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Am Anfang stand Ärger: Wer im
Familienunternehmen Bast in
Werne bei Hamm keine Über-
stunden leisten wollte, kassierte
eine Abmahnung oder konnte
sich gleich die Papiere holen. Für
Empörung sorgte dann diese Idee
der Firmenleitung: Neueingestell-
te erhalten nur 8,50 Euro Stun-
denlohn und nur 20 Tage Urlaub;
zum Ausgleich geben die Altbe-
schäftigten etwas von ihrem Stun-
denlohn und von ihremUrlaub ab
– Solidarität nach Gutsherrenart.

Das war zu viel. Eine Gruppe
von Beschäftigten nahm Kontakt
mit der IG Metall auf, man traf
sich heimlich mit Britta Peter in
einer nahegelegenen Kneipe. Da-
mals, Ende 2010, waren nur zwei
Bast-Beschäftigte Mitglied der
IG Metall; deshalb startete ein
Werbefeldzug – leise, still und
vorsichtig. Doch nach vier, fünf
Wochen flog die Aktion auf (da-

dingte Kündigungen abgewendet
werden, mal wurde mit der Ge-
schäftsleitung geregelt, dass Leih-
arbeiter nach sechs Monaten ein
Übernahmeangebot erhalten.
Zuallererst wurde jedoch die Vi-
deoüberwachung der Produktion
abgeschafft. Alle Betriebsratsmit-
glieder haben IG Metall-Semina-
re besucht. Eine Vertrauensleute-
wahl hat stattgefunden. Jetzt soll
ein Wirtschaftsausschuss gebildet
werden, um Einblick in die wirt-
schaftlichen Angelegenheiten der
Firma zu gewinnen.

Durchbruch nach Warnstreik.
Denn immer wieder hat der Ar-
beitgeber in den Tarifverhandlun-
gen Forderungen zurückgewiesen
mit der Behauptung, dafür sei kein
Geld da. Trotzdem ist am 3. Juli –
zwei Wochen nach einem Warn-
streik – ein Haustarifvertrag zu-
stande gekommen, ein sogenann-

terManteltarifvertrag.Danachbe-
trägt die Wochenarbeitszeit 37,5
Stunden. LehnenBeschäftigte eine
Arbeitszeitverlängerung ab, darf
ihnen dadurch kein Nachteil ent-
stehen. Für jede Mehrarbeitsstun-
de gibt es einen Zuschlag von 25
Prozent, ab der dritten Stunde ei-
nen von 50 Prozent.

Fertig sind die Metaller bei
Bast noch lange nicht. Nach den
Sommerferien nehmen sie dieAr-
beit an einem Entgeltrahmenab-
kommen auf. Darin werden die
Lohn- und Gehaltsgruppen defi-
niert. Anschließend sollen Tarif-
verträge zu Lohn, Gehalt und
Ausbildungsvergütung folgen.

IGMetall-Sekretärin Britta Pe-
ter hält den Mut, das Engagement
und die Leistung der Bast-Beleg-
schaft für vorbildlich: »WasdieBe-
schäftigten dieser Firma geschafft
haben, können andere auch schaf-
fen!« Norbert Hüsson

BEI BAST
IN WERNE

mals waren erst 65 Beschäftigte
Mitglied der IGMetall, heute sind
es die meisten). Sofort setzte die
IG Metall den Termin der Be-
triebsratswahl fest, auf den 16.
Februar 2011. Ab sofort genossen
die Mitglieder des Wahlvorstands
Kündigungsschutz. Den musste
aber niemand in Anspruch neh-
men. Anders als in den frühen
1990er-Jahren torpedierte die
Chefetage die Betriebsratswahl
nicht – demGenerationenwechsel
in der Firmenspitze sei Dank.
Gleichwohl existiert auch nach
eineinhalb Jahren noch kein Ver-
trauensverhältnis zwischen den
Betriebsparteien: Alle Betriebs-
ratsmitglieder sind auf der Hut;
passen auf, dass sie nicht gegenei-
nander ausgespielt werden und
gehen »immer zu zweit hoch«.

Für die Belegschaft hat der
Betriebsrat schon einiges heraus-
geholt: Mal konnten betriebsbe-
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Viel gewagt – viel gewonnen

Sieben Bast-Betriebsräte und eine IG Metall-Sekretärin (von links): Markus Reisch, Hakan Akın,
Taner Taşkın (vorn), Ismail Gönülaçar, Recep Çerli, Michael Hübscher (stellvertretender
Vorsitzender), Britta Peter und Yaşar Aktaş (Vorsitzender) Warnstreik für einen Haustarifvertrag: Sogar

Nichtmitglieder machten mit.

Wenn die Bettrahmen und Matratzen der Firma Bast so gut sind wie ihre 181 Mitarbeiter, dann verdienen
sie das Gütesiegel »Hervorragend«: Die Beschäftigten haben sich gewerkschaftlich organisiert, einen
Betriebsrat gewählt und – per Warnstreik – einen Haustarifvertrag erstritten.
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Euscher wieder im Tarif
Das Bielefelder Metallunter-
nehmen Euscher kehrt am
1. September in die Tarifbin-
dung zurück, erkennt also den
Metalltarifvertrag wieder an.
Darauf haben sich Geschäfts-
leitung, Betriebsrat und IG
Metall nach fünf Verhandlun-
gen geeinigt. Die Firma war
am 1. Januar »OT-Mitglied«
im Arbeitgeberverband ge-
worden (Mitglied ohne Tarif-
bindung). Sie befürchtete
einen nicht tragbaren Tarif-
abschluss. »Jetzt haben wir ei-
nen vertretbaren Kompromiss
gefunden«, sagte Hans-Jürgen
Wentzlaff von der IGMetall
Bielefeld. »Er nützt dem Ar-
beitgeber und den Arbeitneh-
mern.« Die Tariferhöhung
von 4,3 Prozent seit 1. Mai
wird bereits gezahlt. 47 Be-
schäftigte sind während der
Auseinandersetzung der IG
Metall beigetreten.

