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Die neue Unternehmensleitung von Glittenberg Drehteile in Velbert (von links): Dieter Dickel, Selahattin Akar und Monika Höffmann sowie Betriebsrat Jörg Piotrowski.
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»Heute war der große Tag«, sagt
Monika Höffmann – und atmet
tief durch, »heute haben wir den
Kaufvertrag unterschrieben«. Sie
lächelt. Es ist Montag, der 22. No-
vember 2010. Die 52-jährige In-
dustriekauffrau und ihre beiden
Mitstreiter – die Zerspanungsme-
chaniker Dieter Dickel, 44, und
Selahattin Akar, 46, – haben heu-
te ihre Firma gekauft, die Glitten-
berg Drehteile im Industriegebiet
von Velbert. Verkäufer war der In-
solvenzverwalter Dr. Rainer Maus
aus Wuppertal. Der Kaufpreis: ein
höherer fünfstelliger Betrag (die
Maschinen sind gemietet, Büros
und Hallen gepachtet).

Das frühere Familienunter-
nehmen musste Ende 2008 Insol-
venz anmelden; die alte
Geschäftsführung hatte nicht
mehr in neue Technologie inves-
tiert, war »beratungsresistent«,
sagt Dieter Dickel, damals Be-
triebsratsvorsitzender. Weil er
und seine Betriebsratskollegen
Höffmann und Akar immer wie-

das Unternehmen zum 1. Januar
2011 übernehmen. Doch dann
überschlagen sich die Ereignisse:
Plötzlich taucht ein Konkurrenz-
unternehmen als potenzieller
Käufer auf, der sofort massive
Lohnkürzungen ankündigt.

Allen wird bewusst: Jetzt
wird’s ernst. Die Zahl der Be-
schäftigten, die den Sprung in die
Selbstständigkeit tatsächlich wa-
gen wollen, schrumpft auf drei:
Dickel, Höffmann und Akar. Sie
diskutieren alle Risiken rauf und
runter, schmieden Geschäftspläne
und überzeugen davon sogar die
100 Gläubiger der Firma. Dem
Verkauf steht jetzt nichts mehr im
Weg. Sie sind am Ziel – »ein schö-
nes Gefühl«, sagt Akar.

Der neue Betriebsrat Jörg
Piotrowski hält große Stücke
auf seine neuen Chefs, die übri-
gens alle Mitglied der IG Metall
bleiben wollen: Heute werde,
wenn ein Problem vorliege, eine
Lösung gesucht, »früher erst der
Schuldige«.

Viel Zuspruch erhalten. Opti-
mistisch sind auch die Wegge-
fährten der frisch gebackenen
Unternehmer. Metaller Civelek:
»Die kennen ihren Laden, die wis-
sen, wie der Hase läuft.« EWR-Be-
raterin Andrea Rothkegel sagt:
»Ich glaube, dass sie es schaffen.«
Dickel, Höffmann und Akar
hätten während der Insolvenz
Zeit gehabt, Unternehmersein zu
üben – »und bewiesen, dass sie’s
können«.

Ähnlich sieht’s Insolvenzver-
walter Maus: Die gesamte Beleg-
schaft habe »richtig mitgezogen«,
um die Firma wieder nach vorn zu
bringen.

Große Hoffnung. Dieter Dickel
gerät ins Schwärmen, wenn er an
die Zukunft von Glittenberg
denkt: Die Firma sei auf dem bes-
ten Wege, sich »von der Diesel-
Lok zum ICE« zu entwickeln.
Monika Höffmann schmunzelt,
schaut ihn schräg an und sagt:
»Jetzt trägst du aber dick auf.«

Metaller kaufen ihre Firma
SO GEHT’S AUCH Glittenberg in Velbert war pleite. Dann kaufte der ehemalige Betriebsrat die Dreherei und rettete

so 15 Arbeitsplätze. Insolvenzverwalter, Arbeitnehmerberater und IG Metall halfen.

der Kritik an der Geschäftspolitik
übten, habe es »oft geknallt«.

Übernahme möglich. Im Febru-
ar 2009 werden 20 Beschäftigte
entlassen, sie erhalten eine Abfin-
dung; die Restmannschaft kommt
irgendwie über die Runden. Wäh-
renddessen macht eine Idee des
Velberter IG Metall-Sekretärs Ha-
kan Civelek die Runde: Die Firma
könnte doch von der Belegschaft
übernommen werden. Civelek
schaltet die Task-Force »Krisenin-
tervention« der IG Metall ein, die
wiederum eine Beratung durch
EWR Consulting mit Hauptsitz in
Frankfurt am Main vermittelt. Die
EWR-Leute reisen an, prüfen und
kommen zu dem Ergebnis: Glit-
tenberg hat eine Zukunft – auch in
Arbeitnehmerhand.

Am 1. Januar 2010 gründet
der Insolvenzverwalter die Glit-
tenberg Drehteile. Auch er glaubt
an die Belegschaft; will die Firma
sanieren, nicht zerschlagen. Ge-
plant ist, dass die Beschäftigten
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IN KÜRZE

Werkverträge abgebaut
Vodafone Group Services in
Ratingen bei Düsseldorf verla-
gert Dienstleistungen nach In-
dien; betroffen sind davon 55
der 450 Beschäftigten aus den
Abteilungen Server- und Lei-
tungsüberwachung sowie
Datensicherung. Die meisten
erhalten einen Ersatzarbeits-
platz. Auch deshalb, weil der
Betriebsrat bestehende Werk-
verträge beanstandet hat. Das
hält IG Metall-Bezirkssekretär
Christian Iwanowski, zustän-
dig für die Themen Leiharbeit
und Werkverträge, für bei-
spielhaft: »Es heißt ja mei-
stens, bei Werkverträgen hat
der Betriebsrat keine Mitbe-
stimmung und kann nichts
machen. Dieser Fall beweist,
dass es doch geht.«

Kfz-Initiative 2011
Ein ehrgeiziges Ziel haben
sich die IG Metall und 65
Kfz-Betriebsräte aus Nord-
rhein-Westfalen in einer
zweitägigen Klausur Ende
November in Sprockhövel
gesteckt: Ab 2012 soll wieder
ein Tarifvertrag für alle Be-
schäftigten gelten. Zurzeit
existieren neben den Hausta-
rifverträgen Verträge mit der
Tarifgemeinschaft der Kfz-
Arbeitgeber und der Landes-
innung des Kfz-Gewerbes.

