
30 | metallzeitung 6 | 2015

Achim Wenzig ist seit 1999 Be-
triebsratsvorsitzender: »Wir haben
bei Renold auch in Krisen kon-
struktiv zusammengearbeitet.«

Seit der Betriebsratswahl 2014
ist das vorbei.Damals hat sichPro-
duktionsleiter AchimKüster gegen
den Wunsch der Belegschaft auf-
stellen lassen. Küster war viele Jah-
re als Meister Betriebsrat und Ver-
trauensmann der IG Metall.

Wenzig: »Die Rollentrennung Ar-
beitgeberundBetriebsrat ist schwer
möglich.« Konsequenz: Die Beleg-
schaft wählt ihn nicht mehr.

Anfang des Jahres bespitzelte
Küster zusammen mit dem Ver-
sandleiter Markus Groß die Rau-
cher im Unternehmen. Doch nur
Achim Wenzig und seinem Be-
triebsratskollegen Jens Munderloh
wurde »Arbeitzeitbetrug« durch

ungestempelte Pausen vorgewor-
fen. Beide erhielten eine fristlose
Kündigung. Beim Vergleich der
aufgelisteten Daten sind die Vor-
würfe kaum zu halten. Wenzig:
»Am12.Märzwar ich zumBeispiel
zu einem längeren Gespräch beim
Personalleiterundnicht inderRau-
cherecke.«

Obwohl Küster und Groß den
ganzen März einen angeblichen
»Arbeitszeitbetrug« dokumentiert
haben wollen, wurden beide Be-
triebsräte nicht einmal dazu ange-
hört. Wenzig: »Selbst bei unseren
Leiharbeitern machen sie das in-
zwischenund ziehen sogar denBe-
triebsrat hinzu.«

Noch2013hattedieTroika aus
ManfredZaffke (IGMetall),Achim
Wenzig und Werkleiter Hans-Jür-
gen Kreipe an einem Strang gezo-
gen. Gemeinsam haben sie für ei-
nen Zukunftstarifvertrag gerun-
gen, der 328 Arbeitsplätze bis 2018
garantiert. 80 neue Arbeitsplätze
wurden bis heute geschaffen, weil
die Produktion von Rollenketten
von England nach Deutschland
verlagert wurde. Zehn Millionen
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Manfred Zaffke, Erster Bevollmächtigter der
IG Metall Süd-Niedersachsen-Harz: »Die Vor-
würfe gegen den Betriebsratsvorsitzenden Achim
Wenzig und Betriebsrat Jens Munderloh sind aben-
teuerlich und nicht haltbar. Wir werden bis zur letz-
ten Instanz gegen die Kündigungen vorgehen. Mir
ist dieses Verhalten der lokalen Geschäftsleitung

unverständlich. Bis zur Betriebsratswahl 2014 haben wir konstruktiv
zusammen gearbeitet. Als dann Produktionsleiter und IG Metall-
Mitglied Achim Küster als Betriebsrat nicht wieder gewählt wurde, ging
eine Hetzkampagne gegen Wenzig los. Ich habe mehrfach versucht, mit
Werkleiter Kreipe ein klärendes Gespräch zu führen. Leider erfolglos.
AchimWenzig ist seit mehr als zwanzig Jahren Betriebsrat und war
entscheidend am Zukunftstarifvertrag und der Standortsicherung in
Einbeck beteiligt. Er hat das Unternehmen nicht betrogen.«

Abenteuerliche Hetzkampagne

Euro sollen in den Standort inves-
tiertwerden.Wenzig: »Wir sindauf
einem guten Weg.« Dafür hat die
Belegschaft auf Sonderzahlungen
verzichtet, die sie aber durch zu-
sätzliche Wochenstunden erarbei-
ten kann. Inzwischen brummt die
Produktion in Einbeck. Der Be-
triebsrat hat regelmäßig verpflich-
tende Mehrabeit an Samstagen ab-
gelehnt. Das Managment übte
ständig Druck auf die Belegschaft
aus, freiwilligMehrarbeit zu leisten,
erzählen Beschäftigte, die sich aber
nicht offenwehrenwollen.Wenzig:
»WirmüssenAlternativenprüfen.«

Auch sorgte die Forderungdes
Betriebsrats für Ärger, dass die
Leistungszulagen, wie tariflich ver-
einbart, einheitlich bezahlt werden
sollen. InderProduktionbekommt
jeder Beschäftigte zehnProzent auf
den Bruttolohn. Munderloh: »Im
nicht gewerblichenBereichwerden
Nasenprämien von null bis 20 Pro-
zent gezahlt.«

Eskaliert ist der Konflikt im
Frühjahr beimWarnstreik.Wenzig
hat als Vertrauensmann zu Warn-
streiks aufgerufen.Als einigeKolle-
gen vorzeitig für ein Foto erschie-
nenwaren,wurdedieZeit allen200
Warnstreikenden zusätzlich abge-
zogen. Auch den Beschäftigten aus
dem nicht gewerblichen Bereich
wurden beim ganztätigen Warn-
streik am 17. Februar 3,5 Stunden
pauschal abgezogen, obwohl sich
alle ausgestempelt hatten. Wenzig:
»Damit wurde doppelt abgezogen.
Das ist Betrug.«

Betriebsratsvorsitzender Achim Wenzig und Betriebsrat
Jens Munderloh müssen sich gegen unrechtmäßige
Beschuldigungen zur Wehr setzen: »Wir haben unsere
Rauchpausen ausgestempelt .«

Wer betrügt wen um Arbeitszeiten?
BEHINDERUNG DER
BETRIEBSRATSARBEIT
BEI RENOLD

Betriebsräte sollen das Unternehmen durch nicht gestempelte Raucherpausen betrogen
haben. Das Unternehmen wiederum zieht Beschäftigten mehr Stunden als ausgestempelt
während des Warnstreiks im Frühjahr ab. Die IG Metall hat jetzt Rechtsmittel eingelegt.
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Der Konflikt zwischen Renold und dem Be-
triebsrat konnte mitten im Redaktionsschluss
einvernehmlich beigelegt werden. Die ange-
strebten Verfahren vor dem Arbeitsgericht
Göttingen wurden zurückgezogen.