Kfzler streiken für Tarif
Beschäftigte des Autohauses
Schmidt in Lünen, Dort-
mund und Recklinghausen
legten am 12. Juli für drei
Stunden die Arbeit nieder.
Das Autohaus weigert sich,
einen Tarifvertrag abzuschlie-
ßen. Die Belegschaft hinge-
gen sei nicht mehr bereit,
unter Tarif zu arbeiten, teilte
die IG Metall Dortmund mit.

ISRI IN
DÜSSELDORF

Der Automobilzulieferer Isri zählt zu
den bestorganisierten Betrieben in der
IG Metall Düsseldorf-Neuss. Hier ist fast
jeder Mitglied.

Hier sind alle MetallerKURZ NOTIERT

Ontex will plattmachen
Europas Windelhersteller
Nummer eins, Ontex, will
sein Recklinghäuser Werk
schließen. Für die 320 Be-
schäftigten soll im Oktober
Schluss sein; das verkündete
die Firma Ende Juni, ohne
mit dem Betriebsrat über Al-
ternativen beraten zu haben.

Der Hauptgrund für »die-
se Restrukturierung« sei laut
Ontex »die extremeWettbe-
werbssituation«. Tatsächlich
soll Ontex einen Hauptkun-
den – die Drogeriemarktkette
DM – verloren haben; DM
wollte eine Preiserhöhung
von acht Cent pro Windel
nicht bezahlen, heißt es.

Auf einer Protestkundge-
bung am 9. Juli in Reckling-
hausen versprach Arbeits-
minister Guntram Schneider
(SPD): »Wenn es einen gang-
barenWeg gibt, dann wird
das Land Nordrhein-West-
falen mit allen dafür vorgese-
henen Instrumenten helfen.«
Wirtschaftsprofessor Heinz-
Josef Bontrup von der West-
fälischen Hochschule in
Recklinghausen erarbeitet im
Auftrag von Betriebsrat und
IGMetall Alternativkonzepte
zur Schließung.

Roadshow in Bochum
Die Roadshow der IGMetall
»Gemeinsam für ein gutes
Leben« ist wieder unterwegs:
Das rot-weiße Infomobil stand
vom 5. bis 8. Juli in Bochum
(Foto), war bei »Bochum-
Total« dabei, dem größten
Umsonst-und-draußen-Festi-
val des Ruhrgebiets. Das
Infomobil tourt noch bis
Oktober durch die Republik.
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Isri ist laut Eigenwerbung »der
internationale Marktführer für
die Entwicklung und Fertigung
innovativer Sitzsysteme für
Nutzfahrzeuge und technischer
Federn weltweit«. In Düssel-
dorf, auf demWerksgelände von
Daimler, werden die Sitze für
den Sprinter produziert. Von
104 Stammbeschäftigten und
rund 50 Leiharbeitern. Die ei-
nen verdienen 14,72 Euro die
Stunde, die anderen weniger als
8 Euro; eigentlich ist Isri einMe-
tallbetrieb, tatsächlich gilt der
Textiltarif.

Dass die Belegschaft – Leih-
kräftemitgezählt – fast komplett
gewerkschaftlich organisiert ist,
gehört scheinbar zum guten
Ton. Jedenfalls gibt es den ho-
hen Organisationsgrad von an-
nähernd 100 Prozent schon seit
Jahren. Und der Betriebsrats-
vorsitzende Faouzi Chaouki
hebt das nicht einmal besonders
hervor. Auf die Frage nach dem
Grund antwortet er: »Wir zei-
gen uns!« Was so viel heißt wie
»Wir bieten der Werksleitung
die Stirn.« Man ziehe ständig

vor Gericht und klage ohne En-
de, sagt Faouzi Chaouki. Kein
Wunder, dass zwischen Be-
triebsrat und Arbeitgeber keine
vertrauensvolle Zusammenar-
beit besteht; zumal in den ver-
gangenen 18 Jahren achtWerks-
leiter kamen und gingen.

Als Anfang des Jahres 22
neue Mitarbeiter verschiedener
Nationalität eingestellt werden
sollten, strich der Personalchef
amFirmensitz inLemgo fünfder
sechs Marokkaner von der Liste
(die Mehrheit im Betriebsrat ist
marokkanischer Herkunft). Die
Arbeitnehmervertretung legt
Wert auf einemultikulturelle Be-
legschaft, lehnte die Streichung
aber –weil diskriminierend – ab.
Man einigte sich, die gesamte
Liste zu vergessen und 22 Leih-
arbeiter fest einzustellen. Darauf
hat Lemgo nicht mehr reagiert,
seit Anfang Mai liegt die Sache
auf Eis.

Faouzi Chaouki nennt das
bloß »ärgerlich«. Ihn zermür-
ben die vielen Streitigkeiten
nicht. »Das ist normal, ich ken-
ne nichts anderes.«

Isri-Betriebsräte Faouzi Chaouki und Viktor Mamberger
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