se für Bildung & Beruf« organi-
siert, die am 28. und 29.Mai zum
zweitenMal in der StadthalleUn-
na stattfindet. IhrMotto: »Dubist
die Zukunft«.

Rund 60 Unternehmen,
Hochschulen und Berufskollegs
stellen ebenso viele Berufe und
Ausbildungswege vor. Darunter
vermehrt interessante Berufe für

Mädchen wie Physiotherapeutin,
Hotelfachfrau und Chemielabo-
rantin. Rund 350 Ausbildungs-
plätze werden angeboten, außer-
dem ein Benimmtraining für das
Vorstellungsgespräch und sogar
eine Stilberatung. Azubis berich-
ten aus der Praxis, ein Profi-Fo-
tograf schießt Bewerberfotos.Die
IGMetall Unna rechnet – wie bei
der erstenMesse 2008 –mit 2500
Besuchern.

Mehr Infos:
www.du-bist-die-zukunft.info

Spitzelaffäre gestoppt

Außendienstmitarbeiter von
Thyssen-Krupp Treppenlifte,
Neuss, sind im Auftrag der Ge-
schäftsführung heimlich bei
Verkaufsgesprächen in Privat-
wohnungen gefilmt worden.
Das hat die Neue Ruhr/Neue
Rhein Zeitung (NRZ) Mitte
März publik gemacht.

Ereignet hat sich die heim-
liche Video-Überwachung
2004/2005. Betroffen waren
vier von damals zehn Mitarbei-
tern; inzwischen hat das Unter-
nehmen 124 Beschäftigte. Der
Betriebsrat erfuhr von derAffä-
re erst Anfang dieses Jahres. Er
protestierte – doch sein Protest
verhallte, »wurde vommittleren
Management verschlafen«, sagt
NihatÖztürk, Bevollmächtigter
der IG Metall Düsseldorf-
Neuss. Dann bekam die NRZ
Wind von der Geschichte, die
IG Metall schaltete den Kon-
zernbetriebsrat von Thyssen-
Krupp ein, alarmierte die Ar-

beitsdirektoren des Konzerns
und der Treppenlifte-Mutterge-
sellschaft Elevator. Nihat Öz-
türk: »Ich war geschockt, dass
so etwas bei Thyssen-Krupp
passieren kann.«

Der Konzern handelte
»schnell und glaubwürdig«
(Öztürk): Der Geschäftsführer
von Treppenlifte wurde beur-
laubt; jetzt wird ein Nachfolger
gesucht. Die Beschäftigten sind
»froh, dass alles vorbei ist«, sagt
der Betriebsratsvorsitzende Si-
mon Fröhlich.

Kein Freiwild. Der IG Metall-
Bevollmächtigte Nihat Öztürk
will mehr. Der Arbeitnehmer-
datenschutz müsse verbessert
werden. »Damit Arbeitnehmer
nicht zum Freiwild verantwor-
tungsloser Manager werden
und Betriebsräte ohne Angst
vor arbeitsrechtlichen Konse-
quenzen jede Bespitzelung an-
zeigen können.«
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