AUTO-
ZULIEFERER
IXETIC

Die schlechte Nachricht: Ixetic verlagert
die Produktion. Die gute: Der Betriebsrat
rettete 74 von 112 Jobs.

Viel herausgeholt

Ixetic im oberbergischen
Hückeswagen produziert Vaku-
um- und Getriebepumpen für
die Autoindustrie – noch. Denn
das ältere der beiden Werke
schließt Ende März 2011, sämt-
liche Fertigungskapazitäten
werden an den Stammsitz Bad
Homburg in Hessen und nach
Plovdiv in Bulgarien verlagert.
112 der 350 Mitarbeiter sollten
ursprünglich davon betroffen
sein, also fast jeder dritte.

Kaum war diese Hiobsbot-
schaft vor Monaten publik
geworden, traf
sich der Be-
triebsrat mit
Marko Röhrig
von der IG Me-
tall Remscheid-
Solingen zum
Strategie-Work-
shop. Beschlos-
sen wurde,
externe Sach-
verständige ins
Boot zu holen,
die PCG Project
Consult Essen
und die Düssel-
dorfer Rechtsanwaltskanzlei
SWP. »Das hat uns stark ge-
macht«, bilanziert Betriebsrats-
vorsitzender Serdar Üyüklüer,
31, rückblickend.

Wie stark er und seine Mit-
streiter waren, zeigt das Ver-
handlungsergebnis. Was sie für
die Belegschaft herausgeholt
haben, kann sich sehen lassen,
zumal das Unternehmen einem
Finanzinvestor – der Beteili-
gungsgesellschaft Cognetas –
gehört: Nicht 112, sondern nur
38 Beschäftigte werden entlas-
sen; sie wechseln für maximal
12 Monate in eine Qualifizie-
rungs- und Transfergesell-

schaft, und sie erhalten eine Ab-
findung, die berechnet wird
nach der Formel Betriebszuge-
hörigkeit mal Bruttomonats-
entgelt mal 0,95 (üblich ist der
Faktor 0,5). Wer nicht entlassen
wird, erhält einen neuen Ar-
beitsplatz in der Montage. Das
sehen Interessenausgleich und
Sozialplan vor.

Keine Kündigungen. Zudem
wurde vereinbart: Sicherung
von Standort und Beschäfti-
gung bis Ende 2013 sowie der

möglichst rasche Abschluss ei-
nes Haustarifvertrags.

Der stellvertretende Be-
triebsratsvorsitzende Sven
Krzoska, 35, ist stolz auf seine
Betriebsratskollegen: »Alle«,
sagt er, »alle haben Rückgrat ge-
zeigt«. Das Geheimnis des Er-
folgs? »Wir gehen offen und
ehrlich miteinander um«, be-
richtet Krzoska. »Alle sind stets
auf demselben Informations-
stand. Jede Meinung wird ernst
genommen. Und es wird solan-
ge diskutiert, bis eine gemein-
same Linie existiert, für die
jeder die Verantwortung über-
nimmt.«

Betriebsratsvorsitzender Serdar Üyüklüer (rechts)
und sein Vize Sven Krzoska

Selbstverwalter
mit Leib und Seele
Was treibt einen IG Metaller
an die Spitze der Rentenver-
sicherung? »Wir, die Selbstver-
waltung, kennen die Interes-
sen der Beitragszahler besser
als der Staat«, antwortet
Heinz Cholewa. »Deshalb ist
es auch besser, wir verwalten
und verteilen das Geld, nicht
der Staat.« Cholewa, 60, war
bis Ende 2009 IG Metall-Be-
vollmächtigter in Bocholt, ist
seitdem in der Freistellungs-
phase der Altersteilzeit – und
schon seit 2005 alternierender
Vorstandsvorsitzender der

Deutschen Rentenversiche-
rung Westfalen in Münster.

»Selbstverwaltung« meint
die je 30 Versicherten- und
Arbeitgeber-Vertreter der
Rentenversicherung Westfa-
len. Ihre 3000 Mitarbeiter
betreuen 5 Millionen Ren-
tenversicherte und verwalten
einen Jahresetat von fast
11 Milliarden Euro.

Die meisten Ausgaben
sind zwar per Gesetz festge-
schrieben, über die berufliche
und medizinische Rehabilita-
tion beispielsweise entschei-
det sie jedoch allein – und
gibt dafür 300 Millionen Euro
aus. »Wir kümmern uns nicht
erst nach dem Arbeitsleben
um unsere Versicherten«, er-
klärt Cholewa.

Als Chef einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts
sagt er nichts zur Rente mit
67, als Metaller sehr wohl. Er
halte sie »für absolut falsch«,
sagt Cholewa. »Die Arbeits-
welt ist nicht darauf einge-
richtet.«

Fo
to
:N

or
be
rt
H
üs
so
n

Heinz Cholewa, IG Metall
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